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Dr. Helmut Roewer: Einen NSU hat es nie gegeben (2016-12-06 09:00) - admin . . . . . . . . . . 762

Heilbronner Phantome sehen aus wie Heilbronner Polizisten und wurden deshalb nie veröf-
fentlicht? (2016-12-06 20:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764

Jerzy M. vermisst Verinnerlichung von demokra schem Geist in der Exeku ve (2016-12-07 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
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Drexler meint, der Bundestagsausschuss habe leich er g geurteilt in Sachen Geheimdienste in
Heilbronn (2016-12-07 20:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777

Freital, OSS, NSU, kein Terror ohne V-Leute? (2016-12-08 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . 780

Neues vom Showprozess: Keine Blähungen heute zu Peggy K. (2016-12-08 20:00) - admin . . . . 785

Synagogen-Auspäh-Zeugin ist vorgeladen, Jan Werner jedoch nicht... (2016-12-09 09:30) - admin 790

Zschäpes Brief überall Thema, aber nur noch ohne die VS-Passage (2016-12-10 09:00) - admin . 792

Die Poli k provoziert "einen echten NSU"? (2016-12-11 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . 796

#NSU: Ficke auch du! - Teil 1 (2016-12-12 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804

#NSU-Syndrom auch nach NRW-Polizistenmord: VS-Akte sofort geschreddert (2016-12-12 22:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807

Was versaut wurde nach dem Leichenfund ist nicht mehr nachholbar? Corellis Todesursache un-
klar (2016-12-13 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814

#NSU, blutspritzeranalysiere auch Du... (2016-12-13 22:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . 817

Alles gelogen, oder kannte das BKA den NSU bereits 2003? (2016-12-14 09:00) - admin . . . . . 822

Es geht immer noch duemmer: #NSU-Highlights der Linksverdummten (2016-12-14 18:00) - admin 829

NSU Bundestag hakt nach, oder hakt er nur ab? Tatort Kassel (2016-12-15 11:17) - admin . . . . 835

Judenmord-Observa onsfotos Berlin 2000 zeigen keinen Uwe und keine Beate (2016-12-15 20:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840

Zschaepes Brief mit den VS-Passagen wird nicht laut vorgelesen (2016-12-16 09:00) - admin . . . 843

Bundestags-NSU mit Oberdummerchen Pumuckl zum Mord Kassel (2016-12-16 18:00) - admin . 845

Der naechste Selbstmoerder, die naechste DNA-"Panne"? (2016-12-17 09:00) - admin . . . . . . 856

#NSU: Ficke auch du! - Teil 2 (2016-12-18 11:51) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861

TAZ und VICE machen Werbung fuer Helmut Roewers #NSU-Thesen, Kathi traut sich jetzt auch!
(2016-12-19 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864

Pariser Terrorprozess faellt aus: 3-fach-Moerder des MIT starb mit 34 Jahren im Knast
(2016-12-19 20:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876

Temme war beim Yozgat, um seinen V-Mann von den Grauen Woelfen zu treffen?
(2016-12-20 11:30) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

Die Zuordnung des Kasseler Mordes zur Ceska erfolgte schon am Samstag. Akten lesen, Mihalic!
(2016-12-20 20:59) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890

#NSU: Ficke auch du! - Teil 3 (2016-12-21 12:28) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897

#NSU: Die versprochene lückenlose Au lärung wird wohl revidiert werden (2016-12-21 20:35)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898

Ratschlaege sind auch Schlaege... 4 #NSU - Experten in Potsdam (2016-12-22 09:00) - admin . . 901

Besser als beim Womo Eisenach: Spuren an Tuer und Lenkrad beim Terrortruck gefunden
(2016-12-22 21:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907

Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält (2016-12-23 09:07) - admin 909

Terrorist erschossen, Tatwaffe bewiesen, weitere Verbrechen in Vorbereitung? (2016-12-23 21:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910

Wie Narra ve sich aendern... der Berliner Terroranschlag, der niemals aufgeklaert werden wird
(2016-12-24 11:58) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913
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Weihnachtsüberraschung des AK NSU: Aktenschlußverkauf (2016-12-25 09:00) - dieanmerkung . 920

#NSU: Flaschenpost-Forensik (2016-12-26 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . 921

Der Spion mit der Todesliste war ein Kurde in Diensten des MIT? (2016-12-27 09:00) - admin . . 923

Polnischer Held schon Stunden vor Terroranschlag erschossen, naechste Fake News aufgeflogen?
(2016-12-27 22:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928

Dönermorde, PKK, Graue Wölfe, wer tötete die Kurden, und in wessen Au rag? (2016-12-28 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937

Terrorist Amri mit V-Mann-Begleitdienst, oder selber V-Mann? (2016-12-28 21:00) - admin . . . 950

Sokochef gefeuert, Ermi lungen gescheitert, alles nach Plan gelaufen bei der Wiesn-Bombe 1980
(2016-12-29 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953

#NSU-Verdummung bei den Computer-Nerds vom CCC durch die An fa (2016-12-29 21:00) - admin 960

Warum schrieb der nicht zustaendige GBA schon am 7.11.2011 alle VS-Ämter wegen Akten BMZ
an? (2016-12-30 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968

#NSU: Ficke auch du! - Teil 4 (2016-12-30 20:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . 974

Temme, der Tausendsassa: 3. Mann in Stregda und V-Killer-Fuehrer beim Yozgat?
(2016-12-31 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978

#NSU: Ficke auch du! - Teil 5 (2016-12-31 20:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . 988

2 2017 991

2.1 Januar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991

#NSU: No download for you! (2017-01-01 01:34) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . 991

#NSU: Ficke auch du! - Teil Sex und Schluß (2017-01-01 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . 992

Willkommen im Jahr 2017! (2017-01-01 22:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998

Die grosse Naziregierungsverschwoerung der Chris ane Mudra (2017-01-02 09:00) - admin . . . 1009

Der neueste #NSU-Quatsch bei den Alterna ven Medien Nuoviso und Anonymous-News
(2017-01-03 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014

#NSU: letzte Hoffnung Kindermord (2017-01-04 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . 1021

Steuern BKA-Mitarbeiter die gewaltbereite An faszene, die von R2G in Berlin und vom Merbitz in
Sachsen beschuetzt wird? (2017-01-05 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025

"Leichenfund in Eisenach - mögliche Bezüge zu Rechtsextremisten". ND-Lage im Kanzleramt
8.11.2011 (2017-01-06 10:51) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032

Gab es USB-S cks mit dem Paulchenvideo im Womo, angeschaut am 5.11.2011? (2017-01-07 11:14)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039

#NSU: erst die Fakten, dann die Märchen (2017-01-08 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . 1045

#NSU: Metadate auch Du (2017-01-08 20:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046

Helmut Roewer: Der NSU-Prozeß - Die Mörder sind unter uns (2017-01-09 09:00) - admin . . . . 1052

Wird die Mafia den Erfurter NSU-Ausschuss terminieren? (2017-01-10 09:00) - admin . . . . . . 1054

Ra enrennen mit Dreimalgueler (2017-01-11 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058

Schauspielerin im Schauprozess, Fake News und Gedoens ueber alles? (2017-01-11 20:00) - admin 1059

Zeige Reue, bekenne deine Suenden, erweise Dich wuerdig dem #NSU-Schuldkult
(2017-01-12 11:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063
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#NSU: im Namen des Staatsschutzes (2017-01-13 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . 1065

Die An fa hat mehr Gewal aeter und Terroristen aufzubieten als die Rechten? (2017-01-14 10:31)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068

Weder NRW noch Bund wollen LKW-Terrormoslem angeworben haben (2017-01-15 11:00) - admin 1070

Zschäpe war 1997 bei einem Treffen in Hetendorf bei Celle (2017-01-16 10:11) - admin . . . . . 1076

Lügende An fa Röpke als #NSU-Sachverständige verpflichtet (2017-01-16 20:00) - admin . . . . 1077

Damit sich niemand verplappert: Nichtoeffentliche Vernehmung bevorzugt? (2017-01-17 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083

Spiegel zum Schauprozess: Schauspiel drohe auzufliegen (2017-01-18 10:00) - admin . . . . . . 1089

Ist Zschäpe ohne Uwes weiterhin gefährlich? Der Tag der Exper nnen (2017-01-19 11:00) - admin 1091

#NSU: Verwurste auch du! (2017-01-20 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096

Wieder ein Bullshit-Tag im #NSU Ausschuss Hessen (2017-01-21 10:00) - admin . . . . . . . . . 1099

NZZ: Das «Tätervolk» trauert schlecht (2017-01-22 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . 1101

Hoerstel: Der NSU ist eine staatliche Killergruppe im Rahmen des Terrormanagement
(2017-01-23 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109

Sensa on: Wer in einem Stadtviertel lebt, dessen Handy loggt sich dort ein (2017-01-24 10:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110

Die An fa-Journaille wieder mal als #NSU-Erklärbären in Erfurt (2017-01-25 09:00) - admin . . . 1116

Der alltaegliche Wahnsinn im #NSU-Schauprozess (2017-01-25 20:00) - admin . . . . . . . . . . 1119

Der alltaegliche Wahnsinn im #NSU-Bundestags-Ausschuss (2017-01-26 09:00) - admin . . . . . 1127

#NSU: Twi erst auch du? (2017-01-26 20:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133

#NSU Enten aus der Zeitung will man im OLG anschauen? (2017-01-27 09:00) - admin . . . . . . 1136

Wozu bekam Ralf Wohlleben eine Exklusivbehandlung vom Jenaer Staatsschutzchef Koenig?
(2017-01-28 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139

Was ein Feuerzeug mit der Aufschri "Volkstod stoppen" mit 10 Morden zu tun hat
(2017-01-29 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142

#NSU Ländle: Party machen in Ludwigsburg (2017-01-30 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . 1149

#NSU Sachsen: 2 BfV-Praesidenten an einem Tag (2017-01-30 21:00) - admin . . . . . . . . . . . 1157

#NSU Ländle: Der Staatsschutz hat es hinermi elt (2017-01-31 10:00) - admin . . . . . . . . . . 1162

#NSU Sachsen: 2 BfV-Praesidenten an einem Tag - Teil 2 (2017-01-31 20:00) - admin . . . . . . . 1171

2.2 Februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175

#NSU Ländle: Unnoe ge Zeugen vom Verfassungsschutz (2017-02-01 09:00) - admin . . . . . . 1175

#NSU Ländle: Die Krokus-Schwester und ihr Dekowaffen-Freund (2017-02-01 20:00) - admin . . 1182

NSU: Drexler beleidigt meinen Intellekt (2017-02-02 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . 1200

Der SWR nennt volle Namen der Zeugen, die An fa nicht (2017-02-02 19:00) - admin . . . . . . 1202

Kein Witz: 80% der islamischen Gefaehrder in Berlin sind "deutsch" (2017-02-02 23:59) - admin 1203

Düsseldorf-Wehrhahn 2000: Der alte Verdäch ge ist auch der neue (2017-02-03 09:00) - admin 1203

#NSU Prozess: Eine staatliche Verantwortung fuer die angeklagten Taten kann nicht festgestellt
werden (2017-02-03 20:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208

NSU Erfurt: Immer noch keine LKA-Akten zu Kindermord und OK (2017-02-04 11:00) - admin . . 1210
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#NSU: Untersuchungsausschüsse ermi eln nicht (2017-02-04 21:00) - dieanmerkung . . . . . . . 1217

Der Hans Moser des #NSU (2017-02-05 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218

#NSU-DVD wahrscheinlich Fake-News (2017-02-06 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . 1226

Düsseldorf-Wehrhahn Bomber: An fa verlangt Netzwerk sta Einzeltaeter (2017-02-06 20:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227

#NSU: Opferanwaltsmafia nutzt Gerichtssaal als Bühne (2017-02-07 09:00) - dieanmerkung . . . 1231

Bi e nicht noch ein unnuetzer #NSU-Bundestagsausschuss! (2017-02-07 21:00) - admin . . . . . 1232

#NSU: das Volk mosert (2017-02-08 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234

Pseudo-Wissenscha ler stemmt sich gegen Evaluierung? (2017-02-08 20:00) - admin . . . . . . 1237

Anschlag Wehrhahn 2000: Ermi ler "leugnen" das #NSU Netzwerk (2017-02-09 09:00) - admin . 1239

#NSU: Saß - der Mollathisator (2017-02-09 20:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . 1249

#NSU: Mord in Heilbronn - Drexler-Ultras ausgebremst (2017-02-10 09:00) - dieanmerkung . . . 1253

Interview zur Bilanz nach 5 Jahren des Versagens mit/des Clemens Binninger (2017-02-10 20:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255

Drei, fünf, sechs oder sogar acht tote NSU-Zeugen? (2017-02-11 10:30) - admin . . . . . . . . . 1259

Ob #NSU oder Oktoberfestbombe, dieselben Strolche verhindern die Au laerung
(2017-02-12 11:28) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264

Metamorphose (von parlograph) (2017-02-13 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1266

#NSU Hessen: Welchen Informanten traf Temme beim Yozgat? (2017-02-13 20:00) - admin . . . 1272

Auch der Bankräuber von Stralsund ist ziemlich sicher kein Uwe (2017-02-14 09:00) - admin . . . 1282

Wehrhahn-Bombe 2000: Hat der Staatsschutz mit Absicht schlampig durchsucht?
(2017-02-14 20:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1289

Ist Zschäpes Wahlverteidiger Borchert eine Flasche, wie der BR es nahelegt? (2017-02-15 11:56)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293

Senat liest Dokument zu DNA-Funden in fingerabdruckfreier Garage vor (2017-02-15 20:00) - admin 1297

NSU-Psycho: die schwere moralischer Schuld (2017-02-16 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . 1299

Schundliterat der SZ, Update: KKK, NSU, Trump, und Professor auch noch (2017-02-16 19:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303

Erneutes Gastspiel der BfV-Praesidenten, diesmal im Bundestag (2017-02-16 23:00) - admin . . 1305

#NSU: linke Aktenphobie (2017-02-17 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308

Die Maerchen des Michael See, Ergebnis von Scheckbuchjournalismus? (2017-02-17 20:00) - admin 1313

Die Komiker, oder warum man das Gedoens im Bundestag nicht ernst nehmen darf
(2017-02-18 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319

Immer noch kein #NSU in Wehrhahn: OSTA leugnet (2017-02-18 18:00) - admin . . . . . . . . . 1323

Desinforma on durch linke Netzwerke am Beispiel "Tarif" (2017-02-19 11:52) - admin . . . . . . 1325

#NSU: linke V-Mann-Liebe (2017-02-20 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine "Au laerung" zum 4.11.2011, Teil 1 (2017-02-20 20:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336

#NSU: Jehova sta Jever (2017-02-21 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1340

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 2 (2017-02-21 20:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341
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#NSU: Moser auch du! (2017-02-22 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 3 (2017-02-22 20:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353

#NSU: Hochstapel auch du! (2017-02-23 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 4 (2017-02-23 20:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1366

#NSU: Zeugencas ng (2017-02-24 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 5 (2017-02-24 20:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373

Kann denn Liebe Sünde sein? (2017-02-25 09:38) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377

LfV Potsdam oder BfV, wo koennte Frank Schwerdt denn so gespitzelt haben? (2017-02-26 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1381

#NSU: Parlograph You! (2017-02-27 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388

#NSU Ländle Nachlese: Der GBA habe die Ermi lungen verhindert (2017-02-27 20:00) - admin . 1390

#NSU: Lügen mit der Wahrheit (2017-02-28 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . 1399

Das Elend der Linksextremen mit dem #NSU Phantom (2017-02-28 20:00) - admin . . . . . . . . 1405

2.3 März . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416

Seniler Schily macht Reklame für #NSU Verdummungsbuch (2017-03-01 09:21) - admin . . . . . 1416

Ausgemusterte Verfassungsschützer machen Reklame für #NSU LEAKS (2017-03-01 20:00) - admin 1422

#NSU: Linke im Zentrum des Au lärungsversagens (2017-03-02 09:00) - dieanmerkung . . . . . 1426

#NSU: Verrate auch du! (2017-03-03 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430

Haskala: Wo sind all die Schri en hin? (2017-03-04 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . 1432

#NSU: Jehova auch du! (2017-03-05 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433

Linksradikale Parallelwelt plant Ausbau der an deutschen #NSU-Schuldkeule (2017-03-06 10:40)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1437

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 6 (2017-03-06 20:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441

AK NSU und Katharina König gleicher Meinung (2017-03-07 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . 1449

#NSU Hessen: Bloss ja nicht au lären, dass 2006 der gesamte Kasseler Mord neuerfunden wurde?
(2017-03-07 20:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450

#NSU: An phantasten im Lügenrausch (2017-03-08 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . 1454

Peggy und die Uwe-DNA: Es war der Kop örer aus dem Womo? (2017-03-08 20:00) - admin . . 1457

#NSU Bundestag: Heute letzte Nichtau lärungs-Tagung, endlich! (2017-03-09 09:36) - admin . . 1458

Sabotage, untergeschobene DNA, ganz neue Töne beim Komplex #NSU (2017-03-09 20:00) - admin 1465

#NSU Bundestag: Schauboxen mit dem Bundesanwalt, Remis stand schon vorher fest
(2017-03-10 09:54) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469

#NSU: Sensa on - Böhnhardt in Kop örern ermordet (2017-03-10 20:00) - dieanmerkung . . . . 1475

Georg Lehle (Friedensblick) leugnet #NSU-Terrorgruppe (2017-03-11 09:00) - dieanmerkung . . . 1477

#NSU: neues Traumpaar linker Verschwörungstheorien (2017-03-12 09:00) - dieanmerkung . . . 1478

Was zum ominösen Kop örer in den Akten steht (2017-03-13 09:00) - admin . . . . . . . . . . 1490
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Laterna magica (von Parlograph) (2017-03-14 08:59) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1501

AK NSU präsen ert: Thomas Moser - Der Fälscher von Telepolis (2017-03-14 19:40) - dieanmerkung 1509

#NSU Ausschuss Sachsen: Staatsanwälte leugnen Bankräuber Böhnhardt und Mundlos ;)
(2017-03-15 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1511

Bundesanwaltscha habe die Anwesenheit der Uwes an den Tatorten prozessual bewiesen?
(2017-03-15 20:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 7 (2017-03-16 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525

OLG München verurteilt rechte Terrororganisa on OSS (2017-03-16 20:00) - admin . . . . . . . 1528

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 8 (2017-03-17 09:12)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 9 (2017-03-17 20:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1541

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 10 (2017-03-18 09:46)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1548

Ali David Somboli mochte nun einmal keine Moslems? Kein Terror in München (2017-03-19 09:52)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 11 (2017-03-20 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1558

Der gesamte #NSU hängt an den Aussagen der Feuerwehrleute zum 4.11.2011 in Stregda?
(2017-03-20 20:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1567

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 12 (2017-03-21 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575

#NSU: Drexler-Ultras im Schnelldurchlauf (2017-03-21 19:40) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . 1581

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 13 (2017-03-22 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585

Islam-Terroristen-Verteidigerin Ricarda Lang bringt Mevlüt Kar zurück nach Heilbronn
(2017-03-22 20:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591

#NSU: Linksflatulismus (2017-03-23 08:40) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607

#NSU: Linke Netzwerke neigen zur Selbstverdummung (2017-03-23 20:00) - admin . . . . . . . 1608

4.11.2011, Zwickau, gesucht wird: Frau, tätowiert, sur e am PC nach Tierschützerseiten, gab 2
Katzen ab (2017-03-24 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1621

#NSU-BRB: Jede Menge V-Leute, und Gutachter mit Tunnelblick... (2017-03-25 09:06) - admin . 1626

#NSU: Donna Bratzeréro und Madonnas Dickdarm (2017-03-26 08:40) - dieanmerkung . . . . . . 1632

#NSU Hessen: Die Linke sucht eine CDU-VS-Seilscha , welche Temme schützte (2017-03-27 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641

Der #NSU bei den Tagesenerge kern Jo Conrad und Alexander Wagandt (2017-03-27 20:00) - admin 1647

Märchen verbreitet, und die Rich gstellung verweigert? Hoffmann zu Daniele Ganser 03/2017
(2017-03-28 10:08) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1648

#NSU: Ja, wo verteidigen sie denn? (2017-03-28 19:35) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . 1651

Der #NSU und die OK, Teil 1: Hanebuth, Hells Angels, und Steffen R. (2017-03-29 09:00) - admin 1652

#NSU Brandenburg: Die Posse will auf die Hauptdarsteller verzichten? (2017-03-29 19:00) - admin 1659
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Der #NSU und die OK, Teil 2: Ceska 83 SD von der Jenaer OK, die Spitzel waren (2017-03-30 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1661

Erdogan und die Dönermorde? (2017-03-30 19:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1671

Der #NSU und die OK, Teil 3: Ceska 83 SD für die Jenaer Rotlicht-Zwillinge in der Schweiz gekau ?
(2017-03-31 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1677

#NSU: Psycho auch du? (2017-03-31 18:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692

2.4 April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1697

Der #NSU und die OK, Teil 4: An fageschwafel von Bundestagsgutachterin Röpke (2017-04-01 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1697

Hinweise nach weiteren Tätern beim #Oktoberfest-A entat in #Verfassungsschutz-Akten
(2017-04-02 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1710

Der #NSU und die OK, Teil 5: Schützte die Polizei ihre OK-Spitzel bei den Ermi lungen zu einem
Kindermord in Jena? (2017-04-03 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716

#NSU-Ausschuss NRW: 1150 Seiten Abschlussbericht, 2 Jahre lang getagt, Null Au lärung
(2017-04-03 19:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1720

Der #NSU und die OK, Teil 6: Die Ceska-Madley-Story ist Bullshit! (2017-04-04 09:00) - admin . . 1722

#NSU: Volksforensik für die An fa (2017-04-04 18:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . 1725

Was Dirk Laabs zur Uwe-#NSU-DNA bei Peggy Knoblochs Knochen zu sagen ha e (2017-04-05 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1729

Die Zwickauer #NSU-Sau jetzt auch in Dortmund: Wer jobbt bankraubt nicht! (2017-04-05 19:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734

Zicken-Gimmicks aus dem #NSU-Ausschuss Thüringen (2017-04-06 09:00) - admin . . . . . . . . 1738

#NSU: linke Verteidiger (2017-04-06 18:32) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1743

Der #NSU und die OK, Teil 7: Schaut nach Sachsen, nichts ist geklärt (2017-04-07 09:00) - admin 1745

#NSU: Disku ere auch du! (2017-04-07 18:30) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1750

Der #NSU und die OK, Teil 8: RA Narin, Vorzeigemigrant aus der Linksverteidiger-Riege am OLG
(2017-04-08 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1751

Siedlerheim (von Parlograph) (2017-04-08 19:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1757

NSU: Mathe für Doofe - Was ist faul im Maul vom Gaul? (2017-04-09 07:31) - dieanmerkung . . . 1760

Sie haben 5 Zeugen, keiner riecht 2 Schüsse, keiner hört 2 Schüsse, was schliessen Sie daraus?
(2017-04-09 19:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1769

Der #NSU und die OK, Teil 9: RA Narin, DSDSE-OK-NSU (2017-04-10 09:00) - admin . . . . . . . 1773

#NSU Sachsen: Unwich ge Vernehmungen ohne jede Erkenntnis? (2017-04-10 19:00) - admin . 1783

#NSU Erfurt: Geblitzdingste VS-ler und ein fantasiereicher KHM Melzer (2017-04-11 09:00) - admin 1796

#NSU: Goebbelsfurz sta Forensik (2017-04-11 18:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . 1799

#NSU Schauprozess auf der Zielgeraden? (2017-04-12 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . 1801

Schlampige Ermi lungen sind die Regel, nicht die Ausnahme! (2017-04-12 19:00) - admin . . . . 1804

#NSU-typische Krimis als neues ARD-Tatort-Genre? (2017-04-13 09:47) - admin . . . . . . . . . 1809

War der 4.11.2011 in Stregda eine illegale Entsorgung von Tie ühlware? (2017-04-13 18:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1810

#NSU: Bückst dich auch du? (2017-04-14 07:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1812
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NSU Sachsen: Schläfrige Abgeordnete, komische Überfälle, verschwundene Beweise
(2017-04-15 10:55) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814

Krimi am Sonntag: Heidrun - die fe e Friedenstaube (2017-04-16 07:31) - dieanmerkung . . . . . 1817

Die Zukun der DNA-Analy k: Hautschuppe rein, Phantombild kommt raus (2017-04-17 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1822

kitschiger Merksatz zum #NSU (2017-04-17 19:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . 1824

#NSU Kassel 4/2017: Familie Yozgat fragt, wer ihren Sohn erschossen habe (2017-04-18 09:42)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1825

Zeugensterben? Ach iwo, alles harmlos, jedenfalls für den #NSU-Ausschuss NRW
(2017-04-18 19:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1828

Wer war denn bi e der BfV-Spitzel "Ronald", und warum schwärzte NRW den Namen?
(2017-04-19 11:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1831

Horst Mahler im Untergrund. Ein neuer #NSU? (2017-04-19 22:19) - admin . . . . . . . . . . . . 1834

Erstaunliche Parallelen zum #NSU? Der Mord am V-Mann Ulrich Schmücker (2017-04-20 14:38)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1836

Die Russenmafia verübte den Bombenanschlag auf den BVB-Bus? (2017-04-21 12:15) - admin . 1839

Terrorangeriff von Paris: IS benennt falschen A entäter. Echt dumm gelaufen. (2017-04-21 19:33)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1841

NSU Hessen: Temme war auf CDU-Arbeitskreistreffen mit Bouffier? (2017-04-22 17:03) - admin 1843

10 Jahre danach. Polizistenmord von Heilbronn. Nicht aufgeklärt. (2017-04-23 09:00) - admin . 1844

#NSU: arbeitsfrei und Spaß dabei (2017-04-24 08:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . 1848

Vorab-Verriss einer ARD-Doku, die SZ grüsst ef aus dem Arsch der Bundesanwaltscha
(2017-04-24 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1851

#NSU: Petra Pau doch keine go lose Type (2017-04-25 08:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . . 1854

ARD, 24.4.2017. Tod einer Polizis n. Mehr darf nicht? (2017-04-25 18:00) - admin . . . . . . . . 1856

#NSU-Morde waren Widerstand gemäss Ar kel 20 GG? (2017-04-26 09:58) - admin . . . . . . . 1864

#NSU-Gedenkfeier in Heilbronn am 25.4.2017: Die Deppen sind die Kriminalisten der Polizei
(2017-04-26 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1866

#NSU: Phänomen auch du? (2017-04-27 08:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871

#NSU Gedöns am OLG und in Hessen (2017-04-27 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874

Gejammer, weil Medien und An fa die #NSU-Legende des Staates schützen (2017-04-28 09:46)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881

Fake News? Ralf Marschner zu “seinen NSU-Verbindungen”, 27.4.2017 (2017-04-28 18:00) - admin 1887

#NSU: Auf das rich ge Werkzeug kommt es an (2017-04-29 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . 1890

Der neueste Terror des Apparats, Sergej W., Franco A. und (wieder) Johann H.? (2017-04-29 18:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895

#NSU: Thomas Moser in "Jenseits der Akten" (2017-04-30 08:31) - dieanmerkung . . . . . . . . 1899

2.5 Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906

1993, wilder Osten, als ein Schwabe mit Buschzulage den Ossis den Kampf gegen Rechts lehren
wollte (2017-05-01 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906

Der Nazikeller von Heilbronn, eine Erfindung der An fa? (2017-05-02 09:00) - admin . . . . . . 1918
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Noch mehr Ländle-ABM-Massnahmen: Oliver Podjaski, EXIT-gebrie , und Zschäpes Cousin Stefan
Apel (2017-05-02 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923

Binninger erklärt den #NSU für inszeniert, während Pau Laabs’schen Blödsinn erzählt
(2017-05-03 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932

Die #NSU-Ausschüsse versagen, um den Münchner Schauprozess nicht zu gefährden. Bravo,
Michel von RDL! (2017-05-03 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936

Die grosse Gutachter-Show hat begonnen, ist Zschäpe zurechnungsfähig? (2017-05-04 08:26)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942

eine na onale Bewegung hat es nie gegeben (2017-05-04 18:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . 1953

Zschäpe, Mundlos und Wohlleben machen Party beim Fest der Völker 2007 in Jena?
(2017-05-05 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955

Video zu: Zschäpe, Mundlos und Wohlleben machen Party beim Fest der Völker 2007 in Jena?
(2017-05-05 15:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966

Ist der #NSU nur eine Laune poli scher Natur? (2017-05-06 08:31) - dieanmerkung . . . . . . . . 1968

Na dann bringense doch bi schön mal schärfere Foddos bei, Herr Kapke! (2017-05-06 15:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971

#NSU: Blow up mit dem Kasperletheater von Moser (2017-05-07 08:31) - dieanmerkung . . . . . 1977

Warum der echte #NSU in NRW sitzt, und wie der dor ge Verfassungsschutz ihn deckt
(2017-05-08 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984

Unterwanderung, Zersetzung, Verrat, Drohungen: Die Hegr-Dieter-oink-Story (2017-05-08 16:58)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996

Opfer des Gedöns nehmen halt die blaue Pille... (2017-05-09 10:33) - admin . . . . . . . . . . . 2008

#NSU Kassel: Nebenklage Yozgat zieht Gastau ri der Londoner Architekten-Combo zurück
(2017-05-09 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010

#NSU: Propagandafurze auch du! (2017-05-10 08:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . 2012

Heilbronn, Funkzelle: Islamisten 9 Nummern, OK 16 Nummern, nichts ausgewertet
(2017-05-11 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014

Schon wieder 1 Jahr her: Werbung für #NSU LEAKS beim MDR (2017-05-11 18:00) - admin . . . 2021

Kein #NSU-Mord konnte bislang aufgeklärt werden, und Ralf Marschner ist Schuld
(2017-05-12 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022

#NSU Erfurt: Keine Polizistennamen mehr in den Medien, und Desinfo bis zum Abwinken
(2017-05-12 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2029

die am 4.11.2011 in Eisenach-Stregda um 12 Uhr aufgefundenen Leichen waren seit mindestens
12 Stunden tot (2017-05-13 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2035

Böse Falle! Warum Aktenkenntnis unerlässlich ist, um die Sabotage des BKA zu erkennen
(2017-05-13 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2040

Auss eg (2017-05-14 08:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2042

Die Waffen des #NSU, ein LEAK als Zugabe (2017-05-15 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . 2043

#NSU: Propagandaschaue auch Du? (2017-05-15 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . 2046

#NSU Ländle: Party, saufen bis der Arzt kommt, aber das BKA findet keine Netzwerker
(2017-05-16 10:01) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050

#NSU Sachsen: Der VS bewaffnete die rechte Szene via V-Mann? (2017-05-16 16:00) - admin . . 2053

Zur Kenntnisnahme an: redak on@watson.ch (2017-05-16 20:00) - admin . . . . . . . . . . . . 2060
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Warum es in Deutschland kein Goebbelsdenkmal mehr gibt (2017-05-17 08:31) - dieanmerkung . 2066

Rechte Strukturen ohne Staatslenkung scheint es wirklich kaum zu geben (2017-05-17 16:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2069

Theater am OLG, Theater in Köln, #NSU-Verdummung total? (2017-05-17 20:00) - admin . . . . 2077

Letzte "Beweisanträge" im #NSU-Schauprozess: Bloss ja keine Au lärung! (2017-05-18 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2084

Wer zahlt scha an, oder warum die staatliche #NSU-Version auch die der An fa und die der
Verteidigung ist (2017-05-18 16:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2085

Und wer hat’s erfunden? Nicht die Schweizer, schon eher die An fa! (2017-05-18 20:00) - admin 2093

AZ XY ungelöst. 17.5.2017: GBA und BLKA gestehen ihr totales Scheitern ein (2017-05-19 09:41)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2096

AZ XY ungelöst. 17.5.2017: Hintermaenner gesucht? Wie jetzt, doch nicht WSG-Hoffmann?
(2017-05-19 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2102

Jetzt also doch: Chef von „Blood and Honour“ war V-Mann (2017-05-20 08:42) - admin . . . . . 2113

Die "Anklage" des Koelner #NSU-Tribunal-Theaters (2017-05-21 11:13) - admin . . . . . . . . . 2114

Wie die Medien sich aufplustern: Pralinenskandal beim #NSU (2017-05-22 09:00) - admin . . . . 2121

NSU: der Dummheit eine Chance (2017-05-22 15:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . 2124

Kay-Uwe Hegr und sein Engagement für die Au lärung des NSU-Phantoms – eine Glaubha igkeit-
sanalyse (2017-05-22 20:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2125

„Es gibt in der beim BfV geführten Sachakte, Sprengstoffanschlag am 26. September
1980‘ Hinweise auf und Recherchen nach weiteren Tätern außer Gundolf Köhler.“
(2017-05-23 09:34) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2133

#NSU: der Dummheit eine Chance; 2 Nachträge (2017-05-23 19:00) - admin . . . . . . . . . . . 2138

NSU: Mosers letzter Klingelstreich (2017-05-24 08:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . 2142

Salman Abedi aus Manchester, Sohn eines Fluechtlings, ermordet 22 Briten mit einer Nagelbombe
(2017-05-24 16:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2145

Wer putzte damals in Jena Uwes Springers efel? (2017-05-25 09:00) - admin . . . . . . . . . . 2151

Zschäpes Gutachter wir den Medien Teilnahme an "Hexenverbrennung" vor (2017-05-25 18:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2152

NSU: Lügen im Kleide der Wahrheit (2017-05-26 08:28) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . 2158

Die Amis leaken alles, die Briten sind not amused? (2017-05-26 18:30) - admin . . . . . . . . . . 2159

Ströbele vermutet US-Geheimdienste hinter den Anis-Amri-Aktenfälschungen des LKA Berlin
(2017-05-27 09:04) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2171

Das Interview zur morgigen ARD-Doku: Staat vertuschte Polizistenmord an Benno Ohnesorg?
(2017-05-28 09:56) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2177

23.000 Jihadists in UK, wie soll man die denn alle überwachen? (2017-05-29 10:09) - admin . . . 2181

#NSU: Entstehe auch du! (2017-05-30 08:30) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2186

Zschäpe plante Anschläge auf Synagogen, und konnte funk onierende Bomben bauen?
(2017-05-30 17:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2187

#NSU-Prozess: Scharlatanerie in höchster Vollendung (2017-05-31 08:58) - admin . . . . . . . . 2191

Dönermord an einer V-Frau am hellichten Tag in Duisburg, niemand hörte die Schüsse?
(2017-05-31 17:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2194
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2.6 Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2199

Die Existenz des #NSU scheint bisher nur eines zu sein: unbewiesen (2017-06-01 09:00) - admin 2199

Märchenbuchautor Andreas Förster fantasiert wieder mal Fake News in der Lügenpresse
(2017-06-01 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2203

Das Geheimnis der Adolf Hitler-Visitenkarte von Uwe Mundlos wird vielleicht bald gelü et
(2017-06-02 09:10) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2209

NSU: Verblöde auch du! (2017-06-03 08:30) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2217

Das LKA Potsdam wusste vom Nazi-Terror-False Flag "Na onale Bewegung" des LfV BRB
(2017-06-03 17:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2219

Teil 2 des jF-Interviews mit Tino Brandt zum Jenaer Trio 1998-2000 (2017-06-04 09:00) - admin . 2228

Abenteuerliche #NSU-Prozess Gesundbeterei in DIE ZEIT (2017-06-05 11:00) - admin . . . . . . 2234

#NSU Ausschuss Erfurt sucht OK-Verbindungen (2017-06-05 19:00) - admin . . . . . . . . . . . 2237

#NSU Ausschuss Erfurt sucht OK-Verbindungen 2 (2017-06-06 09:47) - admin . . . . . . . . . . 2252

#NSU Ausschuss Erfurt sucht OK-Verbindungen 3 (2017-06-07 09:00) - admin . . . . . . . . . . 2256

#NSU Ausschuss Erfurt sucht OK-Verbindungen 4 (2017-06-08 09:00) - admin . . . . . . . . . . 2267

#NSU Ausschuss Erfurt sucht OK-Verbindungen 5 (2017-06-09 09:00) - admin . . . . . . . . . . 2277

#NSU Ausschuss Hessen klaert wieder mal nichts auf (2017-06-10 09:51) - admin . . . . . . . . 2282

Warum man nur islamischen Terror verharmlosen darf, rechten aber keinesfalls (2017-06-11 09:46)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2285

#NSU: Moser auf Abwegen (2017-06-12 08:31) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2289

#NSU Erfurt und die Arbeitsverweigerung der Thueringer Printmedien (2017-06-12 17:00) - admin 2292

Thüringen überwindet #NSU-Trauma (2017-06-13 08:28) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . 2297

Blinde Kuh Spiele im #NSU-Ausschuss Erfurt 1 (2017-06-13 17:00) - admin . . . . . . . . . . . . 2299

Blinde Kuh Spiele im #NSU-Ausschuss Erfurt 2 (2017-06-14 09:19) - admin . . . . . . . . . . . . 2304

Mehr als 40 V-Leute im NSU-Komplex? Wer waren die? (2017-06-15 09:00) - admin . . . . . . . 2311

Die neueste NSU-Verdummung von FAKT und der An fa: V-Mann Nias (2017-06-16 09:00) - admin 2320

Wohlleben-Verteidigung jammert in der Lügenpresse, wie böse der fatalist sei (2017-06-17 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2320

Schmierfinken in Heilbronn, oder Leaker? (2017-06-18 08:50) - admin . . . . . . . . . . . . . . 2337

Dreimalgüler verklagt den Staat, weil es an sämtlichen Tatorten keine Spuren des #NSU gibt?
(2017-06-19 09:36) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2339

Blinde Kuh Spiele im #NSU-Ausschuss Erfurt 3 (2017-06-20 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . 2341

Zoff im Ländle: Die BAW verweigert den #NSU 2.0? (2017-06-20 18:00) - admin . . . . . . . . . 2352

Zoff im Ländle: Die BAW verweigert den #NSU 2.0. Wer ist gemeint? (2017-06-21 09:00) - admin 2355

NSU-Kunst: Uwe und Uwe (2017-06-21 18:26) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2366

#NSU Sachsen, 19.6.2017, war da was? (2017-06-22 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . 2368

#NSU-Nebenklage bezweifelt Triowohnung, in der Böhnhardt das kleine Bömbchen gebaut haben
soll (2017-06-22 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2372

der König-Preuss-#NSU: mehr Astapo wagen (2017-06-23 08:28) - dieanmerkung . . . . . . . . . 2376
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#NSU Hessen: Pumuckl und das ZDF veräppeln die Zuschauer mit Gimmicks (2017-06-23 18:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2380

Die Verteidigung Wohlleben gehört zu den #NSU Machern (2017-06-24 09:00) - admin . . . . . 2385

Hoch lebe Fatalist und die #NSU-Leaks-Truppe! (2017-06-25 08:28) - dieanmerkung . . . . . . . 2388

#NSU Ländle: Wenn das BKA und Nazis das Parlament düpieren (2017-06-26 09:00) - admin . . 2391

#NSU Ländle: Wenn das BKA und Nazis das Parlament düpieren 2 (2017-06-26 17:00) - admin . . 2399

Bundestagsgutachterin Röpke und ihr "Gutachten" zu Dortmund (2017-06-27 09:00) - admin . . 2412

Ausser Spesen nix gewesen: 13 Stunden Bouffier-Aussage im #NSU Ausschuss Hessen
(2017-06-27 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2416

NSU: Und nun zu uns, Frau Keller (2017-06-28 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . 2424

Neuer #NSU in Thüringen von GSG9 verha et! Schon gelesen? (2017-06-28 18:00) - admin . . . 2431

Auch der NSA-Abschlussbericht enthält unechte Schwärzungen (2017-06-29 09:00) - admin . . . 2433

#NSU-Abschlussbericht des Bundestags - Abgeordnete ermi eln nicht! (2017-06-29 18:00) - admin 2436

Bundestagsgutachter Jens Eumann findet die 2 Kilo Nazihirn (2017-06-30 09:00) - admin . . . . 2446

#NSU-Prozess: Götzl will zum Ende kommen, vor seiner Pensionierung! (2017-06-30 18:00) - admin 2451

2.7 Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2458

Selbstbeweihräucherung der Nichtau lärer im Bundestag (2017-07-01 09:00) - admin . . . . . . 2458

Linkspartei Hessen, An fa und Frankfurter Rundschau jagen Pia os NSU-D von 1999
(2017-07-02 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2465

Keine Akten vom GBA für den Pseudo-#NSU-Ausschuss Meckpomm (2017-07-03 09:00) - admin 2472

Die #NSU-Einsteigervideos sind weg... (2017-07-03 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . 2479

Wie zweifelha e Narra ve manifes ert werden: Durch ständige Wiederholung (2017-07-04 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2481

Was wirklich in Halits Internet-Cafe geschah, das bleibt gesperrt bis ins Jahr 2134 (2017-07-04 18:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2486

Vorarbeiter Mundlos bei Marschner-Bauservice? Wie sicher ist Pumuckls "Wahrheit"?
(2017-07-05 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2490

Die grassierende #NSU-Verdummung von Links: RT deutsch (2017-07-05 18:00) - admin . . . . . 2499

OLG-Prozess München bastelt sich eine Triowohnung in Zwickau (2017-07-06 09:00) - admin . . 2502

Noch mehr #NSU-Verdummung von Links: Neues Deutschland zum Sachsen-Ausschuss
(2017-07-06 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2504

Oktoberfestbombe 1980: Hoffmann will erfahren haben, das Gundolf Köhler "VS-leinenführig"
war (2017-07-07 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2513

#NSU-Prozess bis 2018? Bi e nicht! (2017-07-07 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518

Auch die #NSU-gläubigen Medien basteln an der Trio-Wohnung mit (2017-07-08 09:00) - admin 2520

#NSU-Auschuss Potsdam findet weder den VS-NSU-D noch die VS-NaBe? (2017-07-09 11:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2522

Die An fa hä e gerne einen #NSU-Ausschuss in Berlin (2017-07-10 09:00) - admin . . . . . . . . 2529

Blinde Kuh Spiele im #NSU-Ausschuss Erfurt 4 (2017-07-10 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . 2532

An fa-Reporter der linken ZEIT veranstalten Menschenhatz, fliegen letztlich raus, und die Lügen-
presse vertuscht alles? (2017-07-11 09:30) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2545
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Blinde Kuh Spiele im #NSU-Ausschuss Erfurt 5 (2017-07-11 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . 2550

Temme? Schmauch? Muni on "des NSU"? Glaubwürdiger Zeuge! (2017-07-12 09:00) - admin . 2557

DIE WELT sorgte dafür, dass Zschäpes Gutachter als befangen abgelehnt wurde? (2017-07-12 18:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2561

Warum hat BMI O o Schily damals im Jahr 2000 dem VS sein Spielzeug verboten?
(2017-07-13 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2564

Olle Thüringer Kamellen, aber wenig bis nichts zum #NSU in Erfurt 1 (2017-07-13 18:00) - admin 2567

Heilbronn ohne Moser/Riha-Verdummung der ARD bei Friedensblick (2017-07-14 08:32) - admin 2592

Der Re-Upload der Einsteigervideos zum #NSU läu ! (2017-07-14 18:00) - admin . . . . . . . . 2595

Olle Thüringer Kamellen, aber wenig bis nichts zum #NSU in Erfurt 2 (2017-07-15 09:00) - admin 2596

Endlose linke #NSU-Verblödung bei heise.de, und alle machen mit (2017-07-16 09:00) - admin . 2622

Olle Thüringer Kamellen, und voll der Hammer zum #NSU in Erfurt 3 (2017-07-17 09:00) - admin 2630

Linke Fürze von Kathi und Pumuckl: Rechtsrock-Party ist schon fast neuer #NSU (2017-07-17 18:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2643

Olle Thüringer Kamellen, die Uwes als V-Killer-These beim #NSU in Erfurt 4 (2017-07-18 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2648

#NSU Ländle stöbert in allen Ecken, aber da ist offenbar nichts... (2017-07-18 18:00) - admin . . 2656

Olle Thüringer Kamellen, wer liess denn da (nicht) löschen beim #NSU in Erfurt 5?
(2017-07-19 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2667

Märchenstunden im Schauprozess starten heute: 22 Stunden Plädoyer hat Onkel Diemer ver-
sprochen! (2017-07-19 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2685

Olle Thüringer Kamellen, wer schützte das Trio aus Jena im Untergrund? #NSU Erfurt 6
(2017-07-20 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2687

Plädoyers erst ab kommender Woche, während das BKA weiter die Mörder sucht
(2017-07-20 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2705

NSU: Helden der Au lärung (Teil 1) (2017-07-21 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2709

Olle Thüringer Kamellen, König hat es Blinde-Kuh-mässig versaut #NSU Erfurt 7 (2017-07-21 18:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2712

NSU: Helden der Au lärung (Teil 2) (2017-07-22 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2747

NSU: Helden der Au lärung (Teil 3) (2017-07-23 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2749

Peggy-Buchautor von der DPA glaubt, beim #NSU-Prozess würden unabhängige Richter urteilen
(2017-07-24 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2752

Eine Annäherung an das Thema Gladio und Bommeleeer, mit schönen Bildern (2017-07-24 18:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2757

Die Luschen der #NSU-Au lärung (2017-07-25 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2765

Der nächste Rechtsterror könnte von Reichsbürgern kommen, meint das BKA (2017-07-25 18:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2767

Bundesanwalt Diemer trägt seine #NSU-VT (Fliegengesumme) vor (2017-07-26 09:00) - admin . 2770

Best of Herberts #NSU "Fliegengesumm und Irrlichter" (2017-07-26 18:00) - admin . . . . . . . 2776

Plädoyer gegen »Fliegengesurre« #NSU-Prozess: Bundesanwälte gi en gegen weitere Au lärung
(2017-07-27 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2780
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Rief Beate 2005 die Uwes in München beim Morden an? Fliegengesumm nachgefragt
(2017-07-27 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2789

Dreimalgüler droht mit 5 Märchenstunden, die Nebenklage insgesamt mit 60 (2017-07-28 09:00)
- admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2795

Tagesspiegel klärt auf - Warum Zschäpe kein Paulchenvideo versendete... die Aussage
der Postbeamten zum Inhalt des abmon erten Postbrie astens Frühlingsstrasse!
(2017-07-28 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2797

#NSU: Mosers endgül ge Bankro erklärung (2017-07-29 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . 2802

#NSU: Moser lobt Moser (2017-07-30 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2807

"Natürlich sind den linken An rassisten bis hinein in die Bundesregierung tote Kanaken ungefähr
genau so egal wie tote Kartoffeln" (2017-07-31 09:00) - admin . . . . . . . . . . . . . 2815

Riesige Überraschung: BAW hält Anklage für bestä gt (2017-07-31 18:00) - admin . . . . . . . . 2817

2.8 August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2823

#NSU: Helden der Au lärung (2017-08-01 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . 2823

Bundesanwaltscha bestä gt NSU LEAKS: Wohllebens Verteidigung "kolossal" fehlgeschlagen
(2017-08-01 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2824

Gespielte Empörung der Nebenklage, passend zum Schauprozess (2017-08-02 09:00) - admin . . 2830

Auch das BMI glaubt an den #NSU (2017-08-03 16:39) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2835

Sommerloch... buchhalterisches zum #NSU-Prozess (2017-08-04 16:00) - admin . . . . . . . . . 2839

#NSU: Omma auf Wahrheitsdroge? (2017-08-05 13:05) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . 2863

Omma basht die An fa-Nebenklage wegen #NSU-Netzwerk, schickt KDF ihr Blumen?
(2017-08-06 12:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2865

Den Tiefen Staat erkennt man daran, dass eine Schützende Hand eingrei . Prof. Dr. Michael
Buback (2017-08-07 15:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2870

#NSU: Sommerloche auch du! (2017-08-08 09:00) - dieanmerkung . . . . . . . . . . . . . . . . 2872

Compact 8/2017 zum #NSU-Schwindel (2017-08-08 18:00) - admin . . . . . . . . . . . . . . . . 2872
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Zschäpe distanziert sich (2016-10-01 09:39) - dieanmerkung

[1]

Die Bits auf den Festpla en der Internetserver waren noch nicht durchmagne siert und sor ert, da war
die Lüge schon lange unters Volk gebracht. Der Mangel an Sorgfalt ist das Wesensmerkmal der NSU-Apologeten.
Sie scheren sich nicht um Fakten und Details, wenn es gilt, Verblödungspropaganda zu verkaufen.

23



Nein, Zschäpe hat sich am Donnerstag [2]nicht vom na onalsozialis schem Gedankengut distanziert. Sie
hat sich zu diesem Thema überhaupt nicht geäußert. Gegenstand ihrer kurzen Einlassung war ihre Iden fika on
mit Teilen na onalis schen Gedankenguts.

Wir werden also abwarten müssen, welche Bedeutung das für den Kampf gegen Rechts haben wird, da
der [3]Zipfihaumanwärter Pichl seine [4]Doktor-Dichtung noch nicht fer g und die [5]Rufmörderin )))Katharina
König((( Müll geschrieben hat.

1. https://www.welt.de/satire/article158439933/Beate-Zschaepe-distanziert-sich-von-AfD-und-Pegida.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/29/beate-zschaepe-pflegt-kein-nationalsozialistisches-gedankeng
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ut/
3. http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/12/die-nachste-zipfihaum-mit.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/11/nsu-promovierter-merksatz/
5. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/781414986434355202

Moser - der kleine Staatsschutzwichtel (2016-10-02 09:39) - dieanmerkung

[1]

In modernerer [2]Fantasy-Literatur sind Wichtel auch böse Geister, die Übles aushecken und Hexen dienen. Die
Rolle der guten Geister fällt dann den Heinzelmännchen zu.

Sehr schön, wenn Verblödungspropaganda auf Anhieb als solche erkennbar ist. Moser gibt wieder mal
den Wichtel des Staatsschutzes, indem er Bullshit schreibt. Was er geschrieben hat, entzieht sich der Kenntnis
des Autors, da bereits die in der Screenschote abgebildete Aussage wenigstens eine Lüge und als Rest groben
Unfug enthält, so daß die weitere Konsum on seines Schri satzes nicht lohnte. Der kann nur schlimmer werden.
Seine ganze künstliche Erregung ist wie in die Löcher eines Schweizer Käses pupsen.

NSU-Ausschuss deckt auf: Vorsätzliche Aktenvernichtungen beim Bundesverfassungsschutz

Bundesanwaltscha weiß Bescheid und unternimmt nichts

Ob es Vorsatz war, das wäre erst zu prüfen sta vollmundig in die weite Welt zu dröhnen. Das ist die kleine Lüge,
die Moser an die Einwohner von Telepolis verklappt. Warten wir in Ruhe den Prüfvorgang ab, so einer sta indet.

Mag sein, daß die Bundesanwaltscha Bescheid weiß. Das ist fürchterlich egal. Denn die kann nur dann
was unternehmen, wenn sie erstens von anderen dazu animiert wird und zweitens eine Stra at vorliegt. Der
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Werdegang ist pingelig genau geregelt und betri nur einen ganz kleinen Teil der im StGB zur Strafe ausgerufenen
Verhaltensweisen. Verstöße wider die linken Moralvorschri en und Forderungen sind in diesem Katalog nicht
enthalten.

Im übrigen ist die Bundesanwaltscha auch dann zuständig, wenn keine Stra at vorliegt, dafür krea ve
Stra atsschri en gedichtet werden müssen. Da wurde sie allerdings aufgefordert, dies zu tun.

So etwas gibt es im besten Rechtsstaat, den man für Geld kaufen kann, nicht? [3]Irrtum.

Siegmund Benecken (74), der Rechtsanwalt von Orhan D.: „Die Anklage basiert nur auf Spekula onen. Das einzige,
was in diesem Prozess wirklich erwiesen ist, ist, dass die junge Frau tot ist.”

1. http://www.heise.de/tp/artikel/49/49575/1.html
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Wichtel
3. http://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet/staatsanwalt-haelt-marathon-plaedoyer-fuer-drei-tage-
48065534.bild.html

Wenn Schri steller die Welt des NSU erklären (2016-10-02 21:39) - dieanmerkung

[1]

Wenn Schri steller den Gang der Weltenläu e erklären müssen, dann kommen diese Weltenläu e meis-
tens nicht gut bei weg.

Immer wenn ein NSU-Au lärer mit stolz geschwellter Brust eine vermeintlich neue Ungeheuerlichkeit aus
der Arbeit der Dunkelmächte offen legt, schauen die Spitzbuben hinter der nächsten Hauswand hervor und
drehen diesen eine Nase. Zurecht, denn Geheimdienstler sind nun mal die Bösen, auch wenn sie die Guten sind.

Elmar Krekeler hat sich der Mühe der literarischen Rezension unterzogen und bespricht das aktuelle Aufge-
bot an Versuchen, den NSU-Plot per Kriminalroman aufzuarbeiten. [2]"Die schützende Hand" ist von Schorlau,
das bessert er sicher in seinem Aufsatz nach, Böhnhardt und Mundlos haben auch keine zehn Leute umgebracht,
das sollte man schon bwiesen können, wenigstens ein ganz kleines bißchen. Das ist ihm allerdings nicht auszure-
den. Ansonsten ist er intui v dran an dem, was Phase gewesen sein könnte, wenn es so passiert wäre, wie es
sich Schri steller nicht auszudenken gewagt haben. Ungefähr jedenfalls.
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Weil man manchen Menschen ja immer alles dreimal erklären muss, wiederholen wir uns an dieser Stelle gern
zum dri en Mal: Eines der bösesten Märchen der deutschen Nachkriegsgeschichte handelt von zwei Männern,
die nach einem gelungenen Banküberfall am 4. November 2011 erschossen in einem in Eisenach-Stregda
geparkten brennenden Wohnmobil gefunden werden.

Das Märchen heißt „Das Ende des Na onalsozialis schen Untergrunds“ und wird immer noch von deutschen
Sicherheitsdiensten erzählt. Und zwar so, wie es garan ert nicht abgelaufen sein kann. Dass die zehnfachen
Mörder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sich nämlich selbst erschossen haben.

Zum dri en Mal müssen wir das erwähnen, weil diese Urszene des Misstrauens in die Legalität der deutschen
Inlandsgeheimdienste sozusagen auch die Urszene von „Dunkelmacht“ ist ...

Schon nach dem, was Schorlau und Eckert eng am zugänglichen Material erzählten, war erstens klar, dass
nur grenzdebile Faktenleugner wirklich glauben konnten, was offizielle Lesart der Behörden war – Böhnhardt
und Mundlos hä en sich nämlich selbst dann noch in die Schädel schießen müssen, als sie eigentlich schon tot
waren, es gab eine abgefeuerte Patrone zuviel. ...

In diesem Lande leben wir. Und so rich g wohl ist einem bei diesem Gedanken nicht.

1. https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article158463862/Warum-die-deutschen-Geheimdienste-boese-s
ind.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/12/07/nsu-schorlau-auch-du/

Kotzlumne zum Tag der deutschen Zwietracht (2016-10-03 08:39) - dieanmerkung

[video width="960" height="540" mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Maxl _singt
_Interna onale.mp4"][/video]
Das Lied der Deutschen in der Interprata on von Maxl. Der Maestro höchstselbst spielt die kleine Glocke.

[1]Franz Josef Wagner,

uns ist ganz schlecht von Ihnen. Geläutert wollen Sie sein. Wie ein Promi, der in
einer TV-Laber-Sendung seine Alkoholfahrt bereut. Es geht aber nicht um eine Alkoholfahrt, es geht um zehn.
Darum, daß sie schon um zehn dem Whiskey zusprechen, um ihre vor Geifer triefende Kotze zu Papier zu kriegen.
Und es geht um Zähne, darum, daß sie zu geizig sind, von Diekmanns Sold einen fähigen Zahnarzt zu löhnen, der
ihnen die Hackfresse repariert.

Vielleicht schreiben Sie demnächst Bücher, die Bestseller werden. Ich, der Alkoholiker und Schreck aller
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Zahnärzte. Ich, der gute Bürger.

Jetzt, zum tausendsten Male, brachen Sie mit den Gepflogenheiten bürgerlichen Anstandes.

Sie sehen ungekämmt, liederlich aus, und Insider berichten, sie seien ein Grobian und Flegel.

Ihre S mme klingt heiser vom jahrelangen Suff. Sie sagte, sie haben keine Sympathien für Rechtsradikale.
Ihre S mme beurteile Menschen nicht nach Herkun , poli scher Einstellung, sondern nach ihrem Benehmen.
Das ist gelogen. Sie sind rechtsradikal bis in ihre letzte Körperfaser.

Wagner hat mit seinen Dämonen gelebt, die ihn zu Kolumnen ans eten. Wagner gießt sich den nächsten
Scotch ins Glas, trinkt aus und fährt ins Wochenende.

Als Mitstreiter ihn zum ersten Mal auf seine Probleme hinweisen, hä e er Hilfe annehmen sollen, von Psy-
chiatern. So viele Menschen hä en ihre heile Seele behalten. So viel Leid wäre den Opfern Wagnerschen Hasses
erspart geblieben. Für uns sind sie ein böser Mann.

AK NSU

P.S.: Den anständigen Deutschen wünschen wir alle Annehmlichkeiten eines freien Tages.

1. beate-zschaepe-48064924.bild.html

Staatsschutz-Leak: Die schmutzige Wahrheit über den NSU (2016-10-03 20:39) - dieanmerkung

Dirk Laabs, ein im Windscha en von Aust segelnder V-Schreiber des Staates, hat ein [1]Dokument zugesteckt
bekommen, das er umgehend leakte, [2]nachdem Lingen die Omerta gab.

Aufgeregtes Geschna er im linken Teil dieser Medienerepublik, wie ungeheuerlich es sei Akten zu schred-
dern. Die Magensa hochzieher des Landes beweisen einmal mehr, daß große Teile ihrer Hirnsubstanz von der
Säure bereits irreversibel zerfressen sind.

In der ersten Dekade des November 2011 hat jeder noch gemacht, was er damals für rich g und opportun
hielt und/oder was ihm aufgetragen war. So eben auch Axel Minrath aka Lothar Lingen. Wenn man Verhalten
bewertet, dann immer im Kontext der Zeit und nie im Kontext der Wut 5 Jahre später.

Sie haben alle ihren Edgar Allen Poe nicht gelesen. Sta dessen blubbern sie blindlings die Erregungscheiße nach
und kacken auf den gleichen Haufen drauf, weil sie ihren Verstand abgeschaltet haben.

Die Wahrheit über den NSU ist nicht etwa aufwendig versteckt, sondern [3]liegt offen vor allen in einer
Ablage und wird gerade deswegen übersehen.

Wir dokumen eren das ganze, klitzekleine, schmutzige, eklige Geheimnis über den NSU im Fließtext, die
schnöde Wahrheit, die vor allen Augen offen liegt und deswegen gerne übersehen wird. Den NSU linker
Hirngespinste, Go gläubigkeit und Halluzinatoionen hat es so nie gegen. Er wurde sich erst ab November 2011
gebastelt, weil man auf ihm eine wunderschöne Hetzkampagne reiten konnte. Laabs behauptet, es wäre eine
Vernehmung von 2014 bei der BAW gewesen. Pau meint, das BKA hä ’s getan, also die Wahrheit aufgeschrieben.
Wer den 353er verbockt hat, das wird sicherlich in einem Ermi lungsverfahren geklärt werden. Laabs geht in
den Bau.
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[4]

LOTHAR LINGEN: "Vernichtete Akten können aber nicht mehr geprü werden. Dies war ein Reflex, der bei meiner
Entscheidung eine Rolle spielte."

LOTHAR LINGEN: "Mir war bereits am 10./11. November 2011 völlig klar, dass sich die Öffentlichkeit sehr
für die Quellenlage des BfV in Thüringen interessieren wird. Die bloße Bezifferung der seinerzeit in Thüringen
vom BfV geführten Quellen mit acht, neun oder zehn Fällen hä e zu der - ja nun auch heute noch intensiv gestell-
ten - Frage geführt, aus welchem Grunde die Verfassungsschutzbehörden über die terroris schen Ak vitäten
der Drei eigentlich nicht informiert worden sind. Die nackten Zahlen sprachen ja dafür, dass wir wussten, was
da läu , was aber nicht der Fall war. Und da habe ich mir gedacht, wenn der quan ta ve Aspekt also die Anzahl
unser Quellen im Bereich des THS [Thüringer Heimatschutz] und Thüringen nicht bekannt wird, dass dann die
Frage, warum das BfV von nicht gewusst hat, vielleicht gar nicht au aucht."

1. https://twitter.com/DirkLaabs/status/781775866057687040
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/30/als-lingen-die-omerta-gab/
3. https://www.google.de/search?q=%22offen+in+einer+Ablage+liegt%22
4. https://pbs.twimg.com/media/CtltAOYXYAE2p-v.jpg
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NSU: das hessische Elend in einer Kurzmi eilung (2016-10-04 09:39) - dieanmerkung

[1]

Pi von Bebenburg, Hessen-Korrespondent der Frankfurter Rundschau, neugierig, informiert und mein-
ungsstark, wie es auf seiner Zwitscherseite heißt, hat das Elend der hessischen NSU-Au lärung in wenigen
Worten zusammengefaßt.

NSU-Ausschuss: Alle Mo ve von PKK bis Glücksspiel abgeklärt, heißt es in Polizeivermerk. Kein Wort von
Fremdenfeindlichkeit

Die Polizei hat alle Mo ve abgeklärt und nichts gefunden. Da gab es also nichts, was auf rechte Nazis hin-
wies. Wenn sie trotz fünfmaligem Kehrens unterm Teppich nichts gefunden haben, dann war da auch nichts zu
finden bzw. sollte nichts gefunden werden.

Dann hil auch der innige Herzenswunsch linker Träumer nicht weiter, es möge doch bi e bi e eine Nazi
als Täter gefunden werden. Die werden keinen finden, wenn es keinen gab, es sei denn, einen Ersatztäter, dem
sie die Tat einreden oder in die Schuhe schieben können.

[2]Das Elend der NSU-Au lärer besteht darin, daß sie Polizisten als Tölpel darstellt, wo sie höchstselbst
die Tölpel sind. Aus der Sicht eines Deppen sind immer die anderen deppert. Das ist eine sehr bequeme
Lebenshaltung, weil man so die eigene Defizite anstrengungsfrei an andere delegiert. Von Bebenburg ist zwar
meinungsstark, wie man der Screenschote entnehmen kann. Informiert und neugierig jedoch, das ist er nicht,
denn wenn es so wäre, hä e er sich mit den Fakten aus Akten beschä igt.

1. https://twitter.com/PvBebenburg/status/781783373647900672
2. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/48896/thread

Heilbronn: Ungereimtheiten bei den Pistolen H&K P2000 (2016-10-04 21:38) - dieanmerkung

vom Neckarsulm
—–
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Lange, vielleicht zu Lange konnte ich mir die Situa on am Schafrain nicht erklären.

Die Umstände und das Wesentliche meine ich nicht.

Für mich persönlich gibt es nicht mehr viele nennenswerte Ungereimtheiten, die sich unter dem Sammel-
begriff "NSU" in die jetzige Zeit gemordet haben.

Gleich zu Beginn kann ich offenlegen, dass ich dem offiziellen Ablauf mit einer gewissen Skepsis gegenüber stehe.

Sozialroman k und pathologische Ablehnung der "gefilterten Wahrheit" ist keiner meiner Beweggründe.

Wobei ich mich schon ein wenig in die "gefilterten Wahrheiten" verbissen habe.

Das Problem, an dem Problem, ist nämlich sein paradoxes Selbstverständnis...

Wenn ich voller Überzeugung davon spreche, dass es nie einen "NSU" gegeben hat, dann bewege ich mich
auf verdammt dünnem Eis.

Es gab/gibt einen "NSU".

Blöderweise wurde dessen Existenz ausgerechnet von den erklärten Feinden eines jeden x-beliebigen "NSU" zum
allgemeinen Bildungsstand erklärt.

Schulen, Bürgermeisteramt und Gemeindeverwaltung, das Kultusministerium und Satan höchstpersönlich
haben dabei mitgemacht.

Ja, manchmal sieht man die Fakten vor lauter Akten nicht...

So ist es mir heute ergangen:

Ich habe mir den Ordner1-Heilbronn (zu finden bei "Akten Leaks" im Forum - Downloads sind ohne Anmel-
dung möglich) für Unterwegs [1]runtergeladen - ich fahre o mit den öffentlichen Verkehrsmi eln und habe
streckenweise kein Netz.

Etwas Bes mmtes habe ich nicht gesucht (wobei ein interessanter Kommentar zu einem Blogar kel in die
selbe Richtung ging).

Ich fand die Anfrage an "Herrn Nenns el", ob die entwendeten Dienstpistolen eindeu g zu iden fizieren
sind.

Sprich: Gibt es ab Werk oder Ausgabe (Einsatzbehörde) die Möglichkeit die entwendeten Waffen eindeu g zu
iden fizieren?
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Ich habe von einem Magazin 13* 9mm PEP gelesen, dass in einem Zugabteil (?-nach dem Mord in Heil-
bronn) gefunden wurde.
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Von 2 HK P2000, ohne Hoheitsgebietskennzeichen, mit en ernten Seriennummern, die in Skandinavien
zum Einsatz kamen...

Ich hoffe damit erklärt zu haben, warum nennenswerte Ungereimtheiten immer weniger werden.

1. https://nsu-leaks.freeforums.net/thread/362/original-akten-vom-server-putinland

Staatsschutz-Leak: die intellektuellen Grenzen von Aust und Laabs (2016-10-05 09:38) - dieanmerkung

[1]
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Man muß die Screenschote etwas auf sich wirken lassen, um den Witz zu erkennen, das Lächerliche, das,
was wir als das Gelackte unserer Parlamentarier bezeichneten, die als Mann der amerikanischen Welt daherkom-
men wollen, doch letztlich nur provinziell agieren.

Auch Frau Mihalic ist nicht davor gefeit, Lu ballons mit warmer Lu zu füllen, um Propagandafürze auf-
steigen zu lassen.

Wir machen kurz eine Besprechung des Kunstwerkes.

1. Der Titel bleibt im Verlaufe des Textes unbewiesen und unbelegt. Worin erstens der Skandal und danach
zweitens dessen neue Qualität besteht, das behält Mihalic für sich. Möglicherweise ist das in der geschlossenen
AnstaltSitzung zur Sprache gekommen und somit streng geheim.

2. Aust/Laabs sind die besten Staatsschützer die man sich für Geld kaufen kann. Sie haben aber den Vorteil, daß
sie ob ihres arg begrenzten Intellekts trotzdem das eine oder andere Staatsgeheimnis, das eigentlich gedeckelt
werden sollte, verraten, weil sie wie kleine Buam "Herr Lehrer, ich weiß was" spielen. Nein, sie wissen gar nichts.
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Und in diesem Nichtwissen schleudern sie die entscheidende Informa on raus. Aust ist übrigens derjenige
deutsche Publizist, der mit hoher Wahrscheinlichkeit den meisten Mist zur RAF geschrieben hat, bzw. jene Filme
verantwortete, die deren Bild bei den Medienkonsumenten prägte und prägt. Unkri sch bis zur Kotzgrenze und
jovial anbiedernd bis zum Erbrechen.

3. Die Lesedauer von 9 Minuten kann man vergessen, wenn man den Text verstehend lesen will, denn dann
kommt es auf die Subtexte an, auf das, was verborgen wird, obwohl es aufgeschrieben wurde.

4. "Offenbar" heißt bei Journaillisten: Es ist erwiesen. Ist ist die Floskel, die sie immer dann benutzen, wenn
sie keine Ahnung haben, dieser jedoch den Anschein des Nachgewiesenen überhelfen. Überprü ar ist das
Offenbare nicht, den Axel Minrath aka Lothar Lingen entzieht sich durch die Omerta der Überprü arkeit der
Behauptung. Die Aktenvernichtung kann offenbar auch andere Gründe haben, die sich trefflich aus einer Tüte
Spekula us generieren ließen.

5. In der Causa NSU gilt ein Grundsatz. Untersuchungsakten belegen gar nichts, solange diese Akten nicht
der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wurden. Abgesehen davon gibt Mihalic den Houdini, indem sie uns
verschweigt, was am Verschwinden von V-Mann-Akten Vorsatz sein soll. Sich im Herbst 2016 hinstellen und davon
faseln, Anfang November 2011 wurde vorsätzlich gehandelt, das ist leicht verdiente Aufmerksamkeit, die für eine
Titelstory von Aust und Laabs herhalten muß, geht aber am Thema vorbei. Das Thema lautet: Welche Regeln der
Aktenführung galten 2011? Welche Möglichkeiten gab es, um Verstöße gegen diese Regeln zu ahnden?

6. Das verwendete Foto spricht Bände. [2]Nazi immer von unten in die Nasenlöcher. Auch das ist eine [3]uralte
Regel der [4]Journaille, in dem Fall der [5]Manipula on mit Fotos. Mihalic wird von der Bildsprache her hart an
der Grenze zum Nazi dargestellt.

Es ist weder Zeit noch Raum, alle Feinheiten der beiden V-Schreiber abzuarbeiten, zumal der Text völlig
neben dem Thema ist. Er trägt nichts zur Au lärung von 10 Morden, Raubüberfällen oder Bombena entaten
bei. Gar nichts, um präzise zu sein. Nur eines ist gewiß.
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Für die Hek k im BfV war Beate Zschäpe verantwortlich.

Dieser Satz offenbart das ganze Elend der NSU-Fantasy-Schreiber. Ja, so steht es da wirklich, so ist es gemeint
und offenbar haben die beiden Spitzbuben in den Untersuchungsakten, die ihnen und Frau Mihalic vorliegen,
gründlich recherchiert, sonst hä en sie es ja nicht so formuliert. [6]Die Begründung ist bequem, aber alt.

Als klein Beate 16 war,
scheißt sie die Kumpels beim Staatsschutz an.
Zig Jahre später fragte ein geheimer Mann
Kind warum warst du heute Mi ag da.

Schuld war nur Beate Zschäpe,
Was kann ich dafür.
Schuld war nur Beate Zschäpe,
Bi e glaubet mir.

Auf einige wenige Aussagen, die in ihrer Brisanz völlig übersehen werden, sei noch eingegangen.

13 Jahre waren die drei auf der Flucht.

Nö, die waren nie auf der Flucht. Die wurden in den Untergrund geschickt. Nach drei Monaten perma-
nenter Verstöße gegen die Regeln der konspira ven Arbeit schlußendlich mit Gewalt. Wer sich mit den Akten
beschä igt hat, der weiß, daß die drei ein schnödes bürgerliches Leben führten, in dem Fluchtpläne keine Rolle
spielten.

Am 8.11. oder 9.11.2011 passierte das hier.

Die Beamten des BfV sollten ausschließlich nach den Namen Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt suchen.

Auf Informa onen über mögliche Unterstützer etwa oder andere Details sollten die Mitarbeiter nicht achten,
erinnert sich ein Zeuge. Es ging offenbar nur um eine schnelle, oberflächliche Suche. In wenigen Stunden
überflogen Lingens Mitarbeiter die Akten und meldeten zurück, dass die drei Namen in den Schri stücken nicht
au auchen würden.

Am 8.11. gab es noch keinen NSU in der Imagina on der Linken und Aa fa mit einem riesengroßen Unter-
stützerumfeld. Dieser NSU, um den sich mi lerweile alles dreht, der wurde erst am 12.11.2011 in einer
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konzer erten Ak on von des Pfaffen König Merseburger Krabbelgruppe, der Staatsschutzklitsche apabiz, dem
BKA und dem V-Schreiber-Magazin von der Alster gegründet und anschließend durch Fantasy-Propaganda mit
einem reichhal gen Leben im Untergrund ausgesta et, wovon nichts bis fast gar nichts einer Überprüfung
standhält.

Die Poe’sche Finesse haben die beiden Billigschreiber jedoch übersehen.

In den Akten des BfV wurden die Namen von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe schon damals nicht gefun-
den, am 8.11.2011. Den NSU hat es nie gegeben.

Gründe für das Nichtauffinden lassen sich auch in diesem Fall aus einer Tüte Spekula us generieren. Die
tun an dieser Stelle aber nichts zur Sache.

Zu diesem Zeitpunkt wussten die Sicherheitsbehörden bereits, dass bei Mundlos und Böhnhardt eine DVD
gefunden wurde, auf der sich ein Na onalsozialis scher Untergrund zu zehn Morden bekannt ha e.

Bei Böhnhardt und Mundlos wurden keine DVD gefunden. Die Wohnmobilakten sind geleakt. Auf der
nicht gefundenen DVD bekennt sich auch niemand zu nichts. Aust und Laabs lügen den Leser ihres Aufsatzes kack-
dreist ins Gesicht. Das ist ihr Job. Dafür bekommen sie die Akten aus der Bundesanwaltscha durchgestochen,
ohne daß ihnen der 353er angedroht wird. Auch Diemer und Weingarten kommen ungeschoren davon.

Es gibt weder Geständnis, noch Bekenntnis. Nirgends.

Lingens Aussage im Beisein eines Bundesanwaltes war bislang nicht bekannt. Sie wir ein neues, ein grelles Licht
auf die NSU-Affäre ...

Na, dann hauen wir die Spotscheinwerfer, Taschenlampen und Flakscheinwerfer mal auf dieses grelle Licht
der NSU-Affäre, [7]um es rich g auszuleuchten.

Lingen sagte laut Protokoll: „Mir war bereits am 10./11. November 2011 völlig klar, dass sich die Öffentlichkeit
sehr für die Quellenlage des BfV in Thüringen interessieren wird. Die bloße Bezifferung der seinerzeit in
Thüringen vom BfV geführten Quellen mit acht, neun oder zehn Fällen hä e zu der – ja nun auch heute noch
intensiv gestellten – Frage geführt, aus welchem Grunde die Verfassungsschutzbehörden über die terroris schen
Ak vitäten der drei eigentlich nicht informiert worden sind. Die nackten Zahlen sprachen ja dafür, dass wir
wussten, was da läu , was aber nicht der Fall war. Und da habe ich mir gedacht, wenn der quan ta ve Aspekt,
also die Anzahl unserer Quellen im Bereich des THS (Thüringer Heimatschutz) und in Thüringen, nicht bekannt
wird, dass dann die Frage, warum das BfV von nichts gewusst hat, vielleicht gar nicht au aucht.“

Das Poe’sche Geheimnis liegt vor allen offen und wird nicht gesehen.
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... aus welchem Grunde die Verfassungsschutzbehörden über die terroris schen Ak vitäten der drei eigentlich
nicht informiert worden sind ...

... warum das BfV von nichts gewusst hat...

Ganz einfache Kiste, warum das BfV keine Ahnung ha e. Weil es keine Terrorzelle NSU gab, weil diese als
Gemeinscha sprojekt von BKA, Verfassungsschutz, Journaille und An fa erst ab November 2011 geschaffen
wurde.

An der Stelle kommen wir kurz auf jene [8]Informa on zurück, die uns aus zwei Quellen zugespielt wurde.

Einmal Staatsschützer, immer Staatsschützer. Binninger wurde gezwungen, so zu handeln, damit das NSU-
Phantom nicht eines jämmerlichen Todes s rbt. Alle wissen das, denn genau das wird im mit Gerüchten gut
versorgten Bundestag gedealt. Doch niemand wir den ersten Stein.

Doch. Es gab welche, die den ersten Stein geworfen haben und das, was sie tun konnten auch taten.
Einige aufrechte Kriminalisten des BKA, die die Schnauze von der intriganten Führungsetage unter Ziercke voll
ha en, haben interessierten Mitbürgern und zuverlässigen Leuten in gewählten Parlamenten die Akten zu den
Grundannahmen des NSU-Falles zukommen lassen, weil sie wußten, daß aus dem BKA-Apparat heraus keine
Au lärung der Stra aten erfolgt, da Mitarbeiter des BKA selber fahrlässig und strafwürdig agierten. Sie ha en
die Akten breit gestreut. Das Kanzleramt unter Federführung von KDF und der Generalbundesanwalt Range
erwiesen sich im innerstaatlichen Machtkampf zeitweilig als stärker.

Es ist ein Machtkampf höherer Leitungskader in der poli schen, polizeilichen, geheimdienstlichen und ju-
ris schen Führungsebene der Bundesrepublik, mit dem wir es zu tun haben und der auf dem Rücken dreier
Leichen ausgetragen wird.

Es ist an der Zeit, dieses Geschwafel aus den Parlamentskan nen an das Licht der Öffentlichkeit zu zerren.

Lus g ist die Schlußfolgerung, die die beiden Nichtskönner aus dem Staatsschutz-Leak ziehen.

Damit gibt Lingen zu, dass es ihm darum ging, gezielt Akten vernichten zu lassen ...

Nö, damit gibt Lingen überhaupt nichts zu. Er stellt damit nur dar, daß er die Akten vernichtet haben
wollte. Die Beweggründe bleiben außen vor. Er sagte beim Bundesanwalt, er habe damals reflexha gehandelt.
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„Vernichtete Akten können aber nicht mehr geprü werden. Dies war ein Reflex, der bei meiner Entscheidung
eine Rolle spielte.“

Das ist etwas völlig anderes als Vorsatz, vor allem aber schri lich festgehalten, wohingegen der Vorsatz
eine propagandainduzierte Imagina on der Mihalic und somit auch von Aust/Labbs ist.

Das Bundesinnenministerium setzte einen ehemaligen Mitarbeiter des BfV als Sonderermi ler ein, der einen in
großen Teilen geheimen Bericht verfasste.

In den veröffentlichten Teilen des Reports ist von dem offensichtlichen Vorsatz von Lothar Lingen, die Ak-
ten vor allem schnell vernichten zu lassen, nichts zu lesen. In dem Bericht wird vielmehr der Eindruck vermi elt,
dass Lingen lediglich aufgefallen sei, dass die V-Mann-Akten schon lange hä en vernichtet werden müssen, es
sei dabei um Formalien, Au ewahrungsfristen und Arbeitsvermeidung gegangen.

Siehe oben. Genau darum geht es in einem Rechtsstaat. Die warmen Pupse können sich die Nichtau -
lärer und ihre Analschreiber sparen. Hat Minrath gegen geltende Gesetze und Vorschri en verstoßen? Wenn
ja, Ermi lungsverfahren und 10 Jahre verschär e Festungsha , oder Disziplinarverfahren und Strafversetzung
bei Beibehaltung der Pensionsansprüche. Moralisches Aufgeplustere von Gutmenschen ist kein Bestandteil der
gelten Vorschri en. Noch nicht. Momentan sind das nichts weiter als Darmwinde, die die Damen und Herren zu
schierer moralischen Größe aufplustern.

Vor allem „das Verschweigen der vorsätzlichen Aktenvernichtung“, so Mihalic, „torpediert alle bisherigen
Au lärungsbemühungen im NSU-Komplex“.

Frau Mihalic bräuchte ein umfängliches Briefing, [9]warum Abgeordnete nichts au lären.

Zum Ende des Ar kels wird der Krieg zwischen den Führungsgremien des BKA, des BfV und Bundeskan-
zleramtes noch einmal plas sch dargestellt. Es ging damals um nichts weiter als um die Befindlichkeiten
höchstrangiger Staatsdiener, die sich wie kleien Kinder im Buddelkasten benahmen.

"Mu , der hat auf meine Burg gepullert." Zum Heulen.

„Herr Lingen“ hä e nur gesagt, es gäbe einen eiligen Au rag „von oben“, die Akten der Thüringer V-Männer
durchzusehen. Ob es wirklich auch für Lingen einen Befehl „von oben“ gab oder ob er auf eigene Faust die
Vernichtung durchgesetzt hat, ist ungeklärt.
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Es folgt elend langes Geschwafel, um die Poe’sche Aussage zu übertünchen. Wer lesen kann, ist klar im
Vorteil. Wer Akten nicht leakt, betrügt.

Lingen und auch seine ehemaligen Kollegen haben gegenüber den Beamten des BKA und der Bundesanwaltscha
zudem behauptet, dass die Thüringer V-Männer „kleine Lichter“ und „Blinde“ waren, dass in den vernichteten
Akten daher nichts zum NSU oder deren Mitgliedern gestanden habe. Doch der „Welt“ liegen Dokumente vor,
die diese Einschätzung infrage stellen. So geht aus Akten des BfV hervor, dass Lingen dienstlich mindestens mit
der Betreuung einer Quelle in Thüringen zu tun ha e: Deckname „Teleskop“. „Teleskop“ ha e unter anderem
über Tino Brandt berichtet, der wiederum das Trio im Untergrund unterstützt ha e.

Für die Blinden und Sehschwachen also noch einmal das, was laut Aust/Laabs in den Akten steht.

...dass in den vernichteten Akten daher nichts zum NSU oder deren Mitgliedern gestanden habe.

—–
Weil man manchen Menschen ja immer alles dreimal erklären muss, wiederholen wir uns an dieser Stelle gern
zum dri en Mal ([10]Elmar Krekeler):
—–

Wenn in den Akten kein NSU vorkommt, dann gab es auch keinen. Nirgends.

Ziercke und Fritsche, um genau diese Baustelle geht es nämlich, nutzten die Gunst der Stunde, um den
Schnüfflern he ig eine reinzuwichsen.

Es geht bei den im Schauprozeß zu München verhandelten Kapitalverbrechen um das Versagen der Polizei
bzw., darum, daß dieser die Au lärung der Verbrechen versagt wurde. Seitens der Poli k. Es ging nie um den
Verfassungsschutz. Der war nur der Knochen, den man den Linken hinwarf, damit sie sich daran abarbeiten
können, um vom Wesentlichen abzulenken, der Au lärung von Verbrechen. Für die ist die Kriminalpolizei
zuständig. Niemand anders. Für die Linken sind Verbrechen von PKK-Sympathisanten auf dem Gebiet der BRD
übrigens tabu. Solange das so bleibt, schickt KDF einmal die Woche den schönsten Blumenstrauß, den man bei
Fleurop erwerben kann, an die Bürogemeinscha en von Petra Pau und Irene Mihalic. Sie danken es ihm.

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article158451826/Das-ist-eine-voellig-neue-Qualitaet-des-Skand
als.html
2. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/01/herr-lindner-von-der-fdp-kein-nazi-und.html
3. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/02/nazis-von-unten-in-die-nasenlocher.html
4. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/12/nsu-nazis-von-unten-in-die-nasenlocher.html
5. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/01/bildersprachregelung_22.html
6. https://www.youtube.com/watch?v=_b4xDX_rhFo
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7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/03/staatsschutz-leak-die-ganze-schmutzige-wahrheit-ueber-den-ns
u/
8. http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/04/clemens-binninger-unter-staatsschutzern.html
9. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaren.html
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/02/wenn-schriftsteller-die-welt-des-nsu-erklaeren/

Ein(e) Königreich(t) für Verschwörungsterror (2016-10-05 21:39) - dieanmerkung

von Neckarsulm
—–

Von der "Bild" kann und sollte man ja halten was man will. Zwar empfiehlt sich Sicherheitsabstand, aber
gelegentlich lohnt sich doch ein Blick:

Das Wich gste habe ich vergrößert:

„Lachen mit Bild“.

Jetzt quält mich die Frage, ob die Kolumne "Lachen mit Bild" nicht deplatziert wirkt, nicht wirklich. Das liegt
leider auch nicht an dem riesigen Schri zug: "Hochzeit" unter dem Ar kel, sondern an etwas viel unheimlicheren:

Wusste die Bild bereits 2006 was uns erwarten sollte?*¹

Wie ein Blitz - bei Tempo 70 - in der 30er Zone hat es mich erwischt:

Der "Gerichts-Witz":

Im Gerichtssaal wird ständig gemurmelt und geraschelt, der Richter ist wütend: „Wenn jetzt noch ein
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einziger im Saal einen Laut von sich gibt, kann er nach Hause gehen¡‘ Darauf der Angeklagte: „HURRAAH¡‘.

Tja, im echten Leben haben es die Zeugen recht gut verstanden sich passiv in diese Ecke drängen zu lassen...
Glückwunsch.
_ _

Der „Chef-Witz“:

„Sie müssen völlig verrückt sein¡‘ tobt der Chef. „Wie können Sie einen Mann von 108 Jahren in unsere
Lebensversicherung aufnehmen¿‘ - „Aber Chef, ich bin streng nach Sta s k vorgegangen, wie Sie es angeordnet
haben. Im letzten Jahr ist kein 108 jähriger gestorben.“

Na, wie viele "Dönerkiller", "Made in NS-Underground", ha en wir, bevor und auch nachdem jemand vom
"ins tu onellem Rassismus" sprach?
_ _

Der „Wolf-Witz“:

Der Wolf tri im Wald drei kleine Ziegen und fragt: „Wer seid ihr denn¿‘ - „Die sieben Geißlein.“ - „Wieso
sieben, ihr seid doch nur drei¿‘ - „Personalmangel.“

Das soll "LoLi" aka. "Mini" mal erklären. Oder Weingarten oder, ... ach, ist doch egal, denn:
_ _

Der „Ehe-Witz“:

Die Frau fragt ihren Mann: „Wen würdest du lieber mit auf eine einsame Insel nehmen - eine sehr schöne
oder eine sehr kluge Frau¿‘ - Der Mann antwortet: „Weder noch, Schatz - du weißt doch, ich liebe nur dich.“

„Würdest du das organisierte Verbrechen oder rechtsradikale nichtdeutsche Täter hinter den Taten vermuten¿‘ -
„Nö. Der "NSU" war’s ...“
_ _

Den „Studenten(Mathe)-Witz“, konnte die Dechiffrierabteilung des AK-NSU noch nicht entschlüsseln.

Der Verdacht geht aber in Richtung: „9. toter Türke“
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GDU: Geheimdienstlicher Untergrund - Einleitung (Teil 1) (2016-10-06 09:39) - dieanmerkung

@taucher hat sich der Mühe unterzogen, wesentliche Aspekte der unter dem Kürzel NSU zusammengefaßten
Verbrechen und Propagandamärchen in eine voluminöse Schri zu kompilieren, die für die Verleihung mit
dem Deutschen Untergrundbuchpreis vorgesehen ist, da Grimms Jury, Leipzig als auch Frankfurt, die noblen
Preisverleiher aus Stockholm sowieso, abgesagt haben.

So blieb dem AK NSU nur über, eine eigene Jury zwecks Würdigung des besten jemals nie erschienenen
Buches über den halluzinatorischen Realismus, die Märchen zur Geschichte und Gegenwart des NSU ins Leben zu
rufen. Da @taucher der einzige Einsender war, hat er sich diese Auszeichnung redlich verdient.

In den Wochen der Rekonvaleszenz werden den interessierten Lesern ausgewählte Kapitel der Kompila on
vorgestellt. Am Ende dieser Serie mit dem Kürzel GDU gibt es das gesamte Buch zum Download, au ereitet für
elektrische Buchlesegeräte als auch Internetausdrucker.
—–

Kapitel 1 - Einleitung

Am 4. November 2011 war was los. Puff, Peng, Knall und Feurio. Danach war in Zwickau ein Haus gesprengt. Im
Wohnmobil in Eisenach lagen zwei tote Leichen.

Und das war erst der Anfang.

10 Morde und ein versuchter Mord, 15 Raubüberfälle und 2 Bomben (SPIEGEL 18.02.2012, In einer Paral-
lelwelt) hängen auch noch dran. Diese Verbrechen haben Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos begangen,
unterstützt von der Beate Zschäpe. Widerspruch zwecklos, Beweislage wasserdicht, Verhandlung nur noch
Formsache.

Am 22. November hat der Bundestag BMZ wegen zehnfachen Mordes verurteilt.

Die Kanzlerin, der Bundespräsident, alle Fuzzis von Kirchen, Gewerkscha en, Medien, Wissenscha , CDU,
CSU, NPD (doch, doch, die auch), LINKE, Grüne, FDP und SPD sagen das gleiche.

Bei dieser überwäl genden Mehrheit gibt es keine Zweifel mehr.
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Oder doch?

Die Geschichte war von Anfang an merkwürdig blutleer. Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhn-
hardt, haben mal eben so 13 Jahre im Untergrund gelebt. Menschliche Eigenscha en haben die überhaupt keine,
kein Profil, keinen Charakter. Obwohl im ak ven Alter, ist über sie eigentlich nichts bekannt. Mal abgesehen vom
Sommer 2007, wo halb Nazi-Deutschland mit dem Terrortrio an der Ostsee Urlaub gemacht hat. Die Kerle sind nie
den Frauen (oder von mir aus Männern) hinterhergelaufen. Beate ha e nie Sehnsucht nach einem Mann (oder
von mir aus einer Frau). In der Gruppe gab es keine Eifersüchteleien, keine Rangordnungskämpfe. Keiner ha e
mal die Schnauze voll von dem Affentheater, kein „macht Euern Dreck alleene¡‘. Nie lag einer sturzbetrunken
unter dem Kneipen sch. Keiner war je in einen Unfall verwickelt. Nicht mal Strafze el sind bekannt.

Die leben da immer in der gleichen Ecke im Großdorf Zwickau. Im Untergrund - oben im ersten Stock. In
normalen Vierteln, nicht in anonymen Hochhäusern. Und all die Fahnder mit ihrer Menge von Polizeispitzeln
und V-Leuten haben 13 Jahre lang nichts gesehen. Nicht zu reden von den Zielfahndern, die bis jetzt noch jeden
Delinquenten erwischt haben.

Sogar den in allen Wassern gewaschenen Holger Pfahls
(ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz) haben die gekriegt. An drei „rechten Dumpf-
backen“ scheitern alle. Die Zielfahnder haben sogar Holger Pfahls erwischt. In Paris.

Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe haben die nicht gefunden. In Zwickau.

Fragwürdig auch die Finanzen. Erbeutet ha en die angeblich 600.000€. Davon waren 70.000€ die letzte
Bankraubbeute, vom vorletzten Banküberfall (Arnstadt) lagen noch 40.000€ im Wohnmobil. Bleiben 490.000€,
runtergerechnet auf 3 Personen und 13 Jahre liegt das knapp über der Pfändungsgrenze. Zum Überleben reicht
das wohl.

Von welchem Geld haben die ihre angeblichen vielen Urlaube und anderen Wohnmobil-Einsätze finanziert?

Obwohl die offizielle Fahndung bereits 2003 (Mundlos) bzw. 2008 (Vollstreckungsha befehl gegen Böhn-
hardt) ausgelaufen ist, leben die weiter in der Illegalität, mit all den Unbequemlichkeiten und allfälligen
Mehrkosten.
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Eigentlich fühlt man sich wohler, wenn man legale Papiere bei einer Polizeikontrolle vorzeigen kann. Vielleicht
will man mal mit dem Flugzeug fliegen.

Das beißt sich hinten und vorne.

Die Wahrheitspresse trägt leider nicht viel zur Au lärung bei. Wer was wissen will, muss im Netz suchen.
Da finden sich mehrere Informa onsquellen, z.B.

• [1]Protokolle und Dokumente des Bundestagsuntersuchungsausschusses

• [2]Blog vom Arbeitskreis NSU

• [3]Original Akten vom Server aus dem Pu nland

• Georg Lehles Blog [4]Friedensblick

• Gerichts- und Ausschussprotokollierungen bei [5]HASKALA (Seite des Jugend- und Wahlkreisbüro von MdL
Katharina König)

• [6]Prozessprotokollierungen von NSU-Watch

• [7]Parlograph

• [8]Rußlungendossier von Dr. Andreas Müller

• Über 60 Ar kel bei Politplatschquatsch [9]Ein Land schreibt einen Thriller,

Über die Jahre hat sich da so viel Material angesammelt, dass ein normaler Mensch kaum eine Chance
zum einzulesen hat.

Um Interessierten eine Möglichkeit zum Eins eg zu geben, hier ein kurzer Einblick in die Wunderwelt des
Rechtsterrorismus. Das ist kein Werk im wissenscha lichen Sinn. Es ist auch keine Zusammenfassung, dafür fehlt
mir die Zeit.

Es ist mehr gedacht als Sammlung von Face en die zeigen, dass das ganze NSU-Ding mit der Realität nichts zu tun
hat, sondern es sich mehr um ein Remake des „Die Juden fressen Christenkinder“ in an faschis scher Mimikry
handelt.

1.1 Bemerkung zu den Zitaten

Zuerst: Ich bin kein Fachmann für Urheberrecht, habe mich nur ein paar Stunden eingelesen.

Ich habe mich bemüht, die gesetzlichen Regelungen einzuhalten. D.h. nur zum Belegzweck zi eren, nur
so viel wie für den Zweck nö g. Und natürlich mit Quellenangabe. Nachträglich eingefügte Hervorhebun-
gen/Markierungen von Zitaten aus den Medien habe ich als solche gekennzeichnet.

Hervorhebungen/Markierungen in den Prozessakten sind allesamt nachträglich eingefügt.

Weil diese Akten kein Schöpfungshöhe im urheberrechtlichen Sinne darstellen, habe ich den Hinweis [Her-
vorhebungen hinzugefügt] für jedes Einzeldokument gespart, hier sollte der summarische Hinweis reichen.

1.2 Rechtliches zu den geleakten Ermi lungsakten
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Im Folgenden werden Auszüge aus den Ermi lungsakten publiziert. Um Irrita onen und Verdäch gen
vorzubeugen, erst mal was zur Rechtslage.

Strafgesetzbuch (StGB) § 353d, Verbotene Mi eilungen über Gerichtsverhandlungen

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestra , wer
…
3.

die Anklageschri oder andere amtliche Schri stücke eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder
eines Disziplinarverfahrens, ganz oder in wesentlichen Teilen, im Wortlaut öffentlich mi eilt, bevor sie in
öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist.

Nach gefes gter Rechtsprechung macht sich gem. § 353d(3) stra ar, wer die Akten leakt.

Nicht mehr stra ar ist es, die ohnehin offen liegenden Inhalte weiter zu verbreiten.

Zum Beispiel hat der Anwalt von KHM Lenk den Mitgliedern des sächsischen Untersuchungsausschusses
Akten übergeben, die er aus dem Netz gezogen ha e (ND, 17.11.2015, Die unbekannte Akte).

[10]

Es gibt nur eine Quelle, aus der man die Akten ziehen kann. Das sind die Seiten des Arbeitskreis NSU,
dort unter Original Akten vom Server aus dem Pu nland. Der sächsische NSU-Untersuchungsausschuss hat also
mit den vom Arbeitskreis NSU geleakten Akten gearbeitet. Da dürfen wir das auch.

Mit dieser Ak on hat der Landtag freundlicherweise die Authen zität der geleakten Akten bestä gt. Und
auch die Legalität der Verwendung. Was dem Landtag recht, ist uns billig.
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Nebenbei …

Die obige Begebenheit zeigt, wie groß der Au lärungswille unserer hochgeschätzten GenossInnen Landtagsabge-
ordnetInnen ist. Sie wollen wirklich nichts au lären, gar nichts. Die laden den Chef der Brandursachenermi lung
(KHM Lenk) vor und kennen seinen Bericht nicht. Wie kann einer ohne Aktenkenntnis qualifizierte Fragen stellen?
Besser kann der Unwille zur Au lärung von Stra aten nicht dokumen ert werden.

Das ist eine reine Laberbude, in der man sich gegensei g der eigenen Wich gkeit im Au lärungszirkus
versichert. Mehr nicht.

1. http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/180528/protokolle-nsu-ausschuss
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/
3. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/362/original-akten-vom-server-putinland
4. http://friedensblick.de/nsu/
5. http://haskala.de/
6. https://www.nsu-watch.info/category/prozess/protokolle/
7. https://parlograph.wordpress.com/
8. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2015/05/russlungen-luege-dossier.pdf
9. http://www.politplatschquatsch.com/2016/05/nsu-flut-spult-alle-fragen-fort.html
10. https://www.neues-deutschland.de/artikel/991407.die-unbekannte-akte.html

Hat Wüppesahl geliefert? (2016-10-06 21:38) - dieanmerkung

von Fatalist

IFRAME: [1]h ps://www.youtube.com/embed/IJK32HzLHzE

Thomas Wüppesahl, Bundessprecher BAG Kri scher PolizistInnen - [2]Unsensible Polizisten

[3]Siehe auch: FEIERTE NSU MIT POLIZISTEN AM SPÄTEREN KIESEWETTER-TATORT?

"Zum Ku Klux Klan. Da haben wir kri sche ... die sichere Kenntnis, dass eben weit über ein Dutzend, wenn nicht
Dutzende Polizeibeamte aus Baden Wür emberg mit dem NSU in Kontakt gewesen sind [22:40]. Wir haben
einen Vorgang aufgrund dessen wir wissen, dass dort bei bes mmten Fes vitäten in der Nähe des Tötungsortes
der Polizeibeam n Kiesewe er immer wieder bei bes mmten Fes vitäten, wenn das Gros der Menschen
abgezogen war, um ein-zwei Uhr Nachts auch die Drei au auchten [Modera on: "Welche drei?"] Zschäpe,
Mundlos, Böhnhardt. Und gleichzei g etliche Polizisten aus Baden Wür emberg präsent waren. Man ließ dann
die Sau raus. Ich meine damit harten Rechtsrock. (...) Es fanden natürlich entsprechende Gespräche sta . (...)
Bis heute meldet sich offenkundig kein Polizeibeamter aus diesem Kreis und sagt: "Pass mal auf: Ich habe das
und das erlebt. Damals. Ende der 90er. Ich weiß zumindest das und das, auch wenn es dann und dann abbricht.
Ich meine 2003 oder 4."

Modera on: Ist dieser Vorgang schon-einmal publiziert?
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Wüppesahl: "(...) Es ist noch nicht publiziert. Es arbeiten da verschiedene Menschen dran, aber ich habe
den Eindruck, es suppt da vor sich hin."

Modera on: Was für Feiern haben wann und wo sta gefunden?

Wüppesahl: "Lassen Sie das mal so im Raum stehen. (...)"

Irgendetwas s mmt hier nicht. Entweder mit Wüppesahl oder seinen unkri schen Polizisten. Warum haben die
sich seit 2014 nie wieder zum NSU geäußert? Wo sind die polizeikri schen Abhandlungen über den NSU in den
Mitglieder-Magazinen?

Gibt es diese kri schen Polizisten überhaupt noch? Gabe es sie jemals?

Hat Wüppesahl geliefert? Nein, hat er nicht. Warum nicht? Weil nichts s mmte, weil alles nur quatsch
war?

Wüppesahl hat noch eine Bringschuld offen.

1. https://www.youtube.com/embed/IJK32HzLHzE
2. pr
3. http://friedensblick.de/3334/nsu-feierte-mit-polizisten-am-kiesewetter-tatort/

NSU-Prozeß: letzte Hoffnung Judenmord (2016-10-07 09:38) - dieanmerkung

[1]
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Sie sehen den Elefanten selbst dann nicht im Gerichtssaal, wenn er ihnen mit seinem Rüssel die Perücke
vom Schädel saugt und somit freilegt, daß nichts drunter ist.

Der gestrige Gerichtstag trug wieder nichts zur Au lärung von 10 Morden, mehreren Raubüberfällen und
Bombenanschlägen bei. Anwaltsdarsteller Narin sah somit die Chance, eine olle Kamelle erneut aufzuwärmen,
der bis dato noch nicht aufgeklärte Judenmord, dem man Zschäpe in die Schuhe schieben kann. [2]Birger Menke,
der Unterzeichner der Gründungsurkunde des NSU, ha e diese Möglichkeit schon 2011 in Spiel gebracht, um der
NSU-Bibel ein weiteres Kapitel hinzuzudichten.

[3]

Auch wenn Narin in seiner anwaltlichen Kompetenz nicht gerade die erste Wahl ist, die man als Bürger tre-
ffen täte, so man Rechtsbeistand nö g hat, so wird doch deutlich, daß er eine dumpfe [4]Ahnung vom Ende der
Fahnenstange hat.

Egal, was sie auch anstellen. Staatsschutzrichter Götzl am Staatsschutzsenat läßt alle Anträge der Opferan-
waltsmafia abblitzen. Nix da, meint er, hil nicht, das Prozeßziel zu erreichen. Das Prozeßziel sind die [5]2,5
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Promille bei Zschäpes Brandschatzung, was Strafmilderung wegen Trunkenheit am Feuer zur Folge hat. Ach was,
von Brandschatzung kann keine Rede sein. Geld und Waffen für die Eigensicherung hat sie ja liegen lassen. [6]Gert
Postel weiß um den Wert der forensischen Alkoholhalluzina on, die Saß nach Flaschendrehen als Eingebung vor
Gericht kundgeben wird.

Aus Sicht eines Anwaltes, der noch sehr viel Lebenszeit in München vertrödeln kann, um ordentlich Kohle
abzufassen, bleibt nichts anderes übrig, als die alte Geschichte aus der NSU-Bibel wieder vorzupopeln.

Beweisantrag v. Nebenklageanwalt Narin: Zschäpe, Mundlos u. a. sollen am 7.5.2000 Synagoge in der Berliner
Rykestraße ausgespäht haben.

Ein Polizeibeamter sagte schon am Folgetag aus, Zschäpe, Mundlos u. Andere im Bereich Synagoge/jüdischer
Friedhof beobachtet zu haben.

RA Narin verweist auf An semi smus des NSU: "Pogromly"-Spiel, "Die Juden sind unser Unglück"-Propaganda in
Zwickauer Wohnung u. v. m.

Da stellen wir uns mal ganz dumm und die Frage, woher dieser aussagende Polizist am 8.5.2000 wußte,
daß es sich um Zschäpe und Mundlos handelte.

Der Autor dieser Zeilen hat diese Synagoge auch schon ausgespäht, ist mit Fotoapparat mehrfach an grim-
mig dreinblickenden Polizisten vorbeigeschlichen und hat sogar fotografiert.

Narin kommt zu dem Schluss: "Letztlich dur e es der Feigheit von Zschäpe, Mundlos und Bohnhardt geschuldet
sein", dass es zu keinem Anschlag auf die Synagoge gekommen sei. Sie sei im Gegensatz zu den anderen Orten,
an denen die NSU-Terroristen gemordet und Sprengsätze gezündet ha en, wohl einfach zu gut bewacht gewesen.

Naja, soviel Polizisten haben die Synagoge damals, 2000, gar nicht bewacht. [7]Das waren die Objektschützer,
also die Binningers der Polizei.

Laut gleichem Anwalt ha en die Feiglinge jedoch den Mut, die schwer bewaffneten Polizisten in Heilbronn
anzugreifen, Michelle Kiesewe er zu ermorden und Mar n Arnold ermorden zu wollen.

Wie verzweifelt muß die An fa sein, wenn sie mit solchem [8]Schro wie von Narin und Frau Ramm bei
Götzl aufschlägt?

1. https://twitter.com/nsuwatch/status/783955237359026176
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/28/nsu-zerstoere-auch-du/
3. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/mord-an-rabbi-toetete-die-zwickauer-zelle-auch-in-zuerich-a-803
324.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/26/nsu-helfe-auch-du/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/30/war-zschaepe-beim-zuendeln-voll-oder-halbtrunken/
6. https://www.youtube.com/watch?v=Jk46Gtcd8eU
7. http://www.berliner-zeitung.de/hans-joachim-richter-ist-seit-neun-jahren-wachpolizist-vor-der-synagog
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e---manchmal-wuenscht-er-sich-mehr-macht-tagschicht--nachtschicht--dann-zwei-freie-tage-16455544
8. http://www.spiegel.de/panorama/nsu-prozess-spaehten-zschaepe-und-mundlos-eine-berliner-synagoge-aus-a
-1115503-druck.html

GDU: Das Henne-Ei-Problem beim NSU - Teil 2 (2016-10-07 21:38) - dieanmerkung

Das Henne-Ei-Problem beim NSU ist immer noch ungelöst. War das Ende erst der Anfang des NSU oder der
Anfang schon das Ende?

Ein Buch von @taucher für interessierte Leser.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
—–
2 Anfang, Ende, Mi e – es passt einfach nicht

2.1 Unerkannte Ausgründung aus dem THS, der zu 25 % aus V-Leuten bestand

Angeblich war der NSU eine Ausgründung aus einer braunen Trachtengruppe namens "Thüringer Heimatschutz".
Dem fühlten sich 140 … 160 Leute zugehörig, von denen etwa 40 V-Leute der Inlandsgeheimdienste waren
(SPIEGEL 04.09.2012, V-Leute im "Thüringer Heimatschutz").

[2]

Anführer war, wie bei allen Gruppen der sog. „Rechten Szene“, ein V-Mann des Verfassungsschutzes; Tino
Brandt (V-Mann „O o“), der vom VS mit 200.000 DM unterstützt wurde.

Wenn wir uns an die überraschenden Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung erinnern, haben wir
hier wohl einen Fall wo der Mathelehrer sagen würde "Die Wahrscheinlichkeit geht hart gegen Null", dass
sich in dieser Konstella on ohne Kenntnis der Behörden eine Terrorzelle ausgründet. Noch dazu wenn man
bedenkt, dass sich nicht einfach 3 Leute zusammentun, ohne dass dem umfangreiche Diskussionen mit mehreren
Teilnehmern vorhergegangen sind.

2.2 Surrealer Show-Down in Eisenach-Stregda
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Der offizielle Plot geht so:

Da waren zwei angeblich eiskalte, schwerst bewaffnete und zu allem entschlossene Fana ker, die ange-
blich bereits 11 wehrlosen und unschuldigen Menschen aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben - nicht
im Krieg, nicht Mann gegen Mann in einer Schlägerei in Notwehr auf der Gass - die zudem mit ihrer monströsen
Bewaffnung sogar einem Sondereinsatz-Kommando hä en erfolgreich über Tage Widerstand leisten können.
Acht durchgeladene und funk onstüch ge Kurz-und Lang-Waffen im Wohnmobil, haben sich nicht den Weg frei
geschossen und sich einen Kampf bis aufs Messer und letzter Kugel geliefert, sondern sich kampflos einfach mal
selber so hingerichtet.

Einer erschießt den Anderen und dann sich selbst.

Und das nur weil sich angeblich zwei normale übergewich ge Biedermänner, als Streifenbeamte getarnt,
näherten, von denen bekannt ist, dass die alleine gar nichts auf die Reihe kriegen und schon das SEK zu Hilfe
rufen, wenn nur ein Psycho ein läppisches Messer in den Händen hält. Kurzschlusshandlung, wenn zwei
Streifenhörnchen um die Ecke watscheln?

Wie glaubwürdig ist das?

Warum sollten die beiden denn in Panik verfallen?

Nach jedem Verbrechen, bzw. nach dem größten Teil dieser Verbrechen müssen die auch Polizisten begeg-
net sein. So was bleibt ja nicht aus. Natürlich fahren auch nach dem Überfall in Eisenach Streifenwagen mit
Polizisten durch die Gegend. Das war man doch gewohnt. Vermutlich hä e sich jeder erfahrene Killer bei den
zwei Beamten, welche in Stregda aus dem Streifenwagen s egen, in die Hosen gemacht – aber vor lachen.

2.3 Hochintelligente Dump acken

Medial wurde kolpor ert, BMZ haben die Opfer gründlich ausgespäht. Logisch, wenn man bedenkt, dass
einige Tatorte an Nebenstraßen liegen, wohin sich Ortsfremde garan ert nicht verirren.

Banküberfall ohne vorab Tatortabklärung geht sowieso nicht. Ohne Festlegung von Haupt- und Alterna-
vfluchtwegen, das klappt vielleicht ein oder zweimal. Dann geht das schief, garan ert.

10 Morde, ein versuchter Mord, 15 Raubüberfälle und 2 Bombena entate, in Summe für ein normales
Hirn unfassbare 28 Verbrechen. Mundlos und Böhnhardt müssten also zur Tatvorbereitung und Tatausführung
insgesamt um die 50 Mal an den Tatorten gewesen sein.

Und haben das Wunder vollbracht, nicht nur von keinem Tatzeugen und keinem Tatortzeugen gesehen zu
werden, sondern auch keine Fingerabdrücke und keine DNA, überhaupt keine Spuren zurückzulassen.

Das geht nicht. Nicht so o .

Beim heu gen Stand der Kriminaltechnik finden die Kriminalisten immer was, denn [3]DNA der Täter verbleibt
immer am Tatort.

B &M waren die perfekten Verbrecher – die so dämlich sind, zentnerweise angebliches Beweismaterial
gri ereit für die Polizei zurechtzulegen, den größten Teil in einer fahrbaren Asservatenkammer.

Ist das glaubwürdig?

2.4 Mo v?
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Vollkommen mysteriös und aus der Reihe geschlagen der Polizistenmord in Heilbronn.

Die mieten ein Wohnmobil für die Zeit vom 16. bis 19. April, fahren damit angeblich von Zwickau nach
Heilbronn (wieder ohne einen einzigen Beweis zu hinterlassen), um dort am 25. April Michelle Kiesewe er und
Mar n Arnold an ihrem Mi agspausenplatz in den Kopf zu schießen, obwohl kein Mensch wissen konnte, dass
die zu dieser Zeit ihre Pause machen am Pumpenhäuschen auf der Theresienwiese neben einem Radweg mit
regem Publikumsverkehr, einem Ort, an dem aus Sicht der Täter jederzeit unvorhersehbar Zeugen au auchen
können, zu einer Zeit, als auf dem gleichen Areal 169 sog. „Landfahrer“ zugange waren.

Es gibt keinen Beleg (Überweisung, Vertrag usw.) für die Mietzeitverlängerung.

Aber WoMo-Verleiher Horn war am 25. April nach eigenen Angaben in Heilbronn.

Trotzdem sollen Böhnhardt und Mundlos die Mörder sein.

Und vor allem: Warum sollten die zwei Polizisten ermorden?

"Rechter Terror" wird als Mo v benannt. Für den Polizistenmord und für die sog. „Dönermorde“.

Nur wäre das eine ganz neue Erfindung, Angst und Schrecken ohne Angst und Schrecken.

Wen wollten die mit der Ermordung von zwei Polizisten einschüchtern, wenn die nicht den kleinsten Hin-
weis auf Terror hinterlassen?

Warum sollte die Polizei (oder der Staat ganz allgemein) Angst vor Rechtsradikalen kriegen, wenn nichts
auf eine rechtsmo vierte Tat hindeutet?

Analog die Lage bei den ermordeten Ausländern.

Es ergibt keinen Sinn, über einen Zeitraum von 7 Jahren 9 Ausländer zu ermorden, ohne dabei die Absicht
den Adressaten zu vermi eln.

Erst recht hat es keinen Sinn, die Morde so zu inszenieren, dass die aussehen wie die in der Islamszene
üblichen Mafiamorde, die parallel liefen und auch nach dem letzten „NSU-Mord“ weitergehen.

Als da wären …

2.4.1 Noch mehr Dönermorde – ganz ohne NSU

Mord an einem Imbissbetreiber in Berlin-Wedding

Der kurdische Döner-Wirt Müslüm B. wurde am 8. April 2008 ist in seinem Imbiss "Grillhaus Rehberge" in
der Müllerstraße durch zwei Schüsse getötet. Als Tatverdäch ger wurde ein 42-jähriger Mann festgenom-
men, der aus Bosnien-Herzegowina stammt. ([4]Tagesspiegel 28.04.2008, Mord an Döner-Wirt in Wedding:
Tatverdäch ger gefasst)

Mord an einem Blumenhändler in Laichingen

Der 44 Jahre alte Inhaber eines Blumengeschä s ist vor seinem Laden in Laichingen erschossen worden.
([5]Augsburger Allemeine 05.10.2011, Blumenhändler auf offener Straße erschossen)

Dieses Verbrechen ist bis heute nicht aufgeklärt.
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Mord an einem Döbelner Imbissbetreiber

Am 1. November 2011 wurde der 41-jährige gebür ge Libanese Jamal Al Mortada in seinem Bistro „Al-
adin“ Wirt ermordet. Der mutmaßlich Au raggeber ist der irakische Kurde Marwan H. ([6]BILD 10.09.2012,
Freundin des Opfers liebte mutmaßlichen Mord-Au raggeber). Als Beihelfer wurde der Kurde Ayman Eskan
Mahmoud rechtskrä ig verurteilt ([7]LVZ 20.08.2016, Döbelner Aladin-Mord: Verurteilter packt aus – wird der
Fall neu aufgerollt?)

Ermordung von drei Ak vis nnen der kurdischen Arbeiterpartei im Januar 2013 in Frankreich ([8]SPIEGEL
08.06.2016, Türkische Agenten sollen in Morde an PKK-Ak vis nnen verwickelt sein).

Tatwaffe ist eine Pistole Kaliber 7,65mm ([9]SPIEGEL 10.02.2014, „Und Go bewahre“).

Das gleiche Kaliber wie bei den sog. „Dönermorden“.

Mord an einem Berliner Imbissbetreiber 12.06.2014, Schöneberg, Belziger Straße ([10]Berliner Kurier, 13.06.2014,
Tödlicher Krieg um Döner-Bude).

Mord in einem Café in Köln-Mühlheim 03.09.2015. In der Gaststä e „La Faye e“ ([11]BILD 03.09.2015,
Mann in Kölner Café erschossen).

Was au orchen lässt:

In der Keupstraße, wo auch ein angebliches „NSU-Verbrechen“ sta gefunden hat.

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

2.5 Anfängerfehler eines V-Manns

Mal ganz abgesehen von anderen Dingern. Das „Terrortrio“ ist bekanntlich am 05. Februar 1998 „unterge-
taucht“. Uwe Böhnhardt war nicht der hellste, ha e in der Anfangszeit seiner V-Mann-Tä gkeit noch ein paar
Anpassungsprobleme. Zum Beispiel ha e er in den ersten Wochen mit seinem privaten Handy telefoniert
([12]MDR FAKT, Handy-Daten Böhnhardts gelöscht oder ignoriert). So um die 100 mal. Erst am 17. März 1998
konnte der Führungsoffizier dem Böhni verklickern, dass auch er die Regeln der Konspira on einhalten muss.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://www.spiegel.de/panorama/nsu-40-v-leute-im-thueringer-heimatschutz-a-853927.html
3. https://vimeo.com/158791497
4. IDZryNf80i-body.tex.lynx.html
5. http://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Blumenhaendler-auf-offener-Strasse-erschossen-Spekulation
en-im-Ort-id16990761.html
6. http://www.bild.de/regional/chemnitz/auftragsmord/freundin-des-opfers-liebte-mutmasslichen-mord-auftr
aggeber-26128270.bild.html
7. http://www.lvz.de/Region/Doebeln/Doebelner-Aladin-Mord-Verurteilter-packt-aus-wird-der-Fall-neu-aufge
rollt
8. http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkische-agenten-sollen-in-morde-an-pkk-aktivistinnen-verwick
elt-sein-a-1096328.html
9. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-124956822.html
10. http://meedia.de/wp-content/uploads/2014/06/Berliner-Kurier.jpg
11. http://www.bild.de/regional/koeln/schiesserei/mann-in-cafe-erschossen-42433528.bild.html
12. http://www.mdr.de/fakt/nsu290.html
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Zur Wirkung der NSU-Religion (2016-10-08 09:38) - dieanmerkung

Religion, so heißt es fälschlicherweise, Religion sei Opium für das Volk. [1]Man muß seinen Marx immer genau
lesen, bevor man ihn falsch interpre ert, denn genau das hat er nie geschrieben, sondern andere über ihn.

Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüth einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser
Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks.

Religion ist das Betäubungsmi el, das sich die Kreatur selber gönnt, weil sie mit der Bewäl gung der Zustände
überfordert ist. Erst dann grei deren Ins tu onalisierung. Religion, als fest im Staatsgefüge verankerte Kirche,
wird den Kreaturen natürlich als Opium dargeboten. Um sie zu betäuben.

Man muß das so präzise ausdrücken, wenn man verstehen will, warum die An fa am 12.11.2011 den NSU
gründete, unter derem Dach sich binnen kürzester Zeit die Glaubensbrüder und Betschwestern des Kampfes
gegen rechts versammelten. Die [2]Glaubensgemeinscha NSU ward geboren, ist allerdings eine religiöse Sekte,
die sich staatlicher Förderung ergötzen darf.

Die An fa und die Linklen ha en sich ein Götzenbild erschaffen, weil sie mit den Zeitenläu en nicht mehr
klar kamen. Einmal erschaffen, wird die NSU-Bibel Woche für Woche mit neuen Schauermärchen angereichert,
das Leben des NSU, das niemand kennt, mit Leben gefüllt, das der Halluzina on talen reier Schri steller
entsprang.

Und wie im rich gen Leben gibt es den Beelzebub, den Mephisto der Akten, der den Regenzauber der
linken Religionsfana ker ad absurdum führt. Die Religionsführer des NSU haben einen Horror vor der Anwesen-
heit von Akten, oder Aktenschnipseln, wie die Natur von der Leere. Fakten aus Akten sind ihnen ein Graus.

Fakt ist, daß man mit religiösen Menschen nicht disku eren muß, nicht mal über ihren [3]Glauben, denn
dieser ist ihre feste Burg, somit unangrei ar, auch wenn jeder Stuß geglaubt wird. Das bedeutet jedoch nicht,
daß man sich nicht damit beschä igen muß. Das schon. Denn eines darf man nie unterschätzen, die ungeheure
volksverblödende Macht, die jeder Religion innewohnt.
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Jeder religionsfana schen Missioniererei trägt auch das Moment der Selbstzerstörung in sich, wie es der
niederländische Gewerkscha er [4]Koen Keehnen so trefflich ausdrückte.

Aber die Leute müssen dir auch vertrauen. Erzähl ihnen nie Mist, das merken die sofort. Und dann bist du am
Ende.

Es sei exemplarisch ein erschü erndes Beispiel religiöser Mehrfachindoktrina on vorgestellt.
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Zum Glück gibt es noch »nd«

Zu »Spaß haben bei Blood Honor«, 10./11.9.,s.5

»Im Prozess sind bisher keine Belege aufgetaucht, wonach es noch mehr Mi äter des NSU gab«. (SZ, 6.9.2016 in
»Binninger: DNA-Tests bei NSU«).

Immer wenn ich solche Sätze bei der morgendlichen Lektüre meiner Abo– Zeitung aus München lese, möchte
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ich dieses Bla gegen die Wand werfen. Umso größere Freude macht mir dann die Lektüre der Recherchen von
René Heilig zum gleichen Thema, die ich regelmäßig mit Gewinn im »nd« lese.

Jochen Gester, Berlin

1. http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_378.htm
2. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/08/nationalsozialistischer-obergrund.html
3. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/04/nsu-religioser-merksatz.html
4. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/10/gewerkschaftlicher-merksatz-zur.html

GDU: Schredder as Schredders can - Teil 3 (2016-10-08 21:38) - dieanmerkung

Glühe deutsches Schredderland. Teil 3 aus dem Buch von @taucher.

Der Geheimdienstlichen Untergrund hat die Republik bis in den letzten Schlupfwinkel der Linksexremisten
unterwandert. Von den Rechten wissen wir nichts, denn dazu gibt es keine Aufzeichnungen in den Aktenregalen
des Staates, wie nachfolgend exemplarisch belegt wird.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
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4 Aktenvernichtungen

Da haben wir das Verbrechen des Jahrhunderts. Mit Trauerfeier, Opferentschädigungen, Straßenumbenen-
nungen … was unsere Poli olklore so alles drauf hat.

Auch die Behörden leisten ihren Beitrag – und vernichten Akten. Massenha .

Ich weiß nicht, welche Gründe die Merkel-Administra on für die Aktenvernichtungsorgie hat.

Am meisten wahrscheinlich ist wohl, dass die nicht nur sämtliche Alibis besei gen mussten, sondern auch
alle Wegweiser zu den Alibis. Das sind in erster Linie die V-Leute, die Kontakt zum „Terrortrio“ ha en. Die dürfen
auf gar keinen Fall vor Gericht aussagen, dass BMZ zur Tatzeit nicht am Tatort, sondern in der guten Stube bei
Kaffee und Kuchen zusammensaßen.

Diese Machenscha en wurden bekannt Berichte der Medien:

WELT am Sonntag, 25.05.2014, Staatsgeheimnis

[3]

STERN, 17.10.2012, Das Schreddern nahm kein Ende

[4]
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EXPRESS 24.03.2015, „Ak on Konfe “ NSU-Affäre: Verfassungsschutz-Agenten siegen!

[5]

Was dem Verfassungsschutz recht, ist der BAW billig. WELT, 19.09.2016, Bundesanwaltscha vernichtete
wich ge Dokumente:

[6]
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Legal. Illegal. Scheißegal.

Es war zwar ausdrücklich verboten, die Akten zu vernichten. Die Bundesanwaltscha macht das trotzdem.
Wer tut so was, Ermi ler oder Vertuscher?

So kriegt man das hin, Jan Werner komple aus dem Verfahren herauszuhalten.

So kriegt man das hin, alle Alibis für Mundlos und Böhnhardt gar nicht erst in Verfahren einzuführen.

Die Akten werden vernichtet, und damit alle dinglichen Beweismi el für die Tatortabwesenheit von B &M.

Eine Zeugenaussage von VS-Mitarbeiter Jan Werner verhindert man ganz legal, in dem man nun schon 4
Jahre ein Verfahren gegen ihn nicht zum Abschluss bringt. Gilt übrigens auch für die Verfahren gegen Dienelt,
Starke und die Emingers. Der einzige Sinn ist, die nicht aussagen zu lassen.

Und das hört nicht auf. Das geht immer weiter. ND 05.10.2016, NSU-Akten in Brandenburg vernichtet:

[7]
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4.1 Aktenvernichter ist Ex-Referatsleiter Axel Minrath aka Lothar Lingen

Ich weiß nicht, woher [8]Dirk Laabs das hat.

Laabs ist freischaffender Journalist. In dieser Posi on kann er es sich nicht erlauben, zum Nachteil des BfV
zu lügen; er würde danach keine Au räge mehr kriegen. Deshalb gehe ich bis zum Beweis des Gegenteils davon
aus, dass er in seinem Tweet Axel Minrath (Deckname Lothar Lingen) rich g zi ert hat.

[9]
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[10]
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Rechts ein [11]Facebookeintrag von Bundestagsvizepräsiden n Petra Pau.

Mit ihr funken wir nicht auf der gleichen Wellenlänge. Ihre Blickrichtung ist nicht meine.

Doch wo sie recht hat, hat sie recht.

Die Akten wurden vernichtet, damit das ganze Ausmaß der Verbindungen des Verfassungsschutz´ zur „Rechten
Szene“ der Öffentlichkeit verborgen bleibt.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://www.welt.de/print/wams/politik/article128377601/Staatsgeheimnis.html
4. http://www.stern.de/investigativ/projekte/akten-ueber-nsu-helfer-vernichtet-das-schreddern-nahm-kein-
ende-3869108.html
5. http://www.express.de/koeln/-aktion-konfetti--nsu-affaere--verfassungsschutz-agenten-siegen--1509064
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article158260792/Bundesanwaltschaft-vernichtete-wichtige-Dokum
ente.html
7. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1027656.nsu-akten-in-brandenburg-vernichtet.html
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Dirk_Laabs
9. https://twitter.com/DirkLaabs/status/781775866057687040
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/160929_pau_aktenvernichtung.png
11. https://www.facebook.com/petra.pau/posts/10202543537585502

GDU: Orgasmus mit Beweisen - Teil 4 (2016-10-09 09:38) - dieanmerkung

Genosse Ziercke, wir haben ein Problem.

Es gibt nur Lösungen. Wir haben keine Probleme. Welche denn?

Wir haben keine Beweise für keinen der Tatorte.

Dann legt ihr eben was anderes hin. Merkt ja keiner.

Die Genossen der Schutz- und Sicherheitsorgane haben sich redliche Mühe gegeben und einen orgias s-
chen Beweisfindungsmarathon ausgelebt, indem sie entweder nichts, das Falsche oder irgendwas anderes
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fanden, was die Täterscha von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe widerlegt. Nur eines haben sie vergessen.
Humanspuren an allen Tatorten zu deponieren.

Es folgt Teil 4 der NSU-Kompila on von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 Viele Beweise? - Wenige Beweise? - Gar keine Beweise!

Beweise? Aber ja, die Medien sind voller "Beweise".

Nicht direkt Beweise, aber voller Raunen über ganz viele Beweise. Die [4]Nordbayerische Zeitung meldete
am 03.11.2012: "Mehr als 500 Aktenordner mit Ermi lungsergebnissen liegen vor".

Der [5]Tagesspiegel vom gleichen Tag bietet das Doppelte: 1000 Bände.

Nur seltsam, so laut wie das Geschrei über die gaaanz vielen Beweise, so dür ig die Einzelheiten.

Vielleicht wird’s die Hauptverhandlung richten. Vielleicht auch nicht. Irgendwas riecht faul, bei dieser In-
szenierung.

Gleich am Anfang ha en die 600 Zeugen geladen. Was werden diese Zeugen bezeugen? 600 Zeugen
heißt doch im Klartext: Wir haben nichts, aber davon sehr viel. Die 600 Zeugen dienen nicht der Au lärung,
sondern der Verschleierung. Wenn es Tatzeugen gäbe, würden 6 reichen. Gäbe es brauchbare Zeugenaussagen,
wir hä en schon lange davon gehört.

Zu den geladenen Zeugen gehören auch die Eltern von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Was sollten
diese Zeugen bezeugen? Vom Aussageverweigerungsrecht mal abgesehen, was können die zur Sache bezeugen?

Eben. Gar nichts.

Wie steht es mit der Rechtsstaatlichkeit eines Prozesses, zu dem Zeugen geladen werden, von denen jeder
weiß dass die zur Sache nichts aussagen können?

53 Nebenklägeranwälte haben die aufgeboten. Ich wusste bis dahin nicht mal, dass die Strafprozessord-
nung solchen Klamauk zulässt.
53 Nebenklägeranwälte haben für die Au lärung keinen Sinn. Der Sinn besteht darin, dass Verfahren zu
verschleppen. Oder sieht jemand einen anderen Grund?
53 Nebenklägeranwälte – wer bezahlt die eigentlich?
Der Prozessverlierer. Mit den 53 teht das Urteil fest. Oder glaubt jemand, ein deutsches Gericht hä e so viel
Rückgrat, türkischstämmige Muslime mit den Millionengebühren zu ruinieren?

Was haben die 300 + x Verhandlungstage gebracht?

Immerhin haben die Behörden ermi elt, dass [6]Zschäpe mit ihren na onalsozialis schen Terrorkatzen 30
Mal beim Tierarzt war. Abstreiten zwecklos, die Rechnungen wurden sichergestellt.
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Außerdem war sie in Magdeburg beim Zahnarzt und in Halle beim Frisör. Es gibt Bilder von Uwe mit Surf-
bre am Ostseestrand. Und … lauter Nonsens, der mit den angeklagten Stra aten überhaupt nichts zu tun hat.

Das hohe Gericht hat eine Woche rumgekriegt mit dem Nachweis, dass das am 4. November 2011 abgebrannte
na onalsozialis sche Untergrundterrorhaus am 4. November 2011 abgebrannt ist. Diese Formalie ist für die For-
mulierung eines revisionssicheren Urteils nö g, nur hä e man das auch in einer halben Stunde erledigen können.

Alles andere war auch nicht besser.

Der wich gste Zeuge der BAW, Carsten Schultze, hat irgendwann in den 90ern ein Motorrad geklaut. Zschäpe
ist mit einer fremden AOK-Karte zum Arzt gegangen, was nachzuweisen dem hohen Gericht in sagenha en drei
Verhandlungstagen gelang.

Ist zwar alles verjährt und sowieso nicht angeklagt. Trotzdem schön, dass wir darüber gesprochen haben.

Das waren schon die härtesten Dinger. Was das Gericht darüber hinaus an "Beweisen" erhoben hat (Kaf-
fee, Prosecco, Familienpizza) ist so peinlich, dass man sich kaum traut das überhaupt zu erwähnen.

5.1 Keine Uwe-Spuren an den Raubüberfall-Orten

Bei allen Raubüberfällen keine Fingerabdrücke, keine Spuren, nichts ([7]Protokoll der 43. Sitzung des 2.
Bundestagsuntersuchungsausschusses).

DNA wurde schon sichergestellt, beim Banküberfall in Chemnitz.

Dort kam es zum Kampf zwischen einem Azubi und einem Verbrecher, dessen DNA gesichert werden kon-
nte. Es war nicht die von B &M ([8]Protokoll der 43. Sitzung des 2. Bundestagsuntersuchungsausschusses).
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5.1.1 Beispiel – Überfall auf Edeka-Supermarkt Chemnitz 18.12.1998

Es ist hier nicht der Platz, alle 15 „NSU-Raubüberfälle“ zu analysieren. Deshalb nur der wahnsinnigste Fall.
Am 18.12.1998 haben Böhnhardt und Mundlos einen Edeka-Supermarkt in Chemnitz überfallen. Sagt man. Auf
Basis der Zeugenaussagen ha e die Polizei damals dieses Fahndungsplakat erstellt.
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Mundlos und Böhnhardt waren schlank - einer der gesuchten Täter ist krä ig.

Mundlos und Böhnhardt ha en Segelohren - die gesuchten Täter haben keine.

Der rechte Tatverdäch ge hat irgendwie keinen Hals.

Keine Skimasken, keine Schals. Sta mit Fahrrädern sind die auf dem Moped geflüchtet.

Man vergleiche die beiden auf dem Fahndungsplakat mit BMZ-Fotos aus der gleichen Zeit:
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(Bildquelle Os hüringer Zeitung 21.02.1998, aus [9]Wikipedia (Ar kel), [10]Wikipedia (Einzelbild))

5.2 Keine Uwe-Spuren an den Mordtatorten

Bei den Morden wurden an den Tatorten keine Spuren gefunden

[11]Protokoll der 21. Sitzung des 2. Bundestagsuntersuchungsausschusses:

[12]Protokoll der 36. Sitzung des 2. Bundestagsuntersuchungsausschusses:
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Man muss sich das einmal vorstellen.

Da wird ganz frech behauptet, Bonny &Clyde &Clyde hä en die Morde begangen, obwohl es dafür keinen
einzigen Beweis an den Tatorten gibt.

Bei den Banküberfällen werden teilweise Fingerabdrücke und DNA der Räuber gesichert, auch dort kann
sicher ausgeschlossen werden, dass BMZ die Täter waren.

Trotzdem lautet das offizielle Credo der Staatsanwaltscha : „Die waren das aber trotzdem¡‘

5.3 Keine Uwe-Spuren auf der Dönermordwaffe CESKA 83

Auf der CESKA 83 (angebliche Tatwaffe bei 9 Morden) keine Gen- und Fingerspuren ([13]FOCUS 01.03.2014,
Nur wenige NSU-Pistolen auf Fingerabdrücke geprü ), die Behörden haben gar nicht erst versucht, welche
sicherzustellen.

Es ist nicht mal gesichert, dass diese CESKA 83 überhaupt in Zwickau gefunden wurde. Dokumen ert wurde sie
erstmals in einem Büro des LKA in Wilkau-Haßlau. Kein Mensch weiß, wie sie dahin gelangte.

In Zwickau haben die Behörden keine Tatortdokumenta on durchgeführt.

Es gibt keine Dokumenta on der Auffindungssitua on dieser Waffe. Und es gibt keinen Finder. Die Ver-
weigerung der Tatortsicherung hat KHM Lenk vor dem Gericht (Prozessprotokoll von
NSU-Watch, [14]38. Verhandlungstag, 24.09.2013) selbst zugegeben:

Schneiders sagt, angesichts der ausführlichen Fotodokumenta on frage sie sich, wieso diese bei der Nachsuche
im Bereich N ende. L. erwidert, dort sei festgelegt worden, dass die relevanten Spuren direkt in Kisten oder Beutel
gepackt und zur Polizeidirek on Zwickau verbracht werden ohne eine Dokumenta on vor Ort. Der Bereich sei
einsehbar gewesen und die Presse habe permanent rein geschaut. Die Anweisung des Vorgesetzten sei gewesen,
dass diese Teile von der eingesetzten Bereitscha spolizei in Kisten verpackt werden. Schneiders sagt, in seiner
Auflistung der eingesetzten Beamten verweise L. auf eine Auflistung des BKA, diese sei dem Gutachten aber
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nicht beigefügt. L. sagt, das BKA habe sie ihm nicht zur Verfügung gestellt. RA Klemke, ebenfalls Verteidiger
von Wohlleben, fragt, welcher Vorgesetzte die Anweisung gegeben habe. L. sagt, es gebe im Lagezentrum eine
Person, die sei ihm aber jetzt namentlich nicht erinnerlich.

[15]

Den Schweizern, diesem rätselha en Bergvolk, sind noch ganz andere Sachen an der CESKA 83 aufgefallen
([16]SRF 06.07.2016, Extremismus-Experte zweifelt an Ermi lungen in NSU-Mordserie).

(Bildquelle: Sonntags-Blick 28.08.2016, Die Tatwaffe stammt nicht aus der Schweiz)

Schon witzig, das CƧECHOSLOVAKIA auf der 2011 „gefundenen“ Waffe (Foto 09.11.2011). Auf der Waffe,
die jetzt im OLG als Beweismi el vorliegt, steht wieder ordnungsgemäß CZECHOSLOVAKIA (Foto 03.02.2016).
Noch witziger die Oberfläche. Die angeblich in Zwickau sichergestellte Waffe ist großflächig angerostet. Die
Waffe aus dem OLG-Stadl sieht aus wie frisch brüniert. Was heißt, in München wird eine Waffe als Beweismi el
eingeführt, die vorher von den Ermi lern substanziell verändert wurde.

5.4 Keine Uwe-Spuren auf den Polizistenmordwaffen

Am 25.04.2007 wurde in Heilbronn die Polizis n Michelle Kiesewe er ermordet und ihr Kollege Mar n
Arnold schwer verletzt. Beiden wurde in den Kopf geschossen. Die Tatwaffen waren eine Radom (Kiesewe er)
und eine Tokarev (Arnold).

Beide Waffen wurden angeblich in den Trümmern des explodierten Terrorhauses in Zwickau geborgen.
Das BKA lässt 3 Tatwaffen auf DNA prüfen: W01 Radom, W04 Ceska 83, W08 Tokarev
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([17]Bundeskriminalamt, BAO Trio, Untersuchungsantrag PD Südwestsachsen K12 vom 10.11.2011, Az. KT
31 - 20111624211)

The same procedure …

DNA ist schon auf den Waffen. Von unbekannten Personen.

Und wieder keine Uwe-DNA

5.5 Keine Uwe-Spuren auf den Selbstmordwaffen
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Nicht mal an den Selbstmordwaffen. [18]Auf keiner der Waffen wurden Fingerabdrücke gefunden. Wie ist
das möglich, wo doch auf allen Fotos der tote Mundlos ohne Handschuhe zu sehen ist?

(Bildquelle: [19]Berliner Kurier, 03.11.12, Viele unbeantwortete Fragen Spurensuche in den Trümmern des
Terrors)

5.6 Keine Uwe-Spuren auf den Fluch ahrrädern
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Auf den angeblichen [20]Fluch ahrrädern des Bankraubs Eisenach (04.11.2011) ebenfalls keine Fingerab-
drücke.

5.7 Irgendwo Uwe-DNA? - Nirgendwo Uwe-DNA!

Es gibt keine Uwe-DNA an den „NSU-Tatorten“. Als Belege: [21]Junge Welt, 10.06.2016, Organisiertes Ver-
sagen
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[22]taz 08.09.2016, Fehlende Tatortspuren „Schon etwas ungewöhnlich“

„Viele tausend Spuren DNA“ seien in den NSU-Ermi lungen untersucht worden, „und das sehr intensiv“.
Dass sich an keinem einzigen Tatort Spuren des Trios fanden, sei aber „schon etwas ungewöhnlich“, gestand Proff.
„Gerade in dieser Summe.“

Binninger hielt dem BKA-Mann den Mord Heilbronn dagegen. Dort wurde auf zwei Polizisten geschossen,
die Beam n Michèle Kiesewe er starb. Die Täter entrissen den Polizisten noch ihre Dienstwaffen und Hand-
schellen, zerrten an deren Kleidung. Aber selbst hier: keine Spuren von Mundlos und Böhnhardt. BKA-Experte
Proff hielt es auch in diesem Fall für möglich, dass sich die Täter mit ihre Bekleidung so geschützt haben könnten,
dass sie keine DNA hinterließen. Solche Tatkleidung, entgegnete Binninger, habe allerdings kein einziger Zeuge
gesehen.

Der taz-Ar kel bezieht sich auch auf: [23]Bundestag 08.09.2016, Rätselraten um DNA-Spuren

5.8 Keine Beate-Spuren auf dem Frühlingsstraßen-Benzinkanister
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Auf dem im Eingangsbereich des Zwickauer Terrorhauses so liebevoll drapierten Benzinkanister …

... konnten weder Fingerabdrücke noch DNA von Zschäpe gefunden werden.

([24]FOCUS 30.07.2012, Terror-Alarm).

5.9 Keine Beate-Spuren auf den Bekennervideo-Briefumschlägen
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Auch auf den Briefumschlägen, mit denen Zschäpe die angeblichen Bekennervideos verschickt haben soll,
sind (es wird langweilig, ich weiß) keine Fingerabdrücke von Zschäpe ([25]Freitag, 11.07.2012).

5.10 Bilanz der DNA-Wunder

5.10.1 Es gibt unbekannte DNA

- an den Bankraubwaffen Eisenach-Arnstadt (Ceska 70 und Revolver Melcher, Mann und Frau)
- in den Banken (da passte nichts zu den Uwes, auch nicht zum blu g geschlagenen Filialleiter in Eisenach?)
- am Wohnmobil außen (nicht mit Verleiher/Personal abgeglichen?)
- am Beutegeld (Banderolen etc, aber Plas ktüte und Beute ohne Uwes-Fingerabdrücke…)
- an den Mordwaffen Heilbronn
- an Kinderspielzeug/Sandale (nicht mit Familie Holger Gerlach und Familie Eminger abgeglichen?)
- an Erdbeermilch, Schoko-Minis etc im Kühlschrank vom Wohnmobil (P12)
- an Socken im Wohnmobil
- in Zwickau an „Mordlisten“, an CDs, an „Bankraub-Basecabs“, an Rucksäcken, an Fahrrädern usw.

5.10.2 Es gibt massenha DNA-Spuren, die nicht zum NSU passen

- mindestens 4.300 Spuren aus den Dönermorden
- alle Spuren von Keupstrasse und Probsteigasse Köln
- alle Spuren vom Polizistenmord von Heilbronn
- alle Spuren aus sämtlichen Bankrauben

Weiterlesen hier:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/01/30/das-dna-spuren-wirrwarr-beim-nsu/

[26]h p://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Waffen/pumpguns-alfa-hk2000-dna-und-f ingerabdruecke.pdf

5.11 Mundlos´ Rußlunge

77



Am 21.11.2011 hat BKA-Chef Ziercke gegenüber dem Bundestagsinnenausschuss ausgesagt ([27]Protokoll
der 58. Sitzung des Innenausschuss des Bundestages am 21.11.2011 S, 6):

Aus Seite 34 des Protokolls (siehe oben) noch mal die Bestä gung, dass es kein Versprecher war. Ein starkes Indiz,
da kann man nicht meckern. Wer dagegen ans nken will, der muss schon ganz schweres Geschütz auffahren, …

… zum Beispiel den Obduk onsbericht, in dem festgestellt wird, dass in den Lungen von Mundlos und
Böhnhardt kein Ruß war ([28]NSU-Nebenklageblog, 21.05.2014):

Stell´ Dir vor, der BKA-Chef führt den Bundestag hinters Licht - und keinen interessiert´s.

Ganz nebenbei stellt das den ganzen Show-Down in Frage.

Bei lebenden menschlichen Organismen führt Rauchgaseinatmung aber zu einer erhöhten Kohlenmonoxid-
Hämoglobin-Konzentra on im Herzblut, die als sogenannter CO-Hb-Indikator mit viel höherer Verlässlichkeit
zeigt, ob ein an einem Brandort gefundener toter Körper zum Zeitpunkt des Brandausbruches noch lebte oder
nicht. In der am Ins tut für Rechtsmedizin in Jena vorgenommenen Sek onstoxikologie von Mundlos heißt
es dazu: „Die […] enthaltene CO-Hb Konzentra on lag mit 3 % im physiologischen Normbereich, so dass eine
Rauchgasvergi ung defini v ausgeschlossen werden kann.“ (Universitätsklinikum Jena, Ins tut für Rechtsmedizin,
Sek onstoxikologie – 7182-11-3: Mundlos, Uwe, S. 2.).

Der offizielle Ablauf (Mundlos erschießt Böhnhardt, legt Feuer und erschießt sich selbst) ist damit im Großen und
Ganzen falsifiziert.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
4. http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/nsu-wieviel-wusste-zschape-von-den-morden-1.2478644
5. http://www.tagesspiegel.de/politik/nsu-morde-noch-sind-viele-fragen-offen/7339322.html
6. http://www.fr-online.de/politik/nazi-ermittlungen-mit-tierarztrechnung-milbenplage-bei-rechten-terror
isten,1472596,11385862.html
7. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2043.pdf
8. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2043.pdf
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9. https://en.wikipedia.org/wiki/NSU_murders
10. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ddpimages_8.71706826-600x387.jpg
11. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2021.pdf
12. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2036.pdf
13. http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/report-nur-wenige-nsu-pistolen-auf-fingerabdrueck
e-geprueft_id_3649236.html
14. https://www.nsu-watch.info/2013/09/protokoll-38-verhandlungstag-24-sept-2013/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/ceska.png
16. http://www.srf.ch/news/schweiz/extremismus-experte-zweifelt-an-ermittlungen-in-nsu-mordserie
17. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Waffen/ceska83W04.pdf
18. http://hajofunke.wordpress.com/2014/05/27/dokumentation-in-sachen-uwe-mundlos-und-uwe-bohnhardt-immer
-mehr-zweifel-am-selbstmord/
19. http://www.berliner-kurier.de/5593834
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/15/falschaussagen-der-polizei-zur-situation-im-womo-teil-5-upda
tes-zahnb-raeder/
21. https://www.jungewelt.de/2016/06-10/001.php
22. http://www.taz.de/Fehlende-NSU-Tatortspuren/!5338233/
23. https://www.bundestag.de/presse/hib/201609/-/438876
24. http://www.focus.de/magazin/archiv/report-terror-album_aid_789320.html
25. https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/tappen-statt-ertappen
26. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Waffen/pumpguns-alfa-hk2000-dna-und-fingerabdruecke.pdf
27. http://www.zgtonline.de/portal/download/ta/Innenausschuss_20111121.pdf
28. http://www.nsu-nebenklage.de/blog/2014/05/21/21-05-2014/

Michael Tsokos verunglimp die Arbeit der Thüringer Volkspolizei (2016-10-09 21:38) - dieanmerkung

[1]
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Berühmter Rechtsmediziner deckt fünf Fehler auf

So unrealis sch arbeiten meine Kollegen!

5. Rechtsmediziner gehen um 16 Uhr nach Hause, weil die Pa enten warten können

... auch in der Rechtsmedizin gibt es einen 24-Stunden-Bereitscha sdienst – Mord und Totschlag geschehen
schließlich zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Um den Todeszeitpunkt oder eine mögliche Tatwaffe zu ermi eln,
braucht die Polizei am Tatort einen Rechtsmediziner. Auch Obduk onen, die z.B. klären sollen, ob es sich um
Suizid oder Fremdverschulden handelt, müssen schnellstmöglich gemacht werden.

Michael Tsokos, einer der führenden Rechtsmediziner des Landes, hat sich in Diekmanns Schmuddelbla
abfällig über die unter Anleitung von Volkspolizeidirektor Menzel nicht arbeitenden Frau Professor Mall und Dr.
Heiderstädt geäußert. Er behauptet, man benö ge gelahrte Fachkompetenz am Fundort der Leichen, um den
Todeszeitpunkt zu ermi eln oder eine mögliche Tatwaffe zu ermi eln.
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Was für ein Schmarrn. Freitag nach Eins gibt es einen kostenlosen Besuch im Leichenmuseum zu Stregda
nebst ne em Plausch mit dem lokalen Polizeichef. Mehr findet im Thüringischen an einem Freitag nicht sta . Da
braucht die Polizei keine Rechtsmediziner am Fundort von Leichen.

1. http://www.bild.de/ratgeber/gesundheit/obduktion/rechtsmediziner-michael-tsokos-klaert-tv-fehler-auf-
48164250.bild.html

NSU: Die An fa im Spekula us-Rausch (2016-10-10 09:38) - dieanmerkung

Keine Ahnung wie o es im Blog stand. Der den Staat schützende Richter hat momentan im Au rag des Staatss-
chutzsenats und in enger Zusammenarbeit mit der Bundesanwaltscha die Aufgabe, den Staat zu schützen,
damit im ReichtstagsbrandprozeßSchauprozeß nichts anbrennt.

Ein Staatsschutzprozeß ist ein Staatsschutzprozeß ist ein Staatsschutzprozeß. Es gibt im deutschen Strafrecht
kein einziges Verbrechen, das nicht von ganz normalen Staatsanwälten strafrechtlich verfolgt und von ganz
normalen Richtern juris sch geahndet werden könnte. Gibt es nicht. Staatsschutzsenate und deren Verfahren
sind demzufolge den Geheimdiensten zuzurechnen, so, wie der [1]Generalbundesanwalt als Ins tu on die
primäre Aufgabe hat, alle staatlichen Schweinereien zu deckeln, so sie nicht der Russe zu verantworten hat.

Warum das die Deppen der Opferanwaltsmafia nicht begreifen wollen, erschließt sich nicht. Wenn Götzl
sagt, Marschner brauchen wir nicht, es ist nicht ersichtlich, was der zur Verbrechensau lärung beitragen kann,
dann heißt das im Klartext, die Bundesanwaltscha möchte keine Bezüge zu den deutschen Schnüffeldiensten
ins Verfahren eingeführt bekommen.

[2]Götzl hat Temme rausgehauen. Das mußte er, denn entweder sind alle taub und olfaktorisch behindert
oder niemand. Sich einen rauspicken, der zwingend die Schüsse hören mußte und im Pulverdampf die Flucht
ergriff, das schaffen nur strunzdumme Opferanwälte.

[3]Götzl hat Marcel Degner rausgehalten, als er kurz und bündig sagte, die Staatsanwaltscha darf ihm ein
Verfahren anhängen, auch wenn er das für falsch halte. Da er ein Verfahren an den Backen hat, steht ihm die
Omerta zu.

Jan Werner, die Emingers, Thomas Starke, Mathhias Dienelt, Carsten Scszepanski, bei allen das gleiche
Spiel. Hier ist nicht der Verfassungsschutz angeklagt, so Götzl, sondern Zschäpe wegen Trunkenheit am Feuer.

[4]
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Senat: Dass VMann Marschner und/oder VS Kenntnis über Aufenthaltsort des NSU ha e(n), sei "bloße Spekula-
on".

—–
Senat: Staatliche Mitverantwortung mildere nur dann die Schuld, wenn dem Staat eine Mitwirkung an der Tat
nachgewiesen werden kann.

Und nun [5]zum wiederholten Male der Marschner.

Nun verstanden? Es ist Götzls Job, die Dienste rauszuhalten.

Abgesehen davon hat Götzl angesichts des jüngsten [6]Staatsschutz-Leaks völlig Recht. Wenn es [7]beim
Bundesamt für Verfassungsschutz keine Erkenntnisse zu Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gab, zumindest keine,
die auf einen Na onalsozialis schen Untergrund deuten ließen, dann ist es völlig wurscht, den Marschner zur
Plauderstunde zu ordern. Der weiß nix.

Götzl zich gt die An fa der Spekula on und verhindert, daß die Glaubensgemeinscha NSU ihre Bibelstun-
den im Gerichtssaal abhält.

Das Verfahren hat einen klar definierten Au rag. Sollten Staatsdiener Täter sein, dann ist Anzeige zu er-
sta en, ein Ermi lungsverfahren einzuleiten und Anklage zu erheben. Die Schlingel sind in einem ordentlichen
Verfahren unter Umgehung des Stadl-Senats zu 15 Jahren verschär er Festungsha zu verurteilen. Den Ver-
fahrensgegenstand des Münchener Schauprozesses auf alle ungeklärten Verbrechen seit dem Bau der deutschen
Autobahnen auszuweiten, das geht dann doch zu weit. Recht hat er, der Götzl. The Show must go on.

1. http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/04/die-gauckbehorde-der-kleinste-deutsche.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/14/nsu-das-temme-dilemma/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/15/nsu-fragen-aus-dem-reich-der-toten/
4. https://twitter.com/nsuwatch/status/783989600905822208
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5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/28/nsu-der-lange-marsch-zu-marschner/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/03/staatsschutz-leak-die-ganze-schmutzige-wahrheit-ueber-den-ns
u/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/05/staatsschutz-leak-die-intellektuellen-grenzen-von-aust-und-l
aabs/

GDU: Indizien für alle Verbrechen der Welt - fast jedenfalls (Teil 5) (2016-10-10 21:38) - dieanmerkung

Mit den im Brandschu gefunden und hinzu gefundenen gefügten Beweismi eln und Indizien können Böhn-
hardt, Mundlos und Zschäpe alle unaufgeklärten Verbrechen seit dem Bau der deutschen Eisenbahn Autobahn
nachgewiesen werden. Das hat einen großen Vorteil. Die Polizeista s k ist seitdem die beste, die es seit
Erfindung der Polizeista s k gab. Es hat einen großen Nachteil. Mit den gefundenen Sachen kann man so
ziemlich jeden anderen Menschen auch hinter Schloß und Riegel bringen.

In den nächsten Beiträgen aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund setzen
wir uns mit der Indizienlage auseinander. Da sieht es genauso traurig aus wie bei den Beweisen.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6 Indizien?

Gibt es wenigstens eine Indizienke e, die die Täterscha von BMZ nahelegt?

Schaun mer mal:

6.1 Die Mordwaffe CESKA 83 (9 mal eingesetzt bei den sog. „Dönermorden“)

6.1.1 Die Mordwaffe wurde am 11.11.11 mit Gutachten vom 06.12.11 iden fiziert

In der [5]Presseerklärung vom 11.11.11 35/2011 berichtete der Generalbundesanwalt:
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Kenner der Szene, z.B. Michael Buback, wunderten sich ([6]Heise 29.06.2014, „Es war ein Schock für mich,
diese Äußerungen zum Karlsruher A entat zu lesen):

"Mich erstaunt diese Annahme auch deshalb, weil meiner Frau und mir von zwei Bundesanwälten erklärt wurde,
es sei naiv anzunehmen, dass die Besitzer der Karlsruher Tatwaffe, also Verena Becker und Günter Sonnenberg,
bei ihrer Verha ung vier Wochen nach dem Verbrechen, auch die Karlsruher Täter seien.

Eine solch brisante Waffe werde selbstverständlich von den Tätern an Dri e weitergegeben. Beim NSU-
Komplex wird der umgekehrte Schluss gezogen: Hier gelten diejenigen als unmi elbare Täter, bei denen oder in
deren Bereich die Tatwaffe gefunden wurde."

Davon abgesehen, woher weiß der GBA am 11.11.11 eigentlich, dass die gefundene Pistole die Mordwaffe ist? In
der Presseerklärung ist jedenfalls kein Gutachten erwähnt.

Später, im [7]Beschluss des BGH vom 14. Juni 2012, Az. AK 18/12 wurden dann "Gutachten des Kriminal-
technischen Ins tuts des Bundeskriminalamts vom 6. und vom 7. Dezember 2011 - KT 21 - 2011/6242/4; /5;
/28" kolpor ert.
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Woher kannte der Generalbundesanwalt am 11.11.11 den Inhalt der Gutachten 06. und 07.12.2011?

6.1.2 Die Mordwaffe kam 4 Morde zu spät

Die Anklage beruht u.a. auf der Behauptung, dass die Mordwaffe (Ceska 83) der sog. „Dönermorde“ in
der Terrorwohnung gefunden worden sein soll. Abgesehen davon, dass es keinen Beweis für die Waffenfindung
in der Wohnung gibt, würde auch der Findungsnachweis erst mal nur beweisen, als dass die Bewohner am
04.11.2011 im Besitz der Mordwaffe waren. Mehr nicht. Deshalb behauptet die BAW, es wäre bewiesen, dass
die Waffe auch zum Tatzeitpunkt im Besitz von Uwe &Uwe war (bis heute nicht nachgewiesen).

Zum Weg dieser Waffe haben BAW und OLG unterdessen so viel Nonsens aufge scht, dass ich leider die
Orien erung verloren habe. Deshalb nur eine Face e aus diesem Stuss. Medial wurde kolpor ert, dass die
Endübergabe durch Carsten Schultze in Chemnitz erfolgte. Beispielha [8]SPIEGEL am 19.08.2012:

In der deutschen Ausgabe sagt der SPIEGEL nichts zu Übergabezeit und Übergabeort.

Mehr Einzelheiten gibt es in der [9]englischen Ausgabe am 12. Juni 2013:

Werfen wir einen Blick auf die [10]Tatzeiten der ersten 4 „NSU-Morde“:
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Enver Simsek : 09.09.2000
Abdurrahim Özüdogru : 13.06.2001
Süleyman Tasköprü : 27.06.2001
Habil Kilic : 29.08.2001

Der Ort der Mordwaffenübergabe, die [11]Galeria Kau of, wurde am 18.10.2001 eröffnet.

4 Morde zu spät.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
5. http://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?newsid=417
6. http://www.heise.de/tp/artikel/42/42089/1.html
7. http://openjur.de/u/433686.print
8. http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/6-von-13-beschuldigten-im-nsu-verfahren-kooperieren-mit-ermittler
n-a-850764.html
9. http://www.spiegel.de/international/germany/nsu-trial-testimony-indicates-unknown-bomb-attack-a-905301.
html
10. http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/84193055
11. http://www.ulrichhertel.de/khopen.html

Staatsschutz-Leak: Aust und Laabs haben sich verzockt (2016-10-11 09:38) - dieanmerkung

Vorab ein kostenloser Tipp von Profis an die beiden V-Schreiber beim Springer-Konzern. Man gibt die Quellen
seiner Informa onen nicht preis. Es sei denn, man wurde freundlich drum gebeten, es trotzdem zu tun, als das
Zeug zu verwursten.

Für all jene, die nicht wissen, was ein Staatsschutz-Leak ist. Es es ist der Gau für KDF, ein Staatsgeheimnis,
das eigentlich auf immer und ewig eine Geheimnis bleiben sollte.

Kurzum. Den NSU in der halluzinierten Version der Linken hat es so nie gegeben. Es gab auch keine Ter-
rorzelle, so wenig es sich selbst en arnende Nazis gab. Der NSU wurde erst ab dem 12.11.2011 zum Leben
erweckt und mit einer ausführlichen Biografie ausgesta et.

So weit so schlecht.

Auch [1]Claudia Wangerin hat den Brief von Edgar Allen Poe auf ihrem Schreib sch nicht gesehen, in dem
die ganze Wahrheit drin steht. Dann lassen wir sie doof sterben, kommen am Ende des Posts jedoch noch einmal
auf sie zurück.

Und nein, Frau Wangerin, die Bundesanwälte wußten 2014 nichts von vorsätzlicher Aktenvernichtung, denn
dieser Vorgang wurde bis heute nicht untersucht. Die Aktenvernichtung zum damaligen Zeitpunkt kann nur aus
der Sicht des damaligen Zeitpunktes bewertet werden. Besserwisserei und linke Magenvers mmung sind da
keine guten Ratgeber. Maßgebend sind einzig und allein die zur damaligen Zeit gelten Vorschri en. Alles andere
sind Propagandafürze.

Vorerst kann man davon ausgehen, daß das Gespreize der Vauen Aust und Laabs umsonst war. Oder
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fehlerha es Timing. Die sonst zu beobachtende Abschreibewut aller angeschlossenen Medien hielt sich diesmal
arg in Grenzen. Die von Aust und Laabs mit außerordentlich viel heißer Lu aufgefüllte Sensa on fand keine
Resonanz. Die Aussagen von Minrath spülten eine Welle der Empörung an Land, wie man sie vom Usedomer
Strand bei lauschigen 25 Grad und Winds lle her kennt. Wenn man sich ganz ruhig verhält, hört man vielleicht
das Plätschern.

[2]

Gerade mal der Blog des [3]Arbeitskreises NSU, [4]Die Anmerkung, die An fa linksunten, die Deutsche
Welle, die junge Welt, der MDR, Neues Deutschland und die Nachdenkseiten zi eren den entscheidenden Satz
von Axel Minrath aka Lothar Lingen, daß im Bundesamt für Verfassungsschutz keine Erkenntnisse zu Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpe, somit auch keine zu einem NSU und dessen von den Linken halluzinierte Terroranschläge
vorlagen.

Wenn man einen Leak hat, dann leakt man rich g oder gar nicht. Rich g leaken heißt Nachdenken. Nach-
denken über die inhaltliche Brisanz. Nachdenken über den Zeitpunkt. Am Tag nach Verkündung und Fotoauswahl
([5]Minrath) einen Propagandaballon mit warmen Pupsen aufsteigen zu lassen ist die denkbar schlechteste Idee
gewesen, wenn die Skandalmedien bereits auf drei Tage Bambule in Dresden eingestellt sind.

[6]
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Genau so ist es auch gekommen. Aust und Laabs wurden wesentlich totgeschwiegen. Mit ganz viel posi-
ver Energie im Herzen könnte man sagen, sie wurden höflich erwähnt.

Selbst die Wiedereinführung des Thüringer [7]Teleskops, um Kathi-Leaks endlich mal in die Gänge zu brin-
gen, erwies sich als Rohrkrepierer. Es interessiert nicht, daß die Kölner Spitzelführer den Top-Spion der Nazis
Brandt sicherheitshalber überwachen ließen. Das ist eine durchaus übliche, allerdings sehr auffwändige und teure
Methode zur Verifizierung von Quellen. Da in Thüringen alle fast Nazis wußten, wer Brandt die Spendierhosen
vollstop e, war V-Mann Teleskop nichts weiter als Steuergeldverschwendung. Doppelt genäht funk oniert auch
nicht.

[8]Daß Aust und Laabs den Gehalt der Aussage intellektuell nicht erfaßten, ha en wir bereits ausführlich
dargestellt.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Ak on Konfe , so bleibt nur eine Frage übrig, bezieht man den
zweiten Leak ein, den Aust und Laabs in dessen [9]Brisanz ebenfalls nicht erkannten.
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„Herr Lingen“ hä e nur gesagt, es gäbe einen eiligen Au rag „von oben“, die Akten der Thüringer V-Männer
durchzusehen. Ob es wirklich auch für Lingen einen Befehl „von oben“ gab oder ob er auf eigene Faust die
Vernichtung durchgesetzt hat, ist ungeklärt.

Ein Zeuge beschreibt, dass nicht nur Lingen, sondern auch dessen Vorgesetzter in „besonderem Maße
kopflos“ wirkten. Dann fügt jener Zeuge einen Satz an: „Eine weitere Erklärung möchte ich Ihnen und mir gern
ersparen.“ Die Vernehmungsbeamten fragten nicht nach.

Darauf darf man sogar we en, daß Minrath aka Lingen im Au rag handelte. Dazu war er ein viel zu kleines Licht
im Apparat, als daß er sich diesen Husarenri hä e selbst ausgedacht, zumal am 8.11. der vorliegende öffentliche
als auch interne Erkenntnisstand recht spärlich gewesen ist. Ein schnöder Referatsleiter in Köln hat zu diesem
Zeitpunkt nicht mal im Ansatz jene Erkenntnisse vorliegen, die ihn zu dieser Reflexhandlung (Lingen) veranlaßten.
Das heißt nicht, daß wir bei Lingen kriminelle Veranlagung um des persönlichen Vorteils ausschließen. Das nicht.
Die beschränkt sich aber wie in den meisten Fällen bei Beamten darauf, das Dienst-KFZ noch weitaus mehr für
persönliche Zwecke auszubeuten, das V-Spesenkonto in der eigenen Tasche zu entleeren oder exklusive Infos
über die Dame der Begierde zu erhaschen.

Was also löste den Reflex eines Beamten aus, Akten vernichten zu müssen? Das steht im Ar kel von Aust
und Laabs drin. Der Au rag eines Vorgesetzten. Lingen stellt sich schützend vor seinen Chef. Das ist alles. Und
dafür wurde ihm gedankt. Auch das ist alles.

Damit sind wir bereits beim Urheber der Misere. Auch der Chef von Lingen kommt nicht alleine die Idee
des Aktenkämmens, um sich der Läuse zu entledigen. Wenn es am 7.11./8.11. jemanden gab, der einen
halbwegs profunden Überblick über den Stand der Dinge (ermi elt wurde nicht, deswegen auch nicht stand der
Ermi lungen) ha e, dann war es das Bundesinnenministerium. Dieses hat sowohl über BKA als auch BfV die
Dienstaufsicht und ist diesen Behörden weisungsbefugt. Wenn also am 8.11. begonnen wird, Akten zu suchen,
um sie bei Auffinden zu vernichten, dann zählt man 1 und 1 zusammen.

Am 7.11./8.11., nach Menzels Debakel bei der Pressekonferenz zur Dienstpistole Heilbronn, war im Innen-
ministerium längst klar, in welche Richtung die Geschichte laufen muß.

Die Wangerin ist mit ihrer Schlußbemerkung sehr dicht dran am Problem, weiß es nur nicht.
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Elif Kubasik erklärte am Mi woch: »Uns ist Au lärung versprochen worden, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich
möchte wissen, ob der Verfassungsschutz Informa onen ha e, mit denen der Mord an meinem Mann hä e
verhindert werden können.«

Lingen ha e das Ausmaß der Vorgänge dazumal kaum erfassen können. Dazu fehlte ihm der Überblick über den
Stand der Dinge. In Berlin ha e man diesen Kenntnisstand. Da war am 8.11 klar, daß die Dönermorde auf den
Leichen von Böhnhardt und Mundlos abgeladen werden. Tote können sich nicht wehren. Tote haben keine Lobby.

Im BfV zu Köln ging der Anruf ein, die Akten nach BMZ zu durchforsten und zu löschen, so es welche gibt,
damit eines für immer verborgen bleibt: Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe ha en mit den Dönermorden nichts
zu tun. Das wäre aus den Akten hervorgegangen, die sich übrigens restaurieren lassen, da deren wesentlicher
Gehalt im Innenministerium gespiegelt ist.

Es steht die Frage, welche Akten wirklich gelöscht wurden? Die mit den Nazis sind der Knochen, den man
den Linken zum Spielen hingeworfen hat. Die verhalten sich wie Pawlows Hund.

Da Binninger die entscheidende Frage an Lingen nicht gestellt hat, sei sie noch einmal wiederholt. Welchen
Erkenntnisstand ha en sie über die Mordanschläge gegen die Türken und Kurden, sprich PKK-Sympathisanten,
sprich vom Verfassungsschutz begleitete Tä gkeit befreundeter Dienste, sprich den Mordanschlägen des MIT im
Bundesgebiet?

1. https://www.jungewelt.de/m/artikel/294913.schredder-vom-dienst.html
2. https://www.google.de/search?q=%22eigentlich+nicht+informiert+worden+sind%22&start=10
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/03/staatsschutz-leak-die-ganze-schmutzige-wahrheit-ueber-den-ns
u/
4. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/10/staatsschutz-leak-die-schmutzige.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/12/nsu-axel-minrath-aka-lothar-lingen-auf-abwegen/
6. https://twitter.com/InScheerer/status/690911766512017408
7. http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/141111-gerichtssaal-protokoll-saalinformation-100.html
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/05/staatsschutz-leak-die-intellektuellen-grenzen-von-aust-und-l
aabs/
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article158451826/Das-ist-eine-voellig-neue-Qualitaet-des-Skand
als.html

GDU: Ein Königreich voller Indizien - Teil 6 (2016-10-11 21:38) - dieanmerkung

Weiter geht es mit Auszügen aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund. Es wird
ein Füllhorn an Indizien vorgestellt, auf daß es nur noch gilt, die Täter für die sta s sch noch nicht erfaßten
Verbrechen zu finden. Es sind genug Indizien für alle da.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6.2 Ganz viele Indizien

(Bildquelle: [6]SPIEGEL 08.11.2011, Kriminalfall: Der Heilbronner Polizistenmord)

In den Überresten von diesem flammenden Inferno wurden diese Asservate "aufgefunden":

• [7]größere Zahl Briefumschläge. In diesen befänden sich DVDs mit dem Aufdruck “NSU”

• [8]lesbare USB-S cks

• [9]lesbare Festpla en

• [10]echte falsche Pässe

• Namenslisten mit [11]88 Namen

• [12]Namenslisten mit 10.000 Namen

• [13]Handschri liche Aufzeichnungen

• [14]Stadtpläne mit Markierungen

• [15]eine Ze elsammlung mit den Namen von Prominenten und hochrangigen Ermi lungsbeamten

• ein [16]handschri liches Adressverzeichnis, in dem Poli ker und Journalisten aufgeführt sind [17]Tier-
arztrechnungen

• [18]Skizzen, Karten und handschri liche Aufzeichnungen

• [19]Bankbelege

• [20]Qui ungen
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• [21]Raba marken

• [22]zahlreiche Zeitungsausschni e ohne Fingerabdrücke von Zschäpe

• [23]Zeitungsausschni e mit Zschäpes Fingerabdrücken

• [24]einen auf den Namen "Mandy Struck" ausgestellten Mitgliedsausweis eines bayerischen Tennisclubs,
konkret [25]Tennisclub Großgründlach e.V.

• [26]zwei gefälschte Ausweise von Tennisvereinen

• [27]Zschäpes Foto

• [28]Personalausweis von S.J (S. = Sascha)

• [29]Drei alte Personalausweise, ausgestellt auf die Namen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe

• ein [30]Reisepass "einer gewissen Beate Zschäpe",

• [31]eine Karte der Barmer Ersatzkasse, ausgestellt auf Uwe Mundlos

• [32]zwei Führerscheine

• [33]Zschäpes Geburtsurkunde

• mehrere [34]Sparbücher

• [35]Brillenschutzbrief "ak vop k"

• [36]eine Visitenkarte von Claus Nordbruch

• [37]neun Bücher

• ein [38]Mobiltelefon

• [39]eine die Rufnummer dieses Telefons lautende Rechnung

• ein [40]No zze el, auf den mit ordentlicher Schri Adresse und eine Telefonnummer von Mandy Struck
no ert sind

• ein [41]auf Papier verewigtes Drehbuch

• ein [42]Archiv über die Ceska-Morde, mit 68 Zeitungsar keln

• [43]Flyer von Andre Emingers Firma “Aemedig”, die [44]auf die Au ereitung von Filmen und Videos spezial-
isiert war

• [45]Computerausdrucke

• [46]private Bilder der Neonazifamilie E.

• [47]Einladungsschreiben zum Hitlerjugend-Lieder-Singen

• ein [48]orangefarbener Bibliotheksausweis mit dem Bild Beate Zschäpes, ausgestellt auf Frau S. R.

• [49]ein weiterer Bibliotheksausweis, ebenfalls mit der Hannoveraner Adresse und dem Bild Zschäpes. Dies-
mal ist die Farbe aber eher pink

• [50]AOK-Karte, ausgestellt auf Silvia R.

• [51]BahnCard ausgestellt auf den Namen des Angeklagten André E.

• [52]ein Personalausweis, ausgestellt auf Ralf H.
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• [53]ein Personalausweis, ausgestellt auf Michael F.

• 2,5 Kilogramm Schwarzpulver in einer kurz vorher explodierten und völlig ausgebrannten Wohnung in einem
unbeschädigten Glas mit Schraubverschluss, [54]das auf einer Waage steht.

• [55]Schwarzpulver, das lose im Brandschu Frühlingsstraße aufgefunden wurde, [56]es ist das gleiche, was
auch im Wohnmobil sichergestellt wurde

• [57]1424 scharfe Patronen

• [58]Verträge über die Anmietungen von Wohnmobilen

• [59]sechs Mobiltelefone mit fünf SIM-Karten

• [60]Mietvertrag (Juli 2000, Heisenbergstr. Zwickau)

• [61]Geldscheine mit Aufdruck “Sparkasse Chemnitz”

• [62]Euroschecks

• [63]eine große Zahl Banderolen für Geldscheine von verschiedenen Geldins tuten

• ein [64]Handy, das angeblich zur Zeit des Mordes in der Trappentreustraße 4 in München (15. Juni 2005)
angerufen wurde

• In der Nähe des Handy lag ein [65]No zze el, auf dem die Nummer des Anschlusses zusammen mit dem
Wort "Ak on" geschrieben stand

• [66]750 Bekleidungsstücke, darunter

• ein Rucksack

• ein Sweatshirt

• ein schwarzes Halstuch

• ein schwarzes Basecap mit hellem Schirm und sechs Lü ungslöchern

• ein dunkelblaues Halstuch

• eine helle Kappe

• eine [67]helle Cargohose

• helle Turnschuhe

• [68]Jogginghose von Mundlos, mit intakter DNA von M. Kiesewe er

• zwei Taschentücher mit intakter DNA von Mundlos

Die Gründlichkeit mit der Park ckets und Tankqui ungen feuerfest archiviert worden sind, spricht für einen
urdeutschen Hintergrund. Wahrscheinlich haben sich die beiden Uwes auch deshalb erschossen, weil ihnen eine
Betriebsprüfung durch das Finanzamt Zwickau ins Haus stand.

6.3 Blutjogginghose
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Das ist auch so ein running gag. Das Blut der Opfers auf einer Hose soll beweisen, dass Mundlos die Polizis n
Kiesewe er ermordet hat ([69]SPIEGEL vom 12.08.2012):

Klingt als Ankündigung ganz gut, ist leider der totale Nonsens.

Aufgefunden wurde diese Hose angeblich hier und so sieht sie aus

Das ist total glaubwürdig, dass die aus der Asche diese Jogginghose herausgesiebt haben.

Schränke verbrennen manchmal. Jogginghosen nicht, die sind bekanntlich unbrennbar.

Bundesanwalt Diemer besteht darauf, dass dieses „Beweismi el“ der ul ma ve Tatbeweis ist. Diemer ist
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der Fachmann, deshalb glauben wir das natürlich. Die Bundesanwaltscha hat erst im August 2012 (vorher
taucht sie in den Akten nicht auf) bemerkt, dass diese Hose sichergestellt wurde.

Zudem ist es mit der Hose und dem Taschentuch so, wie mit den meisten „Beweismi eln“. Kein Mensch
weiß, wie diese Gegenstände in die Asservatenkammer gekommen sind. Angeblich wurden die aus dem
flammenden Inferno geborgen. Doch es gibt keine Finder und keine Auffindedokumenta on. Schon aus diesem
Grund ist diese Installa on als Beweis nicht verwendbar.

Davon abgesehen, es gibt keine feste Verbindung zwischen einer Hose und einem Taschentuch. Beide
Gegenstände sind für sich einzeln funk onsfähig und einzeln transpor erbar.
[70]Bayerischer Rundfunk, 01.11.2015, Gibt es einen dri en NSU-Täter?:

Dann gibt es noch ein Problem.

Jeder Mensch hinterlässt in seiner Hose ziemlich viele Humanspuren, einschl. der üblichen Ablagerungen
von Hautschuppen, Haaren oder deren Follikel, Urin, Analsekret und (je nach Geschlecht) Sperma oder Vagi-
nalsekret. Man hä e was von Mundlos in dieser Hose finden müssen. Da war aber nichts. Noch mal aus dem
[71]gleichen BR-Ar kel:

Von all dem abgesehen, es kann überhaupt keine Jogginghose sichergestellt worden sein. Schon vor Jahren
wunderte sich BKA-Chef Ziercke, dass in der ganzen Wohnung keine Männerkleidung sichergestellt werden
konnte ([72]SWR 16.03.2012, BKA-Präsident staunt über Wasserverbrauch der Zwickauer Zelle).
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Wie geht das, keine Männerkleidung gefunden - aber Mundlos´ Jogginghose sichergestellt?
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-zelle/

NSU Sachsen: Frau Köditz von der Linkspartei in efer Religiösität gefangen (2016-10-12 09:00) - admin

Wohl mit Rücksicht auf fatalists Herza acken veröffentlichte Radio FSK das [1]Interview mit Köditz erst am
8.10.2016, damit es nicht unbeachtet durchrutsche:

[2]

Und dieses Interview hat es in sich, das Gelaber vom Burschel ist irrelevant, aber die An fa aus Sachsen
hat Wich ges abgesondert, und das in mehrfacher Hinsicht. Ein lupenreines Ou ng der Linkspartei, das bestens
die bekannten Glaubensdogmen der Thüringer Linken (König, Renner) und Bundeslinken (Pumuckl) bestä gt:

Die Schu haufen-Waffennnachfindungen, die Beweisorgien an den Tatorten des 4.11.2011, alles echt!

"Die haben sich in der Frühlingstrasse versteckt, und in Zwickau öffentlich gelebt..."

[3]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/koeditz-1-trio-fs.mp3

40 Sekunden.

Und "naklar war alles fein abgesperrt", da konnte nie und nimmer irgendwas nachgefunden worden sein:

[4]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/koeditz-2-tatort-gesic hert.mp3

26 Sekunden.

Dass die Auffindegeschichten ab dem Fund der 1. Waffe nicht passen können, also bereits ab dem 5.11.2011, das
ficht eine Ignoran n wie Köditz nicht an. Der geht es nur darum, die offizielle NSU-Geschichte zu schützen. Sie
sagt das auch klar und deutlich. Sehr löblich.

Disclaimer: Ja, wir wissen, dass auch SPD, CDU und GRÜNE nichts au lären wollen, es ist nicht ein Prob-
lem der Linkspartei allein. Es ist die BRD als Ganzes. die das Rechtsterrormärchen ohne Tatort-Beweise schützt
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und liebt. Die Medien inklusive.

Die Linken sind es jedoch, die "Herr Lehrer, ich weiss was" rufen, wenn Andere doch etwas mehr Wahrheit ans
Licht befördern wollen: [5]10.10.2016

[6]

(vielen Dank, wär mir sonst durch die Lappen gegangen)
Der Audioschnipsel dazu:

[7]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/koeditz-3-afd-fatalist -geheimdienste-
bodo.mp3

57 Sekunden.

Dumm ist die dicke Köditz auch noch...

An diesen Aussagen s mmt gar nichts.

• fatalist ist kein extrem Rechter, er ist na onalliberal. Tut aber wenig bis nichts zur Sache.

• der AK NSU behauptet nicht, "irgendwer" sei an den Tatorten herumgesprungen und habe Waffen etc. dort
versteckt.

• wer da infrage kommt, laut AK NSU, das sind BKA-Staatsschutz, LKA Stu gart (Schu waffensieber und Hub-
schrauberflieger, Radom-Pistolen und Handschellenfinder im Beisein der Soko Parkplatz, die 3 Tage später
weder Mordwaffe Radom noch Handschelle Kiesewe er kennt etc pp.), Rolf Merbitz Staatsschutz Sachsen-
Truppe usw.

• wer da auch noch infrage kommt, das möge die dumme Köditz ihren Parteifreund Bodo Ramelow fragen, der
meint, immer noch, BND und MAD kämen dafür infrage, die seien dort herumgesprungen, ab spätestens
5.11.2011.
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Die Hörerscha der linksversi en Radios wie FSK und Corax scheint so rich g schön hirngewaschen zu
sein, dass Frau Köditz denen solchen Quatsch au ischen kann, und die gar nicht merken, wie sie verarscht
werden.

Der NSU-Ausschuss Sachsen wird gar nichts au lären, auch die AfD nicht, und das liegt daran, dass Au -
lärung nicht erwünscht ist, und von einer grossen Koali on der Altparteien verhindert wird.

[8]

Glashaus, Steine, Kathimaus.

1. http://einprozess.blogsport.eu/2016/10/09/sendung-vom-08-10-2016/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage0585.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/koeditz-1-trio-fs.mp3
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/koeditz-2-tatort-gesichert.mp3
5. https://twitter.com/HollyGoMadly/status/785381063090634752
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage0656.png
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7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/koeditz-3-afd-fatalist-geheimdienste-bodo.mp3
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/pia6.png

GDU: Sore aus dem Untergrund - Teil 7 (2016-10-12 21:38) - dieanmerkung

Nicht nur, daß die Bankräuber ihre Ersparnisse Beute regelmäßig mit sich führten, um nach erfolgreichem
Raubzug das Anwachsen ihrer Spargroschen vor Augen zu haben. Ist die Kacke rich g am Dampfen, dann hauen
sie ohne einen Pfennig Staatsreserve ab und stellen sich mangels Geld und Durchstehvermögen pünktlich zum
Mi agessen auf der erstbesten Polizeiwache. Das Geld für die geplante Weltreise lag noch in Zwickau. Zum
Trocknen. Bei der Polizei.

Teil 7 aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6.4 Eisenach mit Banküberfall, Blut mit falscher DNA und nichtregistriertes Registriergeld

Am 04.11.2011 haben Böhnhardt und Mundlos die Sparkasse in Eisenach ausgeraubt. Das müssen wir
glauben. Was anderes als glauben bleibt uns nicht, denn es gibt, wie bei allen „NSU-Verbrechen“, auch hier
keinen einzigen Beweis für die Täterscha von B &M.

In der Bank gibt es keine Uwe-Fingerabdrücke und keine Uwe-DNA.

Die Videos der Überwachungskameras haben keinen Zeitstempel.

Im BKA-Bericht zum Bankraub gibt es keine einzige Uhrzeit. Klingt komisch, ist aber so.

Ein Täter hat den Filialleiter mit seiner Pistole geschlagen. Brutal. Der Geschädigte hat eine schlimme Ver-
letzung erli en. Rich g übel, [7]Blut ist auf dem Fußboden gespritzt.
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Die DNA des Filialleiters muss auf der Waffe sein. Aber da ist keine. Zwar war DNA an der angeblichen Tatwaffe -
aber nicht die des Filialleiters. So die Ermi lungsakten:

Beim Banküberfall haben die Angestellten [8]Registriergeld unter die Beute gepackt.

Die Sonderkommission des BKA, die BAO Trio, hat das Kunststück fer ggebracht, in den Akten Registri-
ergeld zu beschreiben, ohne eine einzige Registriernummer aufzuführen.

Eine Spezialkrea on: nichtregistriertes Registriergeld. Ob´s noch blöder geht?

Immerhin ist in den [9]Ermi lungsakten die Stückelung aufgeführt: Vier 100er und drei 200er.
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Kein Schreibfehler, die gleiche Stücklung aufgeführt [10]in einer weiteren Akte.

Auch hier:
3 Stk. 200€-Scheine und
4 Stk. 100€-Scheine

NSU-Watch hat am [11]113. Verhandlungstag die Aussage von Nadine We. (Zeugin Banküberfall am 4.11.2011 in
Eisenach) so protokolliert:

[12]
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Die Bilanz:

Registriergeld, das nicht registriert ist.

Zehn 100€-Scheine, von denen sich in der Asservatenkammer sechs davon in drei 200€-Scheine umgewan-
delt haben.

Ein zeitgenössisches Mirakel. Hat da jemand „Beweismi elfälschung“ gesagt?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
7. https://arbeitskreis-n.su/blog/2015/04/02/eisenach-4-11-2011-der-bankraub-blut-teil-7/
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Registriergeld
9. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/EDV_und_Asservatelisten/Bd_11_Ass_Grundsatz_Obj_2.pdf
10. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/EDV_und_Asservatelisten/Bd_11_Ass_Grundsatz_Obj_1.pdf
11. https://www.nsu-watch.info/2014/05/protokoll-113-verhandlungstag-20-mai-2014/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/reg-geld.png

NSU: Aktenfrei und Spaß dabei (2016-10-13 09:38) - dieanmerkung

Es ist das, was Fefe [1]faktenfreie Empörungsritual der Linken nennt, wo man selbst dem staatlichen Lügenfernse-
hen beipflichten muß, da sie einen [2]lichten Moment der Wahrheit erwischt ha en, als sie die Frage stellten,

... , welche journalis sche Relevanz Äußerungen haben, wenn sie so offensichtlich auf jegliche gesicherte
Faktenbasis verzichten.

[3]
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Ein Beispiel der Sonderklasse liefert Andreas Fritsche stellvertretend für die Bibelschreiber der [4]Glaubensge-
meinscha NSU in der Redak on der Zeitung "Neues Deutschland" ab. Der Text hat sein Gutes. Die geldgierigen
Pfaffen be eln am Eingangsportal für ein paar Groschen. Das bedeutet, er ist ausschließlich für den Binnendiskurs
unter zahlenden Lesern gedacht, auf daß die Reihen NSU-Gläubiger fest geschlossen werden. Das hat den Vorteil,
daß die noch denkenden Mitbürger nicht mit dem süßen Gi der Religion kontaminiert werden.

Reingefallen ...

... sind sie bereits, denn niemandem ist aufgefallen, daß bereits Titel als auch Unter tel das noch unbekannten
Ar kels den Märchen aus 1000 und einer NSU-Macht entlehnt sind.

Akten zur NSU-Mordserie geschreddert

Der Titel enthält bereits zwei bis drei Lügen, die als Fakten verkau werden.

Auch Fakten, die man sich aus dem Arsch zieht, sind, flüch g betrachtet, Fakten, in ihrer Flüch gkeit vor
allem aber anrüchig.

Schaut man sich den anrüchigen Titel genauer an, dann sind drei Fragen zu beantworten.

1. Welche Mordserie?
2. Welcher NSU und damit welche NSU-Mordserie?
3. Welche Akten zu dieser NSU-Mordserie?

Es steht die Vermutung im Raum, daß es sich um die auf deutschem Hoheitsgebiet ermordeten Döner
handelt. Dann hat die Geschichte einen großen Haken. Eine Serie ist nicht bewiesen, sondern nur behauptet. Die
zur Rede stehende Serie ist ein Beliebigkeitsgriff in die Kriminalsta s k, denn es gab außerhalb der genommenen
sta s schen S chprobe weitere Morde, die man locker der Mordserie hä e zurechnen können. Nach hinten
raus ging nicht, weil die Uwes tot waren. Nach vorne hinaus geht auch nicht, weil sie da noch quicklebendig in
Jena rumsprangen.

Wir harren Narins These, sie seien nach Chemnitz geflüchtet worden, weil sie bereits zu diesem Zeitpunkt
den ersten Döner um die Ecke gebracht ha en.

Gehen wir einmal um das Pferd herum und schauen uns an, wie Fritsches Pferd von hinten aussieht. Da
ist es ganz einfach.
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Es gibt keine einzige deutsche Staatsanwaltscha , in der eine Kriminalakte zu einem NSU-Mord, geschweige
denn zu einer NSU-Mordserie geführt wurde. Die gibt es nicht, weil es solche Morde nicht gab. Man kann keine
Akten vernichten, die es nicht gibt.

Fritsche gibt den Goebbels und wird nicht mal rot dabei. Wie auch? Wer den Nazipropagandisten gibt,
der ist kein Roter. Wird er auch nicht.

Staatsanwaltscha en Potsdam und Frankfurt (Oder) hielten sich stoisch an gesetzliche Löschungsfrist

Auch der Unter tel hat es in sich. Es ist die bei Linken häufig aufsteigende Magensäure, die hier mit dem
Inhalt des Hirns zu einer s nkenden Propagandabrühe vergoren wurde.

Leute, die Mitglieder der linken NSU-Sekte cken nicht mehr rich g. Was steht da genau? Da steht, daß
sich Staatsanwaltscha en im Brandenburgischen an die Gesetze gehalten haben. NSU-Akten ha en sie keine, die
können sie also nicht löschen. Und bei Akten, die sie ha en, haben sie die für Brandenburg geltenden Gesetze
zur Anwendung gebracht. Und genau dafür werden sie von den Nazipropagandisten der Linken gescholten.

Man faßt sich an den Kopf. Linker Schmierfink kri siert brandenburger Staatsanwälte wegen ihrer Gesetzestreue.

Was für Gesülze den ND-Lesern u.a. dargeboten wird, sei an Fritsches Schlußgag exemplarisch dargestellt.
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V-Mann »Pia o« spielt im Münchner NSU-Prozess eine bedeutsame Rolle.

Nö. Carsten Sczcepanski spielt in München weder eine bedeutsame noch überhaupt eine Rolle. Der befindet sich
im Zeugenschutzprogramm und wurde nur dafür benö gt, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe einen schlechten
Leumund zu bezeugen. Es ist schon erstaunlich, daß sich Linke genau dann auf das tadelsfreie Verhalten von
Mördern, Spitzeln und Lügnern beziehen, wenn es ihnen in den Kram paßt.

So sieht Rechtsanwäl n Antonia von der Behrens ... »konkrete Hinweise darauf«, dass Kubasik und die anderen
NSU-Opfer noch leben könnten, wenn der brandenburgische Verfassungsschutz die Informa onen des Spitzels
»Pia o« über den Verbleib des untergetauchten NSU-Trios an die Polizei weitergegeben hä e.

Für Behrens gilt das, was der Staatsschutz am OLG-Stadl bereits mehrfach zum Ausdruck brachte. Das ist
[5]An fa-Spekula us, nicht der Rede wert.

Oder anders gesagt. Wenn sie diese "konkreten Hinweise" hat, dann gehören die auf den Tisch. Es gibt da
allerdings ein Problem. Es handelt sich bei den "konkreten Hinweisen" nur um einen warmen Pups, also eine
ziemlich anrüchige Sache.

Der AK NSU und alle denkenden Mitleser harren mit weihnachtlicher Vorfreude der ausführlichen Begrün-
dung von Behrens. Das wird ein Fest für Freunde juris schen Schabernacks.

Nun heißt es nur noch 1 und 1 zusammenzuzählen. [6]Das Bundesamt für Verfassungsschutz ha e laut
Axel Minrath aka Lothar keine Kennung von einem NSU, schon gar keine von einer ihm zugeschriebenen
Mordserie oder Terrorismus.

Es gab auch keine Staatsanwaltscha , die ein Mordverfahren, schon gar nicht mehrere, wegen eines NSU
führte. Mord verjährt nie. Die Akten müßten ja zu finden sein.

Der NSU ist eine Halluzina on der Linken, ihre biblische Schöpfungsgeschichte.

Demnächst: Wo Frau Köditz den NSU wirklich finden würde, wenn es ihn in den Akten der Bundesschnüf-
fler und deutscher Staatsanwälte nicht gab und gibt.

1. https://blog.fefe.de/?ts=a904614b
2. http://blog.ard-hauptstadtstudio.de/empoerungsrituale/
3. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1027699.akten-zur-nsu-mordserie-geschreddert.html
4. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1027699.akten-zur-nsu-mordserie-geschreddert.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/nsu-die-antifa-im-spekulatius-rausch/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/staatsschutz-leak-aust-und-laabs-haben-sich-verzockt/
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GDU: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa (Teil 8) (2016-10-13 21:37) - dieanmerkung

Wenn man den deutschen Medien glaubt, also gläubig ist, dann haben Böhnhardt und Mundlos dutzende
Bekenntnisse und Geständnisse hinterlassen. Die Ar kel sind kaum noch zu zählen, mit denen diese Bekenntnisse
einer küchenpsychologischen Analyse unterzogen wurden.

Es fehlen bis heute zwei ganz wich ge Dinge.

Es fehlt die Verbindung zwischen der vom Spiegel und dem apabiz präferierten DVD zu Böhnhardt und
Mundlos. Eine solche gibt es nicht.

Für die vielen bis gestern veröffentlichen Bekenntnisse und Geständnisse, die sich die besten Fan fa-Poeten aus
dem Arsch gezogen haben, wird noch die DVD gesucht.

Wir setzen fort mit Auszügen aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6.5 Bekennervideo

6.5.1 Bekennervideo – ohne Bekenntnis

Das angebliche Bekennervideo ist maximal ein schlechter Comicstrip, erkennbar mit heißer Nadel gestrickt.
Kurz vor dem Versand hat jemand in aller Eile einen Start- und Endscreen drangepappt, um einem NSU wenig-
stens auf die Schnelle etwas anzuhängen, nämlich den Mord an Michelle Kiesewe er.

Der eigentliche Film dauert von 0:05 bis 13:45. Davor kommt eine Eingangsfolie, danach ein Abspann bis
14:53 und schließlich eine Schlussfolie mit Fotos u. a. vom Heilbronner Polizistenüberfall. Dort wird eine Pistole
gezeigt, die die von den hochqualifizierten Ermi lern total objek v mal als [8]Arnolds, mal als [9]Kiesewe ers
Dienstwaffe iden fiziert wird. Das BKA hat sich auf Dienstwaffe Kiesewe er festgelegt, das LKA BW auf Arnolds.
Mehr zum fröhlichen Dienstwaffenraten im Blog des Arbeitskreis NSU

h ps://arbeitskreis-n.su/blog//2016/02/04/die-dienstwaffen-seriennummer-im-pau lchen-schlussbild-im-
wandel-der-zeiten/

Im ganzen Film sind weder Böhnhardt noch Mundlos noch Zschäpe zu sehen oder zu hören.

Es wird im Film weder die Ceska-Mordwaffe mit Schalldämpfer präsen ert, noch die erbeuteten Dienst-
waffen der Heilbronner Polzisten Kiesewe er / Arnold.

Dieses Video verhöhnt die Opfer der sog. „Dönermorde“. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Darüber hinaus enthält es mehrere Fehler, die die Täter nie gemacht hä en. Zum Beispiel gibt es dort ein
Schild mit der Aufschri „9. Türke erschossen“ (tatsächlich waren es acht Türken (3) und Kurden (5) nebst einem
Griechen).
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Merkwürdig ist auch, dass die sich auf ein Deutschland in den aktuellen Grenzen kaprizieren. Nazis bevorzugen
eigentlich die Grenzen von 1937 oder 1914.

Das schwule NSU-Logo wirkt nicht besonders rechtsradikal. Warum verwenden die nicht die szenetypis-
chen Symbole (Swas ka oder Eisernes Kreuz)?

Sieht so aus, als wenn das Video von jemand erschaffen wurde, der nicht zur Rechten Szene gehört.

Der Inhalt des Bekennervideos steht prak sch von der ersten Sekunde an im Widerspruch zur These der
Bundesanwaltscha , das Video wäre speziell für die Situa on einer Selbs ötung von Böhnhardt und Mundlos
gefer gt worden. Ein solches Bekennervideo hä e ja wohl ungefähr mit den Worten:

„Wenn Sie dieses Video sehen, sind wir bereits den Heldentod gestorben. Der Kampf muss aber weiterge-
hen“ (oder so ähnlich) beginnen müssen.

Inhaltlich ist das ein Bekennervideo neuen Typs:

Das Bekennervideo enthält keine Forderung.
Das Bekennervideo enthält kein Täterwissen.
Das Bekennervideo enthält kein Bekenntnis.
Das Bekennervideo ist kein Bekennervideo.

6.5.2 Bekennervideo - Hersteller

In der Anklage der Bundesanwaltscha gegen Beate Zschäpe hat das sog. „NSU-Bekennervideo“ einen
großen Stellenwert. Jedoch gibt es bis heute keinen Beweis, dass dieses Video von BMZ hergestellt wurde.

Sämtliche Gutachten bringen Konklusionen aus der wärologischen Solltologie, im Bereich von „kann nicht
ausgeschlossen werden“ bis „[10]mit leicht überwiegender Wahrscheinlichkeit“.

Nonsens.

Erstmals wurde dieses auf 1:36 min zusammengeschni ene Dings bei SPIEGEL-TV am 12.11.2011 vorge-
führt. Dann im Netz bereitgestellt unter [11]SPIEGEL 14.11.2011, 15 Minuten Sadismus.

Eigentlich kann man schon an der Stelle au ören. "Auszüge" aus einem Dokument sind kein Beweis; höchstens
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der Beweis für Manipula on.

Dabei wäre es doch ganz einfach, das Werk ungekürzt upzuloaden.

Das Video zerschnippeln macht Mühe. So was macht jemand nur mit manipula ver Absicht.

Selbst wenn man mit gutem Willen darüber hinwegsieht, eins geht gar nicht: ein Video ungeklärter Herkun .
SPIEGEL-Online hat das Video nicht von Zschäpe oder den Empfängern oder den Behörden - sondern vom
linksextremis schen Verein apabiz.

Dieser Verein ist als Rechteinhaber aufgetreten. Der SPIEGEL hat apabiz als Rechteinhaber akzep ert, einen Ver-
trag geschlossen, in dem nicht nur die Bezahlung, sondern auch die Modalitäten der weiteren Veröffentlichungen
vereinbart sind ([12]NDR 16.11.2011, Nazi-DVD - Mediengeschä mit rechtem Terror).

Sogar darüber könnte man mit größtem Wohlwollen hinwegsehen, wenn Apabiz die Herkun dieses Videos
bekannt gäbe. Tun die aber nicht. Auch nicht auf Nachfrage. Wobei, so rich g mit Nachdruck fragt keiner.

Mit diesem "Bekennervideo" steht und fällt der ganze Plot, da lässt man lieber nichts ran.

Wenn apabiz nicht mit der Sprache rausrückt, müssen wir uns selbst auf die Suche begeben.

Beginnen wir an der Quelle.

Apabiz residiert in 10999 Berlin, Lausitzer Straße 10 … im gleichen Haus wie die [13]autofocus videowerk-
sta .

Noch Fragen?

Falls das jemand zu pla erscheint …

Das an fa-pressearchiv apabiz wird wohl schwerlich von einer „rechtsextremen Nazi-Terrorgruppe“ die
Vermarktungsrechte ihres „NSU-Bekennervideos“ übertragen bekommen haben.

Und der SPIEGEL wird wohl kaum mit jemand einen Vertrag über die Vermarktungsrechte eines Videos ab-
schließen, der nicht juris sch wasserdicht nachweisen kann, dass er tatsächlich der Rechteinhaber ist.

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Der ganze NSU-Konstrukt beruht auf einem Video, das
nicht von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe hergestellt wurde, das vom linksextremis schen Verein apabiz in die
Öffentlichkeit lanciert wurde,
das kein Täterwissen beinhaltet, das keine Sekunde Bekenntnis bringt.

Ungekürzt das Machwerk bei [14]Youtube, [15]Vimeo und [16]Rutube (alterna v [17]mit bescheuertem
Vorspann vom ZOB hier).

Man vergleiche das Video mit den Fieberfantasien des [18]SPIEGEL vom 12.11.2011, Neonazi-Terroristen
hinterließen Geständnis auf DVD.

Findet jemand im Video ein Geständnis?

Oder hat schon jemand die Stelle gesehen, wo Böhnhardt und Mundlos weitere Anschläge ankündigen,
solange sich "keine grundlegenden Änderungen in der Poli k, Presse und Meinungsfreiheit" vollzögen?

Wahrscheinlich ist Lügenpresse für die SPIEGEL-Fuzzis eine Auszeichnung.
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
8. http://www.sueddeutsche.de/politik/fall-kiesewetter-im-nsu-prozess-der-letzte-schoene-tag-1.1864851
9. https://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-43-verhandlungstag-8-oktober-2013/
10. https://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-50-verhandlungstag-24-oktober-2013/
11. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/bekennervideo-der-zwickauer-zelle-15-minuten-sadismus-a-797608.
html
12. http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/nazis121.html
13. http://www.videowerkstatt.de/
14. https://www.youtube.com/watch?v=CVyPfgXwbYo
15. https://vimeo.com/146814814
16. https://rutube.ru/video/ad301aa778c171e7320eb15582f5dd92
17. https://www.youtube.com/watch?v=3bLdBWtCzD4
18. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/braune-zelle-zwickau-neonazi-terroristen-hinterliessen-gestaend
nis-auf-dvd-a-797400.html

GDU: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr - Teil 9 (2016-10-14 09:37) - dieanmerkung

Wieviel DVDs hä en’s denn gern?

10 müßten reichen.

Nehmen sie 15, dann haben sie eine kleine Reserve.

Hat alles nicht geholfen, denn 14 der freilaufenden DVDs wurden ruckzuck wieder eingefangen. Nur das Exem-
plar, an dem das apabiz die Verwertungsrechte besitzt, dieses Exemplar wurde nie in die kriminalpolizeiliche
Untersuchung einbezogen. Für den Deal, den sich die Berliner Staatschutzklitsche mit den Abgesandten von des
Pfaffen König Merseburger Krabbelgruppe beim Spiegel auskungelte, hat sich nie jemand interessiert. Dabei
liegt genau hier der Schlüssel für Bekenntnis und Geständnis. Die An fanten haben bei ihrer Arbeit fürchterlich
geschlampt.

Wenn Nazis keine Bekenner-DVDs horten, dann ist noch Licht am Ende des Überwachungstunnels. Gehen
sie zum BKA und der An fa. Hier werden sie geholfen. Schnell. Diskreter Versand inklusive.

Weiter geht es mit Auszügen aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
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[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[8]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6.5.3 Bekennervideo - Nachfindungen

Am 01.12.2011 hat das BKA angeblich in einem im Wohnmobil in Eisenach sichergestellten Rucksack 6
DVDs mit dem Bekennervideo gefunden.

[9]Stu garter Nachrichten 25.11.2012, NSU-Ermi lung begann mit Panne:

Es gibt noch ein weiteres merkwürdiges Detail in der Akte. Auf dem hinteren oberen Schlafplatz lagen mehrere
Bekleidungsstücke und darauf ein nagelneuer Tourenrucksack. Was auffällt: Während Matratze und Tex lien
deutliche Schmutzspuren aufweisen, verursacht offenbar von dem durch die Hitzeeinwirkung geschmolzenen
Plexiglasfenster über dem Be , ist der darauf liegende Rucksack fleckenlos.

Gemeint ist offenbar dieses Bild aus der [10]Akte Bd 4-1 6 Obj Tatbefund WoMo - Bilder KPI Gotha (Die
Bilder wurden von der SoKo Capron im Zeitraum 06.11.2011 bis 16.11.2011 erstellt):

Weiter im Ar kel:

Und noch etwas ist seltsam: Am 5. November 2011, als die Beweisstücke von der Tatortgruppe aus dem
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Wohnmobil geborgen und dokumen ert wurden, ist von den Beamten auch der Rucksack durchsucht worden.
Sein Inhalt wird an diesem Tag fotografisch festgehalten. Das Bild aus der Ermi lungsakte zeigt mehrere, mit
Banderolen versehene Geldbündel mit über 23 000 Euro aus einem wenige Wochen zurückliegenden Bankraub
in Arnstadt sowie drei Kartons mit Patronen aus den Innentaschen.

Damit meint der Autor dieses Bild:

Der Rucksack ist ausgeleert, die darin gefunden Gegenstände liegen daneben.

In der gleichen Akte (auf der gleichen Seite 350) ist auch dieses Bild. Es zeigt die Deckeltasche. Bi e
beachten Sie: Der Reißverschluss ist offen. D.h. die Deckeltasche wurde schon mal durchsucht.

Wenn auch zu dieser Zeit kein Bild von der inneren Deckeltasche angefer gt wurde, so ist doch klar, dass
beim Durchsuchen jeder größere Gegenstand (z.B. DVDs in der Hülle) aufgefallen wäre
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6.5.3.1 Nach der Durchsuchung durch die KPI Gotha am 16.11.2011 war der Rucksack leer

Hier noch mal ein Bild vom ganzen Rucksack nach der Durchsuchung (Seite 351 der Ermi lungsakte). Auch hier
leider kein Bild von der innenliegenden Deckeltasche. Jedoch sieht man, dass diese Tasche durch kein Gewicht
belastet ist.

Diese Deckeltasche wurde durchsucht und ist jetzt, klar erkennbar, leer.
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Die obigen Bilder wurden von der KPI Gotha (SoKo Capron) im Zeitraum 06.11.2011 bis 16.11.2011 erstellt.
6.5.3.2 Das BKA findet am 01.12.2011 Bekenner-DVDs im leeren Rucksack

Weiter im gleichen Ar kel:

Aber erst einen Monat später, am 1. Dezember, findet die Polizei laut der Ermi lungsakte plötzlich noch
etwas anderes im Rucksack – in einer Innentasche stecken sechs DVDs mit dem NSU-Bekennervideo.

Das ist in der Tat bemerkenswert.
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Ist das möglich, dass in einem schon mal durchsuchten (und ausweislich der Fotodokumenta on danach
leeren) Rucksack später noch mal sechs DVDs „gefunden“ werden?

Sehen Sie selbst, in der [11]Akte Bd 4-1 14 Obj Tatbefund WoMo - Komplex 1.7, Seite 1394

Gleiche Akte, Seite 1395:
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Das BKA hat das Unmögliche möglich gemacht.

Das BKA hat in der Deckeltasche, die Mi e November (Bild unter Pkt. 6.5.3.1) nachweislich leer war, am
01.12.2011 sechs DVDs mit Hülle gefunden.

Die Deckeltasche ist eigentlich nur ein speziell geformter Polyamidbeutel. Da kann vielleicht ein Fahrschein
unbeachtet liegenbleiben, aber nie und nimmer bleiben bei einer Durchsuchung 6 DVDs mit Hülle unerkannt.

Doch beim NSU sind die Naturgesetze außer Kra gesetzt. Wir müssen uns an Wunder gewöhnen.

Selbstverständlich waren auf diesen DVDs Fingerabdrücke.

Selbstverständlich nicht die vom „Terrortrio“.

6.5.3.3 Warum hat das BKA die Bekennervideo-Nachfindungen veranstaltet?

Dazu muss man wissen, dass das später von apabiz via SPIEGEL lancierte Video erst nach der Übergabe
des Falls von der KPI Gotha an das BKA (nach dem 10.11.2011) das Licht der Welt erblickt hat. Vorher gab es
dieses Video nicht.

Alle bis dahin „aufgefundenen“ und „sichergestellten“ DVDs enthalten eine Vorgängerversion, einen Teaser,
gerade mal 90s, mit Tonspur „Noie Werte“. Das tri zu auf alle Videos, die Anfang November der KPI Gotha
vorlagen, auch auf die Videos, die bei der illustren Schar von Empfängern eingegangen ist.

Das ist der Grund, warum von den 15 Empfängern kein einziger über einen 15-minü gen Inhalt berichtet.

Und das ist auch der Grund, warum kein einziger das „Bekennervideo“ ins Netzt gehängt hat: diese DVDs
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beinhalten 90s Schro , haben mit dem später sogenannten „Bekennervideo“ kaum was zu tun.

Das wurde bekannt auf dem Onlineportal der [12]WAZ, 15.11.2011, Neuer Kurzfilm der Terroristen aufge-
taucht ([13]Link im Cache).

Genau dieses Video war damals im Besitz der KPI Gotha.

Genau dieses Video wurde an die 15 Empfänger geschickt.

Um dem vom apabiz lancierten Bekenner-Video-Blödsinn wenigstens einen Hauch von Authen zität zu
geben, haben die später, am 01.12.2011, noch ein paar DVDs nachgefunden.

Ziel war den Eindruck zu erwecken, dass Video käme nicht nur von der dubiosen linksextremis schen Gruppe
apabiz, sondern es gäbe dafür auch eine behördlich-seriöse, authen sche Quelle.

Man muss nicht wahnsinnig sein, den NSU-Stuss zu glauben. Aber es hil .

6.5.4 Bekennervideo – Falschaussage?

Der DVD-Finder ist KHK Zeiske vom BKA. Er hat die DVDs angeblich am 01.12.2011 gefunden.
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So steht es in der Akte. Schwarz auf weiß. Für jede einzelne der 6 DVDs. Was Herrn KOK Sopuschek von der KPI
Gotha nicht daran hindert, vor dem Thüringer Untersuchungsausschuss folgendes auszusagen:

Wahnsinn. Oder? Auf dem Bild „BT21 Detailaufnahme BT21.16 _Rucksack mit Inhalt“ (Pkt. 6.5.3) ist zu sehen, dass
bei der Untersuchung durch die KPI Gotha (zu der Sopuschek gehört) im Rucksack alle möglichen Gegenstände
gefunden wurden, nur keine DVDs. Eindeu g. Trotzdem behauptet KOK Sopuschek vor dem Untersuchungsauss-
chuss, er (und nicht KHK Zeiske) hä e im Rucksack DVDs gefunden. Dazu muss man wissen, dass die Zeugen vor
einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss die gleichen Pflichten haben wie die Zeugen vor Gericht: Du
sollst nicht lügen! Obwohl Sopuschek vor Beginn seiner Aussage über seine Pflicht zur Wahrheit belehrt worden
ist, erzählt er dem Untersuchungsausschuss diese offensichtliche Unwahrheit. Wenn das keine Falschaussage
ist, was dann? 6.5.5 Bekennervideo – DVDs versendet von keinem Absender Im [14]Schlußbericht des Unter-
suchungsausschusses des Bayerischen Landtags, Drucksache 16/17740 wurde entschieden: "15 DVDs wurden
von Beate Zschäpe an folgende Adressaten verschickt: „PDS Geschä sstelle“ in Halle. Türkisches Generalkonsulat
in München. „TeleVision Zwickau GmbH“ in Reinsdorf. Redak on der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ in
Berlin. „Axel Springer Verlag“ in Halle. „Ali-Pasa-Moschee Wandsbek Türkisch-Islamischer Kulturverein e. V.“ in
Hamburg. Redak on der Zeitung "Nürnberger Nachrichten" in Nürnberg. Ehemaliger Kreisverband der Partei
"PDS" in Riesa-Großenhain. Gruppe "Kommunis sche Arbeiterzeitung" (KAZ) in Nürnberg. "Deutsch-Türkischer
Kulturverein" in Köln/Mühlheim. Internetversandhandel "Patria-Versand" in Kirchberg. „Islamische Union Verein
für Einrichtung und Unterstützung der Selimiye-Moschee“ in Völklingen. Fernsehsender "Phoenix" in Bonn. "Lip-
pische Landes-Zeitung" in Detmold. "Verein Türkisch Islamischer Kultur" in München." Die Empfängerliste mutet
seltsam an für knallharte Mörder, die der Nachwelt ein terroris sches Bekenntnis hinterlassen wollen. Es gibt
keinen Beweis, dass Zschäpe die Videos verschickt hat. Es gibt nicht mal einen Beweis, dass ein „Bekennervideo“
bei den Adressaten eingegangen ist. Wie glaubwürdig ist das, dass

15 Empfänger im Brie asten eine DVD finden 15 Empfänger die DVD anschauen, „Oh, ein NSU-Bekennervideo“
15 Empfänger diese DVD unaufgefordert der Polizei geben kein einziger eine Kopie davon anfer gt? kein einziger
das Werk auf einer Video-Pla orm bereitstellt?

Ganz besonders gibt es keinen Beweis, dass Zschäpe eine DVD an die Nürnberger Nachrichten geschickt hat. Im
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Gegenteil. Zschäpe hat sich am 08.11.2011 gestellt. Von da an ist sie in der UHA. Bei den Nürnberger Nachrichten
lag ein Umschlag mit einem Video am 11.11.2011 (kein Schreibfehler: am 11. November 2011, [15]Friedensblick,
NSU-Bekennerfilm wurde nicht von Zschäpe abgegeben) im Brie asten.

Dieser Umschlag ha e keine Briefmarke. Auf diesem Umschlag (die aufmerksamen Leser erinnern sich) sind keine
Fingerabdrücke und keine DNA von Zschäpe. Was zur Frage führt, wer der Absender dieses Videos ist. Zschäpe
kann es nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, warum der bayerische Landtag lügt. Vielleicht hat das hohe Haus seine
Gründe. Ganz bes mmt keine guten. 6.5.6 Bekennervideo – Wie dumm sind Bundesrichter? Die hohen Richter
Becker, Hubert und Mayer haben im [16]Beschluss StB 1/12 am 28. Februar 2012 beschlossen
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Gemeint ist diese Szene:

Ein großar ger Beweis. Man beachte die „Dienstwaffe“. Tatsächlich ha en Kiesewe er und Arnold als Dienstwaffe
eine H &K P2000. Die sieht so aus:
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Nicht wahr, das sieht man gleich: Die schwarze Pistole ist die gleiche Waffe wie der hellgraue Revolver im Video.

Manch einer würde jetzt sagen, „die haben gelogen“. Vielleicht ist das so. Vielleicht würden die
BGH-Fuzzis Becker, Hubert und Mayer wieder klare Bilder sehen, wenn die einfach mal den Alkoholkonsum ein-

schränken.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
9. http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ermittlungsakten-nsu-ermittlung-begann-mit-panne-page1.1
e136813-0ddd-436b-9e2c-ebb7dbaa963d.html
10. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-6ObjTatbefundWoMo-BilderKPIGotha.pdf
11. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-14ObjTatbefundWoMo-Komplex1.7.pdf
12. http://www.derwesten-recherche.org/2011/11/neuer-kurzfilm-der-terroristen-aufgetaucht/
13. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uc7saeQrCSsJ:www.derwesten-recherche.org/2011/11/
neuer-kurzfilm-der-terroristen-aufgetaucht/
14. https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP16/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000011000/00000112
90.pdf
15. http://friedensblick.de/6895/nsu-bekennerfilm-wurde-nicht-von-zschaepe-verteilt/
16. http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2012&So
rt=3&nr=59396&linked=bes&Blank=1&file=dokument.pdf

NSU: DNA-sequen ere auch du! (2016-10-14 17:38) - dieanmerkung

Das ist der Grimmepreis des zweiten Jahrzehnts schlechthin. Amtshilfe aus Bayern re et sächsischen Ministern
den Arsch. Wie bekommt man das Desaster um den [1]Flughafensprenger Al-Bakr am schnellsten aus dem
Gedächtnis der deutschen Völker ge lgt? Indem man eine propagandis sche Atombombe zündet.

[2]

Die lautet ungeachtet aller Korrekturen selbst einen Tag später noch so, wie sie Klöckner auf Heise pub-
liziert.
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DNA-Spuren von Uwe Böhnhardt am Skele von Peggy gefunden

Jetzt ist völlig wurscht, was noch folgt. Mit dieser Aussage ist jeder Kriminalschri steller jeden Formats
befugt, seine Version der Geschichte in Kurzform zu gießen und unabhängig von Fakten als geschehen wie
gelesen ins Volk zu verklappen.

Für normal veranlagte Bürger sollte so eine Meldung genügend Stoff zum Nachdenken liefern. Bei jenen,
denen es an der stofflichen Substanz für das Nachdenken mangelt, tri der gegenteilige Effekt ein. Ihr Darmver-
schluß löst sich in Wohlgefallen auf und plautzt alles auf einmal raus, was sich so im Darm angesammelt ha e.

Unter Auslassung von Steinhagen und anderer Leute geis ger Dünnschiß seien in der Grienschote die Fol-
gen königlichen Durchfalls dargestellt.
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Es interessiert überhaupt nicht, daß selbst der Speichel noch gestern Abend nach der gefühlt 17. Korrek-
tur seines Ar kels sachlich schrieb:
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Der Bayreuther Oberstaatsanwalt Herbert Potzel demen erte gegenüber dem SPIEGEL, dass die DNA am Skele
des Mädchens gefunden worden sei. Die Spur sei auf einem Gegenstand festgestellt worden, der am Fundort der
sterblichen Überreste lag. Nach Informa onen des SPIEGEL handelt es sich um ein Stück Stoffdecke

Auch eine Verunreinigung der DNA-Probe sei theore sch denkbar, wie der SPIEGEL aus Ermi lerkreisen er-
fuhr: Das Skele von Peggy und die Leiche Böhnhardts seien im gleichen rechtsmedizinischen Ins tut untersucht
worden.

Wo die DNA-Spur entstanden ist und ob sie in Verbindung mit dem Tod von Peggy K. stehe, müsse noch
ermi elt werden, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltscha Bayreuth mit.

Auch das ist völlig wurscht. Entscheidend ist wie so o , was nicht geschrieben wird.

[3]Wieviel DNA wurde in welcher Qualität gefunden und steht für die Analyse zur Verfügung? Und wie
kam sie an den Fundort? So wie das Schnoddertuch von Moundlos in eine ansonsten DNA-freie Jogginghose in
der Frühlingsstraße?

Waren es die fehlenden 2 Pfund Hirnmasse, die in Stregda mit dem Brandschu in eine Decke gekehrt
wurden, um sie im Thüringer Wald zu entsorgen? Dann ist genug DNA für alle Kriminalschri steller der Welt
vorhanden. War es eine Laborkontamina on? Dann sind die Könige der Literatur gefragt.

Die Frage, die gänzlich außerhalb des Denkhorizontes der besten deutschen Erreger liegt, lautet:

Wessen DNA wurde denn noch so an den Asservaten gefunden? In welcher Menge und Qualität?

[4]Pflug: Es wird in aller Regel schwieriger, geeignete DNA zu finden. Das ist zum Beispiel auch so, wenn ein
Täter seine Waffe in den Fluss wir . Eine DNA-Spur kann unter guten Bedingungen aber auch Jahrzehnte oder
länger haltbar sein, allerdings nur, wenn sie nicht feucht wird oder keine intensive Sonneneinstrahlung hat. Nur
so konnten wir viele zurückliegende Tötungsdelikte untersuchen und neu aufrollen. Bei einem Mordfall aus dem
Bereich Konstanz haben wir noch nach 34 Jahren zur Au lärung beigetragen – das ist schon enorm.

Im [5]Forum des AK NSU wurde schon vor über einem Jahr das Thema [6]Kinderlieferservice Tino Brandt
disku ert. Welche Rolle spielte Landesvater Vogel dabei, bzw. bei dessen Deckelung? Daß Böhnhardt, Mundlos
und Zschäpe als Observa onsteam kongenial in dieses Szenario passen, steht außer Frage. Daß die Dienste sehr
gerne Kurzfilme über die Kunden des Brandtschen Kinderlieferservice au au en, das versteht sich von selbst.

Wie gesagt, es handelt sich um ein disku erenswertes Szenario für das es exakt Null Belege gibt. Und
wenn die fehlen, dann hört der Disput im Forum auch schnell wieder auf.

Auch das ist noch nicht das Problem. [7]Das Problem heißt [8]Junk Science. Königliche Hirne sind damit
überfordert.

Offenbar hat das FBI zu geringe Standards für DNA-Vergleiche. Eine Labormitarbeiterin hat jetzt mal nach
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ähnlichen Proben geguckt und dabei überraschend viele Treffer gefunden — also unterschiedliche Leute, deren
DNA nahe genug aneinander ist, dass sie nach offiziellen FBI-Standards ein Match gewesen wären.

Sowas ähnlich gab es auch mal bei den Fingerabdrücken. Die erste Fingerabdruck-Datenbank von Scotland
Yard, wenn ich mich Recht entsinne, ha e nicht genug Minu ae, um alle Bürger Englands voneinander
unterscheiden zu können.

Was für ein Geschrei, was für Scheiße, die binnen 12 Stunden in Kübeln über’s lesende Volk gegossen
wurde, was für Personal, das das Wasser nicht halten kann. [9]Und nun das. Nix, Jena und Mall-Ins tut. Die
Fälscherwerksta beim LKA Bayern war am Werkeln.

Nach BR-Informa onen wurden die Proben nicht im selben rechtsmedizinischen Ins tut untersucht. Die DNA
von Uwe Böhnhardt haben Rechtsmediziner des Landeskriminalamts in München untersucht. Entgegen anders
lautender Medienberichte waren die Rechtsmediziner in Jena nur im Fall der gefundenen Leiche von Peggy
involviert und nicht bei der jetzt gefundenen Spur von Uwe Böhnhardt. Dennoch können die Ermi ler eine
DNA-Verunreinigung derzeit noch nicht ausschließen. Das sei Aufgabe der laufenden Ermi lungen, sagte der
Leitende Bayreuther Oberstaatsanwalt Herbert Potzel. Grundsätzlich gebe es verschiedene Möglichkeiten, wie
es zu einer DNA-Verunreinigung kommen kann. Mehr wollte Potzel dazu im Moment nicht sagen.

Leiser Abgang durch den Hinterausgang. Nachdem die propagandis sche Atombombe einen irreversiblen
Schaden in den Hirnen der deutschen Michels angerichtet hat. Ziel erreicht. Weitermachen.

1. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/10/ehrlicher-asylbewerber-der-einen.html
2. http://www.heise.de/tp/artikel/49/49700/1.html
3. http://www.politplatschquatsch.com/2016/10/foto-forensik-fu-in-weier-socke.html
4. http://www.badische-zeitung.de/freiburg/wie-ein-molekularbiologe-den-taetern-auf-der-dna-spur-ist--88
741405.html
5. http://nsu-leaks.freeforums.net/
6. http://www.danisch.de/blog/2016/10/13/kinderfaenger/
7. https://blog.fefe.de/?ts=b67c20eb
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/03/14/vom-elend-der-kriminalforensischen-beweise-an-huelsen-gescho
ssen-haaren-und-fingerabdruecken/
9. http://www.br.de/nachrichten/oberfranken/inhalt/peggy-boehnhardt-nsu-leiche-dna-100.html

Wer den Selbstmord von Rudolf Hess bezweifelt, ist eine Nazizeitung (2016-10-14 21:00) - admin

Wer hä e gedacht, dass sich der NSU-Prozess mit dem "Selbstmord" von Rudolf Hess 1987 in Berlin Spandau
befassen solle?

Die Anwälte vom Wohlleben:

[1]
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.

[2]

Je linker der Anwalt, desto mehr wurde sich ereifert?

[3]

Die linken Medien machten selbstverständlich auch[4] voll auf Empörung:

[5]
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[6]
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Wir haben einmal geschaut, welche Nazizeitungen das sind, die offen am Selbstmord von Hess zweifeln.

Da wäre der [7]Independent. 2013.

[8]

Die Nazipos lle[9] "Telegraph":

[10]
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’suicide’ in " verrät schon das Nazitum, gute deutsche Journalisten würden niemals die Selbsten arnung
des NSU am 4.11.2011 zugunsten der schnöden Wahrheit (Leichenfuhre abgestellt und angezündet) aufgeben.

Solche guten BRD-Journalisten sind da gemeint:

[11]

Man findet sehr viele[12] weitere Nazizeitungen:

[13]
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Das ist deutschen Bürgern selbstverständlich nicht zuzumuten, die Wahrheit könnte die Bevölkerung beun-
ruhigen, bei Hess, beim NSU, vielleicht auch beim Terrorsyrer?

[14]
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Im Gegensatz zu BRD-Journalisten der Lügenmedien war zumindest der Gerichtsmediziner Prof. Dr. Spann
aus München damals sehr wohl der Meinung, ein typisches Erhängen scheide aus. Dazu gibt es eine [15]Doku-
menta on von Michael Vogt, die auch bei NTV lief, lang lang ist das her... heutzutage ist solch eine poli sch
uncorrecte abweichende Meinung nicht mehr vorgesehen.

h ps://www.youtube.com/watch?v=k09mA5-oL84

Lohnt sich. Der jetzt vorzuladende Pfleger kommt dort auch zu Wort.

Und der Gerichtsmediziner. So ab Minute 67.

Ob das "die Wahrheit" ist, das ist nicht sicher, jedoch ist gewiss, dass sehr seriöse Zeitungen seit Langem
die "Selbstmordtheorie" des NSU des Andreas Baader des Rudolf Hess bezweifeln, und diese Zweifel auch sehr
gut begründbar sind.

Sehr ne e Schilderung eines[16] anwesenden An fa:

Die Verteidigung von Wohlleben hat das Wort. Nach zwei eher uninteressanteren Anträgen holt
die aus dem NPD-Umfeld stammende Rechtsanwäl n Schneiders zum großen Schlag aus. In einem
zehnmüni gen Antrag fordert sie am Ende den Pfleger von Rudolf Heß im Prozess als Zeuge zu
laden. Ein weiteres Mal entgleitet mir der Unterkiefer. Minutenlang zi ert sie zur Begründung der
Notwendigkeit, dass dieser Zeuge gehört werden muss, aus einem Buch feinster Nazipropaganda.
Rudolf Heß sei ermordet worden und hä e keinen Suizid begangen. Dieser Zeuge würde das belegen
und damit klären, dass ein bei Wohlleben gefundener Au leber nichts mit Propaganda zu tun hat.
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Cover der englischen Ausgabe des Buchs von Melaouhi, aus dem im Prozess zi ert wurde.

Ich hä e mir nicht träumen lassen, dass so etwas hier Raum bekommen würde. Doch die StPO
bindet Götzl die Hände und so müssen wir uns rechte Verschwörungstheorien anhören. Minuten
lang. In einem Raum in dem eine Gruppe von Nazis vor Gericht steht, die unter Anderem durch
die Heß-Gedenk-Märsche der 90ger zusammen geschweißt wurde. Hier, wo sie für ihre Taten
verurteilt werden sollen, haben sie Raum ihre menschenverachtenden Theorie-Gebäude zur Schau
zu stellen. Ich bin empört. Möchte Lachen und Weinen zu gleich. Hilflose Blicke wandern zwischen
den An faschist*innen auf der Tribüne hin und her. Wir können es nicht fassen.

Das Leiden von NSU-watch, der linken Nebenklage und der linken Prozessbesucher liest sich prima. Zum
Schmunzeln.

.

Was das Ganze allerdings für eine Relevanz bei der Au lärung von 10 Morden etc haben soll, das erschliesst sich
nicht, ebenso wenig wie das Gedöns um eine Prügelei 1996 an einer Strassenbahnhaltestelle in Jena, die schon 3
oder 4 Prozesstage lang Thema war.

[17]
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Peinlichster Schauprozess der BRD seit Jahrzehnten.

[18]

Was für ein Bananenstaat.

Es wird immer grotesker:

[19]
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Der anwesende An fa dazu:

Diese Meldung ist für mich der krönende Abschluss dieser unglaublichen letzten 48 Stunden.Was
passiert hier? Ich verstehe es nicht mehr.

Wenige Stunden später ziert das alte Schwarz-Weiß-Foto von Böhnhardt wieder sämtliche Titelseiten
der großen Nachrichtendienstleister. Vom Heß-Skandal, den die Verteidigung Wohlleben im Prozess
losgetreten hat, berichtet nur die [20]Süddeutsche in einem kurzen Ar kel. Er hat also medial nicht
sta gefunden. So wie es auch dieser Prozess immer weniger tut…

[21]"Skele " ist falsch, meint der zuständige Oberstaatsanwalt:

Der Bayreuther Oberstaatsanwalt Herbert Potzel demen erte gegenüber dem SPIEGEL, dass die DNA
am Skele des Mädchens gefunden worden sei. Die Spur sei auf einem Gegenstand festgestellt wor-
den, der am Fundort der sterblichen Überreste lag. Nach Informa onen des SPIEGEL handelt es sich
um ein Stück Stoffdecke.

Solch ein Krimi-Drehbuch würde abgelehnt. Zu abgedreht. Für die Realität der BRD taugt es jedoch, und sei es
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nur als Appe zer oder Wa estäbchenphantom?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/hess.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/hess2.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/hess4.png
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-nsu-anwaelte-verbreiten-rechte-verschwoerungstheorien-1.
3203866
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/hess6.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/hess5.png
7. http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/adolf-hitlers-nazi-deputy-rudolf-hess-murdered-by-british-
agents-to-stop-him-spilling-wartime-8802603.html
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/hess7.png
9. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/9149066/Report-into-Rudolf-Hess-death-fails-to-answer-
unexplained-questions-about-Nazi-prisoners-suicide.html
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/hess8.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/hess9.png
12. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2414991/Nazi-Rudolf-Hess-murdered-British-agents-prison-stop-
revealing-war-secrets-Scotland-Yard-told-NOT-investigate.html
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/hess10.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/758lxfra.jpg
15. http://quer-denken.tv/grossbritannien-gab-2013-zu-rudolf-hess-wurde-ermordet/
16. https://medium.com/@realramnit/der-prozess-e93e0e80090b#.2ujo1sbth
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/strassenbahn.png
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/hund-foto.png
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage14.png
20. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-nsu-anwaelte-verbreiten-rechte-verschwoerungstheorien-
1.3203866
21. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/uwe-boehnhardt-dna-von-nsu-terrorist-an-sterblichen-ueberresten
-von-peggy-gefunden-a-1116557.html

GDU: Fahrzeugmietverträge aus Bayern? - Teil 10 (2016-10-15 09:38) - dieanmerkung
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Die Polizisten des BKA rätseln, ja sowas gibt es, rätselnde Polizisten...

Die besten Spurenleser der deutschen Kriminalpolizei grübeln sich immer noch die S rn über der Frage in
Falten, wo die Fahrzeugmietverträge produziert wurden. Und von wem? Ein ganz heißer Kandidat ist die
[1]Fälscherwerksta beim LKA in Bayern. Für Götzl wäre das ein sehr kurzer Dienstweg, die Schlingele in eine
seiner Vorstellungen zu laden, doch hat sich bis dato weder Narin noch Schneiders bereit erklärt, die Einladung
für einen solchen Plausch auszusprechen. So werden wir nie erfahren, welcher Kujau diese Kunstwerke für die
Akten produziert hat.

Die nächsten beiden Teile aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund beschä igen
sich mit der deutschen Bürokra e, den Papieren für die Karawanserei und andere Fortbewegungsmi el.

[2]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[3]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[4]Teil 3: Schredder as Schredders can
[5]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[6]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[7]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[8]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[9]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[10]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6.6 Absurde Fahrzeug-Mietverträge

Das Folgende sind Face en aus den Ermi lungsakten, in denen die Mietverträge für die Fahrzeuge sind,
die das „Terrortrio“ angeblich bei den ihnen unterstellten Verbrechen verwendet haben soll.

h p://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Fahrzeuge/Bd _5-2-2 _Komplex _Fahrzeuganmietungen _Teil _1.pdf
h p://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Fahrzeuge/Bd _5-2-2 _Komplex _Fahrzeuganmietungen _Teil _2.pdf

Gem. Anklageschri haben Mundlos und Böhnhardt die meisten der ihnen unterstellen 10 Morde und 15
Raubüberfälle weit en ernt von Zwickau begangen.

Um die Orte zu erreichen, sollen B &M jeweils Wohnmobile oder größere Autos angemietet haben, in de-
nen sie auch Mountainbikes mitnahmen. Die Tatorte selber suchten sie angeblich mit den Fahrrädern auf.

Nach den Taten versteckten sie sich mit den Mountainbikes in den großen Fahrzeugen. Hier warteten sie
ab, bis die Ringfahndung beendet war, um anschließend ungesehen nach Hause zu fahren.

Während bei den Morden angeblich immer Wohnmobile oder Vans zum Einsatz kamen, soll es bei den
Raubüberfällen nicht grundsätzlich der Fall gewesen sein, da hier die Standorte vereinzelt im näheren Umkreis
vom mutmaßlichen Wohnort lagen.

Die Autos spielen eine sehr wesentliche Rolle, da sie ihnen angeblich Unterschlupf vor einer Entdeckung
boten. Deshalb soll die Polizei außer Stande gewesen sein, die Beiden bei zehn Morden und zahlreichen
Raubüberfällen aufzuspüren. Diese Fahrzeuge soll Uwe Böhnhardt unter falschen Iden täten auf „André
Eminger“ und „Holger Gerlach“ bei Autoverleihfirmen ausgeliehen haben.

Das BKA stellte 65 Kfz-Anmietungen zusammen:
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Dabei handelt es sich aber nur bei einem geringen Teil um Wohnmobile. Die anderen Fahrzeuge waren
PKWs in unterschiedlichen Größen, darunter befanden sich auch Kleinwagen.

Zum Glück sind Papiere der Mietverträge feuer- und wasserresistent, so dass einige der Unterlagen im
Wohnmobil und im Brandschu vor dem Haus vorgefunden wurden. Sogar ein WoMo-Mietvertrag von Septem-
ber 2011 tauchte im Brandschu auf. In dessen Zeitspanne der Ausleihe fiel ein rund zwei Monate vor dem
4.11.2011 verübter Bankraub auf die Sparkasse Arnstadt mit iden scher Maskierung zu dem Überfall in Eisenach.
Allerdings brauchte die Polizei zehn Tage um das Dokument zu finden.

Vermutlich hat der NSU diese 65 (!) Belege aufgehoben, um die Ausgaben für die Fahrzeuganmietung bei
der nächsten Veranlagung gegenüber dem Finanzamt steuerlich geltend zu machen.

Vielleicht gibt es andere Gründe für die jahrelange Archivierung der vielen Belege. Denkbar wäre zum
Beispiel, dass einige Mietverträge, Tierarztrechnungen, Parkscheine, Fahrscheine usw. aus Belegen stammen,
die das „Terrortrio“ gegenüber dem BfV abgerechnet ha e, und die Anfang November von den zuständigen
Verfassungsschützern den dort später geschredderten Akten (Pkt. 4) entnommen wurden.
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Nur so ein Gedanke, als Arbeitshypothese.

Wie bei der Schmierenkomödie üblich, sind auch hier die Unterlagen nicht ganz schlüssig.

Genaugenommen rollen sich einem die Fußnägel hoch und wieder runter, wenn man sich das absurde
Sammelsurium zu Gemüte führt.

Hä en Sie gedacht, dass die Uwes samt Beate laut Anklage am 09.06.2005 zum Morden nach Nürnberg
fuhren, und das zu dri mit 2 Fahrrädern in einem Skoda Octavia?

Ausgeliehen für nur 1 Tag?

Oder nehmen wir diesen Mietvertrag:

Führerschein?

Personalausweis?

Wenigstens ein Reisepass?

Aber bi e, keine Bürokra e. Die Wohnmobile werden einfach so rausgegeben. Per Handschlag.

Ganz bes mmt.

6.6.1 NSU- und Nicht-NSU-Mietverträge

Wer hä e geahnt, dass die Fa. Caravanvertrieb Horn für NSU- und Nicht-NSU-Kunden unterschiedliche
Geschä spapiere verwendet? Hier ein Vertrag für den NSU:
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Als Kunde ist Holger Gerlach aufgeführt, unter dessen Iden tät Böhnhardt die Fahrzeuge angemietet haben soll.

Das ist ein Vertrag für eine Nicht-NSU-Kundin:
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Beide Verträge sind vom gleichen Tag. Trotzdem

a) zwei verschiedene Logos
b) zwei verschiedene Steuer-Nummern
c) keine Kunden-Nr. im NSU-Mietvertrag (wie bei allen Mietverträgen der Fa. Horn mit Holger Gerlach)

Fällt jemand für b) und c) eine harmlose Erklärung ein?

6.6.2 Mietvertrag für das Chemnitzer Postbanküberfallmobil
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Dieser Mietvertrag soll beweisen, dass Böhnhardt und Mundlos via Iden tät André Eminger ein Fahrzeug
für den Überfall auf die Postbank Chemnitz am 30.11.2000 angemietet haben.

Ein Wohnmobil kostet zigtausend Euro. Im Fall eines Rechtsstreits ist es für den Verleiher von existen-
zieller Bedeutung, dass er dem Gericht astreine Unterlagen vorlegt, um seine Ansprüche zu begründen.

Diesen Anspruch erfüllt der Vertrag nicht mal ansatzweise.

Das amtliche Kennzeichen ist ein Witz. „C-HU“ – was soll der Blödsinn?

Die Fahrgestell-Nr. fehlt auch.

Mit diesem Wurstbla kann sich der Unternehmer im Strei all den Weg zum Gericht sparen.

Ist das glaubha , dass der Unternehmer so dämlich ist, mit dieser Schlamperei einen Vermögensschaden
von mehreren Zehntausend Euro zu riskieren?

Der Vertrag ist ausgestellt auf André Eminger, den Ehemann von Susann Eminger (Pkt. 11.3.2 ff.)

Doch es fehlen sämtliche Angaben zum Führerschein.

Ist das üblich, dass der Verleiher das Fahrzeug rausgibt an Leute, die möglicherweise gar nicht zum Führen
des verliehenen Fahrzeugs berech gt sind?
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Wenigstens eine Face e passt. Dass keine Führerschein-Nr. und kein Führerschein-Ausstellungsdatum
eingetragen sind könnte daran liegen, dass André Eminger erst seit dem 06.10.2003 einen Führerschein besitzt.

Trotzdem hat der Verleiher dem André Eminger angeblich dreimal ein WoMo vermietet. Wer´s glaubt …

6.6.3 Rechnungsnummernchaos

Das weiß eigentlich jeder, im Computer-Zeitalter werden die Rechnungs-Nummern automa sch generiert.
Für jede neue Rechnung bzw. jeden neuen Au rag wird die Nummer des letzten Vorgangs inkremen ert. So ist
das überall – außer bei den Rechnungen für die Mietverträge der NSU-Mobile.

Sehen Sie mal diese Zusammenfassung der Ausleihdaten und der dazu kreierten Rechnungsnummern:
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Kennen Sie Rechnungen ohne Rechnungs-Nummer?

Hat jemand für dieses Chaos eine harmlose Erklärung?

1. http://www.weggesperrt.com/das-lka-hat-sich-offenbar-etwas-von-unserioesen-autohaendlern-abgeschaut/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
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Propaganda wie in schlimmsten Nazi-Zeitungen von Wiebke Ramm (2016-10-15 21:38) - dieanmerkung

[1]

Die Hauptstadt der Bewegung inspiriert offenbar zu den wahrha igsten Titeln, die man sich für moderne
Nazipos llen ausdenken kann. Mit großer Freude wurde zur Kenntnis genommen, daß die Spiegel-Propaganda
wie in schlimmsten Nazi-Zeitungen von Wiebke Ramm aus München kam.

Wie wahr, wie wahr, denn 99,99999 % der gesamten NSU-Propaganda der vergangenen 5 Jahre stammt
aus der Feder von An fantasten und Gleichgesinnten.

Die NSU-Propaganda vor 2011 ist die Zeitverschwendung nicht wert. Das waren eine bis anderthalb DIN-
A4-Seiten. Zu den 1.547.823 Seiten Genesis NSU wurde sie erst, nachdem sich die deutsche Gefühlslinke der
Nazis be- und sich ermäch gte, daraus poli sches Kapital zu schlagen.

Die Geschichte des NSU ist wesentlich die Kurzgeschichte der Linken, also die letzten 5 Jahre. Der Anteil
der Nazis an der NSU-Erzählung ist vernachlässigbar gering. Sie dürfen, können und wollen nicht an deren
Fortschreibung mitwirken.

[2]Hadmut Danisch sieht das in größerem Zusammenhang.

Was ja wieder mal meine These bekrä igt, dass die derzeit so arg gescholtene „Rechtsradikalisierung” in den
neuen Bundesländern gar nicht von rechten Parteien, sondern von den linken Parteien wie eben Grüne, SPD,
Linke erzeugt wird. Nicht AfD und Pegida machen die Rechtsverlagerung, wie man uns glauben machen will,
sondern es ist gerade umgekehrt, sie sind die Symptome, das Ergebnis dieser Verschiebung. Niemand produziert
hier auch nur annährend soviel Rechtsradikalismus wie rot-grün.

1. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-unverholene-nazi-propaganda-im-gerichtssaal-a-11164
92.html
2. http://www.danisch.de/blog/2016/10/15/maennerstreik/

Peggy-Böhnhardt-DNA: Immer wieder die Bayern, Beweisbetrug mit Tradi on (2016-10-16 09:00) - admin

Es ist nicht seriös zu behaupten, die DNA von Uwe Böhnhardt auf einem fingernagelgrossen Stück Stoffdecke
nahe dem Knochenfund Peggys sei untergeschoben. Das ist nicht bewiesen, es wird vermutlich auch nie zu
beweisen sein. Es geht hier wieder einmal nicht darum, Wahrheiten zu verkünden.
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h ps://vimeo.com/187290666

Es ist aber mehr als berech gt, einen solchen Beweisbetrug in Erwägung zu ziehen: Der hat in Bayern Tra-
di on, und die Bundesanwaltscha grei seit Jahrzehnten immer wieder gerne auf diese etwas spezielle
polizeiliche Befähigung zurück, die sich in Aktenfälschungen durch BLKA-Beamte ebenso manifes ert wie
in krimineller Energie, und rückwirkend mindestens 35 Jahre Tradi on aufzuweisen hat. Seit 1980, seit der
Oktoberfestbombe. BLKA, BKA und GBA haben damals bereits die Ermi lungen manipuliert. Nachweislich!

Siehe, sehr aktuell:

[1]Compact 10/2016 zum Oktoberfesta entat

[2]10. Oktober 2016

Es ist gerade mal gut 2 Wochen her, dass WSG-Hoffmann bei Michael Vogt seine These zu den Hinter-
maennern des schwersten Terroranschlags der BRD berichtete...

Die Beweismi elmanipula on ist im Fall des Oktoberfesta entates nachgewiesen, auch wenn dieser sehr
sehr wich ge Umstand bei COMPACT keine Rolle spielt, was höchst bedauerlich ist. Aber auch die "von dort
gewohnte journalis sche Qualität" widerspiegelt. Leider. Wir haben in diesem Blogbeitrag versucht, die Defizite
auszugleichen.

Bis nach Jena hat sich das mit den hingebogenen Beweisen trotzdem offenbar bereits [3]herumgesprochen:

[4]
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Böhnhardts Mu er spricht von einer konstruierten Spur.
Peggys Mu er, seit dem Verschwinden ihrer Tochter 2001 vielfach verleumdet (insbesondere) von Ulvi Kulac-
Helfern, als "Türkenschlampe" (Peggys S efvater war Türke, Ulvis Vater im übrigen ebenfalls) bezich gt und als
"Vermieterin der eigenen Tochter an Pädophile", ist -wie nicht anders zu erwarten- [5]verwirrt.

[6]
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Die Konstrukte des Jahres 2016 der "alterna ven Medien" flogen übrigens gleich mit auf, als der Leitende
Staatsanwalt bekannt gab, dass die 2016 gefundenen Knochen einer 9-jährigen zuzuordnen seien, Peggy also
zeitnah zu ihrem Verschwinden 2001 umgekommen ist. Nichts blieb wieder mal übrig vom Hirnfuck des Wolfgang
Eggert, Peggy habe in CZ-Kinderbordellen gearbeitet, sei dorthin verschleppt worden, habe noch Jahre gelebt,
und erst jetzt irgendwann seien ihre Knochen in den Wald an der Thüringisch-Bayerischen Grenze gekippt
worden. Die "Belege" waren keine... auch das eine Konstante im Bereich der "alterna ven Medien". Leider. Ein
echter Beleg wären DM-Münzen gewesen, denn 2001 gab es noch keinen Euro in Bargeldform, und Peggy ha e
DM-Münzen in der Tasche, als sie verschwand. Hä e man jetzt DM-Münzen gefunden... warum fehlt das beim
Eggert? Und warum fragt das auch sonst niemand die Polizei? Was wurde jetzt gefunden, welche Gegenstände?
Warum ist das schon wieder ein Staatsgeheimnis?

.

ALs die Uwe-DNA am Peggy-Fundort bekannt wurde, als "1. passende Tatort-Spur im Fall NSU überhaupt",
da wurde zuerst von "am Skele Uwe-DNA gefunden" (wie soll das eigentlich gehen?) und von "Verunreinigung
beim Mall-Ins tut in Jena" berichtet, bis dann bekannt wurde, dass es das LKA-Labor in München war, das die
Uwe-DNA fand. An dem Stoffdecken-Fitzelchen.

h ps://youtu.be/1O-M15z5WfE

Und da musste fatalist herzha lachen: Ausgerechnet die Kriminellen vom BLKA!

Die üblichen Verdäch gen beeilten sich prompt, [7]ihren Senf dazu zu geben:

Binninger fordert neue DNA-Analysen bei NSU-Verbrechen

14.10.2016 - 15:57 Uhr

Berlin (dpa) - Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, Clemens Bin-
ninger (CDU), fordert neue Untersuchungen der DNA-Spuren im Zusammenhang mit der rechten
Terrorserie. «Der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt müssen sich noch mal den
vielen anonymen Spuren an den NSU-Tatorten widmen», sagte Binninger am Freitag der Deutschen
Presse-Agentur. Notwendig sei eine «Generalrevision» der DNA-Spuren.

Es sei unbefriedigend, dass nur die DNA von sieben der 14 Beschuldigten im NSU-Prozess in
der BKA-Datenbank gespeichert seien und zur Recherche genutzt werden könnten. An den 27
bekannten Tatorten des Trios wurden zahlreiche anonyme DNA-Spuren gefunden, aber keine DNA
der mutmaßlichen Haup äter Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.

Zur Entdeckung von Böhnhardts DNA am Fundort der Leiche Peggys sagte Binninger: «Was
die Spur zu bedeuten hat, dazu kann man momentan seriös noch keine abschließende Aussage
machen.» Das müssten jetzt die Ermi lungsbehörden klären.

Es gibt bei den gut 5.000 DNA-Spuren an den "NSU-Tatorten" offenbar gar keine Kreuztreffer, also DNA die an
mehreren Tatorten gefunden wurde? Wie kann das sein, wo doch [8]"DNA immer am Tatort verbleibt"?

h ps://vimeo.com/158791497

Wenn es aber keine Kreuztreffer gibt, dann gibt es auch keine Mordserie. Weder eine Dönermordserie
noch eine (poli sch korrekter) Ceska-Mordserie, mit allein dort über 4000 DNA-Spuren, die man zwar unablässig
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postuliert, die sich sich jedoch nicht auf unabhängige Waffengutachten stützt, sondern ganz einsam und allein
nur vom BKA seit 2001 postuliert wurde, und die alles andere als bewiesen ist.

Denksportaufgabe für Selberdenker:

• wie konnte das "türkische BKA" mit Name KOM 2007 auf 5 Mörder mit 3 Waffen Ceska 83 kommen, wenn
doch das BKA seit 2001 auf immer derselben Ceska 83 (ohne SD, seit 2006 mit SD, rückwirkend "ermi elt" bis
zurück nach 2004!!, aber nicht forensisch anhand des Zwickauer Schalldämpfers nachgewiesen!!) bestand,
und welche waffenforensischen Daten werteten die Türken aus, wenn nicht die Daten der Deutschen, zu
Projek len und Hülsen?

• wie konnten die Türken zu völlig anderen Ergebnissen gelangen, auf Grundlage derselben Daten?

Und daraus folgend:

• wie kann es sein, dass Medien, Verteidigung und "Experten" diese Widersprüche niemals thema sierten,
weder 2007 noch 2016?

Es fehlen sowohl in der veröffentlichten Meinung als auch im NSU-Schauprozess komple die Gutachter-
schlachten, es fehlen sogar die Anträge auf unabhängige Gutachten! Ob Brandts ung, ob Mordwaffen, es gibt
bei einer total löchrigen Anklage keinen einzigen Verteidigerantrag auf unabhängige Gutachten. Wie peinlich,
wie entlarvend... Gerichtsdeals und Erpressung sta Wahrheitsfindung.

.

Und nun der Peggy-Uwe-DNA-Hype. Gefunden ausgerechnet vom BLKA...

Man muss sich das immer wieder klarmachen, [9]aus welch kriminellem Saustall das kommt:

[10]

„Wir gehen nach gegenwär gem Stand der Ermi lungen davon aus, dass der Kilometerstand deut-
lich nach unten manipuliert worden ist“, erklärte die Sprecherin der Nürnberger Staatsanwaltscha .
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Aus sichergestellten Unterlagen bei Durchsuchungen von Privat- und Diensträumen beschuldigter LKA
Beamter geht hervor, dass das betrügerische Zurückdrehen des Tachos von einem zwielich gen Au-
tohändler nicht nur mit Billigung von LKA-Beamten erfolgt, sondern auch aus dem Etat der Behörde
bezahlt worden sein soll. „Das entspricht genau dem, was in der ganzen Affäre bisher schon zu Tage
kam. Das LKA hat nicht nur die Augen zugedrückt, sondern war ak v an stra aren Handlungen
beteiligt“, sagt Rechtsanwalt Schmidtgall.

Zu den 7 Beschuldigten aus dem BLKA München gehört nicht nur der V-Mann Führer des Staatsschutzes Norbert
Kahl, dem man auch Aktenfälschung vorwir , sondern dazu gehört insbesondere der Kriminaloberrat Mario
Huber, der diese "organisierte Kriminalität einer obersten Polizeibehörde" mit durchführte bzw. deckte, und die
Strafvereitelung im Amt zieht sich bis hinauf zu BLKA-Präsidenten.

Siehe:

[11]Aktenfälschung beim BLKA, wer leakt wird hausdurchsucht

Published on April 12th, 2016 | By [12]admin

Gestern war mal wieder[13] Hausdurchsuchung bei Karl-Heinz Hoffmann. Grund: Hoffmann
ha e Aktenschnipsel aus dem BLKA-Verfahren geleakt.

[14]
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Akten darf man nicht veröffentlichen, es sei denn man arbeitet im Einvernehmen mit den
Sicherheitsbehörden. Und dieses Einvernehmen hä e es bei den geleakten Aktenseiten garan ert
nicht gegeben.

[15]

Da ist der Herr Kahl dabei, der V-Mannführer vom Bandido Mario Forster. Und die Aktenmanipula-
teure im Staatsau rag. Insgesamt wird gegen 6 oder 7 Beamte ermi elt.

[16]
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KOR Huber ist der Chef der Oktoberfestbomben-Soko 26… und ebenso verstrickt in Aktenfälschun-
gen und in Strafvereitelungen im Amt… sieht jedenfalls so aus. Selbst der Präsident des BLKA soll
Mitwisser gewesen sein.

Muss ein ziemlicher Sauhaufen sein, dieses BLKA… erinnert sehr an das BKA in Sachen NSU-
Ermi lungen.

Und dieses BLKA hat jetzt Uwe Böhnhardts DNA im Umfeld der Knochenfunde von Peggy Knobloch "ermi elt".

Tut mir leid, aber das kaufe ich nicht.

Das darf ein Jeder halten wie die Dachdecker, was er diesem Staat noch glaubt und was nicht, aber fatal-
ist kau das dem BLKA nicht ab. Never ever. Mu er Böhnhardt hat rein auf Bauchgefühl-Basis den rich gen
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Ins nkt bewiesen, sie hat ein Kämpferherz, was man über die Eltern Mundlos leider nicht sagen kann, die haben
schon vor Jahren resigniert.

Schönen Sonntag, bleiben Sie skep sch. Setzen Sie das ganze Bild zusammen, denken Sie selbst. Vertrauen Sie
keinesfalls "inves ga ven Mainstreamjournalisten" oder gar den Linksknallern. Die betreiben das Geschä des
Tiefen Staates. Ob nun absichtlich oder aus Opportunismus, auch das müssen Sie in jedem Fall selber entscheiden.
Hüten Sie sich vor den Wahrheitsverkündern, die wollen Sie IMMER und AUSNAHMSLOS manipulieren.

Man tut gut daran, sich diesen Leuten nicht anzudienen.

[17]

Wir werden ihr den Link zu diesem Blogbeitrag senden, damit dür e sich das Thema erledigt haben.

1. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/10/10/compact-102016-zum-oktoberfestattentat/
2. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/10/10/compact-102016-zum-oktoberfestattentat/
3. http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/peggy-jetzt-spricht-bohnhardts-mutter_520641
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage0459.png
5. http://www.bild.de/news/inland/uwe-boehnhardt/wo-kreuzten-sich-die-wege-von-peggy-und-dem-nsu-moerder
-48293262.bild.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage0228.png
7. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Binninger-fordert-neue-DNA-Analys
en-bei-NSU-Verbrechen-1223879374
8. https://vimeo.com/158791497
9. http://www.weggesperrt.com/das-lka-hat-sich-offenbar-etwas-von-unserioesen-autohaendlern-abgeschaut/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/lka_bayer_v-mann_auto_kilometerproblem.png
11. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/aktenfaelschung-beim-blka-wer-leakt-wird-hausdurchsucht/
12. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/author/admin/
13. http://www.karl-heinz-hoffmann.com/aktuell.html
14. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/04/ho4.png
15. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/04/ho1.png
16. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/04/ho2.png
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage06.png
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GDU: Fahrzeug mieten wie vom Fließband - Teil 11 (2016-10-17 09:38) - dieanmerkung

Kunstwerke deutscher Bürokra e. Hier einige Handmalereien, mit denen man einfach mal so ein Fahrzeug
ausgeliehen bekommt.

Zweiter Teil zu den Fahrzeuganmietungen aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Un-
tergrund.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[8]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[9]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[10]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6.6.4 Mietzeitverlängerung – was nicht passt, wird passend gemacht

Das Datum des Polizistenmords in Heilbronn ist der 25.04.2007. Für diesen Tag gibt es keinen Mietvertrag.

Es gibt nur einen Mietvertrag für die Zeit 16. … 19.04.2007.
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Rechts oben ist handschri lich eingetragen:

„Verlängert bis 26./27.04.2007 Siehe ZV Horn v. 22.12.2011“ (Unterschri unleserlich)

Auf den ersten Blick könnte man glauben, es wurde ein Vertrag für die Zeit 16. … 19. April geschlossen,
der dann bis zum 26./27. April verlängert wurde. So was kann ja sein.

So war es aber nicht. Im Gegenteil.

Das BKA hat viel Energie in die Vernehmung der WoMo-Verleiher inves ert, um die gewünschten Aussagen zu
bekommen. Mit welchem Nachdruck diese Vernehmungen geführt wurden sieht man daran, dass die die Firma
Caravanvertrieb-Horn 3 (drei) mal durchsucht haben.

Dreimal eine Razzia gegen die gleiche Firma, das muss man sich mal vorstellen. Besonders wenn man be-
denkt, dass Verleiher Horn nicht mal Beschuldigter ist, sondern lediglich Zeuge.

Drei Razzien gegen einen unbotmäßigen Zeugen – so was hä e man bis vor kurzen nur Staaten mit einer
bananenrepublikanischen Grundordnung zugetraut.

Dickschädel Horn ist seriös bis auf die Knochen. Egal wie die ihn bearbeiten, er bleibt bei der Wahrheit.
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Auch wenn die ihm zum x-ten Mal nahelegen eine Mietzeitverlängerung zu bezeugen, seine Antwort lautet:
Quatsch. Niemals

6.6.5 Die Postleitzahlen sind zwar falsch, aber krea v

Für das Verständnis des folgenden erst mal die Feststellungen zu drei Postleitzahlen:

Die [11]Postleitzahl von Lauenau ist 31867. Es gibt nur die eine für den Ort im Landkreis Schaumburg.

Die [12]Postleitzahlen für Hannover sind im Bereich 30159 – 30669.

Die [13]Lange Straße in Hannover hat die PLZ 30559.

Holger Gerlach ha e am 19.05.2011 beim Einwohnermeldeamt seine neue Adresse in Lauenau angemeldet
(vorher wohnte er in Hannover).
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Nun betrachten wir diese [14]Mietverträge (ab Seite 159):

Keine Führerschein-Nr., keine Fahrzeug-Nr. und keine Personalausweis-Nr. Kaufmännisch zweifelha , aber
vorbildlich im Sinne der Entbürokra sierung.

Adresse: Lange Straße 6, 31867 Lauenau.

Holger Gerlach ist im Mai 2011 nach Lauenau umgezogen.

Vorher hat er gewohnt in 30558 Hannover, Lange Straße 6.

Die Adresse im Mietvertrag vom Mai 2009(!) ist ein Mischmasch aus seiner damals aktuellen Adresse und
der seines Wohnorts von 2011. Im Vertrag wird die Lauenauer PLZ schon benutzt, bevor Gerlach dort eine
Meldebescheinigung beantragt ha e.

Es gibt in den Akten mehrere Verträge mit krea ver Adresse
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Überall keine Führerschein-Nr., keine Fahrzeug-Nr. und keine Personalausweis-Nr. NSU eben.

Auch bei diesen Mietverträgen aus 2009 und 2010 die Adresse: Lange Straße 6, 31867 Lauenau.

Auch in diesen Verträgen wird die Lauenauer PLZ schon benutzt, bevor Gerlach dort eine Meldebescheini-
gung beantragte. Nicht zu reden von der falschen Straße und Hausnummer.

Da haben die ganz schön geschlampt, die Beweismi elproduzenten im BKA.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
11. http://www.plz-postleitzahl.de/land.niedersachsen/lauenau/index.html
12. https://www.suche-postleitzahl.org/hannover-plz-30159-30669.45d1
13. http://www.stadt-postleitzahl.de/lange-strasse-hannover-30559-stadtplan.htm
14. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Fahrzeuge/Bd_5-2-2_Komplex_Fahrzeuganmietungen_Teil_1.pdf

NSU: König will Astapo-Chefin werden (2016-10-17 17:17) - dieanmerkung
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Wie eine Frau König in einem tagesaktuellen Video informiert, möchte sie die An fa zu Hiwis der Staatsan-
waltscha en machen, da die An fa ihrer Meinung nach besser als Kriminalpolizei und Staatsanwälte zur
Verbrechensau lärung taugen.

Der Spruch im An faRundfunkDeutschlands (ARD) klingt wie die öffentliche Bewerbung für den Chef-Posten der
zukün igen Thüringer Astapo.

Hä e, hä e, Fahrradke e. Und entscheidend war das nicht. Wäre es auch nie gewesen.

Man muß eben begreifen können wollen, daß BMZ in die konspira ve Tä gkeit geschickt wurden.

Schön auch die Bestä gung zum Beweis der uralten These:

Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant.

Man stelle sich vor, Kapke würde in diesem Fernsehstudio darüber räsonieren, welchen An fa die Nazis
auf Grundlage einer staatsanwaltscha lichen Adreßliste gerne mal einen Besuch absta en würden. Als erstes
bei einer Frau K.

Das weibische Gekreische wäre nicht aushaltbar.

Die Uwe-DNA am Fundort der Peggy-Knochen wurde erst 2,5 Monate später gefunden?
(2016-10-17 22:00) - admin

Da Sie alle den Blog aufmerksam lesen, und das [1]Interview mit dem bayerischen Innenminister Hermann
aufmerksam angesehen haben, wissen Sie ja bereits, was im Titel dieses Blogbeitrages steht.

Die Uwe-DNA am Fundort der Peggy-Knochen wurde erst 2,5 Monate später gefunden?

Hermann sagt es ja. Er wusste es wenige Tage, bevor es in der Zeitung stand. Das mit der DNA vom Böhnhardt am
Peggy-Knochenfundort. Oder in der unmi elbaren Nähe davon. Er wuss e es wenige Tage vor dem 14.10.2016,
weil die NSU-DNA im Münchner LKA-Labor wenige Tage zuvor analysiert worden war.

Nachgefunden erst [2]Ende September?

[3]
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Was war der Grund?

"Rou ne-Nachsuche".

[4]Im Lebbe net!

[5]
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Die Knochen fand man Anfang Juli 2016, man suchte tagelang alles ab, und dann kommt man 2,5 Monate
später "rou nemässig wieder", sucht nochmals, und findet Uwe-Böhnhardt DNA auf einem (hoffentlich grünen)
Stofffetzen?

Da lachen ja die Hühner!

Es gibt sogar schon eine [6]kleine Anfrage einer bayerischen Grünen an die Landesregierung dazu:

[7]
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Enrico Theiles "NSU-Hü e" fehlt dort ebenfalls nicht.

[8]
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BILD weiss Bescheid. BILD kennt die NSU-Mörder, die nie an sämtlichen Tatorten gefunden oder gesehen
wurden... Regierungs-Propaganda vom allerfeinsten.

[9]

Die Chancen steigen, dass der "Ceska-Beschaffungs-Leugner" Theile doch noch "gestehen wird"...

Und die Kipos aus Zwickau fehlen ebenfalls nicht, nur der Zusammenhang mit Lisa Kuhn, der sexuell miss-
brauchten Tochter von Polenzstrassenfreundin Heike Kuhn, wegen der man (Zschäpe?) wohl im Internet
recherchierte. Auch nach Büchern zum Thema missbrauchte Kinder.

[10]
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Lesenswert dazu:

Ich ha e dazu sogar mal einen Blogbeitrag geschrieben, wo ich das alles schon mal erklärt ha e.
Suche es schnell mal raus.

[11]die-anmerkung.blogspot.de/2015/06/nsu-letzter-ausweg-rinderwahn.html

[12]

Diese Kinderpornographie-Sache war damals schon Bullshit und ist es immer noch. Dann soll
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sich das BKA mal in einschlägigen Foren im Lande Duartes und seiner Nachbarländer umschauen. Da
fallen die Ermi ler reihenweise in Ohnmacht, was da feilgeboten wird. Reddit reicht meistens auch
schon.

Sehenswert dazu:

h ps://vimeo.com/187436984

Wie zu erwarten war... Zschäpes Erzählung dazu war, das Kram gehörte einem von Emingers
Söhnen.
Das ist jedoch nicht abgeglichen worden, zumal rosa Sandalen Grösse 33 eher auf Mädchen hin-
deuten.
Der Abgleich mit Holger Gerlachs S e ochter erfolgte nicht... obwohl die Verleihfirma Holger
Gerlach als Abholer iden fizierte, und nicht etwa Uwe Böhnhardt, und das durch 2 Zeugen vor
Gericht!

Es ist niemand bereit oder befähigt, die wesentlichen Fakten in sinnvolle Zusammenhänge zu stellen, es dominiert
die mediale Desinforma on.

.

Wo wurde die Uwe-DNA gefunden?

Der Spurenträger sei im Juli "in direktem Zusammenhang" mit der Entdeckung der Skele teile
aufgefunden worden, berichtete der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel in Bayreuth. Der
brisante DNA-Treffer sei aber erst im Laufe dieser Woche bekannt geworden, teilte Polizeisprecher
Jürgen Stadter mit.
[13]www.heute.de/viele-raetsel-nachdem-dna-spuren-von-nsu-mann-uwe-boehnhar dt-am-
fundort-von-peggys-skele -gefunden-wurden-45644706.html

Wann wurde dieser Sensa onstreffer analysiert im Labor? Wie lange soll er dann angeblich noch geheim gehalten
worden sein?

Wie glaubwürdig ist diese Geschichte?

Doch auch wenn sich Böhnhardt in der Hü e aufgehalten hat, muss das nicht zwangsläufig et-
was mit dem Fall Peggy zu tun haben. Die Ermi ler müssten herausfinden, ob das Stoffstück
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vielleicht zufällig am Fundort der Leiche gelandet ist, sagt der Kriminologe Thomas Feltes zu FO-
CUS Online. Tiere etwa könnten den Stoff, von dem das Stück stammt, von der Hü e zu dem
Skele gebracht haben. Aber klar ist für ihn:„Die Hü e ist bei diesen Ermi lungen der Knack-
punkt.“ [14]h p://www.focus.de/poli k/deutschland/fall-peggy-und-uwe-boehnhardt -eine-hue e-
im-wald-koennte-in-fokus-der-ermi ler-ruecken _id _6073357.html

Es gibt also mehrere Möglichkeiten:

• das Stoffstück mit der Uwe-DNA wurde tatsächlich Anfang Juli gefunden, am Knochenfundort, 2,5 Monate
später kam "UB" heraus, und dann suchte man Ende September weiter. "Rou ne".

• das Stoffstück mit der Uwe-DNA wurde erst Ende September gefunden, und vorher dort deponiert.

• es ist echt. Tiere haben es angeschleppt zum Leichenschmaus.

• es ist ein Fake.

• es ist echt, Böhnhardt hat Peggy dort abgelegt/getötet

Da legt man sich besser nicht fest...

[15]Aber irre ist es schon:

[16]
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� Wie konnte sich Geier, der eins ge Starermi ler, zweimal so brutal irren? Und was hält er selbst
von den neuen Erkenntnissen?

Der „Süddeutschen Zeitung“ sagte der Franke, er habe die Meldung vom DNA-Treffer „erst gar
nicht glauben können“. Zu „abenteuerlich“ habe sie für ihn geklungen: „Da war nie eine Spur zu
erkennen.“

Und weiter: „Die einzige Verbindung zwischen dem NSU und dem Fall Peggy war für mich,
dass ich in beiden Fällen tä g war.“

� Auch Herbert Manhart, der Polizist, der vor Geier die SoKo „Peggy“ leitete, kann sich einen
Zusammenhang der beiden Fälle nur schwer vorstellen.

Da ist der ungläubige Fatalist in allerbester Gesellscha .

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/16/peggy-boehnhardt-dna-immer-wieder-die-bayern-beweisbetrug-mi
t-tradition/
2. http://www.br.de/nachrichten/oberfranken/inhalt/peggy-mord-suche-100.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/suche-peggy-2-uwe-dna.png
4. http://www.otz.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Polizei-untersucht-erneut-den-Fundort-von-Peggys-Kn
ochen-1786585331
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage16.png
6. http://katharina-schulze.de/wp-content/uploads/2016/10/16-10-14-SAN-BUENDNIS90-DIEGRUENEN_AntragID_23
960_14-10-2016_Nr_10_eingereicht.pdf
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage17.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage18.png
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Nein, [2]die Döner haben niemanden ermordet. Zumindest ist es nie zuverlässig belegt worden. [3]Die
Trojaner sollen es gewesen sein. [4]Es wurden auch keine Döner ermordet, denn für diese steile These fehlen
ebenfalls die Belege. Die Dönermorde sind nichts weiter als Fantasieprodukte von Knickhirnen Diekmannscher
Prägung. Das ist alles.

In den nächsten Folgen aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund geht es um
die von den Lügenmedien erfundenen Dönermorde.

[5]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[6]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[7]Teil 3: Schredder as Schredders can
[8]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[9]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[10]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[11]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[12]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[13]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[14]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[15]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Dönermorde

Zwar hat mal ein [16]Obskurantenverein den Begriff „Dönermorde“ zum Unwort des Jahres auserwählt.
Nur muss man nicht jedem Schwätzer auf den Leim gehen. [17]Turkishpress verwendet dieses Wort bis heute,
und da dürfen wir das auch.

Es ist hier nicht der Platz, diesen Komplex ausführlich darzustellen. Wer sich für die Einzelheiten inter-
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essiert, kann diese auf den Seiten des Arbeitskreis NSU nachlesen. Deshalb nur wenige Face en.

Wie oben gezeigt, gibt es nicht einen einzigen Beweis für die Täterscha von Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos. Es gibt nicht mal einen Anwesenheitsbeweis.

Sta dessen massenha Indizien, die B &M als Täter ausschließen.

7.1 Phantombilder

Man sehe nur die [18]Phantombilder der [19]Tatverdäch gen. Die sind ja alle so was von Mundlos und
Böhnhardt.
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Wahrscheinlich vor der Schönheits-OP. Segelohren angeklebt. Mit Perücke. Oder so.

7.2 Wen haben die Tatortzeugen gesehen?

Wie oben dargelegt, gibt es für die behauptete Täterscha von Böhnhardt und Mundlos bei den ihnen un-
terstellten Morden keine Beweise. Worauf eigentlich die Anklage beruht kann man nicht sagen, weil die der
fak schen Geheimhaltung unterliegt.

Peer Stolle ist ein Anwalt der Nebenklage im münchner NSU-Prozess.

Er sieht die Schuld von Böhnhardt und Mundlos bestä gt, weil an „fünf Tatorten“ Fahrradfahrer gesehen wurden,
deren Beschreibung „im wesentlichen“ mit der „Statur und dem Aussehen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
überein“ s mmen würden ([20]Magazin „Analyse und Kri k“ am 16.12.14, So ist es auf jeden Fall nicht gewesen).

Von anderen Verdachtsmomenten bei den restlichen fünf Tatorten ist in der Bilanz nichts zu lesen. Die An-
kläger haben hier offenbar keine Zeugenaussagen, die Uwe &Uwe wesentlich belasten könnten.

Die Anwesenheit von Radfahrern um den Tatzeitpunkt beweist erst mal gar nichts. Ein Indiz wären diese
Radfahrer, wenn die das Erscheinungsbild von Böhnhardt und Mundlos hä en.

Lt. amtlicher Erhebung war Bönhardt 1,86m und Mundlos 1,80m (siehe Fahndungsplakat unter Pkt. 8.1)
groß. Während der Mordserie war Böhnhardt zwischen 22 und 29 Jahre alt, Mundlos zwischen 26 und 34.
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Fotos und Videos, die während dieser Zeit gemacht wurden, belegen, dass beide Männer kurz geschorene
Haare, fast Glatzen, mit angedeuteten sogenannte „Geheimratsecken“ ha en. Die Haarfarbe war dadurch kaum
zu erkennen. Sie wäre bei Mundlos dunkelblond und bei Böhnhardt dunkelbraun gewesen.

Welche der Tatorte der Ceska-Mordserie gemeint sind, erwähnt Stolle nicht.

Dazu ließ sich der ehemalige Chef der Sonderkommission (Soko) „Bosporus“ Wolfgang Geier näher aus.
Seine Soko versuchte (erfolglos), die Mordserie aufzuklären. Geier nannte dem Untersuchungsausschuss des
Bundestages die vier Tatorte, wo Radfahrer gesehen worden wären ([21]Protokoll der 12. Sitzung des [26. April
2012] 2. Bundestagsuntersuchungsausschusses):

„Einen letzten Punkt, den ich noch vortragen möchte, ist die Geschichte zu den Fahrradfahrern.

Insgesamt wurden in vier der neun Fälle Fahrradfahrer im Zusammenhang mit der Tatausführung gesehen.
Dies war in den Fällen 1 – Simsek in Nürnberg -, 4 – Kilic in München -, 6 – Yasar in Nürnberg – und 8 – Kubasik in
Dortmund.

Bis zum Fall 6 – Yasar in Nürnberg – wurden dabei nur sehr allgemeine und teils voneinander abweichende
Beschreibungen – die keinen Ermi lungsansatz, zum Beispiel durch Phantombilder, erbrachten. Auch ein
möglicher Bezug der jeweiligen Radfahrer zum konkreten Tatgeschehen war fraglich.“

Sehen wir mal, was die Tatortzeugen zu diesen Fällen ausgesagt haben.

7.2.1 Feststellungen der Tatortzeugen im Mordfall Habil Kilic (München)

Der leitende Ermi ler in diesem Fall war Josef Wilfling. Er schilderte, dass zwei Zeuginnen zwei Radfahrer
gesehen hä en. [22]Prozessprotokollierung des 22. Verhandlungstages durch NSU-Watch:
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Die Beschreibungen seien bei beiden Zeuginnen nahezu iden sch gewesen, eine genauere Beschreibung der
Radfahrer habe nicht vorgelegen. Es habe sich laut den Aussagen um junge, sportliche Männer im Alter zwischen
18 und 30 gehandelt. Sie hä en gewirkt wie Kurierfahrer. Es sei dann nach den Fahrzeugen gefahndet worden.
Nach den Radfahrern sei öffentlich als Zeugen gefahndet wurden, es habe keine Hinweise darauf gegeben, dass
es sich um die Täter handelte.

In der Ermi lungsakte steht, dass die Radfahrer dunkelhaarig gewesen wären:

Eine dieser Zeuginnen, Frau M., ist inzwischen verstorben. Die zweite Zeugin, Frau Sch., betonte in ihrer
Aussage im NSU-Prozess, dass die Radfahrer weder Böhnhardt noch Mundlos gewesen wären. Die Männer
hä en anders ausgesehen. [23]Prozessprotokollierung des 30. Verhandlungstages durch NSU-Watch:

Sie führt aus, die Männer seien zwischen 22 und 26 Jahre alt und dunkelhaarig gewesen. Sie hä en kurze Haare
gehabt und eigentlich sehr gepflegt ausgeschaut. Sie hä en schwarzen Radldress getragen. Dann hä en sie sich
erst die Mütze angezogen und Radlerhandschuhe. Einer habe einen Rucksack gehabt, sie könne aber nicht mehr
sagen welcher. Bei denen, “die gezeigt werden” könne sie sich nicht erinnern, dass die so ausgeschaut hä en.
Besonders bei dem kleineren, die Ohren habe sie nicht gesehen.

[...]

Die Männer seien unterschiedlich groß gewesen. Sie habe den Eindruck gehabt, dass das Osteuropäer
seien, nicht so wie man sich deutsche Menschen vorstelle. Die Männer hä en “hohe Wangenknochen” gehabt.
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Der kleine Mann sei ihr älter vorgekommen und er habe auch nicht so große Ohren gehabt. Götzl möchte
wissen, mit welchen Bildern sie das verglichen habe. Sch. antwortet, mit den Bildern aus den Medien, die seien
das nicht gewesen.

7.2.2 Feststellungen der Tatortzeugen im Mordfall Enver Simsek (Nürnberg)

[24]Prozessprotokollierung des 21. Verhandlungstages durch NSU-Watch:

Zeuge Bu.:

… die Rückfahrt am frühen Nachmi ag, der Recyclinghof schließe jedenfalls um 14 Uhr. … Sie hä en dann im
Vorbeifahren drei bis vier metallische, harte Schläge gehört, nach links geschaut und ihm seien zwei Männer in
Radlerkleidung aufgefallen, die schnell weggingen. Er habe nicht gesehen, wohin. Die Männer seien um die 20
Jahre alt gewesen, vielleicht auch älter, hä en sehr kurze Haare gehabt und einer habe, soweit er sich erinnere,
ein Basecap aufgehabt. Auf Nachfrage von Götzl sagt Bu.: „Es waren rich g harte Schläge.“

[...]

Götzl hält Bu. vor, dass er ausgesagt habe, das Besondere bei den beiden Männern sei gewesen, dass sie
kein Fahrrad dabei gehabt hä en. Bu. bestä gt, es sei dazu nichts zu erkennen gewesen.

Zeuge E. (Sohn des Zeugen Bu.):

Götzl hält dem Zeugen aus seiner ersten Vernehmung vor. Es geht zum Beispiel um die Kleidung der bei-
den Männer. An die Frage könne er sich noch erinnern, so E. Er habe das mit der Fahrradkleidung damals nicht
bestä gen können.

7.2.3 Feststellungen der Tatortzeugen im Mordfall Ismail Yasar (Nürnberg)

Waltraud N. wartete um 9.52 in ihrem Auto in der Nähe von Yasars Dönerladen und bemerkte “zwei schwarz
gekleidete junge Männer” und “Räder”, denkt noch, “die machen vielleicht eine Radtour.“.

[25]Prozessprotokollierung des 33. Verhandlungstages durch NSU-Watch:

Einer der beiden Männer sah durch ein Fenster in die Bude hinein, der andere habe weiter weg am Straßenrand
gestanden. Mit diesem Mann ha e sie Blickkontakt.

[...]

Götzl sagt, N. habe am nächsten Tag nach der Vernehmung, noch einmal telefonisch Angaben bei der Polizei
gemacht und mitgeteilt, der beschriebene Mann habe eine deutlich gebräunte Gesichtshaut. N. bestä gt das. Bei
den Lichtbildvorlagen habe sie immer gesagt, dieser Typ Mensch sei es gewesen, aber wirklich erkannt habe sie
nie wen. Sie kenne Bilder von Mundlos und Böhnhardt aus der Presse, bestä gt sie auf Frage von Götzl. Bei der
letzten Vernehmung habe sie der Polizei gesagt, am nächsten komme Mundlos der Person, der am Straßenrand
stand. Aber sie habe nicht sagen können, „der war’s“.
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[...]

Nebenklagevertreter RA Scharmer fragt, warum sie sich am nächsten Morgen telefonisch noch mal bei der
Polizei gemeldet habe. Sie sei gefragt worden, wie der Mann ausgesehen habe und sei sich mit der Hau arbe
nicht ganz sicher gewesen, so N. Sie habe sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen und habe rich g stellen
wollen, dass der Mann leicht gebräunt gewesen sei. Scharmer erwidert, bei der Vernehmung sei die Rede von
„vom Typ her Südländer“ und am nächsten Tag habe sie von „deutlich gebräunt“ gesprochen, da bestehe ja ein
Unterschied. N. sagt, es gebe ja auch junge Deutsche, die schnell braun werden. Sie habe klarstellen wollen, dass
es niemand so hellhäu ges war wie sie selbst, ...

Etwas später, zwischen 10:05-10:15, kam die zweite Zeugin Beate Keller am Stand vorbei. Sie bemerkte auch
zwei Radfahrer, die jedoch komple anders aussahen. Sta Südländer wären es Nordländer gewesen. Sie hörte
keine Schüsse. Sie sah, wie einer dem anderen “etwas in einer Plas ktüte in den Rucksack gesteckt” hä e
([26]Prozessprotokollierung des 34. Verhandlungstages durch NSU-Watch):

Sie seien groß und dünn gewesen, einer habe abstehende Ohren gehabt; sei seien schwarz gekleidet gewesen,
mit Rucksack und Käppi auf.

[...]

Wenn sie sie einordnen müsse, würde sie sie in eine nördlich Region einordnen, weil sie ein wenig blass
gewesen seien.

Anhand der Angaben von Beate Keller. wurden zwei Phantombilder erstellt. Ähnlichkeiten zu Mundlos und dem
jugendlichen Böhnhardt sind vorhanden, jedoch fehlen die stark abstehenden Ohren bei Böhnhardt.
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Phantombild erstellt auf Basis Aussagen von Zeugin Beate Keller. Wo sind die Segelohren? (rechts zum
Vergleich Foto von Uwe Böhnhardt)

Eine weitere Ungereimtheit ist, dass ihr Phantombild einen Mann mit vollem dunklen Haupthaar zeigt,
nicht die fast-Glatze mit „Geheimratsecken“ von Böhnhardt. Das obige Foto von Böhnhardt stammt aus seiner
Jugendzeit, als er noch volles Haar ha e. Er war jedoch zum Zeitpunkt des Mordes mindestens 8 Jahre älter (ca.
28 Jahre).

7.2.4 Feststellungen der Tatortzeugen im Mordfall Mehmet Kubasik (Dortmund)

[27]Prozessprotokollierung des 51. Verhandlungstages durch NSU-Watch:

Zeugin Janica Dz.:

„Junkie oder Nazi, daran kann ich mich erinnern.“

Junkie oder Nazi. Hm, naja.

1. http://www.titanic-magazin.de/fileadmin/_migrated/pics/Noch-mehr-Doener-Morde_01.jpg
2. http://www.taz.de/picture/231943/948/12011701_doener_dapd_web.jpg
3. https://www.youtube.com/watch?v=-SfTEwrspKg
4. http://www.br.de/themen/wissen/doener-morde100~_v-img__16__9__xl_-d31c35f8186ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81
647.jpg?version=75872
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Neuer Unsinn vom RA Dreimalgüler: Ulvi Kulac sass wegen Peggy-Mord jahrelang im Gefängnis
(2016-10-18 17:28) - admin

Nichts scheint der Springerpresse zu peinlich zu sein, gar nichts. Der geis g behinderte Halbtürke Ulvi Kulac sass
nicht einen einzigen Tag im Gefängnis, weil er wegen Mordes an Peggy Knobloch verurteilt wurde, und zehn Jahre
später freigesprochen wurde.

Ulvi Kulac ha e 10 Kinder (oder mehr) sexuell beläs gt, eventuell auch Peggy, und er kam in die geschlossene
Psychiatrie, lange bevor er zum Peggy-"Mörder" wurde, und er wurde auch nicht nach dem Freispruch im
Wiederaufnahmeverfahren 2014 entlassen, sondern kam rund 1 Jahr danach in eine betreute Wohngruppe, ich
glaub’ Mi e 2015 war das.

Dreimalgüler erzählt einfach nur Mist, wieder mal, und DIE WELT bietet ihm die Bühne...

[video width="416" height="240" mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Neonazis-
schriebe n-offenbar-Drohbrief-an-Peggys-Mu er-WEL.mp4"][/video]

Ersatzlink:

177

http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-teil-5/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-teil-5/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-teil-9/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-teil-9/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vom-fliessband-teil-11/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vom-fliessband-teil-11/
http://www.unwortdesjahres.net/index.php?id=43
http://turkishpress.de/tags/donermorde
https://fdik.org/nsuleaks/BAO_Bosporus_2007_und_2008_Sachstandsberichte.pdf
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/kriminalitaet-soko-halbmond-mordserie-gibt-polizei-raetsel-auf-1227763.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/kriminalitaet-soko-halbmond-mordserie-gibt-polizei-raetsel-auf-1227763.html
http://www.akweb.de/ak_s/ak600/21.htm
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2012.pdf
https://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-22-verhandlungstag-11-juli-2013/
https://www.nsu-watch.info/2013/08/protokoll-30-verhandlungstag-31-juli-2013/
https://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-21-verhandlungstag-10-juli-2013/
https://www.nsu-watch.info/2013/09/protokoll-33-verhandlungstag-5-september-2013/
https://www.nsu-watch.info/2013/09/protokoll-34-verhandlungstag-6-september-2013/
https://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-51-verhandlungstag-5-november-2013/


h ps://vimeo.com/187803882

NSU Erfurt: Besenreines Womo geht aber anders, Schwabe! (2016-10-18 22:00) - admin

Es ist eine Weile her, dass hier im Blog mit der Analyse dieses Wortprotokolles aus dem Thüringer Landtag
begonnen wurde.

[1]

Da haben mehrere Hochkaräter ausgesagt, darunter der Bankraubfachmann Wötzel aus Gotha und sein
Zwickauer Gegenpart Leucht. Dort finden sich sehr viele Details zu den Bankrauben der Anklage, die @nach-
denkerin in ihre Tabelle einarbeiten wird.

Schwanengel, Rath und Zeiske gehören zur Tatortgruppe des TLKA Erfurt, waren teilweise bei der Obduk-
on der Uwes dabei, als das BKA anrief, und fanden die Paulchen-DVDs im Wunderrucksack nach, aber auch

übersehene Patronenhülsen im Womo, nicht gefundene Überwachungscameras am Womo und Tankqui ungen
aus Zwickau, einen Parkschein aus Leipzig etc, die man wochenlang übersehen haben will.

Es geht da sehr um Details, die überraschen werden, und die man in der Medienberichtersta ung nicht
findet.

Bislang gab es zu diesem Protokoll Ende September 2016 zwei Blogbeiträge:
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[2]NSU Erfurt: Das Dienstwaffen-Auffindungs-Dilemma wird grösser

und:

[3]NSU Erfurt: Das Gedöns „Vermisstenakte Mundlos“ entknotet

Zum Einlesen sicher nützlich.

Ebenso wie diese beiden Blogbeiträge zur selben Ausschusssitzung im August 2016:

[4]NSU Erfurt: Was nicht in den Medien steht… aus den No zen eines Beobachters

und:

[5]NSU Erfurt: Was auch nicht in den Medien steht… aus den No zen eines Beobachters

Wenn Sie diese Blogbeiträge gelesen haben, können Sie jetzt und hier an dieser Stelle au ören.

Der Titel bezieht sich darauf, dass die TOG des TLKA den Aussagen von Manfred Nordgauer deutlich wider-
sprach, das Womo sei am 5.11.2011 besenrein gewesen, als die Gothaer Harder und Sopuschek, unterstützt
von den Schwaben Nordgauer und Dr. Halder am Nachmi ag die Tatortarbeit im Womo einstellten. Es geht da
um vorschnell entsorgte 2 Kilo Hirn der Uwes (mit einer unbekannten Anzahl von Muni onsteilen, nur 6 Teile
fand man bei der Obduk on in Böhnhardts Schädel und untersuchte die nicht...) und andere Kleinigkeiten, die
nicht op mal liefen: Man fand keine Teile der Pumpgunmuni on, die man hä e finden müssen: Plas kscheiben
und Filzkorken, die laut Waffengutachter des AK NSU nicht durch die Köpfe hindurch und durch das Dach
verschwinden können; beim NSU aber schon...
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Solche Fragen sind jedoch von Landtagsabgeordneten nicht zu erwarten. Die brachten auch das Kunst-
stück fer g, den Zeugen Wötzel NICHT danach zu fragen, warum das Arnstädter Womo nicht auf NSU-Spuren
untersucht wurde, das 4,5 Jahre alte Heilbronner Womo aber 3 Monate lang beschlagnahmt wurde, ohne dass
man irgendwas vom NSU fand. Kein Wunder nach 4.5 Jahren, aber sehr wohl hä e man im nur 2 Monate zuvor
verwendeten Arnstädter Womo Spuren finden MÜSSEN.

Bekanntlich suchte man gar nicht erst. Und man wird gewusst haben, warum: Die Spuren aus der Bank in
Arnstadt passten nicht zu den Uwes. Die in Eisenach ebenfalls nicht. Also besser das "Womo der Uwes von
Arnstadt" (LOL) gar nicht erst untersuchen? Zumal keiner der 30 Nachbarn in Zwickau es gesehen ha e... und
auch kein Verwalter, und keine Handwerker, trotz "Küchenfliesentermin" in der Frühlingsstrasse mit "Zschäpe
und Mundlos" am Vortag des Arnstädter Bankraubs... kein Womo dagewesen.

[6]

Das Arnstädter Womo, in den Fahrzeugausleihakten dokumen ert, ist wahrscheinlich eine Fik on. Eine Nachkon-
struk on für die Anklage. Erforderlich für das NSU-Narra v. Haben die Abgeordneten kein Interesse an der
Wahrheitsfindung, oder ist ihre Vorbereitung zu mies?

.

Auch von Mula en als Bankräuber in Arnstadt werden Sie nichts in den Medien lesen, das würde die Bürger nur
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verwirren...

[7]

Da kam jedoch der 4.11.2011 irgendwie dazwischen:

[8]

Waren ja die spurenfreien Uwes...

Die Thüringer Beamten der TOG waren sichtbar bemüht, den Soko Parkplatz-Schwaben "eine reinzuhauen", und
dabei den Umstand eher nicht zu betonen, dass die Gothaer Kollegen am 5.11.2011 den Hut auf ha en, als das
Womo "besenrein und NSU-hirnfrei" geleert worden war.

Wie war das denn so am 18.11.2011, als Frau Rath und Herr Zeiske auf Patronenhülsenjagd geschickt wur-
den, direkt nach der Übernahme durch das BKA am 17.11.2011?
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[9]

Sappalo chen, Dorle hat die "schwäbische Kehrwoche" des Herrn Nordgauer vergessen, und sauber war
das Womo auch nicht, Wochen später?

Wer hat denn da gepfuscht?

[10]
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Es gab also gar keine Ausräumung und Reinigung des Womos am 5.11.2011?

Ist aber alles nur für kleine Spässle geeignet?

[11]

Macht ja nix, wenn die Abgeordneten die Basics nicht drauf haben...

Man nehme:
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• eine ungesicherte Halle

• ca. 15 Leute, die nachts Zugang haben

[12]

• schlampige Tatortarbeit ab dem 4.11.2011

Und dann findet man die wich gen Beweise nach! Am 18.11.2011 ...

Die Hülse, mit der "lebende Uwes auf die Polizei schossen":

[13]

Gefunden im Au rag des BKA!!!

Diese Hülse 9 mm brauchen Ziercke und Range für ihre Russlungenlügen im Bundestag am 21.11.2011.

Es musste "ein 3. Schuss her", zeitlich der 1. Schuss, mit der MP Pleter auf die Polizisten Mayer und Seeland, vor
dem Anzünden und dem "Doppelselbstmord", und genau diese Hülse wurde am 18.11.2011 nachgefunden.
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Genau das hat der AK NSU bereits im September 2014 dem Bundestags-Innenausschuss mitgeteilt.

.

Aber es wurde an jenem Tag noch mehr nachgefunden, was dringend gebraucht wurde:

Dorle war fassungslos:

[14]

Was dieses Womo nach Zwickau verortete, was dieses Womo zum Eminger-Besuchsfahrzeug nach Leipzig
zur Uniklinik machte, wo der vom Dach gefallene Andre Eminger lag, all diese Belege wurden erst Wochen später
nachgefunden.

Hat da jemand Beweisbetrug gesagt (© taucher)

Das hat auch direkte Auswirkungen auf Zschäpes "Geständnis", das Kinderspielzeug und die Mädchensandalen
(besonders drollig, dass aktuell im Peggy-Fieber immer von einem Kinderschuh geschrieben wird ansta von 2
rosa Mädchensandalen) stamme von einem Sohn der Emingers.

Das ist Desinforma on, das wurde nie im Labor untersucht.
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Sehr wahrscheinlich stammt die unbekannte weibliche DNA nicht von Emingers, sondern von Gerlachs.
Also konkret von Holger Gerlachs S e ochter, ein kleines blondes Mädchen... und das untersuchte man
absichtlich NICHT.

Da war nämlich eine Familie beim Womoverleih:

[15]

EKHK Leucht aus Zwickau ist ein sehr guter Zeuge. Er war es, der in Absprache mit Woetzel aus Gotha
seine Beamten am 4.11.2011 zum Womoverleih Mario Knust schickte und die Kau on sicherstellte (war spuren-
frei) etc pp. Die wollen bei den Neukunden weder Führerschein noch Ausweis kopiert haben... das wurde alles
später getürkt...

Dort war nicht Zschäpe mit Böhnhardt, hingefahren von Susann Eminger, wie uns die Staatsan fa erzählen
möchte, und das SMS Gelüge vom angeblich 25.10.2011, "Mausi, ich fahr mal Liese und Gerri wohin" ist ebenfalls
eine An fa-Erfindung. Das s mmt alles nicht, das ist Desinforma on der Medienmafia.

So war es nicht.

Dort waren Holger Gerlach, seine Frau Diana Schulze-Pawendat, und deren kleine blonde Tochter. Die
sagte auch nicht "Mama" zu "Zschäpe". Die sage "Mama" zu ihrer Mu er. Beste These dazu.

Zur Abholung des Womos kam der Mann alleine, Gerichtsaussage des Vermieters Mario Knust.

BEIDE Womo-Verleiher sagten vor dem OLG München aus, dass Holger Gerlach der Kunde war, und nicht
Uwe Böhnhardt.

[16]Holger Gerlach hat das letzte Wohnmobil angemietet!

Heute war endlich die Zeugin Michele Arnold vorgeladen, eine seit mehr als 1,5 Jahren über-
fällige Ladung:
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Für die geis g Fusskranken ;)

Es ist nachvollziehbar, dass es keine Berichtersta ung über die wich gen Widersprüche in den bundes-
deutschen Medien gibt. Nachvollziehbar deshalb, weil die BRD ein Bananenstaat ist, in dem die Medien der
Regierung verpflichtet sind.

Das können Sie hier nachlesen, Buchrezension einer Neuerscheinung:

[17]Lückenpresse und Lügenpresse sind Dasselbe, Herr Teusch!

[18]17. Oktober 2016

Es ist ein absolut lesenswertes Buch eines Lügenpresse-Beschwich gers. Klingt komisch, ist
aber so.

Nega vauslese der Journalisten, Feigenbla -Pseudokri sche Formate, Regierungsnähe und Machtbesoffenheit
im Mainstream. Ne es Buch, falscher Titel. Müsste "Lügenpresse der Medienhuren" heissen.

Was man da noch ergänzen muss:

Die rich g harten Lügen formulieren die Leitmedien nicht selbst, sondern schicken dazu ihre An fas vor,
im Fall SMS-Womo-Lügen die Andrea Röpke, die man im aktuellen Bundestagsausschuss zur Sachverständigen
machte. Oder beim Paulchen-Beschiss des Spiegel mit dem APABIZ nahm man die Merseburger Krabbelgruppe
des Zeckenpfarrers Lothar König aus Jena, damit sich die Leitenden Redakteure die Finger nicht beschmuzten
müssen. Leute wie Baumgartner, Menke, oder den Speit.

[19]
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Nichts ist zu peinlich, keine Desinfo ist zu billig.

Frau Rath ist jedenfalls zu loben, sie war deutlich besser vorbereitet als die Abgeordneten in Erfurt.

[20]

Sehr löblich, dass der AK NSU diese 1400 Seiten in den 2 Ordnern geleakt hat, nicht wahr? Sonst wären
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die NSU-Ausschüsse noch beschissener, als sie eh schon sind.
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GDU: Bedrohung aus dem Dunkelreich - Teil 13 (2016-10-19 09:38) - dieanmerkung

In diesem Teil geht es um Drohungen gegen die später ermordeten Döner. Auch wenn man es im illustren Kreis
der Auskenner bei Almystery nicht wahrhaben möchte, aber die zehn Döner waren in Wirklichkeit 3 Türken, 5
Kurden, 1 Grieche und eine deutsche Frau.

Dieser Teil aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund beschä igt sich mit den
aktenkundig gewordenen Bedrohungen, denen die spätere Mordopfer noch zu Lebzeiten ausgesetzt waren.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[8]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[9]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[10]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[11]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[12]Teil 12: Die Morde der Döner
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7.3 Bedrohungen/Wesensveränderungen der Mordopfer vor der Ermordung

Medial wird kolpor ert, dass die Mordopfer redlich, fleißige Kleingewerbetreibende waren, die die Ermor-
dung wie der Blitz aus heiterem Himmel getroffen hat.

Dieses Bild passt zur Inten on von Partei und Regierung, hat aber den Nachteil, dass es nicht ganz s mmt.

Mehrere Mordopfer waren keine unbeschriebenen Blä er. Im Gegenteil, die Mehrzahl war verankert in
Kreisen wo es üblich ist, Meinungsverschiedenheiten mit Messer oder Pistole zu klären.

Aus den Akten geht auch hervor, dass mehrere Mordopfer vorher massiv bedroht wurden. Dokumen ert
sind Veränderungen der Persönlichkeit in Folge dieser Bedrohungen. Zur Illustra on einige Auszüge aus den
Ermi lungsakten, vorwiegend aus dem [13]Sachstandsbericht der BAO Bosporus (Stand Mai 2008):

7.3.1 Vorgeschehen im Mordfall Süleyman Tasköprü (Hamburg)
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7.3.2 Vorgeschehen im Mordfall Habil Kilic (München)

7.3.3 Vorgeschehen im Mordfall Theodorus Boulgarides (München) Am 15.6.2005 wurde der Grieche Boulgar-
ides in München in seinem Schlüsseldienst erschossen, der erst am 01.06.2005 eröffnet worden war. Sein
Geschä spartner, Herr Wolfgang Fehmer, fand ihn tot hinter dem Tresen auf, einer der Sanitäter sprach
von Leichenflecken am Schlüsselbein. Herr Boulgarides ha e für die Deutsche Bahn gearbeitet, nebenbei in
einem Schlüsseldienst, verließ die Bahn, als die den Nebenjob verbot, die Bahn sagte „wegen seiner 50 %-
Schwerbehinderung“, er war frisch geschieden von seiner langjährigen Frau Yvonne, ha e eine neue Freundin
mit Namen Sofia, und wohnte neben dem Schlüsseldienst. Boulgarides ha e sein Leben komple geändert, kön-
nte man sagen… neue Frau, neuer Job, neue Wohnung… und die Abfindung der Bahn dazu genutzt, sein Leben
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komple umzukrempeln. Irgendwas ist dabei von Anfang an schiefgelaufen. Theodorus Boulgarides ha e wegen
eines Erpresserbries die Polizei eingeschaltet Aussage von Boulgarides´ Geschä spartner Wolfgang Fehmer:

Hintergrund war wohl, dass die Schlüsseldienstmafia die neue Konkurrenz nicht mochte. Wolfgang Fehmer dazu:

Wieder aus dem [14]Sachstandsbericht der BAO Bosporus (Stand Mai 2008):
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Im Gerichtssaal spielt das alles keine Rolle. Auch der Geschä spartner Wolfgang Fehmer wurde nicht darauf
angesprochen. Wieder so ein Fall, wo eine große Koali on aus Gericht, Bundesanwaltscha , Nebenklägeranwäl-
ten und Verteidigern die Realität ausblendet. Auch die Untersuchungsausschüsse wollen das nicht wissen. Und
die Wahrheitsmedien interessiert das sowieso nicht. 7.3.4 Vorgeschehen im Mordfall Mehmet Turgut (Rostock)
Im Internet stand lange Zeit zum Mordfall Mehmet Turgut (Rostock) ein Informa onsbrief des Ministeriums für
Inneres zum Download bereit. Den haben aufmerksame Zeitgenossen unterdessen vom Rostock-Server genom-
men. Nun ist er auf einem [15]Server im Pu n-Land. Gerade dieser Informa onsbrief zeigt, dass die Behörden
und die Regierung sehr wohl um die Hintergründe der Mordserie informiert waren. Das ist schon interessant, was
die da geschrieben haben:
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Die Ermi lungsakten wurden nach Beginn der NSU-Kampagne nochmals durchgesehen.

Zwar konnten keine Verbindungen dieses Verbrechens zum NSU erkannt werden. Trotzdem haben sich die führen-
den Genossen darauf geeinigt, dass Böhnhardt und Mundlos die Mörder sind. Interessant sind auch die Ergeb-
nisse der Recherchen von Prof. Dr. von Heintschel-Heinegg. Er hat im Au rag des Bundestagsuntersuchungsauss-
chusses die Ermi lungsakten durchgesehen ([16]Parent directory, [17]Dokument 01) und dabei folgende interes-
sante Face e gefunden:

Wenn im Umfeld des späteren Mordopfers Mehmet Turgut eine Bedrohung durch PKK-Angehörige erfolgte, sind
Böhnhardt und Mundlos die Mörder. Ja, das klingt logisch. 7.3.5 Vorgeschehen im Mordfall Halit Yozgat (Kassel)
Akten lesen:
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Noch mal Ausschni e aus dem [18]Sachstandsbericht der BAO Bosporus (Stand Mai 2008):

Was für Zustände… hier dasselbe aus Kasseler Sicht: Soko Cafe 2007:
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Eine Verabredung im Internet-Cafe von Ismail Yozgat, dessen Sohn Halit 5 Jahre später in eben diesem Internet-
Cafe erschossen wurde… 2 Pistolen dabei, übelste Kerle. Wer waren die?
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Na ob das die PKK-Killertruppe „aus Holland“ war… ??? Man darf davon ausgehen, dass die Polizei diese Leute
natürlich einzuordnen wusste. Man darf sogar gesichert davon ausgehen: PKK-Kommando. Sehr interessant. Die
These ist gar nicht so schlecht:
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Die ersten 4 Dönermorde vor der Festnahme, dann 30Monate Ha zeit, und danach dieweiteren 5 Dönermorde.
7.3.6 Vorgeschehen im Mordfall Ismail Yasar (Nürnberg) Wieder aus dem [19]Sachstandsbericht der BAO Bosporus
(Stand 30.11.2005):
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-

201

http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-teil-5/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-teil-5/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-teil-9/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-teil-9/


teil-9/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
13. https://fdik.org/nsuleaks/BAO_Bosporus_2007_und_2008_Sachstandsberichte.pdf
14. https://fdik.org/nsuleaks/BAO_Bosporus_2007_und_2008_Sachstandsberichte.pdf
15. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/turgut/Turgut_Rostock_Informationsbrief_des_Ministeriums_fuer_Inner
es_und_Sport_Land_Mecklenburg-Vorpommern.pdf
16. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Dokumente/
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Hü ennazis, Uwe und Susanne in der Drückerkolonne, Bodo R. kennt den Knochenwald
(2016-10-19 18:00) - admin

Zur Zeit wird intensiv der Fall Peggy Knobloch und die DNA von Uwe Böhnhardt am Fundort des Skele s von
sämtlichen Medien behandelt, es werden neue Sokos eingesetzt, um 3 Jenaer Kindermorde noch einmal zu
bearbeiten, es wird sehr widersprüchlich über Besitzer und Gäste von "NSU-Hü en" nahe des Knochenfundortes
berichtet, und Ulvi Kulacs Betreuerin Gudrun Rödel hat zur Mu er von Peggy auch so Einiges anzumerken,
topaktuell.

Zeit, einfach mal ein paar Dinge zu dokumen eren, und somit zu archivieren.

[1]Die Staatsanwaltscha Bayreuth schloss eine Verunreinigung der Probe gestern weiterhin nicht
aus und kündigte an, man wolle dem Weg der Spur nun genau nachgehen.

Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages, Clemens Binninger (CDU),
reagierte unterdessen zurückhaltend auf den Bericht von dem Hass-Brief an die Mu er. „Der Brief
muss nicht vom Täter sein“, sagte er dieser Zeitung. Binninger zeigte sich außerdem verwundert,
dass an 27 Tatorten des NSU keine DNA-Spuren gefunden worden seien, in unmi elbarer Nähe
der Leiche Peggys indes schon. „Das macht die Fragezeichen noch größer. Jetzt sind die Ermi ler
gefragt.“

Daraus wurde:

[2] Polizei fordert mehr Zeit für Spurensuche

"Die Ermi lungen werden so lange dauern, bis wir herausgefunden haben, wie die Spur gesetzt
wurde", sagte der Sprecher. Zu Spekula onen, in welcher En ernung von den Knochen des Mäd-
chens der Gegenstand mit der DNA-Spur gefunden wurde, sagte er: "Wir haben geschrieben ’am
Fundort’ der Leiche. Wenn man das genau liest, weiß man es."

Die damals neunjährige Peggy war 2001 im oberfränkischen Lichtenberg verschwunden. 15
Jahre später, im vergangenen Juli, wurden Skele teile von ihr in einem Wald in Thüringen entdeckt.

202

http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-teil-9/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vom-fliessband-teil-11//
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vom-fliessband-teil-11//
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
https://fdik.org/nsuleaks/BAO_Bosporus_2007_und_2008_Sachstandsberichte.pdf
https://fdik.org/nsuleaks/BAO_Bosporus_2007_und_2008_Sachstandsberichte.pdf
http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/turgut/Turgut_Rostock_Informationsbrief_des_Ministeriums_fuer_Inneres_und_Sport_Land_Mecklenburg-Vorpommern.pdf
http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/turgut/Turgut_Rostock_Informationsbrief_des_Ministeriums_fuer_Inneres_und_Sport_Land_Mecklenburg-Vorpommern.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Dokumente/
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Dokumente/Dokument%2001.pdf
https://fdik.org/nsuleaks/BAO_Bosporus_2007_und_2008_Sachstandsberichte.pdf
https://fdik.org/nsuleaks/BAO_Bosporus_2007_und_2008_Sachstandsberichte.pdf


Der Fundort beinhaltete nach bisherigen Meldungen keine Leiche, auch kein vollständiges Skele , jedoch 1
Peggy-Armbanduhr, Reste von Peggys Kleidung am Tag ihres Verschwindens, 1 Schuh. Ob DM-Münzen gefunden
wurde ist unbekannt, Peggy soll welche in der Hosentasche gehabt haben, ca. 12 DM.

.

Die Informa on, dass Uwe Böhnhardts DNA am Fundort der Knochen gefunden worden sei, die soll aus
dem Bayerischen Innenministerium an die [3]Redak on des Nordbayerischen Kuriers gegangen sein:

Wortwörtlich O o Lapp: Also, wir haben den Tipp aus dem Minsterium gegen 14 Uhr bekommen ...

[4]

Henning H. habe in der Nähe Peggys gewohnt, der auch eine Hü e im Wald habe...

Ah ja, die [5]Hü ennazis!

[6]
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Dazu gibt es auch ein Video, mitsamt Fotos und Namen der Hü ennazis.

h ps://vimeo.com/187921684

[7]Die hat auch die junge Welt:

Zwei der Männer sollen in der Gegend eine Waldhü e genutzt haben und sind bereits im Zusammen-
hang mit pädosexuellen oder anderen schweren Stra aten gegen Kinder aufgefallen. Enrico T. war
nach dem Mord an dem neunjährigen Bernd Beckmann 1993 in Jena unter Verdacht geraten, weil
neben der Leiche des Jungen am Saaleufer ein Bootsmotor gelegen ha e, der ihm zuzuordnen war.
Als er 2012 nach Aufdeckung des »Na onalsozialis schen Untergrunds« (NSU) als Zeuge vernommen
wurde, gab Enrico T. zu Protokoll, dass nur Uwe Böhnhardt ihm damals den Motor gestohlen haben
könne. Ein Aussteiger aus der Jenaer Neonaziszene berichtete etwa zur selben Zeit – wenige Monate
nach Böhnhardts Tod –, der Zeuge T. stehe selbst »auf kleine Kinder«.

(Linksparteispitzel bei den Jenaer Rechten Uwe Luthardt, oder wer ist da gemeint?)

Der zweite Mann, Henning H., wurde im Juli 2015 wegen seiner amtsbekannten Fähigkeiten als
Bombenbastler und der Bekanntscha mit den Hauptverdäch gen im Prozess um die Mord- und An-
schlagsserie des »Na onalsozialis schen Untergrunds« (NSU) befragt. Bei seiner Vernehmung kam
aber auch zur Sprache, dass Henning H. Zeichnungen und Collagen angefer gt ha e, die die Verge-
wal gung und Zerstückelung von Kindern zeigten.

Merkwürdig ist, dass dort im Bereich von Peggys Knochen[8] recht viel wilder Müll gelegen haben soll, dieser
Umstand jedoch nicht erwähnt wird.

[9]
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Peggys Knochenfundort war voller Müll. Dort lagen Säcke, ein Babyflaschenerwärmer, ein Bobbycar,
jede Menge Müll.
Müllkippe im Wald wäre übertrieben, aber da lag viel mehr als nur Peggy.

[10]

Warum blieb der Müll im Juli zurück, und 2.5 Monate später kamen die Suchtrupps Ende September zurück? Und
fanden Uwe Mundlos DNA dort? Oder fanden sie die DNA vorher, und suchten nach weiteren Stoff-Fetzen?

.

Auch das noch: Die Ulvi Kulac- Betreuerin Gudrun Rödel bei [11]Guido Grandt:

[12]
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Die momentane Entwicklung im Fall Peggy ist mehr als erschü ernd; über 10 Jahre lang wurde die
Öffentlichkeit belogen und ein Unschuldiger als Mörder von Peggy Knobloch verurteilt.

Es sollte nun endlich – wie von Profiler Petermann empfohlen – der Fall von 0 an aufgerollt
und das sozial schwierige Umfeld sowie die sehr dubiose Rolle der Mu er von Peggy erneut akribisch
beleuchtet werden.

Nicht ohne Grund machte der ehemalige Hofer Ermi ler im Wiederaufnahmeverfahren 2014
sowie noch in BILD am 7. Mai diesen Jahres keinen Hehl daraus, die Rolle der Mu er hinsichtlich des
Verschwindens ihrer Tochter in Frage zu stellen.

Es sollte endlich einmal die Zeit vor dem Verschwinden von Peggy unter die Lupe genommen
werden; mußte Peggy verschwinden, weil sie über ihre wahren Peiniger hä e reden können – über
eine Vergewal gung, die man Ulvi K. in die Schuhe geschoben hat?

Warum kam die Mu er von Peggy an diesem 7. Mai 2001 mit verweinten Augen und völlig
durcheinander mi ags zum Dienst? Bis zum heu gen Tag steht eine wahrheitsgemäße Erklärung
von ihr aus.

Sie wird immer wieder der Öffentlichkeit in der Rolle der treusorgenden, trauernden Mu er
präsen ert, die sie – nachweisbar – keinesfalls war.
Aktenkundig war sie vor Jahren in einer Drückerkolonne tä g; sie wurde geworben von einem
Uwe aus Thüringen- war es Uwe Böhnhardt?
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Wer war die Person, die mi ags mit dem Taxi nach Lichtenberg kam? Der Polizei ist diese Per-
son bekannt, wird aber bis zum heu gen Tag der Öffentlichkeit verschwiegen.

Ein Wanderer (!!!) war es keinesfalls, wie im Wiederaufnahmeverfahren ein Lichtenberger
Polizist erklärte. Warum wurde die Aussage des Zeugen aus den Verfahrensakten en ernt?

4 Wochen vor Peggys Verschwinden wurde in Geroldsgrün Hansi W. erschossen, ja regelrecht
hingerichtet. Der als Mörder verurteilte Iwan L., dessen Bruder in Tschechien ein Bordell betreibt
und in Deutschland wegen Menschenhandel gesucht wird, kannte Peggy und ihre Mu er „bestens“
– woher???

Peggys Mu er darau in befragt, macht lächerliche und wahrheitswidrige Angaben.

Wer war die „südländisch aussehende“ Frau, die von zwei sehr glaubha e Zeugen am näch-
sten Tag mit einem Mädchen an der Hand (Beschreibung, Kleidung alles paßte zu 100 % auf Peggy)
die Wiese unmi elbar hinter dem Wohnhaus von Peggy hinunter laufen sahen?

Beate Zschäpe, so las man die Tage auch ö er mal...

Es war nicht die Nachbarin, wie von Peggys Mu er völlig interessenlos erklärt.

Logischerweise stellt sich die Frage: wo war das Mädchen über Nacht?
Der Unterstützergruppe Ulvi wurde inzwischen aus Polizeikreisen der Kontakt von Peggys Mu er in
pädophile Kreise bekannt, was bisher der Öffentlichkeit verschwiegen wurde.
Auf die vielfachen Hinweise der Unterstützergruppe Ulvi an die Ermi lergruppe Bayreuth über die
schon seit Jahren getä gten w a h r h e i t s w i d r i g e n Angaben der Mu er – ganz krass in den uns
vorliegenden Vernehmungsprotokollen von 2013 vor dem Staatsanwalt – erfolgte keine Reak on.
Zur Wahrheitsfindung und lückenlosen Au lärung des Falles ist es unerlässlich, die Rolle der Mu er
zu überprüfen.

Harte Vorwürfe gegen eine "Heilige".

Drückerkolonne, da war doch mal ein gewisser Uwe Böhnhardt, und musste aus deren Fängen von Uwe
Mundlos befreit werden... [13]Aussage Prof. Dr. Mundlos vor Gericht:

Dann spricht Mundlos davon, dass Frau Böhnhardt seinen Sohn geschickt habe, um Uwe Böhnhardt
aus der Drückerkolonne zu holen [siehe Protokolle zum 57., 58. und 59. Verhandlungstag]. Sein Sohn
sei Uwe Böhnhardt wohl ö ers mal zur Seite gesprungen.

Und dann sah Tino Brandt auch noch Ulvi Kulac ähnlich, und wurde nur wenige Tage nach Peggys Verschwinden
als V-Mann en arnt. Tipp aus dem TLfV an die Thüringer Allgemeine Zeitung?

Gudrun Rödel macht der Polizei schwere Vorwürfe, die habe Ermi lungen aus den Verfahrensakten her-
ausgehalten. Ebenso habe die Polizei Zeugenassagen einiger Kinder aussor ert, um die Verurteilung Ulvis zu
ermöglichen. Darunter 2 Zeugen, die Peggy in einen roten Mercedes mit CZ-Kennzeichen haben einsteigen sehen,
nachdem sie Ulvi -laut Anklage- bereits ermordet ha e.

Der Fall Peggy Knobloch ist ein Polizeiskandal ersten Ranges, von Anfang an, aber Anja Teichmann, Polizis n
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aus Schleiz, die gehört nicht dazu. Weil man damals bei der Soko Peggy I auch die Thüringer Seen und Teiche
nahe Lichtenberg einbeziehen wollte, und das auch tat, wurde Frau Teichmann zur Soko Peggy I "ins Ausland"
entsendet.

Knapp 1 Jahr später übernahm Wolfgang Geier die auf 6 Mann verkleinerte Soko Peggy II, da war Frau Te-
ichmann längst zurück in Thüringen, und nicht mehr dabei. Sie lernte im Rahmen der Soko Goldfasan den
Patenonkel von Michele Kiesewe er kennen, einen gewissen Mike Wenzel, ebenfalls Polizist. Michele ging 2003
ins Ländle, um Polizis n zu werden, also Jahre nach Peggys Verschwinden.

Mit Halbwahrheiten und Auslassungen werden falsche Geschichten erzählt.
[14]Auch interessant:

Fakt ist: Wegen poli scher Mach nteressen musste früh die Sonderkommission ausgewechselt wer-
den. Deren Chef wurde Wolfgang Geier. Öffentlichkeitswirksam präsen erte er ein Jahr nach dem
Verschwinden der Schülerin einen geis g Behinderten als Mörder. Die Ermi ler tricksten und betro-
gen - Hauptsache ein Täter war gefasst. Nach der angeblichen Au lärung des Falls Peggy dile erte
Geier als Leiter der Soko in Nürnberg in der Mordserie an Migranten weiter, hinter der rechtsradikale
Terroristen steckten und nicht Drogen-Dealer, wie Geier vermutete. "Stümperha " nannte der ehe-
malige Vize-Chef des BKA, Bernhard Falk, diese Ermi lungen.

Falk wollte die Dönermorde nicht übernehmen, warum nicht? Wegen der 2 kurdischen Blumenhändler aus
Laichingen, die zur Bestrafung in die Türkei gelockt, dort erschossen und verscharrt wurden, und der Bezüge
zu den Dönermordopfern Simsek und Kubasik, ebenfalls Kurden? [15]Wer erschoss den 3. Laichinger Blumen-
händler im Oktober 2011? Noch ein Kurde!

Anja Teichmann heiratete Ralf Wi g nach der Trennung von Mike Wenzel 2006, und heisst seitdem Anja
Wi g. Sie ist mit nur 44 Jahren pensioniert worden, und ha e viel Ärger mit ihrem Dienstherren, wegen
Abfragen des Polizeicomputers im Au rag ihres Mannes, der eine Detektei und einen Sicherheitsdienst in Schleiz
betreibt, so steht es in den Medien. Wi g selbst bestreitet das entschieden, Urteile dazu gibt es nicht. Im
Netz wird vor allem von der An fa behauptet, ihr Mann kenne Uwe Böhnhardt, und habe Neonazis beschä igt,
darunter auch Bekannte der Jenaer Uwes, einen gewissen Ronny Weigmann, genannt "Tuffy".

Wi g behauptet, ihre Thüringer Polizeikollegen beschützen einen NSU-Helfer/Mitwisser.

Thüringer Polizis n wir Kollegen Konspira on mit NSU-Helfern vor
19.06.2014
Haben Thüringer Kripo-Beamte einen prominenten NSU-Helfer gedeckt? Eine Polizis n - familiär mit
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Michèle Kiesewe er verbandelt - behauptet das und wurde dafür verklagt. Seit zwei Jahren versucht
das Amtsgericht Gera, den Fall zu verhandeln - bisher vergeblich
[16]saalfeld.otz.de/web/lokal/suche/detail/-/specific/Thueringer-Polizis n -wir -Kollegen-
Konspira on-mit-NSU-Helfern-vor-1928059482

Saalfeld/Gera. Der Vorwurf, den die Polizis n Anja W. erhebt, hat es in sich. Kripo-Kollegen
aus Saalfeld an der Saale hä en eine Anzeige gegen einen Helfer des "Na onalsozialis schen
Untergrunds" NSU einfach ignoriert. Die Reak on der angeschuldigten Kollegen fällt nicht weniger
hart aus: Sie zeigten Anja W. an, die darau in von der Staatsanwaltscha Gera wegen "falscher
Verdäch gung" angeklagt wurde.
Seit zwei Jahren zieht sich dieser interne Krach in der Thüringer Polizei jetzt hin. Brisant ist er nicht
nur, weil der NSU-Helfer, um den es geht, mutmaßlich zum engsten Kreis um das Terror-Trio zählte.
André K. aus Jena ist nach Überzeugung der Bundesanwaltscha einer der Drahtzieher, als sich
die Szene in den 90er Jahren formierte. Brisant ist er auch deshalb, weil Anja W. familiär mit der
ermordeten Polizis n Michèle Kiesewe er verbandelt war.
Das Amtsgericht Gera hat bisher sechs vergebliche Versuche gestartet, den Streit zwischen den
Polizisten in einer Hauptverhandlung beizulegen. Das erste Mal setzte es einen Termin im November
2012 an. Er scheiterte wegen eines fehlenden Gutachtens. Das letzte Mal platzte die Verhandlung
vergangenen Dienstag, weil dem Gericht eine Aussagegenehmigung fehlte.

Im Vorfeld ihrer Aussage im NSU-Ausschuss Erfurt I im Jahr 2013 will sie bedroht worden sein, von 2 Männern
mit Dienstausweisen, sich "lieber nicht so genau zu erinnern".

Überlagert wurde die Aussage von[17] Eingriffen der Abgeordneten Katharina König?

Vor dem Ausschuss bestreitet die Zeugin, dass sie oder ihr Ehemann Kontakte in die rechte Szene
haben. Sie räumt dann aber doch vereinzelt Kontakte beispielsweise per Facebook ins rechte und
Rockermilieu ein.

Die Zeugin berichtet damals dem NSU-Untersuchungsausschuss aber auch von Bedrohungen.
Sie solle sich überlegen, woran sie sich erinnere, hä en ihr 2012 zwei Herren gesagt, von denen
vermutet wird, dass diese vielleicht dem Verfassungsschutz angehörten. Vor der Befragung im
Landtag seien ihr zudem die Reifen am Auto zerstochen worden.

Kai Mudra / 19.10.15 / TA
[18]www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Ermi lung en-gegen-
Thueringer-Ex-Polizis n-und-einen-NPD-Stadtrat-433212945

Und dann wären da auch noch die uralten Gerüchte, Peggy sei in Kinderpornos aufgetaucht, die jetzt ganz sicher
erneut überprü werden?

Fall Peggy
Ist das Peggy im Kinderporno?

Ein Foto aus der Pädophilen-Szene beschä igt die Ermi ler im Fall Peggy. Auf dem Foto ist
ein Mädchen aus einem Kinderporno zu sehen. Sie hat die gleiche Narbe am Kinn wie Peggy.
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Zweimal dasselbe Mädchen? Rechts ein Porträt der seit 2001 vermissten Peggy Knobloch aus
Lichtenberg.
Links ein kinderpornografisches Foto, das ein nacktes Mädchen zeigt. Ist das auch Peggy? Die
Ermi ler überprüfen das Bild.

Das Foto zeigt ein nacktes Mädchen mit gespreizten Beinen in einem Badezimmer. Es ist ein-
deu g Kinderpornografie. Aber wer ist das Mädchen? Könnte es die kleine Peggy sein, die 2001
in Lichtenberg (Oberfranken) spurlos verschwand? Rechtsanwalt Michael Euler sieht eine „frap-
pierende Ähnlichkeit“.

Narbe am Kinn soll das Mädchen auf dem Foto als Peggy entlarven

Letzter Punkt:

Die "Kinderpornos" auf "Zschäpes Rechner in der Frühlingsstrasse in Zwickau" dür en ähnlich "schlimm"
gewesen sein wie die beim Edathy:

In der Akte heißt es dazu:

Aus hiesiger Sicht (Einschätzung aus kriminalpolizeilicher Erfahrung) sind lediglich die Dateien
05787.jpg und 04971.jpg strafrechtlich relevant (jugendpornografische Darstellungen, grenzwer g
zur Kinderpornografie).

Es wurden wohl neun Dateien näher untersucht. Es handelte sich dabei um Vorschaubilder:

Die geringe Größe der Bilddateien (zwischen 6 KB und 22,3 KB) deutet darauf hin, dass es sich
bei den Bildern nicht um die von dem Benutzer bewusst gespeicherten Originale sondern um vom
Betriebssystem erzeugte Vorschaubilder (Thumbnails) handelt. [19]www.das-zob.de/zschaepe
_kinderporno _fakt _versus _nachrichten/

Kein Grund für die Medien, nicht mit jeder Menge Dreck zu schmeissen, Mo o wie immer: Irgendwas bleibt
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schon hängen...

So, Chronistenpflicht hiermit erfüllt.

1. http://www.ksta.de/politik/peggy-und-der-nsu-hassbrief-sorgt-fuer-neue-fragen---soko-nimmt-arbeit-auf
-24930674
2. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/faelle-peggy-knobloch-und-uwe-boehnhardt-polizei-will-mehr-zeit
-a-1117120-druck.html
3. https://soundcloud.com/rennersu
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/rennersu.png
5. http://www.bild.de/regional/aktuelles/thueringen/fall-peggynsu-ramelow-glaubt-nicht-an-zufall-48346102.
bild.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/bodo-huette.png
7. https://www.jungewelt.de/m/artikel/295635.wo-sich-wege-kreuzen-konnten.html
8. http://www.infranken.de/regional/bildergalerien/diashow/cme164103,2253844
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/jepgd3yk.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/muellplatz.png
11. https://guidograndt.wordpress.com/2016/10/18/gastbeitrag-von-gudrun-roedel-zur-neuesten-entwicklung-
im-fall-peggy/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/grandt-roedel.png
13. https://www.nsu-watch.info/2013/12/protokoll-69-verhandlungstag-18-dezember-2013/
14. http://www.infranken.de/regional/hof/Kommentar-Das-totale-Versagen-im-Fall-Peggy;art155656
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/12/08/der-mord-am-kurdischen-blumenhandler-im-oktober-2011-welche-
tatwaffe/
16. http://saalfeld.otz.de/web/lokal/suche/detail/-/specific/Thueringer-Polizistin-wirft-Kollegen-Konspir
ation-mit-NSU-Helfern-vor-1928059482
17. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/314?page=23
18. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Ermittlungen-gegen-Thueringer-Ex-
Polizistin-und-einen-NPD-Stadtrat-433212945
19. http://www.das-zob.de/zschaepe_kinderporno_fakt_versus_nachrichten/

NSU Sachsen: Bankraub 2006, BKA in Zwickau, und Susann Dienelt offiziell gemeldet (2016-10-19 22:00)
- admin

Wir haben eine s chwortar ge Mitschri aus der Findeiss-Vernehmung erhalten, vielen Dank dafür. Das ist
deshalb wich g, weil die Medien sich weigern, brauchbare Berichtersta ung zu leisten, und es auch nur eine
Linke gibt, die aus dem Ausschuss Dresden twi ert, und das nicht immer ganz neutral.

Mehrfach schon wurde sie bei Falschtweets erwischt, die gute Julischka C. Sie ha e eiskalt getwi ert, die
Zeugin Antje H. habe gesehen, wie die Uwes im Oktober 2011 das Womo vor dem Haus beluden.

Das war gelogen:

[1]
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Da es auch keine einsehbaren Wortprotokolle gibt, Ausnahmen bestä gen die Regel, muss man in Sachsen
nehmen, was man bekommen kann. Auch wenn die [2]dicke Ködiz von der Linkspartei dort meckert, die AfD
tanze nach fatalists Pfeife, so ist dem (leider) nicht so.

Es sind noch nicht einmal die "geheimen" Landtagsprotokolle des 1. NSU Ausschusses Sachsen eingetrof-
fen, die NPD Sachsen weigerte sich, die zur Verfügung zu stellen. Da freut sich der Sicherheitsapparat, wie brav
doch die NPD ist...

[3]

Professionelle Bankräuber waren das nicht, da war ein fickeriger Einzeltäter am Werk, und das hat damals
auch die Polizei gemeint und der Presse gesagt. Ha e uns der Zwickauer Cameramann Heiko Richter gesagt,
der auch die Bilder am 4.11.2011 filmte, der den Zusammenhang Womo zu Eisenach am Abend des 4.11.2011
mitbekam, und ebenfalls fatalist schon 2013 beim Globus in Zwickau in der Cafetaria davon erzählte. Und von
Peter Klose, NPD, den er recht gut kannte. Paulchen Panther war Kloses Avatar bei Facebook. Und wie man ihn
fer g gemacht habe, als er Klose als Kindskopf verteidigte. [4]DIE ZEIT war’s, die ihn richtete, und der MDR strich
ihm saemtliche Au räge.

So macht man Leute fer g... im Gesinnungsstaat BRD.

Der Revolver, der auf dem Herd im Womo lag, und mal silber war und mal schwarz... und die [5]Regierungspos lle
aus Hamburg:

[6]
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Insbesondere bei diesem Gerangel hä e es DNA von Böhnhardt am Opfer Nico Resch geben müssen, es
gab aber nichts. Das ficht eine Omma F. jedoch nicht an, die schreibt im Au rag der Bundesanwaltscha ?

Im Gedächtnis seien ihr vor allem das laute Schreien des Täters und seine "irren" Sprünge geblieben.

Anfanger... fickeriger Anfänger, kein "Profi Böhnhardt".

Unglaublich, was sich der Spiegel da zusammenschmierte:

Zschäpe hörte sich die Zeugenaussagen ungerührt an. "Ich war an den Vorbereitungshandlungen und
an der Tatausführung nicht beteiligt", ha e sie in ihrer Stellungnahme dazu vermerkt. "Uwe Böhn-
hardt kehrte zurück und berichtete in Anwesenheit des Uwe Mundlos, von dem ’schief gegangenen’
Überfall, wie er es nannte. Er berichtete davon, dass er auf einen Mann geschossen habe, um zu
entkommen. Die Mi eilung, dass er nichts erbeutet habe, erfolgte eher nebensächlich."

Peinliches Geständnis, Frau Zschäpe. Erstunken und (von Dri en) erlogen und erpresst. "Rechtsstaat BRD".

EKHK Leucht aus Zwickau, Aussage August 2016:

[7]

213



Jeder könnte mit einem passenden Revolver als untergeschobenes Asservat dieser Bankräuber sein.

Weil es eben nirgendwo Tatortspuren braucht, bei 15 Überfällen nicht, um vorzuverurteilen.

[8]

Es war natürlich nicht immer dieselbe Waffe, das ist falsch, was Leucht da erzählt.

[9]
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Musste er dann auch einräumen:

[10]

Es gibt keine Gemeinsamkeiten bei Waffen, bei Maskierungen, bei Vorgehensweisen, bei Ohren (!) etc. in dieser
angeblichen "NSU Uwe+Uwe-Raubserie". Die Handgranate wurde nur am 5.11.2011 im Womo nachgefunden,
weil Wötzel meinte, in Arnstadt sei eine auf den Bildern des Bankraubs zu erkennen gewesen?

Die Anklage ist eine Lu nummer, sie taugt nichts, und die BAW weiss das. Nicht umsonst wollte sie im
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November 2011 die Bankraube nicht mit übernehmen. Sie musste dann aber...

5 Jahre später ist alles Friede Freude Eierkuchen, jeder noch so grosse Bullshit läu durch, der gleichgeschalteten
unkri schen Presselandscha sei Dank.

Heiko Richter ha e 2013 alles rich g berichtet, was er 2011 mitbekam, als er den Abrissbagger-Nachteinsatz in
Zwickau filmte: Es war längst die Verbindung zum Bankraub Eisenach bekannt.

[11]

Was Heiko Richter auch noch sagte, das deckt sich mit der Aussage des Feuerwehrdezernenten Heinrich
Günnel im Jahr 2012: Das BKA war ab 6.11.2011 vor Ort. Mehr als 1 Woche früher, als es in Frank Lenks
Einsatztagebuch au aucht. Warum war das BKA zuerst inkognito dort, warum wird gemauert diesbezüglich,
ebenso wie beim BKA in Thüringen, das schon am 5.11.2011 im Sek onssaal der Uni Jena anrief?

Oder würden Sie hier sogar den 5.11.2011 [12]herauslesen?

[13]

Heiko Richter in den Zeugenstand holen, Heinrich Günnel ebenfalls, und dann die Einsatzleiter der Feuer-
wehr und des THW dazu, und dann wird sich die offizielle Version der Abläufe in Zwickau kaum noch halten
lassen. [14]Wann tauchte das BKA bei der Post auf und beschlagnahmte den gelben Brie asten?
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Zwickau. Der Weg des gelben Postkastens, der bis 4. November 2011 an der Früh-
lingsstraße am Haus mit der Nummer 26 stand, ist unergründlich. So scheint es
zumindest, so will es das Bundeskriminalamt. Die Behörde, die durch ihre Ermi lungen
doch eigentlich stets Licht in ein Dunkel bringen will, versucht sich in diesem Fall an einer
Tak k der Vernebelung. Der Brie asten, sagt eine Sprecherin, sei nie untersucht worden.

Manfred Hauschild, Pressesprecher der Post, bestä gt, dass der Kasten wieder eingetrof-
fen sei. Er sagt aber auch etwas von einem Beweisstück, um das es sich bei der Brie ox
gehandelt habe. Und dass er untersucht worden sei.

An der offiziellen Geschichte ist kein einziges Detail ohne Widersprüche. Warum klärt man die nicht endlich mal
ab?

.

Der Abgeordnete Löffler (CDU) hat OB Findeiss eine interessante Frage gestellt:

Lässt sich nachvollziehen, wie sich Susan Dienelt in Zwickau angemeldet hat?

Antwort OB Findeiss:

Jetzt auf die Schnelle nicht

Die Frage impliziert, dass eine Susann Dienelt tatsaechlich dort gemeldet war, und diese Susann Dienelt taucht
auch auf in PD Menzels VS-nfD-Vermerk vom 5.11.2011:

[15]

[16]
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Auch hier will der NSU-Ausschuss Sachsen offenbar nichts au lären.

Fakt ist jedoch:

1. Im BKA-Ordner zu EDV01 findet sich die Internetrecherche zur Frage der Wohnsitzummeldung in Zwickau

Welche im Untergrund lebende Person würde sich sorgen, dass sie ordnungsgemäss gemeldet ist? Und warum
erst Mi e 2011, wenn sie doch schon seit 2008 dort in der Wohnung lebt?

Zahlreiche Indizien sprechen dafür, dass die Wohnung ab Sommer 2011 unbewohnt war, und nur pro forma
(aber von wem?) als bewohnt aussehen sollte. Dort wohnte kein Trio. (dann passt auch, was BKA-Ziercke schon
2012 sagte: Keine Männerkleidung, zu geringer Wasserverbrauch für 3 Bewohner)

Fakt ist weiterhin:

2. Den Polenzstrassennachbarn Grimm, Jahn und Kuhn wurde eine Susann Dienelt vorgeführt, die
nicht Zschäpe war, und diese Polizeivorführung fand sta am Freitag, den 4.11.2011, oder am Samstag
den 5.11.2011, als ALDI geöffnet ha e, auf dessen Parkplatz, am Abend.

Welche Susann Dienelt war das?

• Susann Eminger

• Susann Dienelt, gemeldet FS 26, geboren 21.11.1985

• Frau XY?

Auch hier versagt der NSU Ausschuss Sachsen total, ebenso wie die Medien. Er hat es nicht gescha , diese
obersimple Frage dem KOR Swen Phillip zu stellen, oder einem anderen beteiligten Beamten aus Sachsen. Die
Medien decken das bundesweite NSU-Au lärungsversagen.

Die simpelsten Dinge sind die Parlamentarier nicht imstande zu klären. Es ist einfach nur peinlich, was die
bislang 11 PUAs zum NSU und der Schauprozess in München geklärt haben:

So gut wie nichts. Ausser Spesen nichts gewesen.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/07/herfurth-womo.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/nsu-sachsen-frau-koeditz-von-der-linkspartei-in-tiefer-relig
ioesitaet-gefangen/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/07/2006-raub.png
4. http://www.zeit.de/2011/48/S-Reportage-Zwickau/komplettansicht
5. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-zeugen-erzaehlen-wie-boehnhardt-bank-ausraubte-a-10
77885.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/kosmo.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th30.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th31.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/08/Zwischenablage15-2.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th32.png
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11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th33.png
12. http://www.morgenweb.de/nachrichten/welt-und-wissen/als-das-nsu-versteck-brannte-zwickauer-erinnern-s
ich-1.784404
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th34.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/12/11/der-verschwundene-paulchen-panther-briefkasten-aus-der-frueh
lingsstrasse/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/susann-dienelt1.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/susann-dienelt2.png

NSU Ländle 2: Viel heisse Lu , wenig US-Geheimdienste in Heilbronn (2016-10-20 09:38) - admin

Endlich war er da... Rudolf (Reinhard) Kiefer, Beriebswirt, ehemaliger deutscher Mitarbeiter beim US-
Geheimdienst Military Intelligence in Hanau, Organisa on 66, o mals vorgeladen, nie erschienen, und jetzt
endlich [1]per Krankenwagen herangekarrt.

Der Zeuge, der nach mehrfacher Krankmeldung mit dem Krankenwagen aus Hessen zu dem Ausschuss
transpor ert wurde, bestri Informant des Magazins "Stern" gewesen zu sein. Das Magazin ha e
2011 in einem Ar kel eine Präsenz der Amerikaner auf dem Festplatz in Heilbronn nahegelegt.

Der Informant des Stern war laut TAZ ein gewisser Lothar M., das sollte eigentlich allgemein bekannt sein. Die
Frage ist eher, ob dieser Lothar M. derselbe Lothar M. ist, der das BKA auf den Waffenhändler Schläfli & Zbinden
hinwies, mehrfach, als man nach Bezugsquellen für PMC-Muni on Kaliber 7,65 mm Browning (Morde 1-4)
suchte, und nach Schalldämpfer für Ceska 83 SD-Pistolen. Das kann man im Abschlussbericht des 1. Bundestags-
Untersuchungsausschusses detailliert finden.

Böse Verschwörungstheore ker meinen, es handle sich beim Protokoll-Fälscher für den Stern um einen
gewissen Lothar Mayer aus Gosheim, der auch unter dem Pseudonym "Sleepwell" in Dönersträngen von
Poli kforen au ri , und dort die Leute verwirrt, indem er sie auf falsche Spuren setzt. So wie er es mit dem BKA
in Bezug auf die Herkun der Schweizer Ceska getan hat, und mit Rainer Nübel vom Stern, sehr erfolgreich, ein
dickes Lob dafür, immerhin wurden Bundeskanzleramt, BND, BfV, MAD und weitere Dienststellen mal so rich g
schön aufgeschreckt.

Und auch noch fast 5 Jahre später ist dieses Stern-Protokoll ein Thema in NSU-Ausschüssen gewesen, eine
wirklich reife Leistung, das scha nicht jeder...

Siehe den Dreiteiler, Sept. 2016:

[2]NSU Ländle 2: Es ist alles so konfus… Teil 1

Der Kollege vom Rudolf Kiefer bei den amerikanischen Geheimen war bereits im letzten Ländle-Ausschuss
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vorgeladen, Peter Litzel, und von dessen Aussage gibt es einen Audiomitschni .

November 2015:

[3]NSU-Ausschuss Ländle: Was die US-Dienste so treiben… viel Rauch um Nichts

Lesen Sie das mal durch, fast 1 Jahr alt, und seit damals wusste man, dass man einem Pappdrachen hinterher
jagte:

DIA-Agenten wie Tilman Rogers oder ein Mr. Holmes gibt es, nur heissen die Dienststellen seit
den 1990er Jahren nicht mehr SIT, Special Inves ga ons Team, aber die Funk on gibt es noch…
bis Heute. Ist jedoch alles geheim, Deutsche haben da keinen Zugang… und fer gen auch keine
NOFORN-Vermerke… weil sie keine US-Dienstangehörigen sind. No Foreign Na onals… daher sei
das berühmte STERN-Dokument eine Fälschung. SIT Stu gart gab es nicht mehr 2007, und NOFORN
schliesst deutsche Zivilbeschä igte aus. Die alten Bezeichnungen beweisen das… nicht echt. Viel zu
unkonkret ausserdem, viel zu dünn.

Der Autor des Stern-Protokolls der DIA des SIT Stu gart, ein gewisser Herr Kiefer(?), wurde
geschasst Ende 2011. Ha e schon vorher Ärger… vielleicht war das verkau e Stern-Protokoll eine
Retourkutsche… der Bericht sei viel zu vage… SHOOTING INCIDENT…

Ein Bericht vom Hörensagen, keine Schilderung von Erlebtem/Beobachtetem. Der Zeuge kennt
auch Mevlut Kar nicht.

Mr. Andrew Human, Master Sergeant, soll auf der A 6 geblitzt worden sein, (daraus machte
man „am Tatort“…) kennt der Zeuge nicht persönlich. Er war Kontakt-Angestellter gegenüber dem
deutschen Staatsschutz und dem MAD. Regional eingesetzt. Im Hauptquar er der US-Streitkrä e.

2 Soldaten der USA hae en am 26.4.2007 über einen am Vortag gescheiterten Einsatz in Heil-
bronn gesprochen, laut Kiefer sei das in Hanau gewesen… von Rechtsbrüchen der US-Befehlshaber
will man im Ausschuss nichts hören… der Zeuge war eng mit dem Verfassungsschutz verzahnt,
besuchte zig Lehrgänge dort in Heimerzheim.

Einsätze vom FBI in Heilbronn am 25.4.2007 sind ihm nicht bekannt. Er hä e es sowieso nicht
mitgeteilt bekommen… als Deutscher „Hilfsangestellter“ der DIA. Wenn es wich g wurde, waren die
Deutschen aussen vor.

Die deutschen Gesetze müsse man kennen, nur beachten würde man sie nicht… jedenfalls
nicht immer, schränkt er ein. (So ist das nun einmal in Vasallenstaaten… unter Besatzung… )

Eigentlich verschwendete Zeit, das Ganze… der Zeuge weiss nichts. Er ist nicht SECRET NOFORN-
berech gt, als Nichtamerikaner, und was er gerüchteweise gehört hat, das ist wie das DIA-Protokoll…
vom Hörensagen… Retourkutsche oder Au ragsarbeit, gezahlt hat der Stern mit Sicherheit recht
ordentlich…

Anders gesagt: Eine Sau durch das Dorf treiben, nichts weiter haben die Medien seit 2010 (kein Schreibfehler, es
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begann schon lange vor dem 4.11.2011, zumindest bei Rainer Nübel) gemacht. Und die "alterna ven Medien"
sind immer stets zu Diensten, sich am Sautreiben zu beteiligen, während sie die echten NSU-Unmöglichkeiten
links liegen lassen. Siehe dazu die excellente NSU-LEAKS-Einführung von @taucher, allein die gäbe Stoff für
Dutzende, für Hunderte von Ar keln im alterna ven Medienbereich. Die es aber nicht gibt, und voraussichtlich
auch niemals geben wird.

.

Alles Namen der US-Agenten und auch der Name des A6-geblitzten US-Sergeants sind seit Nov 2015 öf-
fentlich bekannt. Jedem ist der Audiomitschni Peter Litzel bei Radio Dreiländereck zugänglich. Aber bis heute
werden die Namen abgekürzt, sogar der vom Rudolf (Reinhard) Kiefer, dessen Vernehmung jetzt ebenfalls als
Audiodatei verfügbar ist!

h ps://rdl.de/sites/default/files/audio/2016/10/20161016-derzeugekief-w6160. mp3

2 Stunden lang, na dann viel Spass!

Danke Radio RDL, wann teilt ihr denn der Frau Foo (angeblich eine gewisse Ellen Esen von den An fakids)
mal mit, dass der Rudolf Reinhard heisst? Niemals?

[4]

Lus g.

Weil der Zeuge vom Geheimdienst (bei den Engländern ausgebildet, bei den Amis beschä igt) im Schlap-
phut kam, medizinisch begleitet, und [5]Märchenstunden zum Besten gab?

[6]
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Der Zeuge will nicht erst 2011 nach der Selbsten arnung des NSU - als er das BKA informierte und
am 1.12.11 aussagte - sondern bereits 2007 am 27.4.2007 dem BKA per email eine Pausenbegeben-
heit über ein Gespräch zweier Specialforces an seiner Dienststelle in Hanau weitergegen haben. In
diesem hä en sie auf Heilbronn und Ak vitäten im Zuge einer Opera on am Ta ag der Ermordung
von Michéle Kiesewe er in Heilbronn am 25.4.07 auf islamis sche Terroristen erwähnt. Unglaub-
würdig sei für Ihn, der damals in die Untersuchungen zu der "Sauerland Gruppe" involviert gewesen
sei, die Erwähnung von Melvüt K., dem angeblichen Zünderbeschaffer für die TATP Bombe der Gruppe,
weil der ja damals in der Türkei weilte. Dort sei er ja von dem Herrn Schneider aus der Sauerland-
gruppe auch im Mai/Juni 2007 aufgesucht worden. Wich g war es trotzdem, deshalb seine email an
das BKA bereits m 27.4.2007. Diese war dort aber nicht mehr auffindbar und er konnte auch keinen
Ausdruck präsen eren.

Der Stern Ar kel erschien am 1.12.2011, an jenem Tag sagte Kiefer beim BKA aus? Will aber nichts mit dem Stern
zu tun gehabt haben?

2 Tage nach dem Polizistenmord von Heilbronn mailte Kiefer bereits das BKA an?

Die Zahnärz n Dr. Braun (AfD) liess sich explizit das Wurzelgeflecht der Verschwörungstheorien aus-
drücklich mit bohrenden Nachfragen bestä gen: ja die"Amis" wußten von 9/11, sonst wären die
deutschen Zivilbeschä igten nicht aufgestockt worden bereits zum 1.August. Ja die Sauerlandgruppe
sei geframt worden an der langen Leine geführt...wohl um die Abhörgesetze zu legi mieren.. (Teilbe-
fragung 1 Std 17Min 52- 27)

Sehr gut, die Frau! Klar dass die RDL-An fa da abkotzt. Und erfreulich ;)

Da dür e der Echoraum im AfD-Umfeld aber mal wieder gnadenlos heiss laufen, denn mit dem par-
lamentarischen Brauch der Obleute, die Ergebnisse des Tages vor den Medien zu besprechen, hält es
Dr. Chris na Braun nicht so.
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Warum soll sie sich von der linksversi en Regierungs-Ho erichtersta er-Meute auch dumm anlabern lassen?

.

Es waren keine US-Offiziellen in Heilbronn auf der Theresienwiese, als Kiesewe er und Arnold in den Kopf
geschossen wurden, Ende und aus.

[7]

C. und H. und L., Collins, Holmes, Litzel.

Ein ziemlich intriganter Laden muss diese US-Klitsche gewesen sein, Alkohol, Agentenspiele, Misstrauen
untereinander. Kiefer will nichts mit dem Stern zu tun gehabt haben.

Keine US-Agenten in Heilbronn. Kein FBI. Kein shoo ng incident.
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Auch Mevluet Kar war gar nicht dar ;)

[8]

Pappdrache kapu , Nübel soll endlich mal seine Klappe halten, das DIA-NOFORN-SIT-Protokoll ist ziemlich
offensichtlich eine dummdreiste Fälschung, ein kleines neues Hitlertagebuch.

Ende und aus. (Jetzt warten wir alle auf neue Sensa onsstories dazu in Compact und bei den anderen
"üblichen Verdäch gen"...)
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.

Was unbedingt noch erwähnt werden muss, was die Sitzung am 14.10.2016 in Stu gart betri : Selten
war die Berichtersta ung derart gro g. DIE STIMME aus Heilbronn war unterirdisch schlecht, schrieb nur über
das [9]Hetger-Gedöns.

[10]

Man häte doch wenigstens erwarten dürfen, dass dort berichtet wird, was seit Ewigkeiten bekannt ist,
nämlich dass Kiesewe er als zivile Ankäuferin bei Drogengeschä en eingesetzt wurde, oder etwa nicht?

Die Beam n und ihr Streifenkollege seien an dem Tag unter dem Konzept "Sichere City" in Heilbronn
unterwegs gewesen, sagte Hetger. Beide seien aufgrund ihres jungen Alters und ihrer Ausbildung
zudem noch nicht so weit gewesen, dass man bei einem brisanten Einsatz an verdeckte Ermi lungen
habe denken können. Kiesewe er war zuvor als zivile Au lärerin in der Drogenszene eingesetzt wor-
den. Streifenkollege Mar n A. kam frisch von der Ausbildung. Für ihn war es der erste Streifeneinsatz
in Heilbronn.

Eine zivile Drogen-Scheinkäuferin, wo die Drogen-Verkäufer dann in den Knast gingen, die dann in Uniform Streife
fuhr, vielleicht wiedererkannt wurde, ein Mordmo v... wie kann man das weglassen?

Auch beim [11]SWR war nur Gedöns.

Der in dem "Stern"-Ar kel aus dem Jahr 2011 erweckte Eindruck, die beiden Polizisten seien
im An terroreinsatz tä g gewesen, s mme nicht.

Die beiden Bereitscha spolizisten seien vielmehr bei der Ak on "Sichere City" unter anderem
zur Bekämpfung der offenen Drogenszene eingesetzt gewesen. Für FDP-Obmann Nico Weinmann
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habe der Untersuchungsausschuss am Freitag "zwei Verschwörungstheorien ausräumen können."

Das ist sachlich falsch. Bullshit, Herr Hetger. Hetger hat nicht einmal kapiert, wie der Ablauf laut dem Stern-
Protokoll gewesen sein soll. Die Polizisten wurden eher zufällig in den shooing incident verwickelt. Sie befanden
sich nicht in einem An terroreinsatz, auch nicht gemäss dieses lus gen DIA-Protokolls vom Lothar M., dass der
dem Stern für teuer Geld andrehte.

Hetger war Landespolizeipräsident und hat trotzdem null Peilung. Erschreckend, was da im kleinsten Mafi-
aländle der Welt mit den rich gen Beziehungen alles so nach oben kommt.

Auch das Video des SWR ist eher nichtssagend:

[video width="480" height="270" mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/892215.m.mp4"]
[/video]

Da waren doch noch andere Zeugen vorgeladen, ein Oberst vom MAD, ein gewisser [12]Kapitän zur See
Olaf Christmann, warum fehlt der?

[13]

Auch keine Berichtersta ung zur Zeugin Ute S. vom BKA:

[14]
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Warum ist der Name abgekürzt? BKA-Staatsschutzbeam n?

Was ist besser? Gar keine Berichtersta ung wie meist beim Bundestagsausschuss 2, in Sachsen und in
Thüringen, oder sehr viel dümmliche Berichtersta ung wie im Ländle?

Schwierige Frage...

Was war das Interessante an Reinhard Rudolf Kiefers Aussage?

Na das hier:

[15]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/kiefer-vasallen.mp3

1 Min 30 Sec

Lohnt sich! Dickes Indianerehrenwort.

1. http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/nsu-u-ausschuss-in-baden-wuerttemberg-gehen-weitere-verbrech
en-aufs-konto-des-nsu/-/id=1622/did=18307982/nid=1622/no68o8/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/19/nsu-laendle-2-es-ist-alles-so-konfus-teil-1/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/11/11/nsu-ausschuss-laendle-was-die-us-dienste-so-treiben-viel-rau
ch-um-nichts/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage22-1.png
5. https://rdl.de/beitrag/der-zeuge-kief-bt-sich-im-storytelling-und-die-zahn-ztin-dr-braun-bohrt-im-ve
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rsch
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage21.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage25.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage23.png
9. http://www.stimme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Landespolizeichef-Kiesewetter-war-nicht-in-gehei
mer-Mission;art133317,3724346
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage24.png
11. http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/nsu-u-ausschuss-in-baden-wuerttemberg-gehen-weitere-verbrech
en-aufs-konto-des-nsu/-/id=1622/did=18307982/nid=1622/no68o8/
12. https://www.gruene-landtag-bw.de/themen/nsu-komplex/standard-titel.html
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage26.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage27.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/kiefer-vasallen.mp3

NSU-Versager bekommen neue Chance vom Staat (2016-10-20 18:00) - dieanmerkung

[1]

Einer geht noch, einer wär noch fein. Es sieht wohl so aus, daß doch noch Bewegung in die causa [2]Axel
Minrath aka Lothar Lingen kommt, nachdem die Vollversager in Sachen NSU-Au lärung es wieder verabsäumt
ha en, den Agenten von Kanzlers Gnaden nach seinem Kentnisstand zu den Ak vitäten der PKK, Grauen Wölfe,
des MIT und anderer Todeskommandos auf deutschen Staatsgebiet auszuhorchen. So ha e es der AK NSU seit
langem angeregt.

Damit auch in Dingen echten Terrors alle Staatsgeheimnisse gewahrt bleiben, wurde sich nun einer dieser
[3]NSU-Versager zwecks Staatsschutz ausgekungelt. Die, die bisher in der unter dem Kürzel NSU zusammenge-
faßten Menge an Kapitalverbrechen Totalversager waren, indem sie kein einziges der Verbrechen nicht mal in
Richtung Au lärung trieben, die dürfen nun auch beim Terror ran und dort ebenso nichts au lären.

Die Frage bleibt offen, ob Rufmörderin Petra Pau oder Rufmörderin )))Katharina König((( die belanglose
Aufgabe übertragen bekommt.

1. http://www.bild.de/regional/dresden/nsu/nsu-versager-soll-terror-pannen-aufklaeren-48342934.bild.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/staatsschutz-leak-aust-und-laabs-haben-sich-verzockt/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/01/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaeren/
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GDU: Geld regiert die Terrorwelt - Teil 14 (2016-10-20 21:37) - dieanmerkung

In diesem Teil des Buches von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund geht es um das, was uns allen
fehlt und allerlei Schabernack, der von BKA betrieben wurde, um die Morde nicht au lären zu müssen.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[8]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[9]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[10]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[11]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[12]Teil 12: Die Morde der Döner
[13]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7.4 Finanzielle Situa on der Mordopfer

Noch mal aus dem [14]Sachstandsbericht der BAO Bosporus (Stand Mai 2008):

7.5 Wie das BKA Zeugen manipulierte

[15]Prozessprotokollierung des 34. Verhandlungstages durch NSU-Watch. Da geht es um den Mordfall İs-
mail Yaşar (Nürnberg)
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Was man so alles tut, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Zuerst wird der Zeugin ein Zeitungsausschni
vorgelegt:

Nach diesem Vorglühen zeigt man ihr „Wahllichtbildvorlagen“ mit verschiedenen Dummys und Mundlos.
Wo die Zeugin nunmehr ganz unvoreingenommen auf Lichtbild Nr. 2 ppt.
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Belegt ist diese Praxis auch durch einen Ar kel in der [16]ZEIT 06. September 2013, Gute Zeugen, träge
Ermi ler.

[...]
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Sieht so aus, als wenn die Ermi ler unter Druck standen, nur irgendwie, egal wie, Beweise zu produzieren.

Rechtsstaatlich ist das nicht. Im Gegenteil, das Ganze erinnert an Zeiten, die eigentlich für überwunden
gehalten werden.

Übrigens kann man mit dieser Art Zeugenmanipula on, Sugges on, in den meisten Fällen jede gewün-
schte Zeugenaussage produzieren. Wie das geht, zeigt die Wissenscha sdoku „[17]Das trügerische Gedächtnis“
(falls nicht mehr auf dem Youtube-Kanal, bi e nach dem Titel suchen).

Wenn die Bilder der Beschuldigten erst mal in den Medien sind, wenn die dort dauerha wiederholt wer-
den, wenn dann noch die Ermi ler diese Bilder mit sugges ver Absicht den Zeugen unterschieben, tendieren
die meisten Menschen dazu, ihre Erinnerungen mit den suggerierten Bildern zu vermischen und unter diesem
Eindruck das von den Ermi lern gewünschte auszusagen.

Wenn dann noch die Zeugen mit der Überschri „Nazi-Killer“ konfron ert werden, geraten sie zusätzlich
unter moralischen Druck. Als anständiger Mensch ist man ja geradezu verpflichtet, den Behörden bei der
Strafverfolgung von „Nazi-Killern“ zu helfen.

Wenn so was unabsichtlich passiert, ist das unprofessionell.

Wenn die das absichtlich machen, ist das kriminell. Schlicht und einfach kriminell.

7.6 Mordfall Tasköprü - Der Fahrer der Mörderbande wurde 2008 iden fiziert

In Hamburg betrieb Tasköprü seit wenigen Monaten vor seinem Tod den Laden seiner Eltern. Er muss
massive Probleme mit „alten Verbindlichkeiten“ gehabt haben, siehe „Vorgeschichte“ (siehe Pkt. 7.2.1)

Am 23.6.2001 kamen die Mörder zum 1. Mal (LKA Hamburg 2001):
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Am 25.6.2001 kamen sie wieder (Bericht von 2004):

2 Tage später war es soweit, die Männer kamen wieder, und Tasköprü ha e seinen Vater zuvor weggeschickt:
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Der Mord an Tasköprü war ein Mord „mit Ansage“.

Sprung ins Jahr 2007. Es gibt eine neue Zeugenaussage, vertraulich:
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Er hat die Täter gesehen, es waren 3, und er hat den Todesschützen auf Phantombildern in der Zeitung
wieder erkannt.

Dieser V-Zeuge fer gte von dem Fahrer mit der Polizei Hamburg ein Phantombild an: Aussage 9.3.2007,
Phantombild 12.3.2007

Dieses Phantombild wurde dann veröffentlicht.

1 Jahr später, also 2008, lädt man den Informanten erneut vor und zeigt ihm Fotos. Und siehe …
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Man legte ihm „den Fahrer“ vor, den er 7 Jahre zuvor gesehen haben will, aber das Bild stammte von
1987, war also 2001 schon 14 Jahre alt.

Und er erahnte ihn doch…

Wenn der nicht so gesund aussehen würde…

Danach erst besorgte man dem Zeugen ein neueres Foto, und…
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Er erkennt den Fahrer.

Hat man jemals in Hamburg in der Presse gelesen, dass der Fahrer des Täterautos beim Mord von Tasköprü
iden fiziert wurde?

Wie kann es sein, dass der Mord nicht aufgeklärt wurde, nachdem man den Fahrer des Mörders gefunden
ha e?

Oder dur e der Mord in Hamburg wegen PKK-Verstrickungen ebenso wenig aufgeklärt werden wie andere
Morde, die man heute dem „NSU“ zuschreibt?
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Hat jemand verhindert, dass die Polizei die Morde au lären konnte?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
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4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
14. https://fdik.org/nsuleaks/BAO_Bosporus_2007_und_2008_Sachstandsberichte.pdf
15. https://www.nsu-watch.info/2013/09/protokoll-34-verhandlungstag-6-september-2013/
16. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-09/nsu-prozess-ismail-yasar/komplettansicht
17. http://redirect.viglink.com/?key=bbb516d91daee20498798694a42dd559&u=https%3A//www.youtube.com/watch%3
Fv%3DWehi2IR2Uzc

NSU Erfurt: Hülsennachfindung im Womo mit Ansage. Schuss lebender Uwes... (2016-10-21 09:38)
- admin

Wenn Sie "rich g genau hinschauen", und Zeiske heissen, dann finden Sie hier eine Patronenhülse:

[1]

Das Änderungsdatum des im Ausschuss verwendeten Fotos vom 5.11.2011 (schwäbische Kehrwoche) ist
der 18.11.2011, was rein zufällig der Tag ist, als Zeiske und Rath von der TOG des TLKA zum Womo in die
unbewachte Halle fuhren, um die "vorausgesehene Hülse" dann wirklich zu finden.
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http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
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http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vom-fliessband-teil-11//
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
https://fdik.org/nsuleaks/BAO_Bosporus_2007_und_2008_Sachstandsberichte.pdf
https://www.nsu-watch.info/2013/09/protokoll-34-verhandlungstag-6-september-2013/
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-09/nsu-prozess-ismail-yasar/komplettansicht
http://redirect.viglink.com/?key=bbb516d91daee20498798694a42dd559&u=https%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DWehi2IR2Uzc
http://redirect.viglink.com/?key=bbb516d91daee20498798694a42dd559&u=https%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DWehi2IR2Uzc


KHK Thomas Zeiske erzählt, wie der "Beweis des Schusses lebender Uwes auf die Polizei" gefunden wurde:

[2]

"Au räge gefer gt" heisst, man fotografierte nicht nur die Blutspritzer, sondern man machte auch Abstriche
davon, um mal zu schauen, wo denn wessen Blut war.

Und gewissermassen zur Vorbereitung 1 Tag zuvor schaute sich Zeiske die Fotos an, und "fand" eine Hülse,
die dann tatsächlich da war.

Na, lieber Blogleser, wo ist die Hülse?

[3]
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.

Das Foto ist oben, hier ein Detail:

[4]

[5]
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Was meinte seine Kollegin Rath?

[6]
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Mehr geht nicht. Wenn man nur 2 Beamte hat, die beteiligt waren, und die sich nicht widersprechen...

... kommt heraus:

[7]
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Ist das glaubwürdig, oder kam die Hülse erst in der Nacht vom 17. zum 18.11.2011 dort hin?

Konnte die Hülse an dieser exponierten Stelle 2 Wochen lang übersehen worden sein?

So wie der Parkschein aus Leipzig, die Einkaufsqui ung und die Tankqui ung aus Zwickau?

Es wird zur Glaubensfrage. Daran ändern auch die anderen Fotos wenig.

Wir leaken sie trotzdem.

[8]
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[9]

Spätestens am 7.11.2011, als in den Medien bekannt wurde, dass unter den 7 Waffen im Womo eine Dienstwaffe
aus Heilbronn war (Version Thüringen), bzw. am 7.11.2011, als in den Medien bekannt wurde, dass unter den 8
Waffen im Womo zwei Dienstwaffen aus Heilbronn waren (Version Stu gart), ab jenem denkwürdigem Tag war
in der BRD der Bär los. Das war ein Hype, der noch grösser war als der Peggy-Böhnhardt-DNA-Medienorkan jetzt.

Es ist eine Glaubensfrage, ob Sie es für möglich halten, dass eine Hülse, eine Tankqui ung, ein Parkschein,
eine volle Patrone 9mm, 2 Projek lteile auf dem Fahrersitz und in der Fahrertürdichtung noch teilweise bis März
2012 unentdeckt bleiben konnten oder nicht.
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[10]

Oder nehmen Sie meinetwegen noch die 6 Paulchen DVDs aus dem Wunderrucksack hinzu, oder die Heck-
kamera, Funde vom 1.12.2011.

[11]
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Für die Ermi ler selbst soll der Erns all bereits am 4.11.2011 klar gewesen sein, als eine Heilbronner Waffe
gefunden worden sein soll, welche, da wird man sich sicher auch noch einigen... eilt ja nicht ;)

Ebenso ist es eine Glaubensfrage, ob man dem BKA zutraut nicht zu wissen, wem die rosa Mädchensan-
dalen Grösse 33 gehören, Asservate 1.3.3 und 1.3.20, oder ob man sich sicher ist, dass das BKA das ganz genau
weiss, und die BAW sowie der BMI de Maiziere ebenfalls. Wie viele der NSU-Beschuldigten waren V-Leute?
Wieviele der Angeklagten? Wie viele im "Kerntrio"? Auch das ist eine Glaubensfrage. Es wird keine Au lärung
geben.

Da kann Ihnen der AK NSU nicht helfen. Das müssen Sie mit sich und ggfs. mit Ihrem Schöpfer ausmachen. Ganz
allein, bzw. zu zweit.

Was die Beweisnachfindungen an den Tatorten des 4.11.2011 angeht, ist das Erschreckende eigentlich,
wie wehrlos man dagegen ist, wenn Beweise untergeschoben werden. Ob es sowas in der BRD gibt, wie gesagt,
eine Glaubensfrage.

Eine absolut schlampige Tatortarbeit in Eisenach und in Zwickau, koordinierte Nichtdokumenta on wesentlich-
ster Auffindungen, wie zum Beispiel die Schu haufen-Ceska in Zwickau und die Dienstwaffen im Womo, und
das obwohl "man da an was ganz Grossem dran war", die Paulchenteaser schon am 7.11.2011 bei BILD & Co
au auchten, trauen Sie das der Polizei aus Baden-Wür emberg, Thüringen und Sachsen zu, ja oder nein?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/ausgerechnet-18-11.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th42.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th40.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/deail.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th41.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th43.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/11/9mm-18-11.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/womo-vorhang.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/besenrein.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/fahrerkabine.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/waffe-tog.png
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das sozialis sche Märchen von Peggy und Uwe (2016-10-21 17:38) - dieanmerkung

Propaganda ist o sub l und für den Konsumenten als solche nicht erkennbar, erst recht wenn sie aus un-
bewiesenem Geschwurbel besteht, daß alle anderen auch schreiben.

Heute wieder mal ein Beispiel vom Rufmörder René Heilig, der für den zahlenden Lesern der gedruckten
Ausgabe von "Neues Deutschland" den Nazi-Grusel einimpfen muß.

In dieser ist der Schri satz mit dem Titel

Die Fälle des KD Geier

Der Mord an Peggy und der NSU-Komplex
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versehen

[1]Vom Internetserver der Zeitung wird eine andere Version an die Konsumenten sozialis scher Propaganda
ausgeliefert.

Der gedruckte Titel verschwindet im Keller der Bildunterschri . Die Bildunterschri bleibt für Onliner außen vor.

Zwei der größten Kriminalfälle Deutschlands treffen in einem abgelegenen Waldstück in Thüringen zusammen.
Hier wurden die sterbliche Überreste von Peggy gefunden und in unmi elbarer Nähe davon ein Stück Stoff mit
einer DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt.

Da stellen sich schon mal zwei Frage, Welches sind die größten Kriminalfälle Deutschlands? Welche zwei
aus dieser Menge trafen in einem abgelegenen Waldstück aufeinander?

Die Antwort ist einfach. Das ist sozialis scher Propagandabullshit.

Die Hinleitung zum Geschwurbel bleibt den Lesern an der Ma scheibe völlig verborgen.

Eine DNA-Spur sorgt für Aufregung. Hat der mutmaßliche NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt etwas mit dem Mord an
der neunjährigen Peggy aus dem bayerischen Lichtenberg zu tun?

Sehr schön, wie per ferndiagnos scher Küchenpsychologie Geiers Arbeit als Kriminalist auf den Punkt ge-
bracht wird.

251



Auch die Polizei sollte ihre Ermi lungen noch mal einer Tiefenprüfung unterziehen. ... Geiers Ermi lungen
krankten daran, dass er die Mörder nur im Umfeld der Opfer suchte. So verdäch gte er nicht rassis sch mo vierte
Nazis, sondern ermi elte vor allem gegen türkische Familienangehörige und Freunde.

Wenn Heilig so genau weiß, woran es der bayerischen Kriminalpolizei mangelt, um Kapitalverbrechen aufzuklären,
dann kann es nur eine Lösung geben. Er muß als Entwicklungshelfer ins Frankenland, um die dor gen Polizisten
in linkssozialis scher Verbrechensau lärung zu schulen. Verbrechen werden nicht mehr anhand der Spurenlage
sondern mit der rich gen Gesinnung aufgeklärt. Der Polizei in Bayern mangelt es an Politkommissaren, die den
Kriminalkommissaren beibringen, in welcher Spur der Hase lang zu laufen hat.

Das hat zwar schon beim Reichstagsbrand nicht funk oniert, interessiert aber nicht, wenn es darum geht,
den Wohnmobilbrand, als kleine Reichstagszündelei der Linken, propagandis sch zu verwerten. Da bleibt der
Verstand außen vor.

Wer sich umfassend über die verschiedenen Verschwörungstheorien zu den Verbindungen im Fall Peggy
mit dem DNA-Sample von Böhnhardt informieren möchte, der sollte das ND beiseite legen und sich den [2]Peggy-
Strang von allmystery reinziehen. Da s nkt der Heilig regelrecht ab. Ideologen haben gegen langjährig erfahrene
Mys ker mit ihrem Einfallsreichtum keine Chance. Gunnar Decker begründet das in der selben Ausgabe der
Zeitung [3]einige Seiten später.

Ja, das Milieu der Gleichgesinnten, das sich ideologisch immer nur selbst bestä gt, ist eine böse Falle: es
verdummt und macht borniert. Und mit wem will man am Ende dann noch eine geis ge Auseinandersetzung
führen, wenn einem das ideologische Freund-Feind-Schema genügt?

Die Freaks mys scher Kriminalau lärung sind zwar genauso uninformiert wie Heilig, dafür mit weitaus
mehr Phantasie, Krea vität und Zeit ausgesta et, das alles zu hanebüchenem Unsinn zu verquirlen.

Die Crux des Ganzen ist jedoch von viel weitreichenderer Wirkung. Grasel muß sich bei seiner nächsten
Vorlesung Zschäpescher Gedanken nicht mangels Aktenkenntnis blamieren. Egal, welche Fragen sich Narin
und Genossen ausdenken werden, die Hobbydetek ve und Freizeitprofiler von allmystery haben jede noch so
abstruse Frage längst schri lich beantwortet. Man muß nur eine taffe Rechtsanwaltsgehilfin dransetzen, diesen
Teil des Internets abzuschreiben.

1. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1028720.der-mord-an-peggy-und-der-nsu-komplex.html
2. https://www.allmystery.de/themen/km79175
3. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1028704.ideen-statt-ideologie.html
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GDU: bombige Propaganda mit Bombenteppich - Teil 15 (2016-10-21 21:37) - dieanmerkung

Teppiche kau man im Urlaub und läßt sie sich steuerfrei, billiger (preiswerter) als zu Hause vom Fachmann
anliefern. Sind die Fachmänner jedoch von der Konkurrenz, dann kann es arg böse ausgehen. Und gibt es bei
der publizis schen verwurstung des Spektakels Mitbewerber, dann krakeelen die Linken am lautesten und legen
noch ’ne Bombenschippe oben drauf.

[1]

So das Mo o einer Veranstaltung, die in Kürze unter dem Titel

"Die Selbstverblödung der Linken - Wie wir unseren eigenen Reichstagsbrand inszenieren"

durchgeführt wird. Niemand hat sich selbst en arnt, die Linken durch ihre Blödeleien mal ausgenommen.
[2]Die größte bekannte rechte Terrorwelle wird seit 5 Jahren ausschließlich und nur von Linken und gutmeinen-
den Menschen durchgeführt, ist Propagandaterror auf allen verfügbaren Kanälen. Die Nazis sind da völlig außen
vor, weil sie viel zu feige sind, sich dem Thema zu stellen. Die Geschichte des NSU ist wesentlich eine Geschichte
der Linken.

Und wenn man keine Ahnung hat, dichtet man sich diese Geschichte zu einer veritablen Verblödungsbibel
zusammen, macht ohne auf die Feinheiten zu achten. Die Zahl der NSU-Morde ist nach oben hin offen. Aus
Michelle Kiesewe er machen die linken Deppen eine Negerin, damit der Mord an ihr als rassis sche Tat
durchgeht. Den Jenaer Bombenbastlern, bei denen laut Fakten aus Akten nie Bomben gefunden wurden, weil
die erst mit Verspätung von den Genossen des Thüringer Staatsschutzes nachgeliefert wurden ... Diese Jenaer
Halluzina onsbomber haben noch schlimmer rumgebombt, als es Diemer und Genossen für die Vorführungen
am OLG-Stadl ins Drehbuch schrieben.
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Wer um Himmels Willen hat den Linken geraten, eine Anhörung zu verunstalten? Sind die jeck?

Guter Rat von Frau Rath: [3]Im Internet ist ja unser Befund drin in zwei Bänden. Da habe ich mich noch mal
belesen, ...

Entschuldigen Sie, sind das die linken Sprachverhunzer?
Da muß dann niemand dahin, zu dieser Rufmörderin.
Soll’n sie doch labern, ihr gö lich NSUnser,
nur hier sind Fakten aus fünfzig Akten drin.

Aus dem Buch von @taucher zum Geheimdienstlichen Untergrund.

[4]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[5]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[6]Teil 3: Schredder as Schredders can
[7]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[8]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[9]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[10]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[11]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[12]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[13]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[14]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[15]Teil 12: Die Morde der Döner
[16]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[17]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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8. Bombenanschläge

Lt. Bundesanwaltscha sollen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in Köln zwei Bombenanschläge verübt
haben.

8.1 Bombenanschlag Köln Keupstraße

Beweise für die Täterscha eines "NSU" beim Bombenanschlag in der Kölner Keupstrasse im Jahr 2004 ex-
is eren nicht. Weder Fingerabdrücke noch DNA noch Video-Iden fizierung.

Trotzdem haben die Wahrheitsmedien kolpor ert, dass beim Keupstraßen-Anschlag die Täterscha bewiesen
wäre.
Eine Überwachungskamera von VIVA hä e B &M fahrradschiebenderweise zum Tatort gehend gefilmt.

(Bildquelle: Überwachungskamera des Senders VIVA)

Das ist ja schon mal was. Trotzdem läu es gegen die NSU-Fans, denn die Kamera hat einen festen Stan-
dort und die Posi onen der angeblichen „Böhnhardt“ und „Mundlos“ sind anhand der Merkmale von Straße und
Gebäuden eindeu g iden fizierbar.
Damit ist die Triangula on möglich.

Ein Gutachten des Landekriminalamtes (LKA) Nordrhein-Wes alen stellte kurz nach dem Anschlag die ungefähren
Größen der gefilmten Bombenleger fest.
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Nun vergleichen wir die vom LKA ermi elte Körpergröße 1,76-1,77m bzw. 1,78-1,80m mit der tatsäch-
lichen Größe von B &M. Für diesen Vergleich verwenden wir ein Fahndungsplakat des LKA Thüringen.

Uwe Böhnhardt: 186 cm, schlank, hager
Uwe Mundlos: 180 cm, schlank, sportliche Figur

Keine Ahnung wer das auf dem VIVA-Video ist, Böhnhardt und Mundlos sind es garan ert nicht.
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Eigentlich sind Böhnhardt und Mundlos schon wegen der nicht passenden die Körpergröße als Täter aus-
geschieden.

Nach der „Selbsten arnung des NSU“ wurde dem BKA sicherheitshalber der Au rag erteilt zu ermi eln,
ob anhand von individuellen anatomischen Merkmalen im Gesichts- und Kop ereich evtl. doch Böhnhardt und
Mundlos iden fizierbar sind.
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Ergebnis:
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Diese Untersuchung wurde im November 2011 durchgeführt.

Das BKA hat zu dieser Zeit festgestellt, dass die Iden fizierung von B &M mit diesem Video nicht möglich
ist.

Trotzdem, wider besseres Wissen, haben die Wahrheitsmedien jahrelang behauptet, dass Böhnhardt und
Mundlos auf dem VIVA-Video als die Personen iden fiziert wurden, die die Bombe auf dem Fahrrad zum Tatort
transpor ert haben.

Mit Uwe-Fingerabdrücken ist das in Köln so wie bei allen „NSU-Verbrechen“. Es gibt keine.

259



8.1.1 Sehenswerte ARD-Reportage aus der Vor-NSU-Zeit

Wenn schon die Sach- und Aktenlage zeigt, dass B &M garan ert nicht die Täter sind, so wird das noch
klarere mit der ARD-Reportage

[18]Neca “Neco” Arabaci ist der Kölner Rotlicht-Pate.

(dort speziell ab min 6:45).

Wie glaubwürdig ist das, dass zwei Spacken wie Mundlos und Böhnhardt unerkannt in diesen Hexenkessel
spazieren, dort eine Bombe zurücklassen und der geschädigte Clan überhaupt keine Anstalten macht, die
üblichen islamischen Racheak onen zu exeku eren?

Wenn Mundlos und Böhnhardt wirklich die Bombenleger gewesen wären - spätestens einen Monat danach
hä en die auf dem OP-Tisch gelegen. In der Pathologie.
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8.1.2 Phantombild des Kölner Nagelbombers

Wie Böhnhardt oder Mundlos sieht er nicht aus (es fehlen die Segelohren).

8.2 Bombenanschlag Köln Probsteigasse

Kurz vor Weihnachten 2000 hat jemand vor einem Geschä in der Probsteigasse in Köln einen Präsentkorb
abgestellt, in dem ein Sprengkörper war. Dieser ist am 19.01.2001 im Geschä explodiert. Die Explosion hat
Frau Malayeri schwer verletzt. Glücklicherweise nur verletzt muss man sagen, wenn ein Sprengkörper im Raum
explodiert, kann es noch schlimmer ausgehen. Schlimm genug war es so oder so für die Betroffene.

Phantombild des Täters:

Das sieht man gleich: Beate Zschäpe. Oder Uwe Böhnhardt. Oder Uwe Mundlos.

Egal, der Typ auf dem Bild ist allen dreien gleich unähnlich.

Was in dieser Schmierenkomödie keine Rolle spielt.
Merkel hat gesagt, die Täter sind Böhnhardt und Mundlos. Da brauchts keine weiteren Beweise.

Nach der „Selbsten arnung des NSU“ haben die Behörden Vater und Tochter Malayeri mehrfach befragt,
ob sie nicht vielleicht doch Mundlos oder Böhnhardt als die Person iden fizieren würden, die den Korb mit dem
Sprengkörper abgestellt hat.

Beide sind standha geblieben, haben sich geweigert, Böhnhardt oder Mundlos zu belasten.

Das kann man ruhig mal hervorheben. In dieser emo onal aufgeheizten Atmosphäre dem Druck standhal-
ten, nicht jeder ist so geradlinig.

Den Grund für den Bombenanschlag erfährt man aus den Akten nicht so rich g, Dokumen ert ist jedoch,
dass die Familie Malayeri vorher bedroht worden ist.
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1. https://www.linksfraktion.de/termine/detail/blockierte-aufklaerung-der-nsu-komplex-und-der-aktuelle-te
rror-von-rechts/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/propaganda-wie-in-schlimmsten-nazi-zeitungen-von-wiebke-ramm/
3. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/362/original-akten-vom-server-putinland
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
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10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
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/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
18. https://vimeo.com/168441719

NSU Erfurt: Der Verfassungsschutz sei bei Neonazis immer irgendwie dabei, meinte man bei der PD
Gotha am 5.11.2011? (2016-10-22 09:00) - admin

Das ist doch mal eine ne e Aussage der Beam n Schilling 2016:

[1]
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Das war die Aussage Wunderlichs, des Zielfahnders, der 2001 in den Sack gehauen ha e und einen Vermerk
schrieb, so steht es auch im Schäfer-Gutachten, "mindestens 1 Person des Trios Mundlos, Böhnhardt, Zschäpe
werde vom Verfassungsschutz gedeckt".

Das ist jedoch nicht unbedingt die Wahrheit, denn laut der Schwaben, über Nacht mit ihren schönen Di-
enstwaffen P2000 angereist, no erten nicht "Verfassungsschutz", sondern Staatsschutz:

[2]
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"Also sagen wir mal Staatsschutz", was soll dieser Mist, warum wird die Beam n nicht zu einer eindeu -
gen Aussage gezwungen?

Weil man nicht Staatsschutz, sondern Verfassungsschutz hören will.

Seitens der Abgeordneten, seitens der Medien.

[3]
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LOL, der Linke Di es wieder mal... mit der Brechstange, bi e bi e sagen Sie Verfassungsschutz, liebe Zeu-
gin.

Hat die aber nicht getan. Die blieb bei Staatsschutz.

[4]
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Das ist ein ganz zentraler Punkt, auf dem reiten wir als Einzige herum. Warum wohl?

[5]PD Menzels Aussagen 2016 in Erfurt und in Berlin Teil 1

Mit dem [6]Teil 8 waren wir durch, was die Aussagen und Protokolle der Soko Parkplatz am
2.6.2016 in Erfurt angeht.

[7]Im Mai 2016 gab PD Menzel ein Gastspiel in Berlin. Das hängt auch mit den Rieger-Protokollen
aus Gotha zusammen, weil PD Menzel diese Protokolle zur Vorbereitung seiner Aussage nutzte.

[8]
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Erwarten Sie bi e nicht von den Thüringer Wuchtbrummen, sich auf diese Aussage zu beziehen, 3
Wochen nachdem sie in Berlin fiel: Polizeilicher Staatsschutz involviert in „Jenaer Trio“.

Damals kannten wir das Wortprotokoll aus Erfurt vom August 2016 noch gar nicht, und bereits damals war dieser
enorm wich ge Widerspruch allseits vertuscht worden, von ganz links bis zur CSU.

Daran hat sich nichts geändert!

Es ist von zentraler Bedeutung, ob mindestens ein Mitglied des Jenaer Trios Informant des Erfurter Staatss-
chutzes des TLKA war, oder ob da der Verfassungsschutz involviert war, und wenn Letzteres, welcher, der
Thüringer unter Helmut Roewer, oder das BfV unter Vizepräsident Klaus Dieter Fritsche, Mu s Geheimdienste-
Staatssekretär im Kanzleramt? Oder doch der aus Sachsen?

Es war doch wohl der Erfurter Staatsschutzmann Michael Dressler, der von seinem BKA-Staatsschutzkollegen
Michael Brümmendorf eine handschri liche No z bekam, Mi e Februar 1998 in Erfurt, dass man wegen des un-
tergetauchten Jenaer Bombena rappentrios in Chemnitz suchen solle, bei Thomas Starke oder bei Torsten Schau.

Mai 2014:

[9]NSU Lach- und Sachgeschichte Nr. 2: Das BKA grei ein, Alles wird gut!
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Daran ist nach 2,5 Jahren immer noch nichts zu korrigieren.

.

Wie kann es sein, dass diese No z und die Kontaktliste Mundlos aus der Bndeswehrzeit mit den Adressen der Fre-
unde damals nie an die Fahnder gingen, aber im November 2011 plötzlich Bestandteil der Fahndungsakten war?
Aussage Wunderlich im Bundestag! Wer hat die Unterlagen in die Fahndungsakten hineingeschmuggelt? War es
denn nicht der polizeiliche Staatsschutz, für den Zschäpe schon 1996 die 18 Namen der KKK-Kreuzverbrennung
auf die ihr vorgelegten Fotos schrieb?

Er hier ist derjenige welche, der dazu befragt werden muss. Aber ohne Kuschelatmosphäre.
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Michael Dressler, Staatsschutz.

Dressler machte mit dem TLfV herum, damals, liess die Schlapphüte die Bombenwerksta überwachen,
die Uwes beobachtet haben wollten, jedoch kein einziges Foto dort vorweisen konnten. Wer hat die Bomben-
werksta inszeniert und ausstaffiert? Mit angeblich 4 nicht funk onsfähigen Bomben, und mit TNT, dass der
Sprengsto und nicht fand? Warum war dort nur altes Kram, abgelaufener Reisepass, alter Schri verkehr etc.,
aber kein einziger Uwes-Fingerabdruck? Wie soll das gehen?

Das planvolle Untertauchen mit Hilfe einer Bombenwerksta -Inszenierung, der Hilfe durch V-Leute bei der
Ausstaffierung der Werksta , das Anlernen der "Geflohenen" mit Grundkenntnissen in Konspira on, zum
Beispiel nicht über 100 mal mit dem eigenen Handy zu telefonieren (wie bei Böhnhardt geschehen), das
Verstecken der "Untergrundler" bei V-Mann Thomas Starke in Chemnitz, das sind schlecht ausgeführte Vorge-
hensweisen einer Organisa on, die noch übt. Profis machen das besser.

Man muss weiterhin davon ausgehen, dass Wunderlich letztlich trotzdem die rich gen Leute fand, war
doch Jan Werner bei der Telefonüberwachng aufgefallen (Pia o, Bums), und Thomas Starke sowieso in Jena gut
bekannt.

269



Ob Wunderlich wirklich so naiv war, wie er sich nach Nov. 2011 gab? Auch das ist mehr als zweifelha .

Tatsache ist: Der Erfurter, der Dresdner und der Bundestagsausschuss wissen ganz genau, was da los ist,
verweigern sich jedoch der Au lärung. Die Medien sorgen mit Nichtberichtersta ung dafür, dass die Öf-
fentlichkeit weiterhin verdummt wird.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th50.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th51.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th52.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th53.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/07/pd-menzels-aussagen-2016-in-erfurt-und-in-berlin-teil-1/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/06/lka-stuttgart-fuehrt-polizei-justiz-und-nsu-ausschuss-thueri
ngen-vor-teil-8/
7. https://www.nsu-watch.info/2016/07/alles-richtig-gemacht-die-ermittlungen-am-4-11-2011-bericht-aus-dem
-bundestags-ua/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/07/nsu-berlin.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/05/29/nsu-lach-und-sachgeschichte-nr-2-das-bka-greift-ein-alles-wi
rd-gut/
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NSU Sachsen, Thüringen, Bundestag: Welcher Schwabe schwärmte am 5.11.2011 wohin aus?
(2016-10-22 17:00) - admin

Eigentlich müsste dieser Beitrag anders heissen, nämlich so:

Sie wollen nicht und/oder sie können nicht, die Abgeordneten in den NSU-Ausschüssen
Es betri jedoch nicht nur die Abgeordneten, sondern auch die Medien, und dort insbesondere die Linksinves-

ga ven.

Warum ist es nach endlosen Befragungen in mehreren NSU-Ausschüssen immer noch nicht klar, welcher
Schwabe vom LKA Stu gart in den Tagen ab dem 4.11.2011 wo genau war? Wer war in Gotha, wer war in
Zwickau, wer fuhr von Gotha nach Zwickau, und wer war in Lauenau bei Holger Gerlach?

Und was zur Hölle wollten die dort, was zum Teufel ha en die dort zu suchen? Ging es etwa gar nicht um
das Suchen, sondern ums Hinbringen und ums Finden?

Anlass für diesen erneuten Blogbeitrag dazu ist folgende Aussage in Erfurt vom August 2016:

[1]

Das ist bereits die Variante 3 dazu, wann Manfred Nordgauer in Zwickau eintraf.
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Wir haben:

• Einsatztagebuch Sachsen: Nordgauer und Koch ab 8.11.2011 in Zwickau am Beweise sieben

• [2]Aussage Nordgauer selbst: Ab Montag den 7.11.2011 in Zwickau im Einsatz

• Aussage Schilling, PD Gotha: "Der ist Sonntag nach Sachsen", also am 6.11.2011

Warum ist das wich g?

1. Die Handschellen mit der Nummer Kiesewe ers waren dem LKA Stu gart am 8.11.2011 unbekannt, obwohl
sie bei Anwesenheit mehrerer LKA-Stu gart-Beamter in der Wohnung am 5./6.11.2011 gefunden wurden.
Die offiziell anwesenden LKA-Stu gart-Beamten sind KHK Rinderknecht nd KHK’in Hemme.

Kann nicht sein, geht nicht. Waren nicht noch 2 Schwaben mehr dort? Kindermann und evtl. Nordgauer? Was
ist mit KHK Wolfgang Fink? Was wollte der beim Holger Gerlach in Niedersachsen? Wo war er vorher?

2. Der Phantombildmaler KHK Kindermann wurde aus Stu gart am Morgen des 5.11.2011 per
Polizeihubschrauber eingeflogen, angeblich um Phantome zu malen in Schreiersgrün beim Womo-
Vermieter... darüber wunderten sich die sächsischen Polizisten, der KOR Swen Phillip sagte das auch
aus, dass man sich sehr darüber wunderte!

Das ist lachha . Es gab eigene Phantombildmaler in Zwickau, einer malte "Katzentante Zschäpinger" am
6.11.2011.

3. Die erste Waffe in Zwickau, die Kiesewe er Mordwaffe Radom Vis 35, wurde mehrere Stunden
nach dem Eintreffen des Polizeihubschraubers aus Stu gart gefunden, am Nachmi ag des 5.11.2011,
ausgerechnet vom Märchenonkel Frank Lenk, dem mehrere schwere Falschaussagen im Zusammen-
hang mit den Waffenfindungen nachgewiesen sind. (S chwort: Wer gab den Befehl, die Dönerceska
ohne Foto etc abzutranspor eren? Erst weiss er es nicht, dann war es ein hohes Tier, zuletzt war er
es selbst...)

Es gab da offenbar eine kriminelle Vereinigung in Zwickau späestens ab 6.11.2011, als das BKA inoffiziell anwe-
send war. Der NSU-Ausschuss Sachsen II hat Feuerwehrdezernent Heinrich Günnel jedoch mit Samthandschuhen
angefasst, der sagte schon 2012, das BKA sei ab 6.11.2011 in Zwickau gewesen, und konnte sich Jahre später auf
11./12.11.2011 korrigieren, eine ne e Lüge, die einfach so durchging. Ein Feigling, der vor Vertschern aussagte.
Es gibt weitere Zeugen, die das BKA für den 6.11. bezeugen können, aber die lädt der Vertuscherausschuss
Sachsen II nicht vor! THW, Feuerwehr, Cameramann, die Namen der Zeugen sind bekannt.

4. Die Handschellen Kiesewe ers in Zwickau und die Sparkassenbeute im Womo Eisenach tragen
dieselbe DNA, ein absolutes Unding, wer war denn an beiden Tatorten ak v, wenn nicht ein Schwabe
vom LKA Stu gart, Nordgauer, Koch, und wer noch kommt infrage?
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Das weiss man nicht, weil die NSU-Ausschüsse Erfurt, Dresden und Berlin schlampen bzw. nicht nachfragen.

5. Warum versteckte das BKA Monate nach der Entdeckung des DNA-Doppeltreffers Handschellen
Zwickau/Bankraubgeld Womo diesen Doppeltreffer als "Labormitarbeiter des LKA Sachsen", wo es
doch keinen solchen Labormitarbeiter LKA Sachsen am Tatort Womo in der Halle Tautz beim Bankraub
finden gab?

Es ist absolut peinlich, wie inkompetent und staatsschützend da befragt wird, wie sehr die "dicken Dinger" somit
von Abgeordneten, von Mainstreammedien und von den Linksau lärern schlicht vertuscht werden.

Niemand ist an einer Au lärung des NSU-Betruges ab dem 5.11.2011 interessiert, das ist keine Überraschung,
sondern im Gegenteil absolut klar, insbesondere da der NSU-Fake den Linken im Laufe der Jahre nach 2011
Hunderte Millionen Steuergelder für den Kampf gegen Rechts bescherte, und weiter bescheren wird.

Abschreckenstes Beispiel ist die Heiko Maas-Gehilfin namens Stasi-Kahane, zu der es ein bi erböses Video
gibt, ganz neu, welches in der Youtube-Beschreibung zu diesem Video hier verlinkt ist:

h ps://www.youtube.com/watch?v=jz0X4BK4DVg

Falls Sie "hate speech" mögen, sollten Sie sich das auf gar keinen Fall entgehen lassen.

Es folgen die langweiligen und unwich gen Details... denn einer der Schwaben war am 20.10.2016 in
Berlin vorgeladen, KHK Wolfgang Fink, wo er wieder nicht nach seinen Ak vitäten im Zusammenhang mit der
Erstvernehmung Holger Gerlachs befragt wurde.

[3]

KHK Wolfgang Fink hat in NSU-Ländle I zwei mal ausgesagt, was uns interessiert ist [4]das hier:
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[5]

Das ist auch sehr interessant im Zusammenhang der Uwe-DNA mit Peggy Knobloch. Aber hier jetzt nicht Thema.

[6]Und das hier:

[7]

Hat es Fink im NSU-Ausschuss Ländle I so gesagt?

Hmmm... das ist das Wortprotokoll aus Stu gart dazu.

[8]
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S mmt der Sonntag? Meiner Meinung nach nicht. Fink war dabei, als Gerlach vom Tod seiner Freunde er-
fuhr, und dabei "fast zusammenbrach". Das war doch aber am Samstag, den 5.11.2011, als KOK Lotz und Frau
Waldbauer per Hubschrauber aus Eisenach angeflogen gekommen waren, oder etwa nicht?

Wer ist "wir", Herr Fink, und warum fragten die Abgeordneten im Stu garter NSU-Ausschuss I nicht nach,
wer "wir" ist? Wie kann diese Nachfrage unterbleiben? Sind die dort alle bescheuert?

[9]
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Das ist immer noch nicht aufgeklärt, welche Waffe da wann gefunden wurde. Was könnte peinlicher sein,
nach fast 5 Jahren, und warum interessiert das sämtliche Medien nicht?

[10]

Wer noch, ihr Parlamentarischen Versager, wer war noch dabei? Hallo nach Stu gart an den Weichspüler-
, Vertuscher und Kasperles-Ausschuss, Klopf Klopf an den Kopf, irgend jemand daheim?

Die haben nie nachgefragt, wenn es ans Eingemachte ging, diese Versager-Parlamentarier aus dem Ländle.

Und jetzt in Berlin? Vorgestern?
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Nichts.

[11]

[12]
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Binninger & Co, also der Polizistenausschuss des Bundestags, ergänzt um Pumuckl, dieser Berliner Parla-
mentsausschuss reisst da garan ert nichts.

Ebensowenig wie es die GEZ-Zwangsgebührensender und die Schwabenasschüsse tun werden, oder gar
NSU-Ausschüsse aus Sachsen und Thüringer.

Die wollen nicht, und/oder die dürfen nicht. Die die wollen werden blockiert.

Exemplarisch ein SWR-Leserkommentar

[13]

Sehr rich g erkannt. Die dürfen nicht. Sogar bei Heimatschutz fehlen die dicken Dinger KOMPLETT.

Wo sind eigentlich die Medienberichte zum NSU-Bundestagsausschuss vom 20.10.2016? Gibt es die gar
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nicht?

Steht da drin, dass es über 500.000 Telefonverbindungen auf der Theresienwiese Heilbronn gab, dass OK
und Hells Angels dabei waren, dass man nie alle auswertete, und eigentlich gar nichts geklärt ist? Dass bei OK die
Kasachendeutschen Kriminellen aus Ordner 53 der Gerichtsakten dabei waren, die sich gegensei g falsche Alibis
gaben? Nicht ausermi elt, denn "Go sei Dank" fand man ja die Mörder am 4.11.2011 im Womo...

Sollte es diese Medienberichte geben, steht das ganz sicher nicht drin, wie sehr die Polizei Heilbronn ab
dem Mordtag schlampte und versagte. Bei einem Kollegenmord, wohlbemerkt. Sabotage der Ermi ler ab dem
1. Tag, warum ist auch das niemals ein Thema? Aus der Soko heraus wurden die Polizistenmordermi lungen seit
dem Mordtag sabo ert, und sie wurden manipuliert. (Benzineraudis rausgenommen, Messer BFE nachgefunden
etc pp)

Exakt Dasselbe geschah an den Tatorten des 4.11.2011. Die Handschri ist dieselbe wie in Heilbronn.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/th54.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/17/manfred-nordgauer-vom-lka-stuttgart-auf-reisen-in-neufuenfla
nd-nov-2011/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/bt-19.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/10/03/der-hubschrauber-passbesorger-vom-5-11-2011-im-laendle-aussc
huss/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/fink-gerlach.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/02/lka-stuttgart-fuehrt-polizei-justiz-und-nsu-ausschuss-thueri
ngen-vor-teil-5/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/lotz-fink.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/fink-1.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/fink-2.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/fink-3.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/bt-21.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/bt-20.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/supi.png

Mal grundsätzlich: Beweismi el manipulieren ist in der BRD ein ganz alter Hut (2016-10-23 09:00) - admin

Von Zeit zu Zeit tut es Not sich wieder klarzumachen, dass zu jeder Zeit Beweismi el manipuliert und besei gt
worden sind, oder ausgetauscht wurden, um die Au lärung von Verbrechen mit staatlicher Beteiligung zu
verändern oder zu verhindern.

Staatliche Beteiligung, das können einzelne Beamte mit Fehlverhalten sein, das von Polizeikollegen gedeckt
wird, und so können Verbrechen Unschuldigen untergejubelt werden, da gibt es Beispiele, die recht gut belegt
sind, [1]Harry Wörz, kennen Sie den Fall? Der Mörder war wohl ein Polizist, den seine Kollegen schützten.

Staatliche Beteiligung, das können Netzwerke sein, die aus Agenten "befreundeter Staaten" bestehen, und
aus deren Hilfstruppen in besetzten Ländern, zum Beispiel der verlängerte Arm der CIA, der Westberliner Verfas-
sungsschutz. Dieses Netzwerk war bis zum Hals in RAF-Morde verstrickt, und hat tatsächlich eine Mordwaffe 15
Jahre lang im Tresor des Geheimdienst versteckt. Der Mordfall Ulrich Schmücker:

Der [2]Schmücker-Prozess bestand aus insgesamt vier Strafverfahren, in denen der Mord an
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Ulrich Schmücker aufgeklärt werden sollte, einem Terroristen und [3]V-Mann des [4]West-Berliner
Verfassungsschutzes. Er war der längste Strafprozess in der Geschichte der [5]Bundesrepublik
Deutschland, begann 1976 und endete nach 591 Verhandlungstagen und vier Verfahren 1991 mit
der [6]Einstellung des Strafverfahrens. Der Prozess gilt als [7]Jus zskandal, da das Verfahren –
wie offiziell festgestellt – vom Verfassungsschutz und mindestens zwei [8]Staatsanwälten vielfach
manipuliert und massiv behindert wurde, etwa durch Unterdrückung von Beweismi eln, wodurch
die gerichtliche Au lärung unmöglich wurde.

Unter anderem war die Tatwaffe, eine [9]Luger-Pistole, am Tag nach dem Mord in die Hände
des Verfassungsschutzes gelangt, wo sie anschließend für 15 Jahre in einem [10]Tresor versteckt
und dies absichtlich vor den Strafverfolgungsbehörden verheimlicht wurde. In den ersten Verfahren
wurden jeweils mehrere Unschuldige zu teilweise lebenslangen Ha strafen verurteilt, vor allem auf
der Basis falscher Zeugenaussagen eines selbst Tatverdäch gen. Im Laufe des Verfahrens wurde
dessen Glaubwürdigkeit schwer erschü ert und von den Verteidigern der begründete Verdacht
erhoben, dass der Zeuge selbst für den Verfassungsschutz arbeiten könnte, was jedoch ungeklärt
blieb. Zudem wurde bekannt, dass der Verfassungsschutz jahrelang einen der beteiligten Verteidiger
illegal [11]ausspioniert ha e.

Der [12]Mord an Schmücker konnte letztendlich juris sch nicht aufgeklärt werden. Die Verant-
wortlichen für die Manipula onen wurden geheimdienstlich gedeckt. Teilweise wird vermutet, dass
diese Protek on bis in die Gegenwart andauert, um eine nachträgliche Au lärung des Falls zu ver-
hindern. Nach Überzeugung des Gerichts im vierten und letzten Prozess war der Verfassungsschutz
erheblich mitschuldig am Tod Ulrich Schmückers, nach all den nachgewiesenen Manipula onen sei
aber eine gerichtliche Au lärung nicht mehr möglich.

Staatliche Beteiligung, damit kann auch das Besei gen von Beweismi eln gemeint sein, wie es bei der Oktober-
festbombe 1980 durchgeführt wurde. Es verschwanden aus den Asservatenkammern in München:

• ein Handfragment vom Tatort, das nicht zugeordnet werden konnte, dessen Fingerabdrücke jedoch auf
Unterlagen Köhlers in seiner Studentenbude gefunden wurde.

• 48 Zigarte enkippen, 6 Sorten, aus Köhlers Auto.

Wem gehört das Handfragment? [13]Einem Agenten der CIA? Oder war es der BND mit dem Mossad?

Der Fall darf auch 2016 nicht aufgeklärt werden, dafür stehen die Bundesanwaltscha und das die Ermit-
tlungen führende BLKA, Sokochef KOR Mario Huber, gegen den wegen Aktenfälschung und Strafvereitelung im
Fall Bandidos-V-Mann Mario Forster ermi elt wird. Wie auch gegen 5 oder 6 weitere BLKA-Beamte.

Den Fall der Beweismauscheleien beim 3-fach Mord an GBA Buback und Begleitern haben wir jetzt ausge-
lassen, aber Eines sollte klar sein:

Der NSU ist nicht die einzige staatliche Kriminal-Inszenierung, er ist jedoch die vermutlich grösste seit der
sogenannten 3. Genera on (10 unaufgeklärte Morde) der RAF

.

So gewappnet kann man dann die [14]aktuelle Wortmeldung aus NRW sehr viel besser verstehen, auch da
geht es um Staatliche Beteiligung:

[15]
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Der grüne NRW-Landtagsabgeordnete Arif Ünal hat ausgerechnet dem Erdogan-nahen Bla
„Sabah“ ein Interview gegeben. Das Bla ist bekannt für seine stramme AKP-Linie: Erdogan-Gegner
werden dort regelmäßig als „Vaterlandsverräter“ diffamiert.

In dem Interview mit der Zeitung vertri der türkischstämmige Poli ker Verschwörungstheo-
rien über die NSU-Morde und den deutschen Staat. Das geht aus übersetzten Passagen aus
dem Interview hervor, die FOCUS Online vorliegen. Ünal, der stellvertretendes Mitglied im NSU-
Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags ist, sagte „Sabah“, es sei „eindeu g“, dass bei dem
Skandal um die Morde des NSU und deren Au lärung der sogenannte „ efe Staat“ seine Hände im
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Spiel gehabt habe.

Glückwunsch zu dieser Erkenntnis!

[16]

BINGO! Na geht doch... Auch Tito liess in der BRD West mit Wissen der Regierung in Bonn morden, sogar
mit Ceskas... weiss der Ünal das? Angeblich 28 mal... dazu gibt es ein Urteil des OLG München von 2016.

Es ist nicht verwunderlich, dass der Focus hetzt, diskredi ert, ablenkt, das muss er tun. Journalis scher
Staatsschutz. Immerhin bringt er die News, und der meistgelesene Ar kel ist es dort auch. Alles in Ordnung, so
läu das halt im vom Wahrheitsministerium geführten Mainstream-Journalismus. Die veröffentlichte Meinung
ist Propaganda, zu einem grossen Teil gesteuert, das ist keine neue Erkenntnis, ganz und gar nicht. [17]"Lück-
enpresse" lesen, da steht, wie das mit der Steuerung funk oniert. Fast immer ohne direkte "Anleitungen". Die
wissen auch so, was sie schreiben müssen, und sie wurden ausgewählt, weil sie das wissen, intui v. V-Journalisten
gibt es auch noch, aber das sind nur Hundert, nicht Tausende. Kann man bei Gehlen nachlesen. Memoiren.
Findet man auch bei Ul o e, bei Schmidt-Eenboom, BND-Listen von "helfenden Mainstream-Journalisten bei
der Steuerung der Meinung" sind seit 40 Jahren bekannt.

Im Original kann man das Interview [18]hier nachlesen:

[19]
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[20]Google Translate meint, das heisse so:

German secret intelligence organiza on, "Murderers 3 people, two of them died," he is trying to turn
the enormous top of racist murders.

NSU’s connec ons are not inves gated.

My confidence was lost against the German security units

EMERGED you EFFORTS

8 of the 10 people killed in Turkish GERMANY, bombings and robberies governing NSU terrorist or-
ganiza on while the trial of Turkish origin MP Arif Ünal, the "deep state is in the middle of the final
hand of the event.

But it’s also a tremendous effort to emerge, "he said.
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I’m NOT TRUST

NRW NS Unal, a member of the research commi ee, "the Iranian Keup street in Cologne with the
shop, I inves gated the bombing and killing of Mehmet Coopera ve Kubasik.

A er three years of work I’ve done my confidence against the German secret intelligence agencies
and security forces had completely disappeared, "he said.

WORK blocked

Research that blocked the work of the commission stated that Arif Ünal, "I want to get informa on
about the informant as a member of parliament passed a year s ll could not see anything.

I hope this event can not be revealed in all its aspects, "he said.

You can not tell ANYONE

THREE people commit murders during 10 years out, robbing banks, and they say my normal life, the
safety of these units do not have any news.

That you can not tell anyone.

When we discussed the research commi ee of the state prosecutor called ’I do not know anything, I
do not remember, I forgot’ is making such remarks.

You do not understand and ask for a look newer than they instruct someone about it begun.

He completely ruining mess.

This event is described in 10 or 15 years later, I am confident that disappeared. "

GERMANY FACING should

Unal, "The Court ’This job is made for 3 people, two of them died’ want to close saying.

Yet these people in those areas where he killed a man all over Germany had a lot of communica on
networks to help them.

They must uncover.

Germany has to face it.

At that me, the files had been destroyed deliberately.

Secret intelligence organiza on has made a massive opera on to prevent the occurrence of these,
"he said.

Der NSU sei eine Geheimdienstzelle, eine Organisa on des Tiefen Staates der BRD, das ist des Pudels Kern, meint
der Türke, oder nicht? Hat jemand eine bessere Übersetzung zur Hand? (die Maschinelle ins Deutsche ist gar zu
grausam)

Es ist klar, dass der Focus das diskredi eren MUSS.
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Lassen Sie sich nicht behumpsen. Ob Staatskillerzelle oder Naziaushorchzelle, das NSU-Axiom steht wie eine Eins.

Entweder Morde mit Wissen des Staates, oder aber keine Morde
Der NSU-Fake verrät sich an den passend nachgefundenen Beweisen, die sämtlich von den Medien vertuscht
werden. So einfach ist das. Dank der Akten-LEAKS kann Jeder das nachvollziehen, erstmalig in der Geschichte der
BRD gibt es Beweise. Die -wen wundert es- von der veröffentlichten Meinung diskredi ert oder vertuscht werden.

Alles in Ordnung, war nie anders zu erwarten.

Schönen Sonntag!
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Letzte Hoffnung Judenmord diese Woche in München (2016-10-24 09:00) - admin

So schnell ändern sich die Dinge:

Noch vor wenigen Wochen war der Judenmord der NSU-Weisheit letzer Schluss:

[1]NSU-Prozeß: letzte Hoffnung Judenmord

[2]

286
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Sie sehen den Elefanten selbst dann nicht im Gerichtssaal, wenn er ihnen mit seinem Rüssel die
Perücke vom Schädel saugt und somit freilegt, daß nichts drunter ist.

Nur 1 Woche später war es Gedöns, unwich g, Uwe DNA bei Peggy fegte den Judenmord hinweg aus den Medien,
da ohne konkrete Taten, bekanntlich gab es keine Anschläge auf die Synagoge in Berlin. Es war wohl mehr der
Versuch, die Sau durch das Dorf zu treiben, wie es Bundeskanzler Schröder damals meisterlich inszenierte, mit
bewährter "veröffentlichter Meinungshetze", bis herauskam, dass "[3]der Aufstand der Anständigen" wegen
zweier muslimischer Feuerteufel veranstaltet worden war.

Shit happens...

Aber das Gedöns wird das OLG München diese Woche beschä igen:

317. Tag: 26. Oktober 09:30 Uhr Frank G. (Beobachtungen im Rahmen als Tä gkeit als Polizeiangestell-
ter im Objektschutz am 07.05.00 in Berlin)
318. Tag: 27. Oktober 09:30 Uhr Wolfgang R. (Örtlichkeit Wendeschleife an der Staßenbahnhal-
testelle Rudolstädter Straße in Jena)
318. Tag: 27. Oktober 10:00 Uhr Steffen G. (Örtlichkeit Wendeschleife an der Staßenbahnhaltestelle
Rudolstädter Straße in Jena)
218. Tag: 27. Oktober 10:15 Uhr Andreas M. (Örtlichkeit Wendeschleife an der Staßenbahnhaltestelle
Rudolstädter Straße in Jena)

Die Prozess-entscheidende Strassenbahn-Prügelei in Jena fehlt beim peinlichsten Prozess in der Geschichte
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der Staatsschutzsenate Bayerns natürlich auch nicht. Die 1 Mio Prozesskosten allein für diese total unwich ge
Begebenheit aus dem Jahr 1996 dür e somit erreicht sein, Ende dieser Woche.

Aber zurück nach Berlin...

Jan Botho Werner soll laut Telefonüberwachung des TLKA und anderer Opera onen Terze an jenem Tag
mit Zschäpe und Mundlos dort unterwegs gewesen sein, und zu "Andere" gehöre auch noch eine vom Berliner
LKA erkannte Rechtsextremis n aus Berlin.

So las man dazu, was die Existenz von Überwachungscameras nahe legt, welche Zschäpe, Mundlos, Werner und
die Berlinerin an der Synagoge filmten. Ob diese Aufnahmen wohl diese Woche vorgeführt werden?

"Keine Ü-Cameras" wäre unglaubha , denn schon 2 Jahre zvor, im Jahr 1998, waren im Umfeld der jüdis-
chen Gemeinde Berlin [4]mehrere Bombenanschläge passiert:

[5]

Zuerst waren Stümper am Werk, die ha en offenbar keine Ahnung, [6]und es gab prak sch keinen Schaden:

[7]

Dann im Dezember waren [8]besser geschulte Sprengmeister am Werk:

[9]
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Oder waren es dieselben Leute wie 2 Monate zuvor am selben Grab, nur besser geschult in der Zwischen-
zeit?

Kurz danach, im März 2002 waren wieder die Stümper am Werk, und bei Stümper dachte man auch damals
schon an[10] Muslime:

[11]

289



Und jetzt, 2016, im Oktober, wird der NSU-Prozess in München das alles au lären: Es war der NSU!

Ist das nicht schön, dass wir endlich die Wahrheit erfahren werden, noch diese Woche?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/nsu-prozess-letzte-hoffnung-judenmord/
2. https://twitter.com/nsuwatch/status/783955237359026176
3. https://de.wikipedia.org/wiki/Aufstand_der_Anst%C3%A4ndigen
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Anschl%C3%A4gen_auf_Juden_und_j%C3%BCdische_Einrichtungen_im_d
eutschsprachigen_Raum_nach_1945#Chronologische_Auflistung
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage40.png
6. http://www.berliner-zeitung.de/staatsschutz-hat-ermittlungen-uebernommen-anschlag-auf-grabmal-von-hei
nz-galinski-16639278
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage41.png
8. http://www.berliner-zeitung.de/staatsschutz-hat-ermittlungen-uebernommen-anschlag-auf-grabmal-von-hei
nz-galinski-16639278
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage42.png
10. http://www.taz.de/1/archiv/?dig=2002/03/18/a0050
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage43.png
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Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? (2016-10-24 17:00) - admin

Verehrte Leser des Blogs auf Arbeitskreis-n.su,

ich wende mich heute an Sie, an Euch, in meiner Eigenscha als Mitglied des Arbeitskreises,
wie in letzter Zeit häufiger erfolgt, sozusagen als Gastautor.

Daß der Fall "NSU" kompliziert ist, das hat man sich bald denken können. Aber wie kompliziert und kom-
plex sich die Geschichte um das Leben von 3 und Tod von (mind.) 2 Personen sowie die Gerichtsverhandlung
gegen die Dri e gestalten würde, das hat sich wohl niemand vorher ausmalen können.

Schon bald haben viele Bundesbürger das Gefühl bekommen, man wolle sie mit einer ausgefeilten Erzäh-
lung über das, was angeblich passiert ist, "hinter die Fichte führen". Dieses Gefühl hat auch mich befallen und zu
meinem Versuch, etwas Licht in die Zusammenhänge zu bringen, veranlaßt.

Noch immer sind die meisten Fragen offen. Beate und ihre 2 Uwes haben zumindest zeitweise ein Leben
im Geheimen geführt, und jegliche vermeintlich behördliche Erkenntnis wird uns aus der Feder anscheinend
staatlicher/quasistaatlicher Medien als Narra v präsen ert.

Die Gefahr, ein Leser oder Zuschauer könnte sich mal eigene Gedanken machen, soll anscheinend um je-
den Preis vermieden werden.

Die neueste Pointe, zeitlich/strategisch passend lanciert zur Ablenkung von einem eigentlich bis vor eini-
gen Jahren unvorstellbaren Skandal um einen angeblichen Flüchtling und Bombenbauer, der nach wenigen
Stunden in Ha s rbt, lautet:

Uwe Böhnhardts "DNA" wurde im Wald neben dem unvollständigen Skele von Peggy Knobloch, einem
2001 verschwundenen Mädchen, gefunden.
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IFRAME: [1]h ps://vimeo.com/188387945

Von den Umständen des Bekanntwerdens abgesehen, wirkt die Geschichte unausgegoren. Welche Behörde
wann was warum gefunden, wann wem bekanntgegeben hat - das ist den Verlautbarungen der Presse nur schwer
zu entnehmen, die Angaben sind widersprüchlich.

Eine DNS-Informa on, eine Eiweißverbindung im Zellkern, die intakt überlebt, während von einem Kinderkörper
nur die Knochen übrigbleiben, das Bedarf eigentlich einer Erklärung. Nicht eine einzige große Publika on hat
sich die Mühe gemacht, einen Fachmann zu diesen Umständen zu befragen, um die Plausibilität eines solchen
Fundes abzuwägen.

Sta dessen wird lärmend die Untersuchung von Kindstoden der vergangenen 20 Jahre verlangt. Vor 3
Monaten wäre das noch als "rechtspopulis sche Forderung" durchgegangen, jetzt ist es auf einmal die Kernpro-
gramma k der sog. "Gutmenschen".

Während die Pädophilie heute weltweit als unnatürliche/krankha e Neigung betrachtet wird (der Kinderkörper
ist dafür nicht geeignet, die Natur schreibt hier ihre Gesetze unabhängig von der Denkmode, und auch der
kindliche Geist, die Seele, leiden unter mißbräuchlicher Behandlung), ist es bei uns bisher verboten, sich mit
Kindern sexuell zu befassen, oder sich diesen Mißbrauch oder ähnliche Darstellung anzusehen
(Kinderpornographie). Die Versuche, solche Verbote aufzulösen, sind meist aus den Lagern der Reformpädagogik
und der Grünen Ideologie bekannt. Nicht umsonst ist die aktuelle "Frühsexualisierung" in den Lehrplänen
deutscher Schulen höchst umstri en.

Genau wie auch beim Konsum und der Beschaffung von Drogen exis ert für das, was verboten ist, ein
schwarzer Markt, wo die Nachfrage für höhere Preise befriedigt werden kann. Den Nachfragern wurde keine
typische Eigenscha zugeschrieben, außer: männlich.
Bis vor kurzem galt es als die Aufgabe des Staates, solche Kriminalität zu ermi eln, zu unterbinden und die Täter
zu bestrafen.

Wir stehen jetzt anscheinend an einem Übergang:
während das Verbrechen selbst je nach Anlaß bagatellisiert oder verschwiegen wird (jeder erinnert sich an die
spektakulären Vorgänge rund um das Personal der Grünen und der Piraten-Partei in Berlin, oder die inzwischend
tausendfach impor erten Kinderehen), erfolgt eine Kriminalisierung des poli schen Gegners, der Au au eines
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legendären Feindbildes.

Unter der Zielstellung des AK NSU stellt sich für mich die Frage: ist Uwe Böhnhardt hier möglicherweise
Täter oder Mi äter, oder ist er Projek onsfläche, wird er als Fratze eines Feindbildes mißbraucht?

Die regionale Nähe macht es zumindest vorstellbar, daß Uwe Böhnhardt sich vor Ort oder in der Umgebung aufge-
halten hat. Ein direkter sozialer Zusammenhang ist nicht bekannt. Die vielzi erte Waldhü e wirkt bisher ominös.

Der mit den Uwes und B.Zschäpe bekannte Tino Brandt wurde für 2014 für sexuellen Mißbrauch von Min-
derjährigen in den Jahren 2011-14 zu 5 1/2 Jahren Ha verurteilt. Das ist ganze 10 Jahre später, beginnend im
Jahr des Endes des NSU.

[2]www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/prozess- no-brandt-landgericht-ger a100.html

Schon zu dem Zeitpunkt bemängeln die Leser-Kommentatoren des Ar kels, daß dahinter doch viel mehr
stecken muß, als man in dem mageren Ar kel erfährt.
Brandt war zu dem Zeitpunkt knapp 40 Jahre alt und war mindestens 7 Jahre davon als V-Mann oder Kontaktper-
son von Behörden tä g, angeblich zuletzt im Jahr 2001. Die "Abschaltung" fand angeblich nach "En arnung" im
Mai 2001 sta , genau wie das Verschwinden von Peggy.

Diese zeitliche Koinzidenz ist durchaus bemerkenswert. Der AK NSU sammelt hierzu gerade intensiv Infor-
ma onen und prü auf Hinweise, Verbindungen und Zusammenhänge.

Es gibt jedoch 2 weitere Koinzidenzen, die mich zu einer Schlußfolgerung bringen:
Das Skele von Peggy Knobloch und die Leiche von Uwe Böhnhardt wurden beide im Gerichtsmedizinischen
Ins tut der Uni Jena untersucht. Das Stoffstück mit der DNA jedoch in [3]München.

[4]www.uniklinikum-jena.de/Mitarbeiterliste/Ins tut+für+Rechtsmedizin.ht ml

Die Leiterin dieses Ins tuts, obwohl höchst umstri en, prak ziert bis heute unbeeinträch gt. Sie war 2011 in
Eisenach-Stregda im Wohnmobil und hat darüber strikt Aussagen verweigert - sie könne sich an nichts erinnern.
Sie hat die Leichen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in ihrem Ins tut obduziert, und die dabei im Schädel
gefundenen Geschoßteile haben zuerst die Soko Capron und dann die BAO TRIO als unwich g entsorgt. Es steht
der Verdacht im Raum, daß in beiden Zuständigkeiten strikt nach Anweisung gehandelt wurde.

In ihrem Ins tut stehen, sofern vorschri smäßig gehandelt wurde, mit 5 jähriger Au ewahrungsfrist As-
servate aus den beiden Uwe-Leichnamen, die auf Schmauchspuren untersucht werden könnten, die wiederum
Aufschluß über die Waffen und Muni on liefern würden, mit denen die Uwes erschossen wurden.

Die Au ewahrungsfrist läu im kommenden Monat November aus. Dann gehen diese Beweismi el genauso
den Abfluß hinunter, wie schon so einige Akten den Weg durch den Schornstein gefunden haben. Die zahllosen
SOKOs und Untersuchungsausschüsse weigern sich, daran etwas zu ändern, genauso wie die Kenntnisnahme der
Warnung vor der Lebensgefahr für V-Mann "Corelli" einfach verweigert wurde.

Ein Staat, der Beweismi el findet oder verschwinden läßt, wie es gerade paßt, dem unterstelle ich, auf die
Gefahr hin, vom ideologischen Besenwagen unseres glorreichen Jus zministers weggefegt zu werden, daß er
zumindest inkaufnimmt, Verbrechen nicht aufzuklären, sondern Schuld poli sch zuzuordnen.

Der Tod des mutmaßlich kriminellen Uwe Böhnhardt ist genauso aufzuklären wie derjenige der mutmaßlich
unschuldigen kleinen Peggy, oder der mutmaßlichen Opfer der mutmaßlichen NSU-Mordserie.

Solange das nicht passiert, ist das Leben jedes Bürgers in Gefahr.
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Und so lange werte ich das Au auchen und Verschwinden von Spuren, Zeugen und Beweismi eln als An-
griff auf die freiheitlich-demokra sche Grundordnung.
Daß die im Windscha en folgende gesinnungsgerechte pauschale Verdäch gung des poli schen Gegners auf
allen Kanälen folgt, zeigt nur den bereits fortschreitenden Verfall des Presse- und Nachrichtenwesens und der
Zerstörung des öffentlichen Diskurses.

Das fällt nicht nur mir auf.

Deshalb schließe ich mit einer Spekula on, die ich mir als Gastautor im ansonsten streng faktenorien erten Blog
erlaube:
diese DNS-Spur wurde als Hinweis auf bestehende Zusammenhänge dort plaziert, nicht von der Polizei oder
ähnlichen Behörden, und um weitere Ermi lungen auszulösen. Wenn wir Glück haben, weist die Fährte in die
rich ge Richtung, und ist keine gezielte Ablenkung.
Sie wurde nur zunächst als solche genutzt, um die famosen Al Bakr Boys aus den Schlagzeilen zu bekommen.

Die Böhnhardt-Spur wurde gezielt an die Medien geleakt. Und es hat funk oniert, denn niemand fragte
danach, wie viele unterschiedliche DNA-Spuren im ersten und zweiten Anlauf gefunden wurden und welche
davon bereits iden fiziert worden sind. Eine seriöse Berichtersta ung hä e das gemacht. Die wurde der
emo onalen Kondi onierung geopfert. Die Linke und An fa feiern derzeit ihre Festwochen anläßlich des 5.
Jahrestages einer nie sta gefundenen "Selbsten arnung" des NSU. Die zuständigen Staatsanwälte und Polizisten
haben der Poli k und Schweinejournaille gegeben, was sie brauchten. Das muß für 4 Wochen reichen. Sachliche
Ermi lungsergebnisse stören da nur. Deswegen haben die zuständigen Staatsanwälte und Polizisten auch um
den nö gen Zei ond für ihre Ermi lungen im Fall Peggy gebeten, damit der 4.11.2016 endlich der Geschichte
angehört.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei diesem emo onalen Exkurs.

1. https://vimeo.com/188387945
2. http://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/prozess-tino-brandt-landgericht-gera100.html
3. http://www.uniklinikum-jena.de/Startseite/Aktuelles_Presse/Presse/Aktuelle+Pressenews/Stellungnahme+des
+Universit%C3%A4tsklinikums+Jena_+Institut+f%C3%BCr+Rechtsmedizin-p-46996.html
4. http://www.uniklinikum-jena.de/Mitarbeiterliste/Institut+f%C3%BCr+Rechtsmedizin.html

NSU??! Ihr Hanseln vom BKA habt sie ja wohl nicht alle beisammen (2016-10-24 22:00) - admin

Ein Beitrag von @angler, AK NSU

So trefflich ließe sich die Schlußbemerkung der KHK’in der SOKO Parkplatz durchaus interpre eren.

[1] „Konkrete Ermi lungsansätze ergaben sich aus dem Auswertungsergebnis allerdings bislang
nicht.“

Man hat Phantombilder, Zeugenaussagen, eine von der Staatsanwaltscha sabo erte Ringfahndung, Stapelweise
verschwundene Meldebögen, jahrelang nicht auf Spuren untersuchte
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Ausrüstungsgegenstände der Opfer, DNA-Funde von Kollegen an den Opfern und den Oberknüller: Die Erken-
ntnis, dass die beiden Polizisten, nachdem ihnen in den Kopf geschossen wurde, auf Fahrer- und Beifahrersitz
umgebe et wurden.

[2]Auch kamen sie drauf, 2010, dass die Opfer vielleicht „draussen“ in den Kopf geschossen sein wor-
den könnten, und man sie danach in den Streifenwagen packte, oder zumindest so halbwegs

Alles klar. Da kommt also am 22.11.2011 der Bundestag mit dem Entschließungsantrag 17/7771
angeschissen, in dem festgestellt wird, dass fürderhin die sog. Dönermorde und der Mord an Frau Kiesewe er
auf das Konto des extra hierzu erfundenen NSU-Terrortrio BMZ anzurechnen seien. Als Basis dafür muss die
kontrollierte Lüge des GBA Range im Bundestagsinnenausschuß herhalten.

Gerade als die Ermi lungen nach all den Jahren endlich Fahrt aufnehmen und für die Beteiligten
gefährlich zu werden beginnen, bekommt die SOKO Parkplatz Ersatztäter aufs Brot geschmiert.
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Hier sei eingeräumt, dass auch die Erfindung von Tätern durch die Staatsanwaltsscha dazu führt, dass die
eigentlichen Mordermi lungen von der Polizei eingestellt werden müssen. In diesem Umstand verbirgt sich die
eigentliche Schweinerei.

Die Uwe-Geschichte, die beschreibt, dass zwei Neonazis neue Pistolen erhaschen wollten und dazu zwein zufällig
ausgewählte Polizisten am helllichten Tag in den Kopf schossen, kann man glauben. Muss man aber nicht.

Die vollständige Geschichte beinhaltet, dass die NSUler nach dem Waffendiebstahl die blutenden
Kiesewe er und Arnold aus dem Fahrzeug hoben, auf den jeweils anderen Sitz drapierten und dabei [3]nicht ihre
eigene, sondern die DNA von vier an diesem Tag diens reien BFE-Kollegen hinterließen. Kann man auch glauben.

Muss man aber schon geis g enddegeneriert oder auch An fa sein. Ist das Gleiche.

Der Umstand, dass im Spätsommer 2014 die Ermi lungsakten zum Polizistenmord in Heilbronn geleakt wurden
läßt den Schluß zu, dass die Polizei früh wusste, dass die Version des Berliner Regimes Bullshit ist.

Wie mag man sich den Polizistenalltag vorstellen unter diesen Umständen? Die wahren Mörder verfolgen ist ja
nun wegen befohlener Phantomtäter gestrichen.
Beim Chef remonstrieren? Pustekuchen, der passt auf seinen eigenen Arsch auf. An die Presse treten? Doppelt
Pustekuchen. Erstens ist das Verrat von Dienstgeheimnissen und zweitens darf die Lügenpresse das ja gar nicht
schreiben. Es wäre doch ein außerordentlicher Fall von Chuzpe, wenn die Regierung Stra aten begeht und die
von der Regierung kontrollierten Medien diese aufdecken. Das gibt die stärkste Demokratur nicht her.

Also wird man wohl Dienst nach Vorschri machen und auf seine Chance warten.

Nachdem alle möglichen irgendwie zu „Rechts“ passenden Ereignisse und Nichtereignisse, die irgendwie BaWü
zuzuordnen sind, zusammengetragen waren und die Pressemeute sich in alle Richtungen darüber in den
Nazihimmel spekulieren dur e, ha e man 2013 eine abenteuerlich gute Idee: Innenminister Gall beau ragte die
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Gründung der EG Umfeld (Schon wieder Chuzpe. Ich sollte den Text der Jüdischen Allgemeinen anbieten. Anm.
an mich).

Die Polizisten, die also bereits wissen, dass die komple e Geschichte an den Haaren und aus dem Arsch
herbeigezogen ist, sollten sich nun als Ermi ler betä gen und den Bezug der Fik on zu allerlei Rechtem Zeugs
finden?

Mit dieser zum Fenster hinaus geschmissenen Polizeiarbeit verdingte sich die EG Umfeld die Zeit bis 2014.
Selbstverständlich kam dabei nichts raus. Wie denn auch? Im Gegensatz zu den USA ist es hierzuländle eben so,
dass wo kein Flugzeug in der Wiese, eben auch kein Flugzeug auf die Wiese abgestürzt ist.

Punkt. Wie diese voraussehbar hirnlose Ressourcenverschwendung dem Schauprozess zu München zu gute
gereichen sollte, erschließt sich mir auch nicht im Geringsten.

Zeitsprung nach 2016. Genau 21.10.2016.
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[4]Das hier:

[5]

Die Bundes-Chefvertuscher merken was.
Hä?
Nein, natürlich nicht.
Oder doch?
Kommt auf die Lesart an. „Die EG Umfeld sei ein reiner Papier ger gewesen.“

Das hä en ihnen die Bullen schon vor drei Jahren stecken und sich einen Haufen Arbeit sparen
können!

Wäre aber sicherlich nicht gut angekommen.

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die erfinden ein abgestürztes Flugzeug und machen die Polizei
dafür verantwortlich, dass es nicht da ist.
„Die Arbeit der Polizei wäre grob mangelha gewesen.“
Der Gall ist auch schuld. Er hä e nämlich der EG nicht die nö gen Befugnisse eingeräumt, das Flugzeug zu finden.
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Die absolute Oberknallcharche stellt die SPD. Für Frau Rüthrich ist es eine „Frage des
Grundverständnisses, wie sie des Problems Herr werden möchte.“ Man solle doch das Flugzeug über die
Landesgrenzen hinaus finden wollen.

Der Chuzpekönig des Tages ist der Obmann Armin Schuster. Natürlich CDU. Achtung, Trommelwirbel und
Tusch!!!!:

Eine EG Umfeld 2.0 muss her!!!!

Alles auf Null und der gleiche Scheiß von vorn.

[6]

299



Das gibt’s nur in einer Bananenrepublik.

[7]

Appell:

- EG Umfeld Chef. Wie habt Ihr das früher gehandhabt? Da kommt was von den Berliner Pfeifen. Augen zu und
durch!!? Die kleinen Gescholtenen werden nun Streicheleinheiten brauchen.
Bring Deinen tapferen Polizisten ab und zu mal ein paar Plunderstücke mit. Mit Liebe selbst gebacken. Sei ihnen
die Mu , die ihnen der Hosenanzug nicht sein will. Binninger &Co. erfordern eben eine völlig neue Betrachtung
der Fürsorgepflicht. Da müsst Ihr jetzt durch.

- Bevölkerung. Wenn Ihr trauma sierte Polizeibeamte auf der Suche nach einem fik ven Flugzeug herum irren
seht, nehmt sie einfach mal in den Arm. Sie brauchen uns jetzt. Sie werden uns sonst noch reihenweise krank.
So wie die Flugbegleiter bei Eurowings.

- Piloten. Wenn Ihr ein fik ves Flugzeug mit vielen Verbindungen nach Baden-Wür emberg seht, geht zum
Arzt.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/02/heilbronn-die-grundsatzlichen-fragen-der-ermittler/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/02/heilbronn-die-grundsatzlichen-fragen-der-ermittler/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/02/heilbronn-die-grundsatzlichen-fragen-der-ermittler/
4. http://www.bundestag.de/presse/hib/201610/-/476616
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage31.png
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6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/angler25.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/angler26.png

GDU: Mord an einer Deutschen - Teil 16 (2016-10-25 09:38) - dieanmerkung

Die Linksrassisten begreifen es nicht, können es in ihrer pseudorassis chen Verblendung auch nicht. Und
meistens vergessen sie sie auch. Die Michelle Kiesewe er. Weil sie deutsch, weiß und Polizis n war. Und erst
recht den Mar n Arnold, der den Mordanschlag überlebte. Auch er ist bei konsequenter Anwendung des linken
Opferkultes ein Opfer des NSU.

An diesen Beispielen merkt man, was für Matschhirne bei der An fa und Opfermafia am Werkeln sind,
wenn es um die Mehrung des propagandis schen Kapitals geht.

Dieser Teil aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund widmet sich dem Mor-
danschlag in Heilbronn. Das [1]Drama um die Stregdaer Dienstwaffenorgie bleibt außen vor.

[2]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[3]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[4]Teil 3: Schredder as Schredders can
[5]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[6]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[7]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[8]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[9]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[10]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[11]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[12]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[13]Teil 12: Die Morde der Döner
[14]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[15]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[16]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9. Polizistenmord in Heilbronn

Am 25.04.2007 wurde in Heilbronn die Polizis n Michelle Kiesewe er ermordet und ihr Kollege Mar n
Arnold schwer verletzt. Beiden wurde in den Kopf geschossen, als sie im Auto saßen, am Pumpwerkhäuschen am
Neckar.
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Bis heute ist nicht bekannt, wer die Täter sind. Jedoch ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
auszuschließen, dass das Verbrechen von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos begangen wurde.

Das war einer der schlimmsten Fehler der NSU-Macher beim Generalbundesanwalt, B &M den Mord an
Kiesewe er anzuhängen, obwohl zu jeder Zeit anhand der Akten erkennbar war, dass sie maximal aus der
Zeitung davon Kenntnis haben konnten. Das ist so hochnotpeinlich, dass es im Fortgang der Ereignisse der
regelmäßig verbal kleingehalten wurde.

Das wissen sogar die Fuzzis vom Zwangsgebührenfernsehen. In der dreiteiligen NSU-Show der ARD kommt
dieser Mord in der Handlung gar nicht vor (wird nur am Rande erwähnt). Der passt einfach nicht rein. Auch den
geschicktesten Dramaturgen gelingt es nicht, den Polizistenmord stoßfrei einzupassen.

9.1 Vergleich Tatwaffen und Tatbegehung Polizistenmord und Dönermorde

Bei den Dönermorden

- war die Tatwaffe eine CESKA 83 (zusätzlich in einigen Fällen angeblich eine Bruni)
- haben die Mörder mehrfach auf das Opfer geschossen
- haben die Mörder die Pistole in einer Tüte gehalten, weshalb nur sehr wenige Hülsen an den Tatorten verblieben
sind.

Beim Polizistenmord in Heilbronn

- waren die Tatwaffen eine Radom und eine Tokarev
- haben die Täter jeweils nur einen Schuss auf das Opfer abgegeben
- haben die Täter die Waffen ohne Hülle gehalten (beide Hülsen wurden am Tatort aufgefunden).

Das sind nicht dieselben Täter – denkt O onormalbürger.

Das sind dieselben Täter – haben die Bundesanwaltscha , der Bundestag, der Bundespräsident und die
Bundeskanzlerin entschieden.

9.2 DNA beim Polizistenmord – interessiert die Ermi ler nicht!

DNA wurde massenha am Tatort Heilbronn gefunden. Einige DNA-Spuren können keinen Personen zuge-
ordnet werden, weil einige nicht kooperieren. [17]Zum Beispiel weigert sich die Polizeibeam n Susanne Motz,
eine DNA-Probe zu liefern. Ich weiß nicht, ob das wich g ist. Verwunderlich ist´s schon.
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Natürlich gibt es auch am Tatort Heilbronn weder DNA noch andere Spuren von Uwe &Uwe, auch nicht
auf den „Beweismi eln“.

Auf der (angeblich im WoMo „sichergestellten“) [18]Dienstwaffe von Michelle Kiesewe er keine Fingerab-
drücke.

Auf der (angeblich im WoMo „sichergestellten“) [19]Dienstwaffe von Mar n Arnold auch keine Fingerabdrücke.
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Wobei gerade für den Polizistenmord festgestellt werden muss, dass die Ermi lungen mit angezogener Hand-
bremse geführt wurden. Man könnte auch sagen: sabo ert.

Zum Beispiel wurde die Kleidung der Heilbronner Mordopfer jahrelang nicht auf Spuren untersucht.

Der Gürtelhalter von Mar n Arnold wurde jahrelang absichtlich nicht nach Spuren untersucht.
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Dabei wäre gerade dies wich g gewesen, weil die Täter der offiziellen Darstellung gemäß genau an dieser Stelle
mit viel Kra aufwand eingewirkt haben, um die Waffen zu erbeuten.

In dieser Konstella on ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Täter dabei Spuren hinterlassen haben.

Ist das Zufall, dass jahrelang keine Spuren gesichert wurden?

Als dann endlich die Unterziehgürtel untersucht wurden, fand man DNA. Nicht die von Böhnhardt und
Mundlos, aber die von Polizeimeister Daniel Seyboth.
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PM Daniel Seyboth war am Ta ag (24.04.2007) bei keinem Einsatz eingeteilt gewesen und auch nicht nach
Heilbronn entsandt. Warum war er trotzdem am Tatort? Die Hintergründe seiner Anwesenheit scheinen ebenso
wenig zu interessieren wie eine umfassende DNA-Ermi lung.

9.3 Auch in Heilbronn keine Uwe-Spuren

Uwe-DNA gab es natürlich auf den Waffen, die im Wohnmobil lagen, wo alles mit Uwe-Blut vollgespritzt
war. Das beweist aber nur, dass die Waffen mit Uwe-Blut beaufschlagt waren. Sonst nichts.

Eindeu g die Aussage von Kriminalrat Axel Mögelin (Leiter der SoKo Parkplatz) gegenüber dem Unter-
suchungsausschuss in Baden-Wür emberg ([20]Südwestpresse 29.05.2015):

9.4 Das Heilbronner Mordmobil – registriert - nirgendwo

Als Beleg für die Täterscha von Böhnhardt und Mundlos kolpor eren die Wahrheitsmedien immer wieder
mal, dass ein von ihnen zu dieser Zeit gemietetes Wohnmobil nach dem Heilbronner Polizistenmord an einer
Ausfallstraße registriert worden sei. Als Verarschebeispiel [21]FOCUS 21.05.2012, Im Pappkarton begraben:
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Sieht gut aus. Oder?

Noch besser wäre, wenn die Geschichte nicht nur gut aussähe, sondern auch s mmt. Sie s mmt aber
nicht.

Prof. Dr. von Heintschel-Heinegg hat im Au rag des Bundestagsuntersuchungsausschusses die Unterlagen
durchgesehen ([22]Parent directory, [23]Dokument 01), auch dahingehend, ob das angebliche Nummernschild
„C-PW 87“ tatsächlich in den Akten aufgeführt ist.

Und siehe:

Ob der FOCUS eine Rich gstellung bringt?

307



1. http://arbeitskreis-n.su/blog/?s=dienstwaffen
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
17. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/12/19/warum-verweigert-phk-susanne-motz-eine-dna-probe-und
-akten-uber-kiesewetters-noep-einsatze/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/03/mk-dakty.png
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/03/ma-dakty.png
20. http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/NSU-Phantombilder-unter-Verschluss;art4319,3238521
21. http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/report-im-pappkarton-begraben_aid_755331.html
22. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Dokumente/
23. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Dokumente/Dokument%2001.pdf

Katharina König von Rechtspopulisten reingelegt (2016-10-25 17:00) - dieanmerkung

Frau König buhlt am rechtem Rand,
verbreitet deren Kenntnisstand.

Es kömmt die Zeit in diesem Land,
da reicht sie Fatalist die Hand.
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Daß Frau König heimlich den Blog von Fatalist und des AK NSU mitliest als auch dessen Forum abschnorchelt, ist
seit langem bekannt. Eigentlich läßt sie mitlesen. Also, sich Bericht ersta en.

Seit Äonen behaupten die An -NSUler, die PUAs seien reine Schwatzbuden, Lagerfeuer der ideologischen
Gemeinsamkeit, die keinem wehtun, die letztlich nur der persönlichen Versicherung dienen, daß man auch dazu
gehört, [1]zu den Staatsschützern.

Die Kernthese des AK NSU ist simpel. [2]Abgeordnete klären nichts auf.

Daß sie jedoch auf die Propganda der mit der AfD kungelnden Rechtspopulisten vom äußersten rechtsex-
tremen Intrigantenstadlrand hereinfällt, [3]das überraschte dann doch.

Die thüringische Landtagsabgeordnete Katharina König (Die Linke) kri sierte, dass die meisten Unter-
suchungsausschüsse zum NSU mehr „parlamentarisches und poli sches Feigenbla “ seien als ein Beitrag
zur Au lärung.

Nun muß sich Frau König von den Bloggern des AK nur noch dahingehend übertölpen lassen, daß [4]Ver-
fassungsschützer nicht ermi eln, somit keinen bis fast keinen Beitrag für die Au lärung von Kapitalverbrechen
leisten können, dann kommt sie dem eigentlichen Problem recht nahe.

[5]

Zeuge Norbert Wießner war sich sicher: Mit dem Geheimdienst ha en die drei vom »NSU« nichts zu tun.
Thüringer Landtag in Erfurt am 15. September, Zweiter NSU-Untersuchungsausschuss

Wer dem Wießner abkau , daß der NSU keine Geheimdienstveranstaltung war, zumindest bis November
2011, danach schon, der muß das auch [6]Axel Minrath aka Lothar Lingen abkaufen.

Verkackt haben die Ermi lungen Polizisten bzw. Polizisten, denen seitens der Poli k und vorgesetzter Di-
enststellen in ihre Ermi lungsarbeit hineingepfuscht wurde. Fragen sie Herrn Menzel, Frau König, der weiß, wie
das geht.
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Es ist so einfach. Laßt die Kriminalpolizisten ihre Arbeit erledigen. Irgendwann stehen sie vor eurer Tür
und präsen eren euch den Täter am Schlawi chen.

Ideologie klärt keine Verbrechen auf. Im Gegenteil, sie dient der Vertuschung. Die Linke und die An fa
rühren dabei krä ig mit, auch wenn sie nur die rote Farbe in die ungenießbare Suppe gießen, die quer Beet aller
poli schen Parteien und Behörden angerührt wurde.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/06/nsu-ausschuss-einfach-erklaert/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/01/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaeren/
3. http://www.fr-online.de/neonazi-terror/tagung-zum-nsu-geringes-forschungsinteresse-am-nsu,1477338,348
78850.html
4. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-verfassungsschutzer-ermitteln-nicht.html
5. https://www.jungewelt.de/2016/09-19/015.php
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/03/staatsschutz-leak-die-ganze-schmutzige-wahrheit-ueber-den-ns
u/

NSU: Binninger vermutet Fremdgeständnis (2016-10-25 22:00) - dieanmerkung

[1]

Schon wieder mischen sich Poli ker in unsäglicher Weise in die Arbeit der Kriminalpolizei ein und geben
das Ergebnis vor, daß bei den Ermi lungen zwingend herauskommen muß. Poli ker, erst recht Abgeordnete,
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wissen eh alles besser, erst recht, wenn sie die zum Teil jahrelange Arbeit von Kriminalpolizisten mit zwei
Nebensätzen bedenken.

Ja, Binninger gibt im Reichstag einen gemäßigten Reichsbürger, also [2]irgendwas zwischen Ideologie und
Scharlatanerie, wen wundert es bei diesen heiligen Hallen?, und [3]scheißt immer noch auf das deutsche Recht.
Nun sollen alle DNA-Spuren geprü werden. Da stört zwar die Strafprozeßordnung, was wiederum Poli ker
überhaupt nicht stört.

Dabei wäre die Lösung sehr einfach. Alle Nazis bekommen bei Geburt ein DNA-Sample extrahiert, das bei
den Binningers und artgleichen Wesen zwecks späterer Recherche gespeichert werden muß. Dann ist das
Nazimörder-Phänomen in der BRD ein für allemal gelöst, sofern es sich um deutsche Nazis handelt, denn
europäische oder gar vereinigte amerikanische Nazis werden von dieser Maßnahme nicht erfaßt.

Außerhalb des [4]Mörderbeschlusses der Abgeordneten des Deutschen Bun- destags vom 22.11.2011 machen sie
es nicht. Ganz nach dem Mo o der SED-Parteitage gilt auch für die dri e deutsche Diktatur: [5]Was beschlossen
wurde, wird sein. Die Uwes waren eine Mörderbande, so wurde es in faschis scher Tradi on beschlossen, also
muß die Polizei auch alles daran setzen, daß es wirklich so war.

[6]

Im Rahmen dieses Posts kann nicht aller Schwachsinn von Ma hias Reiche, MDR-Aktuell, behandelt wer-
den, dazu weiß er viel zu viel Scheiße, und weiß davon auch alle in wenigen Absätzen unterzubringen. Eine
bemerkenswerte Aussage von Binninger hat es dann aber auch noch in seinen Ar kel gescha . Binninger ist
zwar Polizist, aber eben kein von Pike auf gelernter Kriminalpolizist. Das macht dann schon einen Unterschied,
denn Polizist ist Sachen Verbrechensau lärung je nach Empathie the dark side of the moon oder geliebte weiße
Maus.

"Keine DNA an den Tatorten. Kein Zeuge, der die Täter zweifelsfrei iden- fiziert hat. Keine Phantombilder, die
so rich g passen. Eigentlich auch kein klares Selbstgeständnis. Tatorte, die so riskant sind, dass man eigentlich
zu zweit keine Stra at verüben kann, weil man sonst entdeckt wird. Trotzdem schaffen es Uwe Mundlos und
Uwe Böhnhardt, 27 Mal nicht entdeckt zu werden. Da haben wir wirklich Zweifel, ob die wirklich alle Taten allein
begangen haben."

Wenn man diese Ansage aus dem Schwurbeldeutsch ins Hochdeutsche übersetzt, dann heißt das nur eines: Die
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Uwes waren es nicht. Es müssen in allen zur Rede stehenden Fällen andere Täter gewesen sein.

Doch weil wir einst beschlossen, was sein wird ... Siehe oben.

Nun noch einige Worte zum [7]Fremdgeständnis der Uwes. Anfang des Jahres 2015 habe ich mich nach
Veröffentlichung der Ü18-Version des PP-Videos durch das ZOB [8]ausführlich mit den wich gsten Belangen des
Clips beschä igt. Vor fast zwei Jahren war anhand der Vollversion längst klar, was vorher auch schon klar war. Es
gibt keine DVD mit Geständnis oder Bekenntnis. Das, was dem Volk als solches verkau wird, ist nichts weiter
als ein Propagandaprodukt, ein [9]Resultat der vertrauensvollen Zusammenarbeit von BKA/LKAs und des Pfaffen
König Merseburger Krabbelgruppe, die später verantwortliche V-Posi onen in der Staatsschutzklitsche apabiz
und der V-Redak on beim Staatsschutzmagazin an der Alster einnahmen und so den lukra ven Deal mit der DVD
durchziehen dur en, ohne vom Ermi lern des BKA oder des GBA beläs gt zu werden.

Das von der Glaubensgemeinscha NSU bezeichnete Bekenntnis ist ein Fremdgeständnis, also erfunden,
ein Produkt der protestan schen schwul-lesbischen An fa, eine evangelike Heilslehre wider das Böse, also
Regenzauber.

Das kennen wir aus der deutschen Geschichte zur Genüge. Es sei an einige Namen erinnert. Van der
Lubbe, [10]Gördeler oder Bruno Lüdke.

Die geschriebene, erzählte, verfilmte und getanzte Geschichte des NSU ist wesentlich eine, die ab 12.11.2011 von
den Linken, der An fa und gutgläubigen Matschbirnen erfunden wurde. [11]In den Akten deutscher Behörden
fand diese nie sta . Das hat endlich auch Binninger erkannt. Er ist darob stocksauer, denn die Planerfüllung
ist in Gefahr. Zum Ende der ersten 5-Jahrplanperiode des NSU droht ein propagandis sches Desaster. Es sei
ihnen gegönnt, denn es ging ihnen nie um die Au lärung von Kapitalverbrechen, sondern ausschließlich um die
Au lärung der Kennverhältnisse der Nazis.

Poli ker haben in den letzten 5 Jahren die deutsche Polizei dazu mißbraucht, die Beziehungen der Nazis
untereinander ermi eln zu lassen, ohne daß es dafür eine rechtliche Grundlage gibt. [12]Das ist der schnöde
Stand der Dinge.

So viel steht fest: 52 Personen aus dem rechten Spektrum mit Baden-Wür emberg Bezug ha en direkt
oder indirekt Kontakt zur NSU Terrorgruppe. Aber wurden tatsächlich alle Spuren hinreichend untersucht? Gibt
es vielleicht noch mehr Kontakte, auch zu anderen rassis schen Gruppierungen wie dem Ku-Klux-Klan?

Nein, [13]Abgeordnete klären nichts auf.

1. http://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/dna-spuren-nsu-untersuchungsausschuss-100.html
2. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/10/wir-reichsburger.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/08/nsu-anmerke-auch-du/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/03/31/nsu-propagandafeuer-der-nichtdenker/
5. https://books.google.de/books?id=xyC2CwAAQBAJ&pg=PA233&lpg=PA233#v=onepage&q&f=false
6. http://www.wernigerode-in-jahreszahlen.de/uploads/thumbs/big/141108Okt2014MahnundGedenkstaette010.JPG
7. http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/10/nsu-bka-beerdigt-bekennervideo.html
8. http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/03/nsu-schlubild-dich-auch-du.html
9. http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/03/nsu-leake-auch-du.html
10. https://www.youtube.com/watch?v=q42WqblvkFs&t=40m14s
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/03/staatsschutz-leak-die-ganze-schmutzige-wahrheit-ueber-den-ns
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http://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/dna-spuren-nsu-untersuchungsausschuss-100.html
http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/10/wir-reichsburger.html
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/08/nsu-anmerke-auch-du/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/03/31/nsu-propagandafeuer-der-nichtdenker/
https://books.google.de/books?id=xyC2CwAAQBAJ&pg=PA233&lpg=PA233#v=onepage&q&f=false
http://www.wernigerode-in-jahreszahlen.de/uploads/thumbs/big/141108Okt2014MahnundGedenkstaette010.JPG
http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/10/nsu-bka-beerdigt-bekennervideo.html
http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/03/nsu-schlubild-dich-auch-du.html
http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/03/nsu-leake-auch-du.html
https://www.youtube.com/watch?v=q42WqblvkFs&t=40m14s
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/03/staatsschutz-leak-die-ganze-schmutzige-wahrheit-ueber-den-nsu/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/03/staatsschutz-leak-die-ganze-schmutzige-wahrheit-ueber-den-nsu/


u/
12. http://www.swr.de/landesschau-aktuell/nsu-untersuchungsausschuss-des-bundestags-bw-ermittlungsgruppe-
war-ein-papiertiger/-/id=396/did=18347956/nid=396/xglinj/
13. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaren.html

Miss Belle und "der NSU-Komplo " (2016-10-26 09:00) - admin

Das muss man sich einmal vorstellen: Da macht jemand 2 Videos zum NSU, benutzt dazu eine Menge geleakter
Aktenschnipsel, produziert dann gut 3,5 Stunden Material, veröffentlicht es Anfang 2016 bei Youtube, und der
AK NSU kennt diese Videos nicht.

h ps://www.youtube.com/watch?v=6L9YD5AUrYQ

Veröffentlicht am 09.01.2016

[1]h p://images.google.de/imgres?imgurl... youtube ausschni Küstenwache
[2]h p://arbeitskreis-n.su/ Arbeitskreis NSU

[3]h p://arbeitskreis-n.su/blog/ in Zusammenarbeit mit dem Informanten „fatalist“, der Blog
ist auch bekannt als „NSU Leaks“

Staatsaffäre „NSU“; Professor Dr. Hajo Funke

[4]h ps://www.youtube.com/watch?v=CVyPf... – angebliches Bekennervideo in voller Länge

[5]h ps://www.youtube.com/watch?v=1cuhi... – Fahndungsfoto von Uwe Mundlos im WDR
Tatort „Bes en“

[6]h ps://www.youtube.com/user/ImGedenk... - Vídeokanal „ImGedenken“ – NSU Leaks

[7]h p://die-anmerkung.blogspot.de/ - Blog von Die Anmerkung, hier findet sich unter anderem die
technische Videoanalsyse zum sogenannten Bekennervideo

[8]h ps://www.nsu-watch.info/ Hier findet ihr unter anderem die Vernehmungsprotokolle,
beziehungsweise die Aussagen, die vor den Untersuchungsaussüssen zum NSU getä gt worden sind

Die Youtuberin ist sehr ef einges egen in den NSU-Komplex, ihr Mo o lautet "Willkommen in der Matrix",
was sehr zu gefallen weiss, und ein dickes Lob bekam sie natürlich auch, obwohl Manches bei ihr nicht s mmt.
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Sie hat sich sehr intensiv eingearbeitet, und das unterscheidet sie wohltuend von sämtlichen "Truthern", False
Flag-Wich gtuern und fast allen Alterna ven Medien, was bekanntermassen den AK NSU mäch g wurmt. Und
auch nach 2 Jahren Leaks deutlich benannt wird, die alterna ve Ignoranz. Gut zureden hat 2 Jahre lang nicht
geholfen.

Sie hat es besser gemacht. Sie hat die dicken Dinger nicht ignoriert, wie es die Alterna vmedien hand-
haben, dem Mainstream somit folgend, ihn bestä gend. (was könnte fataler sein?)

[9]

Das ist ein guter Video pp, dieser Teil 1 des NSU Komplo es, man kann was lernen, wenn man keine Ah-
nung vom NSU hat, und man kann auf Fehlersuche gehen, so man denn NSU-Insider ist. Passt also für
NSU-Einsteiger ebenso wie für Experten.

Der 2. Teil stammt vom Februar 2016, und ist fast 2 Stunden lang.

h ps://www.youtube.com/watch?v=My _PSG86LEs

Veröffentlicht am 03.02.2016
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[10]h p://images.google.de/imgres?imgurl... youtube ausschni Küstenwache
[11]h p://arbeitskreis-n.su/ Arbeitskreis NSU

[12]h p://arbeitskreis-n.su/blog/ in Zusammenarbeit mit dem Informanten „fatalist“, der Blog
ist auch bekannt als „NSU Leaks“

Staatsaffäre „NSU“; Professor Dr. Hajo Funke

[13]h ps://www.youtube.com/watch?v=CVyPf... – angebliches Bekennervideo in voller Länge

[14]h ps://www.youtube.com/watch?v=1cuhi... – Fahndungsfoto von Uwe Mundlos im WDR
Tatort „Bes en“

[15]h ps://www.youtube.com/user/ImGedenk... - Vídeokanal „ImGedenken“ – NSU Leaks

[16]h p://die-anmerkung.blogspot.de/ - Blog von Die Anmerkung, hier findet sich unter an-
derem die technische Videoanalsyse zum sogenannten Bekennervideo

[17]h ps://www.nsu-watch.info/ Hier findet ihr unter anderem die Vernehmungsprotokolle,
beziehungsweise die Aussagen, die vor den Untersuchungsaussüssen zum NSU getä gt worden sind

[18]h p://www.swp.de/schwaebisch _hall/lo... Ar kel in der Südwest Presse Online – Ermit-
tler im Fall Florian H. ha e Kontakte zum Ku Klux Klan

Auch hierzu hat der olle Fatalist seinen Senf dazu gegeben, jedoch mehr allgemeiner Art:

[19]

Ist hiermit eingelöst, das Versprechen, und Miss Belle hat es ja auch verdient. Es ist viel Arbeit gewesen, sich in
die Materie einzuarbeiten, das gilt für ihre Videos ebenso wie für Taucher und sein Buch zum Geheimdienstlichen
Untergrund (GDU), das zur Zeit stückchenweise hier gebloggt wird. Es sind Beides andere Sichtweisen von nicht-
Dummschwätzern, das macht sie wertvoll, auch wenn sie -wie der Blog auch- voller Fehler und Auslassungen sind.
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Das liegt an der monströsen Komplexität des NSU-Komplexes.

Mach doch mal ein Update, Miss Belle, und nutze dazu die Original Akten des Mordfalls Yozgat. Die spendieren wir
Dir, das Angebot steht. Du bekommst das neurologische Gutachten des Prof. Dr. Bruck, den Befund des Notarztes
mit den Beulen am Kopf, den ganzen Kram dazu aus den Akten, und dann machst Du ein Update zum Mord Kassel.

Uns antwortet der nämlich nicht, warum seine Zeugenaussage in München keinesfalls mit seinem Gutachten in
Einklang zu bringen ist. Wir haben den mehrfach per Brief kontak ert, der antwortet nicht. Brie opf vonner Uni,
ein Prof. Dr. als Nachfrager, aber der "Kollege aus Gö ngen" antwortet einfach nicht. Darf er nicht?

Ist es ein Fake gewesen, das Gutachten von 2006, "er überlebte mehr als 30 aber weniger als 90 Minuten", oder
ist die Gerichtsaussage "er war sofort tot" der Fake? "Starb in Papas Armen" ist die Medienversion und fast sicher
falsch. NSU-Folklore.

Kein NSU-Ausschuss wird sich da dranwagen, nur das scheint sicher. Ebensowenig wie an die Informanten-
frage Yozgat, die seit 10 Jahren niemand stellt.

Seit 10 Jahren verweigern Medien und Poli k die Frage Nr. 1: War ein Yozgat Andreas Temmes muslimis-
cher Informant, einer von 5?

1. http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FOXfyo3pwYwY%2Fhqdefault.jpg&imgr
efurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOXfyo3pwYwY&h=360&w=480&tbnid=bzZV53Rj4biuCM%3A&docid=
cvBL5sNIplddCM&ei=GGFpVrP0Eem7ygPI2Jm4Bg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=742&page=1&start=0&ndsp=17&ved=0ahU
KEwiz4LOul9HJAhXpnXIKHUhsBmcQrQMINTAH
2. http://arbeitskreis-n.su/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/
4. https://www.youtube.com/watch?v=CVyPfgXwbYo
5. https://www.youtube.com/watch?v=1cuhi3nOmYs
6. https://www.youtube.com/user/ImGedenken/videos
7. http://die-anmerkung.blogspot.de/
8. https://www.nsu-watch.info/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage44.png
10. http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FOXfyo3pwYwY%2Fhqdefault.jpg&im
grefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOXfyo3pwYwY&h=360&w=480&tbnid=bzZV53Rj4biuCM%3A&doci
d=cvBL5sNIplddCM&ei=GGFpVrP0Eem7ygPI2Jm4Bg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=742&page=1&start=0&ndsp=17&ved=0a
hUKEwiz4LOul9HJAhXpnXIKHUhsBmcQrQMINTAH
11. http://arbeitskreis-n.su/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/
13. https://www.youtube.com/watch?v=CVyPfgXwbYo
14. https://www.youtube.com/watch?v=1cuhi3nOmYs
15. https://www.youtube.com/user/ImGedenken/videos
16. http://die-anmerkung.blogspot.de/
17. https://www.nsu-watch.info/
18. http://www.swp.de/schwaebisch_hall/lokales/schwaebisch_hall/art1188139,3096259
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage45.png
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Polizistenmord Heilbronn: Die Heilbronner Phantome sind Russen, Kasachen und Zigeuner
(2016-10-26 18:00) - admin

Auch wenn im [1]Märchenbuch "Geheimsache NSU" der Thomas Moser krä ig gelogen hat, als er die Heilbronner
Phantome als "NSU-Täter" verkau e, obwohl er wusste, dass es Russen, Kasachen bzw. Zigeuner oder auch Polen
waren, die da beschrieben wurden, nebst einer "Moldawierin mit Kop uch", die man zu Zschäpe machte, so
bedeutet das nicht, dass man mit Hilfe dieser Phantome nicht weiterhin linksverdummte Heise-Leser hinter die
Fichte führen kann.

Ganz im Gegenteil, das klappt immer noch prima, wie die Kommentare zu diesem [2]3-sei gen Gedöns
zeigen:

[3]

Diesen journalis schen Spinner, ebenfalls Co-Autor des Märchenbuches, darf man da keinesfalls vergessen: Er
scha e es, auch noch Tino Brandt auf der Theresienwiese Heilbronn zu orten, während man im Krokusland
(Gronbach) Alexander Neidlein bevorzugte. Journalist für das Haller Tagbla , der -wie Moser- seinen 2014
erscheinenen Schwachsinn bis heute nicht rich ggestellt hat.
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[4]

Was sie wussten, mal als Beispiel:

[5]
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Was sie schrieben:

Zschäpe (aus Moldawien, mit Kop uch) oben links, daneben der väterliche Freund vom Florian Heilig, Ma hias
"NSS-Matze" Brodbeck mit polnischem Akzent, unter "Zschäpe" Tino Brandt, wahlweise (Irland) Alexander N.,
rechts oben Pu n, rechts unten der Zigeuner Chico, Fassung 3 des Opfers Mar n Arnold.

Dieses "migran sche Mörderpack" wird auch jetzt wieder nicht als nicht-deutsch, nicht-NSU benannt, son-
dern es werden weiterhin die Leser veräppelt:

Drei blutverschmierte Männer, flüchtende Männer, eine Frau, mindestens ein Fluchtauto - alle diese
Beobachtungen waren plausibel, so Klaus B., die Zeugen "absolut glaubha " und "authen sch".
Und auch mit sechs möglichen Tatbeteiligten habe sich für sie als Ermi ler ein s mmiges Szenario
ergeben. Der Kriminalhauptkommissar wörtlich: "Für mich passt das zusammen."

Doch nach dem 4. November 2011 s mmte das alles nicht mehr, weil der Mord nun durch die
Bundesanwaltscha (BAW) allein Böhnhardt und Mundlos zugeschrieben wurde.

Eine Soko Parkplatz - Einzelmeinung des Kommissars Brand wird als allgemeinverbindlich erklärt, der sabo erte
Audi 80 natürlich nicht erwähnt, der das Fluch ahrzeug darstellen sollte, und dass aus dem Ermi lerteam heraus
1 Tag nach dem Kollegenmord bereits sabo ert wurde.

Warum auch sollte das für die Leser interessant sein, dass gröbste, vorsätzliche Sabotage verübt wurde, ab
dem 1. Tag der Mordermi lung? Als man die KBA-Abfrage einschränkte, obwohl man uneingeschränkt abgefragt
ha e. Was 2010 auch von der Soko festgestellt wurde. Warum hat die Polizei die Ermi lungen sabo ert, und die
Journaille interessiert das ebenso wenig wie die NSU-Ausschüsse?

Da ist nichts zu erwarten, weiterhin nicht.

Besonders ne ist auch, was zu Markus Frn c nicht erklärend kam: Dass er laut Aussage von Florian Heiligs Vater
einer der "Dönermörder und Polizistenmörder" sei!
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In der FAZ und in der TAZ standen im März 2015 die Namen, aber beim Moserle stehen sie nie, auch
nicht, wenn er über das Zeugensterben schwadronierte.
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Was schreibt Moser dazu?

Wieder nichts. Krokusmöder Franchik, bzw. Florians Mörder Franchik, das müsste doch elektrisieren!
Kriegskamerad vom Neidlein als Söldner in Kroa en gewesen, unter diesen Kameraden gibt es weitere interes-
sante Personalien.

[6]Guckst Du hier:

Da „flog 2012 eine 3er-Zelle auf“? Jörg Lange, ehemaliger Söldner in Kroa en, wurde tot neben
Waffen und Muni on gefunden, Meinolf Schönborn als Kopf der Truppe, und ein gewisser Jan
Gallasch, der den Toten fand, aber nicht etwa so schlau war, die Waffen samt Muni on erst mal in
Sicherheit zu bringen, bevor er die Polizei rief?

[7]

Schönborn und Lange, laut SWR…

Das sind doch recht interessante "Anfasser", wenn man denn ein "NSU-Netzwerk" suchte... Kriegs-erprobte
Kroaten-Söldner, die mit osteuropäischen Waffen... im Au rag von ... 5.000 Tatort-DNA hat man ja schliesslich
auch.

Aber immerhin bringt Moser als Einziger überhaupt die kleine interessante Bemerkung der ehemaligen
Chefin der EG Umfeld des LKA Stu gart kürzlich in Berlin.

Das ist lobenswert, und wir gleichzei g erneut ein ziemlich schlechtes Licht auf den Zustand der Medien.
Haben Aust und Laabs das gar nicht gebracht?
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"Ich kann keine Angaben machen, weil die Person eingestu ist"

Dann kam die Frage auf Markus Frn c, führender Neonazi aus Baden-Wür emberg, mit Bezügen zur
NPD, zur KKK-Gruppe in Schwäbisch Hall sowie zur Heilbronner Szene, wo sich auch Florian Heilig
tummelte, der nach seinem Auss eg in seinem Auto verbrannte, im September 2013 am Tag, als er
von der EG Umfeld zum Thema NSU vernommen werden sollte.

Frn c war bei "Blood and Honour" (B &H) ak v und baute, als die Organisa on verboten wurde, die
Nachfolgeorganisa on "Furchtlos und Treu" auf, die sich im Landkreis Heilbronn traf. Als B &H-Mann
unterhielt er zum Beispiel Verbindungen zu Marcel Degner, B &H-Mann in Thüringen und zugleich
V-Mann des Verfassungsschutzes mit Kontakten zum Umfeld des Trios.

Nun fragt die Abgeordnete Mihalic nach Erkenntnissen über Markus Frn c und Heike H. antwortet:
"Zu ihm gab es Ermi lungen. Aber ich kann keine Angaben machen, weil die Person eingestu ist."
"Eingestu ", der Begriff lässt au orchen. Er bedeutet: Informa onen über die Person Frn c sind
geheim. War oder ist er also eine V-Person, entweder für den polizeilichen Staatsschutz oder für den
Verfassungsschutz? Im Umfeld des Ausschusses, aber auch auf Seiten von Vertretern der Exeku ve,
wollte sich an diesem Nachmi ag niemand zu der Personalie äußern.

Die Abgeordneten fragten im weiteren Verlauf der Sitzung auch den als Zeugen geladenen Vertreter
des baden-wür embergischen Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV), Claus O., nach Markus
Frn c. Er antwortete: Der Name sage ihm natürlich etwas. Er habe ihn schon vor 2011 gekannt.
Frn c sei eine Größe, seit Jahren. Er sei stark vernetzt und bewege sich auf allen Hochzeiten. Ob er
V-Mann war, diese direkte Frage stellten die Abgeordneten nicht. Aber die Frage steht seit dieser
Sitzung.

Abgeordnete klären nichts auf...

Wobei man bei dieser Einstufung durchaus auch beim MAD/BND landen könnte, wo die Kroatenkämpfer-
Kameradscha sicherlich sehr interessierte, die Einstufung muss nicht vom BfV/LfV kommen.

Wann wird es denn endlich inves ga ven Journalismus zum NSU geben, der die exis erenden Fäden sin-
nvoll kombiniert, und dann die rich gen Fragen stellt?

Schwer zu sagen. Da ist nichts und niemand in Sicht.

1. https://www.google.com/search?q=geheimsache+nsu+site%3Aarbeitskreis-n.su%2Fblog%2F&ie=utf-8&oe=utf-8&c
lient=firefox-b-ab
2. https://www.heise.de/tp/druck/mb/artikel/49/49771/1.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage18-1.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/03/tumi-nsu1.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/12/mo3.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/03/13/hat-man-das-unbekannte-nsu-netzwerk-schon-2012-gefunden/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/03/meinolf.png
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Die Uwe-DNA bei Peggy ist die 5. Falsch-DNA im Fall NSU? (2016-10-26 22:00) - admin

Die 1. falsche DNA ist das berühmte [1]Heilbronner Wa estäbchen-Phantom. Es war nach Jahren der Schnitzel-
jagd durch DNA-Labore halb Europas 2009 gefunden, und angeblich eine polnische Rentnerin.

.

Die 2. falsche DNA ist -laut BKA- die [2]Bandidos-Muni onsspur von Berlin 2012, die auch in der Fruehlingsstrasse
[3]in Zwickau gefunden worden war. P12.

I n der NSU-Affäre führen nun auch Hinweise ins Berliner Rocker-Milieu. Wie es am Freitag aus
Sicherheitskreisen hieß, wurden nach einer Schießerei vor dem Clubhaus der Bandidos im Stad eil
Wedding am 5. Juli DNA-Spuren gefunden, die teilweise Übereins mmungen mit DNA-Spuren aus
dem letzten Versteck des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) in Zwickau aufweisen.

Dies berichtet auch [4]"Spiegel Online". Die Berliner Polizei wollte sich auf Anfrage nicht äußern und
verwies auf die Staatsanwaltscha .

[5]War "falsch"?

[6]

.

Die 3. falsche DNA-Spur ist die zu einem Fahrzeugdiebstahl in Brandenburg.

Ministerium demen ert Brandenburger Spur

Wie dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr, sollen auch DNA-Spuren aus dem in Eisenach entdeckten
Wohnmobil der Terrorzelle Ähnlichkeit mit Spuren eines Fahrzeugdiebstahls in Berlin von 2002 haben.
Das Auto war in Brandenburg gefunden worden. Es ermi elte aber die Berliner Polizei. Weil der Fall
verjährt ist, sollen die Akten bei der Staatsanwaltscha vernichtet worden sein. Die Ermi lungsbe-
hörde wollte dies auf Anfrage nicht bestä gen.

Müsste die [7]Womo-Socke P46 sein:
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Die in den Akten als P46 bezeichnete DNA-Spur eines unbekannten Mannes etwa fand sich neben
der DNA von Beate Zschäpe an einer unbenutzten Wollsocke. Die Socke lag in einem Schrank des
ausgebrannten Wohnmobils, in dem Mundlos und Böhnhardt am 4. November 2011 starben. In der
DNA-Analysedatei des BKA erzielte ein Abgleich von P46 drei Treffer: Die Spur konnte zwischen 2002
und 2005 an drei Tatorten gesichert werden..

.

Die 4. falsche DNA-Spur ist Thomas Starke junior.

[8]Wer wohnte in der Frühlingsstrasse 26 am 4.11.2011? Bandidos? Thomas Starke junior?

P42:

[9]NSU-MORDE Rätselha e Spur zum V-Mann

[10]
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Berliner Zeitung 19.2.2014

Die DNA war "zu 99,85 % sicher" die seines Vaters oder seines Kindes.

[11]Aber dann doch nicht:

[12]

Der BKA-Beamte sagte aus, ein wissenscha licher Mitarbeiter der Kriminaltechnik habe sie an dem
Asservat hinterlassen.

.

Klar, so wie ein Labormitarbeiter des LKA Sachsen seine DNA auf Kiesewe ers Handschellen in Zwickau
und am Bankraubgeld im Womo hinterlassen haben soll.Obwohl niemals das LKA Sachsen Spuren aus dem Womo
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bearbeitet hat.

Glauben wir sofort...

.

Jetzt also Uwe-DNA bei Peggy im Bereich des Skele es.

[13]Wieder ist man sich "ganz sicher":

[14]

.

Wäre der 5. DNA-Fehler im NSU-Komplex. Darauf weist jedoch niemand hin, dass es schon mindestens 4
DNA-Fehler im NSU gab. Warum nicht?

Weil schwadronieren und Märchen erfinden sich soviel besser verkau ?

Offenbar ist das so.

[15]Die Terror-Au lärung „Amoklauf Ali Somboli München“ ist gescheitert

Das war gar nichts, liebes Compact.

Nur heisse Lu , kein einziger Beweis, nicht einmal ein mickeriger Beleg. Erinnert sehr an die Peggy-NSU-
Märchen vom Eggert, die man gerade wieder verbreitete.

Schlimmer geht nimmer.

1. https://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronner_Phantom
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article109401477/Verdaechtige-DNA-Spur-vor-Clubhaus-der-Bandid
os.html
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article109396725/NSU-Spuren-fuehren-in-Berliner-Rocker-Szene.h
tml
4. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/rocker-anschlag-polizei-prueft-moegliche-spur-zum-nsu-trio-
a-857303.html
5. http://www.n-tv.de/politik/BKA-zweifelt-an-DNA-Spur-article7291001.html
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6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage20-1.png
7. http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/spuren-ins-nichts
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/06/10/wer-wohnte-in-der-fruhlingsstrasse-26-am-4-11-2011-bandidos-
thomas-starke-junior/
9. http://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/nsu-morde-raetselhafte-spur-zum-v-mann,11151296,26250356.h
tml
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/07/3ca48-starkejun.jpg
11. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-ermittler-folgten-falscher-dna-spur-a-983896.html
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage22-3.png
13. http://www.taz.de/Analytiker-ueber-Mord-an-Peggy-K/!5350590/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage23-2.png
15. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/10/26/die-terror-aufklaerung-amoklauf-ali-somboli-muenchen
-ist-gescheitert/

GDU: Die NSU-Toten - Teil 17 (2016-10-27 09:00) - dieanmerkung

Auch im Kreise der NSU-Au lärer gibt es Tote zu beklagen. In Kreisen der parlamentarischen und poli schen
Feigenblä er ([1]Katharina König) nicht.

Tote gab es also nur in dem Personenkreis, der zur Halluzina on NSU etwas hä e au lären können bzw.
dies als Halluzina on bestä gt hä e, weil es einen NSU nicht gab. Jedenfalls nicht den, den sich die Linke, CDU,
An fa, Grüne, Sozen, Evangelike und feingeis ge Matschbirnen in den letzten 5 Jahren erdichtet haben.

Das nächste Kapitel aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund.

[2]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[3]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[4]Teil 3: Schredder as Schredders can
[5]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[6]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[7]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[8]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[9]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[10]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[11]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[12]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[13]Teil 12: Die Morde der Döner
[14]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[15]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[16]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[17]Teil 16: Mord an einer Deutschen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10. Die NSU-Toten

Es gibt eine bemerkenswerte Häufung von Todesfällen um Umkreis der NSU-Ermi lungen. Als da wären …
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10.1 Lazlo Tolvaj

Lazlo Tolvaj war Chefredakteur des Schweizer Waffenmagazin.

Die Merkwürdigkeiten mit der CESKA 83 (der angeblichen Mordwaffe bei den 9 Dönermorden) haben ihn
interessiert.

Er hat recherchiert.

Und veröffentlicht., z.B. „[18]SWM 6/2013, Zauberei beim BKA¿‘

Da hat er Fragen aufgeworfen, wie zum Beispiel:

Wie scha e es das BKA eine gravierte (nicht eingeschlagene!) von der Täterscha weggeschliffene Waf-
fennummer wieder sichtbar zu machen?

Wo sind an der den Medien präsen erten angeblichen Tatwaffe die Beschusszeichen an der rechten Seite
geblieben, etwa auch weggeschliffen? Welcher Kriminelle hat das je getan?
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Leider kann er seine Arbeit nicht fortsetzen.

Lazlo Tolvaj verstarb im September 2014 bei einem Tauchunfall im Roten Meer.

10.2 Thomas Richter (V-Mann Corelli)
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Thomas Richter (V-Mann Corelli) ist Ende März 2014 an einer unerkannten Diabetes-Erkrankung gestorben.

Mit 39.

Im Zeugenschutzprogramm!

Corelli war der vermutlich bestbezahlte V-Mann in der sog. „rechten Szene“. 296.842,83€ hat er kassiert
([19]Süddeutsche Zeitung 20. Mai 2015, Staat zahlte V-Mann fast 300.000 Euro). Zzgl. logis scher Unterstützung.
Zum Beispiel hat ihm der Verfassungsschutz die Server finanziert, auf denen er wunschgemäß die sagenum-
wobene rechte Hetze (z.B. „Der Weiße Wolf“) gehostet hat. Und das ist gut so.

Wenn es keine originäre „Rechte Szene“ gibt, muss der Inlandsgeheimdienst eben selbst eine schaffen. In
Deutschland nicht neu. Als damals die Polen ums Verrecken nicht bereit waren, den Sender Gleiwitz zu über-
fallen, nu, da hat der Inlandsgeheimdienst das eben selbst arrangiert.
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Corelli war auch einer der Begründer des Ku Klux Klan in Baden-Wür emberg.

So was macht man nicht aus der Kalten, da brauchts die Hilfe erfahrener Kukluxer. Die leben in den USA,
wohin Corelli zwecks Erfahrungsaustausch gereist ist.

Finanziert vom Reisebüro BfV ([20]SPIEGEL 24.02.2013, Verfassungsschutz zahlte V-Mann 180.000 Euro).

Fleißig war er, da kann man nicht meckern.

Man muss sich immer klar machen, dass seit „Auffliegen des NSU“ im Nov 2011 ganze 2,5 Jahre vergan-
gen waren, bis Thomas Richter tot bei Bielefeld aufgefunden wurde.

Warum haben die ihn bis dahin nicht einmal vorgeladen und vernommen?

Anlässe gab es genug: NSU-Ausschuss Berlin, NSU-Ausschüsse in den Ländern, OLG München.

Blitzdiabetes ist eine extrem seltene Krankheit. Ausgerechnet Corelli hat es erwischt.

Normalerweise leidet der Diabetes-Betroffene wochenlang unter den Symptomen, Schmerzen, Durst, Übelkeit.
Genug Zeit, medizinische Hilfe zu suchen. Bei Corelli war das anders

Das sind natürlich nur Gerüchte, dass Corelli ein führender Kontaktmann des Bundesamts für Verfassungsschutz
zur später „NSU“ genannten Aushorchzelle war. Deshalb distanzieren wir uns von diesen haltlosen Unterstellun-
gen.

Tote haben den Vorteil, dass sie sehr wenig reden. Ob das die Todesursache ist?

Andere VS-Leute wissen jetzt, wie schnell es zu Ende gehen kann. Und werden lieber die Klappe halten.

10.3 NSU-Tote in Heilbronn

10.3.1 Manuel Weigel und André Hellmich

Weigel wurde Ende 2007 tot aus dem Neckar geborgen. Hellmich im Jahr 2008. Das kommt schon mal
vor, dass jemand ertrinkt. Nur eben selten mit 18. Einmal würde nicht weiter auffallen. Hier sind es 2 Fälle.

Allerdings, Weigel und Hellmich kommen in den Ermi lungsakten nicht vor, vielleicht ist das wirklich Zufall.

10.3.2 Arthur Christ
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Anders liegen die Dinge bei Arthur Christ, der in Ermi lungsakten der SoKo Parkplatz vorkommt. Er sollte
als Zeuge aussagen. Dazu kam es aber nicht. Er starb am 25. Januar 2009 gegen 2 Uhr morgens in einem
Waldstück bei Heilbronn.

Die Rekonstruk on ergab, dass ein Benzin-Diesel-Gemisch im Lexus gezündet wurde. Kurz darauf muss
Christ brennend aus dem Auto geflüchtet sein. Als die Re ungskrä e eintrafen, bewegte er sich noch. Todesur-
sache: Schock durch vollständige Verbrennung der Hautoberfläche.

Anfangs lief es noch unter Verdacht auf Verbrechen. Später haben die Behörden das zu Selbstmord gedreht. Wer
bringt sich um durch Selbstverbrennung?
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10.3.3 Florian Heilig

(Bildquelle: Facebook Profil)

Am 16.09.2013, 16:00 Uhr, sollte Florian Heilig zum Mordfall Kiesewe er bei der Polizei in Geradste en
aussagen. Dazu kam es nicht, weil er früh um neun verbrannt ist. Im eigenen Auto.

([21]Bildquelle: Wolf Wetzel 03.09.2015, Unerwünschter Zeuge)

Angeblich hat er sich im Auto selbst angezündet. Als Mo v wurde offiziell Liebeskummer genannt. Seine
Peer-Group bestreitet das. Und die Behörden können für die Behauptung des Liebeskummers keinen Beleg
liefern.
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Es fällt auf, dass es zwischen den Todesfällen Florian Heilig und Arthur Christ einige Gemeinsamkeiten gibt:

- kein Abschiedsbrief
- Suizid wird vom Umfeld bestri en
- Benzin, im oder am Auto verbrannt.
- gleichaltrig, beide waren Lehrlinge
- stammen aus derselben Gegend

Nach der Auffindung von Heiligs Leiche im ausgebrannten Auto wurde ein Todesermi lungsverfahren ein-
geleitet und die in solchen Fällen übliche Autopsie durchgeführt. Überflüssigerweise, denn Oberstaatsanwalt
Biehl hat noch während Obduk on, gegen 17:30 Uhr, das Verfahren eingestellt.

Als Ergebnis des Ermi lungsverfahren hat er festgelegt: „Selbstmord, kein Fremdverschulden“. Gleichzei g
hat er der Polizei weitere strafprozessuale Ermi lungen verboten.

Wahrheitsfindung durch Nichtermi eln, das verstehe wer kann. Man wird den Verdacht nicht los, dass die
unabhängige Jus z sich bei Ihren Entscheidungen von den Wünschen der poli schen Au raggeber leiten lässt.

OStA Biehl wurde nach dieser Ak on zum Bundesanwalt befördert. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.

10.3.4 Melisa Marijanovic

Am 30.03.2015 ist dann Florian Heiligs Ex-Freundin Melisa Marijanovic gestorben. Todesursache war eine
[22]Lungenembolie infolge einiger blauer Flecken am Knie.
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Melisa Marijanovic und Sascha Winter

([23]Bildquelle: Wolf Wetzel, Warum sterben – rund um den NSU – so viele (potenzielle) Zeugen in
Baden-Wür emberg?)

10.3.5 Sascha Winter

336



Am 04.03.2016 traf es Sascha Winter, Melisas Freund. Offizielle Todesursache [24]Selbstmord.

Wir haben nun 8 merkwürdige Todesfälle im Ermi lungsumfeld NSU.

In der [25]Dutroux-Sache gab es 27. Da ist Lu nach oben.

Wer als nächstes dran kommt, lässt sich nicht exakt prognos zieren. Kenner der Szene ppen auf Polizei��������
��������.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/katharina-koenig-von-rechtspopulisten-reingelegt/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
18. http://2.bp.blogspot.com/-x9d1oOZoWfY/U50_kBKmRbI/AAAAAAAAGLg/w-qtdFrSPgw/s1600/swm-total.jpg
19. http://www.sueddeutsche.de/politik/rechtsextremist-corelli-staat-zahlte-v-mann-fast-euro-1.2488294
20. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-soll-180-000-euro-an-v-mann-bezahlt-haben
-a-885258.html
21. https://wolfwetzel.wordpress.com/2015/03/09/unerwunschter-zeuge-staatsaffare-nsu-aussage-eines-fahrl
ehrers-starkt-zweifel-an-suizid-des-neonaziaussteigers-florian-heilig-der-zum-polizistenmord-in-heilbron
n-aussagen-wollte/
22. http://www.presseportal.de/mobil/p_story.htx?mobil=&nr=2985037&firmaid=110972
23. https://wolfwetzel.wordpress.com/2016/02/22/warum-sterben-rund-um-den-nsu-so-viele-potenzielle-zeuge
n-in-baden-wuerttemberg/
24. http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.florian-heilig-ein-weiterer-toter-im-nsu-komplex.77e1188
7-9aea-4546-9087-0063469e4a6c.html
25. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-marc-dutroux-der-alptraum-endet-nie-a-735731.html

NSU: der Mörder war die dumme Kuh (2016-10-27 17:00) - dieanmerkung

Schwierigkeiten bei der DNA-Bes mmung gab es schon immer, wird es immer geben. Das ist nunmal so, wenn
Mensch, Maschine und Material auf ein Ergebnis hin zusteuern.
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http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/katharina-koenig-von-rechtspopulisten-reingelegt/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
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http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
http://2.bp.blogspot.com/-x9d1oOZoWfY/U50_kBKmRbI/AAAAAAAAGLg/w-qtdFrSPgw/s1600/swm-total.jpg
http://www.sueddeutsche.de/politik/rechtsextremist-corelli-staat-zahlte-v-mann-fast-euro-1.2488294
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-soll-180-000-euro-an-v-mann-bezahlt-haben-a-885258.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/verfassungsschutz-soll-180-000-euro-an-v-mann-bezahlt-haben-a-885258.html
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http://www.presseportal.de/mobil/p_story.htx?mobil=&nr=2985037&firmaid=110972
https://wolfwetzel.wordpress.com/2016/02/22/warum-sterben-rund-um-den-nsu-so-viele-potenzielle-zeugen-in-baden-wuerttemberg/
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Wissenscha zeichnet sich u.a. dadurch aus, daß Ergebnisse überprü ar, wiederholbar sind. Bei gleichem
Versuchsau au muß das gleiche Ergebnis herauskommen. Die Meßtoleranzen seien außen vor.

Die Untersuchungsführer aus Bayern haben bis heute keine neue Ansage gemacht, also ist der Stand der
letzte, daß sie um Zeit für weitere Ermi lungen bi en, um die Herkun der DNA zu bes mmen als auch [1]Fehler
bei deren Extrak on und dem Datenbankabgleich auszuschließen.

[2]

Nur für Konrad Litschko, den kleinen Nazi-Propagandisten der TAZ, ist die Kuh bereits vom Eis.

Der Forensiker Carsten Hohoff schließt das aus.

Die Aufgabe von Journalisten besteht nicht darin, Scharlatanen, die an der Untersuchung nicht beteiligt sind und
keine Ahnung von nichts haben, ein Forum zu bieten und deren Flunkereien widerzukäuen. Das machen nur
dumme Kühe und die Journaille.

[3]Nun zu einem ganz anderen Thema. Schuld war nur die Kuh Verona.

Die mindestens ebenso wich ge Frage war jedoch, ob der tödliche Angriff überhaupt von Verona ausgegangen
war. An der Kleidung der toten Frau wurden DNA-Spuren einer Kuh festgestellt, die nach dem Urteil eines
Sachverständigen „wunderbar“ zu Verona passten. Außerdem war sie von Zeugen in der Nähe der Wiese gesehen
worden.

338



... verurteilte das Gericht die Frau wegen fahrlässiger Tötung zu 2700 Euro auf Bewährung sowie zu einem
überschaubaren Bußgeld...

Also ging der Verteidiger in Revision. ...

... in der Zwischenzeit war auf Ini a ve der Verteidigung eine neue Untersuchung in Au rag gegeben wor-
den ...

Demnach ist Verona mit der getöteten Frau zwar in Kontakt gekommen, aber es fand sich auf deren Klei-
dung eben auch DNA-Material von mindestens zwei weiteren Rindern. Das könnte bedeuten, dass die Frau von
einer anderen Kuh oder einem Bullen – beides gibt es in der Umgebung – angegriffen wurde und Verona nur an
der Toten geschnuppert hat.

Eine andere Möglichkeit wäre allerdings, dass an Veronas Fell DNA-Spuren anderer Kühe aus ihrer Herde
ha eten und dass diese bei dem mutmaßlichen Angriff auf die Kleidung des Opfers gerieten.

Dazu fällt einem nur noch die [4]zu maasregelnde Meldung ein, die eigentlich meldepflich g ist.

steffeu gestern, 12:12

Im fällt kein anderer Grund ein...

... aha. The Brain hat gesprochen.
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nö. Nur weil ihm kein Grund einfällt, muss das noch lange nicht so sein, wie er behauptet.

Im Wald ist es seiner Meinung nach Kühl, Trocken und dunkel. Auch stellt er einfach so im Raum, das eine
bes mmte Menge DNA in dieser Art (Kühl, Trocken, Dunkel) nach 15 Jahren auswertbar ist. Vermutlich meint
er, wenn ein 100 kg Mann sich dort hinlegt. Er hat nicht absichtlich nicht darauf geantwortet, ob die angeblich
gefundene Menge 15 Jahre überleben hä e können.

Ich sage nochmal: Er schließt aus, das es ein Laborfehler ist... und stellt lus ge Behauptungen auf, die
nichts mit dem Fall zu tun haben. Da kann man sich nur fragen, warum er sowas tut. Es ist schon mal das gleiche
Labor, wenn es ein anderes gewesen wäre, dann könnte man von Un-Wahrscheinlichkeiten sprechen.

Da fragt man sich als Laie, wann das letzte Mal die NSU Proben angefasst wurden... sicher nicht vor 5
Jahren... Aber ich bin ja nun mal nicht die FACHKRAFT mit BACHELOR ;-)

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/26/die-uwe-dna-bei-peggy-ist-die-5-falsch-dna-im-fall-nsu/
2. http://www.taz.de/!5350590/
3. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/tote-rentnerin-kuh-verona-doch-keine-moerderin-
14488689.html
4. http://www.danisch.de/blog/2016/10/25/facebooks-sperrmechanismen/

Zschäpe bestreitet Judenmordplanung in Berlin 2000: "War nur ein Ausflug" (2016-10-27 22:00) - admin

Das "Ausspähen der Synagoge" fand angeblich[1] nicht sta .

Von unten nach oben lesen:

[2]
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Wiebke Ramm (@PZ-hautnah, auch gern mal SPON oder Sueddeutsche) twi erte, der Wachmann habe sie
erkannt. Der Zeit-Mann @messe cker twi ert das Gegenteil: Nicht erkannt.

[3]Fast wie im rich gen Leben...

[4]

Sehr sehr merkwürdig. Welche denn? Nicht die Fahndungsfotos von 1998, die der Zeuge im TV gesehen
ha e?

Haben die DPA, der Spiegel und die Süddeutsche aber irgendwie [5]"vergessen zu berichten".

Lügenpresse auf die Fresse. Die Nazipropagandisten von der Alster lügen durch Weglassen. Sie
verschweigen, dem Wachmann Fakefotos vorgelegt wurden.
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[6]www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-beate-zschaepe-bestreitet-ans chlagsplanung-
a-1118309.html #ref=rss

NSU-Prozess Zschäpe bestreitet Anschlagsplanung in Berlin

Hier hat Frau Ramm nicht mitgedichtet:

Der ehemalige Wachpolizist berichtete, ihm seien damals drei Personen in dem Café aufgefallen:
eine junge, a rak ve Frau mit zwei jungen Männern. Die Frau habe nicht zu dem sons gen Publikum
dort gepasst, »von ihrem Aussehen und auch von der Kleidung her«. Kurz darauf habe er die Frau
auf einem Fahndungsfoto im Fernsehen wiedererkannt - und habe sich darau in bei der Polizei
gemeldet. Auf Fahndungsfotos, die ihm vorgelegt wurden, erkannte er damals Zschäpe und Mundlos
wieder.

Mehrere Nebenkläger verlangten nun festzustellen, mit wem sich die beiden in dem Berliner
Café getroffen haben könnten. Eine der Personen sei vermutlich der damalige Anführer der Chem-
nitzer »Blood & Honour«-Organisa on, Jan W.. Das ergebe sich aus der Überwachung von W.s
Handy. Die zweite Person, eine Frau, lasse sich aus Unterlagen des sächsischen Verfassungsschutzes
rekonstruieren. Die Nebenkläger beantragten, diese Frau als Zeugin zum NSU-Prozess zu laden.

[7]www.neues-deutschland.de/ar kel/1030086.zschaepe-soll-sich-im-nsu-proze ss-zum-fall-peggy-
aeussern.html

Es gab doch nur ein Fahndungsfoto, das tauchte auch im ARD-Tatort 2001 und in ZDF-Küstenwache 2004 auf.

Best-of-NSU-Gag 1998: die 3 wurden nicht wegen des "TNT" in der "Bombenwerksta " gesucht.
Hier aber war Frau Ramm beteiligt:
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[8]Zschäpe räumt Berlinbesuch ein

Im Prozess ging es, trotz der Erschü erung über die neue DNA-Spur, mit der Zeugenbefragung weiter.
Ein früherer Polizist sagte aus, der Zschäpe im Mai 2000 in einem Lokal vor einer Berliner Synagoge
erkannt haben will. Er sprach von einer eleganten Frau mit langen schwarzen Haaren, die so gar nicht
in das Studentencafé gepasst habe. Am selben Abend habe er die TV-Fahndungssendung "Kripo live"
gesehen, in der auch nach dem Trio Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt gefahndet wurde. Da habe er
Zschäpe als die Frau wiedererkannt, die er am Mi ag an der Synagoge gesehen habe. Der Polizist
ha e das auch sofort bei der Berliner Polizei zu Protokoll gegeben.
Zschäpe selbst räumte über ihre Anwälte ein, dass sie im Frühjahr oder Sommer 2000 in Berlin war.
Sie wollte mit ihren Freunden mal raus aus Chemnitz kommen, wo sie damals lebte. Sie sei am
Alexanderplatz, am Brandenburger Tor und im KaDeWe gewesen. Das Kau aus habe sie am meisten
beeindruckt. "Zu keinem Zeitpunkt habe ich mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt eine Synagoge
aufgesucht oder wie es der Vertreter der Nebenklage formuliert ausgespäht", ließ Zschäpe erklären.
Anwälte der Nebenklage haben nun beantragt, Zschäpes Begleiterin von damals, eine Frau und zwei
Kinder, ausfindig zu machen. Es handele sich um eine fest in der rechten Szene verwurzelte Frau, die
mit Bekannten des NSU aus Chemnitz befreundet gewesen sei. Sie soll vor Gericht aussagen.

Jan Werner fehlt auch? Ja nun, so ist sie halt, die Lügenpresse... spiritus rector der Judenmord-Saga ist sie hier:

Wäre Jan Werner nicht immer noch Beschuldigter, müsste er aussagen, und wer diese Mu er zweier Kinder
sein soll, das verschweigen sämtliche Medienberichte. Die Choreographie dieser Inszenierung dür e jedoch von
Andrea Röpke stammen, Jahre alt sein, und die frisch ernannte Bundestags-NSU-Sachverständige Staatsan fa
Röpke und ihre Genossen[9] bis in die linke Nebenklageanwaltsriege hinein dür en sich königlich amüsieren, wie
sie Medien und den Senat wieder einmal am Nasenring durch die Manege zerren.

Einen weiteren Ansatz zur Au lärung dieses Aspekts lieferte wiederum die Nebenklage – Rechtsan-
wäl n von der Behrens und Rechtsanwalt Narin wiesen darauf hin, dass am gleichen Tag der im
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NSU-Komplex wohlbekannte „Blood and Honour“-Ak vist Jan Werner vom sächsischen Verfassungss-
chutz observiert worden war und dabei in Berlin in Begleitung einer Frau gesehen wurde, die zwei
kleine Kinder ha e und deren Aussehen der Beschreibung der zweiten an der Synagoge gesehenen
Frau entspricht. Diese Frau kann über den Verfassungsschutz namha gemacht werden und wird
wahrscheinlich mehr zu den Plänen von Zschäpe und ihren Begleitern aussagen können.

Vor Allem soll sie Berlinerin/aus dem Umland sein, und daher ortskundige Touristenführerin... für das KaDeWe
und so weiter. HNG-Bezug ist sehr wahrscheinlich.

Das Ganze sieht sehr nach einer An fa-Ablenkungsposse aus. Ob wir da rich g liegen oder nicht, das wird
sich zeigen.

[10]Omma jetzt bei DIE WELT, ist sie beim Spiegel rausgeflogen?

[11]

Die Ramm bei der Alpenprawda, ganz neu, und die Spiegelomma bei Springer. Wieder ein schöner Beleg
dafür, dass das alles dieselbe Sosse ist, ununterscheidbar, BILD, Spiegel, Süddeutsche... komple austauschbar,
beliebig, aber immer dem Staatswohl verpflichtet. Aber das wussten Sie ja bereits, oder etwa nicht?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/24/letzte-hoffnung-judenmord-diese-woche-in-muenchen/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/lollollol.png
3. https://twitter.com/PZhautnah/status/791207957576941568?ref_src=twsrc%5Etfw
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/fakefotos.png
5. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/50101
6. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-beate-zschaepe-bestreitet-anschlagsplanung-a-1118309.
html#ref=rss
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7. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1030086.zschaepe-soll-sich-im-nsu-prozess-zum-fall-peggy-aeus
sern.html
8. http://www.sueddeutsche.de/politik/dna-spur-von-boehnhardt-zschaepe-will-sich-zum-mordfall-peggy-aeus
sern-1.3223470
9. http://www.nsu-nebenklage.de/blog/2016/10/26/26-10-2016/#more-1661
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159075026/Eine-zu-elegante-Frau-mit-schwarzen-wallend
en-Haaren.html
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/omma-welt.png

Katharina König: einen NSU hat es nie gegeben (2016-10-28 09:00) - dieanmerkung

[1]

Erste Horror-Clowns in Thüringen gesichtet. Danke Kathi!

Schön, wie sich Frau König immer mehr dem Erkenntnisstand des AK NSU nähert und dessen Thesen ver-
breitet, auch wenn sie noch etlich viel Matsch in ihrer Birne spazieren trägt.

Nachdem sie zähneknirschend eingestand, die PUAs seien nur [2]parlamentarische und poli sche Feigen-
blä er, woran sie selber einen erklecklichen Anteil hat, das aber nur nebenbei ... Nochmal. Wir stellen heute den
nächsten Erkenntniszuwachs des Thrüinger Feigenbla es vor. Den NSU in der Halluzina on der An fa, Linken
usw. hat es so nie gegeben. Er ist wesentlich eine Erfindung der schri stellernder und künstlernder Evangeliken,
ein Produkt der glaubensgemeinscha NSU, deren ursprünglicher harter Kern des Pfaffen König Merseburger
Krabbelgruppe ist.

In den Worten von [3]Frau König liest sich das so.
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Ja. Bis 2011, bis En arnung des NSU hat auch deutsche Linke/ An fa versagt.

Nix wurde 2011 en arnt. 2011 wurde das NSU-Märchen angefangen zu schreiben. Die Genesis des NSU
ist aber noch lange nicht fer g. in der Bibel ist noch viel Platz. Deswegen [4]fordert König:

Ich hoffe einfach ..., dass sich deutsche Linke / An fa kri sch eigenem Versagen stellt & Agieren ändert.

Übersetzt man das Schwurbeldeutsch ins Hochdeutsche, ho die König, daß sich Linke und An fa fürder-
hin in der Ausspitzelei des poli schen Gegners etwas mehr befleißigen und noch weitaus knackigere Märchen
dichten, weil die echten Nazis zu blöd für solche Heimatreports und deren Verbreitung sind. Da muß halt die
An fa den Nazis hilfreich unter die Arme greifen und den Federkiel führen.

[5]

346



Machmut El Schalomi @schalomi

"... KatharinaKoenig "... aber ich selbst fange nicht damit an und mache auch nicht mit@ 

Jau, man muß schon so blöd wie in Thüringen sein und in der ersten Dekade des Jahrtausends all die An faseiten
im Internet mit verbundenen Augen abgesur haben. Ob indymedia oder deren lokale Abschri en, ob apabiz
oder Linkspartei. Die Gründungsurkunde des NSU wurde am 12.11.2011 im Hamburger Magazin für Nazipropa-
ganda veröffentlicht. 99,9999 % der NSU-Propaganda wird von den Linken, der An fa, gutgläubigen Matschbirnen
und Evangeliken produziert und verbreitet. Das ist so gut wie alles, was seit 2011 den Verblödungsmarkt geflutet
hat. Vorher gab es dazu nix. [6]Nirgends.

Die Linke und An fa feiern derzeit ihre Festwochen anläßlich des 5. Jahrestages einer nie sta gefundenen
„Selbsten arnung“ des NSU.

Wir feiern mit.

1. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/790648871127027716
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/katharina-koenig-von-rechtspopulisten-reingelegt/
3. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/789771945038454784
4. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/789773006885253120
5. https://twitter.com/schalomi/status/789776155473768448
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/24/sind-wir-nicht-alle-ein-bisschen-nsu/

Das sozialis sche Märchen von Peggy und Uwe - Teil 2 (2016-10-28 17:00) - dieanmerkung

Es gibt Tage, die gehen einem wie das teuerste Öl runter. Der Omega-3-Extrakt der südwestafrikanischen
Stechpalme z.B, der aus dem Kot von Elefanten gwonnen wird und in der New Yorker Gourmetküche für 2500
Dollar je Liter gehandelt wird. Es ist das Pendant zu den [1]von Katzen ausgekackten Kaffeebohnen, die so ihre
besondere Fermen erung erhalten.

Im AK NSU wurde gestern ausgiebig im Elefanten-Öl geduscht, so fühlte sich dessen Mitglieder vom Gang
der Ereignisse bestä gt. [2]Von Anfang an ha en sie für Zurückhaltung plädiert und sich mit Spekula onen
zurückgehalten, da im Grunde auch von Anfang an klar war, daß sich die bayrischen Staatsanwälte die Hintertür
sperrangelweit geöffnet hielten, um [3]bei Notwendigkeit flinken Fußes den polnischen Abgang machen zu
können.

[4]Die deutsche Medienwelt wurde gestern von einer Erschü erung heimgesucht, die das kurz vorher in
Italien sta gefundene Erdbeben gla in den Scha en stellt.
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[5]

Terrorholger war einer der ersten, der sich Gedanken über das corpus delic machte, das fast als Auslöser
für den dri en Weltkrieg zur endgül gen Ausro ung der Nazis gedient hä e.

[6]
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Begnügt er sich auf diesem Twi er noch mit dem Symbolfoto einer nicht mal mehr für Drohungen tauglichen
Pistole, so ha e er für die Märchensendung aus Hamburg inzwischen knallhart recherchiert und überraschte das
Publikum als erster mit der Tatsache, daß Böhnhardt nun Maßstan der Thüringer Polizeiarbeit ist.

Dieser Meterstab wurde bei den Ermi lungen nach dem Brand des Wohnmobils der mutmaßlichen NSU-
Terroristen verwendet. Ob es derselbe ist, der bei den Ermi lungen im Mordfall Peggy eingesetzt wurde, ist
unklar.

Nun, dieser Metermaßstab, wie Schmidt es behauptet, war es genau nicht, denn der im Foto abgebildete war
jener, den Lenk und Tatortgenossen in der Zwickauer Frühlingsstraße für keine Fotos von der Asservierungen von
Beweismi eln der im Brandschu gefundenen Beweismi el nutzten. Es handelt sich beim Foto um die in der
Wohnung aufegfundene Waffe W03, also die kurz vor der eingeschoben Waffe Ceska (W04), die allerdings weitaus
später gefunden wurde. Beim Zollstock handelt es sich um Eigentum der Polizeidirek on Südwestsachen, der
nur dann pünktlich in Zwickau sein konnte, wenn Polizisten aus Sachsen das Blutbad in Stregda zu verantworten
ha en.
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Das ist eine übrigens gar nicht so abwegige These, doch nicht das Thema des Posts, sondern Aufgabe von
Frau Köditz, das rauszufinden. Der Anteil der sächsischen Polizei an der Zutodekommung der beiden Uwes.

Das sind die Bilder, auf denen die [7]Kontamina on des Zollstocks zu erahnen sein könnte.
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Und nun [8]Ernüchterung bis hin zu En äuschung.

Die BKA-Beamten verglichen die Tator otos vom Auffinden des toten Böhnhardt und von der Bergung der
Skele -Teile von Peggy. Auf den Fotos war der gleiche markante Meterstab der Spurensicherung zu sehen.

Das Messgerät sei nahezu unverwechselbar und von einer Beschaffenheit, die es "nur einmal gibt", hieß
es in Ermi lerkreisen. Offenbar ist es für die Fahnder nun vorstellbar, dass eine Körperzelle des toten Böhnhardt
mit diesem Meterstab an den Fundort von Peggy übertragen wurde. Bei der Bergung der Mädchenleiche im Juli
in einem Wald an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen war den Angaben zufolge die gleiche Tatortgruppe
der Polizei im Einsatz wie bei der Bergung des toten Böhnhardt im November 2011 in einem Wohnmobil in
Eisenach.

Unverwechselbar und von einer Beschaffenheit, die es "nur einmal gibt" sind übrigens [9]gelbe Spuren-
hütchen mit der Nummer 5, die man nachträglich in gestellte Szenen photoshopt und als Tator oto verkau ,
damit einem die Bundesanwälte den Fund einer Heilbronner Dienstwaffe abkaufen. Das nur nebenbei.

[10]
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Worte des Bedauerns über den 14-tägigen [11]Medienterror, den die An fa veranstaltete, wird es nicht
geben. Dazu sind die nicht fähig, da inzwischen zu sehr kondi oniert.

[12]

Es ist euer eigener Gau, denn ihr habt seit 14 Tagen gequirlte Scheiße verbreitet. Laabs war immer mit
vorne dabei. Und nun will er den Ven lator auf einmal nicht beworfen haben? Da waren die Ermi ler aus
Bayern diesmal im Gegensatz regelrechte Koryphäen der Öffentlichkeitsarbeit. Ihr ward es selber, die die
Horror-Märchen über Peggy und Uwe in die Welt setzten, nicht die Polizei. Ihr minderbegabten Storyteller habt
eure NSU-Bibel um weitere Kapitel bereichert, nicht die Polizei. Ihr ward es, die die erste Mi eilung der Ermi ler
nie auf ihren Kern reduzierten, weil er euch nicht in den Kram paßte. Ihr ha et die kleine Amtshilfe der Bayern
für die Sachsen so uminterpre ert, wie es eben nur die Lügenpresse kann. Nein, Herr Laabs, sie selber sind einer
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der Gauleiter im Geschä der massenmedialen Volksverblödung. Diese persönliche Verantwortung können sie
gerne den bayerischen Ermi lern überhelfen. Ihre Dumm- und Unwissenheit können sie so nicht kaschieren.
Haltet den Dieb, die Bayern haben uns unser Märchen von Peggy und Uwe gestohlen, funk oniert nicht.

Langer Rede kurzer Sinn, wo Laabs mit drauf steht, ist Blödsinn drin.

Nicht zu vergessen sind Knickhirne wie Wolfgang Eggert, der die Leser des Compact-Portals verblödet. Die
Truther haben sich mit ihren merkbefreiten Gruselgeschichten selber ein Bein gestellt.

Pawlowsches Sabbern ist denen wich ger als [13]kri sches Überdenken der Sachlage.

Der Psychologe und Hirnforscher Ernst Pöppel hat gemeinsam mit seiner ehemaligen Doktorandin Beatrice
Wagner das Buch „Traut euch zu denken“ geschrieben. Er kri siert, dass sich viele Menschen zu unkri sch den
Ansichten anderer anschließen und Dinge nicht ausreichend hinterfragen.

Ernst Pöppel: Leider ja. Wir verlassen uns zu sehr darauf, dass für uns gedacht wird. Wir schließen uns zu
bereitwillig Meinungen an, die andere bereits vorgeformt haben. Damit leben wir in selbst verschuldeter Un-
mündigkeit. Wer vage denkt, kann auch nur vage handeln. Denken ist eine Voraussetzung für rich ges Handeln
– es ist gleichsam eine überlebenswich ge Dienstleistung unseres Gehirns. Gerade in der heu gen, turbulenten
Zeit ist es wich g, Verantwortung zu übernehmen und selber über anstehende Fragen und die wich gen Dinge
des Lebens nachzudenken.

[14]

Richter Götzl zu Zschäpe: "Verfügen Sie über Informa onen über Peggy Knobloch, die Sie nicht aus den Medien
haben?"

Nur eines ist schade. Noch gestern schaute es so aus, als ob es einen weiteren lukra ven Deal zwischen
den am OLG-Stadl teilnehmenden Staatsschützern geben könnte, zumal Borchert versprach, Antworten
schri lich einzureichen.

Borcherts Angebot einer schri lichen Antwortet auf Götzls Peggy-Frage deutet stark auf einen neuen Deal.
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Der Böhnhardt war’s. Hat er mir damals gesagt. Der war’s aber nur bei 5 Jahren Straferlaß.

Dieser kecke Deal zwischen den Staatsschützern Götzl, Diemer, Zschäpe und Borchert ist nun dahin. Ein
schicker Post dazu natürlich auch. Nicht ganz, denn der DNA-Krimi hat selbtverständlich eine Fortsetzung, wie
[15]die zuständigen Ermi ler mi eilen.

Im Rahmen der Qualitätssicherung, die sich auf alle mit den Spuren befassten Stellen erstreckt, wurden auch
der Befundbericht vom Fundort Peggy und der Obduk onsbericht zu Uwe Böhnhardt durch Bundeskriminalamt
und SoKo Peggy abgeglichen. Hierbei haben sich nunmehr mögliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass durch
die mit der Spurensicherung in beiden Fällen befasste Tatortgruppe der Polizei in Thüringen teilweise iden sches
Spurensicherungsgerät verwendet wurde.

Eine Aussage zur Qualität der Spurensicherung und einer möglichen Kontamina on kann erst nach weit-
eren umfassenden und zeitaufwändigen Ermi lungen getroffen werden. Mit der Untersuchung des eingesetzten
Spurensicherungsgeräts wird eine bisher in den Verfahren noch nicht mit den kriminaltechnischen Unter-
suchungen, wozu auch DNA-Untersuchungen zählen, befasste Stelle beau ragt werden. Daneben laufen auch
Zeugenvernehmungen, um den genauen Weg der Spur, deren Sicherung und Bearbeitung in Thüringen und
Bayern lückenlos zu überprüfen.

Darüberhinaus ist eine zweite Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Staatsanwaltscha en sind weisungsgebunden.
Wenn die Weisung kam, einen Fehler festzustellen, dann stellen sie den auch fest. Man muß immer noch in
Betracht ziehen, daß der Tod von Peggy Knobloch nicht aufgeklärt werden darf oder soll. Eine NSU-Spur hä e da
möglicherweise nicht überschaubare Überraschungen geborgen, die man somit deckelt.

Das Internet von gestern im Schnelldurchlauf.
—–
Daniel Weber @dasaweb
Meterstäbchen sta Wa estäbchen?

h ps://twi er.com/dasaweb/status/791588264826265600
—–
Ronin @ronronin1 @SWRinfo � Ich Schiff mir gleich ein! Hat noch einer Tweets zum Thema von den üblichen
Kreischern?

h ps://twi er.com/ronronin1/status/791589088755417088
—–
Andreas Jung @macyet Wer mißt, mißt Mist.

h ps://twi er.com/MacYET/status/791589283736018948
—–
Lars Pellinat @Lars9596 „Möglichweise muss die Ermi lung und der #NSU-Prozess komple neu aufgerollt
werden“ meinte Stefan Aust bei #Peggy

h ps://twi er.com/Lars9596/status/791599152006389760
—–
Madeleine Henfling @henfling _m Ich komme hier aus dem Kopfschü eln nicht raus! #NSU #thueringen
#Böhnhardt #Peggy

h ps://twi er.com/henfling _m/status/791585059128180736?ref _src=twsrc %5E w
—–
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AxelM Ich finde es bedauerlich, dass die Verunreinigung nun bekannt wurde bevor Frau Zschäpe den Mord an
Peggy gestehen konnte.

h ps://www.allmystery.de/themen/km79175-3452 #id17698771
—–
chris an karbowski ckarbowski1@ Oha, die NSU-Sympathisanten trauen sich wieder aus der Deckung, hahaha

h ps://twi er.com/ckarbowski1/status/791607373362241536
—–
Stefan @mufflkuchen Die Rechte feiert, dass #Böhnhardt kein Pädophiler war. Die Ehre des Diebes, Erpressers,
Schlägers und Massenmörders ist gere et... Peggy

Rebel Fan @rebelmediafan @mufflkuchen Das nennt man Freude darüber, dass sich Linke jetzt ärgern und
die Lüge auffliegt.Hat mit dem NSU-Spinner wenig zu tun.

h ps://twi er.com/rebelmediafan/status/791612141455437825
—–
GrapscherAusMarokko uaia1234@ Schwerer Rückschlag für An fa gruene & Linke im Fall Peggy. Wohl doch kein
Bezug zum NSU

h ps://twi er.com/uaia1234/status/791616666274758656
—–
Nicht nur die linken Nichtau lärer können kreischen. Der AK NSU verfügt über das Instrumentarium einer
Kreischbox. Da war das DNA-Dilemma der NSU-Versager seit dem Abend vorab verfolgbar.

Auszüge der [16]shoutbox des Forums.

anmerkung: schick, der dumme litschko kommt ja dieser Tage noch mal ausführlich, vielleicht begreifen es
die Leute dann, daß er wie eine dumme Kuh dasteht und vor lauter DNA nicht weiter weiß 18 hours ago *

Admin: SWRinfo Verified account swrinfo@ DNA-Spur von Uwe Böhnhardt im Mordfall Peggy ist nach
SWR-Informa onen wahrscheinlich doch eine Verunreinigung und keine echte Spur.

Admin: ach nee...

anmerkung: Und was denkt sich der Borchert jetzt aus?

Admin: Holger Schmidt Verified account terrorismus@ DNA Spur Böhnhardt im Mordfall Peggy möglicher-
weise ein Fehler der Tatortgruppe des LKA Thüringen. Offizielle Bestä gung steht noch aus

Admin: anmerkung, wir lagen rich g, wieder einmal. ich bin zufrieden.

anmerkung: Haben die immer so eine Art Leckerli-Beutel mit Böhnhardt-DNA bei sich, um die bei Bedarf
landesweit zu verteilen?

Admin: Karl-Heinz Schmidt khschmidt1955@ 1h1 hour ago Zeuge überrascht NSU-Untersuchungsausschuss:
Polizist beru sich auf Geheimhaltungspflicht gegenüber Staatsanwalt zu Mordwaffe.

anmerkung: Ja, der Litschko bekommt ja nachher sein Fe noch einmal weg. Bei allmystery ungelöst wer-
den sie wohl e raurig, betroffen und betrübt sein. Schön, daß sich die Krakeelerinnen wieder mal selbst als
vollblöd dargestellt haben.

Admin: anmerkung, meinste die Krakeeler von COMPACT ?
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anmerkung: Ich meine die Krakeelerinnen. Die eine und die andere. Und die Renner nebst all den an-
deren Warmpupsern auch noch.

Admin: h p://friedensblick.de/22357/boehnhardts-dna-verunreinigte-peggy-fundort-weg en-fehler-von-
tatortgruppe/ sehr ne . Der AK NSU hat seine Schweine am Gang erkannt. Wieder einmal.

anmerkung: Wie für DNA-Krimi gemacht: h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/nsu-der-moerder-war-
die-kuh/

anmerkung: Bruhahhhahhhhhaaaaaaaaaaaaaa: Die BKA-Beamten verglichen die Tator otos vom Auffinden des
toten Böhnhardt und von der Bergung der Skele -Teile von Peggy. Auf den Fotos war der gleiche markante
Meterstab der Spurensicherung zu sehen.

anmerkung: Die Polizei schleppt ihre Wa estäbchen also weiter durch die DNA-Geschichte, zum Quieken.
Schön, daß der Benecke endlich auch mal als Scharlatan en arnt wurde.

anmerkung: Daniel Weber dasawebdaniel@ Meterstäbchen sta Wa estäbchen?

Admin: NSU LEAKS arbeitskreisnsu@ 24 Sek. NSU LEAKS hat halle leaks retweetet[br][br]Und der Eggert
bei @compactmagazin auch. Volle Pulle. Wir haben gewarnt, ab dem 1. Tag, aber sie sind ja alle soooo schlau ;)
NSU für Doofe

anmerkung: Daniel Weber dasawebdaniel@ Meterstäbchen sta Wa estäbchen?

Admin: NSU LEAKS arbeitskreisnsu@ 24 Sek. NSU LEAKS hat halle leaks retweetet[br][br]Und der Eggert
bei @compactmagazin auch. Volle Pulle. Wir haben gewarnt, ab dem 1. Tag, aber sie sind ja alle soooo schlau ;)
NSU für Doofe

Admin: es ist mir schleierha , wie die mu er Knobloch das aushält. Die muss doch durchdrehen. Es ist
eine Schande. 13 minutes ago

Admin: NSU LEAKS arbeitskreisnsu@ 2 Min. @hessenbursche das ist peinlich, das ist dreist, das ist unglaubha .
War es gar ein Spässle? Ene mene NSU, raus bist du? Die arme Mu er..

anmerkung: Au lärerin erschü ert, ihre heißgeliebte fehlerfreie Waldpolizei ein Haufen von schlampigen
Tatortverunstaltern. Wer hä e das gedacht?: @henfling _m Ich komme hier aus dem Kopfschü eln nicht raus!

anmerkung: @ulispreitzer @lars9596 @ropde _ @larswinter _ Da gibt es m e kri schere u inves ga vere
zu nsu als aust h ps://twi er.com/UliSpreitzer/status/791602038127878144

Admin: Tschaka tschonka@ 1 Min.Vor 1 Minute Gerade eben noch hieß es doch "Irrtum ausgeschlossen"?
Und alle Medien zerrissen sich die Mäuler über NSU und Pädophilie 4 minutes ago

anmerkung: @alexiastellar Böhnhardt DNA-Spuren in Mohammeds Anus gefunden. War der Prophet doch
schwul?

Admin: Peggy Knobloch heute um 12:42 Ich finde es bedauerlich, dass die Verunreinigung nun bekannt
wurde bevor Frau Zschäpe den Mord an Peggy gestehen konnte.

1. http://www.rp-online.de/panorama/ausland/kaffee-aus-katzenkot-ist-der-renner-aid-1.2039039
2. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/49373/thread
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/26/die-uwe-dna-bei-peggy-ist-die-5-falsch-dna-im-fall-nsu/
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4. http://www.politplatschquatsch.com/2016/10/nsu-von-der-unzerstorbaren-dna-zum.html
5. https://twitter.com/terrorismus/status/791584391847895040
6. https://www.tagesschau.de/inland/boenhardt-peggy-105.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/06/06/wohnmobil-leichen-wurden-umgelagert-tatort-wurde-manipuliert/
8. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/peggy-knobloch-und-uwe-boehnhardt-nsu-spur-moeglicherweise-ermi
ttlungspanne-a-1118516.html
9. http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/08/nsu-blutbilder-aus-dem-wohnmobil-teil-4.html
10. https://twitter.com/rbbinforadio/status/786859789687160832
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/das-sozialistische-maerchen-von-peggy-und-uwe/
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159098095/Der-Boehnhardt-Zollstock-wird-zum-GAU-fuer-
die-Ermittler.html
13. https://www.welt.de/wissenschaft/article159033795/Wir-verlassen-uns-darauf-dass-fuer-uns-gedacht-wird.
html
14. https://twitter.com/PZhautnah/status/791253243057827841
15. https://www.polizei.bayern.de/oberfranken/news/presse/aktuell/index.html/250418
16. http://nsu-leaks.freeforums.net/

Peggy ist vomTisch, aberwas istmit den Zwickauer Kipo-Bildern, undwer sur e dort? (2016-10-28 22:00)
- admin

Schön wär’s gewesen, hä e man für ein "Geständnis" Ha nachlässe verhandeln können:

Ansta die Frage des Richters mit Ja oder Nein zu beantworten, hat Zschäpe das Verhandlungsange-
bot offenbar angenommen:

[1]

An dieser Stelle wird es wohl keine "Kronzeugin der Bundesanwaltscha " namens Zschäpe geben. Auch
wenn Einige das sehr bedauern, und[2] weiterhin Ulvi-Märchen verbreiten:
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Der Mörder von Peggy ist bis heute nicht gefasst. Einen Tatverdäch gen gibt es nicht. Sta dessen
war ein zu Unrecht beschuldigter Deutschtürke jahrelang unschuldig im Gefängnis gesessen.

1) war der nie im Gefängnis, sondern in der Psychiatrie, wegen sexueller Übergriffe bei mindestens 10 Kindern,
und

2) ist der Kommissar Wilfling auch noch 2016 der Meinung, dass es doch Ulvi war.

Josef Wilfling meint, Ulvi Kulac sei der Mörder.
Sein Vater müsste die Leiche dann weggescha haben.
[3]Ab Minute 21:36

Nicht dass man dem zus mmen muss, aber das dumme Gelaber des Dreimalgülers zu promoten... Linksknaller
Moser bei heise.de. Ein running Gag.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/neuer-unsinn-vom-ra-dreimalgueler-ulvi -kulac-sass-
wegen-peggy-mord-jahrelang-im-gefaengnis/

Okay, Schwamm drüber. Peggymord fällt wohl flach. [4]15 Jahre im Wald, das überlebt nicht einmal NSU-DNA.

.

Bleiben noch 3 Fragen an Zschäpe, die Richter Götzl stellte.

Kipobilder, Zwickauer PC, was war denn damit?

[5]
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Ob das dieselben Pornofilme waren wie bei NSU-Edathy und bei Karl-Heinz Dufner vom BKA, ganz hohes
Tier dort gewesen, Leitender Kriminaldirektor, das wissen wir nicht. Da es sich um Vorschaubilder (Thumb-
nails) handelt, ist der Sachverhalt strafrechtlich irrelevant, und wird einen neuen Deal mit Zschäpe daher kaum
erschweren. Da ha e das BKA vor Jahren bereits abgewunken, maximal 2 Bilder (von 9) seien überhaupt relevant.

Wer denn so alles den PC in Zwickau genutzt hat, auch dazu erwarten wir keine relevanten Aussagen. Bisher
haben wir von Zschäpe noch nichts Glaubha es gelesen, seit sie im Dez 2015 anfing, die Kronzeugin der Anklage
zu spielen.

Das wird so bleiben...

Zschäpe verabschiedete sich am 1.11.2011 tränenreich von Polenzstrassenfreundin Heike Kuhn, deren Tochter
sexuell missbracht wurde, Gerichtsaussage, und verschwand am 2.11.2011.

Sie war 6 Tage auf der Flucht, bis zum 8.11.2011. Aussage am 8.11.2011 gegenüber KHM Andre Poitschke.
in Zwickau. Gerichtsaussage.

Anders gesagt: Zschäpe war am 4.11.2011 nicht in Zwickau. Sie gab keine Katzen bei der Nachbarin ab,
sie jagte kein Haus in die Lu , sie warf keine Paulchenvideos ein.

[6]

359



[7]

Katzenfrau, Zschäpe, Eminger
Wer sur e am Zwickauer PC? Die Katzenfrau.

Wer ha e das Fluchthandy? Die Katzenfrau.

Wen roch der Mantrailer-Hund in Eisenach, nachdem er in Zwickau Richtung Bahnhof herumgeschnüffelt
ha e? Na, wer könnte das gewesen sein? Die Katzenfrau?

Wer fuhr am 4.11.2011 erst 2 Mal in Eisenach vorbei? Andre Kapke. Unwich g?

Wer ha e die schwedische SIM und war erst um 9:30 Uhr in Eisenach und dann in Zwickau? Der grosse
Unbekannte, dessen Komplize in Zwickau war, mit der anderen schwedischen SIM?

2 Handwerker zuviel dort, aber handwerkten die nur, oder waren die im Au rag unterwegs und bewaffnet?

Wer hat seine DNA an der Handschliesse Kiesewe ers in Zwickau hinterlassen, und an der Sparkassen-
beute im Womo? Laut BKA ein Labormitarbeiter des LKA Sachsen. Ganz sicher falsch. Eine Notlüge?

Und genau dort fängt alle Au lärung des 4.11.2011 an. Ganz genau dort. Und alle NSU-Experten wissen
das genau, und meiden es, wie der Teufel das Weihwasser meidet. Weil es dort weh tut.

Nach 5 Jahren Au lärer-Wahnsinn quer durch Medien, Poli k und zig Parlamente hat sie noch nicht ein-
mal begonnen, die Au larung.

.

Das hochnotpeinliche Prozedere der dummen "Aussage-Spielchen Zschäpes" veranschaulicht jedoch wun-
derbar, Peggy hin oder her, das Prinzip des Schauprozesses vor einem bundesdeutschen Staatsschutzsenat. Deals
sta Wahrheitsfindung, kein Nein oder Ja, sondern Gemauschel.

Sondergericht sta ordentlichem Gericht, Sonder-(Regierungs-Spezial)-Staatsanwälte sta unabhängiger Er-
mi lungsbehörden, Polizeilicher Staatsschutz des BKA als Ermi lungsführer sta ordentlicher Kripo, und so
weiter.

Kennen Sie den hier?

[8]
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Die Ermi lergruppe gab es. Auf Bundesebene, ab dem 11.11.2011, geführt von der BAW, durchgeführt
vom BKA-Staatsschutz, und sie nannte sich BAO Trio. Ihre "Ergebnisse" sind in der Schro anklage nachlesbar,
über die ganz Deutschland lacht. Nur die Zschäpe ist blöd genug gewesen, diesen Murks nach (!!) dessen
Scheitern in jedem Detail zu bestä gen. Oder sie wurde hereingelegt...

Was dürfen wir denn unter "reinen Tisch machen" verstehen, Herr Kramer? In Bezug auf die Kurden-
morde/Türkenmorde, oder in Bezug auf das Wissen des Sicherheitsapparates dazu?

Oder bezieht sich das auf die Aushorchzelle BMZ?

Vorladen den Mann, Herr Binninger, der weiss was und hat offenbar Mi eilungsbedarf!

ach ja, und er weiss sicher auch, warum sein Boss Bodo R. den Peggy-Skele wald so gut kennt... duck und weg ;)

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/peggy.png
2. http://www.heise.de/tp/druck/mb/artikel/49/49840/1.html
3. http://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/sendung672784_date-20160726_inheritancecontext-header_ipgctx-fals
e_numberofelements-1_zc-e9b55dde_zs-1638fa4e.html
4. http://www.politplatschquatsch.com/2016/10/nsu-von-der-unzerstorbaren-dna-zum.html
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5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/kipo-pz.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/03/antje-h-phantom.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/08/katzenkorbfrauphantombild-copy_fatalist.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage24-2.png

Glückwunsch: Die An fa Jena entscheidet über "Wolles" Glaubwürdigkeit? (2016-10-29 09:00) - admin

Es ist noch nicht raus, aber es sieht ziemlich vertrackt aus:

[1]

Tweets von Gestern.

Wo ist das Vertrackte?

[2]Hier:

Der Geschädigte und sein damaliger Begleiter, dem es gelang, zu fliehen und die Polizei anzurufen,
sind für die Woche des 7.11. geladen.
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Das bedeutet, so es denn s mmt:

Sollten die beiden Jenaer An fas in der Woche ab 7.11.2011 aussagen, dass Wohlleben dabei war und/oder gar
zuschlug/zutrat, dann hä e sich ein Entlastungsvorstoss von Wohllebens Verteidigung zum Glaubwürdigkeitsde-
saster Wohllebens gewandelt.

Mehr Desaster geht gar nicht. Da waren alte rechte Kameraden vorgeladen, die aussagen sollten, "Wolle
war aber nicht dabei", und keiner von denen hat das ausgesagt.

Das war bereits eine Katastrophe. Weil man das vorher hä e klären müssen.

Wenn nun "der Geschädigte und sein damaliger Begleiter, der die Polizei rief", wenn diese beiden mut-
masslich Linken Carsten Schultzes Version der Geschichte bestä gen, dann ist das für Wohlleben und dessen
Verteidigung katasprophal.

Aber sowas kommt von sowas... sie haben es versaut, eigenhändig, [3]und das schon vor langer langer
Zeit.

Wer die Elfmeter reihenweise versemmelt, der soll nicht hinterher nicht jammern. Jetzt entscheiden 2 Je-
naer An fas über Wohllebens Glaubwürdigkeit?

Das kann man sich nicht ausdenken, das glaubt einem keiner. Nichts ist so verrückt wie Staatsschutzprozesse.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/jena-strassenbahn.png
2. http://www.nsu-nebenklage.de/blog/2016/10/27/27-10-2016/#more-1665
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/10/06/als-ra-klemke-seinen-mandanten-wohlleben-ans-messer-lieferte/

Darf es auch ein wenig mehr sein? 17.000 Seiten Blog NSU LEAKS, 500 MB (2016-10-29 18:00) - admin

Ohne bei den Bloglesern um Geld zu be eln haben wir den gesamten Blog als PDF erstellen lassen, mit gut 80
Seiten Inhaltsverzeichnis, knapp 2.500 Blogbeiträge, 18.000 Bilder (meist Akten-Screenshots), und die PDF hat
17.658 Seiten.

Los geht es mit dem 29. Mai 2014.

[1]
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Und enden tut es Gestern:

[2]

Damit ist der Blog quasi unlöschbar geworden, denn Jeder kann ihn sich herunterladen. Das Inhaltsverze-
ichnis besteht aus Links, das erleichtert das Ansteuern der Blogbeiträge enorm. Fehlende Tags und nicht
funk onierende Links innerhalb der Blogposts sind den Eingriffen von Google (warum und auf wessen Veranlas-
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sung auch immer...) geschuldet. Soweit überschaubar ist dennoch kein einziger Blogbeitrag vernichtet worden.
Zensur hat immer das Gegenteil dessen bewirkt, was die Zensoren beabsich gen.

Ca. 470 MB, dauert ein wenig:

[3]h p://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/161028 _blog _fatalist _ak _nsu _blogbook.pdf

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage03.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage04.png
3. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/161028_blog_fatalist_ak_nsu_blogbook.pdf

Quelle: Arbeitskreis NSU (2016-10-29 22:00) - dieanmerkung

Nicht nur in Sachsens PUA ist es üblich, sich [1]Akten beim AK NSU aus- zuborgen, um trotz allem nichts
aufzuklären. Auch Polizisten aus Thüringen empfehlen diese Vorgehensweise zwecks Auffrischung des Wissens
bzw. überhaupt für den Wissenserwerb.

Guter Rat von Frau Rath: Im Internet ist ja unser Befund drin in zwei Bänden. Da habe ich mich noch mal belesen,
…

Seit die Qualitätsmedien sich am Maßstab von Böhnhardt orien eren, sind auch sie gezwungen, Belege für die
These der bundesweiten Verbreitung Böhnhardtscher DNA an allen Tatorten (Laabs und sein Gefolge) visuell
zu belegen. Also bedienen sich die Redak onen von n-tv bzw. RTL im umfangreichen Archiv beim AK NSU, um
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ihren beschaulichen Ausflug in die Niederungen der DNA-Verseuchung bildha darzustellen. Denn nur so wird
dem Zuschauer klar, daß es wirklich der gute alte Zollstock gewesen sein muß, mit dem was auch immer an
Böhnhardtscher DNA in den Thüringer Wald verklappt wurde.

Liebe Leute, das ist ja sehr ne von den Medien, daß sie die Quelle ihrer Informa on korrekt bezeichnet
haben. Aber daß das Volk mit den Bildern verblödet wird, sollte auch erwähnt werden. Da hä en sie auch im
nächst- gelegenen Baumarkt die Zollstockregale ablichten können. Das hat den gleichen Aussagewert, auch wenn
es nicht so spektakulär aussieht.
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Die mögliche Kontamina on der Metermaße wurde nur [2]im Blog korrekt dargestellt, nämlich anhand der
Leichenbilder, wo die Maßstäbe in Blut gebadet zu sehen sind. Ungefähr eventuell jedenfalls.

Forensiker, die mit ihren Gutachten bereits Leute an den Galgen oder bis kurz vor das Erschießungskom-
mando gebracht haben, knicken reihenweise ein und erzählen genau das, was der GBA hören will. Aus Bayern
kommt Entwarnung und Mark Benecke erzählt genau das Gegenteil von dem, was noch vor einer Woche
Sachstand war.

Leute, denkt doch mal kurz darüber nach, welche Basisinforma onen zum DNA-Fund alle nicht bekannt
sind. Dann erkennt ihr die Verarsche.

[3]

Aber gut, daß das BKA jetzt zwei dieser Zollstöcke festgenommen hat und gründlich ausquetscht.

[4]Tilman Hausherr @passwort12345 @terrorismus mit dem zweiten misst man besser LOL. Soviel zum Thema
unverwechselbar.

Deswegen noch einmal für alle wißbegierigen Mitbürger. Wenn man der Zollstocksaga Glauben schenkt, dann
sind unten die beiden Situa on abgebildet, in denen das Metermaß mit dem Blut Böhnhardts besudelt hä e
werden können. Wobei. Wir wissen ja gar nicht, was für DNA von Böhnhardt gefunden wurde. Vielleicht war es
eine Hautschuppe, ein Haar, Sperma, Schnodder oder Schweiß? Vor allem aber wissen wir nicht, wie er diese
DNA nach seinem Tod am Fundort der sterblichen Überreste von Peggy deponiert hat. Oder vorher. Damit sie 15
Jahre lang Wind, We er und Sonne trotzt.

Ach so, wissen wir. Mit der Böhnhardt-Elle. Doch welche der vier hier abgebildeten war das? Sie haben
ja nur zwei verha et.
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Inzwischen hat sich der Wind schon wieder gedreht. Das LKA in Erfurt hat vor Pauschalurteilen gegenüber
Thüringer Zollstöcken gewarnt. [5]Es ist höchst unwahrscheinlich, daß der Zollstock schuldig war. Meinen
DNA-Experten.

Das ist wurscht. Entscheidend ist, wer schuldig gesprochen wird.
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/11/17/nsu-pua-auch-du/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/28/das-sozialistische-maerchen-von-peggy-und-uwe-teil-2/#commen
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t-13632
3. https://twitter.com/terrorismus/status/791973569228054529
4. https://twitter.com/Passwort12345/status/791996100194492416
5. http://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/fall-peggy-dna-nsu-boenhardt-lka-haelt-panne-fuer-unwahrsch
einlich-100.html

treffen sich vier Staatsschützer (2016-10-30 09:00) - dieanmerkung

[1]

Treffen sich Götzl, Diemer, Borchert und Zschäpe während einer kurzen Verhandlungspause zu einem Gespräch.

Götzl: Herr Borchert, Frau Zschäpe, sie haben die Frage vorhin verstanden?

Borchert: Mensch, Herr Götzl, sie wissen genau, daß sie damit nicht durchkommen. Wenn sie sich auch
noch den Tod von Peggy auf den Schreib sch ziehen, platzt der Prozeß. Lassen sie die Finger davon.

Götzl: So war das nicht gemeint. Mir ging es doch nur darum, ob ihre Mandan n weiß, ob Böhnhardt et-
was mit dem Mord an Peggy zu tun ha e. Wenn ja, kann das ja durchaus als entlastend in Betracht gezogen
werden.

Borchert: Das ist doch Blödsinn, Böhnhardt ist tot, der ist gar nicht angeklagt. Was soll der Scheiß? Also
gut, 10 Jahre Strafnachlaß, wenn sie sich zur Sache einläßt. Das wird schri lich geschehen. Weitere Fragen
werden nicht beantwortet.

Götzl: Fünf Jahre, mehr ist nicht drin, wenn überhaupt. Eher nur drei Jahre. So viel bringt eine neuerliche
Belastung Böhnhardts nicht mehr.

Borchert: Ich meinte 10 Jahre und nicht Belastung von Böhnhardt. Das ist ernst gemeint. Meine Man-
dan n wird Aussagen zum bayerisch-thüringischen [2]Kinderlieferservice machen, ein florierendes Geschä sfeld
mit lukra ven Margen und etlichen Mitspielern. Da hat der Böhnhardt nur am Rande was mit zu tun, wenn
überhaupt. Muß sie noch drüber nachdenken, wieviel sie wissen dürfen.

Diemer: Äh, ich glaube nicht, daß dieses Thema Chancen im Prozeß hat. Wir würden uns da eher verze eln.
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[3]

Borchert: Wenn sich meine Mandan n zur Sache einlassen möchte, dann wird sie das tun. Die Frage
wurde gestellt. Die Antwort wurde angedroht. 10 Jahre und kein Jahr weniger.

Diemer: Moment. Ich versuch mal meine Gö er zu erreichen, ob die auf den Deal eingehen. ...

Also, ich kann vorerst nur so viel sagen. Der Generalbundesanwalt persönlich wird sich mit dem Jus zmin-
ister kurzschließen. Sie hören dann morgen von der Entscheidung.

Böhnhardt-Elle: ein Paar Zollstöcke der Uwe-Edi on mit Super-DNA-Ha kra

Naja. Es ist nicht auszuschließen, daß Böhnhardt Flöhe oder Läuse ha e. Das hä e unter Verantwortung
von Frau Mall in der Obduk on geklärt werden müssen. Nun, wo er tot war, haben die Tierchen natürlich in
Scharen die Flucht ergriffen. Eines von denen ging in einem Gelenk des Zollstocks in Deckung und wollte warten,
bis sich der ganze Trubel gelegt ha e. Nahrung ha e es für Monate, da es ordentlich Blut, Knochenmasse
und Hirn Böhnhardts in seinen Proviantbeutel gepackt ha e. Irgendwo muß das Nazihirn (König) schließlich
abgeblieben sein. Nebenbei gesagt, gibt die Thüringer Nazihirnspezialis n damit zu, daß Nazis doch Hirn haben.
Sie weiß bloß nicht wo es zu finden ist. Das spricht nicht gerade für einen hohen Bildungsgrad, wenn man nicht
weiß, wo sich ein Nazihirn befindet.

Dann kam der Hoffmann. Ritsch ratsch, das Gelenk klappte ein, Floh und Laus tot. Die DNA war auf Jahre
gere et, in der dunkelsten Ecke der Böhnhardt-Elle, da, wo nicht mal Salzsäure hinkommt.
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[4]

Keine 24 Stunden später war das Thema Peggy vom Tisch, weil niemand von ihnen Verwendung für die
Liste der Kinderbesteller und viele kurze Videoschnipsel von der Anlieferung der Kinder bis zur Haustür der
Kunden ha e. Die Übeltäter, zwei Thüringer Zollstöcke, wurden verha et.

Im übrigen ist Frau [5]Nicole von Wurmb-Schwark der Meinung, daß Richter doof und voreingenommen
sind.

1. https://twitter.com/PZhautnah/status/791253243057827841
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/nsu-dna-sequentiere-auch-du/
3. https://twitter.com/PZhautnah/status/791265521715011584
4. https://twitter.com/terrorismus/status/791973569228054529
5. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-peggy-forensikerin-ueber-verunreinigte-spuren-und-pannen-a
-1118688-druck.html

Stregda, 4.11.2011: Leichen hören keinen Polizeifunk ab! (2016-10-31 09:00) - admin

Es ist wahr, dass der "allerbeste Parlamentarische Untersuchungsausschuss seit Bestehen der BRD" ein
Nichtsau lärer-Ausschuss in der 2. Auflage ist, in dessen Kuschelatmosphäre auch in Hundert Jahren nichts
herauskommen wird.

Nachdem "der böse fatalist" für diese Beurteilung lange Zeit sehr gescholten wurde, ist das jetzt offenbar
eine weitaus konsensfähigere Beurteilung: Taugt nichts.

NSU: Leitet Dorothea Marx (SPD) einen staatschützenden Wohlfühl-Untersuchungsausschuss?

[1]Oktober 27, 2016
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Ja. Tut sie. Zum 2. Mal.

Bereits im September 2014 war klar, bei Lektüre des Abschlussberichtes des 1. Erfurter NSU-Ausschusses,
dass da mehr vertuscht als aufgeklärt wurde:

[2]Was nicht im Thüringer Abschlussbericht steht: Abgelaufener Reispass, alter Kram, keine Fingerab-

drücke

Besonders ne : Der Nachweis der Uwes als Bombengaragen-Nutzer konnten nicht die Fingerabdrücke sein, die
gab es ja nicht, sondern der Beweis waren Zigare enkippen, die man bekanntlich überall einsammeln und dann
die DNA an Tatorte platzieren kann.

Keine der Rohrbomben war funk onsfähig, auch das haben wir immer ganz anders gelesen, überall. jahre-
lang.
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.

Es lief in Erfurt ebenso staatsschonend ab wie beim 1. Bundestags-NSU-Ausschuss, aber im Vergleich zu
den hochnotpeinlichen NSU-Ausschüssen in Bayern, in Sachsen oder im Ländle waren Bund und Thüringen die
Einäugigen unter den Blinden. Man musste die Ansprüche nur weit genug herunterschrauben, und das hat man
getan. Und schon werden Sparflammen-fastnichts-Au lärer zu Helden.

Besonders schön ist auch der Bildbeweis für einen Beweisbetrug der Thüringer Polizei mehr:

[3]Beweismi el-Manipula on?

Böhnhardt/Mundlos hä en Polizeifunk abgehört und Funkgerät vor Selbstmord in Klappfach
aufgeräumt
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[4]Oktober 24, 2016

Lesen Sie den Blogbeitrag, es lohnt sich, und es zeigt einmal mehr, dass die Thüringer Beamten den Erfurter Auss-
chss nach Strich und Faden belügen können, ohne dass das dienstrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen
hä e.

Gepflanzte Beweise inklusive:

[5]

Achten sie auf die Papierliste, die völlig unbeschädigt am Funkscanner geklippt ist, inmi en der Asche.
Erinnert stark an die ebenfalls dort nachgefundene Bauchtasche voller Beweise. Foto aus der Halle Tautz.

Vorher war da gar kein Funkgerät:

[6]
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(mitsamt Peggy-DNA-Uwe-Zollstock. grins. Einer von vielen...)
Rich ge Schlussfolgerung:

Das Funkgerät dür e also zu einem späteren Zeitpunkt auf die rechte Sitzbank gelegt worden sein,
wahrscheinlich um die offizielle Darstellung zu untermauern.

Das ist Beweisbetrug. Das ist stra ar.

Sieht auch schlecht aus für Kathis An -Sieker-Wunderwaffe:

Auch die „K.1.4 – Sphären“-Aufnahmen vom 04.11.2011, 16:48 Uhr, zeigen auf der Sitzbank noch kein
Funkgerät, Akte „Bd4-1-8ObjTatbefundWoMo-Komplex1.4“.

Und abschliessend dort:

Kein einziges Foto in den Ermi lungsakten zeigt das Funkgerät in dem Klappfach liegen, und: Warum
sollten es die Bankräuber Mundlos, Böhnhardt dorthin verstaut haben, wenn sie doch den Polizeifunk
abgehört hä en?

Klappe zu, Affe tot... astreiner Beweisbetrug, und es ist nicht der Erste, nicht der Zweite, eher der Dreissigste.

.

[7]
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Das oberste Ziel des NSU-Kuschelausschusses Erfurt II ist die Verifizierung der offiziellen Doppelselbstmord-
Theorie der Bundesregierung. Nur diesem Ziel sind Regierungsparteien (RRG) und die CDU-"Opposi on"
verpflichtet.

Wer da stört, im grossen Vertuscherkartell, das ist einzig und allein die AfD. Und weil die Widersprüche so
haarsträubend und die Beweisfälschungen derart offensichtlich sind, gibt es keine Medienberichtersta ung dazu,
kein NSU-watch Erfurt (oder Dresden), sondern nur Königs An fa-Lügen cker, und das von Anfang an, seit dem
Beginn der 1. NSU-Ausschusses.

Die Altparteien ha en niemals ein Interesse daran, die Arbeit der Ausschüsse wirklich transparent zu machen,
bis hin zur CDU war man einverstanden, den An fas Koeditz und König die Deutungshoheit zu überlassen, sta
Wortprotokolle zu veröffentlichen. Die NPD hat da sogar mitgespielt, was den Ausschuss Sachsen I angeht. Wer
hä e das gedacht? Steht auch in @tauchers Buch, ganz vorn.

Und die Falschaussagen der Polizeibeamten alleine nur im Erfurter Ausschuss II gehen in die Dutzende.
Folgenlose Falschaussagen von Polizeibeamten haufenweise, sowas gibt es nur in Bananenstaaten.

Wobei man von alten, halbverfaulten Bananen ausgehen sollte, denn bei frischen gäbe es Medien, die das
nicht durchgehen liessen.

Leichenfuhre abgestellt und angezündet wird immer wahrscheinlicher.

[8]

Klar, ne?

1. http://friedensblick.de/22332/nsu-leitet-dorothea-marx-spd-einen-staatschuetzenden-wohlfuehl-untersuc
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hungsausschuss/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/20/was-nicht-im-thuringer-abschlussbericht-steht-abgelaufener-r
eispass-altes-kram-keine-fingerabdrucke/
3. http://friedensblick.de/nsu/selbstenttarnung-des-nsu/beweismittel-manipulation/
4. http://friedensblick.de/22308/boenhardtmundlos-hoerten-polizeifunk-ab-und-raeumten-funkgeraet-vor-sel
bstmord-in-klappfach-auf/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/c.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/funke2.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage13.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage13.png

NSU NRW: Peinlicher Au ri des BfV, nur olle Kamelle, Neuigkeitswert Null (2016-10-31 18:00) - admin

Zuerst sollte die Abteilungsleiterin nur nichtöffentlich aussagen, da gab es Protest in NRW, und nun ha e
BfV-Präsident Massen ein Einsehen, und liess seine Top-Agen n öffentlich aussagen.

Am Freitag, 28.10.2016.
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Dinchen Franziska Büddefeld
Wen die Vorgeschichte interessiert: [1]Die steht hier.

Warum hat sich das BfV so geziert? Nicht deshalb, weil man Büddefeld nicht der Öffentlichkeit zeigen
wollte, das tut man ö er, sie eröffnet als BfV-Repräsentan n bereits [2]Ausstellungen und Veranstaltungen.

[3]

.

Es ging darum, dass das BfV Corelli unter dem falschen Namen Delling besta en wollte, seinen Tod der
Familie verheimlichte, und massiv in die Pressemi eilung der Staatsanwaltscha eingriff.

Das wurde von[4] Halle Leaks bereits vor 1 Jahr geleakt, und vom AK NSU im November 2015 übernom-
men:

Ha en wir ja inklussive des Totenscheins schon vor gefühlt einem Jahr geleaked. Zum Glück ha e
Fatalist meinen Bericht und die Fotos damals auf dem NSU-Blog gesichert:

Exklusiv – Das letzte Foto des „V-Mannes Corelli“ + angeblich verschollene Sterbeurkunde aus-
gestellt auf den falschen Namen aus dem Zeugenschutzprogramm.

Inves ga ve Berichtersta ung zum [5]  # 

NSU -Phantom: [6]h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

[7]Findet man hier.
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Es ging letztlich darum zu verheimlichen, wie sehr das BfV hinter den Kulissen agiert, sogar bei den "unab-
hängigen Staatsanwaltscha en" (Sie dürfen kurz und herzha lachen!).
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Und damit das so bleibt, gab es am Freitag auch keine bundesweite Berichtersta ung dazu. Keine WELT,
kein Spiegel, keine FAZ usw.

[8]Die WAZ berichtete mager, ohne Ross und Reiter zu nennen:

Der Verfassungsschutz habe das Interesse gehabt, die Legende des unter falschem Namen in einem
Zeugenschutzprogramm untergebrachten Mannes aufrecht zu erhalten.

Die Medien-Veröffentlichung vom Tod der eins gen Top-Quelle habe den Plan aber durchkreuzt.
"Wenn es den Spiegel-Ar kel nicht gegeben hä e, wüssten die Angehörigen vermutlich heute noch
nichts", sagte die Obfrau der Grünen, Verena Schäffer.

"Corelli" war in Paderborn im April 2014 im Alter von 39 Jahren tot in seiner Wohnung aufge-
funden worden. An der Todesursache, einer unerkannten Diabetes, sind inzwischen Zweifel
aufgetaucht und erneut Ermi lungen eingeleitet worden.

Staatsschutz-Journalismus...RP Online ha e es etwas genauer.

Selbstverständlich waren die [9]NRW-Behörden eingeweiht, das LfV allemal:

Düsseldorf. V-Mann "Corelli" sollte seine wahre Iden tät mit ins Grab nehmen und unter falschem
Namen beerdigt werden. Wie am Freitag vor dem NSU-Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag
herauskam, hä en seine Angehörigen von diesen Plänen des Verfassungsschutzes wohl nichts
erfahren.

Der mysteriöse V-Mann "Corelli", der dem Verfassungsschutz den ersten Hinweis auf die Ter-
rorgruppe NSU gegeben haben soll, sollte s ll und leise unter falschem Namen beerdigt werden.
Der Verfassungsschutz habe das Interesse gehabt, die Legende aufrecht zu erhalten, sagte die
Abteilungsleiterin Rechtsextremismus des Bundesamtes für Verfassungsschutz am Freitag vor dem
NSU-Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags in Düsseldorf.

Auf die Frage, wie die Angehörigen vom Tod erfahren hä en, sagte die Zeugin: "Schwierig."
Die Medien-Veröffentlichung vom Tod der eins gen Top-Quelle habe den Plan aber hinfällig werden
lassen. "Wenn es den "Spiegel"-Ar kel nicht gegeben hä e, wüssten die Angehörigen vermutlich
heute noch nichts", sagte die Obfrau der Grünen, Verena Schäffer.

NRW-Behörden waren nicht eingeweiht

Der Rechtsextremist aus Sachsen-Anhalt lebte unter falschem Namen in einem Zeugenschutzpro-
gramm in NRW im Raum Paderborn. Die NRW-Behörden hä en bis zum Tod des V-Manns davon
nichts gewusst, sagte die Zeugin weiter.

Die Nachrichtendienstlerin räumte ein, dass der Entwurf der nachträglichen Pressemi eilung
der Staatsanwaltscha zum Tod "Corellis" in Absprache mit dem Verfassungsschutz geändert worden
sei, so dass die Behörde darin nicht mehr konkret genannt wird und auch nicht mehr von einem
V-Mann die Rede ist. "Weil wir als Bundesamt in der Öffentlichkeit so nicht au reten wollten", sagte
die Zeugin auf Nachfrage.

Unabhängige Strafverfolgungsbehörden gab es nie in der BRD... wie kann es sein, dass die Bundesregierung in
NRW bei der Staatsanwaltscha (Länderhoheit) Pressemi eilungen abändert?
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Was ist das nur für ein Bananenstaat?

[10]Wie kam Corelli wirklich zu Tode, "so perfekt zeitlich passend"?

[11]

Die Wahrheit wird ganz sicher nicht ans Tageslicht gelangen, soviel scheint sicher. Daran konnten auch ein
verliebter V-Mann-Führer Günther Borstner, ein Schneller Panzerschrank-Brüter im BfV mit 22 ausgespuckten
SIM-Karten und diversen Handys und ein damit befasster NSU-Bundestagsausschuss leider leider nichts ändern.
Und Sondergutachter Jerzy Montag schon gleich zwei Mal nicht.

Sie wissen doch... Abgeordnete klären nichts auf.

Und abhängige Medien nennen den Namen der Zeugin nicht, oder berichten gleich gar nicht.

1. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/246/infos-zum-nsu-ua-nrw?page=10
2. http://www.nordkurier.de/cmlink/nordkurier/lokales/ueckermuende/wenn-es-beim-anblick-einer-cd-klick-m
acht-1.565980
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3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage11.png
4. https://blog.halle-leaks.de/thomas-corelli-richter-sollte-unter-falschem-namen-beerdigt-werden/
5. https://www.facebook.com/hashtag/nsu?source=feed_text&story_id=1004214596268093
6. https://sicherungsblog.wordpress.com/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/11/20/neues-von-corelli-totenschein-und-foto-bei-fb/
8. http://www.derwesten.de/region/geheimdienstlerin-als-zeugin-im-nsu-ausschuss-id12312035.html
9. http://www.rp-online.de/nrw/landespolitik/v-mann-corelli-sollte-unter-falschem-namen-beerdigt-werden-
aid-1.6357928
10. http://www1.wdr.de/nachrichten/nsu-verfassungsschutz-corelli-100.html
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage12.png

Schweizer Rechtsrocker bedrohen Katharina König und ihren Vater? (2016-10-31 22:00) - admin

Schreibt jedenfalls der[1] Spiegel:

[2]

Sie nennen sich "Erschießungskommando" und haben zum Mord an der Thüringer Linken-
Landtagsabgeordneten Katharina König und ihren Vater aufgerufen. Königs Vater ist der Jenaer
Stadtjugendpfarrer Lothar König.

"Bald bist du endlich dran [...] Wir warten ungeduldig, Bereit für diesen Kampf, Du wirst grausam
sterben, Das ist nicht die Frage [...] Vom Landtag auf die Bahre", lauten einige Zeilen des Liedes, das
die Schweizer Band vor vier Tagen auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht habe, wie das Ins tut für
Demokra e und Zivilgesellscha am Freitag in Jena bekannt machte. Die Sprache des Liedtextes sei
die des Rechtsterrorismus, sagte Ins tuts-Direktor Ma hias Quent.

Noch etwas schöner, Songtext- und Bild-reicher gibt es die Geschichte bei der [3]Transatlan schen ZEIT, ebenfalls
aus Hamburg:

Seit vielen Jahren gehört die Linken-Poli kerin Katharina König zu den engagiertesten Poli kerinnen
im Kampf gegen Neonazis. Außerdem ist sie Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer
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Landtages. Und dies bereits zum zweiten Mal. Auch Königs Vater, der Jenaer Jugendpfarrer Lothar
König, ist für sein Engagement gegen die extreme Rechte schon seit Jahren überregional bekannt und
geriet vor allem wegen seiner Teilnahme an An -Nazi-Protesten in Dresden auch bundesweit in die
Schlagzeilen. Für die Neoanzi-Szene gehören beide damit zu den erklärten Feinden und bekommen
dies auch seit Jahren zu spüren. Nun droht die Schweizer Neonazi-Band „Erschießungskommando“
beiden mit dem Tod. Auf dem derzeit vor allem online verbreiteten Album „Sieg oder Tot“ findet sich
das Lied „Katharina König“.

Screenshot des Albumcovers

Dort heißt es über König und ihren Vater unter anderem: „Du wirst grausam sterben das ist nicht die
Frage, vorher schaust du noch zu wie ich den Lausebart erschlage, wie dieser Assipfaffe vor mir nieder
kniet, und sich mein Schalldämpfer ef in sein Maul schiebt“.

Pfui, sowas geht gar nicht. Nicht dass wir den Zeckenpfarrer und seine bis in den Spiegel hineinreichende Merse-
burger Krabbelgruppe mögen, aber das geht zu weit. Sicher, diese An fas sind alle staatlich bestallt, im Nebenjob
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oder auch im Hauptjob, viele inoffiziell, und immer mehr offiziell, das APABIZ ist eine Staatsschutzklitsche, nicht
nur der Krabbelgruppler und Paulchenvideo an den Spiegel Verkäufer Uli Jentsch, und wer die Paulchenvideos
erschuf, und wer sie am Wochenende 5.-6.11.2011 einwarf ist nicht bekannt, jedoch deutet sehr viel auf die
Krabbelgruppe Lothar Königs. Giesbert, Jentsch, Menke, Baumgartner, Krabbelgruppler Lothar Königs. Die
Dönermord-NSU-Connec on des Tiefen Staates?

Aber Morddrohungen, und da ist fatalist Fachmann, er bekam sie zur Genüge, Morddrohungen gehen gar
nicht. Sie sind dumm und kontraproduk v.

Zumal sie auch wenig einschüchtern, [4]wenn sie infla onär benutzt werden. Da fehlen die "Taten sta
Worte", wie sie auf der vermutlich im Nov 2011 manipulierten Paulchen-NSU-DVD "krea v ergänzt wurden".
Von wem? Und warum interessierte das niemals das BKA, woher die Staatsan fa vom Apabiz das geänderte
Paulchenvideo ha e? Nicht verzagen, Giesbers (und Fritz Burschel ;) ) fragen!

.

By the way, im Paulchenvideo fehlt der Schalldämpfer an der Waffe, die mehrfach gezeigt wird. [5]Nur
nebenbei erwähnt...

Das Fehlen des Schalldämpfers gibt aber deutliche Hinweise auf den Entstehungszeitraum des
Paulchen-Videos, und auf das fehlende Täterwissen der Macher des Videos.

Lus g ist auch, dass es ausgerechnet Königs ehemaliger Büroleiter Quendt ist, jetzt NSU-
Bundestagssachverständiger, kein Witz!!, den der Spiegel da als "Experten" bemüht. Den Aluhut-Mann
Max Pichl von NSU-Watch hä e man sicher auch befragen sollen, so als linke Hamburger Regierungszeitung...

Eine wohlfeile Inszenierung der Linkspresse ist zu vermuten, erkennbar gesteuert:

• zuerst regt man sich über ein [6]Rechtsrockkonzert in der Schweiz auf, dessen Einnahmen "Wolle" zugute
kämen, jedenfalls teilweise:

[7]
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• [8]das verpu im Zuge der Peggy-DNA-NSU-Medienorkane. Blöd...

Was tun?

• nochmal neu zünden, die[9] linkspresslerische Aufregung: Quendt und die Frankfurter Rundschau!

Am Freitag ha e das Ins tut für Demokra e und Zivilgesellscha aus Thüringen auf den Song aufmerk-
sam gemacht, der online verbreitet wird. Man habe die Betroffenen informiert, teilte das Ins tut mit.
Beim Online-Videodienst YouTube ist der Song inzwischen gesperrt, andere Lieder der Band sind aber
weiterhin abzurufen.

Steuerfinanzierter "An fa-Schnüffeldienst", das Thüringer Pendant zur Stasitanten-BfV-S ung Kahane.

Wer hat denn "genau zeitlich passend" das gar nicht so neue Lied (Nr. 3 auf dem vor Monaten erschiene-
nen Album) mit den Todesdrohungen gegen die Königs auf Youtube veröffentlicht?

Würde mich ja nicht wundern, wenn das ein An fa gewesen wäre, für den 2. Aufguss des Shitstorms.
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1. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/katharina-koenig-schweizer-neonazi-band-ruft-zu-mord-an-lin
ke-politikerin-auf-a-1118841.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/kathi1.png
3. http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2016/10/29/neonazi-band-ruft-zum-mord-gegen-politikerin-und-ihre-
familie-auf_22595
4. http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2016/10/30/die-mordfantasien-der-rechtsrockszene_22607
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/01/31/imbekennervideo-fehlt-der-schalldampfer/
6. https://haskala.de/2016/10/18/thueringer-neonazis-mischen-bei-schweizer-rechtsrock-konzert-mit/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/kathi2.png
8. https://thueringenrechtsaussen.wordpress.com/2016/10/17/150-000-e-bei-rechtsrock-konzert-in-der-schwei
z-geld-landet-auf-konto-der-thueringer-neonazi-szene/
9. http://www.fr-online.de/politik/rechter-terror-neonazi-band-bedroht-politikerin,1472596,34894102.html

1.2 November

GDU: das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen - Teil 18 (2016-11-01 09:00) - dieanmerkung

Auch Terroristen dürfen das Recht auf Wohnen für sich in Anspruch nehmen, sofern sie die dafür geltenden Durch-
führungsbes mmungen ungefähr in etwa einhalten. Geld muß fließen, alles andere sind Kann-Bes mmmungen.
[1]Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung im Terrorquar er Zwickau inbegriffen.

In diesem und dem nachfolgenden Teil aus dem Buch von @taucher erfahren sie mehr darüber, warum
der Geheimdienstliche Untergrund konspira ve Wohnungen unterhält und wie er sie finanziert.

[2]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[3]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[4]Teil 3: Schredder as Schredders can
[5]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[6]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[7]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[8]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[9]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[10]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[11]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[12]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[13]Teil 12: Die Morde der Döner
[14]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[15]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[16]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[17]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[18]Teil 17: Die NSU-Toten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11. Na onalsozialis sche Terrorwohnungen

11.1 Chemnitz, Wolgograder Allee 76

Am Anfang soll das Terrortrio in Chemnitz, Wolgograder Allee 76 gewohnt haben. Mieter soll angeblich
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André Eminger gewesen sein. Beim Durchsehen der Akten wird man jedoch den Verdacht nicht los, dass auch
dieses „Beweismi el“ erst nach der „Selbsten arnung des NSU“ entstanden ist.

Das Mietverhältnis soll am 15.04.1999 begonnen haben:

In dem Übergabeschreiben der Hausverwaltung vom 15. April 1999 an André Eminger wurde ein Stromzähler-
stand von 7.104,9 kWh ausgewiesen:

Gem. dem Dokument kam der Stromlieferungsvertrag aber erst am 21.06.2000 zustande. Da war die
Wohnung schon gekündigt:
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Als Vertragsbeginn der Stromlieferung ist der 17.04.1999 angegeben, also etwa ein Jahr und 2 Monate rück-
wirkend. Der Zählerstand der Stadtwerke wird mit 4.860 aufgeführt. Danach erfolgten noch zwei weitere
Abrechnungen:
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Anfangsstand: 4860 kWh
+ Verbrauch 1780 kWh
+ Verbrauch 465 kWh
ergeben 7.105 kWh bei Auszug

Das soll aber der Zählerstand (Nachkommastelle gerundet) bei Wohnungsübernahme am 15. April 1999
gewesen sein (7.104,9 kWh, Aktenauszug voriger Screenshot).

Die aufgeführte Zählernummer und somit der Zähler war immer derselbe.

Dementsprechend müsste das Wohnungsübergabedokument an Eminger erst nach seiner Wohnungskündi-
gung erstellt worden sein.

Oder die Terrorwohnung Chemnitz ist eine freie Erfindung, nachkoloriert durch das BKA-Studio.

Wer sich durch die Akten zur Chemnitzer Wolgograder Allee 76 arbeiten will:

Links zu [19]Ordner1 und [20]Ordner2.

11.2 Zwickau, Polenzstraße 2

Die offizielle NSU-Legende geht so:
Im Jahr 2001 zieht das Trio um in die Polenzstrasse 2 in Zwickau, wo es bis 2008 bleiben wird.
Dann Umzug in die Frühlingstrasse. Dort Verbleib bis zum show down am 04.11.2011.

Offizieller Mieter war (wie später auch bei der Wohnung Frühlingsstraße 26) Ma hias Dienelt.

Wann er die Wohnung anmietete, hängt davon ab, zu welcher Zeit man die Behörden fragt.

Am 14.11.2011 sagen die Akten des LKA: Mietbeginn 2003
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Dann ist dem BKA wohl aufgefallen, dass es für die Zeit zwischen 2001 und 2003 keine Wohnung für das Trio
ha e. Deshalb wurde mit BKA-Akte vom 27.03.2012 der Mietbeginn auf den 01.05.2001 vorverlegt.

Was nicht passt, wird passend gemacht.
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Ma hias Dienelt gibt an, die Wohnung im Jahr 2003 untervermietet zu haben:

Warum sollte er lügen?

Das Problem ist nur, wen ich 2003 kennenlerne, der wohnt nicht seit 2001 in meiner Wohnung.

Somit gibt es im Zeitraum 2001…2003 für das Terrortrio keine Wohnung.

Es gibt überhaupt keine Belege, dass Böhnhardt und Mundlos in dieser Zeit in Deutschland waren.

Das BKA hat zwar irgendwelche Reisepässe sichergestellt. Jedoch wird bis heute verheimlicht, welche Ein-
und Ausreisestempel sich dort finden. Man könnte gla vermuten, die Abwesenheitsnachweise sollten lieber
geheim bleiben, um den NSU-Plot nicht zu gefährden.

11.3 Zwickau, Frühlingsstraße 26

11.3.1 Wasser

Eine interessante Nachricht findet sich auf der Seite des [21]SWR, 16.03.2012, BKA-Präsident staunt über
Wasserverbrauch der Zwickauer Zelle.
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Könnte sein, dass Uwe &Uwe gar nicht dort gewohnt hä en (dafür sprechen auch mehrere Zeugenaussagen).

Oder Böhnhardt und Mundlos haben unter einer Wasserallergie geli en.

Vielleicht waren sie zusätzlich von einer Stoffallergie betroffen, denn Männerkleidung wurde in der Woh-
nung auch nicht gefunden

Das ist wirklich erstaunlich, dass keine Männerkleidung sichergestellt wurde. Wenn man bedenkt, dass die
Ermi ler in der gleichen Wohnung Mundlos´ Blutjogginghose aufgefunden haben (Pkt. 6.4).

Vielleicht ist Mundlos´ Jogginghose ein Frauenkleid. Oder so.

Wieder mal so ein Punkt, wo die Ermi lungsergebnisse sich gegensei g ausschließen.

11.3.2 Susann Eminger, die Beate Zschäpe ist - oder umgekehrt

11.3.2.1 Feststellungen von Zeugin Antje Herfurth (Nachbarin)

Nach der Explosion des Terrorhauses haben erst mal die örtlichen Behörden die Sache bearbeitet.
Wie üblich, sind die von Tür zu Tür gegangen, „haben Sie was gesehen¿‘. Frau Antje Herfurth ha e was gesehen,
deshalb wurde sie am 06.11.2011 in der PD Zwickau als Zeugin vernommen.
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Das Datum ist wich g. Am 06.11.2011 gab es noch keinen NSU, es gab noch keine Bilder von Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpe in den Zeitungen. Nicht mal ihre Namen waren bekannt. Frau Herfurth war zu dieser Zeit
unvorbelastet. Sie hat ohne Kenntnis irgendeines NSU nach bestem Wissen und Gewissen ausgesagt.

Auszug aus den Ermi lungsakten der [22]BAW, Az BJs 162/11-2, Bd. 4.2 – Frühlingsstr. 26 08058 Zwickau
Ordner 2 Komplex Wohnung Trio 01.05.2008-04.11.2001 Tgb-Nr. BKA ST 14-140006/11.

So was ist natürlich schön für die Ermi ler. Die Zeugin kannte die Frau der sie begegnet ist und hat sie
face-to-face am besagten Tag zweifelsfrei erkannt.

So konnte die Polizei auf Basis der Aussagen von Frau Herfurth ein Phantombild anfer gen.

Sieht die aus wie Beate Zschäpe?

Sicher nicht.

Aber wen hat Frau Herfurth iden fiziert?
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Ein Bild von Susann Eminger (sie ist die Ehefrau des im NSU-Prozess Mitangeklagten André Eminger) aus
den Ermi lungsakten.

396



Legen wir die Bilder nebeneinander. Wem ähnelt das Phantombild, Beate Zschäpe oder Susann Eminger?

Phantombild (auf Basis Beate Zschäpe Susann Eminger
Aussage von Frau Herfurth)

Legen wir das Phantom

bild halbtransparent über die Bilder von Eminger und Zschäpe

Man betrachte die Merkmale:

- Nase
- Abstand Nase-Lippen
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- Augenbrauen
- Kinn

Das Phantombild passt fast stoßfrei auf das Bild von Susann Eminger.

Auf das Bild von Beate Zschäpe passt es nicht.

Die Frau, die am 04.11.2012 gegen 15:00 Uhr aus dem brennenden Haus lief, war nicht Beate Zschäpe. Es
war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Susann Eminger.

Als animierte Grafiken im Netz:

11.3.2.2 Feststellungen von Zeuge Volkmar Escher (Hausverwalter Frühlingsstraße 26)

Kurz nach der Explosion wurde der Fall schnell von der örtlichen Polizei ans LKA abgegeben.

Die mussten nun alles tun, um den „NSU“ zu beweisen. Das betri auch die „Tatsache“, dass es Beate
Zschäpe war, die die Wohnung angezündet hat.

Deshalb hat das den „Ermi lern“ gar nicht gefallen, dass die aus dem Haus laufende Person mit den Katzenkörben
in der Hand von Nachbarin Antje Herfurth nicht als Beate Zschäpe, sondern als Susann Eminger iden fiziert wurde.
Zu ändern war das nicht mehr, seitdem ging es um Schadensbegrenzung, so was sollte sich nicht wiederholen.

Deshalb haben die bei den Vernehmungen aller weiteren Zeugen Wahllichtbildvorlagen vorgelegt, auf de-
nen Susann Eminger nicht dabei war.

Ein bisschen schief ging es trotzdem. Prozessprotokoll [23]NSU-Watch, 16. Verhandlungstag, 26. Juni
2013:
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Hausverwalter Escher ha e mehrfach persönlichen Kontakt mit den Mietern der Terrorwohnung.

Er hat vor Gericht ausgesagt, dass er „Zschäpe“ (auf den Bildern der Wahllichtbildvorlage) nicht als die Mi-
eterin iden fizieren kann, mit der er Kontakt ha e.

Man muss sich das bildlich vorstellen. Zschäpe saß bei der Zeugenvernehmung im Gericht ungefähr 3m
von ihm en ernt. Trotzdem hat er sie nicht als Mieterin der Terrorwohnung wiedererkannt.

Jedoch hat er ausgesagt, dass das Bild von Susann Eminger mit der Person übereins mmen könnte, die er
als Mieterin kennengelernt hat.

Eigentlich müssten jetzt die Prozessbeteiligten alle Hebel in Bewegung setzen, diesen Teil zu klären.
Wen hat Escher wirklich gesehen?

Es wäre ganz einfach.

Man bestellt Susann Eminger ins Gericht und fragt Escher, ob er diese Person als Mieterin wiedererkennt.

Es wäre ganz einfach … wenn die es nur wollten.

Aber sie wollen nicht
die Verteidiger wollen nicht
die Nebenkläger wollen nicht
die Bundesanwaltscha will nicht
das hohe Gericht will auch nicht.

Kein Teilnehmer dieser Schmierenkomödie hat Interesse an der Wahrheit.

11.3.3 Mieter bis zum September, Neumieterin ab Oktober 2011

Der offizielle Mieter der Terrorwohnung in Zwickau war Ma hias Dienelt.
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Er erhielt Anfang Oktober 2011 seine Mietkau on zurück, ist also ausgezogen.

Für Oktober und November hat eine „Lisa 08058 Zwick“ und eine „Lisa Pohl“ (wer immer das auch sein mag)
bezahlt. Bar, am Bankschalter.

Medial wurde kolpor ert, dass Beate Zschäpe nach außen als „Lisa“ aufgetreten ist. Kann sein.

Kann auch sein, dass Zschäpe die Wohnungsmiete überwiesen hat.

Aber warum?
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Warum kündigt Dienelt und warum überweist „Lisa“ die Miete, obwohl kein Mietvertrag exis ert?

Ohne innere Logik der Vorgang, so wie der ganze Plot.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/07/26/untergrund-nazi-terroristen-setzen-mietminderung-wegen-geruc
hsbelastigung-durch/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
19. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnungen/Bd5-1-4Ordner1KomplexWhgTRIOWolgograderAllee76Chemnitz.pdf
20. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnungen/Bd5-1-4Ordner2KomplexWhgTRIOWolgograderAllee76Chemnitz.pdf
21. http://www.swr.de/blog/terrorismus/2012/03/16/bka-prasident-staunt-uber-wasserverbrauch-der-zwickauer
-zelle/
22. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnungen/Bd4-2-1Ordner2KomplexWhgTRIOFruehlingsst26Zwickau.pdf
23. https://www.nsu-watch.info/2013/06/protokoll-16-verhandlungstag-26-juni-2013/

NSU Bundestagsausschuss fordert komple e Neuermi lungen zu Polizistenmord und NSU
(2016-11-01 18:00) - admin

Die beiden CDU-Polizisten im NSU-Ausschuss Schuster und Binninger haben, weitgehend unbeachtet von den
Medien, im Oktober 2016 in Berlin erklärt, [1]dass die gesamten Ermi lungen zum Heilbronner Polizistenmord
nichts taugen.

[2]
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Nicht nur die "Ermi lungen" des BKA nach dem 4.11.2011 zu den über 4.000 Dönermorden-DNAs waren
mangelha , sondern auch die Ermi lungen der Kripo Heilbronn und des LKA Stu gart nach dem Polizistenmord
2007. Welche Kreuztreffer bei den Dönermorden lassen auf die immergleichen Täter schliessen, und wer aus
dem Kasachen-Drogen-OK-Bereich war auf der Theresienwiese?

Und diese mangelha en Ermi lungen führten zur Schro anklage der BAW, die seit Jahren beweislos in
München vor dem Staatsschutzsenat verhandelt wird. Ein reiner Schauprozess, den die Leitmedien schützen,
ebenso wie die Parlamentarischen Nichtsau lärer das NSU-Narra v schützen.

Dazu kommt der Anifa-Wahnsinn, der bis ins linksversi e Theater wabert:

[3]
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Wo ist Kiesewe er, das 10. offizielle NSU-Opfer? Biodeutsch, Polizis n, unwich g? Jetzt tun sie so, als hä en die
Opfer schon 2006 bei der Demo in Kassel rechtsextreme Täter vermutet. Alles Halbwahrheiten, Lügen. Haben sie
nicht, jedenfalls nicht als Priorität 1. So wie Medien und An fa ebenfalls nicht. Wer brachte die Kurden um. die
keine Kurden sein dürfen, Frau Simsek, Frau Kubasik, und was ist mit den 300.000 Euro Vermögen ohne Nachweis,
wo kammen die denn her, Familie Yozgat? Drogenverteilzentrum Internetcafe, das ist aktenkundig. Wer stoppte
die Ermi ler, und warum? Ging es doch um PKK-Finanzierungsstrukturen in der BRD?

.

Eine abgescho ete Kleinstzelle, bestehend aus 2 Uwes und 1 Beate, ist laut Anklage und Zschäpe-Geständnis
Dez. 2015 ganz allein für die NSU-Verbrechen verantwortlich, während die Zivilgesellscha von Binninger bis zur
An fa das grosse bundesweite NSU-Netzwerk sucht, seit Jahren, es jedoch trotz 600.000 Euro Belohnung nie
finden konnte.

Das beisst sich. Beate Zschäpe will zudem keinen NSU gekannt haben, es gab somit keine Terroris sche
Vereinigung NSU, die zwingend 3 Mitglieder bräuchte.

In Heilbronn ist man ab dem 1. Tag der Vorgabe vom MP Oe nger gefolgt, es sei eine Zufallstat gewesen,
aus allgemeinem Hass gegen die Polizei. Erkennbarer Blödsinn, damals wie heute.

Zschäpes Geständnis auch: "Ladehemmung der anderen Mordwaffen, deshalb neue Waffen besorgen".
Quatsch, die Ceska gab durchschni lich 3 Schüsse je Dönermord ab. Wer hat der Zschäpe diesen Quatsch
aufgeschrieben? Borchert und Grasel? Warum Weltkriegswaffen in Heilbronn? Warum nur je 1 Schuss?

Da s mmt gar nichts.

Der Grund dafür könne sein, mutmaßte der Obmann Armin Schuster (CDU), das man bei der Date-
nanalyse stets nur vom Szenario einer spontanen Tat ausgegangen sei. "Sie haben jetzt jahrelang
erfolglos mit der These "Zufallstat" ermi elt und ich frage, wurde das Szenario "geplante Tat"
ebenso professionell geprü ?", hakte Schuster nach. Fink bestä gte, dass das nicht der Fall gewesen
sei und dass man dann wahrscheinlich andere Parameter abgefragt hä e. Man habe zunächst nur
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nach Nummern von aktenkundigen Stra ätern gesucht. Auch habe man die Verbindungsdaten vom
Nachmi ag nicht mit denen vom Vormi ag abgeglichen. Es sei durchaus nicht auszuschließen, dass
die Täter den Tatort am Vormi ag ausgekundscha et und dann am Nachmi ag zugeschlagen haben,
äußerte Obfrau Irene Mihalic (Bündnis 90/Die Grünen). Solche möglichen Kreuzverbindungen habe
man aber nie geprü .

Der Vorsitzende Binninger stellte zudem weitere Versäumnisse fest. So habe Kiesewe er kurz
vor Ihrem Tod sieben SMS erhalten. Als Absender sei jedes Mal die SMS-Zentrale des Netzbetreibers
vermerkt. Dieser Umstand sei äußerst ungewöhnlich und bis heute nicht zufriedenstellend aufgek-
lärt worden. Zudem habe man nach dem 04.11.2011, nachdem der NSU en arnt worden war, die
Datensätze zwar noch einmal mit den Handynummern von Böhnhardt, Mundlos und Beate Zschäpe
abgeglichen, nicht aber mit den zahlreichen anderen Verdäch gen im NSU-Verbrechenskomplex.
Der Ausschuss fordert nun - wie schon bei den offenen DNA-Spuren der NSU-Mordfälle - eine
Generalrevision der Funkzellenauswertung.

War denn "der Depp mit der Käpp" dort?
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Na, Herr Fink, wer denn da genau?

Und was hat das mit den Drogenhändler-Deutschrussen aus Kasachstan zu tun, siehe Ordner 53?

Also mit diesen Leuten hier, [4]die losen Enden dur en nach dem 4.11.2011 nicht mehr zusammen gesetzt
werden:

Der „passende“ (Ordner 53) Mörder dazu, den ha en die Imbissdamen am Obi schon 2007
beschrieben… die Gruppe am Imbiss bekam wohl einen Anruf, und fuhr los. Zur Theresienwiese?

[5]

Den Waldemar gab es auch im fatalist- Video, und auch hier wurde nichts ausermi elt. Abge-
sprochene Alibis der „Russen“, so vermutete die Polizei, aber ermi elt wurde da nichts mehr. Handy,
Funkzelle… da ist offiziell nichts passiert.

Der Bundestags-Ausschuss ist immer noch nicht bereit, an die wirklichen Ermi lungsprobleme zu gehen, an die
"dicken Dinger", und wenn er neue Ermi lungen zu Funkzellendaten und offenen DNA-Spuren fordert, dann
nie mit offenem Ergebnis, sondern zielgerichtet zum Finden des NSU-Netzwerkes. Was ist mit der Sabotage,
S chwort KBA-Abfrage der Audis, warum traut man sich nirgendwo dran, wo es weh tut? Wer waren in Wahrheit
die ersten Polizisten am Tatort? Wo sind die angeblich 2015 endlich aufgetauchten Auffinde-Bilder, deren Finder
man der BAW zuleitete?

.

Das ist umso peinlicher, da es bekanntermassen in den Akten steht, was man ermi eln wollte, aber we-
gen des 4.11.2011 nicht mehr ermi eln dur e. Betri sowohl Arthur Christs Aufenthalt am 25.4.2007 als auch
den Komplex Florian Heilig. Und die Leute aus dem Russenmafia-Umfeld, die so glänzende Verbindungen zu
Kiesewe ers und Arnolds Einheit ha en, im selben Fitnessstudio verkehrten, man kannte sich, man half sich,
aber war das alles?
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Alt aber gut, 3 Teile:

[6]NSU: Mord in Heilbronn – ein Fazit – Teil 3

ein Gastbeitrag in 3 Teilen von [7]DIE ANMERKUNG

Bislang verhält sich der Bundestagsausschuss II ähnlich unwillig wie sein Vorgänger. Bekommt nur beinahe
niemand mit, denn die Medien berichten fast nicht. [8]Sie schreiben lieber NSU-Märchen.

[9]

War der NSU größer als das Trio? Wie verstrickt waren V-Leute in den Fall? Zeit für eine minu-
öse Rekonstruk on – denn tatsächlich lässt sich, abgesehen von neuen angeblichen Trugspuren,
ein Großteil der Geschichte des NSU genau erzählen.

Auch das noch...

Das ist sowas von Schro . Über die Geschichte des von Aust und Laabs halluzinierten NSU ist exakt
0.000000815 Prozent aus den 13 Jahren bekannt. Aust und Laabs Hochstapler mit dem Drang zur
Geldmehrung.Die Rufmörder Aust und Laabs gibt es nur noch für Geld. Deren Gesülze ist nur noch
für den Binnendiskurs geeignet, das sie beide zwar talen erte Volksverblöder sind, es für den Disput
über die Verbrechen als solche jedoch beiden der dafür nö ge Intellekt abgeht.

Wer wollte @anmerkung widersprechen? Der NSU-Ausschuss natürlich, und die NSU-Religiösen von CSU bis
An fa.

Macht aber nix. Recht hat er trotzdem.

Tweets von Gestern, Laabs beklagt Regierungs-Ho erichtersta ung? Wen meint er denn da?
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[10]

Warum? Er fragt nach dem "warum"?

Wie wäre es mit "BfV-Aushorchzelle"?

[11]

Sie können nicht über ihren Scha en springen, sie wollen auch gar nicht.

Hat das BfV 10 Morde von rechten V-Leuten gedeckt, Pumuckl? Denk mal scharf nach... obwohl, bei Pau
nützt das nichts.

Und wenn die Misere Schuld ist, dann hat das was genau mit KDF zu tun, der 2011 Staatssekretär im BMI
war, und jetzt Merkels Geheimdienste Staatssekretär im Kanzleramt ist?

Was soll diese linke Blindheit des Offensichtlichen? Ist das Dummheit oder Staatsschutz?
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[12]

Es ist ganz klar Staatsschutz. So dumm kann niemand sein. Auch die angezogenen Handbremsen bei den
Parlamentariern sind viel mehr Staatsschutz als Desinteresse an Au lärung. Da können sie sich die Hand reichen,
die NSU-Ausschüsse und die Leitmedien. Und genau das tun sie auch seit fast 5 Jahren.

Welche Rolle spielte der Tiefe Staat der Türkei mit seinem Agentennetz in der BRD bei den Dönermorden,
diese wich gste aller Fragen ist durch das NSU-Narra v total verstellt. Opera on gelungen!

Wem darf man denn gratulieren? Der CIA? Der NATO? Irgendwelche Ideen?

1. http://www.bundestag.de/ausschuesse18/ua/3untersuchungsausschuss#url=L3ByZXNzZS9oaWIvMjAxNjEwLy0vNDc2Nj
c4&mod=mod441614
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/funkzellen.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage04.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/03/25/also-kein-nsu-laendle-zeugensterben-aber-was-denn-dann/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/03/53-dealer.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/03/22/nsu-mord-in-heilbronn-ein-fazit-teil-3/
7. http://die-anmerkung.blogspot.com/
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159135571/Der-NSU-ein-moerderisches-Mysterium.html
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage05.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/peggy-wahnsinn.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/linkskongress1.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/tiefer-staat.png

Zschäpe voll schuldfähig, unglaubwürdig, Gutachten bereits durchgestochen (2016-11-01 22:00) - admin

[1]Kein Suff durch Sekt?

[2]
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Voll schuldfähig, auch in den [3]Su agen im Herbst 2011?

Beatrix Jahn sagte zum 3.11.2011 aus, Zschäpe sei besoffen gewesen. Oder war es der 1.11.2011?
Als sie sich von Heike Kuhn tränenreich verabschiedet haben soll? Es ist nicht ausermi elt.

„Einmal habe Zschäpe gefragt, ob sie bei ihnen oben einen Schlüssel verloren hä e, so Ja.
Götzl sagt, die vorgehaltene Aussage würde ja bedeuten, dass Zschäpe am 3. November
da gewesen sei. Das sei gewesen, kurz “bevor das passiert ist”. Zschäpe habe “ganz schön
einen an der Krone gehabt, wie mein Mann gesagt hat, oder in der Krone”. Sie selbst sei in
der Wohnstube gewesen. Direkt an der Türe sei sie nicht gewesen. Weil sie angenommen
habe, wer da vor der Tür steht, habe sie “den Sascha” [ihren Mann]geschickt. Und Zschäpe
habe gefragt, ob sie den Schlüssel hier verloren hä e. Es sei um einen Schlüsselbund
gegangen, was für Schlüssel jetzt genau daran gewesen seien, wisse sie nicht, so Ja.“

([4]NSU-Watch, 66. Verhandlungstag)

Sie war betrunken und kam am nicht in die Wohnung?

Vor wenigen Wochen erst war ein anderer Gutachter dort vorgeladen, der zu Zschäpes Blutalkoholpegel Aussagen
machte.

[5]NSU: Helfe auch du!
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[6]

Es ist wieder mal die Mithilfe der Bevölkerung gefordert.

Mit über 2 Promille wäre sie kaum zurechnungsfähig gewesen. So sie denn dort war, was höchst zweifelha ist.

Das macht aber dem Gutachter Sass nichts aus:

[7]

Sehr interessant ist:

"Hä e sie doch bloss weiterhin ihr Maul gehalten":

Die Entscheidung, von der jahrelang prak zierten Strategie des Schweigens abzuweichen und
auszusagen, war demnach mindestens nutzlos, vielleicht sogar schädlich. In der von Zschäpes
Verteidigern vorgetragenen Aussage vom Dezember 2015 stellte sich Zschäpe als eingeschüchtertes
Anhängsel ihrer Mitbewohner Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt dar, denen sie bei den grausamen
Mordanschlägen keinen Einhalt gebieten konnte.

Aus dem Gutachten, das ZEIT ONLINE vorliegt, geht in vorsich gen Formulierungen hervor:
Psychiater Saß hält die Version der Angeklagten für wenig plausibel...

Wer tut das denn überhaupt, ausser dem Zeit-Gnom, der Rammelsberger und der zu Springer abgeschobenen
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Omma?

Das Ergebnis des Sachverständigen ist für Zschäpe vernichtend: Weder während der Zeit im Unter-
grund noch am 4. November 2011, als die Angeklagte die mit Mundlos und Böhnhardt genutzte
Wohnung in Zwickau anzündete, sei ihre Schuldfähigkeit eingeschränkt gewesen.

Nochmal für Doofe zum Mitmeisseln: Zschäpe sagte am 8.11.2011 dem KHM Andre Poitschke in Zwickau, sie sei
seit 6 Tagen auf der Flucht gewesen.

Also seit 2.11.2011. Wie soll sie denn da am 4.11.2011 die Bude hochgejagt haben? Wer hat es versaut,
da 2016 mal Druck zu machen? Der NSU-Ausschuss Sachsen, der Poitschke nicht dazu befragte, als der vorge-
laden war.

.

ERKENNBAR ist die "gestandene Brands ung" lange vor dem Dezember 2015, siehe die Gerichts-Aussage
ihres ersten Jenaer RA Liebtrau in München, der ERSTE DEAL gewesen, den man PLATZEN liess.

Warum platzte dieser Deal, warum verlangte die Bundesanwaltscha ein Geständnis der Alleintäterscha
der beiden Uwes von Zschäpe?

Sehr wahrscheinlich deshalb, weil die Medien und die Parlamentarier das NSU-Netzwerk verlangten, die
Helfer/Mi äter an jedem Tatort. Der Druck wurde zu gross, um den ursprünglichen Deal einzuhalten: Brandts-

ung in einem minder schweren Fall, keine Verurteilung wegen Mitmörderscha . Wegen Beihilfe sicher, analog
machte man es bei Verena Becker 2012: Angeklagte Mi äterscha , rückgestu während des Prozesses auf
Beihilfe, und es gab 4 Jahre... und nach dem Urteil keinen einzigen Tag Knast.

Bei Zschäpe wollte man es sicher ähnlich machen, sie wäre wohl nach dem Urteil aus dem Gerichtssaal
gegangen, direkt in den Zeugenschutz.

Diesen Weg hat die An fa, die bis weit in die Leitmedien und als Nebenklage agiert, jedoch verstellt. Bis
einschliesslich der CDU musste die komple e Parteienlandscha die Deutungshoheit der Linken anerkennen und
auf sie einschwenken, sie also übernehmen. So taten es auch die CDU-Polizisten im Bundestagsausschuss.

[8]Omma Friedrichsen jetzt bei der WELT...

[9]
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Ommas Einschätzungen waren aber auch beim Spiegel schon Dummfg. Von daher ... Spiegel und Springer,
derselbe Mist.

Ergebnis: Es droht lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung, nachfolgender Selbstmord durch Erhängen
wahrscheinlich. Das op male Ergebnis rückt dank des Gutachtens in grei are Nähe.

Revisionssicherheit 100 %.

.

Wobei der Prof. Dr. Henning Sass [10]des Pudels Kern vermutlich voll getroffen hat.

Saß wundert sich, dass Zschäpe trotz ihrer Bereitscha , auszusagen, nie „Regungen von Abscheu,
moralischer Verurteilung und Schuldgefühl“ ausgedrückt habe. Sta dessen habe sie gewirkt, „als
lasse sie das Prozessgeschehen, das eigentlich kaum etwas mit ihr zu tun habe, an sich abgleiten“.
Ähnlich war es auch immer wieder in Berichten von Prozessbeobachtern zu lesen: Zschäpe wirkte
höchstens im Gespräch mit ihren Verteidigern lebendig, ansonsten kalt und regungslos – selbst, wenn
im Zeugenstand Angehörige der Mordopfer ihre Trauer schilderten und Zschäpe zum Reden auf-
forderten.

Genial, der Mann. Oder nicht?

Fast so gut wie Gert Postel, der Postbote, der Hochstapler unter den Hochstaplern, der hier von einem
BGH-Richter gelobt wird:

h ps://www.youtube.com/watch?v=aV4gjef-W4o

Vorsitzender Richter am BGH Armin Nack lobt Gert Postel
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Zur "Schuldfähigkeit"

.

Ach ja: Wer ermi elt eigentlich wegen § 353 STGB, Durchstechen des Gutachtens an die Medien?

Na niemand, es gibt erlaubte Stra aten, und es gibt stra are Stra aten. So ist das nun mal in gelenkten
Mediokra en.

1. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/10/29/gutachter-ueber-zschaepe-selbstbewusst-kraeftig-und-b
urschikos/#more-12199
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/suff-war-nicht.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/08/zwickau-4-11-2011-sprengstoff-schwarzpulver-und-benzin-nacht
rage/
4. https://www.nsu-watch.info/2013/12/protokoll-66-verhandlungstag-9-dezember-2013/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/26/nsu-helfe-auch-du/
6. https://twitter.com/PZhautnah/status/778897111303806976
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage02.png
8. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/10/31/medienlog-zschaepe-sicherheitsverwahrung-nsu/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage03.png
10. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/10/29/gutachter-ueber-zschaepe-selbstbewusst-kraeftig-und-b
urschikos/

GDU: Finanzen aus dem Staatshaushalt - Teil 19 (2016-11-02 09:00) - dieanmerkung

Es ist eines der ungelösten Rätsel deutscher Rechtsgeschichte, erstaunlicherweise auch für die Blindschleichen
der An fa, warum die Nebenverfahren, der deutschlandweiten NSU-Prozeßlawine genau Null Medienecho
haben. Sie kramen in den Lokalteilen steinalter Zeitungen herum, um irgendeinen Belg zu finden, daß Wohlleben
wenigstens einmal rechtswidrig einen Kaugummi auf die Jenaer Straße ausspuckte, damit Frau König reinlatscht
und somit Handhabe für Rufmord hat.

Warum der Vermieter der Wohnung in der Frühlingsstraße 26, Herr Ma hias Dienelt, von der Bundesan-
waltscha versteckt wird, obwohl er so viel über diese Wohnung und deren konspira ve Bes mmung erzählen
könnte, das interessiert die linken Schnarchnasen nicht die Bohne. Nun, sie haben auch kein Chance, denn
Dienelt wohnt im Zeugenschutz.

In diesem Teil aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund geht es um genau
das, die Verbindungen des Geheimdienstes zu Dienelt und warum Frau Köditz mit Herrrn Gordian Meyer-Plath
kuschelt. Damit sie nichts au lären muß. Die Kennverhältnisse der schweigsamen Kameraden werden aus-
geleuchtet, denn nicht nur Nazis, auch Agenten kennen sich alle.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien

413

http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/10/29/gutachter-ueber-zschaepe-selbstbewusst-kraeftig-und-burschikos/#more-12199
http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/10/29/gutachter-ueber-zschaepe-selbstbewusst-kraeftig-und-burschikos/#more-12199
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/suff-war-nicht.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/08/zwickau-4-11-2011-sprengstoff-schwarzpulver-und-benzin-nachtrage/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/08/zwickau-4-11-2011-sprengstoff-schwarzpulver-und-benzin-nachtrage/
https://www.nsu-watch.info/2013/12/protokoll-66-verhandlungstag-9-dezember-2013/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/26/nsu-helfe-auch-du/
https://twitter.com/PZhautnah/status/778897111303806976
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/Zwischenablage02.png
http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/10/31/medienlog-zschaepe-sicherheitsverwahrung-nsu/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage03.png
http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/10/29/gutachter-ueber-zschaepe-selbstbewusst-kraeftig-und-burschikos/
http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/10/29/gutachter-ueber-zschaepe-selbstbewusst-kraeftig-und-burschikos/


[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[8]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[9]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[10]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[11]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[12]Teil 12: Die Morde der Döner
[13]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[14]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[15]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[16]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[17]Teil 17: Die NSU-Toten
[18]Teil 18: das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11.3.4 Herr Dienelt aus Johanngeorgenstadt, sein Rechtsanwalt aus Potsdam, Frau Reiche aus dem Bundestag
und Herr Meyer-Plath vom Verfassungsschutz

Am 04.11.2011 ist in Zwickau, Frühlingsstrasse 26, das Na onalsozialis scheuntergrundterrorhaus explodiert
und ausgebrannt. Offizieller Mieter der besagten Wohnung im ersten Stock war Ma hias Dienelt, wohnha in
Johanngeorgenstadt. Um genau zu sein, er war Mieter. Bis September 2011.

Wann er von der Explosion erfahren hat, sagte er in der Vernehmung am 06.11.2011 im Polizeipräsidium
Zwickau:

Wir wissen immer noch nicht, was genau am 4. November 15:00 Uhr im Terrorhaus passiert ist. Sicher ist
jedoch, Dienelt hat mit dem Brand nichts zu tun. Er wird nicht mal verdäch gt, die Wohnung angezündet zu
haben. Als ehemaliger Mieter dieser Wohnung wird er sicher mal vernommen, das ist klar, vielleicht sogar als
Beschuldigter.

Als Nicht-Täter droht ihm von staatlicher Seite nicht mal ansatzweise eine Strafverfolgung, die seinerseits
unmi elbares Handeln erforderlich macht. Wenn er vorgeladen oder vorgeführt wird, kann er immer noch die
Aussage so lange verweigern, bis er einen Anwalt hat.

Dass er einen Anwalt beau ragt hat, begründet er mit „möglichen zivilrechtlichen Konsequenzen“. Welche, wenn
ich fragen darf?

Dienelt war Mieter bis zum September 2011. Danach wurde die Wohnung an eine „Lisa Pohl“ vermietet.

Welche zivilrechtlichen Konsequenzen drohen Ma hias Dienelt im Hinblick auf eine Wohnung, deren Mi-
eterin „Lisa Pohl“ ist?
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Jeder Mensch ist anders, das muss man fairerweise in die Überlegung einbeziehen. Vielleicht hat Dienelt
die Panik gekriegt, dachte dass er die nächsten Tage nur mit anwaltlicher Hilfe übersteht. Vielleicht ha e er zu
der Zeit ein paar Tausender auf seinem Konto, die er endlich mal verbrennen wollte.

Dienelt ist von Beruf Kra fahrer. Ehrliche Arbeit, das ja. Nur eben kein Job, mit dem man das große Geld
verdient.

Wie realis sch ist das, dass der in Johanngeorgenstadt wohnende Kra fahrer Dienelt aus eigenem Antrieb
und mit eigener Kra am Sonnabend (welcher Anwalt sitzt sonnabends in seinem Büro?) ausgerechnet in
Potsdam einen Anwalt findet, der sich sofort zur Übernahme des Mandats bereiterklärt?

Wie realis sch ist das, dass ein Anwalt am Sonnabend in seinem Büro mit seinem Mandanten über seine
Furcht vor „möglichen zivilrechtlichen Konsequenzen“ disku ert?

Auch wenn es unglaublich klingt, Ma hias Dienelt ist am 05.11.2011 gemeinsam mit André Eminger zu RA
Baumgart nach Potsdam gefahren.

Aus [19]Prozessprotokollierung des 116. Verhandlungstages durch NSU-Watch:

Der Zeuge Frank S. (siehe Aussagen von Mandy St., zuletzt 105. Verhandlungstag) habe angegeben, dass Ma hias
Di. ihm erzählt habe, er sei nach dem Hausbrand mit E. zu seinem Rechtsanwalt, Herrn Baumgart in Potsdam
gefahren. E. [E. = André Eminger, d.A.] habe auch eine Visitenkarte dieses Anwalts vorgezeigt bei seiner ersten
Vernehmung.

Der Aktenvermerk vom 05.11.2011 vermerkt als Datum des Anrufs den 04.11.2011.
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Das ist ein Schreibfehler, tatsächlich hat Baumgart am 05.11.2011 angerufen. Steht auch so in der [20]Lausitzer
Rundschau, 02.02.2016, „Mir sagten die Personen gar nichts“.

416



Am Sonntag(!), dem 06.11.2011, war RA Baumgart mit seinem Mandanten Dienelt in Zwickau.
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Es gibt doch noch Rechtsanwälte, die sich für Ihre Mandantscha abmühen.

[21]RA Baumgart hat sich [22]im Rahmen seiner anwaltlichen Tä gkeit in der Insolvenzsache Fa. Hesco
der Ans ung der Beihilfe zur Insolvenzverschleppung und Untreue in mehreren Fällen schuldig gemacht.
Deshalb wurde er im Juni 2011 ers nstanzlich zu zwei Jahren und vier Monaten Freiheitsstrafe zzgl. zweijährigem
Berufsverbot verurteilt ([23]PNN 26.06.2011, Ha strafe für Anwalt, Bewährung für die Firmenchefs).
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Die Aussetzung der Strafe zur Bewährung nur möglich bei einem Strafmaß bis zu zwei Jahren. Im Fall
Baumgart (2 Jahre und 4 Monate) fällt diese Möglichkeit aus.

Es sei denn, er kriegt in der Berufungsverhandlung eine mildere Strafe.

Obwohl im Juni 2011 verurteilt, ist er nach wie vor als Anwalt tä g.

Selbstverständlich ist das nur ein Gerücht, dass ihm Strafnachlass als Belohnung für seine Hilfe für den Ver-
fassungsschutz zugesagt wurde. Wir sagen auch nicht, die unabhängige Jus z wäre die Erfüllungsgehilfin der
Inlandgeheimdienste. Nur damit das klar ist.

Die Geschä sführer der auf merkwürdige Art gestorbenen und gleich wieder
wie Phoenix aus der Asche wiederauferstandenen Fa. Hesco sind Klaus und Birgit Reiche, die Eltern der Bun-
destagsabgeordneten Katherina Reiche, die auch Anteile an dieser Firma hält.

Im Büro der MdB Katherina Reiche hat mal ein Gordian Meyer-Plath als wissenscha licher Mitarbeiter
gearbeitet ([24]ND 17.04.2013, "Hier hat alles gepasst ...", publiziert auch bei [25]AG Friedensforschung).

Heute ist dieser [26]Meyer-Plath Leiter des sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz.

Manche sagen, V-Leute kriegen den Anwalt vom Verfassungsschutz zugeteilt.
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Der Fall Dienelt-Baumgart sieht ganz danach aus.

Noch eine Face e:

Kann sich jemand erinnern, wann er zum letzten Mal im NSU-Zusammenhang was über Ma hias Dienelt
(oder Ma hias D.) gelesen hat?

Macht nichts, ich auch nicht.

Es liegt ein dunkles Geheimnis darüber. Er ist wie vom Erdboden verschwunden.

11.3.5 Herr Vu, das Gemüsegeschä und das Millionengeschä

Herr Vu Chien Thang (geb.: 27.09.1965) wohnt in Schneeberg.
Herr Vu ist gebür ger Vietnamese, kam in die DDR und blieb hier.
Heute ist er Obst- und Gemüsehändler.

Man möchte annehmen, dass ein Obst- und Gemüsehändler in einer 15.000 Seelengemeinde wie Schnee-
berg ums Überleben kämp . Doch Herrn Vu geht es finanziell offenbar blendend.

Er besitzt noch zwei weitere Firmen, die VU GmbH und die VUANH GmbH. Diese Firmen wurden nur mit
einem Stammkapital von 25.000 Euro gegründet.

Die VU GmbH gründete sich am 02.12.2008, bis Anfang 2012 ha e sie Immobilen im Wert von 1,2 Mio. €
gekau , meist im Bereich Zwickau.

Die VUANH GmbH wurde erst 2010 gegründet und ha e Immobilien von rund 600.000 € erworben. Es
gibt dort drei Eigentümer, die das Geld für die Käufe aus eigener Tasche bezahlten und nicht aus Firmengeld.

Lt. Aktenlage wird das vor der Zwangsversteigerung stehende Doppelhaus Frühlingsstraße 26/26a im Juni
2011 an die VU GmbH verkau :
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Doch im Bundesanzeiger steht, die VU GmbH hat lt. Handelsbilanz im Jahr 2011 gar kein Haus gekau .
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Vielleicht war es nur ein Immobilien-Quickie. Bereits ein halbes Jahr nach dem Kauf wurde die Immobilie
an die Stadt Zwickau verkau . Am 09.12.2011.
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Hausverwalter Volkmar Escher in der Zeugenvernehmung:

NSU eben.

Diesmal ein Gemüsehändler in einer nicht gerade reichen Kleinstadt, der mal eben so für über ne Million
Immobilien kau . Man gönnt sich ja sonst nichts.

Es sind nur Gerüchte, denen nach der Herr Vu mit Zigare enschmuggel zu tun habe und die Immobilienkäufe
allein der Geldwäsche dienen würden.

Herr Vu verkau nur Gemüse. Und Obst.

Auch „Gefallen auf Gegensei gkeit“ sind nicht belegt. Es ist nicht bekannt, dass es Verbindungen zu Polizeikreisen
gibt. Wir distanzieren uns von solchen grundlosen Verdäch gungen, da man auch mit einem kleinen Obstladen
locker mal eben 1,2 Mio Euro verdienen kann, und sich damit Immobilien kau .

Im Juni 2011 hat Herr Vu das Haus Frühlingsstraße 26 gekau . Formal erst mal. Eine Eigentumsübergang
gab es nicht, Herr Vu hat den vereinbarten Kaufpreis nicht überwiesen. Er ist im Grundbuch noch nicht als
Eigentümer eingetragen (es gibt lediglich eine Auflassungsvormerkung).

Und schon im Dezember wird das Haus an die Stadt Zwickau ver ckt.

Gerade mal 6 Monate nach dem Kauf durch die VU GmbH kau die Stadt die Immobilie.

Einfach so, aus der Kalten. Wann und an wen hat sich die Stadt zwecks Immobilienankauf gewendet?

Und wie das alles geht, highspeed. Sind Immobiliensachen normalerweise mit zeitraubenden Formalien
verbunden, hier läu es wie geschmiert.
Keine Gutachten sind erforderlich, auf die gesetzlich vorgeschriebene Bedarfsermi lung hat die Stadt verzichtet,
es gibt keine Preisverhandlungen, keine Diskussionen zu den nö gen Beschlüssen.

Nichts von alledem, mit dem unsere Verwaltung sonst so die Zeit rumkriegt.

Auch das Geld für den Immobilienkauf muss nicht beantragt und bewilligt werden. Das liegt scheinbar ir-
gendwo rum, im Büro der Oberbürgermeisterin. Zu ihrer freien Verfügung.

Sieht aus wie Bananenrepublik.

Offenbar haben BKA und Bundesanwaltscha gleich zu Beginn des Ermi lungsverfahrens ihr Einverständnis zum
Abriss gegeben. Auch das OLG München hat seine Abrissfreigabe (Genehmigung der Beweismi elvernichtung)
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gegeben, obwohl zu der Zeit noch niemand wusste, dass diese Sache in München verhandelt wird (jedes andere
OLG in Deutschland wäre genauso in Frage gekommen).

Alles untypisch und ohne innere Logik.

Es sei denn man nimmt an, dass die Sprengung des Hauses und die schnellstmögliche Spurenbesei gung
von langer Hand geplant waren.

Der Ablauf ist durchaus komplex. Er widerspricht nicht nur der kaufmännischen Klugheit, sondern auch
mehreren Verwaltungs- und Strafprozess-Vorschri en.

Wer hat das wohl geplant und durchgezogen, das „Terrortrio“ oder der Staatsapparat?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
19. https://www.nsu-watch.info/2014/06/protokoll-116-verhandlungstag-28-mai-2014/
20. http://www.lr-online.de/nachrichten/sachsen/Mir-sagten-die-Personen-gar-nichts;art1047,5384639
21. http://www.kbl-rechtsanwaelte.de/baumgart.html
22. http://netkey40.igmetall.de/homepages/ludwigsfelde/archiv/hesco.html
23. http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/489638/
24. https://www.neues-deutschland.de/artikel/818951.hier-hat-alles-gepasst.html
25. http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Verfassungsschutz/v-leute.html
26. http://www.lfv.sachsen.de/img/BILD_G._Meyer-Plath_rdax_413x275.JPG

Highlights des Wahnsinns: 5 Jahre NSU-Religion nicht folgenlos... (2016-11-02 17:00) - admin

Anlässlich des 5-jährigen Jubiläums der Selbsten arnung des NSU...

[1]
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... grei der linke NSU-Wahn auch vollends auf das Demokra ezwangsfernsehen über.

Diese Entwicklung kommt nicht überraschend. Keine Tatortbeweise, keine Tatortzeugen für "Uwes", aber
das macht rein gar nichts:

[2]
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Irgendwann glaubt man den Mist, den man selbst mit in die Welt gesetzt hat. Das ist immer so. Wieder-
hole eine Geschichte o genug, und sie wird zur Wahrheit.

Laabs hat das gescha , auch bei Heimatschutz sind alle Verbrechen Uwe-NSU...

[3]
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Auto-Hypnose auch bei Mar na, das musste passieren, ist keine Überraschung.

[4]

Während der IS sich zu Messer-Morden in Hamburg bekennt, die für die Medien vorher unbedeutend
waren, war ja nur ein 16-jähriger "scheiss Deutscher", gell Herr Thevessen, und Nacht für Nacht in den Städten
der linke Feuerteufel sein Unwesen treibt... über 4.000 Angriffe auf Berliner Polizisten in nur 1 Jahr, Berlin und
NRW ersaufen in Muslim-Kriminalität, da faseln die linksbekloppten NSU-Religionsopfer von Pegida-Rechtsterror
und von Rohrbomben, die doch eher Polenböller sind...

[5]

Habt ihr sie noch alle?

[6]
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Wieviele "Flüchtlinge" haben denn bi e Rechtsextreme ermordet seit der Grenzöffnung 2015?

Keinen. Nicht einen.

Wieviele "Flüchtlinge" wurden seitdem durch "Flüchtlinge" ermordet?

Mehr als 5.

Wer zündet die weitaus meisten Flüchtlingsheime an?

die "Flüchtlinge"[7] höchstselbst.

Diese linken Spinner sind unerträglich, und sie haben sich in den Leitmedien und im Regierungsfernsehen
festgesetzt. Sie halluzinieren Dünnpfiff. Unerträglich dummes Gelaber, Halbwahrheiten und Propaganda.

[8]

Auslachen, die Spinner. Keinesfalls ernst nehmen. Ihnen nicht auf den schmierigen linken Leim gehen. Das
nützte nur dem Sicherheitsapparat. Dem Tiefen Staat, den es ja gar nicht gibt, und der daher auch keinen NSU
gemacht hat. Ohne seine linken Helfer in Medien und Poliz k könnte der einpacken. Wenn es ihn denn gäbe...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/frontal21.png
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2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/CwHAV5QXgAA4X_5.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage09.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/irre.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/irre2.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/irre3.png
7. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/11/01/auch-in-sachsen-wird-die-kriminalstatistik-gefaelscht-
und-stasikahane-faelscht-sowieso/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage13.png

WELT, BILD, SPIEGEL, alles dieselbe Sosse. Omma geht zu Springer... (2016-11-02 22:00) - admin

Es ist völlig egal, ob Frau Friedrichsen ihre NSU-Prozessberichtersta ung für Springer oder für BILD macht, sie ist
-egal wo sie erscheint- immer unkri sch und der Bundesanwaltscha gewogen. Der Obrigkeit verpflichtet, so wie
die Zeit, wie die Alpen-Prawda...

[1]Nun also für die Welt...

[2]

429

http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/CwHAV5QXgAA4X_5.jpg
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage09.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/irre.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/irre2.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/irre3.png
http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/11/01/auch-in-sachsen-wird-die-kriminalstatistik-gefaelscht-und-stasikahane-faelscht-sowieso/
http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/11/01/auch-in-sachsen-wird-die-kriminalstatistik-gefaelscht-und-stasikahane-faelscht-sowieso/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage13.png


Zur Einheitsmeinungs-Sosse des Mainstreams gehören selbstverständlich auch die Demokra e-Zwangssender:

Die Spiegel-Reporterin wurde so zum Vorbild ganzer Genera onen von angehenden Gerichtsre-
portern, viel gefragte Exper n in Talkshows ...

Die Hirnwäsche muss ständig und auf allen Kanälen wiederholt werden, sonst wirkt sie nicht. Schon klar.

So wird sie kün ig ihr ausgezeichnetes Netzwerk in Anwalts- und Jus zkreisen nutzen, um für die
Welt über Prozesse, die die Na on bewegen, zu berichten.

Sie ist denselben Einflüsterern im Au rag der Deutungshoheitswahrung verpflichtet wie unser aller Terrorholger:

[3]Ist Holger Schmidt ein Mann des Sicherheitsapparates in der ARD?
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Wär’ der sonst bei der ARD, Moser-Fanboy?

Wär’ die Omma sonst 27 Jahre beim Spiegel gewesen, wenn sie nicht "gepasst hä e"?

.

Merke: Es gibt keinen unabhängigen Journalismus im Mainstream. Es gibt nur Solchen, der so tut. Den
findet man auch dort, wo man gar keinen Mainstream vermutet: Bei Heise, bei der taz, bei der jungen Welt. Alles
NSU-Mainstream.

1. http://meedia.de/2016/10/11/nach-27-jahren-beim-spiegel-gisela-friedrichsen-wechselt-zu-springers-wel
t-gruppe/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage10.png
3. https://machtelite.wordpress.com/2016/10/31/nsu-komplex-zollstockgate-verbreiten-journalisten-gezielte
-desinformation-zur-boehnhart-dna-spur-im-fall-peggy/

GDU: Faszina on Super-Uwe - Teil 20 (2016-11-03 09:00) - dieanmerkung

Zuerst fahndet das BKA nach zwei Toten, dabei hä en sie am 5.11. doch nur bei der Frau Professor Mall anrufen
müssen. Ach nee, die ha e frei. Egal, ein Anruf im Sek onssaal hä e Gewißheit gebracht, daß die Uwes tot sind.
Nicht so beim besten Detek v Deutschlands (Spinn-Diehl). Dessen Wirken machte aus den den toten Uwes das,
was bisher nur dem Führer gelang. Sie sind lebendiger denn je, sozusagen mit [1]Super-DNA ausgesta et, auf
daß sie schon hinter der nächsten Ecke wieder hervorspringen könnten. Besonders der eine.

431

http://meedia.de/2016/10/11/nach-27-jahren-beim-spiegel-gisela-friedrichsen-wechselt-zu-springers-welt-gruppe/
http://meedia.de/2016/10/11/nach-27-jahren-beim-spiegel-gisela-friedrichsen-wechselt-zu-springers-welt-gruppe/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage10.png
https://machtelite.wordpress.com/2016/10/31/nsu-komplex-zollstockgate-verbreiten-journalisten-gezielte-desinformation-zur-boehnhart-dna-spur-im-fall-peggy/
https://machtelite.wordpress.com/2016/10/31/nsu-komplex-zollstockgate-verbreiten-journalisten-gezielte-desinformation-zur-boehnhart-dna-spur-im-fall-peggy/


Dieses Kapitel aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund erläutert die un-
heimliche Faszina on des BKA für Super-Uwe. Den einen jedenfalls.

[2]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[3]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[4]Teil 3: Schredder as Schredders can
[5]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[6]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[7]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[8]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[9]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[10]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[11]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[12]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[13]Teil 12: Die Morde der Döner
[14]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[15]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[16]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[17]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[18]Teil 17: Die NSU-Toten
[19]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[20]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. Tote zur Fahndung ausschreiben

"Normale" spektakuläre Fälle beginnen mit großem Wirrwar, was sich mit der Zeit au lärt. Beim NSU
läu es andersrum. Diese Show fing wahnsinnig an und wurde immer verrückter.

432



Den ersten Höhepunkt des Wahnsinns hat BKA-Chef Ziercke markiert, als er zwei Tote und eine UHA-Insassin zur
Fahndung ausgeschrieben hat. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen.

12. 6 Projek lteile in Böhnhardts Körper – nicht verfahrensrelevant
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Es gibt viele Gründe für die Annahme, dass die offizielle Selbstmord- Version zu Böhnhardt und Mundlos
nicht s mmt. Zwei haben wir erwähnt in Pkt. 2.2 und Pkt. 5.11.

Einen dri en wollen wir uns hier ansehen:

Wahnsinn. Oder?

Böhnhardt und Mundlos sind durch Gewaltanwendung zu Tode gekommen. Es gibt keine Zeugen und
keine schlüssige Erklärung zum Ablauf. Es gibt keinen Beweis und kein Mo v für den behördlich behaupteten
Suizid.

Bei der Obduk on werden sechs Projek lteile in Böhnhardts Körper sichergestellt. Ansta die heiße Spur
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aufzuklären, wird dieses wich ge Beweismi el vom BKA unter „keine Verfahrensrelevanz“ begraben.

Wenn es eines Beweises bedur e, dass der ganze Komplex nicht aufgeklärt werden soll - hier haben wir
ihn.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/30/treffen-sich-vier-staatsschuetzer/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/

Rechtsrock-Provokateure, V-Leute, konzer erte Shitstorms? (2016-11-03 17:00) - admin

Ein Gastbeitrag von @fragezeichen

[1]Der Kommentar von @hagbard celine war lediglich der Au änger, nicht aber der Hauptgrund für meine
Gedanken. Hauptauslöser war die Berichtersta ung über das größte Rechtsrock-Konzert aller Zeiten auf dem
europäischen Kon nent. [2]Die fast zeitgleichen Berichte über die Morddrohungen gegen Katharina König taten
da das übrige.

Ein Leser merkte zu diesem Post schon rich g an, das sei alles schon mal dagewesen. White Aryan Rebels hieß
diese Gruppe, die nicht nur ein musikalisches Verbrechen ablieferten. Das war sozusagen die VS-House-Band,
die unter anderem zum Mord an Alfred Biolek, Rita Süssmuth, Michel Friedman und dem brandenburgischen
Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg aufriefen.

[3]Das Erschießungskommando auf den Spuren der [4]White Aryan Rebels?
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http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-teil-5/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-teil-5/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-teil-9/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-teil-9/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vom-fliessband-teil-11//
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vom-fliessband-teil-11//
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/


[5]

[6]
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(Links eingefügt: fatalist, Beitrags-Titel erfunden ebenso)

Da das hier nur eine kurze Einleitung werden sollte, folgen nun zusammengefasst die beiden Kommentare. Ob die
"Szene"hier mitliest, wissen wir nicht. Falls doch, wären Kommentare auch aus deren Reihen natürlich interessant.
Gerne auch zu den Uwes im

G

eheim

D

ienstlichen

U

ntergrund.

@hagbard celine

BMZ ha en doch den Ruf als untergetauchtes Bombenbauer-Trio. Trotzdem nahmen sie laut Aussagen vor
Gericht an Szeneveranstaltungen von Blood & Honour in Chemnitz teil. Wer käme auch schon auf die Idee,
sie in der damaligen sächsischen Blood & Honour Hochburg zu suchen. Da liegen zwei Ozeane dazwischen.
Berlin wäre sicher auch eine Alterna ve gewesen, so Ende der 90er. Irgendwann war Ruf des untergetauchten
Bombenbauer-Trios sicher aufgebraucht. Vielleicht waren die Uwes eine gewisse Zeit auch gar nicht mehr in
Deutschland. Die 100 % spitzelfreie Szene ha e Kontakte in alle Welt.
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So einige Jahre kann man sicher als Aushorch- oder besser Lockspitzelzelle tä g sein. Mit den Jahren wechselte
aber auch das Personal innerhalb dieser Szene, so daß auch die Zahl ihrer persönlichen Bezugs- oder Zielpersonen
schrump e. Denkbar ist auch, daß in Vorbereitung für das NPD-Verbotsverfahren eine Braune-Armee-Frak on
staatlicherseits geplant war. Es gab ja nicht nicht nur das Trio im betreuten Untergrund, sondern auch die Na-

onalrevolu onären Zellen von "Kamerad Pia o", neben anderen Versuchen sogenannte Nazis zum bewaffneten
Kampf zu animieren. Irgendwie ist die Geschichte gescheitert, falls sie denn tatsächlich so beabsich gt war.
Vielleicht wegen Widerständen oder Koordinierungsproblemen innerhalb des sogenannten Sicherheitsaaparates.
Wer weiß das schon? Vielleicht lag es aber auch an der Qualität der "Nazis". [NSU-D mit Drohmail an Innenminis-
ter Alwin Ziel, 1999, dazu passend, Anmerkung fatalist]

Was nun mit dem Trio? Einfach wieder au auchen lassen ging natürlich nicht. Denn da wären sicher Fragen
gestellt worden. ZbV - Zur besonderen Verwendung? Das war wohl die bessere Alterna ve, als mit Peter
Urbach ein Apartment zu teilen. Vielleicht weiß Beatchen, welchen Broterwerb die Uwes so nachgingen. Die
betreuenden Strukturen wissen es sicher.

Als die Uwes lernten, wie gesteuert die sogenannte Rechte Szene ist, haben sie sicher privat keinen Rechtsrock
mehr konsumiert. Und dieser Lernprozess setzte sicher schon früh ein. V-Leute haben sicher eine ganz andere
Sichtweise auf die Szene, als nicht V-Leute. Ein Thomas Richter wird in der öffentlichen Berichtersta ung auch
heute noch als Neo-Nazi oder Rechtsextremist bezeichnet, obwohl er das mit Sicherheit nicht war. Einen[7]
Thomas Starke nach seinen Beweggründen als langjährigen V-Mann zu fragen, wäre sicher sehr erkenntnisreich.
Als Lockspitzelzelle, die den Au rag ha e die Szene zu bespitzeln und noch mehr zu Stra aten zu verleiten, waren
BMZ sicher alles andere als "Nazis".

Aber schon der Begriff Rechtsrock ist sehr schwammig. Denn es ist sicher legi m, daß es auch patrio sche
Rockmusik gibt. Das Problem sind diese "NS-Untergrundproduk onen" und deren Bezug aufs Dri e Reich. Wobei
das sicher auch kein Zufall war. Es mag gewesen sein was will, damals in den 12 Jahren. Diese Zeit ist aber
bis heute ein Herrscha sinstrument und mit der Bezugnahme in Rockmusik auf diese Zeit, erweist man den
Herrschenden einen Bärendienst. Selbst wenn man Liedtexte mit NS-Bezug oder auch KKK-Verherrlichung nur
als Provoka on betrachtet, begrei man die Wirkung dieser Art von Punkrock nicht. Aber natürlich wurden so
manche Texte diverser Gruppen wie Landser, Macht & Ehre oder auch Kra schlag von nicht wenigen verinnerlicht.

Andreas von Bülow verglich die sogenannte Rechte Szene in seinem Buch Im Namen des Staates mit der an-
deutschen Hunnen-Propaganda in beiden Weltkriegen. Und er hat sicher nicht ganz Unrecht damit, wenn man

die Bilder von kahlrasierten und schwerstens tätowierten Typen von Konzerten und Demos kennt. Diese Szene
hat sich selbst oder mit Unterstützung ins Abseits katapul ert. Die NS-Subkultur mit Braunhemdem, militanten
NS-Fe schisten nebst Seitelscheitelträgern gehört da ebenso dazu.

Wir haben bald 2017. Wer diese Szene heute immer noch als Widerstand betrachtet, dem ist nicht mehr zu
helfen. Diese Szene war und ist Spielball verschiedenster Ins tu onen, nicht nur aus dem Inland. Sie dient als
Feindbild und lieferte die Bilder und Schlagzeilen die man brauchte, um die Poli k der Etablierten zu rech er-

gen und um davon abzulenken. Darüber könnte man mit den rich gen Leuten lange und ausführlich disku eren.

Beispielsweise darüber, ob es Zufall war, daß der langjährige NPD-Chef Voigt, der ja als studierter Politologe kein
Blödmannsgehilfe zu sein scheint, diese Szene in Massen in die NPD holte, um mit ihnen öffentlichkeitswirksam
solche Veranstaltungen wie ’97 in München und Jahre später in Leipzig zu inszenieren. Udo, der Mann vom Amt?

Fernsehbericht über die NPD-Proteste gegen die Wehrmachtsausstellung am 1. März 1997
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[8]

h ps://www.youtube.com/watch?v=5-qfoRg0lVA

1. Mai 1998 - NPD-Demonstra on in Leipzig

[9]

h ps://www.youtube.com/watch?v=w5brOOC611s

Oder ob ein Chris an Worch wirklich der Erbe reicher Eltern ist und von den Einnahmen seiner Immobilien lebt?
Warum gab es vor seinen Häusern keine An fa Demos? Oder was für eine Knalltüte ist dieser Kostümnazi Thomas
"Steiner" Wulff?

Leute begrei endlich, ihr wurdet hereingelegt und benutzt. Die genannten Personen sind längst nicht alle
falschen Fuffziger, die im Au rag handeln.

Und diese Honigtöpfe wie Thiazi und Altermedia dienten genau dem selben Zweck. Man könnte jetzt dagegen
argumen eren, dort wurde die Meinungsfreiheit gewährleistet. Das s mmt sicher. Ich selbst bin für Meinungs-
freiheit ohne wenn und aber. Aber die Herrschscha skaste sieht das anders und nutzt solche Pla ormen aus
den oben genannten Gründen. Ich glaube aus den veröffentlichten Thiazi-Akten ging hervor, daß der Betreiber
schon 2009 bekannt war. Ich selbst mag das Provozieren, weil es ein Akt der Meinungsfreiheit ist. Wenn man
aber begriffen hat, wie die Herrschenden davon zehren, sollte man daraus lernen!

BMZ waren das Thema: Wären die beiden Uwes tatsächlich die Täter gewesen, hä e man 2011 die Beweise
präsen ert. Fer g! Es gibt nichts. Weder Fingerabdrücke, weder DNA, noch Zeugen die sie an den Tatorten
gesehen haben.

Passend dazu auch: DIE RECHTE als Honigtopf, und warum man sich davon fernhalten sollte

[10]

h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/die-rechte-als-honigtopf-und-warum-man-sic h-davon-fernhalten-sollte/

Die Neonazis haben der Na onalen Frage unendlich geschadet. Au ragsgemäß?

[11]

h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2015/04/06/die-neonazis-haben-der-na ona len-frage-unendlich-geschadet-
au ragsgemas/

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/29/darf-es-auch-ein-wenig-mehr-sein-17-000-seiten-blog-nsu-leak
s-500-mb/#comment-13656
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/31/schweizer-rechtsrocker-bedrohen-katharina-koenig-und-ihren-v
ater/
3. https://www.discogs.com/Erschie%C3%9Fungskommando-Sieg-Oder-Tod/release/9209439?ev=rr
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4. https://www.discogs.com/White-Aryan-Rebels-Noten-Des-Hasses/release/3787883
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Vz9ywru.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage12.png
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article109404224/Der-V-Mann-packt-aus-Der-NSU-und-ich.html
8. https://www.youtube.com/watch?v=5-qfoRg0lVA
9. https://www.youtube.com/watch?v=w5brOOC611s
10. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/die-rechte-als-honigtopf-und-warum-man-sich-davon-fernhalten-sol
lte/
11. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2015/04/06/die-neonazis-haben-der-nationalen-frage-unendlich-ge
schadet-auftragsgemas/

Ohne "gesellscha lichen Rassismus" kein an deutscher NSU-Schuldkult (2016-11-03 22:00) - admin

Der Titel ist die Antwort auf das Gequake der vereinigten Linken von amnesty bis an fa, wie sie [1]hier aufgewor-
fen wurde:

[2]NSU: Warum hinterfragen linke Poli ker nicht Tatmo v Rassismus?

Die Antwort ist simpel. Screenshot der Shoutbox, Gestern:

[3]

Hart aber herzlich, so sind sie halt beim AK NSU...

Die Frage sollte erschöpfend beantwortet sein, und falls nicht, schauen Sie sich die traurigen Gestalten an,
die seit Jahren vom ins tu onellen Rassismus labern, und überlegen Sie sich einfach, aus welchem poli schen
Lager diese Figuren kommen. Es sind Marxisten, Frankfurter Schule, alt-68er, linkes Gesindel in Poli k, Medien
und Nebenklage...

Der NSU ist der Traum aller an deutschen linken Gesellscha sklempner, des Soziologenmülls, der aus
linksversi en Unis massenha seit Jahrzehnten in die Gesellscha gekotzt wird, der "ins tu onelle Rassismus"
der deutschen Gesellscha ist das einigende Band aller Krä e, die den Deutschen die Reste ihrer Heimat nehmen
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wollen.

Klare Ansage, Herr Lehle. Wird sicher kaum in Deinen linken Schädel reingehen, Georg, aber gut Ding
braucht halt Weile. Bei 9/11 has Du es ja auch letztlich kapiert.

Das ist bi er für mich, da ich die linke poli sche Seite wählte.
[4]friedensblick.de/22317/deswegen-sagen-luegenmedien-wahlsieg-von-hillary- clinton-voraus/
#comment-6953

Right is right and le is wrong. Wird schon noch!

;)

1. http://friedensblick.de/22405/nsu-warum-hinterfragen-linke-politiker-nicht-tatmotiv-rassismus/#comment-
6998
2. http://friedensblick.de/22405/nsu-warum-hinterfragen-linke-politiker-nicht-tatmotiv-rassismus/#comment-
6998
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage14.png
4. http://friedensblick.de/22317/deswegen-sagen-luegenmedien-wahlsieg-von-hillary-clinton-voraus/#comment-
6953

Was geschah heute vor genau 5 Jahren? Lesen Sie und staunen Sie! (2016-11-04 09:00) - admin

Die Wahrheit, die ganze, die ungeschminkte, die grausame Wahrheit steht seit 3,5 Jahren in einem Fachbuch,
und niemand, niemand hat dieses Werk gelesen. Schämt Euch!

Erschienen im Juni 2013, [1]dieses Meisterwerk:

[2]
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Die Herausgeber stehen für allerbeste Recherche, und die Bundestags-NSU-Sachverständige Andrea Röpke
schreibt schon im Vorwort, was Sache war am 4.11.2011 in Eisenach:

[3]

Hä en Sie es gewusst?

Die Ceska mit Schalldämpfer lag im Womo Eisenach herum. Schu haufen Zwickau, das s mmt garnicht.
Wurde dort maximal das 2. Mal gefunden.

Wo diese Ceska ursprünglich genau lag, das erklärt uns in diesem Meisterwerk der Au lärung eine Jour-
nalis n vom Spiegel auf Seite 62. [4]Julia Jü ner.

[5]

Sag an, Spon-An fa!

Die lag hinter einer Wandverkleidung. 10 Waffen lagen dort herum, nicht 7 (Zählweise 7.11.2011 PD Men-
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zel), nicht 8 (Zählweise 7.11.2011 Ländle GenSTA Pflieger), sondern 10:

[6]

Neuer Rekord. 10 Waffen. Und die wich ge Waffe war die Ceska VZ OR 70. Nicht die Ceska 83?

Wo ist denn da der Schalldämpfer, Julischka? (Mathe hat sie offenbar früh abgewählt)

Es wird aber noch besser. Die Obduk on am 5.11.2011 muss einer anderen Person gegolten haben, es
kann keinesfalls der offiziell russlungenfreie Mundlos gewesen sein. Wurde da krea v getauscht?

[7]

Ein einziges Satz Jü ners en arnte bereits 2013 ein bis heute andauerndes Feuerwerk von Falschaussagen
der Gerichtsmedizin und der Polizeibeamten: Er war nicht sofort tot.

Von wegen, "das sah doch jeder Laie, dass bei solch einer Kopfverletzung kein Mensch mehr leben kon-
nte"...

Die Wahrheit, verkündet bereits 2013 von der inves ga vsten aller Spiegel-Superjournalis nnen zieht diesen
Lügnern den Boden unter den Füssen weg:

Er war nicht sofort tot.

Mundlos ers ckte im Fahrzeug, die Lungen voller Russ.
Lesen Sie dieses Buch, kaufen Sie es, schicken Sie ein Exemplar an Richter Götzl nach München, eines an Pumuckl
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nach Berlin, und vergessen Sie keinesfalls die mediale Au lärerelite Aust und Laabs. Hajo Funke würde sich
sicher auch freuen, endlich die ganze Wahrheit zu lesen, die doch schon seit Juni 2013 allgemein bekannt hä e
sein müssen. Das BKA scheint immer noch nicht zu wissen, von wem und wie genau es verarscht wurde. Nicht
verzagen, die Spiegelfrau fragen ;)

Online können Sie ein paar Blicke hineinwerfen. [8]Sensa onell.

[9]

Die An fa hat eben doch die besseren Ermi ler. Da kann das BKA und erst recht das LKA Erfurt nicht
gegenans nken. "Peggy" ist die 5. falsche DNA im Fall NSU gewesen.

Gefunden haben wir das Super-Fakten-Buch der Staatsan fa übrigens genauso, wie es da im Screenshot
steht, im Suchfeld. "nsu pistolen wandverkleidungen" suchten wir bei Google, weil uns interessierte, auf was
diese Berichte von Waffen hinter einer Wandverkleidung im Womo zurückgehen.

Die Quelle haben wir leider noch nicht gefunden. Steht das in dem [10]NSU-Buch vom Bodo Ramelow?

Vielleicht. Auf jeden Fall stand es in der Thüringer Allgemeinen, am [11]22.11.2011:

[12]
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Weil die Maschinenpistole Ladehemmung ha e, andere Waffen teils auch in der Verkleidung
des Caravans versteckt waren, saßen die beiden Entdeckten offenbar in der Falle und sahen keinen
anderen Ausweg als den Selbstmord. Ursprünglich hieß es, dass sich die Verdäch gen selber mit
Kopfschüssen getötet haben sollen. Später wurde erklärt, dass Uwe Mundlos erst seinen Komplizen
Uwe Böhnhardt und danach sich selber getötet haben soll.

Seit dem 7.11.2011 war der Mudra leider zurückhaltend mit dem Zählen. Das mit den 10 Waffen fehlt leider dort,
am 22.11.2011. Aber immerhin, Wandverkleidungen sind drin.

Auch schön:

BKA-Chef Ziercke räumte bereits Anfang Dezember ein, dass Zschäpe vom Tod ihrer Komplizen auch
aus den Medien erfahren haben könnte. Bereits kurz nach dem Bekanntwerden des Todes der beiden
Verdäch gen aus der rechtsextremen Terrorzelle sollen sich nach Informa onen unserer Zeitung auch
Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) und des Militärischen Abschirmdienstes (MAD)
nach dem Fall und den damaligen Erkenntnissen der Polizei erkundigt haben.

Was können wir festhalten, nach 5 Jahren NSU-Gemauschel und Nichtau lärung?

1. In den ersten Wochen nach dem 4.11.2011 ist das gesamte Narra v mehrfach neu erzählt worden, was
den Tod der Uwes angeht, und das geschah NACH der Obduk on. Ein sicheres Indiz für Mauscheleien und
Beweisbetrug.
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2. Für nachträglich untergeschobene Beweise gibt es zahlreiche Belege. Funkscanner, Paulchen-DVDs im Ruck-
sack, doppelte/getauschte Waffenfunde, Bauchtasche auf Sitzbank, Parkschein Womo, Tankqui ung Womo,
Waffen im Schu haufen Zwickau W04 als angeblich letzte von 11 Waffen, Paulchen DVDs im Schu , Blutjog-
ginghose unbeschädigt in total ausgebranntem Zimmer, aber DNA-frei usw.

3. Die Wahrheit verbirgt sich hinter mehreren Wällen aus Lügen und Halbwahrheiten.

4. Die Nichtau lärung ist regierungssei g gewollt, sie geschieht aus Gründen der Staatsräson

5. Dieser Terror-Nichtau lärerungs-Staatsräson muss sich die Medienlandscha beugen, und sie tut es.

6. Es gibt beim NSU keine Opposi on ausser ein wenig AfD, ein wenig Friedensblick, ein wenig AK NSU. Kein
einziges Leitmedium traut sich.

7. Die Rechten versagen komple .

8. die Alterna ven Medien haben nie erkannt, welch gewal ger Hebel der NSU-Fake ist.

Das ist der Stand nach 5 Jahren. Er ist ziemlich erbärmlich.

1. https://www.amazon.de/Blut-Ehre-Geschichte-Gegenwart-Deutschland/dp/3861537079/ref=cm_cr_arp_d_product
_top?ie=UTF8
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/maerchenbuch.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/die-spasten.png
4. http://www.spiegel.de/impressum/autor-10323.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Julia-123.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/10waffen.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/rss-tot-nicht.png
8. https://books.google.com/books?id=6dZFAAAAQBAJ&pg=PA62&lpg=PA62&dq=nsu+pistolen+wandverkleidungen&sour
ce=bl&ots=XIADR9h6ju&sig=DFxC6e2q8Ncd2Q-vPJilUKy6w64&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=nsu%20pistolen%2
0wandverkleidungen&f=false
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/womo-mal-anders.png
10. https://www.amazon.com/Made-Th%C3%BCringen-Nazi-Terror-Verfassungsschutz-Skandal-German-ebook/dp/B00
A69FV86/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478163591&sr=1-1&keywords=bodo+ramelow
11. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Einsatz-nach-Eisenacher-Bankueber
fall-haette-schiefgehen-koennen-1884469167
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/ta-22-12.png

NSU: 5 Jahre für die Katz (2016-11-04 18:00) - dieanmerkung
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Was haben sie geackert, propagiert, gehaßt und gehetzt, gedisst und gebascht, gegoebbelst und gegöbelt.

Und dann das. Alles [2]für die Katz, für [3]Emingers Katze. Alle lieben Beate Zschäpe abgö sch.

Exakt das, was bereits in den steinalten Kennverhältnisabfragen nachzulesen war, das bestä gt sich auch
2016. [4]Zschäpe war, nebst ihren Freunden vom Dienst, echt ne . Ohne Scheiß. Sie hat sich kein Stück geändert.
Das ist der Hammer.

Nur dem [5]AK NSU ist die Frau herzlich egal.

1. http://www.bild.de/bild-plus/regional/muenchen/beate-zschaepe/so-lebt-sie-jva-stadelheim-nsu-prozess-
48585612,view=conversionToLogin.bild.html
2. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/10/nsu-emingers-katze_4.html
3. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/10/nsu-emingers-katze.html
4. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/08/nsu-echt-nette-leute-im-urlaub-auf.html
5. http://nsu-leaks.freeforums.net/
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GDU: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler - Teil 21 (2016-11-04 22:00) - dieanmerkung

Welcher Staat leistet sich das noch, eine Partei nur für Schnüffler? Keiner. Die Frage ist: Sind die NPD-Mitglieder
alle Schnüffler oder sind alle Schnüffler NPD-Mitglieder? Nun, die Antwort wehte uns der Wind herein. Es gibt
Ausnahmen. Auch die CDU/CSU, SPD und FDP haben ihre Genossen im Dienst des Schutzes der Verfassung. Sie
würden mangels Mehrheit jedoch verfassungsschutzintern jede Abs mmung verlieren.

So ist es nur konsequent, daß die im Bundestag vertreten Parteien das unsägliche Wirken der NPD im Ver-
fassungsschutz ein für allemal verbieten lassen möchten, um selber bes mmen zu dürfen, wie der Hase zukün ig
wohin hoppeln muß. Das Urteil ihres Begehr ist gefallen und wird im Januar verkündet. Go lob konnte Holger
Apfel noch rechtzei g mach Mallorca ausgewandert werden.

[1]

Pustekuchen, denn die Spitzelführer sind ihr eigenes poli sches System im System und pfeifen auf den Bundestag,
tanzen den Abgeordneten, die nichts au lären, auf der Nase rum und ziehen ihr Ding durch, wie seit Jahrzehnten
gewohnt. Das Geld ist da, dann spitzeln wir, wie wir es für rich g halten.

Dieses Kapitel aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund stellt das weltweite
Alleinstellungsmerkmal des deutschen Inlandsgeheimdienstes dar. Er hat und ist seine eigene poli sche Partei,
mit eigenem Programm und Ziel.

[2]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[3]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[4]Teil 3: Schredder as Schredders can
[5]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[6]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[7]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[8]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[9]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[10]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[11]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[12]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[13]Teil 12: Die Morde der Döner
[14]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[15]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[16]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[17]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[18]Teil 17: Die NSU-Toten
[19]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[20]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
[21]Teil 20: Faszina on Super-Uwe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

13. NSU - ein großes Netzwerk mit NPD und eine kleine Zelle ohne NPD
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Die ha en von Anfang an das Problem, dass der ganze Plot nicht nur unter einem Mangel an Evidenz lei-
det, sondern auch unter der Abwesenheit von Logik. Egal wie man das dreht, es passt nicht zusammen.

Das ist wohl der Grund, warum die Behörden ein paar Mal „ermi elt“ haben, dass ein Netzwerk gemordet hat,
und ein paar Mal, dass ausschließlich die Einzeltäter Böhnhardt und Mundlos die Mörder sind.

Zuerst ha en wir nur ein deutschlandweites Netzwerk, dessen tollstes Teil die [22]Achse Thüringen-Nürnberg
war. Dieses Netzwerk hat sich um die ganze Welt verbreitet, von Amerika (Blood & Honor) bis zu [23]Claus
Nordbruch in [24]Südafrika, mit Schlenkern nach [25]Bulgarien und [26]Ungarn.

Das Netzwerk hat den Vorteil, dass es die absolute Spurenlosigkeit erklärt. Wenn die Mitglieder je kleine
Einzelaufgaben erledigen, sind Einzelspuren winzig. Die Polizei hat keine Chance, die im Rauschen zu erkennen.
Allerdings hat dieses Drehbuch den Nachteil, dass es Fragen zur Rolle des Verfassungsschutzes aufwir . Netzw-
erke sind nicht einfach da – sie sind irgendwann entstanden.

Wenn das Terror-Netzwerk eine Ausgründung aus dem vom V-Mann Thino Brandt geleiteten „Thüringer
Heimatschutz“ sein soll, steht das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz als Deppenhaufen da.

Deshalb schalten die immer wieder mal auf Kleinzelle um.

Verkündete BKA-Chef Ziercke in den ersten Drehtagen noch euphorisch ([27]taz, 01.12.2011, Enge Verbindung
von Nazitrio zur NPD)

„Wir werden noch weitere Beziehungen zur NPD entdecken“

(„weitere“ heißt, die haben schon einige Spuren gesichert), hat der Generalbundesanwalt später gegenge-
halten ([28]Berliner Zeitung 23.02.2012, Ermi lungen zum NSU kommen voran):

„Der NSU war eine abgescho ete Gruppe ohne Netzwerk und Kontakte in die rechte Szene oder gar zur
NPD“.

Das freilich führt zur Frage, welche Beweise der Ziercke für die Verbindung von NPD und NSU ha e, wenn
es gar keine Verbindung zwischen NPD und NSU gab.

Waren die Beweise Halluzina onen?

Oder Fälschungen?

Oder hat Ziercke gelogen?

Die Zellen- bzw. Einzeltätertheorie ist gut für den Verfassungsschutz. Mit dieser Theorie ist die Frage
„Warum ist Euch nichts aufgefallen¿‘ vom Tisch. Nur haben die damit das Problem der totalen Spurenlosigkeit.

Weil keine der beiden Theorien mit der Realität in Übereins mmung zu bringen ist, oszillieren die nun
schon jahrelang zwischen kleiner Zelle und großem Netzwerk. Jetzt wieder letzteres:

[29]
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Wissen tut er es nicht, der „Experte Binninger“.

Deshalb glaubt er daran.

Bis die wieder auf abgescho ete Kleinzelle umschalten. Die Frage ist nicht ob, sondern wann.

Denn das Netzwerk ist unhaltbar, wenn man sich vor Augen führt, dass das „Terrortrio“ von V-Leuten umzingelt
war (Pkt. 2.5). Wenn das „Terrortrio“ ein Netzwerk gewesen sein soll, kommt Verfassungsschutz in Erklärungsnot.
So he ig, dass die gleich wieder auf abgescho ete Kleinzelle umschalten.

1. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/npd-verbot-bundesverfassungsgericht-verkuendet-urteil-im-ja
nuar-a-1119603.html#ref=rss
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/03/gdu-die-faszination-des-bka-fuer-super-uwe-teil-20/
22. http://www.sueddeutsche.de/politik/ermittlungen-gegen-die-zwickauer-zelle-nazis-im-westen-sollen-terr
or-trio-geholfen-haben-1.1230262
23. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-terroristen-legten-depots-mit-1424-schuss-munition-an-a-828
329.html
24. http://www.welt.de/politik/deutschland/article13775599/Von-A-bis-Z-Das-Netz-der-Rechtsterroristen.htm
l
25. http://m.faz.net/aktuell/politik/inland/rechtsextremismus/zwickauer-terrorzelle-schiessen-lernen-in-s
uedafrika-11542216.html
26. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rechtsextremismus/schiessuebungen-in-ungarn-bulgarien-und-s
uedafrika-zwickauer-terrorzelle-spur-ins-ausland-11542132.html
27. http://www.taz.de/Fahndungsplakate-zum-rechten-Terror/!5106342/
28. http://www.berliner-zeitung.de/politik/rechter-terrorismus-ermittlungen-zum-nsu-kommen-kaum-voran-108
01620
29. http://www.faz.net/aktuell/politik/nsu-prozess/cdu-experte-binninger-glaubt-an-mehr-nsu-taeter-als-be
kannt-14420883.html
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Die totale Propagandaoffensive der Medien, unkri scher war nie (2016-11-05 09:00) - admin

Die alljährlichen Propagandafestspiele zum 4. November fielen dieses Jahr besonders unkri sch aus, wohl weil
ein "rundes" Jubiläum anstand. 5 Jahre lang faschistoides Gelaber von der "Selbsten arnung des NSU", sta die
Au lärung eines mutmasslichen Doppelmordes zu verlangen.

Weit sind sie gesunken, die Helden des inves ga ven Journalismus...

Die Staatsfunkklitsche aus Mainz legte vor:

h ps://vimeo.com/189924086

Na, haben Sie Schreddermeister Axel "Mini" Minrath alias Lothar Lingen vom BfV erkannt, der jetzt für
den Gauckler in der Ordensabteilung scha ?

Haben Sie die gespielte Empörung der Au lärerdarsteller bemerkt? Dieses eher peinliche Getue und Gehabe,
wo es doch ausschliesslich um den an deutschen Schuldkult geht, "ins tu oneller Rassismus in der Polizei, in
der Gesellscha ", und die Krokodilstränen über die armen Opfer nicht einmal gut gespielt sind?

Nun, egal wo Sie die Beiträge zum "Jubiläum" lesen, es sind peinliche, unkri sche Machwerke, viel unkri-
scher als sie 2013 noch waren. Oder 2014. Oder 2015. Es wird immer öder, immer abges mmter, immer

schlimmer.

Sie suchen das grosse NSU-Netzwerk nunmehr seit 5 Jahren, und auch das hier ist schon fast 1 Jahr alt:

h ps://vimeo.com/148319617

Das war viel kri scher als Alles, was man jetzt so liest und hört.

Auch das hier hört man heute nicht mehr: Knapp 1 Jahr alt.

h ps://vimeo.com/146218886

Und unser aller Kathi hat seit einem halben Jahr voll auf Regierungs-Version zum 4.11.2011 umgesa elt.

Das hier wurde vor 5 Monaten gesendet. Unbekannter Aufnahmezeitpunkt, da war sie noch kri sch...

h ps://vimeo.com/167528045

Auch hier, Ende 2015, jede Menge Mist im Hirn, aber wenigstens noch ein wenig kri sch:

[1]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/ende-2015-kathi.mp3

48 Sekunden.
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Seit Anfang 2016 erzählt sie das Gegenteil. "Fest der Linken", mit Schorlau und Sieker. Es ginge nicht um
2 Kilo Nazihirn, sondern es ginge um ins tu onellen Rassismus. Alles sei okay mit dem 4.11.2011 in Stregda, die
Version der Bndesregierung (also die Schro anklage) s mme. Ähnlich ruderte auch der senile Hajo Funke jetzt
in der taz zurück. Man schliesst die Reihen, so sieht das aus.

Kri sche Befragungen fallen seit Anfang 2016 aus im Erfurter Ausschuss. Dorle und Kathi wurden "ein-
genordet". Hört man. Die Wortprotokolle bestä gen es. Armselig. Naiv. Voll auf BKA-Kurs, wie Wolfgang
Schorlau ihr zurecht an den Kopf warf. Unter Beifall.

Und wo bleibt der Spass?

Na hier:

[2]

Sie haben Nix. Sie schreiben nur übereins mmend, sie hä en alles. Staatsschutz der Leitmedien.

Aber sie haben nix. [3]Das Video ist ansonsten recht schwach. Die waren schon lus ger.

.

Gestern in Eisenach, Ortsteil Stregda, Am Schafrain.
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Die beiden wich gsten Zeugen im NSU-Komplex...
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[4]

Das Lincoln-Zitat passt. Chapeau. RIP.

Ist der Thüringer Staatsschutz bereits eingeschaltet? "Gedenkstä e für Naziterroristen aufgetaucht"? Zuzutrauen
wäre es diesem kranken Staat sehr wohl.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/ende-2015-kathi.mp3
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/dvkldyxl.png
3. https://youtu.be/l1KHNE4BBC8
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/lincoln-zitat.png

GDU: von lus gen Bildern und Menschen - Teil 22 (2016-11-05 22:00) - dieanmerkung

Was wäre der NSU, wenn es nicht auch he ig Lachha es, Lächerliches, Komisches gäbe, das einen sofort in die
Augen springt und die Farce de Nazi entlarvt.

Dieser Teil aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund zeigt an ausgewählten
Beispielen die Lächerlichkeit, mit der sich die NSU-Au lärer so gerne schmücken.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[8]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
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[9]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[10]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[11]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[12]Teil 12: Die Morde der Döner
[13]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[14]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[15]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[16]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[17]Teil 17: Die NSU-Toten
[18]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[19]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
[20]Teil 20: Faszina on Super-Uwe
[21]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

14. Lus ge Bilder

Die … wie soll man das ausdrücken? … „Beweismi elmerkwürdigkeiten“ in der NSU-Posse würden ein
Buch füllen. Aus Platzgründen hier nur einige besonders schöne Beispiele:
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Das Wohnmobil ist in Eisenach-Stregda am 04.11.2011 ziemlich ausgebrannt. Die heiße Lu hat die Deck-
enverkleidung geschädigt, haufenweise Müll ist runtergefallen. Das Bild gibt einen ganz guten Eindruck, mehr in
den Akten [22]hier und [23]hier.
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Auf(!) dem verkohlten Müll liegt eine ladenneue dunkle Bauchtasche.

Die Ermi ler haben die so vorgefunden.

Sagen sie.

Dann haben die „Ermi ler“ in dieser Tasche Pass und Führerschein von Holger Gerlach „gefunden“.

Wenn die Tasche wirklich vor dem Brand auf der Sitzbank gelegen hä e, müsste sie unter dem Brandschu
verschü et sein.

Und natürlich verdreckt.

Auf dem Bild liegt die Tasche auf dem Schu Und ist blitzeblank sauber.

Es muss jemand nach dem Brand die Tasche dort platziert haben. Böhnhardt und Mundlos können es
nicht gewesen sein, die waren zu der Zeit schon tot. Warum fällt mir gerade das Wort „Beweismi elfälschung“
ein?

Auch [24]dieses Bild hat seinen Charme. Der untere Teil der Pistole hat ganz ordentliche Brand- und As-
chebeaufschlagungen. Im Gegensatz zum Schli en auf der Oberseite.

Vielleicht hat das Feuer im Wohnmobil so selek v gewirkt, dass die Grenze der Beaufschlagungen rein
zufällig entlang eines Pistolenbauteils (Schli en) geht.

Oder die Ermi ler haben ein Beweismi el manipuliert. Ich will mich da nicht festlegen.

Noch zwei Späßle, Tator otos aus dem ausgebrannten Wohnmobil Eisenach-Stregda am 04.11.2011:
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15. Lus ge Menschen

15.1 Ist Rechtsanwalt Behnke ein Mörder?
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Rechtsanwalt Behnke ist einer von denen, die ein anstrengungsloses Einkommen erwerben als Nebenklagev-
ertreter im Münchner OLG-Stadl.

Das ist nicht der Rede wert, das machen zig seiner Berufskollegen auch so.

Im Unterschied zu den anderen Anwälten hat Behnke Spezialwissen. Täterwissen, um es genau zu sagen.
Gegenüber der Wahrheitspresse ([25]SäZ 04.11.2014, Mordete der NSU in Döbeln?) hat er gesagt:

„Bei allen NSU-Morden kam ein Maskierter in die Geschä e und hat geschossen“

Woher er das nur weiß?

Bis jetzt konnte die Jus z keinen Zeugen au reiben, der zur Tatzeit jemand beim rein- oder rausgehen
gesehen hat. Vor Gericht hat niemand ausgesagt, dass die Täter maskiert in die Geschä e gegangen sind. Auch
in den Ermi lungsakten ist davon keine Rede.

Doch Behnke weiß, dass die Mörder maskiert in die Geschä e kamen.

Für dieses exklusive Wissen gibt es wohl nur diese Erklärungen.

a) Rechtsanwalt Behnke ist der Mörder (woher sonst hat er das Wissen mit den Masken?)
b) Rechtsanwalt Behnke steht unter dem Einfluss bewusstseinsverändernder Drogen.
c) Rechtsanwalt Behnke lügt.

([26]Bildquelle: Thomas Moser bei Jürgen Pohl, 04.08.2015, Wie finanzierte sich die Terrorgruppe des NSU?)
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15.2 Der Edelmann als Au lärer. Oder „ich sehe was, was Du nicht siehst“

(Bildquelle: h p://www.arnulf-von-eyb.de/).

Arnulf Frhr von Eyb ist ein guter Mensch.

Er denkt nicht nur an sich. Das Gemeinwohl ist seine Passion.

Noblesse oblige.

Und er kümmert sich um die Au lärung der NSU-Morde, was wir natürlich unterstützen.

Wenn BKA, OLG, der Bundestagsuntersuchungsausschuss und alle Landtagsuntersuchungsausschüsse bis
jetzt so überhaupt nichts zustande gebracht haben - der Edelmann wird’s richten.

Kaum im Amt, schon macht er Nägel mit Köpfen.

Herr von Eyb hat rausgefunden, dass das na onalsozialis sche Untergrundzellenterrornetzwerktrio 200
Unterstützer ha e ([27]Haller Tagbla , 09.08.2016, Arnulf von Eyb: „Wir brauchen einen Notgroschen“).

Nicht mal die BAW und das BKA wissen davon. Aber Herr von Eyb weiß: 200 Unterstützer ha e der NSU.

Noch nicht rausgefunden hat er, wer diese 200 Personen sind und warum die noch nicht wegen Beihilfe
angeklagt wurden.

Er hat auch noch nicht herausgefunden, warum von diesen 200 Unterstützern kein einziger die für nüt-
zliche Hinweise zur Ermi lung der Mörder ausgelobten 600.000€ (300.000€ für die Au lärung der Dönermorde
und 300.000€ für die Au lärung des Polizistenmordes) haben wollte.
Genaugenommen hat er diese Frage noch nicht mal gestellt, der verehrte Herr Au lärer.

Niemand stellt diese Frage.

Das Bundeskriminalamt,
die Bundesanwaltscha ,
das Oberlandesgericht,
der Bundestagsuntersuchungsausschuss und
sämtliche Landtagsuntersuchungsausschüsse
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keiner wagt sich ran an diese naheliegende Frage.

Obwohl doch alle so couragiert sind.

15.3 Wie man vom NSU profi eren kann - Promovieren über das Nichts

Bildquelle: h ps://twi er.com/MXPichl

Der Maxi ist ein Guter.

Das ist einer, der redet, wo andere schweigen. Der Tabu-Themen anpackt. Und heiße Eisen.

Zum Beispiel den NSU-Komplex, über den er promoviert.

Wer so couragiert ist, der hat Feinde. Auch Neider.

Manch einer meint, er sei ein Radikalopportunist, der nur auf der Zeitgeistwelle reitet; es wäre ekelha ,
sich mit Gra smut aufzuplustern.

Doch ist dem so?

Da ist viel Courage nö g, über eine Halluzina on zu promovieren; egal ob es um Nessie, den Klabauter-
mann, die jüdische Weltverschwörung oder den NSU geht.

Schön für ihn, dass er einen gefunden hat, der mit der Realität noch mehr auf Kriegsfuß steht. Einen Dok-
torvater, der Dr. in spe Pichl allen Ernstes bei seinem halluzina ven Gelaber unterstützt.

Wir freuen uns auf das sinn- und faktenfreie Sülzpamphlet.

Gute Besserung, Herr Pichl!

[28]Hadmut Danisch zu dieser immer mehr um sich greifenden Hirnfäule:
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„Anspruchs-, hirn- und nutzlos“? Das ist jetzt aber sehr realis sch, Herr Danisch.

15.4 Dumm oder V-Mann?

David Petereit, Landtagssitzung Schwerin 19. Juni 2013
([29]Bildquelle: h ps://de.wikipedia.org/wiki/David _Petereit)

Stellen Sie sich vor, Sie hä en eine Verbrecherbande unterstützt.

Sie machen das natürlich nicht, nicht mal in Gedanken. Klar. Trotzdem wollen wir das weiterspinnen, es
geht nicht um Sie, es geht um die Logik.
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Also, Sie helfen einer Mörderbande.

Würden Sie irgendwelche Beweise zu Hause liegenlassen?

Und nun nehmen wir noch an, diese Mörderbande ist gerade aufgeflogen. Ein landesweiter Aufreger, in
allen Nachrichten, allen Magazinen wird das durchgekaut.

Hier müssen wir nicht fragen. Jeder Helfer würde jetzt panisch alles vernichten, was ihn auch nur im Ent-
ferntesten mit den Verbrechern in Verbindung bringen könnte.

Jeder würde das machen.

Außer David Petereit.

Der hat einen „NSU-Spendenbrief“ bei sich zu Hause liegenlassen.

11 Jahre lang.

Damit die Behörden den bei der Durchsuchung am 03.05.2012 finden ([30]SPIEGEL 03.05.2012, Ermi ler
durchsuchen Büro von NPD-Poli ker).

Das war die (mindestens) vierte Wohnungsdurchsuchung bei Petereit. Bei den drei Ak onen vorher ist
den Behörden der „NSU-Spendenbrief“ nicht aufgefallen.

Aber bei der vierten.

Zufälle gibt es …

Petereit war früher mal der Herausgeber des Neonazi Fanzin „Weißer Wolf“, welches auf einem Server
gehostet wurde, der von [31]Thomas Richter (V-Mann Corelli) angemietet wurde, mit Geldern vom Bundesamt
für Verfassungsschutz.

Schon wieder stehen wir ratlos vor der Frage, ob es in der „Rechten Szene“ wenigstens einen gibt, der
nicht auf der Payroll der Inlandsgeheimdienste steht.

Das betri neben der Person Petereit seine ganze Partei.

Kann sich jemand erinnern, dass die ach so na onale NPD jemals den NSU-Plot infrage gestellt hat?

Oder auf einem anderen Spielfeld den Machthabern wirklich Ärger gemacht hä e?

Macht nichts, ich auch nicht.

Das ist schon fragwürdig.

Wenn es um nichts geht, haben die die große Klappe wie sonst was. Da kann die NPD gar nicht na onal
und opposi onell genug sein. Da bringen die einen Bombenholocaust ([32]STERN 21.01.2005)
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und noch ganz andere Kra ausdrücke. Und sie werden den Mäch gen die Hölle heiß machen – sagen sie.

Nur so wie es konkret wird, wirken die wie ferngesteuert.

Dann bringen mit naturwissenscha licher Vorhersagbarkeit genau die Statements, die Merkel & Gen. in
den Kram passen. Immer.

Was haben die bis jetzt überhaupt hingekriegt. Oder wenigstens versucht?

Sind nicht PEGIDA & Co der Beweis, dass es machbar wäre, mehr Menschen zu mobilisieren, indem man
sich auf ganz konkrete Probleme wie Asylwahnsinn etc. konzentriert und Adolf endlich sterben lässt?

Oder gibt es einen anderen Grund, warum man die 80 % der Bevölkerung, die Sarrazins Thesen zus mmten nicht
dort abholt, wo sie sind, sondern Alles tut, damit man auch ja in der Schmuddelnaziecke bleibt?

Genauso zuverlässig erfüllt die NPD Merkels Wünsche in Sachen NSU.

Man sehe das [33]Minderheitenvotum der NPD-Frak on zum Abschlussbericht des NSU-
Untersuchungsausschusses Sachsen.
Das gleiche Gesülze wie von den LINKEN und Grünen.

Die Täterscha eines „NSU“ wird nicht in Frage gestellt. Auch die angeblichen „Beweise“ werden nicht
angezweifelt. Genaugenommen werden Täterscha und Beweise gar nicht erst erörtert.

Die NPD setzt in die Voraussetzung genau das, was erst bewiesen werden muss. Ein logisches Foul, so wie
das alle Parteien in dieser Angelegenheit prak zieren.

Ein merkwürdiger Schulterschluss in dieser CDUSPDLINKENPDGrünenFDP.

Wie ist das möglich, dass eine sich radikalopposi onell gebende Partei den Machthabern so nützlich ist?

Anders gefragt, ist das Verhalten diese NPD ohne staatlichen Einfluß, nur aus sich selbst heraus erklärbar?

Wie kommt es, dass diese sich so radikal-opposi onell gebende Partei den Machthabern so gute Dienste
leistet?

Eine Erklärung haben wir nicht.

Nur eine Hypothese: Kontrollierte Opposi on.

Gerade läu im Bundesverfassungsgericht eine Show mit dem Namen „NPD verbieten“.
Warum eigentlich, wenn die Machthaber diese Partei jetzt mehr denn je brauchen?
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Die NPD hat die Aufgabe, alles Patrio sche in die Nazi-Schmuddelecke und damit außerhalb der Diskus-
sion zu stellen. Und darüber hinaus jedwede Au lärung von üblem Regierungshandeln ins Nirwana der
Beliebigkeit laufen zu lassen.

Deshalb kann man sich die Show sparen, weil das Ergebnis schon jetzt feststeht:

Die NPD wird nicht verboten.

We en dass?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/03/gdu-die-faszination-des-bka-fuer-super-uwe-teil-20/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/gdu-eine-politische-partei-ganz-allein-fuer-schnueffler/
22. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-6ObjTatbefundWoMo-BilderKPIGotha.pdf
23. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-9ObjTatbefundWoMo-Komplex1.4.pdf
24. http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/NSU-Ausschuss-in-Stuttgart-kaempft-um-seinen-Ruf;art1158781
,3435663
25. http://www.sz-online.de/nachrichten/mordete-der-nsu-in-doebeln-2964873.html
26. https://juergenpohl.wordpress.com/2015/08/04/wie-finanzierte-sich-die-terrorgruppe-des-nsu/
27. http://www.swp.de/schwaebisch_hall/lokales/schwaebisch_hall/art1223143,3958882
28. http://www.danisch.de/blog/2016/09/10/fehlgeleitete-schwaermer-deren-hobby-zu-finanzieren-ist/
29. https://de.wikipedia.org/wiki/David_Petereit
30. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-mordserie-ermittler-durchsuchen-buero-von-npd-politiker-pet
ereit-a-831089.html
31. IDZryNf80i-body.tex.lynx.html#_Thoma_Richter_(V-Mann
32. http://www.stern.de/politik/deutschland/npd-abgeordneter--bombenholocaust-von-dresden--3546812.html
33. http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=14688&dok_art=Drs%E2%8B%9A_per=5&pos_dok=202
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GDU: OLG-Stadl - Teil 23 (2016-11-06 10:00) - dieanmerkung

[1]

Am [2]5. Jahrestag der Ermordung von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos melden sich Inha ierte zu Wort
und klagen:

»Wir sind Teil eines Jus z-Schauspiels«

Sonntags ist Rätseltag. Freunden knackiger Bilderrätsel sei das oben abgebildete empfohlen, denn es ist gar nicht
so einfach zu lösen. Alle rich gen Lösungen kommen in den großen Lostopf. Die drei Gewinner werden ausgelost.
[3]Tino Brandt zählt nicht als rich ge Lösung.

Zu gewinnen gibt es:

1. Preis - eine Knuddelstunde mit Katharina König, auf freiwilliger Basis auch mehr
2. Preis - mindestens eine Stunde Mo va onstraining mit Petra Pau
3. Preis - Tagesausflug mit Clemens Binninger zum kleinsten Mafia-Clan im kleinsten Mafia-Ländle der Welt*

Was wäre der NSU ohne das Königlich Bayerische Amtsgericht, äh Bayerische Staatschutzgericht in der Hauptstadt
der Bewegung? Eine ziemlich trostlose und furztrockene Schri stellerorgie ohne Publikum. Die Vorstellungen am
OLG zu München sind regelmäßig Vorlage eifriger Schrifstellerei der Ommas und Ramelsbergers, Sundermanns
und Försters. Im Bayerischen hat man schon immer Wert auf Staatsschutz gelegt.

[video width="642" height="480" mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Königlich
_Bayerisches _Amtsgericht _ruhig _verhalten.mp4"][/video]

466



Der Vorsitzende Staatschützer belehrt die Angeklagte darüber, daß sie keinen Eid auf gar nix zu leisten,
sondern sich ruhig zu verhalten hat.

Dieser Teil aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund rezensiert den kulturellen
Gehalt der NSU-Veranstaltung, die es alleine am OLG-Stadl bereits zu weitaus über 300 Aufführungen scha e.
Damit ist der NSU eines der erfolgreichsten auf große Bühne gebrachten deutschen Theaterstücke der
Nachkriegszeit, auch wenn es dem Plot an Tiefe und Dramaturgie mangelt. Da s nkt ein [4]Castorf trotzdem
gegen ab.

[5]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[6]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[7]Teil 3: Schredder as Schredders can
[8]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[9]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[10]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[11]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[12]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[13]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[14]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[15]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[16]Teil 12: Die Morde der Döner
[17]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[18]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[19]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[20]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[21]Teil 17: Die NSU-Toten
[22]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[23]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
[24]Teil 20: Faszina on Super-Uwe
[25]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler
[26]Teil 22: von lus gen Bildern und Menschen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16. Lus ge Prozesstage

Man sollte niemals denken, die NSU-Posse hä e den Gipfel der Bescheuertheit erreicht. Die setzen immer
noch einen drauf.

Nun hat das Terrortrio auch mit Lu druckwaffen gemordet. Fast.

[27]BR 21.09.2016, Schoss Böhnhardt auf Chemnitzer Bauarbeiter?:
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Extrem logisch.

Der polizeilich gesuchte, schwer bewaffnete Rassist Böhnhardt schießt von seiner(!) Wohnung aus mit
einer Lu druckwaffe auf weiße

Bauarbeiter.

Das Mo v ist wahrscheinlich Rassenhass - gegen die Rasse der Bauarbeiter.

Bleibt die Frage, warum das hohe Gericht die Zeit mit diesem Stuss vertrödelt.

Vielleicht hat es damit zu tun, dass alle Gewissheiten um den NSU nur Halluzina onen sind.

Es gibt nicht nur keine Beweise für die Täterscha von Uwe &Uwe zu den „NSU-Verbrechen“.

Auch der Aufenthalt von Böhnhardt und Mundlos in den angeblich aufgeklärten Terrorwohnungen ist teils
schwach, für die meiste Zeit gar

nicht belegt.

Vermutlich will die Bundesanwaltscha mit dieser Episode ihre Behauptung von der Terrorwohnung Chem-
nitz unterfü ern. Beweise gibt es

nämlich nicht, im Gegenteil (siehe Pkt. 11.1)

Tatsächlich haben in der besagten Wohnung um die Jahrtausendwende ein paar durchgeknallte Rechtsradikale
gewohnt. Großkotzig und laut.

Gelegentlich gab es Partys mit bis zu 20 Skinheads, in der „Sieg Heil Bude“ (so steht es in den Akten).

Diese Montagsautos der Evolu on sind bei der Hausverwaltung angeeckt. Die waren so laut, dass die
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Nachbarn immer wieder mal die

Polizei holen mussten, die Bande zu Räson zu bringen.

Benimmt sich so jemand, der untergetaucht ist, der auf keinen Fall was mit der Polizei zu tun haben will?

Vielleicht hat mal eins von den Arschlöchern mit dem Lu gewehr in die Gegend geschossen.

Es gibt jedoch keinen Beweis, dass Böhnhardt der Schütze war. Die Logik schließt das ebenfalls aus.
—–
Der Tagesausflug wird sich wesentlich auf einen Besuch der Betriebskan ne des LKA Stu gart reduzieren.

1. http://www.bild.de/politik/ausland/tuerkei/inhaftierte-hdp-politiker-melden-sich-zur-wort-48604854.bi
ld.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/05/die-totale-propagandaoffensive-der-medien-unkritischer-war-n
ie/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/140924_focus_brandt_nsu_schauproze%C3%9F.png
4. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/11/stalinistischer-merksatz.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8
/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/03/gdu-die-faszination-des-bka-fuer-super-uwe-teil-20/
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/gdu-eine-politische-partei-ganz-allein-fuer-schnueffler/
26. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/05/gdu-von-lustigen-bildern-und-menschen-teil-22/
27. http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/210916-nsu-prozess-verhandlungstag-311-100.html
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NSU - einfach erklärt (2016-11-07 09:00) - dieanmerkung

Ulrike Heitmüller ist es gelungen, das von den Linken und der An fa angebetete [1]NSU-Phänomen kurz
und prägnant auf den Punkt zu bringen. Einmal mehr werden sie als Glaubensgemeinscha NSU en arnt.

"Sie waren Baumeister eines Konstrukts, an das sie selbst ganz fest glaubten"

Und nun zu einem ganz anderen Thema. [2]Die selbe Aussage ohne Go esbezug für Freunde des Atheismus.
Das Personaltableau der Linken in den ideologischen Kämpfen der Zeit. [3]Die Linke als Diener des Staates und
Nichtau lärer.

Figuren wie Gesine Lötsch, Katja Kipping, Bernd Riexinger und Caren Lay, mehr aber noch Axel Troost, To-
bias Pflüger, Janine Wissler und Ma hias Höhn – sämtlichst Strippenzieher, die niemand kennt – imi eren unter
weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit eine linke, eta s sche und staatsgläubige Opposi on zu einer
eta s schen, staatsgläubigen und mithin linken Regierung.

Nimmt man noch Pau, König, Renner und Köditz hinzu, dann stellt sich für jeden ernstha en Bewohner des
deutschen Planeten die Frage, ob man unter deren Führung in den Kampf gegen Rechts ziehen würde.

Und nun zu einem ganz anderen Thema. Die selbe Aussage, allerdings religionsfrei und weltanschaulich
entkernt, also im [4]Juristensprech.

Ein wirklich gravierendes Problem nämlich besteht: Die selbsternannten bedeutenden Intellektuellen in Redak o-
nen, Parteien und Netzwerken bescheinigen sich gegensei g so lange die überragende Bedeutung, bis die ganze
große Veranstaltung nur noch aus Kaisern ohne Kleider besteht: Mit A tüden, aber ohne Rückgrat; mit Frisuren,
aber ohne Verstand;, mit Selbstberauschung, aber ohne einen Funken Mut. Mit lauter Worten, die die Fratzen
der Wirklichkeit zum Horrorclown ihrer eigenen Präsenta on machen.

1. http://www.heise.de/tp/features/Sie-waren-Baumeister-eines-Konstrukts-an-das-sie-selbst-ganz-fest-gla
ubten-3360830.html
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2. http://www.politplatschquatsch.com/2016/11/die-unlust-der-demokraten.html
3. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaren.html
4. http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-11/hassreden-journalismus-kritik-carolin-emcke-kolumne-fischer-im-
recht/komplettansicht

Das linke NSU-Staatsschutz-Netzwerk, wer ist das? (2016-11-07 18:00) - admin

Die NSU-Feierlichkeiten der vereinigten Linken sind vorbei, nie war mehr Einigkeit in der Bewertung, was der NSU
sei. Der Konformitätsdruck scheint anzuwachsen, kri sche S mmen verstummen.

Mit 350 bis knapp 1000 linken Hanseln bei der "grossen Berliner Kundgebung" Gestern war es eher ein
Linkentreffen, "die Bevölkerung" war dort nicht zu sehen. Die wollte den Kakao durch den sie gezogen wird
offenkundig nicht auch noch trinken.

Diese peinlichen Figuren wollen alles mögliche, aber ganz sicher keine Au lärung.

[1]

Diese linken Spinner ebenfalls nicht. Ihr anideutsches Gelaber verfängt nicht:

[2]
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Kein Wunder, dass da Deutsche Mangelware waren. Eine Demo der bezahlten Linken... was auch den
Mangel an Gedenken an eine biodeutsche Polizeibeam n erklärt.

[3]
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An deutsch und links...

[4]
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Wo ist Kiesewe er? Warum nur 8? Nur die PKK-Kurden und der Grieche?

Wem ist das denn letztlich doch noch aufgefallen? Der ausrichtenden An fa? Was für ein feines Eigentor.

Hier sind es 10, und vermutlich Bektas und andere "NSU-Verdachtsfälle" in der 2. Reihe.

[5]
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Aber mit der Deutungshoheit ausgesta et, wie der NSU zu lesen sei, und dieser linken Deutungshoheit
beugen sich auch neulinke Parteien wie die CDU, und neulinke Gaze en wie FAZ und WELT. Dagegen halten fällt
aus, das traut sich niemand. Es gab nicht einen einzigen "konserva v/neurechten/kri schen/alter na vmedialen"
NSU-Ar kel.

Was für ein Versagen. Ein totales.

.

Was uns zur Antwort auf die Frage führt, wer denn diese linken Staatsschützer sind, welche als Netzwerk
von Genossen die Medien und die NSU-Ausschüsse unterwandert haben, eben um die linke Deutungshoheit
festzuschreiben. Und dafür sorgt, dass sich niemand abzuweichen traut.

Wer sind diese Leute?

Das wissen Sie doch. Es sind die Röpkes, die Speits, die Baumgartners, die Staatsschutzklitschler vom Apabiz, es
sind die rosaluxen Burschels, die Springer-Hauslinken wie Laabs, die linksextremen Anwälte der Nebenkläger im
Schauprozess, die Einflüsterer der NSU-Nixau lärer in den Parlamenten.

Ein Paar davon hat Kathi aufgeführt, die Liste ist grob unvollständig, aber immerhin.
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[6]

Und dieses Netzwerk von Genossen sorgte für die kantenlose Einförmigkeit der NSU-Fes age zum 5-jährigen.
Gleichschaltung, welch böses, jedoch wahres Wort. Aber es s mmt trotzdem. Die Medien sind gleichgeschaltet,
per Ordre de Mu i oder per Schere im Kopf, aber sie sind total gleichgeschaltet. Was die TAZ schreibt, das könnte
auch in DIE WELT oder in der Jungen Freiheit stehen.

Meinungspluralismus fällt aus.

An deutsche Schulkult-Festveranstaltungen zuhauf, ein Beispiel: Transatlan kbrücken-Dreimalgüler, Märchen-
buchautor Laabs, und der Jenaer An fa-Geheimdienstler von Gnaden der Stasikahane-S ung. Bullshit-Jobs der
an deutschen Art.

[7]
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Nein, der türkischstämmige FDP-Lispelanwalt rechts im Bild hat keinesfalls einen Hitlerjugend-Haarschni .

Das täuscht ;)

Und Kathi? Ja was wollen Sie zu der noch schreiben?

Jetzt ist erst einmal wieder Ruhe. Bis zum Urteil gegen Zschäpe. Das wird wohl im Sommer 2017 kom-
men.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage11.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage10-1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/rassisten.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage14-1.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage15.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/koenig-antifas.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/rechts-dreimal-nicht-adolf.png
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GDU: Au lärtnix und Au lärnixe - Teil 24 (2016-11-07 23:00) - dieanmerkung

Fatalist ha e [1]anläßlich des 5. Todestages von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos den revolu onären [2]Beitrag
der Au lärnixe (ist das weiblich oder Mehrzahl oder französisch?) zum Thema "Was geschah in Stregda", auf der
deutschen Erdscheibe und überhaupt, vorgestellt.

Oder haben wir es im Fall NSU mit dem Lessingschen [3]Au läricht zu tun, der, in der guten Absicht au -
lären zu wollen, nur Kehricht neu sor ert?

Die unter Zuhilfenahme von Alsterwasser drogeninduzierte klebstoffinhala onshalluzinierte Vision von Jüt-
tner, Röpke und Speit stellt @taucher in seinem Buch über den Geheimdienstlichen Untergrund anhand von
ausgewählten Bildern dar.

[4]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[5]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[6]Teil 3: Schredder as Schredders can
[7]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[8]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[9]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[10]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[11]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[12]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[13]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[14]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[15]Teil 12: Die Morde der Döner
[16]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[17]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[18]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[19]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[20]Teil 17: Die NSU-Toten
[21]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[22]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
[23]Teil 20: Faszina on Super-Uwe
[24]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler
[25]Teil 22: von lus gen Bildern und Menschen
[26]Teil 23: OLG-Stadl
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15.5 Unser Au läricht

Das Hauptwerk von Konrad Kujau waren die original gefälschten Hitler-Tagebücher.

Nebenher hat er noch anderes produziert. Alte Bilder zum Beispiel, die auch verkau wurden.

Kein Risiko für die Käufer, die Echtheit war durch Zer fikat bestä gt – das er selbst angefer gt hat.

Die Kujau-Methode im großen S l erleben wir gerade beim NSU, dieses Absichern auf mehreren Ebenen.

Den größten Teil leisten die Mainstream-Medien, welche uns das Märchen mit dem Holzhammer verklick-
ern. Um dort die Wahrheit rauszusieben, muss man schon sehr aufmerksam und sehr viel lesen.

Der Holzhammer wird abgesichert durch „freie Journalisten“.
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Da haben wir [27]Stefan Aust und Dirk Laabs, die Meister des limited hang out, Die haben fleißig recher-
chiert und publizieren so viel Wahrheit, dass es fast wie echt aussieht. Die unterschlagen gezielt wenig, jedoch
an genau den Stellen, wo die Details für die Beurteilung des Gesamtbildes nö g wären.

Ihre Werke kann man sich vorstellen wie eine gut aussehende Mahlzeit, die einem der Kellner gerade auf
den Tisch gestellt hat.
Picobello in Ordnung das alles, man würde sofort davon essen, wenn nur nicht am Rande ein kleines Stückchen
Sch. läge, was nicht nur diesen Teil, sondern alles ungenießbar macht.

Und dann gibt es noch eine Kategorie, die Crème de la Crème des Rechtsextremismusexpertentums:

Andreas Speit

[28]Bildquelle
Andrea Röpke
[29]Bildquelle

Wo auch immer die rechtsextremis sche Schlange aus den Löchern kriecht, sind sie zur Stelle, parteiisch,
hetzerisch, ahnungslos.

Selbstverständlich haben die auch zum NSU viel zu sagen (beziehbar über [30]Amazon).
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Das Werk gewährt einen efen Einblick.

Zwar nicht in den NSU oder die sagenumwobene „Rechte Szene“, wohl aber in … nein … auf das intellek-
tuelle Niveau der An fa-Szene.

15.5.1 Dönermordwaffe in Eisenach in Zwickau gefunden

Da schreiben diese Auskenner zum Beispiel

Wer hä e das gedacht?

Offiziell wurde diese Ceska mit Schalldämpfer erstmals dokumen ert im Büro des LKA in Wilkau-Haßlau.
Dort wurde festgelegt, dass diese Waffe am 09.11.2011 in der Zwickauer Wunderasche gefunden wurde.
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So die Aktenlage.

Dies müssten eigentlich auch alle mitgekriegt haben, die die Akten nicht lesen konnten. Stand x-mal in
allen Zeitungen (Beispiel [31]1, [32]2, [33]3, [34]4, [35]5) und auch in der [36]Presseerklärung des GBA vom
11.11.11.

Trotzdem behaupten die Meister des nich nves ga ven Journalismus, die Dönermordwaffe wäre in Eise-
nach im WoMo aufgefunden worden.

Sieht so aus, als wenn das An fa-Dream-Team nicht nur keine Akten, sondern nicht mal die Zeitung liest.

Sicher eine Gewohnheitserscheinung. Bei der An fa hat die Wahrheit schon lange Zutri sverbot.

15.5.2 Spezial-Wandverkleidung

Wo diese Waffe (und andere auch) genau lag, das erklärt uns in diesem Meisterwerk der Nichtau lärung
eine Journalis n vom Spiegel auf Seite 62, [37]Julia Jü ner.

In Summe 10 (zehn) Waffen wurden also im Wohnmobil in Eisenach gefunden.

Ein neuer Rekord. Solchen Stuss hat nicht mal Polizeidirektor Menzel abgesondert.

Nicht irgendwo lagen die, sondern hinter einer Wandverkleidung. Steht so im Buch. Konkret.

Zum Vergleich die [38]Übersichtsskizze Waffen _Waffenteile _BAS aus den Akten der Tatortgruppe des Lan-
deskriminalamts Thüringen:
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An allen möglichen Plätzen sind dort Waffen dokumen ert, nur an einem nicht: Hinter der Wandverklei-
dung.

Und so sieht diese die „Wandverkleidung“ in den Akten aus:

Eine Heckler & Koch lag hinter dieser Wandverkleidung. Man beachte das frei im Raum schwebende Spur-
nummernhütchen. Es ist klarer Beleg für Hütchenspielertricks.
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Hier eine [39]Spezial-Wandverkleidung.

Noch eine Pistole, [40]fotografiert auf dem oberen Be ,hinter der [41]Wandverkleidung.

483



Und schon wieder eine Heckler & Koch von Röpke &Speit als „Wandverkleidung“ bezeichnet.

Die Pistolen lagen wahlweise auf Tisch, Be , Regal und Fußboden; oder in der Wandverkleidung. Sucht
Euch was aus. Die Darstellung unserer An fa-Autoren und die der Akten passen nicht zusammen.
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Die Darstellungen widersprechen sich so stark, dass eine von beiden erstunken und erlogen sein muss.
Oder beide.

Ob es in Sachen NSU wenigstens eine Face e gibt, die ohne Lügen und Tatsachenverdrehungen auskommt?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/05/die-totale-propagandaoffensive-der-medien-unkritischer-war-n
ie/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/was-geschah-heute-vor-genau-5-jahren-lesen-sie-und-staunen-s
ie/
3. https://sites.google.com/site/sozialistischeklassiker2punkt0/mehring/mehring-preussische-geschichte/me
hring-deutsche-geschichte/mehring-der-rote-faden/xv-xvii
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8
/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/03/gdu-die-faszination-des-bka-fuer-super-uwe-teil-20/
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/gdu-eine-politische-partei-ganz-allein-fuer-schnueffler/
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/05/gdu-von-lustigen-bildern-und-menschen-teil-22/
26. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/06/gdu-olg-stadl-teil-23/
27. https://www.amazon.de/Heimatschutz-Staat-die-Mordserie-NSU/dp/3570552020
28. http://www.taz.de/!a226/
29. http://www.epochtimes.de/tag/andrea-roepke
30. https://www.amazon.de/Blut-Ehre-Geschichte-Gegenwart-Deutschland/dp/3861537079
31. http://www.bild.de/news/inland/polizistenmord/heilbronn-killer-auch-doener-moerder-20959890.bild.html
32. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-ermittler-finden-tatwaffe-der-doener
-morde-a-797237.html
33. IDZryNf80i-body.tex.lynx.html#p1
34. http://www.derwesten.de/panorama/mutmassliche-polizisten-moerder-sollen-auch-doenerbuden-morde-begang
en-haben-id6065454.html
35. http://www.tz.de/muenchen/stadt/polizei-org27586/muenchner-doener-morde-waffe-diesen-neo-nazis-148561
9.html
36. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
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37. http://www.spiegel.de/impressum/autor-10323.html
38. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-8ObjTatbefundWoMo-Komplex1.4.pdf
39. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-6ObjTatbefundWoMo-BilderKPIGotha.pdf
40. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-6ObjTatbefundWoMo-BilderKPIGotha.pdf
41. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-9ObjTatbefundWoMo-Komplex1.4.pdf

GDU: Alkohol macht lus g - Teil 25 (2016-11-08 09:00) - dieanmerkung

Alkohl macht nicht nur lus g. Er macht auch groß und stark. Groß eigentlich nicht, aber so, daß man sich
stark fühlt. Er macht schläfrig. Er macht die große Langweile. Alkohol macht genau das, was er machen soll.
Währenddessen die besten Detek ve beim BKA immer noch über die Frage grübeln, wie man eine Flasche
Prosecco nur unter Benutzung des rechten Mi elfingers und linken Ringfingers in Gläser gießt oder zum großen
Teil austrinkt, [1]ohne die Gesetze der Schwerkra zu verletzen, wobei die im rauschha en Zustand leckerer
Damenbrause eh nur noch eingeschränkt gelten ...

Im Rausch der rasenten Vorstellungen am OLG-Stadl haben andere bereits den Galgen für Beate Zschäpe
errichtet. Einer der führenden deutschen Küchenpsychologen war der Meinung... Ja, mal so, mal anders.
[2]Küchenpsychologe Saß hat sich als Versager erwiesen.

Ich gebe zu, ich kenne das Gutachten über Zschäpe von Gutachter Saß nicht, der sich wahrscheinlich in dümmlich-
hellseherischer Worthülserei mit christlichem Seelenheil-Kladderatsch in völliger Verkennung der Regeln der
Ärztekammern seinen Dünnschiß dem vorsitzenden Richter Götzl, Oberlandesgericht München, überreicht hat.
Die Seelenschar der Möchtegernärzte betreiben nämlich keine Heilkunde, sondern sind prophe sch tä g, und
wie war das noch mit der DDR? Klappse für die Zschäpe, weil Prophet Saß das so will?

Versagen wiederum im Sinne der NSU-Jünger heißt: Er hat exakt so funk oniert, wie er funk onieren sollte.

Dieser Post aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund beschä igt sich mit
dem strafrechtlichen Ablaßhandel. Darf’s ein Promille mehr sein?

[3]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[4]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[5]Teil 3: Schredder as Schredders can
[6]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[7]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[8]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[9]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[10]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[11]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[12]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[13]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[14]Teil 12: Die Morde der Döner
[15]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[16]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[17]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
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[18]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[19]Teil 17: Die NSU-Toten
[20]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[21]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
[22]Teil 20: Faszina on Super-Uwe
[23]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler
[24]Teil 22: von lus gen Bildern und Menschen
[25]Teil 23: OLG-Stadl
[26]Teil 24: Au lärtnix und Au lärnixe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

17. Lus ges Flaschendrehen

Es steht nach wie vor die Frage, warum die Angeklagten, insbesondere Zschäpe, sich die Frechheit dieses
Prozesses bieten lassen, obwohl die Anklage nicht ein Milligramm Beweis beibringen kann.

Normal wäre doch, dass Zschäpe die Bundesanwälte mit Fragen nach ihren Nicht-Beweisen so in die Enge
treibt, dass diese Figuren unter Tränen aus dem Saal fliehen.

Was genau im Hintergrund läu , wissen wir nicht. Irgendwas hat die Jus z gegen Zschäpe & Co. in der
Hand. Wir wissen leider nicht was. Es ist nichts, das mit der Anklage zu tun hat.

Aber es muss ein ganz schöner Hammer sein, ohne gewal gen Druck lässt sich ein Angeklagter so was
nicht bieten.
Es muss einen Deal geben, irgendwas mit kleine Strafe und hinterher Vollversorgung.

Vermutlich(!) geht es in die Richtung, dass Zschäpe wegen einfacher Brands ung verurteilt wird.
Damit die Strafe nicht zu hoch ausfällt, wird als Strafmilderungsgrund Alkohol beigefügt.

Vielleicht ist das der Grund, warum der unabhängige Gutachter für Zschäpe für die Brands ungszeit 2,04
bis 2,58 Promille Alkohol im Blut ([27]Tagesschau 22.09.2016, Wie betrunken war Zschäpe?) a es ert hat.
Ein Gutachten, das wir würdigen sollten.

Der Alkohol muss ja irgendwo herkommen. Bevor die legale Droge in Zschäpes Kehle lief, war sie in irgen-
deinem Behältnis, typischerweise Flasche.

Wir haben oben (Pkt. 6.2) gesehen, dass die Ermi ler eine kaum noch überschaubare Menge von Papieren und
Kleidungsstücken aus der total ausgebrannten Wohnung rausgeholt haben. Sogar lesbare DVDs.

Wie ist das eigentlich mit den Flaschen?

Wenn sogar Papier, Stoff und DVDs die Flammenhölle überlebt haben, sind die Flaschen allemal heil geblieben.
Man hä e sie also finden müssen.

Leider war bei der Tatortsicherung ausgerechnet die Flaschenausbeute sehr klein. Konkret wurden nur
zwei in Frage kommende Flaschen sichergestellt:

Prosecco, noch ¼ gefüllt
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Alkopop Blizzard, noch 1/5 gefüllt
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Jetzt kann jeder ergoogeln (z.B. [28]Promillerechner), wieviel Alkohol aus dieser mäßigen Menge ins Blut
geht.

Egal welche Formel man bevorzugt, die offiziell ergutachterten 2,04‰ bis 2,58‰ scha e man mit den be-
hördlich ermi elten beiden (nicht mal ausgeleerten) Flaschen nicht mal ansatzweise.

Davon abgesehen, Tatortzeugin Antje Herfurth (Pkt. 20.3) ist bei „Zschäpe“ keine Alkoholfahne aufgefallen.
Sie hä e aber was riechen müssen, wenn die Anscheins-Zschäpe dermaßen alkoholisiert gewesen wäre.

Trotzdem bestehen Anklage, Gericht und Nebenklage auf 2,04‰ bis 2,58‰.

Warum eigentlich?

Eine offizielle Stellungnahme für so viel Zschäpe-Fürsorge gibt es naturgemäß nicht.

Wir müssen mutmaßen. Ein Fingerzeig findet sich bei [29]Wikipedia:

Passt.

Ab 2,0‰ kommt verminderte Schuldfähigkeit in Frage. Da der Wertebereich ohnehin zugunsten der Angeklagten
ausgeschöp werden muss, kann sich das hohe Gericht auf tendenzielle 2,58‰ kaprizieren und ohne weitere
Kunststückchen auf verminderte Schuldfähigkeit entscheiden.

Mal sehen, ob das Gericht diese Karte zieht.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/26/nsu-helfe-auch-du/
2. http://www.achtung-intelligence.org/articles.php?art_id=763&start=1
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8
/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/

489

http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/26/nsu-helfe-auch-du/
http://www.achtung-intelligence.org/articles.php?art_id=763&start=1
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-teil-5/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-teil-5/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-teil-9/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-teil-9/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vom-fliessband-teil-11//
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16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/03/gdu-die-faszination-des-bka-fuer-super-uwe-teil-20/
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/gdu-eine-politische-partei-ganz-allein-fuer-schnueffler/
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/05/gdu-von-lustigen-bildern-und-menschen-teil-22/
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/06/gdu-olg-stadl-teil-23/
26. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/07/gdu-aufklaertnix-und-aufklaernixe-teil-24/
27. http://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-193.html
28. http://www.promillerechner.de/demo.html
29. https://de.wikipedia.org/wiki/Blutalkoholkonzentration

Wie der NSU-Ausschuss Erfurt im September 2016 von der Polizei vorgeführt wurde I (2016-11-08 18:00)
- admin

174 Seiten Wortprotokoll, und drin ein nachlesbares Trauerspiel.

"Wie naive Parlamentarier sich vom Apparat wieder mal vorführen lassen".

[1]

Anlass waren Widersprüche der Aussagen Wunderlich, Dressler, also Fahndung und Staatsschutz des LKA
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Erfurt zum 4.11.2011. Altlast Wiessner, bis 2001 beim TLfV, war ebenfalls vorgeladen. Auch das noch.

Konkret: Wer hat wann erfahren, dass Uwe Mundlos tot im Womo lag?

Dazu gibt es eine Bundestags-Aussage von Fahnder Wunderlich: Dressler haben zuerst mit PD Menzel tele-
foniert, Mundlos sei iden fiziert, und dann habe Dressler ihn, also Wunderlich, am Morgen des 5.11.2011
angerufen.

[2]Protokoll Nr. 51 (Zeugenvernehmung: Öffentlich) 19. März 2013

Kann man sich auf Seite 62 ff. durchlesen.

[3]

Böhnhardt Mundlos war iden fiziert:

[4]

Also Mundlos. Fein.

Jetzt müssen Sie aufpassen:

[5]
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Von "ihm", das ist PD Menzel.

Lesen sie es nach.

Einer hat aufgepasst:

[6]

Was fragt man also als Ausschuss im September 2016 den Zeugen Wunderlich?

"Woher wussten Sie das? Dass Menzel am 4.11.2011 den Dressler anrief?"
(Hintergrund der Frage ist, wann Mundlos iden fiziert wurde, und warum die An fa Thüringen, Frau Renner
und Frau König, bereits MITTAGS am 4.11.2011 angeblich die Namen Böhnhardt und Mundlos getwi ert haben
sollen. Ob Menzel deshalb Renners Linkebüro am 8.11.2011 durchsuchen wollte, das wissen wir nicht. )
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Also, lieber Herr Wunderlich, wie kamen Sie zu ihrer Bundestagsaussage 2013? Menzel habe Dressler angerufen,
am Abend des 4.11.2011?
Was passierte im September 2016? Na das hier:

[7]

Dummer Fehler....

[8]
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Zahnlose Abgeordnete.

Schlimm.

Das Bundestagsprotokoll muss man dem um die Ohren hauen. Aber das passiert nicht im Kuschelauss-
chuss Erfurt. Das sind Kasper dort, Beschwich ger, Nichtsau lärer. Niemand fragte nach.

.

Wo ist der eigentliche Witz, was fehlt?

Na die Dienstwaffenfunde der Heilbronner Polizisten. Keine Silbe davon, was die Sensa on war am 4.11.2011,
ab 16 Uhr. Leichen im Womo ha en Dienstwaffe der Polizei aus einem bundesweit bekannten Polizistenmord.
Weder 2013 im Bundestagsprotokoll noch jetzt im Landtagsprotokoll.

Keine Silbe davon. Gar nichts. Glaubha ?

Merken Sie sich das bi e.

Ende Teil 1.
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/thl1.png
2. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2051.pdf
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/wun1.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/wun2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/wun4.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/wun3.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/wun5.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/wun6.png

NSU Sachsen: Lügenpresse wie aus dem Lehrbuch (2016-11-08 23:00) - admin

Was sagten die 2011 zuständigen Staatsanwälte Holger Illing und Uwe Wiegner im Ausschuss Dresden Gestern
aus?

[1]
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Die Zwickauer Ermi ler und die Staatsanwaltscha ordneten den Einzeltäter-Bankraub mit dem Bauch-
schuss auf Nico Resch nicht der Serie zu. "Der war ganz anders".

Was steht davon in den Medien?

Nichts. [2]Kein einziges Wort.

[3]
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Die Lügenpresse schreibt einfach die Anklageschri ab, so als ob die Aussage "passte nicht dazu" niemals
gefallen wäre, Gestern:

Im Oktober 2006 überfiel nur einer der beiden Uwes die Sparkasse in Zwickau-Eckersbach und schlug
dort mit einem Ven lator auf eine Angestellte ein. Ein Kunde versuchte den Täter zu überwäl gen.
Im Handgemenge löste sich ein Schuss, der im Boden steckenblieb. Danach wurde einem Azubi die
Erschießung angedroht. Doch auch der wehrte sich und bezahlte das mit einem Bauchschuss. Bei
diesem Überfall wurde kein Geld erbeutet.

Propagandapresse wie aus dem Lehrbuch.

.

Warum hat die Bundesanwaltscha die Ermi lungen zu den Banküberfällen letztlich doch noch an sich
gezogen, am 25.11.2011?

Wegen der "unzuverlässigen Sachsen", die den Überfall 2006 des fickerigen Einzeltäters sonst weggelassen
hä en. Das war nicht tolerierbar, war doch der Revolver "Alfa" auf der Spüle im Womo gefunden worden, und
als Tatwaffe Zwickau 2006 begutachtet worden.

[4]
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Das ist der silberne Revolver aus KOK Lotz’ Einsatzbericht. Der auf der Spüle lag, dann aber irgendwie in
den Schrank wanderte... und so Platz machte?

Sieht gar nicht nach einem gepflanztem Beweis aus, nicht wahr?

Das Waffengutachten des BKA, 23.11.2011:

[5]
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Und dann gab es kein Zurück mehr. Übernahme der Bankraube am 25.11.2011:

[6]
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Ansta also die eklatanten Widersprüche bei den Aussagen der Thüringer Polizeibeamten zum merkwürdi-
gen Auffinden der Revolver zu ermi eln, und sich zu fragen, welche Beweise da nachträglich ergänzt/geändert
wurden, zog es die Bundesanwaltscha offenbar vor, den Mantel des Schweigens auszubreiten. Wer wies das an?

Ähnliche Waffen-Auffälligkeiten betreffen die 2 mal gefundene Maschinenpistole, und natürlich das Dienst-
waffenfindechaos, und in Zwickau bei den Schu haufenwaffen sieht es ähnlich schlimm aus, Ceska 83 inklusive.

Ein einziger Beschiss, diese NSU-Ermi lungen, so ist es wohl wirklich. Den die Lügenpresse deckt.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/osta4.png
2. http://www.dnn.de/Mitteldeutschland/News/Staatsanwalt-schildert-Brutalitaet-der-NSU-Terroristen-bei-U
eberfaellen
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/illing.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/04/alpha-proj.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/alfa-kt-21.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/lsta4.png

GDU: lus g ist die Beweiserhebung- Teil 26 (2016-11-09 10:00) - dieanmerkung

Lus g ist die Beweiserhehebung,
faria, faria, ho.
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Dieser Post aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund stellt die angenehmen
Seiten der Tatortarbeit dar. Im Angesicht von Matschbirnen und dem Waten im Blut wollen Kriminaler auch Spaß
haben. Der war reichlich gegeben, dur en sie doch die Beweise so erfinden, wie sie gerade gebraucht wurden.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[8]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[9]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[10]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[11]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[12]Teil 12: Die Morde der Döner
[13]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[14]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[15]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[16]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[17]Teil 17: Die NSU-Toten
[18]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[19]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
[20]Teil 20: Faszina on Super-Uwe
[21]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler
[22]Teil 22: von lus gen Bildern und Menschen
[23]Teil 23: OLG-Stadl
[24]Teil 24: Au lärtnix und Au lärnixe
[25]Teil 25: Alkohol macht lus g
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

18. Lus ge Beweismi elfindungen

Die Akten zu den Beweismi elsicherstellungen zeigen, wie der am 04.11.11 noch embryonale NSU schnell,
und deshalb chao sch gewachsen ist. Es lässt ich ganz gut nachvollziehen, wie sich die Fundorte verschiedener
Asservate sukzessive an den NSU-Plot und an die Nachrichtenlage angepasst haben.

Als Beispiel die Fundort-Metamorphosen von

Beute des Bankraubs vom 04.11.2011 in Eisenach (71.915,-€)

Funkgerät, mit dem Böhnhardt und Mundlos angeblich den Polizeifunk abgehört haben sollen.

18.1 Die Bankraubbeute lag auf, unter und in der Spüle – sucht Euch was aus

18.1.1 Die Bankraubbeute lag auf der Spüle

Zuerst wurde die Eisenacher Bankraubbeute im Wohnmobil „[26]auf Spüle“ sichergestellt.
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Zur besseren Lesbarkeit herausvergrößert:

Im Sinne der NSU-Macher ist dieser Findungsort insoweit problema sch, als dass er nicht zur Nachrichtenlage
passt. Der MDR meldete noch am 05.11.2011, 15:04 Uhr, [27]Polizei findet Schusswaffen in ausgebranntem
Wohnmobil:

Am Sonnabend, den 05.11.2011, 15:04 Uhr, war schon bekannt, dass im WoMo Schusswaffen waren.

Die Bankraubbeute ha e zu dieser Zeit (27 Stunden nach dem show down) dort noch keiner gesehen. De-
shalb war zu dieser Zeit noch nicht geklärt, ob es sich bei den beiden Toten um die Bankräuber handelt.

Hä e entsprechend Sopuscheks Auffindungsort die Beute tatsächlich „auf Spüle“ gelegen, wäre das schon
am 4. November um die Mi agszeit aufgefallen, als sich die ersten Feuerwehrleute und Polizisten im Wohnmobil
umgesehen haben.

„Bankraubbeute im Wohnmobil gefunden“ – diese Meldung wäre sofort durch die Medien gegangen. So-
fort.

Da war aber nichts auf der Spüle. Bis zum 05.11.2011, 15:04 Uhr, hat keiner eine Bankraubbeute auf der
Spüle gesehen. Aus diesem Grund haben die Medien zu dieser Zeit über keine Bankraubbeute berichtet.

18.1.2 Die Bankraubbeute lag unter der Spüle

Dann wurde die Penny-Tüte mit der Bankraubbeute im „Schrank [28]unter der Spüle“ gefunden.

Dieser Fundort steht zwar im Widerspruch zur ersten Dokumenta on in den Ermi lungsakten, ist jedoch
gut fürs Publikum und passt besser zur Nachrichtenlage. Damit haben die Ermi ler eine Begründung, warum
sie die Beute nicht schon am 4. November gesehen haben, sondern erst am späten Nachmi ag des 05.11.2011
(vorher haben die eben noch nicht in die Schränke geguckt).
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18.1.3 Die Bankraubbeute lag in der Spüle

Später hat sich das BKA auf einen Kompromiss verständigt.

Mit Beschluss vom 21.02.2012 wurde festgelegt, dass sich das Geld „[29]in der Spüle“ befand. „In der
Spüle“ ist unverfänglich, das beinhaltet beides.

„In der Spüle“ kann heißen „im Spülbecken“.

„In der Spüle“ kann auch heißen „im Spülenschrank“.
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Wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt.

Wenn der Fundort anfangs nicht zur Nachrichtenlage passt, mu ert er dann freundlicherweise so, dass es
am Ende keinen Widerspruch mehr zu den Nachrichten gibt.

Ist doch ne vom Fundort. Er bleibt nicht stur am Platz, sondern wechselt die Posi on, wenn unsere
Nomenklatura das so will.

18.2 Ein sauberes Funkgerät liegt auf der Bank auf dem Brandschu aufgeräumt im Klappfach später nicht
(oder so)

Zu den letzten drei Stunden vor dem show down in Eisenach geht der offizielle Plot so:

Böhnhardt und Mundlos haben am 4. November 2011 in Eisenach in der Zeit 09:00…09:30 Uhr eine Sparkasse
ausgeraubt. Dann sind sie mit dem Wohnmobil nach Stregda gefahren, haben dort am Schafrain geparkt und
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während der nächsten Stunden den Polizeifunk abgehört.

Als Beleg wird immer wieder ein Funkgerät genannt, mit dem der Empfang des Polizeifunks möglich war.

Damit diese Story glaubha rüberkommt, muss sie durch Beweismi el belegt werden.

Schauen wir mal, wie der Au rag erfüllt wurde.

Zuerst ha e KOK Sopuschek das Funkgerät [30]im Klappfach gegenüber der Eingangstür sichergestellt.

Zur besseren Lesbarkeit herausvergrößert:

Dazu gibt es in der [31]Bildersammlung der SoKo Capron der KPI Gotha diese Bilder (Bildtafel 6.1 und 6.2) des
besagten Funkgeräts:

Könnte passen.

Wenn das Funkgerät oben im Schrank lag, mit dem „Gesicht“ nach unten, ist es unten ein wenig angeschmolzen.
Das Bla Papier war zusammengefaltet auf der Rückseite der Funke festgeklemmt, deshalb sieht es so sauber aus.
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Dummerweise ist dieser Fundort NSU-mäßig nicht op mal, er passt nicht zur offiziellen Märchenerzählung.

Wenn Böhnhardt und Mundlos bis zum bi eren Ende damit den Polizeifunk abgehört haben, kann das
Funkgerät nicht im Klappschrank liegen.

Oder glaubt jemand, Uwe &Uwe haben als ordentliche deutsche Terroristen vor dem Suizid das Wohnmo-
bil aufgeräumt und das Funkgerät in den Klappschrank gepackt?
Never ever.

Dieser Widerspruch wurde aufgelöst, indem das Funkgerät dann [32]auf der rechten Sitzbank aufgefunden
wurde.

Mit dieser Änderung passt dieser Fundort zum NSU-Plot, aber nicht mehr zum ersten dokumen erten Fundort.

„Auf der rechten Sitzbank sichergestellt“ passt auch nicht zu Tator otos in anderen Ordnern.

Dort findet man, [33]Seite 461, dieses Bild:

Auf der rechten Sitzbank sind weder Funkgerät noch das A4-Bla mit den Funkkennern und Frequenzen.
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Man beachte: Das Fenster ist hell. Das bedeutet, das Wohnmobil steht noch im Freien, in Stregda.
D.h., dieses Foto wurde noch am 04.11.2011 nachmi ags geschossen.

Allerdings gibt es auch Fotos mit Funkgerät auf der rechten Sitzbank, zum Beispiel ([34]S. 249) dieses:

Auf einmal liegt ein Funkgerät auf der rechten Sitzbank.

Sehen Sie das Fenster: Es ist dunkel.
Das heißt, dieses Foto wurde geschossen, nachdem das Wohnmobil aus Stregda abgezogen und in Eisenach in
der Halle eines privaten Abschleppunternehmens abgestellt wurde.

Fragen an die Ermi lungsbehörden:

Warum liegt auf einmal ein Funkgerät auf der Bank, wo gestern noch keins gelegen hat?

Warum liegt ein Funkgerät auf der Bank, obwohl KOK Sopuschek dieses Funkgerät im Klappfach gegenüber
der Eingangstür sichergestellt hat?

Warum liegt das Funkgerät auf dem Brandschu , obwohl es doch vom Brandschu zugeschü et worden
sein müsste, wenn Böhnhardt und Mundlos die letzten Benutzer waren?

Sor eren wir die Dokumenta on:

Am 04.11.2011 liegt auf der rechten Sitzbank kein Funkgerät

Am 05.11.2011 werden im Klappschrank gegenüber der Eingangstür

ein Funkgerät und
ein Bla DIN A-4 mit Funkkennern und Frequenzen

sichergestellt.
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Danach liegt ein Funkgerät auf(!) dem Brandschu auf der rechten Sitzbank.

So läu das heutzutage. Anfangs war der Fundort im Widerspruch zum offiziellen NSU-Märchen. Im Sinne
einer guten Zusammenarbeit mit dem BKA hat sich dann der Fundort freundlicherweise an die staatlichen
Vorgaben angepasst.
Wenn man darüber nachdenkt, es wird einem ganz schwindlig vom Kopfschü eln.

18.3 Bi e beachten Sie …

Nicht dokumen erte oder absurde „Sicherstellungen“ von „Beweismi eln“ betreffen nur das Funkgerät,
die Liste mit den Funkkennern und Frequenzen, die Bauchtasche mit Ausweisen und Führerscheinen, die
Pennytüte mit der Bankraubbeute, DVDs im Rucksack, die installierte Ü-Camera am Heck, die Anzahl der Waffen
im Womo, die Doppelfindung der MPi, nichtregistriertes Registriergeld, Fahrzeugmietverträge, Patronenhülsen
im Gang, Muni onsteile Fahrersitz, Parkscheine und Tankqui ungen im Handschuhfach und die Mordwaffe
CESKA 83.

Alle anderen Findungen aller weiteren Beweismi el verliefen absolut korrekt und stehen außerhalb jeden
Zweifels. Dass auf allen Bildern keine Zeitstempel sind und deshalb die Reihenfolge des Zustandekommens nicht
nachvollzogen werden kann – das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Überhaupt nichts.

Unsere Behörden manipulieren nämlich keine Dokumente. Nur damit das klar ist.
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Wie der NSU-Ausschuss Erfurt im September 2016 von der Polizei vorgeführt wurde II (2016-11-09 18:00)
- admin

Teil 1, Gestern, ha e die Bundestags-Aussage des Zielfahnders Sven Wunderlich zum Thema, die 2016 auf einmal
gar nicht gefallen sein soll. Eine neuerliche Falschaussage, ein kackdreister Zeuge Wunderlich, und hilflose
Parlamentarier im Kuschelausschuss. Hilflos oder schlimmer...

Das Bundestagsprotokoll muss man dem um die Ohren hauen. Aber das passiert nicht im Kuschelauss-
chuss Erfurt. Das sind Kasper dort, Beschwich ger, Nichtsau lärer. Niemand fragte nach.

Wo ist der eigentliche Witz, was fehlt?

Na die Dienstwaffenfunde der Heilbronner Polizisten. Keine Silbe davon, was die Sensa on war
am 4.11.2011, ab 16 Uhr. Leichen im Womo ha en Dienstwaffe der Polizei aus einem bundesweit
bekannten Polizistenmord. Weder 2013 im Bundestagsprotokoll noch jetzt im Landtagsprotokoll.

Keine Silbe davon. Gar nichts. Glaubha ?

Merken Sie sich das bi e.

TEIL 2

Warum lud man Dressler und Nuschke überhaupt vor?

Dorle erklärt, warum:

[1]

511

http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-10ObjTatbefundWoMo-Komplex1.4.pdf
http://fdik.org/nsuleaks/Bd4-1Ordner1WohnmobilAllgemeines.pdf
http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/EDV_und_Asservatelisten/Bd_11_Ass_Grundsatz_Obj_1.pdf
http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-6ObjTatbefundWoMo-BilderKPIGotha.pdf
http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-6ObjTatbefundWoMo-BilderKPIGotha.pdf
http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-9ObjTatbefundWoMo-Komplex1.4.pdf
http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnmobil_Tatortbefund/Bd4-1-6ObjTatbefundWoMo-BilderKPIGotha.pdf


Woher hä e Nuschke wissen können, dass der eine Tote Mundlos war, am Abend des 4.11.2011, als Nuschke
Dressler anrief? Mundlos wurde erst in der Nacht zum 5.11.2011 iden fiziert, offiziell.

[2]

Und dann war alles Friede, Freude, Eierkuchen:

[3]
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Und alle waren glücklich.

Dass Wunderlich ausgesagt ha e, es sei der PD Menzel gewesen, der Dressler anrief, und nicht der Nuschke, und
dass Wunderlich das kackdreist leugnete, was er doch selbst im Bundestag ausgesagt ha e, das zog nicht etwa
eine Strafanzeige wegen Falschaussage nach sich, sondern gar nichts.

Kuschelausschuss Erfurt.

Das Dilemma könnte man lösen, wenn man weiss, dass Nuschke damals der Stellvertreter als Dienststel-
lenleiter in Gotha war.

[4]

Aber involviert war er in gar nichts:

[5]

Skurril.

[6]
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Also bekam Dressler am Abend des 4.11.2011 offenbar keinen Anruf von PD Menzel, und Wunderlichs
Aussage im Bundestag war falsch. Jeder erzählt etwas anderes, und alle kommen damit durch.

Und keiner, so scheint es, noch nicht einmal der PD Menzel, sagte am Morgen des 5.11.2011 auch nur ein
Wort von gefundenen Dienstpistolen aus Heilbronn. DIE Sensa on überhaupt, denn zum Bankraub fehlte noch
die Beute...

[7]5.11.2011, MDR:

[8]
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[9]h p://www.mdr.de/nachrichten/eisenach110 _zc-e9a9d57e _zs-6c4417e7.html

"Fanden nun auch" passt so wunderschön zu "hinter einer Wandverkleidung", wie es auch zu "Nachfindungen"
und zu Waffen-Rochaden passen würde.

Resümee Teil 2:

Das sollte doch sogar Thüringer Landtagsabgeordnete stutzig machen, die Sabine Riegers Protokoll aus Gotha
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vom Morgen des 5.11.2011 bestens kennen, in dem steht, die 2. Dienstwaffe (Arnold) sei eben an jenem Morgen
bekannt geworden. Wie kann das gehen, wenn das die erstgefundene Waffe sein soll? Entnommen noch in
Stregda, und bekannt als Dienstwaffe am 4.11.2011 um ca. 16:30 Uhr, aus dem Polizeicomputer INPOL bestä gt?

Nun gut, Sie wissen ja, dass wir beim AK NSU davon ausgehen, dass es gar keine Dienstwaffe aus Heil-
bronn am 4.11.2011 im Womo gab. Behördenmuni on der Losnummer "Heilbronn" ja, aber keine Pistolen.

Über Nacht reisten dann die Beamten der Soko Parkplatz aus Stu gart nach Gotha, Eisenach und Zwickau
an, und die Beweisorgien folgten. Ob diese Koinzidenz eine Kausalität ist, das weiss niemand.
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Friede der königlichen Erdscheibe - Auflösung Bilderrätsel (2016-11-09 23:00) - dieanmerkung

Wir haben zahlreiche rich ge Einsendungen auf das [1]Bilderrätsel vom letzten Sonntag erhalten. Es gibt nun
ein Problem. Der Rätselredakteur vergaß absichtlich, eine Frage oder Aufgabe zu stellen, was alle Teilnehmer
übersehen ha en.

Auf gewisse Art sind die Leser des Blogs jedoch undankbar. Die Einsender, zwei Hasardeure mal ausgenommen,
haben mit wortreichen Erklärungen begründet, warum sie die sehr a rak ven Preise nicht annehmen können.

Bodo Err aus Thüringen schrieb uns z.B., er würde ja gerne mit dem Wonneproppen knuddeln, aber die
Dame raucht wie ein Schlot in Borna, insofern [2]müffelt und schwafelt sie ähnlich wie dazumal Johannes Rau.
Verzicht ist Pflicht.

Natürlich war auch der damalige Ministerpräsident von NRW, Johannes Rau, in jenen Tagen in Moskau. Auch an
ihn kann ich mich lebha erinnern. ... er ha e ... mich ... als Gesprächspartner ausgesucht. Doch dieser Vorzug
war für mich alles andere als angenehm, wenn ich ehrlich bin. Denn der spätere Bundespräsident war damals
noch Ke enraucher und stank mit Verlaub fürchterlich für einen Nichtraucher wie mich. ...
Sein Atem roch nach vollen Aschenbechern, und was dieser offenbar schon damals krankha süch ge SPD- und
Kirchenbonze so von sich gab, war in seinem Gehalt auch nicht besonders interessant ...

Axel Minrath (Name von der Redak on geändert) schrieb uns, er plane einen Gang nach Canossa, für den
Mo va on nicht mit guten Worten aufzuwiegen ist. Auf Grund dienstlicher Einschränkungen kann er jedoch
nicht mit der Mo va onskünstlerin reden.
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Der Vorstand der AG ehrliche Polizisten des Schwabenlandes hat in einem viersei gen Schreiben vor
Pauschalurteilen gegen Freunde und Helfer gewarnt. Abgesehen davon sehe ihr Programm vor, sich nicht
mit Querfrontlern gemein zu machen.

[3]

Georg Lehle ist frustriert. Ihn s nkt, daß die Linken nichts, aber auch gar nichts zur Au lärung der unter
dem Kürzel NSU zusammengefaßten Verbrechen leisten und sich ersatzweise mit der [4]Pflege der Kennverhält-
nisse in ihrer Glaubensgemeinscha NSU beschä igen.

Wir dokumen eren den Beitrag, den er auf seiner Internetseite [5]Friedensblick publizierte.
—–

NSU-Skep ker werden als Querfront-Sympathisanten diffamiert

Linke Spitzenpoli ker wie Katharina König verteidigen vehement die offizielle NSU-Darstellung, gleichzei g
sind keine Au lärungsbemühungen erkennbar. Im „[6]Blä chen“ beschrieb Gabriele Muthesius die destruk ve
Blockadehaltung, die König im thüringer NSU-Untersuchungsausschuss an den Tag legt. Aus Muthesius Ar kel
„Besenrein“ – oder: „Wie viel Staat steckt im NSU¿‘, ihr Fazit:

„Im Falle der Katharina König kann sich die Autorin überdies des Eindrucks nicht erwehren, dass unter dem
Mo o „Verschwörungstheorien abwehren“ eine recht selek ve Wahrnehmung und Interpreta on von Fakten,
Erklärungen, Zusammenhängen und Indizien sta indet.“

Für Gabriele Muthesius ist es ein Rätsel, warum gerade Katharina König nicht die massiven Bedenken und
sachlichen Einwände teilt.

„Nicht zuletzt wegen der Aggressivität, mit der Katharina König im Grünen Salon – ich habe dies live miterlebt
– alle Fragen und Argumente vom Tisch gefegt hat, die nicht ihrer Sichtweise entsprachen.“ ([7]Forum, das
Blä chen)
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Bereits 2012 kam es in der linken Bewegung zu einem massiven Konflikt. Die linke Zeitung „Ossietzky“ veröf-
fentlichte folgenden Ar kel:

„[8]Über eine gelungene imperialis sche Opera on Köder NSU begierig geschluckt„
Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

„[9]Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes„, Sek on Mannheim, berichtete online über verschiedene
Aussagen:

„Für Geheimdienste ist es keine besonders schwierige Aufgabe, zwei Menschen auszuschalten, ein Haus in die
Lu zu sprengen und eine DVD – wie auch die Waffen – zu platzieren und dann zu „finden“.“

Inzwischen ist [10]der Ar kel dort nicht mehr zu finden!

Am 06.07.2013 entschuldigte sich O o Köhler für die Veröffentlichung im „Ossietzky“: „[11]Wir wurden
reingelegt„. Der Ar kel würde von „Querfront-Publizisten der „arbeiterfotografie““ stammen.

„Ich bin Mitherausgeber von Ossietzky, ich schäme mich.“

Im Jahr 2014 wurden die Autoren in einem Interview auf diesen Vorwurf angesprochen, sich als Linke mit Rechten
verbunden zu haben, als „Querfront“.

„Dr. Seltsam hat Euch auf Euren Disput mit O o Köhler angesprochen. Was hat es damit auf sich?

„Der Begriff Disput tri die Sache kaum. Das war der Versuch von Rufmord. Wir ha en einen Ar kel
geschrieben: über das Thema NSU, die zweifelha e Beweislage für die angebliche Täterscha und eine –
abgewiesene – Beschwerde beim Presserat gegen Medien, die den Eindruck erwecken, als stünde ein so
genanntes NSU-Mord-Trio bereits als Täter fest. Dieser Ar kel erschien u.a. in Ossietzky. Darau in hat uns O o
Köhler in der darauf folgenden Ossietzky-Ausgabe in die Nähe von Nazis gerückt.

Hier haben wir wieder ein Beispiel dafür, wie diejenigen, die zu bes mmten Erkenntnissen vordringen, at-
tackiert und verunglimp werden. Die Erkenntnis, dass es in erheblichem Maße DER SPIEGEL gewesen ist, der
das NSU-Konstrukt hat entstehen lassen – unter Bezugnahme auf ein angebliches Beweisvideo, das ihm von
APABIZ (An faschis sches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V.) verkau worden sein soll – darf nicht
verbreitet werden. Und auch die Erkenntnis, dass das so genannte Beweisvideo, das das Flammeninferno von
Zwickau überlebt haben und von Beate Zschäpe verschickt worden sein soll, keinerlei Beweiskra hat, darf nicht
verbreitet werden. Auch hier haben wir wieder eine erschreckende Querfront. Die Medien von rechts bis links
– von WELT bis junge Welt – haben in gleicher Weise gegen das Rechtsstaatsprinzip der Unschuldsvermutung
verstoßen und die NSU-Geschichte, die sehr wahrscheinlich der Desorien erung dient, begierig aufgegriffen. Es
war und ist wie eine Seuche, maßgeblich vom SPIEGEL in Umlauf gebracht.“

518



Aufgrund solcher Angriffe müssen inzwischen [12]Rechtsextremismus-Experten aus dem Ausland kommen, um
die NSU-Darstellung zu hinterfragen.
—–
Weiterführende Informa onen gibt es unter anderem hier:

h p://www.sopos.org/aufsaetze/51bf24ca432d2/1.phtml

h p://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=18362

h p://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=18303
—–
In einem weiteren [13]Beitrag, den Georg Lehle kürzlich publizierte, heißt es:

Auf diese Weise will die Linke von der NSU-Legende profi eren

In den letzten Ar keln beschrieb ich meine Verwunderung, dass linke Poli ker die Au lärung des NSU-
Komplexes hintertreiben. Dies tri auch auf Poli ker anderer Parteien zu, aber linke Poli ker präsen erten sich
in der Öffentlichkeit als behördenkri sch. Warum könnten sie beim NSU-Komplex darauf verzichten?

Die Poli k verwendet für Böhnhardt, Mundlos die Wörter: Sie wären die „mutmaßlichen Haup äter“ (Bun-
destag) gewesen, oder sie hä en mit Beate Zschäpe das „Kerntrio“ (Linke Bundestagsvize-Präsiden n Petra Pau)
gebildet. Für eine maßgebliche Täterscha der beiden erschossenen Männer gibt es jedoch keine Hinweise, auch
die angebliche Selbstbezich gung in dem sogenannten NSU-Bekennerfilm steht auf wackligen Beinen. ...

Die Opfer der sogenannten „NSU-Verbrechen“ werden damit für poli sche Zwecke instrumentalisiert, sta dessen
verdienen die Hinterbliebenen endlich die Wahrheit, echte Ermi lungen ohne poli sche Einflussnahmen. Die
bi ere Wahrheit ist, dass bisher nichts aufgeklärt wurde.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/06/gdu-olg-stadl-teil-23/
2. http://www.geolitico.de/2016/11/04/clown-popow-ist-tot/
3. https://twitter.com/Friedensblick/status/795561199144407040
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/07/nsu-einfach-erklaert/
5. http://friedensblick.de/22501/nsu-skeptiker-werden-als-querfront-sympathisanten-diffamiert/
6. http://das-blaettchen.de/2016/09/%E2%80%9Ebesenrein%E2%80%9C-%E2%80%93-oder-%E2%80%9Ewie-viel-staat-s
teckt-im-nsu%E2%80%9C-37111.html
7. http://das-blaettchen.de/forum.html
8. http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19908
9. http://friedensblick.de/3860/vereinigung-der-verfolgten-des-naziregimes-kritisiert-nsu-vorverurteilun
gen/
10. http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19908
11. http://www.nrw.vvn-bda.de/texte/1110_querfront-publizisten.htm
12. http://friedensblick.de/21204/schweizer-rechtsextremismus-experte-analysierte-nsu-ermittlungsakten/
13. http://friedensblick.de/22510/auf-diese-weise-profitiert-die-linke-von-der-nsu-legende/

519

http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/06/gdu-olg-stadl-teil-23/
http://www.geolitico.de/2016/11/04/clown-popow-ist-tot/
https://twitter.com/Friedensblick/status/795561199144407040
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/07/nsu-einfach-erklaert/
http://friedensblick.de/22501/nsu-skeptiker-werden-als-querfront-sympathisanten-diffamiert/
http://das-blaettchen.de/2016/09/%E2%80%9Ebesenrein%E2%80%9C-%E2%80%93-oder-%E2%80%9Ewie-viel-staat-steckt-im-nsu%E2%80%9C-37111.html
http://das-blaettchen.de/2016/09/%E2%80%9Ebesenrein%E2%80%9C-%E2%80%93-oder-%E2%80%9Ewie-viel-staat-steckt-im-nsu%E2%80%9C-37111.html
http://das-blaettchen.de/forum.html
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19908
http://friedensblick.de/3860/vereinigung-der-verfolgten-des-naziregimes-kritisiert-nsu-vorverurteilungen/
http://friedensblick.de/3860/vereinigung-der-verfolgten-des-naziregimes-kritisiert-nsu-vorverurteilungen/
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=19908
http://www.nrw.vvn-bda.de/texte/1110_querfront-publizisten.htm
http://friedensblick.de/21204/schweizer-rechtsextremismus-experte-analysierte-nsu-ermittlungsakten/
http://friedensblick.de/22510/auf-diese-weise-profitiert-die-linke-von-der-nsu-legende/


GDU: Ta oo You - Teil 27 (2016-11-10 09:00) - dieanmerkung

Ta oos spielen in der Naziszene eine große Rolle. Insofern sei dieser kleine Einführungskurs in die Geschichte der
Nazita oos gesta et. Bildung hat noch niemandem geschadet.

Mangelt es an Bildung, dann kann das eine oder andere Ta oo-Hoodoo passieren.
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Ta oo Hoodoo: Ochsin, die Präsenta on und Protestak on nicht auseinanderhalten kann oder verwechselt. Es
erinnert sehr an den Brauch der Naturvölker, die mi els Klickibun -Malerei das Böse vertrieben. Oder besiegten.
Oder glaubten, es so besiegen zu können. Insofern muß die quietschbunte Ausstaffierung des Körpers unbedingt
gutgeheißen werden, wenn’s dem Kampf gegen Rechts dient und den Glauben fes gt. Es gibt da jedoch ein Prob-
lem. Als Notausgang hat sich die Protagonis n, eine Jennifer aus Rostock, auch mit einem Nasenring versorgt.
Sollte sich der Wind eines Tages drehen, kann sie an selbigen wie eine dumme Kuh vom Acker gezogen werden.

„Sta der Silhoue e des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau sind jetzt die Wilhelm-Busch-Figuren Max und
Moritz aufgetragen“, beschrieb Staatsanwalt Torsten Lowitsch seine Eindrücke. „Der Spruch „Jedem das Seine“ ist
aber nicht ge lgt worden“, erklärte er weiter.

Dieser Post aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund widmet sich den [1]verschwun-
denen Nazita oos. [2]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung [3]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem
beim NSU [4]Teil 3: Schredder as Schredders can [5]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen [6]Teil 5: Indizien für alle
Verbrechen der Welt – fast jedenfalls [7]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien [8]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[9]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa [10]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA
noch viel mehr [11]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern? [12]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[13]Teil 12: Die Morde der Döner [14]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich [15]Teil 14: Geld regiert die Ter-
rorwelt [16]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich [17]Teil 16: Mord an einer Deutschen [18]Teil 17:
Die NSU-Toten [19]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen [20]Teil 19: Finanzen aus dem Staat-
shaushalt [21]Teil 20: Faszina on Super-Uwe [22]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler [23]Teil
22: von lus gen Bildern und Menschen [24]Teil 23: OLG-Stadl [25]Teil 24: Au lärtnix und Au lärnixe [26]Teil
25: Alkohol macht lus g [27]Teil 26: lus g ist die Beweiserhebung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ 19. Lus ge Zeugenaussagen Das spo et jeder Beschreibung, was sich diverse Zeugen vor dem OLG raus-
nehmen. Eine Auflistung und Würdigung aller Falschaussagen würde ein Buch füllen. Beispielha hier nur ein
Fall, der anhand der Akten und der Bilder in den Akten leicht überprü ar ist. Bei solchen Dingern fragt man sich,
ob überhaupt eine Grenze zwischen dem OLG Staatsschutz-Senat, Polizeiführern, BKA und Verfassungsschutz ex-
is ert. Am 52. Verhandlungstag im NSU-Prozess wurde Polizeidirektor Menzel als Zeuge vernommen. Es sollte
geklärt werden, wann genau im November 2011 das LKA von der Iden tät von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos
erfahren hat, welche weiteren Ermi lungsschri e eingeleitet wurden und wie andere Behörden, z.B. das Lan-
desamt für Verfassungsschutz, in die Ermi lungen einbezogen wurden. Zitat aus der [28]Prozessprotokollierung
des 52. Verhandlungstages durch NSU-Watch:

Er, Menzel, habe um 8.00 oder 8.30 wieder zu arbeiten begonnen, da sei ihm das vorläufige Sek onsergebnis

521



aus Jena überbracht worden. Eine Person habe iden fiziert werden können: Uwe Mundlos. Aus Unterlagen
einer Vermisstenanzeige des Vaters von 2005 seien Fingerabdrücke vorhanden gewesen. Daraus habe sich am
Samstag „ein ganz neues Bild ergeben: die Ereignisse 1998 in Jena”. Es habe damals die These gegeben, dass
er vielleicht weiterhin in Begleitung von Herrn Böhnhardt und Frau Zschäpe ist: „Wir wollten also wissen, ob die
zweite Person Böhnhardt ist und wo Frau Zschäpe au äl g ist.“ Die Iden fizierung sei von den Zielfahndern des
LKA mit Bildmaterial eines Ta oos an der linken Wade unterstützt worden: „Man konnte schlussfolgern, dass es
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B [Böhnhardt, d.A.] handelt.“

Menzel hat das Kunststück fer g gebracht, in dieser kleinen Passage 3 unrich ge Angaben zu machen. Denn im
Gegensatz zu Menzels Aussage wurde 1. Böhnhardt nicht anhand eines Ta oo auf der linken Wade iden fiziert 2.
Mundlos nicht anhand der Vermisstenakte Samstag früh iden fiziert, weil diese Vermisstenakte a.i. erst Montag
bescha werden konnte und a.ii. keine Fingerabdrücke enthielt. 3. Böhnhardt nicht am Samstag iden fiziert,
sondern erst am darauffolgenden Montag, den 07.11.2011. Es würde hier zu weit führen, die 3 Punkte auszurollen,
deshalb beschränken wir uns auf den ersten. 19.1 Polizeidirektor Menzel halluziniert ein Ta oo auf Böhnhardts
Wade Nochmal das maßgebliche Zitat aus der Prozessprotokollierung von NSU-Watch:

Die Iden fizierung sei von den Zielfahndern des LKA mit Bildmaterial eines Ta oos an der linken Wade unterstützt
worden. „Man konnte schlussfolgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B [Böhnhardt, d.A.] handelt.“

Wäre schlüssig, wenn Uwe Böhnhardt an der linken Wade eine Tätowierung gehabt hä e. Ha e er aber nicht. Das
ist belegt durch Obduk onsbericht mit folgenden Feststellungen zu den Tätowierungen:

Tätowierungen auf der rechten Schulter und dem rechten Oberschenkel. Weitere Ta oos sind im Obduk ons-
bericht bei Uwe Böhnhardt nicht festgestellt.
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Auch die Obduk onsfotos zeigen, dass auf Böhnhardts linker Wade keine Tätowierungen sind. Wie kommt Polizei-
direktor Menzel überhaupt auf die Idee mit den Ta oos auf Böhnhardts linker Wade? Dazu muss man wissen,
dass V-Leute besonders geschützt werden. Durch falsche Pässe und legendierte Lebensläufe sowieso. In Fällen,
wo die Legende ein „Untertauchen“ erforderlich macht (wie bei der Aushorchzelle Böhnhardt/Mundlos/Zschäpe),
werden in den Fahndungsakten falsche Angaben zu besonderen Merkmalen eingetragen, damit die V-Leute nicht
bei einer zufälligen Polizeikontrolle auffliegen. In Böhnhardts Fahndungsakte war zum Beispiel ein Ta oo auf der
linken Wade aufgeführt. Sollte er je in eine Polizeikontrolle geraten, könnte er anhand des fehlenden Merkmals
(„seht meine linke Wade, da ist kein Ta oo“) beweisen, dass er nicht der Gesuchte ist. PD Menzel wusste nichts
von der Legendierung und den Falschangaben in den Fahndungsakten. Deshalb ist er prompt in die Falle getappt.
Als fleißiger Aktenleser ha e er sich gemerkt, dass in den Fahndungsakten Böhnhardts Ta oo auf der linken Wade
vermerkt ist. Daraus hat er mit seiner Zeugenaussage konstruiert, Böhnhardt wäre anhand dieses Ta oos iden -
fiziert worden. Grundehrlich, dieser Polizeidirektor Menzel.

1. http://www.bild.de/bildlive/2016/14-nazi-tattoo-48644152.bild.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
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12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/03/gdu-die-faszination-des-bka-fuer-super-uwe-teil-20/
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/gdu-eine-politische-partei-ganz-allein-fuer-schnueffler/
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/05/gdu-von-lustigen-bildern-und-menschen-teil-22/
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/06/gdu-olg-stadl-teil-23/
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/07/gdu-aufklaertnix-und-aufklaernixe-teil-24/
26. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/08/gdu-alkohol-macht-lustig-teil-25/
27. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/09/gdu-lustig-ist-die-beweiserhebung-teil-26/
28. https://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-52-verhandlungstag-6-november-2013/

1998, Jahr der Strassenbahn-Prügelei... NSU für Doofe (2016-11-10 18:00) - admin

Es geht immer [1]noch peinlicher.

Dienstag, 08.11.2016 (Foto- und Filmaufnahmen im Sitzungssaal möglich)

9.30 Uhr Mar n K.(Vorfall vom 12.07.1998 im Bereich der Wendeschleife der Straßenbahnend-
haltestelle Rudolstädter Straße, Jena-Winzerla)

Mi woch, 09.11.2016

9.30 Uhr Nico E. (Erkenntnisse über und Kontakte zu Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und zur
Angeklagten Z. nach dem 26.01.1998)

Donnerstag, 10.11.2016

9.30 Uhr Björn W.(Vorfall vom 12.07.1998 im Bereich der Wendeschleife der Straßenbahnend-
haltestelle Rudolstädter Straße, Jena-Winzerla)

Die 1 Mio Euro Gerichtskosten sind längst voll, und das bezogen nur auf diesen Strassenbahn-Bullshit. Der geht
weiter.

Siehe:

[2]Glückwunsch: Die An fa Jena entscheidet über „Wolles“ Glaubwürdigkeit?
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Nein, [3]vorerst nicht:

[4]

Unglaubliches Gedoens.

[5]

Voellig irrelevant, da die Aussagen der Angeklagten nicht glaubwuerdig sind, wovon dieser Mist bestens
ablenkt. Regie fuehrt hier direkt der Tiefe Staat?

.

Passend dazu dann Gestern noch ein mutmasslicher MAD-Spitzel:

[6]Nico Ebbinghaus.
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Hintergrund:

[7]

Er soll dem MAD 1998 einen Hinweis auf Chemnitz gegeben haben. Als Versteck.

Fehlt hier:
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[8] [9]Ohne Gewaehr:

[10]
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.

[11]

Laut MAD-Präsidänt Brüsselbach [12]blieb der Hinweis damals liegen.

Viele wussten offenbar vom Aufenthaltsort der Gangster. Karl-Heinz Brüsselbach, der
Präsident des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), ha e am vergangenen Dienstag im
Parlamentarischen Kontroll-Gremium des Bundestags enthüllt, seine Behörde sei schon
kurz nach der Flucht des Verbrecher-Trios aus Jena im Jahr 1998 auf den Aufenthaltsort
der Gesuchten hingewiesen worden.

Auch der MAD – quasi der Verfassungsschutz [13]der Bundeswehr – arbeitet mit V-
Leuten. Und, so ergaben FOCUS-Recherchen, es war tatsächlich ein solcher Informant,
der den Tipp an die MAD-Außenstelle in Leipzig weitergegeben ha e.

Die brisante Informa on wanderte weiter in die Zentrale [14]nach Köln in die zuständige
Abteilung II (Extremismus und Terrorabwehr) – und blieb dort liegen. Warum, vermochte
Brüsselbach nicht zu erklären.
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Tja, und nun? Was ist die Wahrheit?

Egal, die Sicherheitsbehörden wussten sowieso Bescheid. Böhnhart telefonierte fleissig mit dem eigenen
Handy damals, Jan-Maerz 98, das ab Feb. 98 ueberwacht wurde. Fluchtadresse Starke oder Schau, Chemnitz,
war ebenfalls bekannt. Beim Dressler zumindest, der vom Staatsschutz des TLKA.

Das ist alles nur Verdummung innerhalb eines Schauprozesses.

Mundlos sass derweil in Chemnitz, und malte. Sagt man. Auch unwich g.

[15]

Hoffentlich ist bald Schluss mit den Staatsschutz-Kaspereien am OLG Muenchen.

Es ist so peinlich. Eine hinfingierte Nichtbeweislage, Rechtsextreme als VS-Kasper, unterirdisch schlechte
Verteidiger aus der NPD-VS-Szene.

Unwürdiges Schauspiel sogar für BRD-Verhältnisse. Das will was heissen...

1. https://querlaeufer.wordpress.com/2016/11/04/terminhinweise-fuer-die-termine-vom-08-11-2016-10-11-2016
-319-321-verhandlungstag/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/29/glueckwunsch-die-antifa-jena-entscheidet-ueber-wolles-glaubw
uerdigkeit/
3. http://www.tagesspiegel.de/politik/319-verhandlungstage-ab-tag-310/11666290-19.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/lol.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage04-1.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/15/unterwanderung-und-ubersteuerung-von-informanten-netzen-durch-
befreundete-dienste/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage05-1.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage06.png
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9. http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Knut-und-Nico-Ebbinghaus-GbR-2-Paten
schaften-383678520
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage07.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage0879.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/08/31/gab-es-verfolgungsdruck-fuer-die-uwes-im-jahr-2011-mad-kennt
nisse-zu-mundlos-vorhanden/
13. http://www.focus.de/thema/bundeswehr/
14. http://www.focus.de/regional/koeln/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/5632545_W620.jpg

GDU: Pressemi eilungen im Wandel der Zeit - Teil 28 (2016-11-10 23:00) - dieanmerkung

Es gibt viel zu lügen - schreiben wir es um.

Dieser Post aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund stellt die dichterischen
Fähigkeiten bei der Bundesanwaltscha vor.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[8]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[9]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[10]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[11]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[12]Teil 12: Die Morde der Döner
[13]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[14]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[15]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[16]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[17]Teil 17: Die NSU-Toten
[18]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[19]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
[20]Teil 20: Faszina on Super-Uwe
[21]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler
[22]Teil 22: von lus gen Bildern und Menschen
[23]Teil 23: OLG-Stadl
[24]Teil 24: Au lärtnix und Au lärnixe
[25]Teil 25: Alkohol macht lus g
[26]Teil 26: lus g ist die Beweiserhebung
[27]Teil 27: Ta oo You
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

20. Lus ge Presseerklärungsmetamorphosen
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In der Presseerklärung 35/2011 vom 11.11.11 ([28]gesichert am 15.11.2011) hat der Generalbundesanwalt
erklärt:

Dann hat die Behörde sich anders überlegt und die Erklärung dezent modifiziert ([29]gesichert am 08.03.2014)

Irgendjemand hat auch das nicht gefallen, weshalb dieser Teil der Presseerklärung 35/2011 vom 11.11.11
[30]aktuell so aussieht:

So sind sie eben, die GenossInnen der Bundesanwaltscha .

Flexibel, da kann man nicht meckern.

Nur an Glaubwürdigkeit mangelt´s noch.

Wir werden das beobachten. Mal sehen, was die sich noch alles einfallen lassen.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
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teil-9/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/03/gdu-die-faszination-des-bka-fuer-super-uwe-teil-20/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/gdu-eine-politische-partei-ganz-allein-fuer-schnueffler/
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/05/gdu-von-lustigen-bildern-und-menschen-teil-22/
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/06/gdu-olg-stadl-teil-23/
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/07/gdu-aufklaertnix-und-aufklaernixe-teil-24/
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/08/gdu-alkohol-macht-lustig-teil-25/
26. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/09/gdu-lustig-ist-die-beweiserhebung-teil-26/
27. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-tattoo-you-teil-27/
28. https://web.archive.org/web/20111115064932/http:/www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?newsid=41
7
29. https://web.archive.org/web/20140308203821/http:/www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?newsid=41
7
30. http://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?newsid=417
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GDU: Gestehe auch du! - Teil 29 (2016-11-11 09:00) - dieanmerkung

Es gibt viel zu gestehen - packen wir’s an.

Das Lied vom Zeugenschutz

Seit an Seit gestehen wir
all die fürchterlichen Tahaten.
Denn wir wurden gut beraten
zu gesteh’n, was sie erwaharten.

Mit uns zieht die U-Ha -Zeit,
Zeugenschutz ist nicht mehr weit.

Dieser Post aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund stellt die dichterischen
Fähigkeiten der Rechtsanwaltsgehilfin von Borchert und Grasel vor. Der jungen Frau ist es gelungen, die gefühlt
1629 Seiten Angklageschri auf ganze 20 Seiten einzudampfen. Sta Bundesanwalt Diemer trat RA Grasel ans
Mikrofon, sagte dasselbe wie der und behauptete, das habe ihm Zschäpe zugeflüstert. Diese Prozeßökonomie
wäre von Anfang an wünschenswert gewesen.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[8]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
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[9]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[10]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[11]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[12]Teil 12: Die Morde der Döner
[13]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[14]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[15]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[16]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[17]Teil 17: Die NSU-Toten
[18]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[19]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
[20]Teil 20: Faszina on Super-Uwe
[21]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler
[22]Teil 22: von lus gen Bildern und Menschen
[23]Teil 23: OLG-Stadl
[24]Teil 24: Au lärtnix und Au lärnixe
[25]Teil 25: Alkohol macht lus g
[26]Teil 26: lus g ist die Beweiserhebung
[27]Teil 27: Ta oo You
[28]Teil 28: Pressemi eilungen im Wandel der Zeit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

21. Zschäpes Geständnis

Am 09.12.2015 wurde von Zschäpes Anwälten eine Erklärung verlesen, die auch vollständig in den Medien
publiziert wurde (z.B. [29]WELT 09.12.2015). Es hat keinen Sinn, sich mit allen Face en auseinanderzusetzen,
deshalb nur was allgemein zu ihrer rechtlichen Lage und zu den absurdesten Behauptungen des Machwerks.

21.1 Zschäpes Geständnis – Einordnung in ihre rechtliche Situa on

Zschäpes Täterscha bei der Brands ung wurde bisher nicht mal ansatzweise nachgewiesen. Es gibt
nicht einen einzigen Beweis, dass Zschäpe das Haus angezündet hat. Jedoch legen alle erhobenen Tatsachen
nahe, dass sie als Täterin nicht in Frage kommt.

Weiter ist Zschäpe der Mi täterscha und Beihilfe für zehn Morde, einen versuchten Mord und zwei Sprengstof-
fanschläge angeklagt. Voraussetzung für die Verurteilung wegen Mi täterscha und Beihilfe ist der Nachweis der
Täterscha der Personen, denen die Angeklagte angeblich Beihilfe geleistet bzw. bei deren Taten sie mitgetan
hat. Den Nachweis muss die Staatsanwaltscha in der Hauptverhandlung führen.

Im Hinblick auf die angeklagte Mi täterscha und Beihilfe muss Zschäpe sich keine Sorgen machen.

Die Täterscha von Böhnhardt und Mundlos konnte trotz eines nicht mehr zu überbietenden Einsatzes von
Krä en und Mi eln (allein die BAO Trio des BKA hat ca. 400 Mannjahre verbraten) für kein einziges der
angeklagten Verbrechen nachgewiesen werden. Es gibt nicht einen einzigen Beweis.

Zschäpe ist damit in einer komfortablen Situa on.

Wenn es den Behörden bei der Menge der zur Rede stehenden Verbrechen trotz extremer Anstrengungen
nicht gelingt, auch nur einen einzigen Tatbeweis zu erbringen – nu, dann ist sie wohl unschuldig.
In einem normalen Prozess könnte sie sich auf eine ordentliche Ha entschädigung freuen.

Und da geschieht ein Wunder.
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Vier Jahre hat Zschäpe konsequent geschwiegen. Doch dann, ohne erkennbaren Grund, legt sie ein Geständnis
ab, verschenkt alle ihre Rechtsposi onen.

Sie lässt eine Erklärung verlesen, die genau entlang der staatsanwaltscha lichen Vorwürfe segelt.

Sie hat alle Vorwürfe bestä gt, immer mit der Maßgabe, „aber ich war eigentlich nicht dafür, ich war das
fün e Rad am Wagen“.

Bizarr.

21.2 Zschäpes Geständnis – der Alkohol

„…und trank zunehmend Sekt, etwa drei bis vier Flaschen am Tag.“

So ganz sind sich die Fachleute nicht einig. Einige sagen, der sta s sche Mann verträgt 1,5 mal so viel Alkohol
wie sein weibliches Pendant, die meisten sagen das doppelte.

Zschäpes „drei bis vier“ wären normiert auf meine Figur so um die 5…7 Flaschen Sekt pro Tag.

Keine Ahnung, ob ich so viel reinkriegen würde. Eventuell mit Druckbetankung. Auf jeden Fall würde die
Umwelt das mitkriegen.

Zschäpes Sauferei ist niemand aufgefallen.

Es kann nur einen Grund geben, warum Zschäpes Alkoholmissbrauch niemand aufgefallen ist:

Sie ist Alkoholikern.

Was nicht sein kann.

Alkoholiker vertragen zwar viel, doch die können nicht wieder au ören. Jedenfalls nicht ohne Entziehungskur.
Danach dürfen die keinen Tropfen mehr trinken.

Zschäpe hat angeblich jahrelang gesoffen wie ein Loch – und dann hat sie einfach so, ohne fremde Hilfe,
damit aufgehört.

Das geht nicht, das gibt die menschliche Natur nicht her.

21.3 Zschäpes Geständnis – der Brand

„Zur Wohnung zurückgekehrt verschü ete ich das Benzin in allen Räumen der Wohnung.

[...]

Ich nahm mein Feuerzeug, entzündete dies und hielt die Flamme an das Benzin, das sich auf dem Boden
verbreitet ha e.“
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Die hä en anstelle von Juristen doch besser Brandsachverständige oder Chemiker das Geständnis schreiben
lassen sollen. Die hä en diese Unmöglichkeit nicht erfunden.

Zschäpes Tathergangsbeschreibung ist falsch, was sich aus den folgenden Tatsachen ergibt:

1. Wenn Benzin brennt, verbrennt es. Jeder weiß das.

Es ist nicht möglich, dass in der Wohnung ein paar Liter Benzin drei Minuten brennen und danach explodieren.

Das geht nicht, die Naturgesetze geben das nicht her.

2. Beate Zschäpe soll am 04.11.2011 gegen 15:00 Uhr die Terrorwohnung in Zwickau angezündet haben.
Als Brandbeschleuniger hat sie angeblich 10l Benzin in der Wohnung verschü et.

Kann sich jeder mal körperlich vorstellen.

Oder im Garten nachmachen (mit Wasser natürlich, nicht mit Benzin!). Männer nehmen bi e 15l, um
eine adäquate körperliche Belastung zu realisieren.

Weil Zschäpe nach rechtsmedizinischer Erkenntnis zum Tatzeitpunkt ordentlich alkoholisiert war, müssen
wir vorher so viel bechern ([30]Tagesschau 22.09.2016, Wie betrunken war Zschäpe?), bis wir 2,04 bis 2,58
Promille Alk im Blut haben.

Frauen brauchen dafür mindestens einen Liter Wein, Männer ungefähr das doppelte. Prost!

Jeder wird nach der Übung feststellen (sofern man in diesem Zustand noch was feststellen kann), dass er
sich dabei ordentlich vollgekleckert hat.

Für den Zwickauer Fall heißt das, Zschäpe hä e meilenweit nach Benzin s nken müssen.

Hat sie aber nicht.

Unmi elbar vor der Explosion ist eine Frau (die angeblich Zschäpe ist) auf die Nachbarin Antje Herfurth
zugegangen. Dazu sind Zeugenaussagen von Frau Herfurth dokumen ert:

Vor dem OLG München ([31]Prozessprotokoll von NSU-Watch, 28. Verhandlungstag, 25.07.2013):

Heer fragt zur Distanz zwischen H. [Herfurth, d.A.] und der Frau mit den Katzenkörben. H. sagt, es seien vielleicht
ein bis zwei Meter gewesen. Das Gespräch sei sehr kurz gewesen, sagt H., es habe keine 30 Sekunden gedauert.“

Vernehmung der Zeugin Herfurth durch die BAW ([32]Ermi lungsakte Az BJs 162/11-2, Bd. 4.2 – Frühlingsstr. 26
08058 Zwickau Ordner 2 Komplex Wohnung Trio 01.05.2008-04.11.2001 Tgb-Nr. BKA ST 14-140006/11):

Frage: Konnten Sie an Frau Zschäpe Benzingeruch oder andere Gerüche wahrnehmen?

Antwort: Nein.
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Das kennt jeder aus eigener Erfahrung, Benzin ist ziemlich eklig. Einmal damit eingesaut, s nkt das unerträglich.

Auf die En ernung von „ein bis zwei Meter“ hä e Frau Herfurth das Benzin gerochen – wenn Zschäpe
kurz vorher mit Benzin in Berührung gekommen wäre.

Wenn selbst auf Nahdistanz bei der angeblichen Zschäpe kein Benzingeruch feststellbar war, kann sie nicht
die Person sein, die in der Wohnung Benzin verschü et hat.

3. Wird Benzin in der Wohnung verschü et, fängt es sofort an zu verdunsten. Das ist bekanntlich die
Eigenscha des O o-Kra stoffs, dass er schnell vergast.

[33]Brandgutachter Frank Dieter Stolt in der ARD:

Viele Brands er, die mit Benzin, was eigentlich ungeeignet ist, also O o-Kra stoff, Brand legen, machen genau
den Fehler. Sie fangen in einem Teil an, oder in einem Raum, fangen sie an, gießen aus. Dabei passiert jetzt
aber schon, die Umsetzung von Flüssigkeit in den Dampfzustand und die Vermischung mit dem Lu sauerstoff.
Das heißt, jetzt entsteht schon bei großen Mengen eine explosionsfähige Atmosphäre. So, jetzt geht der immer
weiter. Gießt, geht wieder weiter, geht in den nächsten Raum, gießt. Immer wenn der weitergeht, setzt sich das
Benzin in Dampf um, mit Sauerstoff, und damit erhöht sich die Explosionsgefahr. Und wenn er jetzt am Ende ist,
muss er ja irgendwie zünden. Und das Problem ist, wenn das direkt zündet, hä e er sich, oder sie, sich selber
verletzen müssen.

Zschäpe ha e gar keine Verletzung. Die Ermi ler konnten nicht mal feststellen, dass Wimpern, Augenbrauen
oder Haare angesengt waren.

Damit ist sie als Täterin ausgeschlossen.

4. Es ist nicht mal sicher, dass überhaupt Benzin als Brandbeschleuniger eingesetzt wurde.

Berichte aus [34]Märkische Onlinezeitung vom 06.11.2011 und [35]BILD vom 05.11.2011 sprechen dage-
gen..
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Im Klartext:

Nach dem Brand wurden Hunde eingesetzt, die trainiert sind für die Suche nach Brandbeschleunigern und
den Rückständen der Verbrennung der Brandbeschleuniger.

Die Hunde haben nichts erschnüffelt. Nicht mal die krachordinäre Substanz Benzin.

21.4 Zschäpes Geständnis – der Brie asten

Die ha en von Anfang an das Problem, dass Zschäpe angeblich die Briefe mit den „Bekenner-DVDs“ an
mehrere Adressaten geschickt hat – jedoch alle Zeugen aus Zwickau einhellig aussagten, dass Zschäpe beim
Verlassen des Terrorhauses am 04.11.2011 keine Briefe in der Hand ha e. Auch kein Behältnis, in das die Briefe
reingepasst hä en.

Dieses Problem haben die Ghostwriter mit dem Geständnis gelöst. Glauben die jedenfalls.

„Sodann nahm ich etwa die Häl e der DVDs, welche sich versandfer g und frankiert verpackt im Abstell-
raum befanden, an mich und steckte diese in den Brie asten, der sich vor dem Haus befand“

Klingt erst mal ganz gut, kann aber so nicht gewesen sein.

Sowie die Feuerwehr am Tatort eintri , wird rundrum alles abgesperrt. Machen die immer so, haben die
auch so in Zwickau gemacht. Da kommt keiner mehr ran; auch nicht der Postbote, der aus diesem Grund den
Brie asten nicht leeren kann.

Anschließend ha e die Polizei den Brie asten rou nemäßig abgebaut und mit aufs Revier genommen.
Das sieht man auch auf allen Tatortbildern und Videos, nach dem Ende der Löscharbeiten ist der Brie asten
nicht mehr dort.

Am nächsten Tag, dem 05. November 2011, ist die Polizei mit dem Brie asten zur Post gegangen.

Dort haben die Beamten gemeinsam mit zwei Postangestellten den Brie asten geleert.

Wenn Zschäpe die Briefe mit den DVDs in den Kasten geworfen hä e, hä en dort 12 C5-Umschläge
und 1 A4-Umschlag drin sein müssen.

Da waren aber keine.
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Die Aussagen der Postbediensteten Ma hias Hu. und Wilma Ko. ([36]Protokoll von NSU-Watch vom 97.
Verhandlungstag am 25.03.2014), ergaben dies:

Dann werden die beiden Zeuginnen Hu. und Ko., Postbedienstete beim Briefzentrum Zwickau, zum Inhalt
des Anfang November 2011 abgenommenen Brie astens vor dem Anwesen Frühlingsstraße 26/26a befragt.
Zunächst wird Hu. befragt und sagt, am Morgen des 5.11.2011 seien zwei Polizeibeamte zu ihnen ins Briefzentrum
gekommen und hä en ihm und der aufsichthabenden Kollegin Ko. diesen Brie asten übergeben. Der sei nicht
beschädigt gewesen. Sie hä en ihn geöffnet, um die Sendungen weiterzuleiten. Das seien drei bis vier normale
Standardbriefe gewesen, also die kleinen Formate, kein A4. Götzl fragt, wie gut Hu.s Erinnerung an die Anzahl
ist. Hu. sagt: „Wenig.“ Es seien drei, vier oder fünf drin gewesen, der Brie asten sei eh wenig frequen ert.
Sonnabends würden bei ihnen keine Briefe bearbeitet werden, die würden weitergeleitet nach Leipzig. Dann
folgt die Vernehmung von Ko. Ko. sagt, in der Nacht zum Sonnabend hä en zwei Polizisten gegen 5:30 Uhr den
Brie asten gebracht, sie hä en ihn aufgeschlossen und die Sendungen dem Wochenend-Briefzentrum in Leipzig
zugeführt. Das seien vielleicht drei, vier Briefsendungen, kleine Briefe, Postkartengröße, drin gewesen.

Dumm gelaufen.

21.5 Zschäpes Geständnis – total plemplem

„Ich besorgte mir jedenfalls eine leere 0,7 Literflasche und füllte diese an der Tankstelle mit Benzin.“

Ja ne. Is klar eh.
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Axel Minrath, die Sau durch das Dorf, da lacht nicht nur das Kanzleramt... (2016-11-11 18:00) - admin

Das muss man sich mal vorstellen: 5 Jahre lang glaubte die NSU-verliebte Republik, das Schreddern der Thüringer
V-Mann-Akten im BfV am 11.11.2011 sei aus Versehen (oder weil die Akten sowieso abgelaufen waren) erfolgt.

Blödsinn.

Niemand mit gesundem Geist hat das jemals geglaubt.

Nur Vollidioten haben das vielleicht halbwegs geglaubt, und dem Staat verflichtete Journalisten haben 5
Jahre lang gelogen. Au ragsgemäss das Publikum verarscht. Es für blöde verkau .

Jeder Putzfrau (als Personengruppe mit gesundem Geist hier stellvertretend genannt) war klar, immer
schon, dass da gar nichts zufällig vernichtet wurde. Und dass da auch nichts "wiederhergestellt wurde", was nicht
bekannt werden sollte. Immerhin stellten die Schredderer vom BfV unter Anleitung eines BMI-Grosskopferten
Engelke, ein waschechtes BfV-Gewaechs, die Akten "wieder her".

Welche V-Mann-Akten wurden eigentlich in Dresden vernichtet? Und warum fragt niemand danach? Was
ist mit den Staatsschutz-V-Mann-Akten vom TLKA und denen vom Merbitz in Sachsen? Danach fragt auch nie
jemand...

Wenn man jetzt liest, wie die Linken die Axel Minrath-Lothar Lingen Sau durch das Dorf treiben, weil "Lod-
dar" nicht bestra werden wird, und weiterhin für den Gauckler (und dessen noch auszuklüngelnden Nachfolger)
Ordensvergaben vorbereiten darf, dann ist das eine wunderbare NSU-Sau durch das Dorf, Brot und Spiele,
grandiose aber folgenlose Ablenkung vom Wesentlichen.

[1]
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http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-pressemitteilungen-im-wandel-der-zeit-teil-28/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article149803799/Dokumentation-Die-Aussage-der-Beate-Zschaepe.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article149803799/Dokumentation-Die-Aussage-der-Beate-Zschaepe.html
http://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-193.html
https://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-28-verhandlungstag-25-juli-2013/
http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Wohnungen/Bd4-2-1Ordner2KomplexWhgTRIOFruehlingsst26Zwickau.pdf
https://vimeo.com/144591979
http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/989703
http://www.bild.de/regional/dresden/nach-wohnhausexplosion-drei-menschen-vermisst-20848334.bild.html
https://www.nsu-watch.info/2014/04/protokoll-97-verhandlungstag-25-maerz-2014/


Es ist unglaublich lächerlich, wie jetzt wilder Ak onismus um sich grei , wo man doch 5 Jahre schlief...
die Sau durch das Dorf, die neueste, [2]eine der peinlichsten seit Langem.
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[3]

Die Peinlichkeit wurde von der vereinigten Linken in Leitmedien und Poli k inszeniert, und das leicht erkennbar,[4]
also nicht gut:

[5]

Der Kuschelausschuss in Erfurt, wo die Falschaussagen von Polizeibeamten im Dutzend vorkommen und
folgenlos bleiben, plustert sich auf?

Wie bigo ist das denn bi e?

E rfurt (dpa/th) - Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses im Landtag haben eine konsequente
Strafverfolgung für diejenigen gefordert, die im Zuge der Au lärung mutmaßlich gelogen oder Akten
geschreddert haben. Sie versuche beispielsweise derzeit, die Staatsanwaltscha [6]Köln davon zu
überzeugen, gegen einen Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu ermi eln, sagte die
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Ausschussvorsitzende Dorothea Marx (SPD) am Donnerstag in [7]Erfurt. Der Mann habe 2011 vorsät-
zlich Akten zum «Na onalsozialis schen Untergrund» (NSU) vernichtet. Die Linkspoli kerin Katharina
König, verlangte eine Bestrafung für Falschaussagen im Münchner NSU-Prozess.

Elefanten im Porzellanladen. Chuzpe hoch 3.

Zu 100 % mein Humor. Realsa re bei Springer und beim EhNaMag aus Hamburg, da lacht nicht nur KDF,
sondern das ganze Kanzleramt lacht mit.

[8]Ein Musterbeispiel:

[9]

Nachhilfe hier:

[10]Geheimdienste – Fortbildungskurs für deutsche Parlamentarier und sons ge Unwissende

V-Journaille wie aus [11]Reinhard Gehlens Lehrbuch treibt eine von Dump acken gemästete Sau durch das Land.
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Es hat sich nichts geändert, es läu [12]wie seit 100 Jahren.

[13]Wer hat an der Uhr gedreht?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/06/160608_axel_minrath_jacobsweg_domradio_twitter
.jpg
2. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-aktenschreddern-bleibt-fuer-verfassungsschuetzer-folgenlos-a-
1120662-druck.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage03-1.png
4. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article159410968/Strafverfolgung-fuer-Behinderung-der-Arbeit
.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage05-2.png
6. http://www.welt.de/themen/koeln/
7. http://www.welt.de/themen/erfurt/
8. https://twitter.com/DirkLaabs/status/797000073695686656
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage07-1.png
10. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/01/15/geheimdienste-fortbildungskurs-fur-deutsche-parlamenta
rier-und-sonstige-unwissende/
11. https://www.google.com/search?q=wie+der+bnd+die+deutschen+medien+steuert&ie=utf-8&oe=utf-8&client=fire
fox-b-ab
12. http://de.wikipedia.org/wiki/John_Swinton
13. https://www.youtube.com/watch?v=JRL5Z1k60tg

GDU: Tatverdäch g auch du? - Teil 30 (2016-11-11 22:39) - dieanmerkung

Abseits vom Geständnis des Rechtsanwaltes Grasel gab es keine weiteren von der Kriminalpolizei ermi elten
Tatverdäch gen? Denkste. Verdäch ge gab es mehr oder weniger an allen Tatorten der unter dem Kürzel NSU
zusammengefaßten Verbrechen. Einige diese Verdäch gen waren sogar hochverdäch g, wurden jedoch aus
welchen Gründen auch immer mit Samthandschuhen angefaßt, sta mit ihnen ein Gespräch das Grades 3 der
FBI-Systema k zu führen.

Alle Tatverdäch gen haben einen großen Nachteil. Sie wurden nie als Nazi eingestu . Es ist noch viel schlimmer.
In allen Akten zu allen Taten und noch viel mehr gibt es keine Spuren zu Nazis, auch keine homöopathischen.
Kriminalisten wissen, was das bedeutet. Poli ker bekommen dabei Magengrummeln und verfallen in jämmerlis-
ches Gekreische, daß es der Nazi gewesen sein muß, wenn er in keiner einzigen Akte vorkommt. Und er muß als
Täter ncht nur in einer Akte sondern allen gefunden werden. Nachträglich. Poli ker wissen eben, wie Kriminales
geht.

Dieser Post aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund stellt an ausgewählten
Beispielen dar, daß die Kriminalpolizei sehr wohl ganz heiße Spuren ha e, diese jedoch nicht weiter verfolgen
dur e. Warum? Fragen sie Herrn Binninger, den Oberau lärnixindianer. Möglicherweise weiß er, warum
die Spuren nicht ausermi elt werden dur en und somit kein Tatverdacht gegeben ist, erst Recht, weil die
vereinigte Linke von Linksfaschisten bis rechtsextremer NPD inzwischen die Uwes als Täter ermi elt, äh zu Tätern
gegoebbelst haben.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
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[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[8]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[9]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[10]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[11]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[12]Teil 12: Die Morde der Döner
[13]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[14]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[15]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[16]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[17]Teil 17: Die NSU-Toten
[18]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[19]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
[20]Teil 20: Faszina on Super-Uwe
[21]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler
[22]Teil 22: von lus gen Bildern und Menschen
[23]Teil 23: OLG-Stadl
[24]Teil 24: Au lärtnix und Au lärnixe
[25]Teil 25: Alkohol macht lus g
[26]Teil 26: lus g ist die Beweiserhebung
[27]Teil 27: Ta oo You
[28]Teil 28: Pressemi eilungen im Wandel der Zeit
[29]Teil 29: Gestehe auch du!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

24. Tatverdäch g, tatverdäch ger, am tatverdäch gsten

Es geht hier nicht darum, die Verbrechen aufzuklären. Das ist Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden. Die
werden dafür bezahlt, die haben die Mi el und die haben die [30]hoheitlichen Rechte.

Die folgenden beiden Beispiele werden nur aufgeführt um zu zeigen, dass es andere Personen gibt, die
nach vernün iger Würdigung der Indizien als Täter mehr verdäch g sind als Böhnhardt und Mundlos.

Damit keine Missverständnisse au ommen möchte ich hier klar und deutlich feststellen, das folgend aufgeführte
sind keine Tatbeweise. Diese Tatsachen werden nur aufgeführt um zu zeigen, wie absurd die Mordunterstellungen
im Hinblick auf Böhnhardt und Mundlos sind.

Wenn die wenigen nichtssagenden und auf dubiose Weise erhobenen Indizien angeblich die Täterscha
eines „NSU“ beweisen, dann wären bei gleichem Maßstab Firas Gret und Veli Aksoy mit viel höherer Wahrschein-
lichkeit Mörder als Böhnhardt und Mundlos.

Wie gesagt: wären. Nicht sind.

24.1 Einloggen in Tator unkzellen

24.1.1 Eine NSU-SIM-Karte war einmal in einer Tatort-Funkzelle eingeloggt
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Am 46. Verhandlungstag im Staatsschutzsenat des OLG München hat der Sachverständige Dressler zu einem
Aspekt im Mordfall Theodorus Boulgarides (15.06.2005 in München) ausgesagt.

Der Todeszeitpunkt war zunächst unklar, Herr Boulgarides muss aber vor 18.25 Uhr erschossen worden
sein (zum Vorgeschehen mehr unter Pkt. 7.3.3) [31]Prozessprotokollierung des 30. Verhandlungstages durch
NSU-Watch:

Wir wollen uns hier nicht darauf kaprizieren, dass eine angeblich in der Zwickauer Wunderasche „gefun-
dene“ SIM-Karte ein äußerst zweifelha es Beweismi el ist. Oben ist mehrfach (Pkt. 5.3 und Pkt. 6.3) aufgezeigt,
wie wenig glaubwürdig diese nicht dokumen erten Findungen unbrennbarer Beweismi el sind, die vielfach erst
Monate nach der angeblichen Findung in den Akten erscheinen.

Nehmen wir der Einfachheit halber an, diese SIM-Karte war zur Tatzeit tatsächlich im Besitz des „Terror-
trio“.

Dann wäre das Einloggen in die Funkzelle in Tatort- und Tatzeitnähe ein Ermi lungshinweis, den die Behör-
den ernst nehmen müssen. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Ein einmaliges Einloggen gerade in diese Funkzelle ist nur bedingt aussagekrä ig, weil sie inmi en eines
Verkehrsknotenpunkts liegt.

Der Tatort befindet sich unmi elbar an der Hauptverkehrsstraße Münchens, dem Mi leren Ring, zudem
auch noch an der vielbefahrenen Landsberger Straße und in unmi elbarer Nähe zur Donnersberger Brücke, d.h.
direkt an den Hauptbahngleisen, die zum nahegelegenen Hauptbahnhof führen und den S-Bahn-Bahnsteigen der
Linien S 1, S 2, S 3, S 4, S 6, S 7 und S 8.

Ein einmaliges Einloggen eines Telefons (es wurde ja offenbar nicht mal damit telefoniert und es fand auch nicht
in unmi elbaren zeitlichem Zusammenhang mit der Verübung der Tat sta ) besagt überhaupt nichts.

Jeder, der dort mit dem Auto auf dem Mi leren Ring oder der Landsberger Straße entlanggefahren oder
in einem Zug zum Hbf. unterwegs war oder an der Großhaltestelle Donnersberger Brücke auf eine S-Bahn
wartete, bzw. in einer solchen vorbeifahrenden S-Bahn saß, konnte sich dort automa sch einloggen.

24.1.2 Eine Iraker-SIM-Karte war in zwei Tatort-Funkzellen eingeloggt

Ein Iraker, der falsche Namen benutzt, sich konspira v verhielt, war sogar an zwei Tatorten eingeloggt:

am Tatort des 6. Mordes in München 15.06. 2005 (Theodorus Boulgarides) und
am Tatort des 9. Mordes in Kassel 06.04.2006 (Halit Yozgat).

Dortmund 04.04.2006 (Mehmet Kubaşık) lag ebenfalls in Reichweite.

Und er ha e „Freunde“ in Rostock. Dort geschah Mord Nr. 5 am 25.02.2004 (Yunus Turgut).
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Nochmal: das ist kein Tatbeweis.

Man wundert sich nur über die unterschiedliche Darstellung in den Wahrheitsmedien.

Wenn eine NSU-SIM-Karte, noch dazu eine von zweifelha er Herkun , einmal in Tatort- und Tatzeitnähe in
eine Funkzelle eingeloggt war, wird das als Tatbeweis dargestellt.

Wenn die SIM-Karte eines Irakers bei zwei Morden in Tatort- und Tatzeitnähe in die Funkzelle eingeloggt
war und dort auch telefoniert wurde, und wenn dieser Mann auch Kontakte zu den „NSU-Tatorten“ Rostock und
Dortmund ha e, ist das keine Erwähnung wert.

Man könnte gla auf die Idee kommen, dass die Medien einen Propagandaau rag erfüllen.

Journalis k sieht anders aus.

24.2 Veli Aksoy

24.2.1 Veli Aksoy im Zusammenhang mit dem Mordfall Ismail Yasar (Nürnberg)
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24.2.2 Veli Aksoy im Zusammenhang mit dem Mordfall Süleyman Tasköprü (Hamburg)

In Hamburg gab es Informa onen einen Veli betreffend, der mit Tasköprü zu tun ha e:

Das war also in Hamburg ein „Veli“, ein Asylbewerber, der zusammen mit dem Herrn Tasköprü Rauschgi
ver ckte?

Das ist ja interessant.

Gibt es dazu weitere Informa onen?

Ist das derselbe „Veli“?

Noch mal Akten lesen:
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Zum Fall Tasköprü gibt es 116 Personen, und es gibt 116 Bilder zu diesen Personen.

Unter 3.15 wird der Veli Aksoy aufgeführt, das Geburtsdatum s mmt überein mit dem im Mordfall Ismail
Yasar erkannten Veli Aksoy: 10.5.1976.

Das bedeutet: Der beim Mord an Yasar iden fizierte Veli Aksoy ist auch im Mordfall Tasköprü aktenkundig.

24.2.3 Veli Aksoy im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag Köln Keupstraße

Dann gibt es noch das oben schon mal gezeigte Phantombild des Kölner (Keupstraße) Nagelbombers

Wie Böhnhardt oder Mundlos sieht er nicht aus (es fehlen die Segelohren).

Jedoch lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit mit Veli Aksoy nicht verleugnen. Dieses Phantombild ist auch im
[32]Sachstandsbericht der BAO Bosporus (S. 84) aufgeführt.

Aus hier gilt: das ist kein Tatbeweis.
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Man wundert sich nur wieder mal über die unterschiedliche Wertung.

In allen Ermi lungsakten gibt es nicht einen einzigen Hinweis auf Böhnhardt und Mundlos.

Explizit sowieso nicht.

Auch im Nachgang lassen sich Böhnhardt und Mundlos nicht rauslesen.

Jedoch gibt es mehrere Indizien (keine Beweise!), die auf Veli Aksoy deuten.

Welche Feststellung ist aussagekrä iger:

a) dass Tatortzeugen auf dem Radweg Radfahrer gesehen haben oder
b) dass Veli Aksoy im Zusammenhang mit 3 „NSU-Morden“ im Opferumfeld ermi elt wurde?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/03/gdu-die-faszination-des-bka-fuer-super-uwe-teil-20/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/gdu-eine-politische-partei-ganz-allein-fuer-schnueffler/
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/05/gdu-von-lustigen-bildern-und-menschen-teil-22/
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/06/gdu-olg-stadl-teil-23/
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/07/gdu-aufklaertnix-und-aufklaernixe-teil-24/
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/08/gdu-alkohol-macht-lustig-teil-25/
26. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/09/gdu-lustig-ist-die-beweiserhebung-teil-26/
27. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-tattoo-you-teil-27/
28. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-pressemitteilungen-im-wandel-der-zeit-teil-28/
29. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/11/gdu-gestehe-auch-du-teil-29/
30. http://34a-jack.de/recht-der-oeffentlichen-sicherheit-und-ordnung/hoheitliche-rechte/
31. https://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-46-verhandlungstag-15-oktober-2013/
32. https://fdik.org/nsuleaks/BAO_Bosporus_2007_und_2008_Sachstandsberichte.pdf
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http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
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http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vom-fliessband-teil-11//
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vom-fliessband-teil-11//
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
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GDU: Die Show der Superla ve - Teil 31 (2016-11-12 09:00) - dieanmerkung

[1]

Einst meinte die Welt, Tino Brandt habe den Prozeß verhöhnt, als er ihn korrekt als das bezeichnete, was
er ist, ein Schauprozeß.

[2]

Und die Hochstaplerin deutscher Gerichtsmärchen, inzwischen zu Springer abgeschoben, so unterirdisch
schlechte Propaganda machte sie inzwischen selbst für ihre eins gen Brötchengeber bei der [3]Hamburger Nazi-
Zeitschri ... Diese Hochstaplerin kam nicht umhin, Brandt als noch etwas viel verrückteres zu bezeichnen als
sie selbst ist, als Größenwahnsinnigen. Dabei weiß jeder, der sich schon mal Erlebnisberichte von Augenzeugen
der Prozeßfarce reinziehen dur e, daß alle Beteiligten um den inszenierten Charakter, den Schaustellergehalt der
Shows am OLG zu München wissen. [4]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung [5]Teil 2: Das
Henne-Ei-Problem beim NSU [6]Teil 3: Schredder as Schredders can [7]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen [8]Teil 5:
Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls [9]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien [10]Teil 7: Sore aus
dem Untergrund [11]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa [12]Teil 9: Was der Nazi nicht
hat, davon hat das BKA noch viel mehr [13]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern? [14]Teil 11: Fahrzeug mi-
eten wie vom Fließband [15]Teil 12: Die Morde der Döner [16]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich [17]Teil
14: Geld regiert die Terrorwelt [18]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich [19]Teil 16: Mord an einer
Deutschen [20]Teil 17: Die NSU-Toten [21]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen [22]Teil 19: Fi-
nanzen aus dem Staatshaushalt [23]Teil 20: Faszina on Super-Uwe [24]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein
für Schnüffler [25]Teil 22: von lus gen Bildern und Menschen [26]Teil 23: OLG-Stadl [27]Teil 24: Au lärtnix und
Au lärnixe [28]Teil 25: Alkohol macht lus g [29]Teil 26: lus g ist die Beweiserhebung [30]Teil 27: Ta oo You
[31]Teil 28: Pressemi eilungen im Wandel der Zeit [32]Teil 29: Gestehe auch du! [33]Teil 30: Tatverdäch g auch
du? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22. Schauprozess? Schauprozess ist ein Wort, das die Mit-
glieder der unabhängigen Jus z gar nicht gern hören. Deshalb sagen wir das nicht. Die Posse im Münchner OLG
ist kein Schauprozess. Es sieht nur manchmal so aus. Zum Beispiel, wenn Zschäpes Verteidiger aufwachen, als
ein Nebenklage-Anwalt darauf hinweist, dass das „Bekennervideo“ kein Bekenntnis von Uwe und Uwe enthält,
sondern eines NSU. Aus dem [34]Prozessprotokoll von NSU-Watch, 285. Verhandlungstag, 06.07.2016:

RA Langer: 9. zu E 1, S. 34 – „Beweis ihres Tuns“ / E 2, S. 16 (F 34) / E 3, S. 8 f. (F 13 + F 14) : Sie erklärten:
„UM wollte, daß alle Beweise im Zusammenhang mit ihren Taten vernichtet werden und der einzige Beweis ihres
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Tuns die DVD sei.“ Sind Sie nicht tatsächlich davon ausgegangen, daß die Morde und Anschläge als Bestandteil
„des Tuns“ von UM/UB mit verarbeitet wurden bzw. würden? Sie führten aus: „Es ging nicht darum, Beweise
zu vernichten, die ihre Stra aten offenlegen würden – die DVDs, die ich verschicken sollte, belegen auch das
Gegenteil.“ Das Verschicken der DVDs belegt nicht das Gegenteil, da in diesem „Bekennervideo“ kein Bekenntnis
von den Personen UM/UB ersichtlich ist, sondern nur eines des (bis dahin unbekannten) NSU. Bi e nehmen Sie
zu diesem Widerspruch Stellung.

Eigentlich müssten die „Verteidiger“ froh sein, wenn ihnen die Gegenseite diese Steilvorlage liefert. Man könnte
erwarten, dass die sich der Frage anschließen und das Thema über viele Zusatzfragen auswalzen. Denkste. Sie
taten das genaue Gegenteil. Das Protokoll vermerkt:

An dieser Stelle beschweren sich RA Heer und Eminger-Verteidiger RA Kaiser.

Wer solche Verteidiger hat, braucht keine Ankläger mehr. Verstörend ist auch, dass ausschließlich Gutachten
der Anklage ins Verfahren eingebracht werden. Normalerweise werden in solchen Prozessen von allen Seiten
Gutachten eingeführt. Gerade bei der unklaren Beweislage im NSU-Prozess hä en die Verteidiger eigene
Gutachten bringen müssen. Haben die aber nicht. Im Gegenteil, die „Verteidiger“ haben das Kunststück fer gge-
bracht, nicht ein einziges Gegengutachten zu präsen eren oder wenigstens zu beantragen. Man könnte glauben,
dass die die Arbeit der Ankläger mit erledigen. Nehmen wir den Brand in Zwickau. Lt. Feststellung der Bun-
desanwaltscha hat Zschäpe den Brand gelegt, was defini v nicht s mmt. In einem rich gen Prozess gäbe es
endlose Gutachterschlachten, wie und womit der Brand gelegt, wie und womit die Explosionen ini iert wurden.
Im NSU-Stadl gibt es dazu nur Gedöns. Vermutlich auch Gerichtsdeals. Obwohl die Anklage Null Substanz bietet
und vor Absurditäten strotzt, macht kein Verteidiger irgendwelche Anstalten, diesen Nonsens zu dekonstruieren.
Dabei wäre es bei der Null-Beweislage ein Kinderspiel, die Anklage in der Lu zu zerreißen. Tun die aber nicht. Im
Gegenteil, die haben bis jetzt zuverlässig jeden Elfmeter vergeben.

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article132593182/Zeuge-schmaeht-NSU-Verfahren-als-Schauprozess
.html
2. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-tino-brandt-sagt-aus-a-993551.html
3. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/10/propaganda-von-wiebke-ramm.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8
/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/03/gdu-die-faszination-des-bka-fuer-super-uwe-teil-20/
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/gdu-eine-politische-partei-ganz-allein-fuer-schnueffler/
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/05/gdu-von-lustigen-bildern-und-menschen-teil-22/
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26. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/06/gdu-olg-stadl-teil-23/
27. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/07/gdu-aufklaertnix-und-aufklaernixe-teil-24/
28. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/08/gdu-alkohol-macht-lustig-teil-25/
29. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/09/gdu-lustig-ist-die-beweiserhebung-teil-26/
30. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-tattoo-you-teil-27/
31. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-pressemitteilungen-im-wandel-der-zeit-teil-28/
32. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/11/gdu-gestehe-auch-du-teil-29/
33. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/11/gdu-tatverdaechtig-auch-du-teil-30/
34. https://www.nsu-watch.info/2016/07/protokoll-295-verhandlungstag-06-juli-2016/

NSU: Interessier dich auch du! (2016-11-12 18:00) - dieanmerkung

[1]

Hellau und Alaaf. Schau kuck an, als die Uwes zu Mördern beschlossen wurden, da waren alle da. Fünf
Jahre nach dieser Schande im Deutschen Reichstag will es keiner mehr gewesen sein.

Die Au länixe jammern und klagen. Keine Sau honoriert ihre Mühen durch Aufmerksamkeit.

Gerade mal 10 % der Abgeordneten nahmen an #NSU-Deba e im Bundestag teil. Währenddessen verjährte
heute das Aktenschreddern vom 11.11.2011.

Jau, wenn man jahrelang Volksverarsche hoch zehn betriebt, dann fühlt sich das Volk, und sei es das kleine der
Abgeordneten, eben verarscht.

Ihr glaubt doch nicht im Ernst, daß ihr noch ernst genommen werdet? Wer sich einen Tag vor Ablauf
einer was auch immer Frist großmäulig wie das Thüringer Dorle hinstellt und was von Anzeige des [2]Theo
Lingen bei den Kölner Karnevalsstrafverfolgern faselt, den kann man nicht mehr ernst nehmen. Und um den

555

http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/06/gdu-olg-stadl-teil-23/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/07/gdu-aufklaertnix-und-aufklaernixe-teil-24/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/08/gdu-alkohol-macht-lustig-teil-25/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/09/gdu-lustig-ist-die-beweiserhebung-teil-26/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-tattoo-you-teil-27/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-pressemitteilungen-im-wandel-der-zeit-teil-28/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/11/gdu-gestehe-auch-du-teil-29/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/11/gdu-tatverdaechtig-auch-du-teil-30/
https://www.nsu-watch.info/2016/07/protokoll-295-verhandlungstag-06-juli-2016/


Karnevalsscherz auf die Spitze zu treiben, haut das Dorle noch ein Tä-tä-tä-tä-tä-tä oben drauf. Sie droht der
Kölner Staatsanwaltscha mit einer Anzeige.

[3]

Die Marx droht den Kölnern mit einer Anzeige. Wieviel gequirlte Scheiße muß man eigentlich im Hirn
haben, um solchen Stuß abzulassen? Leute, die sich solche Formulierungen und "guten Absichten" ausdenken,
sind völlig schmerz- und merkbefreit.

5 Jahre ha et ihr Zeit, eine Armada von Anwälten im Windscha en, von der die RAF nur träumen konnte,
denn mit der versammelten Paragraphenkunde hä e man die locker rausgehauen, 5 Jahre nichts getan, um eine
dem Mindeststandard genügende Anzeige anzufer gen, dessen belanglose [4]Forderungen seit langem hier im
Blog nachzulesen waren.

Einen Tag vorher geht ihr also hin, [5]katzenjammert die Mu mediakanäle und kackt die Papierpresse voll,
hinterfragt aber keinen Deut euer eigenes Versagen.

Dann sei den Thüringischen Karnevalsprinzeßchen geraten, darauf zu achten, daß sie sich nicht selber der
Strafvereitelung im Au lärungsamt schuldig machen, denn der Fundort der beiden ermordeten Uwes war
Stregda, also in Zuständigkeit Thüringens. In wenigen Tagen verjährt die Au ewahrungsfrist von Asservaten,
insonders jene der von den Leichen gesicherten Schmauchspuren als auch der im Nazi-Hirn (König) von Böhnhardt
nachgewiesenen [6]6 Metallteile, deren kriminaltechnische Untersuchung noch aussteht. Bzw. die Mi eilung
der dabei begutachteten Ergebnisse.

Solltet ihr zwei hübschen Au lärerbräute also irgend sowas wie Hirn haben, dann setzt euch auf eure Hin-
tern, formuliert die rechtlich erforderlichen Schri sätze und setzt die darin enthaltenen Forderungen kra
eurer Wassersuppe durch. Kümmert euch um euren eigenen Schweinestall. Da gibt es genügend Lügner,
Falschaussager und Aktenzurückhalter.

Die Namen jener, die verha et werden müssen, teilen wir )))Katharina König((( auf Anfrage mit.

1. https://twitter.com/nsuwatch/status/797114088199491584
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/29/nsu-untersuchungsauschuss-lingen-kommt/
3. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/NSU-Au<fklaererin-droht-Staatsanw
altschaft-Koeln-mit-Anzeige-1022996013
4. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/10/staatsschutz-leak-aust-und-laabs-haben.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/11/axel-minrath-die-sau-durch-das-dorf-heute-lachen-alle/
6. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/12/16/goetzl-uwe-boehnhardt-und-uwe-mundlos-wurden-ermordet/
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GDU: Vorsitzender Staatsschützer Götzl - Teil 32 (2016-11-12 22:39) - dieanmerkung

Staatsschutz ist Staatsschutz ist Staatsschutz.

Dieses Kapitel aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund beschreibt kurz und
prägnant, warum es die Querfront der Staatsschützer geben muß, warum Pau und König, Binninger und Schuster,
Götzl und Minrath, Diemer und Daimagüler, Moser und Wetzel, Friedrichsen und Wangerin letztlich alle ein und
die selbe Soße sind, Staatsschützer durch und durch.

Besonders hervorzuheben sind die Genossen aus der Krabbelgruppe des Merseburger Pfaffen König, die in
der Staatschutzklitsche apabiz als auch der V-Redak on der Hauspos lle des Verfassungsschutzes Unterschlupf
fanden und in einer konzer erten Ak on am 12.11.2011 den NSU gründeten. Ulli Jentsch und Maik Baumgärtner,
die Personlaie Tilo Giesbers (BKA) und Birger Menke, sie sind das Team, das das Urheberrecht am NSU für sich
beanspruchen darf.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[8]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[9]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[10]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[11]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[12]Teil 12: Die Morde der Döner
[13]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[14]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[15]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[16]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[17]Teil 17: Die NSU-Toten
[18]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[19]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
[20]Teil 20: Faszina on Super-Uwe
[21]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler
[22]Teil 22: von lus gen Bildern und Menschen
[23]Teil 23: OLG-Stadl
[24]Teil 24: Au lärtnix und Au lärnixe
[25]Teil 25: Alkohol macht lus g
[26]Teil 26: lus g ist die Beweiserhebung
[27]Teil 27: Ta oo You
[28]Teil 28: Pressemi eilungen im Wandel der Zeit
[29]Teil 29: Gestehe auch du!
[30]Teil 30: Tatverdäch g auch du?
[31]Teil 31: Die Show der Superla ve
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

23. Ein Richter zum Fürchten?
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Die Überschri habe ich von Stefan Geiger geborgt, [32]Stu garter Zeitung 04.01.2014. In diesem Ar kel
legt er dar, warum seiner Meinung nach Zweifel an der Eignung des leitenden Richters Götzls angebracht sind.

Am Ende seines Ar kels begründet Geiger, warum er befürchtet, dass mit Götzls Prozessführung mühselig
etablierte zivilisatorische Standards geschliffen werden.

In einem bei Heise veröffentlichten Ar kel vom 22.09.2009, [33]Münchner Urteile gegen Zivilcourage, berichtet
Peter Mühlbauer über zwei weitere Götzl-Fälle.

Das erste dieser Urteile erging im Frühjahr 2008. In dem verhandelten [34]Fall ging es um den damals 57jährigen
Fahrradfahrer Josef I., der frühmorgens in der Laimer Unterführung ein junges Mädchen "Geh’ weg, ich will nicht
mehr" schreien hörte. Neben ihr sah er einen Jugendlichen, der auf ihn einen "aggressiven" Eindruck machte,
weshalb er ihm zurief "Lass sie doch in Ruhe". Als ihm der Angesprochene darau in antwortete "Hau ab, das geht
dich nichts an" fuhr Josef I. zwar weiter, wurde aber trotzdem von dem Jugendlichen verfolgt. Als der 16-jährige
ihn erreichte, stach ihm der nach eigenen Angaben völlig verängs gte Radler mit einem Taschenmesser in die
Achselhöhle, worauf hin der Schüler viel Blut verlor und im Krankenhaus operiert werden musste.
Für Richter Götzl war dies Anlass genug, gegen Josef I. eine Ha strafe von viereinhalb Jahren wegen gefährlicher
Körperverletzung zu verhängen […]. Als der 57-jährige seine damals verspürte Angst im Prozess dadurch
verständlich zu machen versuchte, dass er schilderte, wie er in der Vergangenheit von Jugendlichen derart zusam-
mengeschlagen wurde, dass er zahlreiche Trümmerbrüche im Gesicht erli , die mit im Kiefer verbleibenden
Drähten zusammengeflickt werden mussten, hielt ihm Götzl vor, in "Selbstmitleid" zu zerfließen.

Anfang 2009 verurteilte der Richter den 30-jährigen Informa kstudenten Sven G., der sich mit einem Messer
gegen fünf Albaner zur Wehr gesetzt ha e, zu einer Ha strafe von 3 Jahren und 9 Monaten. [… ]Götzl erkannte
zwar auf eine klare Notwehrsitua on, empfand aber die Reak on des Studenten als unverhältnismäßig - eine
Sicht, die dieser anfangs nur bedingt teilen wollte, womit er sich offenbar den besonderen Zorn des Richters
zuzog, der darauf hin - so die Süddeutsche Zeitung - "sichtlich verärgert" meinte: "Dass man sich vom Täter zum
Opfer macht, haben wir hier noch nicht erlebt".

Der [35]Tathergang ließ allerdings auch zahlreiche Leser daran zweifeln, ob im Fall von Sven G. nicht genau
jenes "gesteigerte Maß an Angst" vorlag, bei dem Strafrechtskommentare von einem "intensiven Notwehrexzess"
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ausgehen, wie ihn der § 33 StGB regelt. […] Sven G. selbst sagte vor Gericht zu dem Vorfall, er habe "in [s]einem
Leben noch nie so viel Angst gehabt". Tatsächlich ha e Mergim S., der Anführer der fünf Albaner, vor dem Angriff
auf den Studenten in der Nähe des Münchner U-Bahnhofs Garching am 14. März 2008 bereits dessen Freud mit
der Faust ins Gesicht zu Boden geschlagen […].

Dies nur als Beispiele, wie falsch andere den Ehrenmann Götzl einschätzen.

Ich möchte hier klarstellen, dass ich mich von Inhalt und Form der verlinkten Ar kel distanziere. Alle Zweifel
an der Redlichkeit des hohen Richters Götzl sind aus der Lu gegriffene, haltlose Unterstellungen. Tatsächlich
ist Manfred Götzl ein Mensch, der edel, hilfreich und gut ist und unermüdlich das nützliche, rechte scha .
Die Welt wäre eine bessere, wären alle so gut, intelligent und vorurteilsfrei wie Manfred Götzl. Es gibt keinen
Grund, Richter Götzl zu fürchten. Im Gegenteil, eher ist zu fürchten, dass andere Richter nicht so kompetent und
sachkundig urteilen wie er.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/03/gdu-die-faszination-des-bka-fuer-super-uwe-teil-20/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/gdu-eine-politische-partei-ganz-allein-fuer-schnueffler/
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/05/gdu-von-lustigen-bildern-und-menschen-teil-22/
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/06/gdu-olg-stadl-teil-23/
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/07/gdu-aufklaertnix-und-aufklaernixe-teil-24/
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/08/gdu-alkohol-macht-lustig-teil-25/
26. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/09/gdu-lustig-ist-die-beweiserhebung-teil-26/
27. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-tattoo-you-teil-27/
28. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-pressemitteilungen-im-wandel-der-zeit-teil-28/
29. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/11/gdu-gestehe-auch-du-teil-29/
30. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/11/gdu-tatverdaechtig-auch-du-teil-30/
31. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/12/gdu-die-show-der-superlative-teil-31/
32. http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.zwischenbilanz-im-nsu-prozess-ein-richter-zum-fuerchten.869b
7c62-dd7d-448e-a7f8-8103c82e14fc.html
33. http://www.heise.de/tp/artikel/31/31167/1.html
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34. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/315/437060/text/
35. http://www.tz-online.de/aktuelles/muenchen/messerstich-war-nicht-erforderlich-71540.html

GDU: Goodbye Vietnam - Teil 33 und Schluß (2016-11-13 09:00) - dieanmerkung

[video width="620" mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Robin _Williams _-final
_sign _off _Good _Bye _Vietnam.mp4"][/video]

Das ist der letzte Teil aus dem Buch von @taucher über den Geheimdienstlichen Untergrund.

Die Veröffentlichung für Internetausdrucker erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Gut Ding will Weile und
redak onelle Endkontrolle haben.

[1]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[2]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[3]Teil 3: Schredder as Schredders can
[4]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
[5]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[6]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[7]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[8]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[9]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[10]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[11]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[12]Teil 12: Die Morde der Döner
[13]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[14]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[15]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[16]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[17]Teil 17: Die NSU-Toten
[18]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[19]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
[20]Teil 20: Faszina on Super-Uwe
[21]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler
[22]Teil 22: von lus gen Bildern und Menschen
[23]Teil 23: OLG-Stadl
[24]Teil 24: Au lärtnix und Au lärnixe
[25]Teil 25: Alkohol macht lus g
[26]Teil 26: lus g ist die Beweiserhebung
[27]Teil 27: Ta oo You
[28]Teil 28: Pressemi eilungen im Wandel der Zeit
[29]Teil 29: Gestehe auch du!
[30]Teil 30: Tatverdäch g auch du?
[31]Teil 31: Die Show der Superla ve
[32]Teil 32: Vorsitzender Staatsschützer Götzl
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

560

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/315/437060/text/
http://www.tz-online.de/aktuelles/muenchen/messerstich-war-nicht-erforderlich-71540.html


25. Abgesang

25.1 Zusammenfassung

Es bleibt jedem selbst überlassen, sich aufgrund der Fakten zwischen zwei Thesen zu entscheiden.

a) Die Verbrechen wurden tatsächlich von Böhnhardt und Mundlos verübt. Weil rechtsradikale Dump acken
bekanntermaßen „Übermenschen“ sind, hinterließen sie niemals Spuren und konnten sogar ihre Fingerabdrücke
und ihre DNA bei Bedarf verändern (das kriegen nicht mal Nobelpreisträger hin).
Ob sie im klitzekleinen Internet-Café mordeten oder wie auf dem Präsen erteller in Heilbronn auf der Theresien-
wiese – sie haben es immer gescha , dass sie kein einziger Zeuge gesehen hat.

b) Die Verbrechen wurden von ganz anderen Leuten verübt und man hat Böhnhardt und Mundlos die
Täterscha aus poli schen Gründen in die Schuhe geschoben.

Letztlich egal, der Bundestag hat am 24.01.2012 ([33]Drucksache 17/8453) mit volkskammerha er Einmü gkeit
entschieden, dass Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe Mörder sind.
Als aufrechte Demokraten akzep eren wir das natürlich.

Zur Zeit der Inquisi on war diese Art Entscheidungsfindung en vogue.
Allerdings ist das wohl ein Unikat der jüngeren Rechtsgeschichte, dass Beschuldigte nicht vom Gericht, oder
meinetwegen als Ergebnis einer parlamentarischen Untersuchung - sondern ohne Beweiserhebung, rechtliches
Gehör oder Beweiswürdigung, nur per parlamentarischen Beschluss zu Mördern erklärt werden. Noch dazu,
wenn es nicht einen einzigen Beweis für die Täterscha der zu Mörder erklärten Personen gibt.

Mit vollen Segeln fahren wir in eine neue Epoche. Die Historiker werden sie später das „Mi elalter“ nen-
nen.

Man sollte auch an folgendes denken:
Wenn die Morde welchen untergeschoben werden, die defini v nicht die Täter sind – dann laufen die Mörder
frei herum. Und werden für ihre Verbrechen niemals bestra .
Macht einem irgendwie Angst.

25.2 Bilanz dieses Hand-out

Vom ganzen Elend, von allen Lügen, Tatsachenverdrehungen, Falschaussagen und Fälschungen ist das der
kleinste Teil, ca. 1‰.
Wer sich für die restlichen 99,9 % interessiert, bi e die unter Pkt. 1 aufgeführten Quellen nachlesen.

Sollte mich die Arbeitswut packen, werde ich noch was dazuschreiben.

Für heute lassen wir es bei diesem Stand.

25.3 The Show Must Go On

Das Gericht hat es aufgegeben, Beweise für die Täterscha von B &M zu suchen. Sta dessen wird der
NSU vom OLG künstlich beatmet mit Beweiserhebungen über die [34]Schlägereiteilnahme eines Angeklagten in
den 90igern an einer Straßenbahnendhaltenstelle in Jena (schon viermal verjährt), [35]Zschäpes Berlin-Aufenthalt
(ist das neuerdings eine Stra at?) und solchen Kram.

Im September hat ein Kriminallabor Uwe-DNA in der Nähe des Fundorts der sterblichen Überreste der er-
mordeten Peggy K. festgestellt, worauf unsere Wahrheitsmedien reflexha zu an faschis scher Hochform
aufgelaufen sind. Als das OLG München auch auf diesen Zug aufspringen wollte, war alles schon wieder vorbei.
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Diesmal hat angeblich kein [36]Wa e-, sondern ein [37]Meterstäbchen die [38]DNA-Fehlalloka on bewirkt.
Leider wurde das schon bekannt, bevor Zschäpe [39]vorlesen lassen konnte, wie Böhnhardt ihr gegenüber die
Ermordung des kleinen Mädchens zugegeben hat.

Falls es sich noch nicht rumgesprochen hat:

Wegen großen Erfolgs wird [40]die NSU-Show bis zum September 2017 verlängert.

Jeder Prozesstag kostet ungefähr 100.000€.

So viel Spaß für wenig Geld.

Oder umgekehrt.
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36. https://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronner_Phantom
37. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/uwe-boehnhardt-dna-peggy-knobloch-nsu-ermittler
-fehler
38. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-peggy-forensikerin-ueber-verunreinigte-spuren-und-pannen-a
-1118688.html
39. http://www.ksta.de/panorama/nach-dna-fund-von-boehnhardt-muenchner-gericht-befragt-zschaepe-im-fall-p
eggy-24982508
40. http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/300-Verhandlungstage-im-NSU-Prozess-
aber-noch-immer-kein-Ende-absehbar-835229465

Die NSU-Empörungs-Blasen von Zwickau: Baumarkt-Billigbänke (2016-11-14 09:00) - admin

Das Sautreiben des Shitstorm aus fast Nichts geht lus g weiter, obwohl es niemanden interessiert, eigentlich,
wie OB Pia F. aus Z. korrekt anmerkt:

[1]

Was war passiert?

Eigentlich nichts, ausser dass bekritzelte Billigbaumarktbänke zu einem hochnotpeinlichen "Denkmal" erk-
lärt wurden, und dann im Rahmen der Kuns reiheit (?) von Dri en ebenfalls bekritzelt wurden, was dann aber
auf einmal eine "Schändung" sein sollte.

[2]Peinlich:
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[3]

[4]Nur eine Teillösung, leider:

[5]

564



Da hat wohl das NSU-Netzwerk wieder mal zugeschlagen... das magische, das unbekannte, das allgegenwaer ge.

[6]Ein Go eslästerer:

[7]

Auf den Scheiterhaufen, verbrennt ihn!

;)

Es gab kein NSU-Netzwerk, weil bei 600.000 Euro Belohnung gering Verstrickte/Beteiligte die Moerder ver-
raten hae en.

So einfach ist das. Es gab keine Auskundscha er der Opfer, keine Be - und Quar ergeber in jeder Stadt.
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage10-2.png
2. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/zwickau-mahnmal-fuer-nsu-opfer-geschaendet-a-1120271.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage13-1.png
4. http://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/vandalismus-am-nsu-mahnmal-in-zwickau-100.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage14-2.png
6. https://twitter.com/nsuwatch_hessen/status/797023630148464640
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage15-1.png

Dummfug bei den Bundestags-Nichtau laerern, nur ABM-Massnahmen? (2016-11-14 18:00) - admin

Was soll das? Wo ist Johann Helfer, der NRW-V-Mann, und was sollen die VS-ler denn anderes aussagen als in
NRW?

Was soll das? Wo sind die Malayeris, die den Bombervergesser mit dem Korb sahen, warum hat man die
nicht vorgeladen, um sie zu fragen, ob es Helfer war?

Das ha en wir doch schon 2015, im August:

[1]NRW-Ausschuss: Desinfo V-Mann Johann Helfer sta Au lärung

Wie nicht anders zu erwarten, nahm der NRW-Ausschuss den präsen erten Pappdrachen be-
gierig auf, der da heisst: V-Mann Johann Helfer. Auch wenn die Opfer damals, 2001, wie auch vor
Gericht 2014 erklärten, dass Phantombild sehe dem Täter nicht ähnlich, wird diese entscheidende
Informa on vertuscht, und die Leserscha so hinter die Fichte geführt.
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Genau dieselbe Sosse, aufgewaermt, und NULL Erkenntnisgewinn, was schon vorher klar war. Brot und Spiele,
oder ABM-Massnahme?
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Was soll das? Was erlaubt sich dieser Nichsnutz-Ausschuss des Bundestags eigentlich?

Er bringt die Zeit rum, mit Gedoens, immer noch. Im Febr. 2017 ist Schluss, und alles war fuer die Katz.

Nicht veräppelt wurden die Leser dieses Blogs, August 2014:

Der grosse Widerspruch war vorab absehbar, und er zeigte sich denn auch vor Gericht:
Es war kein Uwe der Korbabsteller kurz vor Weihnachten 2000, und auch der jüngst
vermutete Johann Helfer aus Köln kann es nicht sein.
Der Mann passt zwar sehr gut zum 1. Phantombild, aber das 1. Phantombild passt nicht
zum Täter.
Sagen die Malayeris, die ihn sahen, und deren Tochter schwer im Gesicht verletzt wurde.

[2]h ps://sicherungsblog.wordpress.com/2014/08/14/die-widerspruche-in-de r-
probsteigasse-in-koln-2001/

Auch sagten wir voraus, dass Helfer ein V-Mann ist, Juni 2014:
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Sollte das so kommen, dass Johann “Helle” Helfer erkannt wird, dann ist er damals 2001 “verborgen
worden”, also ein V-Mann. Das ist aber sowas von zwingend logisch, weil damals eine Zweitakte an
den Staatsschutz ging: Man hä e Helfer erkannt und ermi elt und gegenüber gestellt, es sei denn…
Sie wissen schon, liebe Leser…

Jetzt wurde gesagt, Helfer sei wieder angeworben worden, 2013, er ist immer noch V-Mann, und seinen
Medien-Fachanwalt hat er auch vom VS gestellt bekommen?

RA Ralf Höcker aus Köln.

[3]
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DIE WELT hat jedenfalls fleissig geloescht:
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Der Bundestags-Ausschuss hat fleissig wiederaufgewaermt, was laengst geklaert war, in NRW 2015, hat
Nichts herausgefunden, gar nichts, und[4] nur die Sau erneut durch das Dorf gejagt.
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Dieses hier passt laut Aussage der Malayeris besser. Es ist von der kleinen Schwester der
Geschädigten, nach Hypnose.

2012 sagten die Malayeris, die GRÖSSE von Böhnhardt könne hinkommen. Aber eben nur
die… 1,85 m ungefähr.

Armseliger Ausschuss. Verdummende Luegenpresse.

.

Und bei Heise.de gibt es -wie koennte es anders sein-, einen 3-sei gen Ar kel vom linken Volksverdum-
mer Thomas Moser dazu, der nicht erwaehnt, [5]dass das Ganze nur ein peinlicher Aufguss war.

[6]
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Es geht immer noch duemmer:

[7]

da capo als fine... der immergleiche Aufguss.

Dafür erfuhr man noch eine andere Neuigkeit: Die Polizei von Köln soll, so der Ex-Verfassungsschützer
Burghard Schnieder, der heute im Innenministerium von NRW arbeitet, eigene "Kontakte zu Johann
H. aufgebaut haben" haben. Was genau damit gemeint ist, führte er nicht aus. War H. also auch noch
Polizei-Informant? Nachfragen stellten die Abgeordneten nicht.

Dieselbe Sosse: VS und Staatsschutz. Gestapo wie anno dunnemals?

Witzig: Kein Netzwerk.

[8]
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VS-Chefin sagt: [9]Doch.

Zu "allen NSU-Tatorten" müsse ein "örtlicher Bezug bestanden" haben, meinte sie. Das sei auch nahe-
liegend, weil die gesamte rechtsextreme Szene in Deutschland sich besucht und ausgetauscht habe.
"Sie brauchen eine Infrastruktur, um so etwas vorzubereiten", so die ehemalige Sicherheitsbeam n
wörtlich.

Die Sachsen-VS-Fachfrau, lmao: 2015 geblogt.

Die „ahnungslose Pensionärin“ Koller weiss sehr viel, und sagte wenig.

Mathilde Koller (* [10]1950 in [11]Saarbrücken) war bis Ende Juni 2012 Leiterin des
[12]Verfassungsschutzes in NRW.

Vom Dezember 1992 bis April 1996 war sie Präsiden n des [13]Landesamtes für
Verfassungsschutz Sachsen. Sie wechselte zum 15. April 1996 in die sächsische Staatskan-
zlei, war von 2000 bis 2002 Staatssekretärin des Landes Berlin, ab 2009 bis Ende Juni 2012
Leiterin des [14]Verfassungsschutzes in NRW.

[15]h ps://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde _Koller

Solche Pappdrachen wie Johann Helfer sind enorm nützlich, um den wich gen Fragen aus dem Weg zu gehen. Das
alte Spiel: Falsche Au lärer bauen Pappdrachen, welche ahnungslose Parlamentarier begierig aufgreifen, und so
werden Staatsgeheimnisse geschützt.

Immer noch rich g. Klappt dank der Medien wunderbar. Unter der Koller duer e das LfV Sachsen den V-Mann
Thomas Starke angeworben haben, 1995 etwa, der dann den angeblich den Sprengstoff brachte und den
Untergrund organisierte. Oder wars der Merbitz vom Staatsschutz?

Bi e bi e bloss ja nichts Wich ges fragen ;)

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/08/26/nrw-ausschuss-desinfo-v-mann-johann-helfer-statt-aufklaerung/
2. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/08/14/die-widerspruche-in-der-probsteigasse-in-koln-2001/
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11. https://de.wikipedia.org/wiki/Saarbr%C3%BCcken
12. https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsschutz_Nordrhein-Westfalen
13. https://de.wikipedia.org/wiki/Landesamt_f%C3%BCr_Verfassungsschutz_Sachsen
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15. https://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_Koller

NSU: Argumen ere auch du! (2016-11-14 23:00) - dieanmerkung

[1]

Petra Pau ist wütend.

Nein. Sie wird wütend gemacht.

Es macht wütend & treibt mich weiter an. Rückhaltlose Au lärung.

Sie wird wütend gemacht, weil die am letzten Tag des Fristablaufs eingegangene Strafanzeige von der Kölner
Staatsanwaltscha abgeschme ert wurde.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsschutz_Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_Koller


Wie man in einem Rechtsstaat mit der Mafia und Kriminellen Mitbürgern umzugehen hat, zeigt dieser
Tage exemplarisch die [2]Staatsanwaltscha Nürnberg.

[3]

Offenbar beherbergt das Bayerische LKA eine Organisa on von Kriminalen (OK), sowas wie die kleine Staatsmafia,
was die Strafverfolger natürlich zum Handeln zwingt. Noch hat man nicht die Stufe FBI-Verhör dri en Grades
zünden müssen, aber für einen knackige Razzia hat es immerhin gereicht.

Immer mit dabei, wenn es in Bayern Schweinereien durchzuführen gilt, Mario Huber, Chef der Oktoberfest-Soko
der Bundesanwaltscha und somit beau ragt, jede Verwicklung deutscher Staatsdiener in den Terroranschlag
auf die Besucher des [4]Oktoberfestes 1980 zu deckeln. Das ist sein Job. Hat die Alpen-Prawda "lediglich
vergessen hinzuschreiben".

Der Katalog an Vorwürfen beinhaltet so ziemlich alles, was locker mal für 10 Jahre verschär er Festung-
sha dienlich ist.

Die Staatsanwaltscha Nürnberg ermi elt gegen sechs LKA-Beamte wegen des Verdachts der Strafvereit-
elung im Amt, wegen Urkundenunterdrückung, Betrug, Datenveränderung, Falschaussagen vor Gericht.

Da fragt man sich da schon, was Frau Pau all die Jahre gemacht hat? Warum hat sie nicht aufgeklärt? Warum hat
sie nicht vor zwei Jahren die rechtlichen Schri e eingeleitet? Das ist die Frage.

[5]Au lärung heißt Öffentlichkeit herstellen. Hat sie das gemacht? Nein, sie hat öffentliche Heulzeremonien
abgehalten. Das hat mit Au lärung nichts zu tun?

Frau Pau, wie heißt denn Herr Lingen mit bürgerlichen Namen? Klären sie uns auf.

[6]fefe

Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber je mehr ihr jetzt rumheult wie trotzige Kleinkinder, desto weniger
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mehrheitsfähig werden eure Vorschläge. Vielleicht wenn ihr es mal mit inhaltlichen Argumenten ... versucht?

Tja, nur [7]10 % wollten sich an Karneval die Pausche Heulerei im Bundestag antun. Mehrheitsfähig ist das nicht.

1. https://twitter.com/PetraPauMaHe/status/797012807799754753?lang=de
2. http://www.sueddeutsche.de/bayern/ermittlungen-polizei-durchsucht-bayerisches-landeskriminalamt-1.324
4517
3. http://www.sueddeutsche.de/bayern/ermittlungen-polizei-durchsucht-bayerisches-landeskriminalamt-1.324
4517
4. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/07/nsu-aufklaerung/
6. https://blog.fefe.de/?ts=a6d9093b
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/12/nsu-interessier-dich-auch-du/

Noch mehr Dummfug in Berlin: Mann auf Treppe sah nichts (2016-11-15 09:00) - admin

[1]

[2]Michael Muhs sah nichts:

[3]
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Schade.

Wozu hat man den dann vorgeladen nach Berlin?

Muss man doch vorher gewusst haben, [4]dass der niemanden erkannte.

[5]

Was sollte das, und wo ist der Moser-Ar kel bei Heise.de dazu, samt der linksdummen Kommentare?

.

Doofe Frage, sorry. Eine weitere ABM-Massnahme der Nixau laerer des Kasperles-Parlaments zu Berlin.
Die "Beweisaufnahme" dort endet bald...

[6]
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/6512686.jpg
2. http://www.bundestag.de/blob/478912/a9d4c64dd4290ae4a15cb6afb55d58c5/to_37-data.pdf
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage18.png
4. http://www.bundestag.de/ausschuesse18/ua/3untersuchungsausschuss#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMT
Yva3c0NS1wYS0zdWEtbnN1LzQ3ODcwMA==&mod=mod441610
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage20.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/05/bananenrepublik1.jpg

NSU Hessen Gedöns zu Yozgat... (2016-11-15 18:00) - admin

gab es in den letzten Tagen gleich 2 Mal: Bei einer führenden alterna ven Verdummungsseite und im Hessen-
NSU-Ausschuss.

[1]Von der Verdummungsseite bekamen wir nur durch einen Blogkommentar etwas mit:

[2]
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Keine Beiträge zum NSU ist besser als solch ein Beirag auf "alterna ven Medien".

Siehe:

[3]Der Staatsschutzsenat glaubt dem Temme, endlose linke Empörung…

Vorab: 5 Zeugen anwesend, niemand hörte 2 Schüsse. Ceska mit Schalldämpfer ist über 120
dB (A) laut, hat das BKA getestet. Hä e jeder Zeuge ganz genau hören müssen. Und riechen. Fakt ist:
Niemand hörte 2 Schüsse. Niemand roch was.

Und jetzt hat der OLG-Staatsschutzsenat den Staat geschützt, und die linke Nebenklage heult
herum, gemeinsam mit den linken Medien. Na sowas.

Das hae en sie schreiben koennen, bei den Alterna ven.

Sta dessen schreiben sie Mist:

Geht man – gemäß der vorliegenden Beweismi el – von einer 20-prozen gen Wahrscheinlichkeit
einer Täterscha der uns bekannten NSU-Mitglieder aus, so belasten die restlichen 80 Prozent den
hessischen Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme wegen möglicher Mi äterscha bzw. Bei-
hilfe zu Mord. Fänden die polizeilichen Ermi lungsgrundsätze tatsächlich Anwendung, würde das
Ermi lungsergebnis im Mordfall Kassel geradezu zwingend zu einer Anklage gegen Andreas Temme
führen. Dass dies bis heute nicht passiert ist, hat auch nichts mit Zufall zu tun.
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Grausamer Beitrag, sachlich grob falsch, auch wenn Wolfgang Geier wohl teilweise zus mmen wuerde:

[4]

Bizarr, denn die 2 Ex-Praesidenten des Hessischen Verfassungsschutzes legten dem NSU-Ausschuss die Wahrheit
vor die Fuesse, neulich erst, Temme sei dienstlich beim Yozgat gewesen. Es ging um einen Informanten, den
Temme dort traf.

[5]VS-Präsident wollte helfen, S chwort Temme, aber der NSU-Ausschuss Hessen versagte

Ist das wirklich überall in den Hirnen angekommen? Da waren dieser Tage 2 ehemalige Präsi-
denten des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz im NSU-Ausschuss Hessen vorgeladen,
die allerfeinste Hinweise darauf gaben, was Andreas Temme im Internetcafe von Halit Yozgat wollte
an dem Tag, als dieser erschossen wurde.

...

Der ehemalige LfV-Präsident Roland Desch wollte den Abgeordneten wirklich helfen. Er hat es
versucht. Aber es war zwecklos. Die wollen nicht, die dürfen nicht. Sie versagen ebenso wie die
Medien.

1. Desch hat ziemlich klar und deutlich ausgesagt, dass Temme bislang verschweigt, dass er im Cafe
Yozgat war, um einen Informanten zu treffen.

2. Dieser Informant war einer seiner islamischen V-Leute.

Das ist es. Temme war an jenem Tag sogar in 2 muslimischen Internetcafes in der Holländischen
Strasse in Kassel, und Temme beobachtete dienstlich seit Jan 2006 eine dort befindliche Moschee.
Offizielle Aussage Temmes 2006 bei der Polizei.
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Die Frage lautet also, wer dieser Informant war. Heisst er Yozgat?

War er schon tot, als Temme ankam?

.

Der Mord ist dubios, aber aus ganz anderen Gruenden, als "Anonymousnews" vermutet.

[6]

der Autor? Sieht so aus.

[7]

Das war aber nicht ne , Thomas Moser wird weinen...
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.

Gedöns zu Yozgat auch im Hessen-NSU-Ausschuss

Beckstein erzaehlte Dasselbe wie [8]2012.

[9]

[10]Deja vu:

[11]
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Ein Ar kel voller Gedöns.

Jedenfalls habe er sich schließlich im letzten Gespräch darüber mit Bouffiers Antwort zufrieden
gegeben, dass Temme Alibis für die Taten habe und nicht mehr unter dringendem Verdacht stehe.

Wozu diese 2 Vorladungen, Geier und Beckstein? Beide haben umfassend ausgesagt, dazu gibt es Wortprotokolle
beim Bundestag. Zu faul gewesen zum Lesen, die Hessen? Sieht so aus.

Noch dümmer war nur die An fa:

[12]
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Wer hat den Ermi lern das gesagt?

Moslemische Migranten aus dem Umfeld des Opfers.

Was sollten die Ermi ler dann tun?

Nichts?

"Ins tu oneller Rassismus" ist Bullshit, linker, weiter nichts.

• Wer brachte die Polizei dazu, [13]nur 10 Stunden nach dem Mord eine Razzia bei bekannten Tuerken
durchzufuehren? Familie Yozgat.

• Wer sagte aus, 1 Tag vor dem Mord sei Halit von 3 tuerkischen Mafiatypen bedroht worden? Ein Migrant,
der das beobachtete. Daher die Telefonueberwachung.

• Wer telefonierte heimlich mit der SIM eines [14]albanischen Drogendealers? Vater Yozgat.

• Wer fuhr nach NRW, heimlich, um Nachforschungen im migranisch-muslimischen Milieu zu betreiben? Vater
Yozgat.

• Wer ha e viel Geld, dessen Herkun nicht erklaert werden konnte, und das dann beim YIMPAS-
Milliardenskandal an Betrueger verloren? dito...

• wo trafen sich 2001 die bewaffneten PKK-Geldeintreiber aus Holland und Frankreich? Na beim Yozgat...

[15]Die Theatervorstellungen der Kasseler Ermi ler vor ahnungslosen Parlamentarien mal wieder nachlesen!

Klar war nur, dass Halit direkt vor dem Mord bedroht wurde.

[16]
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und dass er wohl Ärger mit Albaner-Drogenhändlern ha e. Daher liess man den Telefonan-
schluss überwachen, richterlich verfügt. 156 Drogentelefonate aus Halits Cafe heraus… im Jahr zuvor,
und Papa nutzte heimlich eine Albaner-Drogen SIM-Karte, als er nach dem Mord seine eigenen
bundesweiten Nachforschungen anstellte.

[17]
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In den Akten steht exakt das Gegenteil von dem, was Wetzel heute predigte. Bizarr.

Nirgendwo (ausser in Erfurt und Dresden zum 4.11.2011) wird dermassen viel Muell von Polizeibeamten, Medien
und Alterna ven Medien gesagt und geschrieben wie zu Kassel und Temme.

.

[18]
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Er war nicht sofort tot, siehe auch den Notarzt, "Totschlag mit schwerem Gegenstand", die 2 Beulen am
Kopf, das Gutachten der Neurologie Goe ngen vom Juni 2006 dazu, aber in Vaters Armen starb er nicht.

Seit 2006 wird da vertuscht. Warum?

Und warum kommt aus dem Alterna ven Lager nur Murks?

1. http://www.anonymousnews.ru/2016/11/10/die-akte-temme-der-v-mann-fuehrer/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage27.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/14/der-staatsschutzsenat-glaubt-dem-temme-endlose-linke-empoeru
ng/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage06-1.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/15/vs-praesident-wollte-helfen-stichwort-temme-aber-der-nsu-aus
schuss-hessen-versagte/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage28.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage29.png
8. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-05/nsu-mordserie-bayern-beckstein-fremdenfeindlichkeit
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage30.png
10. http://www.fnp.de/rhein-main/NSU-Beckstein-hatte-den-richtigen-Riecher;art801,2316245
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage31.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage16.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/21/die-hausdurchsuchung-10-stunden-nach-dem-kasseler-mord-2006/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/07/02/der-letzte-donermord-in-kassel-an-yozgat-und-andreas-temme-t
eil-1/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/12/04/nsu-hessen-seelsorger-khk-wetzel-erzaehlt-einen-vom-pferd/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/12/hlt3.jpg
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/12/hlt4.jpg
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/an-den-folgen.png
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Koranbehinderter Konver t leugnet Mevluet Kar am Tatort Heilbronn (2016-11-15 23:00) - admin

Erst dieser [1]Billionar, der Klimaleugnern zuhört, und dann auch noch ein Kar-Stern-Nübel-Leugner. Wo soll das
nur hinführen?

In Abwesenheit der AfD, hat der BND nichtöffentlich Interessantes gesagt, sodass die Geheimdienste am
Tatort Polizistenmord auch weiterhin nicht auszuschliessen sind?

[2]

Hmmm, waere die AfD dort gewesen... wüssten wir vielleicht mehr. Wozu ist diese AfD eigentlich gut, die im
Ländle? Weiss das wer?

Weiter im Text: Konver t Fritz Gelowic... von den Koranbehinderten war Gestern vorgeladen, zum Thema
"Mevluet Kar, Zünder, 2.3 Mio Euro Bareinzahlung Santander Bank in Heilbronn".

Wie schön, dass es [3]diesen Parallelblog gibt.
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Den Zausel, frisch aus dem Knast entlassen, gibt es aktuell nicht. [4]Weder Name noch Foto.

[5]

Am Montag sagte G. im Stu garter Landtag aus – und demen erte jede Verbindung zum NSU, nach
Heilbronn oder zu der getöteten Polizis n. „Die Zünder für unsere Bomben wurden uns in Mannheim
und in Wolfsburg übergeben, nicht in Heilbronn“, sagte G.

Die Vertreter der Parteien im Ausschuss sehen damit immer weniger Anhaltspunkte dafür, dass
tatsächlich Mitarbeiter ausländischer Geheimdienste die Tat auf der Theresienwiese beobachtet
haben. Dennoch will das Gremium weiter Mitarbeiter deutscher Nachrichtendienste befragen, um
endgül ge Klarheit zu bekommen.

Pappdrache kapu .

"Geheimsache NSU" kapu .
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Gedöns "Shoo ng incident", das Hitlertagebuchmagazin und Rainer Nübel, der "Taschenspieler" aufgeflo-
gen.

[6]

[7]

Die ha en echt dran geglaubt, entsprechend gross ist die Ent-Täuschung?

Wirklich dran geglaubt? Och nöö...
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Der AK NSU (okay, den gabs noch nicht...) hat diesen Scheiss immer bekämp , schon als Jürgen Elsässer
total drauf abfuhr, Ende 2011. Nachweisbar. Lus g war das ja schon, aber... erkennbar Müll. Ein ne er roter
Hering, fortentwickelt aus dem Schro , der dazu bereits 2010 im Stern zu lesen war... siehe:

[8]NSU Ländle: FBI, Shoo ng incident, Sauerlandbomber, Hitlertagebücher, Hisbollah, LfV

Erschöpfend. Alles dabei. Sogar ein Märchenbuch.

Disclaimer: Selberdenken gefährdet die Verblödung durch Medien, Parlamenarier und Linksau lärer ;)

1. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/11/15/trump-beruft-leugner-des-klimawandels-fazkes-verlang
en-scheiterhaufen/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/fbi.png
3. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/08/20/sauerlandbomber-niemand-ist-so-milde-zu-terroristen-
wie-deutschland/
4. http://www.schwaebische.de/region/baden-wuerttemberg_artikel,-Spekulationen-um-Kiesewetter-Mord-laufen-
ins-Leere-_arid,10563134.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage02.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/kar1.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/kar2.png
8. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/11/10/nsu-laendle-fbi-shooting-incident-sauerlandbomber-hitl
ertagebuecher-hisbollah-lfv/

Ein wenig An fagedoens zu Rechtsrock... (2016-11-16 09:00) - admin

keinerlei Relevanz erkennbar, was die Mordau laerung etc. betri , aber... der Vollstaendigkeit halber... [1]auch
bei youtube...

h ps://vimeo.com/191603209

1. https://www.youtube.com/watch?v=l6S7S4Veb0Y

Fünf Jahre NSU-Ermi lungen – Fakten, Fakes & Fehler (2016-11-16 16:00) - admin

Die Avantgarde der Au lärer zum NSU... das [1]Blä chen:

[2]
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knüp an an diesen Dreiteiler: [3]Teil 1, [4]Teil 2, [5]Teil 3

[6]Was geschah in Eisenach am 4.11.2011? Dicke Lu bei den Linken
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Lohnt halbwegs, sich da durchzukämpfen.

[7]Im November 2016 – unter anderem zwölf NSU-Untersuchungsausschüsse im Bundestag und in
sieben Länderparlamenten sowie deutlich über 300 Verhandlungstage beim Münchner NSU-Prozess
später – fasst Chris an Bommarius, Che ommentator der DuMont Redak onsgemeinscha , das
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Zwischenergebnis folgendermaßen zusammen: „Weder sind bis heute die Morde aufgeklärt noch
sind die Hintermänner und die Helfershelfer ermi elt. Das ist erbärmlich. Aber dass bis heute das
Interesse der Behörden, das zu ändern, sehr verhalten ist – das ist bedrohlich.“[8][3]

Für fleissige Blogleser gibt es da wenig bis nichts Neues, jedoch weiss das hier sehr zu gefallen:

Die Publika onen zum NSU-Komplex sind längst Legion, und ohne Rückgriff aus Originalquellen ist es
für den Leser prak sch unmöglich, Inhalte zu veri- oder zu falsifizieren beziehungsweise festzustellen,
wo ein Text den Boden der Tatsachen verlässt. Auch große Namen bieten in diesem Zusammenhang
keine Garan e für Rich gkeit.

Stefan Aust, der frühere Spiegel-Chefredakteur und heu ge Herausgeber der Welt versprach
seinem Publikum vor kurzem unter der Überschri : „Der NSU – ein mörderisches Mysterium“ eine
„ […] minu öse Rekonstruk on, denn tatsächlich lässt sich […] ein Großteil der Geschichte des NSU
genau erzählen“[9][155]. Und genau so – wie eine Erzählung eher belletris scher Provenienz –
beginnt es dann auch, wenn Aust und sein Co-Erzähler Dirk Laabs folgendermaßen loslegen: „Die
Mordserie begann vor 16 Jahren in München, als aus dieser Ceská 83 mit verlängertem Lauf und
Schalldämpfer mehrere Schüsse auf einen türkischen Blumenhändler abgefeuert wurden, und sie
endete vor fünf Jahren mit der Explosion in einem Zwickauer Wohnhaus, in dem dann diese Waffe
gefunden wurde.“[10][156]

Dass die Schüsse beim ersten der dem NSU-Komplex zugeordneten Morde nicht in München,
sondern in Nürnberg fielen, am 09.09.2000, ist dank Wikipedia[11][157] quasi Allgemeinwissen.
Die Ceská 83 aber – „Pistole, Made in Czechoslowakia, mit Schalldämpfer, Kal. 7,65 mm, Modell
83“[12][158], in den Ermi lungsunterlagen als Spur W04[13][159] geführt – wurde nicht in dem
Zwickauer Wohnhaus gefunden, in dem sich die Unterkun des Trios befand, sie wurde vielmehr im
Brandschu entdeckt, der mi els Bagger aus dem nach einer Explosion ausgebrannten Teil dieser
Wohnung vor das Haus beräumt worden war[14][160].

Ermi lungstechnisch läu dieses Material – „einige Tonnen“[15][161] – unter der Bezeichnung
„Bereich N“[16][162] (= „Bereich der Nachsuche, wo der Bagger in die Wohnung hinein gegrif-
fen“[17][163] hat).
Gesichert wurde die in Rede stehende Ceská aus dem „Bereich N“ im Übrigen überhaupt erst am
09.11.2011.[18][164]
Erbsenzählerei?
Mitnichten.
Für keinen der neun Mordtatorte, für die diese Ceská 83 als Tatwaffe iden fiziert wurde, sind Spuren
von Mundlos und Böhnhardt nachgewiesen.
Keine Fingerabdrücke, keine DNA.
Ähnlich sieht es bei Zeugenaussagen aus.
Dass Mundlos und Böhnhardt überhaupt mit diesen Morden in Verbindung gebracht werden
können, beruht im Kern allein auf dem Auffinden des „Bekenner“-Videos und dieser Ceská 83.
Auf der wiederum ebenfalls keine Spuren von Mundlos und Böhnhardt festgestellt werden kon-
nten.[19][165]
Da der Ermi lungsstand bezüglich Fingerabdrücke, DNA sowie Zeugenaussagen zum Heilbronner
Polizistenmord, zu den beiden A entaten in Köln sowie zu den 15 Raubüberfällen vergleichbar
dür ig ist, bleibt als Zwischenstand zu konsta eren: Ermi lungsbehörden, Dienste und Staatsan-
waltscha en haben defini ve Beweise für die Anwesenheit von Mundlos und Böhnhardt an den
Tatorten der ihnen zur Last gelegten Morde, A entate und Raubüberfälle bisher nicht erbracht. Und
zwar nicht für einen oder zwei Tatorte, das soll schon vorgekommen sein, sondern für alle 27 Tatorte
(zehn Morde, zwei A entate, 15 Raubüberfälle).
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Die Staatsschutzschreibe der Märchenbuchautoren Aust und Laabs wurde rich g erkannt und klassifiziert.

Dafür ein dickes Lob. Aber neu ist das nicht, und sensa onell ist das auch nicht. Es ist Dasselbe, was Bin-
ninger & Co predigen, und es soll Mordalibis für die Uwes vorbeugen, falls die au auchen sollten. Ein recht
durchsich ges Manöver, das Einziehen eines rückwär gen Schützengrabens als Rückzugslinie...

... was jedoch nicht als solches erkannt oder gar benannt wurde. Warum nicht?

Die "Sensa onen" sind keine, sondern kalter Kaffee:

Seit September 2014 steht hier im Blog zu lesen:

[20]Pumpgun-Selbstmord-Hülsen: Erstunken und erlogen!

Es ist nö g, die „Selbstmord-Hülsen aus der Pumpgun“ erneut zum Thema zu machen, [21]nach
umfangreichen Diskussionen im Forum dazu, und weiteren Aktenfunden.

[22]

Es gibt also 2 leere Hülsen.

[23]
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Lesen Sie die Überschri : Hülse. Also Leer.
Es ist aber eine volle Patrone.

Das ist also keineswegs neu. Es ist gut 2 Jahre alt. Die Akten sind seit 2 Jahren geleakt.

Wir vermissen nach wie vor ein wenig schlichte Dankbarkeit, ein Minimum an Anerkennung. Wer ausser
fatalist hat denn bei hohem persönlichen Risiko Gigabytes an Akten des BKA geleakt, und warum anerkennt das
keine Sau?

[24]
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(war lange schon überfällig)

Es wird keine weiteren öffentlich verfügbaren Leaks geben, nur wie gehabt im internen Kreis des AK NSU. Die
Spurenakten der Dönermorde werden nicht geleakt. 7 GB komprimiert. Hochgeladen sind sie schon, aber geleakt
werden sie nicht. Ebenso wie die Wohlleben-Akten, die 55 Ordner Heilbronn-Akten und das ganze andere Zeug.
Sollen sich andere Leute der Strafverfolgung aussetzen, fatalist nicht mehr. Wofür denn auch? Für wen denn
bi e? Fatalist muss an seine Familie und an seine Zukun denken.

Aus die Maus. Es wird auch keine vollständig geleakten Wortprotokolle der Landtage Erfurt und Dresden geben.
Das Blä chen hat die Erfurter Protokolle, na dann fragt doch bei denen an!

.

Wenn jetzt, im Herbst 2016, diese volle Patrone zur Sensa on mu ert... Leute, was habt ihr denn über 2 Jahre
lang gepennt?
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Auf das Foto „Teilübersicht Auffindungslage Hülse Flintenlaufgeschoss Brenneke Sp.1.4 _3.0 – an
vorderer linker Sitz“[25][154] genügte Mi ag ein Blick: „Das ist keine leere Hülse. Das ist eine volle
Patrone.“ ([26]Abb. 10) Das für Brenneke-Geschossmuni on typische sogenannte Zwischenmi el –
ein Filzpfropf zwischen Geschoss und Treibladung – sei klar zu erkennen: „Das ist dieser graue Ring
in der Mi e des durchscheinenden Hülsenkörpers.“ ([27]Abb. 11)
Auf der Rückfahrt nach Berlin kreiste das Gespräch zwischen Ekkehard Sieker und der Autorin logis-
cherweise um das daraus sich ergebende Phänomen: Zwei Tote, aber von den beiden asservierten
Brenneke-Hülsen nur eine offenbar leer …

.

Das Tempo war hier im Blog offenbar viel zu hoch, selbst kri sche Geister brauchen Jahre, um dem Erken-
ntnisstand zu folgen.

Wir werden sie daher nicht mit weiteren Leaks überfordern. Verwirrt sie nur... wäre unverantwortlich,
aber einen kleinen Tipp gibt es trotzdem noch:

Befasst Euch mit dem [28]verschwundenen Beweisstück, ob das ne Hülse oder ne Patrone ist, warum es
verschwand und nie auf DNA und Fingerabdrücke untersucht wurde, oder wars ne Schrotpatrone?...

[29]Fragen eines Waffengutachters Teil 1: Die Filzpropfen, wo sind sie?

[30]
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merkwuerdige Darstellungen bei N24, 2013: Andere Sitzposi on, keine durchsich gen Brenneke-
Huelsen

... und fragt bei Andreas Förster an bezüglich des Schreibens des TLKA Erfurt, die [31]"Falschzuordnungen von
Hülsen und Patronen im Womo" betreffend.

Leute, das ist von Febr. 2015, sowas muss man doch mitbekommen? Das ist eine direkte Reakion gewe-
sen auf die Beweismanipula onen, die der AK NSU 2014 dem Bundestags-Innenausschuss zugesendet ha e. War
sogar damals Thema bei 3 SAT im Fernsehen.

Kriegt ihr gar nichts mit? Sieht so aus...

Das LKA musste einräumen, dass es bei der damaligen Spurenaufnahme zu Fehlern gekommen ist.
So sei beispielsweise die am Fahrzeugboden liegende Patrone aus der Pumpgun irrtümlich als Hülse
dokumen ert worden; zudem seien die Spurennummern von Hülsen und Patrone mehrfach falsch
zugeordnet worden.

Diese Fehler haben unter anderem zur Folge, dass nun nicht mehr nachvollzogen werden kann, wo im
Fahrzeug seinerzeit die beiden Patronenhülsen gefunden wurden. Die Lage der Hülsen könnte aber
von Bedeutung für die Frage sein, ob doch eine dri e Person an den Todesschüssen im Wohnmobil
beteiligt war. Bislang wird das von den Behörden bestri en. Dabei ha e es auch im Münchner NSU-
Prozess von Ermi lern widersprüchliche Aussagen über den Fundort der Patronenhülsen gegeben.
Unklar ist auch, warum sich im Magazin der Pumpgun, die sechs Patronen fasst, noch fünf befunden
haben – obwohl Mundlos damit zweimal gefeuert haben soll.

Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn man selberdenkt. Es steht auch zigfach hier im Blog... aber wer nicht lesen
kann... und sich zu fein ist, mit den bösen rechten Whistleblowern zu reden...

Wann lesen wir denn im Blae chen Erquickendes zu "Paulchen-Vorgängerversionen" und im Nov 2011
getauschtem Startbild "einziges Bekenntnis-Indiz" und ohne Heilbronn-Schlussbild, zu falschen Jogginghosen mit
Blutspuren, zu Waffenmanipula onen in Eisenach und Zwickau?

Wann wird die Rolle des BGH beim NSU-Beschiss thema siert werden, und wann wird Euch das Lichtlein
aufgehen, dass es nur falsche verschickte Paulchenvideos gab, BKA-Akten-kundig (mehrfach) und geleakt, bis
auf das eine echte, geänderte, das die An fa (PDS Halle, Spitzel Giesbers, Asservat 3) via Apabiz an den Spiegel
ver ckte, und für das sich das BKA und die BAW nie interessierte?

Dauert noch ein paar Jahre?
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Davon ist auszugehen. Wenn nicht eher Jahrzehnte. Dasselbe Versagen wie beim Oktoberfesta entat.

Wenn das die Speerspitze der Au lärung sein soll, dann, sorry, wird der NSU-Beschiss niemals auffliegen.
Klingt hart, ist aber so. Wenn das alles ist, nach 5 Jahren "Inves ga on", dann lacht nicht nur das Kanzleramt,
sondern da wiehert der gesamte Tiefe Staat.

Das ist immer noch viel zu obrigkeitsgläubig... das altbekannte deutsche Problem, dem Staat bes mmte
Sauereien nicht zuzutrauen. Die Beisshemmung funk oniert fast perfekt. An die dicken Dinger traut sich keiner
ran. Das Scheitern ist daher unausweichlich.

1. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage03-2.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/06/was-geschah-in-eisenach-am-4-11-2011-dicke-luft-bei-den-link
en-teil-1/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/07/was-geschah-in-eisenach-am-4-11-2011-dicke-luft-bei-den-link
en-teil-2/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/08/was-geschah-in-eisenach-am-4-11-2011-dicke-luft-bei-den-link
en-teil-3/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/08/was-geschah-in-eisenach-am-4-11-2011-dicke-luft-bei-den-link
en-teil-3/
7. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn2
8. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn3
9. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn155
10. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn156
11. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn157
12. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn158
13. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn159
14. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn160
15. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn161
16. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn162
17. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn163
18. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn164
19. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn165
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/13/pumpgun-selbstmord-hulsen-erstunken-und-erlogen/
21. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/29/patrone-brenneke-wohnmobil
22. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/09/brenn-reiter.jpg?w=300
23. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/09/brenneke1-4-3-0-sitz.jpg?w=300
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Aufkleber_Stinkefinger_Sticker.jpg

601

http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage03-2.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/06/was-geschah-in-eisenach-am-4-11-2011-dicke-luft-bei-den-linken-teil-1/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/06/was-geschah-in-eisenach-am-4-11-2011-dicke-luft-bei-den-linken-teil-1/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/07/was-geschah-in-eisenach-am-4-11-2011-dicke-luft-bei-den-linken-teil-2/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/07/was-geschah-in-eisenach-am-4-11-2011-dicke-luft-bei-den-linken-teil-2/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/08/was-geschah-in-eisenach-am-4-11-2011-dicke-luft-bei-den-linken-teil-3/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/08/was-geschah-in-eisenach-am-4-11-2011-dicke-luft-bei-den-linken-teil-3/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/08/was-geschah-in-eisenach-am-4-11-2011-dicke-luft-bei-den-linken-teil-3/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/08/was-geschah-in-eisenach-am-4-11-2011-dicke-luft-bei-den-linken-teil-3/
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn2
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn2
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn3
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn3
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn155
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn155
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn156
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn156
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn157
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn157
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn158
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn158
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn159
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn159
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn160
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn160
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn161
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn161
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn162
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn162
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn163
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn163
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn164
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn164
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn165
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn165
http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/13/pumpgun-selbstmord-hulsen-erstunken-und-erlogen/
http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/29/patrone-brenneke-wohnmobil
http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/09/brenn-reiter.jpg?w=300
http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/09/brenneke1-4-3-0-sitz.jpg?w=300
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Aufkleber_Stinkefinger_Sticker.jpg


25. http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.htm
l#_edn154
26. http://das-blaettchen.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Abb_10.jpg
27. http://das-blaettchen.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Abb_11.jpg
28. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/05/29/die-schrothulsen-im-wohnmobil/
29. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/10/12/fragen-eines-waffengutachters-teil-1-die-filzpropfen-wo-sind
-sie/
30. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/10/2-h%C3%BClsen-2.jpg
31. http://www.berliner-zeitung.de/nsu-terror-polizei-ordnete-patronen-falsch-zu-1975042

NSU: Warte auch du! (2016-11-17 09:00) - dieanmerkung

[1]

Irgendwann sind 99 % aller Morde aufgeklärt. Wenn die [2]Wonneproppen deutscher Au lärung in 5
Jahren außer [3]Gejammer nichts zustande brachten, was der Au lärung von 10 Morden, Banküberfällen,
Bombenschlägen und Besuchen von Rechtsrock-Konzerten dienlich ist, dann muß man nur lange genug warten.
Dann schlagen die zu, die Au lärung hauptberuflich machen. Jeden Tag. Dann kommt die Stunde der Kriminalis-
ten und sie klären den Mord doch noch auf. Nach 23 Jahren.

Sehr schön. 23 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Dann kann man sich ab jetzt genüßlich auf’s Kanapee
fläzen und die Eier schaukeln. [4]Oder schaukeln lassen. Irgendwie muß man die Zeit ja sinnvoll rumkriegen.

Madonna läßt euch eine kleine Behandlung angedeihen, wenn ihr Hitlary wählt, feixt die ne e Ansagerin.

[video width="620" mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/madonna

602

http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn154
http://das-blaettchen.de/2016/11/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-%e2%80%93-fakten-fakes-fehler-37920.html#_edn154
http://das-blaettchen.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Abb_10.jpg
http://das-blaettchen.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Abb_11.jpg
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/05/29/die-schrothulsen-im-wohnmobil/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/10/12/fragen-eines-waffengutachters-teil-1-die-filzpropfen-wo-sind-sie/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/10/12/fragen-eines-waffengutachters-teil-1-die-filzpropfen-wo-sind-sie/
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_blowjob.mp4"][/video]

1. http://www.bild.de/regional/berlin/mord/nach-dreiundzwanzig-jahren-aufgeklaert-48774630.bild.html
2. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/11/nsu-interessier-dich-auch-du.html
3. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/11/nsu-argumentiere-auch-du.html
4. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/10/zur-wirkung-von-madonnas-blowjob.html

Simst V-Mann 1 an V-Mann 2: "Hallo, was ist mit dem Bums?", und das LKA hört mit (2016-11-17 17:00)
- admin

Die Vorkommnisse des 25.8.1998 sorgen wieder einmal für Rauschen im NSU-Blä erwald. Die Berichtersta ung
ist -wie fast immer- so gehalten, dass die Leser nicht verstehen, um was es eigentlich geht.

[1]Die Welt hat den Titel bereits entschär , er enthält keine Sabotage mehr.

[2]

Das s mmt so halb. TLfV - Vize Nocken und Abteilungsleiter Schrader sagten aus, sie hä en das TLKA informiert,
mündlich, den Präsidenten Egon Luthardt, und der bestri das. Das ist seit 2013 bekannt. Das ist nicht neu.

Steht aber nicht bei der Welt.

[3]

Was schreiben sie denn nun, was ist der Punkt?

Im Kern drehen sich die Vorwürfe um ein Treffen des V-Mann-Führers mit seiner Quelle „Pia o“ vom
25. August 1998. Um 19.21 Uhr, noch während des Treffens, erhielt der V-Mann eine SMS, in der
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Jan W. fragte: „Was ist mit dem Bumms¿‘ Ermi ler gehen davon aus, dass mit dem „Bumms“ scharfe
Schusswaffen gemeint gewesen seien, die die Untergetauchten unbedingt bekommen wollten.

Diese SMS fing das LKA ab. Man wusste also Bescheid.

Wo ist jetzt genau der Skandal?

[4]Juni 2016:

Warum wurde das Handy just an jenem Tag ausgetauscht?

Na weil es bei einer TKÜ-Massnahme aufgeflogen war, als Innenministeriumshandy BRB.

August 2014:

[5]Pia o, Jan Werner und „Hallo, was ist mit den Bums¿‘

1. 25.08.1998 19:21 Uhr SMS Werner an Handy 0172/)000(X„Hallo, was ist mit den Bums“

2. 26.09.1998 TLfV Bd. 1, 133 Werner habe TRIO noch nicht mit Waffen versorgt.

3. 02. und 14.10 1998, wonach Jan Werner noch immer auf der Suche nach Waffen für
das TRIO war, berichtet.

aus dem Schäfer-Gutachten. Spitzel-Berichte unter Punkt 2 und 3.
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Punkt 1 ist aus einer G10-Überwachung von Jan Werners Handy.

Es war ein Innenministerium Potsdam-Handy. Ein LfV-Handy.

Die Welt weiter:

Damit hä e der Verfassungsschutz Kenntnis von einer möglichen Waffenbeschaffung der gewaltbere-
iten Neo-Nazis gehabt – und geschwiegen. Bis heute ist die Herkun der meisten Waffen, die im
ausgebrannten Unterschlupf des NSU in Zwickau gefunden wurden, unbekannt.

Die Herkun der meisten Waffen ist irrelevant. Wich g ist nur die Herkun von Tatwaffen. Zschäpe liess
verlesen, Jan Werner habe eine Waffe mit Schalldämpfer bescha . Bislang geht man davon aus, dass damit
die Maschinenpistole Pleter 91 gemeint ist. Die lag offiziell im Womo auf der Sitzbank, soll am 4.11.2011 beim
Schuss lebender Uwes auf die Polizei benutzt worden sein. Der zugehörige Schalldämpfer lag in Zwickau.

Spannend wird es natürlich dann, wenn "MP Pleter" falsch ist, und "Ceska 83 SD" rich g. Um das zu ver-
hindern, muss Kronzeuge Carsten Schultzes Ceska-Geschichte halten, und Wohlleben darf die Ceska nicht
bestreiten. Ha e er gewagt, Dezember 2015, "kuerzer und klobiger", jedoch 2016 brav zurueckgerudert, "hab
garnicht hingeguckt"...

Welt:

Verfassungsschützer G. sagte im Prozess 2015 aber aus, dass „Pia o“ die SMS nicht mehr habe lesen
können, da er just an dem Nachmi ag um 16 Uhr ein neues Handy vom Verfassungsschutz erhielt.
Von der brisanten SMS wisse er also nichts.

Das hat Pia o genauso ausgesagt, hä e man vielleicht hinschreiben müssen?

Maerz 2016:

[6]Aussageregie nach Aktenlage? SMS „Bums“ kam auf totem Handy an

Auch nicht neu.
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Wie war das denn damals?

Doch das deckt sich nicht mit seinen eigenen Angaben, die er im Amt machte. Denn nun ist ein in-
terner Treff-Bericht des Verfassungsschützers aufgetaucht, der den Anwälten Thomas Bliwier, Alexan-
der Kienzle und Doris Dierbach vorliegt. Aus dem „Geheim“ gestempelten Vermerk geht hervor, dass
Reinhard G. „Pia o“ um 15 Uhr in Brandenburg abholte und mit ihm nach Potsdam fuhr.

Aus den Akten geht laut Clemens Binninger etwas ganz anderes hervor:

[7]

In den Akten steht, dass Reinhard Görlitz in Wahrheit Sachsens LfV-Präsident Gordian Meyer-Plath ist.

[8]Irre, was da abgeht.
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Finden wir schon ein wenig merkwürdig, dass das niemanden interessiert. Haben wir schon mehrfach
geblogt. Der nuschelnde Zeuge mit der Wollmütze und dem Schal, dessen Gesicht niemand sah bei 4 Au ri en
im OLG-Schauprozess, ist laut Akten des LfV Potsdam Gordian Meyer-Plath. Und das Bundestags-Wortrotokoll ist
[9]3 Jahre alt und oeffentlich. Seite 44.

Die Welt:

Dort kau en sie...

Wer ist bi e "sie"?

... zwei Mobiltelefone mit Prepaid-Karten auf die „Arbeitsiden tät“ des Beamten, die den Tarnnamen
„Dieter Borchert“ trug. Unter diesem Namen stellte sich Reinhard G. vor. Erst um 20 Uhr trennten sich
die beiden wieder, vier Stunden nach dem Zeitpunkt, die G. vor Gericht angab. Die entsprechende
Kurzmi eilung dür e er also gesehen haben.

Wie denn, wenn sie auf dem alten, abgeschalteten BRB-Innenministerims-Handy ankam, und nicht auf dem
neuen Borchert-Handy?
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Was mit den beiden Handys geschah, steht zwar nicht im Bericht. Aber aus den Akten des LKA Thürin-
gen ergibt sich, dass „Pia o“ mit einem Telefon erneut mit Jan W. Nachrichten austauschte. Das LKA
überwachte Jan W. und wollte herausfinden, mit wem er denn kommunizierte.

Rich g. Lesen Sie es nach:

[10]

[11]

[12]
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[13]

Wir wissen um die Faulheit unserer Leser... ;)
Wenn das TLKA das Werner-Handy überwachte, dann wusste das TLKA auch, was da los war. Oder nicht?

Wird daher schwierig, das mit der Sabotage:

„Verfassungsschutz sabo erte die Ermi lungen der Polizei“

Doch eine Anfrage beim Anbieter ergab nur die Auskun , dass der Anschluss auf einen „Dieter
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Borchert“ gemeldet sei – der Verfassungsschutz wollte seine Quelle nach den Erkenntnissen der An-
wälte legendiert weiter an der Überwachung teilnehmen lassen, hielt die Polizei darüber aber im
Unklaren.

Das ist stri g, siehe oben. TLfV sagt so, TLKA sagt anders... sollte man hinschreiben.

„Just zu dem Zeitpunkt der Bemühungen des NSU, über ,Pia o‘ – eine Quelle des Verfassungsschutzes
– Waffen zu beschaffen, sabo erte der Verfassungsschutz die Ermi lungen der Polizei“, so Alexan-
der Kienzle. Die Polizei ha e keine Chance, frühzei g zuzugreifen, weil der Verfassungsschutz die
Rechtsextremisten gewähren ließ – mit den bekannten Folgen. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos
ermordeten neun Männer und eine Frau.

Ob die Uwes neun Männer und eine Frau ermordeten, das ist noch lange nicht bewiesen. Immer wieder
erstaunlich, wie schmerzbefreit bei Welt-Herausgeber Aust manipuliert wird.

Was meint denn Wiebke Hautnah bei der [14]Alpen-Prawda dazu?

[15]

Scheint dasselbe zu sein. Wie heisst der Reinhard Goerlitz? Wieder nicht Gordian?

Natuerlich nicht. 1 und 1 zusammenzaehlen ist bei MSM-Journalisten nicht vorgesehen.

Das Ende variiert:

Ein anderer Angeklagter profi ert von den Vorwürfen
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Die Verteidigung des Angeklagten Ralf Wohlleben hat sich dem Antrag angeschlossen. Wohlleben ist
wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen angeklagt. Er soll bei der Beschaffung der Mordwaffe des
NSU, der Pistole Ceska, geholfen haben. Seine Anwälte bemühen sich, Zweifel daran zu säen, dass
die Waffe, die mindestens mit Wohllebens Wissen zu Mundlos und Böhnhardt gelangt ist, tatsächlich
die Waffe war, mit der Böhnhardt und Mundlos neun Menschen türkischer und griechischer Herkun
ermordet haben.

Nein, das tun diese Anwaelte nicht. Im Gegenteil versieben sie saemtliche Ceska-Elfmeter, und das seit Jahren.

Es kommt Wohlleben und seinen Anwälten daher gelegen, wenn jemand anderes als möglicher Waf-
fenbeschaffer in den Fokus gerät. Nun muss das Gericht über den Antrag entscheiden.

Auch hier fehlt, dass Jan Werner laut ZschÄpe-Vorlesung eine Waffe mit Schalldämpfer bescha haben soll.

Warum sind die Berichte so unendlich mies?

Mar na sucht noch, welcher Verfassungsschutz da eigentlich vertuschte:

[16]

Das BfV warnte Potsdam, die Nummer vom Spitzel sei beim TLKA aufgeflogen. Wahrscheinlich warnte das
TLfV das BfV, meinte man 2013 im Bundestag.

Wir glauben das nicht. Mal sehen, was der Ausschuss in Potsdam dazu noch herausfinden wird.

[17]Das ist offenbar geklaert:

Der Brandenburger Verfassungsschutz ha e offenbar gleich zwei V-Leute im unmi elbaren Umfeld
der NSU-Terrortruppe platziert: [18]Carsten Szczepanski (»Piato«) und die – noch nicht en arnte,
womöglich weiter ak ve – Quelle 370 004. Beide ha en auch intensive Kontakte zum militanten
Nazi-Netzwerk [19]Combat 18. »nd« las in geheimen V-Mann-Berichten.
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Sieht sehr nach Jan Werner aus: November 2016...

h ps://www.youtube.com/watch?v=Rfvi1yciWQM &feature=youtu.be

Leute, bi e das Hirn einschalten.

Sowohl Starke als auch Werner waren schon "langjährige Vertrauensersonen", bevor sie 2000 fuer das
Landser-Verfahren im Aufrag der BAW vom LKA Berlin angeworben wurden. Der komple e Landser-Vertrieb war
VS, daher auch die Abtrennung nach Dresden, mitsamt harmlosen Strafen.

Wir haben offensichtlich einen V-Mann 1, der beim V-Mann 2 wegen "Bums" anfragte, und ein LKA Erfurt
hoerte mit. Kein Wunder, dass da bis hinauf zum BfV alle Alarmglocken losgingen.

Um welche Waffe ging es?

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159528156/Verfassungsschuetzer-log-im-NSU-Prozess.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sabo-piattto.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/welt2.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/06/olg10.png
5. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/08/13/piatto-jan-werner-und-hallo-was-ist-mit-den-bums/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/03/18/aussageregie-nach-aktenlage-sms-bums-kam-auf-totem-handy-an/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage20-1.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/16/nsu-ausschuss-potsdam-statt-olg-muenchen/
9. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2064a.pdf
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/handy1.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/handy2.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/handy3.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/handy4.png
14. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-eine-sms-setzt-den-verfassungsschutz-unter-druck-1.325
2992
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage21.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/renner.png
17. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/08/13/piatto-jan-werner-und-hallo-was-ist-mit-den-bums/
18. http://www.nsu-watch.info/tag/carsten-szczepanski/
19. http://www.nsu-watch.info/tag/combat-18/

Das Hornberger Schiessen zeitgemäss interpre ert (2016-11-18 09:00) - admin

Viel Rauch um Nichts, En äuschung nach gefühlt 100 Verhandlungstagen zu welthistorisch bedeutsamen
Ereignissen anno dunnemals in Jena... die weltberühmte Strassenbahn-Endhaltestellenprügelei 1998 im nicht
vorhandenen Holzhäuschen mit dem nicht überführten Gesichtsspringer Wohlleben.

[1]
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Dass Wohlleben einer der Täter war, kann keiner der beiden Opfer bestä gen.

Da hil nur: Weitere Zeugen suchen, bis das Wunschergebnis zustande kommt.

Nach Angaben von Carsten S. seien Wohlleben und er unter den Tätern gewesen. Wohlleben soll sich
hinterher damit gebrüstet haben, "jemandem auf dem Kopf herumgesprungen zu sein". Wohlleben
bestreitet dies und behauptet, dass Carsten S. ihn um jeden Preis belasten wolle.

Schultze heisst der Kronzeuge der Anklage, der Cars von der Aids-Hilfe. Warum wird dessen Name konsequent
unterschlagen, trotzdem Schultze exakt für dieselbe Beihilfe zur Ceska-Beschaffung angeklagt ist wie Wohlleben?
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Na weil es Regierungsjournalismus ist...

@anmerkung ist übrigens der Meinung, er habe den wahren Beschaffer der Dönerceska gefunden, aber
ob das eine inventarisierte Stasi-Waffe war, aus einem ostdeutschen LfV, das hat er uns noch nicht verraten...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage05-3.png

3 Dummschwaetzer in Potsdam, dazu die ASJ, die Jus zmafia der SPD (2016-11-19 11:00) - admin

Im roten Brandenburg, [1]da werden nicht nur im grossen S l Polizeista s ken gefälscht, da wird auch Rechtster-
ror gemacht?
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Das vermuten der Generalstaatsanwalt, das Pumuckl und die An fa:

[2]

Sehr ausfuehrlich gibt es das [3]hier:

[4]
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Alles im Au rag oder mit Wissen des Tiefen Staates, und der Generalstaatsanwalt hiess damals schon wie
er heute heisst. Aufgeklaert hat er gar nichts, der ASJ-Mann. Damals nicht und heute auch nicht.

[5]Geschwaetz:

[6]
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Die Kahane-S ung fehlt da noch... oh my god, was fuer ein daemliches Gelaber. Einer der geladenen
Dummschwaetzer Gestern war exakt von diesem Mendelssohn Zentrum. [7]Im Laendle haben sie diese Woche
denselben Quatsch durchgezogen.

[8]Ein Ak vist?

In einem Papier, das Erardo Rautenberg auch Journalisten gab, ist die Rede von einer ungelösten
"Migra onskrise". Diese fördere fak sch Rechtsextremisten, vielleicht sogar Rechtsterroristen.

Auf den SPD-Plätzen entstand ein Raunen. Die Abgeordnete Inka Gossmann-Reetz verlangte,
Rautenberg das Wort zu entziehen, scheiterte damit aber.

So wie in Freital, Sachsen, mit Rechtsterroristen, die vor dem "Anschlag" von der Polizei an den VS weitergereicht
werden...

[9]Terrorgruppe Freital: Vergaß Polizei ihren Au rag?
Sta die von einem Zeugen gelieferte Spur zu verfolgen, soll die Polizei diesen an den Geheimdienst
vermi elt haben. (14.11.2016)

Es gibt offenbar keinen Rechtsterrorismus ohne staatliche Involvierung?
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[10]Der ist drollig:

„Deshalb habe ich keinen Zweifel, dass es auch zu Übergriffen käme, wenn man in ein brandenburgis-
ches Dorf mit 100 Seelen 50 Sachsen zwangseinquar eren würde“

Sicher, mit Kultur-Defiziten der Orientalen oder gar mit religioeser Behinderung hat das Ganze laut Gutmenschen-
Religion nichts zu tun. Die Sachsen wuerden in BRB auch an Silvester die Frauen begrapschen, schon klar...

Was war gestern in Potsdam? Anhoerung der Märchenonkel und der Dummschwaetzer.

Ein Beispiel:

Fehlendes Gespür des Brandenburger Verfassungsschutzes

Auch beim ersten Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes Wolfgang Pfaff fehlte nach Rauten-
bergs Einschätzung einmal das Gespür für Grenzen, die nicht überschri en werden dürfen. Konkret
meint er die Anwerbung des wegen versuchten Mordes an einem Nigerianer verurteilten Carsten
Szczepanski.

Angeblich 1994 war das.

Der kleinste Geheimdienst der BRD ist wirklich die Bundesanwaltscha , die wiederum massgeblich von
der ASJ dominiert wird.

[11]Bundesanwaelte kommen und gehen, nicht nur in BRB:

[12]

Das ist der Tiefe Staat, den es gar nicht gibt... und dieser Pfaff ist eine schillernde Figur: [13]Buback-Prozess, Ende
2011, Terrorholger schreibt:
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Zu diesem Zeitpunkt ha e Pfaff die Behörde schon verlassen und war Präsident des Verfassungss-
chutzes in Brandenburg geworden. Ein Wechsel, der damals sehr exo sch anmutete (ein Schelm,
wer hier an die GBA-Deba e im Spätsommer 2011 denkt). Pfaff lernte dort seine spätere Frau, eine
frühere Polizeibeam n aus NRW kennen, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls an führender Stelle
im brandenburgischen Verfassungsschutz arbeitete. Einige Jahre später ereilte Pfaff ein tragischer
Schicksalsschlag und der Witwer arbeitete von da an nur noch als Anwalt – um dann ehemalige
Terroristen zu vertreten. “Erstaunlich” ist noch ein mildes Urteil früherer Kollegen über diesen
Wandel. Noch später arbeitete Pfaff als Unternehmensberater – und bedur e darau in nach
meinem Eindruck bald selbst erhebliche finanzielle Beratung.

Zuletzt hörte ich von Wolfgang Pfaff im Zusammenhang mit einem angeblichen V-Mann, der
rheinland-pfälzischen Behörden Insider-Informa onen über dubiose Finanz-Transak onen rund
um das Projekt Nürburgring und ein höflich gesagt “unkonven onelles” Finanzierungskonzept
des damaligen Finanzministers anbieten wollte: Der V-Mann ha e angeblich Informa onen aus
Schweizer Bankenkreisen – und sein V-Mann-Führer will ebenso angeblich der Bundesanwalt a. D.
gewesen sein.

Wolfgang Pfaff wäre also ein interessanter Zeuge gewesen.

Auch da verschwanden Akten, sehr sehr wichige Akten, lesen Sie es nach! Bei der BAW. Bei Pfaff..

[14]

Und wo ist der Hinweis auf den 1. NSU?

Der fehlt.
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[15]NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 9: Was ist der NSU, und wie viele gab es? Teil 1

Der 1. NSU stammt aus dem Jahr 1999, und er hiess damals noch NSUD:

Na onalsozialis sche Untergrundkämpfer Deutschlands

etwas sperrig, der Begriff, und aus Brandenburg.
Dokumen ert im Abschlussbericht des Bundestags-NSU-Ausschusses.

5. August 1999. Im Innenministerium Brandenburg geht eine E-Mail ein, in der sich als Ab-
sender eine Gruppierung namens „Na onalsozialis sche Untergrundkämpfer Deutschlands“ zu
erkennen gibt. Der Inhalt der E-Mail wurde im Abschlussbericht des Untersuchungsauschusses des
Bundestags zum NSU vom 22. August 2013 komple abgedruckt und lautet wie folgt:

[16]h p://ef-magazin.de/2013/11/19/4667-nsu-seit-wann-wussten-staatliche-s tellen-vom-
gewaltpoten al

Der Absender dieser Mail konnte -natürlich- niemals ermi elt werden, aber immerhin sollte
Innenminister Ziel ermordet werden.

Das ist doch ne :

[17]

620



Pia o, LFV Brandenburg/ BFV-Spitzel seit ca. 1992

Die besondere Ironie liegt darin, dass Alwin Ziel, der bedrohte Innenminister, sich von der
„moralischen Instanz“ (bei Häuserspekula onen?) und Vorsitzenden des ZdJ Ignaz Bubis „das Okay
einholte“, einen Fast-Mörder wie Pia o als Spitzel anheuern zu dürfen.

Ob Pia o auch Waffen für das „beim BfV in Chemnitz untergetauchte Trio aus Jena“ besorgen
sollte, das ist nicht sooo klar.
Bei 20 Waffen spielt das auch keine Rolle, ob er 1 oder 2 besorgte…

Es sei denn, es war eine Ceska 83 mit Schalldaempfer. Dann spielt es sehr wohl eine Rolle, ob V-Mann Werner
mit V-Mann Pia o die Doenermorderwaffe (so es die denn gibt) besorgt hat, und Gordian Meyer-Plath dabei half.

Immer wieder schoen ;)

[18]
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[19]

.

Pia o war seit 1991 Spitzel, nicht seit 1994, sagte er vor dem OLG Muenchen aus:
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[20]Pia o war ab 1991 bereits V-Mann?

Was passiert, wenn ein V-Mann im Zeugenschutz vor Gericht aussagt, er habe ab 1991 gespitzelt, die
offizielle Wahrheit aber 1994 als Arbeitsbeginn festgeschrieben hat?

Auch gibt er mehrmals an, bereits ab 1991 für das Amt gearbeitet zu haben – was nicht
s mmen kann.

Sehen Sie, lieber Leser, das ist ganz einfach: Dann lügt er, oder er irrt sich, [21]der reuige Sünder.

Der Pia o war ein Agent Provocateur, kein Mörder, er feuerte einen Beinahe-Mörder an, und Aust/Laabs sehen
Pia o wohl damals schon als V-Mann.

Man muss nur mal lesen, was da in Heimatschutz steht:

[22]

Die Sache scheint klar: Szczepanski war Spitzel beim Ku Klux Klan, gegen den die Bundesanwaltscha bere-
its Anfang 1992 ermi elte. Im Herbst 1991 bereits eingeschaltet vom Berliner LKA. Das LKA war vom Berliner LfV
benachrich gt worden, und die Spur führte zum KKK, zu einer Zeitung von Szczepanski, also zu ihm selbst, und
die BAW muss ein Zeichen bekommen haben, nicht weiter zu ermi eln. Vom BfV, so darf man vermuten. Spitzel
Pia o längst on board ?

Das hat Laabs in Potsdam gestern verklickert?

[23]
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An welchen VS bi e? Es gibt 16 LfV, und das BfV.

Auch gibt er mehrmals an, bereits ab 1991 für das Amt gearbeitet zu haben – was nicht
s mmen kann.

Ach, wirklich nicht? Steht nicht das „P“ bei Pia o für BfV-Tarnnamen aus Brandenburg, Hauptstadt Potsdam?

T= Thueringen...

[24]Lichtblicke:

Den Beginn seiner V-Mann-Tä gkeit da erte Szczepanski am Mi woch auf 1991.
Träfe dies zu, hä e er bereits im Sold des Inlandsgeheimdienstes gestanden, als er 1992
am Mordversuch an dem nigerianischen Asylbewerber Steve E. beteiligt war. Soweit
bisher bekannt, ha e sich Szczepanski 1994 in der Untersuchungsha dem Verfas-
sungsschutz angedient.Gestern blieb aber zunächst unklar, ob er mit »’91 rum« bewusst
eine falsche Jahreszahl nannte, um eine schlechte Gedächtnisleistung vorzuschützen
und »Erinnerungslücken« plausibel zu machen, ob er sich tatsächlich irrte – oder doch
früher als bekannt für eines der Landesämter oder das Bundesamt für Verfassungsschutz
gearbeitet ha e. Allerdings blieb er auf Nachfrage bei der Jahreszahl und da erte auch
seinen inneren »Auss eg« aus der Neonaziszene auf 1991. Demnach war er dort bis 2000
nur noch im Au rag ak v.
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Hajo "Sebnitz" Funke wie immer senil, der merkte gar nicht, worum es geht?

Der Rechtsextremismuexperte Funke forderte eine schonungslose und umfassende Au lärung der
Vorgänge um "Pia o" und seiner Verbindungen zu den Mordtaten des "Na onalsozialis schen Un-
tergrunds" (NSU). "Dass der Brandenburger Verfassungsschutz ihn akzep ert hat, ist ein Skandal", so
Funke.

Opi, mal das Hirn einschalten, es geht darum, fuer wen Pia o seit 1991 schon gespitzelt hat...

[25]

Sehr rich g.

Die Dummschwaetzer-Riege und die staatlich bestallte An fa als Experten und Sachverstaendige, der Linksstaat
BRD als Dummenrepublik.

[26]
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Es ist nicht nur die NSU-Kacke, es ist die Scheisse aus 40 Jahren Terrorismus, spaetestens seit 1977, 3-fach
Mord Buback, und es ist auch kein Schnueffler-Problem, es ist ein Tiefer Staat-Problem, es ist auch ein NATO-CIA-
Nichtsouveränitäts-Problem, wie man bei Prof. Foschepoth nachlesen kann...

1. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/09/28/das-linke-pack-sitzt-auch-in-der-spd-woidke-mp-brand
enburg-laesst-faelschen/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage12-1.png
3. http://apap.blogsport.eu/2016/02/blick-zurueck-rechter-terror-in-potsdam-oder-nur-eine-nationale-bewe
gung/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage13-2.png
5. http://www.asj-brandenburg.de/news.html?tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Bda
y%5D=18&tx_ttnews%5Btt_news%5D=15486&cHash=aed2390dbe95f9e3b2f64cc73bca6b9a
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage14-3.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/16/ein-wenig-antifagedoens-zu-rechtsrock/
8. http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/11/nsu-ausschuss-brandenburg-rechte-gewalt-v-mann-piatto.
html
9. http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Terrorgruppe-Freital-Vergass-Polizei-ihren-Auftrag-arti
kel9682449.php
10. http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/1132324/
11. https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsschutz_Brandenburg#Leitung
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage15-2.png
13. http://www.swr.de/blog/terrorismus/2011/12/07/aussage-von-bundesanwalt-pfaff-fallt-leider-aus/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage16-1.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/05/30/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-9-was-ist-der-nsu-und-wie-vie
le-gab-es-teil-1/
16. http://ef-magazin.de/2013/11/19/4667-nsu-seit-wann-wussten-staatliche-stellen-vom-gewaltpotential
17. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/05/56ae8-piato.jpg
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/comic-amazon-nsu.png
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19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/comic-nsu.png
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/12/04/piatto-war-ab-1991-bereits-v-mann/
21. http://sicherungsblog.wordpress.com/2014/12/03/piatto-mit-fast-schon-fatalistischem-unterton/
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/12/piatto4.jpg
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/laabs1.png
24. https://www.jungewelt.de/inland/der-vergessliche-%C2%BBaussteiger%C2%AB
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage11-2.png
26. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/kacke-nsu.png

GDU: Download for you (2016-11-20 14:36) - dieanmerkung

Die Serie über den Geheimdienstlichen Untergrund ist auf große Resonanz gestoßen. Es war versprochen, zu
gegebener Zeit das Buch von @taucher für den Download bereitzustellen. Auch wenn viele Leute das Buch
gewissenha gelesen haben, Fehler sind trotz sorgfäl ger Redak on nicht auszuschließen.

Es ist also durchaus möglich, daß sich diese Edi on in fortdauernder Bearbeitung befindet und s llschweigend
ersetzt wird, wenn Fehler ausgemerzt (Müntefering) und neue Inhalte hinzugefügt worden sind.

Für die Internetausdrucker gibt es die [1]Datei im Format PDF. Nichts wie ran, Leute, holzt die Wälder ab,
auf daß die Tintenspritzer Tinte spritzen und die Laserdrucker Ozon emi eren. Und immer an den Nachbarn
denken. In deren Brie ästen ist noch viel Platz.

Die Eigner elektrischer Buchanzeigegeräte sind mit der [2]eBook-Version besser bedient. Diese wurde mit
Calibre erstellt. Es schwang einen gehörige Por on Hoffnung mit, daß das auch rechtschaffen erledigt wurde.
Wenn nicht, wird um Mi eilung gebeten, damit das prompt korrigiert werden kann.

Das Buch als Serie im Blog. [3]Die gesammelten Vorworte gibt es auch als PDF-Datei.

[4]Teil 1: GDU: Geheimdienstlicher Untergrund – Einleitung
[5]Teil 2: Das Henne-Ei-Problem beim NSU
[6]Teil 3: Schredder as Schredders can
[7]Teil 4: Orgasmus mit Beweisen
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[8]Teil 5: Indizien für alle Verbrechen der Welt – fast jedenfalls
[9]Teil 6: Ein Königreich voller Indizien
[10]Teil 7: Sore aus dem Untergrund
[11]Teil 8: Bekenntnisorgie ohne DVD - missing links der An fa
[12]Teil 9: Was der Nazi nicht hat, davon hat das BKA noch viel mehr
[13]Teil 10: Fahrzeugmietverträge aus Bayern?
[14]Teil 11: Fahrzeug mieten wie vom Fließband
[15]Teil 12: Die Morde der Döner
[16]Teil 13: Bedrohung aus dem Dunkelreich
[17]Teil 14: Geld regiert die Terrorwelt
[18]Teil 15: bombige Propaganda mit Bombenteppich
[19]Teil 16: Mord an einer Deutschen
[20]Teil 17: Die NSU-Toten
[21]Teil 18: Das Recht auf Wohnen gilt auch für Terroristen
[22]Teil 19: Finanzen aus dem Staatshaushalt
[23]Teil 20: Faszina on Super-Uwe
[24]Teil 21: eine poli sche Partei ganz allein für Schnüffler
[25]Teil 22: von lus gen Bildern und Menschen
[26]Teil 23: OLG-Stadl
[27]Teil 24: Au lärtnix und Au lärnixe
[28]Teil 25: Alkohol macht lus g
[29]Teil 26: lus g ist die Beweiserhebung
[30]Teil 27: Ta oo You
[31]Teil 28: Pressemi eilungen im Wandel der Zeit
[32]Teil 29: Gestehe auch du!
[33]Teil 30: Tatverdäch g auch du?
[34]Teil 31: Die Show der Superla ve
[35]Teil 32: Vorsitzender Staatsschützer Götzl
[36]Teil 33: Goodbye Vietnam
[37]Auflösung Bilderrätsel aus Teil 23: Friede der königlichen Erdscheibe

1. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/EinstiegNSU.pdf
2. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/EinstiegNSU.epub
3. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/161113_gdu_vorworte.pdf
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/06/gdu-geheimdienstlicher-untergrund-einleitung-teil-1/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/gdu-das-henne-ei-problem-beim-nsu-teil-2/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/08/gdu-schredder-as-schredders-can-teil-3/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/09/gdu-orgasmus-mit-beweisen-teil-4/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/10/gdu-indizien-fuer-alle-verbrechen-der-welt-fast-jedenfalls-t
eil-5/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/11/gdu-ein-koenigreich-voller-indizien/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/12/gdu-sore-aus-dem-untergrund/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/13/gdu-bekenntnisorgie-ohne-dvd-missing-links-der-antifa-teil-8
/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/gdu-was-der-nazi-nicht-hat-davon-hat-das-bka-noch-viel-mehr-
teil-9/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/15/gdu-fahrzeugmietvertraege-aus-bayern-teil-10/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/17/fahrzeug-mieten-wie-vom-fliessbandgdu-fahrzeugmietung-wie-vo
m-fliessband-teil-11//
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/18/gdu-die-morde-der-doener-teil-12/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/19/gdu-bedrohung-aus-dem-dunkelreich-teil-13/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/20/gdu-geld-regiert-die-terrorwelt-teil-14/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/21/bombige-propaganda-mit-bombenteppich/
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19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/03/gdu-die-faszination-des-bka-fuer-super-uwe-teil-20/
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/gdu-eine-politische-partei-ganz-allein-fuer-schnueffler/
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/05/gdu-von-lustigen-bildern-und-menschen-teil-22/
26. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/06/gdu-olg-stadl-teil-23/
27. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/07/gdu-aufklaertnix-und-aufklaernixe-teil-24/
28. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/08/gdu-alkohol-macht-lustig-teil-25/
29. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/09/gdu-lustig-ist-die-beweiserhebung-teil-26/
30. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-tattoo-you-teil-27/
31. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-pressemitteilungen-im-wandel-der-zeit-teil-28/
32. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/11/gdu-gestehe-auch-du-teil-29/
33. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/11/gdu-tatverdaechtig-auch-du-teil-30/
34. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/12/gdu-die-show-der-superlative-teil-31/
35. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/12/gdu-vorsitzender-staatsschuetzer-goetzl-teil-32/
36. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/13/gdu-good-bye-vietnam-teil-33-und-schluss/
37. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/13/gdu-good-bye-vietnam-teil-33-und-schluss/

Sind die Kriminalbeamten links, und haben sie deshalb den NSU hinermi elt? (2016-11-21 09:00) - admin

[1]Vollkommen irre:

[2]
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http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/mord-an-einer-deutschen/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/gdu-die-nsu-toten-teil-17/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/gdu-das-recht-auf-wohnen-gilt-auch-fuer-terroristen-teil-18/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/02/gdu-finanzen-aus-dem-staatshaushalt-teil-19/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/03/gdu-die-faszination-des-bka-fuer-super-uwe-teil-20/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/gdu-eine-politische-partei-ganz-allein-fuer-schnueffler/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/05/gdu-von-lustigen-bildern-und-menschen-teil-22/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/06/gdu-olg-stadl-teil-23/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/07/gdu-aufklaertnix-und-aufklaernixe-teil-24/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/08/gdu-alkohol-macht-lustig-teil-25/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/09/gdu-lustig-ist-die-beweiserhebung-teil-26/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-tattoo-you-teil-27/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/gdu-pressemitteilungen-im-wandel-der-zeit-teil-28/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/11/gdu-gestehe-auch-du-teil-29/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/11/gdu-tatverdaechtig-auch-du-teil-30/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/12/gdu-die-show-der-superlative-teil-31/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/12/gdu-vorsitzender-staatsschuetzer-goetzl-teil-32/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/13/gdu-good-bye-vietnam-teil-33-und-schluss/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/13/gdu-good-bye-vietnam-teil-33-und-schluss/


Das ist hochgradiges Fieber,[3] das ist Fieberwahn:

"Aufgrund ihrer Ak vitäten stand und steht die S ung und ihre Mitarbeiter im Fokus der rechten
Szene und war und ist massiven Angriffen und Bedrohungen ausgesetzt. Durch eine in diesem Jahr
großangelegte und perfide Schmutzkampagne rechter Ak visten wurde und wird versucht, die Arbeit
der S ung gezielt zu diskredi eren. Ein Grund mehr für uns, sie heute auszuzeichnen", so Schulz
abschließend

Dieser angebliche Kriminalbeamte, und seine Kollegen haben -klar erkennbar- eine dras sch gestörte
Wahrnehmung der Realität. Die Gehirnwäsche ist unverkennbar.

Erklärt das auch den NSU-Fake der BAO Trio nach dem 4.11.2011?

Hat die Beweismanipula on an den Tatorten des 4.11.2011 etwas zu tun mit einer linksverzerrten Wahrnehmung
der Realität? Versagten die Ermi ler aufgrund von fuersorglicher Ansprache des Staatsschutzes, und der
Regierungs-Sonderstaatsräson-Sonderstaatsanwälte, genannt Bundesanwaltscha ?

Der Stern applaudiert, MSM, und auch[4] völlig schmerzbefreit:

[5]
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Bei über 40 Kommentaren dort habe ich "NSU-Beweisbetrug linksversi er Kriminalbeamter aufgrund von
Nützlichkeitserwägungen zum Kampf gegen Rechts, ausserdem war es gut für die Karriere, sich nicht gegen den
Beweisbetrug zu wehren" nicht gefunden.

Das Opportunitätsprinzip kommt dort allerdings vor: Wes Brot ich ess, des Arschloch ich ausleck.

Immerhin.

Was ist denn aus dem hier geworden?

[6]14.11.2011, erste Kri k

Der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, André Schulz, äußerte
sich erstaunt über den schnellen Fund der Aktenordner. Es wäre verwunderlich, wie
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schnell sich die Bundesanwaltscha …

„… nach der Explosion des Hauses in Zwickau und dem Auffinden der Leichen
der beiden Täter zur Gruppierung der Täter festgelegt hat und wie schnell über
zwei Dutzend Aktenordner mit Erkenntnisse über die Täter präsen ert werden
konnten.“

Schulz:

„Wir wissen nichts Konkretes. Aber irgend etwas s mmt hier nicht.“

Ist man da poli sch korrekt eingeknickt? Sieht so aus. Ruckzuck, innerhalb von Stunden, sehr wahrscheinlich.

.

Proteste von Polizeibeamten gegen diese oberpeinliche Preisvergabe an die An fa-Stasi-Facebook-Maas-
Zensurtruppe sind mir nicht aufgefallen.

Gibt es die etwa gar nicht?

1. https://heerlagerderheiligen.wordpress.com/2016/11/18/wenn-sie-dieses-gesicht-sehen/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage05-4.png
3. http://m.focus.de/regional/berlin/polizei-berlin-bdk-kriminalistenverband-setzt-zeichen-gegen-rechte-
gewalt-verleihung-des-ehrenordens-des-bund-deutscher-kriminalbeamter-an-die-amadeu-antonio-stiftung_id_6
219537.html
4. https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/kriminalbeamte-zeichnen-amadeu-antonio-stiftung-aus/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage06-2.png
6. http://friedensblick.de/1432/der-verfassungsschutz-angeklagt/

Gedöns in Hessen (2016-11-21 23:00) - admin

Es hae e interessante Fragen geben können, zu Edathy, zu Dufner, zu Kinderporno-Bildern, zu Erpressungs-
geruechten, aber man blieb im Seichten.

Da brannte nichts an.

[1]
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Was sollten die zu Kassel sagen, oder gar zum Temme?

[2]
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.

[3]
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Halit, das Zufallsopfer... meinte Profiler Horn, das gefiel... dass die Opfer vor dem Mord bedroht wurden,
sicher nur Tuerkenfolklore, unbaendige morgenlaendische Lebensfreude...

[4]

In Bayern gehen die Uhren halt anders. Fragen Sie Gustl Mollath.

[5]
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Gedöns...

[6]

Sie ha en nur den Kaffeesatz.

[7]

Ein Juso fasste einen klaren Gedanken. Na sowas aber auch...

Kein NSU-Netzwerk:

[8]
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OK:

[9]

Nein, nicht Kinderporno-Organisa on.

Reissen Sie sich mal ein wenig zusammen.

Drogenmafia, Schutzgeldmafia, muslimisch migran sch ist da gemeint. PKK-nahe Organisierte Kriminali-
taet.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/gedoens1.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/gedoens2.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/gedoens3.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/gedoens4.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/gedoens5.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/gedoens6.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/gedoens7.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/gedoens9.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/gedoens8.png

NSU: Beschaffe auch du! (2016-11-22 09:00) - dieanmerkung

[1]@anmerkung ist übrigens der Meinung, er habe den wahren Beschaffer der Dönerceska gefunden, aber ob
das eine inventarisierte Stasi-Waffe war, aus einem ostdeutschen LfV, das hat er uns noch nicht verraten…

Nö, ich bin kein Verräter, ergo werde ich die Herkun der Mörder-Ceska nicht verraten.

Ein paar Gedankengänge hingegen, die uns auf deren Spur führen könnten, die sind natürlich erlaubt und
gehen so.

Nachdem letzte Woche der weiße Elefant durch Götzls Gerichtssaal getrampelt war, hing übler Benzinges-
tank in der heiligen Halle. Alle befürchteten, Zschäpe könnte schon wieder zu den Streichhölzern greifen und
einen ihrer berüch gten Zaubertricks vorführen, das Gericht en lammen und selber unbeschadet davonkommen.

[2]
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für korrekte zeitliche Abfolge von unten nach oben lesen

Die Folge waren hek sche Ak vitäten, das Begehr zur Feststellung der Befangenheit der Richter abzulehnen, um
den Prozeßfortgang nicht zu gefährden. Wieder einmal ging es um den Bumms, die Knarre, die Mörder-Ceska,
eine Pistole an und für sich, den Polenböller, Sprengstoff, ganz nach Belieben. Nach gefes gter Auffassung
des alten als auch neuen Bundesanwaltes kann damit nur eine Ceska gemeint sein, mit der vier Morde zu spät
reihenweise Döner ermordet wurden. Das ist bewiesen, wie er letzte Woche dem [3]Wartezimmermagazin
mi eilte.

Der heißen Ablehnungsschlacht waren zwei ne e Dinge vorausgegangen. Anwalt Narin ha e Jan Werner
als V-Mann geoutet, weil er Interna aus dem PUA des Bundestages preisgab, die keinen anderen Schluß zulassen.
[4]Neben Thomas Starke war Jan Werner der zweite V-Mann.

[5]
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für korrekte zeitliche Abfolge von unten nach oben lesen
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Und genau solche V-Leute erkundigen sich nach einem Bumms. In jeder Drehbuch-Konferenz zu einem packenden
TV-Thriller würde dieser Plot wegen unterirdischer Blödheit rausgeschmissen werden. In den deutschen Medien
von Abendbla über junge Welt bis Zeit geht das natürlich als raffiniertester Beschaffungscoup aller Zeiten durch.

Zum zigsten Mal war also die Ceska des Thema und zum zigsten Mal nutzte die Verteidigung Wohllebens
die Gunst der Stunde für einen Befangenheitsantrag. Nun, den haben sie bereits vor drei Jahren verkackt. Da hil
auch der zehnte Aufguß nicht weiter. Nur in einem, der Erhellung des Beschaffungsvorgangs für das Beweismi el
Nummer 1, das vier Morde zu spät geliefert wurde.

Es geht darum, 1 und 1 und noch eine 1 oben drauf zusammenzuzählen.

1 Sie haben eine Waffe besorgt
1 Jan Werner ist ein V-Mann
1 Meyer-Plath hieß früher Reiner Görlitz

Die Brandenburger Schnüffler haben aus Chemnitz das Waffenbegehr gehört. Die Staatsschützer vom LKA haben
mitgehört. Alle wußten Bescheid.

Das muß man als erstes zur Kenntnis nehmen.

Dann muß man als zweites wissen, daß beide Sicherheitsstrukturen ein Interesse daran haben mußten,
daß so eine Waffe da auch ankommt. Der Grund ist simpel. Die Opera on darf nicht gefährdet werden. Sie
muß aber wasserdicht gemacht werden. Also haben die als erstes die LKAler abgeklemmt und in die Schranken
gewiesen. Wir kümmern uns, haltet euch da raus.

Sicher ist, daß eine Waffe da auch ankam, denn das hat niemand offensiv bestri en. Schultze hat ges-
tanden, daß er ein Waffe rüberwachsen ließ, wußte allerdings nicht mehr, was für eine und hat sich dann für den
Münzwurf entschieden. Oder: die Größe ist doch entscheidend.

Auch Wohlleben war sich sicher, mit einer dargereichten Waffe zu tun gehabt zu haben, allerdings war die
kleiner, jedenfalls nicht die, die man ihm zur Iden fizierung vorschlug.

An der Stelle ha e die Verteidigung zum x-ten Male die Chance verkackt. Wohlleben hä e nur zum Tisch
vorlatschen müssen. Die Waffe, um die es damals ging, ist bei den hier aufgereihten Beweismi eln defini v nicht
dabei. Mehr wäre nicht erforderlich gewesen.

Es ist letztlich egal, weil die Tatsache der Waffenbeschaffung völlig unstri g ist.

Jetzt steht nur noch die Frage, ob sie den [6]Schultze als cover-up nahmen, um ihre Ceska-Story zu stützen,
Meyer-Plath dem Range also 2011/12 uneigennützig unter die Arme griff und Schultze als Zeugen empfahl, mit
all den Annehmlichkeiten des Zeugenschutzes, die er für seine Gefälligkeit der Falschaussage versprochen bekam.
In diesem Fall wurde Meyer-Plath für diesen Dienst am Staatsschutz mit dem vakanten Sachsen-Posten belohnt
und ab August 2012 zuerst kommissarisch oberster Schlapphut aller Sachsen.

In den Akten des LfV Brandenburg steht, dass Reinhard Görlitz in Wahrheit Sachsens LfV-Präsident Gordian
Meyer-Plath ist. Binninger hat es laut und öffentlich vorgelesen. Schon 2013.
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Variante zwei kann dann nur sein, die haben wirklich die Waffe besorgt, bzw. eine Waffe, um ihre Opera on nicht
zu gefährden und die V-Leute zu schützen. Das wurde dann kurzfris g von den Schnüfflern selber erledigt. [7]Das
fällt dann auf Meyer-Plath zurück. Der Schultze macht sowas aus eigenem Antrieb defini v nicht. Ergo orderte
Meyer-Plath eine Waffe aus dem Rep lienfundus.

Auch hier haben wir es dann mit einer Falschaussage zu tun, denn die einfache Wahrheit, die Schultze
hä e kundgeben müssen, hä e gelautet: Die Waffe, keine Ahnung, was für eine, hat mir mein V-Mann-Führer in
die Hand gedrückt.

Im zweiten Fall ist die einfache Version die Stasi-Ceska, die kompliziertere jene mit dem Besuch in der
Schweiz, der unter Zuhilfenahme eines Mannes vom Amt sta gefunden haben soll. Sie ist deswegen kompliziert,
weil dann eine weitere Schnüffelbehörde involviert gewesen wäre. André Kapke war mit dem Mann vom Amt auf
Beschaffungstour in der Schweiz. Die Brandenburger lechzten nach dem Schießeisen und gaben den Thüringer
Kollegen die entsprechenden Ratschläge, wie zu verfahren ist.

Alles Bullshit, so funk oniert ein Geheimdienst nicht. Auch die mögen es einfach, unkompliziert und vor
allem streßfrei. Was ist mit dem Bumms? Das ist Streß. Der wird sofort abgescha . Meyer-Plath hat es
vernommen und die dafür erforderlichen Maßnahmen eingeleitet.

In dieser Version wäre Meyer-Plath der Waffenbeschaffer, so man 1 und 1 und die dri e 1 zusammen-
zählt, denn er hat ak v die Beschaffung einer Mordwaffe begleitet, wenn nicht sogar maßgeblich forciert, um
Streß für Behördenmitarbeiter abzubauen.

Dann kann man doch auch mal öffentlich anregen, daß der Gordian ohne diesen Pudelmützen- und Wollschal-
Mummenschanz dem Götzl erklärt, behufs welchen Zweckes der Brandenburger Schnüfflerverein in der Schweiz
eine Dönermörder-Ceska orderte und wieso er BMZ das Wohnmobil mit einem PM-Kennzeichen (Potsdam Mi el-
mark) zur Verfügung stellte? Welchen Grund ha en Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, mit einem Dienstwagen
des Brandenburger Verfassungsschutzes durch Deutschland zu cruisen?

Oder sie haben von Anfang an alle gelogen, um den Wohlleben und anderen was anzuhängen, weil sie
nichts besseres ha en, sprich, um die Lügenstory aka Anklageschri vom Diemer zu decken.

Eines von beiden ist jetzt aufgeflogen. Entweder es gab keine Mörder-Ceska, und sie haben alle gelogen,
um die Anklage zu stützen, denn die stützt sich nur auf diese Waffe. Oder es gab eine Mörderwaffe, dann hat der
Meyer-Plath die besorgt. Dann gehört der in den Knast.

So erklären sich all die Ungereimtheiten und Volten der Ceska-Story. Das BKA war den Waffendealern von
der Spitzelbehörde auf die Schliche gekommen. Eine Verdeckungsstra at (Lügenstory) mußte her, denn Krähen
hacken sich untereinander nicht die Augen aus.

In der vorigen Woche stand eine weißer Elefant in Götzls Gerichtssaal und pinkelte Benzin. Alle haben es
gesehen und gerochen. Der Benzingestank, der zwei Tage im Gerichtssaal waberte, war der simplen Tatsache
geschuldet, daß mit der Enthüllung Narins und dem Ou ng von Meyer-Plath als möglichen Waffenbeschaffer die
Ceska-Story den Bach runtergeht. Deswegen haben sie ja die nicht vorhandene Holzhü e in Winzerla Holzhü e
sein lassen und sich fieberha darum bemüht, die Anträge von Wohllebens Verteidigung ins Leere laufen zu
lassen.

Alle wissen um die ungeheure Brisanz des Sachverhaltes. Meyer-Plath ist Görlitz. Ein Zeuge muß sich vor
Gericht eindeu g iden fizieren. Götzl weiß um die vollvermummte Figur, die man ihm vorsetzte, denn er trägt
die Verantwortung für diese Iden fizierung. Hat man sta Meyer-Plath einen Schauspieler in den Gerichtssaal
getragen, dann ist das ganz klarer Prozeßbetrug. War es doch Meyer-Plath, dann hat er gelogen, daß sich sogar
die Erdachse biegt.
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Alle wissen, daß es nur eines Anwaltes mit Eiern bedarf, der das Thema aufgrei und in Anträge gießt.
Und genau das ist die große Furcht, die alle ergriffen ha e, daß mit dem Lügenkonstrukt Meyer-Plath der Prozeß
gecancelt werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob man trotz des Wissens darum alle Prozeß-Parteien in der Spur
halten kann. Einige werden den Staat mit Prozeßbetrug möglicherweise nicht davonkommen lassen.

Abgrenzung

Entgegen der Sugges on im Titel des Posts rät der AK NSU von der Waffenbeschaffung unter fürsorglicher
Anleitung des Spitzelführers ab. Das geht böse aus, wie man sieht. Sta seiner geht man selber in den Knast
und brummt eine Fremdstrafe ab. Wer unbedingt eine Waffe benö gt, muß die in der BRD geltenden Gesetze
zwingend einhalten.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/18/das-hornberger-schiessen-zeitgemaess-interpretiert/
2. https://twitter.com/nsuwatch/status/798882918248628225
3. http://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus-47-2016-generalbundesanwalt-peter-frank-weist-kritik-
der-nsu-opfer-an-mangelndem-aufklaerungswillen-zurueck-strafprozess-fuer-viele-fragen-der-nebenklaeger-d
er-falsche-ort_id_6227148.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/17/simst-v-mann-1-an-v-mann-2-hallo-was-ist-mit-dem-bums-und-da
s-lka-hoert-mit/
5. https://twitter.com/PZhautnah/status/799283407620603904
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/06/12/cdu-nrw-laschet-weiss-bescheid-und-hat-es-verraten/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/17/simst-v-mann-1-an-v-mann-2-hallo-was-ist-mit-dem-bums-und-da
s-lka-hoert-mit/

Woran liegt es eigentlich, dass der NSU nicht aufgeklaert wird? (2016-11-22 23:00) - admin

Kein einziger RAF-Anschlag ist wirklich aufgeklaert, bei der Oktoberfest-Bombe 1980, dem schlimmsten Anschlag
ueberhaupt geht nichts voran, und beim NSU sieht es 5 Jahre danach "zappenduster" aus.

Woran liegt das?

Gibt es auch bei [1]Vimeo

.

h ps://www.youtube.com/watch?v=zkuKOra24z4 &feature=youtu.be

1. https://vimeo.com/192619283

rassis sches Puzzle (2016-11-23 09:00) - dieanmerkung

[1]
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https://twitter.com/PZhautnah/status/799283407620603904
http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/06/12/cdu-nrw-laschet-weiss-bescheid-und-hat-es-verraten/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/17/simst-v-mann-1-an-v-mann-2-hallo-was-ist-mit-dem-bums-und-das-lka-hoert-mit/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/17/simst-v-mann-1-an-v-mann-2-hallo-was-ist-mit-dem-bums-und-das-lka-hoert-mit/
https://vimeo.com/192619283


Bisher hat sich keiner der Polizisten, die rassis sch ermi elt haben, bei den Familien entschuldigt.

So heißt es im eingeblockten Locksatz des Ar kels. Die Aussage kommt im Text nicht vor. Es macht auch keinen
großen Sinn, weiter darüber nachzudenken.

Jammertheater, das ist es, was die Linken nebst An fa und Matschbirnen aus der Kleinkunstszene zelebri-
eren.
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Sollte die Aussage einen Kern von Wahrheit haben, dann bleiben nur zwei Möglichkeiten. Erstens sind die
Polizisten anzuzeigen, da die im Raum stehende Behauptung mit dem Straf- und/oder Dienstrecht ausreichend
genug belangt werden kann. Dazu ist eine unqualifizierte oder auch qualifizierte Anzeige bei den zuständigen
Organen einzureichen. Wo kann man von diesen elementaren Schri en nachlesen? Nirgends.

Version 2. Offenbar können sich die Betroffenen sehr gut an die Erlebnisse mit den Polizisten erinnern.
Wo ist die Dokumenta on, die uns ausgiebig über die rassis schen Ermi lungen in Kenntnis setzt? Welcher
Polizist hat die Wehklagenden wann und wie rassis sch beläs gt?

Sta dessen werden gleich die Bre er, die die Welt bedeuten, beschri en und ein Theater draus gemacht.

Zu diesem Theater bezüglich der deutschen Zustände fällt einem nur die Thatcher ein.

[2]There is no such thing as racism.

Zu deutsch. In der BRD gibt es keinen gesellscha lich relevanten Rassismus. Schon lange nicht mehr. Das
ist der Knochen, den man den Linken wie einem Hund hingeworfen hat, damit sie was zum Spielen haben.

1. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1031120.puzzleteile-einer-tat.html
2. https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/lil-wayne-theres-no-such-thing-as-racism/2016/09/14
/3d959432-7a72-11e6-8064-c1ddc8a724bb_story.html

Offene Manipula on bei ZEIT und SPIEGEL (2016-11-23 18:00) - admin

Noch mehr [1]Hornberger Schiessen gab es Gestern im Schauprozess:

[2]

Für geis g Fusskranke:

• ja, es gab 1998 eine Strassenbahn in Jena ;)

• nein, Wohlleben als "auf dem Gesicht herumspringender Schläger" konnte nicht verifiziert werden

daraus folgt:

644

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1031120.puzzleteile-einer-tat.html
https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/lil-wayne-theres-no-such-thing-as-racism/2016/09/14/3d959432-7a72-11e6-8064-c1ddc8a724bb_story.html
https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/lil-wayne-theres-no-such-thing-as-racism/2016/09/14/3d959432-7a72-11e6-8064-c1ddc8a724bb_story.html


• die Behauptung von Carsten Schultze, Wohlleben sei dabei gewesen, konnte in gefühlt 100 Prozesstagen
zum Thema Strassenbahn Jena nicht verifiziert werden.

Macht aber nix, es gibt ja bekanntlich die Lügenpresse.

[3]Sundermann:

Da ein Zeuge den Vorfall in der vorigen Woche bestä gte, gilt die Schilderung des Angeklagten
[Schultze] jedoch nicht mehr als zweifelha .

Doch, dass Wohlleben dabei und brutaler Schläger war, also das Wich ge, das ist ungeklärt. Ist der blöd, ist der
befangen, will er "nur helfen", oder manipuliert er au ragsgemäss?

[4]Spiegel:

[5]

Carsten S. ha e vor Gericht auch von dieser Schlägerei berichtet. Weinend ha e er geschildert, wie er
damals mit weiteren Neonazis zwei junge Männer an der Haltestelle brutal angegriffen habe - unter
den Angreifern angeblich auch Wohlleben, was dieser bestreitet.

Der Schwulibert bestä gt sämtliche Klischees, diese unmännliche Heulsuse, diese Memme.

Völlig irrelevantes Gegacker im Spiegel.

Nochmal für Doofe:

[6]

von Gestern
Es ist niemals behauptet worden, es habe keine Prügelei gegeben, sondern es ist bestri en worden, dass
Wohlleben a) dabei war und b) sich durch besondere Brutalität hervorgetan habe.

Wie ZEIT und SPIEGEL zu ihrem Fazit kommen, Carsten Schultzes Angaben hä en sich bestä gt, und Wohllebens
Abstreiten sei gescheitert, das erklärt sich nicht ohne die S chworte Lügenpresse, Manipula on und Propaganda.
Das Gegenteil ist rich g.

Und falls Sie meinen, sowas gibt es doch nicht, dass alle Medien falsch berichten... doch, das gab es schon ö er,
ein Beispiel ist die SMS vom 25.10.2011, die es gar nicht gab.
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[7]DIE 4-TÄGIGE FLUCHT DER BEATE ZSCHÄPE, TEIL 2

Es ist wirklich Susanns Handy:[8]

wer ist „v lisa“ ?

Wie wir aus dem Gerichtssaal (2014) wissen, gelang die Rekonstruk on des Sendedatums nicht.
Lediglich der An fa gelang die Rekonstruk on: Exakt der 25.10.2011, Abholung Wohnmobil.

Das BKA scheiterte. An fa und Medien jedoch nicht.

Es ist das Paradebeispiel der wissentlich falschen Medienberichtersta ung.

Als Beleg für das enge Verhältnis zwischen E. und Zschäpe werten die Ermi ler zudem
auch mehrere SMS, die E. an seine Ehefrau schickte. In einer heißt es: „Ich fahr‘ gerade
Lisl und Geri wo hin, Mausi“. Die Spitznamen „Lisl“ und „Geri“ stehen nach Erkenntnis der
Strafverfolger für Zschäpe und Uwe Böhnhardt. Diese SMS verschickte E. am 25. Oktober
2011, also nur neun Tage vor dem Ende des NSU-Trios.

[9]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zeugen-berichte-von- kontakten-
zwischen-den-angeklagten-a-972279.html
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Die Wahrheit ist aber:

Und bei einer Nachlieferung von Daten, das habe drei Fragmente von SMS betroffen, sei festgestellt
worden, dass Namen, die in Verbindung mit Zschäpe und Böhnhardt zu bringen seien, vorhanden
waren: “Ich fahr jetzt mit Lisl und Gerri” [phon.]. Und in der Kontaktliste des Handys sei eine Lisa
gewesen. Und es habe eine SMS mit “Lis” [phon.] gegeben, ob da das L oder A fehlt, wüssten sie
nicht. Sie hä en aufgrund der Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS
geschickt wurde.

[10]h p://www.nsu-watch.info/2014/06/protokoll-116-verhandlungstag-28-mai- 2014/

Glauben Sie dem Drecks-Spiegel gar nichts. Der Spiegel verarscht Sie !

Es war nicht nur der Spiegel, es waren ALLE Leitmedien. Es waren auch ALLE sogenannten kri schen linken
Au lärer. Ausser NSU LEAKS hat niemand diesen Gross-Schwindel thema siert.

Noch am Morgen jenes Verhandlungstages war eine DPA-Meldung durch die Medien gegangen, das SMS
Fragment sei ca. 1 Jahr älter als Oktober 2010, und "PZhautnah" Wiebke Ramm ha e das auch getwi ert.

2 Stunden später waren die Tweets gelöscht, und es gab die Lügenpresse aus allen Rohren, die SMS sei
vom 25.10.2011.

[11]Schauen Sie mal:

[12]
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Wieder aufgetaucht!

Nur PZhautnahs Tweets gleichen Inhalts sind wohl endguel g weg.

Das NSU-watch-Protokoll ha e -welch Zufall aber auch- Monate Verspätung, und all die Mitschreiber im
Saal waren zu feige, es aufzuklären. ZOB, Frees, und wie sie alle heissen...

So ähnlich ist das auch jetzt, mit der Prügelei. Sieht jedenfalls sehr danach aus.

Lügenpresse im Anklageschutzmodus.

.

[13]
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Schön blöd. 20 Tage nach den Ereignissen vom 4.11.2011 hä e Wohlleben "sauber sein müssen".
Eisenbahnroman k-T-Shirt inbegriffen.

.

Die CDU will gegen[14] Lügen im Internet vorgehen:

[15]

Sehr löblich, Herr Kauder. Ziehen Sie das durch, und zerren Sie die Lügenpresse vor den Kadi.

(bemerkt der Kauder die Einschläge gar nicht?)

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/18/das-hornberger-schiessen-zeitgemaess-interpretiert/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage06-3.png
3. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/11/22/323-prozesstag-zeuge-zur-schlaegerei-in-jena/
4. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-wie-ein-plan-der-wohlleben-verteidigung-schief-ging
-a-1122568.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage09-1.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage061.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/07/die-4-tagige-flucht-der-beate-zschape-teil-2/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/11/knutsch.jpg
9. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-zeugen-berichte-von-kontakten-zwischen-den-angeklag
ten-a-972279.html
10. http://www.nsu-watch.info/2014/06/protokoll-116-verhandlungstag-28-mai-2014/
11. http://focus.de/regional/muenchen/prozesse-nsu-prozess-handy-daten-sollen-terrorhelfer-entlarven_id_3
878738.html
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage11-3.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage07-2.png
14. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159606823/Wenn-das-Netz-weiter-luegt-ist-mit-Freiheit-
Schluss.html#Comments
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage10-3.png
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"Friedensflieger Rudolf Hess"-Antrag begeistert den Spiegel (2016-11-24 09:00) - admin

[1]

Was hat das mit der Anklage zu tun?

[2]
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Könnte am Gedöns liegen, mit dem sich ständig beschäfigt wird.

[3]
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Wenn ich mal viel Zeit habe, dann lese ich das. 4 Bände.

Schlimmer als der Spiegel wird es kaum sein. Eher deutlich wahrha iger.

.

Ach ja: Wie laut eine Ceska 83 mit und ohne Schalldämpfer ist, siehe BKA-Gutachten zur Zwickauer Waffe
W04. Steht da drin. Ist von Dez. 2011.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage17.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Cx8e6VIWEAADUyv.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/wendig.png

Nachschreddern ist illegal, böser Mini, und DNA-Rätsel Thema im Bundestag (2016-11-24 15:00) - admin

[1]
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.

Axel "Mini" Minrath, besser bekannt als Lothar Lingen, ist nach Ablauf der Verjaehrung der Opera on Kon-
fe doch noch Gegenstand eines Ermi lungsverfahrens geworden, weil ein Journalist der Staatsanwaltscha
einen Tipp gab: [2]Mini habe nachgeschreddert.

„Wir haben am 11. November Ermi lungen aufgenommen“, sagt Ulf Willuhn, Sprecher der Staatsan-
waltscha . Just an dem Tag war die Schredderak on von Lingen verjährt. Die Ermi ler aber s eßen
auf eine zweite Vernichtung, die der Verfassungsschützer damals wenige Tage später veranlasst ha e.
Und dafür, so Willuhn, könne sich Lingen nach ersten Ermi lungen nicht mehr auf Gutgläubigkeit
berufen.

Das Nachschreddern war also noch nicht verjaehrt... [3]und vorsaetzlich:

Dann jedoch meldete sich laut Staatsanwaltscha ein Journalist bei der Behörde und machte die
Ermi ler darauf aufmerksam, dass Lingen nicht nur am 11. November, sondern auch einige Tage
später Akten vernichten ließ. Der Journalist bezog sich demnach auf den Abschlussbericht des
NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag.

"Ja, dann müssen wir das auch noch mit vernichten"

Einige Tage später fand eine Sachbearbeiterin laut dem Abschlussbericht zufällig noch Akten,
die zu jenen gehörten, die bereits zerstört worden waren. Die Frau habe Lingen den Ordner mit
zwei Schnellhe ern vorgelegt, worau in er gesagt habe: "Ja, dann müssen wir das auch noch mit
vernichten." Und das, obwohl er in einer Mail vorher auf die Anordnung der BfV-Leitung hingewiesen
ha e.

Was die Poli k nicht hinbekam, von dort kam 5 Jahre lang nur Geschna er, und die Nebenklage auch nicht, das
scha e ein Journalist, dem nur der Abschlussbericht des Bundestages vorlag?

Mini, stanz’ ne Blechplake e zurecht!

Wer den Gag nicht versteht, anschauen: 14 Sekunden

[video width="426" height="240" mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/fes-
1.mp4"][/ video]

(Nov 2016, fes)
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.

Im Bundestag wird es heute um unbekannte DNA gehen, an Waffen, an Asservaten aus dem Womo und
aus Zwickau, um’s Aktenschreddern im BfV, um Corelli, G.B.=Guenter Borstner(?) :

[4]

[5]4 Zeugen, nur 1 Name ist echt. Der vom BKA-Mann Axel Kuehn. Peinlich...

Nur Gedoens wird kommen hier:

[6]
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.

[7]

G. B. hamse vergessen zu erwähnen?

Wich g ist nur der hier, der weiss viel, es kommt darauf an, ihm die rich gen Fragen zu stellen:
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[8]

Da sind wir ja mal gespannt, ob endlich nach dem Namen des LKA Dresden-Beamten gefragt wird, dessen
DNA auf der Bankraubbeute im Womo war, und auf den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau.

Hat das BKA diese Auskun jemals selbst geprue ? Die erst nach Monaten "nachgeschoben wurde"!

[9]Bankraub Eisenach und Kiesewe ers Handschellen in Zwickau, dieselbe DNA

Was ha e ein Sachse an der nachgefundenen Beute im Womo in Thueringen zu suchen?

Nichts, rein gar nichts. Sieht sehr nach einer Schutzbehauptung aus.

Nun, wir gehen davon aus, das auch Heute wieder nur Unwich ges gefragt wird.

Wich g ist der Abgleich des Kinderspielzeugs und der Kindersandalen (rosa) mit Holger Gerlachs S e ochter,
blondes Maedchen, weil laut Gerichtsaussage der Womo-Verleiher (2 Aussagen) Holger Gerlach das Womo
reservierte, und nicht Boehnhardt. Mit Frau, S e ochter?
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Gut zuhoeren, ist ganz easy zu verstehen:

[video width="426" height="240" mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/fes-
2.mp4"][/ video]

Nein, nicht Boehnhardt. Mein Go Walter... sorry, Foerster.

G E R L A C H

Abgleich mit den Emingers muss ebenfalls abgefragt werden, ist ja aber hoffentlich klar.

Hier spielt die Medienluege der Eminger-SMS eine ganz entscheidende Rolle, die SMS die auf den 25.10.2011
umgelogen wurde:

[10]Offene Manipula on bei ZEIT und SPIEGEL

Foerster sollte sich auch dringend die Aussagen der Vermieter Knust und Arnold durchlesen, zur Abholung am
25.10.2011 kam der Mann (Gerlach) alleine. Aussage Nov. 2013. Sowie 2015.

[11]Holger Gerlach hat das letzte Wohnmobil angemietet!
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Einfacher geht es nicht, alles mundgerecht vorgekaut. G E R L A C H.

.

Klartext: Zschaepe hat keine Tochter. Gerlach hat eine blonde S e ochter. Wo ist der DNA-Abgleich?

.

[12]Holger Gerlach ist der Schlüssel zum 4.11.2011. Brillen, Mädchenschuh, Anmietung

Auch sehr auffällig ist die nicht erfolgte DNA-Auswertung der beiden Brillen im Womo:

[13]
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Wenn ich doch keine Fingerabdrücke feststelle, warum untersuche ich nicht auf Genspuren?

Klare Sache: Hier wird jemand vertuscht. Es kann Holger Gerlach sein, es kann aber auch der
nie iden fizierte Fahrer des Womos sein. Merke: Böhnhardt fand man nicht… nicht am Lenkrad,
nicht am Schalthebel, nirgendwo im Fahrerhaus!

Es gibt eine äusserst schlampige Alibi-Überprüfung der Sippe Gerlach, man glaubte ihm, dass
er auf einem Campingplatz in Holland gewesen sei. Auch da fragt man sich, warum diese Alibi-
Überprüfung fehlt…

Mal den KOR Axel Kuehn vom BKA befragen, warum das BKA nichts aufgeklaert hat, bzw. nicht sollte/dur e?

Auf das Gesto er waere ich gespannt, wuerde ich die Fragen stellen, und nicht diese Staatsschuetzer/Luschen
aus dem Bundestag...

.
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Sehr sehr wich g: Die 6 vom BKA wegermi elten Geschossteile in Boehnhardts Kopf:

[14]Fragen eines Waffengutachters Teil 2: 6 Muni onsteile eines FLG in Böhnhardts Kopf?

Im Kopf von Böhnhardt fand man am 5.11.2011 die 6 Muni onsteile, die man im Februar 2012 beim
BKA als unwich g beiseite schob. Nicht relevant…

Sind das FLG-Teile, so unsere Frage.

„Ziemlich sicher nicht. Teilmantelgeschoss, so sieht das aus.“

Zusatzfragen:

• sind diese 6 Muni onsteile im Kopf derselben Art wie das im März 2012 im Fahrersitz gefundene
Muni onsteil 1.3.45?
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• warum wurde am 21.3.2012 zu 1.3.45 begutachtet, solche Originalläufe seien hier nicht bekannt,
wenn doch…

• 1 Tag später daraus die MP Pleter wurde, deren Lauf seit 6.11.2011 dem BKA bekannt war?

Was wohl heute dazu geklaert werden wird?

Nichsts, wie immer.

[15]Obduk on 5.11.2011 Teil 5: Warum wurde die BKA-Analyse der 6 Munteile nicht angefordert?

Das muss man sich einmal vorstellen: Am[16] 10. Mai 2015 schrieb die Thüringer Allgemeine
von den 6 Muni onsteilen in Böhnhardts Kopf, erwähnte den KT-Antrag dazu vom März 2012, und
fast 1 Jahr später hat man von dem BKA-Gutachten dazu immer noch nichts vernommen.

[17]

Es ist unschwer zu erraten, warum sich weder der Erfurter noch der Bundestags-Ausschuss
dafür interessieren, zu welchem/welchen Geschoss(en) diese 6 Muni onsteile in Böhnhardts Kopf
gehören: Sie stammen NICHT von einem Flintenlaufgeschoss aus einer Pumpgun, welches jedoch
die tödliche Kopfverletzung ganz allein verursacht haben soll. Stammten sie von einem Brenecke
Flintenlaufgeschoss, das BKA hä e diesen Beweis präsen ert.

Angeblich stammen die Metallteile von 2 Sorten Muni on. Dann waere der Pumpgunschuss eine Verdeck-
ungsstra at, gesetzt in der Halle Tautz , und der Grund, warum weder Notarzt noch Sanis an die Leichen ran
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dur en in Stregda. Und warum die Gerichtsmediziner logen, sie hae en nichts gesehen, in Stregda.

Es kann natuerlich auch die Sache mit der Leichenstarre sein, die Sieker und Schorlau favorisieren. Oder
beides.

.

Fazit:

Der 4.11.2011 ist nicht schwierig aufzuklaeren, wenn man die rich gen Fragen zu stellen bereit ist. Nie-
mand tut das, weder in Erfurt, noch in Berlin, und die Staatsschutz-Leitmedien helfen dabei. Die "alterna ven
Medien" auch, das nur der Vollstaendigkeit halber. Auch sie schuetzen das NSU-Narra v mit.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/07/140821_spon_diehl_axel_minrath.png
2. http://taz.de/Ermittlungen-gegen-Verfassungsschuetzer/!5360214/
3. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-verfassungsschuetzer-weg
en-aktenvernichtung-a-1122682.html#ref=rss
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/bt24-11.png
5. http://www.bundestag.de/ausschuesse18/ua/3untersuchungsausschuss#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMT
Yva3c0Ny1wYS0zdWEtbnN1LzQ4MDkwMg==&mod=mod441610
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage20-2.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage21-1.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage19-1.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/08/04/bankraub-eisenach-und-kiesewetters-handschellen-in-zwickau-d
ieselbe-dna/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/23/offene-manipulation-bei-zeit-und-spiegel/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/07/14/holger-gerlach-hat-das-letzte-wohnmobil-angemietet/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/12/24/holger-gerlach-ist-der-schluessel-zum-4-11-2011-brillen-maed
chenschuh-anmietung/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/12/1-3-6-brille-womo.jpg
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/10/15/fragen-eines-waffengutachters-teil-2-6-munitionsteile-eines-
flg-in-boehnhardts-kopf/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/22/obduktion-5-11-2011-teil-5-warum-wurde-die-bka-analyse-der-6
-munteile-nicht-angefordert/
16. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/NSU-Ermittlungen-Fotos-vom-Eisena
cher-Tatort-verschwunden-1628809181
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/04/mudra.png

Wer versagt bei der NSU-Au lärung? Teil 2 des Erklärbär-Videos (2016-11-24 23:00) - admin

Es sind wieder 45 Minuten Konzentra on gefordert. [1]Wie bei Teil 1.

Einige lus ge Audiodateien (O-Ton Schorlau, Sieker und Kathilein, bislang unveröffentlicht) sind als kurze,
aber knackige Einspieler da mit drin, die machen das Ganze rund und lockern auf.

Gibt es [2]bei Vimeo, und bei Youtube:

h ps://www.youtube.com/watch?v=1k4Pj6yFoNQ
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1. https://www.youtube.com/watch?v=zkuKOra24z4
2. https://vimeo.com/192761766

NSU: Liebe auch du! (2016-11-25 09:00) - dieanmerkung

[1]

... jüngste Aussagen von Zeugen im Ausschuss, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört wurden,
werfen die Frage auf, welche Ziele Günter B. wirklich verfolgte. So bot er nach der En arnung Corellis an, mit
dem V-Mann in eine Wohnung zu ziehen, um dort gemeinsam mit dem Spitzel zu leben und ihn so, angeblich, zu
schützen.

Warum der V-Mann-Führer so lange an Corelli dranblieb?

Laabs hat keine Ahnung vom Sujet. Gar keine, um an der Stelle präzise zu sein. Die Frage wurde bereits
vor Jahrzehnten vom [2]Altmeister der Spionage, John le Carre, erschöpfend beantwortet.

»Es gehört zum Beruf der Agentenführer, daß sie sich selber in Legenden verwandeln«, begann Smiley,
fast als hielte er einen Vortrag vor Kursteilnehmern in der Nursery. »Sie tun dies zunächst, um ihre Agenten zu
beeindrucken. Später probieren sie es bei ihren Kollegen und machen sich damit, nach meiner persönlichen
Erfahrung, nur lächerlich. Manche gehen sogar so weit, daß sie es selber glauben. Das sind die Scharlatane, man
muß sie so schnell wie möglich abstoßen, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.«

Das befriedigt seine Triebe, [3]die V-Mann-Liebe, die V-Mann-Liebe.
Das befriedigt seine Triebe, [4]die V-Mann-Liebe, die V-Mann-Liebe.
Das befriedigt seine Triebe, [5]die V-Mann-Liebe, die V-Mann-Liebe.

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159706366/Warum-blieb-der-V-Mann-Fuehrer-so-lange-an-Co
relli-dran.html
2. https://books.google.de/books?id=8yQbAwAAQBAJ&pg=PT230&lpg=PT230#v=onepage&q&f=false

663

https://www.youtube.com/watch?v=zkuKOra24z4
https://vimeo.com/192761766
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159706366/Warum-blieb-der-V-Mann-Fuehrer-so-lange-an-Corelli-dran.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159706366/Warum-blieb-der-V-Mann-Fuehrer-so-lange-an-Corelli-dran.html
https://books.google.de/books?id=8yQbAwAAQBAJ&pg=PT230&lpg=PT230#v=onepage&q&f=false


3. https://www.youtube.com/watch?v=QH9R2jxijOc
4. https://www.youtube.com/watch?v=eb47VPCgWnk
5. https://www.youtube.com/watch?v=8ABJyAZAVs0

Binniger: "Wir wissen nichts" - BKA: "Uns geht’s genauso" (2016-11-25 18:00) - admin

[1]Besser geht nicht:

[2]

Die BAO TRIO hat nichts ermi elt, die wissen (offiziell) nichts.

Daran änderte sich auch in den kommenden viereinhalb Stunden der Befragung des Zeugen nichts,
obwohl Kühn sich bemüht zeigte, die Fragen des Ausschusses nach bestem Wissen zu beantworten.
Die Abgeordneten konfron erten Kühn mit einer Vielzahl unterschiedlicher Uns mmigkeiten und
Ermi lungsansätze im NSU-Komplex. Der CDU-Abgeordnete Armin Schuster fragte Kühn etwa nach
Erkenntnissen zum In mverhältnis der drei Terroristen.

Kühn antwortete: Nach allem, was er wisse, seien Mundlos und Zschäpe in den neunziger
Jahren ein Paar gewesen, danach soll Zschäpe mit Böhnhardt zusammen gewesen sein. Womöglich
habe es auch eine wechselnde Beziehungskonstella on zwischen den dreien gegeben. Inwieweit
das Trio während seiner Zeit im Untergrund noch weitere Liebesbeziehungen zu anderen Personen
pflegte, sei nicht bekannt. Ob ihm denn die womöglich pädophile Neigung Uwe Böhnhardts vor dem
jüngsten DNA-Fund im Mordfall Peggy Knobloch bekannt gewesen sei, hakte Schuster nach. Das
verneinte Kühn.

Sie wissen nichts.

• wo wer wohnte, all die Jahre, nicht bekannt

• wen wer liebte, all die Jahre, nichts bekannt

• eventuelle Kinder der Uwes, offiziell nichts bekannt
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• Mordalibis, nie geprue , trotz (oder gerade wegen) fehlender Spuren und Zeugen

Was ist das peinlich...

Kühn war noch bis vor einem Jahr einer der leitenden Ermi ler des BKA in dem Fall. Er gehörte dem
Führungsstab der sogenannten Besonderen Au auorganisa on „BAO Trio“ an, die im Zuge der Ent-
tarnung des NSU im November 2011 gegründet worden war. Für die BAO arbeiteten zwischenzeitlich
rund 400 Beamte. Im September 2012 wurde die BAO zur sogenannten Ermi lungsgruppe „EG Trio“
umstrukturiert und deutlich verkleinert. Dieser stand Kühn bis vor einem Jahr als kommissarischer
Leiter vor.

Was haben diese bis zu 400 Ermi ler eigentlich gemacht?

Wie Kühn in seinem Eingangsstatement ausführlich berichtete, seien im Rahmen der BAO und EG
rund 1.500 neue Hinweise bearbeitet, 7.000 Asservate noch einmal neu ausgewertet und mehr als
einhundert Zeugen noch einmal neu vernommen worden. „Es wurde umfassend in alle Richtungen
ermi elt“, versicherte Kühn. Neue Ermi lungsansätze hä en sich trotz des immensen Aufwands aber
nicht ergeben.

Was war mit den DNA-Spuren?

[3]Gestern:

[4]

Fiel aus?

Nur Gelaber, 4 Stunden lang? Was interessiert denn bi e die Meinung eines BKA-Beamten zum BfV? Ist
der dazu kompetent? Inwiefern? Als Staatsschutzmann des BKA?

[5]
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Da haben sie aber abgekotzt, die Netzwerk-Fans aus dem Parlament...

[6]

Was fragen sie denn auch das BKA, die Hinermi ler der Bundesanwaltscha ? Die Polizei haelt Netzwerk
fuer Quatsch, V-Leute erst recht, denn die Mitwisser hae en die Taeter verraten. Bei 600.000 Euro Belohnung
immer. Genau das sagte gerade erst auch BAO BOSPORUS- Chef Geier aus.

Haben die in Berlin aber wieder mal nicht mitbekommen... und dieselben bloeden Fragen gestellt.

[7]
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Komisch, davon hat der Bundestags-Pressedienst gar nichts geschrieben, von weggegrinsten Antworten, von
endlosem Gedoens, und von nicht bekanntem NSU.

[8]

Kannte niemand in der Szene. Was wohl daran lag, dass da keine Ceska und kein Doener drauf abgebildet
war.

4 Stunden Gedoens gestern, wieder einmal?

Sieht verdammt nach Staatsschutz aus, was da Gestern in Berlin abging. Labern sta au laeren.

Die beim BKA wollen keine einzige der zahlreichen Manipula onen an den Tatorten des 4.11.2011 bemerkt
haben?

Es sieht eher so aus, als sei KOR A. K. unfaehig.

Also bestens geeignet als Leiter der BAO TRIO.
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[9]Die Dienstwaffen aus Heilbronn ha en gar keine Wappen?

Dank an Georg Lehle, der sehr fleissig die Protokolle aus dem Ländle analysiert auf seinem
Blog [10]Friedensblick.de für dieses ne e Fundstück:

[11]

Seite 63, [12] h p://www.die-ans er.de/wp-content/uploads/2015/09/UA-NSU-Sitzung-29.pdf

Das BKA, in Person eines Kriminaloberrates der BAO Trio, danach EG Trio, insgesamt über 3
Jahre am Fall NSU in leitender Funk on dran, weiss offenbar Bescheid über die Wappen auf den
Dienstpistolen aus Heilbronn.

Sie muessen sich da entscheiden, ob die beim BKA alle bescheuert sind, ob die luegen, ob die nach der 8. Klasse
Hauptschule ohne Abschluss beim BKA Karriere machten, oder was da eigentlich los ist.
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Selberdenken. Ist KOR Axel Kuehn der Dumme, oder sind es die Abgeordneten? Oder ist das alles nur
Theater, in dem jeder seine Rolle spielt?

Der AK NSU denkt an Mafia, an Kriminelle Vereinigung, aber das ist Ansichtssache. Selberdenken!!

[13]

1. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw47-pa-3ua-nsu/480902
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/nix1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/24/nachschreddern-ist-illegal-boeser-mini-und-dna-raetsel-thema
-im-bundestag/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/dna-fiel-as.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/kor-kuhn1.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/kor-kuhn2.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/kor-kuhn3.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/upload.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/03/04/die-dienstwaffen-aus-heilbronn-hatten-gar-keine-wappen/
10. http://friedensblick.de/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/03/wappen.png
12. http://www.die-anstifter.de/wp-content/uploads/2015/09/UA-NSU-Sitzung-29.pdf
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/11/Wappen-Bananenrepublik.jpg
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Waterloo in Erfurt: Von peinlichen Fragen gescheiterter Au lärer (2016-11-25 23:00) - admin

Man kann es sich einfach machen wie der [1]MDR-Ro unk, und total Irrelevantes zur Schlagzeile machen, unter
völliger Auslassung dessen, was berichtenswert war:

[2]

Hallo MDR, was bi e hat denn der Verfassungsschutz mit der Untersuchung von an Tatorten von der Polizei
sichergestellten Waffen zu tun? Das BKA hat dazu ganze Ordner vollgeschrieben, viele Waffen kamen aus dem
Ausland, Schweiz, Oesterreich, Tschechien usw., was sollte denn ein LfV Erfurt da ermi eln?

Nichts zum 4.11.2011 ist aufgeklaert.

Drollig: "Infos zu einer Waffe gingen nicht an die Staatsanwaltscha "...

h ps://vimeo.com/193002909

[3]Youtube

Waren es denn nicht angeblich 2 Dienstwaffen?

Die einen sagen 7, die anderen sagen 8. , und alle sagten das 3 Tage nach dem 4.11.2011. Was fuer ein
Lacher...
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WATERLOO, gescheitert, total. Nichts geklaert... seit Fruehjahr 2015 nur 4.11.2011 Stregda gemacht, und
nichts ist geklaert worden im Kuschelausschuss.

[4]

Aber die schoene Plaste-Jacke hat PD Menzel vom Fidschimarkt, das scheint sicher aufgeklaert zu sein.

Der Rest jedoch nicht:

[5]
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Den absoluten Hammer werden sie nicht finden beim MDR:

[6]

Die ha en zuerst keine Heilbronner Dienstwaffen...[7] sieht sehr danach aus.

[8]
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Das ist der absolute Oberhammer: Das LKA Stu gart hielt PD Menzel davon ab, seinem Staatsanwalt Meldung zu
machen?

Warum denn das?

PD Menzel als krönender Abschluss des Tages. Man muss sagen, der ist ne coole Sau. Steht mit stois-
cher Ruhe im Feuer und hält den Beschuss ohne Regung aus. Alles schießt wegen der Umgehung
des Bereitscha sstaatsanwaltes und der alleinigen Festnahmeanordnung für Gerlach auf ihn und er
erklärt mit weichen Worten, dass es keine Sinn ergibt, einen Bereitscha sstaatsanwalt aus dem Be
zu holen für Sachen, die der nicht kennt und am Montag wieder abgibt. Außerdem sei das auf Bit-
ten Baden-W. geschehen, die die Ermi lungen zum Tod MK ja leiten würden und nicht wollten, dass
wegen eines Zahlendrehers beim Waffennummerablesen (!) evt falscher Alarm gegeben werde.

Oh, diesen Zahlendreher kennen wir aus dem Tatortbefund, herzlichen Dank!

Siehe:

[9]Ein schnöder Ablesefehler liess die Schwaben am 5.11.2011 anreisen? 110 oder 118 sta 116 ?

Nichts ist so verrückt wie das Leben… oder auch: Murphy´s law. Shit happens.
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Der Ohrenzeuge weiter:

Hat er wohl recht. Passiert bes mmt jedes Wochenende hunder ach in Deutschland. So kommt man
nicht an ihn ran; der Freitag nachmi ag ist gut gewählt, um drei Tage freie Hand zu haben und keinen
Staatsanwalt, am besten auch keinen Richter, wecken zu müssen, die womöglich hässliche Fragen
zum Vorgehen stellen. Die müssen erst ran, wenn es um Grundrechtseingriffe geht, darunter handelt
er selbst. Di es wollte ein StPO-Seminar draus machen und ihm vorhalten, er habe gegen Recht und
Gesetz gehandelt dabei, hat er müde lächelnd pariert und ohne es ausdrücklich zu benennen gesagt,
dass er schon weiß, wie die Praxis funk oniert und was so im Buch steht.

Man muss da natuerlich in solch einer Befragung aktenfest sein. Di es ist es offenbar nicht:

An wen schrieb PD Menzel schon am 5.11.2011?

Na?

[10]
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Seit 2014 geleakt. Die ganze Akte.

[11]
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Menzel schrieb am Samstag den 5.11.2011 an den Staatsanwalt. Er schrieb auch von Waffen.

Die Beute ha e man jedoch noch nicht gefunden im Womo, und Dienstwaffen auch nicht.

In Bayern hae e man den eingesperrt, wuerde Wolfgang Geier sagen.

.

Macht aber nichts, lasst uns ueber Zschaepes Katzen reden!

[12]
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Kathi, grossar ge Leistung. Menzel hat also keine NSU-Katze. Alle sind begeistert.

Sagen wir...[13] fast alle.

[14]

Es geht um dürfen, um wollen, nicht um können.

Abgeordnete klaeren nichts auf, und Verfassungsschuetzer ermi eln nicht.

War so, ist so, bleibt so.

1. http://www.mdr.de/thueringen/nsu-ausschuss-eisenach-sippel-verfassungsschutz-organisierte-kriminalita
et-100.html
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2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/irre-mdr-waffen.png
3. https://www.youtube.com/watch?v=qe8U6213fY0&feature=youtu.be
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/ef.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage06-4.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/menz-2.png
7. https://twitter.com/ArbeitskreisNSU/status/801732859740291072
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage07-3.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/02/11/ein-schnoder-ablesefehler-liess-die-schwaben-am-5-11-2011-an
reisen-110-oder-118-statt-116/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/5-11-1.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/5-11-2.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/katze-bz.png
13. https://twitter.com/Friedensblick/status/801817844002549760
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Zwischenablage09-2.png

Arbeitskreis NSU diskredi ert Frau Zschäpe (2016-11-26 09:00) - dieanmerkung

[1]
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1. https://twitter.com/MatthiasB1963/status/800360828247621632

Wer versagt bei der NSU-Au lärung? Teil 3, der Wahnsinn von Erfurt (2016-11-26 18:00) - admin

[1]Teil 1, [2]Teil 2, und topaktuell...

h ps://www.youtube.com/watch?v=0anoKiz2aHc &feature=youtu.be

1. https://youtu.be/umq6burlFMM
2. https://youtu.be/Nbvq_mRpKVc
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Das Wort zum Sonntag (2016-11-27 09:00) - dieanmerkung

[1]Johannes, der Träumer, ist ein exemplarisches Beispiel für den Umgang der anderen mit dem Arbeitskreis NSU,
speziell Fatalist.

Da der fatalist in seinen jüngsten drei youtube videos nur noch Häme und Schimpfe für die Untersuchungsauss-
chüsse und die befassten Leute übrig hat ...

Soso. Hat er das gemacht und die Arschgeigen der Nichtau lärung als das bezeichnet, was sie sind? Dumm-
schwätzer und gar schlimmeres? Traue ich ihm zu. S mmt ja auch.

Früher war alles besser. Da liefen Kommentare ein, also psychotherapeu sche Ferndiagnos k zwecks Ver-
haltensop mierung, der Fatalist mache mit seinem Geschimpfe und Gemecker die ganze gute Arbeit des AK NSU
zunichte, er solle sich am Anmerker ein Beispiel nehmen, der das immer streng logisch am Kontext des Problems
abhandelt.

Leute, das hat nie funk oniert, was ihr da versucht habt, denn eines konnte ich schon immer und kann es
immer noch, Arschlöcher als Arschlöcher bezeichnen.

Das heu ge Wort zum Sonntag ist diesen Arschlöchern da draußen gewidmet, die eines nie kapiert haben.
Es ging nie darum, gut Freund mit irgendjemanden zu werden, denn ich brauche keine rundgefu erten Won-
neproppen zum Freund. Es ging immer nur um die Sache, die Analyse dessen, was als Phänomen NSU bekannt
ist, das Aufspüren und öffentliche Kenntlichmachen von Widersprüchen in diesem Konstrukt.

Und dann kommen auf einmal 5 Jahre nach dem Urknall der [2]Sieker und die Muthesius, der Wetzel und
der Roger aus ihren Löchern gekrochen und schreiben das auf, was beim AK NSU bereits vor zwei Jahren
Kenntnisstand war. Oder vor einem. Sie referieren exakt diesen Kenntnisstand und gehen keinen Schri drüber
hinaus, verschweigen aber, daß andere das längst bis ins Detail referiert ha en. Sie lassen sich als die neuen
Gurus linker Au lärung feiern.

Und alle wissen, daß sei einen gemeinsamen Feind haben. Den AK NSU. Der wird wie ein Leprakranker
mit Pest behandelt, entweder als Aussätziger oder völlig ignoriert. Der AK NSU findet in den deutschen Medien
nur als rechtsextremer Rand, noch viel weiter rechts als Merkels rechtsextremis scher Faschoverein, sta oder
gar nicht, wird also ignoriert.

Es hat auch einen Grund, warum das so ist. Im Gegensatz zu allen anderen publizierenden "Gremien" ist
der AK NSU die einzige Personenmenge, die nicht an die von den Linken [3]halluzinierte Existenz eines NSU
glaubt. Er glaubt nicht daran, weil er Glauben als Privatangelegenheit betrachtet und religiöse Bekenntnisse
grundsätzlich unter den Tisch fallen.

Und weil man die Halluzina on des eigenen Weltbildes so ungerne anpacken würde, weil das ja mit einem
Eingeständnis verbunden wäre, lange falsch gelegen zu haben, bleibt ja nur übrig, entweder die Fakten anzu-
greifen oder den Widerspruch mit einer noch größeren Halluzina on zu toppen.
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Leute, es sind 5 Jahre rum. Und was haben diese religiösen Spinner in den 5 Jahren gescha ? Was hat die
Glaubensgemeinscha NSU an belastbaren Erkenntnissen zu den unter dem Kürzel NSU zusammengefaßten
Verbrechenskonvolut beigetragen? Außer warme Pupse und bunte Lu ballons haben die nichts steigen lassen.

Leckt mich doch, ihr Pappnasen. Propaganda kann ich allemal besser als ihr. Gelernt ist gelernt.

Nun stellt sich [4]Georg Lehle verblü en Ausdrucks hin und schreibt:

Der Blogger „fatalist“ veröffentlichte audio-Mitschni e einer schier unglaublichen Aussage Königs, die dort
gefallen ist ...

Georg, wenn der Sieker endlich seine Hausaufgaben machen täte und im nächsten Sonderhe des Blä chens das
Transkript der Veranstaltung publizieren würde, dann wäre der Menschheit enorm gedient, denn dann würde
auch der letzte Zweifler begreifen, daß Katharina König beim Fest der Linken ihre öffentliche Selbstentblödung
zelebrierte.

Solange ihr aber an das Märchen von Ulli Jentsch aka Thomas Lecorte und der Merseburger Krabbelgruppe des
Pfaffen König glaubt, daß es einen NSU gegeben hat, solange werdet ihr immer wieder staunen. Der NSU ist
wesentlich das, was die Linke und die An fa über diesen seit dem 12.11.2011 gedichtet hat.

5 Jahre sind vergangen und nicht eines der Verbrechen ist aufgeklärt. [5]Ein Jud tat Not, so schlimm stand
es zwischendurch in München, damit wenigstens der Rufmordprozeß gla durchläu , wenn es schon mit Mord
nicht klappt.

Ihr ha et alle eure Chance, die Akten zu laden, zu studieren eure Exper sen, Meinungen und Vorschläge
zu disku eren, denn Kriminalfälle werden nun mal anhand der Akten aufgeklärt. Alles andere ist Propaganda.

Dann kommt der Roger, einer der berühmtesten Volkshochschulpsychologen mit einem Rucksack voller
Lebenshilfe angeschlichen und [6]kommen ert beim Lehle:

Menzel hat die Feststellung „Waffe-Kiesewe er“ den Friseuren im Ausschuss wie eine Torte genüsslich ins
Gesicht geschmiert. Die haben s ll gehalten und so getan, als wenn es gar keine Torte gibt.

Das sind jetzt schon Grotesken.

Das keiner die Nummer sofort gebracht hat, wundert auch. Keine Zeitung kein Blogger. Die hängen doch
da alle rum?

Die Waffennummer ist damit allerdings eine simulierte Legende. Die haben eine Waffe gemeldet ohne
eine zu haben und dabei wohl die zwei vorgegebenen Waffen-Nummern nicht synchron gehändelt.
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[7]

Der genaue Ablauf des Thüringer Halalis auf den 4.11. muß noch eruiert werden. Der Gerech gkeit halber sei
eine Kleinigkeit erwähnt, weil es Arschlöcher gibt, die das Nichtvorhandensein von Heilbronner Dienstwaffen als
brandheiße Neuigkeit dealen.

anmerkung: Ach schau an, die ha en gar keine Waffen in Stregda und mußten die erst mal ordern? Und der
Menzel hat das alles geleitet?
anmerkung: hier stand es zuerst: [8]Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaffen - Fazit von Die Anmerkung &
Fatalist
anmerkung: Es war seit langem nachzulesen, daß die mangelha e Begutachtung von Waffen und fehlende fo-
tografische Dokumenta on den Schluß nahelegen, daß die Dienstwaffen der Polizisten Michelle Kiesewe er und
Mar n Arnold nicht im Wohnmobil gefunden wurden.
anmerkung: [9]h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/07/19/das-paradoxon-der-heilbronner-d ienstwaffen-fazit/

Aha, Und was stand da zuerst, an jenem 19.07.2015, nach einem sehr lange dauernden Diskussionsprozeß?

Es war seit langem nachzulesen, daß die mangelha e Begutachtung von Waffen und fehlende fotografis-
che Dokumenta on den Schluß nahelegen, daß die Dienstwaffen der Polizisten Michelle Kiesewe er und Mar n
Arnold nicht im Wohnmobil gefunden wurden.
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Georg, wenn du wüßtest, daß die herzallerliebste Kathi die Spheronaufnahmen hat (Bd 4-1-8 Obj Tatbe-
fund WoMo-Komplex 1.4), die Sieker und Schorlau nicht haben, auf denen sie alles bis ins Detail sehen kann,
dann würdest du für wenigstens für zwei Wochen ins Koma fallen, so unglaublich ist das.
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Wenn du wüßtest, über was für Geheimprotokolle der Ausschuß aus dem Hause Mall verfügt, die den exakten
Todeszeitpunkt der Uwes beinhalten, weil das ja von der weltbesten Spezialis n für Todeszeitpunk eststellung
überhaupt gemacht wurde, dann würde sich dein Koma um locker 2 Wochen verlängern.

Dann kann sie ja sogar die Blutspritzer hinter Mundlos sehen. Sie kann die beiden Dienstwaffen auf diesen
Aufnahmen sehen. Und sie kann zusätzlich dazu die Blutspritzeranalyse ([10]Blutbilder aus dem Wohnmobil)
anfordern, um den Tathergang zu rekonstruieren, denn deren Anfer gung wurde bereits im November 2011 von
Ich-bin-vom-BKA-Burkhardt angeregt. Nicht wahr Frau Marx?
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Und wenn die König mal einen guten Tag erwischt, dann setzt sie sich endlich mal mi en in den Akten-
stapel, um die INPOL-Abfragen zu den Waffen in das Au lärungsverfahren einzuführen. Technisch gesehen ist
das kein Problem. (D. Burkhardt) Die vielen Akten haben sie ja. Datum und Inhalt der Abfrage ist gespeichert.
Au lärerherz, was willst du mehr.
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Damit später kein Irrtümer entstehen. [11]Genau das stand schon mal im Internet. Vor langer Zeit. Exakt
so, wie es Dieter Burkhardt den anwesenden Au lärern vorschlug.

Georg Lehle wurde mal um eine Kurzcharakteris k der Thüringer Kuschelmafia gebeten und schrieb zur
König, sie sei ihm als aggressiv rübergekommen. Was für eine eklige Gi na er diese Frau ist, sei in ihren eigen
Worten dargestellt.

5 Jahre Zeit haben sie vertrödelt. Es waren 5 Jahre, in denen an jedem Freitag Abend der Fleurop-Bote
vor der verschlossenen Bürotür der selbsternannten NSU-Au lärer stand, um den voluminösen Blumenstrauß
von KDF rüberzureichen. So sieht die Lage aus.

Mit Arschlöchern will ich nichts zu tun haben. Ich mache mich mit solchen auch nicht gemein.

1. http://friedensblick.de/22786/nsu-ermittler-menzel-haette-version-im-thueringer-ausschuss-wieder-vera
endert-jetzt-doch-kiesewetters-dienstwaffe-zuerst-identifiziert/#comment-7139
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/16/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-fakten-fakes-fehler/
3. https://blog.fefe.de/?ts=a6c703dd
4. http://friedensblick.de/22774/wolfgang-schorlau-wirft-katharina-koenig-linke-vor-die-augen-vor-nsu-un
gereimtheiten-zu-verschliessen/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/nsu-prozess-letzte-hoffnung-judenmord/
6. http://friedensblick.de/22774/wolfgang-schorlau-wirft-katharina-koenig-linke-vor-die-augen-vor-nsu-un
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gereimtheiten-zu-verschliessen/#comment-7132
7. http://nsu-leaks.freeforums.net/
8. https://die-anmerkung.blogspot.de/2015/07/das-paradoxon-der-heilbronner.html
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/07/19/das-paradoxon-der-heilbronner-dienstwaffen-fazit/
10. https://www.google.de/search?q=%22blutbilder+aus+dem+wohnmobil%22
11. https://www.google.de/search?q=%22inpol-abfrage%22+kiesewetter

Dem Staatsanwalt wurde der Dienstpistolenfund im Womo von PD Menzel verheimlicht
(2016-11-28 09:00) - admin

Was veranlasste PD Menzel am 4.11.2011 anzuweisen, seinem Staatsanwalt Kluepfel in Meiningen nichts von der
angeblich gefundenen Waffe Kiesewe er zu berichten?

Das hat Menzel am Donnerstag letzter Woche wie folgt erklaert:

Was "vergessen wurde" beim Twi ern:

Außerdem sei das auf Bi en Baden-W. geschehen, die die Ermi lungen zum Tod MK ja leiten wür-
den und nicht wollten, dass wegen eines Zahlendrehers beim Waffennummerablesen (!) evt falscher
Alarm gegeben werde.

[1]Okay, bestmoegliche Ausrede. "Immer so dicht wie moeglich an der Wahrheit bleiben" geht aber anders.

Warum war PD Menzel erneut vorgeladen?

Aufgrund der Aussage des Staatsanwaltes Klüpfel 1 Monat zuvor:

[2]
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Und dessen Aussage ha e es in sich.

Keine Ueberraschung, es sei denn man heisst Dorle Marx und hat keine Ahnung...

[3]

Halten wir fest: Keine Woche spaeter setzte sich Dorle in den Sessel der FES Erfurt und erzaehlte -ohne
dass der haarstraeubende Fehler korrigiert wurde- [4]den Bloedsinn von 3 Schuessen.
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[5]

So klaert man nichts auf, und nichts aufzuklaeren ist auch der Sinn des Ganzen.

Weiter zeigt der Screenshot vom STA-Zeugen vom Oktober 2016 eine Luege Menzels auf, der STA sei nicht
informiert worden. Wozu den Bereitscha staatsanwalt aus dem Be klingeln, am Nachmi ag, gelle?

[6]

Klar wurde der informiert, schon am 4.11.2011 um ca. 15 Uhr.

Im Kuschelausschuss Erfurt jedoch darf man als Polizei-Beamter luegen soviel man will.
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Davon wird reichlich Gebrauch gemacht. Wie auch im OLG München, dort wird gelogen dass sich die
Balken biegen.

Guter Zeuge, klare Aussage. Er war zustaendig bis Montag morgen, also von Freitag 4.11. bis Mo 7.11.
am Morgen.

[7]

.

[8]
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Der Sinn und Zweck des Besuches der Gerichtsmediziner in Stregda ist nach wie vor nebuloes, denn getan
haben die dort gar nichts. Sie haben keinen Tod festgestellt, sagten dann 2015, sie dachten das habe laengst der
Notarzt erledigt, der jedoch wie auch die Sanis nicht zu den Leichen dur e.

Sieker meint, weil die schon laenger tot waren, und das nicht festgestellt werden dur e.

Fatalist meint, das kann sein, die Amnesie der Gerichtsmediziner, die nichts im Womo gesehen haben wollen,
in Kombina on mit den Feuerwehraussagen (kleine Loecher) weist stark darauf hin, dass die Pumpgunschuesse
noch fehlten.

Kann beides zusammen s mmen. Laenger tot und Kopf- und Brustschuss, Pumpgunschuesse als Verdeck-
ungsstra at. Einfach au laerbar, was verweigert wird, auch in Berlin: die 6 Metallteile aus Boehnhardts
Schaedel... 1 Sorte Muniion, oder derer 2?

Hier ist ein wenig Feuerwehr, und wie knallhart Kuschel-Dorle sich darstellt... ist auch lus g, der Train-
ingsanzug der Jenaer An fa rennt.

h ps://www.youtube.com/watch?v=tjqP2sK5Nfc

"Ein jeder erschoss sich selbst" (STA Wassmuth bei spiegel tv Tage nach der Obduk on) loest das aber
nicht.

[9]
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Am 17.11.2011 war es bei BILD immer noch eine Pistole, bei einem der Uwes. 12 Tage nach der Obduk-
on...

Es ist alles gemauschelt.

[10]

.

Welche Waffe wurde zuerst iden fiziert?
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[11]

Wie jetzt, doch nicht die vom Arnold?

[12]

Ablesefehler?
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1 Monat spaeter, 24.11.2016. PD Menzel:

Außerdem sei das auf Bi en Baden-W. geschehen, die die Ermi lungen zum Tod MK ja leiten wür-
den und nicht wollten, dass wegen eines Zahlendrehers beim Waffennummerablesen (!) evt falscher
Alarm gegeben werde.

Oder was s mmte nicht mit der Pistole?

Wer wies das dem PD Menzel an, dem STA nichts zu sagen von der unsicher iden fizierten Dienstwaffe
(welche auch immer)?

[13]

.

[14]
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.

[15]
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.

[16]
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Na Woetzel, wer denn sonst...

[17]
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War doch nicht die Waffe Arnold? Die im Bad?

In Stregda entnommen und um ca. 16 Uhr im Inpol iden fiziert?

Dann nach Heilbronn gemeldet? Falsch? Als Waffe Kiesewe er?

Ach!

Warum verheimlichte man auch die geplante Festnahme Holger Gerlachs?

[18]

Arbeitsthese: Weil sich bereits um 17 Uhr am 4.11.2011 die Geheimdienste eingeschaltet ha en, Menzel
bekam seine Anweisungen von ganz oben. V-Leute involviert.

Eine der ersten Anweisungen lautete, den Staatsanwalt vorerst aussen vor zu lassen. Die Probleme mit
der/ mit den Waffe(n) wuerden morgen geklaert, am 5.11.2011.

Über Nacht reisten die Schwaben vom LKA Stu gart in Gotha und in Zwickau an. Die Beweisorgien gingen
los.

Holger Gerlach wurde erst 10 Tage spaeter endguel g festgenommen.

Er laeu beim AK NSU unter "V-Mann, ziemlich sicher", Ausleiher des Womos (sicher, mehrfach bezeugt),
seine Brille im Womo, Kinderspielzeug und Maedchensandalen samt DNA seiner S e ochter (sehr wahrschein-
lich, BKA jedoch mauert, angeblich nicht abgeglichen).
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/25/waterloo-in-erfurt-von-peinlichen-fragen-gescheiterter-aufkl
aerer/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta2.png
4. https://youtu.be/0anoKiz2aHc
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/video-teil-3.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta1-5.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta3.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta4.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta5.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta6.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta8.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta9.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta10.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta11.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta12.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta13.png
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta14.png
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta16.png

Trüffelschweine der NSU-Au lärung (2016-11-28 18:00) - dieanmerkung

[1]

Was eine Internetrecherche alles so zuatge fördert: Auch unter Schweinen gibt es Op misten

Nun zu einem ganz anderen Thema.

[2]
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Ich habe gehört das zum Trüffelsuchen Schweine genommen werden. Aber wie bekommen die das hin,
daß die Schweine die Trüffel nicht Fressen?

Wer sind die besten NSU-Au lärer, ging kürzlich eine Diskussion im Forum, in der Hoffnung, die Genossen der
AfD würden sich ins Zeug legen und dem Merkel zeigen, wie rückhaltlose Au lärung gehen können würde, wenn
man dann könnte und wollte.

Nun, zur AfD war die Meinung recht einmü g, sie haben sich immer redlich bemüht. Arbeitszeugnisentschlüsseler
wissen, was das bedeutet.

Dann gab es noch ein kommunika ves Mißverständnis, da bezüglich der AfD eine Behauptung in die De-
ba e geworfene wurde, die Widerspruch provozierte.

Solche Trüffelschweine wie die König und die Köditz sind es halt leider nicht.

Das "leider" kann man gleich streichen, ist in dem Satz funk onslos oder unglücklich.

Marx und König sind keine Trüffelschweine.

Dem Widerspruch wurde widersprochen.

Anmerkung, doch, sind sie. Sie haben ein Gespür dafür, wie man die Linken im glänzenden Licht präsen-
eren kann, im heldenha en Kampf gegen Rechts. Köditz will immer Akteneinsicht in poli sche Stra aten "von

rechts". Dabei späht sie dann aus, gegen wen von den Linksak visten gerade ermi elt wird.

Geht man von der simplen Tatsache aus, daß die "rechte Gefahr" eine von Linken herbei halluzinierte und o auch
drogeninduzierte Fik on zwecks Geldeinwerbung ist, dann ist dem beizupflichten. Der wesentliche Daseinszweck
linker NSU-Au lärung ist nichts weiter als die Offenlegung der Kennverhältnisse der Nazis. Nun, die kennen sich
alle. Irgendwie. Da muß nichts offengelegt werden. So groß ist der Personenkreis nicht.

Wenn von diesen Leuten eine Gefahr ausginge, z.B. jene, die die Linken in der Öffentlichkeit herbei schreien,
dann sähe es nicht gut aus um dieses Land, denn dann säßen diese gefährlichen Personen längst im Reichstag.
Sitzen sie eigentlich. Die Linken müssen ihren Blick nur mal nach links wenden.
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Wenn es diese Gefahr wirklich gäbe, dann wären längst weitaus schlimmere Dinge passiert.

Es gibt keine gewal ä gen Nazis, sonst wären Köditz und König schon tot. Rein zur Abschreckung. Oder
Rollstuhl...

Wer die Lage der deutschen Nazis ergebnisoffen analysiert, der kann nur zu einem Schluß kommen. Der stramme
Kurs der Nazis an der Macht gegen ihre poli schen Mitbewerber hat dazu geführt, daß die extrem rechten in
diesem Jahrtausend keine gesellscha lich relevante Gefahr mehr sind. Die Verbote der militantesten Gruppierun-
gen, das zermürbende NPD-Verbotsverfahren und letztlich der enorme Verfolgungsdruck nach dem Doppelmord
an Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nebst der dazugehörenden propagandis schen WoMo-Brand-Kampagne
der Linken, ihr kleiner Reichstagsbrand, haben das ihrige getan. Die Poli k hat die Nazis ins innere Exil getrieben,
hält sie weitestgehend in Schach.

Kein ernstzunehmender Mensch würde heutzutage noch freiwillig zur Polizei gehen und seinen Erkenntnis-
stand bezüglich der Tä gkeit von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe mi eilen, denn er weiß hundertpro, daß er
zuerst von den BKA-Ermi lern und im viel schlimmeren Fall anschließend von den Trüffelschweinen der Linken
gnadenlos gegrillt werden würde. Wer will das, ein Interview mit der König? Oder der Köditz?

Gäbe es eine starke gewaltbereite rechte Szene, gäbe es auch schon Todesopfer oder vergleichbar he ige
Ak onen.

Ein bißchen Hakenkreuzschmiererei, ein angezündetes leeres Wohnheim - das sind Schüsse aus der Erb-
senpistole. Nur geeignet, dem treudoofen Merkelwähler ein Schauspiel vorzuführen. Marione entheater.

So ist. Diese schlimmen Finger von rechts achten pingelig genau darauf, keine Menschenleben zu gefährden und
nur baufällige Hü en abzufackeln oder Versicherungsfälle zu inszenieren.

Unterm Strich konnte man sich in der kurzen Diskussionsrunde des Forums auf diesen Standpunkt einigen.

Trüffelschweine bezieht sich auf den Anspruch bezüglich NSU-Au lärung, den die beiden Wonneproppen
öffentlich kundgeben. Und da sieht es nunmal mau aus.

Wie mau es bei denen aussieht, das zeigt ein ums andere Mal die Trüffelsuche im Thüringer Landtag.

Da laden sie den INPOL-Burkhardt vor, den Dieter, der die Abfragen zu den Dienstwaffen und den beiden
Handschellen gemacht hat, die man im Wohnmobil zu Stregda fand. Ja wirklich, sie haben die Handschellen im
Wohnmobil gefunden, nicht nur die eine, die von Kiesewe er, die in Zwickau gefunden wurde. Also, der Dieter
bekommt einen Ze el reingereicht, nachdem er seine Nachtschicht angetreten ha e, auf den die Waffennum-
mern und die Nummern der Handschellen (Mehrzahl) draufstanden, die, die erst Tage später in Sachsen publik
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werden würde, da wo die Handschelle, die eine, auch gefunden wurde. Diese Liste arbeitet er im INPOL ab,
druckt das Ergebnis wahrscheinlich aus, sagt er, und reicht es in die Einsatzzentrale rüber. Eigentlich müßte man
nun noch einmal die Frau Knobloch ordern, um zu erklären, warum sie die Handschellen verschwieg. Aber lassen
wir das.
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Darum geht es hier nicht, daß man in Stregda und Gotha schon vor 18 Uhr um Kiesewe er und Arnold
wußte. Es geht um den offen kommunizierten Willen, nichts, aber auch gar nichts in Sachen NSU-Au lärung zu
tun. [3]Frau Marx höchstselbst war es, die es zum wiederholten Male kund gab.

Es wird doch recht deutlich, dass Marx nichts ermi eln will. Sie will keine Fakten, weil Fakten den Beschiss
aufdecken könnten, also gefährlich sind.
—
Vors. Abg. Marx:Gut. Wir haben auch einen Haufen Akten, aber wir wollen auch immer noch wissen, was die
Menschen dabei erinnern.

Sie können, dürfen und wollen nichts au lären, dreist wenn man sie zu den Trüffeln hinträgt und mit der Nase
reindrückt, wie einst Bud Spencer die Nasen seiner Feinde auf den eichenen Tisch im Saloon.

Bliebe nur noch die Antwort auf die eingangs gestellte Frage offen. Wie bekommen die das hin, daß die
nach Trüffeln suchenden NSU-Au lärer, die mit ihrer Nase sogar dahin geschubst werden, zum Trüffel getragen
werden, wie bekommen die das hin, daß die die Trüffel links liegen lassen? [4]Das ist schnell geklärt.

... der dominante Du stoff der Trüffel unterscheidet sich nur unwesentlich vom Sexualdu stoff des Ebers.
Drei Milliarden Riechsinneszellen in der Schweinsnase lösen im Schweinshirn Erinnerungen an wilde Schäfer-
stündchen aus, und das Tier beginnt enthemmt, nach dem Verursacher solcher Wonne zu graben. Doch kaum
ist die Trüffel freigelegt, schlägt der menschliche Arbeitgeber erbarmungslos zu und bringt die Trüffelsau um
ihre Beute: Noch bevor sie den teuren Pilz verzehren kann, verkanntet der Trüffelbauer einen Maiskolben im
Schweinemaul. Und weil der auch nicht übel schmeckt, begnügt sich das Tier mit der Ersatzbefriedigung – immer
in der Hoffnung, beim nächsten Mal doch noch zum Zug zu kommen. Diese Veranlagung wird dem Trüffelschwein
nun zusehends zum Verhängnis ...

Vielleicht versteht man jetzt besser, daß in einer Büchse Spro en mehr Hirn drin ist als bei einem beliebig
zusammengewür elten Haufen selbsternannter NSU-Au lärer.

1. https://www.welt.de/wissenschaft/article159588373/Auch-unter-Schweinen-gibt-es-Optimisten.html
2. http://www.gutefrage.net/frage/trueffelschwein
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/27/das-wort-zum-sonntag/
4. http://www.zeit.de/2005/37/C-AT-Tr_9fffelschwein

Lügenpresse Mudra, 28.10.2016: Falsche Dienstwaffe, Thüringer Beamte schützen? (2016-11-29 09:00)
- admin

Niemand ha e von dem Skandal berichtet, also fand er auch nicht sta :
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[1]Dem Staatsanwalt wurde der Dienstpistolenfund im Womo von PD Menzel verheimlicht

Fast niemand... die Thüringer schon, jedoch nicht online gestellt:

[2]

[3]

Aber falsch. Absichtlich falsch.
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Es war nicht die Waffe des angeschossenen Polizisten.

Es war laut Akten die Waffe der ermordeten Polizis n:

[4]

Warum darf man Mudra Absicht unterstellen?

Weil "Arnolds Waffe zuerst" die gewählte Version der Thüringer war, während "Kiesewe ers Waffe zuerst"
die des LKA Stu gart war. Ende Oktober 2016 war das so... inzwischen nicht mehr. Aber auch das findet garnicht
sta , denn niemand berichtet davon.

Lügenpresse. [5]Willkommen im Club.

[6]
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/28/dem-staatsanwalt-wurde-der-dienstpistolenfund-im-womo-von-pd
-menzel-verheimlicht/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/info1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/waffe-falsch.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/sta-9a.png
5. http://www.derwesten.de/thema/rechter_terror/unsere-korrespondenten-vor-ort-id7916322.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/Kai-Mudra-Protraet.png

Warum man Erfurter Abgeordnete so leicht verarschen kann... (2016-11-29 18:00) - admin

... das wissen wir nicht, vermuten jedoch mangelnden Willen, mangelndes Können, je nachdem welchen
Abgeordneten man da gerade beurteilen mag...

Bei Manchem scheint es wirklich Blödheit zu sein:

[1]
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Eigentlich recht einfach, aber halt nicht für jeden "NSU-Au lärer".

KOK Burkhardt vom BKA war es auch, der zusammen mit KOK Wötzel aus Gotha festlegte, das Arnstädter
Womo nicht auf Spuren untersuchen zu lassen. Weil dieses Womo nie exis erte, und man das wusste?

Danach hat -wie erwartet- kein Abgeordneter gefragt. Neulich beim Wötzel nicht, und jetzt wieder nicht.
Die wollen nicht, die können nicht, keine Ahnung...

Überhaupt stammen von KOK Burkhardt auch die Doppelselbstmord-Thesen, dabei ha e er Hilfe von der
Quotenfrau der Tatortgruppe, der Frauenfussballerin Michel.

[2]
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Ein sexuelles Verhältnis eher nicht, Frauenfussballerinnen haben meist nichts mit Männern am Hut, aber
es fällt schon auf, wie sehr Burkhardt abblockt, wenn es um Michel geht, die ihm unterstellt war! Die TOG
arbeitete unter Burkhardt vom BKA, als sie den Womo-Tatortbefund verfer gte!

Die These vom versehenlichen Schuss, der Böhnhardt tötete:

[3]
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Haben Sie das jemals gelesen? Böhnhardt aus Versehen erschossen?

Aussage in Erfurt, Oktober 2016, wo sind denn dazu die Medienberichte?

Wie wir wissen, die Akte ist geleakt, wurde Michels These nicht genommen, sondern Ziercke und Range bekamen
vom KOK Burkhardt einen anderen Sprechze el für ihre Bundestagslüge mit dem Russ in der Lunge vom
21.11.2011.

Vielleicht wollte Burkhardt deshalb von der Frau Michel nichts wissen.

[4]
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[5]

Da ist keine baldige Hochzeit zu erwarten ;)

Wich ger: Die von Rath und Zeiske erzählte Story vom Auffinden der 9 mm Hülse an der Sitzbank (3.,
nacherfundener Schuss lebender Uwes, verwendet am 21.11.2011 bei der Bundestagslügengeschichte) kennt
Burkhardt nicht, bzw. erzählt sie völlig anders: Aus dem Schu gesiebt.

[6]
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.

[7]
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Die extrem unglaubwürdige TOG-Schilderung von Rath und Zeiske ist damit noch unwahrer geworden?

Man brauchte den Schuss lebender Uwes , Leichenfuhre vom 3. Mann abgestellt und angezündet dur e
nicht sein, und so fand man die Hülse 2 Wochen nach "Womo ist besenrein" nach?

Das ha e der AK NSU dem Bundestags-Innenausschuss bereits 2014 mitgeteilt: "Das s nkt gewal g, weil
es zu perfekt zur Russlungengeschichte passt".

Ebenso wie man den Parkschein aus Leipzig, die Qui ung aus Zwickau (Tanke) und den Bon aus Gotha (Ba-
nanen?, Kamerasystem mit Bildschirm?) nachfand am 18.11.2011...

Die Camera am Heck will KK’in Rath gar erst am 1.12.2011 gefunden haben, als Zeiske die 6 Paulchenfilme
im Rucksack nachfand, 5 davon Vorgängerversionen...

[8]
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Dieses Camerasystem hae e man abgleichen muessen mit den in Zwickau gefundenen Überwachungscam-
eras, und man hä e dann was genau herausgefunden?

Nun, da beide Tatortbefunde geleakt sind, soll das überprüfen wer will. Am 24.10.2011 gab es keine Cam-
eras in Zwickau, am 4.11.2011 aber 3 Stück an den Fenstern, getarnt in Blumenkästen, von einer Gärtnerin
angeblich mit Plas kblumen getarnt, und dann baute man auch eine Ü-Camera ans Womo?

Warum? Und wer war das?

Sehr wahrscheinlich der Fahrer des Womos, den man bis heute nicht kennt, den man weder an der Tür
fand, noch am Lenkrad, noch am Schalthebel. Auch das stört keine Sau, weder im Ausschuss noch bei den
Medien.

Erfurter Abgeordnete kann man leicht betuppen, die fragen nicht nach in ihrem Kuschelausschuss. Die
sind "andersbegabt".

Die merken nicht einmal, dass man eine INPOL-Abfrage nicht um 16:20 Uhr erledigt haben kann, wenn man erst
um 18 Uhr Dienstbeginn ha e.
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[9]Es ist zum Heulen.

[10]

Diese beiden Abfragen, da gibt es ein Problem, abgesehen von der Frage, ob sie echt sind.

Und das Problem heisst KHK’in Knobloch, die diese INPOL-Abfragen durchführen liess:

Aussage:

Wenn das so s mmt, dann gab es eine dri e Inpol-Abfrage, also eigentlich die Erste, und zwar
aufgrund der Polizeimuni on, also der Losnummer auf dem Patronenboden.

.
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Vorsicht: Jetzt kommt, selbe Sitzung Ende Oktober 2016 in Erfurt, noch ein Burkhardt.

Nicht vom BKA, sondern von der PD Gotha.

Unfassbar, aber lesen Sie selbst:

[11]

Wie kamen die Handschellen Kiesewe ers auf die Liste?

Ganz einfach: Es war keine Findungsliste.

Oder: Man fand die Handschellen Kiesewe ers und brachte sie nach Zwickau, wo man sie offiziell am 6.11.2011
fand. Oder doch schon am Abend des 5.11.2011? Wie kam die unbekannte DNA auf diese Handschellen, die
auch auf der Sparkassenraubbeute im Womo gefunden wurde?

Arnolds Handschellen waren nie gestohlen worden. Autsch.

.
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INPOL Abfrage 16:20, welche, was wurde abgefragt, eine Paronenlosnummer, wie Frau KHK’in Knobloch
aussagte, und wer fragte ab? Es gab 3 INPOL-Abfragen, und die 1. erbrachte "SOKO PARKPLATZ FAHNDUNG",
genau das ist die wahrscheinlichste These. Falsch abgelesene Patronen-Losnummer? So wie bei den Patronen
PEP in den Womo-Waffen auch? Vom BKA "korrigiert", sodass Heilbronn herauskam, auch das ging schon 2014
an Herrn Bosbach.

Aufgeklärt ist nichts, ausser weiteren 2 Jahren Verleumdung des AK NSU kam da nichts.

Er hier war es nicht:

[12]

Man hat dem Erfurter Ausschuss wieder mal einen Bären aufgebunden, und der hat es mit sich machen
lassen. Marx scheint völlig im Staatsschutzmodus zu sein, begierig darauf vorgeführt zu werden, auch sonst
fragte niemand nach.

Sie können, dürfen und wollen nichts au lären, dreist wenn man sie zu den Trüffeln hinträgt und mit
der Nase reindrückt, wie einst Bud Spencer die Nasen seiner Feinde auf den eichenen Tisch im Saloon.
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Es sind "[13]NSU-Trüffelschweine".

Der Erfurter Ausschuss ist nicht wesentlich besser oder schlechter als die anderen Untersuchungsausschüsse. Er
ist einer von 11. Taugen tat/tut keiner was.

Der Staat kann nicht und wird nicht gegen sich selbst ermiteln. Abgeordnete der das System tragenden
Parteien sind keine Au lärer. Waren sie nie, werden sie auch nicht mehr.

[14]Hariolf Reitmaier 12:31pm Nov 28
Es muss inzwischen die "angeblich" im Wohnmobil gefundenen Dienstwaffen heißen, die auch in
Heilbronn nicht "gestohlen", sondern tatsächlich "geraubt" wurden. In Sachen "Inszenierung" des
November-Geschehens rund um das Womo gibt es noch sehr, sehr viel aufzuklären.

Das Zusammenspiel von Leitmedien und U-Ausschüssen, GBA und und BKA hat einen gemeinsamen
Nenner: und der heißt "NSU-Narra v" und Tabuisierung aller Indizien in Richtung "Organisierte
(Ausländer-)Kriminalität" - deren Existenz samt riesiger, längst aufgebauter Strukturen auch polit-
correct verheimlicht werden muss. (Und deshalb sich die Fatalisten, Friedensblicker und Anmerker
weiter gefordert!)

So sei es!

Denken Sie mal ein bisschen mit! Warum entnahm KOK Hoffmann aus der Tatortgruppe in Stregda vor
dem Abtransport eine P 10? Er selber hat eine Dienstwaffe P 10, aber die Heilbronner Dienstwaffen waren P
2000.

[15]
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Wie konnte aus einer P 10 im Bad des Womos durch eine INPOL-Abfrage "Soko Parkplatz Heilbronn" her-
auskommen, wenn nicht durch eine (Falsch?)Ablesung einer Patronenbodennummer, oder die Falschablesung
einer Waffennummer?

Kamen deshalb die Schwaben über Nacht angerauscht? Sollte deshalb der Staatsanwalt bloss ja nichts von
den Dienstwaffen-Sensa onen mitbekommen, damit er nicht angefahren komme, und die Waffen sehen wolle?

Denken Sie selber!

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/kellner.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/michel1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/michel2.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/michel3.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/michel.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/huelse1.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/huelse2.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/camera.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/05/25/warum-die-inpol-abfragen-vom-4-11-2011-in-eisenach-so-wichti
g-sind/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/inpol3.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/waffen-inpol.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/waffen-inpol2.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/28/trueffelschweine-der-nsu-aufklaerung/
14. https://www.google.com/search?q=hariolf+reitmeier&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/p2000-waffennummer.png

Wer versagt beim NSU? Die Lügenpresse! Teil 4 des Videos (2016-11-30 09:46) - admin

h ps://www.youtube.com/watch?v=2ugDgSPbFqY

Es wird nicht ohne mehr Zorn gehen. Linke Rücksichtnahme aus Liebe zum Rechtsterrorismus, weil der ja
ach so wunderschön nutzbar ist hat die Mafia im Regierungs- und Sicherheitsapparat 5 Jahre lang amüsiert,
jedoch keinesfalls beeindruckt.

Wer von Parlamentariern die Au lärung erho , deren Parteien eins mmig den NSU verurteilt haben, am
22.11.2011 aufgrund von Lügen im Bundestag, der ist zu bemitleiden. Einen Vogel zeigen muss man solchen
Träumen jedoch unbedingt auch.

718

http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/kellner.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/michel1.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/michel2.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/michel3.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/michel.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/huelse1.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/huelse2.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/camera.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/05/25/warum-die-inpol-abfragen-vom-4-11-2011-in-eisenach-so-wichtig-sind/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/05/25/warum-die-inpol-abfragen-vom-4-11-2011-in-eisenach-so-wichtig-sind/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/inpol3.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/waffen-inpol.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/waffen-inpol2.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/28/trueffelschweine-der-nsu-aufklaerung/
https://www.google.com/search?q=hariolf+reitmeier&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/p2000-waffennummer.png


1.3 Dezember

NSU: Verzichte auch du! (2016-12-01 09:00) - dieanmerkung

Bi eres Wehklagen in der Zeitung [1]Neues Deutschland.

In China essen sie mehr Fleisch

Für Chinesen kommt der Klimawandel hauptsächlich aus den Auspuffen alter Fahrzeuge und den Schloten
riesiger Industrieanlagen. Dass aber auch das Essverhalten einen Einfluss auf die Erderwärmung hat, ist vielen
nicht bewusst ...

Soviel Fleisch können die Chinesen gar nicht essen, wie alleine Pau, Marx und König bzw. [2]Heilig für ND an
heißer Lu produzieren und emi eren, sobald sie eine NSU-Predigt halten.

Es ist vor allem Verzicht auf go esanbetende NSU-Propaganda geboten, um die Erderwärmung zu stop-
pen.
—–
Abgrenzung

Die [3]Erderwärmung hat nichts mit dem wöchentlichen Verzehr eines strunzgesunden Filetsteaks zu tun.
Auch nichts mit Hamburgern. Höchstens mit Deppen.

1. https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=18877036
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/161128_nd_bka_ist_blind.png
3. https://staatsunrecht.wordpress.com/2016/11/20/klimaluege-und-nachhaltigkeit-an-schulen-das-politisch-
korrekte-engagement-zur-volksverdummung/

719

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=18877036
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/161128_nd_bka_ist_blind.png
https://staatsunrecht.wordpress.com/2016/11/20/klimaluege-und-nachhaltigkeit-an-schulen-das-politisch-korrekte-engagement-zur-volksverdummung/
https://staatsunrecht.wordpress.com/2016/11/20/klimaluege-und-nachhaltigkeit-an-schulen-das-politisch-korrekte-engagement-zur-volksverdummung/


Perfide: Zschäpe spähte Synagoge aus, indem sie mit 2 Kindern vor Restaurant sass (2016-12-01 18:00)
- admin

Dass es immer noch dümmer geht, das beweist die Alpen-Prawda mit ihrer Schauprozess-Berichtersta ung.

[1]

Wiebke Ramm, auch bekannt als PZ-hautnah, da weiss man, was man bekommt: Regierungspropaganda,
Halbwahrheiten, Gedöns, egal ob sie für den Spiegel oder für die SZ dichtet.

Was "gedönst" sie sich denn diesmal im Fieberwahn so zurecht?

Es geht um eine Beobachtung von Wachmann Frank G. am 7. Mai 2000 . Frank G. ha e damals
Dienst an der Synagoge in der Rykestraße in Berlin-Prenzlauer Berg. Er sollte das jüdische Go eshaus,
das größte in Deutschland, bewachen. Ihm fiel eine Frau mit schwarzem Haar und Blümchenkleid
auf. Sie saß mit einer weiteren Frau und zwei Männern an einem Tisch vor einem Restaurant. Die
schwarzhaarige Frau gefiel dem Wachmann, weswegen er sie ganz besonders im Auge ha e. Er sah
die Personen mit einem Stadtplan han eren. Später sah er die Frau und einen der Männer erneut im
Bereich der Synagoge. Die beiden liefen an seinem Streifenwagen vorbei.
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Ei verbibsch, das sieht aber gewal g nach Ausspähen aus, wenn Frau vor einem Restaurant sitzt, und das auch
noch in einer gemischten Runde, 2 Männer, 2 Frauen...

Die Verurteilung im Schauprozess ist damit quasi unausweichlich... wegen Allem.

Wenn man keine Beweise hat, muss man in Gedöns machen, denn das Urteil steht seit 22.11.2011 fest,
der Bundestag hat es damals eins mmig gefällt.

Opferanwalt Yavuz Narin ha e das Gericht durch einen Beweisantrag auf den Wachmann aufmerksam
gemacht. Er wertet die Beobachtungen von Frank G. als Beleg dafür, dass Zschäpe an der Ausspähung
von möglichen Anschlagszielen beteiligt war. Zschäpe habe sich von Anfang an für die mörderischen
Ziele des NSU eingesetzt, meint Narin. An diesem Mi woch wirkt es so, als sei der Senat möglicher-
weise ähnlicher Ansicht. Das Gericht nutzt auffallend viele juris sche Wege, um die Angaben des
Wachmanns womöglich in einem Urteil gegen Zschäpe verwenden zu können.

Wie schröcklich... wie lächerlich.

Vier Monate nach der Beobachtung des Wachmanns ermordeten die mutmaßlichen NSU-Terroristen
in Nürnberg Enver Simsek. Es ist der erste Mord des NSU.

Propaganda. Wo sind die Beweise?

Laut Anklage verübten die Neonazis insgesamt zehn Morde, zwei Sprengstoffanschläge und 15
Raubüberfälle. Zschäpe ist wegen sämtlicher Verbrechen als Mi äterin angeklagt. Sie selbst bestre-
itet, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Sie habe weder einen Mord oder einen Anschlag geplant
noch habe sie diese Verbrechen begangen, behauptet sie.

Sie wird verurteilt werden, ebenso wie Wohlleben. Beide haben die gesamte Anklage durchgewunken. Selber
Schuld. Glückwunsch zur erfolgreichen Prozessstrategie...

Denn möglicherweise hat der Wachmann Zschäpe beim Ausspähen der Synagoge als potenzielles
Anschlagziel erwischt.

Wovon träumt die Ramm eigentlich Nachts? Merkt die die Einschläge wirklich nicht?

Dass Ramms Gedöns wirklich nur geschundenes Zeilenhonorar, ja Dünnpfiff ist, das steht bereits im Titel:

Perfide: Zschäpe spähte Synagoge aus, indem sie mit 2 Kindern vor Restaurant sass

Was fehlt beim Geschmiere der Alpenprawda?
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Na die 2 Kinder, die mit ins Cafe/Restaurant dur en, um die Judenmorde anzuze eln. Die fehlen im gesamten
elend langen Blafasel. Sie sehen also, es geht immer noch dümmer.

[2]Es gilt:

Wie verzweifelt muß die An fa sein, wenn sie mit solchem [3]Schro wie von Narin und Frau Ramm
bei Götzl aufschlägt?

40 Minuten kurze Prozesstage, die locker 100.000 Euro kosten, Brot und Spiele, Volksverdummung.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/kaffeesatzlesen.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/nsu-prozess-letzte-hoffnung-judenmord/
3. http://www.spiegel.de/panorama/nsu-prozess-spaehten-zschaepe-und-mundlos-eine-berliner-synagoge-aus-a
-1115503-druck.html

Das 4.11.2011er Zschäpe-Zwickau-Problem beginnt schon ab 24.10.2011 (2016-12-01 23:00) - admin

Warum ab 24.10.2011?

Weil es am 24.11.2011 [1]keine Cameras gab.

Eigentlich fängt das Problem sogar noch früher an: Am 6.9.2011, als Verwalter Escher samt Handwerker
Portleroi einen Termin in der Küche bei "Frau Dienelt" hat.

• Escher[2] "erkennt" Susann Eminger, nicht Beate Z., die im OLG anwesend ist als er aussagt

• Mundlos war angeblich auch dabei, aber dessen Groesse passt nicht. Dienelt-gross passte eher

• das "Arnstaedter WOMO" (Bankraub am naechsten Morgen) fehlt, steht dort nicht

• niemand der 30 Nachbarn sieht dort im September 2011 ein Womo

Wer wohnte dort? Ein Paerchen, so meinten die Handwerker. Kein Trio.

[3]NSU-OLG: Als die Uwes per Taxi vorfuhren, und Susann Eminger zus eg, die in der FS 26 wohnte?

Der AK NSU schreibt seit Bestehen, dass die Frühlingsstrasse 26 nicht der Wohnsitz eines Trios
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war, sondern dort maximal Beate Zschäpe wohnte, allerdings nicht mehr am 4.11.2011. So wie auch
die Polenzstrasse kein Trio-Wohnsitz gewesen ist. Umzugshelfer und Besucher, das waren wohl die
Uwes, aber Bewohner waren sie nicht.

6 Tage will Zschäpe auf der Flucht gewesen sein, so sagte sie es am 8.11.2011, als sie sich in Jena stellte, und
dann nach Zwickau verbracht wurde, zu den Beamten Andre Poetschke und Tamara Hemme. Sie ist LKA Ländle,
Staatsschutz.

Er ist KHM, mi lerer Dienst, und schwach in Rechnen:

Wenn das s mmt, dann war Z. am 4.11.2011 nicht in der Fruehlingsstrasse.

• der traenenreiche Abschied von Heike Kuhn soll am 1.11.2011 gewesen sein

• Z. verliess ihr Heim am 2.11.2011

• 6 Tage spaeter, am 8.11.2011 stellte sie sich

Der NSU-Dichter Rene Heilig, @anmerkungs spezieller Freund, [4]schreibt aktuell:

723



[5]

Klar ist das, seit 5 Jahren, dass es keine Trio-Wohnungen gab? Da kennen wir aber 1000+ Pressear kel,
auch viele viele im ND, die das vollkommen anders darstellen, gebetsmuehlenha von Trio Wohnungen faselten
und daher lachen wir uns einen... Auf einmal ist das also seit Dez. 2011 klar?

LOL LOL LOL.

Am 4.11.2011 wohnte ziemlich sicher keine Zschäpe in der Fruehlingsstrasse 26, sondern dort hielt sich
die Katzenfrau mit dem Fluchthandy auf.

3 Tage vorher liess sich "Zschäpe" per Taxi zu einem Anwalt fahren, nach einem Streit mit ihren Freunden?

Wo hat Heilig das her?

Den Streit von der [6]Tagesschau:

So will ein Zeuge zwei Tage vor dem drama schen Ende einen Streit zwischen zwei jungen Männern
und einer Frau vor einem Wohnmobil gesehen haben. Im Zwickauer Stad eil Niederplanitz will der
37-jährige Dominik R. beobachtet haben, wie die beiden Männer immer wieder abwechselnd auf die
Frau einredeten und lautstark mit ihr disku erten. "Ich konnte sehen, wie die Frau ges kulierte. Sie
schü elte immer wieder mit dem Kopf und hat sich mit der ganzen Hand an die S rn gegriffen", sagt
R.

Das ist keine Iden fizierung. Es sind die beiden NSU-Maerchenbuch-Autoren, Chris an Fuchs und John Goetz,
NDR

Die Fahrt zum Anwalt [7]1 Tag zuvor:
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[8]

Poelbitz ist falsch, haut nicht hin, und sollte das vom Tag her s mmen, dann war die Fahrt zum Anwalt
VOR dem Streit, und nicht danach, wie Heilig schreibt.

Kleines Problem, meint nachdenkerin:

Interessant ist auch die Aussage von dem Taxi-Fahrer in der Akte. Er hat Beate Zschäpe nicht erkannt,
aber er hat eine Frau gefahren, die einem Termin bei einem Anwalt ha e, diesen auf keinen Fall
verpassen wollte und Akten bei sich trug.

Die Rückfahrt um 20:30 Uhr soll dann auf „Müller“ gelaufen sein, wobei sich dieser andere
Taxifahrer an überhaupt nichts erinnern kann. Merkwürdig dabei ist schon, dass als Fahrtziel Pölbitz
angegeben ist und nicht Frühlingsstraße.

Passt nicht zusammen. Nichts passt. Alles nur zusammengepfuscht, hinermi elt wie von Ziercke befohlen.

Für mich ist es aber unlogisch, dass sie einige Male auf Dienelt und dann wieder unter anderen Namen
die Taxizentrale anrief.

[9]Noch schlimmer:

Nachdenkerin hat die Taxi-Akte schon vor Laengerem durchgesehen, und dazu gibt es einen Foren-
strang: [10]h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/466/taxi-fahrten

Ihr war zum Beispiel aufgefallen, dass es am 1.11.2011 eine Taxifahrt ab FS 26 gab, aber keinen
Internetverlauf in der ebenfalls geleakten Akte EDV 01.

Alles begradigt. Es gab kein Internetsurfen am Tag des Verwalter-Kuechentermines im September, und am
1.11.2011 ebenfalls nicht. Am 2.11. war auch nichts, erst wieder am Abend des 3.11.2011. Aber wer war dort zu
Gange? Mausi 1, Sandra L., von zwigge.de? Susann Eminger?
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Wenn da eine Frau samt Ordnern zum Anwalt fuhr, warum fuhr sie dann gleichzei g mit demselben Taxi
zu Heike Kuhn in die Polenzstrasse? Da passt nichts zusammen...

Der Taxifahrer hat da gem. Akte auch keine Frau wieder erkannt.

Auszug aus Akte: Bd 11 Ass Grundsatz EDV01, S. 275
.
Am 01.11.2011 gibt es keinen Internetverlauf.

Ich bezweifle, dass am 01.11.2011 überhaupt jemand von den hier Involvierten in der Woh-
nung war, egal ob Susann Eminger oder Beate Zschäpe. Für mich erweckt es eher den Anschein, als
wenn da bewusst der 01.11.2011 hinein manipuliert werden soll.

Heike Kuhn-Besuch, 1.11.2011, das mag ja s mmen. Aber von der Fruehlingsstrasse aus, das s mmt eher nicht.
Wie auch, wenn Zschäpe dort gar nicht mehr wohnte...

.

Wehe dem, der in die Fänge des BKA-Staatsschutzes gerät. Es sind endlos viele Widersprueche einfach
"passend gemacht worden".
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Und dann noch das Maerchen von der Benzin-Brands ung mit Zündungsverzögerer "Marke unbekannt":

[11]

das ging aber schnell...
h ps://www.youtube.com/watch?v=W0mJi9xuLYg

Na gut, hosten wir es eben selbst auch noch, sicher ist sicher.

IFRAME: [12]h p://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Videos/Katzenfrau-Zschaepinger.mp4

727



1. https://www.google.com/search?q=24.10.2011+cameras+site:arbeitskreis-n.su/blog/&safe=off&client=firefo
x-b-ab&biw=1797&bih=951&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiM07PUo9LQAhUCtJQKHfnIB6EQ_AUIBygC&dpr=0.67
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/olg_eminger_identifiziert_aussage_escher.png
3. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/10/21/nsu-olg-als-die-uwes-per-taxi-vorfuhren-und-susann-emi
nger-zustieg-die-in-der-fs-26-wohnten/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/01/nsu-verzichte-auch-du/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/heiligs-blechle.png
6. https://www.tagesschau.de/inland/zschaepeportraet100.html
7. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/466/taxi-fahrten#ixzz3kY6s61Nj
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/rr7htcin.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/10/01/avanti-bka-dilettanti-taxifahrten-fehler-oder-manipuliert/
10. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/466/taxi-fahrten
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage04.png
12. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Videos/Katzenfrau-Zschaepinger.mp4

Bundestags-PUA macht wieder ABM-Massnahme (2016-12-02 09:00) - admin

Bald ist Schluss mit dem 2. Bundestags NSU-Ausschuss, und man grast noch schnell ein paar weitere Themen ab,
bei denen nichts herauskommen kann und wird.

[1]Gedöns von A bis Z:

[2]
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Volle Pulle Propaganda:

Am 4. April 2006 ermordete der NSU sein mutmaßlich achtes Opfer, Mehmet Kubaşık, in dessen Kiosk
in der Dortmunder Nordstadt.

[3]Brandneue Zeugen...
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[4] Ach ja, der Staatsanwalt...

[5]Wie war das damals, Herr Staatsanwalt, als der Herr Kubasik erschossen wurde?

15.1.2016, Ruhrbarone.de:

[6]

Da musste fatalist spontan lachen. Das gibt es nicht. Unmöglich.

Doch, das gibt es. Lesen Sie es nach.

War sehr witzig im Januar 2016.
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Nur... wozu lädt man diesen Stümper-Staatsanwalt und ausgewiesenen Tro el jetzt nach Berlin vor?

Langeweile?

Warum putzte das BKA die Hülse?

Spurenvernichten im BKA:

[7]

Der Pfoser hat die Hülse geputzt! Alle Spuren weggeputzt… hat man da Worte?

Das BKA, KT 21, bekam am 5.4.2006 per Kurier diese Hülse, und ansta sie auf DNA und Fin-
gerabdrücke zu prüfen, putzte Pfoser sie!

War da der falsche Mörder drauf? Gar ein V-Mann? Oder ein Türkischer Agent vom MIT, der den Kurden Kubasik
liquidierte?

Völlig unter den Tisch fielen wieder mal die Bedrohungen, und der Versuch des Opfers, sich Geld zu
leihen. Ähnlich wie Simsek (Opfer 1) ha e auch Kubasik Tausende Euro dabei, aber es dür e zu spät
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gewesen sein. Das Todesurteil war längst getroffen, es wurde exeku ert?

[8]

[9]Bedrohung des Opfers, das sich im Kiosk verbarrikadierte, wie fast überall.

War klar, dass da nichts von Relevanz herauskommen würde, Gestern.

Kam auch nicht. Nur das übliche Geschwafel.

[10]

.

[11]

Dummes An fagelaber.

[12]

Doch doch, im Kalifat NRW schon...

.
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Wozu eine Aussage von vor wenigen Wochen in NRW jetzt in Berlin noch einmal sein musste, ansta wich ge
Zeugen vorzuladen, zu bislang überall vernachlässigten Widersprüchen?

[13]NSU NRW: Peinlicher Au ri des BfV, nur olle Kamelle, Neuigkeitswert Null

Zuerst sollte die Abteilungsleiterin nur nichtöffentlich aussagen, da gab es Protest in NRW,
und nun ha e BfV-Präsident Massen ein Einsehen, und liess seine Top-Agen n öffentlich aussagen.

Am Freitag, 28.10.2016.

Dinchen Franziska Büddefeld

Wen die Vorgeschichte interessiert: [14]Die steht hier.

Warum hat sich das BfV so geziert?

ABM-Massnahmen im peinlichen 2. Berliner NSU-Ausschuss:
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Die Praxis der Verfassungsschutzbehörden, militante Extremisten als Spitzel zu engagieren, führte im
Zuge der NSU-Enthüllungen bereits mehrfach zu handfesten Skandalen. Wie der Fall des en arnten
V-Manns Sebas an Seemann gezeigt hat, wurden auch in Nordrhein-Wes alen zuweilen schwerkrim-
inelle Neonazis als Informanten beschä igt.

.

Der NRW-Spitzel Johann Helfer heisst jetzt N.N.:

Hierbei wird es auch um einen weiteren en arnten V-Mann des Verfassungsschutzes Nordrhein-
Wes alen, den Kölner N.N., gehen, der zeitweise bei einem der Sprengstoffanschläge als Mi äter
in Verdacht geraten war. Die Abgeordneten interessiert unter anderem auch, welche Informa onen
der Verfassungsschutz Nordrhein-Wes alen zu den Ermi lungen beisteuerte.

.

Leute, Dinchen hat doch gerade erst in NRW oeffentlich ausgesagt, im NSU-Ausschuss dort.

Eigentlich sollte Büddefeld bereits im vergangenen Juli vom NSU-Ausschuss in Nordrhein-Wes alen
als Zeugin gehört werden. Das BfV ha e dies aber kurzfris g untersagt, was zu einem öffentlichen
Eklat führte. Insofern dür e interessant werden, was Büddefeld nun vor dem Ausschuss des Bun-
destags öffentlich berichten kann und darf.

Das passt: Planloser Ausschuss mit planloser Bundestags-Presse. Wenn es nicht so traurig wäre...

[15]Aufzuklären gibt es genug. Das 2. Kofferbombenfahrrad, das Schaulaufen, den 3. Mann... den PKK-
Zusammenhang bei Kubasik, den schon BKA-Vize Falk 2013 erwähnte und und und...

[16]
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Aber niemand will Verbrechen au lären, schon gleich gar nicht Binninger, der die Uwes erkannte, und
damit dem BKA weit weit voraus war. Und immer noch ist.

2014 geblogt:

[17]Binninger hat die Uwes in der Keupstrasse klar erkannt! Wolf Wetzel und das BKA leider nicht…

mit Video, sehr lesens- und sehenswert.

h ps://youtu.be/xggNrbRjIY4

Am Ende kommt er auf das Terrordossier des BfV zu sprechen.

Das Video ist 3 Jahre alt, er ist sich treu geblieben. Derselbe Quatsch wie damals, Gestern wieder:

Irri erend ist vor allem, dass kurz nach dem Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße im Jahr
2004 ein Dossier des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) vorlag, das Parallelen zwischen dem
Kölner Bombenanschlag und einer rechtsterroris schen Anschlagsserie in London nahelegt.

.
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[18]

Noch mehr An fa-soufflierte Pappdrachen? Bi e nicht.

.

Interessant war da gestern NULL. Eine weitere ABM-Massnahme des absolut überflüssigen 2. Bundestags-
Ausschusses zum NSU. Im Februar 2017 soll dann Schluss sein mit der "Beweisaufnahme". Welch grosses Wort...
ausser Spesen nichts gewesen.

1. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw48-pa-3ua-nsu/481644
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/nrw-1.png
3. http://www.bundestag.de/blob/482048/8cbc8e59021a7504370363f30ea35a31/to_41-data.pdf
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/nrw-2.png
5. http://www.ruhrbarone.de/nsu-untersuchungsausschuss-befragt-ermittlungsleitungen-und-zeugin/120047
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/nrw201.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/nrw205.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/nrw7.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/07/09/der-mord-am-kioskbesitzer-kubasik-der-zuvor-bedroht-wurde/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/nrw-drei.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/nrw-4.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/nrw-5.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/31/nsu-nrw-peinlicher-auftritt-des-bfv-nur-olle-kamelle-neuigke
itswert-null/
14. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/246/infos-zum-nsu-ua-nrw?page=10
15. https://twitter.com/NSU_Leaks/status/804234654320644096
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage07.png
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/12/03/binninger-hat-die-uwes-in-der-keupstrasse-klar-erkannt-wolf-
wetzel-und-das-bka-leider-nicht/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/nrw-6.png

Lothar Lingen wusste gar nicht, warum er die V-Mann-Akten schredderte (2016-12-02 20:00) - admin

Es geht immer noch [1]dümmer:

[2]
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Dreist. Echt dreist. Alle wissen, dass es Vorsatz war. Alle wissen, dass Axel Minrath Weisung von oben bekam.
Alle wissen, dass das BfV das Parlament verarscht. Alle machen mit. Immer noch.

1. https://twitter.com/nsuwatch_bt/status/804348149770973184
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/loddar-ratlos.png

Zschäpe erwartet lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung... (2016-12-03 09:00) - admin

... falls das Gericht ihrem "Geständnis" nicht glaubt.

So lautet das Gutachten des Gerichts, wird allgemein verkündet, und das hat einen "Sturm der Entrüstung" bzw.
grosse Genugtuung hervorgerufen, [1]je nachdem.

[2]
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29 Kommentare, sowas gab es fast noch nie dort.

Überraschend war es jedenfalls nicht, und es ist ziemlich sicher, war auch einhellige Meinung im Dezem-
ber 2015, dass Zschäpe mit ihrem Geständnis "prozessualen Selbstmord" begangen habe. Schweigen war die
bessere Tak k.

[3]
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Gegengutachten? Wozu? Bislang wurde doch alles durchgewunken, ohne ein einziges Gegengutachten.
Jedes noch so windige Waffen"Gutachten" des hochgradig befangenen und manipula onsverdäch gen BKA zum
Beispiel passierte widerspruchslos.

Zschäpe wurde Gestern auch wieder mal ein wenig "entlastet", ihr "Geständnis" könnte s mmen, in Bezug
auf die We e:

[4]
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Laut den uns vorliegenden Infos weder noch. Observa onsvideos sind es gewesen, die geschni en wer-
den mussten.

Ist aber egal:

[5]Bundesanwaltscha und BKA bemühen sich um mehr Glaubwürdigkeit für ihre Kronzeugin Zschäpe

Zschäpe lässt fleissig Fragen des Richtersenates beantworten, und ihre Glaubwürdigkeit ist
„subop mal“. Da Zschäpe jedoch die Anklageversion in fast jedem Detail stützen lässt, deren big
points sowieso, versuchen Regierungs-Staatsanwälte und Regierungs-Polizei ihren Aussagen mehr
Durchschlagskra zu verschaffen, indem „neue Ermi lungen“ ihre Aussagen „verifizieren“.

[6]Das ist zwar alles Gedöns, aber…

Das Gericht lässt Zschäpes Aussage seitdem Punkt für Punkt überprüfen. Dabei stellt sich
heraus: Manches, was viele ihr nicht abnehmen wollten, könnte tatsächlich wahr sein.
Und noch etwas zeigt sich: Das Bundeskriminalamt (BKA), das im Au rag des Gerichts
ermi elt, hat manche Schlussfolgerung wohl voreilig gezogen.

Das erste Opfer der „neuen Ermi lungen“ sind die „200 Bekennervideos“, die der Verlierer einer We e schneiden
musste, diese lus ge Geschichte mit dem Klo putzen.

Ist also nicht neu.

Jetzt hat man nachermi elt, und oh Wunder, es ging um „Werbeblöcke rausschneiden“:

Und nun bringt man auch noch Experten vom BKA, die Spannung bleibt: Wird der Staatsschutzsenat Beate
glauben?

Wie ist das mit den Beweisen?

[7]
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Das ist egal.

Wer braucht denn bi e Beweise, wenn der Bundestag das Urteil bereits am 22.11.2011 faellte?

Eins mmig!

[8]

Weil es so schön ist, und wahrscheinlich seit Jahren die erste NSU-Stellungnahme vom Mar n Lichtmesz,
Sezession:

Petronius der Jüngere

[9] #18 — vor 9 Stunden

„Zschäpe-Gutachten sorgt für Wirbel“ lautet die Überschri . Bei wem denn? Beim Redakteur
vielleicht, der noch glauben machen möchte, dass dies ein Verfahren mit offenem Ausgang ist. Das
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Ergebnis dieses Verfahrens war schon vor seinem Beginn völlig klar. Zschäpe wird lebenslänglich +
Sicherungsverwahrung bekommen. Ohne jede Frage. So what? Es dauert halt noch ein bißchen, bis
man dem Rechtsstaat formal Genüge getan hat. Aber das Ende ist so sicher wie das Amen in der
Kirche. We en daß?

Welches We büro ist zu empfehlen, und wie sind die Quoten?

1. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/12/01/zschaepe-gutachten-sorgt-fuer-wirbel/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/sass1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/gegen.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage08-6.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/19/bundesanwaltschaft-und-bka-bemuehen-sich-um-mehr-glaubwuerdi
gkeit-fuer-ihre-kronzeugin-zschaepe/
6. http://www.lr-online.de/nachrichten/Tagesthemen-Warum-Beate-Zschaepe-womoeglich-die-Wahrheit-sagt;art
307853,5448509
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/richtig.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/ml-sez.png
9. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/12/01/zschaepe-gutachten-sorgt-fuer-wirbel/?sort=asc&commen
ts_page=2#comment-422045

einen NSU hat es nie gegeben (2016-12-04 09:00) - dieanmerkung

Sicher gab es einen, den von Ulli Jentsch aka Thomas Lecorte und der Merseburger Krabbelgruppe des Pfaffen
König erfundenen NSU, den hat es sicher gegeben. Seit dem 12.11.2011 geistert der durch die Medien. Die erste
Bibel ist bald randvoll. Das kümmert die Glaubensbrüder und Betschwestern der religiösen Sekte NSU nicht. Dann
wird eben eine neue Bibel angefangen. Es sind noch viele Geschichten zu schreiben, die niemanden interessieren.

Sie haben bei ihrem Konstrukt einen gravierenden Fehler gemacht. Nur einen einzigen, in den bisher ver-
gangenen 5 Jahren. Sie haben bei all dem Getrommel und Lu ballonau lasen vergessen, einen harten Beleg
für die Existenz dieses NSU zu liefern. Deswegen auch der gigan sche Müllberg an NSU-Geistergeschichten. Sie
müssen diese Tatsache gut verstecken, damit niemand merkt, daß sie sich all die Geschichten aus dem Arsch
gezogen haben.

Auch das BKA weiß nichts. Haben sie vor dem Bundestags-PUA schweren Herzens zugeben müssen. [1]Binninger
weiß nichts über den NSU, das BKA auch nicht. Macht nichts. Machen sie eben weiter. Das Geld wurde ja schon
überwiesen.

Mit dem [2]Staatsschutz-Leak von Laabs fing alles an. Axel Minrath aka Lothar Lingen, deutscher Schred-
dermeister von 2011, ha e in einem Gespräch in der Bundesanwaltscha angesagt, daß sie keine Peilung über
einen NSU ha en.

Die nackten Zahlen sprachen ja dafür, dass wir wussten, was da läu , was aber nicht der Fall war.
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Norbert Wießner hat [3]die selbe Aussage für die Schnüffler im Thüringer Wald getroffen.

Mit dem Geheimdienst ha en die drei vom »NSU« nichts zu tun.

Dann nahmen sie im Hessischen den [4]Geier in die Mangel und wollten von ihm das Geständnis zur Exis-
tenz des NSU erpressen. Wieder nix.

Einschätzung Geiers: es gab kein Netzwerk, dass von NSU-Trio wusste, denn dann hä en V-Leute es verraten

Ja, 600.000 Euronen ist ein Haufen Scho er. Den läßt man nicht einfach so links liegen sondern nimmt
den mit. Hat bisher aber niemand ernstha versucht. Sind noch zu haben.

Kurz darauf wurde noch einmal [5]der Disziplinator von Edathy gehört, wie er als BKAler die Sache sieht.

Günter Rudolph

fragt, ob Hoppe glaube, dass NSU lokale Unterstützer ha e. Hoppe: Kann keine seriöse Einschätzung abgeben,
"eher nicht".
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Und nun hat auch erstmalig ein [6]ländlicher Generalstaatsanwalt das Wort ergriffen.

GStA Rautenberg zweifelt an, dass es die neonazis sche "Na onale Bewegung" "tatsächlich gegeben hat

Nunja, der Jus zminister im Brandenburgischen ist ein Linker. Da wird es sicher bald ein klärendes Gespräch mit
seinem Chefankläger geben.

Ergo alles zurück auf Anfang und das Auskun sbegehr wieder in den Bundestag geschickt. Schon wieder
eine Pleite. Man beachte die Unterstellung der An fa am Ende, daß der Schützer unserer Verfassung [7]Wissen
verschleiern wolle. Hier werden Aussage und An fa-Meinung dazu nicht sauber voneinander getrennt.

Und schlußendlich kam noch extra einer für die Claudia Wangerin, die einst betonhart meinte, diese Schri sei
der [8]ul mi ve echte Beweis für die Existenz des NSU.
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Zeuge bestreitet dass Kürzel #NSU in der Szene bekannt war, Gruß im Weißen Wolf sei Ausnahme.

Sie haben den Linken den Verfassungsschutz deshalb zum Fraß vorgeworfen, weil der nichts verraten kann,
denn was man nicht weiß, kann man nicht preisgeben. Die Linken sind beschä igt und stören somit nicht den
geschmeidigen Lauf der Sicherheitspoli k, die sich völlig abseits und geräuschlos außerhalb des Einflusses der
Linken vollzieht.

Der NSU ist das Spielgeld der parlamentarischen Demokra e, das sie den Linken in den Schoß warfen, so
wie einst den Buam und Maderls das Papiergeld für ihren Kinderkaufmannsladen. Und sie sind mit Begeisterung
dabei.

Nicht die T-Spitzel sind das Problem, denn Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe waren gar nicht am Rennsteig
unter Vertrag. Es geht seit 5 Jahren um die S-Spitzel, die Sachsen und dort auch nicht so sehr um die Spitzelbe-
hörde. Es geht um das LKA in Sachsen, dessen Staatsschutz, um Merbitz seinen Haufen, der zeitweilig mit der
Fürsorgepflicht den drei Thüringer Ausreißern gegenüber beauflagt war.

Wenn jemand etwas über die Arbeit des Trios herausfinden will, dann sind die Akten bei der sächsischen
Polizei, dem dor gen Innenministerium und deren Spiegelungen im Informa onssystem des Bundesinnenminis-
teriums allererste Wahl für ausführliches Quellenstudium. Das nur nebenbei.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/25/binniger-wir-wissen-nichts-bka-uns-gehts-genauso/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/03/staatsschutz-leak-die-ganze-schmutzige-wahrheit-ueber-den-ns
u/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/25/katharina-koenig-von-rechtspopulisten-reingelegt/
4. https://twitter.com/nsuwatch_hessen/status/797023630148464640
5. https://twitter.com/mstnhgn/status/800683327892164608
6. https://twitter.com/NSU_Watch_Brb/status/799553366946906112
7. https://twitter.com/nsuwatch_bt/status/801787275386486784?lang=de
8. https://twitter.com/nsuwatch_bt/status/801807429608603648
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NSU Laendle: Immer noch keine auslaendischen Geheimdienste in Heilbronn (2016-12-05 09:00) - admin

Sie bekommen es einfach nicht in’s Hirn, aber mit Sauerlandbombern war da nichts, damals 2007 in Heilbronn.

Mi e November 2015:

[1]Koranbehinderter Konver t leugnet Mevluet Kar am Tatort Heilbronn

Und jetzt der Herr A la Selek will auch nichts davon wissen.

[2]
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Was ha e der Nuebel vom Stern genervt, jahrelang, seit 2010, mit diesem "Taeterwissen Tokarev", aber es
war wieder nur eine Fahrkarte.

Pappdrachen... noch nach der letzten Sitzung nervte Nübel mit Seleks "Insiderwissen Tokarev".

Dass der BND nichts "zugab" war zu erwarten gewesen. [3]Der BND ist eine US-Besatzerbehoerde, oder
so.

[4]
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Sauerlandbomber, Mevluet Kar, da kommt nichts mehr.

[5]

Frohe Weihnachten... war da noch was?

Ein wenig KEIN NSU [6]gab es noch:

[7]

[8]Nix NSU:

[9]
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Vorschlag: Wie waere es denn mit ein wenig zurueck zur Vernun ?

Lassen wir mal den November 2011 weg, die Sauerlandbomber, den Deutsch-Tuerken Mevlut Kar, und
schauen wir auf das Frühjahr 2011:

Was die Polizeibehörden auch nie kommunizierten: Unmi elbar nach dem Mord waren in nächster
Nähe des Heilbronner Tatortes, auf einem Fußweg am Neckar, zwei arabische Personen angetrof-
fen worden. Terrorexperten rechnen diese der radikal-islamis schen Szene zu. Und wie Recherchen
inzwischen zeigen: In zeitlicher Nähe zu der Tat waren arabische Personen bei einer Bank in der Re-
gion Heilbronn aufgeschlagen, mit jeweils zweistelligen Millionensummen in bar, die sie transferieren
ließen. Das Geldins tut machte keine Geldwäsche-Verdachtsanzeige, obwohl es dazu verpflichtet
gewesen wäre.

Araber, Islamisten, keine Tuerken.

Jamal Chehade, so wissen wir, war der eine. Amal Miliz, Libanon, Hisbollah. Siehe auch "Heimatschutz".

Bank in der Region Heilbronn, daraus wurde dann die Santander Bank in Heilbronn. Mit Mevlut Kar.

Der Pappdrache.

Woher stammt das Zitat?

Von [10]hier:

[11]
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Ist ja doll!

Vom Rainer Nübel, Stern, und vom April 2011, also von lange vor dem 4.11.2011.

Wer war denn blutverschmiert?

Dass ein blutverschmierter Mann am Ta ag gesehen wurde, kommunizierten zwar die Behörden.
Nicht aber, was aus polizeiinternen Unterlagen vom Ta ag hervorgeht, die uns vorliegen: Bei diesem
Mann handelte sich um einen Osteuropäer. Der wartende Fahrer habe ihm in russischer Sprache
zugerufen, er solle in sein Auto steigen, sagten Zeugen damals aus. Sie konnten der Polizei auch
sagen, dass das Fahrzeug, ein blauer Audi 80, ein Mosbacher Kennzeichen ha e.

Was, damals schon? Osteuropäer sta NPD-Krokusmann? Im April 2011?

Es sieht so aus, als waren die Sauerlandbomber der 1. Versuch, den Polizistenmord Heilbronn loszuwer-
den, ein nicht sehr guter Versuch, der schnell verpu e. Der untauglich war, von Anfang an.

Der 2. Versuch war ernstha er, besser gemacht, und fand im November 2011 sta . Der 2. Ländle-Kasperles-
Ausschuss wird alles versuchen, sich nicht damit befassen zu müssen, sondern weiterhin herumdile eren.

Die am 1. Tag nach dem Mord vom Beamten Koppenstein erfolgreich durchgeführte Sabotage beim Kra fahrt-
Bundesamt in Flensburg, nachträglich die MOS-Audis mit Benzinantrieb herauszuhalten funk onierte bis 2010,
also 3 Jahre lang, bis da nichts mehr "heiss war" an der Spur "blauer MOS-Audi, in den ein "Russe" hineinsprang,
während ihm der Fahrer "dawai dawai" zurief, also "schnell schnell". Angeblich ein Blonder mit einem Ta oo auf
dem Arm. Kreuz auf Hügel.

Gerne vergessen wird, dass auch der blutverschmierte "Russe" der Zeugin Lieselo e Walz in ein MOS-Fahrzeug
eins eg. Marke unklar, Farbe mal beige und mal dunkel.

Eine sehr schlechte, sehr ungenaue Zeugenaussage:

[12]
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Katastrophe. Müll. Eine nicht verwertbare Aussage.

[13]

Daraus wurde dann ein NPD-Mann aus dem Ländle, im NSU-Wahn. S chwort Krokus... Befeuert von der SWP
und ihrem Inder, und im Schro buch "Geheimsache NSU"...

Der hier ist angeblich besser: VP-Zeuge der Kripo Heilbronn, sein Phantom.
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[14]

Zum Zeitpunkt der KBA-Abfrage-Manipula on durch Koppenstein (leider verstorben...) am Tag nach dem
Polizistenmord lag jedoch nur diese Audi MOS-Aussage vor:

[15]

ein sehr individueller Audi, der nie gefunden wurde, weil er ein Benziner war, aber die Kripo die Benziner
rausnahm? "Der Zeuge habe gesagt, es war ein Diesel". Nein, ha e der Zeuge nicht...
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[16]

2010 war man weiter, erkannte die Sabotage von 2007.

aber...

[17]
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So ein Pech... der 4.11.2011 beendete den DNA-Kollegen-Krimi (heiss ab Ende Juli 2011) ebenso wie die Audi-Spur.

Und dieser "Russe" war bei Rainer Nübel schon ein halbes Jahr vor November 2011 der Hauptverdäch ge,
zusammen mit den beiden arabischen Islamisten am Tatort, die nicht Sauerlandbomber etc. waren.

Einen feinen Pappdrachen hat man da mit dem Fake-Geheimdienstprotokoll vom 1.12.2011 im Stern gebastelt.
Allerbeste Desinforma on, welche Behörde hat sich das ausgedacht? Hat prima funk oniert.

Kompliment. 5 Jahre lang hat dieser Mist Öffentlichkeit und NSU-Journaille abgelenkt. Schon dafür gebürt
dem Nübel ein BfV-Orden.

.

3 Videos gibt es zu Heilbronn: [18]h p://arbeitskreis-n.su/blog/tag/nsu-einsteiger-videos/page/2/

Der Islamist Chehade kommt selbst zu Wort. Er behauptet, 2 Polizisten lagen ausserhalb des Autos, was
offiziell nicht s mmt, und er sagte auch aus, eine Polizis n habe 6 oder 7 Augenzeugen weggeschickt, ohne deren
Personalien aufzunehmen. Wer die sind, was die sahen, keiner weiss es... offiziell jedenfalls nicht.

Und der Audihechter, Herr Nübel?

Ob der osteuropäische Mann ausfindig gemacht werden konnte, dazu will die Behörde nichts sagen.

Der erfahrene Kommissar sitzt in seinem Büro, streicht durch seinen grauen Bart und schü elt
den Kopf, nachdem er noch einmal zur Tür geschaut hat: "Man muss sich inzwischen fragen, ob
manche Kriminalfälle nie gelöst werden sollen."
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2016 muss man sich fragen, warum sich 11 NSU-Ausschüsse und ein Land voller Medien zum Affen machen lassen,
von einer nicht einmal besonders gut gemachten NSU-Fik on. Eine der besten Desinforma onskampagnen war
zweifellos der Pappdrache vom Shoo ng incident involving Rainer Nübel und den Stern.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/15/koranbehinderter-konvertit-leugnet-mevluet-kar-am-tatort-hei
lbronn/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/selek-hn.png
3. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/12/04/wikileaks-stuft-die-brd-als-vasallen-der-usa-ein-zur
echt/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/bnd-hn.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/hn-lol.png
6. https://www.die-anstifter.de/uebersicht-sitzungen-zeugen-und-protokolle-des-nsu-ua-ii/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage13.png
8. http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Keine-Hinweise-auf-NSU-Beteiligung-an-weiteren-Taten-312654.html
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage14.png
10. http://www.kontextwochenzeitung.de/politik/2/der-blutverschmierte-mann-1343.html
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage15.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/walz1.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/walz2.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/10/audispringer.jpg
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/vp1.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/4.jpg
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/5.jpg
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/tag/nsu-einsteiger-videos/page/2/

NSU: „OHNE DIE BLÖDEN LÄUFT NIX“ (2016-12-05 20:00) - admin

oder „WIE KARRTE DIE BUNDESREGIERUNG DEN GOLF VON TONKIN NACH ZWIGGAU?¿‘

Ein Gastbeitrag von angler

Ursprünglich wollte ich ein Benjamin Franklin Zitat in den Aufmacher einbauen.
Der hat mal gesagt:

„Nur die Lüge bedarf der Stütze durch die staatliche Gewalt. Die Wahrheit steht
von selbst“.

Das war mir dann aber doch zu an semi sch und ich entschied mich für die
„symbio sche Schlagzeile“. Die symbio sche Schlagzeile beinhaltet zwei oder
mehrere Protagonisten, die ohne einander nicht exis eren können.
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Wenn wir uns Gedanken über DIE BLÖDEN machen wollen, müssen wir
zwangsläufig erstmal DIE BLÖDEN definieren. Is ja logisch. Ju a Di urt musste
auch erst mal „diese Art von Nazis“ definieren, damit die Teilnehmer der
Friedensmahnwachen auch für DIE BLÖDEN ins Feindbild passten. Da das hier ein
hochwer ger Blog ist, darf ich bei der Defini on so plump auch wieder nicht
vorgehen, sondern muß mir, ganz im Gegenteil, die größte Mühe geben.
DIE BLÖDEN sind hier also die, die mit 100 %iger Zuverlässigkeit
nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemals selbstständig eine Medieninforma on
überprüfen.

Das mit der Zuverlässigkeit mag auf den ersten Impuls typisch deutsch wirken,
funk oniert aber unabhängig von Rasse, Farbe, Größe, Kontostand, Religion oder
Na onalität. Na gut, vielleicht hat man hierzulande bei Allem eine andere
Anschauung von 100 %

[1]
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.

Das will ich jetzt aber nicht auslitern.

Um die Extreme aufeinander prallen zu lassen wählte ich als Beispiel eine Begebenheit aus der ältesten,
kriegerischstesten und besten Demokra e der bekannten Geschichte.

[2] Hier 8min Doku zur Erläuterung

1963 ha en die Eliten entschieden, das Engagement der Amerikaner in den Vietnamkrieg auszuweiten. Nachdem
die Nordvietnamesen sich trotz etlicher Provoka onen einfach nicht bereit erklären wollten, den Terroristen
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einen Grund für den erweiterten Waffengang zu kredenzen, erfanden diese einfach einen. Sie ließen Präsident
Johnson am 05.08.64 in einer Fernsehansprache aufsagen, dass im Golf von Tonkin eines ihrer Kriegsschiffe, die
USS Maddox, angegriffen wurde. Fer g.

Es dauerte noch zwei Tage bis der Kongress den

[3] Totalen Krieg

genehmigte. 7 Mio Tonnen Bomben haben sich die US-Steuerzahler den Spaß kosten lassen. Kein Problem, dass
man die Scheißtypen Agent Orange (Dioxin, ja genau, das Seveso Gi ) aus der Lu versprühen ließ. Ein paar
Hunder ausend Landminen warten noch heute auf spielende Kinder. Zumindest auf die, die trotz der Erbgut
schädigenden Besprühung noch laufen koennen.

.

[4]

.

Was soll das alles nun mit dem Thema DIE BLÖDEN zu tun haben und wozu ausgerechnet dieses Beispiel, wo die
Arschgeigen im Irak doch die Spä olgen durch abgereichertes Uran bei weitem noch getoppt haben?

Weil der Feind im Vietnamkrieg offiziell ein -ismus war. Gegen den Kommunismus ging es offiziell. Eine Ideologie.
Man ha e in Vietnam keinen Hitler, Saddam oder Pu n. Ersatzweise erklärte man eben einen -ismus zum Feind.
In den Lügenmedien gibt man diesem -ismus dann Gesichter, Farben, Klänge und ganz ganz böse Eigenscha en
(für die linksreligiösen BLÖDEN: ErsatzNAZI)
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Das ist der Einsprungpunkt für DIE BLÖDEN. DIE BLÖDEN hinterfragen nicht. DIE BLÖDEN ergötzen sich 24/7 an
ungeheuerlichen Horrormeldungen über den -ismus. Vier bis acht Wochen Dauerbestrahlung genügen, um DIE
BLÖDEN so zu programmieren, dass sie eigene Feindbildphantasien entwickeln. Da gab es auf Radio rdl mal eine
Cas nggewinnerin, die wusste, dass die Uwes die Hose von Michele Kiesewe er mitgenommen haben.

Scheinbar aus heiterem Himmel wußten sie plötzlich schon immer, dass der kürzlich noch geschätzte Nachbar
einer von den bösen -isten ist. Auf die Spitze der Selbsten altung kann man DIE BLÖDEN treiben, indem man
ihnen suggeriert, das Gewalt gegen -isten strafrechtlich nicht verfolgt wird.

[5] So etwas

wird man für DIE BLÖDEN nie erlassen.

Man braucht sie.

Ein Unrechtsstaat kann ohne DIE BLÖDEN nicht funk onieren.

Die Lüge kann ohne DIE BLÖDEN nicht funk onieren.

Ob man ein Bild verteufelt oder verherrlicht, spielt für DIE BLÖDEN keine Rolle.

Sie funk onieren wie gewünscht.

Hier also eine schema sche Darstellung wie die Bundesregierung den Golf von Tonkin nach Zwiggau karrte.

[6]da stehts

[7]
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[8]

[9] So, jetzt das hier lesen.

Das Wich gste, auf das ein Regime achten muß ist, dass unter den Untertanen immer genug BLÖDE vorrä g sind,
sonst verpuffen die Lügen. Am bequemsten wird das durch Lügenmedien erreicht. Dabei ist es einerlei, ob es
sich um Rechtsverblödete, Linksverblödete oder sons ge Verblödete dreht.
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Erinnern Sie also obige Defini on. Fragen stellen. Das kann man trainieren.

Achten Sie auf Sündenböcke.

Mußte Minister XY zurücktreten, weil er was angestellt hat, oder weil dann weitere Fragen sich erübrigen, was
da wirklich los war?

Hat man den Temme unter Mordverdacht gestellt, weil er dafür in Frage kommt, oder geschah das, weil er
rausgefunden hat, wer der Mörder ist und lieber die Schnauze halten soll?

Weiß ich auch noch nicht, aber die offizielle zeitliche Darstellung des Tathergang ist Bullshit.

Stellen Sie sich mal vor, DIE BLÖDEN hä en auf ihre riesigen Banner mit der Aufschri „Keupstrasse ist überall“
nicht „NSU“ drunter geschrieben, wie das Regime das vorgab, sondern „Wir verlangen Au lärung“ oder so was.

Jaja, ich gebe zu, dann wären sie ja nicht DIE BLÖDEN gewesen.

Das hier liegt näher an der Wahrheit, als die Regierungsversion der „Selbsten arnung“ und es wäre eine gute
Begründung für PD Menzel, die Speicherkarten beschlagnahmt haben zu lassen.

.

[10]
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/a-0.jpg
2. https://www.youtube.com/watch?v=NZZhG2Q2Gx0
3. https://de.wikipedia.org/wiki/Tonkin-Resolution
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/a-1.jpg
5. https://deutscherfreigeist.files.wordpress.com/2014/05/10-gebote-fc3bcr-die-kriegsfuehrung-des-deutsch
en-soldaten.png
6. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/077/1707771.pdf
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/a-4.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/a-5.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/04/einen-nsu-hat-es-nie-gegeben/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/a-6.png

Dr. Helmut Roewer: Einen NSU hat es nie gegeben (2016-12-06 09:00) - admin

h ps://www.youtube.com/watch?v=Fd1zx5GNYKc
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Helmut Roewer im Gespräch mit Michael Vogt. In dem Gespräch zwischen Prof. Dr. Michael Friedrich
Vogt und Dr. Helmut Roewer geht es um die Geschichte einer Mordserie, die seit Ende 2011 als die
Geschichte der rechtsextremen Terrororganisa on NSU von Medien verbreitet und unverzüglich von
der Poli k aufgegriffen wurde.

In dem Interview werden alle Elemente der Geschichte von der angeblichen Existenz einer Ter-
rororganisa on, über die zusammenhängende Mordserie aus angeblichem Ausländerhaß mit einer
einzelnen Tatwaffe über den Polizistenmord von Heilbronn als angebliche Waffenbeschaffungstat bis
hin zum angeblichen Selbstmord des Täterduos in Eisenach und seinem angeblichen Bekenner-Video
als unzutreffend analysiert.

Die NSU-Geschichte s mmt mit den weitestgehend veröffentlichten Polizeiakten nicht überein.

Zugleich wird besprochen, wie es zu der in der Geschichte der Bundesrepublik einmaligen (ille-
galen) Aktenpublika on durch Mitarbeiter der Polizei hat kommen können und warum diese allen
Anlaß ha en, gegen die NSU-Story zu protes eren.

Da hat sich ein ehemaliger Präsident einer Verfassungsschutzbehörde sehr weit vorgewagt. Alle Achtung, in
dieser Klarheit war das nicht zu erwarten.

S mmen dazu:

Roewer spricht Klartext und macht nur wenige Fehler. Ich glaube ihm, dass er ab dem 4.11. zum
ersten Mal vom NSU gehört hat.

Das Leak bei der Polizei zu vermuten ist mu g, in Frage kommt dann aber m.E. nur jemand
beim BKA

Zu den ersten TV-Au ri en:

Der Gutjahr als Pak kant/in für Tatort und Küstenwache....interessante These ....Roewer hat sich seine
Karrierelau ahn angeschaut...

V-Journalisten sind keine Seltenheit.

es gibt viele Gutjahrs...

Man hae e mal schauen muessen, welche Produk onsfirmen-Mitarbeiter bei beiden Serien mitwirkten, Dop-
peltreffer ist wahrscheinlich, also derselbe Urheber/in. Aber in wessen Au rag? Bei Gutjahr wär’s der Mossad,
schon klar. Er hat den geehelicht ;)

Habe es gerade gefunden und gestartet, das Video, bin sehr gespannt. Danach kaufe ich ihm bes mmt
das Meiste ab, aber er ist ein Exzentriker und hat einige der verwickelten Personen gekannt. Ich hoffe,
er springt weit genug!
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Keine Sorge, er springt viel weiter als alle Binningers, Austs, Mosers und sons ge NSU-Gläubige springen dürfen.

Daß er Zschäpe Fli chen nennt, wird ihren Stalkern und Fans nicht gefallen.
Einige Kommentatoren vermuteten dahinter schon ihren V-Frau Namen.
Lus g.

Ja, das ist etwas schräg, vielleicht weiss Roewer aber, wovon er da spricht. Deckname "Günther"... sein V-Leut’,
bestens entlohnt sowie unen arnt bis heute. Las man so... es sei komisch, dass der LfV-Präsident selber einen
V-Mann fuehre...

[1]

Wirklich ein schönes Video. Mu ger Mann, dieser Dr. Roewer.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/flichen.png

Heilbronner Phantome sehen aus wie Heilbronner Polizisten und wurden deshalb nie veröffentlicht?
(2016-12-06 20:00) - admin

Von den Ländle-Sicherheitsbehoerden ist ziemlich viel vertuscht worden im Zusammenhang mit dem Polizisten-
mord in Heilbronn, und das vom 1. Tag an. Nicht nur die [1]Benziner-Audis mit MOS-Kennzeichen...

Auch 2012 leistete man fleissig Beihilfe zur allgemeinen Verwirrung, indem man einen VS-Pensionaer mit
Namen Guenter Stengel vorschickte, um ein wenig Laendle-NSU-Lokalkolorit beizutragen, mit Hilfe eines
V-Mannes Torsten Ogertschnig aus Heilbronn.

Siehe:

[2]NSU Sach- und Lachgeschichten Teil 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil 4
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Corellis BfV-Ini ierungen haben wir als NSU 2 und NSU 3 in den letzten Teilen dieser kleinen
Serie für den Zeitraum 2001-2003 einfach mal angesetzt. Pia o und seine Freunde als NSU-D 1.0 im
Jahr 1999 in Brandenburg ebenfalls.

Das waren aber längst nicht alle NSUs, da müssen Sie sich noch ein wenig gedulden!

[3] Jetzt kommt „Erbse“, seines Zeichens V-Mann des LfV Baden-
Wür emberg und mit bürgerlichem Namen Torsten Ogertschnig aus Heilbronn. Siehe Beweis-
beschluss des NSU-PUA BW 16 und BW 17.
...
„Erbse“ tri im Sommer 2003 laut Aussage eines LfV-Beamten Günter Stengel in Flein beim Pfarrer
Gebhard Hartmann ein und erzählt dem LfV-Beamten Stengel eine ganz wilde Story über die
Tä gkeiten des Mossad in Baden-Wür emberg. Nach Stunden, als der genervte VS-Mann schon
gehen will, hat „Erbse“ noch was Anderes:

Mundlos, 4 weitere Namen, RAF von Rechts, NSU

„NSU“, Neckarsulm, dann kann sich Schwabe Stengel gut merken, undMundlos auch.
Aber die restlichen 4 Namen weiss er nicht mehr, als er im Bundestags-NSU-Ausschuss aussagt,
denn angeblich musste Stengel seinen Aktenvermerk mit allen 4 weiteren Namen vernichten. Auf
Weisung seiner Vorgesetzten. Das sagt er aus, und der Eklat war da!

Hier taucht aber beim NSU 4 zum 1. Mal der NameMundlos auf.

Wich g: Das war ein Bankräuber-NSU, die Commerzbank Heilbronn sollte angeblich ausgeraubt werden.
Auskundscha er (Netzwerk, quasi) O.

Edathy ha e zwar ein Ogertschnig Buch mit dessen NSU-Wissen bekommen, 2005, fand das aber nie. Dem BfV
erging es aehnlich. Das koennte daran liegen, dass dort nicht von einem Mundlos oder von einem NSU drinsteht.

Darauf ist Thomas Moser jedoch niemals gekommen...

[4]Steht auch im Blog, seit 2,5 Jahren:
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Halt, Stopp, zurück, es gibt ja noch das Buch vom Torsten Ogertschnig, wo die NSU-Geschichte
drinsteht. Die er 2003 dem Herrn Verfassungsschützer Stengel in Flein erzählt hat!

Woher wissen wir, dass es dieses Buch gibt?

1. Vom Bundesamt für Verfassungsschutz, die haben Herrn Stengel mitgeteilt, dass sein „Ar-
beitsname“ im Buch mehrfach genannt wird, unter dem Torsten O. den Stengel kannte.
[5]h p://www.bpb.de/system/files/dokument _pdf/Protokoll-Nr %2029a.pdf
Seite 92:

Zeuge Günter Stengel: Ich glaube, das habe ich vom BfV erfahren. Die haben so
eine Buchlesemaschine auf bes mmte Wörter. Da war Arbeitsname – so ist es
rausgekommen – – war mein Arbeitsname dabei.

Man war aber nicht in der Lage, der komple e NSU-Ausschuss nicht, beim BfV dieses Buch anzufordern!

2. Von Edathy: Er bekam dieses Buch 2005 zugeschickt, von Torsten O., als Bundestags-Innenausschuss-
Vorsitzender.

Edathy fand das Buch bis heute nicht. Sagt er.

Und so wissen wir heute immer noch nicht, mehr als 1.5 Jahre später, was nun genau der Mundlos-NSU
war. Und was der mit dem Mossad zu tun ha e, oder auch nicht…

Kein Buch, kein Ogertschnik, kein Knastkumpan Friedel.

NSU-Au lärung bei NSU 4 findet nicht sta .

Das ist alles sehr sehr lus g, wie ein komple er BRD-Medienapparat "versagt".

Noch besser wurde es 2015, als Stengel und Ogertschnig "widerriefen":

[6]Zigeunermörder in Heilbronn, oder doch Kasachen/Russen? Die Desinforma onen des Thomas
Moser

Immer dran denken, dass Rainer Nuebel bereits im April 2011 von [7]Osteuropaeern bei Kontext schrieb.

Bei diesem Mann handelte sich um einen Osteuropäer. Der wartende Fahrer habe ihm in russischer
Sprache zugerufen, er solle in sein Auto steigen, sagten Zeugen damals aus. Sie konnten der Polizei
auch sagen, dass das Fahrzeug, ein blauer Audi 80, ein Mosbacher Kennzeichen ha e.
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Im Sommer 2015 war der NSU 4 mausetot:

Der Mossad-Barschel-Palme-Spezialist Torsten Ogertschnik, Buchautor mit Sendungsbewusstsein,
der seine Biografie an das BfV, an den Innenausschuss-Vorsitzenden Edathy (2005) und an andere
wich ge Stellen schickte, war als Zeuge geladen um zu prüfen, ob er tatsächlich 2003 dem LfV-
Beamten Günter Stengel beim Pfarrer Hartmann in Flein eine Bankräuber-NSU-Mundlos und noch 4
Namen-Geschichte zwecks Ausraubens der Commerzbank in Heilbronn erzählt ha e.

Aber über den NSU oder Uwe Mundlos habe er in Flein nichts berichtet. „Für mich
ist es nicht erklärbar, wie dieser Verfassungsschutzmitarbeiter dazu kommt, ich hä e
irgendetwas über Rechtsextremisten gesagt.“ Da könne er leider nicht weiterhelfen.
Dafür habe er schneller als die Polizei die Sache mit den kontaminierten Wa estäbchen
durchschaut, sagt Torsten O. Das hil dem Ausschuss aber auch nicht weiter.

[8]h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-untersuchungsausschuss-zwei fel-
am-ex-verfassungsschuetzer.e992554c-6fa5-4957-8513-255a0c821479.html

Günter Stengel hat Gestern den NSU, Erwähnung Nr. 4 (Zählweise NSU LEAKS) erledigt, dafür herzlichen Dank.
Wetzel hat die Lebensversicherungs-Dienstpistole des Florian Heilig als Spielzeugpistole der Fa. Umarex aus
Taiwan entschär , und Torsten Ogertschnig aus Heilbronn hat die Ouvertüre dazu mit klaren Worten eingeleitet:

[9]

[10]

Nur der Vollstaendigkeit halber: Die Lebensversicherung vom Florian Heilig war laut BND-Insider T. E. Ri-
ethmueller eine alte, offiziell ausgemusterte Landeswappen-Waffe, die Florians Vater einem Rechtsanwalt
uebergeben haben will. Sie ist angeblich keine P2000, und auch keine P10, die KOK Hoffmann im Bad des Womos
am 4.11.2011 entnommen haben will.

Aber so laeu das halt in Laberausschuessen: Es fragt niemand nach, wie ein KOK Hoffmann auf P10 kommt,
denn der hat sich -zweifellos- lediglich versprochen, mehrfach, weil er selbst eine Dienstwaffe P10 hat...

Ebenso wie in Erfurt geht das Nichtau laeren auch im Laendle. Kuschelnd... Falschaussagen sind immer
erlaubt.

Der neuestes Werk vom Ex V-Mann Ogertschnig stammt vom Sommer 2016, und ging an den Erfurter
NSU-Ausschuss.
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Ogertschnig beschwert sich zunaechst darueber, dass seine Infos an den Ausschuss Baden-Wuer emberg
beim BKA-Staatsschutz landeten.

Obwohl die Infos vertraulich waren.

[11]

Die kamen also am 22.7.2015?

Das korrespondiert zeitlich sehr gut hiermit:

[12]

[13]h p://www.heise.de/tp/ar kel/45/45372/1.html

Woher hat -laut eigener Angabe- „Erbse“ Ogertschnig sein „Wissen“ zu einem Bankräuber-NSU um
Mundlos?

Moser:

Die Hinweise auf NSU, THS, Mundlos und Böhnhardt will er von jenem ehemaligen
BKA-Mann bekommen haben – und zwar privat, wie er betont.

habe dem Herrn S[…] Sachen mitgeteilt, die ich von einem verdeckten Ermi ler des
Bundeskriminalamtes mir berichtet bekommen habe.

Danke, erledigt. Für wie blöde hält Moser uns, dass wir diesen Scheiss glauben, ein verdeckter Ermi ler des BKA
wisse vom NSU, und erzähle das einem kriminellen Mossadspinner aus Heilbronn?
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Daran ist nichts zu rela vieren.

Ogertschnig hat also...

• angeblich 2003 dem VS-Beamten Stengel vom Mundlos-NSU berichtet, der die Commerzbank HN klarma-
chen wollte

• keinen NSU in seinem Buch drin, das dem BfV und Edathy vorliegt

• im [14]Maerz 2015 widerrufen Stengel und Ogertschnig in Stu gart

Danach muss Ogertschnig, so schreibt er, dem UA Laendle vertraulich Infos geschrieben haben, von denen Moser
(bekam auch einen Brief aus dem Hannoverschen Knast?) Anfang Juli 2015 bei Heise berichtete.

• am 22.7.2015 bekam O. dann Knastbesuch vom Staatsschutz des BKA

Was wollte der BKA-Staatsschutz, was hat dieser Ogertschnig?

Audiodateien, Gespraechsmitschni e. Schreibt er.

[15]

Vom NSU weiss er also von Gespraechen mit einem BKA-Mann...

dessen Name da steht: Jochen Reisig

Und diese (sowie weitere Gespraeche mit LfV, BfV etc.) brisanten Dinge habe er mitgeschni en.

Moser im Juli 2015:

Doch nun rückt Torsten O. von dieser seiner Aussage ab und schwenkt zur Version von Günter S.
über. Im Gespräch mit dem Autor erklärt er im Juni 2015 auf die Frage, worüber er damals mit S.
geredet habe, wörtlich:

[…] Im letzten Themenkomplex habe ich den Bereich des Rechtsspektrums angesprochen
und habe dem Herrn S[…] Sachen mitgeteilt, die ich von einem verdeckten Ermi ler
des Bundeskriminalamtes mir berichtet bekommen habe. Und unter anderem sind in
diesem Zusammenhang auch die Namen Böhnhardt und Mundlos gefallen. Ich habe
vom Thüringer Heimatschutz [THS] und von dem Na onalsozialis schen Untergrund
gesprochen.
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Und dann, 1 Jahr spaeter, im Juni 2016 will Ogertschnig davon Audiomitschni e haben, aber der NSU-Ausschuss
Laendle habe sich nicht dafuer interessiert? Daher wende er sich an Erfurt? Warum nicht an den Binninger?

[16] Warum nicht?

Moser schrieb 2015:

Die Geheimhaltungs- und Schweigepflichtserklärung, die er als V-Mann 1989 abgegeben habe, gelte
auch für dieses Gespräch im Jahre 2003. Würde er sich nicht daran halten, wäre das Landesverrat
und Geheimnisverrat. Torsten O. im Juni 2015 gegenüber dem Autor weiter: "Dann wurde mir noch
angedroht, wenn ich nur piep sage, würde man mich aus dem Verkehr ziehen und ich würde irgendwo
in einem Gefängnis vergammeln."

Das sind sehr schwere Anschuldigungen. Warum sind [17]bei Heise die Daten genannt, aber nicht die -angebliche-
Existenz von Mitschni en?

Wie soll man das Desinteresse der NSU-Au laerer erklaeren?

Er sitzt eine mehrjährige Ha strafe wegen sexuellen Missbrauches von Minderjährigen sowie illegalen
Muni onsbesitzes ab.

Alles ein wenig eklig, sicherlich. Kleine Jungens, Teil des Paedo-Netzwerkes? Mal Edathy, BKA-KD Dufner oder
Volker Beck fragen ;)

.

aber was ist mit der Glaubwuerdigkeit des ehemaligen V-Mannes Torsten Ogertschnig?

Die kann man anhand der Heilbronner Phantome einschaetzen:

[18]Blutverschmierter Mann, VP Spur 22 wurde gefunden?

Wenig hat im Fall Heilbronn die Fantasie der Medien mehr befeuert als der blutverschmierte
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Mann, der von einem V-Mann der Polizei gesehen worden sein soll, wie er in einen Audi mit
MOS-Kennzeichen gehechtet sein soll.

Er habe ein Ta oo auf dem Arm gehabt, der Fahrer habe ihm „dawai dawai“ zugerufen, rus-
sisch für „mach hinne¡‘, und das Phantom dieses Zeugen wird den NSU-Ausschuss auch sicher noch
weiter beschä igen.

[19]

untere Reihe ganz links: NPD-Chef Neidlein bzw. THS-Chefspitzel Tino Brandt, der daneben ist
gemeint. der 2. von links.

Diese ne e Trugspur wurde bereits am Tag des Mordes gelegt:
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Dieser blutverschmierte Mann wurde um kurz nach 13:30 Uhr gesehen. Also vor dem Mord,
und 2 km weg.

Es kann aber auch ganz anders gewesen sein... wissen tut man nach wie vor gar nichts.

Es sei denn, man heisst Torsten Ogertschnig:

[20]

Wie kam O. an eine behoerdliche Lichtbildmappe der Phantome, bei der Nr. 1 nicht die Kop uchfrau
war?

Die Beamten Braun und Wichtler sind auf den Bildern 1 und 2. Beide blutverschmiert. Der Wich ge ist
jedoch Nr. 5, der MOS-Audi-Springer. Der soll ebenfalls blutverschmiert gewesen sein.

[21]
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Nr. 11, angeblich der Heilbronner Beamte Roth, das ist der [22]Russe von der Frau Walz. Blu g...

[23]
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Ein Laendle-Ausschuss mit Au laerungswillen, oder auch ein Bundestags-Starau laerer Binninger, eher
nicht ein NSU-Ausschuss Erfurt, koennte also gleichzei g folgende Zeugen vorladen:

• den BKA-Mann Jochen Reisig, den angeblichen NSU-Wissenden schon 2003

• Torsten O. samt seiner Audiomitschni e und RA (ist das auch ein VS-Anwalt?)

• Guenter Stengel, LfV-Pensionaer

Vorab Straffreiheit zusichern, was die Mitschni e angeht, Sitzung oeffentlich, alle rein in den Saal, und dann
wuerde es garan ert interessant. Fotos der Heilbronner Polizisten im Jahr 2007 sind anhand der Personalakten
verfuegbar. Bi e diese vorhalten.

Welcher NSU-Ausschuss traut sich?

Absolut sicher keiner.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/05/nsu-laendle-immer-noch-keine-auslaendischen-geheimdienste-in
-heilbronn/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/05/30/nsu-sach-und-lachgeschichten-teil-9-was-ist-der-nsu-und-wie-
viele-gab-es-teil-4/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/07/18349-torsteno.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/05/30/nsu-sach-und-lachgeschichten-teil-9-was-ist-der-nsu-und-wie-
viele-gab-es-teil-4/
5. http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2029a.pdf
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/07/08/zigeunermorder-in-heilbronn-oder-doch-kasachenrussen-die-des
informationen-des-thomas-moser/
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7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/05/nsu-laendle-immer-noch-keine-auslaendischen-geheimdienste-in
-heilbronn/
8. http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nsu-untersuchungsausschuss-zweifel-am-ex-verfassungsschuetzer.
e992554c-6fa5-4957-8513-255a0c821479.html
9. https://sicherungsblog.files.wordpress.com/2015/03/tw82.jpg
10. https://sicherungsblog.files.wordpress.com/2015/03/tw81.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/og1.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/07/moser-heise.jpg
13. http://www.heise.de/tp/artikel/45/45372/1.html
14. http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nsu-untersuchungsausschuss-zweifel-am-ex-verfassungsschuetze
r.e992554c-6fa5-4957-8513-255a0c821479.html
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/og2.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/og.png
17. https://www.heise.de/tp/features/Erfuhr-der-Verfassungsschutz-in-Baden-Wuerttemberg-doch-2003-von-NS
U-3374119.html
18. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/05/26/blutverschmierter-mann-vp-spur-22-wurde-gefunden/com
ment-page-1/
19. https://sicherungsblog.files.wordpress.com/2015/05/phantome2.jpg
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/ogdrei.png
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/og4.png
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/walz1.png
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/og5.png

Jerzy M. vermisst Verinnerlichung von demokra schem Geist in der Exeku ve (2016-12-07 09:00) - admin

[1]Eine echte Perle:

[2]
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Als wich gste Lehre aus den Fehlern der NSU, erkannte Montag, dass eine Verinnerlichung eines
demokra schen Geistes in der Exeku ve sta inden müsste.

Das ist wirklich eine Perle. Der hat Chuzpe.

Hier ist [3]noch eine:

Warum wurden in Folge des 2011 in Stregda erfolgten Selbstmordes der Rechtsterroristen Uwe Böhn-
hardt und Uwe Mundlos von der Polizei in Eisenach verschiedene Orte untersucht, etwa diverse Müll-
tonnen? Dies könne oder wolle niemand der damaligen Einsatzleitung erklären, sagte s rnrunzelnd
der ehemalige Sonderermi ler Jerzy Montag (Grüne) bei einer Diskussionsrunde in Eisenach.

Man suchte Muni onsteile, fand aber nichts. S chwort: Putzschaden an Fassade.

Nichts ist aufgeklaert, weil Montag nicht das einzige BfV-Zaepfchen ist, und/oder weil die Abgeordneten so
gro enschlecht sind.

Im Kunst-Pavillon disku erten vor guter Kulisse Irene Mihalic, Sprecherin für Innenpoli k, und der
grüne Jurist Jerzy Montag, 2001 bis 2013 Bundestagsmitglied, 2015 und 2016 Sonderermi ler des
Bundestages im Fall des V-Mannes "Corelli" beim Verfassungsschutz. Sie ließen Vergangenes Revue
passieren und skizzierten das mitunter diffuse Bild bei der Au lärung. Beide gestehen: Der Fall über-
fordert selbst Mitglieder in Untersuchungsausschüssen. Im März 2017 tagt der Ausschuss das letzte
Mal. Ob das Buch dann geschlossen wird, kann heute niemand sagen.
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Die wollen nicht und duerfen nicht, oder sind schlicht und einfach unfaehig.

Unter anderem stand die Frage, wer die Vielzahl von internen Ermi lungsdokumenten etwa vom
Schauplatz Stregda ins Internet lanciert habe. Laut Montag ist ein Deutscher ermi elt, der in Kam-
bodscha lebe, auf den man dort aber keinen Zugriff habe. Viel interessanter sei aber die Frage, wer
dem Mann die Unterlagen zugespielt hat.

Dr. Roewer meint, das waren unzufriedene Polizisten. Oder war’s wieder der Gutjahr?

1. http://irene-mihalic.de/vor-ort/bundesweite-veranstaltungen/aufgeklaert-5-jahre-nach-der-selbstenttar
nung-des-nsu/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/cx9oxgtwiaa5rbv.jpg_large.jpg
3. http://eisenach.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/politik/detail/-/specific/Gruene-Im-NSU-Fall-wurde
-gemauert-und-geschreddert-1256408528

Drexler meint, der Bundestagsausschuss habe leich er g geurteilt in Sachen Geheimdienste in Heil-
bronn (2016-12-07 20:00) - admin

Im Nachgang zu

[1]NSU Laendle: Immer noch keine auslaendischen Geheimdienste in Heilbronn

gibt es noch Interessantes aus der [2]Pressekonferenz vom 2.12.2016 zu berichten:

[3]
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Dort kann man sich die Audiofiles direkt anhoeren.

Kleine Schnipsel daraus:

[4]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/nix- i-lizel-bnd.mp3

13 Sek.

FBI in Heilbronn, keiner weiss, woher das kommt. Immerhin steht es in einem Schri stueck, das BND-
Praesident Uhrlau abzeichnete.

Es war vielleicht "wer ganz anderes" dort, aber Genaues wisse man nicht, bzw. kann man es nicht sagen,
da es nichtoeffentlich gesagt wurde. Weitere Zeugen sollen wohl vorgeladen werden...

[5]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/nix- i.mp3

60 Sek.

Zu schoen, wie Drexler die Berliner Bundestags-Starau laerer als zu Dienste-gläubig und vorschnell beurteilend
bezeichnet. So als wenn der Ländle-Ausschuss eine Bas on der Inves ga on waere... herrlich, ein PUA-
Vorsitzender mit Schauspieltalent im komischen Fach.

Wobei "im Glashaus sitzend" nicht heisst, dass die Steine gen Berlin in die falsche Richtung floegen. Keineswegs.

778



Nur muss man sich immer klarmachen, dass in Sachen Heilbronn, Polizistenmord immer noch kein einziges
Auffindefoto der beiden Opfer vorhanden ist, und der Ländle-UA sich darum auch nicht bemueht.

Im Gegenteil hat der Laendle-UA die Zeugen dem GBA und dem BKA zugeleitet, die sich an ihn wandten.

Das betri [6]Torsten Ogertschnig, den wir Gestern im Blog ha en.

[7]Siehe:

Und dann fragten die Vernehmer noch nach einem Sachverhalt, der gar nicht in dem Ar kel stand.
O. will nämlich das Gespräch mit dem Verfassungsschützer Günter S. im Sommer 2003 verdeckt
aufgezeichnet haben. Er hat das in Briefen sowohl gegenüber dem Landesamt für Verfassungsschutz
(LfV) als auch dem NSU-Untersuchungsausschuss von Baden-Wür emberg erwähnt. Das BKA wollte
wissen, wo diese Aufzeichnungen sind, um sie zu holen. ...

Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang nun eine ganz andere Frage: Gab der Unter-
suchungsausschuss vertrauliche Informa onen eines Zeugen an Ermi lungsorgane weiter? Noch
dazu, ehe er den Zeugen - ein zweites Mal - selber vernommen hat. Laut O. sollen die BKA-Beamten
einen Mitarbeiter des Ausschusses zi ert haben, mit dem er telefoniert ha e. Kamen die Hinweise
also von dort? ...

"Ausgangspunkt der Befragung (von Torsten O.)", schreibt die Bundesanwaltscha auf Nachfrage,
"waren Angaben, die der Hinweisgeber gegenüber dem Sekretariat des Untersuchungsausschusses
getä gt hat." "Keinerlei Kommunika on mit GBA und BKA"? Diese Auskun des Drexler-Büros
entspricht jedenfalls nicht der Wahrheit.

Das Weiterleiten von Zeugen "einfach so" betri auch den[8] Auffinde-Fotozeugen.

"Wir haben noch einen zweiten Hinweisgeber. Diesen Fall haben wir an den Generalbundesanwalt
gegeben, aufgrund der Fülle und der Schwierigkeiten, die da bestehen."

Journalist 1: "Lässt sich das inhaltlich noch skizzieren oder eingrenzen, worum es da geht?"

[Drexler berät sich kurz.]

Drexler: "Da geht es um Handyaufnahmen. Um Handyaufnahmen möglicherweise während
der Tat."

[9]Die Bundesanwaltscha mauert, welcher Art bzw. Aussagekra diese Fotos/Videos haben.

[10]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/11/handyaufnahmen-tatort- baw.mp3

90 Sek.

.

Komisch, dass der 2. Bundestagsausschuss da gar nichts aufgeklaert hat?

779



Nein, nicht im Geringsten komisch. Systemisches Versagen.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/05/nsu-laendle-immer-noch-keine-auslaendischen-geheimdienste-in
-heilbronn/
2. https://rdl.de/beitrag/geheimdienstverirrungen-und-polizeiliches-nichtwissen
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/rdl-2-12-16.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/nix-fbi-lizel-bnd.mp3
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/nix-fbi.mp3
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/06/heilbronner-phantome-sehen-aus-wie-heilbronner-polizisten-und-
wurden-deshalb-nie-veroeffentlicht/
7. https://www.heise.de/tp/features/BKA-Besuch-im-Knast-3375442.html?seite=2
8. https://www.heise.de/tp/features/Kiesewetter-Ausschuss-Zeugen-an-den-Generalbundesanwalt-uebergeben-33
77245.html
9. https://www.heise.de/tp/features/Kiesewetter-Ausschuss-Zeugen-an-den-Generalbundesanwalt-uebergeben-33
77245.html?seite=2
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/11/handyaufnahmen-tatort-baw.mp3

Freital, OSS, NSU, kein Terror ohne V-Leute? (2016-12-08 09:00) - admin

Es ist nicht nur der angebliche NSU, dessen halbes Umfeld aus Spitzeln bestand, von Spitzeln innerhalb der
"Terrorzelle BMZ" ganz zu schweigen.

Das V-Mann-Problem koennte auch bei Ballstaedt eine gewich ge Rolle spielen, siehe:

[1]Opera on „Neuland“, das „Celler Loch“, und die staatseigenen Terrorzellen

Was ist eigentlich mit den „Freitaler Rechtsterroristen“? Man liest so wenig davon… auch dort ha en
sich GSG 9 und BKA/BAW sehr energisch eingeschaltet. Waren da auch V-Leute involviert? So wie
beim Ballstedt-Kirmesding, wo die Nebenklage jetzt das TLfV verklagt, weil das die Abhörprotokolle
von 2 Angeklagten nicht heraus rückt? Wieder mal V-Leute involviert?

[2]Neu zu Freital:

[3]
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Offenbar ein fe es V-Mann-Problem?

Siehe auch OSS:

[4]Das V-Mann-Terrorzellenkonzept des BKA wird immer beliebter?
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[5]Ich versteh die Meldung nicht. Eine Gruppe von

10 Leuten postet völlig offen im Netz Inhalte mit mutmasslich rechtem Hintergrund.
Eigentlich postet sie bloss Links auf Seiten mit rechtem Hintergrund, heute bis Mi ags
war das ja auf Facebook noch alles nachlesbar. Dann wird mit Riesenaufwand (250
Krä e) die Gruppe besucht und die 4 Anführer (der anderen 6) werden fest genommen.
Und die vorübergehende Verha ung dieses gepiercten, armseligen Haufens wird vom
Ministerium als Schlag gegen den Rechtsterrorismus verkau ? Wenn diese Gruppe alles
ist, was poten ellen deutschen Rechtsterrorismus ausmacht, dann -sorry- haben wir in
Deutschland kein ernst zu nehmendes rechtes Problem.

Es gibt zur Zeit einen Terrorprozess gegen diese anschlagslose Kaspertruppe OSS,[6] der es kaum in die Medien
scha :

[7]
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Man fragt sich, wozu dieser Aufwand, GSG 9, wo es doch gar keine Anschlaege gab? Wozu ein Terror-
prozess in Muenchen, zwar ohne Richter Goetzl, aber mit der BAW?

Gestern gab es dazu eine Antwort, wenn man dem NSU-watch- An fa Tobias Bezler glauben mag:

[8]

Maulhelden, klar, aber das ist nicht die News.

[9]

Es sieht so aus, als ob es ohne Wissen/Beteiligung der Sicherheitsbehoerden keinen rechten Terror in der
BRD gab. Niemals. Die Szene war immer und jederzeit viel zu engmaschig unterwandert, danach sieht es wirklich
sehr stark aus.

Was bedeutet der V-Mann-Wahnsinn fuer den "NSU"?

Wenn es in den Ermi lungsakten keine rechten Taeter gibt, und an allen 28 Tatorten keine Spuren der be-
haupteten Taeter, dann heisst das auch in Anbetracht der vielen vielen V-Leute rund um die Uwes sehr
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wahrscheinlich, dass die es nicht waren.

Das darf aber niemand schreiben, weil dann das Fass ohne Boden aufgemacht werden muss, welches den
unschoenen Namen "Beweise post mortem unterschieben" traegt.

Also schreibt es auch niemand. So geht Staatsschutz durch die Medien.

.

Mal sehen, was Kronzeugin der Anklage Zschäpe heute wird verlesen lassen zur DNA-Spur "Peggy".

Compact, aktuelle Ausgabe:

[10]

Ob es schlau war, das offene DNA-Rennen der Ermi ler die Echtheit dieser Spur betreffend schon abschliessend
zu bewerten, das ist eher unwahrscheinlich: Ob es ein Ablenkungsmanoever war, diese DNA-Spur, und falls ja,
von wem, das ist nicht klar.

.

Hat denn niemand gewe et, was Zschäpe heute wird verlesen lassen? Wird sie "gestehen"? Was kommt
zu den "Kinderporno-Vorschaubildern" auf dem Rechner in Zwickau, es geht immerhin um 2 stra are (von 9,
oder so).

Kennt Zschäpe gar die "Enrico T./Henning H.-Kinderschänder-Hü e" im Wald nahe dem Peggy-Fundort?

War Uwe B. einst mit Susanne K. in der Drueckerkolonne?

Wer im Trio BMZ war V-Mann, DAS ist die wich ge Frage. Das endlose Gedoens soll Sie von den wich gen
Fragen ablenken.
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/30/operation-neuland-das-celler-loch-und-die-staatseigenen-terr
orzellen/
2. http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Terrorgruppe-Freital-Vergass-Polizei-ihren-Auftrag-arti
kel9682449.php
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/freial.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/05/08/das-v-mann-terrorzellenkonzept-des-bka-wird-immer-beliebter/
5. http://meta.tagesschau.de/id/98038/rechtsterroristen-festgenommen-verdacht-auf-anschlagsplaene#comment-
2051395
6. https://www.tagesschau.de/inland/oss-prozess-101.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage09.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/oss1.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/oss2.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/kompott.png

Neues vom Showprozess: Keine Blähungen heute zu Peggy K. (2016-12-08 20:00) - admin

Die [1]linke Verdummung geht weiter:

[2]

Wir nennen das Ding ja Schauprozess, aber Showprozess geht auch in Ordnung. So oder so: Nazisprech
vom rosaluxroten Paulchenvideowerksta s-An fa ;)

Fürze seien die Highlights:

Wenn die Hauptangeklagte Beate Zschäpe Blähungen hat, ist die Bude voll und die Journaille dreht
am Rad. Die „Sex, Crime & Terror“-Masche generiert immer noch mehr Aufmerksamkeit als etwa die
Arbeit der mi lerweile zwölf Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse (PUA)...

Heute gab es einen [3]Furz:

[4]
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Tagtraeume vom Heilig ingebriffen. Wovon traeumt der Nachts?

[5]

5 lange Jahre war das ganz sicher Selbstmord. Beim ND.
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5 lange Jahre waren das immer Trio-Wohnungen. Beim ND.

Mo o der Schau (Show) heute:

[6]

Kam supi an, die Tagesparole:

[7]

Die Prognose in der Mi e haben wir leider nicht verstanden.
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Die Spannung war riesig, angeblich:

[8]

Dann das grosse Nichts:

[9]

Stunden danach die Bestae gung der Tagesparole: viel Wahrheit war eh nicht zu erwarten.

[10]Kathi ha e Recht!

[11]
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Zu geil:

[12]

S mmt.

So schrieb die LINKEN-Abgeordnete Katharina König aus Thüringen auf Twi er: »Beate Zschäpe will
am Donnerstag mal wieder aussagen lassen-viel Wahrheit ist nicht zu erwarten«, so König auf Twi er.

Ha e Kathi echt supi abgetwi ertgeschrieben. Beim ND. Wo die Verwirrten dile eren...

Was fuer eine Show wieder einmal!
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Die Vorstellung war dann mi ags bereits wieder vorbei. Schade eigentlich.

1. http://www.konkret-magazin.de/aktuelles/aus-aktuellem-anlass/aus-aktuellem-anlass-beitrag/items/der-s
howprozess.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage13-1.png
3. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1034712.peggy-und-der-nsu.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/peggy-2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/peggy-3.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/peggy-1.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/linksdmm.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/peggy-4.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/peggy-5.png
10. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1034767.nsu-zschaepe-will-mal-wieder-nichts-gewusst-haben.h
tml
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/peggy-6.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/peggy-7.png

Synagogen-Auspäh-Zeugin ist vorgeladen, Jan Werner jedoch nicht... (2016-12-09 09:30) - admin

Gedöns von Gestern: Wie kann ein Brief Zschäpes an Robin S., der seit Jahren an die Medien durchgestochen ist,
eigentlich derart viel kuenstliche Aufregung verursachen?

[1]

Wer einem Knacki in den Knast schreibt, der muss wissen, dass die Post gelesen wird, und ggf. kopiert
wird für Behörden und/oder Presse.

Ebenfalls ist es nur noch peinlich, was Wohllebens "Verteidigung" sich so leistet. Gro ge Anwälte.

Die Altverteidiger Zschäpes sind doch reine Staffage, nur noch im Verfahren beteiligt, weil ihr Ausscheiden
ein Revisionsgrund sein koennte. Pseudowissenscha laesst sich nicht durch andere Pseudowissenscha
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widerlegen. Schon gleich gar nicht methodisch.

[2]

Unerträglicher Blödsinn, Schauprozess.

.

Mu er mit 2 Kindern ist vorgeladen, kommende Woche.

Die hier:

[3]Perfide: Zschäpe spähte Synagoge aus, indem sie mit 2 Kindern vor Restaurant sass

Diese [4]Judenmord-Geschichte wird noch weiter ausgewalzt:

Im Fall Berlin geht der Strafsenat offenbar weiter dem Verdacht nach, Zschäpe könnte gemeinsam mit
Böhnhardt im Mai 2000 die Synagoge in der Rykestraße ausgespäht haben. Auf Antrag des Opferan-
walts Yavuz Narin hat Richter Manfred Götzl für den 14. Dezember eine Zeugin geladen, die damals
mit ihren Kindern und mutmaßlich mit Zschäpe und Böhnhardt in einem Lokal nahe dem jüdischen
Go eshaus saß. Zschäpe hat im Prozess zugegeben, "etwa im Sommer 2000" mit Böhnhardt und
Mundlos in Berlin gewesen zu sein. An eine Gaststä e in der Nähe der Synagoge wollte oder konnte
sie sich jedoch nicht erinnern. (mit dpa)

[5]Bislang war es Mundlos, wenn ich mich nicht irre, nicht Böhnhardt. Aber die sehen ja so gleich aus... alles
hingepfuscht, wie mir scheint. Warum nicht alle beide, war doch ein Trio ;)

[6]

Dabei war angeblich noch Jan Werner, von Narin (bei der FES im Nov. 2016 in Erfurt) frisch als V-Mann
geoutet. Und eine gute Bekannte vom Werner aus Berlin, Mu er 2er Kinder. Die sassen auch mit draussen vorm
Restaurant an der Synagoge, liest man.
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Jan Werner ist nicht vorgeladen? Weil er Beschuldigter ist und nicht aussagen muss?

Das hier hat Werner demen ert:

[7]Laut Zschäpe soll Jan W. eine Waffe samt Schalldämpfer bescha haben.

[8]

Lies: MP Pleter mit Schalldaempfer

Aber seine gute Bekannte, die Mu er zweier Kinder, die inzwischen erwachsen sein duer en, die kommt
bald nach München, und wird sicherlich klären, wer denn da einen Ausflug machte, Uwe B. oder Uwe M., oder
gar beide, und ob Jan Werner dabei war, oder nicht, und ob sie dabei war, und was dort für grauslige Judenmorde
ausbaldowert wurden.

Das wird sicher total spannend. Wieder mal.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/finale.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/zeugen.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/01/perfide-zschaepe-spaehte-synagoge-aus-indem-sie-mit-2-kinder
n-vor-restaurant-sass/
4. http://www.tagesspiegel.de/politik/nsu-prozess-beate-zschaepe-aeussert-sich-zum-fall-peggy/14951880.h
tml
5. http://www.morgenpost.de/berlin/article208361171/Zschaepe-plante-mit-NSU-wohl-Anschlag-auf-Berliner-S
ynagoge.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/5268316_W300.jpg
7. http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/NSU-Zschaepe-und-die-erste-Bums-artikel9415087.php
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/5268320_W620.jpg

Zschäpes Brief überall Thema, aber nur noch ohne die VS-Passage (2016-12-10 09:00) - admin

Wie funk oniert die Medienpropaganda, wie wird sie als Handwerk betrieben, und wie entlarvt man sie? Man
kann sich anschauen, wie sich die Berichtersta ung veraendert, zu ein und demselben Thema, ohne dass es neue
Fakten dazu gibt.
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Ein Beispiel ist der seit Jahren [1]bekannte Brief Zschaepes.

Aktuell liest man beim Zeit-Gnom:

Richter Götzl verkündete am Donnerstag zudem eine Entscheidung zu dem Brief, [2]den Zschäpe
2013 an den Dortmunder Rechtsextremisten Robin S. geschickt ha e: Das Schri stück soll in der
Verhandlung verlesen werden, weil sich daraus Rückschlüsse auf die Einstellung der Angeklagten
ziehen ließen. Denn: „Zschäpe zeigt sich darin dominant und selbstbewusst“, bilanzieren Anne e
Ramelsberger und Wiebke Ramm in der [3]Süddeutschen Zeitung. In [4]ihrer ebenfalls durch die
Anwälte verlesenen Aussage ha e sie sich hingegen als schwaches und vor allem unbeteiligtes
Anhängsel ihrer Komplizen beschrieben.

„Aus wessen Feder diese Texte stammen, weiß man nicht, sieht man davon ab, dass verschiedentlich
Formulierungen eindeu g auf die Urheberscha von Juristen schließen lassen“, während im
Schreiben aus dem Gefängnis „Originaltöne der Angeklagten“ anklingen, schreibt Friedrichsen in der
Welt. Sie weist [5]in einem anderen Text darauf hin, dass es durchaus stri g ist, ob private Post
der Angeklagten zum Beweismi el im Prozess werden darf. Zschäpes Altanwälte Wolfgang Heer,
Wolfgang Stahl und Anja Sturm ha en versucht, den Entschluss zur Verlesung zu verhindern.

Das ist alles furchtbar unwich ges Gedoens. Aufgeblasen bis zur Laecherlichkeit. Vor 3,5 Jahren, als der Brief
geschrieben (und an die Medien durchgestochen wurde), da war die Berichtersta ung voellig anders.

Heute abgekuerzte Namen von Spitzeln [6]konnte man noch lesen:

[7]
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Einen Tag danach [8]wurde nachgelegt:

[9]

Diese 3 Jahre alten Berichte nennen Vermutungen zu Kennverhaeltnissen, die im Jahr 2017 im Abschluss-
bericht des 2. Bundestags-PUA wieder au auchen werden, zusammengetragen von der Staatsan fa Andrea
Roepke in ihrer Eigenscha als Bundestags-Sachverstaendige.

Lachen Sie nicht. Das ist kein Scherz.

Neu wird rein gar nichts sein, und Beweise wird es auch keine geben. Schon gleich gar keine Mordbe-
weise oder Bomberbeweise...

Was das aktuelle Gedoens jetzt Ende 2016 um diesen Brief angeht, was die Persoenlichkeit angeht, die
sich darin angeblich offenbart, um das zu beurteilen braucht man kein Studium der Psychologie, gesunder
Menschenverstand reicht aus: Bullshit. Alles Bullshit.

Das wird schon [10]hieran klar:

[11]
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Sie veraeppelt den Empfaenger, das zu erkennen faellt nicht schwer:

Und dann garniert sie ihren Brief mit den Comicfiguren, Sonnen, wie sie Sechsjährige malen, ein
Schaf mit großer Knollennase. Auch ihre Selbstbeschreibung dür e manches Opfer schockieren. „Bin
geprägt von Fairness in jeder Lebenslage. Dich blind und hilflos ins offene Messer laufen zu lassen,
widerspricht meinem Naturell“, so Beate Zschäpe. Weiter sei sie „seinem Charme erlegen“, flirtet die
Gefangene.

Was aber das Entscheidende ist:

Rhetorisch fragt sie: „Wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn mal braucht¿‘ Dieser habe schon
genug in ihrem Leben „herumgepfuscht“.

Luege oder Wahrheit?

• ist es die Wahrheit, muss es das Thema der Medien sein, und das seit 3,5 Jahren: Was genau meint sie?

• ist es eine Luege, dann ist der Brief als Charakterisierung Zschaepes wertlos.
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Beurteilen Sie das selber.

Mir kommt dieser Brief doch sehr maskenha vor, da begibt sich jemand in eine Rolle, der nichts von sich
preisgeben will. Ein Spielchen, huebsch garniert, mehr ist da nicht.

Schauen Sie sich die aktuelle Berichtersta ung zu diesem Brief an, nur noch Schnullischeiss. Man koennte
es auch Medienpropaganda nennen. Man sollte es sogar. Es ist eine Show, die insgesamt mies ist, schlechter
Inhalt, schlechte Aufmache.

1. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/12/09/medienlog-zschaepe-peggy-antwort-brief-nsu/
2. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2013/08/16/zschapes-brief/
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-zwischen-den-zeilen-1.3285857
4. http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-12/beate-schaepe-aussage-bewertung
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160081315/Darf-Zschaepes-Privatpost-juristisch-benutzt-
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6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article120163930/Zschaepe-will-ueber-Dortmunder-Kontaktmann-la
estern.html
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Die Poli k provoziert "einen echten NSU"? (2016-12-11 09:00) - admin

Wie macht sie das, wenn sie es denn macht?

• mit Migrantenboni bei der Kuscheljus z durch linksversi e Richter

• mit Nichtverfolgung und Verharmlosung schlimmster Migrantenverbechen

• mit Preisgabe ganzer Stadtviertel an Verbrecherclans, die fast alle aus islamischen Staaten kommen

• mit Hilfe der Lügenpresse, die die enorm hohe Islam-Kriminalitaet seit Jahrzehnten beschoenigt und ver-
harmlosend umluegt

Aktuelles Beispiel: 4 Dreckschweine aus "Südland":

h ps://www.youtube.com/watch?v=I55boV _eWuI

Dieser menschliche Abschaum hat, falls sie "deutsche Staatsbuerger" sind, hoffentlich einen Doppelpass,
damit man ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit aberkennen kann, ohne dass sie staatenlos werden.

[1]Gegen den Willen des Betroffenen darf der Verlust der Staatsangehörigkeit nur dann eintreten,
wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
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Die AfD waere gut beraten, zwecks erzwungener Remigra on von kriminellen und nichtassimilierbaren Musli-
men, und die erzwungene Remigra on wird kommen, die Ausbuergerungsfalle "Staatenlosigkeit" zu erkennen:
Doppelpass ist noe g. Unverzichtbar.

[2]Mu hat das bereits kapiert...

.

Es ist wirklich -so von weit weg betrachtet- sehr verwunderlich, dass es keinen "echten NSU" gibt, der eine
weniger verquere, nicht ohne PKK-Tuerkei-Konflikt erklaerbare Opferauswahl an den Tag legt als der Fake News
NSU der BRD, erfunden im November 2011.

Nachvollziehbare NSU-Liquida onsziele gaebe es in Huelle und Fuelle, sowohl in der Poli k als auch auf
den Strassen.

[3]Es gibt keine gewal ä gen Nazis, sonst wären Köditz und König schon tot. Rein zur Abschreckung.
Oder Rollstuhl…

Der allerletzte Dreck:

[4]

Woher weiss der Focus das mit den Anmach-Spruechen?
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[5]

Und warum "ambulante Behandlung im Krankenhaus"?

War gar nicht so schlimm, oder was soll dem Leser da suggeriert werden?

[6]

Und welcher Idiot bei der Polizei schreibt diesen Stuss, die Taeter hae en sich angeblich nicht um das
gestuerzte Opfer gekuemmert?

[7]
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Die DNA-beha ete Flasche mitgenommen haben die Dreckschweine, auf dass sie nicht erwischt werden,
aber dass sie sich nicht um das Opfer kuemmerten ist offensichtlich. Bewiesen. Was fantasiert sich die Migranten-
Kuschelpolizei da zusammen? Wird da bereits das naechste Migrantenbonus-Urteil vorbereitet?

Da wird mit aller Macht nach "einem echten NSU" gerufen. Faellt das gar nicht auf?

Was noch auffaellt:

Es fehlt immer noch der Zorn. Selbst fuer den Fall, dass auch dieses Berliner Opfer RotRotGrün waehlen
sollte, und aehnlich wie die vergewal gte [8]Fluechtlingshelferin Maria Ladenburger "irgendwie selber Schuld
ist".

[9]Siehe:

Diese junge Frau konnte es aufgrund der an ihr verbrochenen Hirnwaesche sehr wahrscheinlich nie
schaffen. Sie war fuer die tödlichen Gefahren offenbar nicht sensibilisiert, man ha e ihr die natür-
lichen Ins nkte abtrainiert, welche sie hä en schützen sollen…

[10]Das meint inzwischen auch der Iden taere Mar n Sellner: Die konnte nichts dazu, sie war ein gemachtes
Opfer.

[11]Dr. Alice Weidel von der AfD meint, Merkel sei Schuld.

h ps://youtu.be/CQruZzZzGN8

Stra aten & Asylmissbrauch: Die Folgen der unkontrollierten Masseneinwanderung, welche die Bun-
deskanzlerin Angela Merkel veranlasst hat sind unabsehbar. Als Flüchtlinge getarnte Terroristen
und schwerkriminelle Stra äter können massenweise nach Deutschland und Europa einreisen. Die
genaue Zahl ist unbekannt, doch aktuelle Sta s ken vom BKA lassen erahnen, dass es viele sind. Die
Verantwortung dafür trägt selbstverständlich die Bundeskanzlerin! Warum tri sie nicht zurück?
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Sie hat natuerlich recht. Es ist aber die Regierung, also Union und SPD, was die Grenzoeffnung 2015 angeht,
und es sind die Altparteien insgesamt, was die Kuschelus z etc angeht, das Nichabschieben, die Preisgabe des
Gewaltmonopols an die islamischen Clans seit fast 40 Jahren. Den ganzen Zuwanderungswahnsinn aus kulturell
nichtkompa blen Gegenden...

.

Muslime (Doppelpassler oder nicht) sind krimineller als Biodeutsche, und Migranten sind sehr sehr viel
krimineller.

h ps://www.youtube.com/watch?v=H1i-jKwfK7c

Das musste am 8.12.2016 auch [12]DIE ZEIT zugeben:

Wer diese Taten mit Flüchtlingen in Verbindung bringe, verhalte sich "widerlich" (so etwa der Vorwurf
des SPD-Vizes Ralf Stegner). Als poli sch korrekter Kommentator muss man diese Sichtweise das
nennen, was sie ist: wel remd und moralisch anmaßend.

Denn es gibt leider sehr wohl eine auffällige Korrela on zwischen Stra aten wie der von Freiburg
oder Köln und nicht-deutschen Verdäch gen. Verantwortliche Poli k würde fragen, warum das so ist.

Im Jahr 2015 gab es laut Sta s k des Bundeskriminalamts (BKA) in Deutschland 29.886 Tatverdäch ge,
denen Stra aten gegen die sexuelle Selbstbes mmung vorgeworfen wurden (die Zahl der
angezeigten Stra aten in diesem Bereich hat sich im Vergleich zu 2014 nicht erhöht.) In gut
20 Prozent dieser Fälle waren die Verdäch gen ausländische Staatsbürger. Das ist ein deutlich
überpropor onaler Anteil, denn der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung beträgt
lediglich gut 10 Prozent. Allerdings zählt die Kriminalitätssta s k alle Nicht-Deutsche, auch Touristen,
Saisonkrä e, ausländische Studenten.

Innerhalb der Deliktgruppe fällt eine Begehungsform als besonders häufig von Ausländern verübt
auf: In den angezeigten Fällen von Vergewal gung durch Gruppen (Gesamtzahl: 341) waren 48
Prozent der Verdäch gen Nicht-Deutsche. Von den in absoluten Zahlen 341 Verdäch gen waren 45
Asylbewerber.

Ist es Hetze gegen Flüchtlinge, diese Sta s k zu zi eren? Wer so argumen ert, muss noch dringender
finden, dass es Hetze gegen Männer wäre, denn immerhin sind die Verdäch gen zu fast hundert
Prozent männlich.

Ach! Jetzt ist doch wahr, was jahrzehntelang "Nazi" war?

Bedanken Sie sich bei der Lügenpresse, die auch -als Begriff- ARD und ZDF beinhaltet. Die haben Sie beschissen.

Koennen Sie nachlesen: [13]NRW-Polizei, 500 Seiten

[14]
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Oder[15] hier:

[16]

Die ganze Wahrheit ist noch viel schlimmer, denn die "Deutschen" beinhalten auch die Mihigru-Islamis mit
oder ohne Doppelpass. Solche "Südländer" wie die in Berlin, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sind
"Deutsche" bei den 4 Kanaken dabei... man komme mir nicht mit hate speech, DAS SIND Kanaken. Abschaum.
Dreck. Ganz wie es Euch gefaellt...
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Wer sich so benimmt, der muss auch so genannt werden.

h ps://www.youtube.com/watch?v=vy2P _VQsa3w

Es fehlt immer noch der Zorn... es ist Ohnmacht vorherrschend...

[17]Die Polizei muss noch viel mehr leaken, was vertuscht werden soll.

[18]

So geht Journalismus. Mehr davon bi e.

... und es fehlt ein NSU... alles schreit danach, die Medien, die Poli k, die zahllosen NSU-
Untersuchungsausschuesse... sie alle wollen einen grossen, bundesweiten NSU.

... aber:

[19]einen NSU hat es nie gegeben
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Sicher gab es einen, den von Ulli Jentsch aka Thomas Lecorte und der Merseburger Krabbel-
gruppe des Pfaffen König erfundenen NSU, den hat es sicher gegeben. Seit dem 12.11.2011 geistert
der durch die Medien. Die erste Bibel ist bald randvoll. Das kümmert die Glaubensbrüder und
Betschwestern der religiösen Sekte NSU nicht. Dann wird eben eine neue Bibel angefangen. Es sind
noch viele Geschichten zu schreiben, die niemanden interessieren.

Sie haben bei ihrem Konstrukt einen gravierenden Fehler gemacht. Nur einen einzigen, in den
bisher vergangenen 5 Jahren. Sie haben bei all dem Getrommel und Lu ballonau lasen vergessen,
einen harten Beleg für die Existenz dieses NSU zu liefern. Deswegen auch der gigan sche Müllberg
an NSU-Geistergeschichten. Sie müssen diese Tatsache gut verstecken, damit niemand merkt, daß
sie sich all die Geschichten aus dem Arsch gezogen haben.

sowie:

[20]Dr. Helmut Roewer: Einen NSU hat es nie gegeben

IFRAME: [21]h ps://www.youtube.com/embed/Fd1zx5GNYKc?feature=oembed

Da hat sich ein ehemaliger Präsident einer Verfassungsschutzbehörde sehr weit vorgewagt.
Alle Achtung, in dieser Klarheit war das nicht zu erwarten.

Die Frage lautet:

Wird ein echter NSU kommen, wie immer der sich in seinen tatzeitnahen Bekennerschreiben dann auch
nennen mag, und wen wird er liquidieren, islamische Gewal aeter, linksversi e Kuschelrichter oder Poli ker?

Wird dieser NSU agieren wie [22]die 3 RAF-Rentner, also im benachbarten Ausland wohnen, schnell zuschlagen
und wieder verschwinden?

Meiner Meinung nach wird es einen solchen NSU nicht geben, jedenfalls nicht ohne Wissen des Sicherheit-
sapparates, dessen Spitzelnetz viel zu engmaschig ist, als das er das verpassen koennte.
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Wenn, dann nur Einzelkaempfer ohne Netzwerk. Also alles fast so wie beim Anklage-Narra v der Einzeltaeter
Uwe B. und Uwe M.

Schoenen Sonntag!

1. https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Staatsangehoeri
gkeit/verlustStaatsangehoerigk/_node.html
2. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/12/09/cdu-die-linksgruene-partei-welche-sich-als-afd-verka
ufen-will/
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9. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/12/06/teddyschmeisserin-von-afghane-vergewaltigt-und-ermor
det/
10. https://www.youtube.com/watch?v=mpopW58TVnI
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14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/13012639_1347095501983491_615641618435786147
5_n.png
15. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202456134122260&set=a.1032738676336.4942.1761500971&type=3
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/hh-stat.png
17. http://www.abendblatt.de/vermischtes/article208922061/Polizei-veroeffentlicht-Video-von-brutaler-Trit
t-Attacke.html
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/verw.png
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/04/einen-nsu-hat-es-nie-gegeben/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/06/dr-helmut-roewer-einen-nsu-hat-es-nie-gegeben/
21. https://www.youtube.com/embed/Fd1zx5GNYKc?feature=oembed
22. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/51466

#NSU: Ficke auch du! - Teil 1 (2016-12-12 09:00) - admin

[1]NSU: Ficke auch du! - Teil 1

von @anmerkung (im Urlaub, genehmigt)

[2]
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Ich war auf langemWandermarsch,
die Sonne schien mir aus dem Arsch,
da fiel mir dieser Text hier ein,
mit all den kleinen Ferkelein.
Er muß nur noch ins Netz hinein.

Kanarien ist schon ein komisches Land. Hier ist jeden Tag Sonntag. Irgendwie jedenfalls. Wenn dem so ist,
dann kann man einen Sonntagspost auch an einem beliebigen Tag publizieren. Es ist nunmal Sonntag, schönes
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We er, so wie am gestrigen Sonntag.

Was geht einem so durch den Kopf, wenn man auf den [3]Guajara raufmacht, und wieder runter? Keine
Ahnung, denn aus Gründen der Effizienz wurde das Hirn weitestgehend abgeschaltet und nur noch für die
Motorik der Beine genutzt. Ab und zu auch des rechten Armes, der wahlweise den Stock bzw. den Auslöser der
Kamera bediente.

Als dann das Parador wieder in erträglicher Sichtweite war, war der erste Gedanke der Titel dieses Posts.
Und die Schwierigkeit, einen griffigen Titel zu finden, der es auf den Punkt bringt. NSU: Fick ihn auch du! brächte
es auch auf den Punkt, je nach Sichtweise.

Man sitzt also auf einer Anhöhe, ist über die irdischen Dinge unter einem erhaben und beobachtet amüsiert, wie
sich alle gegensei g ficken.

[4]Die selbsternannten Au lärer klären nichts auf, wollen mit ihrem Gekreische und Gekeife Nazis und
Schützer der Verfassung ficken. Ist aus deren Sicht eh die gleiche Brut.

Die Au lärer, mit allen Befugnissen und Mi eln ausgesta et, die unter dem Kürzel NSU zusamengefaßten
Verbrechen aufzuklären, auch die klären nichts auf, da die Abgeordneten im Deutschen Reichstag am 22.11.2011
beschlossen, daß alles längst aufgeklärt ist. Es gehe nur noch um zwei drei Details. Ein halbes Jahr später
ha en die Gebrüder Grimm aus dem Verlagshaus Range mit Unterstützung der Edi on Ziercke einen sta lichen
Märchenband zuwege gebracht, dem es ob seiner Sprachkargheit an dem nö gen Drive für echte Märchen
mangelte. Die An fa sprang uneigennützig in die Bresche und dichtete seitdem jedes gewünschte Detail hinzu.

Die Fernau lärer, also die Kölner Gurkentruppe, die ihrem Berufsbild nach über alles Bescheid wissen
müßten, die dürfen nichts au lären, denn [5]Verfassungsschützer ermi eln nicht. Sie können es auch nicht, weil
sie und die [6]Kollegen in den Ländern, teilweise von hochrangigen Polizisten assis ert, sagen, [7]einen NSU habe
es nie gegeben.

[8]Das ist spinnerter Fe sch der Linken, wird sich der eine oder andere denken. Der NSU ist nichts weiter
als Spielgeld, den Linken hingeworfen wie einst den lieben Kleinen für ihren Kinderkaufmannsladen, damit sie
beschä igt sind, keinen Unfug anrichten. Unfug anrichten hieße Verbrechen au lären. Davon sind die Au lärer
aller Scha erungen so weit en ernt wie Go von den Menschen. Unerreichbar.

Dann schlug auch die Stunde der Mosers, Austs und Laabs, der Waschweiber deutscher Journaillis k, der
Volksverblöder, die den Märchen der oben genannten mangels Abwesenheit von den Ereignisorten ihre eigenen
Märchen zur Seite stellten.

Man sitzt also auf dem Guajara, schaut auf den Gipfel des Teide und die Kaffeeterria am Parador, denkt
zurück an den [9]Pico Verde, auf dem man seinen Hintern fest in den Peak rammte, damit man da oben sicher ist
und nicht die 700 Meter gen Masca runterfällt, man sinniert ganz kurz drüber und kommt zu dem Schluß:

In diesem Spiel, Kinderkaufmannsladen, fickt jeder jeden. Irgendwie. Nimmt man es ganz genau, haben
wir es wesentlich mit einem Rudelfick unter Linken jeder Hau arbe zu tun, von efrot bis kackbraun. Einige
wenige jedoch haben ihren Mi elfinger so ef ins [10]Anal des freudig erregten Empfängers der wohltä gen
Lustspende gerammt, daß sie mit ihnen Brummkreisel spielen. Der Widerpart läßt es mit sich geschehen und
kreiselt wolllüs g brummend im Kreis. Die Besitzer der Brummkreisel haben ihre eitel Freude dran.

[11]
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Nun zu einem ganz anderen Thema.

Nennen wir sie Dschackeliene, die Quotenossi. Sie fickt wie eine Gö n, hat gö liche Ti en und ist blond.
Außerdem hat sie Probleme wie 10 NSU-Untersuchungsausschüsse zusammen. Dschackeliene arbeitet bei
Innere Schweinereien. Sie hat die größte Schweinerei überhaupt übergeholfen bekommen. Man hat sie ins
kleinste Mafialändle der Welt beordert, ins mafiöseste LKA seit Menschengedenken Nur drei Leute wissen von
ihrer Mission. Na gut, jetzt sind es dreitausend, wenn genügend Leute diesen Post lesen. Diese drei Leute,
hochrangige Vertuscher im Schwabenland, haben die Fickstute des LKA Stu gart, die blonde Polizis n mit den
gö lichen Ti en, beau ragt, den Mord an Michelle Kiesewe er aufzuklären. Oder sowas in der Art.

Glaubt ihr nicht? Wartet’s nur. Das wird ein Silvesterknaller, da ist der Sprengstoffanschlag auf eine Dres-
dener Moschee eine Streichholzverpuffung gegen.

1. https://die-anmerkung.blogspot.com/2016/12/nsu-ficke-auch-du-teil-1.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/161206_120321_nikolaus.jpg
3. https://die-anmerkung.blogspot.com/2016/12/montana-guajara-aus-und-vorbei.html
4. https://die-anmerkung.blogspot.com/2016/05/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaren.html
5. http://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-verfassungsschutzer-ermitteln-nicht.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/06/dr-helmut-roewer-einen-nsu-hat-es-nie-gegeben/
7. https://die-anmerkung.blogspot.com.es/2016/12/einen-nsu-hat-es-nie-gegeben.html
8. https://mobile.twitter.com/SeeroiberJenny/status/806895414905446400
9. https://die-anmerkung.blogspot.com.es/2016/12/der-kletterprofi.html
10. https://die-anmerkung.blogspot.com.es/2016/11/zur-huhnerbrust-von-anne-helm.html
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage28.png

#NSU-Syndrom auch nach NRW-Polizistenmord: VS-Akte sofort geschreddert (2016-12-12 22:00) - admin

Bloss schnell vertuschen, wie dicht man dran war, das heisst im Fall Verfassungsschutz und Trio BMZ: "[1]Loddar,
hau fix die Akten in den Schredder!"
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"Mini" tat wie ihm geheissen wurde, mehrfach.

So tat auch der [2]VS NRW nach dem 3-fach Mord von Michael Berger im Jahr 2000:

[3]

Da wusste man offenbar auch viel zuviel, bzw. war man zu dicht dran.

[4]
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Es gab sicher gute Gruende, den Schredder anzuschmeissen, damals beim LfV ebenso wie 2011 beim BfV,
aus Sicht der Sicherheitsbehoerden.

Ebenso gab es sicher gute Gruende fuer die Leit- und GEZ-Medien, diese geradezu lehrbuchha e Ver-
tuschungsanalogie nicht an die grosse Glocke zu haengen, jedenfalls aus der Sicht der Regierungen in NRW und
Berlin.

Auffaellig: Es fehlt derVerweis auf den V-Mann Sebas an Seemann, der Berger gut kannte und mit ihm
schiessen war.

[5]Siehe:

Der NSU-Ausschuss NRW, so kann man das der Berichtersta ung der An fa entnehmen (eine andere
Berichtersta ung gibt es nicht), geht dem Verdacht nach, dass die Waffen des 3-fach Mörders Michael
Berger ebenfalls mit Wissen oder gar Hilfe der Sicherheitsbehörden über V-Mann Seemann in die
Szene kamen. Für „V-Mann Berger“ gäbe es keine Indizien, sondern nur Gerüchte. Polizei-Informant
gehört dazu.

[6]Fehlt jetzt:

Die Löschung dieser Akten wir die Frage auf, ob dem Verfassungsschutz möglicherweise Informa-
onen, z.B. über die Waffen Bergers, die dieser verschiedenen Neonazis zeigte, vorlagen, die in

Anbetracht des dreifachen Polizist _innenmordes zu unangenehmen Fragen geführt hä en. Auch
blieb der Widerspruch bestehen, warum der Verfassungsschutz vorhandene Akten löscht und
zugleich eine neue Akte über Berger und seine Mordtaten anlegt.

Deutlich wurde aus den Aussagen Lüngens, dass eine ernstha e Recherche zu den Verbindun-
gen Bergers in die Neonazi-Szene und zu seiner Bewaffnung ebenso unterblieben war wie eine
Analyse, ob es sich bei den Taten um eine Form von Rechtsterrorismus gehandelt haben könnte.
Hinweise aus den Medien, wonach Berger Kontakt zum Kroa ensöldner und Führer der Wehrsport-
gruppe Schlageter, Michael K., ha e, blieben beim Verfassungsschutz-NRW ebenso unberücksich gt.
Lüngen versuchte die Verantwortlichkeit für solche Recherchen dem Beschaffungsreferat aufzubür-
den, wobei sich dann allerdings die Frage stellt, welchem Zweck ein Auswertungsreferat überhaupt
dient.
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Eine neue, harmlose Akte anlegen, so verfuhr man auch beim BfV, als man die geschredderten Akten "wieder-
herstellte", und das -halten Sie sich fest- unter der Regie eines lupenreinen BfV-Gewaechses aus dem BMI, das
erledigte ein gewisser Dr. Engelke.

Fuer den Be vorlegerausschuss NSU-Bundestag I reichte das:

h ps://www.youtube.com/watch?v=5hWXJgdAQ8o

Es ist so peinlich, wie naiv diese Leute waren, bzw. wie naiv sie sich gaben.

Wiederhergestellt wurde jedoch nur 20-30 % wiederhergestellt wurde, wie juengst herauskam.

[7]Das Unwich ge:

Während der Verantwortliche Lingen in der Vernehmung mit BAW und BKA die Aktenvernichtung
mit der Begründung gestand, er habe unangenehme Fragen verhindern wollen, sei sein, Schusters,
Eindruck zu diesen Akten ein anderer, nämlich: "Furchtbar langweilig, bis auf eine Akte." Warum
dann aber derart "belangloses Zeug" geschreddert werden sollte, verstehe er nicht. Schuster wörtlich:
"Muss ich annehmen, dass genau das rekonstruiert wurde, was nicht spannend ist?"

Was denn sonst?

So aehnlich lief das damals auch in NRW ab, nach dem Polizistenmord: Alte Akte schreddern, neue, harm-
lose Akte anlegen, bei der die V-Mann Infos zu Waffen etc. fehlten, bzw. dass Berger Informant (von wem auch
immer) war.

Die Analogie zu den Uwes/Zschaepe ist unuebersehbar. Auch die muessen keineswegs beim BfV unter
Vertrag gewesen sein. BKA, Staatsschutz Sachsen, es gibt da weitere Kandidaten...
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Interessant ist noch, dass V-Mann Seemann die Gespenstergeschichten zur Beschaffung von Weltkriegswaffen
aus Belgien bereits im November 2011 zum Besten gegeben ha e, also Waffen, wie sie beim Polizistenmord
Heilbronn verwendet wurden.

811



Last but not least bekam Zschaepes Brieffreund Robin Schmiemann die Waffe vom V-Mann Seemann, mit
der er einen Libanesen oder so niederschoss, weil der ihn bei einem Rauschgi deal beschissen haben soll.

[8]
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Organisiere Kriminalitaet? Rauschgi handel? Worum geht es hier eigentlich, und welche Kurden waren
da involviert? Etwa ein Kioskbesitzer aus Dortmund, bei dem man Drogenspuren fand, und der 2006 erschossen
wurde?

Wollte Zschaepe von Schmiemann wissen, ob der Verfassungsschutz auch in dessen Leben herumgepfuscht
habe? Wenn der Brief verlesen wird, werden wir es nicht erfahren. Weil niemand davon berichten wird.

.

Misstrauen Sie "wiederhergestellten Akten", ebenso wie neu angelegten Akten, lassen Sie sich nicht ver-
aeppeln, Sie sind doch kein Abgeordneter!

1. https://www.google.com/search?q=axel+minrath+site%3Aarbeitskreis-n.su%2Fblog%2F&ie=utf-8&oe=utf-8&clie
nt=firefox-b-ab
2. http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/vermischtes/aktuelles_berichte/NSU-Untersuchungsausschuss-Pol
izistenmord-Berger-Akte-wurde-sofort-geloescht;art29854,3171758
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/berger1.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/berger2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/15/keine-ermittlungen-bei-3-fachem-polizistenmord/
6. http://nrw.nsu-watch.info/sitzung-vom-9-dezember-2016-zusammenfassung/
7. https://www.heise.de/tp/features/Bundesverfassungsschutz-Voellig-ratlose-Aktenvernichter-3549494.html
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/seemann0.png
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Was versaut wurde nach dem Leichenfund ist nicht mehr nachholbar? Corellis Todesursache unklar
(2016-12-13 09:00) - admin

Da war nie wirklich was, da ist eigentlich alles klar, auch wenn man noch untersuche, meinte der[1] Staatsfunk
am 9.12.2016:

[2]

So ist die Aufgabe des GEZ-Senders, immer den Ball flachhalten, alles in Ordnung, man hat zwar zuwenig
Corelli eingefroren, aber das macht alles nichts... [3]also fast nichts:

Sodann habe er, Meyer, prüfen lassen, ob es Methoden gäbe, mit denen getestet oder im besten Fall
auch nachgewiesen werden könnte, ob das Ra engi „Vacor“ und die zwei weiteren von Scherbaum
genannten Substanzen in Blut oder Gewebe heute noch nachweisbar wären. Doch hier sei das
Ergebnis klar: Nein. Somit war dieser Weg versperrt. Es ist nicht mehr nachweisbar, ob Thomas
Richter mit „Vacor“ oder ähnlichen Substanzen gewissermaßen vergi et worden sein könnte.
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Im Anschluss an diesen Befund ha e Meyer, berichtete er, das Münchener „Helmholtz Zentrum“ mit
weiteren Untersuchungen beau ragt. Das „Helmholtz Zentrum“ ist als Fach-Forschungseinrichtung
spezialisiert auf die Erforschung von sog. Volkskrankheiten, hier im Besonderen von „Diabetes Melli-
tus“. Das „Helmholtz Zentrum“ ha e nun den Au rag, im Blut des Toten nach diabetes-spezifischen
An körpern zu suchen. Die Blutuntersuchung sei aber leider nicht möglich gewesen. Denn das
asservierte und nun erneut untersuchte Blut sei bereits nach Auffinden der Leiche zu stark verändert
(„hämoly sch“) gewesen. Richters Leichnam ha e vermutlich mehrere Tage unentdeckt in der
Tarn-Wohnung in Paderborn gelegen.

Die Forscher*innen des Helmholtz-Zentrums hä en aber sehr wohl feststellen können, dass
bes mmte „Empfänglichkeitsgene“ für Diabetes-Erkrankungen bei Richter nicht vorgelegen hä en.
Dieser Befund, den Meyer an dieser Stelle seiner Zeugen-Aussage mi eilte, sollte zu einem späteren
Zeitpunkt seiner Befragung allerdings einen Widerspruch aufzeigen. Denn Meyer berichtete wenig
später, dass er von Vorerkrankungen in der Familie Richters erfahren habe. Hier fragte der Ausschuss-
Vorsitzende dann auch tatsächlich nach, wie der Staatsanwalt zu dieser Informa on gekommen sei.
Die Familie habe er gefragt, antwortete Meyer. Diese sei, so Meyer weiter, darüber hinaus bereit,
sich nö genfalls für weitere Untersuchungsschri e bereit zu halten und Angaben zu einer möglichen
Familien-Anamnese zu machen. Auf den Widerspruch zu den zellbiologisch-medizinischen Befunden
der Blutuntersuchung ging allerdings niemand ein.

Da aus der Untersuchung des asservierten Blutes des Verstorbenen keine weiteren Rückschlüsse
mehr gezogen werden konnten, habe Oberstaatsanwalt Meyer sodann allerdings weitere Unter-
suchungen in Au rag gegeben. Prof. Dr. Sigurd Lenzen vom Ins tut für klinische Biochemie an
der Medizinischen Hochschule Hannover bekam den Au rag, das asservierte Bauchspeicheldrüsen-
Gewebe (Pankreas-Gewebe) des Toten zu untersuchen. Es sei genug Material verfügbar gewesen.
Für die Untersuchung habe man das Pankreas-Gewebe zunächst eingefärbt. Mit dem Farbstoff werde
Insulin sichtbar. Festgestellt wurde, dass im Gewebe noch Insulin-produzierende Zellen vorhanden
seien, ebenso wie sog. „Makrophagen“ (Fresszellen, weiße Blutkörperchen). Zusammengenommen
hä e die Untersuchung der Pankreas-Zellen schließlich also deutliche Hinweise dafür gegeben, dass
Thomas Richter eine Diabetes Typ I ha e, die natürlich entstanden sei.

Weitere Untersuchungen von Nieren- und Lebergewebe würden noch ausstehen, berichtete
Meyer. Für Anfang nächsten Jahres rechne er dann mit einer schri lichen Ausarbeitung dieser
Ergebnisse. Außerdem werden zurzeit die in Richters Wohnung aufgefundenen Potenzmi el, bei
denen es sich um Table en aus China und Indien handelt, toxikologisch untersucht. Ein Ergebnis
steht dazu noch aus. Der Vorsitzende Wolf bat um Vorlage des abschließenden Berichtes, den Meyer
für Januar/Februar 2017 vorliegen haben wolle.

Das passt alles nicht so recht zusammen, aber das muessen Spezialisten beurteilen... wenn das Gutachten
vorliegt. Die Ermi lungen direkt nach dem Leichenfund waren mangelha . Die Gerichtsmediziner haben es
wieder einmal versaut. So wie bei Florian Heilig, so wie bei den Uwes... auf Anweisung, davon darf man ausgehen.

[4]NSU-Ausschuss deckt mangelha e Todesermi lungen bei NSU-Informanten Corelli auf

Auch fehlt irgendwie, was Wochen vor der Zeugenvernehmung in der Welt stand:
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[5]Gewebeteile des toten NSU-Informaten Corelli leider unbrauchbar geworden

Wenn die Staatsanwaltscha quasi sofort nach dem Tod „Corellis“ das Gewebe untersucht hä e,
würde es jetzt kein Problem geben. Vielleicht will die Staatsanwaltscha gar nicht den Fall au lären,
von Anfang an?

Na bi e, geht doch. Nur NSU-Religioese gehen davon aus, dass ein nicht natuerlicher Tod herauskommen wird,
falls es einen Mord gab.

Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.

Alles Einzelfaelle:

[6]Tron, Heisig, Uwe B. und Uwe M., hat der Staat ein Forensiker-Problem?

[7]13. Dezember 2016

Echt jetzt, alles nur Einzelfaelle...

[8]
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1. http://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/v-mann-corelli-nicht-umgebracht-100.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/corelli-allesklar.png
3. http://nrw.nsu-watch.info/sitzung-vom-9-dezember-2016-zusammenfassung/
4. http://friedensblick.de/21054/nsu-ausschuss-deckt-mangelhafte-todesermittlungen-bei-nsu-informanten-c
orelli-auf/
5. http://friedensblick.de/22763/gewebeteile-des-toten-nsu-informaten-corelli-leider-unbrauchbar-geworde
n/
6. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/12/13/tron-heisig-uwe-b-und-uwe-m-hat-der-staat-ein-forens
iker-problem/
7. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/12/13/tron-heisig-uwe-b-und-uwe-m-hat-der-staat-ein-forens
iker-problem/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/07/5780b-bananenrepublikdeutschland.jpg

#NSU, blutspritzeranalysiere auch Du... (2016-12-13 22:00) - admin

Wer meckert, der muss auch sagen, wie man es besser machen kann...

Nun, gemeckert haben wir ordentlich, insbesondere was die Unwilligkeit des Erfurter NSU-Ausschusses
angeht, [1]die dicken Hintern mal hoch zu bekommen...

[2]

Hier haben die 4 Videos dazu eine Intro bekommen.

Weitere Bilanzen werden folgen. Zu Sachsen, zu Heilbronn, zu Kassel und zu den Doenermorden generell.
Und sie werden auch poltrig sein, boese, denn das hoefliche Geschwafel der Austs, Laabs und Mosers hat 5 Jahre
lang nichts bewirkt.

Der Kuschelausschuss Erfurt hat nicht nur nichts aufgeklaert, er hat fleissig vertuscht, indem er Zeugen zur
gewuenschten Aussage hinfuehrte, da einzig und allein -man hoere dazu An fa Koenig- die Sichtweise der
Anklage im Prozess "wahr" ist, also die Version der Bundesregierung.

Beau ragt hat man ebenfalls nichts, obwohl das Womo sehr wahrscheinlich nicht zur Regierungsversion
des 4.11.2011 passt, weder die Fahrgestellnummer zum Fahrzeugschein, noch die Blutspritzer zur Selbstmord-
luege im Bundestag am 21.11.2011.

Warum hat man nichts beau ragt, obwohl doch Kathi so herrlich blu e mit der Behauptung, man habe
allerfeinste 3D-Aufnahmen, auf denen alles gespritzte Hirn und Blut zu sehen sei?

Na weil das gelogen war...

... und weil [3]beim schwaebischen Dexter herauskam, dass die [4]Uwe-DNA-freie Jogginghose mit dem
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Heilbronner Polizistenblut nicht dem Schuetzen zuzuordnen sei.

[5]Alles kapu :

Der Beweis ist keiner:

LOL:
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Es gab also gute Gruende fuer den Erfurter Ausschuss, KEINE weiteren Ermi lungen zu veranlassen. Die
Pleite bei den Blutspuren bei der gefakten Jogginghose aus Zwickau war Warnung genug und wurde in Thuerin-
gen auch klar verstanden.

Die versagen, weil sie das sollen.

WENN sie denn wollten, koennten sie. Blutspritzer, 6 Muni onsteile im Uwe-Kopf, Polizeischmauch, Dienstwaffen-
Findeluegen, Anfasser gibt es endlos viele.

Aber wer soll denn den Dexter machen, den vom Womo? Der olle Schwabe?

[6]

Wie waere es denn mit dieser Exper n?

[7]
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[8]
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Externe Gutachten sind bei Schauprozessen mit vorgegebenen "Wahrheiten" und Gerichtsdeals nicht vorgesehen,
weil sie den grossen Schwindel sehr schnell entbloessen wuerden, und bei Schauspieler-Ausschuessen ist das
ganz genauso.

Der ganze schoene NSU ginge "ueber den Jordan", oder sollte man besser "hin zum Bosporus" sagen?

1. https://www.youtube.com/user/ImGedenken/videos
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2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage06.png
3. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/10/03/das-bka-hat-vor-gericht-zur-blutjogginghose-kein-einzi
ges-wort-gesagt/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/03/13/heute-kommt-der-dexter-von-schwaben-blutspritzer-und-univers
alsachverstandiger-des-lka-wehner/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/10/02/laendle-aktuell-wehner-und-das-bka-machen-die-blutjogginghos
e-kaputt/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/crime.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage07-1.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage08.png

Alles gelogen, oder kannte das BKA den NSU bereits 2003? (2016-12-14 09:00) - admin

Unermūdlich kämp Thomas Moser für die Wahrheit. Für die Wahrheit des ehemaligen V-Mannes und verurteil-
ten Kindesmissbraucher [1]Torsten Ogertschnig.

Audiodateien, Gespraechsmitschni e.[2] Schreibt er.

[3]

Vom NSU weiss er also von Gespraechen mit einem BKA-Mann…

dessen Name da steht: Jochen Reisig

Und diese (sowie weitere Gespraeche mit LfV, BfV etc.) brisanten Dinge habe er mitgeschnit-
ten.

Das ist eine hoch brisante Info. Wenn sie s mmt.

Ogertschnig hat auch an den Erfurter Ausschuss geschrieben, im Sommer 2016, und Moser hat gerade
eine SWR-Radiodoku dazu gemacht:

[4]Gespräche im Gefängnis mit Herr O.
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9.12.2016 | 10.05 Uhr | 24:50 min

[5]Das Manuskript mit 10 Seiten.

Und da wird die bei Heise.de bereits veroeffentlichte Geschichte sehr detailliert dargestellt, nacherzaehlt.

Das Merkwürdige ist ja bekanntlich, dass O. zuerst alles widerrufen hat, was der Verfassungsschützer Sten-
gel 2013 im Bundestagsausschuss ausgesagt ha e, 2015 vor dem Ausschuss Ländle:

h ps://www.youtube.com/watch?v=8pbz3IX-Jng

Stengel ha e seine Aussage dadurch entwertet, dass er jetzt behauptete, niemand aus dem LfV Ländle
habe ihn gezwungen, seinen Vermerk mit den 5 Namen des NSU zu vernichten.

(fatalist haelt das alles insgesamt fuer Pappdrachen, für Quatsch, aber beurteilen Sie das selber...)

Und danach widerrief Ogertschnig seine Ländle-Aussage, also den Widerruf, quasi, und schrieb an mehrere
Untersuchungsausschüsse, er habe die Gespräche sämtlich verdeckt aufgezeichnet, die Bänder seien versteckt,
und er könne beweisen, dass der VE (verdeckte Ermi ler) Jochen Reisig vom BKA ihm, Ogertschnig, vor dem
Sommer 2003 vom NSU erzählt habe.

Das ha e Moser jetzt detailliert im Radiofeature:

[6]

.

[7]
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Bei Moser gibt es natürlich keine Namen, beim AK NSU aber schon. Der VE des BKA heisst Jochen Reisig.

[8]

Und auch dieses Gespräch will Ogertschnig aufgezeichnet haben!

(Stengels Arbeitsname war Stenzel? So wie Schorlau den PD Menzel im Roman nannte? Witzig)

[9]
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Was steht da? Wehrsportgruppe, in Wäldern herumgerannt, mit Waffen?

Woher kennen wir das?

Vom Lothar Harold Schulte, verurteilter [10]Rädelsführer einer rechtsterroris schen Vereinigung!

Wer lief da im Wald herum und machte Wehrsportgruppe?

Na die Uwes, wer denn sonst?

[11]Siehe:

Weiter gibt es hier im Blog eine Kurzfassung den „NSU-Teil“ betreffend: Lothar Schulte
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Schulte behauptet, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in Sachsen im Jahr 2000 kennengelernt
zu haben, die Teil einer Skinheadtruppe waren, die er ausbilden sollte. Das finden Sie hier:

[12]h ps://sicherungsblog.wordpress.com/2015/01/06/gab-es-einen-bnd-csu- gladio-arm-eine-
halbstaatliche-rechte-stay-behind-terrororganisa on-teil-5/

Dort ist auch der Link zum Download des gesamten Berichts von Lothar Schulte.

Dazu kommen erte Schulte:

Ich werde als Urgestein des Werwolfs nach Wurzen geladen und erlebe mit zwei jungen Burschen
(die Uwes) dort mein Wunder! Dieser Sachverhalte ist den deutschen Sicherheitsbehörden seit
Anfang 2000 bekannt, wurden aber aus Gründen der poli schen Unterwerfungskultur nicht verfolgt
und grundsätzlich werden die Anzeigerersta er oder Zeugen entsorgt oder kalt gestellt – so einfach!

und:

Nur durch Josef Hufel Schulte als Schlapphut vom BND wurde die Veröffentlichung im Focus
verhindert. Es ist bekannt, dass dieser Herr auf der Lohnliste des BND steht und als dienlicher
Zuträger mit Zwei nforma onen abgespeist wird um so seine sog. Wich gkeit zu zemen eren.
Ferner sollte dem Untersuchungsausschuss des Bundestags bekannt sein, das Markus Müller in Köln
durch das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln Ende 1998 rekru ert wurde und in Wurzen (sein
Vater war als Polizeibeamter in Wurzen mit eingebaut) ak v seine Anweisungen aus Köln befolgte
und durch die Stra efolgungsdienststellen niemals verurteilt wurde, weil seine Hintermänner
bekannt waren oder sind! Wie kann jemand in der Rechtsszene sich alles erlauben, ohne verurteilt
zu werden – außer man ist wie die Uwes gespielt und dann ist alles gut !!!

Sacken lassen! Viele werden das gar nicht kennen.

Und Torsten Ogertschnig aus Heilbronn macht 2016 Aussagen zu einer Wehrsportgruppe, mit Neonazis,
die Uwes dabei, und gesendet wird das im Dezember 2016.

Irre, oder genial?

Totaler Beschiss, oder die absolute Sensa on?

[13]
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Der Name lautet Jochen Reisig.

[14]

Wenn es keine Aufzeichnungen gibt, oder wenn die mit Ogertschnigs Ableben verschwinden würden... aber
vielleicht gibt es ja eine Lebensversicherung: Seinen Anwalt aus Ulm, Manfred G.

[15]
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Dieser Anwalt hat oe er mal merkwürdige Klienten, war der hier nicht in Guantanamo?

[16]

Der Anwalt hat offenbar die Audioaufzeichnungen vom Ogertschnig. Wo man das BKA über den NSU plaudern
hören kann, und den VS bei der Ansi ung zu falschen Aussagen vor Gericht.

Wäre ja recht ne , wenn man die Bänder hä e. So die denn exis eren. Sicher gibt es Originale und Kopien in
diversen Schliessfaechern/Verstecken.

Was tun NSU-Ausschüsse, wenn sie solche hochbrisanten Briefe bekommen, in denen "Beweise zum NSU"
und zu behördlichem Vorwissen versprochen werden?

Na nix, das ist doch klar!

[17]
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Der Staat sitzt das locker aus. Es gibt NULL Resonanz dazu in den Leitmedien, und dafür kann es ganz
genau 3 Gründe geben:

• unglaubwürdig, das Ganze

• zu gefährlich, das Ganze

• nicht erlaubt, das Ganze

Und?

Der totale Hammer, oder noch ein Krokus?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/06/heilbronner-phantome-sehen-aus-wie-heilbronner-polizisten-und-
wurden-deshalb-nie-veroeffentlicht/
2. https://www.heise.de/tp/features/Erfuhr-der-Verfassungsschutz-in-Baden-Wuerttemberg-doch-2003-von-NSU-
3374119.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/og2.png
4. https://swrmediathek.de/player.htm?show=6c6336c0-b898-11e6-8e1e-005056a12b4c
5. http://www.swr.de/-/id=18402106/property=download/nid=8986864/1g13qmo/swr2-tandem-20161209-1005.pdf
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/o-nll.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/o-1.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/o-2.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/o-3.png
10. https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCckeburger_Prozess
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/03/26/update-erst-der-skl-scheck-jetzt-die-sixt-card-wer-ist-prof-
harold-schulte/
12. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/01/06/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-arm-eine-halbstaatliche-
rechte-stay-behind-terrororganisation-teil-5/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/o-4.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/o-5.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage24.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/72662291.jpg
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol-nsu.png

Es geht immer noch duemmer: #NSU-Highlights der Linksverdummten (2016-12-14 18:00) - admin

Erinnern Sie sich noch? [1]Heute morgen gab es hier im Blog die Geschichte vom Herrn O., der einem LfV-Beamten
von einem NSU mit den Uwes erzaehlt haben will, und das bereits 2003.

Das Wesentliche: Die Quelle war angeblich ein Verdeckter Ermi ler des BKA.

Da der Herr O. nicht nur ein V-Mann war, sondern auch ganz viele Mossad-Geschichten zum Besten gab,
war der Wahrheitsgehalt fuer den LfV-Mann eher schwierig einzuschaetzen. Er schrieb jedoch einen Vermerk,
den er dann vernichten musste, oder auch nicht, er widerrief den Schredderbefehl 2015.
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Das Wich ge steht im Titel:

[2]Alles gelogen, oder kannte das BKA den NSU bereits 2003?

Angeblich sogar mitgeschni en, was der BKA-Mann so zum NSU 2002 erzaehlte. Aber dem LfV diese Aufnahme
nicht vorgespielt.

Es geht also um Vorwissen beim BKA. Zuvorderst. Nicht beim Verfassungsschutz. Der war eher Mitwisser,
wenn das alles so s mmt. Konnte das eher nicht ernst nehmen.

BKA, die wussten es. Muss man auch so schreiben. Aber nicht wenn man links ist, bzw. falschspielt.

So wie Thomas Moser das tut. Dankenswerterweise auch [3]Heute:

[4]

2 Seiten Gedoens.

Laut lachen ist angesagt zum Thema Herr O.:

[5]

Das BKA fehlt, die Quelle des NSU-Wissens vom Herrn O.

Unfassbar, wie schmerzbefreit die Heise-Leser da verarscht werden. Nach Strich und Faden. Wieder ein-
mal.
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.

Lus g war Gestern nicht, dass Zschaepes Oma gestorben ist, sondern die Reak onen darauf.

Admin: „Der neue Begriff Angela Merkels für Senioren: ‚Die nicht mehr lange hier leben.’“
[6]h p://journalistenwatch.com/cms/witz-komm-raus-du-bist-verha et/ passt zu Zschaepes Oma...

Das war schon ziemlich boese. Aber die zeitliche Korrela on war derb...

[7]BILD war auch gemein:

[8]

Locker an Bosha igkeit geschlagen von den Linksextremen aus dem Bundestags-PKK-Freundeskreis, und
von NSU-Verdummerwatch:

[9]
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Des Mundraubes verdaech gt wurde eher die Be elan fa (Bezler-Andreasch & Co) als die Opferfamilien,
by the way...

Man mag es bedauern, aber die Doenermordopfer interessieren eigentlich nur linke Umvolker und An-
deutsche, so wie diesen [10]FR-Schmierfinken:

Nach dem Bericht aus der Süddeutschen jedenfalls kommt man gar nicht umhin, dass Beate Zschäpe
einem ein wenig leid tut. Allein im Knast, eine jahrelange Ha strafe droht – und nun s rbt auch noch
die heißgeliebte Oma, von der sie sich nicht einmal rich g verabschieden konnte. „Übernäch gt“!
Ihren Vater „nie kennengelernt“! „Schwierige Zeit“! Wo sind die Zeitungstexte aus den letzten
Wochen, in denen über das Schicksal von Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü,
Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat oder
Michèle Kiesewe er ähnlich mi ühlend berichtet wird?

Das Interesse an den Moslems bzw an deren Familien ist pure Heuchelei, so darf man vermuten, es ist eigenen
an deutschen Zielen geschuldet. Wo sind denn SEINE opferbemitleidenden FR-Texte?

Was fuer ein Pharisaeer, aber danke fuer das Ou ng.

Ein Moser macht noch keinen Schuldkult... und auch Voigts belegt erneut, dass es immer noch duemmer
geht.
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Was soll dieses Lobhudeln, Moserle?

Warum wollte die BAW die Doenermorde nicht, was koennte das mit Herrn O. zu tun haben, und dem
angeblichen Vorwissen beim BKA, von dem O. berichtet?

Warum verbloedet Moser die armen Heise-Leser, indem er LfV B/W sta BKA druntersetzt, und wessen
Agenda dient Moser damit?

[11]

Das ist so dermassen dumm, dass man Absicht dahinter vermuten muss. Es dient nur dem Tiefen Staat,
die Polizei zu schonen, die Polizei hat es weisungsgemaess ab dem 4.11.2011 versaut und den NSU hinermi elt,
dieselbe Polizei, die sehr wahrscheinlich auch das Omakind mit Katze laengst angeworben ha e... ab jetzt halt
ohne Oma... 93 Jahre, ein schoenes Alter.

Systema sch die Leser verdummen, das ist Hauptaufgabe der BRD-Journalisten (nicht nur) beim NSU. Der
Verfassungsschutz ist der Knochen, versaut hat es die Polizei, sehr wahrscheinlich ab 2001 bereits, und das nicht
freiwillig.
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.

Was ist heute im OLG-Stadl los?

[12]Das hier?

[13]

Wird Heike B., [14]die Zwillingsschwester der Anne e W., heute aussagen, dass Beate Z. mit den Uwes die Juden
in der Synagoge ermorden wollte? Oder war Jan Werner der Boesewicht?

Oder war es wieder mal heisse Lu ?

[15]Klar, heisse Lu :

[16]
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Das war wieder nur linksdummes Geseier.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/14/alles-gelogen-oder-kannte-das-bka-den-nsu-bereits-2003/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/14/alles-gelogen-oder-kannte-das-bka-den-nsu-bereits-2003/
3. https://www.heise.de/tp/features/Die-NSU-Untersuchungsausschuesse-der-Parlamente-3342014.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol-10.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol-11.png
6. http://journalistenwatch.com/cms/witz-komm-raus-du-bist-verhaftet/
7. https://twitter.com/Zootoast1/status/808619471896252416
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/bild.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lollollol.png
10. http://www.hanningvoigts.de/2016/12/13/mitleid-mit-beate-zschaepe/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage07-2.png
12. https://twitter.com/BILD_Muenchen/status/808613239135367168
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol-12.png
14. http://www.berliner-zeitung.de/politik/nsu-prozess-was-fuehrte-mundlos-und-zschaepe-nach-berlin--2525
9296
15. http://www.bild.de/regional/muenchen/nsu-prozess/nsu-prozess-zeugin-ueber-treffen-in-berlin-49309274.
bild.html#fromWall
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol-14.png

NSU Bundestag hakt nach, oder hakt er nur ab? Tatort Kassel (2016-12-15 11:17) - admin

Bislang war der 2. BT-Ausschuss eine ziemlich lahme Veranstaltung, und bald ist seine Arbeit zu Ende. Besser
so, da kommt eh nichts bei rum. Erklaertes Ziel war die Bekaempfung von Verschwoerungstheorien, und wie
erwartet scheitert man auf ganzer Linie.

[1]
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Heute machen sie Kassel. Noch schnell abhaken, damit man sich damit befasst habe... es ist so laecher-
lich.

[2]
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Eigentlich ist da alles klar in Kassel, aber man muss den Mord offiziell abhaken:

[3]
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Die leben voellig hinterm Mond, und das nicht nur beim Bundestags-Pressedienst...

[4]

Nein, es geht immer noch nicht um einen der 5 islamischen V-Leute Temmes, den er dort beim Yozgat traf,
der Pappdrache "rechter V-Mann" wird weiterhin geri en. In Bayern hae e man den Temme eingesperrt, meinte
neulich BAO BOSPORUS Chef Geier.

Bloss ja nicht den Staatsanwalt nach dem komischen Gutachten fragen... Beulen am Kopf, Totschlag mit
schwerem Gegenstand (Diagnose des Notarztes), mehr als 30 Minuten die 2 Schuesse ueberlebt.
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Bloss ja nichts dazu fragen... wessen Nummer rief Temme 20 Minuten nach dem Auffinden des Toten an?

Nichts ist klar beim Geschehen in Kassel 2006. Gar nichts. Nur Uwes, Fahrraeder etc., das alles gab es
nicht. Waere ja auch ziemlich doof gewesen, nur 30 Meter weg von der Polizeista on.

[5]Heute wieder nur Gedoens?

[6]

Der NSU-Ausschuss des Bundestages will heute Zeugen zum Mord an Halit Yozgat 2006 in Kas-
sel befragen. Die Tat wird dem NSU zugeschrieben. Ein früherer hessischer Verfassungsschützer war
während oder kurz vor den Schüssen am Tatort.

Als ob ausgerechnet die Duemmste aller Parlamentarierinnen irgendwas auf die Reihe bringen koennte, so sie
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denn Akten lesen taete. Da lachen ja die Huehner.

Je eher dieser lachha e Ausschuss beendet wird desto besser.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol-nsu.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol2.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol3.png
5. http://www.deutschlandfunk.de/nsu-ausschuss-pau-linke-wirft-hessen-vertuschung-vor.447.de.html?drn:ne
ws_id=688804
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/kassel.png

Judenmord-Observa onsfotos Berlin 2000 zeigen keinen Uwe und keine Beate (2016-12-15 20:00) - admin

Besonders krank ist wieder mal der Spiegel. Er scha es, KEIN Foto zu bringen, jedoch genauestens die
Observa onsfotos zu beschreiben, [1]und wer da drauf sei:

Laut einem Vermerk des sächsischen Verfassungsschutzes kontak erte Jan W. - also der Mann, der
auf den Observa onsfotos zusammen mit Heike B. und deren Zwillingsschwester Anne W. zu sehen
ist - am 7. Mai 2000 mehrfach per Telefon eine Berliner Bekannte aus der "einschlägigen Szene".
Handelte es sich um Anne W.?

Die Observa onsfotos zeigen also die ZielPerson Jan Werner, rot markiert die unbekannte weibliche Person uwP
Heike B. und KontaktPerson Ane W., aber der Spiegel hat keines der Fotos.

Warum nicht, wenn BILD das seit Tagen hat?

[2]
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In gross:

[3]

Es wird seit Wochen so berichtet, als sei auf den Fotos ein Uwe drauf, und eine Beate.

S mmt nicht, alles Luegenpresse, es sind Jan Werner nebst 2 Damen, Zwillingsschwestern, wobei Ane W.
die Freundin von "Pinocchio" ist, mit dem sie 2 Kinder hat. Stefan Lange, damals vor 16 Jahren B &H-Chef von
Berlin. Wurde im selben Jahr 2000 verboten. Von BMI O o Schily.

Auf den Fotos ist kein "NSU" drauf. Steht im Spiegel, aber sehr sehr verklausuliert, und ohne Foto.
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Was fuer eine peinliche Gaze e.

Der Mann wurde observiert, er und das Sachsen-LfV waren in Berlin, und ein V-Mann soll er (laut RA Narin in
Erfurt im November 2016, FES-Video) auch noch sein.

h ps://www.youtube.com/watch?v=Rfvi1yciWQM

Kein Wort davon im Verdummungsspiegel.

Anwalt Yavuz Narin kri sierte die Bundesanwaltscha .

Gedoens. Dummes Gelaber. Alles Wich ge fehlt: kein Foto der Observa on, kein Uwe drauf, keine Beate drauf.

Jan Werner war drauf. Laut LfV Sachsen. Traf er seinen V-Mann-Fuehrer vom Potsdamer LfV in Berlin?
Den Goerlitz, oder den Meyer-Plath?

Vergleichsfoto aus den BKA-Akten:

[4]

[5]
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5 Minuten Sache, die Akten sind geleakt...

In der Frühlingsstrasse in Zwickau fand man Gerichtsakten von Jan Werner, Ermi lungsverfahren Landser-
Vertrieb. Wie kamen die da hin? Was hat das mit der Aushorchzelle BMZ zu tun? Warum sollte Werner einen
"Bums" besorgen bei Pia o? Was genau sollte er besorgen, und ist die MP Pleter mit Schalldaempfer dieser
Bums? Warum hat Zschaepe Werner belastet mit dieser Aussage, er habe diese Waffe bescha , die der prompt
demen erte? 2016!

Wann wird eigentlich mal mit echten Ermi lungen begonnen?

Nie, denn wer bi e soll gegen sich selbst ermi eln? Die BRD? Im Lebbe net...

1. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-zeugin-sagt-zu-zschaepe-besuch-in-berlin-aus-a-1125
859.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol-12.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/observ.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/werner-jan.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/jan-werner.png

Zschaepes Brief mit den VS-Passagen wird nicht laut vorgelesen (2016-12-16 09:00) - admin

Es ist wirklich witzig, und eine schoene Bestae gung dessen, was wir hier so bloggen.

Nur wenige Tage her, 10.12.2016:

[1]Zschäpes Brief überall Thema, aber nur noch ohne die VS-Passage

Was aber das Entscheidende ist:

Rhetorisch fragt sie: „Wo ist der Verfassungsschutz, wenn man ihn mal braucht¿‘ Dieser
habe schon genug in ihrem Leben „herumgepfuscht“.

Luege oder Wahrheit?

• ist es die Wahrheit, muss es das Thema der Medien sein, und das seit 3,5 Jahren: Was genau meint sie?
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• ist es eine Luege, dann ist der Brief als Charakterisierung Zschaepes wertlos.

Beurteilen Sie das selber.

Was entschied der Senat?

Na das hier:

[2]

Das ist wirklich schoen, denn mit diesem "Liebe Kinder, hier die Hausaufgabe: Jeder liest daheim" wird
vermieden, den Brief laut vorzulesen, ihn öffentlich zu machen, und was dort alles geschrieben steht zum Thema
"Ich und die Uwes und der Verfassungsschutz".

Wobei uns das Kapitel "Rolf Merbitz, der Staatsschutz Sachsens und der des BKA und wir Drei" sehr inter-
essieren wuerde. Also was da lief zwischen Zschäpe, den Uwes und dem Staatsschutz der Polizei, angefangen
1996, intensiviert ab 1998., bis 2011. Observa onen im Bereich OK, welche die Uwes angeblich für das BKA
durchführten. Ganz viele Videos schneiden etc pp. Leben im Untergrund, auch nachdem sie hae en wiederauf-
tauchen koennen, ganz legal. All diese Fragen...

Dazu warten wir auch immer noch auf das Ende der endlosen Verdummung durch die Linksjournaille, S chwort
Thomas Moser und der Herr O., und die Erzählung vom BKA-Mann Jochen Reisig, der schon 2002/2003 vom NSU
mitsamt 2 er Uwes zu berichten wusste. [3]Angeblich mitsamt Audio-Mitschni en.

Diese Audiomitschni e werden niemals au auchen, ebenso wie man das Buch vom Herrn O. niemals beigezogen
hat, trotzdem das BfV bestä gte, es zu besitzen. Und Edathy auch ein Exemplar ha e, das er nie fand... Das
Manuskript liegt bei der Staatsanwaltscha in Celle. Hat der Herr Ogertschnig 2015 ausgesagt.

Was steht wirklich in diesem Pamphlet zum NSU drin?

Wo sind die Audiomitschni e, warum werden die nicht oeffentlich vorgespielt in einem NSU-Ausschuss?

Was steht alles in diesem Zschäpe-Brief zum Thema Verfassungsschutz und Staatsschutz?

Wo sind die Zeugen mit den Tator otos zu Heilbronn, warum hat man die verchwinden lassen bei der Bun-
desanwaltscha ?

Uferloses, systemisches Versagen. Und die Leitmedien decken es.
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/10/zschaepes-brief-ueberall-thema-aber-nur-noch-ohne-die-vs-pas
sage/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/vs-passagen.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/14/alles-gelogen-oder-kannte-das-bka-den-nsu-bereits-2003/

Bundestags-NSU mit Oberdummerchen Pumuckl zumMord Kassel (2016-12-16 18:00) - admin

Es war bereits Gestern klar, dass die NSU-Schlagzeilen von der Dümmsten aller Petras beherrscht werden
wuerden.

[1]NSU Bundestag hakt nach, oder hakt er nur ab? Tatort Kassel

Heute machen sie Kassel. Noch schnell abhaken, damit man sich damit befasst habe… es ist so laecher-
lich.
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24 Stunden spaeter: Keine Berichte,[2] nur 1000 Meldungen ueber Paus daemliches Gequake:

[3]
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Warum daemlich?

Schrieben wir Gestern:

Als ob ausgerechnet die Duemmste aller Parlamentarierinnen irgendwas auf die Reihe bringen koen-
nte, so sie denn Akten lesen taete. Da lachen ja die Huehner.
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Keine Medienberichte, wie zu erwarten. Interessiert nicht mehr, dieser lahme Ausschuss.

Ein paar Tweets gab es:

[4]

Den hae e man fragen koennen, ganz altbekannte Fragen... islamische V-Leute, Geheimnummernanruf 20 Min.
nach dem Auffinden etc. pp.

[5]
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Totschlag, Beulen am Kopf... Warum sah der Notarzt die Loecher nicht?

Was kam?

Gedoens.

[6]
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Grausam dumme Pau.

[7]
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Absolute Verbloedung, diesen Zeugen wurden dieselben Fragen bereits mehrfach gestellt. Es werden immer
dieselben Dinge nicht gefragt, man macht in Gedoens.

.

Kein Bericht, zu was auch? Erkenntnisgewinn NULL, und das mit Ansage.

[8]
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Der totale Verbloedungsausschuss.

Laesst schreiben..[9].dasselbe Kram, das man schon seit Jahren liest.

[10]
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Der STA Wied fuehrte den Kasperles Ausschuss vor?

Auch fragten die Abgeordneten nach der Aussage eines der im Café anwesenden Zeugen, der
behauptet ha e, Temme habe eine Plas ktüte mit sich getragen, in der sich ein schwerer Gegen-
stand befunden habe. Wied sprach darau in von mehreren Uns mmigkeiten in den Aussagen des
besagten Zeugen. So habe dieser in einer erster Vernehmung noch behauptet, mit dem Vater von
Halit Yozgat gesprochen zu haben, später meinte er, es sei das Opfer selbst gewesen.

"Plas ktüte nur auf konkrete Nachfragen erwähnt"

Von Temme habe er überhaupt erst in der späteren Vernehmung berichtet. Die Plas ktüte
habe er auch nur auf konkrete Nachfragen der Beamten erwähnt. Außerdem gab er an, im Café ein
Computerspiel gespielt zu haben, was sich anhand der Computerdaten nicht bestä gte.

Gegen einen dringenden Tatverdacht Temmes habe unter anderem gesprochen, dass bei ihm
die Tatwaffe nicht gefunden werden konnte und dass er als Verdäch ger „leicht zu ermi eln“ war.
Wer einen Mord begehen wolle, setze sich nicht vorher an den Tatort und melde sich dort an einem
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PC an, stellte Wied fest. Das habe aus seiner Sicht dagegen gesprochen, dass Temme der Täter sei.

Sieht so aus: Dumme Parlamentarier vorgerfuehrt. Allerfeinst. Das sind Opfer, keine Gegner. Die Polizei Kassel
hat gemeinam mit der STA Kassel seit 2006 die Mordau laerung unterlaufen. Wer wies das an, und warum?

Die wich gen Fragen wureden saemtlich erneut nicht gestellt. Die koennen es nicht, und die wollen es
auch nicht. Staatsschutz machen die da. Theater wie im OLG. Alles nur Show.

Die Geheimnummer (Anruf 17:19) wird einfach zu Gaertners Nummer umdefiniert:

Immer wieder ging es auch um den rechten V-Mann Benjamin Gärtner, den Temme damals als Quelle
führte und mit dem er vor und unmi elbar nach dem Mord telefoniert ha e.

Dreist. Echt dreist.

Auch die Person Gärtner habe man überprü , habe ihn aber nicht mit dem Mord in Verbindung brin-
gen können. Eine Vernehmung von Gärtner und den anderen Quellen, die Temme als V-Mann-Führer
betreute, sei damals nicht möglich gewesen. Eine entsprechende Aussagegenehmigung habe das
hessische Landesamt für Verfassungsschutz verweigert.

Die 5 islamischen V-Leute, die man kannte, welchen hat Temme denn beim Yozgat treffen wollen?

unbeschreiblich einfael g:

[11]

Wie kann man sich nur derart erkenntnisresistent verhalten?

Das wurde bereits mehrfach in NSU-Ausschuessen bis zum Erbrechen durchdekliniert, sowohl in Hessen
als auch in ihrer Anwesenheit im 1. BT-UA...

Dumm wie Brot...

[12]
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... obwohl... sie bedient Dumme.

.

Hoffentlich ist dieser Schwachsinns-PUA bald vorbei. Ich freue mich schon auf die Jubelbeitraege von FAZ,
WELT, TAZ bis Moser, wie supi der wieder aufgeklaert habe.

Galgenhumor, Sarkasmus, zum Zyniker werden geht schon lange nicht mehr.

[13]

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/15/nsu-bundestag-hakt-nach-oder-hakt-er-nur-ab-tatort-kassel/
2. https://www.google.com/search?q=nsu+ausschuss+bundestag&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab#q=nsu+au
sschuss+bundestag&safe=off&tbs=qdr:d
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage24-1.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/bt-1.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage25.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/bt-2.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/bt-3.png
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8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol-nsu.png
9. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw50-pa-3ua-nsu/484280
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/bt-4.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/pau1.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage26.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/09/141017_petra_pau_nsu_hat_es_nie_gegeben_kapi
tulation_ani.gif

Der naechste Selbstmoerder, die naechste DNA-"Panne"? (2016-12-17 09:00) - admin

Was wohl Zschäpe dieses Mal wird verlesen lassen? Wieder ein "Nein" wie bei der Peggy-DNA? Oder wird man
sie gar nicht erst fragen?

[1]Bombenbauer und Erddepot-Fachkra Krause, verselbstmordet 2008, das neueste DNA-Wunder:

[2]

[3]Die neuste DNA-Sau:

[4]
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Nach "nur 8 Jahren" wird jetzt bekannt, [5]dass es da einen NSU-Treffer gibt, den es bei den Uwes nicht
gibt, nirgendwo.

Am 25. Mai 2008 endet ein Polizeieinsatz nahe Bayreuth mit einer tödlichen Schießerei. Zwei Streifen-
beamten fällt dort ein Mann auf, der sich mit einer Kombizange an einem Fahrrad zu schaffen macht.
Als sie ihn kontrollieren, zückt der Mann unvermi elt eine Pistole und schießt. Die Beamten feuern
zurück. Von sechs Kugeln getroffen, flüchtet der Mann hinter einen Baum und tötet sich schließlich
mit einem Kopfschuss. Der Tote wird als Michael K. iden fiziert, geboren am 31. März 1955, ohne
festen Wohnsitz.

K. wie Krause...

Hier im Blog war die merkwuerdige Selbstmordgeschichte im Dezember 2014 zu lesen:

[6]Wer baute die Kölner Bomben? Warum starb Michael Krause wie Wolfgang Grams?

Besondere Umstände: Krause rannte weg, mit 5 Schüssen im Oberkörper, und erschoss sich dann.

Kann man glauben, muss man aber nicht. Dort viele Bilder...

Dezember 2016:

Es waren nicht nur die Waffenfunde, die das Interesse der Soko weckten, sondern eben auch jene
DNA-Spur auf der Kleidung Simseks, auf die der bayerische Ermi ler nun hinweist.
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Doch die Ermi lungen führten zu nichts, die Beweiskra der DNA-Spur wurde als zu gering
eingeschätzt. Das änderte sich auch nach der En arnung des NSU im November 2011 nicht, als
erneut mögliche Bezüge zu K. überprü wurden. Wieder: keine konkreten Ergebnisse. Man legte
die Spur zu den Akten.

Der nun aufgetauchte Hinweisgeber behauptet: Die Ermi ler fanden auch deshalb nichts, weil
sie schlampig arbeiteten.

Ausschuss setzt Ermi ler ein

Panne oder Vertuschung? Womöglich nichts von beidem. Nach SPIEGEL-Informa onen lassen
sich die DNA-Spuren an Simseks Unterhemd mit einer Wahrscheinlichkeit von circa 1: 190.000
Michael K. zuordnen. Mit anderen Worten: In einer Stadt mit 190.000 Einwohnern gäbe es diese
DNA nur einmal, in einer Stadt mit 19 Millionen Einwohnern 100-mal. Das ist einerseits eine recht
hohe Wahrscheinlichkeit, zugleich lässt sich von einem zweifelsfreien Nachweis nicht sprechen.

4.000 DNA-Spuren gibt es, von den 9 "Doenermorden", aber keine Kreuztreffer. Jede DNA gibt es nur einmal,
aber angeblich immer dieselbe Waffe... bei Simsek sogar 2 Waffen.

Passt nicht.

Der damalige DNA-Experte des BLKA, KHK Konrad Pitz, sollte dazu vernommen werden. Er habe recht
gehabt mit seiner Sniper-Theorie, Hunderte DNA-Spuren seien (Stand 2012) immer noch nicht ausgewertet...

Siehe, Mai 2014:

[7]NSU Sach- und Lachgeschichten Teil 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil 5

[8]
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Focus 2010

Pitz sei dann aber gesagt worden, diese Spur „NSU“ sei nicht weiter zu verfolgen.

Das ist der Zeuge, dem damals boese mitgespielt wurde. [9]Klick.

.

Wenn aber laut KHK Pitz 2012 noch immer nicht alle DNA-Spuren erfasst waren, dann ist das hier wohl eine Luege:

Als Mar na Renner, Bundestagsabgeordnete der Linken, 2014 nach den Erddepots des Obdachlosen
fragte, hieß es einer schri lichen Antwort der Bundesregierung, "bereits im September 2009" habe
die "Soko Bosporus" K.s DNA "mit dem Gesamtbestand der zu allen ’Ceska-Morden’ vorliegenden
DNA" verglichen, "Übereins mmungen wurden nicht festgestellt". Auch wie es zu dieser Antwort
kam, wollen die Frak onen des Bundestags nun herausfinden.

Ein eigener Ermi ler des Untersuchungsausschusses soll der Sache nun rasch nachgehen.

Wer soll denn da ermi eln? Das "unabhaengige" BKA, oder, noch schlimmer, das LKA Stu gart, oder gar [10]das
BLKA?

[11]
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Vorsicht vor bayerischen Ermi lern... speziell beim BLKA. Die faelschen auch gerne mal Akten... fragen Sie Herrn
KOR Mario Huber, Chef der Oktoberfestbomben-Soko der BAW, warum denn gegen ihn ermi elt wird...

Das Dilemma ist bundesweit, das BKA ist ebenfalls bereits verbrannt.

Ein eigener Ermi ler des Untersuchungsausschusses soll der Sache nun rasch nachgehen.

Ausland. Vielleicht faende man im Ausland unabhaengige Gutachter. In der BRD kann sich niemand dem Einfluss
des Tiefen Staates entziehen.

Es ist nicht zu erwarten, dass Krause als dri er Selbstmoerder der erste en arnte Mi aeter im NSU-Netzwerk
wird.

Obwohl... bei diesem bekloppten staatlichen Singspiel ist alles moeglich.

Mal die Beate Z. fragen... NSU Todeslisten, Waffendepots, Bombenbauer mit Fahrrad, das passt alles bestens,
und irgendwoher muessen die NSU-Utensilien ja herkommen... NSU, die Terrorzelleaus der Waffenkammer aus
dem Erddepot

1. https://twitter.com/ArbeitskreisNSU/status/809679978295984128
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage28-1.png
3. https://twitter.com/GastonStuttgart/status/809652576681623552
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/krause-dna.png
5. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-ermittler-fordert-dna-spur-im-fall-enver-simsek-nachzugehen
-a-1126122.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/12/15/wer-baute-die-kolner-bomben-warum-starb-michael-krause-wie-w
olfgang-grams/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/05/30/nsu-sach-und-lachgeschichten-teil-9-was-ist-der-nsu-und-wie-
viele-gab-es-teil-5/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/07/f2c72-pitz.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/08/13/keine-anklage-wegen-nsu-schon-2007-bekannt-bei-der-bao-bospo
rus/
10. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/prozess-landeskriminalamt-zahlte-euro-fuer-entfuehrung-1.3294933
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage29.png
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#NSU: Ficke auch du! - Teil 2 (2016-12-18 11:51) - admin

von @anmerkung (immer noch im Urlaub, genehmigt)

[1]

Im Teil 1 wurde ein kurzer Blick auf den [2]aktuellen Stand des linken Rudelficks, im offiziellen Sprachge-
brauch NSU genannt, gegeben. Von oben herab, nimmt man es genau. Genau gesagt, aus 2718 Metern Höhe.

Das gemeine Volk ward aufgefordert, mitzuficken, den handelnden Protagonisten ebenfalls den Mi elfin-
ger ins Anal zu schieben, um ihnen nach einigen Brummkreiseldrehungen den S nkefinger zeigen zu können.

Über 5 lange Jahre haben sie keine Gelegenheit ausgelassen, keine Ergebnisse zu liefern. Gar keine, um
an der Stelle präzise zu sein. Die Au lärer klären nicht auf. Sondern liefern nur für die Klärgrube. Daran wird sich
nichts ändern.

Viele der ursprünglich Beteiligten haben sich aus der Orgie zurückgezogen, in der Hoffnung, daß man sich
dereinst nicht mehr an die heilige Scheiße erinnert, die sie einst schrieben oder filmten. Gerade mal ein paar
Rufmörder halten zur Stange und sind noch voller schaumgebremsten Enthusiasmus dabei, Pau, König und
Renner, Binninger und Marx. Greifen wir uns eine [3]Marxis n mal heraus.

„eigentlich sitzt Herr Höcke im UA, sta seiner kommt jetzt immer Herr Henke, der ist recht s ll, lässt
sich aber Informa onen zuarbeiten von einer rechtsextremen Pla orm, einer Seite im Internet, und
stellt dann immer komische Fragen im Ausschuss“
(spö sches Lächeln dabei). Sie meinte sicherlich nsu leaks, nannte sie aber nicht beim Namen, sonst
hä e sie ja eher Neugierde geweckt �
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Seiten im Internet arbeiten nicht, schon gar nicht zu.

Das Problem beim Namen nennen: [4]Dummismus und Blödismus sind Einstellungen und Handlungen.

[5]

In Francoland sieht man alles etwas entspannter und heilhitlert auch gerne mal zurück. Kein Wunder,
daß die Canarios als letzte ihr [6]Franco-Denkmal hegten und pflegten, weil er ihnen einen schönen
Strand sta einer Autobahn spendiert hat.

Man ist geneigt, der proper angefü erten Chefin der AG Nazis in der SPD zurück zu siegheilen, so stramm
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bekommt sie ihren rechten Arm durchs Internet geschoben, so daß ihr nazis scher Denunzia onsfinger wenige
Meter oberhalb der Flutkante des Atlan k wieder aus dem Flachbildschirm rausschaut.

Das bringt nichts. Sta dessen hält man lieber nach einem Supermercado Ausschau, der 5-lagiges Klopa-
pier vorhält, damit man die gequirlte Scheiße wieder vom Flachbildschirm des Tablets abgewischt bekommt.

Wahrscheinlich meint die Chefdenunzian n der Thüringer Sozen das [7]von den Nazis beim Verfassungss-
chutz gegründete und den Spiegel-Nazi-Mods überwachte HPF, in dem Verschwörungstheorien zum NSU
Tagesgeschä sind.

Worum geht es letztlich? Es geht um den zweiten Aufguß des Reichstagsbrandes. Es geht wieder darum,
daß ein Brand zu übler Hetzjagd auf Andersdenkende mißbraucht wird.

Es war einst Goebbels, die propagandis sche Brandfackel der Faschisten, der die Jagd auf jene Mitbürger
einleitete, die den Herrschenden ein Dorn im Auge waren, die des Mitlebens in Deutschland als nicht wert
betrachtet wurden.

Wieder muß der Reichstag herhalten. Der Brand eines Wohnmobil wurde von linken Faschisten auf die
veritable Größe des Reichstagsbrandes gebracht, um ohne Ermi lungen und ordentliches Gerichtsverfahren zwei
Leichen zu den größen Brandbeschleunigern der Nachkriegszeit zu erkären. Und alle, die sonst so großen Wert
auf Rechtsstaatlichkeit legen, hoben brav die Hände. Im Kampf gegen das rechte Gespenst ist noch jedes Mi el
recht und jeder Euro gut angelegtes Geld.

Wer den Doppelmord an Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos unterschlägt, der führt Böses im Schilde, denn ohne
die Au lärung dieses Verbrechens gibt es auch keine Au lärung in den unter dem Kürzel NSU zusamengefaßten
Beliebigkeiten an Stra aten.

Womit wir es zu tun haben, ist der größte Propagandafick seit dem Reichstagsbrand. Pau, König, Marx
usw. haben mit der Ausschlachtung der Wohnmobilzündelei den Staffelstab von Goebbels übernommen. Sie
erweisen sich als würdige Nachfolger der Propagandafaschisten. Sie haben ein Problem.

99,99 % der Deutschen kaufen ihnen ihren Hirnfick nicht ab. Den, daß der böse Nazi an allem Schuld ist
und kurz vor dem Marsch auf Rußland steht, sprich die deutschen Rathäuser stürmen will. Denn 99,99 % aller
Deutschen bekommen die biblischen Geschichten der linken Propagandafaschos nicht mit ihrer Lebensrealität
abgeglichen. Nazis sind kein gesellscha liches Problem. Sie sind ein Randphänomen, das von den Propa-
gandafaschisten aus dem Reichstag gepampert wird. So wie damals. Als die Nacht über Europa hereinbrach.

Goebbels ha e nach kurzer Zeit ein Einsehen. Der Reichstagsbrand verschwand mangels belegbarer Be-
weise schnell wieder aus der Gräuelpropaganda. Die deutsche Linke hingegen ist schmerzfrei und merkbefreit.
Sie zündelt weiter an ihrem Wohnmobil, ist aber zu blöd, die Fahrgestellnummer mit dem KFZ-Schein und
Motorsteuergerät abzugleichen.

Zunächst fragte ich sie, warum sie in das NSU-Thema ganz so viel Zeit inves ert?

Sie sagte, sie macht die Arbeit im und außerhalb des Ausschusses sehr gerne, es ist eine Lei-
denscha für sie, weil ihr das Thema am Herzen liegt.

Deutsche Linke wie Marx und Genossinnen, ja, es sind fast nur Frauen und der Moser, verlus eren sich im
größten Propagandafick der deutschen Geschichte seit Goebbels. Sie dürfen sich bei Ulli Jentsch und der
Staatsschutzklitsche apabiz bedanken, denn die haben es ausgeheckt.

Leidenscha und Herzensangelegenheit hat sie sich mit den Sitzungsvorlagen des TPUA an ihrem Hintern
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besorgt. NSU au lären heißt Verbrechen au lären. Dem verweigert sich die Hohlrednerin mit aller Konsequenz.
Sie liefert nicht, die Marx, weder Au lärungsergebnisse Thüringer Zuständigkeit zu den unter dem Kürzel NSU
zusammengefaßten Verbrechen, noch zum Doppelmord in Stregda, der nicht dem NSU zugerechnet wird, noch
Belege für rechtsextreme Pla ormen im Internet.

Wenn diese Verblödungsspezis unbedingt Nazis jagen oder erschrecken wollen, dann müssen sie einen
Blick auf die Regierungsbank werfen, wenn wieder mal volle Hü e ist. Da lungern genug Gesinnungsterroristen
und Zensur-Nazis herum, die unverzüglich ihre 10jährige verschär e Festungsha antreten müßten, weil sie
permament gegen die Gesetze der deutschen demokra schen Republik verstoßen und auf’s Grundgesetz
scheißen. Sie werden mit unseren Steuergeldern gepampert und hitlern Tag für Tag rum.

Im dri en Teil dieses kleinen Ausflugs werden wir uns in die Niederungen der Matratzen begeben, um
die Qualitäten von Dschackeliene beim Ficken zu bewerten. Von ihren polzileilichen Fähigkeiten ist leider
nichts überliefert. Ihr wißt ja, warum. Sie ist bei den Inneren Schweinereien der kleinsten Mafia der Welt, dem
LKA der Schwaben, angestellt. Von ihrem Au rag wissen nur drei Leute. Und all jene, die den Post gelesen haben.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/161215_095156_kackscheisse.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/12/nsu-ficke-auch-du-teil-1/
3. http://friedensblick.de/22947/persoenliche-diskussion-mit-dorothea-marx-ueber-den-nsu/
4. https://mobile.twitter.com/MartinaRenner/status/808956191955156992
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/161217_siegheilsanta.jpg
6. https://www.google.es/search?q=franco+denkmal+teneriffa+santa+cruz&tbm=isch
7. https://die-anmerkung.blogspot.com/2014/09/hpf-nazi-forum-mit-spiegel-mod.html

TAZ und VICE machen Werbung fuer Helmut Roewers #NSU-Thesen, Kathi traut sich jetzt auch!
(2016-12-19 09:00) - admin

Das hat wieder mal wochenlang gedauert, bis die Linksknaller in die Puschen kamen, aber das Ignorieren liess
sich wohl nicht durchhalten...

... aber die Inves ga vjournalisten bei PI-News [1]pennten ebenfalls 12 Tage lang.

[2]
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Selbstverstaendlich fehlt auch jeglicher Hinweis auf die Aktenleaks,[3] trotzdem Roewer ausdruecklich das
Studium derselben empiehlt. Warum ist das so?

Es dauert 77 Kommentare, bis der fehlende Hinweis kommt:

[4]
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Rich g, der Link zum NSU-Buch vom @taucher fehlt ebenfalls bei PiPi-News.

[5]KLICK.

Videos anschauen, sehr rich g, die vom fatalisten, dann kapiert man sogar, was Roewer meint.

[6]
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Sehr gut, klar sind da Tuerkische Geheimdienste involviert. Bis zum Hals.

[7]Klick:

[8]

Es werden bald noch mehr Videos werden...

[9]
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.

[10]

Sehr schoen!

Vielen Dank.

h ps://www.youtube.com/watch?v=Rq8vCxg6rXI
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Wir fassen zusammen: PI war sehr spaet dran, "zum Ausgleich" war es ein schlechter Ar kel. Die PI-Leser
sind jedoch Spitze.

.

COMPACT hat vom am 4.12.2016 veroeffentlichten Interview noch gar keine Kenntnis genommen. Na
bravo...

Dafuer hat Compact einen ziemlich schlechten, teilweise regelrecht desinformierenden Ar kel zur Ceska-
Pistole im Dezemberhe .

[11]

[12]In der geschlossenen FB-Gruppe haben wir uns bereits ein wenig amuesiert:

[13]
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Fassen wir zusammen: COMPACT wird als Werbepartner von PI-News sehr bevorzugt behandelt, aber beide sind
ziemlich mies, was das NSU-Fake News-Syndrom angeht, und auf dem Laufenden sind beide schon gleich 2 mal
nicht. Sie tun so, als lebten wir immer noch in der Zeit vor den Akten-Leaks ab 2014...

Aber, und das ist sehr posi v, sie haben die Linken genoe gt, [14]ebenfalls Werbung fuer Roewers Video
zu machen, 16.12., zeitgleich mit Pi-News.

[15]
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Klasse Ar kel:

Nun tut Roewer seine Sicht auf deren spätere, zehnfache Mordserie kund: Mit Rechtsextremismus
habe diese nichts zu tun.

Roewer formulierte seine Thesen in der verschwörungstheore schen Internetsendung „Quer-
denken.TV“ auf YouTube. Titel: „Das NSU-Märchen“. Ein rechtsextremes Mo v für die zehnfache
Mordserie sei „denkbar unwahrscheinlich“, behauptet der eins ge Verfassungsschutzchef. Viel
eher sei der Tathintergrund „ethnisch bedingt“: „Also Türken gegen Kurden. Das ist sozusagen
mein Hauptverdäch ger.“ Seinen früheren Arbeitgeber nimmt Roewer in Schutz: „Wenn man sich
vorstellt, dass möglicherweise eine staatliche Stelle in diese Verbrechen involviert war, dann würde
mein Finger, bevor er abfällt, eher in Richtung Türkei zeigen.“

Böhnhardt und Mundlos, fährt der 66-Jährige fort, kämen als Täter allenfalls im Sinne eines „Auf-
tragsmords“ infrage. Auch sei klar: „Dass sie dabei draufgegangen sind, ist nicht einem Selbstmord
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geschuldet, sondern die wurden ermordet.“

Sehr sehr gut, was auch die Leser anerkennen: Die NSU-Story ist Bullshit!

[16]
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Die Leser sind nicht so regierungsglaeubig wie der Autor...

[17]

Die TAZ muss, und sie will es auch, die Regierungslinie vertreten. Sie ist Luegenpresse, der Leser hat das
offenbar noch nicht erkannt. Russlungendossier lesen: Niemand log mehr als ZEIT (kahane-an fa-zeitung),
TAZ (gruenlinkes Schmierbla ) und Spiegel (am NSU-Betrug ak v beteiligt, Krabbelgruppen-Zeckenpfarrer
Koenig-belastet).

Roewer sagt es, man muss nur zuhoeren: Die Macher des 4.11., speziell im Bereich Paulchenvideo-Verschicken
sind Bekannte der Uwes aus Jena, jedoch verfeindete Bekannte, naemlich Jenaer An fas... und der V-Mann
Giesbers war es, der schnell den Brief noch anfasste, und so sich darauf zum 2. Mal verewigte, mit seinen
Fingerabdruecken. Dieselbe Jenaer Truppe, so Roewer, sei fuer die Vermi lung des einzigen echten Videos
an den Spiegel verantwortlich, Apabiz, Spiegel, Giesbers, alles Merseburger Krabbelgruppe vom Zeckenpfarrer
Koenig.

Wo hat Roewer das her? Na von NSU LEAKS, bzw. aus den geleakten Akten.

Wer hat das alles bis heute verpennt? Na Compact, PI-News, und saemtliche sogenannten "Alterna ven
Medien". Die haben entweder Schiss, oder sie erkennen die Sprengkra des Fakes NSU nicht. 9/11, da sind sie
ganz weit vorne, aber beim NSU pennen sie. Zu gefaehrlich?

Beurteilen Sie das selber.

[18]Noch mehr Werbung, selbes Datum:

[19]
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Sehr loeblich.

[20]

So muss das sein.
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.

Und dann gab es kein Halten mehr, [21]Zeckenpfarrers Mossad-Tochter (lol) warb ebenfalls:

[22]

Danke Kathi, danke Vice, danke taz, jetzt fehlen nur noch WELT, BILD, Heise-Moser und die Wetzel-Nachdenkseiten.
Und natuerlich Compact.

Je linker desto NSU-staatsgläubiger... [23]meint auch dieser Linke hier.

Hat er recht? Oder ist es reine Geldgier, 150 Mio Euro Steuergeld pro Jahr fuer die An fa im Kampf gegen
Rechts sind ja kein Pappens el, und haengen am Rechtsterror. Da dieselben Linksextremen auch den Terror
gegen die AfD fuer die Altparteien erledigen... denken Sie selber!

1. http://www.pi-news.net/2016/12/das-nsu-maerchen-filmstory-a-la-hollywood/#comments
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage31.png
3. https://www.youtube.com/watch?v=Fd1zx5GNYKc
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage32.png
5. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/EinstiegNSU.pdf
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage34.png
7. https://www.youtube.com/watch?v=umq6burlFMM&list=PLnx8lV069ASQcT5eFfVIDTWVkOHDXjXbx
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage33.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage35.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage36.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage37.png
12. https://www.facebook.com/groups/304305186427577/permalink/585613311630095/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage38.png
14. https://www.taz.de/Ex-Geheimdienstchef-zu-NSU-Morden/!5364039/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage39.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/15318004_133834067105651_6697730539337241271
_n.jpg
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/taz2.png
18. http://www.vice.com/de/read/ex-verfassungsschutz-chef-der-nsu-hatte-mit-rechtsextremismus-nichts-zu-t
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un
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage40.png
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage43.png
21. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/809826056718974977
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage44.png
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage45.png

Pariser Terrorprozess faellt aus: 3-fach-Moerder desMIT starbmit 34 Jahren im Knast (2016-12-19 20:00)
- admin

Ende Januar 2017 sollte es losgehen, der Mann mit der Pistole 7,65 mm und Schalldaempfer im Mi elpunkt
eines Mordprozesses mit Geheimdienstbezug, "Au ragskiller" ...

[1]Die Ermordung von drei PKK-Ak vis nnen in Frankreich und die NSU-Morde – „Terrorbekämpfung“
in Europa im Au rag des türkischen Geheimdienstes?

Der Prozess ist abgeblasen: [2]Angeklagter [3]nach fast 4 Jahren [4]schweigend verstorben...

[5]
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(maschinelle Übersetzung)

[6]

Massive Vorwürfe gegen Frankreich: Nicht willens, Morde ausländischer Geheimdienste aufzuklären und
abzuurteilen...

[7]
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Oh, ein Temme? Oder ein "unbekannter NSU-Mörder"?

[8]Güney lebte von 2004 bis November 2011 in Bayern. 2 Wochen nach dem 4.11.2011 ging er nach Paris.

Er wird von den Mitgliedern des Kulturhauses in der Nähe von Paris, in dem er im November 2011
aufgetaucht ist, als sehr sympathisch, sehr respektvoll und hilfsbereit beschrieben und bekam daher
schnell Kontakt zur Führungsebene. Die später ermordete Mit-Gründerin der PKK (im Jahr 1978)
Sakine Cansiz ha e ihn als Chauffeur engagiert.

[9]

Screenshot: Sakine Cansiz mit Ömer Güney; im Arm des Verräters
Von 2004 bis 2011 hat Ömer Güney in Bad Tölz bei München gelebt. Ein ehemaliger Nachbar
würde ihn den rechtsextremen na onalis schen Grauen Wölfen zuordnen, da Ömer einen Ring mit
drei Monden getragen haben soll. Ein ehemaliger Kollege des Betriebes, in dem Güney fünf Jahre
gearbeitet hat, erinnert sich an dessen Begeisterung für Waffen und das Schießen.

Elf Tage nach dem A entat erreicht eine E-Mail die Polizei-Präfektur in Paris. In dieser wird
Güney mit dem MIT in Verbindung gebracht.

Warum hat Güney nicht gestanden, fast 4 Jahre lang, trotz erdrückender Beweise?
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Während der Untersuchung Omer Güney die Behauptungen trotz zahlreicher belastende Beweise
verweigert: das Video gedreht wurde das Gebäude von der CIK kurz vor dem Verbrechen eintri
[betrat], die DNA von einem der Opfer wurde auf ihrem [seinem] Parka gefunden und seine Tasche
enthielt Spuren von Pulver.[wie bei Temme..."vom Schiessstand, mehrere Sorten, daher kein
Beweis"]

Der Angeklagte, ein ehemaliger Wartungsarbeiter am Flughafen Roissy, ha e Ende 2011 durch
kurdische Verbände in Paris näherte. Beschrieben von seiner Familie als ultrana onalis sche
Türkisch, ha e er diese Bewegung infiltriert "für die Zwecke der Überwachung und Spionage" mit
einer Mission "PKK-Kader zu besei gen", nach der Quelle der Nähe des Dossiers [Anklageschri ].
Türkischen Geheimdienst verweigert offiziell eine Rolle im Januar 2014 die Morde.

Ist Ömer Güney der Mörder, oder ist er der "Dorthinführer" bzw. der "Danebensteher/Aufpasser"? (dessen
Jogginghose ein paar Blutspritzer des Opfers abbekam...bzw. ein paar Schmauchspuren)

Es wird keine Antworten geben, vermutlich will die weder Frankreich noch Deutschland, oder gar die Türkei.

[10]Noch ist Ruhe in der BRD-Medien.

[11]

Güney war nach übereins mmenden Einschätzungen deutscher und französischer Sicherheitsbehör-
den ein ultrana onalis scher V-Mann des türkischen Nachrichtendienstes [12]MIT, der in dessen Auf-
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trag gezielt die Pariser PKK-Zelle infiltriert ha e. "Diese Mission hat es Güney ermöglicht", heißt es
in der Anklage, "sich französischen PKK-Kadern zu nähern und zu versuchen, sie nach einem gemein-
samen mit anderen, nicht iden fizierten Personen entworfenen Plan zu eliminieren." Die Ermi ler
gehen davon aus, dass es sich bei diesen Personen um türkische Agenten handeln könnte.

.

All das wird nicht aufgeklärt werden, denn der Prozess fällt aus. Gegen Verstorbene wird nicht verhandelt.

[13]

Im Land des linksversi en NSU-Journalismus ist nicht der Graue V-Wolf des Andreas Temme das Thema, sondern
es wird Volksverblödung damit getrieben, dass Temme in Urlaubsvertretung V-Leute seines Chefs betreut habe.
Darunter soll auch ein Neonazi gewesen sein.

Grauer Wolf = MIT-nah, V-Mann und Agenten-durchsetzt bis zum Abwinken.

Bodo, denk doch mal nach...

[14]
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BND und MAD-Leute seien den Ermi lern ab 4.11.2011 auf den Füssen gestanden, könnte das vielleicht mit
Türkischen NATO-Freunden und deren Militärgeheimdienst MIT zu tun haben, der den Kampf gegen die PKK an
vorderster Front und mit allen Mi eln führt? Schon vor 30 Jahren war das ähnlich, als Tito 30 Kroaten ermorden
liess, mit Wissen (und Betreuung durch die BRD-Geheimdienste) der Bundesregierung. Siehe Urteil 2016 am OLG
München.

[15]Staatsmordserie in der BRD wird vertuscht: Titos Mordserie und die Medien

Erklärt auch, warum die Bundesanwaltscha die Dönermordserie nie haben wollte. Perfekt sogar. Und warum
die EG Ceska des BKA unsinnige Schweizer Spuren konstruierte, ab 2004. Die im Prozess scheiterten.

Ist aber kein Thema für BRD-Journalisten, das darf alles nichts mit den "NSU-Ceska-Morden" zu tun haben.

.

Der 34-jährige mutmassliche MIT-Killer Ömer Güney starb plötzlich und unerwartet an einer unerkannten
Diabetes noch vor seinem alsbald geplanten Prozess, den man bereits maximal verzögert ha e, an einer Gehirn-
blutung.

Der op male Todeszeitpunkt wäre sicher Jahre früher gewesen, nach dem Eingang der Mail mit dem MIT-
Hintergrund, aber entscheidend ist, dass nichts öffentlich werden wird, zum Beispiel Zusammenhänge mit einer
2006 endenden Mordserie im Nachbarland Deutschland, oder gar zu staatlichen Au raggebern von Morden zur
Bekämpfung von PKK-Finanzierungsstrukturen in Europa durch den NATO-Partner Türkei.

Alles ist gut... da brennt nichts an. Die westliche Wertegemeinscha funk oniert.
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ie-nsu-morde-terrorbekaempfung-in-europa-im-auftrag-des-tuerkischen-geheimdienstes/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/09/pkk1.png
10. http://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkische-agenten-sollen-in-morde-an-pkk-aktivistinnen-verwick
elt-sein-a-1096328.html
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage16.png
12. http://de.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_%C4%B0stihbarat_Te%C5%9Fkil%C3%A2t%C4%B1
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage50.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/bodo-graewoelfe.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/08/04/staatsmordserie-in-der-brd-wird-vertuscht-titos-mordserie-un
d-die-medien/

Temme war beim Yozgat, um seinen V-Mann von den Grauen Woelfen zu treffen? (2016-12-20 11:30)
- admin

Die Ausgangslage war wie folgt, bevor der Bundestags-Ausschuss die Sache wieder mal versaute:

[1]VS-Präsident wollte helfen, S chwort Temme, aber der NSU-Ausschuss Hessen versagte

Ist das wirklich überall in den Hirnen angekommen? Da waren dieser Tage 2 ehemalige
Präsidenten des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz im NSU-Ausschuss
Hessen vorgeladen, die allerfeinste Hinweise darauf gaben, was Andreas Temme im
Internetcafe von Halit Yozgat wollte an dem Tag, als dieser erschossen wurde.

Der ehemalige LfV-Präsident Roland Desch wollte den Abgeordneten wirklich helfen. Er
hat es versucht. Aber es war zwecklos. Die wollen nicht, die dürfen nicht. Sie versagen
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ebenso wie die Medien.

1. Desch hat ziemlich klar und deutlich ausgesagt, dass Temme bislang verschweigt, dass
er im Cafe Yozgat war, um einen Informanten zu treffen.

2. Dieser Informant war einer seiner islamischen V-Leute.

Das ist es. Temme war an jenem Tag sogar in 2 muslimischen Internetcafes in Kassel, und
Temme beobachtete dienstlich seit Jan 2006 eine dort befindliche Moschee. Offizielle Aus-
sage Temmes 2006 bei der Polizei.

Die Frage lautet also, wer dieser Informant war. Heisst er Yozgat?

War er schon tot, als Temme ankam?

Der Binninger-Pumuckl-Ausschuss "vergass leider", das aufzugreifen: Temme traf islamischen Informanten.
Temme war nicht privat dort.

Sta dessen Bloedsinn im Bundestag:

[2]Bundestags-NSU mit Oberdummerchen Pumuckl zum Mord Kassel

Es war bereits Gestern klar, dass die NSU-Schlagzeilen von der Dümmsten aller Petras beherrscht
werden wuerden.

Und [3]linksdumme Berichtersta ung bei Heise.de, 2 Seiten lang.

Lichtblick dort:
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[4]

All das Wich ge fehlt, und warum ist das so?

Na weil es ein Ar kel von Thomas Moser ist.

Welchen V-Mann soll denn der Hessische VS unterschlagen haben?

Na den oder die rechten V-Leute von Temmes Chef: [5]Urlaubsvertretung...

[6]
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Die drehen alle am Rad. Den Chef ha en sie in Hessen als Zeuge, warum fragten sie den nicht? Wo ist
eigenlich der Skandal? 5 Jahre nach dem Nov 2011 wissen sie nicht, dass in Kassel mehr als 1 rechter V-Mann
gefuehrt wurde, weil sie 5 Jahre lang nie danach fragten?

Wie laecherlich. Wie peinlich.

[7]

Hier ist der Hammer!

Den Moserle auf seinen 2 Seiten Geseier leider leider vergessen hat. Warum denn nur?

Na weil er NSU-religioes ist, also den NSU schuetzt.

Die linken Schauspieler... doof Mar na auch sofort wieder am "sich uffplustern"...

[8]
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Ein Geschiss um Nichts, das Wich ge laesst man dann weg... so geht NSU-Verdummungs-Staatspropaganda. Ob
Bundestags-Pressedienst, ob Linksmoser-Heise, da sind sie sich alle einig. Oder sie schweigen, wie WELT, FAZ,
Spiegel & Co.

.

Gestern dann die Fortsetzung in Hessen:

[9]
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.

Sie bekamen zu hoeren von den Ministerialbeamten, wie doof sie seien:

[10]

Sie bekamen ebenfalls zu hoeren, was NSU Leaks seit Jahren schreibt:

[11]
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Das endlose Gedoens um den rechten V-Mann Temmes ist nichts weiter als Verdummung der Leute durch die
vereinigte Linke von Laabs bis Moser, von Binninger bis Anifa.

Temme wurde sehr wahrscheinlich bereits 2006 in die Geschichte eingebaut, um einen V-Mann zu schuet-
zen. Die Kripo Kassel wurde via Staatsanwaltscha zurueckgepfiffen, auch das ist fuer Blogleser nicht neu. Ein
islamischer V-Mann musste geschuetzt werden, ob das der Moerder war ist nicht bekannt. Jedoch keineswegs
auszuschliessen. Die Zeugenaussagen vom Tatort Kassel sind allesamt unglaubwuerdig.

ABER: Die Ermi ler waren dicht dran.

War es VM 6623, der Graue V-Wolf mit der Geheimnummer?
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"Geheimnummer"
War Temme das Werkzeug einer Organisa on im Umfeld der Grauen Woelfe, also Tuerkischer Faschisten, die z
grossen Teilen vom MIT gelenkt werden, im Kampf gegen die PKK und deren Finanzierungs-Kriminalitaet auch in
Deutschland?

2015 geleakt, aber zwecklos bei den NSU-Glaeubigen:
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Da ist die Theorie der Ermi ler, KHK Bilgic aus Kassel. Turkisch-staemmig... der weiss wie der Hase laeu .

Es hat sich gezeigt, dass die NSU-Ausschuesse beratungsresistent und an faverseucht sind, ein kausaler
Zusammenhang. Hirngewaschen tri es auch recht gut, der Staatsraeson verpflichtet noch besser.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/15/vs-praesident-wollte-helfen-stichwort-temme-aber-der-nsu-aus
schuss-hessen-versagte/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/16/bundestags-nsu-mit-oberdummerchen-pumuckl-zum-mord-kassel/
3. https://www.heise.de/tp/features/NSU-Tatort-Kassel-Hat-der-Verfassungsschutz-einen-V-Mann-unterschlage
n-3574030.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage26-1.png
5. http://www.fr-online.de/neonazi-terror/nsu-temme-fuehrte-mehr-v-leute-als-bekannt,1477338,35018918.ht
ml
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/blablabla.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/kurdenkiller-vom-mit.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage51.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage23.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage27.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage34-1.png

Die Zuordnung des Kasseler Mordes zur Ceska erfolgte schon am Samstag. Akten lesen, Mihalic!
(2016-12-20 20:59) - admin

Es war also kein Wunder, dass Temme am Montag morgen bereits davon erfuhr, leicht zu erraten war es sowieso,
denn am Freitag wurde der Dortmunder Mord als Dönermord bekannt.

Das hier ist kein Taeterwissen, sondern Bullshit einer grünen angeblichen Polizis n:

[1]
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[2]Nein, sie denkt nicht...

[3]

Er sowieso nicht. NSU-watch lebt vom NSU... Denken ist diesen Religioesen strikt verboten, da einkommensge-
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faehrdend.

[4]Manipula ve Berichtersta ung bei der Linkspresse:

[5]

Am Vormi ag des 10. April 2006 ha e sich Temme mit seinem V-Mann Benjamin G. getroffen. Außer-
dem ha e er sich mit einer Kollegin über den Mord unterhalten und geäußert, die Tat habe mit der
bundesweiten Ceska-Mordserie zu tun. Das Fabrikat der Tatwaffe wurde offiziell allerdings erst am
Nachmi ag bekannt. »Das ist Täterwissen«, sagte die Obfrau der Grünen, Irene Mihalic, am Don-
nerstag und fügte hinzu: »Wir ha en einen islamis schen Maulwurf im Bundesamt für Verfassungss-
chutz. Mir fällt es nicht schwer zu glauben, dass Temme ein Maulwurf für die rechte Szene war.«

Was fuer ein Schwachsinn...will Polizis n sein, sowas...

Im [6]Februar 2015 geleakt:
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Leute wie Pumuckl oder Mihalic koennten noch 5 Legislaturperioden lang in NSU-Ausschuessen sitzen,
[7]und da kaeme nichts dabei heraus.

Wir als Grüne im Bundestag haben klar gesagt: Wir kennen kein Zeitlimit für die Au lärung. Sie
wird umso länger dauern, wenn die Behörden weiterhin die Aktenlieferung verzögern. Ich bin skep-

sch, ob der Bundestagsuntersuchungsausschuss seine Au lärungsarbeit in dieser Legislaturperiode
zufriedenstellend abschließen kann. Die Aufdeckung schulden wir nicht nur den Opfern und ihren
Familien. Wir machen das auch mit Blick auf die rechten Anschläge der Gegenwart, auf die die Sicher-
heitsbehörden auch fünf Jahre nach En arnung des NSU nicht angemessen eingestellt sind.

LOL. welche Fahrgestellnummer hat doch bi e gleich das Womo-Wrack? Welcher Polizistenausschuss hat die
nicht abgelesen bei der Besich gung?

Es ist schon tragikomisch, was da fuer ein We bewerb unter den linken Damen zu laufen scheint, wer
denn die duemmsten Interviews geben kann...

.

Nein, Bouffier hat im Oktober 2006 die direkte und die indirekte Vernehmung saemtlicher V-Leute ver-
boten.

[8]Das hier ist falsch:

[9]
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Die einen labern dummes Zeug, die anderen schreiben es.

[10]
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[11]

Auch die indirekte Befragung wurde untersagt, was man als FAZ fein vertuscht, aber erst 6 Monate nach dem
Mord. Die Vernehmungen hae e schon Ende April erledigt sein muessen, die Ruecksichtnahme der Kripo
unverstaendlich, sie kannte die V-Leute.
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[12]

Die rechte Quelle ist der Pappdrache. Wieder ein Punkt fuer Helmut Roewer und die Selberdenker.

[13]
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Mehrheitsfaehig.
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6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/02/23/pfoser-bka-kt-21-bestimmte-die-ceska-83-beim-mord-kassel-sch
on-am-8-04-2006/
7. https://www.jungewelt.de/m/artikel/299348.behandlung-der-causa-temme-wird-erschwert.html
8. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/rueckendeckung-fuer-bouffier-im-nsu-ausschuss-14583290.html#GEPC;
s3
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/bouffier-faz.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/12/bouffier1.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/12/bouffier2.jpg
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#NSU: Ficke auch du! - Teil 3 (2016-12-21 12:28) - admin

von @anmerkung (immer noch im Urlaub, genehmigt)

.

[1]
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Nach der Besteigung

[2]Wer besteigt sowas?, wollte Danisch wissen. Ich, war die Antwort.

Wenn man so etwas bes egen hat, fallen einem die [3]Vergeßlichkeiten ein.

Das ging so. Ich ha e eine grandiose Idee. Was heißt eine? Tausende. Eine habe ich umgesetzt. Wun-
schwandern mit mir. 5 Stunden auf einem fotografischen Traumparcour. Das Gehirn ist abgeschaltet. Ich achte
nur darauf, wohin ich trete. Trinken. Stehenbleiben und noch lecker Fotomo ven Ausschau halten. Zu diesem
Thema später mehr.

Die Antwort, wieso das jetzt erst rauskam, kann Frau Renner nun erteilt werden. Ich ha e es vergessen
aufzuschreiben, da ich mir nur wenige No zen gemacht ha e, den Text frei Schnauze ins Gerät hackte. Der
Gedanke waberte aber die ganze Zeit in der hinteren Schädelregion herum und wurde dort angepinnt. 5 Stunden
später wird das Hirn wieder zugeschaltet. Da ich einen durchaus holprigen Parcour absolviert ha e, der Schädel
gerü elt und geschü elt wurde, fiel mir der folgende Gedanke direkt vor die Füße. Am Parador. Als ich meinen
wohlverdienten Americano orderte.

Die linken Krakeeler und Jammerjulen mögen auf die Regierungsbank schauen, da säßen genug Gesinnung-
sterroristen und Zensurnazis, die den lieben langen Tag rumhitlern und dafür bekämp gehören.

Sta dessen suchen sich die maulheldigen Frontkämpfer der Linken Ersatznazis und bekämpfen diese, wie
z.B. Zschäpe oder Wohlleben. Genau die sind aber völlig ungefährlich, denn die sitzen im Bau. Sie sitzen die
verschär e Strafe ab, die eigentlich die Regierungsbank-Nazis absitzen müßten.

So, jetzt kommt’s. Man möge mal darüber nachdenken, warum die Linke die AG Nazis in der SPD nicht
verteufelt und gesinnungsprangert. Nur mal so als Beispiel.

Damit ihr gar nicht erst in eine gedankliche Sackgasse geratet. Nein, die Linke wird die Nazis in der SPD
nicht ficken, eher umgekehrt. Die Linken wollen mit denen ab nächstes Jahr kuscheln, das Be teilen. Die werden
sich hüten, das nazis sche Denunziantengehabe der Sozen zu geißeln. Das ist tabu. Außerdem sind die zum Teil
selber so drauf.

Die akroba schen Künste der Dschackeliene verschieben sich desterwegen in den Teil 4.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/161218_renner_wieso_kommt_das_jetzt_erst_raus.
png
2. https://die-anmerkung.blogspot.com/2016/12/wer-besteigt-sowas.html
3. https://die-anmerkung.blogspot.com.es/2016/12/nsu-ficke-auch-du-teil-2.html

#NSU: Die versprochene lückenlose Au lärung wird wohl revidiert werden (2016-12-21 20:35) - admin

von @angler

.
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Was soll man auch noch schreiben, wenn jetzt schon die [1] Vorbeter des NSU Terror
Trio Narra vs

ihre Betbrüder in den Redak onen mit nonlethalen Schreibwaffen
ausrüsten. Ist da schon Mitleid angesagt?

Not by far.

Da fällt mir grad ein, daß es vor nicht allzulanger Zeit von einem Forumsadmin
hieß:

„Das Leugnen des NSU führt automa sch zur Sperrung.“

Was hab ich gelacht, als ich den Hinweis darauf las. Ist das angewandte Toleranz?
Ist der einfach nur blöd? Hat der Angst? Wohl eine Mischung. Ich weiß es ja auch
nicht. Man kann in Zeiten der Internetdominanz auch recht leicht Opfer von
Verkaufspsychologie werden. Leute, die diese Meinung anklickten, fanden auch
jene Meinungen gut. Und Zack! Hat´s schon wieder einen erwischt, der nicht
merkt, dass da nur die Meinungen aus dem Sor ment angeboten werden. Dass
die Meinungen der Konkurrenz mit ganz wenig Sternchen bewertet sind, läßt ihn
unterbewußt bereits in die Falle tappen.

Also gibt’s heute von mir nur Bildersprache.
So was:

[2]
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führt zu so was:

[3]
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Einen schönen Tag noch und ein schönes Jahresendzeitosterhasenfest. Das
wünsche ich aus Rücksichtnahme auf die Burkamöwe, obwohl man sie durch das
Segeltuch nicht iden fizieren kann. ;-)

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/19/taz-und-vice-machen-werbung-fuer-helmut-roewers-nsu-thesen-k
athi-traut-sich-jetzt-auch/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage65.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage66.png

Ratschlaege sind auch Schlaege... 4 #NSU - Experten in Potsdam (2016-12-22 09:00) - admin

Pensionaer wird er, der Staatsschuetzer Binninger, aber er liess es sich nicht nehmen, gemeinsam mit weiteren
fuehrenden Parlamentarischen Au laerer-Darstellern ein Gastspiel in Potsdam zu geben:

[1]Als Sachverständige sind vier Vertreter*innen anderer Untersuchungsausschüsse geladen:

Clemens Binninger ist Vorsitzender des zurzeit arbeitenden zweiten NSU-Untersuchungsausschusses
im Bundestag. Der CDU-Poli ker, aus Baden-Wür emberg stammend, ist gelernter Polizist und war
2014 kurzzei g Vorsitzender des Bundestagsuntersuchungsausschusses zur NSA-Affäre.

Dorothea Marx ist Vorsitzende des zurzeit arbeitenden zweiten NSU-Untersuchungsausschusses in
Thüringen. Die SPD-Poli kerin ist Rechtsanwäl n und war bereits Vorsitzende des ersten Thüringer
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NSU-Untersuchungsausschusses, in dessen Abschlussbericht auch das für Brandenburg relevante
Aspekte des NSU-Komplexes thema siert wurden. (Abschlussbericht PDF)

Patrick Schreiber war Vorsitzender des ersten NSU-Untersuchungsausschusses in Sachsen. Der
CDU-Poli ker ist Historiker und gehört auch dem derzeit arbeitenden zweiten Untersuchungsauss-
chuss in Sachsen an. 2015 wandte er sich mit anderen CDU-Poli ker*innen in einem „Brandbrief“ in
„großer Sorge um die Zukun unseres Landes“ an Bundeskanzlerin Merkel, um gegen die Aufnahme
von Flüchtlingen zu protes eren.

Sven Wolf ist Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses in Nordrhein-Wes alen. Der
SPD-Poli ker ist Rechtsanwalt und rechtspoli scher Sprecher seiner Frak on im Landtag.

Oha. Die armen Brandenburger...

[2]

NSU-Maerchenstunden beim alten Fritz?

Was kam denn so?

VTs bekaempfen, das sei Kernaufgabe.

[3]
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Was bedeutet das konkret?

Die Anklageversion des NSU s mmt, die Regierung hat recht, insbesondere bei den Ereignissen des 4.11.2011 in
Eisenach und Zwickau. Alle Beweise sind echt. Die Taeterscha des NSU ist Dogma, ein beweisfreies.

Woher stammt der Begriff Verschwoerungstheorie?

[4]Das Argument Verschwörungstheorie und sein CIA-Ursprung

Wozu dient er? Link oben anklicken. Oder den hier:

[5]CIA Document 1035-960 Concerning Cri cism of the Warren Report

Der gesamte infla onaere Ausschusswahnsinn wird nur veranstaltet, um boese Verschwoerungstheorien zu
widerlegen.

h ps://youtu.be/VLNihlBE0ak

.

Dabei ist Erfurt nicht wirklich erfolgreich, und der Laberausschuss in Berlin ist es ebenfalls nicht.

[6]

Marx weiss nicht wirklich, was in Thueringen die Realitaet ist...

.

[7]

903



Es gibt jede Menge Indizien dafuer, dass Pia o seit 1991 V-Mann war, und in Muenchen ausgesagt hat er
das ebenfalls. Einige der Indizien werden sogar in "Heimatschutz" benannt.

Binningers Schlaege Ratschlaege: Nur bloss ja nichts au laeren...

[8]

Pia o wird also vorgeladen.

[9]

Er meint Corelli, vielleicht aber auch Pia o.

h ps://www.youtube.com/watch?v=Oe2d-zla _0o

Sehr rich g:

[10]

S mmt das?

Irgendwie beschleicht mich ein ganz starkes Gefühl, dass dort ab 37:24 Szczepanski spricht…

Der da spricht, der spricht wie ein Provokatoer. Bestellte Naziparolen, Gewaltbereitscha , Komplizenscha
zwischen Medien und V-Leuten der Neonaziszene, so wuerde Helmut Roewer das bezeichnen. Gab es auch fuer
den Spiegel in Thueringen, und fuer das ZDF. Geld floss immer, angeblich.

Auch hier: 5.000 DM an die V-Leute, sagt man. Roewer wird es wissen.
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h ps://www.youtube.com/watch?v=v _gIXck60Yw

.

War Pia o schon ab 1991 V-Mann? So wie er das aussagte?

Waere doof , [11]daher kommt der Staatsschuetzer :

Clemens Binninger (CDU) sagt es in freundlichem Schwarzwälder Tonfall, aber die Botscha des
Vorsitzenden des 2. Bundestags-Untersuchungsausschusses zur Neonazi-Terrorzelle NSU ist wenig
schmeichelha für Brandenburgs Verfassungsschutz: Mit Anwerbung eines wegen versuchten
Mordes verurteilten Schwerverbrechers als V-Mann habe „der Rechtsstaat eine rote Linie überschrit-
ten“.

Das ist falsch von vorne bis hinten, vertuscht jedoch ne "ab 1991 Spitzel gewesen"...

.

Prak sch keinen Austausch von Akten gab es zwischen dem sächsischen NSU-
Untersuchungsausschuss und den anderen Bundesländern inklusive Brandenburg, erläuterte der
ehemalige Vorsitzende des Dresdener Gremiums, Patrick Schreiber (CDU). Der Grund: Die NPD sitzt
in Sachsen mit am Ausschuss sch. Die anderen Bundesländer befürchten einen Informa onsabfluss
in die rechte Szene.

Auch ein ne es Maerchen, die NPD war lammfromm und hakte das NSU-Maerchen im Ausschuss brav ab. Trug
es voll mit. Tut das bis heute.

Wer soll hier verarscht werden?

.

Aus Nordrhein-Wes alen angereist, rief der NSU-Ausschuss-Vorsitzende des Düsseldorfer Landtags,
Sven Wolf (SPD), einen weiteren möglichen NSU-Bezug eines Brandenburger Ex-V-Manns ins Gedächt-
nis: Toni S. aus Guben (Spree-Neiße) soll in Dortmund, wohin er nach seiner En arnung 2002 zog, die
beiden NSU-Uwes getroffen haben. Und zwar in einem Taxi. Auf der Rückbank habe es eine Art Waf-
fengeschä gegeben, berichtete der damalige Taxifahrer dem NRW-Untersuchungsausschuss. Diesen
Handel wiederum bestri Toni S. vor dem Ausschuss und zog die Glaubwürdigkeit des Taxifahrers in
Zweifel. Das ominöse Treffen soll wenige Tage vor dem Dortmunder Mord an dem Türken Mehmet
Kubasik sta gefunden haben.

Ja, das ist V-Mann Heidi, buergerlich Thomas Mueller, Taxifahrer in Dortmund.

h ps://www.youtube.com/watch?v=aq7OqazUI4w

.

Was ist nach 5 Jahren aufgeklaert?
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[12]Nichts, und man tut alles, damit das so bleibt?

[13]

Pleiten, Pech und Pannen...

Der Chef des Bundestags-Untersuchungsausschusses, Clemens Binninger (CDU), suchte nach Worten
für die unfassbare Folge von Ermi lungspannen, die das verbrecherische Wirken des NSU-Trios aber
auch die nachfolgende Ausforschung und Ermi lung jahrzehntelang begleitet ha en. Ihm sei wich g
gewesen: Die Untersuchung habe nicht in erster Linie der Skandalisierung dienen wollen, »obwohl
manches ein Skandal war«. Er sprach von einem »mul plen Versagen« aller Beteiligten – Verfas-
sungsschutzbehörden, Staatsanwaltscha en »bis hin zum Generalbundesanwaltscha «, Polizei aber
auch der parlamentarischen Kontrolle. »Es gab nicht die eine schuldige Behörde«, sagte er. Die per-
manent falsche Schwerpunktsetzung sei nur aus diesem Zusammenspiel zu erklären, seine Bewertung
gar nicht.
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Bloedsinn, niemand hat da unabsichtlich versagt. Es gibt keine Pannenserie, es gibt nur Quellenschutz und
Ruecksichtnahme auf befreundete Staaten... und im November 2011 eine Inszenierung der Spiegel-Koenig-An fa
im Aufrag von... ???

Den brandenburgischen Ausschussmitgliedern gab Binninger mit auf den Weg, sie sollten sich um
die Anwerbung des märkischen V-Manns »Pia o« kümmern. Der Mann habe sich von selbst der Ver-
fassungsschutzbehörde angedient und sei noch im Gefängnis als V-Mann angeworben worden. Im
Raume stehe die Frage, warum die Postkontrolle in seinem Fall zeitweilig gelockert worden sei und
weshalb ihm nach der Ha entlassung eine posi ve Resozialisierung bescheinigt worden sei, obwohl
wesentliche Umstände dagegengesprochen hä en. Und vor allem: »Welche Informa onen kamen
von ›Pia o‹?« Ungeklärt sei, weshalb das mörderische NSU-Trio nicht gestoppt werden konnte, ob-
wohl doch ein so großer Personenkreis innerhalb der angezap en rechtsextremen Szene genaue Ken-
ntnisse besaß und mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Beschaffung von Waffen für die Verbrecher
verwickelt gewesen sei.

Chuzpe nennt man das wohl.

Wo sind die Beweise?

Rich g, die gibt es nicht. Sagt Binninger. Voellig abgedreht, der Mann, pensionsreif.

h ps://vimeo.com/196535025

Er eiert seit Jahren herum. 2 Ausschuesse lang bereits. Schickt den endlich in Pension, der hat genug
geeiert.

1. http://brandenburg.nsu-watch.info/ankuendigung-5-sitzung-19-12-2016/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage25-1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage58.png
4. http://www.konjunktion.info/2014/10/das-argument-verschwoerungstheorie-und-sein-cia-ursprung/
5. http://www.jfklancer.com/CIA.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage59.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage60.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage64.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage61.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage62.png
11. http://www.maz-online.de/Brandenburg/V-Mann-Piatto-Ein-unmoeglicher-Partner?utm_source=dlvr.it&utm_me
dium=twitter
12. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1035891.unglaublich-geringe-erkenntnisse-in-sachen-nsu.html
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage63.png

Besser als beim Womo Eisenach: Spuren an Tuer und Lenkrad beim Terrortruck gefunden
(2016-12-22 21:00) - admin

Normal ist, dass man den Fahrer findet,[1] so wie in Berlin geschehen:

[2]
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Das ist normal:

An der Fahrertür des Todes-Lkw sollen nach Informa onen eines Recherche-Netzwerks Fingerab-
drücke des Tatverdäch gen Anis Amri gefunden worden sein. Auch am Lenkrad soll es entsprechende
Spuren geben.

Das hier ist eher ein Indiz fuer einen Fake:

[3]Fingerabdrücke: Beim NSU keine auf der Selbstmordwaffe, im Heilbronner Streifenwagen gar keine,
und bei Köhlers Auto die falschen

Es ist völlig unglaubwürdig, regelrecht unmöglich, aber es ist die Aktenlage
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Siehe auch:

[4]Spurensuche im Wohnmobil Eisenach scheiterte wie im Heilbronner Streifenwagen auch

In Berlin, jetzt im LKW, war alles in Ordnung. Der Fahrer wurde gefunden. Da wo das zu erwarten war.

Beim Eisenacher Womo, beim Heilbronner Streifenwagen, bei Koehlers Auto, nun, es hat nie irgendwen
wirklich interessiert, weder die Medien noch gar NSU-Ausschuesse. Kein Böhnhardt am Lenkrad etc., und keinen
juckt’s, wie nennt man denn sowas?

Das nennt man wohl Staatsschutz...

1. https://www.welt.de/politik/video160519407/Offenbar-sind-seine-Fingerabdruecke-an-der-Lkw-Tuer.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol18.png
3. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/01/11/fingerabdrucke-beim-nsu-keine-auf-der-selbstmordwaffe-
im-heilbronner-streifenwagen-gar-keine-und-bei-kohlers-auto-die-falschen/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/05/31/spurensuche-im-wohnmobil-eisenach-scheiterte-wie-im-heilbron
ner-streifenwagen-auch/

Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält (2016-12-23 09:07) - admin

Zschäpe verweigerte -wie Gustl Mollath- jegliches Gespraech mit dem Psychologen Sass, ihre Verteidiger
begehrten -alle 5 gemeinsam, eine Premiere- gegen den Gutachter Sass auf, der muesse unbeachtet bleiben, und
als der Senat den Sachverstaendigen trotzdem vortragen lassen wollte, lehnten die Verteidiger den Richtersenat
insgesamt ab.

[1]Sehr schoene Zitate:

[2]

909

https://www.welt.de/politik/video160519407/Offenbar-sind-seine-Fingerabdruecke-an-der-Lkw-Tuer.html
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/lol18.png
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/01/11/fingerabdrucke-beim-nsu-keine-auf-der-selbstmordwaffe-im-heilbronner-streifenwagen-gar-keine-und-bei-kohlers-auto-die-falschen/
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/01/11/fingerabdrucke-beim-nsu-keine-auf-der-selbstmordwaffe-im-heilbronner-streifenwagen-gar-keine-und-bei-kohlers-auto-die-falschen/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/05/31/spurensuche-im-wohnmobil-eisenach-scheiterte-wie-im-heilbronner-streifenwagen-auch/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/05/31/spurensuche-im-wohnmobil-eisenach-scheiterte-wie-im-heilbronner-streifenwagen-auch/


Ergebnis: Prozess auf Januar 2017 vertagt.

Der Klamauk geht also weiter, ein Ende ist vorerst nicht abzusehen.

Endlos viele Pressear kel zu dem Geschiss sind [3]hier zi ert und verlinkt. Erstaunlich, dass die Journaille
nicht muede wird, jeden Tag aufs Neue ueber diese peinliche Show zu furzen.

1. https://de.wikiquote.org/wiki/Psychoanalyse
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage06-1.png
3. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=507

Terrorist erschossen, Tatwaffe bewiesen, weitere Verbrechen in Vorbereitung? (2016-12-23 21:00) - admin

Besser konnte es gar nicht laufen, aus der Sicht der Bundesregierung:

• Berliner LKW-Terrorist in Mailand erschossen.

• Toter Einzeltaeter, der Idealfall schlechthin, vielfach bewaehrt

• Seine Waffe ist angeblich die Mordwaffe beim polnischen LKW-Fahrer

• man prue , ob der Tote in Hamburg den Messermord an einem 16-aehrigen veruebte

[1]Irre:

[2]
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[3]Gewohnt schnell:

[4]

Alles pale , sozusagen, [5]rechtzei g vor Weihnachten.

[6]
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Ein wahrscheinlich hochnotpeinlicher Terrorprozess konnte somit durch glückliche Fügung gleich 2 mal
abgewendet werden. Einmal in Paris und einmal in Berlin.

Welch ein Glueck...

Vor fast vier Jahren wurden drei poli sch ak ve Kurdinnen in Paris ermordet. Die Untersuchung
deckte deutliche Indizien für Beziehungen des mutmaßlichen Mörders Ömer Güney zum türkischen
Aus- und Inlandsgeheimdienst MIT auf. Einen Monat vor dem Beginn des Prozesses ist Ömer Güney
eines natürlichen Todes gestorben. Über die Hintergründe sprachen wir mit unserem Frankreichkor-
respondenten Bernard Schmid.

[7]rdl.de/sites/default/files/audio/2016/12/20161222-fallvonstaat-w6643.m p3

Besser konnte es gar nicht laufen, aus der Sicht der Bundesregierung, Frankreichs und aus der Sicht der Tuerkei.

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article160541230/Polizei-prueft-Verbindung-von-Amri-zum-Mord-i
n-Hamburg.html#Comments
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage016.png
3. http://www.focus.de/politik/deutschland/anschlag-in-berlin-im-live-ticker-anis-amri-soll-in-mailand-e
rschossen-worden-sein_id_6397332.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage029.png
5. http://www.focus.de/politik/deutschland/anschlag-in-berlin-im-live-ticker-anis-amri-soll-in-mailand-e
rschossen-worden-sein_id_6397332.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage0389.png
7. https://rdl.de/sites/default/files/audio/2016/12/20161222-fallvonstaat-w6643.mp3
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Wie Narra ve sich aendern... der Berliner Terroranschlag, der niemals aufgeklaert werden wird
(2016-12-24 11:58) - admin

Es gibt "Truther", die sind der Meinung, dass der LKW-Anschlag in Berlin gar nicht sta and. So wie der in Nizza
nicht sta and. Alles Fake...

[1]Alles nur Fake News? Wieder -nach Nizza- gefakter LKW-Terror?

Da fragt man sich, wo dann die iden fizierten Opfer herkommen? Aus der Leichensammlung der Charite fur
[2]Gunter von Hagens? Oder liegen da irgendwo eingefrorene Leichen auf Halde?

Wie kann man sich eigentlich als inves ga ver Journalist hinstellen und behaupten, es sei nur eine Ue-
bung gewesen, ganz ohne Tote und Verletzte? Und das trotz Augenzeugen vor Ort?

Wen hat denn der Gauckler im Krankenhaus besucht?

Und was ist mit [3]diesen Berichten?

[4]
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Die zwölf Todesopfer des A entats in Berlin sind iden fiziert. Nach SPIEGEL-Informa onen handelt
es sich um sechs Männer und sechs Frauen. Aus Sicherheitskreisen heißt es, darunter seien je eine
Frau aus Tschechien, Italien und Israel sowie ein Pole - der getötete Lkw-Fahrer Lukasz U. Bei den
übrigen acht Todesopfern handele es sich um Deutsche.

Unter den 45 Verletzten befinden sich demnach Staatsbürger aus Israel, Spanien, Großbritan-
nien, Ungarn, Finnland und dem Libanon. Einige von ihnen kämp en auch am Freitag weiter um
ihr Leben. Es seien 14 Menschen sehr schwer verletzt worden, sagte Berlins Innensenator Andreas
Geisel (SPD).

Hoffentlich kommen die durch... aber wie kann man Videos produzieren, die eine blosse Uebung behaupten?
Und was ist falsch gelaufen mit den "Fans", die sich diese Videos offenbar unkri sch anschauen?

Nun, Selberdenker sind das keinesfalls. Sonst wuerden sie ja fragen, wen Gauck da besuchte...

.

Eine der schoensten Fake News war zweifellos die in saemtlichen MSM verbreitete Heldengeschichte des
unbekannten Berliners, der den Fahrer des Terrortrucks gesehen und dann verfolgt haben will, dabei die Polizei
zu sich lotsend, die den Terroristen dann verha ete. [5]Ein Merkelschuetzling aus Pakistan oder so:

[6]

Offenbar gab es diesen heldenha en Berliner gar nicht.

Eine Presse-Ente, auf neudeutsch "Fake News"?

.

Rich g schraeg wird es allerdings beim Dokumentenfund des in guter Terrortradi on erschossenen beinahe-
Einzeltäters: Die Wunderfindungen, ja geradezu Beweisorgien...
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[7]

Wir werden verarscht, schon wieder, nach Strich und Faden.

• da lag ein toter Pole im Fahrerhaus, erschossen/erstochen/Kampfspuren...

• man hat also den LKW versiegelt, und am Dienstag morgen erst abgeschleppt?

• mitsamt der Leiche des Polen drin?

Das ist alles Blödsinn, selbstverständlich hat man die Leiche geborgen, die Spuren gesichert, also Fingerabdrücke,
DNA vom Lenkrad/Fahrertür etc., und man hat SOFORT die Papiere gefunden. Sehr wahrscheinlich auch die
Handys, wenn nicht im Fahrerhaus, dann daneben.

Da waren haufenweise Augenzeugen vor Ort... das war ein gut besuchter Weihnachtsmarkt.

Es ist nicht glaubha , dass die Info "Tunesier" von Pegida-Bachmann erraten war. Sicher, der Nizza-Todestrucker
war ebenfalls Tunesier, aber...

[8]
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Falls echt, wird das dem Koranbehinderten mit Namen Mar n Lejeune nicht gefallen (Insiderwitz)

.

Den Vogel schoss der Chefredakteur der[9] jungen Welt ab:

[10]

Warm denn Beugeha ?

Der Dresdner Pegida-Boss Lutz Bachmann wusste nicht nur vor der Polizei, sondern auch schneller
als der »Islamische Staat« (IS), wer der Täter ist. Genau zwei Stunden nach dem Anschlag schrieb
Bachmann am Montag um 22.16 Uhr bei Twi er: »Interne Info aus Berliner Polizeiführung: Täter
tunesischer Moslem.«

Zu dieser Zeit verdäch gte die Polizei noch den Falschen. Am Dienstag streuten Ermi ler den
Namen eines pakistanischen Asylbewerbers, der am Montag festgenommen worden war. Doch er ist
unschuldig, wie die Polizei später einräumen musste: Ein übereifriger Zeuge, der den Täter verfolgt
haben will, musste seine Aussage korrigieren: Er habe gar nicht gesehen, ob der Mann aus dem Lkw
kam. Nach der – auch bei der Polizei beliebten – Methode des »Racial profiling« rannte er wohl dem
erstbesten arabischen Passanten hinterher.
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Sehr vernün iges Verhalten, ziemlich doof wäre es gewesen, einer biodeutschen blonden Frau hinterher zu
laufen. Begreifen Linksbekloppte An rassisten wie dieser Carlens allerdings niemals... hoffnungslose Fälle.

Bachmann, der rechte Hetzer mit gutem Draht ins Ministerium, feixte am Mi woch, nachdem die
Polizei den Pakistani laufenlassen musste: »Da s mmte meine Info von 1h nach dem Anschlag wohl
doch? Polizei sucht nun doch Tunesier« – und in der Tat: Bachmann ha e recht.

Inzwischen schützte Bachmann seinen vermeintlichen Informanten aus der Polizeiführung... er, Bachmann, habe
nur geraten... Glaskugel...Quellenschutz muss sein.

Entweder wusste die Polizeiführung tatsächlich bereits am Montag abend von Anis Amri – und jagte
demnach wissentlich den Falschen, der zudem in Gefahr gebracht wurde und nun verschwunden ist.
Der »Whistleblower«, von dem der notorische Gesetzesbrecher Bachmann informiert worden sein
will, wäre entsprechend ranghoch. Oder aber: Die Polizei fand den Pass tatsächlich erst später. Dann
kannte Bachmann das Dokument früher oder weiß, wer ihn im Lkw deponierte. Die Fahrerkabine sei
erst »nach der Bergung am Dienstag« untersucht worden, räumte Polizeisprecher Winfrid Wenzel am
Donnerstag ein. Durch wie viele Hände ging der Wagen bis dahin? Warum wurde nicht vor Ort eine
professionelle Spurensicherung vorgenommen?

Stregda reloaded :)

.

Jetzt sucht man das Helfernetzwerk. Obwohl man doch weiss, dass er Teil eines Islamistennetzwerkes war,
das [11]in Berliner Moscheen zu finden ist.

[12]
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So ist es, die Fahnder waren total ahnungslos. Totales Staatsversagen. Rücktri e sind fällig.

[13]Siehe auch:

[14]

Warum sass der nicht in Abschiebeha ?
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Warum sass der Afghanenmoerder von Maria Ladenburger nicht im Knast?

Wer ist schuld?

Lutz Bachmann, den die bekloppte Anifa in Beugeha nehmen will?

Ach iwo, alles Ablenkung der Lügenpresse.

Schuld ist die Bundesregierung, also CDU/CSU und SPD, mit Merkel an der Spitze.

Lächerliches Gelalle, wo Verantwortung zu übernehmen ist!

[15]

wie peinlich, wie würdelos, wie ehrlos, wie arm.

Die Bundesregierung muss zurücktreten, sofort, Wahlen so schnell wie möglich, so wie es ist kann es nicht bleiben.

Frohe Weihnachten...

1. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/12/24/alles-nur-fake-news-wieder-nach-nizza-gefakter-lkw-t
error/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Gunther_von_Hagens
3. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/anschlag-in-berlin-alle-todesopfer-identifiziert-a-1127372.
html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage0564.png
5. http://www.focus.de/politik/deutschland/anschlag-in-berlin-im-live-ticker-is-sprachrohr-veroeffentlic
ht-video-von-anis-amri_id_6399060.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage0684.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/leck-mich-doch.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage0885.png
9. https://www.jungewelt.de/2016/12-23/001.php
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/bachmann.png
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11. http://www.focus.de/politik/deutschland/italienischer-innenminister-anis-amri-hatte-unterstuetzung-be
i-seiner-flucht_id_6397514.html
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage10.png
13. http://www.n-tv.de/politik/Anis-Amri-Das-Ende-eines-Terroristen-article19406516.html
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage11.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage12.png

Weihnachtsüberraschung des AK NSU: Aktenschlußverkauf (2016-12-25 09:00) - dieanmerkung

Nein, wir verkaufen nichts. Wir sind auch nicht käuflich.

Hier findet kein [1]Winterschlußverkauf von Akten sta . Wenn sie etwas kaufen wollen, gehen sie zum
Bockwursthändler ihrer Wahl. Oder zu Katharina König. Die verkau ihnen z.B. jeden Mist.

In den letzten Tagen des Jahres können sie hier noch [2]Akten ziehen, solange der Vorrat reicht. Er reicht
für alle und noch viel mehr, das sei verraten.

Versorgen sie sich also mit dem, was sie für ihr zukün iges NSU-Studium benö gen, denn die Aktenhändlerei
macht in wenigen Tagen dicht. Die Rollladen werden heruntergelassen, die Lager geräumt.

Und damit sie uns rich g verstehen. Die Akten kosten sie nur das, was sie ihrem Provider löhnen müssen.
Sie können dem AK NSU gerne [3]Spenden zukommen lassen, weil Pu n ein Geizkragen ist und die Server
doch nicht bezahlt, wie er uns ursprünglich versprochen ha e. Aber für die Akten selber, dafür zahlen sie mit
ihrem guten Namen, dem Versprechen, sie ausführlich zu studieren und der Gewißheit, daß sie diese jederzeit
an Freunde, Bekannte und Verwandte, als auch an linke, grüne und christliche [4]Nichtau lärer durchreichen
können.

Bei der Gelegenheit sei nochmal auf die [5]Einsteiger-Broschüre über den NSU verwiesen, die sie [6]hier
nebst [7]Vorworten abgreifen können.
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Auch die [8]Blogsicherungen in Buchform sollte man bei der Gelegenheit nach Hause transferieren. Was
das von Bundesrichter Thomas Fischer kommen erte StGB, ist der Blog für den NSU, die umfangreichste und
penibelste Fachkommen erung der NSU-Akten.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/16/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-fakten-fakes-fehler/
2. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/362/original-akten-vom-server-putinland
3. mailto:nsu-leaks@gmx.de
4. https://arbeitskreis-n.su/blog//2016/06/01/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaeren/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/20/gdu-download-for-you/
6. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/EinstiegNSU.pdf
7. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/161113_gdu_vorworte.pdf
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/29/darf-es-auch-ein-wenig-mehr-sein-17-000-seiten-blog-nsu-leak
s-500-mb/

#NSU: Flaschenpost-Forensik (2016-12-26 09:00) - dieanmerkung

Kürzlich ging die Meldung durchs Internet, mi en im Atlan k habe es eine [1]Flaschenpost an Land gespült,
die den Leak der Verpflichtung von Beate Zschäpe beinhaltete. So zumindest lautete das Ergebnis der ersten
Spurenanalyse.

Wie sie in die Nordsee kam, das ist bisher ungeklärt, ob über den Rhein oder die Elbe. Ab da war alles
einfach. Immer mit dem Golfstrom und den Passatwinden.

Nun, [2]nach sorgfäl ger Tatortuntersuchung, konnte die Flasche nebst Post in die Volksforensik überstellt
werden. Die Flasche war leer, unbrauchbar, da vom Salz, Wind und We er defakto spurenfrei gemacht. Die
Ze elwirtscha jedoch ha e es in sich, auch wenn sie stark ramponiert war.

In einem aufwändigen Verfahren konnten nun fast alle Informa onen gewonnen werden, die einen Rückschluß
auf die Spitzelarbeit Zschäpes nahelegen.
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Wir werden ein belastendes Profil erstellen. Wir werden dafür sorgen, daß eine Anklage wegen Aufruhr und/oder
Verrat erfolgt und die Zelle durch Zwangsmaßnahmen zerstört wird. Sie sind fürs Fallenstellen zuständig. Sie
haben als Verräterin, Denunzian n, Lockspitzel oder Ra e zu operieren. Sollten Sie diese Bezeichnungen als
beleidigend empfinden, nun, c’est la guerre. Sie sind die Informan n. Sie werden belastende Informa onen
sammeln und an mich weiterleiten. Sie sind eine schwierige junge Frau mit einer trauma schen, kriminell
durchsetzten Vergangenheit. Ich we e, daß die Rote Königin Ihnen nicht widerstehen kann.

XXX ist ebenfalls ein genö gter Informant, der auf junge Frauen im Allgemeinen posi v zu reagieren pflegt.
Sie werden versuchen, XXX zu treffen. Sie werden ihm nicht sagen, dass Sie ebenfalls ein IM sind. Er soll
ahnungslos mit Ihnen zusammenarbeiten.

IM Uwe wurde wegen der Persönlichkeitsrechte anonymisiert.

Es war offenbar so, daß konkurrierende Behörden im selben trüben Loch nach fe er Beute angelten, sich
aber nicht gegensei g über den Weg trauten. Insofern ist davon auszugehen, daß wir es bei BMZ um den
typischen Fall der deutschen Schlapphutrealität zu tun haben. Spitzel bespitzeln Spitzel, also sich gegensei g,
im Au rag des Herrn, haben also keine Möglichkeit, ihrer eigentlichen Bes mmung nachzugehen, den bösen
poli schen Feind auszukundscha en. Das macht dann ersatzweise die An fa.

Das LKA konnte nicht mit dem BKA, die beide wiederum nicht mit den Kölner Besserwissern. Am Ende
sind zwei Tote zu beklagen, die noch leben könnten, wenn sie von den Sachsen nicht verraten worden wären.
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In Anbetracht der jüngsten Ereignisse schrieb [3]Fefe kürzlich:

Hmm, mir fällt gerade auf, dass das noch gar kein Bingo-Feld war. Dabei ist das doch ein Mem seit Tag 1 des War
on Terror. Verha e nie jemanden lebend, sonst kann der noch peinliche Dinge aussagen.

Nun, dann müssen 5 Jahre NSU an ihm vollkommen spurlos vorüber gegangen sein, auch wenn er dem
später ein Update hinzufügte. Es gibt etliche Fälle in der jüngeren deutschen Geschichte, bei denen die Zeugen
an plötzlicher Bleivergi ung starben. Stellvertretend seien Grams, Böhnhardt und Mundlos genannt.

Genau das ist der große Katzenjammer bei [4]Emingers Katze, daß [5]Zschäpe sich nicht gestellt ha e, um
nicht auszusagen.

Zeugensterblichkeit und Aussagewilligkeit korrelieren immer dann besonders he ig, wenn es um die Staatsmafia
geht.

Seit über 5 Jahren schaffen es nun schon die tapfersten deutschen Staatsanwälte, daß nicht ein einziger
Fakt auf den Tisch kommt, der wenigstens irgendetwas belegt, auch wenn Zschäpe ihr Versprechen eingehalten
hat. Bis heute hat sie nicht ausgesagt. Das wird auch so bleiben, egal welche Märchen sich Diemer, Borchert und
Grasel noch ausdenken.

Glückwunsch an das Team Merbitz. Die Genossen haben ganze Arbeit geleistet, daß nur ihre Version der
Mordsbubengeschichte von einer An fagenera on zur nächsten weitererzählt wird.

1. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/12/nsu-verpflichtung-von-beate-zschape.html
2. http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=424721
3. https://blog.fefe.de/?ts=a6a3d768
4. https://die-anmerkung.blogspot.de/2014/10/nsu-emingers-katze.html
5. https://www.google.de/search?q=%22Ichhabemichnichtgestellt,umnichtauszusagen.%22

Der Spion mit der Todesliste war ein Kurde in Diensten des MIT? (2016-12-27 09:00) - admin

[1]19. Dezember 2016:

[2]
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Mehmet Fa h S. Der Mann – selbst Kurde – soll vor allem in Bremen kurdische Organisa onen und
ihre führenden Köpfe ausspioniert haben.

[3]
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[4]
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„Offenbar kann man sich ja nicht einmal mehr mit einem Journalisten zusammensetzen, ohne sich
sorgen zu müssen, im nächsten Moment von ihm erschossen zu werden. Nicht mal, wenn er Kurde
ist.“

[5]Die FAZ wusste noch das hier:

Ein in Hamburg festgenommener mutmaßlicher Spion des türkischen Geheimdienstes soll nach einem
Medienbericht [6]A entate in Europa geplant haben. Der Mann habe zwei ranghohe Kurden töten
lassen sollen – der eine aus Bremen, der andere aus Brüssel, [7]berichtete die Zeitung „Bild“ am Son-
ntag auf ihrer Internetseite unter Berufung auf Informa onen aus dem Umfeld des Festgenomme-
nen. Ende November reisten demnach Männer aus der Türkei nach Deutschland, um die Taten
auszuführen.

Da wurden fleissig neue Doenermorde geplant, das Killerteam war bereits angereist, der Mann mit der Todesliste
wurde verha et, und niemand schreibt "NSU".
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Das muss diese Staatsraeson sein, welche die Journaille am Denken hindert bzw. die Schere im Kopf di-
rigiert.

[8]

Muss irgend was mit Religion zu tun haben. Auch der NSU-Wahn.

Wie dumm selbst [9]die Tagesschau berichtet...

[10]
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Was fehlt?

Das Wich ge.

Kurdenliebchen Mar na hat Schiss um ihre PKK-Freunde

Die Verbloedung hat Methode. Devise: Erwaehne niemals Kurden, schreibe niemals PKK. Absolutes No
Go ist die korrekte Bezeichnung KURDE fuer die meisten Döneropfer. Sehr wahrscheinlich ging es um PKK-
Finanzierungsstrukturen in Deutschland, also um Schutzgeld, Drogen etc.

1. http://www.mopo.de/hamburg/tuerkischer-spion-in-hamburg-verhaftet-er-soll-eine-todesliste-gefuehrt-ha
ben-25334458
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/126.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage16-1.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage17.png
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mutmasslicher-tuerkischer-spion-plante-attentate-14581037.h
tml
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/attentat
7. http://www.bild.de/news/aktuelles/news/bild-demutmasslicher-tuerkischer-spion-plante-49375412.bild.ht
ml
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/glaube-wissen.png
9. https://www.tagesschau.de/inland/tuerkischer-geheimdienst-101.html
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage18.png

Polnischer Held schon Stunden vor Terroranschlag erschossen, naechste Fake News aufgeflogen?
(2016-12-27 22:00) - admin

Die Briten haben schon [1]mehr als £ 140.000 gesammelt, Vera Lengsfeld und andere sammeln ebenfalls Geld,
und jetzt war er gar kein Held, sondern wird zum Schlepper moralisch nach unten durchgereicht?
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Es wird gerade[2] ein weiteres Fake News Maerchen der Mainstreammedien korrigiert:

[3]

Bericht: Schuss auf polnischen Lkw-Fahrer schon Stunden vor Anschlag

22:07 Uhr: Der polnische Lkw-Fahrer, der nach dem Lastwagenanschlag auf den Berliner Weihnachts-
markt tot auf dem Beifahrersitz gefunden wurde, ha e nach [4]"Bild"-Informa onen schon Stunden
vor der Tat einen Kopfschuss erli en. Bislang war vermutet worden, dass der Mann noch kurz vor
dem Anschlag mit dem A entäter im Führerhaus gekämp ha e.

Die abschließenden Obduk onsergebnisse hä en ergeben, dass der Pole am Tag der Blu at
schon zwischen 16.30 und 17.30 Uhr einen Kopfschuss erli en und viel Blut verloren habe,
berichtete die "Bild"-Zeitung am Montagabend online. Möglich sei, dass er zum Zeitpunkt des
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A entats noch gelebt habe. Zu einem Eingreifen sei er nach Einschätzung der Mediziner aber nicht
fähig gewesen.

Der 37-jährige Lastwagenfahrer ha e seinen Sa elschlepper am 19. Dezember [5]in Berlin
geparkt, um auf die Entladung seiner Fracht zu warten. Nach Angaben des Spediteurs war er etwa
ab 16.00 Uhr telefonisch nicht mehr erreichbar. Kurz nach 20.00 Uhr steuerte der A entäter den
Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt.

Der Familienvater, der für eine Spedi on in Ste n arbeitete, wurde erschossen auf dem Beifahrersitz
gefunden. In einer Online-Pe on wird zurzeit das Bundesverdienstkreuz für den Mann gefordert.

Bedenklich, wie offenbar leich er g Lügenmaerchen verbreitet und geglaubt wurden.

[6]Ist es sooo schlimm?

[7]
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Anders gesagt. Entgegen der Auffassung, die die Mall den Schnarchnasen Marx und König entgegen-
schleuderte, läßt sich der Todeszeitpunkt von KFZ-Leichen doch ziemlich gut bes mmen, wenn man
fachlich sein Fach beherrscht.

Wäre also auch bei den Uwes völlig problemlos möglich gewesen. Selbst dann noch, als sie
beim Tautz in der Halle lagen. Das wäre dort vor der Bergung die erste gerichtsmedizinische Pflicht
gewesen. Sie dur en nicht, sie sollten nicht, sie wollten nicht.

.

Der Fahrer war also schon Stunden vor dem Anschlag tot, und [8]wer fuhr dann den Truck zum und durch den
Weihnachtsmarkt?
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Wer bi e soll den LKW denn dann gefahren haben?
Kabel sollen den LKW nach links gezwungen haben? Jemand zeige mir bi e das Weihnachtskabel, das
einen 40tonner zwingt, die Fahrtrichtung zu ändern.

Bedenklich...

der Heldenpole war eine Fake News?
Ebenso wie der Held von Berlin, der den Fahrer kilometerweit verfolgte und die Polizei zu ihm lotste?

Zur Fake News vom Heldenberliner:

[9]Wie Narra ve sich aendern… der Berliner Terroranschlag, der niemals aufgeklaert werden wird

Es gibt „Truther“, die sind der Meinung, dass der LKW-Anschlag in Berlin gar nicht sta and.
So wie der in Nizza nicht sta and. Alles Fake…

[10]Alles nur Fake News? Wieder -nach Nizza- gefakter LKW-Terror?

Da fragt man sich, wo dann die iden fizierten Opfer herkommen? Aus der Leichensammlung der Charite fur
[11]Gunter von Hagens? Oder liegen da irgendwo eingefrorene Leichen auf Halde?

Au backe...

Andere Truther meinen, ausländische Geheimdienste wollten [12]mit dem Berliner Terroranschlag Merkel
stoppen:

[13]
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Ja dann waren aber wenigstens die Toten und Verletzten echt, oder immer noch nicht?

@brain freeze fragte uns, wen denn der unsaegliche Gauckler im Krankenhaus besucht habe. Vielleicht
den Sohn dieser Leute, der im Koma liegt?

[14]Warum kommen die Berliner Opfer nicht zu Wort? Tötungsdelikt des Staates, deshalb?
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Oder sind diese Eltern auch Fake?

Der polnische LKW holte fast genau dort den Stahl ab, wo der Islamterrorist Tage spaeter erschossen wurde: In
Mailand, bzw. dort in der Gegend. Zufall?

War der Terrorist also eher ein Schlepper, gar ein Komplize des Polen (mit finnischem Chef Ariel, sein Cousin),
und lernte er bei dem Polen das Steuern des LKW? Oder ist das grob falsch, und der Terrorist en uehrte den
Truck in Berlin bei Thyssen-Krupp vorm Tor, erschoss den polnischen Fahrer, und nahm nie Fahrstunden?

Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich:

1. So wie Lee Harvey Oswald Agent des CIA war, so war Anis Amri Agent des Verfassungsschutzes:
seine acht Iden täten zeigen es, das dauernde Augenzudrücken der Behörden angesichts seiner
beachtlichen Verbrechensvita zeigt es. Er wohnte bei einem Islamisten und ha e Kontakt zum Führer
der Bewegung – auch das zeigt es, seine monatelange Observa on durch die Dienste zeigt es – sie ist
lediglich die „Begleitung“ eines Angestellten.

Man weiss es ins nk v und sofort: Solch einen Schmarrn gibt es nur vom [15]Eggert bei Compact.

934



[16]SWR-Kommentar zu Berlin: Der Typ ist ein Drecksack!

Man darf gespannt sein, welche Sichtweise sich im Alterna ven Spinner- und Fake News Bereich durchsetzen
wird.

• Übung, so ganz ohne Tote, ohne Verletzte, und ohne Blut am LKW, "wie in Nizza"? (Gerhard Wisnewski)

• Oder doch mit echten Toten und Verletzten, aber von auslaendischen Geheimdiensten gemacht? (Nuoviso,
Eggert, Compact etc)

• Oder gar vom Tiefen Staat in der BRD veranstaltet/gebilligt, um Merkel zu stoppen? MIHOP/LIHOP?

• War es gar authen scher islamischer Terror? SURPRISE?

Das kommende Wahrheitsministerium wird es schwer haben. Ueberall Fake News. Verflixt nochmal...
aber Obama hat gerade unterschrieben. Am 24.12.2016: [17]Ermaech gungsgesetz fuer das US-
Wahrheitsministerium!

Die BRD macht das jetzt nach?

[18]Fake News: Germany To Set Up ‘Ministry of Truth’ Ahead of 2017 Elec ons

Dabei hat doch die BRD seit vielen Jahren Praxiserfahrung in Sachen Wahrheitsministerium, sowohl Poli k als
auch die Medien schreiben Fake News im Bereich Terrorismus, seit Jahrzehnten, und seit 5 Jahren schon jeden
Tag hierzu:

Beim NSU ist doch das Wahrheitsministerium seit Jahren tae g!

[19]Gar nicht aufgefallen?

[20]
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Wenn ein total unsinniges und gaenzlich unbewiesenes Konstrukt, eine Fake News, seit 5 Jahren von 11
Untersuchungsausschuessen, von 15 Verteidigern in einem elend langen Schauprozess voller versiebter Elfme-
ter und von der Journaille eines ganzen Landes verteidigt und geschuetzt wird, wie anders als mi els eines
Wahrheitsministeriums soll das denn bi e funk onieren?

Wie kommen Sie darauf zu glauben, es koenne ein Wahrheitsministerium eingefuehrt werden, wenn Sie
doch das Wirken dieser Ins tu on seit zig Jahren taeglich geniessen duerfen?

Määääääääääääh ;)

1. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/12/25/brief-an-die-familie-des-ermordeten-fahrers/
2. http://www.focus.de/politik/deutschland/anschlag-in-berlin-im-news-ticker-weihnachtsmarkt-wieder-gut-
besucht_id_6404238.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage10-1.png
4. http://www.bild.de/regional/berlin/weihnachtsmarkt-an-der-gedaechtniskirche/polnischer-lkw-fahrer-war
-frueher-tot-49489196.bild.html
5. http://www.focus.de/regional/berlin/
6. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/12/dumme-fordern-bundesverdienstkreuz-fur.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/ltr7mcd2.png
8. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/637/terror-durch-nger-religion-friedens?page=16
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/24/wie-narrative-sich-aendern-der-berliner-terroranschlag-der-n
iemals-aufgeklaert-werden-wird/
10. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/12/24/alles-nur-fake-news-wieder-nach-nizza-gefakter-lkw-t
error/
11. https://en.wikipedia.org/wiki/Gunther_von_Hagens
12. http://www.danisch.de/blog/2016/12/26/umpolung/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage09-1.png
14. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/12/26/warum-kommen-die-berliner-opfer-nicht-zu-wort-toetun
gsdelikt-des-staates-deshalb/
15. https://www.compact-online.de/schlapphut-spekulationen-ueber-den-tod-von-anis-amri/
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16. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/12/27/swr-kommentar-zu-berlin-der-typ-ist-ein-drecksack/
17. http://en.wikipedia.org/wiki/Countering_Foreign_Propaganda_and_Disinformation_Act
18. http://www.breitbart.com/london/2016/12/24/germany-set-ministry-truth-ahead-2017-federal-election/
19. http://www.globalresearch.ca/ministry-of-truth-plus-611-billion-for-the-military-in-2017-obama-quietl
y-signs-the-countering-disinformation-and-propaganda-act-into-law/5564740
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage11-1.png

Dönermorde, PKK, Graue Wölfe, wer tötete die Kurden, und in wessen Au rag? (2016-12-28 09:00)
- admin

Mindestens 5 der 8 Dönermorde-Türken seien Kurden, und daher verlangte die Kurdische Gemeinde Deutsch-
lands, im Abschlussbericht des NSU-Bundestagsausschusses sollte auch "kurdisch" stehen; das Begehren wurde
abgelehnt.

[1]Gestern im Blog:

Die Verbloedung hat Methode. Devise: Erwaehne niemals Kurden, schreibe niemals PKK. Absolutes
No Go ist die korrekte Bezeichnung KURDE fuer die meisten Döneropfer. Sehr wahrscheinlich ging es
um PKK-Finanzierungsstrukturen in Deutschland, also um Schutzgeld, Drogen etc.

Die BAO Bosporus des Wolfgang Geier mass der Herkun KURDE nicht die geringste Bedeutung zu, auch die
einzelnen Sokos an den Tatorten taten das nicht, und zwar derart auffällig nicht, dass es auffällt.

Die Linkspartei, PKK-Freunde seit SED-Zeiten, waren im Juni schonmal Blogthema, weil sie die Kindergartenfragen
eben nicht fragen:

[2]Warum wurde die Bundesregierung weder nach der Tatwaffe noch nach Abgleich mit Dönermorde-
DNA befragt?

Die Kleine Anfrage der Linkspartei zu den 3 Morden an den Kurdinnen in Paris 2013 ha en
wir Gestern:

[3]Die Türkische Konterguerilla (Gladio) sandte 160 Kurdenkiller nach Westeuropa?
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Da der mutmassliche Mörder im November 2011 Deutschland verliess, kurz nach den Ereignissen des 4.11.2011,
stellt sich die Frage, ob er zur „[4]Düsteren Parallelwelt“ gehört.

[5]

Das hat die Linkspartei 2014 offenbar auch erkannt:

[6]
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Da lebte ein mutmasslicher Au ragmörder des MIT also von 2004 bis zum Herbst 2011 in Deutschland,
verschwand dann nach Frankreich, diente sich der PKK in Paris an, erschoss sehr wahrscheinlich 2013 drei
Kurdinnen, und die Bundesregierung will nichts Relevantes zu ihm wissen?

Ist das glaubwürdig, wo doch 2004 bis 2006 in Deutschland die 2. Halbserie der Dönermordserie geschah,
und man die gesamte Zeit seitens der Ermi ler ans OK-Umfeld „düstere Parallelwelt“ dachte?

Und die Linkspartei fragte 2014 trotz Wissen um eine Mordwaffe Kaliber 7,65 mm mit Schalldämpfer nicht
nach der Pariser Mordwaffe, und fragt auch nicht nach dem Abgleich der über 4.000 DNA-Spuren an den 9
Dönermord-Tatorten?

[7]Im Falle des Pariser Dreifachmordes verdichteten sich schnell die Hinweise auf den türkischen
Geheimdienst MIT als Au raggeber.

Auf Spiegel-online wird das Kaliber der Tatwaffe genannt: 7,65 Millimeter mit Schalldämpfer.

Passend zum „Auffliegen“ des NSU wäre das Abreisedatum von Ömer Güney, der am 18. November
2011 zum ersten Mal im kurdischen Kulturhaus in Paris gesichtet wurde und wohl kurz vorher
Deutschland verlassen haben muss.

Warum fragten die Linken nicht nach der Waffe, und nicht nach dem DNA-Abgleich?

Um den heissgeliebten NSU zu schützen?

Merkwürdig, was die immer so[8] nicht fragen, diese PKK-Freunde von der SED-Nachfolgepartei.

Hier fehlt die Frage nach Neonazis als Mörder, weil das ja allgemein bekannt war, so liest man seit Novem-
ber 2011. dass die Opferfamilien "eigentlich schon immer, seit dem Jahr 2000/2001" von Neonazis als Täter
erzählten...

??

[9]
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Seit September 2000 starben acht türkische [eher kurdische, die Linke weiss das ganz genau] und
ein griechischer Kleinhändler [Nachmieter eines Kurden-Dönerladens?] in ihren Läden in Nürnberg,
München, Rostock, Hamburg, Kassel und Dortmundjeweils am hellen Tag durch einen Schuss aus
nächster Nähe ins Gesicht. DieMordserie wurde in den Medien als „Döner-Morde“ bekannt. Das
einzige verbindende Element zwischen den Opfern scheint dieselbe bei all diesen Anschlägen ver-
wendete Tatwaffe, eine Ceska Typ 83, Kaliber 7,65 Millimeter zu sein.

Auch nach zehn Jahren Ermi lungsarbeit sind diese Morde ungeklärt.

Wie das Nachrichtenmagazin „DER SPIEGEL“‘ in seiner Ausgabe 8/2011 berichtet, sind viele Fahnder
der Sonderkommission der Polizei überzeugt, „dassdie Spur der Morde in Wirklichkeit in eine düstere
Parallelwelt führt, in der eine mäch ge Allianz zwischen rechtsna onalen Türken, dem türkischen
Geheimdienst und Gangstern den Ton angeben soll. Die Mordserie sei gestoppt worden, als die Er-
mi lungsbehörden diesem Täterkreis nach der Erschießung eines Internetcafé-Betreibers in Kassel
im April 2006 nahe kam.

Wo ist denn bi e der Andreas Temme, Name und Funk on (LfV) bekannt seit 2006, der bei dem letzten Mord
"anwesend war"? Wie konnten der Spiegel und die Linkspartei 2011 den Temme vergessen? Und den Benjamin
Gärtner?

Doch alle Ermi lungen „endeten irgendwann an einer Mauer des Schweigens. Es herrsche, berichten
die Beamten, Angst – Angst vor dem , efen Staat‘, einem Netzwerk aus Ultrana onalisten, Militärs,
Poli kern und Jus z.“

Laut den aus diesem Milieu stam-menden Informanten des Nachrichtenmagazins „DER SPIEGEL“ gibt
es inDeutschland einen solchen Zusammenschluss türkischer Ultrana onalisten und Verbrecher, die
auch hier gegen poli sche Gegner vorgehen und Landsleute fürihre illegalen Geschä e einspannen.
„Auch mit Einschüchterung, Mord undDrogenhandel wollen die Grauen Wölfe ein neues Türkenreich
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(,Turan‘) erschaffen“, so „DER SPIEGEL“. Die Grauen Wölfe hä en ein Syndikat in Deutschlandaufge-
baut. Wer sich geweigert habe, sein Geschä für die Geldwäsche zur Verfügung zu stellen, sei er-
mordet worden.

Als Graue Wölfe werden türkische Ultrana onalisten und Rechtsextreme im Allgemeinen und konkret
die Anhängerder im türkischen Parlament vertretenen „Partei der Na onalis schen Bewegung“
(MHP) bezeichnet, die sich in Deutschland in der „Türkischen Födera on“ organisiert haben. Die
Grauen Wölfe waren für die Ermordung zahlreicherpoli scher Gegner verantwortlich.

.

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Existenz und die Ak vitäteneines als „ efer
Staat“ bezeichneten Netzwerks aus türkischenRechtsextremen, Geheimdienstkreisen und Verbrech-
ern

a) in der Türkei,

b) in Deutschland?

2. Inwieweit war und ist ein solches als „ efer Staat“ bezeichnetes Netzwerk nach Kenntnis der Bun-
desregierung in Einschüchterungen und Morde von poli schen Gegnern in Deutschland verwickelt?

3. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Verwicklung türkischer Ultrana onalisten
und Rechtsextremisten in das organisierte Verbrechen in der Türkei und in Deutschland?

a) Inwieweit tri nach Erkenntnissen der Bundesregierung die Behauptung des Nachrichtenmagazins
„DER SPIEGEL“ 8/2011 zu, die Grauen Wölfeseien in den Drogenhandel verwickelt und hä en ein Syn-
dikat in Deutschland aufgebaut?

b) Inwieweit tri nach Erkenntnissen der Bundesregierung die Behauptung des Nachrichtenmagazins
„DER SPIEGEL“ zu, die Grauen Wölfe würdenGeldwäsche für Drogengelder über türkische Restaurants,
Reisebüros und Geschä e in Deutschland betreiben?
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c) Inwieweit tri nach Erkenntnissen der Bundesregierung die Behauptung

des Nachrichtenmagazins „DER SPIEGEL“ zu, die Grauen Wölfe würdentürkische Geschä sleute in
Deutschland, die sich weigerten, ihre Geschä e für Geldwäsche zur Verfügung zu stellen, ermorden
oder ermorden lassen?

d) Inwieweit sind Mitglieder oder Funk onäre der „Türkischen Födera on“ und ihrer Mitgliedsvereine
nach Kenntnis der Bundesregierung in Drogenhandel, Geldwäsche und andere Erscheinungsformen
des organisierten Verbrechens verwickelt?

4. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über eine vom Nachrichtenmagazin

„DER SPIEGEL“ behauptete Verwicklung eines Netzwerks von türkischen Rechtsextremisten, Geheim-
dienstkreisen und Gangstern in die sogenannten Döner-Morde?

5. Inwieweit haben türkische Regierungsstellen nach Kenntnis der Bundesregierung

versucht, Einfluss auf das Ermi lungsverfahren im Falle der sogenannten Döner-Morde zu nehmen?

.

Berlin, den 22. März 2011

Dr. Gregor Gysi und Frak on

.

Wow, nicht ein einziges Mal die Worte "kurdisch, Kurde, PKK" erwähnt... es geht immer noch dümmer!
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Warum hat die Linkspartei nicht nach der PKK gefragt, warum hat sie die Tathergangstheorie (Verschwörungsthe-
orie) des Türkischen Bundeskriminalames (KOM) nicht bei der Bundesregierung abgefragt?

[10]2014 geblogt:

Dann kommen Sie vielleicht darauf, warum das „Türkische Bundeskriminalamt KOM“ der Meinung
war, im Jahr 2007, dass die 8 Dönermorde (Griechen zählen nicht…) von einem Kurdischen Drogenclan
aus [11]Diyarbakır begangen worden seien, um kurdische Drogenringe und Finanzierungsnetzwerke
(Schutzgeld etc) zu errichten. Die Morde seien von 5 Killern mit 3 Ceskas durchgeführt worden.

[12]h p://www.spiegel.de/forum/panorama/verfahren-gegen-beate-zschaepe-a nklaeger-gehen-
volles-risiko-thread-75098-9.html

„Dem Bericht der Zeitung „ZAMAN“ vom Oktober 2007 zufolge, ha e das türkische Lan-
deskriminalamt Ihre Ermi lungsergebnisse über die Döner-Morde an die ermi elnden
Behörden in Deutschland übermi elt. In der Zusammenfassung dieses Berichts des
türkischen Landeskriminalamts (KOM) an das Bundeskriminalamt in Deutschland, sah
man einen Zusammenhang zwischen den „Döner-Morden“ sowie dem Drogenmillieu
in Europa, mit einem Familienclan aus Diyarbakir. Dem Bericht zufolge wurden die 8
Opfer der „Döner-Morde“ zu Verteilern im Drogenmillieu gezählt. Die Opfer sollen zu-
dem Schutzgelder an die PKK in Europa und dem Familienclan in Diyarbakir gezahlt haben.

Das Landeskriminalamt in der Türkei ha e damals ermi elt, dass ein Familienclan
in Diyarbakir einen Drogenring in Europa au auen wollte. Als die erho en Erlöse aus
dem Drogenmillieu ausblieben, die PKK den neuen Verteilerring erpresste, soll die Familie
die Morde beau ragt haben. Die Kaltblü gkeit mit der die Opfer am helligten Tage
ermordet wurden, ließen schon zuvor vermuten, das nur professionelle Täter in Frage
kommen. Das BKA und die Nürnberger Kripo tappten zunächst im dunkeln, da es keine
Zeugen und Hinweise gab. Alle Morde wurden dem Bericht nach, mit drei verschiedenen
Pistolen der tschechischen Marke Ceska (7.65mm.) begangen. Der Bericht wurde damals
über das BKA an den Nürnberger Kripo-Chef Wolfgang Geier übermi elt.

Der Bericht der KOM ging dabei auf die 8 Opfer ein, die demnach Drogenverteiler
gewesen sein sollen. Dabei soll die Terrororganisa on PKK, Schutzgelder von den Opfern
genommen und so das Millieu versucht haben zu übernehmen. Die erfolgreichen Ermit-
tlungen im Drogenmillieu in der Türkei und Festnahmen hä en dem Bericht zufolge, die
Drogenverteilung sowie die Einnahmen der Terrororganisa on seit längerer Zeit massiv
gestört. In dieser Phase habe der Familienclan in Europa Fuß fassen wollen und einen
neuen Drogenring aufgebaut, Schutzgelder erpresst.

Die ermi elnden türkischen Behörden gingen deshalb davon aus, dass dabei ein
Drogenkrieg zwischen der PKK und dem Familienclan ausbrach und die Drogenverteiler
in diesem Drogenkrieg getötet wurden. Die Ermi ler gaben an, dass für die Morde
ein 5-köpfiges Mordkommando vom Familienclan beau ragt wurde. Die Morde selbst
wurden immer von einem Täter dieses Teams mit drei verschiedenen Pistolen der Marke
Ceska begangen. In dem Bericht wurden die Täter sowie der Familienclan namentlich
aufgeschlüsselt und die Nürnberger Kripo davon unterrichtet.“ (Zitat aus Turkishpress.de,
Dez. 2009, in „Rituale der globalis schen Religion“, M.Lichtmesz, 29.2.12012)

[13]siehe auch:
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.

Auch interessant, was man [14]nicht vom BKA-Vizepräsidenten wissen wollte:

Seite 32,[15] Protokoll Nr. 36, die NSU-Brutalstau lärerin von der SPD, eine gewisse Eva Högl, will
nicht einmal wissen, auch niemand sonst will das wissen, zu welchen 2 Opfern der Dönermord-Serie
es diese Verbindungen zur Hizbullah gibt.

Sehr aufschlussreich, zeigt es doch die Ignoranz der „Au lärer“ exemplarisch auf

Zeuge Jürgen Maurer: Die Türkische Hizbullah-Spur stellte eine Verbindung her, dass zwei tote
türkische Personen in Istanbul gefunden worden waren, Täter Türkische Hizbullah, und diese Per-
sonen ha en Kennbeziehungen zu zwei Opfern aus der CeskaSerie.

Alles, was nach Kurde, nach PKK roch, das wollte man nicht, es sei denn es ging um die Grauen Wölfe, die
Todfeinde der PKK. Nach Neonazis und nach Profiler Horns toller Einzeltätertehorie "Türkenhasser" fragte man
ebenfalls nicht.

Warum nicht? Warum diese linke Ignoranz, damals schon?

Die Linkspartei bekam die Antworten, mit denen zu rechnen war: [16]Die Bundesregierung weiss gar nichts.

[17]
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Inwieweit die Bundesregierung Einfluss auf die Ermi lungsverfahren nahm, das fragt auch niemand. Sehr sehr
merkwürdig, bzw. überhaupt nicht merkwürdig.

[18]Die Dönermorde, die Türkei, die PKK und die Unfähigkeit der Ermi ler. Teil 2

[19]Teil 1 widmete sich den offenen Fragen, darunter auch dem Kurdenkomplex. Warum dur en
und duerfen die Opfer bis heute nie Kurden, sondern nur Türken genannt werden, und warum gilt
das auch laut Kurdischer Gemeinde Deutschland für die Keupstrasse?

Es bleibt festzustellen:

• nach Aktenlage ha en die Ermi ler sehr gute Gründe, in Richtung Drogenhandel zu
ermi eln.

• die EINE Mordserie mit der IMMERGLEICHEN Waffe ist eine These NUR des BKA.
• es gab niemals eine unabhängige Zweit-Exper se dazu, was diese Tatwaffenbes m-

mung des BKA Wert ist.
• die Ermi ler aus Nürnberg, München, Rostock, Hamburg (Stand 2004) haben wie

später die „Verteidiger“ im OLG-Schauprozess niemals an den Tatwaffengutachten
gezweifelt

• es drängt sich der Eindruck auf, dass PKK und Türkischer Staat eine unerwünschte
Ermi lungsrichtung gewesen sei.

In Teil 2 befassen wir uns mit den Aussagen der Ermi ler und des OSTA im 1. Bun-
destagsausschuss dazu. Und mit den Reak onen der „Parlamentarischen Au lärer“.
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Lesen sie das gründlich durch, vielleicht kommen Sie ja dann darauf, warum auch noch 2006 die Bunde-
sanwaltscha diese Mordserie nicht haben wollte, und wenn doch, dann ohne die Morde in Kassel und
Dortmund.

Was war denn aus der Sicht der Bundesanwaltscha "falsch" an den Morden 8 und 9, bzw. was war an-
ders?

Irgendwelche Ideen? Wars der Temme? Waren es dessen Islam-V-Leute? Was war da falsch? Die hinge-
betete Ceska-Tatwaffe?

.

Und dazu gibt es eine Analogie in Frankreich. Auch dort ist man nicht Willens, die Hintergründe des 3-fach
Mordes an den PKK-Frauen aufzuklären. Weil alles zum Türkischen Staat deutet.

[20]Wirklich alles, hören Sie sich die Audiodatei an!

[21]

Was soll das heissen, der Killer flog monatlich in die Türkei, s eg dort in teuren Hotels ab? Traf der sich
mit seinen Geheimdienst-Leuten und ersta ete Bericht?

[22]Fehlt hier:
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[23]

Dieser Prozess hä e es in sich gehabt. Ein türkischer Na onalist tötet im Januar 2013 mi en in Paris
drei kurdische Frauen, darunter ein Gründungsmitglied der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans
(PKK). Der Mann wird gefasst, und die Ermi ler finden schnell heraus, dass er enge Verbindungen
zum türkischen Geheimdienst MIT ha e.

Lässt da etwa der Geheimdienst eines Nato-Partnerlandes in der französischen Hauptstadt morden?
Es gibt viele Fragezeichen in diesem Fall.

Ist der frisch Verstorbene so eine Art "Killer-Uwe", oder ist er eher eine Art "Kronzeugin Beate"?

.

Die Opfer fühlen sich total verarscht, koennen Sie [24]hier nachlesen. Dickes Lob an den Übersetzer!

Kleiner Auszug:

Sein Tod hat die Einstellung der Ermi lungen gegen ihn zur Folge, und damit auch des Verfahrens
vorm Pariser Sonderschwurgericht unter der Anklage "Morde im Au rag einer terroris schen
Vereinigung", geplant vom 23. Januar bis 10. Februar 2017.
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Er wurde beschuldigt, am 9.Januar 2013 Sakine Cansiz (54), eine der Gründerinnen der PKK,
Fidan Dogan (28) und Leyla Saylemez (24), in den Räumen des kurdischen Informa onsbüros getötet
zu haben.

Am Ende der Untersuchung ha en die Ermi ler auf die Verwicklung des türkischen Geheimdi-
enstes MIT in diesen Dreifachmord hingewiesen, ohne genau nachweisen zu können, wer die
Au raggeber dieses Verbrechens waren, weshalb Ömer Güney als einziger angeklagt wurde.

Die Anwälte der Nebenkläger, Sylvie Boitel, Antoine Comte, Virginie Dusen, Jan Fermon un
Jean-Louis Malterre haben anläßlich des Bekanntwerdens von Güneys Tod ihrer "Bestürzung und
Wut" Ausdruck verliehen.

Ihnen zufolge ist der Mord an Ömer Güney eine "Erleichterung für die französische Poli k/Verwaltung,
die sich so einer poli sch höchst brisanten Angelegenheit entledigt" sieht.
Außerdem sei es eine "Erleichterung für die Türkischen Behörden und Verantwortlichen, von einer
öffentlichen Anhörung befreit worden zu sein, die die Beziehungen zwischen dem A entäter, dem
türkischen Geheimdienst und der türkischen Regierung offengelegt hä e".

Zurück zu den Dönermorden:

Leider verfügen wir über keine Akte, aus der die Volkszugehörigkeit der 8 islamisch-türkischen Opfer her-
vorgeht. Schrieben wir schon, dass das in den 7 Gigabyte Akten der 8 Morde fehlt, und zwar komple , ob das
Türken oder Kurden waren?

Warum fehlt das komple , ist solche Dummheit der Ermi ler denn vorstellbar? Oder dur en die nur nicht?
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Lässt der Türkische Staat Gegner töten, auch in Deutschland, und wenn ja, warum behauptet die Bun-
desregierung, sie wisse davon nichts, auch wenn sie es wie im Fall Tito und dessen 28 Morde in der BRD ganz
genau weiss, und es duldete, und es 30 Jahre lang vertuschte?

Von Frankreich lernen heisst siegen lernen, oder ist es genau andersherum?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/27/der-spion-mit-der-todesliste-war-ein-kurde-in-diensten-des-m
it/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/06/warum-wurde-die-bundesregierung-weder-nach-der-tatwaffe-noch
-nach-abgleich-mit-doenermorde-dna-befragt/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/05/die-tuerkische-konterguerilla-gladio-sandte-160-kurdenkiller
-nach-westeuropa/
4. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77108510.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/09/Zwischenablage18-1.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/09/Zwischenablage1145.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/04/die-ermordung-von-drei-pkk-aktivistinnen-in-frankreich-und-d
ie-nsu-morde-terrorbekaempfung-in-europa-im-auftrag-des-tuerkischen-geheimdienstes/
8. http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/052/1705274.pdf
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9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage12-1.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/09/hizbullah-spur-morde-in-istanbul-verweisen-in-richtung-doner
morde/
11. http://de.wikipedia.org/wiki/Diyarbak%C4%B1r
12. http://www.spiegel.de/forum/panorama/verfahren-gegen-beate-zschaepe-anklaeger-gehen-volles-risiko-thr
ead-75098-9.html
13. http://sicherungsblog.wordpress.com/2014/06/26/strasse-der-verteiler-im-drogenmilieu-oder-mord-durch-
die-polizei/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/09/hizbullah-spur-morde-in-istanbul-verweisen-in-richtung-doner
morde/
15. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2036.pdf
16. http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/054/1705458.pdf
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage13-2.png
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/01/15/die-doenermorde-die-tuerkei-die-pkk-und-die-unfaehigkeit-der
-ermittler-teil-2/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/01/13/die-doenermorde-die-tuerkei-die-pkk-und-die-unfaehigkeit-der
-ermittler-teil-1/
20. https://rdl.de/beitrag/fall-von-staatsterrorismus-kann-nach-tod-des-angeklagten-nicht-weiter-aufgekl
-rt-werden
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage14-1.png
22. http://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-spur-nach-ankara-1.3306816
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage15-1.png
24. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/52340

Terrorist Amri mit V-Mann-Begleitdienst, oder selber V-Mann? (2016-12-28 21:00) - admin

Erstaunlich ist das schon, wenn Dinge erst nach Tagen gefunden werden, die sofort hae en gefunden werden
müssen, und nach Tweets von Pegida-Bachmann auch real sofort gefunden wurden.

Konkret: Der Ausweis des Anis Amri und sein Handy im Terror-LKW.

Man kann dumme Videos machen, siehe Jebsen & Co., warum Terroristen Papiere bei sich führen, ohne
die sie durch keine Konrolle kämen, schon bei der Anreise zum Terrorort scheitern koennten, und ohne die
ihre Familien auch keine Prämien zu erwarten hae en. Kann man machen, solchen Kram... man kann auch
Blutsuchen am LKW betreiben, und aehnliche Dinge.

Man kann allerdings auch [1]Brennpunkt schauen, Ausgabe 23.12.2016, dann duer e man kapieren, warum die
Personalie Amri unter der Decke gehalten wurde.

Tagelang.

Weil sie so fatal fuer den Sicherheitsapparat und die Jus z ist. Vorneweg fuer die Polizei, konkret LKA
NRW und BKA:

[2]
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Der Koranbehinderte hae e bereits 2015 eingesperrt und abgeschoben werden muessen.

Der Staat versagte... und leistete Beihilfe zum Morden:

[3]

Wo bi e sind die Meldungen zu den Ruecktri en der Verantwortlichen? Warum hat man zu dieser 5 Tage
alten Berichtersta ung der ARD nichts gelesen bei FAZ, WELT, Spiegel & Co.?

[4]die hier haben es:

[5]
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Dickes Lob!

Poli ker der Linksfrak on im Bundestag betonen dagegen, bestehende Gesetze und die Erkenntnisse
der Behörden hä en ausgereicht, um den Tunesier festzusetzen, bevor er am 19. Dezember in Berlin
zwölf Menschen mit einem Lkw töten konnte.

Wo sind die Meldungen der Rücktri e?

Wie kann es sein, dass in diesem Staat niemand mehr Verantwortung uebernimmt? Wie konnte der Staat derart
verkommen?

Weil er vom Kopf her s nkt. Nicht wahr, Frau Merkel?

[6]
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Es sind Merkels Tote.

1. http://mediathek.daserste.de/Brennpunkt/Tod-in-Mailand-Terrorverd%C3%A4chtiger-ersc/Video?bcastId=10822
66&documentId=39660690
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage28-2.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage29-1.png
4. https://www.jungewelt.de/2016/12-27/007.php
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage30.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/12/muddi-merkel.jpg

Sokochef gefeuert, Ermi lungen gescheitert, alles nach Plan gelaufen bei der Wiesn-Bombe 1980
(2016-12-29 09:00) - admin

Was waren sie beeindruckt vom KOR Mario Huber, dem Chef der Soko 26 des BLKA, die Damen von der Alpen-
Prawda, [1]im September 2015:

[2]
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Der totale Mist, Fake News, denn die sensa onell neuen Zeugen waren wertlos. Auch die SZ-Damen wussten das
bereits.

Im Dezember 2015 wurde eingestanden, dass man nichts ha e. [3]Gar nichts.

[4]
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Kurz vorher ha en die Damen noch vom Mario Huber geschwaermt

h ps://www.youtube.com/watch?v=kL95u-pL7Uw &feature=youtu.be

[5]Anfang Dezember 2016 verlor der Angehimmelte dann seinen Namen:

Der Münchner Soko-Chef ist, wie berichtet, einer von sechs LKA-Beamten, gegen die in Nürnberg we-
gen eines V-Mann-Einsatzes im Rockermilieu ermi elt wird. Was ihm konkret vorgeworfen wird, ist
nicht bekannt. Seine Mandanten seien der Ansicht, dass ein durch ein Ermi lungsverfahren vorbe-
lasteter Beamter als Leiter der Soko ungeeignet sei, schrieb Dietrich an den Generalbundesanwalt.
Als diese Verwicklung des LKA-Mitarbeiters vor einem Monat bekannt wurde, ha en SPD und Grüne
im Landtag gefordert, ihn für die Dauer der Ermi lungen zumindest von leitenden Aufgaben zu ent-
binden.

Was fuer ein Herumgeluege, das war seit Anfang 2015 bekannt, nicht erst seit November 2016!
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[6]Soko 26-Chef ist Beschuldigter im Bandidos-V-Mann Skandal?

Siehe [7]Abendzeitung München, 4.2.2015:

Abgesehen von dem suspendierten Kriminalhauptkommissar wird in der V-Mann-Affäre
gegen sechs weitere Polizisten ermi elt, darunter zwei Führungskrä e aus dem LKA. Einer
der beiden ist inzwischen mit einer neuen wich gen Aufgabe betraut worden, obwohl er
im Verdacht steht, Stra aten vertuscht zu haben. Der Kriminaldirektor führt im Au rag
der Bundesanwaltscha die wiederaufgenommenen Ermi lungen zum Oktoberfesta en-
tat, wie der Ministerialbeamte auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Franz Schindler
(SPD) berichtete. [8]h p://www.weggesperrt.com/zur-oeffentlichen-sitzung-im-landtag-
muenchen /

Die Ramelsberger, NSU-Qualitaetsjournaille, wusste das natuerlich auch schon, als sie ihr Hohelied auf den KOR
Huber ans mmte, im September 2015... denn die Ermi lungen gegen Huber & Co. waren da schon 6 Monate
am Laufen.

[9]Und jetzt ist er weg:

[10]
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Und jetzt fehlen beide Namen: Huber und Ramelsberger.

laugh out loud. [11]Hier BILD-Layout, selbes Video.

h ps://vimeo.com/197176559

So geht Luegenpresse, so geht Arschkrau ressen bei der Bundesanwaltscha , so geht Herrscha sjournalis-
mus.

So geht der auch beim NSU... und auch beim NSU wird nach 36 Jahren nichts aufgeklaert sein. Es sieht
jedenfalls sehr danach aus.

[12]Aktenfälschung beim BLKA, wer leakt wird hausdurchsucht

Published on April 12th, 2016

Gestern war mal wieder[13] Hausdurchsuchung bei Karl-Heinz Hoffmann. Grund: Hoffmann
ha e Aktenschnipsel aus dem BLKA-Verfahren geleakt.

[14]

Akten darf man nicht veröffentlichen, es sei denn man arbeitet im Einvernehmen mit den
Sicherheitsbehörden. Und dieses Einvernehmen hä e es bei den geleakten Aktenseiten garan ert
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nicht gegeben.

[15]

Da ist der Herr Kahl dabei, der V-Mannführer vom Bandido Mario Forster. Und die Aktenmanipula-
teure im Staatsau rag. Insgesamt wird gegen 6 oder 7 Beamte ermi elt.

[16]
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KOR Huber ist der Chef der Oktoberfestbomben-Soko 26… und ebenso verstrickt in Aktenfälschun-
gen und in Strafvereitelungen im Amt… sieht jedenfalls so aus. Selbst der Präsident des BLKA soll
Mitwisser gewesen sein.

Muss ein ziemlicher Sauhaufen sein, dieses BLKA… erinnert sehr an das BKA in Sachen NSU-
Ermi lungen.

Ein Jahresende ist immer Zeit Bilanz zu ziehen. Die Bilanz der Au laerung bei der Okoberfestbombe ist zappen-
duster, total gescheitert. Die Bundesanwaltscha hat es wieder mal versaut. Ob mit BLKA, ob mit BKA, wich g
ist, dass nichts auffliegt? Plan erfuellt?

Nicht mal als Ablenkungsmanoever zum NSU-Desaster war der Quatsch zu gebrauchen. Die Terror-
Ho erichtersta er haben sich laecherlich gemacht, ebenso wie die parlamentarischen NSU-Au laerer in
Erfurt und Berlin.
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Vom Rest (Sachsen, Schwaben, Hessen) war sowieso nichts zu erwarten. Brandenburg, na mal sehen, ob
da was geht. 2017 wird so oder so ein spannendes Jahr werden.

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/polizeiarbeit-das-zittern-der-zeugen-1.2652440
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage19.png
3. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-ermittler-wollen-oktoberfest-attentat-mit-d-modell-rekon
struieren-1.2778936
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage20.png
5. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/oktoberfestattentat-soko-leiter-soll-abgeloest-werden-1.3286638
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/soko-26-chef-ist-beschuldigter-im-bandidos-v-mann-skandal/
7. http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.verbot-der-fuehrung-der-dienstgeschaefte-nach-v-mann-affae
re-lka-kommissar-suspendiert.b67f2950-5fc1-4ea5-814d-64a8916ee7e0.html
8. http://www.weggesperrt.com/zur-oeffentlichen-sitzung-im-landtag-muenchen/
9. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/neuer-leiter-eingesetzt-belastete-ermittlungen-1.3309803
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage17-1.png
11. http://www.bild.de/regional/muenchen/oktoberfest/wiesn-attentat-soko-chef-abgeloest-49483068.bild.html
12. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/aktenfaelschung-beim-blka-wer-leakt-wird-hausdurchsucht/
13. http://www.karl-heinz-hoffmann.com/aktuell.html
14. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/04/ho4.png
15. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/04/ho1.png
16. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/04/ho2.png

#NSU-Verdummung bei den Computer-Nerds vom CCC durch die An fa (2016-12-29 21:00) - admin

Schade, dass sie das nicht gestreamt haben. Wird es eine Aufzeichnung der Desinforma onsveranstaltung bei YT
geben?

Eine der vielen von den Linken unterwanderten Gesellscha sgruppen ist der Chaos Computer Club, und
weil der eben so unterwandert ist, machte er am Rande seines Jahreskongresses auch eine NSU-Schuldkult-
Desinfoveranstaltung nur mit der An fa. Andere Meinungen finden bei den Linksversi en niemals sta , so auch
nicht bei den Computerlinksversi en.

Es muss herrlich gewesen sein:

[1]
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Anhand der Tweets der CCC-Linken kann man recht gut nachvollziehen, wie denen da die Hucke vollge-
hauen wurde. "Die Opferfamilien wussen ja schon immer, dass es NAZIS waren". Dass das eine Lüge ist, wen
stört das schon? Im halbleeren Saal offenbar niemanden.

[2]

"Der deutsche Staat laesst morden und zerstoert die Familien"

Birgit Kelle wuerde beim 2. Halbsatz sicher zus mmen, aber mit den Doenermorden hat das ganz sicher
keine Bewandtnis. Totale linke Verarsche. An fa-Pseudowahrheiten... jeder Mord wird von innen nach aussen
ermi elt, und die Beschuldigungen der Opferfamilien kamen aus deren migran schen Umfeld. Nicht von
den Ermi lern. Nebenfrauen-Behauptungen, Au ragsmord durch Konkurrenz etc pp., all das kam aus dem
islamischen Umfeld der Opfer, bzw. von den Tuerken gegen die Opfer-Kurden. "Selber Schuld, ihr PKK-Kurden"
usw. We en, dass KURDE und PKK wieder keine Rolle spielte bei der CCC-Verarsche?
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Wer ist diese Dump acke Gardi?

In Hamburg wird es keinen NSU-Ausschuss geben, weil der Erschossene ein Krimineller war, ellenlange
Vorstrafenliste, und es PKK-Verbindungen gibt. Trotz erkanntem Moerderfahrer 2007... der Killer war wohl ein
staatlicher. MIT, Graue Woelfe, irgend sowas...

Der andere Idiot weiss offenbar nicht, dass Terror auf dem oeffentlichen Wissen fusst, wer denn die Hin-
richtung ausfuehrte, und warum.

Auf deutsch: Kein Bekenntnis, tatzeitnah, also kein Terror... sind die so bloed, oder tun die nur so?

[3]

Die Tweets zeigen sehr schoen, wie gut die linke Gehirnwaesche verfing. Linke sind dafuer besonders an-
faellig, eigentlich bedauernswert, aber auch lus g.

[4]
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Bescheuerte Antraege zum Thema Temme, das zu konkre sieren ist wich g. Antrage, die garan ert nichts
au laeren.

Stand schon im Nov. 2011 in der Zeitung, verstolpert aber seit 2006, sicher nicht einfach so, sondern auf
Interven on hin...

[5]Nikolaus Harbusch/Frank Schneider, BILD: In seiner Arbeit als Verfassungsschützer war Andreas T.
für den Bereich Ausländerextremismus zuständig. Er soll mehrere V-Leute
des Geheimdienstes geführt haben. Dazu zählte auch ein Mitglied der rechtsextremen türkischen
„[6]Grauen Wölfe."

[7]
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Die An fa-Nebenklage macht ebenso in Nichtau laerung wie die Poli k, also die NSU-Ausschuesse, und
wie die Regierungsmedien von GEZ-Fernsehen bis Spiegel.

Schulklassen sollte man wirklich nicht mit diesem linken An faquark verbloeden. (und dann die PISA-Ergebnisse
bejammen?)

[8]
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Sischer sischer, der NSU mordet immer noch, und wenn gerade nicht, dann zuendet der NSU "Fluechtlings"
heime an...

Die Nichtau laerung der 10 Morde etc. ist der An fa/Linken/Linksgruenen geschuldet, die sie verhindert
haben. Klare Ansage. Also jetzt nicht herumjammern...

Mein Liebling, der Fliegenfaenger von den Kommunisten. Frieder Rosalux Burschel, der Videofachmann...

[9]

Immer feste druff ;)

.

Es ist schon peinlich, wie einsei g die CCC-Verbloedung ist. Hirnwaesche von ganz links...

.
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[10]

Nicht Schuldkult-geeignet gegen die Deutschen, der Islamterror, also gibt es auch keine Merkel-Kerzen-
Show im Bundestag.

Absolut nachvollziehbar.

[11]
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Volle Punktzahl. Allerdings den Linksnerds vom CCC nicht zuzumuten. Die glauben den Quatsch.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/verbloed1.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/verbloed2.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/verbloed3.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/verbloed4.png
5. http://www.bild.de/news/inland/nsu/waffen-gefunden-kleiner-adolf-21070106.bild.html
6. http://www.derwesten.de/staedte/essen/rechtsradikale-graue-woelfe-tagen-in-der-essener-grugahalle-id6
080327.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/5HOAnMM.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/verbloed.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/verbloed5.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/verbloed6.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/gedenk.png
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Warum schrieb der nicht zustaendige GBA schon am 7.11.2011 alle VS-Ämter wegen Akten BMZ an?
(2016-12-30 09:00) - admin

Der [1]Märchenonkel von der Nebenklage hat ein sehr gespaltenes Verhaeltnis zur Wahrheit, er bevorzugt die
Inszenierungen.

Zuletzt erzaehlte er Maerchen zum Ulvi Kulac, der bis zum Freispruch viele Jahre lang als Moerder von
Peggy Knobloch galt. Diese habe viele Jahre wegen des Mordes im Gefaengnis gesessen. Weil er Halbtuerke war,
rassis sche Ermi lungen, das übliche Geseier...

Auch wenn die Luegenpresse das uebernahm, bis hin zum Heise-Moser, so bleibt wahr, dass Ulvi in der
geschlossenen Psychiatrie war, aber keinen einzigen Tag im Knast.

Es ist also stets Vorsicht geboten, wenn der "Dreimalgueler" seine wilden Geschichten erzaehlt.
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Zum 5-jaehrigen NSU-Jubilaeum hat er eine ne e Anekdote erzaehlt, im Rahmen einer laengeren Rede,
die wir den Lesern nicht zumuten moechten. Allzuviel dummes Zeug drin...

Aber diese 65 Sekunden haben es in sich:

[2]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/gba-7-11-2011-nich-zus taendig.mp3

.

Am 7.11.2011 habe der Generalbundesanwalt ein Rundschreiben an alle Verfassungsschutzaemter
gemacht, sie moegen doch bi e alle Akten zu Zschaepe Boehnhardt und Mundlos sichern.

4 Tage spaeter, am 11.11.2011, habe der Lothar in Koeln beim BfV die Opera on Konfe ges-
tartet, und V-Mann Akten aus Thueringen geschreddert. Akten der Opera on Rennsteig, die BMZ
betrafen, oder auch nicht...

Er, Dreimalgueler, habe dann im Maerz 2012 Strafanzeige gestellt. In Koeln, die seien zustaendig.

Und diese Anzeige wurde nach 9 Monaten eingestellt.

Lus g:

[3]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/vorda ert-2012.mp3

48 Sek.

Der Praesident des BfV habe sich extra Zeit fuer einen Kaffee genommen.

Ausserdem habe der Beamte (Loddar) ein Protokoll verfer gt, wie es bei der Vernichtung von
Akten vorgeschrieben sei.

Dieses Protokoll sei aber vorda ert gewesen auf Februar, hae e aber das Datum 11.11.2011
tragen muessen.

Man frage sich, warum ein falsches, ein vorda ertes Datum?

Offenbar sollte der (zeitliche) Zusammenhang mit der GBA-Anfrage verschleiert werden.

Fragen:

1. Warum hat Dreimalgueler Hemmungen, den Tarnnamen Lothar Lingen zu nennen?
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2. Rich g heisst der Beamte Axel Minrath, jetzt macht er Ordensvergaben fuer den Bundesgruessaugust

3. Vorda ert? Ergibt keinen Sinn. Rückda ert, auf Jahresanfang 2011, so war das immer zu lesen

4. Ist die Strafanzeige ersta et worden, oder ist das ein Maerchen?

5. Ist die Einstellungsverfuegung der STA Koeln veroeffentlicht worden?

Eines ist klar: Unabhaengig vom Maerchenonkel der Nebenklage war das eine vorsaetzliche Aktenvernichtung.
Das war von vornherein klar, also seit 2012.

Die BRD-Medien decken -wie immer- die Exeku ve, welche 2016 das Ganze verjaehren liess, um dann
doch noch pseudozuermi eln wegen des "Aufschreis der Dummen".

Dabei war das seit Fruehjahr 2012 bekannt: [4]Erst die Anfrage, dann das Schreddern.

Der hochnotpeinliche 1. NSU-BT-Ausschuss Edathy...

[5]

Am 8.11.2011 angefragt, ein kackdreister Axel Minrath, der Fragen reihenweise nicht beantwortete, ein zahmer
Be vorleger-Ausschuss, der sich das gefallen liess, aber es wurde, von wem auch immer, das ist geschwaerzt,
BMI oder BKA oder GBA am 8.11.2011 nach dem Trio, dem THS und der NPD gefragt.

[6]
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Anders gesagt: Der Vorsatz ist seit 2012 erwiesen. Die Vernichtung der Thueringer V-Mann-Akten im BfV
am 11.11.2011 fand 3 Tage nach der Anfrage sta .

Ganz sicher nicht versehentlich (und falsch da ert)... wie es unsere parlamentarischen Be vorleger es der
Bundesregierung (und deren Behoerden) abkau en.

Wie peinlich...

ABER: WENN Dreimalgueler recht hat, und er sagt das mehrfach, dann hat ein GBA, also die Bundesan-
waltscha , am 7.11.2011 ein Rundschreiben an alle 16 LfV + BfV gemacht, ein GBA, der doch erst am 11.11.2011
zustaendig wurde, ganz offiziell und voellig unstri g.

Wie geht das? Warum sollte der das tun, ohne zustaendig zu sein?

Und was hat das mit dem vertuschten Anruf des BKA im Sek onsraum der Uwes am 5.11.2011 in Jena zu
tun, und was hat das mit der Panne beim Paulchenvideo-Einwurf im gelben Postbrie asten vor dem Haus
Zwickau am 5.11.2011 zu tun, den es gar nicht gab, den Zschaepe aber gestand, lol, und was hat das mit den
Anweisern vom PD Menzel zu tun, die ab 4.11.2011 schon in Stregda herumstanden, wenn man Bodo Ramelow
glauben mag, und vom BND / MAD kamen?
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Fragen ueber Fragen... aber wer gibt die Antworten?

Die 2 hier garan ert nicht:

[7]

[8]
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Frohes Neues, Mini...

1. https://de.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Daimag%C3%BCler
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/gba-7-11-2011-nich-zustaendig.mp3

973

https://de.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Daimag%C3%BCler
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/gba-7-11-2011-nich-zustaendig.mp3


3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/vordatiert-2012.mp3
4. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2024b.pdf
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage10-2.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage09-2.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/07/140821_spon_diehl_axel_minrath.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/06/160608_axel_minrath_jacobsweg_domradio_twitter
.jpg

#NSU: Ficke auch du! - Teil 4 (2016-12-30 20:00) - dieanmerkung

[1]Teil 1 | [2]Teil 2 | [3]Teil 3

Was tun, wenn noch spannender Lesestoff für die Zeit der Abwesenheit gesucht wird, da auch im Dezember
mi en im Atlan k das Licht spätestens 19 Uhr ausgeschaltet wird. Dann macht man sich zum Spannungshändler
seiner Wahl auf, nachdem man das hier [4]gelesen hat.

Hunter S. Thompson schrieb einmal: »Schreiben ist wie ficken. Es macht nur den Amateuren Spaß.«

Die Lektüre wird einem noch verlockender gemacht, wenn per [5]Literaturkri k ein Hermann Kant der Kriminal-
literatur geboren wird, dem kein Autor deutscher Zunge das Wasser reichen kann.

[6]
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»Ein Schlag ins Gesicht« ist so geschrieben, dass man an keiner Stelle den Eindruck hat, es s mmt etwas
nicht, keine s lis schen Nachlässigkeiten, kein Drüberhinwegmogeln an einer schwierigen Stelle und vor allem
keine gewöhnlichen Formulierungen und keine Phrasen, mit denen sich Autoren behelfen müssen, die es eben
nicht besser können. ...

Doblers Sprache ist dicht, komprimiert, kompromisslos und an vielen Stellen blitzt unerwartet ein kleiner
Witz auf.

Das Buch war nicht vorrä g und mußte zwecks Voransicht geordert werden. Sie können es ja ins Regal stellen,
wenn die Leseprobe mißfällt. Ein paar Tage später ging es rein in die Stadt, um sich das Ansichtsexemplar zu
Gemüte zu führen. Das funk oniert immer gleich. Man schlägt das Buch an einer beliebigen Stelle auf und liest
zwei drei Seiten.
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Nein, das ist nicht die Dschackeliene. Das ist eine gealterte Schmuddelfilm-Diva, die [7]keine Ahnung hat, wer
der Samenspender ihres mißratenen Sohnes war.

Bei mir würfelte der Zufallsgenerator diese Seite aus. Das war schon mal überzeugend. Nicht schlecht.
Dann habe ich einen Fehler gemacht, denn die unmi elbar folgenden Seiten hä en für einen Eklat gesorgt, hä e
ich sie beim Buchhändler gelesen. Sta dessen ging es hinten weiter.

Naja, ein Versuch ist es wert, wenn viel Zeit totzuschlagen ist. Ergo wurden die 20 Euro gelöhnt. Die Reue
kam zu spät. Beim Bockwurstdealer des Vertrauens wären sie weitaus besser angelegt gewesen.

Halten wir fest. Dobler ist weder großes noch kleines Kino gelungen. Die Wor olge "Ein Schlag ins Gesicht" ist
nichts weiter als

Das Elend des westdeutschen Kriminalromans von den Anfängen bis zur Gegenwart in einem Band.
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Doblers Wortungetüm ist die Fortsetzung des Arzt-, ersatzweise Heimatromans mit kriminellen Mi eln. Eine
Alpenschnulze mit einem Privatermi ler aufpeppen reicht noch lange nicht für Kriminalliteratur. Im konkreten
Fall geht es um die Spä olgen eines Schmuddelfilm-Reports, etwas, das bestenfalls für 8 Groschen im hinteren Teil
beim Zeitungshändler vor sich hin gammelt. Der oben annoncierte Witz ist bestenfalls das künstlich eingespielte
Lachen einer Comedy-Show, um die Leute am Einschlafen zu hindern. Doblers Sprache ist vor allem schwerfällig
wie eine fe er Weihnachtsbraten und belastet auch so.

Was macht einen guten Krimi aus? Sex, Gags and Crime. Die drei Ingredienzien sind Pflicht, wenn man
die Leute zu Jubelarien veranlassen möchte. Dobler läßt die zwei letzteren weg. Gags gibt es keine, auch wenn
Klaus Bi ermann welche gefunden haben will. Und Crime ist bestenfalls die AK-47, die der Private ordert, um
sein Problem zu lösen.

Ja, AK-47.

Leute, wer bestellt denn heutzutage noch eine AK-47, wenn er die AK-74 für jeden Anwendungsbereich im
Dutzend billiger bekommt?

Das nehme ich noch nicht übel. Was rich g daneben geraten ist, ist die Schlüsselszene. Fallner, früher bei
der Polizei, hat einen süßen kleinen minderjährigen libanesischen Flüchtling auf der Flucht erschossen. Oder so
ähnlich. Zusammen mit anderen dienstlichen Problemen kulminiert das in der Kündigung bei den Staatsdienern.
er heuert bei seinem Bruder an, der eine Sicherheitsfirma betriebt, die in einem hochmodernen Großraumbüro
residiert, das jedem Lageraum einer Polizeibehörde das Wasser reichen kann.

Beiläufig erfährt man dann, wie Fallner das Schießtrauma überwunden hat. Eine Psychologin schlug vor,
die Familie des süßen, nun aber toten libanesischen Minderjährigen zu besuchen und sich bei ihnen zu
entschuldigen. Das macht er dann auch und ist anfangs erbaut. Bis sich herausstellt, daß es sich um eine libane-
sische Großfamilie handelt, die etliche Brüder, Ve ern, Onkels und überhaupt Bekannte mit schlagkrä igen
Argumenten umfaßt. Sprich, nach einiger Zeit trudeln etliche dieser Schläger in des Kindsmu ers Wohnung ein
und vermöbeln den Privatermi ler. Bis die arme Frau einschreitet und die Prügelorgie per Machtwort beendet.

Leute, da hört der Spaß auf. Das ist auch kein Witz. Das ist das Elend des westdeutschen Kriminalromans
in Reinform.

Ein ehemaliger Polizist macht sich das Gelaber einer Psychologin zu eigen und latscht in die Wohnung
einer libanesischen Großfamilie, um sich bei denen als Kindstöter zu outen.

Es gibt weitere Mängel der Doblerschen Wortreihung. Einen guten Krimi zeichnet neben den oben genan-
nten Grundbestandteilen aus, daß nur das zur Sprache gebracht wird, was der Entwicklung der Handlung dient.
Da das vorliegende Buch keine hat, ist es ein bißchen schwierig, denn die als Handlung vorgestellte ist keine.
Ein alternde Diva, die ihre ersten Schri e in Filmen wie Spargelstecherinnen-Report und Erdbeerpflückerinnen-
Report machte, wird angeblich gestalkt. Das ist aber kein so rich ges Stalken, sondern der mißratene Sohn hat
da was in die falsche Kehle bekommen, wollte ihre Karriere nochmal puschen und geriet dabei an die falschen
Leute. Wie man diesen Quark auf über dreihundert Seiten auswalzt, ist beredtes Zeugnis für das Elend des
westdeutschen Kriminalromans.

Bis hierher war noch kein Wort von Dschackeliene. Nun, zumindest wißt ihr, wie diese kleine Serie zu
ihrem Titel gekommen ist. Mit dem Thompson-Zitat fing alles an. Raffinierte Literaturpropaganda hat mich 20
Euro gekostet. Zu DDR-Zeiten wäre solcher Mist wegen Papierknappheit nicht gedruckt worden. Einen Trost gibt
es. Das Buch ist im Buchladen nicht vorrä g. Somit kann es auch niemand aus Versehen zur Kasse tragen.

Dschackeliene, die Gö n der Kopula on gibt es im Teil 6, denn sie gehört zur Rubrik der völlig überflüssi-
gen Zeilenschinderei, die nichts mit der Handlung und derem Vorantreiben zu tun hat. Mit einer Ausnahme. Sie
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fickt den Fallner. Das erlöst, entspannt, macht den Kopf frei, entlastet vom Tagesgeschä . Sex kommt im Buch
reichlich vor. Aber wie er vorkommt, das ist das Problem. Für einen Krimi reicht das nicht. Dobler hat uns alle
gefickt. Er ist ein Amateur.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/12/nsu-ficke-auch-du-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/18/nsu-ficke-auch-du-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/21/nsu-ficke-auch-du-teil-3/
4. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1029981.im-zwielicht.html
5. https://www.pressreader.com/germany/neues-deutschland/20161026/281921657588477
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/161026_pressreader_nd-kritik_dobler.png
7. http://i.imgur.com/hGlrZNv.jpg

Temme, der Tausendsassa: 3. Mann in Stregda und V-Killer-Fuehrer beim Yozgat? (2016-12-31 09:00)
- admin

[1]Der MDR hat die beste aller Fake News zum NSU im Dezember 2016 veroeffentlicht:

Temme war der 3. Mann beim angeblichen Selbstmord der Uwes in Stregda!

[2]

Hartnäckig hält sich auch das Gerücht, dass beim angeblichen Selbstmord der mutmaßlichen NSU-
Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ein dri er Mann in dem Wohnmobil war - und dass
dieser Unbekannte Andreas Temme gewesen sein könnte. Beweise dafür gibt es allerdings nicht.
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Wo hat der MDR-Mann dieses Geruecht aufgeschnappt? Von Dorle? Oder vonner Kathi? Aus den Akten hat er
das jedenfalls nicht, und vom AK NSU auch nicht. Wir lasen davon zum 1. Mal beim MDR... echt irre. Das RP
Kassel am Womo in Stregda, als Leichenfuhrenabsteller und Anzuender. Oder war’s die Koeditz?

Wer war der 3. Mann, der gesehen wurde in Stregda, und den Anlieger bechrieben? Warum wurden
diese Anlieger nie vernommen, und vom NSU-Ausschuss Erfurt nicht vorgeladen?

Na weil der 3. Mann aussah wie Andreas Temme ;)

.

Haben Sie das ueberlesen?

Kannte er NSU-Mitglieder?

Als V-Mann-Führer betreute Temme auch Spitzel in der rechtsextremen Szene. Wie nah stand er dem
NSU? Diese Fragen treiben auch Clemens Binninger um, den CDU-Innenexperten und Vorsitzenden
im zweiten NSU- Untersuchungsausschuss des Bundestags: "Es gibt eine Skizze in den Asservaten
[Beweisstücke] in Zwickau, die die Innenräume des Cafés zeigt. Wir haben uns immer gefragt: Wer
macht so eine Skizze, für die er ja ins Café reingehen muss? Er macht sie nicht für sich selbst, sondern
für den Täter."

These: Uwe Mundlos machte diese Skizze und gab sie... Andreas Temme, der dann ins Internetcafe ging, die
Ceska in der Plas ktuete, und dann... Halit erschoss! Und zwar derart, dass keiner der 5 Anwesenden dort die 2
Schuesse hoerte, niemand was roch, und der Notarzt auf Totschlag mit schwerem Gegenstand ppte. Weil der
Beulen ha e, am Kopf, also noch laengere Zeit lebte. Schuesse laut Gutachten Uni Goe ngen lange lange vor
Temmes Eintreffen dort gefallen...

Phaenomenal!

Ersatzthese: Temme schoss nicht selber, weil das beamtenrechtlich problema sch ist, sondern brachte
seinem V-Mann lediglich verabredungsgemaess die Ceska in der Plasiktuete vorbei, und der schoss. Es war
-glasklar- ein recher V-Mann.

[3]Sie bekamen ebenfalls zu hoeren, was NSU Leaks seit Jahren schreibt:

[4]
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Das endlose Gedoens um den rechten V-Mann Temmes ist nichts weiter als Verdummung der Leute
durch die vereinigte Linke von Laabs bis Moser, von Binninger bis Anifa.

Auch der MDR suggeriert, und das ist sein staatlicher Au rag, der rechte V-Mann sei Benjamin Gaertner.

Ne e, gefaellige Verdummungspropaganda.

Rechts ist schon ziemlich sicher rich g, aber tuerkisch-faschis sch ist gemeint.
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[5]Das stammt aus der Frankfurter Rundschau. Also von der Linkspos lle. Wobei, die TAZ ha e es auch.
[6]Aber nur im Kommentar. Luegenpresse TAZ...

Hallo TAZ. Sie schrieben; „Temme war noch an der Führung von mindestens einem weiteren Neonazi-
Spitzel beteiligt“. In der Frankfurter Rundschau las ich dazu, daß diese „Person aus dem rechten Spek-
trum“, dem „Ausländerextremismus“ zuzuordnen ist. „Es soll sich um einen V-Mann aus der Szene
der „Grauen Wölfe“ handeln.“ Also doch kein (deutscher) Neonazi, wie Ihr Ar kel den Eindruck er-
weckt? Temme ha e also einen deutschen (rechten) V-Mann und 6 Ausländische V-Männer. Temme
sagte 2006 offiziell aus:“ Er war an jenem Tag sogar in 2 muslimischen Internetcafes in der Holländis-
chen Strasse in Kassel, und er beobachtete dienstlich seit Jan 2006 eine dort befindliche Moschee.“
Was wollte er da? V-Männer treffen? Im Oktober 2006 verbot Bouffier die direkte und die indirekte
Vernehmung der muslimischen V-Männer.

Also... ziemlich sicher traf Temme beim Yozgat, der sein Zutraeger war, vielleicht sein V-Mann, diese Frage ver-
meidet man seit 10 Jahren zu stellen, Temme traf dort einen Informanten. Es koennte neben einem Yozgat aber
auch Faiz Hamadi Shahab gewesen sein, der Kurde aus Mossul, Irak, der vorn beim Yozgat telefonierte, nichts sah,
und mehrfach am hinter dem Schreib sch liegenden Halit vorbei ging, ohne ihn zu sehen. Er war Verdaech ger,
Totschlag (also keine Sicherung evtl. Schmauchspuren!!), wurde aber nicht verha et und verschwand ziemlich
schnell aus Deutschland in die Tuerkei. Oder zunaechst in die Schweiz. Unklar. Weiss der Spiegel...

Wir wissen, dass Yozgat Seniors Aussagen und sein Verhalten nach der Tat ihn hochgradig verdaech g machten,
in Drogenverteilung verstrickt zu sein, und auch die Aussagen die Kenndauer Temmes betreffend s mmen nicht
mit Temmes Aussagen ueberein. 3 Jahre versus ein paar Wochen, korrigiert auf ein paar Monate. (ist nachlesbar
beim Bundestags-Ausschuss 1, Aussage Temme), Aussage des Vaters und der Mu er, das passt nicht zu Temmes
Aussage, er sei seit 2003 dorthin gekommen, und habe einen Schluessel gehabt, um an die Laufwerke der PCs zu
gelangen. Hausaufgaben-Diske en einschieben... (Diske e = labberige USB-S ck-Vorlaeufer, gibt es im Museum,
googeln, Kiddies ;) )

Der MDR schreibt also Bloedsinn, bzw. er zi ert Binninger vom NSU-Bundestagstheater 2.0:
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"Es gibt eine Skizze in den Asservaten [Beweisstücke] in Zwickau, die die Innenräume des Cafés zeigt.
Wir haben uns immer gefragt: Wer macht so eine Skizze, für die er ja ins Café reingehen muss? Er
macht sie nicht für sich selbst, sondern für den Täter."

Das hat Binninger vom BKA.

Es waere sicher hilfreich, Sie wuerden erstmal das hier lesen, Maerz 2015:

[7]DER NSU-BETRUG TEIL 3: Pläne und Skizzen, Nachtrag zur VS-Frequenz Laden Yozgat

Wir ha en im Rahmen der [8]Auswertung von 300 Markierungen auf 95 Stadtplänen von 40
Städten das Asservat 2.12.133 vorgestellt, und nach den Frequenzen gefragt:
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Dieser Ze el aus dem Schu haufen vor dem Haus:
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[9]h ps://sicherungsblog.wordpress.com/2015/03/18/der-nsu-betrug-teil-3- 300-eintrage-auf-
95-stadtplanen-von-40-stadten-aber-kaum-treffer/

.

Die Frequenz des Hessischen Innenministeriums ist die ganz unten:

[10]Kanal 25, 168,04 MHz.

Und wie kam Binninger darauf, dass Uwe Mundlos die Skizze gemalt hat?

Na so:

[11]
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Da geht es also um die Todeslisten mit den mehr als 10.000 Namen, um die Plaene etc.

[12]

Ein Handschri -Gutachten ergab dann:
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[13]

Ein hingeschummeltes Gutachten, leicht ueberwiegend wahrscheinlich Mundlos, also nichtssagend! Das
ist gar nichts, Ihr Luschen!

Aber fuer Binninger und die Schauspieltruppe reicht das aus.

Wir haben uns immer gefragt: Wer macht so eine Skizze, für die er ja ins Café reingehen muss? Er
macht sie nicht für sich selbst, sondern für den Täter."

Ihr seid einfach nur gutglaeubige Staatsschuetzer, die den Betruegern vom BKA jeden, aber auch wirklich jeden
windigen Beweis glauben. (Sorry, dem BMI und dem BfV ebenfalls, nur dem BKA ist falsch...)

Zwickau, der magische Schu haufen mit den nachgefundenen Beweisen... Waffen, Videos, Skizzen... aber
ohne Maennerklamo en, ohne Uwe-Zahnbuersten, es ist so peinlich...

[14]Einer der Kanäle war im Übrigen nicht so leicht herauszufinden: 168.040 oder eben 168.04 steht
für zwei Funkmasten des Hessischen Ministeriums des Innern, mutmaßlich also auch ein Funkkanal
für den Verfassungsschutz.
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Es gilt das NSU-Axiom: Entweder Morde mit Wissen des Staates, oder aber keine Morde.

Wie kam die Skizze in den Schu haufen, woher stammen die NSU-Beweisorgien?

[15]Weiter steht dort noch, dass ein Kumpel vom Temme-V-Mann Benjamin Gärtner zur Tatzeit des
Kasseler Mordes in der Nähe registriert wurde, bzw. sein Auto.

Die Nummer 22 war Swen Dieter Wendl, der rechte Kumpel von Benjamin Gärtner, dessen
Auto zur Tatzeit unweit des Tatortes im Kasseler Internetcafé registriert wurde.

Offenbar war auch das eine Fake News? Eine Sau durch das Dorf?

Temme, der Tausendsassa: 3. Mann in Stregda und V-Killer-Fuehrer beim Yozgat?

Ziemlich sicher war Temme nicht in Stregda, und ziemlich sicher war Temme dienstlich im Internetcafe Yozgat,
um einen Informanten zu treffen. Wer das war, das wird nicht herauskommen. Wir ppen auf einen MIT-Mann,
also einen tuerkischen Agenten mit der Lizenz zum Toeten. 007 vom Bosporus, oder auf jemanden, der 007 vom
Bosporus hae e verraten koennen, und daher sterben musste.

Die Au laerung hat immer noch nicht begonnen... und wird auch 2017 nicht begonnen werden.

1. http://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/nsu-verfassungsschutz-andreas-temme100.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/temme-stregda.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/20/temme-war-beim-yozgat-um-seinen-v-mann-von-den-grauen-woelfe
n-zu-treffen/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage34-1.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/20/temme-war-beim-yozgat-um-seinen-v-mann-von-den-grauen-woelfe
n-zu-treffen/
6. https://www.taz.de/Verfassungsschutz-und-NSU/!5365072/
7. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/03/23/der-nsu-betrug-teil-3-plane-und-skizzen-nachtrag-zur-v
s-frequenz-laden-yozgat/
8. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/03/18/der-nsu-betrug-teil-3-300-eintrage-auf-95-stadtplanen-
von-40-stadten-aber-kaum-treffer/
9. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/03/18/der-nsu-betrug-teil-3-300-eintrage-auf-95-stadtplanen-
von-40-stadten-aber-kaum-treffer/
10. http://www.funkfrequenzen01.de/bos009.htm
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage38-1.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage35-1.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage36-1.png
14. http://www.welt.de/print/wams/article137697123/Der-NSU-Komplex.html
15. https://www.welt.de/print/wams/article137697123/Der-NSU-Komplex.html
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#NSU: Ficke auch du! - Teil 5 (2016-12-31 20:00) - dieanmerkung

[1]Teil 1 | [2]Teil 2 | [3]Teil 3 | [4]Teil 4

Im vorangegangenen Teil 4 ha en wir herausgearbeitet, daß Doblers Schreibübung ein Schlag ins Gesicht
jedes ehrlichen Krimifans ist, weil das in Leinen gebundene Buch unter falscher Flagge dahergeschlichen kommt,
nichts weiter als ein Arztroman ist, der im Cover des kriminellen Sujets verhökert wird. Ersatzweise muß eine
Psychologin ran.

Wir präsen eren den dümmsten jemals in der deutschen Literatur herumgeisternden Polizisten, den, der
die Eltern des von ihm erschossenen libanesischen Flüchtlingskinds besucht, um Buße zu tun. Das Beispiel
zeigt, wie komple durchgeblödet deutsche Nachwuchsschreiber sind. Außerdem illustriert es exemplarisch die
ungeheure Begabung in der Nutzung der deutschen Schri sprache, die der Literaturkri ker Bi ermann im Buch
gefunden haben will.

[5]
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Die Dschackeliene verschiebt sich daher in den Teil Sex, der erst im nächsten Jahr publiziert wird.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/12/nsu-ficke-auch-du-teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/18/nsu-ficke-auch-du-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/21/nsu-ficke-auch-du-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/30/nsu-ficke-auch-du-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/franz_dobler_ein_schlag_ins_gesicht_s_349_350.
png
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2. 2017

2.1 Januar

#NSU: No download for you! (2017-01-01 01:34) - dieanmerkung

Verehrte Besucher,

das Angebot zum [1]Download von Akten wurde [2]am 31.12.2016 eingestellt.

Wenn sie sich für die Ermi lungsakten der unter dem Kürzel NSU zusammengefaßten Stra aten interessieren,
wenden sie sich bi e an Bundesanwalt Diemer, einen der im Prozeß tä gen Verteidiger, vor allem jene, die am
lautesten schreien, Frau Ramelsberger, Friedrichsen, Herrn Schrömm, Mascolo, Jentsch, Feyder oder Frau König
bzw. Pau als auch den Bundestags-/Landtagsabgeordneten ihrer Wahl. Sie werden von denen ihren Bedürfnissen
gemäß bedient.

Inhaltliche Aspekte der Ermi lungsakten sind somit nur noch in ihrer kommen erten Form als Post in
diesem Blog erhältlich.

Das Angebot zum [3]Download der NSU-Fibel für Einsteiger und der Blogsicherungen bleibt von dieser
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Maßnahme unberührt.

Wir danken ihnen für das Interesse. Bleiben sie schön neugierig und kri sch. Bilden sie sich selber eine
Meinung, sta [4]Inzestmeinungen zu konsumieren.

Wir wünschen allen Besuchern ein angenehmes Jahr 2017ff.

Fatalist und der Arbeitskreis NSU

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/16/fuenf-jahre-nsu-ermittlungen-fakten-fakes-fehler/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/25/weihnachtsueberraschung-des-ak-nsu-kostenloser-aktenschlussv
erkauf/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/tag/blog-als-pdf/
4. http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=425060

#NSU: Ficke auch du! - Teil Sex und Schluß (2017-01-01 09:00) - dieanmerkung

[1]

[2]Teil 1 | [3]Teil 2 | [4]Teil 3 | [5]Teil 4 | [6]Teil 5

Endlich kann Dschackeliene ihre lange angekündigten Qualitäten präsen eren. Sie hat Frust im Bauch.
Der muß raus. Man muß sie nur anpieksen und schon sprudeln einem all die angestauten Wehwehchen
entgegen. Als Mann hat man da im Grunde keine Chance. Oder nur eine. Man gibt sein bestes. Widerworte
sinnlos. Besserwisserei sinnlos. Rechthaben sinnlos. Alles für die Katz. Ist der Staudamm gebrochen, fängt man
all das Wasser auf. Egal, warum. Fer g.

Was macht der Nachwuchsautor im Krimigeschä hingegen, der alle Freiheitsgrade zwischen Dichtung und
Wahrheit hat? Nun, er entscheidet sich weder für Dichtung, noch für Wahrheit. Er schreibt 1 zu 1 die reich-
stägliche Goebbelspropaganda ab und verwurstet sie in einer Fickszene. Die Geheimpolizis n der polizeilichen
Schwabenmafia soll den KKK auskundscha en. Denn der ist des schwäbisch Übels Wurzel.

Das ist ein unverzeihlichen Fehler. Das Bauchweh der versauten Ossibraut mit dem guten Herzen mag ja
seine Gründe haben. Die auf den folgenden Seiten dargestellten jedenfalls sind es nicht. Abgesehen davon, ist
es für die Handlung des Romans ohne jede Bedeutung, auch wenn der Roman gar keine Handlung hat. Die Szene
hängt schwerelos zwischen den Buchdeckeln, ohne Verbindung zu Vorangegangenen oder folgenden Seiten.

Aber [7]lest selbst, wie sich Dobler als Propagandist übt. Das Autorenkollek v Feyder, Drexler und Bin-
ninger hat es auch nicht besser hingekriegt. Etwas Redundanz wurde en ernt.
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Auch wenn es das Fake-News-Portal von der Alster via Alibi-Dame aus Brexit suggeriert, ist das dreist gelo-
gen. Für den literarischen Quark Doblers und sein hanebüchenes Warum-Mädchen-Weinen-Konstrukt gibt es im
deutschen Schimpfwörterlexikon noch keine angemessene Entsprechung.

Dobler hat uns alle gefickt. Er ist ein Amateur. Sowohl in der Dichtung von Büchern als auch in der Ab-
schreibe der Nazipropaganda.

[8]

[9]
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[10]

994



[11]
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[12]
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[13]

1. https://www.heise.de/security/meldung/hallo-ist-meistgenutztes-deutsches-Passwort-auf-Platz-zehn-steht
-ficken-3579567.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/12/nsu-ficke-auch-du-teil-1/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/18/nsu-ficke-auch-du-teil-2/
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4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/21/nsu-ficke-auch-du-teil-3/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/30/nsu-ficke-auch-du-teil-4/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/31/nsu-ficke-auch-du-teil-5/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/franz_dobler_ein_schlag_ins_gesicht.pdf
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/franz_dobler_ein_schlag_ins_gesicht_1.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/franz_dobler_ein_schlag_ins_gesicht_2.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/franz_dobler_ein_schlag_ins_gesicht_3.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/franz_dobler_ein_schlag_ins_gesicht_4.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/franz_dobler_ein_schlag_ins_gesicht_5.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/franz_dobler_ein_schlag_ins_gesicht_6.png

Willkommen im Jahr 2017! (2017-01-01 22:00) - admin

Allen Lesern, auch den dienstlich verpflicheten Bloglesern aus Bundes- und Landes- und Polizeibehoerden ein
frohes Jahr 2017. Wir werden uns bemuehen, dass der Humor weiterhin nicht zu kurz kommt, die Lage ist ernst
genug.

Dank an Twi er, so moegen wir das:
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[1]

Wie hat Twi er das gescha , das Leitmediengesuelze ebenso herauszufiltern wie das An fagejammer?

Die TOP News zum NSU kommen -das hat Twi er rich g erkannt- vom Arbeitskreis NSU ;)
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Das hat sich bis in die Schweiz herum gesprochen, von wo dieses ne e Neujahrsbild stammt.

Vielen Dank dafuer!

[2]

Eigentlich fehlt da was, denn es ist ein Schauprozess, ohne Beweise, dafuer mit Volksverdummung im
Regierungsau rag mi els Medien und dreckigen Gerichtsdeals.

Daher gibt es auch noch diese Variante:

[3]
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Sie haben nichts, ausser dem Bekennervideo ohne Bekenntnis!

[4]
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Glaube reicht nicht aus... Beweise muessen her!

Keine Beweise, die man Toten unterschob... und das ueber einen Zeitraum von Monaten... um die grot-
tenschlechte Geschichte zu verbessern...

Wo steht die NSU-Au laerung?

Ganz am Anfang.

[5]Sie wissen jedoch, das sie mit ihren Luegen nicht durchkommen:

[6]
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[7]Die Kommentare zeigen, dass der Blog auf allen Ebenen wirkt.

[8]
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.

[9]
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Sicher, es gibt Inseln der Linksverdummung, [10]zum Beispiel den Chaos Compuer Club, aber die koennen
nichts dafuer. Das ist dort so aehnlich wie bei den Piraten... komple unterwandert.

[11]Danisch lesen!

Der CCC en ernt sich immer weiter von seinem eigentlichen Thema und verlagert sich immer stärker
zu einer verkappten Partei- und Politveranstaltung. Das hat immer weniger mit Computer, Netzen,
IT zu tun, o gar nichts mehr, und dient nur noch dem Umrühren und Einüben poli sch korrekter,
stramm linker Sichtweisen

Volle Punktzahl! Linksversi bis zum Abwinken. Was hab ich gelacht.

[12]Regelrecht witzig ist der F[13]riedrich NSU-watch "Radio Lo e" Burschel, der Ra enfaenger der Rosalux-
Kommunisten, [14]zu bewundern beim CCC ganz aktuell in diesem Video.

@anmerkung hat das niedergeschrieben, das Highlight aus dem unendlichen Gelalle:

Ach schau an, der kleine Denunziant Burschel wieder mal. Schade, daß er ungestra lügen darf. Wer
von euch teils professionellen Leuten hat den Burschel der Videoherstellung gezich gt. Raus mit der
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Sprache.

54:43
aber ich denke so eigene
54:44
internetprojekte wie im zusammenhang mit
54:46
dem nsu komplex mit dem nsu prozess wo
54:50
zum teil mit den original
54:52
ermi lungsakten han ert wird
54:54
da sind zum teil professionelle leute am
54:58
werk
54:59
allerdings auch mit desinforma on die
55:03
schon so dämlich ist dass man es kaum
55:05
noch aushalten kann also auf einer
55:07
dieser pla ormen werden einige leute
55:09
und ich persönlich ich beschuldigt wir
55:13
hä en das nsu bekennervideo
55:15
hergestellt also das ist da weiß ich
55:18
nicht wie weit ich das wirklich ernst
55:20
nehmen können so machen weiter mit
55:22
mikrofon 1 bi e danke und entschuldige

Och Frieder, das war doch der boese @Nereus aus dem Poli kforen.net, Doenerstrang, der die roten Pfeile der
An fa im Nixbekennervideo Dir und der Apabiz-Videowerksta zugeordnet hat.

Sozusagen ein running gag seit 2012. Jahre aelter als der Blog vom fatalisten... Ein running gag, den wir
im Blog sehr gepflegt haben. S mmt, das geben wir zu. Weil Du so schoen draufspringst. Auf den Arsch, der sich
dir engegenstreckt. Immer wieder.

Fliegenfaenger beim angeln grosser Fische ;)
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Aber nicht nur...

Durchaus auch ernstgemeint, aber im uebertragenen Sinne, denn es war das Apabiz, dem das Urheber-
recht am Paulchenvideo gehoerte. Die Staatsschutzklitsche APABIZ ver ckte das Paulchenvideo an den Spiegel,
an die dort beim Spiegel sitzende An fa aus Jena, Krabbelgruppe Lothar Koenig, Zeckenpfarrer, und nur fuer
dieses eine Video haben sich BKA und BAW niemals interessiert. Gerichtsaussage und Aktenlage.

Fuer alle anderen 15 Exemplare brennend, von deren Empfaengern sich keiner traute, wegen des Urheber-
rechts der An fa. BILD, PHOENIX, alle ha en das Video, aber keiner veroeffentlichte es. Warum nicht? Wie
konnte das Apabiz Exklusivrechte an einem an angeblich 15 Empfaenger versendeten Video Dri er (des NSU,
hahaha) haben?

Na nur dann, wenn sie es gemacht ha en. Ist doch Kindergarten einfach.

[15]2014 geblogt:
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Was bedeutet das?

Sehr sehr viel... es ist eine Art Gestaendnis, und daher jammerte Burschel Ende Dezember 2016 auf dem
Linksversi enPC-Congress immer noch.

Wer hat das Vorgaenger-Video verschickt im November 2011? Wer hat daraus das "echte" gebastelt, und
wie kam das APABIZ an diese Nachfindung vom 10.11.2011 im Schu haufen Zwickau? Der Spiegel ha e es 2
Tage danach... am 12.11.2011. Sehr wahrscheinlich ueber den linken V-Mann Giesbers aus der Krabbelgruppe
Zeckenpfarrer Koenig, der bei der PDS Halle seine Griffel auf dem ausgetauschten Exemplar hinterliess. Asservat
3. Eindeu g nachgewiesen, der Giesbers, 4 oder 5 mal auf dieser DVD...

Wie kamen diese falschen Videos dann in den Wunderrucksack im Womo, um am 1.12.2011 dort gefun-
den zu werden?
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Die An fa wird auch 2017 weiter jammern. Viel Spass, Frieder, wir kriegen Euch dran. Und Eure Polizei-
Staatsschutz-Komplizen... da koennt ihr noch so sehr versuchen, Euch rauszureden, oder auf den VS ablenken...
es wird nicht funkionieren. Die Tatormanipula onen haben Polizisten durchgefuehrt. Viele der Namen sind
bekannt. Keiner wurde jemals vor ein Gericht gestellt im supi Rechtsstaat BRD.

Den NSU hat der Polizei-Staatsschutz des BKA gemacht. Und das auf Befehl. Am Ende wird herauskom-
men, wer den Befehl gab, und dieser jemand sass in der Bundesregierung. Ganz oben.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/h8neabte.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/01-Version-OLG-Neujahrskarte-2017-Bild-ohne-
Pink-Panther.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/03-Version-OLG-Neujahrskarte-2017-Bild-alle-
mit-Pink-Panther.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/video-koeln.png
5. http://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/rueckblick-nsu-prozess-100.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage02.png
7. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/52772
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/ybrdmpy6.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/t3hy6zdn.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/29/nsu-verdummung-bei-den-computer-nerds-vom-ccc-durch-die-anti
fa/
11. http://www.danisch.de/blog/2016/12/30/die-versumpfung-des-chaos-computer-clubs/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/11/staatliche-antifa-gepampert-mit-steuergeldern/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/04/nsu-burschel-auch-du/
14. https://www.youtube.com/watch?v=YLUzq7m9caY
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/07/16/bild-hatte-das-nsu-video-zuerst-und-brachte-es-nicht-verpenn
t/

Die grosse Naziregierungsverschwoerung der Chris ane Mudra (2017-01-02 09:00) - admin

Die Dame ist weder verwandt noch verschwaegert mit Kai Mudra von der Thueringer Allgemeinen.

Lust auf ein wenig An fa-"Kunst"?

Die Frau hat einen Youtube-Kanal. Dieses Oktoberfestbomben-NSU-Video dort hat 66 Aufrufe.

h ps://www.youtube.com/watch?v=yqBpA51 _W4Q

Veröffentlicht am 10.09.2016
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Ein heima reuer Western von Chris ane Mudra
Uraufführung: Juli 2015

Eine schiessende Ceska 83 mit Schalldaempfer, Corelli, alles drin. Vom "Wiesn-Taeter Stefan Wagner", der sich
1982 in den Mund schoss bis Michele Kiesewe er, alles drin auf 5:10 Minuten. Sogar Florian Heilig...

Das ist tatsaechlich reinste An fa-inspirierte Kunst, man erkennt regelrecht die verwendeten Buecher und
Ar kel. Die sind vor allem vom [1]Netzwerk Recherche.

[2]

Im Nov. 2016 kam dann ein neues NSU-Theaterstueck, in dem Mudra darlegt, was ihre These zum NSU
eigentlich ist. Sie war zur Recherche auch o mals im NSU-Prozess in Muenchen zu Gast, wir wissen das, weil
Saalhocker Stefan Josef Frees & Co. sie oe er mal erwaehnten.

[3]Kriminalhörspiel zum NSU: „Off the record – die Mauer des Schweigens“

„Off the record“ will systemimmanente Sicherheitslücken herausarbeiten und beschä igt sich mit
Medienstrategigen und der öffentlichen Darstellung von Skandalen.

Entstanden ist ein auf inves ga ver Recherche au auendes Kriminalhörspiel. Das Besondere:
Das Stück basiert auf Fakten und Originalzitaten aus Sicherheitskreisen.

„Off the record“ wurde als Theaterstück am 3. November 2016 in München uraufgeführt, [4]wir
senden eine exklusive Hörspielfassung.

Sinnvoller Kommentar dort:
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Der NSU Skandal ist die Summe der Verfehlungen und Mitwirkungen von staatlichen Ins tu onen
vom Verfassungsschutz als Unterstützer ,der stümperha en bis grob fahrlässigen Polizei, deren Ver-
flechtung mit dem K K K ,gleichgül gen Presse und Involvierung von poli schen Amtsträgern als
mögliche Mitwisser. Der NSU Skandal ist der Super Gau der Demokra e.
Ob dieser Sumpf jemals aufgedeckt wird,wage ich zu bezweifeln,
Der Demokra e täte die Au lärung mehr als gut.

Die Linksgruenen von Netzpoli k haben da ein wenig geschwindelt, exclusiv war da gar nichts, sondern es war
abgekupfert vom [5]deutschlandradio Kultur:

[6]

In der letzten Sendung des Jahres begehen wir ein Experiment und konzentrieren uns auf ein
(Medien-) Thema, das 2016 etwas untergegangen ist zwischen Fakenews, Pokémon und digitaler
Überwachung: die Aufarbeitung des NSU und die Rolle der Medien in diesem Komplex.

Poli sche Untersuchungsausschüsse zum NSU und der immer noch andauernde Prozess gegen
Beate Zschäpe vor dem Oberlandesgericht München machen das ungeheure Ausmaß staatlichen
Versagens auf allen Ebenen sichtbar. Auf der anderen Seite nimmt das öffentliche Interesse daran
immer mehr ab – obwohl mi lerweile kon nuierliche Prozessberichtersta ung, Fernsehdokus und
sogar Theaterstücke versuchen, dem entgegenzuwirken.

Fik ves Hörspiel, basierend auf Originalzitaten
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Die Autorin, Regisseurin und Schauspielerin [7]Chris ane Mudra beschä igt sich in einer Trilo-
gie mit dem NSU und dem Umgang mit rechtsterroris schen Kon nuitäten in der Bundesrepublik.
Der erste Teil „Wir waren nie weg – die Blaupause“ von 2015 ha e die Täter und Opfer zum Thema.
Der zweite Teil untersucht nun das „System“. Das heißt: Bundesnachrichtendienst, Verfassungss-
chutz, Ermi lungsbehörden, Jus zbeamte, Journalisten und viele, viele V-Leute. „Off the record“
will systemimmanente Sicherheitslücken herausarbeiten und beschä igt sich mit Medienstrategigen
und der öffentlichen Darstellung von Skandalen.

Entstanden ist ein auf inves ga ver Recherche au auendes Kriminalhörspiel. Das Besondere:
Das Stück basiert auf Fakten und Originalzitaten aus Sicherheitskreisen.

„Off the record“ wurde als Theaterstück am 3. November 2016 in München uraufgeführt, wir
senden eine exklusive Hörspielfassung. Im Anschluss sprechen Katja Bigalke und Marcus Richter mit
Chris ane Mudra über ihre Recherchen und die Herausforderung der szenischen Umsetzung von
Fakten.

Sie koennen sich das natuerlich anhoeren. Knappe Stunde.

[8]Sie koennen es auch anschauen:

[9]

Frau Mudra hat sozusagen die NSU-Macher im O-Ton, die Frau Greger von der BAW, die nie rich g ermit-
teln dur e, sondern die Taeterscha eines exclusiven Trios zu beweisen ha e, ein riesiges, real bestehendes
NSU-Netzwerk dur e nach Mudra nie ermi elt werden, nun, das wissen wir vom BAO TRIO Leiter aus seiner
Zeugenvernahme juengst in Berlin, dass Ziercke 2011 das Ziel vorgab: Den NSU beweisen, das sei jetzt die
Aufgabe.
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Klaus-Dieter Frisch ist dabei, laut Wueppesahl der Chef der NSU-Verschwoerung, ist ganz witzig gemacht. Die
Polizei dur e nichts ermi eln, das sei eine poli sche Sache, die Sonderstaatsanwaltscha der Bundesregierung
dur e kein Netzwerk ermi eln, musste sich auf den Trio-Unsinn beschraenken usw. Hans Georg Mausen ist auch
dabei. Vom Verfassungsschutz.

[10]

"Wenn wir gewollt hae en, dann hae en wir sie innerhalb von 3 Tagen gehabt", sagt OSTAin Greger zum
NSU-Ausschuss-Obmann, das Theaterstueck ist quasi die MEGA-NSU-Verschwoerungstheorie, die bis ins Kanzler-
amt reicht.

"Der Fisch s nkt vom Kopf", meint Frau Greger.

Das ist echt ziemlich abgefahren, Frau Mudra.

Das eindeu ge Highlight ist die Story vom Fax eines auslaendischen Geheimdienstes an das Bundeskanzler-
amt, Herbst 2003, es gaebe im Untergrund bei B &H in Sachsen ein Trio, das Morde begehe. (ab Minute 53 im
Video)

[11]Frei nach dem SWE-Papier, das laut Franz Feyder eingestu in Stockholm liege?

Hier ist es Daenemark, nicht Schweden, aber es läu auf dasselbe hinaus.

[12]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/swe-papier.mp3

2 Minuten

Bei Wolfgang Eggert gibt es aehnliche Mindfucks. Die werden aber nicht mit Steuergeld gefoerdert... gab
es fuer die op sche Verbindung zwischen 3. Reich und Iden taeren eigentlich eine Steuergeldpraemie?

Das ist rich g eklige An fascheisse, Frau Mudra.

Das Ende gibt es in 2 Varianten. Einmal s rbt der Whistleblower, die gesamte Au laerung scheitert, alter-
na v gelangt der Beweis (SWE-Papier) an die Medien, tri Merkel zurueck, KDF und andere werden verha et.
Die 9 real laufenden Ermi lungsverfahren ergeben das NSU-Netzwerk, V-Leute noch und noecher darunter.

Einverstanden. Haut hin. Werner, Dienelt, Starke, Wohlleben, Gerlach, wer bietet mehr?

1. https://netzwerkrecherche.org/blog/kategorie/nr-jahreskonferenz-2015/
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2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage30-1.png
3. https://netzpolitik.org/2016/kriminalhoerspiel-zum-nsu-off-the-record-die-mauer-des-schweigens/
4. http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2016/12/17/breitband_komplette_sendung_vom_17122016_drk_20161
217_1305_52d5e9d0.mp3
5. http://breitband.deutschlandradiokultur.de/brb161217/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage53.png
7. http://www.christianemudra.de/
8. https://www.youtube.com/watch?v=iNPw4Tea69I
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/Zwischenablage31-1.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage32.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/08/22/die-roten-verweigern-aufklaerung-zum-nsu/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/swe-papier.mp3

Der neueste #NSU-Quatsch bei den Alterna ven Medien Nuoviso und Anonymous-News
(2017-01-03 09:00) - admin

Sternstunden der Verdummung zum NSU gab es zum Jahreswechsel gleich mehrere, die beiden schoensten
wollen wir im Folgenden vorstellen.

Sicher, man kann sich [1]3,5 Stunden Jahresrueckblick bei nuoviso-pu n-links-tv anschauen. Muss man
aber nicht. Wenige Minuten reichen eigentlich aus. 4 gab es zum NSU:

h ps://vimeo.com/197602897

Bedarf eigentlich keiner Erklaerung, aber bi e sehr:

[2]Da hat einer das Memo nicht gekriegt.
Pappkameraden.

oder:

Ich habe mir das angehört. Mein Eindruck ist, dass der Mann absolut keine Ahnung hat. Die Polizei hat
rich g ermi elt und das könne man in den Akten nachlesen? Hä? Soll man dazu noch was sagen hier?
Die KriPo hat alles daran gesetzt, Beweisemi el zu manipulieren oder komple nachzufinden, falsche
Thesen aufzustellen und Zeugen in ihrem Aussageverhalten zu manipulieren. So sieht das aus. Die
Polizei lügt vor den Untersuchungsausschüssen das sich die Balken biegen. Ehrliche Polizeibeamte
stellen die absolute Ausnahme dar. Da sitzt dann der Menzel schon mal persönlich mit in der
Vernehmung, die angeblich so coole Sau, wie bei Michel geschehen. Was der Vogt da erzählt ist
wirklich der Gipfel. Ich frag mich, was der die ganze Jahre gemacht hat.

oder:

Vogt hat keine Peilung, versucht aber die Aussagen Roewers wiederzugeben.
Problem: Er hat nichts kapiert...
die 3 anderen Pfeifen sind offenbar absolut ahnungslos, deshalb das lange lange Schweigen.
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Suchen Sie sich aus, was Ihnen gefaellt.

h ps://www.youtube.com/watch?v=Fd1zx5GNYKc

Wir stellen fest, dass die Alterna ven Medien beim Staatsterror in Deutschland weiterhin total versagen.
Sogar Vogt gelingt es nicht, trotz mehrerer Interviews mit Helmut Roewer, LfV-Praesident Thueringen 1994-2000,
eine sinnvolle Zusammenfassung zu geben.

Wobei das in diesem Umfeld schwierig ist. Zuviel Kornkreise, zuviel Esoscheisse... und Vogt mi endrin.

[3]

Ken Jebsen, das grosse nuoviso-Vorbild, auch knallelinks, aber Esoscheiss-frei, macht das besser, und auch Hagen
Grell duer e sein Stammhaus bald finanziell ueberfluegeln.

Man kann entgegnen, Vogts merkwuerdigen NSU Vortrag betreffend: Wozu auch sollte er, Hoefer, Stein
und die Transe (Ex-Hauptmann der Oesi-Armee?) wuessten damit ebenso wenig anzufangen wie das nuoviso-
Publikum.

[4]Etwas sehr hart:

[5]

Aber es tri auch auf Gansers Bloedsinn zum Oktoberfest-A entat zu, den man in diesen linken Kreisen
so liebt: Perlen vor die Säue... die Alterna ven Medien wollen Quote, (Geld), nicht Genauigkeit, keine Akten,
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keine Fakten. False Flag Geschrei ist viel lukra ver...

.

Kennen Sie den Herrn Schmidli? (ein Pseudonym, klar, aber Schweiz s mmt, wie der Name suggeriert ;)

Der hat beim Kopp-Verlag zum NSU mehrere brauchbare Ar kel geschrieben, darunter auch einen zur
Desinforma on in Sachen Andreas Temme, letzter Doenermord 2006 in Kassel.

[6]Der Ar kel ist von Maerz 2015, mi lerweile wissen wir viel viel mehr, aber im Maerz 2015 war der sehr
okay, der Ar kel:

[7]

Langer Ar kel, der das NSU-Maerchen im Fall Temme hinterfragt.

Endet so:

[8]
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Maerz 2015.

[9]Den gibt es jetzt neu.

[10]
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Erscheinungsdatum 31.12.2016.

Das Ende:

[11]

"Damals prognos zierte" hat einen anderen Link bekommen, nicht mehr wie im Original auf Kopp verweisend,
wo das Zitat original steht.

Was ist sonst noch geaendert worden?

• der Titel

• die Einleitung

Ach ja, die Kernaussage wurde so gla umgedreht.

Der "Autor" Falk Schmidli war an diesen Manipula onen nicht beteiligt. Wir haben nachgefragt.

Was verspricht sich das Team Mario Roensch von solchen Manipula onen?
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.

Es gaebe durchaus Interessantes zum Mord Kassel upzudaten, zum Beispiel den V-Mann von den Grauen
Woelfen, absolut toedliche Kurdenfeinde, Geheimdienst-gesteuert vielfach, den Temme fuehrte. Das ist eine
Dezember 2016-News, die vorher 5 Jahre lang, seit Nov. 2011, nicht beachtet wurde.

Vorsicht, Halbwahrheitenverdacht! Sie wurde seit 10 Jahren nicht beachtet, seit dem Mord, und das sehr
wahrscheinlich auf Weisung.

Auch neu, hae e man berichten koennen, ja sogar muessen:

Wer schrieb das seit Jahren schon? Immer wieder? NUR der AK NSU.

Aber man zog es vor, einen 1,5 Jahre alten Bericht zu faelschen, ohne den Autor zu fragen. Da faellt mir
gerade noch ein, dass ich fuer Compact einen aehnlichen Bericht geschrieben ha e, auch 2015, gemeinsam mit
TER, auch Bärlaus genannt, der aber den dor gen Lesern nicht zumutbar war, weil angeblich zu komliziert. Da ging
es auch um Schluessel zu den PCs, vielleicht auch zum Hintereingang des Cafes, und um die haarstraeubenden
Widersprueche zwischen den Aussagen Temmes und der Eltern Yozgat. Zu all den Fragen, die seit 10 Jahren
niemand stellt... Beulen am Kopf, Totschlag sta Schuesse usw.

Wir haben nur islamische Kuhhandel, wie auf dem Basar, [12]vor Gericht, oberpeinlich:
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Egal, Schwamm drueber, Ende 2016, was haben wir: Unfaehige Alterna ve Medien beim NSU. Die koen-
nen nicht, siehe Nuoviso, sind garnicht sa sfakionsfaehig, bzw. wollen nicht (mehr), siehe Compact und seinen
ehemaligen Abo-Star-Vermi ler Roensch, den Migrantenschreck vom Anonymousnews-Portal, einen kleinen
Faelscher.

Um die Wahrheit geht es offenbar nicht, man duckt sich da lieber, denn im Gegensatz zu Mindfucks und
False Flag-Gelaber ist die Wahrheit beim NSU eventuell wirklich gefaehrlich.

1. https://www.youtube.com/watch?v=imKLtn19BC0
2. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=509
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/46.png
4. https://www.youtube.com/watch?v=6yB_cjsgXi0
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage069.png
6. http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/nsu-affaere-die-temme-desinformati
on-.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage0889.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage0182.png
9. http://www.anonymousnews.ru/2016/12/31/nsu-leaks-beamte-des-verfassungsschutzes-direkt-an-nsu-morden-
beteiligt/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage0276.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage0446.png
12. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/01/01/berliner-terroropfer-im-ausland-ist-noch-wuerde/
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#NSU: letzte Hoffnung Kindermord (2017-01-04 09:00) - dieanmerkung

[1]

Zum Ende des Jahres 2016 hin haben die Genossen an der an faschis schen Au lärungsfront noch einen
spektakulären Erfolg verbuchen können. In enger Zusammenarbeit mit den bayerischen Rechtspflegeorganen
konnte im Herbst 2016 ein für den Anfang des Jahrtausends [2]geplanter Judenmord gerade noch rechtzei g
verhindert werden. Die wegen vieler Beteiligungen und verschiedener Mietbeihilfen, äh Mithilfen, weil, [3]Miet-
beihilfe hat man sich über Mietminderung besorgt...

Liebe Leute, wir fangen noch einmal an. Narin und Genossen haben durch ihre mu ge Aktenschnüffelei
den Judenmord von 2000 verhindert, den Böhnhardt und Zschäpe in Berlin vorbereitet haben. Siehe Punkt 28,
Ziffer 2 Satz 4 und Ziffer 4 Satz 2 der ständig ergänzten Medienklage gegen Zschäpe und Spießgesellen.

[4]RAin Luczak hat stellvertretend für die Au lärer die Mordgier Zschäpes erfragt.

Waren Sie am 07. Mai 2000 in Berlin? Wenn ja, mit wem waren Sie zusammen dort und was war der Zweck des
Besuches? Das findet sich in einem Observa onsbericht, N 26, Bl. 313 f.

Im angefragten Zeitraum gab es die [5]Chemnitzer Observa on.

Zwischen 6.-8. Mai wurde Böhnhardt während einer Observa on in Chemnitz fotografiert. Das Foto, auf dem
Böhnhardt zweifelsfrei erkennbar sein soll, wurde an das Thüringer Landeskriminalamt und später auch an das
Bundeskriminalamt gesandt, die wiederum nach einigen Wochen bestä gten, dass es sich um Böhnhardt handelt.
Dieser war in der Zwischenzeit nicht mehr auffindbar.

Nun gibt es eine kleines Problem, das sich sicher aus der Welt schaffen läßt.
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Ausgerechnet vom 06. bis 8. Mai 2000 ist eine Observa on in Chemnitz, wo ein Mann bei einem Umzug
fotografiert wurde, der Böhnhardt sein könnte.

([6]@nachdenkerin)

Nun, warum war denn der Böhnhardt nicht auffindbar? Wo war er denn? Schaut mal in eure Anklageschri .
Punkt 28, "...sitzen im Cafe..." ([7]@angler)

Diesen wich gen Punkt, der ganz groß in der Anklageschri unter "Im Cafe sitzen" angeführt ist, wird man nun
mit der Forderung nach brisanten Beweisen abhandeln.Wenn das auch wieder schief läu , müssen die ganz
großen NSU Taten herhalten.

Völlig rich g. Nur den Anwälten der An fa ist zu verdanken, daß der Judenmord im Mai 2000 abgeblasen wurde.

Jetzt stellt sich jedoch immer noch die entscheidende Frage. Wie bekommt man Böhnhardt in Chemnitz
und Böhnhardt in Berlin ohne Einsteinsches Wurmloch an fakompa bel?

Das ist eine Frage der Festlegung, also welches Datum Götzl gerne hä e, weil es für die Verurteilung vom
Böhnhardt wich g ist. Fotografiert wurde er am 6. Mai oder am 8. Mai. Dann kann er am 7. Mai sehr
wohl in Berlin gewesen sein, um sich dort nicht fotografieren zu lassen, denn [8]erstaunlicherweise fehlen die
Angeklagten Böhnhardt, ersatzweise Mundlos, und Zschäpe auf den Berliner Observa onsfotos. Zumindest auf
jenen, die BILD als Fotobeweis der Judenmordplanung vorlegte.

Das hat seinen Grund. Die hat der Axel Minrath unter Garan e auch gleich entsorgt, denn ein Menetekel
war genug. Die Judengrabschmierereien der Brandenburger Verfassungsschützer ha en sich bis nach Köln
herumgesprochen und für Abscheu und Ekel in der binnendeutschen Schnüffelzentrale gesorgt. Sowas darf nie
wieder vorkommen.

Wenn aber nun, im Jahre 2011, herausgekommen wäre, daß der Staat einen Judenmord vorbereitet und
sogar fotografisch begleitet hat, dazumal, dann hä e die [... bi e selber ausfüllen ...] geraucht. Dem kam der
deutsche Schreddermeister von 2011 zuvor. Er hat alle Observa onsfotos, die Böhnhardt, ersatzweise Mundlos,
und Zschäpe bei der Vorbereitung des Judenmordes zeigen, dem Rundordner anvertraut. und so konnte die
An fa diesen Mord gerade noch rechtzei g verhindern.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann erzählen euch die An faschisten morgen ein neues Märchen.
Eines geht im anglerschen Sinne so.

[9]
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Das Elend der Marxschen Pädophilie

Dorothea Marx: Pädophilen-Ring mögliche Verdienstquelle für NSU - MDR

Schaut man nun auf diesen [10]MDR rauf, dann wird das Elend deutlich, in dem die Marx baden muß.

[11]

Verfassungsschutz: Bisher keine Hinweise auf rechten PädophilenringDie Vorsitzende des NSU-
Untersuchungsausschusses in Thüringen, die SPD-Abgeordnete Dorothea Marx, hält es für durchaus plausibel,
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dass es einen rechten Pädophilen-Ring gab oder gibt. Und der das untergetauchte NSU-Trio mi inanziert hat.
Hier hakt sie mit den Mi eln des Ausschusses nach und stellt die brisante Frage, was Behörden davon wussten.
"Das ist ja unser spezieller Au rag als Untersuchungsausschuss. Und deswegen, weil wir schon die ganze Zeit
gesagt haben: Wir sehen Verbindungen in den Bereich der Organisierten Kriminalität und sehen auch dort eine
mögliche Verdienstquelle für den Unterhalt der drei und mögliche Unterstützer in all den Jahren. Da gucken wir
noch mal genauer rein. Und dann stoßen wir möglicherweise auch auf dieses Feld."

Nein, [12]Frau Marx, das ist kackdreist gelogen. Ihr habt nie die ganze Zeit über Verbindungen in die OK gesehen,
gesucht oder hinterfragt. Ihr habt dem Staatsschützer nicht widersprochen, das Thema nicht weiter verfolgt.
Auch der Gelderwerb mit einem Kinderlieferservice an Pädophile hat keine Rolle gespielt. Gar keine, um an der
Stelle präzise zu sein.

Der Pfaffe König aus Jena ist zwar auch Staatsschützer, aber auf einer anderen Baustelle tä g als der im Bericht
genannte.

Was sie all die Jahre gemacht haben ist das gleiche Spiel, das sie noch im Rausch des Jahreswechselumtrunks
schon wieder machen. Sie nehmen s nkende Propaganda ins Maul und dünsten diese in die Mikros der
Fake-News-Schleudern aus. Einen Scheiß habt ihr all die Jahre, nur [13]nicht aufgeklärt. Nicht mal eure eigenen
[14]Abschlussberichte kennt ihr.

Aber so sind sie halt, die Märchenerzähler der Moderne, sprich die Bibelschreiber der An fa. Sobald ih-
nen eine Geschichte aus den Händen gegli en ist, bauen sie an. An ihrer Kirche für die Glaubensgemeinscha
NSU. Wie die Bibel das schri lich niedergelegte Erzählwerk hunderter Genera onen von Pfaffen, so das biblische
Werk über den NSU das Gesülze von Pfäffinnen. Sie schreiben eben ein neues Buch in ihre Bibel, wenn ihnen
eine Geschichte auf die Füße gefallen ist.

[15]
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Im übrigen hat der AK NSU den [16]Kinderlieferservice Brandt lange vor der dämlichen Sozin thema siert
und ihn so klassifiziert, wie er uns zu Ohren kam. Angeblich solle unter der Regierung Vogel für zahlungskrä ige
Klienten ein solcher Service eingerichtet worden sein, um ein erpreßbares Personaltableau zu requirieren. Und
nein, vom Spitzenagenten Roewer haben wir diese Aussage nicht.

Es ist sehr ruhig geworden um Peggy. Frau Marx, sagen sie doch mal was.

1. https://twitter.com/rnd_le/status/816251463668273152
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/07/nsu-prozess-letzte-hoffnung-judenmord/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/07/26/untergrund-nazi-terroristen-setzen-mietminderung-wegen-geruc
hsbelastigung-durch/
4. https://www.nsu-watch.info/2016/07/protokoll-295-verhandlungstag-06-juli-2016/
5. http://www.die-linke-thl.de/fileadmin/lv/nazi-terror/Chronologie/Chronik_NSU_19.pdf
6. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/52935/thread
7. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/52922/thread
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/15/judenmord-observationsfotos-berlin-2000-zeigen-keinen-uwe-und-
keine-beate/
9. https://twitter.com/newsgesehen/status/815807121308561408?ref_src=twsrc%5Etfw
10. http://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/paedophilie-vorwuerfe-nsu-umfeld-100.html
11. http://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/paedophilie-vorwuerfe-nsu-umfeld-100.html
12. https://arbeitskreis-n.su/blog//2016/12/18/nsu-ficke-auch-du-teil-2/
13. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaren.html
14. http://geringwertiger-landtag.de/man/Landtag/aktuell/2014_8/drs58080.pdf
15. http://www.stern.de/panorama/stern-crime/italien--priester-soll-frauen-fuer-geld-angeboten-und-orgien
-gefeiert-haben-7264742.html
16. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/10/nsu-dna-sequentiere-auch-du.html

Steuern BKA-Mitarbeiter die gewaltbereite An faszene, die von R2G in Berlin und vom Merbitz in
Sachsen beschuetzt wird? (2017-01-05 09:00) - admin

Wie kommt es eigentlich, dass die GSG 9 anrueckt, wenn eine rechte Freitaler Gang mit allerbesten Polizei- und
LfV-Kontakten ein Auto eines lokalen Linkspoli kers abfackelt, ein Terrorprozess ala NSU bevorsteht, 7 Angeklagte,
aber derselbe Apparat offenbar machtlos ist gegen die Linken in Berlin, die seit Jahren massenha Fahrzeuge
abbrennen?

Massenha Links dazu: [1]h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/425/oss-und-nss-ballst-freital?pa ge=3
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http://www.die-linke-thl.de/fileadmin/lv/nazi-terror/Chronologie/Chronik_NSU_19.pdf
http://nsu-leaks.freeforums.net/post/52935/thread
http://nsu-leaks.freeforums.net/post/52922/thread
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/15/judenmord-observationsfotos-berlin-2000-zeigen-keinen-uwe-und-keine-beate/
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https://twitter.com/newsgesehen/status/815807121308561408?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/paedophilie-vorwuerfe-nsu-umfeld-100.html
http://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/paedophilie-vorwuerfe-nsu-umfeld-100.html
https://arbeitskreis-n.su/blog//2016/12/18/nsu-ficke-auch-du-teil-2/
https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaren.html
http://geringwertiger-landtag.de/man/Landtag/aktuell/2014_8/drs58080.pdf
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Ebenso faellt auf, wie machtlos der Saechsische Polizeiapparat gegen die Linksfaschisten in Leipzig zu sein
scheint,[2] die sich gerade selbst feiern:

[3]

Da werden reihenweise poli sche Stra aten begangen, Brands ung, Koerperverletzung, aber es gibt keine
Bundesanwaltscha , keine GSG 9, keine Terrorprozesse.

Warum gibt es offenbar "guten Terror und boesen Terror"?

Hier ist[4] "guter linker Terror in Berlin":

[5]

Interessiert offenbar nicht weiter, im Gegenteil hat man den Eindruck, diese Art von Terror wird von Rot-

1026



Rot-Gruen gefoerdert/gedeckt/verharmlost.

Aber warum dann den riesen Aufriss wegen Freital?

GTST (guter Terror, schlechter Terror) ? Offenbar wird da mit zweierlei Maass gemessen, und das bei Me-
dien, Poli k und Jus z.

[6]Ein Sonderfall sind die 2 Kanaken, Intensivtaeter [7]muslimischer Eltern, die sicherlich "deutsch" sind
qua Geburt in Berlin, und die Polizeista s k als "deutsche Stra aeter" bereichern.

[8]

Wieso muss der?

Nen Scheissdreck muss der. Er tut es einfach... aus Angst?

[9]
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Kirsten Heisig laesst gruessen... interessante These.

Es gibt offenbar ein Gewaltproblem von ganz links, und es gibt ein Gewaltproblem von Islam...

[10]Silvester 2016: Polizeigrossaufgebote muessen die Buerger vor den Schutzsuchenden schuetzen

[11]4. Januar 2017

Meint man offenbar auch bei den[12] Judennazis vom Broder-Blog:

[13]
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Was ist das Problem?

Warum versagt der Staat? War das Versagen gewollt? Wenn ja, warum?

Liegt es daran, dass der Sicherheitsapparat direkt mitspielt? Links wie Rechts?

[14]Wie der Staat Terrorzellen au aute – der Fall des LKA-Beamten Axel Reichert

Zschaepes Brieffreunds Bewaffner und Ans er... nur als Beispiel, es gibt Dutzende, [15]rechts wie links.

[16]
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Wer sucht, der findet noch viel mehr Faelle von staatlicher Ans ung zu Gewalt, und dahinter scheinen
LKAs, der BKA-Staatsschutz und die Verfassungsschutzaemter zu stecken. Die spielen immer mit?

Daniele Ganser wuerde das "Strategie der Spannung" nennen, wie bei Gladio in Italien, das Ziel damals
wie heute: Die Schafe sollen nach dem starken Staat rufen, der Sicherheit schaffen soll, indem er Buergerrechte
abscha . Das klappt am Besten mit Terror von 2 Seiten, die beide staatlich gelenkt werden.

Bzw. von 3 Seiten, wenn man die stümperha en islamterrroris schen Versuche des Bombenbaues mit ein-
rechnet.

[17]Die gescheiterten Bombenbauversuche der Islamisten zwischen 2006 und 2012

Ist es vorstellbar, dass der Sicherheitsapparat die gewaltbereiten Szenen seit Jahren unterwandert hat?

Klar, ist es. Offenbar ist das zutreffend. Das alte BKA-Terrorzellenkonzept, oder wenigstens dessen Vor-
laeufer, eingeschleuste V-Leute und verdeckte Ermi ler?

[18]Sieht so aus:

[19]
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Schoener Ar kel! Sommer 2011.

Man unterwanderte also die linke Szene ebenso wie die Rechten, und ein V-Mann des BKA fuhr den is-
lamischen Weihnachtsmark erroristen Anis Amri nach Berlin... alles in Bu er? Hat man alles im Griff?

Eine durch fast nichts zu belegende Ermi lungshypothese saehe dann so aus, dass eine staatliche linke
Terrorzelle eine bedrohliche rechte staatliche Zelle ausschaltete.

[20]

1031



Ja ja, immer dieses verspaetete Auffinden von Bankraubbeute und Dienstwaffen Heilbronner Polizisten...
lieber Herr Giesbers, wo waren Sie denn eigentlich am 4.11.2011?

Steuern BKA-Mitarbeiter die gewaltbereite An faszene, die von R2G in Berlin und vom Merbitz in
Sachsen beschuetzt wird?

Vielleicht sollte man ein "auch" einfuehren, also sta von BKA allgemeiner von "Sicherheitsapparat" schreiben,
der V-Leute und VE (verdeckte Ermi ler) ueberall am Laufen hat. Laesst man Terror zu, LIHOP, oder macht man
ihn, MIHOP, oder ist diese Hyothese falsch, und es ist alles SURPRISE, wie bei 9/11?

(der war gut, gelle?)

1. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/425/oss-und-nss-ballst-freital?page=3
2. https://linksunten.indymedia.org/de/node/200400
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage07.png
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/brennende-fahrzeuge-372-autos-in-berlin-angezuendet-14603096.
html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage08.png
6. https://www.welt.de/vermischtes/article160810911/Auto-angezuendet-Richter-muss-Hauptverdaechtige-freil
assen.html
7. http://www.danisch.de/blog/2017/01/04/silvester-auf-berlinisch/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage09.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage06.png
10. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/01/04/silvester-2016-polizeigrossaufgebote-muessen-die-bue
rger-vor-den-schutzsuchenden-schuetzen/
11. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/01/04/silvester-2016-polizeigrossaufgebote-muessen-die-bue
rger-vor-den-schutzsuchenden-schuetzen/
12. http://www.achgut.com/artikel/bilanz_der_sa_2016_und_die_volle_haerte_des_gesetzes
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage10.png
14. https://fatalistnsuleaks.wordpress.com/2015/09/11/wie-der-staat-terrorzellen-aufbaute-der-fall-des-l
ka-beamten-axel-reichert/
15. http://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Rote-Flora-Noch-eine-verdeckte-Ermittlerin,roteflora284.html
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage11.png
17. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/01/29/die-gescheiterten-bombenbauversuche-der-islamisten-zwi
schen-2006-und-2012/
18. http://www.n-tv.de/politik/BKA-will-verdeckt-ermitteln-article3828136.html
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage12.png
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/mdr_schu%C3%9Fwaffen_womo.png

"Leichenfund in Eisenach -mögliche Bezüge zu Rechtsextremisten". ND-Lage imKanzleramt 8.11.2011
(2017-01-06 10:51) - admin

Ein wich ges Puzzlestueck aus dem Oktober 2012 (!!),[1] welches der STERN damals brachte, im Vorfeld der
Zeugenaussage von KDF im Bundestags-Untersuchungsausschuss.

[2]
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Nein, Zschäpe steckte weder die Wohnung in Brand, noch warf sie Videos in den gelben Postbrie asten
vor dem Haus ein, das ist Bloedsinn, denn Zschäpe war [3]ab 2.11.2011 ganze 6 Tage unterwegs, bis sie sich am
8.11.2011 stellte. [4]Sie war garnicht dort, wenn das Phantombild s mmt... und ihre Aussage am 8.11.2011
gegenueber der Polizei.

[5]

Gut erkannt, Franz.

Aber das hier ist in hoechstem Masse aufschlussreich, so es denn s mmt. (wir zi eren hier immerhin die
Hitlertagebuchillustrierte...)

8.11.2011, der Tag an dem Zschaepe sich in Jena stellte...

Das Bundeskriminalamt (BKA) präsen ert Staatssekretären aus vier Ressorts und Vertretern der
Geheimdienste den Ermi lungsstand. Videos mit Tatortwissen und Analysen gefundener Tatwaffen
lassen keinen Zweifel: Rechtsterroristen sind verantwortlich für die viel disku erte Mordserie an aus-
ländischen Kleinhändlern, für Bombenanschläge und einen Polizistenmord. Wie ein Lauffeuer ver-
breiten sich die Nachrichten in Telefonaten zwischen Verfassungsschützern und BKA-Ermi lern. Das
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poli sche Barometer steht auf Sturm. Wer wusste wann was über diese Killer? Gab es Pannen? Was
steht in unseren Akten?

Gefunden haben wir den Link zu diesem Ar kel aus 2012 bei[6] friedensblick.de. TOP!

Diese Informa on bestae gt, was die Wortprotokolle aus dem Bundestag bereits zeigten, [7]unabhaengig
vom RA Dreimalgueler.

[8]

sowie:

[9]
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Es sieht sehr danach aus, dass die Anfragen an das BfV tatsaechlich aus dem BMI kamen, das ist im Bundestags-
Wortprotokoll leider geschwaerzt, am 8.11.2011 (oder sogar noch frueher...), und dass DANACH der Mann mit
dem Tarnnamen Lothar Lingen die T-Spitzelakten zusammensuchte und VORSAETZLICH und im Au rag hoeherer
BfV-Chargen schredderte. Moeglich ist sogar die Weisung direkt von KDF.

Die er immer noch deckt, und zur Belohnung darf er fuer Gauck Ordenstraeger fuer Blechplake en bear-
beiten... und die Luegenpresse weigert sich jetzt, seinen Namen zu schreiben... das tat sie damals nicht:

[10]
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Warum wohl?

Na weil dort sehr wahrscheinlich "die falschen Namen" drinstanden. Omakind mit Katzen ck, schwuler Cars
aus Neu Dehli, ungeklaert im oder ausserhalb eines Wohnmobils Verstorbene und/oder weitere Angeklagte und
Verdaech ge...

Wer Akten rekonstruiert, der tut das "passend". So dass es halt nuetzlich ist, und keine Staatsgeheimnisse
bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren wuerden...

Beispiele gibt es hier: Aus "Tarif", den der AK NSU als Holger Gerlach verdaech gt, wurde Michael See etc
pp.:

[11]
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Wich g: Die Medien muessen mitspielen... aber auf Aust/Laabs ist da absoluter Verlass.

[12]2015.08.03.-Beweisantrag-v-leute.pdf

.

Wich g: Im Sicherheitsapparat war bereits am 8.11.2011 der NSU bekannt, obwohl offiziell keine Ceska 83
SD (gefunden am 9.11.2011), keine Paulchenvideos (gefunden am 10.11.2011) bekannt waren.

ND-Lage im Kanzleramt 8.11.2011:

Videos mit Tatortwissen und Analysen gefundener Tatwaffen lassen keinen Zweifel: Rechtsterroristen
sind verantwortlich für die viel disku erte Mordserie an ausländischen Kleinhändlern, für Bombenan-
schläge und einen Polizistenmord.

Wie kann man diesen heissen Widerspruch aufloesen?

• die Akten sind falsch, die Auffindedaten der W04 (AK NSU-These: 2 mal gefunden, die erste passte nicht)
und der DVDs s mmen nicht, das Einsatztagebuch der Polizei Zwickau (Luegenkoenig BUE Frank Lenk) ist
nachgerichtet. (dort gibt es das BKA erst am 13/14.11.2011)

oder, noch schlimmer:

• die einen Beamten haben die Beweise versteckt, die anderen Beamten liess man sie planmaessig finden,
die roten Heringe...

was dann ja bedeutete, dass die Verstecker fruehzei g Bescheid wussten, und fruehzei g vor Ort waren...
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womit wir dann wieder beim BKA-Staatsschutz landen, der laut Feuerwehrdezernent Heinrich Guennel aus
Zwickau[13] am 6.11.2011 die oertliche Polizei "rausschmiss".

Passt soweit, ist kein Zirkelschluss. Passt auch deshalb so prima, weil die BAO TRIO des BKA "den NSU an-
klagereif bewies", und vom selben BKA-Staatsschutz geleitet wurde. Bock zum Gaertner machen ist eine Tiefer
Staat Spezialitaet, weltweit geht man so vor.

.

Es koennte jedoch auch ganz trivial sein, auch das findet sich[14] bei Friedensblick.de:

Am [15]04.11.11 hä e Beate Zschäpe die Bekennerfilme per Post verschickt. Die Adressaten
meldeten die Filme nicht sofort bei der Polizei und unterrichteten die Öffentlichkeit nicht. So konnte
der „Spiegel“ einen Vertrag mit dem an faschis schen Büro „ababiz“ abschließen und als einziges
Medium am 13.11.11 „exclusiv“ vom Bekennerfilm berichten.

Woher könnte das BKA am 08.11.11 die Informa on bekommen haben?

„Im ersten Video sei der erste Mord und der Anschlag in der Kölner Probsteigasse dargestellt,
im zweiten die ersten vier Morde und der Anschlag in der Probsteigasse. Hier habe ein Zeitungsar-

kel den vierten Mord thema siert, er sei aber dem Datum des zweiten Mordes (13. Juni 2001)
zugeordnet. In der finalen Version seien dann alle neun Morde thema siert.“ ([16]nsu-watch)

Welche Filme wurden von wem am 4./5.2011 in Brie aesten in Sachsen oder Thueringen eingeworfen, und am
Sonntag den 6.11.2011 in Schkeuditz abgestempelt? Zschaepe ist zu 99 % sicher raus.

Wie kann es sein, dass trotz Eintreffen dieser 15 DVDs am Montag den 7.11.2011 bei BILD & Co NIEMAND
das Video brachte, sondern die An fa das Video an den Spiegel EXCLUSIV ver cken konnte, der es am 12.11.2011
ankuendigte?

Die Antwort ist banal: Es wurden TEASER/VORGAENGERVERSIONEN verschickt, keine 15 Minuten Vollvideos. Das
hat das BKA auch in die Akten geschrieben... die Spur zu den Rechten, explizit zu den 2 Uwes, wurde gelegt, und
es sind keinerlei Ermi lungen bekannt, um die Heringsspurenleger zu entarnen.

Händigte die „Linke“ ihre DVD schnell der sächsischen Polizei aus, später eventuell auch dem
„ababiz“? Davon ist bis heute nichts bekannt, vor allem wie „ababiz“ an den Film gelangte. In diesem
Zusammenhang könnte jedoch die Drohung des damaligen Polizeichefs von Gotha, Michael Menzel,
verstanden werden, die Büroräume der thüringer Linken [17]Mar na Renner durchsuchen zu lassen.
Die Drohung fiel am 08.11.11. Die Begründung: Es könnte sich Beweismaterial dort befinden.

Ist schon merkwuerdig, dass der Frieder B. beim CCC herumgeheult hat, aber kein Wort dazu sagte, wie seine
An fafreunde an das Beweissueck kamen, und warum sich kein einziger Ermi ler jemals dafuer interessieren
dur e? Welche Rolle spielt der linksradikale V-Mann Thilo Giesbers von der Krabbelgruppe Lothar Koenig, der
bei der PDS Halle das Paulchen Video "au ragsgemaess anschaute", hat der es seinem Kumpel Uli Jentsch nach
Berlin geschickt?

Nö, ist das Gegenteil von merkwuerdig. Es sind Komplizen. Der BKA-Staatsschutz, das Apabiz, die Krabbel-
gruppe vom Zeckenpfarrer Koenig in Jena... Mar na Renner... trau schau wem...
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1. http://www.stern.de/investigativ/projekte/terrorismus/rechtsterrorismus--operation-konfetti--3869404.
html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage02-1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/21/nsu-sachsen-zschaepe-stellte-sich-nach-6-tagen-flucht-nicht-
4-sondern-6-tage/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/01/willkommen-im-jahr-2017/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage03.png
6. http://friedensblick.de/23097/woher-hatte-bundeskriminalamt-am-08-11-11-wissen-ueber-kommende-selbste
nttarnung-des-nsu/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/30/warum-schrieb-der-nicht-zustaendige-gba-schon-am-7-11-2011-a
lle-vs-aemter-wegen-akten-bmz-an/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage10-1.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage09-1.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage04.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage05.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/2015.08.03.-Beweisantrag-v-leute.pdf
13. http://www.mz-web.de/politik/-was-waere-wenn------feuerwehrleute-sind-als-erste-im-nsu-versteck-668
4158
14. http://friedensblick.de/23097/woher-hatte-bundeskriminalamt-am-08-11-11-wissen-ueber-kommende-selbste
nttarnung-des-nsu/
15. http://friedensblick.de/10245/wer-stellte-und-verteilte-den-nsu-bekennerfilm/
16. https://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-50-verhandlungstag-24-oktober-2013/
17. http://friedensblick.de/20641/nsu-polizeidirektor-michael-menzel-drohte-linken-abgeordneten-renner-mi
t-buero-durchsuchung/

Gab es USB-S cks mit dem Paulchenvideo im Womo, angeschaut am 5.11.2011? (2017-01-07 11:14)
- admin

Woher wusste man im [1]Kanzleramt Berlin am 8.11.2011 vom NSU und den Doenermorden?

Eine Antwort dazu gab es Gestern: Anhand der 15 verschickten Teaser/Vorgaengerversionen, die am 7.11.2011
bei den Empfaengern eingetroffen waren, BILD, Phoenix usw.

Es gibt noch eine andere Antwort: 3 USB-S cks mit einem Video drauf (NSU) sind in einer Tasche gefun-
den worden:

[2]
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Bildtafel 13, diese Tasche kennen wir:
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Diese unverbrannte Tasche auf einer verbrannten Sitzbank hat keine besonders hohe Glaubwuerdigkeit,
das hat man auch hier erkannt:
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Landeskriminalamt Thüringen sichtete NSU-Bekennerfilm bereits am 05.11.11

[3]Januar 6, 2017

Die drei USB-S cks waren in einer [4]schwarzen Bauchtasche gefunden worden. In der betreffenden
Bildtafel 13 sind jedoch nur zwei USB-S cks zu sehen. Andere Inhalte der Tasche stehen unter
Manipula ons-Verdacht steht, wegen Nachfindungen.

Selbstverstaendlich waren die S cks[5] DNA- und Fingerabdruck-frei, wie es sich bei NSU Tatorten gehoert.

Vor Gericht in Muenchen gab es dazu -wieder einmal- eine Zeugin, die gar keine war, weil sie ihre Kennt-
nisse nur durch Aktenlesen erworben ha e: Jeane e Pflug vom BKA.

[6]NSU watch, 220. VT:

Pf. sagt, dass darüber hinaus im Wohnmobil im Aufenthaltsraum drei USB-S cks gefunden worden
seien. Der Inhalt habe die gleiche Struktur aufgewiesen wie die DVD. Sie habe sich das von einem
Techniker auch nochmal erklären lassen und an den Dateien könne man erkennen, dass es der gleiche

1042



Inhalt wie bei der DVD sei. Pf. sagt, der Abgleich sei so vorgenommen worden, dass die erste DVD, die
festgestellt worden sei bei der PDS Halle als Referenz-DVD genommen worden sei und dann hä en die
Techniker einen Hashwertabgleich gemacht und festgestellt, dass die USB-S cks den gleichen Inhalt
haben wie die Referenz-DVD. In der Frühlingsstraße, fährt Pf. fort, seien 36 versandfer ge Umschläge
festgestellt worden. [In einem Umschlag waren zwei DVDs, in zwei Umschlägen nichts]. Es seien 36
Umschläge gewesen und wenn man die DVDs herausgenommen habe, habe man 35 DVDs gehabt.

Allerfeinste Luegen, denn von den rd. 35 DVDs in Zwickau waren ganze 4 echt. Die anderen, die allermeisten
waren Vorgaengerversionen. Ebenso im Womo: 6 im Rucksack nachgefunden, davon nur 1 echt.

Diese seien auch wieder abgeglichen worden und es seien auch hier KT-Untersuchungen vorgenom-
men worden. Dabei habe es daktyloskopische Spuren und molekulargene sche Treffer gegeben, die
Mundlos und Böhnhardt hä en zugeordnet werden können. Neben diesen DVDs, die schon im Um-
schlag und versandbereit gewesen seien, seien noch weitere Asservate sichergestellt worden, die
Teile des Bekennervideos enthielten, eine Liste finde sich in ihrem Vermerk.

Das Gericht in Muenchen liess sich aehnlich bereitwillig veraeppeln wie der BGH Jahre zuvor, alle Videos seien
15-Minuten-Paulchen Panther gewesen, was sie nicht sind.

[7]

Es gibt offenbar keine Auswertung, auf welchem Brenner und wann genau saemtliche aufgefundenen Videos
gebrannt wurden, und welchen Hashwert jedes einzelne Video hat.

Das wird seine Gruende haben.
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Wie war das denn in Gotha am 5.11.2011, wer schaute da Videos an? Das LKA schon mal nicht, denn das
LKA war am 5.11.2011 gar nicht da... in Gotha war an jenem Tag die grosse Schwabeninvasion!

Dazu haben wir das hier anzumerken:

8.11.2011, der Tag an dem Zschaepe sich in Jena stellte…

Das Bundeskriminalamt (BKA) präsen ert ... den Ermi lungsstand. Videos mit Tatortwissen und Analysen
gefundener Tatwaffen lassen keinen Zweifel: Rechtsterroristen sind verantwortlich für die viel disku erte
Mordserie an ausländischen Kleinhändlern, für Bombenanschläge und einen Polizistenmord.

So ähnlich äußerte sich auch Ifland auf die Frage: Wurde da über den Zusammenhang schon geredet bzw. wurde
zu dem Zeitpunkt (05.11.?) schon darüber gesprochen, um was für eine Größenordnung und was für ein Ausmaß
es sich da handelt bei dem, was jetzt an Geschehen auf einmal vorhanden war?
Herr lfland: Ja, als wir im Lagezentrum oder im Lageraum der LPI oder KPJ Gotha damals waren, ging es darum
konkret nicht, aber die Gesamtsitua on war uns schon sehr bewusst, dass hier es sich um Täter handelt, die hier
unter anderem die ganzen Morde begangen ha en. Das war uns schon klar, ja, zu dem Zeitpunkt. War auch
spätestensmit dem Bekanntwerden des ersten Unbekannten bis dahin dann sofort uns allen schon klar.

Mal angenommen, dass auf den USB-S cks Videos zu begutachten waren, hier Sopucheks Aussage: Wie gesagt,
die Pässe, das Zeug war alles nass. Die Rucksäcke, die Sachen waren nass,
... Die sind getrocknet worden, die sind in Kisten verpackt worden und sind dann nacheinander aufgearbeitet
worden.
Und das ist ja sofort dann hochgegangen als Informa on zum Polizeiführer - also die Sachen. die wir gefunden
haben, im Zusammenhang nachher. Wir haben ja auch die DVDs gefunden mit dem NSU, mit den Paulchen-
Panther-Videos. Die waren ja auf DVDs und waren auf USB-S cks. Diese Informa onen sind natürlich dann
gleich weiter hoch gegangen.

Die Auswertunq erfolgte schon vor Ort oder dass Sie da mal reinqeschaut haben oder ... ?
Herr Sopuschek: Nein, in der KPI ist das gemacht worden.
An dem Samstag?
Sonntag [06.11.] - wir haben Samstag alles reingescha und danach ... Ich weiß nicht mehr, wann wir die
gefunden haben.
Können Sie uns noch mal etwas zur Auffindesitua on der DVDs sagen, in welcher Situa on, in welchem Zustand,
an welchem Ort Sie diese im Wohnmobil entdeckt haben?
Da muss ich mich auf unsere Unterlagen beziehen. Ein paar waren im Rucksack drin, ein paar in der Tasche
irgendwo - also sie waren an mehreren Stellen verteilt. Aber das ist alles in der Liste, ...

Theore sch wäre der Kenntnisstand zum Video am 08.11. möglich!

Aber aus dem Fund des Videos eine Verantwortung für die (Döner-)Morde abzuleiten, ist unbegreiflich.

Gute Analyse!

Was gibt es zu meckern?
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Das Übliche, fatalist meckert immer...

wenn ihnen das am 5. oder 6.11. klar war, dann hae en sie es doch am 7.11.2011 in der pressekon-
ferenz gesagt.

wenn sie ab 5.11. das Video kannten, wie konnte es am 13.11. der spiegel exklusiv haben?

ich glaube nicht, dass die usb s cks in der braunen mogeltasche echt sind.

Sie sehen, es bleibt am Ende nur der Glaube uebrig, Sie glauben der Polizei, oder Sie glauben der Polizei nicht.
FAKT ist jedoch, im Bundeskanzleramt war der NSU samt Videos, Tatwaffen usw. Thema, am 8.11.2011. Offiziell
gefunden wurde die Ceska 83 mit Schalldaempfer jedoch erst 1 Tag spaeter, am 9.11.2011. Da gibt es also ein
gewisses Problem ...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/06/leichenfund-in-eisenach-moegliche-bezuege-zu-rechtsextremist
en-nd-lage-im-kanzleramt-8-11-2011/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage21.png
3. http://friedensblick.de/23151/landeskriminalamt-thueringen-sichtete-nsu-bekennerfilm-bereits-am-05-11
-11/
4. http://friedensblick.de/12562/nsu-beweismittelfaelschung-zulasten-von-boehnhardt-und-mundlos/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/17/bundestags-gedoens-zum-4-11-2011-womo-ohne-berichterstattung/
6. https://www.nsu-watch.info/2015/07/protokoll-220-verhandlungstag-21-juli-2015/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/dvd-schema.jpg

#NSU: erst die Fakten, dann die Märchen (2017-01-08 09:00) - dieanmerkung

Die Reihenfolge ist klar definiert. Erst die Fakten, dann die Märchen. Gerne auch mehrere.

Angeblich ist das Geheimdienstgewerbe nach der Hurerei das zweitälteste in der Geschichte der Menschheit.
Wobei niemand so genau weiß, welche Unterschiede Zwischen Hurerei und Schnüffelei bestehen. O mals sind
die deckungsgleich.

Nimmt man es genau, so sind in den geheimdienstlichen Methoden in den letzten Jahrzehnten kaum neue
hinzugekommen. Sie beschränken sich immer noch darauf, die Geheimnisse der Gegenseite zu erga ern und sie
auszuwerten, um aus ihnen einen Handlungsfaden für das eigene Verhalten zu spinnen.
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Nein, das Internet ist keine neue Möglichkeit der Spionage, denn Nachrichtentransport inklusive Verschlüs-
selung und Ermordung des Boten gab es lange vor der Erfindung des Internet. Das Internet beschleunigt diese
Dinge nur. Mehr nicht. Das Rechenwesen als solches ist kein Garant für effiziente Arbeit der Geheimdienste,
denn mit denn immensen Datenmengen sind sie bei weitem überfordert.

Beschä igen wir uns kurz mit der Seite des Geschä s, die sich mit der Plausibilitätsprüfung von Geheimnissen
beschä igt.

Bereits der Altmeister der Spionage, John Le Carré, ha e sich in seinem Kammerspiel [1]Dame, König, As,
Spion mit dem dafür geltenden Grundsatz beschä igt.

Die Fakten kennenlernen, sagte Steed Asprey immer, dann Geschichten probieren wie Kleider.

So soll es sein. Wer gleich mit den Märchen anfängt, der muß zwingend Hohn und Spo ernten, da er an einer
an den Fakten orien erten Klärung der Dinge keine Interesse hat.

Die andere Seite des Geschä s wird unabhängig von den Fakten ihre Grundsätze umsetzen. Tarnen, tricksen,
täuschen. Ob geschü elt oder gerührt, ist dabei völlig unerheblich. Es ist ihr Job, ein solches Gebräu zu servieren.

1. http://www.libros.am/book/read/id/276579/slug/dame-knig-as-spion

#NSU: Metadate auch Du (2017-01-08 20:00) - admin

Ein Beitrag von @angler

In diesem Ar kel gibt es erstmalig die Intelligenzampel. Ö er mal was neues. Es gibt im Text drei Figuren.
Der geneigte Leser wird prognos ziert keine Probleme haben, die Gesichter rich g zuzuordnen.

[1]
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Gestern erlebte ich einen dieser Momente, in denen ich mich ärgere, dass ich als Bub nicht
einen dieser C64 oder Atari Computer ha e. In der zehnten Klasse, erinnere ich, dass nur
zwei von uns so ein Ding zu Hause ha en. Das Potenzial und die Auswirkungen der
Mathema k und der Programmiersprachen hab ich dadurch, gelinde gesagt, verpennt.

Was war gestern?
Gestern hörte ich mit einiger Begeisterung David Kriesel zu. Herr Kriesel sprach auf dem
2016er CCC Kongress. Unter der Überschri „Spiegel-Mining“ referierte er über die
astronomischen Möglichkeiten und auch erheblichen Gefahren, die die Auswertung und vor
allem das vorhergehende Sammeln von Daten beherbergen.

[2] Kann man sich hier unerhört kostengüns g dran bereichern. Danke CCC.

Da ich ein resonantes Kerlchen bin, ha e ich gegen Ende des Vortrags mein erstes
„Metadat“ gefunden und gleich mitgenommen. Genauer gesagt ein Metadätchen. Nur eins.
Aber ein Tolles, wie ich finde. Auf das Erste ist man ja immer besonders stolz. ;-)

Mir war aufgefallen, dass während der ganzen Zeit nicht Einer im Publikum gegrölt oder
gejault ha e. Nicht mal als der Kriesel „da glüht der Aluhut“ scherzte.
Mein Metadätchen erzählte mir also, dass in diesem Saal nicht die Dschungelstar- und KlumKlon-Frak on hockte,
sondern dort eher die Denkfähigen saßen.

Das war die Prognose.

Das Metadätchen habe ich jetzt bereits so lieb gewonnen, dass ich ihm einen Kosenamen
schenkte. Me .

Wenn Me mir sagen kann, an welchem Vortrag die Gescheiten teilnehmen, dann sollte es
auch wissen, wo sich die Doofen tummeln.

Die Prognose geht weiter.
Nächster Vortrag:

[3]„Durchmarsch von Rechts“

Puh! Das ist starker Tobak. Wer schön sein will, muß nur leiden. Jedoch wer wissenscha lich arbeiten will, muß
echt ordentlich was abkönnen. Aber Me und ich gehen zusammen durch Dick und Dünn.

Im vorherigen Hörsaal ha en wir beide gelernt, dass wer hatet, nicht ernst genommen wird.
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Im nächsten Hörsaal:
Ein dicker Mann (jetzt weiß ich, dass der Holgi heißt und zum CCC kommt, weil er dort
Menschen tri , die ihren Kopf zum Denken nutzen. In seinem Umfeld hat er das wohl eher
nicht) mit Personenbeschreibung Skinhead tri auf und brauchte abzüglich Intro 40 sek, bis er einer nicht
unerheblichen Menschengruppe das Menschsein absprach. Während ich Me die Ohren zuhalte, erzähle ich
Ihnen, dass ich etliche Reden aus dem Dri en Reich hörte. In keiner (korrigieren Sie mich, wenn ich was verpaßte)
wurde irgendjemandem das
menschliche Sein abgesprochen. Vor einem Himmler z.B. hä e ich echt Schiß. Aber nicht mal der hat so einen
Bullschiet gesuppt. Nun fügt der dicke Mann noch hinzu, dass alle, die
anders sprechen als seine Sippe, der FÜHRER! sind.
Me und ich ha en gut aufgepaßt. Im Publikum kein Gegröle, kein Gejaule. Sta dessen
S lle. Bis jetzt gilt: Wer hatet, wird nicht ernst genommen. Die Selbsten arnung seiner
Haßphantasien ha e sich der dicke Mann sicherlich ganz anders vorgestellt. Vielleicht darf
er dort nun nicht mehr heralden.
Tja. Volltro el (neudeutsch: Hater).

Aber Schwamm drüber. Die derzei ge poli sche Elite läßt ja ordentliche Gerichtsverfahren
wegen Volksverhetzung nicht zu. Gesetze gelten nicht für Merkeltreue. Theore sch ein
dummer Fehler.

Endlich kommt der eigentliche Protagonist als Vertreter der erbärmlichen „lückenlosen
Au lärungsstafe e“:
Friederich Burschel.

Neben mir bebt es. Me ist völlig aus dem Häuschen. Da muß was Wich ges gesagt worden sein. Es wird
geklatscht, gepfiffen, gejohlt. Wodurch wurde das ausgelöst?
Der Redner hat sich gewundert, dass um „elf“ Uhr noch Leute kommen. Das genügte.
Auf Me ist Verlaß (Subba Dübb, der Kriesel) und die Meßmethode scheint zu
funk onieren.

Burschel nennt seinen Arbeitgeber (Steuergeldverteiler). Es ist die Rosa Luxemburg S ung.
Sie ernährt sich von Rechten.
Und wer sind die Rechten? Alle, die nicht linksreligiös sind, hat der dicke Mann gesagt.

Als nächstes outet sich Burschel als einer von NSU-Watch und be elt um Spenden, obwohl die ja schon das
schöne Steuergeld abgreifen:

„NSU-Watch wird von einem Bündnis aus rund einem Dutzend an faschis scher und an rassis scher
Gruppen und Einzelpersonen aus dem ganzen Bundesgebiet getragen, die seit

über einem Jahrzehnt zum Themenkomplex arbeiten."
„Das Netzwerk „NSU-Watch“ begleitet und protokolliert jeden einzelnen Verhandlungstag. Es will
eine „unabhängige Beobachtungsstelle“ sein und der Nachwelt einen detaillierten Einblick in den
historischen Prozess geben.“
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Unabhängig :-)

[4]

Noch unabhängigerer ist derzeit nur Frontal 21. In deren EPG Text heißt es:

"Frontal 21" ist
unabhängig und keinem verpflichtet.

Der Zwangs-GEZ-Staatsfunk mit seinen Poli kern im Aufsichtsrat garan ert das. Zum Glück ist Lachen gesund.

[5] Dieser Mann hat seine Erfahrung mit den Hütern der Meinungvielfalt gemacht.

Zurück zum Hauptredner. Er kündigt nun ein selbstermäch gtes Tribunal für März 2017 an. Der Deutsche Staat
(er meint BRD) soll verklagt werden, weil er die „Dönermorde“ nicht
au lären will.
DAS halte ich für eine doch recht risikobeha ete Opera on. Herr Burschel. Die BRD weiß,
wer die Leute ermordet hat, sonst wären die Akten doch nicht bereits Jahre vor der
Erfindung des NSU Terror-Trio gefälscht worden. Bis jetzt läu es doch noch gut für Sie. Ein paar Menschen
glauben die NSU Geschichte noch. Sie erhalten jeden Monat Geld, für das die Steuerzahler arbeiten müssen. Aber
dieser Schuß könnte nach hinten los gehen. So eine Klage sollte man vorher haarklein mit der Bundesregierung
absprechen, um sicher zu sein, dass auch diese den VS abschaffen will, weil er die An fa beobachtet.
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Es geht weiter mit der „Informa ons“veranstaltung. Herr Burschel schlägt einen weiten
Bogen vom Holocaust zur CSU, zur AfD, wieder zurück zum Holocaust, um schließlich
endgül g bei der AfD und allem was nicht Links ist, zu stranden.
Das waren nun wirklich keine Themenbereiche, bei denen Grölen und Johlen angebracht

wäre. Als der Voice Jockey jedoch das Zitat anbringt, Frauke Petry sei die Bitch der AfD,
schlägt Me wieder an. Das war nicht frauenfeindlich. DIE von der AfD sind ja keine
Menschen. Er mahnt auch an, dass es DIE und WIR nur bei Nazis gibt. ;-)

Nun ereignet sich doch noch etwas. Fritz Burschel gibt bekannt, dass bald die 3000er Marke bei den recht-
sradikalen Angriffen auf Asylunterkün e geknackt wird. Seit 2014. Gruselig, wie verzweifelt die Vögel sein
müssen. Den NSU kann man ja noch nachvollziehen. Man ha e zehn Morde ohne Au lärungserlaubnis übrig, die
man bei einem frei erfundenen Terror-Trio ablud. Konnte ja keiner ahnen, dass die Akten dazu geleakt werden,
sonst hä e das sicher funk oniert.

Aber 3000 rechtsradikale Angriffe auf Unterkün e OHNE Taten. [6]Das IST Verzweiflung.

[7]bis zu 100 %? Junge, Junge

Kein Wunder, dass sie die totale Zensur vorantreiben.

[8]

Im FAQ ru der Engagierte sogar handwerklich Begabte zu Stra aten auf, indem speziell
zwei Projekte angegriffen werden sollen und moniert sofort darauf, dass es nicht sein kann,
dass es eine gesetzliche Grauzone gibt. Er macht sich über ein paar Tro el lus g, die ohne
jede Denktä gkeit wirklich ALLES in soziale Netzwerke packen und freilich dann vor Gericht damit konfron ert
und verknackt werden. Aber der Prediger himself tut das auf einer CCC Bühne, die weitaus mehr Klicks hat, als
ein verirrter Facebookau ri . Das nennt man Go vertrauen.
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Er entschuldigt sich, dass die Dönermorde der An fa elf Jahre lang scheißegal waren. Erst als man NAZI drauf
schrieb, war es verwertbar. Das ist fair von ihm. Kleines Lob.

Wie es dazu kam, dass Herr Burschel in den Verdacht geriet, etwas mit der Erstellung des
Nichtbekennervideos zu tun zu haben, das steht [9] hier

[10]. Die Polizei hat festgestellt, dass das
Video im November 2011 noch verändert wurde. Die beiden Uwes waren da schon
ermordet. Herr Dr. Roewer vom TLfV hält Frau Zschäpe für zu doof, das zu können. Der
Ersteller muß das Video in Ebenen au eilen, um die Figuren darin austauschen zu können.
Das kann nicht jede Schni -So ware. Die Paulchenfigur ist durchaus nicht eine Rechts
spezifische. Ganz im Gegenteil. Allein die Farbe.

Was ist nun aber aus dem Thema Metadaten geworden? Die Prognose war, dass bei diesem
Vortrag mein Me zeigt, wo sich die Doofen tummeln. Hat nicht funk oniert. Die wenigen
Stellen, an denen Me anschlug, waren eher so etwas wie die Momente in den Supershows,
in denen das migran sche Kind aus ärmlichsten Verhältnissen einen hohen Ton tri . Da
wird eben frene sch gegrölt und gejault. Botenstoffe halt.
Me hat einen Hinweis geliefert, aber keinen Beweis.

Herr Kriesel sollte uns allen dennoch im Gedächtnis bleiben. Sein Appell an die Zuhörer,
wenn es der Geldbeutel zuläßt, Rohdaten zu horten, ist so vorausschauend wie es nur sein
kann. Hier im Blog wird mit Rohdaten gearbeitet. Burschel nennt es han eren. Die Akten
sind das roheste, das zur Verfügung steht über das NSU-Phantom. Freilich hat das BKA
Fahrgestellnummer und Kennzeichen des abgefackelten Wohnmobils nicht in die Akten
übernommen, weil die Fahrgestellnummer zeigen würde, dass es sich nicht um das offiziell
ausgeliehene Wohnmobil der Firma Knust handelt.
Ja, sogar das Wohnmobil ist gelogen. Aber, what shall´s.

Die saublöde Idee der An fa sollten Sie nicht verfolgen. Die Idee ist, sich bei NSU-Watch zu
informieren. Glücklicherweise hat Thomas Moser ihnen ein Geständnis abgerungen, das uns früher vielleicht
stutzig gemacht hä e. Seit wir jedoch die Bedeutung von Rohdaten gelernt

haben, geben wir uns [11]mit so einem Schro natürlich auf keinen Fall ab.

Zirka 40 Seiten umfasst die Mitschri an jedem Verhandlungstag. Etwa 12

redak onell bearbeitete

Seiten stellen Bezler und seine Kollegen in den NSU-Watch-Blog ins Netz, …

Vielleicht be eln sie um Spenden, weil die bisherigen Sponsoren die Gurkentruppe nicht
mehr unterstützen wollen?

Ich zeige Ihnen noch eben eine Veranstaltung, während der Me jede Festpla e
vollschreiben würde.
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[12] Ein Desaster

. Eine Version ohne Elsässer konnte ich nicht finden. Interessant ist, dass
während Rohnhof gegrölt wird, jedoch bei Sickmüller nicht. Me braucht Geschwisterchen.

Im Gegensatz zur Burschelscha haben diese Veranstaltungsbesucher sich Redner
ausgesucht, von denen sie nicht belogen werden.

Gar nicht doof.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/bild1.png
2. https://www.youtube.com/watch?v=8HhHjtP3RJ0
3. https://www.youtube.com/watch?v=YLUzq7m9caY
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/bild2.png
5. https://www.youtube.com/watch?v=4kn_4a-cisk
6. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2017/01/kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung-l
ageuebersicht-3-16.html
7. http://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/mitte/20960978_Hohe-Fehlerquote-in-Statistik-ueber-Angriffe-auf-
Fluechtlinge.html
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/bild3.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/06/21/die-professionalitat-des-paulchen-panther-bekennervideos-und
-die-roten-keile-der-antifa-als-code/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/06/21/die-professionalitat-des-paulchen-panther-bekennervideos-und
-die-roten-keile-der-antifa-als-code/
11. https://sicherungsblog.wordpress.com/2016/03/30/ein-loblied-vom-moser-auf-nsu-watch-und-deren-epocha
le-protokolle/
12. https://www.youtube.com/watch?v=E7w3nCxnFfo

Helmut Roewer: Der NSU-Prozeß - Die Mörder sind unter uns (2017-01-09 09:00) - admin

Hochgeladen am 03.01.2017

Verschleierung, Ablenkungsmanöver & Täterschutz.
Dr. Helmut Roewer im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt beim 3. Quer-Denken.TV-Kongreß am 26. und 27.
November 2016 in Bergheim.

Im Interview zwischen Prof. Dr. Michael Friedrich Vogt und Dr. Helmut Roewer geht es um die ange-
bliche juris sche Aufarbeitung einer Mordserie, die seit Ende 2011 als die Geschichte der rechtsextremen
Terrororganisa on NSU von Medien verbreitet und mit großem öffentlichen Pomp von der Poli k aufgegriffen
wurde.
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In dem Gespräch wird geklärt, daß es sich in Wirklichkeit bei den Blu aten nicht um rechtsextremis schen
Terrorismus gehandelt hat, sondern um solche aus dem Bereich des organisierten Verbrechens, dessen Spuren in
der Türkei verschwinden.

Es wird geklärt, daß die im großen Umfang zugänglichen polizeilichen Ermi lungsakten genau in diese Richtung
zeigen.

Der Prozeß hingegen, welcher, ohne nachvollziehbare, schlüssige Beweismi el zu präsen eren, an der Rechts-
Terrorismus-Variante festhält, gerät deswegen in die Funk on eines Hexenprozesses, in welchem es nicht auf die
nüchterne Klärung von Sachverhalten ankommt, sondern auf die von vornherein feststehende Verurteilung der
Delinquenten, weil dies angeblich ein öffentliches Bedürfnis sei.
Kontakt:
[1]h p://www.helmut-roewer.de

h ps://www.youtube.com/watch?v=zISJ5jNMuV0

.

Der ehemalige LfV Erfurt-Präsident Dr. Helmut Roewer erzählt eine geringfuegig andere Geschichte als die
Bundesregierung, die Opposi on, die 11 NSU-Ausschüsse der Parlamente, die Leitmedien und die staatliche
An fa.

Korrespondiert mit diesem Video:
h ps://www.youtube.com/watch?v=Fd1zx5GNYKc

Roewers Wissen stammt angeblich nur aus dem Studium der geleakten Akten, vorher war er ein NSU-Gläubiger.
Sagt er...

Hinter allem steckt sehr wahrscheinlich der türkische Staat, der es jedoch qua Staatsräson der BRD nicht sein
dur e. Sagt er...

Nun, Dr. Roewer ist offenbar ein fleissiger Blogleser. Das ist sehr löblich. Das Wesentliche hat er verstanden.
Und sagt es auch!

Der Hintergrund der Dönermorde ist der Kurden-PKK-Konflikt innerhalb und ausserhalb der Türkei, die Auss-
chaltung von Finanzierungs-Mafia(OK)-Strukturen der Kurden in Deutschland, [2]Gladio B, so würde das Sibel
Edmonds nennen: Die Millardenprofite aus Schutzgelderpressung, Drogenhandel und ähnlichen Geschä en
sollen beim Tiefen Staat der Türkei landen, und nicht bei den Kurden. Umgesetzt wurde diese Opera on also von
regierungsnahen Syndikaten, dem Geheimdienst MIT und seinen Hilfstruppen, den faschis schen Grauen Wölfen.

Dieses Narra v ist mit dem NSU-Maerchen kaum in Übereins mmung zu bringen. Roewer ist sich jedoch sicher,
dass die polizeilichen Ermi ler rich g lagen, also der NSU eine 2011er Nacherfindung ist, ein cover up des
BRD-Sicherheitsapparates.

Die eigentlich harte Frage bleibt aussen vor: Klar, die Uwes mussten tot sein, um die NSU-Geschichte
durchzubekommen, sie hae en wohl widersprochen; aber mussten sie deshalb sterben?
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Es ist schon ein wesentlicher Unterschied, ob "man" auf 2 sowieso vorhandenen Naziwomoleichen ein Morde-
Entsorgungsnarra v "NSU" au aute, oder ob "007" die Schurken im Staatsau rag von "man" um die Ecke (und
ins Womo?) brachte, anzündete und s en ging (wobei er wohl gesehen wurde...)

Wer ist "man", so es den denn gibt?

[3]Nun, der heisseste Kandidat ist KDF.

Herr Roewer, was halten Sie denn davon?

1. http://www.helmut-roewer.de/
2. https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio/B
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/05/

Wird die Mafia den Erfurter NSU-Ausschuss terminieren? (2017-01-10 09:00) - admin

Es wird Ernst. Im grünen Herzen Deutschlands. [1]Bald:

[2]

[3]Was ist die Botscha ?

Anders als viele Rechtsextremisten seien es organisierte Kriminelle gewöhnt, im Verborgenen zu
agieren und ihre Anonymität entschlossen zu schützen, sagten beide Abgeordnete.

Alles klar: Das NSU-Phantom ist eher harmlos, die Organisierte Kriminalitaet ist es nicht. Das ist eine rich ge
Erkenntnis.

Der Ministerpraesident Ramelow[4] will nicht?
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[5]

König zufolge hat das Ministerium der rot-roten Koali on den Abgeordneten keinen Grund dafür
genannt, warum die gewünschten Akten noch nicht vorliegen. Sie kenne kein konkretes Übergabeda-
tum. In Thüringen arbeiteten laut dem aktuellen Verfassungsschutzbericht bis Ende 2014 der Inland-
snachrichtendienst und das Landeskriminalamt (LKA) parallel an der Beobachtung und der Bekämp-
fung der Organisierten Kriminalität. Inzwischen nimmt diese Aufgabe nur noch das LKA wahr.

Komisch, der MDR hat doch die Akten bereits seit[6] Monaten.

[7]
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Ohne Akten kann man das nicht schreiben:

Neue Fragen zur Waffenbeschaffung

Den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und im Münchner NSU-Prozess ist diese V-Mann-
Tä gkeit bislang nicht bekannt. Damit stellen sich neue Fragen: Wie sind Mundlos und Böhnhardt an
die Waffen gekommen? Besonders an die Ceska, mit der die Terroristen mutmaßlich neun Menschen
erschossen haben. Nachdem das Trio aufgeflogen war, führte schnell eine Spur in die Schweiz zu
Hans Ulrich M.. Er soll mutmaßlich die Waffe besorgt und über Mi elsmänner nach Jena verkau
haben - was er vehement bestreitet. Doch M. ha e bereits in den 1990-Jahren Kontakte nach
Thüringen. Er ha e in Apolda eine Firma, wohnte dort zwischen 1991 und 1996.

Immer wieder finden sich in alten Ermi lungsakten Hinweise darauf, dass die beiden Jenaer
Unterwelt-Brüder Kontakt zu M. ha en und auch in der Schweiz gewesen sein sollen.

In seiner Zeugenvernehmung sagte auch Ex-Banden-Mitglied Thomas M., dass Waffen aus der
Schweiz nach Jena gebracht worden seien.

Wenn die beiden also Polizei-Quellen waren, welche Informa onen haben die Ex-Unterweltbosse
geliefert? Wurden sie in Polizeiakten dokumen ert und wenn ja, wo lagern diese Akten? Wenn
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es das Treffen des Bandenchefs, der möglicherweise als Spitzel reak viert war, mit Mundlos und
Böhnhardt im Jahr 1997 gab, informierte der Kriminelle seine Kontaktperson bei der Polizei, seinen
sogenannten VP-Führer? Gibt es dazu noch Akten? Das Thüringer Landeskriminalamt, das die
zentrale V-Mann-Datei für die Polizei führt, wird prüfen müssen, wie lange die Zwillingsbrüder
tatsächlich Informanten waren. Vor dem Oberlandesgericht München schwiegen sie mit dem
Hinweis, sich nicht selber belasten zu wollen.

Die peinliche Ceska-Beschaffungsgeschichte der Anklage kann als widerlegt gelten, sie flog 2013 bereits als zu
fehlerha auf. Wer welche Waffen wo bescha e, das duer e in V-Mann Akten von TLKA und TLFV zu finden sein.

Einige V-Leute sind ebenfalls noch zu en arnen, was recht gut erklaeren duer e, warum es mit den Akten-
lieferungen hakt; das Umschreiben dauert ;)

Sind die Abgeordneten gefaehrdet? Alles ist verjaehrt.

Die Frage ist halt, ob die Zwillinge Ron und Gil den Begriff "verjaehrt" kennen. [8]Da sind Zweifel ange-
bracht:

Jens L. hat angeblich Angst

Als der Vorsitzende Richter auf Erhardt R. und Wolf G. zu sprechen kommt, wird der 49-Jährige auf
einmal ganz schmallippig. Er sei alleinerziehender Vater einer vierjährigen Tochter und müsse um
sein eigenes und das Leben des Kindes fürchten, wenn er zu ihnen Aussagen mache. Darüber hinaus
würde er sich selbst belasten. Der Zeuge wurde kurz nach der Mi agspause entlassen. Er wird aber
wieder kommen. Mit einem Zeugenbeistand.

.

Die Abgeordneten klaeren sowieso nichts auf, das hat sich laengst herumgesprochen. Niemand wird diese
Nulpen terminieren.

1. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1025193.thueringer-nsu-ausschuss-sorge-um-abgeordneten-sicher
heit.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage02-2.png
3. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-09/thueringen-nsu-ausschuss-sicherheit-sorge-kriminalitae
t?page=1#comments
4. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1037690.thueringer-innenministerium-blockiert-nsu-ausschuss.h
tml
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage03-1.png
6. http://www.mdr.de/themen/nsu/nsu-waffen-polizeispitzel-102.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage04-1.png
8. http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/160216-tagebuch-gerichtsreporter-100.html
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Ra enrennen mit Dreimalgueler (2017-01-11 09:00) - admin

Der Lichtblick sei er gewesen, liest man beim [1]Hamburger Fake News Magazin:

[2]

Der angebliche Lichtblick:

Bei den NSU-Morden hä en die Stereotype, mit denen die Polizei gearbeitet habe, allerdings Leben
gekostet. "Die Ermi lungen waren vorurteilsbeladen", so der türkischstämmige Anwalt. "Zeugenaus-
sagen wurden nicht verfolgt, weil Mundlos und Böhnhardt europäisch aussahen. Wäre man ihnen
gefolgt, wären die meisten Opfer noch am Leben."

Da ging der An fa sofort einer ab:

[3]
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Gesucht: Welche Zeugenaussagen meint der tuerkische Maerchenonkel?

Irgendwelche Ideen?

Vielleicht war Daimagüler zu höflich, um noch deutlicher zu werden -

Vielleicht hat er auch wieder mal Duennpfiff gelabert. Und das Verbloedungsmagazin hat es gedruckt.

1. http://www.spiegel.de/kultur/tv/hart-aber-fair-ueber-sicherheit-rat-race-der-panikmacher-a-1129268.ht
ml
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/radden2.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/radden.png

Schauspielerin im Schauprozess, Fake News und Gedoens ueber alles? (2017-01-11 20:00) - admin

Gestern gab es [1]allerfeinstes Theater im OLG München:

[2]
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[3]Noch mehr Popanz:

[4]
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Endloser Quark:

• Mit ihrem Au ri während des Verfahrens, den viele Beobachter als abweisend und kühl bewerten, habe
sie vielmehr einen „Zusammenbruch verhindern“ wollen. Das und weitere Gefühlsduseleien las ihr Anwalt
aus exakt acht Seiten Zschäpe-Erklärung vor.

Sie habe Angst gehabt, dauerha prozessunfaehig zu werden. Ein Lacher, und was fuer einer.

[5]
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[6]Wer denkt sich sowas aus?

"Auch aus Angst vor einer dauerha en Prozessunfähigkeit habe ich versucht und werde ich auch weit-
erhin versuchen, hier einen öffentlichen Zusammenbruch zu verhindern", lässt Zschäpe ihren Anwalt
sagen.

Grotesk.

Irre, kein bisschen glaubwuerdig.

Der Tag, an dem das „Paulchen Panther-Video“ gezeigt, „ich ha e keine Ahnung, was auf mich zu
kam. Vor Beginn der Hauptverhandlung ha e ich zu keinem Zeitpunkt die Videos angeschaut. Zu
Beginn des Film war ein Knall und ich erschrak. Ich konnte nicht glauben, was ich gesehen habe, ich
war wie versteinert, durch den Wind. Dennoch zwang ich mich, keine Gefühle zu zeigen.“ Sie habe
alles verdrängt, aus Angst, dass sich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt umbringen. Und „aus blinder
Liebe zu Uwe Böhnhardt“.

Sie macht sich zum Affen der BRD.
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Das sei „keinesfalls eine Missachtung, dass ich Nebenklage-Fragen nicht beantworte“. Alle Prozess-
relevanten Fragen habe sie beantwortet. „Ich bin der Meinung, dass viele Fragen eher in einem Un-
tersuchungsausschuss gestellt werden sollten als hier im Prozess.“

In den Gedoens-Ausschuessen der Nichtau laerer? Bei den parlamentarischen Staatsschuetzern?

Keinen einzigen Satz findet man in der versammelten BRD-Propagandapresse dazu, dass immer noch die
Beweise fehlen. Der Kaiser ist nackt, die "Beweise" s nken nach Betrug.

Auch das wird die Lügenpresse weiter vertuschen müssen.

1. http://www.bild.de/regional/muenchen/nsu-prozess/zschaepe-erklaerung-opfer-49683156.bild.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/dissel.png
3. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-was-beate-zschaepe-ihren-anwalt-vortragen-laesst-a-
1129402.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/dissel2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/disseldrei.png
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-zschaepe-gibt-sich-emotional-mit-regungsloser-miene-1.
3327153

Zeige Reue, bekenne deine Suenden, erweise Dich wuerdig dem #NSU-Schuldkult (2017-01-12 11:00)
- admin

Es hat etwas von Religionsausuebung:

[1]

[2]Das Glaubensbekenntnis:

[3]
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[4]Oha, der Dönermordwaffendealer Carsten Schultze ist voll zurechnungs- und somit schuldfähig. Das gibt
lebenslänglich. Für Wohlleben.

Carsten S. ist der einzig glaubha reumü ge und umfangreich geständige Angeklagte. Er hat u.a.
Wohlleben schwer belastet.

Ein Credo: Wer nicht bekennt und aufrich g bereut, dem wird nicht vergeben werden. Fegefeuer, was sonst.
Ewiges.

So muss man sich wohl die Inquisi on vorstellen. Glaube ersetzt Beweise, nur Wohlverhalten ermoeglicht
Gnade. Was Wohlverhalten ist, das entscheiden die Hohepriester des Schuldkultes.

JUNGE FREIHEIT vom 13. Januar 2017

Der Schuldkult erneuert sich

Mythisierung: Die dem NSU zugeschriebenen Opfer werden zu einem Teil der Gedenkland-
scha gemacht

THORSTEN HINZ

Im NSU-Prozeß vor dem Oberlandesgericht München liegt nach mehr als dreieinhalb Jahren,
trotz 480 Seiten Anklageschri , 650 Aktenordnern
und Aberhunderten Zeugen noch immer kein rauchender Colt auf dem Tisch und gibt es mehr Fragen
als Gewißheiten. Der NSU-Komplex, der im November 2011 öffentlich gemacht wurde und seither
als Tatsache gehandelt wird, muß korrekterweise als Arbeitshypothese betrachtet werden, deren
Verifizierung nach wie vor aussteht.

Oh, ein Ketzer. Steinigt ihn!

Davon unberührt führt er sein prä- oder pos ak sches Eigenleben. Von ihm nährt sich eine
lange Verwertungske e aus Poli kern, Journalisten, Sachbuchautoren, Extremismus-Experten,
Verbandsvertretern, Künstlern.
Tagespoli sch legi miert der NSU den „Kampf gegen Rechts“. Seine strategische Bedeutung en altet
er als zweite, ergänzende Ursprungserzählung
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für eine mul kulturelle Bundesrepublik.

Von Anfang an wurden die Toten als Blutzeugen und S er eines neuen
Gründungsmythos geheiligt. So wurden im Februar 2012 auf der zentralen Gedenkfeier von Bun-
desregierung, Bundesrat, Bundestag und Verfassungsgericht für die zehn Mordopfer zwölf Kerzen
entzündet.

Teert und federt ihn noch vorher!

([5]Fortsetzung hier)

.

Die Sünderin Beate Zschäpe hat nicht glaubha bereut, daher ist ihr umfassendes Gestaendnis wertlos.

Wie jetzt, Sie fragen nach echten Beweisen?

Ja wo leben Sie denn?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/dosdel.png
2. https://twitter.com/PZhautnah/status/819111125535100928
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/credo.png
4. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/53273
5. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=512

#NSU: im Namen des Staatsschutzes (2017-01-13 09:00) - dieanmerkung

[1]
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Ein linkes Ding ist, was sich die Linken wieder einmal erlaubt haben. Einerseits wollen sie in Bälde den
Bundespräsidenten stellen, glaubt man ihrem Personalvorschlag, dann im Herbst einen der Stellvertreter des
Bundeskanzlers, so es die Sterne gut meinen.

Im parlamentarischen Betrieb hingegen, da verhalten sie sich wie Vorschüler. Man muß es sich auf der
Zunge zergehen lassen, was sie für ein parlamentarisches Schelmenstück aufführen.

(vgl.: „Dem Schreddern auf der Spur“, taz.de vom 23. November 2016, www.taz.de/!5360214/)

Leute, wer hat sich denn diesen Mist ausgedacht? Frau Wagenknecht etwa, weil sie unterschrieben hat? Als
Beleg für irgendetwas muß ein Propagandaar kel der Lügenpresse herhalten. Da, wo es um handfeste staatliche
Belange geht.

Seht ihr noch klare Bilder in der Linksfrak on?

Nein seht ihr nicht, denn der korrekte Eins eg in euer Auskun sbegehr geht vollkommen anders.

Der frühere Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz Axel Minrath, Deckname Lothar Lingen,
ha e 2011 als Referatsleiter die Akten von V-Leuten vernichten lassen. (vgl.: [2]h p://arbeitskreis-n.su/blog/?s=
%22axel+minrath %22)

Nur mal so unter uns Rufmördern. Er hat die Akten nicht vernichten lassen, um sich Fragen über sein Wis-
sen um Morde zu ersparen. Das ist ein Hirngespinst eurer Märchendichter. Bisher gibt es nur einen Beleg,
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warum er es tat. Es geht um die den Linken nicht genehme Wahrheit über den NSU. Den hat es bis 2011 nie
gegeben. Erst der fulminante Einsatz des Genossen Ulli Jentsch von der Staatsschutzklitsche apabiz und seiner
Kumpel bei der V-Pos lle von der Alster zwecks monetärer Auschlachung einer Bekenner-DVD ohne Bekenntnis
und ohne Geständnis haben ein Propagandaverbrechen in Gang gesetzt, das dem Reichstagsbrand ebenbür g ist.

[3]Was hat Axel Minrath eigentlich gesagt?

"Mir war bereits am 10./11. November 2011 völlig klar, dass sich die Öffentlichkeit sehr für die Quellenlage des
BfV in Thüringen interessieren wird. Die bloße Bezifferung der seinerzeit in Thüringen vom BfV geführten Quellen
mit acht, neun oder zehn Fällen hä e zu der - ja nun auch heute noch intensiv gestellten - Frage geführt, aus
welchem Grunde die Verfassungsschutzbehörden über die terroris schen Ak vitäten der Drei eigentlich nicht
informiert worden sind. Die nackten Zahlen sprachen ja dafür, dass wir wussten, was da läu , was aber nicht der
Fall war. Und da habe ich mir gedacht, wenn der quan ta ve Aspekt also die Anzahl unser Quellen im Bereich
des THS [Thüringer Heimatschutz] und Thüringen nicht bekannt wird, dass dann die Frage, warum das BfV von
nicht gewusst hat, vielleicht gar nicht au aucht."

Für die linken Propagandaverbrecher deswegen noch einmal diese Wiederholung, was amtlich ist. Er hat
gesagt, daß die Schnüffelbehörde vor dem 4.11.2011 keine Peilung von dem nach dem 4.11.2011 maßgeblich von
den Linken ins Leben gerufenen NSU ha e. In seiner publizierten Aussage vor einem ermi elnden Staatsanwalt
steht nix von Mörderwissen.

Wenn ihr nach dem Wissen Minraths über Morde fragt, dann lautet die Frage völlig anders. Sie stünde in
der Kon nuität eurer Anfragen zu PKK und dem Wirken türkischer Geheimdienste auf deutschem Hoheitsgebiet,
wie sie bis zum Herbst 2011 regelmäßig erfolgten. Die korrekte Frage lautet also:

Was wissen sie über den Mörderbegleitservice des Verfassungsschutzes für die in Deutschland tä gen Killer des
türkischen Geheimdienstes, ersatzweise kurdischer Geheimdienste?

Darum ging es die ganzen Jahre, Jahrzehnte, genauer gesagt. Darum geht es immer noch.

Es ist schon sehr dreist. Axel Minrath Mordwissen zu unterstellen. Noch dreister aber ist es, die TAZ als
Quelle anzugeben. Am dreistesten aber, kackdreist sozusagen, den Staatsschützer zu geben, indem man der
Öffentlichkeit immer noch verschweigt, was sie längst weiß, [4]wie der deutsche Schreddermeister von 2011
heißt.

[5]Au lären heißt Öffentlichkeit herstellen.

[6]Abgeordnete klären nichts auf. Sie verarschen das wißbegierige Volk.

w.z.b.w.

1. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/108/1810806.pdf
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/?s=%22axel+minrath%22
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/03/staatsschutz-leak-die-ganze-schmutzige-wahrheit-ueber-den-ns
u/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/12/nsu-axel-minrath-aka-lothar-lingen-auf-abwegen/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/07/nsu-aufklaerung/
6. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaren.html
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Die An fa hatmehr Gewal aeter und Terroristen aufzubieten als die Rechten? (2017-01-14 10:31) - admin

[1]Da schmollt die Linkspartei: Der LSU schlaegt den NSU:

[2]

Eine Anfrage der Linken an den Bund hat ergeben, dass der Bereich „Poli sch mo vierte Kriminalität
links“ gegenüber „rechts“ größer eingeschätzt wird.

Wer hae e das gedacht? Jeder Leipziger, zum Beispiel. Und jeder Berliner, der seit zig Jahren staendig von
abgefackelten Autos liest...

„Grob fahrlässig“, so die Linke.

Da lacht man doch herzha . Die Linke schmollt. LOL.

Was sind Gefaehrder?
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„Gefährdern“ trauen die Sicherheitsbehörden schwere poli sche Stra aten wie einen Anschlag zu.
Als „Relevante Person“ gilt, wer so etwas unterstützt oder selbst poli sche Stra aten begeht.

Komisch, dass es nur 130 Linke sein sollen, und 126 Rechte.

Die veroeffentlichte Meinung vermi elt eher den Eindruck, es seien jeweils Tausende.

Auch diese Zahl scheint verdaech g klein:

Zum Vergleich: Im Bereich „Islamis scher Terrorismus“ zählte die Bundesregierung 547 „Gefährder“
und 366 „relevante Personen“.

Das sind ja nicht einmal 1.000 gewaltbereite Koranbehinderte... glaubha ?

Mehr Linke als Rechte Gewal aeter, da waren die anfragenden Linken verstaendlicher Weise sehr ent-
täuscht. [3]Gibt es doch allein in Leipzig sicher mehr als 130 linke Gewal aeter, und in Berlin gibt es die sicherlich
ebenfalls; das waeren schon 260, real sind es sicher weitaus mehr, aber es gibt die linke SA bundesweit, in jeder
Stadt, verhaetschelt und finanziert mit Steuergeldmillionen.

Die ANTIFA ist die beste Truppe die das BfV je ha e. Es sollte klar sein, WER da seine schützende
Hand drüberhält.

Ist dem so?

Die Schadenfreude scheint auf alle Faelle gross zu sein:

[4]Oh, da haben die Reinemachenfrauen aber wieder eine Sonderschicht einlegen müssen. Wegen
des großen Erbrechens auf dem Flur der Linken.

Auch rich g erkannt:

[5]
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Offensichtlich hat die Realitaet mit der Sta s k des BKA ebensowenig zu tun wie mit der veroeffentlichten
Meinung.

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161130750/Mehr-links-als-rechtsextreme-Gefaehrder-regis
triert.html#Comments
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/links7.png
3. https://einprozent.de/leipzigs-linker-terror/
4. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/53307
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/links.png

Weder NRW noch Bund wollen LKW-Terrormoslem angeworben haben (2017-01-15 11:00) - admin

Mit gut dreiwoechiger Verzoegerung geht die Berliner Terror-Groteske weiter. Bereits am 23.12.2016 waren die
V-Leute in der ARD das Thema gewesen:

[1]Terrorist Amri mit V-Mann-Begleitdienst, oder selber V-Mann?
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Rücktri e gab es keine, aber am 14.01.2017 ein Demen des BMI: Der Terrorist sei kein Informant oder
V-Mann von Bundesbehoerden gewesen.

h ps://vimeo.com/199505543

[2]Jetzt ist das Video ein paar Sekunden laenger, am Ende heisst es jetzt zusaetzlich:

Update Samstag, 14. Januar: Eigentlich wurde eine Antwort des NRW-Innenministeriums erst für
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Montag erwartet. Nun kam ein Ministeriumssprecher der Anhörung zuvor. Am Samstag hieß es:
Amri war kein V-Mann des nordrhein-wes älischen Landesverfassungsschutzes.

Das ist merkwuerdig, denn in den Akten steht doch, siehe oben, bekannt seit 23.12.: V-Mann des LKA NRW.

Dort steht nicht: V-Mann des LfV NRW.

Ein Demen der Landesregierung nur das LfV (aber nicht das LKA) betreffend ist wertlos...

Derselbe "Fehler" [3]auch hier:

[4]

Man ist also bei der Luschen Laschet CDU-NRW offen fuer alles, nicht ganz dicht sowieso, und den Unter-
schied zwischen LKA und LfV kennt man nicht?

Das ist sehr aehnlich wie beim NSU, da war die Polizei auch aussen vor, ist sie immer noch, war alles "der
VS"...

.

Eines der Berliner Opfer heisst [5]Sebas an Berlin.

[6]
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siehe auch:

[7]Berliner Terroropfer: Im Ausland ist noch Würde…

Die Familie von Sebas an B. verbat sich Beileidsbekundungen am Grab. Verstaendlich, sind es doch 12 leicht
vermeidbare Morde und fast 50 Verletzte gewesen, die -wem denn bi e sonst?- glasklar der Bundesregierung
anzulasten sind.

Merkels Tote...(meint auch Sahra Wagenknecht)

Das sollte wohl auch Ul o es naechstes Projekt werden.

[8]
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siehe auch bei Danisch:

[9]Hat man Udo Ul o e umgelegt?

Ein guter Mann. Habe das damals ungeschwaerzt [10]gelesen, 2003:

[11]
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War alles rich g, Udo. RIP.

Besser als "Gekau e Journalisten". Wobei auch das lesenswert ist. [12]Naeheres hier.

Obwohl, die gleichgeschaltete Luegenpresse hat Dr. Ul o e klar bewiesen. Bzw. die sich selbst. Wieder
mal.

[13]

Will man nicht glauben, oder? Dass die soooo total gleichgeschaltet sind.

Sind sie aber.

Schoenen Sonntag!

PS: Ob der Terrormoslem ein V-Mann war, und wenn ja wessen V-Mann, das werden wir nie erfahren.
Weil es zu BMZ-peinlich waere...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/28/terrorist-mit-v-mann-begleitdienst-oder-selber-v-mann/
2. http://www.focus.de/politik/videos/cdu-fordert-aufklaerung-verdacht-gegen-die-nrw-behoerden-war-berli
n-attentaeter-anis-amri-ein-v-mann_id_6494338.html
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3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nach-spekulationen-union-offen-fuer-untersuchungsausschuss-
im-fall-amri-14649222.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/faz.png
5. http://trauer.moz.de/Traueranzeige/Sebastian-Berlin
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage13.png
7. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/01/01/berliner-terroropfer-im-ausland-ist-noch-wuerde/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/gelbeforum.jpg
9. http://www.danisch.de/blog/2017/01/14/hat-man-udo-ulfkotte-umgelegt/
10. http://www.danisch.de/blog/2017/01/14/hat-man-udo-ulfkotte-umgelegt/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/kodde.jpg
12. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2016/07/01/udo-ulfkotte-gekaufte-journalisten-teil-2/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/linkspopulistischegleichschalt.jpg

Zschäpe war 1997 bei einem Treffen in Hetendorf bei Celle (2017-01-16 10:11) - admin

Vergangene Woche sagte ein Polizist kurz in Muenchen aus, dabei ging es das Jahr 1997. Mit der Anklage
(Überfälle ab Ende 1998, Morde ab Ende 2000) kann das wenig bis gar nichts zu tun haben.

[1]siehe:

332. Tag: 10. Januar 2017 09:30 Carsten B., Polizeiinspek on Oldenburg-Stadt (Vermerk vom
21.06.1997 betr. Zufahrtskontrolle am 21.06.1997 zur „7. Hetendorfer Tagungswoche“)

Es wurde fleissig no ert, wer da so hinfuhr, das interessierte auch die Nebenklage:

[2]Ganz viele schlaue Fragen an Beate Zschäpe VI

Zu der Zeit vor dem Untertauchen:

Gehörte zu den poli schen Ak vitäten, die Sie en alteten – wie Sie erwähnt haben in
Ihrer Einlassung vom 09. Dezember 2015, dort auf Seite 5 -, auch einmal ein Besuch auf
der auf dem Gut von Jürgen Rieger in Hetendorf veranstalteten Schulung ‚Hetendorfer
Tagungswoche‘? Wenn ja, wann und mit wem waren Sie dort? Haben Sie dort Personen
kennengelernt, mit denen Sie noch nach dem Untertauchen Kontakt ha en? Wenn ja,
welche?

Zielt eventuell auf Emingers ab. Oder auf Ma hias Dienelt.

Was da noch so A[3]ktenlage ist:
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Vor etwa acht Jahren besuchten die Brüder E. mehrmals zusammen mit Hannes F. geheime Lager der
„Artgemeinscha – Germanische Glaubensgemeinscha “ in Thüringen. Die „Artgemeinscha “ leitete
bis zu seinem Tod der Hamburger Neonazi-Promi Jürgen Rieger. Den traf Beate Zschäpe 1997 im
damaligen „Schulungszentrum Hetendorf“ in der Lüneburger Heide. Zwei Jahre vorher war Mundlos
bei einem Aufmarsch in Schneverdingen dabei.
In alten Akten gefunden

Man fragt sich wirklich, welche Relevanz Reisen von Jena nach Hetendorf im Jahr 1997 haben sollen. Wurde dort
der NSU erfunden, gar vom RA Rieger hoechstselbst? War Rieger etwa Paulchen Panther-Fan?

1. http://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/
2. https://sicherungsblog.wordpress.com/2016/08/08/ganz-viele-schlaue-fragen-an-beate-zschaepe-vi/
3. http://www.taz.de/!5088499/

Lügende An fa Röpke als #NSU-Sachverständige verpflichtet (2017-01-16 20:00) - admin

Die Ansprüche an Sachverständige zum Thema NSU sind beim Bundestags-Gedöns um Binninger, Pumuckl &
Co bekanntermassen nicht gerade hoch: Man begnügt sich mit der steuergeldfinanzierten An fa. Ob Kathis
ehemaliger Büroleiter Quent, ob Linksjournaille aus Chemnitz, oder gar Berufslügnerin Andrea Röpke... nichts ist
zu peinlich für den Bundestag.

Falls nö g:

[1]Die Linksjournaille und die Staats-An fa als Bundestags-NSU-Gutachter

Die besten Sa ren schreibt das Parlament. Auch und insbesondere in Sachen „NSU-Au lärung“. Das
NSU-Helfer-Netzwerk in Dortmund und Kassel wird die Berufsan fa Röpke restlos au lären, siehe:

[2]Bundestags-Gutachterin Röpke von der An fa empfiehlt sich

Und das war noch längst nicht alles. Es gibt weitere aktuelle Beweisbeschlüsse vom Juli 2016, da bleibt kein Auge
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trocken.

[3]

Alles geklärt. Keine weiteren Fragen. Sehr gute Arbeit. Endlich ist der 4.11.2011 aufgeklärt. Die Thüringer
Wuchtbrummen können aufatmen. Solch einen Schwachsinn hat man noch nie gelesen, und wir lesen viel. Sehr
viel. Danke, An fa!

Der neueste Streich der Berufslügnerin des Bundestagsausschusses steht hier: [4]15.1.2017

[5]
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Da hä e Binninger sich auch die Stasi-Kahane ausleihen können, [6]die lügt ebenfalls nicht schlechter, (das
waeren schon 10 falsche Anschlaege auf Asylbewerberheime in nur 2 kleineren Staedten). Seine Schweine am
Gang erkennen, das gilt fuer Kahane wie fuer Roepke.

Oder man hä e [7]"Correc v" beau ragt, als regierungsnahes Wahrheitsministerium:

[8]
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Kennen Sie? Oktober 2014:

[9]Correc v.org und sein Chef David Schraven meiden den NSU

Der ha e angeblich lange vor dem Spiegel ein Paulchenvideo, aber verschlief die Sensa on NSU. Dasselbe Kun-
ststueck scha en 14 weitere Empfaenger. BILD, ARD etc. pp. Sechs lange Tage lang, vom 7.11. bis 12.11.2011.
Alle 15. Die offizielle Wahrheit.

[10]Inzwischen wissen wir, warum „Correc v“ das Paulchenvideo nicht veröffentlichen konnte:

Die ha en auch nur eine Vorgängerversion.

h ps://vimeo.com/148724940

Alles klar?
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Und dieses Correc v, diese Nich nves ga ven, diese NATO-Hilfstruppe, diese Witzfiguren der An faunter-
wanderten, die sollen jetzt fuer Facebook das Wahrheitsministerium spielen.

In Deutschland will Facebook jetzt mit Correc v zusammenarbeiten, einem deutschen gemeinnützi-
gen Recherchezusammenschluss. Ob Correc v für diese Dienstleistung bezahlt wird, teilte Facebook
in seinem Blogpost nicht mit, machte aber deutlich, dass das Unternehmen noch nach weiteren Fak-
tenprüfern aus der Verlagsbranche sucht.

An fas, bewerbt euch. Apabiz, Frieder, Bezler-Andreasch, los gehts!

Wurde sofort richtg eingeschaetzt, diese News:

[11]

Frappierende Logik. Genauso ist es.

Der zutreffende Kommentar wurde lange schon wegzensiert.

[12]
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DIE ZEIT ist Partner der An fa, das sollte man wissen.

Stasi-Kahane fuer die Zensur, MSM-Schraven als Wahrheitsministerium, und Bundestagsgutachterin [13]Röpke
als Massenverbloederin auch beim WDR.

Da waechst zusammen, was zusammen gehoert. [14]Von Merkel-CDU bis An fa

[15]

Die Realsa re der BRD wird immer grotesker.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/11/die-linksjournaille-und-die-staats-antifa-als-bundestags-nsu
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-gutachter/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/04/bundestags-gutachterin-roepke-von-der-antifa-empfiehlt-sich/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/07/schrott-antifa.png
4. http://hessenschau.de/gesellschaft/widerspruechliche-polizeiberichte-zu-angriffen-auf-fluechtlinge,st
atistik-polizei-100.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/lol.png
6. http://www.nw.de/lokal/bielefeld/mitte/mitte/20960978_Hohe-Fehlerquote-in-Statistik-ueber-Angriffe-auf-
Fluechtlinge-in-Bielefeld.html
7. http://www.zeit.de/digital/internet/2017-01/soziale-medien-facebook-fake-news-falschmeldungen-massnah
men
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/rofl0.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/10/20/correctiv-org-und-sein-chef-david-schraven-meiden-den-nsu/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/08/08/luegenpresse-correctiv-bleibt-sich-auch-beim-mh-17-abschuss-
treu/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/rofl.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage03-2.png
13. http://www.ardmediathek.de/tv/die-story/Das-braune-Netzwerk/WDR-Fernsehen/Video?bcastId=7486242&docum
entId=39911410
14. http://www.metropolico.org/2017/01/14/wdr-im-extremismus-sumpf/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/siff.png

Damit sich niemand verplappert: Nichtoeffentliche Vernehmung bevorzugt? (2017-01-17 09:00) - admin

Das Bundestags-Gedoens 2.0 endet bald, aber vorher will man noch gewisse Fragen stellen, wie das denn damals
1998 ff. so war, bei Pia o, bei Primus, und in Jena Anfang 1998.

2 Hochkaraeter aus dem VS mit Namen, und 2 THS-Kameraden ohne:

[1]
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Irgendwer muss [2]gejammert haben.

[3]

Die wich gen Zeugen oeffentlich, die unwich gen nichtoeffentlich?

[4]Sieht so aus:

[5]
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Wer sind die VS-Hochkaraeter?

Opera on „Drilling“

Der Zeuge Wolfgang Cremer leitete von 1996 bis 2004 die Abteilung Rechtsextremismus des Bunde-
samtes für Verfassungsschutz (BfV), in einer Zeit, als sich der NSU formierte und mehr als die Häl e
seiner insgesamt zehn Morde, 15 Raubüberfälle und drei Sprengstoffanschläge beging.

Ach, sind diese zehn Morde etc. denn schon bewiesen? Haben wir da was verpasst?
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Ranghoher Verfassungsschützer wird befragt

Mit dem langjährigen stellvertretenden Leiter des Verfassungsschutzes Brandenburg, Jörg Milbradt,
hat der Ausschuss noch einen weiteren ranghohen Verfassungsschützer als Zeugen geladen. Milbradt
wird vor allem zu den Tä gkeiten des eins gen V-Manns „Pia o“ alias Carsten Szczepanski Rede und
Antwort stehen müssen.

Da wird es keine Überraschungen geben.

Corelli, Tarif und Primus

Die Abgeordneten werden Cremer, der im Juli 2012 schon einmal vor dem ersten NSU-
Untersuchungsausschuss des Bundestages ausgesagt hat, wohl auch erneut auf ehemalige V-
Personen wie „Corelli“, „Tarif“ und „Primus“ ansprechen, die das BfV damals im Umfeld der Neonazi-
Kameradscha „Thüringer Heimatschutz“ (THS) beschä igte.

Das ist wie ein Ritual. Immer dieselben Beamten zu denselben Sachverhalten befragen und letztlich dicke
Berichte der Nichtau laerung schreiben.

Die 2 vermeintlich unwich gen Zeugen:

[6]
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[7]V. H. ist Volker Henck. R. S. sagt uns nichts.

Die schrieben Autos am 30.1.1998 zur Fahndung aus, die längst wieder bei den Eltern standen, und
das bereits seit 26.1.1998.

Glauben Sie nicht?

Seite 1756, Abschlussbericht NSU-Ausschuss Erfurt:

„Allerdings werden Unterstützungshandlungen der Juliane Walther, die in der Wohnung
des Mundlos angetroffen wird, und des Volker Henck, der am Abend den Pkw des Böhn-
hardt zu dessen Eltern verbringt, festgestellt, die jedoch ohne Folgen bleiben.“

Das ist köstlich. Slaps ck vom Feinsten. Polizei-Staatsschutz-Sa ren aus dem wahren Leben. Betreutes Unter-
tauchen. Chemnitz bereits seit Anfang Februar bekannt. (lag daran, dass Böhnhardt fleissig mit eigenem Handy
telefoniert, 123 mal bis 17.3.1998)

Seite 1450, TPUA-Abschlussbericht:
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„Im Prozess vor dem OLG in München soll sich Frau Walther dahingehend eingelassen haben, sie
sei gemeinsam mit Volker Henck an diesem Tag unterwegs gewesen, um zuerst Ralf Wohlleben in
Erfurt über die Durchsuchung zu informieren und hernach aus den Wohnungen von Uwe Mundlos
und Beate Zschäpe Kleidungsstücke zu holen. Während sie aus der Wohnung Zschäpes dabei noch
Müllsäcke mit Kleidung herausgetragen habe, sei sie in der Wohnung des Mundlos‘ auf die Polizei
getroffen. Sollten diese Schilderungen zutreffen, muss konsta ert werden, dass die Polizei durch
Unterlassen einer eingehenden Befragung der Juliane Walther und der Überprüfung deren weiterer
Schri e nach Verlassen der Wohnung Mundlos‘ es versäumt haben dür e, eine heiße Spur zu den
drei Flüch gen aufzunehmen. Hierzu hat der Untersuchungsausschuss jedoch aus Zeitgründen keine
eigenen Feststellungen treffen können.

Herrlich. Lus g. Staatsschutz live und in Farbe…

.

Und die Leiden des jungen Henck bestehen im Dilemma, sich vor Gericht nicht verquatschen zu duerfen…

Hallo Herr Henck, da besteht keinerlei Gefahr! Sagst Du was Falsches, wird die Lügenpresse es einfach ver-
tuschen. Fahr ruhig hin, was Du aussagst ist völlig egal. Schauprozess, Lügenpresse-gestützt und ohne jede
Verteidigung. Fahr hin und hab Spass. Quäle sie mit der Wahrheit!

Verquatschen, inwiefern?

Nun, es geht um die Woche 26.1.98 (Garagenrazzia) bis zum 5.2.98, als das Trio noch in Jena war. Es soll
nicht herauskommen, dass man sich am 26.1.98 in der Henck-Wohnung traf, die Ende Jan 98 aufgeloest wurde,
also am 5.2.98 gar nicht mehr verfuegbar war.

Weitere Details [8]hier.

Die [9]“Jule”-Akten wurden nach dem 04.11.11 im Bundeamt für Verfassungsschutz geschreddert,
genauso wie die von Thomas Starke. Ausgerechnet zu ihm flüchtete das Trio am 05.02.98!

Siehe auch hier, beim Datum, die Weigerung der NSU-Ausschüsse, den Fluch ag korrekt zu
benennen: Es war nicht der 26.1.98, also der Tag der Garagenrazzia, sondern der 5.2.98. Wurde erst
in diesen 7 Tagen die Aushorchzelle überhaupt geformt? Die Linksjournaille verweigert ebenso… die
Fakten.
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Der hier koennte Neues bringen:

Der Zeuge R.S. ist bisher noch nicht als Zeuge vor Gericht oder einem der parlamentarischen Unter-
suchungsausschüsse in Erscheinung getreten. Er soll ebenfalls ein frühes Mitglied des THS gewesen
und mi lerweile – genauso wie der Zeuge H. – aus der rechten Szene ausges egen sein. Wie eng
S. mit den späteren NSU-Terroristen bekannt war und ob er womöglich Hinweise liefern kann, die
ein neues Licht auf die Entstehungsgeschichte der Terrorzelle werfen, wird der Ausschuss erst klären
müssen.

Wer ist R. S.? Und warum sagt er nichtoeffentlich aus? Wird da eine Überraschung geplant?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage04-2.png
2. http://www.bundestag.de/blob/488038/816d91e55dcfb0b0b0e15a934d718a74/to_45_aenderung-data.pdf
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage05-1.png
4. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw03-pa-3ua-nsu/488208
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage06-1.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage07-1.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/11/27/damals-1998-die-leiden-des-jungen-henck/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/01/02/lesenswerte-zusammenstellung-zu-wohlleben-bei-friedensblick-
de/
9. http://friedensblick.de/14755/nsu-bomben-bundeskriminalamt-vertuschte-sprengstoff-lieferant/

Spiegel zum Schauprozess: Schauspiel drohe auzufliegen (2017-01-18 10:00) - admin

Es gibt nichts zu berichten, aber alle Gaze en schreiben lange Ar kel. Scheinbar muessen die dort sitzen und
anschliessend berichten, wissen wir nicht genau.

Anfang November 2016, daran hat sich nichts geaendert, auch wenn der Gutachter heute weiter vorragen
wird, was schon alle wissen:

[1]Zschäpe voll schuldfähig, unglaubwürdig, Gutachten bereits durchgestochen

Fast so gut wie Gert Postel, der Postbote, der Hochstapler unter den Hochstaplern, der hier von
einem BGH-Richter gelobt wird: Vorsitzender Richter am BGH Armin Nack lobt Gert Postel

Zur „Schuldfähigkeit“

h ps://youtu.be/aV4gjef-W4o

Den Hochstapler aus dem Schauprozess in Muenchen ist [2]der hier:
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[3]

Ein Pensionaer/Rentner, 72 Jahre alt. Offensichtlich ebenso zuverlaessig wie der Postbote.

Alles wie gehabt:

[4]Der Angeklagten droht nicht weniger als die Entlarvung eines Schauspiels.

[5]Psychiater glaubt Zschäpe nicht

[6]Gutachter sieht „egozentrische“ Zschäpe als schuldfähig an

Schuldfaehig ist ja gut und schoen, gestanden hat sie ebenfalls, aber was ist mit den Beweisen?

Die Strafmasswe en sind bereits in vollem Gange:

Sofern nicht im letzten Moment noch Beweise einer direkten Tatbeteiligung durch Fingerabdrücke,
Aussagen anderer Tatbeteiligten oder inkriminierende Videoaufzeichnungen au auchen, wird sie
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wohl "nur" wegen lebensgefährdender Brands ung verurteilt werden. Aus meiner Sicht stehen
weder eine Verurteilung wegen Mi äterscha an den Morden noch an der Beihilfe dazu für das
Gericht in seiner Entscheidung rechts- und revisionssicher zur Disposi on. Mehr als 6 bis 8 Jahre
Ha unter Anrechnung der U-Ha aber ohne anschließende SV scheinen mir drin zu sein.

Da brauchen wir eine Umfrage. Am besten mit Gewinnspiel.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/01/zschaepe-voll-schuldfaehig-unglaubwuerdig-gutachten-bereits-
durchgestochen/
2. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-was-gutachter-henning-sass-ueber-beate-zschaepe-vor
traegt-a-1130417.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/sass.png
4. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-was-gutachter-henning-sass-ueber-beate-zschaepe-vor
traegt-a-1130417.html
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-psychiater-glaubt-zschaepe-nicht-1.3337037
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161271609/Gutachter-sieht-egozentrische-Zschaepe-als-sc
huldfaehig-an.html#Comments

Ist Zschäpe ohne Uwes weiterhin gefährlich? Der Tag der Exper nnen (2017-01-19 11:00) - admin

Was macht frau, wenn das pseudowissenscha liche Gutachten bereits vor Monaten durchgestochen wurde, und
Gestern dazu bereits alle Alles geschrieben ha en?

Nichts neues...

[1]
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Mi aeterscha Morde etc. gibt "lebenslaenglich" = ca. 15 Jahre

Besondere Schwere der Schuld gibt ca. 25 Jahre

Sicherungsverwahrung gibt lebenslaenglich ohne "".

.

Man frau gibt eigene gutachterliche Stellungnahmen an die Druckerpresse, denn Beobachten der Mimik
der Hauptangeklagten, das kannman frau mindestens ebenfalls so gut wie ein alter weisser Mann.

[2]
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Begutachtet wie es der Anklage gefaellt, empfiehlt Sicherungsverwahrung, boeser alter weisser Mann?

Sicherungsverwahrung wofuer? Lebenslaenglich wofuer? Wo sind die Beweise? Was soll Zschäpes direkte
Tat sein?

Wahnsinn, aber nicht ohne Methode.

Heraus kommt:[3] Ein Placebo, und prompte Gutachterterinnenschelte durch die berufsempoerte An fa:

[4]
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Das von der Verteidigung so verbissen geforderte Gegengutachten [5]wurde in der Sueddeutschen bereits
veroeffentlicht. Wer hae e das gedacht? Selbst geschrieben!

[6]
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Diese Frau war nur im Verbund mit ihren mörderischen Freunden gefährlich. Doch die sind tot.
Zschäpe ist jetzt vor allem eines: allein.

Disclaimer: Es gibt keinen einzigen Tatortbeweis gegen die 2 Toten, die sich nicht gegen hetzerische Beschuldigun-
gen wehren koennen, da kein Anwalt im Schauprozess ihre Interessen wahrnimmt.

Ganz aehnlich wurde aus Gundolf Koehler 1980 ein Alleintaeter gemacht, und 2014 stellte sich ein Gener-
albundesanwalt vor die Kameras und betonte, an einen Einzeltaeter habe man niemals geglaubt.

Sie sollten diese medial verbreiteten Possen in keinem Fall als wich g, als endguel g, oder gar als Wahrheit
betrachten.

Unabhaengig davon haben die Damen natuerlich recht. Zschaepe ist ganz sicher nicht gefaehrlich, der
Popanz um diesen Rentnergutachter ist unertraeglich, seine Ausfuehrungen sind eine substanzfreie Gefälligkeit
für den Staatsschutzsenat und die Anklage, es freislert gewal g.

Furchbare Juristen, damals wie heute. Beklatscht von den Nazis, auch daran hat sich nichts geaendert,
ausser dass die heute An fa heissen.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage09-2.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/sass.png
3. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1039070.placebo-der-haerte.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/irre.png
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-zschaepe-ist-schon-jetzt-nicht-mehr-gefaehrlich-1.3337
632
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage10-2.png
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#NSU: Verwurste auch du! (2017-01-20 09:00) - dieanmerkung

Du, sag mal, ich wollte deinen [1]Ar kel von letzten Freitag verwursten ...

Welchen Ar kel?

... wo das Zitat drin ist, daß die nichts vom NSU wußten. [2]Woher ist eigentlich das Zitat, das du da ver-
wendet hast? Ich kenne ja meine Pappenheimer. Die springen im Kreis, wenn ich denen das unter die Nase reibe.

Ach ja, Axel Minrath. Die Linke als Staatsschützer. Das war der dumme Laabs. Entweder ist er so doof
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und intellektuell in der dri en Denkliga angesiedelt. Dann hat er die eigentliche Brisanz des Leaks nicht erkannt.
Oder aber er kennt seine Adressaten, das dumme Journaillenvolk, sehr genau und ahnte, daß die das überlesen
und sta dessen an seiner klebrigen Propaganda hängen bleiben. Dann hat er fachliche Redlichkeit der Ideologie
geopfert.

Das ist aus der Vernehmung bei der Bundesanwaltscha . Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, wur-
den dem Laabs sehr gute Beziehungen in die Bürogemeinscha Mihalic nachgesagt. Auch mit Pau kann er gut.
Das Dokument selber stammt zweifelsfrei aus dem Untersuchungsausschuß. Er hat es zusammen mit einem Foto
von Minrath geleakt. Entweder aus Dummheit oder eiskaltem Kalkül. Oder beidem.

Im weiteren Verlauf des Gespräches gab es dann die [3]Waschanleitung zu Axel Minrath. Namen, Arbeitsort,
[4]konspira ve Wohnung, [5]Urlaubsvorlieben, Religionzugehörigkeit und die Empfehlung, auf dem Heimweg bei
Schamong in der Venloer Straße einen [6]Monsooned Malabar abzugreifen.

Nun zu einem ganz anderen Thema.

Welches Level [7]Toralf Staud auf der nach unten offenen Dummheitsskala inzwischen erreicht hat, ist un-
bekannt. Aber der Satz ist so ziemlich das Dümmste, das man zum Thema Lothar Lingen aufschreiben kann.

"Lothar Lingen" ist eine Deckiden tät, der bürgerliche Name des Beamten darf nicht veröffentlicht werden.

Es gibt einen zweiten Satz, den man nicht mal einem 8-Klässler durchgehen läßt, weil der auf dem Schulhof,
im Klassenzimmer und bei der Zeugnisbeichte zuhause ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Staud meint,
"neue Recherchen" setzen Verantwortliche unter Druck. Der 8-Klässler hingegen weiß: Druck machen immer die
anderen.

Na gut. Aller doofen Ding sind drei. Eine unterirdisch dumme Aussage des Staud sei noch zi ert.
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Ein paar Verschwörungstheore ker glauben, die drei Untergetauchten Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe seien
eben doch V-Leute gewesen oder der Verfassungsschutz habe sie gesteuert. Sehr viel wahrscheinlicher ist aber,
dass in den Akten Belege steckten für allerhand verpasste Chancen, das Trio zu fassen.

Man muß Wissen, daß Verschwörungstheore ker im Selbstverständnis eines Gutmenschen und Edeljournalisten
ein Schimpfwort ist. Und nur die wissen mit wahrscheinlicheren Wahrscheinlichkeiten umzugehen. In Wirk-
lichkeit sind sie nichts weiter als unwissende Sprechblasen, Heißlu gebläse.

Ja, dümmer geht in der Staatsschutzliteratur immer. Wer zwei solcher epic fails in den ersten 50 Wörtern
unterbringt, der bekommt eine gla e Note 5 auf die Schreibübung. Keine 5+ oder so, weil er sich bemüht hat.
Die verschwörungstheore sche Grütze hat den Verlust der Sa sfak onsfähigkeit zur Folge.

—–
[8]Anlage: Auszug aus verbotenen Veröffentlichungen

Ehrungen und Auszeichnungen

Herr Minrath
Telefon: 022899-358-4010
Fax: 022899-358-2893
E-Mail Ehrungsaufgaben@bva.bund.de
–
Die Europäische Bürgerini a ve

Herr Axel Minrath
Telefon: 0228-99-358-4010
Fax:
E-Mail ebi@bva.bund.de
–
Bundesstelle für Auswanderer und Auslandstä ge
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Herr Axel Minrath
Telefon: 022899 358 4998
Fax: 022899 10 358 5108
E-Mail auswandern@bva.bund.de

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/13/nsu-im-namen-des-staatsschutzes/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/03/staatsschutz-leak-die-ganze-schmutzige-wahrheit-ueber-den-ns
u/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/?s=%22axel+minrath%22
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/27/nsu-konspirative-wohnung-von-axel-minrath-enttarnt/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/12/nsu-axel-minrath-aka-lothar-lingen-auf-abwegen/
6. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/09/apfeldiebstahl-ein-jahr-spater.html
7. http://www.zeit.de/2017/04/verfassungsschutz-lothar-lingen-akten-nsu-umfeld-vernichtung/komplettansic
ht
8. https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Personen/DE/BVA/Mitarbeiter/Minrath_Axel.html

Wieder ein Bullshit-Tag im #NSU Ausschuss Hessen (2017-01-21 10:00) - admin

Warum war Temme im Internetcafe, und warum hoerten null von 5 Zeugen die 2 Schuesse?

Das ist in einem Satz, was der NSU-Ausschuss Hessen aufzuklaeren hat. Bekommt er aber nicht hin, trotz Hilfe
durch 2 ehemalige HLfV-Prasidenten, die ihm sagten, Temme habe nicht alles gesagt, was es zu seinem Aufenthalt
dort zu sagen gebe.

Ansta aber die Ex-Praesidenten zu fragen, ja was gäbe es denn bi e noch zu sagen, beschlossen die Ab-
geordneten, sich doof zu stellen. Bei dieser Tak k blieben sie auch 2017, denn was gut funk onierte, das aendert
man ungern.

Die Antwort lautet uebrigens, ziemlich sicher: Einen Informanten treffen. Das wollte Temme an jenem Tag
2 mal in 2 Internetcafes.

Da das aber ein islamischer V-Mann war, und kein NSU-V-Mann, vielleicht sogar ein Informant namens
Yozgat, oder ein PKK-Mann, oder sein Grauer V-Wolf, steckt der Ausschuss in einer Zwickmuehle. Daher befragt
er Gedoens-Zeugen zu Gedoens:

[1]
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Klasse Zeugin. 3 davon gab es gestern in Wiesbaden.

[2]

Sautreiben in Hessen. Bullshit-Tag, schon wieder.

Wir brechen ab, lohnt sich nicht.

.

Da muessen echte gelernte Thueringer Kriminalisten ran, Leute mit Ahnung, die den Polizeialltag kennen,
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und mit dem Begriff "Rote Heringe" etwas anzufangen wissen.

[3]

Details im anderen Blog:

[4]Fingierter Ausweis beim Berliner Terror, Herr Tempel?

Verschwoerungstheore ker im Bundestag... darf der das?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage04-3.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage03-3.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/f-1.png
4. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/01/21/fingierter-ausweis-beim-berliner-terror-herr-tempel/

NZZ: Das «Tätervolk» trauert schlecht (2017-01-22 09:00) - admin

Nein, nicht die Opferkult-Inszenierung mit Kerzenshow aus dem Jahr 2012 ist gemeint.

[1]

1101

http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage04-3.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage03-3.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/f-1.png
http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/01/21/fingierter-ausweis-beim-berliner-terror-herr-tempel/


Semiya Simsek (r) und Gamze Kubasik tragen während der Gedenkveranstaltung für die Opfer rechtsextremis s-
cher Gewalt am Donnerstag (23.02.2012) im Konzerthaus in Berlin eine Kerze. Zeitgleich sollen mit bundesweiten
Schweigeminuten die zehn Menschen geehrt werden, die zwischen 2000 bis 2006 von Mitgliedern einer Neonazi-
Zelle getötet wurden. Foto: Hannibal dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Die Mitglieder einer Neonazizelle werden noch gesucht, auch wenn das letz nstanzliche Urteil vom Bun-
destag bereits im Nov 2011 eins mmig gesprochen wurde.

Wie fixiert Poli k und Medien auf die nichtdeutschen Opfer sind, das zeigt sich auch immer wieder an-
hand von Details: 2006 ist falsch, das einzige biodeutsche Opfer, die Polizis n Kiesewe er, wurde 2007 ermordet.
Sie ist aber -als Deutsche- offensichtlich ein Opfer 2. Klasse, so wie es auch die biodeutschen Berliner Opfer
islamischen Terrors zu sein scheinen.

Es faellt jedenfalls auf, dass es nach dem Anschlag zunaechst nur die Namen / Bilder der nichtdeutschen
Ofer gab, aber nur in auslaendischen Medien, und keinen Staatsakt in Berlin.

[2]Keine Wuerde in der BRD, kein Anstand.

Und dann, am 19.1.2017, nach 1 Monat, [3]kam das hier:

[4]

Wir bekämpfen nicht den Islam, sondern den Fana smus, nicht Religion, sondern Fundamentalis-
mus“, erläuterte Lammert. Vor allem aber dürfe die Diskussion über die Schlussfolgerungen aus dem
Terroranschlag nicht auf Kosten von Menschen erfolgen, „die ihrer Herkun und Religion wegen in
Sippenha genommen werden für die terroris sche Gewalt, vor der sie vielfach selbst geflohen sind.“

Es gab dann noch eine Schweigeminute, bevor der Bundestag seine normalen Geschä e wieder
aufnahm. Berlins Wirtscha ssenatorin Pop war da schon wieder auf dem Weg zum Dienstwagen.
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Ob dies nun ein angemessenes Gedenken war? Pop jedenfalls war zufrieden. „Lammert hat wieder
einmal die rich gen Worte gefunden.“

Erstaunlich wenig Kommentare. Das liegt nicht an Zensur, sondern an der Unfaehigkeit zu trauern... des
Tätervolkes... oder etwa nicht?

Die Rede Lammerts im Video, keine Bange, der Gauckler nebst Konkubine reden nicht:

h ps://www.youtube.com/watch?v=uSnLDhYRE1E

Ob Lammert die rich gen Worte gefunden hat?

Die Namen blieben ungenannt. [5]Soweit bekannt lauten sie:

Hier die Opfer, von denen sieben Deutsche waren, die bislang bekannt sind:

• Sebas an Berlin, 32 Jahre
• Lukasz Urban, 37 Jahre
• Peter V.,
• Nada Cizmarovka, 34 Jahre
• Fabrizia Di Lorenzo, 31 Jahre
• Dalia Elyakim, 60 Jahre
• Anna und Gregoriy Borzov aus der Ukraine
• Dorit Krebs, 53 Jahre
• Frau aus Neuss, 65 Jahre
• und weitere 2 noch unbekannte Opfer

[6]

[7]
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[8]Die NZZ telt vom Taetervolk. Was meinen die?

[9]

Die Ruhe nach dem Anschlag, die Abwesenheit von Hysterie und «German Angst», erscheint nun
nicht mehr als bürgerliche Tugend, sondern als emo onales Versagen. Vergleiche mit dem Ausland,
das fünf der zwölf Toten zu beklagen hat, offenbaren eine – niederschme ernde? – Differenz.

Ja, das war auffallend.

Über die tunesische Familie des Terroristen erfuhr man mehr als über dessen Opfer, die weitge-
hend gesichts- und namenlos blieben. Wie so o war das Interesse am Täter grösser als das an den
Toten, Verletzten und Mitbetroffenen. Mi lerweile schlagen sich Journalisten in «Spiegel», «Zeit»
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und «Welt» bussfer g an die Brust, dass ihre Blä er es versäumten, Porträts von Opfern zu recher-
chieren. Mit deren Geschichten und Gesichtern fehle auch die Basis dafür, dass sich jede(r) Deutsche
mit dem Geschehen iden fizieren und sagen könne, er oder sie sei bei dem A entat mitgemeint.

Wirklich, bussfer ge Journalisten? Wovon träumt der NZZ-Autor denn nachts so?

Nüchtern betrachtet, könnte der Vorwurf an Poli k und Gesellscha eigentlich nur lauten: Es gab zu
wenige Gedenkveranstaltungen, zu wenig poli sche und mediale Aufmerksamkeit für die Opfer, und
überhaupt fehlt es an öffentlichen Trauerritualen nach terroris schen Anschlägen.

Ist der so doof, oder tut der nur so, als wueste er nicht, welche Terroropfer genehm sind, und welche nicht?

Kleine Nachhilfe, PI-Kommenar:

Angela Merkel konnte den Deutschen Opfern bis jetzt noch nicht gedenken –

Deutsche Opfer passen nicht in das Konzept des Schuldkultes – wonach es nur deutsche Täter
und keine deutsche Opfer geben kann.

Deshalb hört man auch nie irgendwelche Beileidsbekundungen von Poli kern wenn Deutsche
von Ausländern oder Asylbetrügern die Treppen runter getreten werden.

Nur der ausscheidene Bundespräsident Joachim Gauck machte sich Sorgen, darüber, dass Dunkel-
häu ge angeblich in U-Bahnen angegriffen werden.

Gauck war nie wirklich zurechnungsfaehig, aber stets peinlich. Oberpeinlich.

Lammert[10] und das BVerfG haben gerade das deutsche Volk wegdefiniert,[11] liest man.

Wer in Deutschland vom "Volk" redet ist schon auf verlorenen Posten. Bald darf man vermut-
lich nicht mehr vom "Deutschen" sprechen sondern so wie es uns die Kanzlerin vormacht: Den
Menschen die länger hier leben und Denen die noch nicht so lange hier leben.

Unser Bundestagspräsident hat uns kürzlich in einem Essay auch schon erklärt wieso das "Dem
Deutschen Volke" am Bundestag auch nie so gemeint war und schon damals umstri en war ;-)
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[12]

Die NZZ bekommt die Kurve einfach nicht, weil sie die nicht bekommen darf, trotz Anleihen aus der BRD:

Das Versagen sei gewollt, behauptet Alexander Kissler im Magazin «Cicero». Über die gemein-
scha liche Trauer um deutsche Opfer sei ein Tabu verhängt. «Wir haben kein Gedenken», schreibt er,
«weil es diese Gemeinscha nicht geben soll.» Kissler vermisst, dass «unsere Zivilisa on» die Toten
von Berlin als «ihre» Toten begrei . Absichtsvoll werde verdrängt, wem der Anschlag gegolten habe:
«Weil es unser aller Toten waren, sollen es niemandes Tote gewesen sein. Ihrer soll nicht gedacht
werden, denn wir alle waren gemeint.» Gern wüsste man, wer das Sollen dik ert, von dem Kissler
spricht. Die Regierung? Eine Medienmafia aus vaterlandslosen Gesellen, die sich sträubt, deutsche
Tote besonders hervorzuheben, weil es Deutsche sind?

Willkommen beim Schuldkult, liebe Schweizer Ahnungslose!

Dem "Tätervolk" wurde seine Schande als Kollek vschuld solange um die Ohren gehauen, bis es unfaehig
war, seine eigenen Opfer zu betrauern. Davon hat ein gewisser Höcke gerade gesprochen. Hat man wohl in der
Schweiz nicht mitbekommen, und falls doch, nicht verstanden?

Der Opfer des Berliner Anschlags wurde wochenlang zu wenig öffentlich gedacht, das ist eine rich ge
Beobachtung. Und wahrscheinlich ist sogar etwas dran an dem Urteil, dieser Mangel habe zu tun
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mit der bundesrepublikanischen Erinnerungspoli k, denn diese fand die Scham als kollek ves Gefühl
stets wich ger, vor allem unbedenklicher als den Stolz. Na onales Pathos ist den Deutschen abhan-
dengekommen. Kollek ve Trauer müssen sie erst wieder üben. Und wenn sie klug sind, wird dabei
die zwischenmenschliche Geste, nicht das Na onalbewusstsein, vordringlich bleiben.

Stolz, das verstehe wer will, imo passt "Stolz" nicht, es fehlt die Würde, die hat man dem "Taetervolk" aberzogen,
70 Jahre lang, mit durchschlagendem Erfolg.

Es gehoert zum taeglichen Ritual der BRD-Leitmedien, [13]den Deutschen in die Fresse zu schlagen, jeder
([14]aus Tel Aviv) Hergelaufene ist dazu geeignet, siehe:

[15]

Die zionisische Springerpresse ist sich fuer nichts zu schade. So, genau so macht man An semi smus, und
der ist offenbar dringend erforderlich.

[16]
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Rich g erkannt, Kommentar in der Welt:

Ich persönlich finde Shahak Shapiras "Sa re" sehr abstoßend und die Tatsache das es bisher noch
kein Hyperven lieren und Entsetzen über diese "Sa re" gegeben hat, liegt wohl an seiner Religions-
oder Volkszugehörigkeit. Ein Michael Müller als "Sa riker" oder auch nur eine solche Photomontage
in einem Sozialen Netzwerk gepostet, hä e sicher schon den "Staatsschutz", die Staatsanwaltscha
und natürlich die entsetze Poli k auf den Plan gerufen.

Offenkundig, das SEK hae e jedem Biodeutschen laengst die Wohnungstuer eingetreten. Samt Freiflug per
Helikopter nach Karlsruhe, zum Generalbundesanwalt.

.

Wie dieses moralisch fer ggemachte Volk ausgerechnet von Unbekannten ermordete Kurden und Tuerken
betrauen soll, wenn es schon die eigenen deutschen Opfer nicht betrauern darf, seit 70 Jahren schon nicht...
wel remd ist das, total wel remd.

Schoenen Sonntag

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/simsek-kubasik-kurden.jpg
2. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/01/01/berliner-terroropfer-im-ausland-ist-noch-wuerde/
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161324807/Eilige-Trauer-aber-Lammert-findet-die-richtig
en-Worte.html#Comments
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4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage11-1.png
5. http://www.pi-news.net/2017/01/bundestag-opfergedenken-erst-nach-31-tagen-pi-gibt-den-opfern-namen-un
d-gesichter/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage12-1.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage13-1.png
8. https://www.nzz.ch/feuilleton/aktuell/nach-dem-anschlag-von-berlin-das-taetervolk-trauert-schlecht-ld.
140656?utm_content=buffera2549&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#kommentare
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage14.png
10. https://www.compact-online.de/npd-verbotsverfahren-bverfg-erhebt-den-volkstod-zum-verfassungsprinzip/
11. https://www.nzz.ch/feuilleton/aktuell/nach-dem-anschlag-von-berlin-das-taetervolk-trauert-schlecht-ld.
140656?utm_content=buffera2549&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#comment-310
8361995
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/15192803_10211029844880982_15746763146511287
24_n.jpg
13. https://www.welt.de/vermischtes/article161320006/Yolocaust-prangert-Selfies-vor-Holocaust-Mahnmal-an
.html
14. https://www.welt.de/vermischtes/article160544307/Der-deutscheste-Jude-und-sein-ehrlicher-AfD-Advents
kalender.html
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage15.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage17.png

Hoerstel: Der NSU ist eine staatliche Killergruppe im Rahmen des Terrormanagement (2017-01-23 09:00)
- admin

Wer da befiehlt, und wer da bezahlt, wie das genau lief, das wisse er zwar genau, aber er sagt es nicht.

h ps://vimeo.com/200523255

Es sind nur 35 Sekunden, in denen man leider auch nicht erfaehrt, woher seine Weisheiten stammen, ob-
wohl... man ahnt es. Kri sche Polizisten, Wueppesahl, An fa, irgendwo dorther duer e er das haben.

Der tatortspurenlose NSU, dessen Mitglieder niemand so rich g kennt, das mal vorweg... ermordete im
Au rag des Verfassungsschutzes Migranten, Jahre bevor die Fluechtlingswelle einsetzte. Sinn des Ganzen:
Bewaffnete Auseinandersetzungen in Deutschland.

Sagt Hoerstel. Er wisse das genau.

Hoerstel weiss zum NSU eher wenig bis gar nichts, so jedenfalls unser Eindruck. Ein Schaumschlaeger.

Wer betreibt das Terrormanagement, Herr Hoerstel? Merkels juedische Sippe vom Mossad?

h ps://vimeo.com/152730587

Mal den Thomas Moser befragen, der sieht das mit der staatlichen Killertruppe NSU offenbar aehnlich.

—-
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Kommentar von @moh dazu:

Herr Hörstels Bücher zum Terror-Management in Pakistan und Afghanistan von 2007 und 2008 waren fundiert.
Es gab sicherlich Terror-Management im Nahen Osten, unter anderem Al Qaida wurde von den USA aufgebaut
und in Teilen gesteuert. Hörstels Angaben zum Terror-Management basieren auf eigenen Recherchen vor Ort, die
allerdings lange zurückliegen. In den letzten Jahren scheint mir Herr Hörstel zunehmend abgedreht zu sein. Der
zunächst gewollte Terror ist längst zu einem Selbstläufer mu ert, die Ak onen des IS werden leider von keinem
Geheimdienst mehr gesteuert und sind deshalb auch nicht so leicht vorher zu sehen und wenn gewünscht
zu stoppen. Den NSU als staatliche Killergruppe im Rahmen des Terror-Managements zu bezeichnen ist mehr
als ein peinlicher Fehlgriff. Herr Hörstel ist seiner journalis schen Pflicht nicht nachgekommen, sich vorher
vielleicht auch mit unserem Blog und den Original-Akten zum NSU-Prozess auseinanderzusetzen. Es erscheint
mi lerweile ja nicht einmal mehr als wahrscheinlich, dass der Verfassungsschutz – zumindest das BfV- überhaupt
über genauere Kenntnisse zur Arbeit des Untergrund-Trios verfügte. Der NSU war wohl eher für ein LKA oder das
BKA unterwegs, aber das sind Spekula onen, und dass das Trio die „NSU-Opfer“ ermordet hat, ist anhand völlig
fehlender Beweise als ausgeschlossen anzusehen.
Die Annahme, der Verfassungsschutz habe Migranten ermorden lassen, ausgerechnet vorzugsweise Kurden, um
„Krach, Chaos und bewaffnete Auseinandersetzungen“ in Deutschland heraufzubeschwören, ist dermaßen ab-
wegig, dass man Herrn Hörstel mi lerweile kaum mehr ernst nehmen kann. Vielleicht hat der Verfassungsschutz
den türkischen Geheimdienst oder andere Stellen nicht am Morden gehindert, bzw. die Aufdeckung der nicht
zu verhindernden Mordserie behindert. Wenn jemand für Terror und Bürgerkrieg in Deutschland verantwortlich
sein wird, dann ist es sicherlich Merkel mit ihrer Poli k der unkontrollierten Masseneinwanderung von Menschen,
deren wahre Iden tät und Vorgeschichte wir mehrheitlich nicht sicher kennen und die sich teilweise wegen ihrer
kulturellen Unterschiedlichkeit und Ablehnung unseres Lebenss ls in Kombina on mit en äuschten Hoffnungen
zunehmend zu einer erheblichen Gefahr für unser Land entwickeln. Der Verfassungsschutz betreibt keine Poli k,
das ist eine weisungsgebundene Behörde.

Sensa on: Wer in einem Stadtviertel lebt, dessen Handy loggt sich dort ein (2017-01-24 10:00) - admin

Wer hae e das gedacht?

[1]RN, April 2016:

2006 erschoss mutmaßlich der Na onalsozialis sche Untergrund (NSU) in der Dortmunder Nordstadt
den türkischstämmigen Kioskbetreiber Mehmet Kubasik. Laut einer früheren Aussage eines leitenden
Ermi lers der damaligen Mordkommission wurde den Beamten erst 2011 klar, dass S. ebenfalls in
der Nordstadt lebte und sich zum Zeitpunkt des Mordes an Kubasik in einer Funkzelle im Bereich
Nordstadt befand. Ermi elt wurde gegen S. dennoch nicht.

[2]Heise, Jan. 2017:

[3]
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Der Moser wieder mal... Sensa onen, die keine sind, der wohnte dort, und neu ist das ebenfalls nicht.
Bald 1 Jahr alt.

Aber zur Verdummung der Linken bei Heise.de reicht es immer.

Die Nordstadt Dortmunds, das ist eine sogenannte [4]NO GO AREA fuer Deutsche, migran sch-kriminell
versi .

[5]
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Koennte gla Kubasiks Kiosk sein...

Leer ist es auf der Mallinckrodtstraße eigentlich nie. Selbst am frühen Morgen stehen vor dem In-
ternetcafé „Europa“ einige Männer in der Kälte und gucken vorbeifahrenden Lieferwagen entgegen.
Einmal hält einer an. Drei Männer wechseln ein paar Worte und steigen ein. Gegenüber, auf der
anderen Seite, stehen noch ein paar Jungs vor dem We café und gucken herüber.

Die "Maenner" sind Migranten, Muslime. Die gaffen dort immer, sehen aber nichts... bei keinem Donermord
haben die Gaffer in den bereicherten No Go Areas irgendwas gesehen...

[6]
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[7]
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"Schaulus ge" ist dasselbe wie Gaffer. Es sind Migranten gemeint, muslimische, die genau wuessten, wer
den Kurden Kubasik ermordet habe, aber nichts sagen. Bzw. falsche Spuren legten.

[8]23.01.2017:

[9]
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Die explosive Zone beginnt hinter dem Hauptbahnhof und erstreckt sich im Süden auf die Stad eile
Ro hausen, Ückendorf und Bismarck. Wie von Geisterhand dirigiert ro en sich dort mitunter 50 bis
60 Libanesen zusammen, um Führerschein- und Personenkontrollen zu boyko eren.

"Da wird auf den Streifenwagen gespuckt. Die ganze Frontscheibe ist berotzt. Die sind aggres-
siv bis zum Gehtnichtmehr", berichtet Ralf Feldmann, Leiter der Polizeiwache im Gelsenkirchener
Süden. Häufig bekämen seine Leute zu hören: "Haut hier ab! Die Straße gehört uns, ihr habt hier
nichts zu melden." Oder: "Ich fick Dich auf dem Rücken Deiner Mu er."

Abschieben das Pack, per Fallschirm wenn noe g. DAS ist die OK, die es auszuro en gilt, und das in Bremen, in
Berlin etc. ebenso wie im Ruhrgebiet.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/07/09/der-mord-am-kioskbesitzer-kubasik-der- zuvor-bedroht-wurde/

1. http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/44137-Dortmund~/Neonazi-aus-Dortmund-Ehemaliger-V-Mann
-sagt-heute-vor-NSU-Ausschuss-aus;art930,3004449
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2. https://twitter.com/BlackboxVS/status/823504553006034944
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage03-4.png
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/no-go-area-dortmunder-nordstadt-dealen-im-schichtd
ienst-14119272.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage04-4.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/elif.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/gamze.jpg
8. http://www.badische-zeitung.de/nachrichten/deutschland/wie-libanesische-familienclans-im-ruhrgebiet-g
anze-strassenzuege-beherrschen-ein-polizist-packt-aus--132709356.html
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage05-2.png

Die An fa-Journaille wieder mal als #NSU-Erklärbären in Erfurt (2017-01-25 09:00) - admin

Ein kleines Ratespiel gibt es aktuell beim [1]MDR: Wer hat was erklärbärt?

[2]
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Wer ist "eine Fachjournalis n"?

Nein, Thomas Moser ist nicht die rich ge Antwort. Sorry, aber dicht dran ;)

Wer ist "ein anderer Journalist"?

Ist es der Laabs, oder ist es der Spon Joerg Diehl?

[video mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/NSU-Waren-Rocker- und-Neonazis-
Geschä spartner-MDR.DE _.mp4"][/video]

Nun, der Loesung kann man sich auf 2 Wegen annaehern: Man hoert sich beim MDR die Audiodatei an,
dort werden die Namen genannt, auch der vom BKA-Zeugen. Neumann oder so.

Weniger gut sind Kathis Tweets. Da gibt es keinen SPON Diehl. Warum denn nicht?

[3]

[4]
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MDR, Fake-News bereinigte Fassung:

Nach Angaben einer Fachjournalis n Linksextremis n und Bundestagsgutachterin Andrea Roepke
haben die Kontakte zwischen dem rechten Milieu und Rockergruppen in den vergangenen Jahren
stark zugenommen. Schon vor einigen Jahren habe ihr ein Neonazi-Aussteiger gesagt: "Wegen
Waffen gehen wir zu den Bikern."

Ein anderer Journalist WELT-Staatsschutzjournalist Dirk Laabs sagte, Rechtsextreme seien o
auch in kriminelle Geschä e verstrickt. Zudem gebe es nach seinen Erkenntnissen Hinweise darauf,
dass Thüringer Behörden solchen Verbindungen nicht ausreichend nachgegangen seien. Auch sei
die Herkun vieler Waffen des NSU bislang noch ungeklärt.

Die Ceska 83 mit Schalldaempfer sei fuer die Jenaer OK der LKA-Spitzel aus dem Rotlicht namens Ron und Gil
Erhardt/Wolf bescha worden, und das via Enrico Theile, den Peggy-Leichenfundort-Waldhue ennutzer, das ist
Laabs These, die ihm aus dem Sicherheitsapparat zugefluestert wurde.

Der V-Mann, dem "Ceska-Mueller" Waffen verkau e, wurde in nicht oeffentlicher Sitzung gestern benannt? Aus
Jena sei der, ist es einer der LKA V-Zwillinge, oder ist es der BfV-V-Mann Teleskop, den Lothar Lingen alias Axel
Minrath betreute?

Wird sich zeigen...

Die grosse Vorsitzende Marx gab eine These zum Besten, die im MDR-Bericht fehlt, aber im O-Ton der Au-
dio ist sie drin: Kiesewe er wurde ermordet, weil sie etwas mitbekommen habe von ihrem Onkel Mike Wenzel,
und dabei sei es um Waffendeals der OK in Thueringen gegangen, die ihr Onkel als Polizist bearbeitete.
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Bes mmt gibt es auch bald Fotos von Beate Z., wie sie in Begleitung 2er Maennen den Erfurter Bandidos-
Prozess besuchte, 2010/2011, mehrfach. Michael Hubeny, ein alter THS-Kumpel, war einer der Angeklagten,
auch er duer e wissen, wer mehrfach im Zuschauerraum sass. Der Staatsschutz weiss es sowieso.

Daher erfahren wir sicher auch bald, welche Tarniden taeten "das Trio" nutzte.

Oder auch nicht. Eher nicht.

Es gibt immer noch keine Landtags-Tagesordnungen mit Name und Dienststelle der Zeugen, und eine Berichter-
sta ung die diese Bezeichnung verdient fehlt ebenfalls. Die Vertuschung geht 2017 weiter.

1. http://www.mdr.de/themen/nsu/folgen/nsu-ua-organisierte-kriminalitaet-100.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage08-1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/kaddi1.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/kaddi2.png

Der alltaegliche Wahnsinn im #NSU-Schauprozess (2017-01-25 20:00) - admin

Komisch, warum nur gib es dazu keine Berichte, wo doch ansonsten ueber jeden Furz berichtet werden muss?

Anspruch, Ankuendigung:

Ebenfalls geladen sind zwei Beamte der Polizei in Jena. Sie machen Aussagen zur Ideologie des
Mitangeklagten Ralf Wohlleben.

[1]ZEIT ONLINE berichtet aus München

[2]Triste Realitaet:

[3]
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Epic Fail. Der ganz normale alltaegliche OLG-Wahnsinn. Weiss man denn nicht zum Zeitpunkt der Vor-
ladung, was die Beamten bezeugen koennen, wollen, duerfen, was auch immer?

Welcher Tro el fuehrt da Regie? Ist das ein BAW-Andersbegabter, oder laedt der Senat vor, oder die
Strassenbahn-Endhaltestellen-Fana ker der An fa-Nebenklage s en Verwirrung? Oder ist die miese Verteidi-
gung schuld?

Woran liegt es?

Wo sind eigentlich die Prozessberichte zu den Organisierten Kriminellen aus dem Linkspartei-Freundeskreis?

[4]Seit wann wird im Au rag gemordet?

[5]
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Ach!

Was geht denn 2017 so ab?

[6]
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Wo sind denn nur die Prozessberichte aus Muenchen zu den "unschuldigen (da islamischen) Angeklagten?"

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/20/olg-muenchen-10-kurdentuerken-angeklag t-wegen-erpressung-
und-mord/

Sogar die Anwaelte kennt man, irgendwie: [7]Lesestoff sa !!

[8]
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5 Anwälte der NSU-Nebenklage agieren als Verteidiger im TKP/ML-Prozess

1123



Es geht ja auch in beiden Prozessen um dieselben Morde... Vorsicht, das sollen Sie gar nicht mitbekommen...
nicht einmal als These sollen Sie das jemals lesen...

[9]Lesen Sie lieber von Zschäpes grosser Liebe und vom ausgedruckten Internet.

Wie es sich fuer Schafe gehoert.

Lektuere fuer Doofe 1: grosse Liebe

[10]

Lektuere fuer Doofe 2: ausgedrucktes Internet

[11]

Das sind die "wich gen Dinge"... echt jetzt ;)
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Das hier ist unwich g, das verwirrt nur:

[12]

[13]Unwich g:

[14]
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Die Taeter duerfen nicht staatlich sein, BASTA, und vom Geheimdienst MIT auch nicht.

h ps://www.youtube.com/watch?v=zISJ5jNMuV0

Dr. Helmut Roewer: Der #NSU-Prozeß ... Täterspuren führen in die Türkei

Dieselben linken Anwaelte in beiden Prozessen, ein besserer Staatsschutz ist kaum vorstellbar.

Passend auch das [15]Gedoens im Bundestag, wie bestellt:

[16]

Schauprozess und Bundestagstheater ergaenzen sich perfekt. Ganz grosses Tennis ist das.

1. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/01/24/339-prozesstag-zschaepe-gutachter-stellt-sich-fragen/
2. https://twitter.com/nsuwatch/status/823824240587763716
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage04-5.png
4. https://twitter.com/NSU_Leaks/status/823811554764353536
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage05-3.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/fVgPwa0.jpg
7. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/585/nermorde-ceska-schiessereien-sammelthread?page=10
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/eal25bf.jpg
9. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-verteidiger-von-beate-zschaepe-stellt-gutachter-fra
gen-a-1131568.html

1126

http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/01/24/339-prozesstag-zschaepe-gutachter-stellt-sich-fragen/
https://twitter.com/nsuwatch/status/823824240587763716
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage04-5.png
https://twitter.com/NSU_Leaks/status/823811554764353536
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage05-3.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/fVgPwa0.jpg
http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/585/nermorde-ceska-schiessereien-sammelthread?page=10
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/eal25bf.jpg
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-verteidiger-von-beate-zschaepe-stellt-gutachter-fragen-a-1131568.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-verteidiger-von-beate-zschaepe-stellt-gutachter-fragen-a-1131568.html


10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage06-2.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage07-2.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage08-2.png
13. https://twitter.com/NSU_Leaks/status/823970442880880641
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage09-3.png
15. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw04-pa-nsu/489250
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage10-3.png

Der alltaegliche Wahnsinn im #NSU-Bundestags-Ausschuss (2017-01-26 09:00) - admin

[1]Heute kommt der grosse Boss, der Chef von’s Ganze, und deshalb wird heute endlich der NSU aufgeklaert:

[2]

Tusch!

[3]
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Soukop setzte um, was Ziercke und Range befohlen wurde: Beweisen sie den NSU!

[4]
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Anders gesagt: Reine Gaudi heute, es wird nicht um die Russlungen-Selbstmordluege der beiden Herren
im Bundestag gehen, nicht um hinermi elte Trio-Wohnungen etc., es ist eine reine Show, die da heute geboten
wird. Siehe auch den vorigen Blogbeitrag, es geht um den ploetzlichen Stop der Doenermordserie, als man der
islamischen OK via islamischen V-Leuten des Andreas Temme zu nahe kam.

[5]
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Dazu sind 4[6] Zeugen geladen:

[7]

Erfahren wird man wenig, nur O s Zirkusnummer wird es in die Medien schaffen.

Warum Abgeordnete versagen, immer wieder, dazu noch[8] ein ne es Beispiel:

[9]
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Sie wollen nicht, sie duerfen nicht, was auch immer, ABER.... Szczepanski hat es mehrfach ausgesagt, vor
Gericht, er sei 3 Jahre schon Spitzel gewesen, bevor Brandenburg ihn 1994 anwarb. Seit 1991.

[10]Die Rekru erung menschlicher Quellen war dem Dienst in Brandenburg erst 1993 nach Inkra -
treten des VS-Gesetzes möglich. Vor dem Oberlandesgericht in München, wo Carsten Sz. verkleidet
als Zeuge au reten dur e, erklärte er, schon 1991 Informant gewesen zu sein. Das wurde bisher von
keiner Behörde bestä gt.

WENN man also wissen wollte, ob das s mmt, und wenn ja, fuer wen er ab 1991 spitzelte, dann muss man
Szczepanski vorladen, und ihn fragen. Kindergarten-einfach, aber findet nicht sta . Man befragte ihn nicht dazu
im OLG, 80 Anwaelte bekamen das nicht hin, und im Doedel-Ausschuss der verhinderten Ermi ler wird man ihn
das auch nicht fragen.

Und weil die so unwillig sind, oder so unfaehig, die Luschen aus dem Bundestag, deshalb wird auch ein 3.
NSU-Ausschuss nach der Wahle 2017 nichts au laeren.
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Da kann der Moser noch so viel flennen...

Der NSU-Untersuchungsausschuss II wird seine Arbeit in diesem Frühjahr beenden müssen. Er konnte
nur stark ein Jahr lang wirken. Seine Fortsetzung bzw. ein dri er Ausschuss im Herbst 2017 nach den
Bundestagswahlen ist notwendig. Der NSU-Skandal ist nicht aufgeklärt.

Die Wahrheit zu diesen 10 Morden will niemand au laeren, schon gleich gar nicht die Linken, die vom Kampf
gegen Rechts bestens leben. Der Tiefe Staat kann sein Glueck kaum fassen, wie super das mit den Linken laeu ,
immer noch.

1. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw04-pa-nsu/489250
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage11-2.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage03-5.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/05/otmarsoukopfederalprosecutor01-12-2011.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage10-3.png
6. http://www.bundestag.de/blob/489426/8d3dffff14d3a460e589141207815145/to_47-data.pdf
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage12-2.png
8. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw03-pa-3ua-nsu/488208
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage02-3.png
10. https://www.heise.de/tp/features/Gestern-NSU-heute-Amri-3604524.html?seite=2
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#NSU: Twi erst auch du? (2017-01-26 20:00) - dieanmerkung

[1]Abgeordnete klären nicht auf, sondern agieren im Rahmen ihrer poli schen Agenda und ideologischen
Scheuklappen. [2]Au lärung heißt Öffentlichkeit herstellen.

Twi er ist die große Bühne für Z-Promis, die nicht mehr als zwei Dutzend Wörter fehlerfrei und eindeu g
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von sich geben können. Es sind die [3]Hasenkö el jener, die im Deutschunterricht den Schlafmangel ausglichen.

Widmen wir uns solch poli scher Kleinkunst einfach mal aus der Sicht, was da so rüberkommt. Bzw. stellen wir
uns einfach mal ein paar Fragen. Stellen wir uns also einer Kunstbetrachtung des entzückenden Pixelgemäldes
eingangs dieses Ar kels.

Zu lesen wäre das Teil von unten nach oben. Da es allerdings ohne Inhalt daherkommt, kann man es auch
von oben nach unten oder rechts nach links lesen. Ist Thüringer Wurscht.

Im Grunde ginge es in Erfurt ja darum, zwei Banküberfälle und die polizeiliche Vertuschung eines Doppel-
mordes aufzuklären.

Aufgeklärt werden sta dessen Kennverhältnisse. Jo mei. Die kennen sich nun mal alle. Es hat lange gedauert, bis
die Thüringer Schnarchnasen auch drauf gekommen sind.

Viele personelle Verbindungen wurden im UA heute offen gelegt

Das ru in Erinnerung, daß die U-Ausschüsse seitens vieler Interessenten auch dazu genutzt werden, ihre
privaten Adreß- und Wer-kennt-wen-Verzeichnisse auf aktuellen Stand zu bringen.

Beide Journalisten recherchierten bereits Anfang der 90er

Oha. Haben die das gemacht? Anfang der 90er? Wurde da noch recherchiert? Oder wurden schon
damals Kontakte ins Milieu von den Ämtern zugewiesen? Ohne die enge Zusammenarbeit zwischen Staats-
/Verfassungsschutz, Reiner Fromm und lokalen Szenegrößen wie Wohlleben wären die schicken Filme über die
Thüringer Jungnazis nie zustande gekommen.

Sie recherchierten bereits Anfang der 90er. Und was haben sie danach gemacht? Grausames Deutsch ver-
brochen, wie in dieser Zwitscherei?

Nächste Sachverständige ... beide Journalisten

Bei aller Liebe, aber Journalisten sind keine Sachverständigen. Für gar nichts, es sei denn sie widmen sich täglich
8 Stunden einem einzigen Thema. Das ist Hochstapelei. Mindestens. Wenn nicht gar eine Lüge, also Fake.

Nazis im NSU UA an weißen T-Shirts erkennbar

Das führt sofort zu der Frage, woran man die linken Faschos im UA erkennt. Am Trainingsanzug? Am Winkel, den
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sie öffentlich tragen müssen?

Beide ha en szenentypische Kleidung mit nonverbaler Äußerung an

Was um Himmels Willen ist szenetypische Kleidung mit nonverbaler Äußerung? Das ist krankes Modebewußtsein
von Linken, die ihren Grips im Trainingsanzug über Parlamentsflure spazieren führen, weil sie Modemuffel sind.
An der Straßenfront sieht das anders aus. Es gibt keine szenetypische Kleidung mehr. Schon lange nicht mehr.
Und wenn es die gäbe, dann sind in Nazis iden sch mit der An fa, denn die laufen genauso rum, sehen genauso
aus, sind genauso spro enblöd und haben alle den gleichen Habitus.

Seine Tätowierung "Brüder schweigen" sagt alles.

Nö. Hier wird wesentlich das deutsche Strafrecht denunziert. Die Tätowierung sagt gar nichts, denn sie haben das
Recht zu schweigen. Noch gilt das uneingeschränkt im deutschen Recht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen,
daß es etliche Linksfaschisten gibt, die das gerne schleifen täten.

Andrea Röpke erzählt

Aha. Sie erzählt also. Märchen aus tausendundeiner An fanacht? Achso, die ist Fachjournalis n Rechtsextrem-
ismus/Neonazis. Diese Qualifika on, wo kann man die eigentlich erwerben?, ist in der Nahrungspyramide der
Schreiberlinge ungefähr das, was Kakerlaken links liegen lassen.

vorbestra er Neonazi

Das wir sofort eine Frage auf. Wurde das anhand des Vorstrafenregisters auch geprü ? Oder ist es [4]üble
Nachrede?

Die ge ntete Grienschote wir ebenfalls die Frage auf, welcher Unterschied zwischen Nazi und Neonazi
gezogen wird. Nazis waren im Untersuchungsausschuß, was ich sehr gerne glauben mag. Fragt sich, was die
Mitglieder so unter der Trainingsjacke, Bluse, dem Hemd oder Pulli trugen. Weiße T-Shirts etwa?

Neonazis waren aber auch da. Heißt es in der poli schen Kleinkunst. Um mit einem grandiosen Witz zu
schließen.

[5]Die intellektuellen Grenzen von Laabs als Sachverstand zu bezeichnen, das muß man erst mal drauf
haben.

Was nochmal trug der PUA zur Au lärung zweier Banküberfälle und der polizeilichen Vertuschung des
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Doppelmordes an den Uwes bei? Kennverhältnisse und T-Shirt-Farben.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/01/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaeren/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/07/nsu-aufklaerung/
3. https://twitter.com/nsuwatch/status/824215203223060480
4. https://www.anwalt.de/rechtstipps/vorstrafen-polizeiliches-fuehrungszeugnis_038673.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/05/staatsschutz-leak-die-intellektuellen-grenzen-von-aust-und-l
aabs/

#NSU Enten aus der Zeitung will man im OLG anschauen? (2017-01-27 09:00) - admin

Zschäpes Ente ist gemeint. Diese hier:

[1]

Das ist kein Scherz.

[2]
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Die Anklage hat nichts dagegen. Wie schoen.

[3]

Es ist unglaublich, aber solcher Schnullischeiss ist Thema im Schauprozess.

Zwischendurch kommen aber -zum Glueck- ernstha e und wich ge Zeugen zu Wort:

[4]
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Deja vu:

[5]

Das ist kein Scherz. Man fragt sich, wer diese Zeugen vorlaedt.

Koenig heisst dieser pensionierte Staatsschuetzer aus Jena. Er ist Derjenige, der abstri , dass er VOR der
Garagenrazzia 1998 beim Polizisten Apel (Garagenbesitzer der inszenierten Bombenwerksta ) auf der Couch
gesessen habe, was sein Kollege Tuche ausgesagt ha e.

Was fuer ein Lacher!

Noch ein Lacher:

[6]
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Mal sehen, wann sie sich alle die Ente vonner Beate anschauen...

[7]

Alle Bildmo ve sind ausgedrucktes Internet.

Koennte prozessentscheidend sein. Oder total unwich g, hochgradig peinlich.

up to u...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/09/Zwischenablage39.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/ente1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/ente2.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage04-6.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage13-2.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/koenig.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/focus-nsu-brief.jpg

Wozu bekam Ralf Wohlleben eine Exklusivbehandlung vom Jenaer Staatsschutzchef Koenig?
(2017-01-28 09:00) - admin

Der Jenaer Staatsschutz-Chef König war exclusiv fuer den Angeklagten Wohlleben zustaendig?

[1]

1139

http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/09/Zwischenablage39.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/ente1.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/ente2.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage04-6.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage13-2.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/koenig.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/focus-nsu-brief.jpg


Meint auch das[2] ZDF:

[3]

Der Staatsschutz schuetzt...

[4]

Warum schuetzt der Staatsschutz?
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Die Hitlertagebuecher-Gaze e [5]meint 2012 widerlegt zu haben, dass da ein V-Mann geschuetzt wurde.
Ex LfV-Praesident Dr. Roewer meinte 2016, es gab eine sehr grosse Naehe zwischen Neonazis und Filmemachern,
regelrechte Kumpanei, evtl. stra ar, und ohne Schutz aus dem Sicherheitsapparat kaum machbar. Es wurde
geliefert, was die Medien wuenschten.

Auch hier wurde schon geliefert, [6]was gewuenscht wurde?

Es geht weiter um das ominöse Abendgespräch bei Herrn Apel (Polizeibeamter Jena & Eigentümer
der Zschäpegarage), dass hier erstmals zu Tage kam. Er habe noch die Erinnerung, dass er mit Herrn
König (Staatsschutz) auf der Couch des Herrn Apel gesessen habe. Das Gespräch fand möglicherweise
am 23. Januar 2013 [?] sta , Einzelheiten könne aber besser Herr König beantworten. Er habe nur
Erinnerungen, dass es in dem Gespräch darum ging, ob Herr Apel mit Frau Zschäpe verwandt sei und
wer bei der Mietvertragsunterschreibung dabei war, ein Jugendlicher, den Herr Apel nicht kannte.

[7]h p://haskala.de/2013/04/15/ua-15-april-2013/

Welche Rolle spielte der Jenaer Staatsschutz 1998?

"nachgefunden" ist auch gefunden, irgendwie ;)

Lassen Sie sich nicht verschaukeln, es sei der Verfassungsschutz gewesen. 1998 war es eher der Staatss-
chutz der Polizei, also das LKA Erfurt.

Am 4.11.2011 in Stregda hat es ganz sicher die Polizei versaut.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage24.png
2. https://twitter.com/petra_ne/status/824549915732963333
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage02-4.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/koenig.png
5. http://www.stern.de/investigativ/der-investigativ-blog-wie-ein-v-mann-verdacht-sich-in-luft-aufloeste
-6824978.html
6. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/07/03/der-jenaer-staatsschutz-der-antifa-schlagertrupp-frau-
konig-und-der-nsu-ausschuss-erfurt/
7. http://haskala.de/2013/04/15/ua-15-april-2013/
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Was ein Feuerzeug mit der Aufschri "Volkstod stoppen" mit 10 Morden zu tun hat (2017-01-29 09:00)
- admin

Nichts.

Also eigentlich nichts. Ganz und gar nichts.

[1] Feuerzeuge sind gerade knapp
Aber bei einem Schauprozess mit mehr als 1 Dutzend An deutschen auf der Nebenklaeger-Bank, die von einer
linksversi en Schuldkult-Presse unterstuetzt werden, da sieht das anders aus, denn es geht um die Erziehung
des "Taetervolkes".

[2]NZZ: Das «Tätervolk» trauert schlecht

1142



Lammert ha e etwas wiedergutzumachen, seine Rede zum Gedenken an die Berliner Terroropfer am 19.1.2017
wurde als zu emo onsarm kri siert.

Offenbar [3]gelang das:

[4]

Und dann auch noch die Sache [5]mit dem Volkstod:

[6]

Auszug:
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[7]

.

Und das alles [8]wegen eines Einweg-Feuerzeuges?

Es geht in dem Antrag unter anderem um ein weißes Feuerzeug, das Ermi ler bei einer Durchsuchung
bei Wohlleben gefunden ha en. Es trug die Aufschri : "Volkstod stoppen".

Nach Klemkes Logik könne aber jedermann von einem "drohenden Volkstod" des "deutschen
Volkes sprechen". Ein demographischer Sachverstständiger solle bezeugen, dass es in Deutschland
seit 1970 einen deutlichen Geburtenrückgang gebe und das "deutsche Volk" jährlich 150.000
Deutsche verliere. Im Gegenzug sei eine "massenha e Einwanderung Nichtdeutscher" in das Gebiet
der Bundesrepublik zu verzeichnen, so dass "das deutsche Volk in seiner bisherigen Iden tät" im
Jahr 2050 in einer Minderheit "gegenüber den Nichtdeutschen" sein werde.

Das hat mit der Au laerung von 10 Morden, 2 Koelner Bomben etc. rein gar nichts zu tun.

Was soll das?

[9]
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Die BRD kennt kein Gesinnungsstrafrecht, es ist voellig unerheblich, ob man an deutsch ist wie NSU-watch,
Katharina Koenig oder die flennenden Narinchens und Dreimalguelers, oder na onal/patrio sch eingestellt wie
Wohlleben, wenn es um Beihilfe zu 9 Morden geht, weil man eine Waffe zugeliefert haben soll.

Alles irrelevant, was Tobias Bezler aka Andreasch da flennt...

[10]

Di Fabio sieht das genauso, immerhin ist das ein BVerfG-Richter im Ruhestand. Vosskuhle sieht das lock-
erer, aber darum geht es nicht. Wir haben kein Gesinnungstrafrecht, leider haben wir eine Gesinnungspresse...

Zum Beispiel den Siffspiegel:
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Die Anwälte aus der rechten Szene haben bereits [11]mehrfach mit provokanten Anträgen für
[12]Eklats im NSU-Prozess gesorgt.

Na, worum ging es da?

[13]Wer den Selbstmord von Rudolf Hess bezweifelt, ist eine Nazizeitung

Sie koennen was lernen: Die bri schen Zeitungen sind allesamt Nazizeitungen.

Und der Volkstod?

Austausch klingt viel ne er, nicht wahr?

Warum kann man[14] da nicht kommen eren, Herr Aust?

[15]
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Und die will der NSU[16] alle erschiessen?

Wohlleben war zwischenzeitlich stellvertretender NPD-Landesvorsitzender in Thüringen. Laut An-
klage war er maßgeblich bei der Beschaffung der Pistole vom Typ Ceska 83 beteiligt, mit der neun
Migranten erschossen wurden. Die Taten werden dem "Na onalsozialis schen Untergrund" (NSU)
zur Last gelegt.

Oder erledigt das [17]das Netzwerk?

[18]
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Die waren seit 16 Jahren verboten, aber es gibt sie, angeblich:

Aus der [19]Antwort der Bundesregierung geht hervor, dass es seit vier Jahren wieder eine ak ve Nazi-
Gruppierung mit dem Namen "Combat 18" in Deutschland gibt. Ihre Mitglieder sollen in weiten Teilen
Deutschlands ak v sein: Laut Sicherheitsbehörden exis eren aktuell Mitglieder in Hessen, Nordrhein-
Wes alen, Thüringen, Bayern, Baden-Wür emberg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Außerdem
habe man in den vergangenen Jahren immer wieder Hinweise auf regionale Strukturen erhalten. Eine
genaue Mitgliederzahl ist dem Innenministerium allerdings nach eigener Aussage nicht bekannt. Um
wen es sich handelt, ob die mutmaßlichen Mitglieder schon vor dem Verbot bei "Combat 18" ak v
waren oder anderwei g Teil der Neonazi-Szene sind, ist ebenfalls unklar.

Och nö... man kennt sie nicht, aber es gibt sie?

Das ist ja fast wie beim ominoesen NSU!

Was ist das nur fuer ein Prozess, wo sie ideologische Grabenkaempfe austragen, die absolut NULL Rele-
vanz haben fuer die angeklagten Verbrechen, fuer die es keine Beweise gibt??

Haben die Langeweile? Sind die geisteskrank?

Schoenen Sonntag.

.

PS: [20]Muss auch zum Taetervolk gehoeren, der hier:

[21]
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Nach Buchenwald liessen sie den sicher nicht hinein... im Gesinnungsstaat BRD.
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13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/14/wer-den-selbstmord-von-rudolf-hess-bezweifelt-ist-eine-naziz
eitung/
14. https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article161602616/Zuwanderung-treibt-Bevoelkerungszahl-auf-8
2-8-Millionen.html#Comments
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage06-3.png
16. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-verteidiger-von-ralf-wohlleben-sorgt-fuer-eklat-a-1
131729.html
17. https://www.tagesschau.de/inland/combat-103.html
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage07-3.png
19. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/107/1810757.pdf
20. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage08-3.png

#NSU Ländle: Party machen in Ludwigsburg (2017-01-30 09:00) - admin

Ein Bekannter aus Chemnitz ging wohl dorthin, um eine Lehre zu machen, Mi e der 1990er etwa, und ueber
diesen Chemnitzer sollen die Kontakte von Mundlos und Zschaepe ins Laendle stammen.

Marcus Friedel aus Chemnitz steht auf der Garagenliste, und die 3 Ludwigsburger ebenfalls:

[1]
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Barbara heisst Uschi, Hans heisst Hans, und Michael Ellinger ist verstorben.

In der Garage fand man 1998 auch Briefe,[2] und daher weiss man...

Aus Briefen zwischen Mundlos und inha ierten Kameraden der Chemnitzer Skinheadszene...

Thomas Starke, der V-Mann zu dem sie 1998 fluechteten ist gemeint, sowie Torsten Schau. Das BKA, Staatsschutz-
mann Bruemmendorf, empfahl bereits im Feb. 1998: "Fluchtadressen Starke und Schau, Chemnitz" zu pruefen.
Das LKA Erfurt, der Staatsschutz dort verhinderte das, angeblich. Dressler, Michael, heute noch beim TLKA...
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... konnten die Ermi ler "insgesamt 30 Besuche" bei Gleichgesinnten in Ludwigsburg rekonstruieren.
Zeitweise sollen die späteren NSU-Mitglieder alle vier bis fünf Wochen in Ludwigsburg zu Besuch
gewesen sein. Dabei handelte es sich laut Bericht um "szenetypische Kontakte", etwa gemeinsame
Konzertbesuche. Innenminister Gall präzisierte während der Pressekonferenz, er gehe nicht davon
aus, dass die Szene bei ihren Treffen bloß "literweise Bier gekübelt" habe. Vielmehr seien in diesem
Rahmen poli sche Gespräche nicht auszuschließen, so der Minister. Darüber, ob bei den Treffen
auch Stra aten geplant wurden, wollte Gall nicht mutmaßen.

Nur ein gemeinsamer Besuch des Trios ließ sich "konkre sieren": An Ostern 1996 trafen sich
"die Chemnitzer" und "die Jenaer" (gemeint sind Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos) demnach
beim 2003 verstorbenen Michael Ellinger mit "den Ludwigsburgern". Ellinger befand sich auf
Mundlos’ "Garagenliste", einer Sammlung von über 30 Kontaktpersonen des NSU. Die Treffen mit
den späteren NSU-Mitgliedern fanden vor allem zwischen 1993 und 1996 in Ellingers Partykeller sta .

In einem Brief schwärmte Mundlos von einem Besuch in Ludwigsburg: "Wir waren vor allem
über die Waffen, die sie alle haben, erstaunt – fast schon ein kleiner Waffenladen." Der Kamerad,
um dessen Waffensammlung es sich gehandelt haben soll, fand sich auf der Garagenliste.

Hans Schmidt.

Auf Nachfrage des LKA beteuerte er jedoch, es handele sich bei den von Mundlos erwähnten Waffen
lediglich um harmlose "Deko-Waffen". Das LKA beließ es bei dieser Aussage.

2 der Zeugen sind somit klar.

[3]
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Babsi-Uschi aus dem Klinikum Ludwigsburg und Dekowaffen-Hans.

[4]
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Es waere sehr sinnvoll gewesen, Marcus Friedel ebenfalls einzuladen, aber der steht nicht auf der Liste.

Ganz sicher wird es um [5]einen Waffenladen gehen...

[6]
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Angeblich sind das aber nur Dekowaffen in einer Vitrine gewesen, und das wird sich wohl auch heute
nicht aendern.

Sehr zum Leidwesen der Desinformanten von der[7] taz, linke Sautreiber:

Auch sichergestellte Mundlos-Briefe dokumen eren die Besuche im Schwabenland. Im Frühjahr
1996 schwärmte er einem inha ierten Gesinnungsgenossen vom Osterbesuch bei den „Spätzles“
vor: „Wir waren vor allem über die Waffen, die sie alle haben, erstaunt – schon fast ein kleiner
Waffenladen.“ Ein Satz, der die Ermi ler heute elektrisiert.

Nein, der elektrisiert nur linke Spinner, da es sich um Dekowaffen handelte.
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Michael E., der Hauptkontakt des Nazi-Terrortrios in Ludwigsburg, soff laut Zeugenaussagen exzessiv
und starb 2003 im Alter von 28 Jahren.

siehe auch:

[8]NSU Theaterstadel heute: Das Übliche, Unwich ge, Irrelevante

Zeuge Nr. 2:

Sabine Rieger, KOK´in LKA Stu gart, Soko Parkplatz seit 2007, Polizistenmord Heilbronn

Offenbar regelmäßige Reisen nach Baden-Wür emberg

Die Kriminalpolizis n ha e das private und dienstliche Umfeld Kiesewe ers untersucht und dazu
einen mehr als 80 Seiten umfassenden Bericht verfasst. Bei den Treffen in Ludwigsburg seien immer
wieder Kontaktleute des Trios aus Jena und Chemnitz angereist, berichtete sie.

[9]

Diese Treffen hä en im Keller eines Mannes sta gefunden, dessen Telefonnummer in Mundlos‘
Unterlagen gefunden worden waren. Nach Angaben einer Zeugin fanden diese Treffen alle sechs bis
acht Wochen sta .

Sie habe acht Besuche zwischen 1991 und 1996 ermi eln können, bei denen eindeu g Zschäpe und
Mundlos erschienen seien, sagte die Ermi lerin. In einem Brief habe Mundlos zudem von einem
Treffen bei den „Spätzles“ berichtet.

Sie habe auch versucht, herauszufinden, ob das Trio bei Szenetreffen in Heilbronn und Stu gart
dabei gewesen sei – darauf habe es Hinweise gegeben, die sich aber nicht hä en bestä gen lassen.
[10]h p://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-125.html

Der Mann mit dem Keller heisst Michael Ellinger, ist längst verstorben und sammelte Deko-
Waffen. Anschein-Waffen.
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Die Relevanz von Besuchen 1991-1996 für einen Mord 2007 erschliesst sich nur lückenha
�

Das sollte an Info reichen... ach ja, die KKK-NPD-Krokus Geschichte fehlt noch:

Mar n Arnold, der in Ludwigsburg im Koma lag, soll von den NPD-Polizistenmoerdern um Neidlein ausges-
paeht worden sein, so lautet zumindest die Krokus-Geschichte.

[11]Wetzel 2013:

Alexander Gronbach Says:
[12]11/17/2013 um 19:18

Du hast in Deinem Ar kel vergessen zu erwähnen dass –

Barbara und Uschi in Ludwigsburg sowie Barbara E. = Barbara „Uschi“ Eichelbaum, sie stand
gleich „dreimal“ auf dieser Garagenliste, welche 1998 „gefunden“ wurde!
Diese Barbara Uschi Eichelbaum war „Krankenschwester im Klinikum Ludwigsburg“ und spähte für
die rechtsextreme Frisöse Nelly Rühle aus Wolpertshausen den schwerverletzten Polizeibeamten
Mar n Arnold aus. Diese Informa on wurde seitens Nelly Rühle schon am zweiten Tag nach
Einlieferung d.h. am 27 April 2007 an Alexander Neidlein weiter geleitet.

[13]Moserle 2013:

[14]

Die kommt heute, und wird alles gestehen. Ehrlich, heute packt sie aus... oder auch nicht.

Cool waere es, wenn Hans Schmidt dem Ausschuss heute sagen wuerde, er habe den Uwes 1996 eine Ceska 83 mit
Schalldaempfer aus seinem Vitrinen-Waffenladen gegeben, eine Dekowaffe mit einer 2, wo ein Z stehen muesste.

[15]
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Aber das wird eher nicht passieren.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/07/092bf-garagenliste-1998-markierung-netz.jpg
2. http://www.kontextwochenzeitung.de/gesellschaft/152/keine-weiteren-fragen-2053.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage08-4.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/laendle.png
5. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2065.pdf
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage09-4.png
7. http://www.taz.de/!5074459/
8. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/10/21/nsu-theaterstadel-heute-das-ubliche-unwichtige-irrelev
ante/
9. http://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-125%7Emagnifier_pos-0.html
10. http://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-125.html
11. https://wolfwetzel.wordpress.com/2013/11/16/die-garagenliste-die-gold-card-des-nationalsozialistisch
en-untergrundesnsu/
12. https://wolfwetzel.wordpress.com/2013/11/16/die-garagenliste-die-gold-card-des-nationalsozialistisch
en-untergrundesnsu/#comment-1236
13. https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/116/nsu-ausschuss-blamiert-die-polizei-1254.html
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage10-4.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/ceska.png

#NSU Sachsen: 2 BfV-Praesidenten an einem Tag (2017-01-30 21:00) - admin

Der eine stolperte ueber die Aktenvernichtungen des Axel Minrath aka Lothar Lingen, der andere verdankt ihm
quasi den Job. Herr Fromm und Herr Maassen, [1]beide in Sachsen zu Gast.
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[2]

[3]

Eigens für die Vernehmung ist im Landtag ein [4]abhörsicherer Raum eingerichtet worden.

Los ging es mit Heinz Fromm.

[5]
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Innenminister de Maiziere moechte das gerne aendern, dass die Laender ihr eigenes Ding machen koen-
nen, ohne dass das BfV davon weiss.

Der Bund misstraut dem Foederalismus.

[6]
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10 Jahre lang tae g war Ralf Marschner.

[7]

Kann der Arbeitskreis NSU nach stundenlanger Befragung des Mannes per Skype ebenfalls nicht bestae -
gen.

[8]

Was der Bauleiter Ernst den Aust-Leuten da erzaehlte, was wie eine Sau durch das Dorf gejagt wurde, zur
besten Sendezeit, das ist offenbar falsch. Eine ne e Geschichte, vielleicht gegen Bezahlung erdacht, wissen wir
nicht.

Der "Max" war kein Mundlos, er war auch kein Burkhardt, denn den Max-Florian Burkhardt kennt der Ralf
Marschner sehr wohl, persoenlich.
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Bei ihm hae en die Hooligans von Chemnitz gearbeitet, darunter ein Max. In echt heisst der Gregor R.,
der Max.

Das hat Marschner dem BKA 2012 auch gesagt, es steht in den Akten, die wohl an Aust/Laabs gegeben
wurden. Max war Gregor R., nicht Mundlos-Aliaspersonalie Burkhardt.

[9]Maerchenstunden:

[10]

6 mal hae en die Aust-Leute um Helmar Buechel versucht, Marschner zu befragen, man drohte ihm sogar
mit Besuch der An fa Freiburg... so eng sind die Beziehungen zwischen dem Springer-Mainstreamjournalismus
und der Schlaegertruppe der Linken.

Ist irgendwer erstaunt?

1. http://www.mdr.de/sachsen/nsu-untersuchungsausschuss-vernehmung-verfassungsschutz-praesident-102.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/11/Warum-er-geeignet-ist.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage18.png
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5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/sa-0-fromm.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/sa-5-fromm.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/sa-4-fromm.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage14-1.png
9. https://twitter.com/hhelmar/status/717805300179402753
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10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/helmar.png

#NSU Ländle: Der Staatsschutz hat es hinermi elt (2017-01-31 10:00) - admin

Was neulich erst der Lacher im Bundestags-Gedoens war, der BAO-Leiter Soukop mit seinen Supi-NSU-
Ermi lungen, das setzte sich Gestern im Laendle-Kasperlesausschuss fort.

[1]Staatsschutz BKA:

[2]

Allerfeinste Realsa re, mu g vorgetragen, niemand lachte.

[3]
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fatalist hae e schallend losgeprustet.

Welch eine Chuzpe...

Dieselbe Nummer Gestern vom BKA in Stu gart:

[4]

siehe:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/30/nsu-laendle-party-machen-in-ludwigsbur g/

Die beiden oberen Namen sind die vom Staatsschutz. BKA-Mann Kuehn, und LKA-Mann Ruff. Wie zu erwarten
kam da nichts Neues, aber jede Menge Eigenlob, wie supi der Staatsschutz doch den NSU anklagereif bewiesen
habe, so voellig ohne Tatortspuren etc. pp.

In Wahrheit hat man rein gar nichts ermi elt,[5] ausser heisser Lu hat man nichts.

[6]
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Man lese das mal ganz!

Der Mordfall [Heilbronn] sei weiterhin "ein offenes Buch mit vielen Fragezeichen", sagte SPD-
Obmann Uli Grötsch.

Der Ausschuss hat die bisherigen Ermi lungsergebnisse, nach denen die NSU-Mitglieder Uwe
Böhnhardt und Uwe Mundlos die alleinigen Täter waren, in der Vergangenheit mehrfach kri sch
hinterfragt. ...

Der Vorsitzende Binninger wies darauf hin, dass an keinem der NSU-Mordtatorte DNA von
Mundlos und Böhnhardt gefunden worden sei, dafür aber zahlreiche anonyme DNA-Spuren, die bis
heute keiner Person zugeordnet werden können. ...

Da die Täter nach den Schüssen auf Kiesewe er und Arnold nachweislich an ihre Opfer her-
antraten, um ihnen unter anderem die Dienstwaffen zu entwenden, liegt die Vermutung nahe, dass
die Spuren von ihnen stammen könnten. Binninger fragte Soukup, warum gerade diese Spuren nicht
abschließend untersucht worden seien. ...

Der Ausschuss fordert schon seit Längerem eine Komple revision des DNA-Spurenkomplexes
und der an den Tatorten erhobenen Funkzellendaten.

Daran hae e man in Stu gart anknuepfen sollen... man tat es nicht.

Unfaehigkeit, Unwille, woran liegt es?

[7]
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Was haben die denn "an der Person Andreas Graupner viel gemacht"? Die rechte Szene war offenbar
auch dem Zeugen Ruff vom Laendle-Staatsschutz unbekannt?

Fleissarbeit der Abgeodneten, bzw. von deren An fa-Zufluesterern:

[8]
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Wer kennt wen, darum geht es bei den Untersuchungsausschuessen. Nur darum. Das will die An fa wis-
sen, das schreibt sie den Abgeordneten der vereinigten Linken ins Fragenhe .

Kubasiks Kiosk koennte erklaeren, warum der BKA-Staatsschutz seit 2001 keine poli schen Morde erken-
nen dur e, ebenso wie das die BAO Bosporus nicht dur e:

[9]

1166



Sprayer war ein Grauer Wolf?
Tuerkische Staatsmorde in der BRD, das ging gar nicht. Daher dur en die Opfer weder Kurden noch Kommunisten
sein... wie der Herr Kubasik, beispielsweise. Asylanten, poli sch Verfolgte, Erpresste direkt vor dem Mord, all das
dur e keine Rolle spielen.

Die Unwilligkeit der "Au laerer" ist mit Haenden grei ar. Das BKA wollt nicht, das LKA konnte nicht, die
Abgeordneten sowohl als auch ;)

[10]

Das hae en sie sich auch sparen koennen... naechster bi e.

LKA Staatsschutz.

[11]
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Die Geheimpolizei, also der Staatsschutz, das ist so ziemlich das Gegenteil von "ergebnisoffenen Ermi lun-
gen", und daher bestgeeignet fuer Ermi lungen, die von der Sonderstaatsanwaltscha der Bundesregierung
gefuehrt werden.

Aktuelles Beispiel: [12]Terrordruiden. Noch besser als der NSU... oder V-Mann-Kandidat Amri.

BAW und der polizeiliche Staatsschutz bekommen das hin. Immer. Wie bestellt.

Was machen die da im Laendle?

[13]

1168



?

[14]

2003 war der Campingplatztreffer, man vergisst aber immer, die verwendeten Aliasnamen abzufragen. Koennte
daran liegen, dass es andere waren als die, welche oeffentlich bekannt sind.
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Aus diesen V-Mann-Sachen hat sich das BKA weisungsgemaess herausgehalten, Achim Schmid "IM Radler"
war Gruender des KKK...

[15]

Es geh eher um Unterhaltsforderungen bei den 5 Ha befehlen als um "rechten Terror", das sollte man
wissen.

S chwort Terrordruide, der neueste Kasperles-Fake des Apparates. [16]Nix Waffen, Volksverhetzung.

.

Gedoens, nur Gedoens...

[17]
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eher keiner der vielen Punkte hat mit dem NSU zu tun. Kein einziger, sehr wahrscheinlich.
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#NSU Sachsen: 2 BfV-Praesidenten an einem Tag - Teil 2 (2017-01-31 20:00) - admin

[1]Teil 1

[2]
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Sie koennen diesen Blogbeitrag locker auslassen.

Sollte es Interessantes gegeben haben, [3]dann nur nichtoeffentlich.

Der Aufwand hat sich nicht gelohnt. Zwar wollte Maaßen detaillierte Fragen zum V-Mann «Primus»
nur in nicht öffentlicher Sitzung beantworten. Dafür reichte es aber, dass Presse und Zuschauer den
üblichen Tagungsraum des Gremiums verließen. Von Maaßen erho en sich dessen Mitglieder vor
allem Informa onen zu Behördenakten über die Quelle, bei der es sich um den Zwickauer Neonazi
Ralf Marschner handeln soll. Dieser wurde nach Angaben Fromms von 1992 bis 2002 abgeschöp ,
dann aber wegen Unzuverlässigkeit abgeschaltet. Marschner, in der Szene als «Manole» bekannt,
betrieb eine Baufirma, und es gibt Gerüchte, wonach er dort einen oder mehrere der abgetauchten
Terroristen beschä igt haben soll. Fromm erklärte, er könne das nicht bestä gen: «Das war für mich
zu keiner Zeit erkennbar.»

Nein, es gibt eher Falschberichte dazu, keine Geruechte. Siehe Teil 1.

Auch hier wurde krae ig geschwindelt:

Maaßen sagte, «nach meinem jetzigen Kenntnisstand» führe sein Amt «eine solche V-Person nicht».

Das ist offenbar falsch:

[4]
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NSU-watch twi erte Gestern mehrfach Fake News. Einmal beim Jobben bei Marschner, und dann bei der
Frage, ob Marschner immer noch fuer den VS arbeite.

Fromm demen erte das Jobben, und Maassen sagte klar aus, Njet, nur bis 2002. Warum also luegt die
An fa, und warum laesst sie sich so leicht dabei erwischen?

Na egal, die Spenden erhaelt sie von den Dummen trotzdem...

Ob, wie in Publika onen zum NSU-Komplex behauptet, im Jahr 2010 Akten über «Primus» gelöscht
wurden, war von Maaßen in öffentlicher Sitzung nicht zu erfahren.

Koeditz fragte ab, was man ihr aufgeschrieben ha e.

[5]
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Merksatz: Nur was im Maerchenbuch steht ist relevant.Oder was im Fernsehen an Desinfo lief.

Lachen Sie nicht. Das ist im Laendle ebenso. "Gesamtlinks" erhaelt seine Fragelisten von der An fa, und
Laabs gehoert dazu. In Erfurt soll das aehnlich sein, hoert man.

Ob also Akten zu Marschner geschreddert wurden, das erfuhren die Abgeordneten hinter verschlossenen
Tueren, und wem sie das dann berichteten, wer weiss das schon?

[6]

Derzeit nicht? Seit 2002 nicht mehr... wie wissen sogar um die Abschieds-Gra fika on des BfV, halten
uns an unsere Zusage, darueber keine Details zu bloggen.

Was kam denn noch heraus, nichtoeffentlich, in Bezug auf Corelli?

[7]

Sicher Sensa onelles, oder etwa doch nicht?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/30/nsu-sachsen-2-bfv-praesidenten-an-einem-tag/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/54kjy.png
3. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1040294.nsu-ausschuss-in-sachsen-vernimmt-maassen.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/sa-9-maassen.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/ghersn.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/sa-7-maassen.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/bio26.png
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2.2 Februar

#NSU Ländle: Unnoe ge Zeugen vom Verfassungsschutz (2017-02-01 09:00) - admin

Fortsetzung von: [1] #NSU Ländle: Der Staatsschutz hat es hinermi elt

.
[2]

muss wahnsinnig interessant sein. oder gut bezahlt.

[3]
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Tarnnamen wie ueblich.

Nichtwissen wie ueblich.

[4]
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Was bringen solche Befragungen?

[5]

Wann wird es interessant?

[6]Na dann wenn Uschi und Hans kommen, die Krokus-Krankenschwester und ihr Dekowaffen-Sammelfreund.

[7]
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Vielleicht erzaehlt Drexler ein wenig in der PK.

[8]

Tarnnamen sind das sowieso.

Glaubha , wo sie doch schon 2012 Thema im Bundestag war?

[9]

Eher nicht.

[10]
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Gedoens.

[11]

Der VS bezweifelt die An fa-Karte... was erlauben VS?
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Wo und wann tauchten die Uwes mit oder ohne Beate im Laendle auf Partys auf?

[12]

Witziger Zeuge, die filmen doch sowieso alles...

[13]

Frank D. zum NSU Trio, sie tauchten immer mal wieder auf Listen auf denen 80 Andere standen, sind
so aber nicht erkannt worden [14]#NSU UA BaWü

Ach! Das hat doch Wueppesahl erzaehlt, es s mmt also?

Wann war denn das? 1994 bis 2003, insgesamt 8 mal? (EG Umfeld habe das so ermi elt)

[15]
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Ach!

gefragt nach Theorie zum Kiesewe er Mord, verweist Frank D. auf Unterschied Polizei, Verfassungss-
chutz. keine Ermi lungsbehörde [16]#NSU UA BW

Sass da @anmerkung auf dem Zeugenstuhl, unter Tarnname, der schreibt das ebenfalls andauernd. Verfassungss-
chuetzer ermi eln nicht, das sei Sache der Polizei.

Deshalb wissen die auch nix:

[17]

Keiner weiss was?

abschließende Frage, ob die Szene in HB/LB Erkenntnisse zu dem Mord hat. "Keine Erkenntnisse"
Frank D. [18]#NSU UA BaWü

Da ist unser Kenntnisstand aber voellig anders. Wir wissen mi lerweile, was in der Szene dort zum Polizistenmord
so gesagt wird, und das ist eine inside-job Erzaehlung, die auch die Sabotage (Audi-Abfrage KBA etc.) innerhalb
der Polizei ab dem Mordtag bestens erklaert. Sie erklaert ganz nebenbei auch die Dienstwaffenfindungen am
5.11.2011 im Womo, die man auf den 4.11.2011 zurueck da erte.

Ist wirklich eine sehr sehr faszinierende Erzaehlung zum 25.4.2007, die da so grassiert. Bauchschuss aus
einer Landeswaffe P2000, der Verletzte hechtete in einen Audi... die Waffen nahmen die Kollegen mit...

Glauben wir sofort, dass weder LfV noch Polizei Laendle diese Erzaehlung zu Papier bringen wollten.

Es ist aber keineswegs so, dass diese inside-job-Variante der Heilbronner Geschehnisse unbekannt ist.

Im Gegenteil,[19] nicht wahr, Binninger & Co?
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Insbesondere verwies er auf zwei DNA-Funde, einer männlichen und einer weiblichen Spur, die an
der Kleidung des Mordopfers Kiesewe er und ihres bei dem Überfall lebensgefährlich verletzten
Kollegen Mar n Arnold sicher gestellt worden sei.

Da die Täter nach den Schüssen auf Kiesewe er und Arnold nachweislich an ihre Opfer her-
antraten, um ihnen unter anderem die Dienstwaffen zu entwenden, liegt die Vermutung nahe, dass
die Spuren von ihnen stammen könnten. Binninger fragte Soukup, warum gerade diese Spuren nicht
abschließend untersucht worden seien. Der zuständige Einsatzabschni sei vom BKA geschlossen
worden, noch bevor die Überprüfung der Spuren abgeschlossen gewesen sei.

Da davon aber nichts in Heimatschutz steht, der DNA-Kollegenkrimi fehlt dort komple ... ist halt Staatsschutz,
dieses Buch, so wie Binninger & Co es sind; man traut sich nicht, auch nicht im Laendle, deshalb will man wohl
auch gar keine Heilbronner Tator otos haben. Den Zeugen leitete man an den GBA weiter, ansta die Fotos
anzuschauen.

Wer da wohl drauf zu sehen ist?

NICHT die offiziell ersten 3 Polizisten am Tatort, soviel scheint sicher. Sondern andere.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/31/nsu-laendle-der-staatsschutz-hat-es-hinermittelt/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/gndds.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage17-1.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/gefadw.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/hsgafs.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/30/nsu-laendle-party-machen-in-ludwigsburg/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/hefar.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/vs.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage22.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage23.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage24-1.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage25.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage26.png
14. https://twitter.com/hashtag/NSU?src=hash
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage27.png
16. https://twitter.com/hashtag/NSU?src=hash
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage28.png
18. https://twitter.com/hashtag/NSU?src=hash
19. http://www.bundestag.de/presse/hib/2017_01/-/490754

#NSU Ländle: Die Krokus-Schwester und ihr Dekowaffen-Freund (2017-02-01 20:00) - admin

Am Ende eines langen Tages kamen sie dran: Die[1] Ludwigsburg-Connec on des NSU.

Endloser Bloedsinn der Linksmedien, und das jahrelang.

[2]
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Ha en wir bereits erklaert: Bullshit, Fake News...

[3] #NSU Ländle: Party machen in Ludwigsburg

Ein Bekannter aus Chemnitz ging wohl dorthin, um eine Lehre zu machen, Mi e der 1990er
etwa, und ueber diesen Chemnitzer sollen die Kontakte von Mundlos und Zschaepe ins Laendle
stammen.

Marcus Friedel aus Chemnitz steht auf der Garagenliste, und die 3 Ludwigsburger ebenfalls:
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Der versammelten An fa machte es jedoch nichts aus, einen ganzen Tag auf dieses "Highlight" zu warten.

Und dann war wieder mal nichts.

Uschi:

[4]

Wann war das?

[5]
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Och noe... wie immer schon geblogt: Graue Vorzeit, Null Relevanz.

Lauter ne e Leute, wie bei den Urlaubsfreunden auf Fehmarn...

[6]

Die Ludwigsburg Connec on... eine Fake News, Desinforma on der Medien, der linksversi en An fa.

[7]
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Wer ist denn Elke? Kam die aus Jena?

[8]
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Ellinger soff sich zu Tode, heisst es.

Da kamen nicht nur 2 bis 3 Leute zu Besuch, sondern wesentlich mehr. Vermutlich aus Chemnitz ebenso
wie aus Jena.

[9]

1187



Es gab etwas Zoff?

[10]

Das war Mundlos private Liste, weil er unter "eigene Nummer" draufsteht. Das kann doch nicht so schwierig zu
verstehen sein... sie war 1998 schon veraltet, als man sie fand, zsammen mit einem fast 2 Jahre abgelaufenem
Reisepass. Warum? Na weil seine Kaserne draufsteht, und er 1995 entlassen wurde...

Die Frage ist doch, welche Chemnitzer mit dort waren, im Laendle? Starke, Rothe, die spaeteren Quar ergeber?

Welche Jenaer waren noch in Ludwigsburg dabei? Elke, und wer noch? Gerlach, Kapke, Stefan Apel? Tino
Brandt? Sein Strohmann-Hauskauf, war der fuer einen der alten Kumpel?

[11]
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@Frau Foo... Abgeordnete klaeren nichts auf.

[12]
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BINGO.

V-Mann an Bord, von Anfang an.

[13]

Sie hat sich tapfer gewehrt.
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Barbara E. - N. redet von den Anfeindungen, denen sie ausgesetzt ist. Dinge, die im Internet stehen
und keine Basis haben. [14]#NSU UA BaWü

Krokus-Muell: Sie habe den Polizisten Mar n Arnold ausgespaeht, damit die NPD-Moerder ihn umbringen
konnten...

.

Ein Blick zum Starke, NSU-Ausschuss Sachsen, BfV-Praesident Fromm:

[15]

"seine V-Leute zweitverwertet" waere rich g, die des VS. Starke ha e Anfang 2001 mehrer Herren, mehrere
Dienststellen ha en ihn unter Vertrag. Langjaehrige Vertrauensperson war er laut Generalbundesanwalt,
Schreiben vom 2.1.2001.

Das steht im Bundestags-Wortprotokoll 66 b und wird seit 2013 vertuscht.

Es passt nicht zum NSU-Phantom, also wird es vertuscht. Alle halten sich dran. Jahrelang.

Hans Schmidt:

[16]
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Den Chemnitzer F. hat man "vergessen vorzuladen". Er heisst Marcus Friedel. Eventuell kennt er einen
Torsten Ogertschnig aus Heilbronn, aber das sollte Thomas Moser mal recherchieren... da halten wir uns raus.

Lachende An fas, welch Frevel...

[17]
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Wehe wehe, da hae e ein AfD-ler gesessen und mitgelacht.

Die Empoerungs-Show waere grenzenlos gewesen.

[18]
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Noch vor dem Polizistenmord waren die Dekowaffen weg?

Welcher Spitzel hat ihn denn verpfiffen?

Und dann waren die Waffen wieder da?

[19]

Lusch g.

Wie enstand das bis heute gesuchte NSU-Netzwerk, das ominoese?

Durch Konzertbesuche, offensichtlich lernte man dort Kameraden von ueberall her kennen:

[20]
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Man darf gesichert davon ausgehen, dass jeder Schri vom VS ueberwacht wurde, die Besucher gefilmt und
fotografiert wurden, und es endlos viele Spizelberichte dazu gibt.

Damals wie heute.

Es bestae gt sich das NSU-Axiom: Entweder Morde etc. mit Wissen des Staates, oder eben keine Morde
etc.

[21]
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"Heilbronner Front war im Keller in Heilbronn." die haben sich aufgelöst . H. S. [22]#NSU UA BaWü

Sagt uns nichts. Ist das ne Kneipe gewesen? NSS? Jugendclub Oehringen?

;)

[23]
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Das Trio wollte alles ganz genau wissen... warum? Waren die 2003 nochmals dort, und warum Kurden in
Stu gart?

[24]
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Wer kennt wen, ENDE!

Die rich gen Fragen werden immer noch nicht gestellt. Das wird so bleiben.

Aber es faellt sogar an fakids auf, gaaanz gaaanz langsam, dass sie einer Show beiwohnen:

[25]
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Sich vorfuehren laesst?

Sag doch nicht sowas, Frau Foo :)

[26]

Abgeordnete klaeren nichts auf.

Nirgendwo. Niemals.

[27]

Licht am Ende des Tunnels der selbsterwaehlten linken Bloedheit?
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Oder lediglich Katers mmung?

1. https://www.google.com/search?q=Ludwigsburg-Connection+des+NSU&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage29.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/30/nsu-laendle-party-machen-in-ludwigsburg/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage30.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage31-1.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage32-1.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage33.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage34.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage35.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage36.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage37.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage38.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage39.png
14. https://twitter.com/hashtag/NSU?src=hash
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage40.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage42.png
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage43.png
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage44.png
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage45.png
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage46.png
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage47.png
22. https://twitter.com/hashtag/NSU?src=hash
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage48.png
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage49.png
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage50.png
26. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage51.png
27. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage52.png

NSU: Drexler beleidigt meinen Intellekt (2017-02-02 09:00) - dieanmerkung

[1]Mafia-TV berichtet über den Paten der Nichtau lärung des Mordes an Michelle Kieswe er wie folgt:
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"Das Trio hat seine Taten akribisch geplant. Auch die Tat in Heilbronn wurde in kürzester Zeit mit extremer
Perfek on durchgeführt. Daher überzeugt mich die These von einer Spontantat nicht", sagte Drexler.

Die Antwort auf die Drexlersche Fake News war unmißverständlich formuliert. Ich schreib noch zwei Sätze
dazu und stelle das dann mal ins Internet, damit die ganze Welt von dem s nkfaulen Sozen erfährt.

Drexler ist doof, wie man als langjähriger Soze nur sein kann. Dööfer geht momentan kaum.

1. Die Planung sollte er bi e nachweisen. Bis dato ist das nur ein feuchter Pups des Vorsitzenden. Mehr
nicht.

2. Wie lange die Tat in Heilbronn dauerte, das weiß keiner. Sie war alles andere als extrem perfekt. Im
Gegenteil.

3. Deswegen ist der Spontanmord immer noch die beste aller kriminalis schen Hypothesen. Drexlers
Gesülze erreicht nicht mal im Ansatz die in Ordner 53 fundiert dargelegten Ermi lungsergebnisse, die den
Ländle-Polizisten von Soukup abrupt aus der Hand geschlagen wurden, ...

4. ... damit Böhnhardt und Mundlos die Taten beweislos begangen haben.

[2]Vorige Woche ha e Soukup dem Binninger kackdreist ins Gesicht gelogen, der die Belehrung mit zusam-
mengebissenen Zähnen zur Kenntnis nahm.

Wie Soukup deutlich machte, teilt er die Zweifel an der alleinigen Täterscha von Böhnhardt und Mundlos nicht.
Hinweise auf weitere Mi äter seien intensiv geprü worden, hä en sich aber letztendlich nicht erhärtet.

Dabei wäre die Antwort so einfach gewesen.

Uns liegen keine Akten mit der qualifizierten Beweisführung zur Täterscha von Böhnhardt und Mundlos
vor. Sie werden hiermit angewiesen, diese bis nächsten Mi woch vollständig vorzulegen. An die Arbeit, Genosse
Soukup.

Ich habe selber einen Großteil der Akten Heilbronn gelesen, mehrfach sogar. Das waren einige tausend
Seiten an Stoff, der dann gedanklich zu wahrscheinlichen Thesen kompiliert werden mußte, da ja die Wohnan-
schri der Täter in den Akten nicht enthalten war. Oder sie war es und ich habe sie nicht entdeckt.

Deswegen noch einmal klipp und klar, was aus den Akten hervorgeht, was der Axel Mögelin sagte und
was auch mein Fazit ist. In den Mord an Kiesewe er war kein Nazi involviert. Das geben die Akten nicht her.
Böhnhardt und Mundlos waren es defini v nicht, da man nicht einen einzigen Beweis für diese These finden wird,
solange Soukup die Akten mit der Beweisführung geheim und diese den zuständigen Untersuchungsausschüssen
vorenthält.

Drexler sollte sich die beiden schlechtesten Tatorte aller Zeiten reinziehen, dann wüßte er das auch, denn
Kriminalfälle werden von Kriminalisten aufgeklärt. Anhand der objek ven Spurenlage, Zeugenaussagen, Beweis-
mi eln und Tätervernehmungen.
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Drexler kann dazu befragt werden. Heilbronn fällt in dessen Zuständigkeit.

Also, du alter Soze, leg die Akten vor, die beweisen, daß Böhnhardt und Mundlos Michelle Kieswe er er-
mordet und Mar n Arnold schwer verletzt haben.

Bis dahin betrachte ich Aussagen wie die oben als Drexlersche Goebbelsfurze. Keine Fakten mit viel Propa-
ganda und heißer Lu gemischt. Das s nkt wie die Pest und beleidigt meinen Intellekt.

Noch nie in der Geschichte der Kriminalis k wurde ein Kirminalfall durch Poli ker gelöst.

Drexler sollte seine Charaktermaske in die Akten sta der Fernsehkameras vom Mafia-Fernsehen stecken.
Dann wäre er um etliches schlauer und würde vielleicht auf seine substanzlose Laberei verzichten. Wobei.
Zweiteres ist bei einem Schwaben kaum vorstellbar.

Ergo bleibt es dabei, was [3]Johanna Henkel-Waidhofer so trefflich zu formulieren wußte, auch wenn sie
es gar nicht weiß. Drexler dealt mit Eh-wurscht-Akten. Das ist sein Job, denn Akten stören erheblich bei der
poli schen Nazifindung. Daß die Abgeordneten nichts au lären können, dürfen und wollen, auf die Idee kommt
sie natürlich nicht. Schuld sind immer die anderen. Trotz wurschter Akten.

Schade, daß es in Schwaben niemanden gibt, der sich getraut "Jehova" zu sagen. Dann sage ich es. Die
Charakterschweine, die die Mordau lärung im Fall Kiesewe er vertuschen und behindern, sitzen im Stu garter
LKA und Innenministerium. Wenn Drexler, der auch nur Träger eine Charaktermaske ist, den ehrlichen Rothäuten
der schwäbischen KriPo die Au lärung erlauben würde, dann würde in der BRD eine poli sche Krise ungeahnten
Ausmaßes ausbrechen. Deswegen will keiner "Jehova" sagen. Binninger könnte es. Aber sein geruhsamer
Lebensabend ist auch ihm wich ger.

[4]Abgeordnete klären nichts auf.

[5]Verfassungsschützer ermi eln nicht.

w.z.b.w.

1. http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/zweiter-nsu-u-ausschuss-im-landtag-drexler-glaubt-an-unterst
uetzernetzwerk/-/id=1622/did=18931186/nid=1622/1qht1bw/
2. https://www.bundestag.de/presse/hib/2017_01/-/490754
3. eh-wurscht-akten-4173.html
4. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaren.html
5. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-verfassungsschutzer-ermitteln-nicht.html

Der SWR nennt volle Namen der Zeugen, die An fa nicht (2017-02-02 19:00) - admin

Sicher, die Namen der Verfassungsschuetzer sind nicht echt, es sind nur Tarnnamen, aber twi ern sollte man im-
mer volle Namen, und sich keinesfalls staatsschuetzerisch an Absprachen beteiligen, die Namen zu verschweigen.

Der SWR ist da offener als die An fa. Peinlich .

h ps://www.youtube.com/watch?v=vfOuCqdcegY
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Das Video gibt es auch [1]hier: Spaetzle-Connec on des NSU faellt aus

Mehr als diese 2 Minuten werden von 11 Stunden Zeugenaussagen nicht bleiben: Die Ludwigsburg-Connec on
war ein Pappdrache der Linken in Medien und An fa.

Irrelevant, viele Jahre vor dem Polizistenmord gewesen, Krokus - Desinforma on... und beim SWR spielt
ein unwich ges Detail die Hauptrolle, besagte Adressliste, waehrend die wich gen Dinge unerwaehnt bleiben:
Die DNA-Spuren auf den Opfern Kiesewe er und Arnold, die sehr wahrscheinlich von den Taetern, den
BMW-UmPackern bzw. den Dienstpistolen-Entwendern stammen, und unbestae gten Geruechten zufolge
den tatsaechlich ersten Polizisten am Tatort zuzordnen seien, die nicht iden sch sind mit den offiziell ersten
3 Beamten, und die irgendwie mit den 2 Belt Keepern zu tun haben sollen, welche 3,5 Jahre lang "vergessen
wurden", und dann irgendwie doch nach dem Finden nicht untersucht wurden.

Fazit: Diese Medien werden niemanden dazu bringen, den Polizistenmord aufzuklaeren, aber genau das
ist die Staatsraeson NSU.

1. https://vimeo.com/202155059

Kein Witz: 80% der islamischen Gefaehrder in Berlin sind "deutsch" (2017-02-02 23:59) - admin

Bevor es verloren geht: Aussage des Innensenators:

h ps://vimeo.com/202155768

Gibt es auch bei [1]youtube. Terrormuslime fast alle "passdeutsch", also nicht abschiebbar

Hoch lebe der Doppelpass, denn dann kann man den deutschen Pass canceln.

Wie dumm kann eine Gesellscha sein, massenha e Einbuergerungen von kulturell Inkompa -
blen vorzunehmen?

So dumm wie die BRD...

1. https://www.youtube.com/watch?v=aaOXZ5qU8FU

Düsseldorf-Wehrhahn 2000: Der alte Verdäch ge ist auch der neue (2017-02-03 09:00) - admin

Hier im Blog kam bislang der Bombenanschlag von Duesseldorf nur ganz am Rande vor, da er es letztlich nicht in
den NSU scha e.
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Der Landtag NRW wollte sich zwar im Rahmen des NSU-Ausschusses mit Spuren am Gelaender befassen,
[1]welches man au ewahrt ha e:

Wehrhahn-Anschlag: Geländer mit Bombe soll wieder auf DNA geprü werden:

Der Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn vor 15 Jahren soll neu untersucht
werden. Beweisstücke, u.a. das deformierte Geländer, an dem die Bombe hing, sollen auf verw-
ertbare DNA-Spuren geprü werden, so ein Sprecher des Landeskriminalamts NRW am Mi woch
(22.07.2015).

Die DNA-Analyse sei so verbessert, dass auch nach Explosionen noch analysierbare DNA gefun-
den werden kann, was zuvor als ausgeschlossen galt. Das Geländer, an dem die Bombe hing, ist
als Asservat verwahrt worden. Damals gab es zehn Verletzte, meist jüdische Einwanderer, ein
ungeborenes Baby wurde getötet.

Jetzt heisst es: [2]Da war nix.

DNA-Untersuchungen am Geländer vor wenigen Jahren hä en keine neuen Erkenntnisse gebracht.
Man untersuche aber gerade eine neue DNA-Probe des Tatverdäch gen, so Ermi ler Udo Moll.

Das passt nicht, vor wenigen Jahren ist nach dem Juli 2015?

Hier das Video:

h ps://youtu.be/JlbGOsMmKpc

Das passt auch nicht:

• Ha befehl im Dez. 2016 beantragt

• am 15. Jan. 2017 genehmigt

• erst 2 Wochen spaeter der Zugriff??

Merkwuerdig:

• aus dem osteuropaeischen TNT wurde jetzt Selbstlaborat

• aus Handgranate, die damals zur Rohrbombe wurde, machte man auf der PK einen Sprengsatz?

2015, [3]An fa:
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Der Sprengsatz

Große Schwierigkeiten bereitete den Ermi lungsbehörden die Analyse der Reste des
Sprengsatzes. Trotz umfangreicher Bemühungen und des Einsatzes eines aus den USA
eingeflogenen Spezialroboters konnten keinerlei Bestandteile der Zündvorrichtung gefun-
den werden. Allerdings stand dieser Roboter auch erst nach Tagen zur Verfügung und es
ha e in der Zwischenzeit geregnet. Daher ist bis heute nicht belegt, ob die Bombe auf
Sichtkontakt ferngezündet wurde oder mit einem Zeitzünder versehen war.

Gestern, Pressekonferenz, Sekunde 45:

• Fernzuendung

Das sind recht viele Merkwuerdigkeiten in unter 1 Minute.

Mo v: Auslaenderfeindlichkeit, vielleicht An semi smus, das wisse man noch nicht. Die Opfer seien nicht
als Juden erkennbar gewesen.

2014 habe Ralf Spies im Gefaengnis mit der Tat geprahlt, und man habe auch 2 Aussagen, dass er schon
2000 eine Bombe angekuendigt habe. Herr S. schweige zu den Vorwuerfen, wie er das auch schon damals getan
habe, 2000/2001.

In SAT 1 war Ralf Spies 2015 zu sehen, als Sicherheitsexperte:

[4]
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Das Video war Gestern noch bei Youtube, ist inzwischen verschwunden.

IFRAME: [5]h p://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Videos/SUPERGAU-UEBERLEBENSTIPPS-vom-P rofi _SAT1.mp4

[6]
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2 Frauen sollen ihr Alibi widerrufen haben, liest man. Und 2 Phantombilder, die es angeblich im Internet
nicht mehr gibt, und die von der Polizei (!!) verbaselt wurden, sollen es damals bis in die Moskauer U-Bahn
gescha haben.

Man habe sogar Phantombilder zweier „möglicher Zeugen“ in Moskau in der U-Bahn aufgehängt. In
der Moskauer U-Bahn steckbriefar ge Phantombilder von bislang nicht iden fizierten Zeugen des
Wehrhahn-Anschlags? Man ahnt, dass es sich bei den „möglichen Zeugen“ eher – natürlich inoffiziell
– um als tatverdäch g angesehene Personen gehandelt haben könnte.

Na hoffentlich waren das nicht die Uwes aus Jena.

Lachen Sie nicht, moeglich ist alles. S chwort Peggy Knobloch mitsamt Boehnhardt-DNA.

Weitere Infos: [7]h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/246/infos-zum-nsu-ua-nrw?page=11

Die Linksbekloppten [8]laufen wie bestellt Amok:

[9]

Dem ist wenig hinzuzufuegen.

Es war klar wie das Amen in der Kirche, dass linker Duennpfiff aka NSU-Netzwerk kommen wuerde, und es
war auch glasklar, woher.

Vielleicht kann Herr Spies ja einen dementsprechenden Deal machen... das TNT habe er von 2 Skinheads
aus Jena bekommen, und den Zuender aus einem Lemke/Naumann Depot, der sei baugleich mit den Zuendern
der Oktoberfestbombe 1980... schaun mer mal, was da noch so kommt. Zuender fuer TNT gab es bekanntlich in
der Jenaer Bombenwerksta keine.

Die oberpeinlichen Terrordruiden des GBA duer en damit erfolgreich aus den Medien verdraengt worden
sein.

1. http://www1.wdr.de/themen/infokompakt/nachrichten/nrwkompakt/wehrhahn-anschlag-100.html
2. http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/wehrhahn-anschlag-in-duesseldorf-2000-live-blog-zur-p
ressekonferenz-aid-1.6575781
3. http://www.lotta-magazin.de/ausgabe/online/der-d-sseldorfer-wehrhahn-anschlag
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/ykypqox6.png
5. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Videos/SUPERGAU-UEBERLEBENSTIPPS-vom-Profi_SAT1.mp4
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/sbiesralf.png
7. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/246/infos-zum-nsu-ua-nrw?page=11
8. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/246/infos-zum-nsu-ua-nrw?page=13
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage04.png
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#NSU Prozess: Eine staatliche Verantwortung fuer die angeklagten Taten kann nicht festgestellt wer-
den (2017-02-03 20:00) - admin

Das ist noch nachzuliefern: Die Richter im Staatsschutz-Senat haben voll und ganz nomen est omen gehandelt,
als sie am Dienstag Beweisantraege ablehnten.

Zunaechst ging es darum, dass der Senat nicht die Arbeit des NSU-Ausschusses Brandenburgs machen will.
Sollen die Potsdamer doch bi e selbst au laeren, was das LfV da so an Maerchen erzaehlt hat.

Auch eine Ortsbesich gung in Kassel sei reine Zeitverschwendung. S mmt.

[1]

Das hier war dann der kroenende Abschluss:

[2]
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Was bi e ha en die Nebenklaeger denn von einem Staatsschutzsenat erwartet? Leute, das ist ein Schauprozess,
was erwartet ihr denn davon? Ihr seid doch Teil der Show!

Die Revisionsabweisung nach dem Urteil von Muenchen wird koestlich werden, denn die macht der BGH.

Derselbe BGH, der das hier fer ggebracht hat:

[3]

Ja, liebe Kinder, das hat original der BGH fer ggebracht, aus einem Trommelrevolver eine Dienstpistole P
2000 zu machen. Der BGH, der die Revisionsantraege zum Muenchner Urteil "pruefen wird".

Es sei denn, [4]man schreibt gerade ZEIT-Kolumen "Fischer im Recht". Oder man sitzt in [5]Verbloedungs-

1209



Talkshows im GEZ-Fernsehen, wo man Polizis nnen ihre Alltagserfahrung mit poebelnden und agressiven
Muselmihigranten gla abspricht.

Dann prue der BGH halt nicht. Oder so wie bei dem Paulchen-Kopfschuss mit dem Pistolver. Oder ohne
reinzuschauen in die Akten. Oder was auch immer... furchtbare Juristen...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage57.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage58.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/phan3.jpg
4. http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/richter-am-bundesgerichtshof-legt-euch-nicht-mit-thomas-
fischer-an-aid-1.6188259
5. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1838777949744622&id=100008373047638

NSU Erfurt: Immer noch keine LKA-Akten zu Kindermord und OK (2017-02-04 11:00) - admin

Vor einem Monat ging das noch durch die gesamte Presse... das LKA liefert keine Akten.

Von BILD bis ND, das Wehgeschrei war bundesweit zu hoeren:

[1]
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Die linken Klageweiber ha en ganze Arbeit geleistet...

[2]Wird die Mafia den Erfurter NSU-Ausschuss terminieren?
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Natuerlich nicht. Wer sollte diese Luschen auch umlegen? Die lebende Kathi ist einer der staerksten Beweise
fuer die Nichtexistenz der Killerzelle bestehend aus Jenaer Neonazis. Der wohlfeile Zeckenpfarrer beweist die
Harmlosigkeit der rechtsextremen Szene insgesamt. Ke enschwingernaziprozesse zum Beweis fuer Bedrohungen
von Rechts endeten in Gerichtspleiten fuer "Mossadkathi".

Mehr Show als sonstewas... mehr als Farbanschlaege haben die Rechten nicht drauf. Gut so.

Aber das LKA Erfurt rueckt die Akten nicht heraus, die linke Landesregierung blockiert den Ausschuss. Bodo
Ramelows Innenministerium deckt diesen Boyko , man wird dort seine Gruende haben, und die haben offen-
sichtlich mit V-Leuten in der Waffen- und Rotlichtszene zu tun, eventuell auch mit dem Kindermord 1993, bei
dem V-Leute involviert waren.

Der MDR hat offenbar die Akten.

Immer wieder finden sich in alten Ermi lungsakten Hinweise darauf, dass die beiden Jenaer
Unterwelt-Brüder Kontakt zu M.[ueller] ha en und auch in der Schweiz gewesen sein sollen.
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In seiner Zeugenvernehmung sagte auch Ex-Banden-Mitglied Thomas M., dass Waffen aus der
Schweiz nach Jena gebracht worden seien.

[3]Die FAZ hat sie schon laenger?

[4]

.

Keine Akten gab es schon oe er in Thueringen, das hat dort Tradi on.

[5]Der Erfurter NSU-Ausschuss ha e entscheidende Akten nicht vorliegen?

und:

[6]NSU-Akten des LKA Erfurt fehlen dem NSU-Ausschuss. NSU LEAKS ha e rich g vermutet

Dort sind noch weitere Links dazu.

Man griff desoe eren auf die geleakten Akten zurueck, weil man die Womo-Bildermappen etc. nicht ha e,
obwohl diese Mappen vom LKA Erfurt erstellt worden sind.

[7]
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Es gibt nicht nur Bloede bei Heise.de. Es wurde etwas besser dort bei den Linksverwirrten innerhalb der letzten
Monate, im Kommentarbereich. Jedoch beim Autor Moser nicht...

Der MDR ha e also die alten LKA-Akten, seit Langem schon, und Ende Januar 2017 waren die Journalisten
in Erfurt vorgeladen, darunter auch die Aktenbesitzer vom MDR. Und Laabs, Maerchenbuchautor und Geschicht-
enerfinder.

[8]Anfang Februar 2017 war erneut UA 6/1 in Erfurt, wieder ohne Akten vom LKA, und ohne Zeugen, nach
30 Minuten war alles schon wieder vorbei.

[9]

Im Maerz wird das aehnlich laufen, hoert man: Keine Akten, keine Zeugen zu Kindermord und zu Waf-
fenbeschaffung. Die Ceska 83 SD sollen (es waren ja 2...034671 und 034678) fuer die Jenaer Rotlichtbande
bescha worden sein. Via V-Leuten des LKA. Die Rotlichtzwillinge Ron und Gil sind vielleicht nicht die einzigen
V-Leute in der Szene gewesen.

DESHALB gibt es keine Akten fuer den Ausschuss. Die Polizei haengt voll mit drin. Der Staatsschutz des
LKA fuehrte offenbar Kriminelle, und es gibt gewisse Anfasser, dass schon 1993 die Gang über Waffen verfügte.

[10]Den 6-Teiler mit reichlich Akten dazu muessen Sie schon selber lesen:Die Serie ist von 2014, also sehr
alt, das macht aber nichts. Sie s mmt immer noch.

[11]
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Sie koennen sich natuerlich auch mit dem [12]neuesten WELT-Ar kel befassen, der ist von heute, denn die
MDR-Journalisten haben offenbar die OK-Waffen-Knabenmord-Akten an Laabs weiter gegeben.

[13]
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Quintessenz: Enrico Theile, Uwe Böhnhardt und Ron Erhardt haben offenbar kein Alibi für den Mord, und
schon 2003, bei der Nachermi lung 10 Jahre danach fehlten Haare vom Tatort. Also konnte die inzwischen
fortgeschri ene DNA-Analy k Haare bereffend nichts nachweisen.

Der Verdacht: Es wurden V-Leute des LKA von den Ermi lern geschützt, und dieser Verdacht ist nicht neu,
aber für Herrn Laabs schon.

Da die WELT aber der Staatsraeson NSU folgt, ebenso wie die An fa das tut, steht dort im Ar kel nicht,
was doch glasklar logisch ist: Zu den V-Mann-Kandidaten des TLKA gehört Uwe Böhnhardt ebenso wie Theile und
die (erwiesenermassen aktenkundigen LKA-Informanten) Rotlicht-Zwillinge Ron Erhardt und Gil Wolf.

Wenn also Peggy Knoblochs Auffindeort mit der Böhnhardt-DNA zu tun hat, die man dort fand, und Enrico
Theile dort eine Waldhü e ha e, dann... na was denn dann?

Sachsensumpf ist Thüringensumpf?

Organisierte Kriminalitaet in Thüringen war eine LKA-Informantenveranstaltung?

Waffenbeschaffung fand auch in der Schweiz sta , und das durch LKA-V-Leute?

Das hiesse doch aber, dass man ab dem 1. Dönermord im September 2000 mit einer Ceska 83 und einer
2. Waffe Kaliber 6.35 mm die Thüringer Polizei Bescheid gewusst haben muss, oder zumindest den Verdacht
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gehabt haben muss, dass da ihre Schweizer Spitzelbeschaffungswaffen Verwendung fanden?

Warum verweigert die Linksregierung Thüringens dem NSU-Ausschuss die OK-Akten des LKA doch gleich
bi e? Um zu vertuschen, dass die Waffe in Wahrheit gar nicht aus der Schweiz kam, sondern vom Staat?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage07.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/10/wird-die-mafia-den-erfurter-nsu-ausschuss-terminieren/
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gegen-nsu-terrorist-uwe-boehnhardt-wird-wegen-kindermord-er
mittelt-12995995.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage08.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/06/15/der-erfurter-nsu-ausschuss-hatte-entscheidende-akten-nicht-v
orliegen/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/09/19/nsu-akten-des-lka-erfurt-fehlen-dem-nsu-ausschuss-nsu-leaks-
hatte-richtig-vermutet-2/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/akden.png
8. https://outlook.office365.com/owa/calendar/kalender@thueringerlandtag.onmicrosoft.com/Kalender/calendar.
html?realm=outlook.com#vd=amsprd0410
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage09.png
10. https://www.google.com/search?q=die+gang+site%3Aarbeitskreis-n.su%2Fblog%2F&ie=utf-8&oe=utf-8&client=f
irefox-b-ab
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage10.png
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161794453/Uwe-Boehnhardt-und-der-Tod-eines-neunjaehri
gen-Jungen.html#Comments
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/laabs.png

#NSU: Untersuchungsausschüsse ermi eln nicht (2017-02-04 21:00) - dieanmerkung

[1]

freifall 03.02.2017 22:01

Welche Ermi ler?

Untersuchungsausschüsse ermi eln nicht. Dafür sind Leute da, die Türen eintreten können.
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–
Rechtschreibung lautstark sta s llschweigend korrigiert. Maxl hat begeistert geschna ert, als er diese Aussage
vorgelesen bekam.

[2]Abgeordnete klären nichts auf.

[3]Verfassungsschützer ermi eln nicht.

1. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Kiesewetter-Mord-Bundesanwaltschaft-verweigerte-Ermitt
lern-Akten/welche-ermittler/posting-29892338/show/
2. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaren.html
3. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-verfassungsschutzer-ermitteln-nicht.html

Der Hans Moser des #NSU (2017-02-05 09:00) - dieanmerkung

[1]

Oh my God würden deutsche Kirchenweiber rufen, weil der Moser sowas wie die deutsche Fluffigkeit im
NSU-Märchenwald ist, eine anbetungswürdige Ins tu on der NSU-Gläubigkeit, denn es gibt kaum einen, der
fester an sein Go eswerk glaubt, als der Erschaffer desselbigen, Moser.

Oh my God rufen englischkundige Damen aus, wenn sie Moser hören. Da kann doch was nicht s mmen.
Rich g. Hans Moser war zum quieken. Thomas heißt er, der in Wirklichkeit humorlos wie eine katholische Nonne
und wissend wie ein aktenloser NSU-Ausschuß ist. Diese Makel bügelt er jedoch durch ein überbordendes Maß
an geschri stellerter Phantasie aus.

Wir wollen nicht auf seine leiden letzten Dichtungen eingehen, da lohnt keine Auseinandersetzung. Es
wäre auch der Ehre zu viel, denn jede Minute, die man sich den Ergüssen des Thomas Moser widmet, ist
Vergeudung wertvoller Endlebenszeit.

Es sollen sta dessen jene Kommentatoren zu Wort kommen, die um den Faktor dreihundert klarsich ger
sind, als der Staatsschützer Moser. Nicht ganz so klarsich g, wie die langjährigen Leser des Blogs, aber immerhin.
Die Stammkunden von Fatalist und dem AK NSU wissen seit dem Jahreswechsel, daß es [2]keine Akten mehr zum
Download gibt. Nun wissen es ein paar mehr.

Letztlich geht es nur um eine einzige Frage, den Komödianten Moser betreffend.

@anmerkung: Weiß jemand, wie man solche Meinungsnazis bei Heise denunzieren kann? Es geht einfach
nicht, den Moser als schri stellernden Staatsschützer zu bezeichnen. Das machen doch sonst nur die rechtsex-
tremitä schen Ultras von NSU-Leaks.

Los geht’s. Das Best of der großen Denunziantenshow auf Heise. Schraven und Kahane, übernehmen sie.
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albibi 02.02.2017 13:43

Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen! Weitergehen!

"Wiederholt war die Sitzung im Bundestag gut besucht. Das öffentliche Interesse ist groß. Die Medien
boyko eren diesen Ausschuss allerdings weitgehend."

Informa onen könnten die Öffentlichkeit irri eren.

—

mind.dispersal 02.02.2017 13:06

Drei

Der wohl tri igste Grund, die offizielle Geschichte nicht zu glauben, ist die Aufrechterhaltung der Kate-
gorie rechtsextremer Terror.

Denn sollte Zschäpe als Mitwisserin irgendwann tatsächlich wegbrechen und er Verbund rein menschlicher
Natur sein, fällt die "Terroris sche Vereinigung" flach, denn dann sind es nicht einmal mehr drei Mitwisser.

Deshalb teilt man die Größenfantasien der zwei Kriminellen Skinheads nur allzugerne, die in Zschäpes
Garage untergetaucht waren und sich möglicherweise für den "Na onalsozialis schen Untergrund" hielten und
in diesem Sinne schon begannen, Logos zu zeichnen, wie zwei Schuljungs bei der Gründung einer Punk-Band,

Zweifel an der offiziellen Version mögen in alle Richtungen berech gt sein. Aber Zweifel am Wunschdenken links
der Mi e sind es ebenso.

—

g-frost 02.02.2017 12:32

Zweifel

Es gibt meiner Ansicht nach nicht Zweifel, ob die drei die Taten alleine begangen haben, sondern, ob sie
die Taten, die Ihnen zur Last gelegt werden, überhaupt begangen haben. Es gibt an keinem der Tatorte DNA-
Spuren oder Fingerabdrücke der Angeklagten, oder irgendwelche belastbaren Tatortzeugen. Das ist einzigar g
in der Kriminalgeschichte. Große Teile der Beweisführung stützen sich auf die Ceska und die H &K-Waffe, die
im Wohnmobil bzw im Brandschu geborgen wurden, und die Umstände dieser Auffindungen sind mehr als
zweifelha . Und auch die offizielle Theorie des Hergangs zum "Selbstmord" der zwei Uwes kann so nicht
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sta gefunden haben.

Ich könnte mir vorstellen, dass sie in einige der Banküberfälle und Bombenanschläge verwickelt waren, bei
den Hinrichtungen der ausländischen Kleinstunternehmern und der Polizis n in Nürnberg habe ich starke Zweifel
und würde bei ersterem eher auf den türkischen Geheimdienst oder irgendeine türkische Exremistengruppe wie
die grauen Wölfe oderso hinter vermuten, die zB PKK-Unterstützer oä - mit Billigung unserer Geheimdienste - aus
dem Weg geräumt haben.

Ich behaupte nicht die absolute Wahrheit zu haben, auch ich mir fehlen Informa onen und ich kann nur
spekulieren, was dort wirklich abgelaufen ist. Aber eins ist klar: die offizielle Auslegung s nkt zum Himmel und
ist geprägt von Lügen und Halbwahrheiten.

Ich rate hier jedem das offizielle Narra v zumindest zu hinterfragen und sich selber ein Bild zu machen,
die geleakten Akten finden sich hier:

h p://nsu-leaks.freeforums.net/thread/362/original-akten-vom-server-pu nland

—

Tobias Kern 02.02.2017 13:33

Re: Zweifel

Ich kann mir auch vieles vorstellen - und ich kann mir vorstellen das das Spiel mit den angeblich geleakten
Akten die über einen seltsamen sich in Kambodscha au altenden Solaranlagenbauer aus Zwickau verbreitet
werden, wieder mal eines der Spiele ist die von einem staatlichen Akteur zur Ablenkung gespielt werden.

Auch haben bes mmte staatliche Akteure (Polizei) größtes Interesse das ihre Version der Geschichte sich
als die wahre Wahrheit durchsetzt. Und natürlich gibt es keine DNA wenn mindestens ein Geheimdienst beteiligt
war.

Es ist natürlich ist es nicht legal Prozessakten zu laufenden Verfahren zu veröffentlichen.
Die Veröffentlichung nimmt nämlich bereits Einfluß auf das Verfahren. Theore sch müsste "fatalist" an die BRD
ausgeliefert werden, prak sch gibt es nicht mal einen Auslieferungsantrag an Kambodscha.

NSU-Leaks ist wie die umgekehrte und moderne Version des Braunbuchs über den Reichstagsbrand:
www.muenzenbergforum.de/veranstaltung/august-1933-braunbuch-ueber-reichstagsb rand-und-hitlerterror/
Zschäpe ist aber nicht Dimitroff und die toten Jungs sind kein von der van der Lubbe-Ersatz.

Was bleibt? Es gibt kein rich ges Leben im falschen. Solange staatliche Akteure wie Bundeskanzleramt,
Polizei und Geheimdienste hinter ihrer Geheimhaltung verstecken können und ihre Interessen gegenüber der
Öffentlichkeit und Parlamenten waren können gibt es keine Au lärung. Vielleicht später einmal in 70 Jahren
oder so wenn alle tot sind. Vielleicht.

—

SvenV 02.02.2017 14:00
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Es s nkt schon zum Himmel

An der ganzen NSU Geschichte ist so viel faul, dass es schon zum Himmel s nkt. Mich würde es nicht
wundern, wenn das ganze Konstrukt wie ein Kartenhaufen zusammenfällt. Besonders gegen Beate Zschäpe liegt
eigentlich nichts vor, außer Mutmaßungen.

Und die ganze wirre Story um die verstorbenen "Täter" könnte auch völlig frei erfunden sein. Ohnehin
sterben mir in dieser Geschichte viel zu viele Menschen an völlig dubiosen Ursachen. BZ ist wohl nur noch nicht
gestorben, weil das doch zu auffällig wäre?

—

Desteros 02.02.2017 12:31

Nein, als nächstes erzählt ihr uns: "Tote können nicht mehr schiessen"

Oder auch :"Die beiden haben vor dem Selbstmord extra die Lu angehalten, deswegen war kein Rauch in
der Lunge !"

Was ich aktuell trauriger finde, viele Menschen glauben jeden Mist ohne auch mal kurz mit gesundem
Menschenverstand darüber nachzudenken ob das Sinn macht.

Mal ganz ehrlich, drei Evolu onsverlierer wollen Terror machen und töten in 20 Jahren ( 1990 bis 2010 )
zehn Menschen. Ohne Bekennerschreiben etc., das löst in der Bevölkerung bes mmt einen wahnsinnigen Terror
aus. Da töten Kühe im selben Zeitraum mehr Menschen und ich haben keine Ermi lungen bisher gegen ein Kuh
Netzwerk gehört.

Der einzige Grund warum an dieser dämlichen Räuberpistole festgehalten wird, ist das damit Gelder im
Krampf gegen Rechts begründet werden können. Ansonsten haben wir eine Story wogegen Alice im Wunderland
dagegen ein glaubwürdiger Tatsachenbericht ist.

—

g-frost 02.02.2017 12:36

Re: Nein, als nächstes erzählt ihr uns: "Tote können nicht mehr schiessen"

Desteros schrieb am 02.02.2017 12:31:

Oder auch :"Die beiden haben vor dem Selbstmord extra die Lu angehalten, deswegen war kein Rauch in
der Lunge !"

Und dann brav die Schro linte nochmal durchzuladen, nachdem man sein Hirn und das des Kumpels per
Krönleinschuss ins Void geblasen hat (es fehlen in der offziellen Darstellung auch zwei Kilo Hirn).
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Der einzige Grund warum an dieser dämlichen Räuberpistole festgehalten wird, ist das damit Gelder im
Krampf gegen Rechts begründet werden können. Ansonsten haben wir eine Story wogegen Alice im Wunderland
dagegen ein glaubwürdiger Tatsachenbericht ist.

Volle Zus mmung. Der Stasi-Zensur-Pumuckl muss schließlich auch von irgendwas leben...

—–
Auf einmal taucht ein Störenfried auf und hat ein Auskun sbegehr zwecks Zensur. Ein leidiges Thema, da Zensur
laut vorläufigem für die BRD geltendem Grundgesetz gar nicht sta indet. Hier muß man differenzieren, ob es
sich um eine vom Staat durchgeführte Maßnahme handelt oder privates Gebaren. Der Staat darf nicht zensieren.
Macht er aber. Was er aber über die Parteiendiktatur noch viel mehr macht, ist Zensur zu delegieren und sich
öffentlich da rauszuhalten. Die Kahana-Nazis zensieren auf Deibel komm raus. Nun sollen die Propaganda-Nazis
von correk v ran, weil Kahane verbrannt und überfordert ist.

Der Staat delegiert Zensur an erpreßbare Vereine und ist fein raus.

Der Geschä sführer von CORRECTIV, David Schraven, hat im Jahre 2015 ein Gehalt von 111.000 € jährlich
erhalten.

Gro ges Deutsch, aber der Kern von Zensur. Schraven und Genossen bekommen einen Batzen Geld für die
ideologische Drecksarbeit, den poli schen Gegner per Zensur zu massakrieren.

Bei Heise ist die Problema k etwas anders gelagert. Heise ist ein Privatunternehmen. Die können machen, wie
beliebt. Macht der Fatalist auch. Wer ihm nicht in den Kram paßt, fliegt. Über kurz oder lang. Fer ch. Kann man
Zensur zu sagen. Oder Hausrecht.
—–

freifall 02.02.2017 22:26

wie he ig wird denn hier zensiert?

alles weg was nicht so windelweich wackelig ist wie der beitrag von autor?

..ooh, hier ist aber ein bisel was unklar

..und aah da irgendwo ises aber ein biserl scha g

anruf von v-mann führer bekommen moser?

—

Josef W. 02.02.2017 17:18
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ein typisches Moser-Produkt

Das Höchste, was zu fragen wäre, ist, ob "noch andere" beteiligt gewesen sein könnten.
Also nicht, ob es die zwei Uwes es überhaupt waren.

Das Höchste an Kri k: dass sich die "Ermi ler" womöglich nicht gut koordiniert hä en.

Also nicht, dass und wie echte Ermi lungen seit Jahren behindert worden waren.

Nicht einmal die ERWÄHNUNG der "Wa estäbchen"-Affäre, als ebenso felsenfest und ohne jeden Zweifel
seitens des GBA und des BKA behauptet wurde wie jetzt bzgl. eines "NSU", dass da eine ganz böse Dame in
mi leren Jahren bundesweit Leute umbringe.

Wieder einmal liege die Arbeit des BfV "im Dunklen" - als ob die des BKA, LKA und GBA irgendwie trans-
parent wären. Die lügen uns bis heute die Hucke voll, und Moser lässt sie gewähren und rappor ert das auch
noch.

"Friedensblick" hat weiter unten einige kurze Fragen gestellt - gut so.

Warum übernimmt Telepolis nicht die Analysen von Friedensblick sta die unsäglichen Moser-Ar kel ein
ums andere Mal abzudrucken?

[3]

Splatsch 03.02.2017 19:00

Als die NSU-Gruppe bereits mit dem Morden begonnen ha e?

Diese ganze NSU-Geschichte s nkt doch zum Himmel! Da werden Ermi lungen ganz gezielt behindert, da
sind "zufällig" US-Agenten in Heilbronn am Tatort, was so unwahrscheinlich ist, dass das unmöglich Zufall sein
konnte, da werden Akten geschreddert, selbst bei der Bundesstaatsanwaltscha , und zahlreiche Zeugen sind
"verunfallt" oder haben "Suizid begangen" .... und da kann man nur zum Schluß kommen, dass die offizielle
Darstellung zu hundert Prozent erlogen ist.

Sämtliche Morde wurden wie von Profis durchgeführt, ohne Spuren zu hinterlassen, aber dann werden im
Wohnwagen und der Wohnung so viele "Beweise" gefunden, dass man glaubt Anfänger vor sich zu haben und
Ermi ler von "Beweisorgie" sprechen, was immer auf eine falsche Fährte hinweist.

Mi lerweile muss man doch davon ausgehen, dass Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe keinen einzigen Mord
begangen haben, sondern nur als Tro el mißbraucht werden, denen das untergeschoben wurde ....

Mundlos und Böhnhardt wurden dann umgelegt, denen die Tatwaffen untergeschoben, und Zschäpe wurde
durch höchste Stellen in Jus z/Poli k klargemacht, dass es ihr genau so ergehen wird, wenn sie den Mund
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aufmacht, daher schweigt die ja die ganze Zeit.

Der türkische Präsident Erdogan, den ich persönlich nicht mag, hat vor einiger Zeit mal zu den NSU-Morden
folgendes gesagt: "Das waren Morde, durchgeführt vom deutschen Staat". Warum ich dem das glaube, liegt
daran, dass der kein Bla vor dem Mund nimmt und selten diploma sch ist UND dass er durch seine langjährige
poli sche Erfahrung in höchsten Kreisen ganz genau weiß, was da für Schweinereien abezogen werden (die er
höchstwahrscheinlich ähnlich selbst auch schon angeordnet hat).

Ich glaube kein einziges Wort mehr, was uns da ÖFFENTLICH erzählt werden soll ... und daher wundert es
mich, dass der Autor, obwohl er diese ganzen Ungereimtheiten kennt, noch von, Zitat: "Als die NSU-Gruppe
bereits mit dem Morden begonnen ha e" spricht.

Das alles passt doch Vorne und Hinten nicht zusammen!

—

DonJohn 03.02.2017 20:20

Um die NPD

"ins finstere Licht von Mörderbanden" zu stellen, braucht man keine deutschen oder US-Behörden, das
kriegt die NPD ganz alleine hin.

Was mich wirklich verwundert ist, dass Thomas Moser noch lebt.

—

Extrafein 03.02.2017 20:17

Da sieht man auch was die Polizei für ein feiges Völkchen ist

Bei der Demo bekommt Normalo schon eine Anzeige wenn die sich nur schief angeschaut fühlen. Oder
nehmen wir Berlin. Da wird ein Polizist angegriffen und 2h später stehen 500 Polizisten auf der Ma e und auch
sonst hat die Polizei wenig Probleme die Gesetze zu übertreten wenn es gilt die eigenen Leute zu schützen aber
hier geschieht ein Mord an einer Kollegin und so ein VS-Arsch braucht nur mit seinem Ausweis zu winken und
schon ist die gesamte Polizei nur noch 2 Finger hoch und das mit Hut.

—

feuerzeugbenzin 03.02.2017 20:39

verweigert ermi lern akten?
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dann braucht die bundesanwaltscha mal eine hausdurchsuchung um die beweise sicherzustellen.

ganz im go verdammten ernst.

mich kotzt dieser *real exis erende* rechtsfreie raum "staatsorgane" ganz gewal g an.

—

Josef W. 04.02.2017 09:40

Beginnt Moser zu begreifen?

Begreifen ist etwas anderes als rappor eren. Denn den Fleiß, sich in den Gerichtsräumen und U-Ausschüssen
den Hintern pla zu sitzen, und getreulich zu berichten, will ich Moser nicht absprechen. Aber solche Sätze lassen
au orchen:

"Das rückt erneut das fragwürdige Handeln der zuständigen Staatsanwaltscha Heilbronn in den Blickpunkt, die
der SoKo Parkplatz jegliche Veröffentlichung eines Phantombildes zu Fahndungszwecken untersagt ha e. Selbst
intern wurde dieses Mi el zur Au lärung also sabo ert."
Auch andere Hinweise prägen sich durch: die Ermi lungen stocken an den Ermi lern. Nicht an den Verfassungss-
chützern. Sondern an Polizei und GBA. Und selbst da sind es nicht die Sokos, sondern deren Chefs.
Eigentlich müsste Moser nun endlich zum Schluss kommen, dass am Nichtwissen des BfV und der LfVs etwas
dran sein könnte. Und dass es das BKA in der unseligen Tradi on eines Paul Dickkopfs (SS+CIA) samt sämtlicher
Menzels ist, das jede Au lärung verhindert. Dass dabei Neonazis eine Rolle spielen, sei unbestri en - aber ob es
deren Ideologie ist oder nicht doch eher simple Geschä sinteressen, das wäre zu untersuchen. Damit ist, höflich
angedeutet, das der Edathys und Hartmanns, und von Karl-Heinz Dufner als rechter Hand Zierckes beim BKA,
zustänig für Interpol-Verbindung, steht auf derselben Liste wie Edathy: auf der Kundenliste des KiPo-Anbieters
Azov-Films. Dufner erhält den goldenen Handschlag und verabschiedet sich spurlos.
Das hinter diesen namen natürlich nicht das private Hobby der Triebabfuhr steht, sondern das hier ein kleiner
Teil der Spitze des efen Staates in Deutschland bloßgelegt wird, sei noch einmal extra betont.

Da gälte es für Moser und insbesondere für Telepolis hinzulangen. Abere nein - bevor es Spiegel und Fo-
cus nicht auf der Titelseite verkünden, gräbt man nicht. Also nie.

—

freifall 04.02.2017 09:39

Re: FBI ist nicht zufällig da, wo K. ein Päuschen macht und ...

Alexander.Welicki schrieb am 04.02.2017 02:38:

FBI ist nicht zufällig da wo K. ein Päuschen macht und zufällig sich die Uwes ein Opfer suchen.
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Solche Wahrscheinlichkeit geht gegen Null!

Wenn das FBI vor Ort war, dann haben die was mit dem Mord zu tun!

vielleicht das:

h p://friedensblick.de/14697/bescha ete-michele-kiesewe er-mutm-cia-mann- mevluet-kar/

aaah, nach dem geblubber von nazis die sich die köpfe wegschiessen und hirnmasse die von der polizei in den müll
befördert wird mal was handfestes. die ganze sache hat CIA / gladio-b großflächig an allen tatorten verschmiert
..die einzige en tät die mir für meinenn teil einfällt die (A) am hellichten tag häuser in die lu sprengen und
polizisten ermorden darf, gegen die wir aber (B) nicht ermi eln sondern sta dessen brav den müll wegräumen
den sie hinterlassen haben.

* lastwagenbenzin schmilzt keine stahlpoller, gelle moser

1. https://www.heise.de/tp/features/NSU-Ermittlungen-Zweifel-an-der-Drei-Taeter-Theorie-weggesteuert-3614
524.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/01/nsu-no-download-for-you/
3. https://www.heise.de/tp/features/Kiesewetter-Mord-Bundesanwaltschaft-verweigerte-Ermittlern-Akten-3616
773.html

#NSU-DVD wahrscheinlich Fake-News (2017-02-06 09:00) - dieanmerkung

[1]
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kyber 03.02.2017 22:18

Dann ist die NSU-DVD wahrscheinlich Fake-News

gibt es eigentlich noch irgendwas anderes als diese DVD?

In früherer Nachbarscha kannte ich auch beliebte Frühstücksplätzchen von Handwerkern und Polizei. Sollte ich
dagegen so ein Plätzchen in einer fernen Stadt suchen, tät ich mich totsuchen.

Ach, es wurde garnicht die Paulchen-DVD verschickt, sondern ein Stummfilm-Teaser?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/02/10/welche-dvds-wurden-wann-und-wo-gefunde n-die-aktenlage/

—
Bemerkung: Link auf die derzei g korrekte Adresse des Blogs umgeschrieben.

1. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Kiesewetter-Mord-Bundesanwaltschaft-verweigerte-Ermitt
lern-Akten/Dann-ist-die-NSU-DVD-wahrscheinlich-Fake-News/posting-29892385/show/

Düsseldorf-Wehrhahn Bomber: An fa verlangt Netzwerk sta Einzeltaeter (2017-02-06 20:00) - admin

[1]
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[2]Morgen im NSU-Ausschuss NRW wird von den 2 Soko-Chefermi lern und danach vom Staatsanwalt Bericht
ersta et, wie genau die Neuermi lungen abliefen, die zur Verha ung des mutmasslichen Taeters fuehrten.

am Dienstag, 7. Februar 2017
Tagesordnung Öffentlicher Teil

Vernehmung Dietmar Wixfort, 14.00 Uhr
Vernehmung Udo Moll, 15.00 Uhr
Vernehmung Ralf Herrenbrück, 16.00 Uhr
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[3]Der Ausschuss war, so verlautbarte er, von Anfang an eingebunden, jedoch vertraulich:

Zum 15. Jahrestag des Anschlags, am 27. Juli 2015, haben wir als Ausschuss versichert, uns intensiv
mit dieser Tat zu beschä igen und neue Ermi lungsansätze unverzüglich an die Strafverfolgungsbe-
hörden weiterzugeben.

Dieses Versprechen hat der Ausschuss – wenn auch bisher für die Öffentlichkeit verborgen –
gehalten. Seit mehr als 18 Monaten haben die Ausschussmitglieder sowie die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Kenntnis von der Wiederaufnahme der Ermi lungen durch die Staatsanwaltscha
Düsseldorf. Während des gesamten Zeitraums hat sich der Ausschuss immer wieder mit dem
Sprengstoffanschlag befasst. Wir haben uns in vertraulichen Gesprächen mit dem Leiter der Ermit-
tlungskommission, Udo Moll, sowie dem zuständigen Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück über den
Fortgang der Ermi lungen informieren lassen.

Die haben alle dicht gehalten, einschliesslich der Medien, und[4] inklusive NSU watch NRW? Keiner hat geplaud-
ert, aber alle wussten Bescheid? Das ist witzig, liebe Abgeordnete.

Unglaubwuerdig, Bullshit, [5]meint auch der hier:

Abgesehen davon, daß es sich um laufende Ermi lungen handelt, wo der 353er grei , halte ich
den Text für maßlos übertrieben. Kein Staatsanwalt des Landes wird "die Mitglieder des Unter-
schuchungsausschusses" über den Stand der Ermi lungen laufen auf dem laufenden halten. Das ist
Bullshit.

Sollte es ungefähr so abgelaufen sein, wie der Sven Wolf seine Kollegen in Kollek vha ung
nimmt, er erpreßt sie geradezu, ja zu dieser formidabeln Vorbildlichkeitsurkunde zu sagen, dann ist
das ein sehr schöner Beleg für die Staatsschutzfunk on aller Beteiligten.

Die Botscha ist eindeu g. Sie sind alle erpreßbar. Die Linken mit Geld für ihre Theaterfeste
und Wanderausstellungen, der Rest mit Aussicht auf lukra ve Posten. Niemand von denen wird
Jehova sagen. Wozu auch? Denen geht’s doch gut.

Abgeordnete klären nichts auf.

Infos zum Fall ha en wir hier:

[6]Düsseldorf-Wehrhahn 2000: Der alte Verdäch ge ist auch der neue

2014 habe Ralf Spies im Gefaengnis mit der Tat geprahlt, und man habe auch 2 Aussagen, dass er
schon 2000 eine Bombe angekuendigt habe. Herr S. schweige zu den Vorwuerfen, wie er das auch
schon damals getan habe, 2000/2001.

Vielleicht kann Herr Spies ja einen dementsprechenden Deal machen… das TNT habe er von 2
Skinheads aus Jena bekommen, und den Zuender aus einem Lemke/Naumann Depot, der sei
baugleich mit den Zuendern der Oktoberfestbombe 1980… schaun mer mal, was da noch so kommt.
Zuender fuer TNT gab es bekanntlich in der Jenaer Bombenwerksta keine.
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[7]Schweigt der bald Angeklagte immer noch?

Wehrhahn-Anschlag: Täter muss sich wahrscheinlich noch in diesem Jahr vor dem Landgericht ver-
antworten

Die Staatsanwaltscha ist sich sicher, dass Ralf S. im Sommer 2000 die Bombe am Wehrhahn
deponiert und auch gezündet hat. Er selbst ha e einem Mithä ling der JVA Castrop Rauxel davon
berichtet. Außerdem hat sich sein Alibi inzwischen als falsch herausgestellt. Auch soll er Zeugen von
der geplanten Tat berichtet haben. Ihm droht bei einer Verurteilung wegen vielfachen versuchten
Mordes eine lebenslange Ha strafe.

60.000 Euro fuer einen Knastkumpel, das laesst sich hoeren. Wieder mal ein Einzeltaeter, damit ist die An fa
nicht zufrieden?

[8]Sie will ein NSU-Netzwerk:

[9]

Auf der Kundgebung, die in unmi elbarer Nähe zum damaligen Tatort sta and und die vom
Bündnis »Düsseldorf stellt sich quer« organisiert worden war, warnten mehrere Redner davor, den
Bombenanschlag als die Tat eines einzelnen abzutun.

Der stellvertretende Landesvorsitzende der Partei Die Linke, Jasper Prigge, sprach sich für die
»Neueinsetzung eines Untersuchungsausschusses im NRW-Landtag nach der Landtagswahl« aus, der
»rechtsterroris sche Netzwerke, die in NRW ak v waren und sind« beleuchten solle.
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Das war genau so zu erwarten. Noch ein NSU-Netzwerk-Ausschuss nach der kommenden Landtagswahl, dann
mit AfD-Beteiligung, der nicht mehr NSU heissen wird, aber NSU meint, naemlich das grosse unbekannte
Netzwerk der Helfer und Moerder hinter Michael Berger, neben den Uwes, bis hin zu den 2 Neonazis mit den
Ledermaenteln und den Kamp unden, den angeblichen Helfern/Mi aetern des Ralf Spies.

Schaun wir mal, was dort im Landtag morgen geurteilt wird. Dasselbe Urteil wird auch der kommende
Gerichtsprozess sprechen. So wie das beim NSU auch ist: Das Urteil fiel laengst, eins mmig, im Bundestag. 2011
war das.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/onlineImage.jpg
2. http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/Tagesordnungen/WP16/2100/E16-2168.jsp
3. https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_II/II.1/Pressemitteilungen-Informationen-Aufmacher/Pressemitt
eilungen-Informationen/Pressemitteilungen/2017/02/0201_PUAIII_Aufklaerung.jsp
4. https://duesseldorf-rechtsaussen.de/2016/09/06/d-nsu-watch-nrw-fordert-behandlung-des-themas-wehrhahn-
anschlag-im-nsu-untersuchungsausschuss/
5. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/54233
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/03/duesseldorf-wehrhahn-2000-der-alte-verdaechtige-ist-auch-der
-neue/
7. http://www.antenneduesseldorf.de/nachrichten/wehrhahn-anschlag-taeter-muss-sich-wahrscheinlich-noch-in-
diesem-jahr-vor-dem-landgericht-verantworten_6630.html
8. https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/2017/02-06/015.php
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage04-1.png

#NSU: Opferanwaltsmafia nutzt Gerichtssaal als Bühne (2017-02-07 09:00) - dieanmerkung

[1]

Es ist nicht neu, was eh alle Welt weiß.

Im Saal des Münchener Staatsschutzgerichtes findet ein Gesinnungsprozeß sta , denn angeklagt sind keine
Verbrechen, die man beweisen kann, sondern eine halluzinierte Gesinnung*, die diese Verbrechen ermöglicht
haben soll.

Somit wundert es nicht, daß die von der An fa und linken Kulturisten als Helden gefeierten [2]Opferan-
wälte den Gerichtssaal als Bühne nutzen. Der Rufmordprozeß wird von ihnen ideologisch unterstützt.

[3]
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So kommt zusammen, was zusammen gehört. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Danach nicht mehr.

Nur die Linkshassisten und strunzdumme Gutbürger glauben (sic!), daß sie gleicher sind.
—–
Damit ist nicht der Islam gemeint, in dessen Namen großflächig Verbrechen veranstaltet werden. Oder das
Christentum.

1. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/828191944027340801
2. https://www.jungewelt.de/2017/01-27/016.php
3. https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01/245122

Bi e nicht noch ein unnuetzer #NSU-Bundestagsausschuss! (2017-02-07 21:00) - admin

Je mehr Laberausschuesse in Bund und Laendern, [1]desto besser:

[2]
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Sie meint das offenbar ernst:

Aktuell beschä igen sich auf Bundes- und Länderebene sieben Parlamentsausschüsse mit dem
Thema. Ist diese Häufung nicht eher kontraproduk v?

Nein, im Gegenteil , sie ist notwendig und zielführend. Für die jetzt erreichte Detail efe brauchte
es die Arbeit sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene. Die Länderausschüsse haben ja andere
Aufgaben. Sie betrachten ihre Landesbehörden und die einzelne Region. Wir auf Bundesebene
betrachten Bundesbehörden und das Zusammenspiel der Länder sowie den NSU-Komplex im Ganzen.
Die Ausschüsse haben sich zudem untereinander abgesprochen, um Dopplungen zu vermeiden.

Sie lebt offenbar in einer eigenen Welt, die voellig abgescho et ist von der Realitaet.

Erschreckend.

1. http://www.sz-online.de/nachrichten/terrorgruppe-wiegte-sich-in-sachsen-in-sicherheit-3606000.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage06.png
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#NSU: das Volk mosert (2017-02-08 09:00) - dieanmerkung

Damit das nicht verloren geht, sei die [1]Moserei der Kommentatoren nachgetragen.

Mi lerweile ist auch bekannt geworden, daß Donald Trump die Anwesenheit der Officers vom FBIDIACIANSA-
Geheimdienst per Dekret leugnet. Damit hat sich Mosers Märchen in Lu aufgelöst.
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—–

www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Kiesewe er-Mord-Bundesanwaltscha -v erweigerte-Ermi lern-
Akten/Re-Um-die-NPD/pos ng-29895664/show/

Die _Templer _sind _immer _im _Spiel 04.02.2017 18:55

Re: Um die NPD

DonJohn schrieb am 03.02.2017 20:20:

"ins finstere Licht von Mörderbanden" zu stellen, braucht man keine deutschen oder US-Behörden, das
kriegt die NPD ganz alleine hin.

Was mich wirklich verwundert ist, dass Thomas Moser noch lebt.

Als ob die NPD nicht Fleisch vom Fleische der deutschen Behörden wäre...
Warum sollte jemand Interesse am Ableben des Herrn Moser haben?
Er stellt doch keine Gefahr da, gibt sich recht handzahm, auch wenn er nicht auf den Pfaden ehemaliger Nachricht-
enmagazine wandelt, und klop mehr oder weniger Teile der offiziellen Verschwörungstheorie fest.

—–
www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Kiesewe er-Mord-Bundesanwaltscha -v erweigerte-Ermi lern-
Akten/Re-Als-die-NSU-Gruppe-bereits-mit-dem-Morden-begonn en-ha e/pos ng-29893853/show/

Astroturf 04.02.2017 12:23

Re: Als die NSU-Gruppe bereits mit dem Morden begonnen ha e?

Splatsch schrieb am 03.02.2017 19:00:

Diese ganze NSU-Geschichte s nkt doch zum Himmel! Da werden Ermi lungen ganz gezielt behindert, da
sind "zufällig" US-Agenten in Heilbronn am Tatort, was so unwahrscheinlich ist, dass das unmöglich Zufall sein
konnte, da werden Akten geschreddert, selbst bei der Bundesstaatsanwaltscha , und zahlreiche Zeugen sind
"verunfallt" oder haben "Suizid begangen" .... und da kann man nur zum Schluß kommen, dass die offizielle
Darstellung zu hundert Prozent erlogen ist.
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Jep.

Als Stefan Aust ein Buch dazu herausbrachte, *wusste* ich, dass die ganze Sache vertuscht wird.
Der alte St.-Pauli-Nachrichten-Redakteur wird immer dann geholt, wenn es um Geschichtskli erung im
inves ga ven Gewand geht...

—
www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Kiesewe er-Mord-Bundesanwaltscha -v erweigerte-Ermi lern-
Akten/falsche-Formulierung/pos ng-29896838/show/

Peter 05.02.2017 03:18

falsche Formulierung

Splatsch schrieb am 03.02.2017 19:00:

„Als die NSU-Gruppe bereits mit dem Morden begonnen ha e¿‘

falsche Formulierung

rich ge Formulierung:

als die Morde, die der NSU zugeschrieben werden, bereits begonnen haben.
ich weis von keinem einzigen, der schlüssig bewiesen wurde.

—

Josef W. 05.02.2017 09:26

Re: Nicht die Polizei, die Staatsanwaltscha hat blockiert!

Sorry, aber schon allein logisch geht es nicht, die Polizei zu exkulpieren.
Aus der - korrekten - Funk onsbeschreibung von STA und Polizei lässt sich kein "Also" ableiten.
Aber auch die Faktenlage spricht dagegen: ein PD Menzel in Thüringen lügt höchstpersönlich, ändert den Tatort
Wohnwagen höchstpersönlich, ganz ohne jede STA. Dasselbe in Heilbronn und anderswo.
Falsch wäre es, damit jeden Feld- Wald- und Wiesenpolizisten als Verbrecher zu verdammen, wohl wahr. Aber es
sind viele, viel zu viele Polizisten involviert. Und Moser schweigt das hinweg.
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/05/der-hans-moser-des-nsu/

Pseudo-Wissenscha ler stemmt sich gegen Evaluierung? (2017-02-08 20:00) - admin

Viel wird zur Zeit geschrieben zum Kampf der Altverteidiger Zschaepes gegen das Sass-Gutachten im NSU-Prozess.
Es muss da irgendwie eine Absprache geben, dass ueber jeden Furz im OLG-Schauprozess berichtet werden muss.

Gestern wurde darueber gestri en, wie Sass sein [1]Pseudowissenscha sgutachten erstellte, denn [2]der
Gegenstand der Begutachtung lehnte jedes Gespraech mit dem Hochstapler ab.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/23/psychoanalyse-ist-jene-geisteskrankhei t-fuer-deren-therapie-sie-
sich-haelt/

Muss lus g gewesen sein:

[3]
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Der Pseudowissenscha ler konnte sich jedoch auf seine staatlichen Helfer verlassen:

[4]

Folge: Ablehnung durch den Senat:

[5]

Widerspruch der Verteidigung folgte prompt, heute geht die Show weiter:

[6]

Warum ist das alles nur Show?

Na weil die echten Klopper allesamt durchgewunken wurden, jeder Elfmeter vergeigt wurde, und man
jahrelang Gimmicks im Saal veranstaltete, [7]wo es um Beweise hae e gehen muessen.

[8]

Dank Veröffentlichung und kri scher Analyse der Ermi lungsakten im Internet sprach es sich in den
letzten Jahren bei informierten Zeitgenossen herum, dass die Beweislast gegen Uwe Böhnhardt, Uwe
Mundlos und Beate Zschäpe, verschiedene Verbrechen begangen zu haben, gering bis nicht-existent
ist. Beispielsweise gibt es [9]keine DNA, Fingerabdrücke der Drei an den 29 Tatorten, sondern teil-
weise von unbekannten Personen.

Gern geschehen.
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Es gilt immer noch das NSU-Axiom:

Entweder Morde etc. mit Wissen des Staates, oder eben keine Morde.

So einfach ist das. Das wird auch weiterhin guel g bleiben.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/23/psychoanalyse-ist-jene-geisteskrankheit-fuer-deren-therapie-
sie-sich-haelt/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/18/spiegel-zum-schauprozess-schauspiel-drohe-auzufliegen/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/sass1.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/sass2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/sass3.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/sass4.png
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Anschlag Wehrhahn 2000: Ermi ler "leugnen" das #NSU Netzwerk (2017-02-09 09:00) - admin

Im NSU-Ausschuss NRW war,[1] so las man beim Landtag ganz offiziell, alles sehr lange geheim, denn die
Ermi lungen gegen Ralf Spies, den alten und zugleich den neuen Beschuldigten liefen.

Nach der Verha ung waren am 7.2.2017 die 2 Chefermi ler und der Oberstaatsanwalt vorgeladen, Zeug-
nis abzulegen. Oeffentlich.

Die An fa ha e vorab darauf bestanden, dass es um das Netzwerk gehen muessen, Einzeltaeter wolle
man nicht.

Entsprechend der Wuensche wurden die Ageordneten instruiert, diese Vermutung erhaelt Substanz an-
hand der Tweets der Ruhrbarone-An fa. Immer von unten nach oben lesen.

[2]
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Die twi ern ein bisschen, das ist lobenswert, denn NSU watch NRW tat das nicht.

Die sind sauer, weil es keine NSU-Netzwerkverbindungen gibt?

[3]

1240



[4]Ralf Spies gar ein V-Mann?

[5]

Diese Frage möchte „NSU Watch NRW“ beantwortet haben. Schließlich könne man davon ausgehen,
dass auch in der Düsseldorfer Neonazi-Szene V-Leute des Verfassungsschutzes ak v waren. Die Ini-

a ve fordert daher, nach der Landtagswahl am 14. Mai einen neuen Untersuchungsausschuss zum
Anschlag und den noch offenen Fragen zum NSU einzusetzen. Die Polizei betont bisher, dass es im
Falle von Ralf S. „keine Staatsschutz relevanten Hintergründe gegeben hat“, so Markus Röhrl, Leiter
der Direk on Kriminalität der Polizei Düsseldorf. – Quelle: h p://www.berliner-zeitung.de/25667166
©2017

[6]Absichtlich verpfuschte Ermi lungen, damals?

Nach dem Bombenanschlag an einem Düsseldorfer S-Bahnhof ist der Polizei ausgerechnet bei der
ersten Durchsuchung beim mutmaßlichen Täter Ralf S. eine Panne unterlaufen. "Das war eher ein
oberflächlicher Stubendurchgang, keine rich ge Durchsuchung", sagte der damalige leitende Ermit-
tler Dietmar Wixfort am Dienstag vor dem NSU-Untersuchungsauschuss des NRW-Landtags. "Das war
nicht hinnehmbar, was da passiert ist."

Komisch, warum stellt niemand die V-Mann-Frage?

h ps://www.youtube.com/watch?v=RSWN _GajwfI

1241



Weitere Tweets:

[7]

Norman B. ist wohl[8] der hier.

Wohnte der nicht 2005 in Muenchen, ganz nah am ehemals kurdischen Doenerladen, der damals frisch zu
einem Schluesseldienst umgebaut worden war, S chwort Mord Boulgarides?

[9]
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Sorry, das ist der Kiosk Kubasik in Dortmund.

[10]Der Mord an Boulgarides 2005 in München. Er ist Grieche

[11]
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1 Woche nach der Erschiessung eines Kurden, des Herrn Yasar in Nürnberg, wurde am 15.6.2005
der Grieche Boulgarides in München in seinem Schlüsseldienst erschossen, der erst am 1.06.2005
eröffnet worden war.

Sein Geschä spartner fand ihn tot hinter dem Tresen auf, einer der Sanitäter sprach von Le-
ichenflecken am Schlüsselbein.

Weitere Tweets:

[12]
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Von der Koerperlaenge her taete der Spies aber zum LKA-Gutachten der Keupstrassenbomber passen, die
Uwes sind zu gross, wie man weiss... oder ist der Spiess gar zu klein?

[13]
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Wenn der Verfassungsschutz nichts weiss, dann befrage man den polizeilichen Staatsschutz. Verbindet sich
Nichtwissen mit schlampiger Durchsuchung, dann liegt V-Mann nahe, immerhin war der bekannt wie ein bunter
Hund, gelle?

[14]
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Hat er gestanden? Bekam er Sprengstoff und Zuender von den Uwes? Vielleicht kann er da einen Deal
machen, so wie ihn Zschaepe wohl Ende 2015 machte.

[15]

Fremdenfeindlichkeit? Gegen Russlanddeutsche? Warum fehlt "Kon ngen luechtlinge", also Juden aus
der Ex-UDSSR, also An semi smus?

Bei Anschlaegen gegen Juden denken Linke immer sofort an Rechtsextreme, sogar dann noch, wenn der
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"Aufstand der Anstaendigen", ausgerufen im Jahr 2000 vom Bundeskanzler Schroeder, ein Rohrkrepierer war:
[16]Die Taeter waren schon damals Moslems.

Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge am 2. Oktober 2000 und der Aufruf des Bundeskanzlers

[17]2014 waren es wieder Moslems:

16. January 2017

Aktualisiert: 19. Januar 2017 18:53

Das Oberlandesgericht in Wuppertal hat die Bewährungsstrafen für drei Männer paläs nensischer
Herkun bestä gt: Sie ha en 2014 einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Wuppertal verübt, was
ein Gericht als „Kri k an Israel“ ohne an semi schen Hintergrund eingestu ha e. Durch Berichter-
sta ung der "Jerusalem Post" kam es zu interna onalem Wirbel.

Der OSTA wird das sicher alles au laeren, wenn er am 17.2.2017 aussagt. Ein NSU-Netzwerk wuerde dem
Ausschuss sicher sehr gefallen. Ob es noch was wird?

Prognose: Eher nicht.
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13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/alge6.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/alge7.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/alge8.png
16. https://de.wikipedia.org/wiki/Aufstand_der_Anst%C3%A4ndigen
17. http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/brandanschlag-auf-synagoge-war-kritik-an-israel-olg-wupp
ertal-bestaetigt-bewaehrungsstrafen-fuer-palaestinenser-a2025622.html

#NSU: Saß - der Mollathisator (2017-02-09 20:00) - dieanmerkung

Die Mitarbeiter der Verblödungsmedien sind hellauf begeistert über Nebensächlichkeiten. Da kennen sie sich
aus. Denn es wäre nicht der Rufmordprozeß, wenn er sich nicht weiter an Nebensächlichkeiten abarbeiten würde.
Das können sie. Das haben sie drauf. Die für einen Mordprozeß wesentliche Verhandlungslinie, Beweise für den
Mord zu erheben, zu wichten und zu bewerten, die bleibt auch weiter außen vor, denn solche Beweise gibt es im
Fall der Angeklagten nicht.

Ergo hält man sich an Nebensächlichkeiten auf. [1]Und stört sich überhaupt nicht dran.

Saß gehört zu den Koryphäen der psychiatrischen Begutachtung in Deutschland. Die Methoden, auf die ihn ein
anderer Sachverständiger nun kri sch prüfen könnte, hat er selbst mitentwickelt.

Wie sieht diese [2]Methode im konkreten Fall aus, der sich Saß befleißigt?

Das Problem: Zschäpe weigerte sich, mit dem Sachverständigen Henning Saß zu reden. Saß musste sich also auf
seine Beobachtungen vor Gericht und auf Aktenstudium stützen. ...

"Das ist kein vollwer ges Gutachten"

Was taugt ein solches Gutachten, wenn mit der Betroffenen nicht gesprochen wurde? Der Kriminalpsy-
chologe Rudolf Egg erklärt:

"Nach den Regeln unseres Faches soll das Gespräch mit der zu begutachtenden Person das Zentrum des
Gutachtens bilden, also nicht nur die Auswertung der schon vorliegenden Akten, sondern eben die Erfassung
von eigenen Befunden. Und ein Gutachten, das darauf verzichten muss, weil der Betreffende nicht bereit ist zu
sprechen, ist kein vollwer ges Gutachten. Aber manchmal bleibt einem nichts anderes übrig, als sich auf eine
beschränkte Datenbasis zu stützen."

Verhalten vor Gericht unerheblich
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"Es geht bei der Frage der Schuldfähigkeit nicht darum, wie sich jemand vor Gericht benimmt, sondern es
geht letztlich darum, wie sich jemand bei den Taten, die ihm zur Last gelegt werden, wie er sich da verhalten
hat. Also es geht darum, hat jemand eine massive psychische Störung, eine Krankheit oder eine sons ge
erhebliche Einschränkung seiner Einsichtsfähigkeit - also das Wissen, dass das, was hier geschieht, unrecht ist -
und seiner Steuerungsfähigkeit, also die Fähigkeit, entsprechend dieser Einsicht dann zu handeln. Das sind die
Umschreibungen dessen, was die jus zielle Defini on der Schuldfähigkeit ist, was übrigens kein psychiatrischer
oder psychologischer Begriff ist, sondern ein juris scher."

Damit ist alles gesagt, auch wenn es Rudolf Egg noch charmant ausdrückte. Saß weiß nichts über Zschäpe.
Sta dessen referiert er Akten und situa ve Mimosenkunde.

[3]

Maischberger fällt dazu nur ein: „Man könnte sagen: Augen auf bei der Berufswahl¡‘

Im Grunde ist der Blogpost damit auch schon beendet. [4]Saß ist nichts weiter als ein Betrüger, der sich
zu seiner Rente etwas zuverdienen will. Er gibt auf der Bühne des OLG-Stadls den Hochstapler, auf daß sogar Gert
Postel blaß vor Neid wird. Alle sehen das. Alle machen mit. Niemand schreitet bei der öffentlich zelebrierten
Mollathisierung ein.

[5]

Klartext jenseits von Egg tut Not.

Manchmal bleibt einem nichts anderes übrig, als sich auf eine beschränkte Datenbasis zu stützen? Nein.
Manchmal muß der angefragte Gutachter klar und deutlich Nein sagen und die Begründung hinterherschieben.
Weil er für so eine Schweinerei nicht zu haben ist. Das ist das, was hinter der Geschichte steckt.
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In diesem Sinne wundert es nicht, daß Götzl nur einen betagten Pensionär für diesen Au rag aufreißen
konnte, daß sich kein ak ver Forensiker für diese Schweinerei hergegeben hat.

Die Verblöder der Medien verkaufen das Nichtwissen und Phantasie-Geblubber von Saß als Sachverstand,
Gutachten, Exper se, sta Klartext zu schreiben und zu reden.

Saß projiziert seine eigenen in Jahrzehnten angestauten perversen Gedanken auf eine Angeklagte, die er
nie kennengelernt hat, nicht gesprochen, vulgo nicht untersucht hat. Er hat sich in die hohle Hand geschissen,
dieses propagandis sche Zeugs gefressen, durch den Kopf gehen lassen und alles vor Gericht wieder rausgekotzt.
Die Angeklagte kam in all diesen Prozessen aber nur als Phantasieprodukt seiner Sehnsüchte vor. Zu tun ha e er
mit ihr nie.

Das ist hochgestapelte Scharlatanerie. Oder umgekehrt. Scharlateneske Hochstapelei.

Referat nach Aktenlage sagt was über Zschäpe? Nichts, denn es ist genau das, was der Name sagt. Es ist
eine Bewertung der Akte. Eine B-Note für Schönschreiben. Was der Saß von der Akte hält, ist aber für die
Beurteilung der Zschäpe völlig wurscht, denn sie war der Gegenstand seines Au rags.

Das Aktenstudium bringt Saß gar nichts, denn Zschäpe hat sich nur sehr dünnflüssig eingelassen.

Das ist ja das Schöne. Es gibt keine Ermi lungsakten, in denen die Täterscha von Böhnhardt und Mund-
los beweiskrä ig bewiesen wurde. Es gibt keine ermi elten Täter. Insofern kann es auch keine Mi äter geben.
Deswegen führen sie ja auch einen Rufmord- sta Mordprozeß durch.

Das, was Saß also der staunenden Medienöffentlichkeit darbietet, ist Ausfluß von dessen verschrobenen
Gedanken. Was die Psyche von Zschäpe betri , hä e er auch aus einem Kochbuch vortragen können. Das
bietet genauso viele Anknüpfungspunkte an das derzei ge Leben von Zschäpe. Essen und trinken muß sie, ergo
findet sich im Kochbuch auch etwas, was man ihr zur Last legen kann. Übermäßiger Fleischkonsum? Zu viele
Fe macher? Magerkost? Es wäre eine der leichtesten Übungen, das Psycho-Gesülze von Saß ins Kochbuch-Milieu
zu übertragen.

Die Beobachtungen vor Gericht sind genau das, was sie sind. Saß beurteilt die Mimik der Angeklagten im
Prozeßverlauf. Kann er machen. Leider gibt es bis dato nur die von ihm selbst erfundenen Methoden, darauf
Rückschlüsse auf 10 Morde, 2 Bombenanschläge und mehrere Banküberfälle zu ziehen. Um es klar zu sagen.
Hä e der Autor im Gerichtssaal gesessen, er hä e das gleiche oder gleichwer ge Minenspiel wie Zschäpe
offenbart, so hanebüchen sind die Erzählungen von Diemer und Genossen.

Bei guter Laune ist der Vortrag im besten Falle eine Rezension der Mimik des Zschäpeschen Gerichtsschauspiels,
eine Bewertung ihres Talents zur Darstellerin. Einer Angeklagten.

Ist Saß so ein Schelmenkenner, daß er das auf der Rille hat, Künstler auf der Bühne und dem Höhepunkt
ihres Lebens zu bewerten? Nein, Darüber ist im Internet nichts überliefert. Saß hat sich bis heute nicht als
Kunstkenner etablieren können.

Bliebe noch ein Sonderfall übrig, den [6]Omma Friedrichsen im Be lergewand gedichtet hat.

Man sieht es ihr an. Mehr als fünf Jahre Untersuchungsha gehen auch an einer Beate Zschäpe nicht spurlos
vorüber, selbst wenn sie, wie von einem Psychiater festgestellt wurde, über durchaus bemerkenswerte psychische
Ressourcen verfügen mag. Ihr blasses Gesicht wirkt aufgedunsen. Ihr Blick hat an Wachheit eingebüßt.

Der Kampfgeist, der zu Beginn des NSU-Prozesses aus ihren Augen blitzte, hat einem Sichfügen in die Gle-
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ichförmigkeit der Abläufe vor Gericht und einem Arrangement mit dem, was sie wohl erwartet, Platz gemacht.
Sie hat an Gewicht zugelegt, was ihr je nach Kleidung bereits etwas Matronenha es verleiht. Doch das sind nur
Äußerlichkeiten.

Nein, das sind eben nicht nur Äußerlichkeiten. Auch die Küchenpsychologen des AK NSU können Gutachten und
Exper sen, haben Sachverstand ohne Datenbasis. Da unterscheiden sie sich an keiner Stelle von Saß und können
Expertenrat auf Augenhöhe erteilen.

Was, wenn Zschäpe Psychopharmaka nimmt, um den Streß der langjährigen Untersuchungsha zu über-
stehen? Die haben exakt die beschriebene Wirkung, wie Gewichtszunahme, Aufgedunsenheit, LMAA-S mmung
ohne Ende.

Die Verteidigung ha e erfolglos den Alkoholkonsum ins Gefecht geführt. [7]Das Thema wurde nach den
umfangreichen Beiträgen im Blog des AK NSU ganz schnell wieder versenkt. Spielt keine Rolle mehr.

Unsere ferndiagnos sche Analyse lautet. Zschäpe hat man unter Psychodroge gesetzt, damit sie alles macht, was
man ihr sagt. Nur auf die Wirkung der Drogen hat sie keinen Einfluß, die machen dick, faul und gefräßig. [8]Das
ist Absicht. Dieser Drogen.

Im Grunde tri eher der schlechteste Fall zu. Götzl steht auf Glaskugel-Forensik und wird einem Hochsta-
pler Glauben schenken. Das wiederum ist 100 %ig NSU, da es sich dabei um Glaubensfragen handelt. Götzl hat
viele Fehler gemacht. Aber ein rich g s nkend faules Ei hat er sich mit dem Mollathisator ins Nest gelegt.

Was, wenn Zschäpe mit den zur Last gelegten taten überhaupt nichts zu tun ha e? Das ist die psychol-
ogisch naheliegendste Version überhaupt, wenn man ihr Verhalten im Gerichtssaal analysiert. Wenn ein
"Gutachter" das außen vorläßt, dann gnade einem Go , wer zukün ig gesaßt wird.

Klartext tat Not, da das Prinzip Mollathisierung Standard in einem Rufmordprozeß ist. Schuldspruch man-
gels Beweisen ist die lange gepflegte Tradi on im deutschen Rufmordwesen.
—–
Disclaimer

Zum Schutz unserer Leser vor der Online-Mollathisierung haben wir kein Foto von Saß in diesen Beitrag
eingebunden.

1. IDZryNf80i-body.tex.lynx.html
2. http://www.deutschlandradiokultur.de/nsu-prozess-ein-gutachten-ueber-die-schweigende-angeklagte.1008.
de.html?dram:article_id=374527
3. http://www.bild.de/news/inland/sandra-maischberger/polizei-talk-bei-maischberger-50073044.bild.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/08/pseudo-wissenschaftler-stemmt-sich-gegen-evaluierung/
5. https://twitter.com/PZhautnah/status/828913808487899136
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article161781905/Die-seltsame-Wandlung-der-braunen-Sphinx.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/?s=zsch%C3%A4pe+alkohol
8. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/54216/thread
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#NSU: Mord in Heilbronn - Drexler-Ultras ausgebremst (2017-02-10 09:00) - dieanmerkung

Schema sche Darstellung des Mordes an Michelle Kiesewe er und Mordversuchs an Mar n Arnold.
gelb: Die beiden Polizisten wurden in eine Falle gelockt. Denkbar wäre hier Kollegenmord.
rot: Die Polizisten machen zufällig Pause als das wegen einer Panne liegengebliebene Heroin-Auto übergeben
werden soll. Bei den Dealern bricht Panik aus. Mord zur Verdeckung einer schweren Stra at im Drogenmilieu.
In beiden Fällen ist denkbar, daß das schwäbische LKA Observanten vor Ort ha e und von der Tat Kenntnis erhielt.

Seit einer Woche oder so werden bes mmte Ar kel von mir auf dem Twit-
ter rausgefiltert und nicht mehr angezeigt. Ich selber mache ja keinen Twi er. Andere verlinken dort meine
Posts. Nun gibt es einen seltenen Zusammenhang. Seit ich den [1]Drexler als Faulpelz mit Aktenphobie geoutet
habe, der vom Mord an Michelle Kiesewe er keine Ahnung hat, genau genommen sogar gar keine, aber das tut
hier nichts zur Sache, seitdem werden die entscheidenden Analysen zu den Akten [2]im Twi er geblockt. Die
Drexler-Ultras von der meinungsfeindlichen An fa denunzieren diese Ar kel.
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Monat für Monat wurden die vier Teile als Klassiker alterna ver Mordbetrachtung in den Twi er einge-
speist. Nun sind sie weg.

Das harmoniert sehr gut mit der [3]Ankündigung von Twi er, verstärkt gegen Hass und andere problema-
sche Inhalte auf der eigenen Pla orm vorzugehen.

Darüber hinaus will das Unternehmen die Algorithmen verbessern, damit etwa geblockte Inhalte nicht mehr in
den Suche-Ergebnissen au auchen. In einem dri en Schri geht es darum, kontroverse Inhalte in der Timeline
weniger sichtbar zu machen.

Zu deutsch: alterna ve Ansichten, sprich, Meinungen Andersdenkender dürfen auf dem Twi er nicht mehr
veröffentlicht werden, sofern sie den linken Meinungsfaschisten zuwider sind. Entscheiden tun dies die Maasisten
unter Führung der Fake-News-Schleudern von Kahane und [4]Schraven.

Das Volk läßt sich nicht behummsen. Die Drexler-Ultras wurden elegent ausgebremst, weil das lesende
Volk alterna ve Meinungen zu den Propa- gandafürzen des Vertuschungspaten der Schwaben-Mafia lesen will.
Die Heilbronn-Ar kel sind in der Hitliste des Blogs aktuell ganz weit oben.

Wie hieß es doch am Schluß von Teil 2?

Staatsdiener sind o mals nicht die Lösung, sondern Teil des Problems.

Das lesende Volk versteht, warum Drexler ein Problem-Soze ist. Er ist ak ver Staatsschützer und hil bei der
Vertuschung eines Mordanschlags.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

[5]Mord in Heilbronn - ein Fazit - Teil 1

[6]Mord in Heilbronn - ein Fazit - Teil 2

[7]Mord in Heilbronn - ein Fazit - Teil 3

[8]Mord in Heilbronn - ein Fazit zum Fazit

Als Bonus sei den interessierten Lesern noch die Analyse von Fatalist und mir zum [9]Paradoxon der Heil-
bronner Dienstwaffen empfohlen.

[10]Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaffen - Teil 1

[11]Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaffen - Teil 2

[12]Das Paradoxon der Heilbronner Dienstwaffen - Teil 3

Und für die Lesefaulen gibt es drei Videos. Man kann sich entspannt zurücklehnen und einfach nur zuhören.
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[13]Der Polizistenmord von Heilbronn - Teil 1

[14]Der Polizistenmord von Heilbronn - Teil 2

[15]Der Polizistenmord von Heilbronn - Teil 3

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/02/nsu-drexler-beleidigt-meinen-intellekt/
2. https://twitter.com/search?l=&q=Mord%20in%20Heilbronn%20-%20ein%20Fazit&src=typd
3. https://www.heise.de/newsticker/meldung/Twitter-will-missbraeuchliche-Inhalte-bekaempfen-3619491.html
4. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/02/100000-schraven-verbreitet-lugen.html
5. https://die-anmerkung.blogspot.de/2015/03/nsu-mord-in-heilbronn-ein-fazit-teil-1.html
6. https://die-anmerkung.blogspot.de/2015/03/nsu-mord-in-heilbronn-ein-fazit-teil-2.html
7. https://die-anmerkung.blogspot.de/2015/03/nsu-mord-in-heilbronn-einfazit-teil-3.html
8. https://die-anmerkung.blogspot.de/2015/03/nsu-mord-in-heilbronn-ein-fazit-zum.html
9. https://die-anmerkung.blogspot.de/2015/07/das-paradoxon-der-heilbronner.html
10. https://die-anmerkung.blogspot.de/2015/02/nsu-das-paradoxon-der-heilbronner.html
11. https://die-anmerkung.blogspot.de/2015/02/nsu-das-paradoxon-der-heilbronner_12.html
12. http://arbeitskreis-n.su/blog//2015/02/12/es-gab-niemals-heilbronner-dienstwaffen-im-wohnmobil-eisena
ch-das-dienstwaffendebakel-teil-3/
13. https://www.youtube.com/watch?v=nuORK3li-hU
14. https://www.youtube.com/watch?v=tUFakgUcCts
15. https://www.youtube.com/watch?v=eOY9kNf-wfo

Interview zur Bilanz nach 5 Jahren des Versagens mit/des Clemens Binninger (2017-02-10 20:00) - admin

ein Gastbeitrag von pitman

Da gab es gerade [1]ein Interview mit dem Clemens Binninger, der schon beim ersten Ausschuss dabei
war, und nun den zweiten Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Thema NSU leitet.

[2]
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Der Reporter stellt auch tatsächlich ein paar interessante Fragen zu den Erkenntnissen.
Die Antworten vom Polizei-Poli ker Binninger kann man allerdings nicht unkommen ert lassen.

Herr Binninger, Sie stehen dem 2. NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages vor. Es gab den
1. Untersuchungsausschuss, es gibt die Untersuchungsausschüsse in verschiedenen Bundesländern,
der Prozess gegen Beate Zschäpe läu seit vier Jahren, es wurden etliche Bücher über die NSU –
Morde geschrieben – was wollen Sie denn eigentlich noch herausfinden?

Am liebsten natürlich, wie es wirklich war.

Hallo Binni, Du sagst Du wolltest am liebsten herausfinden „wie es wirklich war“? Also ehrlich Binni, seit wann
hast Du denn diesen Wunsch, und warum? Das konnte man beim besten Willen bisher nicht erkennen. Und Dein
Polizeimitkumpane Armin Schuster im UA ist auch nicht durch grosse Ak vitäten zur Wahrheitssuche aufgefallen.

Dein Eins eg ist gleich furios, denn auf die Frage, warum Du an eine größere NSU Gruppe glaubst, kommt
die Enthüllung:

"An keinem einzigen Tatort wurden Fingerabdrücke und DNA-Spuren von den beiden gefunden. Das
ist ausgesprochen ungewöhnlich."
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Binni, das ist nicht ungewöhnlich sondern unmöglich. Ja, es wurden tausende solcher Spuren an den 27 Tatorten
gefunden. Aber es gab eben keine von den Uwes. Vielleicht haben die immer nur mit dem Fernglas zugeschaut.
Dann wären sie aber keine Täter sondern höchstens Mitwisser. Ich dachte man braucht bei der Polizei Beweise
für eine Täterscha . Aber bei den Uwes ist die totale Abwesenheit von Beweisen ein Beweis für eine „größere
NSU Gruppe“. Binni, bei den wie du schön sagts „anonymen DNA“ gäbe es wirklich noch ein paar Möglichkeiten
die zu entanonymisieren. Heilbronn böte sich da an.

Auf die ketzerische Frage ob es denn denkbar sei, daß die Uwes an keiner der 27 Stra aten beteiligt waren,
anwortest Du kühn wie Luther:

"Das glaube ich nun auch wieder nicht. Sie gehören sicher zu den Tätern. Dafür gibt es klare Belege."

Binni, wir sind hier doch nicht in der Kirche. Und überhaupt, welche Belege meinst du denn? Was ist denn ein
Beleg? Ist das mehr oder weniger als ein Indiz? Wie wäre es mit einem Beweis?

Wer hat denn nun wirklich geschossen, auf die Opfer?

2013, Binni sass dabei:

[3]

2017, Binni:

"Aber ob sie in jedem Fall den Finger am Abzug ha en, das ist nach wie vor unklar."

Binni, du redest wirr. Nenn doch die Fälle wo es klar ist, also Beweise für eine Uwe-Täterscha vorhanden sind.
Ich würde mich schon über einen EINZIGEN Fall wundern wo es einen Beweis gibt. Und am Anfang des Interviews
sagts du ja selbst, es gäbe nirgendwo Uwe Spuren. Hast Du dich nicht einmal gefragt wie das BKA und der GBA
trotzdem auf die Idee mit denn Uwe-Tätern gekommen sind?

Zur Heilbronner Blutjogginghose meinst du:
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"Es spricht dafür, dass der Träger der Hose am Tatort war."

Binni, dir ist aber schon klar, daß diese Hose nicht von den Uwes getragen wurde da nicht mal ein bisschen
Pipi oder sowas dran war. Also ein Rotztuch vom Uwe in einer Hose die er nie getragen hat? Klaro. Und eine
unbeschädigte Hose aus einem total verbrannten Zimmer? Klaro. Hast du sicher auf der Polizei-Schule so gelernt.

Dann erwähnst Du die Zeugen von Heilbronn mit den Personenbeschreibungen. Sach mal Binni, wieviele
der Personenbeschreibungen passen denn auf die Uwes? Schau Dir mal die Bilder genau an oder frag mal deinen
Polizeikumpel Axel Mögelin. Der kann zur Anzahl der Uwe Spuren schnell helfen. Es gab keine.

Frag doch [4]die Chefs von der BAO Trio des BKA:

Maßgaben für die NSU-Ermi lungen erfolgten - von ganz oben. Nach Aussage des Nachfolgers von
Soukup als Chefermi ler zum NSU, Axel Kühn, habe BKA-Präsident Jörg Ziercke angewiesen, nicht
nach den Versäumnissen in der Vergangenheit zu schauen, sondern die Täterscha von Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpe nachzuweisen.

Das ist nicht unbedingt gelungen.

Und beim Polizistenmord von Heilbronn gibt es sogar einen amtliche Beleg dafür. Ausgerech-
net das BKA schreibt in seinem Bericht an die Bundesanwaltscha : Ein eindeu ger Nachweis, dass
zumindest Böhnhardt und Mundlos am Ta ag in Tatortnähe waren, habe nicht erbracht werden
können. Dieser Befund nun ist nicht inoffiziell, sondern höchst offiziell

Dann wagst Du dich an das ganz dicke Ding ran, um die ungläubigen Blöden aufzuklären.

" Am erweiterten Selbstmord gibt es keinen vernün igen Zweifel. Es waren Mord, Brandlegung, Selb-
stmord. In dieser Reihenfolge."

Binni, du beschädigst das Ansehen der Polizei aufs He igste. Es ist so weder logisch noch technisch machbar. Da
tauchen zwei Dorfpolizisten auf und da sagt der eine Uwe B: "Ich will mich aber nicht umbringen". Da schreit
der andere Uwe M : "Verrat, dann mach ich es und mach dich auch gleich mit weg." Darauf sagt Uwe B: "Ja
mach mal, aber beeil dich. Du must ja noch das WoMo anzünden wie du das versprochen hast." Nach Mord am
Kumpel (könnte natürlich auch ak ve Sterbehilfe gewesen sein) und seinem Selbstmord zieht Uwe M sich die
Handschuhe aus welche dann spurenfrei im selbstgelegten Feuer verbrennen.

Und weil der Ziercke und Range diesen Stuss im Bundestag nicht so erzählen konnten, haben sie noch
eine Russlunge dazugelogen. An so einer Story zu zweifeln wäre sicherlich nicht vernün ig. Oder Binni?

[5]Ab Minute 15:10...

h ps://www.youtube.com/watch?v=HFVb4Bk0ULE

Beim Wohnungsbrand in Zwickau kommen Dir tatsächlich Zweifel über die Rolle von Beate? Aber die Frage ob
die Beate mit Benzin das Haus gesprengt hat geht’s Du vorsichtshalber nicht ein.

Mein heisser Tipp Binni, geh mal an ein abrissreifes Haus und nimm einen Benzinkanister. Dann verlepper
das Zeugs in allen Zimmern und zünd es an. Zieh was feuerfestes an oder lass es von einem der Stregda
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Feuerwehr machen. Die Chance, daß es brennt und aua macht ist sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit, daß es
Wände wegsprengt ist bei Null. Aber Binni, auch wenn Du das nicht im Nebenfach ha est, frag einfach mal
Fachleute. Ey, bevor ich‘s vergess, warum musste im Blitzeinsatz ein Haus abgerissen werden? Und komm mir
nicht mit Einsturzgefahr. Wenn so ein kleines Häuschen einstürzt ist niemand gefährdet.

Binni, ich finde beim Thema “Versagen“ bist du zu selbstkri sch. Weder Polizei, BKA, Staatsanwaltscha en,
Generalbundesanwaltscha noch du haben versagt. Bis jetzt hat doch alles gut geklappt.

Binni Du wolltest also

“noch einmal alles abzuklopfen und zu sehen, ob wirklich alles zu ermi eln versucht wurde, auch
nach dem 04.11.“

Also ich seh das eher so, daß mit dem 4.11. alle laufenden Ermi lungen (auch und gerade Heilbronn) gestoppt
wurden. Falsche DNA an den Opfern, falsch weil von diens reien Kollegen, also ganz schlecht. Habt ihr alle fein
vertuscht, seit 2009(!!) bereits.

"Wir haben diese Aufgabe, glaube ich, nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt."

Binni, über den Grad deines Wissens mögen andere urteilen, welche für die Qualität der Ausbildung der Polizei
zuständig sind, aber komm mir nicht mit Gewissen.

Und noch was Binni, die von Dir genannten 14.000 Leitzordner werden mal als Dokument der Schande in
die Geschichte eingehen.

1. http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/interview-clemens-binninger-14413964.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/binni.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/06/strc3b6bele-taz.jpg
4. https://www.heise.de/tp/features/NSU-Ermittlungen-Zweifel-an-der-Drei-Taeter-Theorie-weggesteuert-3614
524.html?seite=3
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/28/thueringer-intransparenz-bka/

Drei, fünf, sechs oder sogar acht tote NSU-Zeugen? (2017-02-11 10:30) - admin

Freie Auswahl, wer bietet mehr?

RT deutsch, ganz bescheiden, meint: [1]Drei

[2]
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.

Heise.de-Moser meint: [3]Fuenf

[4]

nicht gegendert? Was erlauben Heise, [5]Frau Praesident?
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.

Die Moslemverdummer bieten: Sechs

[6]

Arthur Christ, den hat Heise.de [7]"vergessen".

[8]

Sehr gut. Man muss sich wehren, wenn zensiert wird. Christ ist drin, Seite 2.

.

[9]Die beiden wich gsten Zeugen fehlen immer noch, und das hat Methode, deren Tod nicht zu unter-
suchen... Teile der Bevoelkerung koennten verunsichert werden...

1261



[10]

.

• Wie kommt das, mal 3 tote Zeugen, mal 5, mal 6, woran liegt das?

Am Fehlen einer DPA-Meldung, von der alle abschreiben, sehr vermutlich. Agenturmeldungen dienen der
Gleichschaltung der Medien, hier konkret fehlte offenbar eine solche Meldung, jeder musste sich selber was
ausdenken, Ergebnis: Abweichung bis 100 %.

• Ist diese jetzt verstorbene Zeugin wich g?

Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Sie war die Ex des Mannes, der Ende Januar ausgesagt hat, und sie kannte "das
Trio aus Jena" ca. im Jahr 1996. "Wich g" geht anders.

Da wird wieder mal eine Sau durch das Dorf getrieben.

.

Erst im Spaetsommer 2011 ermi elte man, unfassbar, so kurze Zeit vor dem 4.11.2011:
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Corelli und Arthur Christ, der angebliche Augenzeuge, der Depp mit der Kaepp, angeblich deshalb ermordet, weil
er die Moerder sah, die sind sehr wahrscheinlich wich g.

Florian Heilig, ungewiss, ob der wirklich etwas wusste. Melisa, ihr Verlobter Sascha, nun, die haben ausge-
sagt, nichtoeffentlich. Die wurden ziemlich sicher nicht ermordet.

.

Wie machen die das mit der Verdummung?

So machen die das:

[11]NSU Zeugensterben im Ländle? Was man dazu wissen muss

Die Sau durch das Dorf treiben, immer wieder, aber die Basisinfos weglassen, und so die Leser/Zuschauer
täuschen, das ist das tägliche Geschä der Medienschaffenden beim Thema NSU.[12] Der WDR beherrscht das
perfekt.

Warum sollte es beim „verdäch gen Sterben von 5 NSU-Zeugen“ anders sein?

IFRAME: [13]h ps://www.youtube.com/embed/BY56lDDxF _E?feature=oembed

Wich ge Ergänzung: Die angeblichen 3 ersten Polizisten am Tatort, die Mar n Arnold erstversorgten, ihm
die Schutzweste oeffneten, das Hemd sowieso, die fand man nicht auf der Bekleidung. „Heimatschutz“ meint, da
s mme gar nichts: [14]h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/04/21/hn-wer-waren-die-ersten-polizi sten-am-tatort/

1. https://deutsch.rt.com/inland/46371-nsu-prozess-weitere-zeugin-stirbt-terrorismus-justiz-verfassungssc
hutz-geheimdienst-tschaeppe/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage05.png
3. https://www.heise.de/tp/features/Weitere-NSU-Zeugin-tot-Sie-kannte-Mundlos-und-Zschaepe-3622381.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage06-1.png
5. http://www.danisch.de/blog/2017/02/04/wie-man-in-mecklenburg-vorpommern-auf-der-demokratie-herumtramp
elt/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage04-2.png
7. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Weitere-NSU-Zeugin-tot-Sie-kannte-Mundlos-und-Zschaepe
/genaugenommen-gibt-es-noch-einen-6-Toten-ebenfalls-verbrannt-im-Auto/posting-29930787/show/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage07-1.png
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9. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Weitere-NSU-Zeugin-tot-Sie-kannte-Mundlos-und-Zschaepe
/Uwe-Boehnhardt-Uwe-Mundlos-gehoeren-auch-zur-Liste-toter-NSU-Zeugen-dazu/posting-29929663/show/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage08-1.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/03/23/nsu-zeugensterben-im-laendle-was-man-dazu-wissen-muss/
12. http://www1.wdr.de/fernsehen/aktuelle-stunde/startseite/nsu-prozess-zeugen-sterben-100%7E.html
13. https://www.youtube.com/embed/BY56lDDxF_E?feature=oembed
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/04/21/hn-wer-waren-die-ersten-polizisten-am-tatort/

Ob #NSU oder Oktoberfestbombe, dieselben Strolche verhindern die Au laerung (2017-02-12 11:28)
- admin

Der NSU wird aehnlich enden wie das A entat auf JFK, oder wie das Oktoberfest-Massaker 1980. Sehr viele Men-
schen wissen, dass die offiziellen Darstellungen nicht s mmen, 9/11 gehoert ebenfalls noch in diese Kategorie,
verweigern sich also der Lüge, auf die sich Poli k und Maech ge einigten, und mi els ihrer Mediennu en dem
Volk einhaemmern.

Über 50 Jahre ist das Kennedy-A entat her, aber es wird weiter an der laengst widerlegten Einzeltater
Oswald-Theorie festgehalten. Aehnlich ist das mit 9/11, auch dort werden die offiziellen Verschwoerungsthorien
von Ali Osama und den 40 Räubern verbissen verteidigt, und so ist das auch in der BRD; schon seit 36 Jahren
werden die Hintergruende des Oktoberfestanschlages mit 13 Toten und mehr als 200 Verletzten mit Hilfe der
Medien vertuscht, und voellig ohne Belege wird seit fast 40 Jahren ein Watschnmann aufgebaut, der sich gerade
wehrt, wieder einmal, siehe hier:

[1]an fagedoens, [2]Gesinnungsstaat, [3]Halbwahrheiten, [4]Lügenpresse

[5]WSG-Hoffmanns Kampf gegen die Fake News der Luegenpresse

[6]12. Februar 2017

Seit fast 40 Jahren fuehrt Karl Heinz Hoffmann einen aussichtslosen Kampf um seine Rehabili-
erung, allein diese Hartnaeckigkeit ist bewundernswert.

Das sollten Sie sich mal anschauen, was da real los war vor Gericht, und was fuer ein parteiisches Machwerk die
Fake News-Medien daraus machten.
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So läu das seit 36 Jahren: Die Journalisten helfen dem Tiefen Staat bei der Vertuschung.

.

Szenenwechsel, ebenfalls Februar 2017, NSU, aber dieselbe Nummer: Staatsschutz durch Journalisten...

[7]NSU-Komplex: Stefan Aust, Dirk Laabs desinformieren über Ceska-Mordserie

[8]Februar 11, 2017

Die Journalisten Stefan Aust und Dirk Laabs sind verantwortlich für das Propaganda-Machwerk „Der
NSU-Komplex“, welches im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief. Das Ziel ist, die Zuschauer zu ma-
nipulieren: Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos seien a) die Hauptäter der Ceska-Mordserie und b) ihr
Tatmo v wäre Fremdenhass gewesen.

Das Machwerk:

h ps://www.youtube.com/watch?v=Ax _ZOuIbWqk

Veröffentlicht am 07.04.2016

4. November 2011, Eisenach in Thüringen: Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt verbrennen in
einem Wohnmobil. Das Ende zweier Terrorkarrieren. 16 Jahre lang waren ihre Namen auch dem
Bundesamt für Verfassungsschutz ein Begriff. Die jungen Neonazis wurden zeitweise observiert,
abgehört, verfolgt. Informanten berichteten immer wieder über sie. Trotzdem konnten die beiden
abtauchen, unterstützt und aufgefangen von einem Netz von Freunden. Böhnhardt und Mundlos
wurden mutmaßlich Terroristen, erschossen Menschen, legten Bomben, bekannten sich jedoch
nie zu den Taten. Erst nach ihrem Tod taucht ein Film auf, in dem sich eine Gruppe namens "Na-

onalsozialis scher Untergrund" (NSU) mit zehn Morden brüstet, für die Böhnhardt und Mundlos
verantwortlich sein sollen.
ARD Dokumenta on von Stefan Aust und Dirk Laabs.

Endet mit:
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Auch ein Sachstandsbericht der SOKO steht im Widerspruch zur Darstellung im „NSU-Komplex“. Der
Bericht zeigt, dass Ermi ler Horns Theorie bereits 2005 in Erwägung zogen:

Gegen einen Scharfschützen mit „eigenen Mo ven“ spräche, dass fast alle Mordopfer im Vor-
feld [9]bedroht wurden. Das Beibehalten der Ceska-Waffe würde auch in diesem Fall Sinn machen:
Sie könnte als „Zeichen der Bedrohung für einen bes mmten Personenkreis“ dienen. Durch die
Ceska-Serie erhielten die Täter eine „gewisse „Berühmtheit“, die durchaus als gewollt unterstellt
werden kann.“

Sehen Sie? Wenn man "die Opfer wurden unmi elbar vor dem Mord bedroht" weglaesst, die Bedroher waren
-was auch sonst?- Migranten aus der duesteren Parallelwelt, dann kann man eine Neonazikiller-Geschichte,
polizei-inszeniert mi els Beweisnachfinde-Orgien in Womo und Zwickau im Au rag des Systems verbreiten.

Genau das geschieht seit Nov. 2011, also schon seit mehr als 5 Jahren. Wird so bleiben, vermutlich, denn
eine Gegenoeffentlichkeit im Internet gibt es kaum.

Schoenen Sonntag

1. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/category/antifagedoens/
2. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/category/gesinnungsstaat/
3. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/category/halbwahrheiten/
4. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/category/luegenpresse/
5. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/02/12/wsg-hoffmanns-kampf-gegen-die-fake-news-der-luegenpr
esse/
6. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/02/12/wsg-hoffmanns-kampf-gegen-die-fake-news-der-luegenpr
esse/
7. http://friedensblick.de/23643/stefan-aust-dirk-laabs-desinformieren-ueber-ceska-mordserie
8. http://friedensblick.de/23643/stefan-aust-dirk-laabs-desinformieren-ueber-ceska-mordserie/
9. http://friedensblick.de/8062/nsu-luegengebaeude-bricht-langsam-zusammen/

Metamorphose (von parlograph) (2017-02-13 09:00) - admin

Veröffentlicht am [1]11. Februar 2017 von [2]parlograph

[3]
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Wir haben im BKA permanent überlegt, wie wir es schaffen könnten, den GBA zuständig zu machen.
Jürgen Maurer, BKA

Am Anfang war die Marginalie. Der Minister Beckstein schrieb sie auf seine Zeitung: fremdenfeindlicher
Hintergrund. Doch seine Beamten verstanden nicht. Das geschah im Jahre 2000, als der Blumenhändler Enver
Şimşek in Nürnberg erschossen wurde, da wo auch Günther Beckstein seine Blumen kau e. Die Česka-Serie en-
dete 2006, als am 4. April jemand Mehmet Kubasik in Dortmund tötete und zwei Tage später Halit Yozgat in Kassel.

Und da wurde es ein Fall für die Poli k. Fußballsommermärchen 2006, das hieß auch: Keine Morde an
Ausländern, wenn die Welt zu Gast bei Freunden ist. Also berieten die Innenminister und setzten eine
Steuerungsgruppe ein; Nürnberger BAO, Sonderkommissionen, Staatsanwaltscha en und das BKA sollen die
Ermi lungen neu organisieren. Bayerns Minister Beckstein erhöht die Belohnung auf 300 Tausend Euro, um
Schweigebarrieren zu überwinden.

Die Steuerungsgruppe ist ein Kompromiss zwischen Föderalismus und Zentralgewalt. Verordnete Bun-
deszuständigkeit wertet man in München als Kriegserklärung, das BKA dagegen findet die Arbeit der Prov-
inzbeamten stümperha . Die Bundesbehörde will nach dem 11. September mehr Macht. Das ist ihr Ziel.

[4]weiterlesen

Alpenföhn

Auf dem ersten Treffen des neuen Gremiums am 17. Mai 2006 präsen ert Nürnbergs Chefermi ler Wolfgang
Geier die Einzeltätertheorie der OFA Bayern. Selbstbewusst stellt er sie als nunmehr gleichrangig neben die
bisherige Organisa onstheorie. Noch im Vorjahr ha en die Münchner auf Täterorganisa on gesetzt, einen
Sniper als unwahrscheinlich abgelehnt. Bei den Kollegen fällt die weißblaue Geschichte vom missionsgeleiteten
Türkenschreck durch. Für BKA-Vize Falk ist sie Kaffeesatzleserei. Sein Abteilungsleiter SO, Jürgen Maurer, findet
sie dagegen plausibel.
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Mit heu gem NSU-Wissen lässt uns Alexander Horns präzise Täterbeschreibung frösteln. Der Profiler hat
die Českamörder erkannt, sie ähneln dem „Lasermann“,1) aber wieder hört niemand zu:2)

• Täter verfügt über psychopathische Persönlichkeit

• Täter entwickelt ablehnende Haltung gegenüber Türken

• Täter sucht ggf. Nähe zur rechten Szene

• Täter ist von der Schwäche en äuscht

• Täter entwickelt die Vorstellung seiner eigenen Mission

• Täter bescha sich (falls nicht bereits vorhanden) die Tatmi el und entwickelt diese im Verlauf der Serie
weiter

• Täter verfes gt seinen Tatentschluss und behält diesen über Jahre bei

• Täter gewinnt durch die erfolgreichen Taten an Selbstbewusstsein und ist bereit auch höhere Risiken
einzugehen (Allmachtsphantasien)

• Täter begeht die Taten in sich verkürzendem Zei ntervall

Horn mutmaßt treffsicher, es gäbe über den Täter polizeiliche Vorerkenntnisse des Staatsschutzes (rechts), Waffen-
bzw. Sprengstoffdelikte, Aggressionsdelikte (z.B. Sachbeschädigung), eine Zugehörigkeit zur rechten Szene vor
der ersten Tat und anschließenden Rückzug. Er empfiehlt Ermi lungen in der rechten Szene auch nach einem in
enger Verbindung stehenden Mi äter. Er habe möglicherweise Ak onen gefordert. Die Mordserie wird analy sch
über zwei Rad fahrende Täter mit dem Kölner Bombenanschlag von 2004 verknüp . Nur beim Fazit liegt die OFA
daneben, obwohl ihre Schlussfolgerung nachvollziehbar ist. Fünf der neun Česka-Morde wurden in Bayern verübt,
drei davon allein in Nürnberg. Horn vermutet deshalb einen Ankerpunkt des Täters im Nürnberger Südosten.
Andere Tatorte habe der Täter im Rahmen einer Rou netä gkeit ausgewählt.

Hinlegen!

Der ungeliebte neue Ermi lungsansatz hat zwei Vorteile: Er ist in sich s mmig und ein fremdenfeindliches Mo-
v überwindet den toten Punkt der Organisa onstheorie, denn eine Organisa on für die gesamte Serie konnte

nicht ermi elt werden. Seine eigentliche Schwäche wird sich später als Stärke entpuppen: Mit der Realität der
Českaserie hat das Profil nichts zu tun. Die Tatmerkmale sprechen gegen den Türkenhasser. Was also bezwecken
die Münchner mit einer Hypothese, die Ressourcen bindet? Der „Ankerpunkt Nürnberg“ als föderales Bollw-
erk gegen Begehrlichkeiten aus Berlin, Wiesbaden und Karlsruhe? Der Affront ist da: Das am Theorienstreit
unbeteiligte LKA Baden-Wür emberg soll es mit einer weiteren Analyse richten. Die Schwaben bestä gen klar
die Organisa ontheorie und verwerfen ausdrücklich Horns „NSU-Profil“:3)

Gegen eine solche Theorie spricht […], dass alle Opfer weitere Gemeinsamkeiten aufweisen, die von
außen für einen Täter ohne Opferbezug nicht erkennbar sind und somit für solch einen Täter kein
Auswahlkriterium darstellen können: Geldprobleme und somit Empfänglichkeit für risikobeha ete
und gegebenenfalls illegale Tä gkeiten, u. a. Glücksspiel. […] Weitere Aspekte sprechen ebenfalls
gegen einen Täter, der aus einem inneren Antrieb heraus willkürlich seine Opfer auswählt: – Zwischen
den Taten liegen z. T. sehr lange Zeitspannen, z. T. wiederum sehr kurze […] – Die Täter haben sich an
einigen Tatorten ausgekannt (Ortskenntnis) und gleichzei g haben sie mehr oder weniger konkretes
Wissen zur Verfügbarkeit der jeweiligen Opfer gehabt. Dies spricht gegen den Täter, der willkürlich
nach Zufallsopfern Ausschau hält. – Mehrere Tatobjekte waren per se nicht als türkische Geschä e
erkennbar, eine Auswahl der Opfer anhand des bloßen Merkmals „türkischer Kleingewerbetreiben-
der“ ist damit nicht realisierbar. – […] – Ein Opfer war Grieche (Verwechslung ausgeschlossen, da sein
Geschä in einem Griechen-Viertel lag) und zudem war auch sein Geschä nicht als ausländisches
Geschä erkennbar (nur rein deutsche Aufschri vor dem Geschä ). Bei einigen Opfern waren vor
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der Tat Verhaltensänderungen wahrnehmbar (laut Zeugenaussagen). Als Ergebnis wurde definiert:
Alle neun Opfer ha en Kontakt zu einer Gruppierung, die ihren Lebensunterhalt mit kriminellen Ak-

vitäten bestreitet und innerhalb derer zudem ein rigider Ehrenkodex bzw. ein rigides inneres Gesetz
besteht. Im Laufe der Zusammenarbeit begingen die Opfer vermutlich einen Fehler, der für die Opfer
hinsichtlich seiner Bedeutung nicht erkennbar war. Aufgrund dieser für die Täter bedeutsamen Ver-
letzung eines Ehrenkodex bzw. Wertesystems wurden in der Tätergruppierung jeweils Todesurteile
gefällt und vollstreckt. Dabei ging es vermutlich nicht (mehr) um Forderungen irgendwelcher Art (ra-

onaler Aspekt), sondern letztendlich um die Sicherung oder Wiederherstellung einer in der Gruppe
ideell verankerten Wirklichkeit, z. B. Status, Pres ge, Ehre, Pflege eines bes mmten Selbstbildes usw.
(irra onaler Aspekt). Zum Täterprofil heißt es u. a.: Ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit Aufgrund der
Tatsache, dass man 9 türkischsprachige Opfer hat, ist nicht auszuschließen, dass die Täter über die
türkische Sprache den Bezug zu den Opfern hergestellt haben und die Täter demzufolge ebenfalls
einen Bezug zu dieser Sprache haben. Auch spricht der die Gruppe prägende rigide Ehrenkodex eher
für eine Gruppierung im ost- bzw. südosteuropäischen Raum (nicht europäisch westlicher Hinter-
grund).

Ein solcher sprachlicher Bezug zwischen Tätern und Opfer ist auch naheliegend, als am 25. Februar 2004 Mehmet
Turgut in einem abgelegenen Dönerstand niedergeschossen wird und kurz darauf vers rbt. Schussverletzungen,
Spurenbild der Blutspritzer im unteren Bereich des Raumes und Projek le im Boden lassen für den Rostocker Mor-
dermi ler „nur die Schlussfolgerung zu, dass die Täter in den Wagen hineingegangen sind, das Opfer fixiert und ihn
dann getötet haben.“4) Das Opfer muss sich auf den Boden legen. Um Turgut dazu zu zwingen, kommunizieren
Täter und Opfer, wahrscheinlich verbal. Die schwäbische Analyse spiegelt im Wesentlichen die Einschätzungen
der meisten Ermi ler wider. Inzwischen gilt sie als Beispiel für rassis sche Ermi ler: Gescheitert, weil auf dem
rechten Auge blind. Das FBI dagegen stützt 2007 unaufgefordert die Hypothese vom Einzeltäter. Die Schwach-
stellen der Einzeltätertheorie werden heute mit der wabernden Verdachtsaura eines Nazi-Netzwerkes vernebelt,
das vor Ort Ziele ausspähte. Unbeeindruckt von der Stu garter Fallanalyse verfolgt eine Ermi lungseinheit der
BAO „Bosporus“ sechs Jahre nach Becksteins Randno z die Spur 195: Rechtsextremismus mit Schwerpunkt Nürn-
berger Südosten. Bayerns Hartnäckigkeit wird jedoch nicht belohnt; ein fremdenfeindlicher Serienmörder ist in
der von Spitzeln durchsetzten Szene unbekannt.

Festgefahren

Bis zur „Selbsten arnung“ in Eisenach-Stregda ist es damals noch ein weiter, frustrierender Weg. Beide Ermit-
tlungsansätze scheitern. Die verblüffende Übereins mmung zwischen Horns indizienfreier Prophe e und dem,
was wir heute als NSU imaginieren, lässt allerdings einen Umkehrschluss zu: Sind die Rechtsterroristen Mund-
los und Böhnhardt Ikonographien, geschaffen nach Vorgabe eines poli sch opportunen Täterbildes? Hat Alexan-
der Horn 2006 aus Versehen den NSU erfunden? 2007 sind die meisten Spuren weitgehend abgearbeitet, 2008
wird die BAO „Bosporus“ auf eine Mordkommission zurückgeführt. Offen ist die Waffenspur, aber auch sie en-
det in einer Sackgasse. Die BKA-EG „Česka“ legt sich zunehmend auf in der Schweiz vertriebene Modelle fest.
An den Erinnerungslücken eines angeblichen Českakäufers beißen sich die Ermi ler die Zähne aus. Das Verhält-
nis zwischen MK Bosporus und dem BKA ist nach Alleingängen beider Seiten in der Öffentlichkeitsarbeit zur
Schweizer Waffenspur zerrü et. Im Mai 2010 teilt das BKA den anderen Dienststellen die Auflösung der EG
„Česka“ mit, bezweifelt offen die Weisungskompetenz der Steuerungsgruppe und verlässt sie im selben Monat.
Die Steuerungsgruppe kommt im Oktober 2010 letztmalig zusammen, ein Jahr vor dem Showdown sind die
Au lärung der Českaserie prak sch gescheitert. Alexander Horns Einzeltätertheorie ist wieder verfügbar zur An-
schlussverwendung durch Dri e. Für den NSU-Interessierten ist noch immer schwer zu verstehen, warum BAO,
Länder-Sokos und BKA die Mordserie in elf Jahren nicht au lären konnten; trotz gewal gen Aufwands und hoher
Belohnung für Tippgeber. Untersuchungsausschüsse bekamen Antworten: eine fehlende Weisungshierarchie,
inkompa ble Datensysteme, schweigende Angehörige, spurenfreie Taten, Rivalitäten der Behörden, Fehler der
Öffentlichkeitsarbeit, das angebliche Ignorieren des fremdenfeindlichen Mo vs. Aber die Erklärungen überzeu-
gen nicht. Wenn Herkun , Geld und Waffe die verbindenden Elemente waren, dann waren die Landesbehör-
den nicht ausschließlich davon abhängig, was die EG „Česka“ ermi eln würde. Aufzeichnungen der Opfer über
Spielschulden, Kredite und Geldanlagen im Zusammenhang mit der Yimpas-Pleite 5) oder Kontenbewegungen und
Milieukontakte – das konnten die Sonderkommissionen der Länder recherchieren. Und doch stand alles unter der
Prämisse, dass bei neun Morden die eine Waffe zum Einsatz kam, auf deren Iden tät sich das BKA festgelegt ha e,
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bei erheblichen Unterschieden der Tatausführungen. Lag darin der Kardinalsfehler, verbunden mit dem Postulat
vom Schalldämpfer, das die Menge der gesuchten Waffen stark eingrenzte und die Nadel im geordneten Schweizer
Nähkästchen suchte, sta im zu großen Heuhaufen?

Der Stellvertreter

Mit der Hoheit über die Českazuordnung bekam ein ambi oniertes BKA nicht nur den Fuß in die Ermi lungen,
tatsächlich übernahm es die Kontrolle über die Serie. Im Mordfall Turgut führt die Zuordnung dazu, dass der
Rostocker Mordkommission das Verfahren entzogen wird. Die schwankenden und gegenläufigen Versuche, den
Fall zweitweise „an sich zu ziehen“ oder eine Übernahme abzublocken, sprechen gegen eine geplante feindliche
Übernahme. EG „Česka“ und Sicherungsgruppe waren damals für die Bundeskriminalen das poli sch Machbare.
Der Anspruch, ein deutsches FBI zu werden, wurde von außen durch einen eifersüch gen Föderalismus und Kon-
senszwang gebremst, intern durch Personalkapazitäten, mangelnde Erfahrung bei Mordfällen und zunehmende
Fokussierung auf islamis schen Terrorismus. Man geht zögerlich vor, tastend, auch zurückweichend und sucht
Umwege. Die Bereitscha des BKA, krea v zu werden, um das Kommando zu bekommen, deutet der damalige
Abteilungsleiter und spätere Vizepräsident Jürgen Maurer im Bundestagsuntersuchungsausschuss an:6)

Wir haben im BKA permanent überlegt, wie wir es schaffen könnten, den GBA zuständig zu machen.
Aus dem Informa onsgefüge heraus gab es überhaupt keine Informa on, die eine Zuständigkeit er-
möglicht hä e. Also sind wir auf Folgendes verfallen, was eine gute Idee war, aber zur gleichen Zeit
in eine Trugspur geführt hat: Der GBA wäre zuständig gewesen bei der Täterscha der Türkischen
Hizbullah. Also haben wir das zum Thema gemacht, um ein entsprechendes Verfahren und mit einem
entsprechenden Verfahren die Zuständigkeit des GBA zu begründen.

Doch dieser Versuch scheitert. Hä e das BKA 2006 auch ein Bekennervideo ohne Täter herstellen lassen, um
dem GBA Indizien für Rechtsterror zu liefern? Setzte Maurer zum Sprung an und bekam Fracksausen, ließ alles
im Schreib sch verschwinden, um es später mit Hilfe von oben erneut zu versuchen? Der NSU ein Projekt der
Stellvertreter Jürgen Maurer, Alexander Eisvogel, Klaus-Dieter Fritsche? Maurers Vita jedenfalls lässt ihn für eine
Kammerspiel-Variante amerikanischer Inside Jobs geeignet erscheinen:7)

1990 verbrachte er drei Monate als Austauschbeamter im FBI-Hauptquar er in Washington, D.C.
und in verschiedenen Field-Offices. Von 1997 bis 2000 war er als Verbindungsbeamter für die
deutsche Polizei an die Deutsche Botscha Washington, D.C. entsandt und arbeitete eng mit US-
amerikanischen und kanadischen Strafverfolgungsbehörden zusammen. Von 2002 bis 2005 leitete
Maurer als Abteilungspräsident die Abteilung Polizeilicher Staatsschutz (ST) in Meckenheim und von
2005 bis 2010 als Direktor beim Bundeskriminalamt die Abteilung Schwere und Organisierte Kriminal-
ität (SO) in Wiesbaden. Während dieser Zeit ha e er den Vorsitz in der Kommission Staatsschutz (KST),
der Kommission Organisierte Kriminalität (KOK) und der Kommission Verbrechensbekämpfung (KKB)
der Arbeitsgemeinscha Kriminalpolizei (AG Kripo), einem kriminalpolizeilichen deutschen Bund-
Länder-Koordinierungsgremium. Am 1. Februar 2010 wurde Maurer als Nachfolger von Bernhard
Falk zum Vizepräsidenten beim Bundeskriminalamt ernannt. Er schied zum 31. März 2013 aus Alters-
gründen aus diesem Amt aus.

Nach Maurers Wechsel übernimmt Klaus Wi ling die Leitung des Staatschutzes. 2005 skizziert er in einem Inter-
view kün ige Entwicklungen der Behörde. Als wich gste Bedrohungen nennt er neben islamis schem Terror die
Terrorgefahr von rechts und das interna onale Verbrechen:8)

Im Zusammenhang mit der anhaltenden Bedrohung durch den islamis schen Terrorismus nach den
Anschlägen in den USA am 11.09.2001 musste sich die Abteilung ST neu „aufstellen“. Zudem be-
stand sowohl die poli sche Forderung als auch die fachliche Notwendigkeit der Stärkung des BKA in
Berlin. […] Welche Schwerpunkte sehen Sie neben der Bekämpfung des islamis schen Terrorismus
für die Abteilung ST? In diesem Zusammenhang ist auf jeden Fall die Bekämpfung der PMK -Rechts-
und die verstärkte interna onale Ausrichtung der Verbrechungsbekämpfung zu nennen. Die Zahlen
im Bereich der PMK -Rechts- sind im vergangenen Jahr, mit Ausnahme der Gewaltdelikte, wieder
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ges egen. Im Jahre 2005 hat es mehrere Urteile wegen Bildung krimineller und terroris scher Or-
ganisa onen im Bereich der PMK – Rechts – gegeben, so z.B. gegen Mar n WIESE, den Anführer der
„Kameradscha Süd“. Auch wenn wir unverändert nicht vom Vorhandensein fester überregionaler
terroris scher Strukturen ausgehen, muss diesem Phänomenbereich unsere volle Aufmerksamkeit
gelten.

Erst nach der NSU-Selbsten arnung kann die Bundesbehörde ihre eigene BAO „Trio“ gründen. Rücksichten
auf lokale Befindlichkeiten sind diesmal unnö g, Thüringens und Sachsens Landeskriminalämter kooperieren.
Die BAO wird ein voller Erfolg: Nach jahrelangen spurenarmen Mordermi lungen unter bayerischer Regie gibt
es jetzt Beweise im Überfluss, inklusive der gesuchten Schweizer Ceska mit Schalldämpfer und zweier toter
Tatverdäch ger. Die Zentrale triumphiert und zeigt kra voll, wo es kün ig langgeht.

Überwintern

Zweifellos besaß das BKA Mo v, Gelegenheit und Fähigkeiten einer rückwirkenden NSU-Terrorsimula on
und bedarfsgerechter Au lärung. Aber das beweist natürlich nichts. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns
eingestehen: die Hoffnung der NSU-Skep ker auf neue Ermi lungen der Českaserie ist illusorisch. Erst recht,
wenn Bundesbehörden dabei gegen sich selbst ermi eln müssten. Auch ein Regierungswechsel wird daran nichts
ändern. Wenn der NSU erfunden wurde, um Dutzende Verbrechen nutzbringend zu entsorgen, dann hat die BRD
bewusst entschieden, die Českamordserie, Polizistenmord und Mordversuch in Heilbronn sowie mehrere Bombe-
nanschläge nicht aufzuklären. Das ist umso bedeutsamer, als es keine objek ven Beweise für eine Täterscha
des Jenaer Trios gibt. Falsche Täter zu präsen eren und so Verbrecher zu entlasten, grei den ethischen Kern
unserer Gemeinscha an. Eine größere Korrup on, als Opfer und Angehörige für poli sch-korrekte Ersatzsühne
zu missbrauchen, ist kaum vorstellbar. Ein Zurück auf Anfang wird es nicht geben. Stra aten in Verbindung
mit einer NSU-Inszenierung aus den Behörden heraus dür en inzwischen sämtlich verjährt sein, wenn man
Mord durch Beamte während und außerhalb der Dienstzeit ausschließt. Die Konsequenz dieses Festhaltens an
einer unglaubwürdigen NSU-Fik on, die mit Alexander Horns Fallanalyse begann, ist kollek ve Realitätsflucht
und der Wille, missliebige Wirklichkeit zu zerstören. Letztes Vertrauen wird in München und metastasierenden
Untersuchungsausschüssen besei gt. Der Zwang zur „immer dreisteren Lüge“ führt indes nicht, wie die RAF
einst glaubte, zur Entblößung der Lügner, sondern zum Werteverlust aller. Fußnoten und Anmerkungen:
1) [5]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/schweden-liefert-lasermann-weg en-mord-in-frankfurt-aus-a-
1126128.html 2) Zi ert nach Abschlussbericht 1. NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages (S. 562) 3) Zi ert
nach Abschlussbericht 1. NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages (S. 577f.) 4) [6]h ps://www.nsu-
watch.info/2013/10/protokoll-49-verhandlungstag-23-okt ober-2013/ 5) [7]h p://www.zeit.de/2006/46/G-
Holy-Holdings/komple ansicht 6) 1. NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages, Protokoll 36, S. 32
7) [8]h ps://de.wikipedia.org/wiki/J %C3 %BCrgen _Maurer 8) [9]h p://www.kriminalpolizei.de/ausgaben/2-
005/september/detailansicht- september/ar kel/interview-mit-dem-neuen-leiter-der-abteilung-poliz.html

1. https://parlograph.wordpress.com/2017/02/11/metamorphose/
2. https://parlograph.wordpress.com/author/parlograph/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/falter01.jpg
4. https://parlograph.wordpress.com/2017/02/11/metamorphose/
5. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/schweden-liefert-lasermann-wegen-mord-in-frankfurt-aus-a-1126128.
html
6. https://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-49-verhandlungstag-23-oktober-2013/
7. http://www.zeit.de/2006/46/G-Holy-Holdings/komplettansicht
8. https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Maurer
9. http://www.kriminalpolizei.de/ausgaben/2005/september/detailansicht-september/artikel/interview-mit-dem
-neuen-leiter-der-abteilung-poliz.html
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#NSU Hessen: Welchen Informanten traf Temme beim Yozgat? (2017-02-13 20:00) - admin

Es wird immer noch nicht danach gefragt, welchen Grund fuer die Anwesenheit Temmes der Ex-HLfV-Praesident
Desch den Abgeordneten in nichtoeffentlicher Sitzung gab.

Warum war Temme dort? [1]Ziemlich sicher deshalb, um einen Informanten zu treffen.

Was fuer einen Informanten?

Ziemlich sicher keinen Neonazi, s[2]ondern einen Moslem.

[3]

Es kann ein Mann namens Yozgat gewesen sein, den Temme dort treffen wollte.

Es kann ein Mann namens Faiz Hamadi Shahab gewesen sein, der vorn beim Yozgat telefonierte, aber
nichts erkannt haben will. "Mehr als 2 Knallgeraeusche" habe er gehoert...

Es kann ein uns unbekannter V-Mann Temmes gewesen sein.

Vielleicht observierte Temme aber auch nur, weil dort ein Mord angekuendigt worden war, was den launi-
gen Scherz des Geheimschutzbeau ragten Hess erklaeren wuerde. Wenn man weiss, dass dort ein Mord
sta inden solle, dann faehrt man dort nicht vorbei. Das sage er ja jedem...

Wir wissen es nicht, die Abgeordneten des Ausschusses wissen es sehr wahrscheinlich alle.
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Aber keiner sagt was. So geht Staatsschutz.

Sta Au laerung gibt es [4]An fa-Aufmaersche am Arbeitsplatz vom Temme:

[5]

Das ist ziemlich widerlich. Warum protes eren sie nicht gegen ihre vereinigte Linke RRG, deren Abgeord-
nete doch wissen, warum Temme dort war?

[6]
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Temme muss schweigen, er hat Familie, er ist ein kleines Licht, das vor das Loch geschoben wurde. Temme sagte
das aus, was man ihm eintrichterte. Arme Sau...

[7]Wer steckt dahinter?

[8]
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Wirklich eine widerliche Ak on. [9]Aber dieses RP Kassel scheint sowieso etwas sehr versi zu sein...

off topic, veranschaulicht die BRD-Irren aber so schoen klar:

Kassel. Unruhe am Kasseler Regierungspräsidium (RP): Dort fühlen sich Mitarbeiter seit vier Wochen
gezielt unter Druck gesetzt, bedroht und drangsaliert – im Dienste der Kunst.

Wohin man auch blickt: Der Wahnsinn grassiert.

Diese linksextremen, hirngewaschenen Spinner wollen die Wahrheit gar nicht wissen.

[10]

Albernes Gelaber, die naechsten Opfer sind lange schon beerdigt. Auch der [11]Kopfschusskurde aus der
Keupstrasse.
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Drogensumpf der migran schen Parallelwelt, der duesteren... wie damals, 2004?
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Die Linksverdummten als Hiwis des Tiefen Staates. Irgendwie passend.

[12]Das neueste Opfer, beinahe.

[13]
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Migran sche Mafia, was denn sonst?

Bei dem Verletzten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen türkischen Geschä smann. Er
war nach dpa-Informa onen erst seit wenigen Tagen in Deutschland. Der Täter soll Zeugenangaben
zufolge in eine dunkle Limousine mit ausländischem Kennzeichen einges egen sein, die nach den
Schüssen sofort davonfuhr.

Der Tatort wurde in der Nacht weiträumig abgesperrt, es wurden Spuren gesichert und zwei
Fahrzeuge, die ebenfalls von Kugeln getroffen worden waren, sichergestellt. Die Kriminaltechniker
entdeckten drei leere Patronenhülsen.

Warum demonstriert denn dort die An fa nicht gegen den #NSU, "kein naechstes Opfer!"

???

Das grosse Verarschungsschauspiel in Hessen geht weiter, und keinen juckt’s:

[14]
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Am 10.2.2017 gab es wieder mal den Evergreen, warum Temmes islamische V-Leute nicht vernommen
werden dur en, und es wurde wie immer um das Wesentliche herumgeeiert.

Erneut wurde NSU LEAKS bestae gt: Es ging nie um Benjamin Gaertner, den hae e man vernehmen koen-
nen. Jederzeit.

Das gefaellt der vereinigten NSU-Gedoenstruppe von An fa bis Binninger gar nicht,[15] aber es ist und
bleibt wahr:

[16]

Heult doch :)

Das hat Ex-Praesident Lutz Irrgang schon 2012 im Bundestag gesagt, das steht so in den Akten, seit 2006,
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und das ist 2017 immer noch wahr. Der rechte V-Mann ist Schnullischeiss, war ein Pappdrache fuer die Linken
zum Frass vorgeworfen, tatsaechlich jedoch voellig irrelevant.

[17]Der Gärtner ist raus, schon lange. Wie o muß man das den Volldeppen eigentlich noch unter
die Nase reiben?

Es geht nur darum zu verbergen, warum Temme 2006 in die Story eingefuegt wurde. Die Linksextremen als
bestvorstellbare Gehilfen des Tiefen Staates, na bravo.

Sehr wahrscheinlich hat man 2006 den Fall bereits geloest.

EKHK Wilfling sagte dazu aus:

"Das darf man nicht vergessen, es waren ja in diesem Jahr 2001, als dieser Mord passiert ist und
noch zwei weitere aus dieser Serie, insgesamt sechs Tötungsdelikte an türkischen Mitbürgern in
Deutschland. Es kamen nämlich am nächsten Tag beispielsweise wurde in Heilbronn ein türkischer
Mitbürger erschossen, auch erschossen, auch mit einer 7,65 Pistole, am 26.9 in Aachen ein weiteres
Tötungsdelikt und am 27.9 in Kassel.

Heilbronn und Kassel waren schon auch mal in der Serie betroffen und bei diesen drei Tötungsde-
likten, die konnten geklärt werden, und es war an jeden dieser drei Fälle ein Drogenhintergrund
gegeben und zwar mit türkische Drogenmafia aus Holland.“

[18]

Und dann war Schluss. Ebenso wie bei den anderen Iden fizierungen bei den anderen Morden. Weil die
Iden zierten zum Tuerkischen Geheimdienst fuehrten? Alle Spuren fuehrten in die Tuerkei, sagt auch Ex-VS-
Praesident Helmut Roewer 2016.

Es ist schon auffallend, daß niemals die These Geheimdienst-Au ragsmorde/Staatsmorde öffentlich
erstellt wurde.
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Weder vor dem 4.11. noch danach. PKK-Beteiligung einige Male, aber niemals türkische Staatsmorde.
Das riecht nach Maulkorberlass!

Sta dessen eher dümmliche Aussagen wie: "Hä e eine Organisa on dahinter gesteckt, hä en
auch zwingend die Opfer Mitglied dieser Organisa on gewesen sein müssen."

Titos angebliche 28 Au ragsmorde in der BRD muss man da einbeziehen. Auch die wurden jahrzehntelang
vertuscht.

Es wird immer noch nicht danach gefragt, welchen Grund fuer die Anwesenheit Temmes der Ex-HLfV-
Praesident Desch den Abgeordneten in nichtoeffentlicher Sitzung gab.

Was bedeutete das in bezug auf die Doenermorde?

[19]Au laerung unmoeglich.

Wenn der NSU erfunden wurde, um Dutzende Verbrechen nutzbringend zu entsorgen, dann hat die
BRD bewusst entschieden, die Českamordserie, Polizistenmord und Mordversuch in Heilbronn sowie
mehrere Bombenanschläge nicht aufzuklären. Das ist umso bedeutsamer, als es keine objek ven
Beweise für eine Täterscha des Jenaer Trios gibt.

Falsche Täter zu präsen eren und so Verbrecher zu entlasten, grei den ethischen Kern un-
serer Gemeinscha an. Eine größere Korrup on, als Opfer und Angehörige für poli sch-korrekte
Ersatzsühne zu missbrauchen, ist kaum vorstellbar.

Ein Zurück auf Anfang wird es nicht geben. Stra aten in Verbindung mit einer NSU-Inszenierung
aus den Behörden heraus dür en inzwischen sämtlich verjährt sein, wenn man Mord durch Beamte
während und außerhalb der Dienstzeit ausschließt.

Die Konsequenz dieses Festhaltens an einer unglaubwürdigen NSU-Fik on, die mit Alexander
Horns Fallanalyse begann, ist kollek ve Realitätsflucht und der Wille, missliebige Wirklichkeit zu
zerstören. Letztes Vertrauen wird in München und metastasierenden Untersuchungsausschüssen
besei gt. Der Zwang zur „immer dreisteren Lüge“ führt indes nicht, wie die RAF einst glaubte, zur
Entblößung der Lügner, sondern zum Werteverlust aller.

SIC!

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/20/temme-war-beim-yozgat-um-seinen-v-mann-von-den-grauen-woelfe
n-zu-treffen/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/20/temme-war-beim-yozgat-um-seinen-v-mann-von-den-grauen-woelfe
n-zu-treffen/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage11.png
4. https://initiative6april.wordpress.com/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage12.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage13.png
7. https://twitter.com/nsuwatch_hessen/status/824566920661852160
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage22.png
9. https://www.hna.de/kassel/regierungspraesidiums-mitarbeiter-fuehlen-sich-durch-kunstaktion-bedroht-500
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2942.html
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage14.png
11. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/09/08/keupstrasse-eine-bombe-gegen-die-kurdische-tuerstehe
szene-vom-paten-neco-arrabaci/
12. http://www.bild.de/regional/stuttgart/schiesserei/stuttgart-schiesserei-in-der-city-50304860.bild.htm
l?wtmc=twttr.shr
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage15.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/hessen-10-2.png
15. https://twitter.com/nsuwatch_hessen/status/830045418289500161
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage16.png
17. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/54482
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage17.png
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/13/metamorphose-von-parlograph/#more-31387

Auch der Bankräuber von Stralsund ist ziemlich sicher kein Uwe (2017-02-14 09:00) - admin

Die Desinformanten der V-Journaille wurden bereits ausfuehrlich in Reinhard Gehlens Memoiren beschrieben,
die Lenkung der veroeffentlichten Meinung im Sinne der Regierung war schon beim BND-Gruendervater allge-
genwaer g, es wurden spaeter lange Listen mit den Namen der Gefaelligkeits-Press uierten bekannt, und daran
hat sich auch nichts seit den 1950/60er Jahren geaendert.

[1]Ob #NSU oder Oktoberfestbombe, dieselben Strolche verhindern die Au laerung

Die staatsnahen Desinformanten heutzutage sind namentlich bekannt.

Nun, es haben sich offenbar endlich mal Leute diesen fast 1 Jahr alten Propaganda-Schro der Springer-
journaille angeschaut, und [2]noch ein echtes Leckerli darin gefunden:

[3]
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[4]Der Link zum Video an der rich gen Stelle.

Das ist eine sehr wich ge Informa on, ein weiteres Indiz fuer gefaelschte Beweise im Eisenacher Womo
mit den 2 abgestellten Leichen.

Wenn dieser Bankräuber kein Uwe war, und das war er offensichtlich nicht, dann wird das im Womo "ge-
fundene Geld vom Bankraub aus Stralsund 2007" noch verdaech ger, als es sowieso schon war.

[5]2014 im Blog: Bi e nicht auf Spuren pruefen
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Ebenso kann es eigentlich nicht sein, dass 20.000 Euro aus Stu gart mit Banderole gefunden werden,
die Journalist Andreas Förster zum Teil des Bankraubs von Arnstadt erklären wird, wo die Beute nur
insgesamt 15.000 Euro betrug.
Ein Rechenkünstler…

Auch will die Banderole nicht so recht passen, ist sie doch von 2007, und nicht von 2011.

[6]
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Es dauerte ein wenig, aber das Geld aus Stu gart gehoert angeblich zum Bankraub Stralsund, wo der NSU 2 mal
sehr erfolgreich innerhalb kurzer Zeit in derselben Bank zugeschlagen haben soll.

[7]

[8]2015 im Blog:

1285



[9]Leider leider sind aber die Ermi lungsakten zum Stralsunder Doppelbankraub vernichtet worden.

Moser bringt neue Fakten: Was ist mit den Stralsunder Bankraub-Ordnern, wo die Originale verloren
gingen, 10 Ordner voller Ermi lungsunterlagen? Ist es Zufall, dass die „weg sind“, damit das Geld aus
Stu gart (20.000 € in grünen Hunderten, eingeschweisst im Eisenacher Wohnmobil gefunden, LZB
BBK-Banderole 2007) zum Stralsunder Bankraub werden konnte?

Vernichtet? Woher haben denn die Springer-Staatsschutz-Journalisten dann das Phantomild her?

Und dieser Bankraeuber mit Insiderkenntnissen sah also so aus?
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[10]

Wie kam 4 Jahre altes Geld, mit Banderole aus Stu gart, handschri lich gegengezeichnet in Stralsund im
Jahr 2007 dann im November 2011 ins Womo?

Haben wir es hier mit einem weiteren Beweisbetrug der Polizei zu tun?

[11]Sehr wahrscheinlich ja:

[12]
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.

Es ist also kein Wunder, dass es keine Uwe-DNA auf den Klamo en des Opfers gab, denn die angebliche
Tatwaffe, ein Revolver Alfa-Proj, wurde sehr wahrscheinlich nachtraeglich ins Womo auf den Herd gepackt. Erst
war der Revolver silbern, am 4.11.2011 beim KOK Lotz, dann war er schwarz, 1 Tag spaeter, als die Schwaben (die
mit den gruenen Hunnis, 20.000 eingeschweisst...) angekommen waren.

Der silberne Revolver wanderte in den Schrank, zur angeblichen Beute. Waffenrochade im Womo, auch
schon 2014 geblogt. Der grosse NSU-Beschiss... Heilbronner Dienstwaffen-Bingo inbegriffen. Alles Beschiss?

Hier ist ein krä iger Bankräuber, 1998, der scharf schoss, aber welcher Uwe war 1998 krae ig? Selbe
Desinfo-Doku:

[13]

Sicher kann man das Stralsunder Phantombild als Falsch-Beschreibung abtun, ebenso wie das aus Chem-
nitz, ebenso wie den langhaarigen Bankraeuber aus Eisenach 2011, wie den Mula endieb von Arnstadt 2011,
ebenso wie die man die Nachfindeorgien an Beweisen in Womo und Zwickauer Fakewohnung unterschlagen
kann, aber Journalismus geht anders.

Nie vergessen darf man: Die NSU-Konstruk on des Staates waere ohne Mithilfe der Journaille nie und
nimmer durchzuhalten gewesen, auch die infla onaeren Verdummungsausschuesse waeren bei Existenz einer
unabhaengigen Presse nie und nimmer moeglich.

BND-Gruender Reinhard Gehlen waere sehr zufrieden mit Aust, Laabs & Co.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/12/ob-nsu-oder-oktoberfestbombe-dieselben-strolche-verhindern-d
ie-aufklaerung/
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2. http://friedensblick.de/23643/stefan-aust-dirk-laabs-desinformieren-ueber-ceska-mordserie/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage19.png
4. https://www.youtube.com/watch?v=Ax_ZOuIbWqk&feature=youtu.be&t=2881
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/08/23/bitte-bankraubgeld-und-stuttgart-geld-nicht-auf-dna-spuren-p
rufen/
6. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/20000bbk.jpg?w=300
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/03/9nmx4j2s.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/04/02/eisenach-4-11-2011-arnstadt-7-9-2011-fingerabdrucke-dna-teil
-6/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/06/16/wie-sich-der-nsu-geld-beschaffte-wdr-5-thomas-moser-antideut
sche-agitation-des-zob-fuck-you/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage20.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/08/nsu-sachsen-luegenpresse-wie-aus-dem-lehrbuch/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage21.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/edeka.jpg

Wehrhahn-Bombe 2000: Hat der Staatsschutz mit Absicht schlampig durchsucht? (2017-02-14 20:00)
- admin

[1]

[2]Zeitungsberichte nach dem Wehrhahn-Anschlag
[3]Das kennt man irgendwie schon:

Der polizeiliche Staatschutz arbeitet mit geheimdienstlichen Methoden, ist somit Geheimdienst und
schützt seine Spitzel.

Zuallererst haben sie also jene Spuren entsorgt, die auf Spitzel im Umfeld des Ralf Spies oder
sogar dessen Rolle als Oberspitzel hindeuteten.

Damit war der Fall gegessen.
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Bezieht sich auf [4]das hier:

... am 29. Juli 2000 habe es eine erste Durchsuchung seiner Wohnung und seines Ladengeschä s
gegeben. Diese Durchsuchung habe aber lediglich eine Dreiviertelstunde gedauert.

Und seiner Einschätzung nach sei das eher ein „oberflächlicher Stubendurchgang“ als eine
angemessene Durchsuchung gewesen.

... Später präzisierte Wixfort auf Nachfrage auch, dass es die Kolleg _innen vom Polizeilichen
Staatsschutz gewesen seien, die diese misslungene Durchsuchung durchgeführt hä en.

Haben Sie das verstanden?

Und damit sie endlich verstehen, daß Verfassungsschützer nicht ermi eln, die Polizei also die Ermit-
tlungen in allen "NSU-Fällen" verkackt hat, sei Wixfort noch einmal zi ert.

Will heissen: Der Polizeiliche Staatsschutz hat sehr wahrscheinlich die Hausdurchsuchung beim Verdaech gen
Ralf Spies absichtlich verkackt, weil der ein V-Mann war.

Das muss man sich klarmachen: am 27. Juli 2000 am Nachmi ag der Bombenanschlag, und am 29. Juli
2000 die gleich 2 Mal fehlgeschlagene HD, [5]Video hier:

Und seiner Einschätzung nach sei das eher ein „oberflächlicher Stubendurchgang“ als eine
angemessene Durchsuchung gewesen.

War der damals bereits vorgewarnt? Nahm man damals schon "Rücksicht"? Gab es ueber Ralf Spies eine
schuetzende Hand? War er ein V-Mann des Staatsschutzes?

Das war am 7.2.2017, diese sehr interessante Aussage des Chefermi lers: Der Staatsschutz der Polizei hat
die Hausdurchsuchung beim Spies 2 Tage nach dem A entat versaut.

Da ha e das Land NRW ein Problem... ein Agent provocateur der Polizei als Bombenleger?

Es folgte die behoerdliche Ablenkung,[6] nur 4 Tage spaeter im Spiegel: 11.2.2017

[7]
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Ein V-Mann wurde geoutet, der nicht Ralf Spies heisst, sondern Andre M. :

Doch dass es sich bei André M., einem Bekannten des Hauptverdäch gen S., um den V-Mann
"Apollo" handelte, offenbarte das Innenministerium den nach dem Wehrhahn-Anschlag fieber-
ha ermi elnden Polizisten und Staatsanwälten erst Jahre später. In einem Vermerk hielt die
Kriminalhauptkommissarin S. der Düsseldorfer Polizei im Februar 2012 fest, dass der Zuträger des
Geheimdienstes, André M., ein "Junkie, Dealer, Weiberheld und chronisch pleite" gewesen sei und
von August 1999 bis Mai 2000 für den NRW-Verfassungsschutz spioniert habe.

Allerdings halten sich in Sicherheitskreisen Zweifel, ob der Informant tatsächlich im Frühjahr
2000 abgeschaltet worden war. Ein V-Mann-Führer will sich nämlich auch später noch mit seinem
Schützling getroffen haben: Er sei "zur Tatzeit" mit M. zusammen gewesen, der im Hafen Flugblä er
verteilt habe, heißt es in dem Dokument. "Da die offizielle Zusammenarbeit bereits im Mai",
vermerkte die Kriminalis n, "spätestens aber im Juni 2000 beendet war, darf der Umstand, dass man
sich am 27. Juli 2000 traf, zumindest verwundern."

12 Jahre spaeter sei also herausgekommen, dass es im direkten Umfeld einen V-Mann des LfV gab, dessen
Konterfei es als Phantombild bis in die Moskauer Metro scha e, aber nicht mehr verfuegbar ist, weil die Polizei
die Phantombilder entsorgte?

Da lachen ja die Huehner :)
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Aber... es wirkt. Wie beim sabbernde Koeter vom Herr [8]Pawlov.

[9]Guckst Du hier:

[10]

„Der Verfassungsschutz führte einen V-Mann im direkten Unfeld des festgenommenen, mutmaßlichen
Bombenlegers Ralf S.. Obwohl die Polizei bereits 2000 gegen Ralf S. ermi elte, wurde sie über den
V-Mann erst zwölf Jahre nach dem Anschlag, im Jahr 2012, informiert. Der Verdacht der Behinderung
der Polizeiermi lungen liegt nahe. Hier bahnt sich ein Verfassungsschutz-Skandal von ungeheurer
Dimension an“, so Maria Breczinski, Sprecherin von „NSU Watch NRW“. Die Ini a ve begleitet den
NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag.

Den roten Hering gierig verschlungen, war klar. Reizwort: "Verfassungsschutz". Sobald das Reizwort faellt wird
losgesabbert.

Wie aus dem Lehrbuch der Desinforma on. Reinhard Gehlen waere schon wieder begeistert.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/LO_Wehrhahn.jpg
2. https://www.lotta-magazin.de/ausgabe/online/der-d-sseldorfer-wehrhahn-anschlag
3. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/246/infos-zum-nsu-ua-nrw?page=14
4. https://nrw.nsu-watch.info/sitzung-vom-2-februar-2017-zusammenfassung/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/09/anschlag-wehrhahn-2000-ermittler-leugnen-das-nsu-netzwerk/
6. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/duesseldorf-v-mann-arbeitete-fuer-mutmasslichen-wehrhahn-attent
aeter-a-1133999.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage04-3.png
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Pawlowscher_Hund
9. https://www.nsu-watch.info/2017/02/verfassungsschutz-skandal-von-ungeheurer-dimension-pressemitteilung
-von-nsu-watch-nrw-vom-11-02-2017/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage05-1.png
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Ist Zschäpes Wahlverteidiger Borchert eine Flasche, wie der BR es nahelegt? (2017-02-15 11:56) - admin

Wenn man sich den Ar kel des BR durchliest, dann hat ausgerechnet der Vertrauensanwalt Borchert seine
Mandan n [1]vollends reingeri en.

[2]

Nein, es geht nicht um die U-Ha , wie Zschäpe sich da benimmt, es geht um das hier:

[3]
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Das ist ein sehr belastendes Gutachten, und Borchert höchstselbst brachte es in den Prozess ein.

Warum? Um seiner Mandan n das "lebenslänglich mit Zuschlägen" zu garan eren?

[4]
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Der BR-Bericht begeisterte die Einfäl gen:

[5]
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Selberdenker sehen das etwas anders: [6]Shoutbox des Forums

[7]

Zschäpe weiss angeblich von den Verbrechen nur vom Hörensagen, (weil die Uwes ihr das erzaehlten), so
ihr "Geständnis" vom Dez. 2015.

Zschäpe war nie dabei, und die Uwes bekam das BKA an keinen einzigen der 27 Tatorte heran, es gibt nir-
gendwo Spuren.

Sehr wahrscheinlich schob man 2 Leichen ungeloeste Verbrechen unter, nicht nur Bankraube mit ganz an-
ders aussehenden Phantombildern, sondern auch Morde etc.

Zschäpe will den Paulchen-Panther-NSU-Film nie gesehen haben, bevor er im Gericht vorgeführt wurde.

Wenn Zschäpe eine Fassade aufrecht erhalten muss, dann die des nicht laut Loslachens, angesichts dieser
Farce im OLG München kann man nur lachen oder weinen, ernstnehmen kann man die peinliche Schau dort
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schon lange nicht mehr.

[8]Wie linke Netzwerke sowohl die Wikipedia als auch die GEZ-veroeffentlichte Meinung verbiegen

Der neue Film über die Wikipedia und das Netzwerk dahinter „ZENSUR“, von Markus Fiedler und Frank
Michael Speer ist der zweite Teil, der der Frage nachgeht, wie Zensur und Meinungsmanipula on
betrieben wird.

Off topic?

Keineswegs. Ganz im Gegenteil.

1. http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-verhandlungstag-346-170214-100.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/borchert.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage04-4.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/borch1.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/kaddi3.png
6. http://nsu-leaks.freeforums.net/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage08-2.png
8. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/02/15/wie-linke-netzwerke-sowohl-die-wikipedia-als-auch-di
e-gez-veroeffentlichte-meinung-verbiegen/

Senat liest Dokument zu DNA-Funden in fingerabdruckfreier Garage vor (2017-02-15 20:00) - admin

Wie funk oniet die Desinforma on linker Netzwerke?

Dazu gab es heute eine Empfehlung, in Form eines Videos.

h ps://youtu.be/mISCohljXxk

[1]Die Netzwerke machen die Fake News bzw. sie machen die stark linkslas ge veroeffentlichte Mei-
nung.

Wie geht das, ganz konkret, wie machen die das?

So:

[2]

1297

http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-verhandlungstag-346-170214-100.html
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/borchert.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage04-4.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/borch1.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/kaddi3.png
http://nsu-leaks.freeforums.net/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage08-2.png
http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/02/15/wie-linke-netzwerke-sowohl-die-wikipedia-als-auch-die-gez-veroeffentlichte-meinung-verbiegen/
http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/02/15/wie-linke-netzwerke-sowohl-die-wikipedia-als-auch-die-gez-veroeffentlichte-meinung-verbiegen/


Es gab keine Fingerabdruecke in der inszenierten Bombenwerksta in Jena, es gab nur altes Zeug darin,
und DNA gab es nur in Form von mutmasslich drapierten Zigare enkippen. Nachgefunden hat man offenbar
TNT, der Spuerhund fand nur Boeller, es gab keine Fotos der Uwes/des Trios an/in der Garage, trotz Bescha ung
durch den VS...

Nachlesbar ist das anhand der Akten, der Durchsuchungsliste, und nachlesbar ist das mit den fehlenden
Spuren auch im Abschlussbericht NSU-Ausschuss Erfurt 1.

Das hier ist [3]grobe linke Desinforma on:

Die Richter _innen verlasen Dokumente zu #DNA Spuren Beate Zschäpes und Uwe Böhnhardts in der
Garage #Jena 1998. #nsu

Desinformaion, sehr sub l. Es gab dort nichts, aber es hae e was dort sein muessen, und das steht auch in den
verlesenen Dokumenten.

.

Mancher mag entgegnen, das seien doch Peanuts, und da hat derjenige sogar recht.

Aber es sind die endlos vielen kleinen Manipula onen, welche in der Summe die Gehirne waschen.Bei
den linksextremen, an deutschen Netzwerken, dort ist der Hirn od bereits klar erkennbar eingetreten.

NSU-Idio e im Endstadium. Tragisch. Heilung ausgeschlossen.

1. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/02/15/wie-linke-netzwerke-sowohl-die-wikipedia-als-auch-di
e-gez-veroeffentlichte-meinung-verbiegen/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/garage-dna.png
3. https://twitter.com/nsuwatch/status/831819222179254272
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NSU-Psycho: die schwere moralischer Schuld (2017-02-16 09:00) - dieanmerkung

[1]

Borchert: Zschäpe habe sich moralisch schuldig bekannt; schri liche Erklärung sei daher nicht, wie Saß sage,
sachlich & unpersönlich.

Aha, und was steht auf das Bekenntnis moralischer Schuld?

Ein Strafverteidiger sollte es besser wissen. Im Strafverfahren geht es nicht um Sündenhandel, Ablaß auf
moralische Verfehlungen, Schuld und Sühne, sondern ausschließlich um die Feststellung der [2]Schuld im
strafrechtlichen Sinne. Meistens. Moral kommt in der strafrechtlichen Schuld nicht vor.

Somit beweisen die auf der Bühne des OLG-Stadls agierenden Psychos einmal mehr, daß es um einen
Rufmord- sta Mordprozeß geht, wenn sich nun selbst einer der Verteidiger-Darsteller als Mitglied der Glaubens-
gemeinscha NSU outet. Im Grunde sind sie Mitglieder einer religiösen Sekte, die dem Nazi-Fe sch frönen,
indem sie ihn exorzieren wollen. Wie in allen Sekten üblich, ist das Druckmi el der Wahl die Moral.

Zschäpe ist moralisch schuldig.

Und ich bin moralisch schuldig, das Merkel immer noch an der Macht ist.

Ihr [3]Vollpfosten habt einfach nur ein Rad ab, das ist alles.
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Da Maxl beim Reinklappern des Textes begeisterte Anfeuerungsrufe von sich gab, sei anhand einer ornithologis-
chen Langzeitbeobachtung das Wesen eines Knast-Psychos erläutert. Es standen leider nur Einzelbeobachtungen
zur Verfügung. Persönliche Gespräche hat er verweigert.

1. Die Zelle von Maxl steht immer offen, so daß er selber entscheiden kann, wann und in welchem Um-
fang er Hofgang macht. Auf dem Hof sind ein paar Fitneßgeräte (Bimmelglöckchen) aufgebaut, die er nutzen
kann. Feldumschwung am Reck usw. kann er auch. Macht er selten. Bei guter Führung gibt es Badewanne. Er
darf in den pool. Was er kurz vor Abfassen dieser Zeilen auch tatsächlich getan hat.

2. Man fügt sich seinem Schicksal. Gefressen wird, was auf den Tisch kommt. Der Hunger treibts nein,
und damit ihn in den Käfig. Dann ist auch Einschluß. Die Nachtruhe erfolgt in der Zelle.

3. Das ist der wesentliche Unterschied zu früher. Maxl ist genügsam geworden. Er hat sich mit seinem
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Schicksal abgefunden und bekommt keine panische Angst mehr, wenn man an die Zellentür kommt. Sitzt er drin,
in seinem Käfig, bleibt er sitzen und schaut interssiert zu, was Phase ist. Maxl ist auch nur eine Gewohnheits er.
So, wie ein Elefant, nur kleiner. Er weiß die Rou nen, die ihm das Leben erleichtern, inzwischen zu honorieren.
Frisch zubereitetes Essen ans Be heißt für ihn, alsbald die Zelle aufzusuchen. Feierabend ist. Einschluß.

4. Eines hat er sich bewahrt. Seine Feindscha zu den Knastwärtern. Nix da mit Kumpelei. Er geht nicht
auf die Menschen zu, die ihm nur Gutes antun wollen. Diese gesunde Distanz zu seinen Feinden hat ihm bisher
gute 8 Jahre Leben eingeracht. Bisher hat er noch jeden Kampf gewonnen.

5. Das einzige Zugeständnis, das er macht, ist, sich das Leben re en zu lassen, wenn er mal wieder eine
Bruchlandung hingelegt hat, da er flugunfähig ist. Daß er nicht fliegen kann, hat ihm noch keiner verraten.

Fazit: Bei Maxl sind noch alle Ins nkte intakt, die ihm zu einem langen Leben verhelfen. Er wehrt sich,
wenn ihm was gegen den Strich geht. Er ist immer auf Wacht für seinen Seelenfieden, auf der Hut (siehe
Überwachungsfoto). Auch wenn er lebenslänglich hat.

Der Nedopil hat sie gestaendnisbereit gequatscht...
Fatalist, 15.02.2017

Rich g. Zeitlich gesehen kommt das sehr gut hin.

Zschäpe kam einfach mit dem eklatanten Widerspruch der vor Gericht dargebotenen Märchen und ihrem
eigenen erleben nicht mehr klar.

Was sie weiß, darf sie um ihres Überlebens Willens nicht erzählen. Hat sie dem Nedopil sicher auch nicht.
Eher nur angedeutet, daß sie den Verhandlungsmüll nicht erträgt.

Nedopil: Sie müssen mir schon glauben. Ich habe da jahrzehntelange Gerichtserfahrung. Egal, was passiert ist,
aus der Anklage kommen sie nicht ungeschoren raus. Tun sie was, um sich wieder runterzuholen.

Lösung. Psychische Entlastung im Sinne der Anklage. Die kam dann mit Grasel und Borchert, die die An-
klage leicht umformuliert haben.

Man muß immer wieder betonen, daß Zschäpe bisher keine Einlassungen vor Gericht gemacht hat. Zwei
drei Belanglosigkeiten seien da außen vor.

Mit Stand von heute würde ich behaupten wollen, Heer, Stahl und Sturm waren doch die besseren Vertei-
diger und haben die rich ge Strategie gefahren.

Grasel und Borchert kamen via Nedopil. Im Grunde hat das Borchert mit dem Antrag rausposaunt. Daher
weht also der Wind.

Solche Verteidiger möchte man im Erns all nicht haben, jedenfalls nicht dann, wenn es um Erschießen
oder Erhängen geht.
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[4]

Saß: Borchert selbst habe ja gesagt, die Angaben stammten weitgehend aus Anwaltsfeder. "Daher stellt sich die
Frage der Authen zität."

Das Problem, das sie alle haben. Sie wissen, daß Zschäpe nichts weiß und nicht mal pos ak sch sondern nur
nullfak sch agieren kann. Deswegen die ganze Eierei und ihre Vorträge als Verteidiger. Wenn Zschäpe zu reden
anfinge, würde das schnell auf eklatante Widersprüche hinauslaufen, da sie keine gelernte Schauspielerin ist, die
ihre Texte für die Vorstellungen fehlerfrei auf der Rille hat. Sie würde ständig mit ihrem Nichtwissen kollidieren.

Dann kann man auch gleich noch die Krankenakte herbeiziehen, damit wir wissen, welche Pillen sie bekommt.
Die blauen oder die gelben. Zschäpe wurde psychiatrisch begutachtet, heißt es. Das ist etwas anderes als psychol-
ogisch. Der Psychiater darf die Pillen verordnen bzw. empfehlen. Ein Psychologe weiß, daß es Lutschbonbons
geben soll, die einem das Leben leichter machen.

Nedopil hat sie weichgeklop . Ehe das in den Amtsabläufen eingetaktet und eingepreist war, dauerte das
eben etwas. Deswegen die bleierne Zeit und das vorsich ge Tasten, wie weit man mit dem von den Anwälten
erfundenen "Geständnis" gehen kann, ohne den Bogen zu überspannen.

Zschäpe ist die permanent im Gerichtssaal lauernde Gefahr, daß die Bombe eines Tages doch noch hochgeht.
In einem Satz. Laut und deutlich gesprochen, so daß es auch alle verstehen. Dann sollten sich auch alle an die
vereinbarten Spielregeln halten. Maxl z.B. testet regelmäßig die Fluchtmöglichkeiten aus, auch wenn er in einem
sehr komfortablen Gefängnis lebt. Er hat auch keine Bedenken, dies zu kommunizieren, wenn ihm so ist. Warum
sollte es bei Zschäpe anders sein?

1. https://twitter.com/nsuwatch/status/831500316705169409
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_(Strafrecht)
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/15/ist-zschaepes-wahlverteidiger-borchert-eine-flasche-wie-der-
br-es-nahelegt/
4. http://twitter.com/PZhautnah/status/831501147022225409
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Schundliterat der SZ, Update: KKK, NSU, Trump, und Professor auch noch (2017-02-16 19:00) - admin

Eines der Haup hemen beim bloggenden Informa ker [1]Danisch ist die Verbloedung der Gesellscha durch
linke Universitaeten, Grosswaschmaschinen zum En ernen des gesunden Menschenverstandes, immer wieder
lesenswert. Danisch beklagt mehrmals pro Woche die grassierende Verdummung, die nicht folgenlos bleibt, da
diese linken Verwirrten neue linke Verwirrte zu Tausenden jaehrlich produzieren, welche dann als Journalisten
etc. die veroeffentlichte Meinung (und die Wikipedi, Sie erinnern sich?) verbiegen.

Musterbeispiel solcher Verbloeder-Kreisläufe: Die FU Berlin, und ihr SZ-Schundliterat, der nach langjaehriger
Volksverdummung bei der Alpen-Prawda nun mehr Professor wurde, also neue Genera onen linksbekloppter
Journalisten ausbildet, und auch noch verdummende Buecher schreibt: [2]Tanjev Schulz.

Aus einem SZ-Schundliterat wurde ein Professor. Kreislaufwirtscha der Verbloedung.

[3]Schundliterat der SZ als Verschwörungstheorietheore ker

von Die Anmerkung
—–
Tanjev Schultz ist einer der Schundliteraten der Sudeldeutschen Zeitung, der sich nun auch [4]als
Verschwörungstheorietheore ker versucht.

Das Jahr ist geradezu noch jungfräulich, presselügnerisch unverbraucht, da wird noch am späten
Abend des ersten Tages der Schundliterat der Süddeutschen in den Ring geworfen, um als erster den
erlaubten Diskursclaim für den Fortgang in der NSU-Deba e abzustecken. Er liefert ein Papier ab, daß
bei einem strengen Mentor an der Journalistenschule mit dem Hinweis in den Papierkorb befördert
worden wäre, er möge sein nicht vorhandenes Talent lieber als Bockwurstverkäufer verschleudern.
Als Nachfolger von Leyendecker auf dem Markt der Verschwörungstheorien habe er keine Chance.
Als Billiglohnschreiber kann Schultz nicht anders.
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Das war Anfang 2016.

2017 ist alles noch viel schlimmer, aber lus g ist es immer noch:

h ps://www.youtube.com/watch?v=k8mVp4GS3os &feature=youtu.be

vom 13.2.2017, zu 100 % linkes daemliches Gelaber ohne Substanz. V-Mann Carsten "Pia o"
Szczepanski sagte am OLG Muenchen im NSU-Prozess aus, ab 1991 Spitzel gewesen zu sein, also 3
Jahre frueher als offiziell gesagt wird, aber niemand fragte nach, "fuer wen denn bi e?"

Auch nicht Tanjev Schulz, der fuer die Sueddeutsche im Saal sass. Sehr wahrscheinlich war Pi-
a o in seiner KKK-Zeit in Berlin 1991/92 bereits V-Mann. Wessen V-Mann? CIA, FBI, BfV?

Linke Journalisten schreiben dumme Buecher, die in linksgestrickten Sendungen besprochen
werden... Trump ist schuld, schon klar :)

Es geht immer noch duemmer. Linke Netzwerke als Macher einer verbloedeten veroeffentlichten Meinung, mit
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Zwangsgebuehren gemacht. [5]sicherungskopie Vimeo

Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil...

1. http://www.danisch.de/blog/
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Tanjev_Schultz
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/01/04/schundliterat-der-sz-als-verschwoerungstheorietheoretiker/
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/verschwoerungstheorien-dunkle-maechte-1.2802981
5. https://vimeo.com/204303850

Erneutes Gastspiel der BfV-Praesidenten, diesmal im Bundestag (2017-02-16 23:00) - admin

So erfolgreich war der Gastau ri der beiden BfV-Vorturner in Sachsen Ende Januar 2017, dass[1] die Tournee
ausgeweitet wurde:

[2]
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Die Befragung vor knapp 3 Wochen in Dresden war ein Witz, und die heute in Berlin wird sicher ein eben-
solcher. Wie bereits in Dresden wird erneut niemand Interessantes berichten...

[3] #NSU Sachsen: 2 BfV-Praesidenten an einem Tag

Der eine stolperte ueber die Aktenvernichtungen des Axel Minrath aka Lothar Lingen, der an-
dere verdankt ihm quasi den Job. Herr Fromm und Herr Maassen, [4]beide in Sachsen zu Gast.

[5] #NSU Sachsen: 2 BfV-Praesidenten an einem Tag – Teil 2

Sie koennen diesen Blogbeitrag locker auslassen.

Sollte es Interessantes gegeben haben, [6]dann nur nichtoeffentlich.

Genau so wird es wieder laufen: Sollte es Interessantes gegeben haben, dann nur nichtoeffentlich.

[7]Michael See, der BfV-Spitzel...

[8]

Andre Kapke hat Sees Aussagen abgestri en. Fehlt im Ar kel.
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Beachten Sie vor allem die gute Koordinierung zwischen den infla onaeren NSU-Ausschuessen, welche
Doppelvorladungen wirksam verhindert. Oder auch nicht.

[9]Die Geheime Staatspolizei ist ebenfalls vorgeladen. Michael Thur, der eigentlich Einsiedel heisst, war
das nicht so? Bekomm ich nicht mehr zusammen...

[10]

Thur war jedenfalls V-Mann-Fuehrer, und ha e mit [11]Nick Geger, mit Thomas Starke und mit weiteren
Spitzeln zu tun.

Details:

[12]“TODESLISTEN” DES NSU: WER UND WIE? TEIL 3

Das ganze Theater ging wohl nur darum, von Starke und den Jenenser V-Leuten des Berliner
LKA-Staatsschützers Michael Einsiedel abzulenken.Einsiedel war der V-Mann-Führer von Thomas
Starke, ab ca. 1995,

wie auch der oben genannten V-Leute, mit oder ohne „helfende Kollegen“, das ist nicht bekannt.Starke
brachte als Spitzel „das TNT“, und er versteckte au ragsgemäß das Trio BMZ nach der Flucht in
Chemnitz.

Genau so sind unsere Informa onen.

Es gaebe da also viele viele Fragen... sehr gefaehrliche Fragen.

Voraussichtlich kurz wird der Ausschuss im Anschluss den Zeugen M.T., Kriminalhauptkommissar des
Landeskriminalamtes Berlin, zu weiteren möglichen Querverbindungen zwischen V-Personen und
dem NSU-Umfeld befragen. (fza/10.02.2016)

Kurz befragen?

LOL. Fuer diesen Zeugen brauchte man ein ganzes Jahr, mindestens, und eine Arrestzelle fuer die Beuge-
ha . Oder man hat uns da Bloedsinn erzaehlt, sowas kommt vor.
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1. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw07-pa-nsu/492646
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/deave.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/30/nsu-sachsen-2-bfv-praesidenten-an-einem-tag/
4. http://www.mdr.de/sachsen/nsu-untersuchungsausschuss-vernehmung-verfassungsschutz-praesident-102.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/31/nsu-sachsen-2-bfv-praesidenten-an-einem-tag-teil-2/
6. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1040294.nsu-ausschuss-in-sachsen-vernimmt-maassen.html
7. http://www.berliner-zeitung.de/politik/nsu-ausschuss-ex-neonazi-koennte-verfassungsschutz-praesidenten-
in-bedraengnis-bringen-25743188
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage04-5.png
9. http://www.bundestag.de/blob/492532/68f0401687d4528ded9b7bb5f28bffee/to_49-data.pdf
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage02.png
11. https://www.vice.com/alps/article/ehemaliger-neonazi-v-mann-wird-nach-eigener-aussage-vom-lka-bedroh
t-nick-greger
12. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/10/17/todeslisten-des-nsu-wer-und-wie-teil-3/

#NSU: linke Aktenphobie (2017-02-17 09:00) - dieanmerkung

[1]

Die weit verbreitetste Krankheit unter linken NSU-Au lärern, den einzig wahren und echten, als den Paus
und Königs und Binningers ... Also all diese Linken von ganz links bis hin zu den [2]extremen Drexler-Ultras haben
die gleiche Krankheit. Sie haben Aktenphobie. Ob sie daran auch leiden, ist nicht überliefert, in vielen Fällen
schaut es aber so aus.

Wenn man Kriminalfälle au lären möchte, um nichts anderes geht es in den unter dem Kürzel NSU zusam-
mengefaßten und bis heute nicht aufgeklärten Fällen, dann gibt es nur zwei Wege. Entweder darf die
Kriminalpolizei diese Fälle au lären, dann sollte sie sich an die Arbeit machen. Oder die einzig wahren und
echten NSU-Au lärer machen das. Dann müssen sie sich in den Ermi lungsakten umtun, diese fachkundig
erkunden lassen, daraus die Täter extrahieren, um dann ein SEK auf Hausbesuch zu schicken.

Alles andere ist Nazipropaganda oder rechtswidrige Spionage. Man muß sich also fragen, was die Aus-
forschung von Kennverhältnissen bis dato zur Verbrechensau lärung beigetragen hat? Nichts, nado, nix, Null.
Die deutsche Linke hat bis zum heu gen Tag keinen verifizierbaren Beitrag zur Au lärung der Kapitalverbrechen
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geleistet.

Auch wenn Gabriele Muthesius bemüht ist, sich von dieser Linken etwas abzusetzen, hat auch sie genau
das gemacht, was alle vor ihr machten und woran alle scheiterten.

Sie stellt die Existenz des NSU nicht in Frage. Sie will den Go esbeweis nur anders erbringen als die bisher daran
Gescheiterten.

Dass gravierende Indizien dafür sprechen, dass Menzel schon zum Zeitpunkt seines Eintreffens in Stregda
über detailliertes Vor-, respek ve Täterwissen zum Tatort Wohnmobil verfügt haben muss, ist im Rahmen der
Blä chen-Veröffentlichungen zum NSU-Komplex bereits thema siert worden.

Nö. es gibt keine Indizien, die für eine solche These sprechen. Es gibt schon gar keine, die Menzels Täterwissen
zum Tatort Wohnmobil nahelegen. Wenn Menzel Täterwissen hä e, hieße das, die Mörder kamen aus der Polizei
oder aus der Polizei nahestehenden Kreisen wie dem Geheimdienst-, Rocker- oder OK-Milieu.

Das ist alles linkes Geschwurbel. Menzel muß auch kein Vorwissen gehabt haben. Dienstau rag reicht.
Fahr da hin und bring das in Ordnung.

Hä en die Autoren die Akten gelesen, dann wüßten sie, daß es keine Beleg dafür gibt. Erst weit später
erklären sie es dann rich g. Das einzige, was Menzels miese und fiese Rolle in jenen Tagen erklärt, ist sein
merkwürdiges Verhalten als Ermi lungsleiter und die später vollzogene Belobigung in Form einer soliden
Beamtenstelle im Thüringer Innenministerium.

Der Autor dieses Posts ha e diese Ahnung bereits am [3]8.11.2011a, nach der berühmten Pressekonferenz. Man
erkennt nunmal die Schweine am Gang, wenn man [4]jahrzehntelang mit solchen zu tun ha e. Bei Marx und
Co. hat es ewig gedauert, bis sie diesem Blender auf die Schliche gekommen sind. Frau Marx von der SPD hat
nicht umsonst einen Rochus auf Menzel und würde, wenn sie könnte, höchstpersönlich im dunkelsten Verlies der
Feste Wartburg den Umschluß durchführen, nur um die Klappe der Zellentür zu öffnen, ihre Nase reinzuhalten
und Menzel eine Gute Nacht zu wünschen. Ja, so ist die Frau Marx drauf. Und nicht nur die.

Leute... Wir wollen euch mit den [5]Belanglosigkeiten der Blae chenschwurbler nicht langweilen. Nun
geht es stramm durch deren Text.

Ein zentraler Punkt dabei: Laut polizeilichem Einsatzverlaufsbericht zum 04.11.2011 wurde um 23:11 Uhr an
diesem Tage im Wohnmobil eine Pistole Heckler & Koch, Modell P 2000 sichergestellt.

Jein. Es geht um das [6]Paradoxon der Heilbronner Dienstwaffen. Der Zentrale Punkt dabei ist, daß Hoffmann
eine P10 iden fiziert hat. Das hat er klar, laut und deutlich, mehrfach so vor dem TPUA ausgesagt. Wer das im
Waffenspektakel unterschlägt, führt Böses im Schilde oder hat die Problema k nicht verstanden.

Es kommt eine weiterer wesentlicher Punkt hinzu. Menzel hat dem ermi elnden Staatsanwalt den Fund
dieser beiden Waffen verschwiegen. Die vor dem TPUA salopp herausgerotzten Antworten waren ein Affront
für die Anwesenden, ha e aber keine Konsequenzen. Warum verschweigt er zwei Waffen vor der Staatsan-
waltscha ? Nun, weil er keine zwei ha e. Auch am 7.11. noch nicht.
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Warum sollte Menzel, der nach eigener Aussage in den zehn Jahren zuvor zu keinem Zeitpunkt in die Fahndung
nach dem Trio Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe involviert gewesen war[9], von dri er Seite mit Täterwissen
gebrie worden sein?

Wer sagt, daß es an dem war? Die Bescheidwisser wären schön blöd gewesen, wenn sie Menzel mit Täter-
wissen impfen. Menzel ha e kein Täterwissen, sonst hä e er sich irgendwann gravierend verplaudert. Menzel
ha e eine Aufgabe, die er auch ohne Täterwissen durchzog. Zur vollen Zufriedenheit seiner Vorgesetzten. Bis
zu jenem Versprecher auf der Pressekonferenz. Und schon wurde er von der Aufgabe entbunden. Menzel ha e
eine Dienstwaffe zu wenig rappor ert. Die Schwaben richteten nach und ließen die zweite Waffe für die Medien
nachfinden. Am. 9.11. war dann alles gegessen. Die Entscheidungen waren gefallen. In Zwickau fand der
Parallelteil der Veranstaltung sta .

Hinzu kommt das gesamte Chaos mit der INPOL-Abfrage, das bis heute ungeklärt ist. Wer zu welcher Zeit
welche Suche in welcher Form im INPOL machte und welches Ergebnis ausgewürfelt wurde, das ist eine der
zentralen Fragen, deren Beantwortung vieles in Wohlgefallen auflösen könnte. Dazu gehört dann eben auch,
das Wunder der Kieseweter-Schließe zu prüfen. Im INPOL zu Thüringen abgefragt, am 4.11., leider in Zwickau
gefunden, später. Bis dato spricht alles eher für Nachordern und Nachfinden, um die Begehrlichkeiten der
weisungsgebenden Dienststelle zu erfüllen.

Mit genügend Grimm im Bauch könnte man meinen, man gab Menzel einen Ze el, was er im Laufe des
Nachmi ags und Abends in die polizeilichen Recherchesysteme einspeisen lassen möge. Man vergaß allerdings
auch, die materiellen Belege paßgenau zu posi onieren. Nummer der Handschließe in Thüringen suchen, die
Schließe aber in Zwickau finden, das flöge aus jedem Tatort wieder raus, so bescheuert ist der Drehbuchgag.

Wenn man Menzel also Täter- und Fundwissen unterstellt, dann muß man auch konzedieren, daß er so
handelte, wie er handelte, weil noch nicht alle avisierten Beweismi el vor Ort waren.

Als Menzel am 4. November in Stregda eintraf, wusste er daher, was ihn im Camper erwartete: vor allem zwei
Leichen und die Dienstwaffen der Heilbronner Polizisten Kiesewe er und Arnold.

Nö. Woher die Gewißheit? Er wußte, er würde zwei Leichen finden? Und zwei Dienstwaffen? Nein, dann
hä e er auf der Pressekonferenz nicht solchen Müll gelabert.

Die Frage muß ganz anders lauten. Was um Himmels willen veranlaßt den leitenden Ermi ler, seinen Hin-
tern aus dem Bürostuhl zu heben und sich stantepete an den Fundort des Wohnmobils zu begeben. Ob es auch
der Tatort war, ist eine nochmals andere Frage.

Genau das ist das erste Indiz für die Perlenke e, denn das kommt auch in der efsten deutschen Provinz
so nicht vor. Nicht mal im schlechtesten Tatort.

Da gibt es nur eine Erklärung. Er ha e die Aufgabe mit den kriminalpolizeilichen Regeln und der Ermit-
tlungsrou ne zu brechen. Das geht aber nur dann, wenn er als ranghöchster und Leitender Ermi ler persönlich
vor Ort ist. Täter- und Fundwissen ist dafür nicht erforderlich. Erforderlich ist nur der Dienstau rag.
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Völlig rich g ist dann die Erklärung, daß die gesetzlich vorgeschriebene Todesfeststellung von Menzel sabo ert,
sprich, unterbunden wurde, um so zu umschiffen, daß fachkundige Personen feststellen, daß die Totenstarre
bereits eingetreten war.

Hinzu kommt, daß an der Stelle vergessen wird, daß Mall und Heiderstädt an der Stelle mit Arbeitsver-
weigerung glänzten, obwohl sie aus jahrzehntelanger Tä gkeit um ihre Pflicht vor Ort wußten.

Die Feststellung schon von Anzeichen von Totenstarre durch medizinisch einschlägig qualifiziertes oder zumind-
est entsprechend erfahrenes Personal wie Re ungssanitäter, Notarzt, Gerichtsmediziner, Tatortermi ler oder
Besta er hä e aber die offizielle Lesart von der erweiterten Selbs ötung im Wohnmobil sofort ad absurdum
geführt.

Nun noch ein Wort unter uns Linken, ihr undankbaren NSU-Gläubigen. Wie es sich für Gläubige gehört,
darf niemand Jehova sagen. Das endet bi er. Die korrekte Aussage lautet anders. Mit Jehova geht die so.

Angesichts dieser Konsequenzen kann man durchaus von einer Zerstörung des Tatortes sprechen, wie es Fatalist
und der AK NSU von Anfang an getan und auch fundiert belegt haben.

Vergessen wird an dieser Stelle immer, daß es bei der Parallelveranstaltung in Zwickau fast zeitgleich um die
gleichen polizeilichen Maßnahmen ging. Nachdem geklärt war, daß von der Ruine in der Frühlingsstraße keine
Gefahr mehr ausging, hat Lenk was gemacht? Er hat sofort die Planierung des Tatortes veranlaßt und umgesetzt.
Mi en in der Nacht. Beide Tatorte, resp.der Fundort Wohnmobil, waren ab Nachmi ag bzw. Mi ernacht
irreversibel zerstört. Von der Polizei höchstselbst.

Wohnwagen und Hü e in Zwickau wurden abgefackelt, um so viele Spuren als möglich zu vernichten oder zu
verfälschen.

Die Anmerkung, 8.11.2011

Unstri g ist das Fazit.

... das von Menzel verfolgte Ziel eben nicht in einer möglichst einwandfreien kriminaltechnischen Untersuchung
des Wohnmobils, sondern vielmehr darin bestand, Möglichkeiten für nachträgliche Manipula onen offen zu
halten, etwa um im Interesse der zu erzählenden Geschichte gegebenenfalls noch „nachbessern“ zu können.

Für jene, die es interessiert, wurde im Anhang noch einmal die wundersame Wandlung der Aussagen von
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Wießner, Dressler, wunderlich und Nuschke dokumen ert.

Als ne e Beigabe gibt es dann noch die Informa on aus dem polizeilichen Lagefilm, daß der Tautz bereits
um 13 Uhr den Abschleppau rag abgegriffen hat. Alle Achtung. Die Thüringer Polizei ist die schnellste, die die
Polizei erlaubt.

Am Schluß des Anhangs folgt noch eine Lüge.

Allerdings konnte Menzel als Dienststellungshöchster in Stregda auch von niemandem an seinem unsachgemäßen
Vorgehen gehindert werden...

Auch das s mmt nicht. Mall und Heiderstädt hä en auf die Gesetzeslage hinweisen müssen, wenn sie
schon vor Ort sind. Mehr als 5 Minuten hä en sie ja nicht benö gt, um ihrer gesetzlichen Pflicht nachzukommen.

Dann war da die Tatortgruppe des LKA. Die hä en das Maul aufmachen müssen.

Dann gibt es die Möglichkeit, dienstwidriges Verhalten kra seiner Wassersuppe zu unterbinden. Der Lotz
hat immer so ausgesagt, als ob er Wassersuppenmuckis hä e.

Sprich, für Beamte gibt es die Möglichkeit der Remonstra on. und es gibt ihre Familien, Pensionsansprüche,
abzugeltenden Resturlaub und zu löhnende Überstunden, ein Dienstklima, mit dem man irgendwie klarkommt
oder klarkommen muß. Es gibt eine Gemengelage, in der alles möglich ist.

Am Können, wie es die Autorin suggeriert, scheiterte es jedenfalls nicht, denn es waren eine Menge Leute
vor Ort, die es gekonnt hä en.

Jehova. Einen NSU, wie er zu 99,99 % von den linken Staatsschutzdichtern erfunden wurde, was in der
NSU-Bibel ihren poe schen Ausdruck findet, hat es nie gegeben. Sie kannten sich alle. [7]Die Thüringer Nazis.

Jehova. Verkackt hat es in allen Fällen die Polizei nebst der weisungsbefugten Behörde, also das zuständige
Innenminsterium. Vergeßt die Schnüffelbande. Die ha e keine Ahnung. Und wenn, dann hä en sie nichts
machen können, denn [8]Verfassungsschützer ermi eln nicht.

Die entscheidende Frage bezüglich Menzel ist nicht, ob er Dreck am Stecken hat. Das ist zweifelsfrei.

Viel wich ger ist, warum und für wen er seinen Arsch hinhält. Wen deckt Menzel?

Es ist das gleiche Spiel wie bei Axel Minrath und Andreas Temme. Auch sie haben das Schweigegelübde
abgelegt und wurden dafür mit einem ne en Posten bis zur Pension ruhig gestellt.

1. http://das-blaettchen.de/2017/01/nsu-michael-menzel-und-der-tatort-eisenach-stregda-38815.html
2. https://sicherungsblog.wordpress.com/2017/02/10/nsu-mord-in-heilbronn-drexler-ultras-ausgebremst/
3. https://die-anmerkung.blogspot.de/2011/11/verschworngstheorie-leicht-gemacht.html
4. https://die-anmerkung.blogspot.de/2011/11/gigaliner-im-praxistest.html
5. http://das-blaettchen.de/2017/01/nsu-michael-menzel-und-der-tatort-eisenach-stregda-38815.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/07/19/das-paradoxon-der-heilbronner-dienstwaffen-fazit/
7. https://die-anmerkung.blogspot.de/2011/11/thuringen-stampft-werbekampagne-ein.html
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8. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-verfassungsschutzer-ermitteln-nicht.html

Die Maerchen des Michael See, Ergebnis von Scheckbuchjournalismus? (2017-02-17 20:00) - admin

Warum wurde am gestrigen Tage im Bundestags-Gedöns 2.0 der ehemalige V-Mann "Tarif" nichtöffentlich
vernommen?

[1]Lachen ist gesund:

[2]

Eine Premiere wird es an diesem Donnerstag im Bundestag geben, wenn auch keine auf öf-
fentlicher Bühne: Erstmals wird mit Michael Doleisch von Dolsperg ein ausgewiesener Neonazi und
V-Mann des Verfassungsschutzes in einem Untersuchungsausschuss des Parlaments als Zeuge befragt
werden. Der aus Thüringen stammende Dolsperg, der unter dem Decknamen „Tarif“ zwischen 1995
und 2001 für das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die militant-rechte Szene unterwanderte
und mitsteuerte, lebt mi lerweile in Schweden. Nach seinen Worten will er schon vor Jahren sowohl
mit seiner eins gen rechten Gesinnung als auch mit dem Geheimdienst gebrochen haben. Das
kann man glauben, muss man aber nicht. Die – durchaus berech gten – Restzweifel genügen der
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Ausschussmehrheit als offizielle Begründung dafür, Dolspergs Anhörung in eine nicht öffentliche
Sitzung zu verlegen. Schließlich möchte man einem Neonazi, auch wenn er nun ein Ex-Nazi sein will,
keine Bühne für mögliche rassis sche Ausfälle bieten, heißt es.

Wie lächerlich, wie peinlich.

In zig anderen NSU-Ausschüssen hat man Neonazis vernommen, im OLG-Schauprozess traten sie im Dutzend auf,
so what?

Wer verarscht hier die Leute, ist es Andreas Förster, oder ist es das Bundestags-Gedöns?

Dolsperg behauptete in einer Vernehmung durch das BKA 2014 zudem, im Jahre 1998, kurz nach dem
Abtauchen des Trios, einen wich gen Hinweis an das BfV weitergegeben zu haben, ohne dass dieser
weiterverfolgt wurde. Ein befreundeter Jenaer Neonazi ...

Andre Kapke aus Jena, warum wird der Name unterschlagen, soll das gewesen sein, laut Dolsperg.

... habe ihn um Hilfe bei der Suche nach einem Unterschlupf für die untergetauchten Mundlos, Böhn-
hardt und Zschäpe gebeten. Dolsperg will damals sofort seinen Verbindungsführer „Alex“ vom BfV
angerufen und über die Anfrage informiert haben. Der habe ihn aber nach Rücksprache mit seinen
Vorgesetzten zurückgepfiffen und gesagt, um diesen Vorgang würden sich „schon andere kümmern“.

"Andere" waren konkret der Spitzel Thomas Starke aus Chemnitz, angeblicher Sprengsto ote 1997 und Ver-
stecker ab 5.2.1998 in Chemnitz.

Auch diese Aussage Dolspergs bestreitet das Bundesamt und verweist auf die Aktenlage. Die ist allerd-
ings im Fall von „Tarif“ undurchsich g. So gehört die Akte des V-Manns zu den Spitzelunterlagen aus
der Thüringer Naziszene, die wenige Tage nach dem Auffliegen des NSU im November 2011 im BfV
vernichtet wurden. Angeblich aus Datenschutzgründen, und weil sie keine inhaltliche Verbindung
zum NSU aufwiesen.

Der AK NSU ist nach wie vor der Meinung, dass der echte Tarif der Angeklagte Holger Gerlach ist, und deshalb von
Axel Minrath aka Lothar Lingen auf Weisung vernichtet wurde, nachdem die beiden Leichen im Womo in Jena am
8.11.2011 Thema der Nachrichtenlage-Besprechung im Bundeskanzleramt waren, und das BMI am selben Tag
beim BfV anfragte, was die Schlapphuete denn zum Trio BMZ in ihren Akten hae en... da brach die grosse Hek k
aus, das Schreddern begann.

Dazu gibt es seit 4 Jahren (!!!) ein von der Journaille ignoriertes Wortprotokoll auf dem Bundestags-Server: Man
schredderte erst 3 Tage nach der Anfrage. Also in vollem Wissen. Aussage von Lothar Lingen, auf Vorhalt der
Anforderung des BMI.

Drei Jahre später jedoch tauchten die V-Mann-Berichte von „Tarif“ plötzlich wieder auf im BfV-Archiv.

Rekonstriert, also neu erfunden, jedoch nicht die Akten mit den Meldungen des en scheidenden Jahres 1998.
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In diesen Akten jedoch sollen sich weder Hinweise auf die verlegerische Assistenz des Verfassungss-
chutzes beim „Sonnenbanner“ noch auf den angeblichen Hinweis Dolspergs auf das Trio von 1998
befinden. So behauptet es jedenfalls das BfV.

[3]Das BfV war schlau genug, nicht alles an Akten wiederherzustellen, LOL

[4]

Immer noch unpräzise, WAZ-Linksnetzwerksjournaille ;)

WARUM findet sich nichts in den[5] "wiederhergestellten Akten"?

[6]

Ganz einfach: Weil es die entscheidenden Akten gar nicht gibt. Pumuckl weiss es, alle wissen es.

[7]

1315



Laabs hat in DIE WELT einen vollkommen gegenteiligen Eindruck vermi elt, er schrieb so, als gaebe es die
vollstaendigen Akten, als Wiederfindung, Rekonstruk on, was auch immer... ist eh alles Beschiss!

Schon die Akten sind der Beschiss, beim NSA-Ausschuss stand das sogar mal in den grossen Zeitungen,
und das Manipulieren von Akten durch Polizeibeamte führt nur dann zu Ermi lungen oder gar zu Anklagen, wenn
es ausgesprochen dumm läu :

[8]Ehemaliger Soko-Chef des GBA wegen Aktenfaelschung angeklagt

[9]17. Februar 2017

[10]
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Holla die Waldfee...

KOR Mario Huber war bis vor Kurzem Chef der Soko 26 des Generalbundesanwalts zur Nichtau -
laerung des Oktoberfest-A entates von 1980 mit 13 Toten.

Es duerfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln… (Sie wissen
schon…)

Wer nicht so ganz mitkommt…

[11]h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/12/ob-nsu-oder-oktoberfestbombe-d
ieselben-strolche-verhindern-die-au laerung/

Es ist immer wich g, bei solch heiklen Ermi lungen, wenn die Geheimpolizei da den Hut au at. Die Geheimpolizei
wird daher IMMER mit der Leitung solcher Ermi lungen von der Regierungs-Sonderstaatsanwaltscha beau ragt.
Bei den NSU-Ermi lungen war das auch so.

Irgendwann muss es doch auch der Dümmste kapieren, dass Journaille und Poli k Hand in Hand arbeiten...

.

Wozu denn dieser Aufriss um die Aussage des Ex-Spitzels Michael Dolsperg, er sei 1998 von Andre Kapke
gefragt worden, das Trio zu verstecken?

[12]Ha en wir Gestern schon:

[13]Michael See, der BfV-Spitzel…

[14]

Andre Kapke hat Sees Aussagen abgestri en. Fehlt im Ar kel.

Der Mann heisst See. Er heisst nicht Dolsperg. Weiss Foerster das nicht?

See hat gegen Bezahlung den Springerjournalisten Aust/Laabs Maerchen erzaehlt?

So wie es der Bauleiter Ernst getan hat? Als es um "Vorarbeiter Mundlos in Zwickau" ging. Ist Ralf "Primus"
Marschner der Luegner? [15]Eher nicht:
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Kann der Arbeitskreis NSU nach stundenlanger Befragung des Mannes per Skype ebenfalls nicht
bestae gen.

[16]

Was der Bauleiter Ernst den Aust-Leuten da erzaehlte, was wie eine Sau durch das Dorf gejagt
wurde, zur besten Sendezeit, das ist offenbar falsch. Eine ne e Geschichte, vielleicht gegen
Bezahlung erdacht, wissen wir nicht.

Der „Max“ war kein Mundlos, er war auch kein Burkhardt, denn den Max-Florian Burkhardt
kennt der Ralf Marschner sehr wohl, persoenlich.

Bei ihm hae en die Hooligans von Chemnitz gearbeitet, darunter ein Max. In echt heisst der
Gregor R., der Max.

Das hat Marschner dem BKA 2012 auch gesagt, es steht in den Akten, die wohl an Aust/Laabs
gegeben wurden. Max war Gregor R., nicht Mundlos-Aliaspersonalie Burkhardt.

So aehnlich koennte auch die Aussage von Michael See zustande gekommen sein: Scheckbuchjournalismus

.

Wich g an der Aussage des Zeugen ist gar nichts, denn alle wussten, schon 1998, wo das Trio untergekommen
war: In Chemnitz. Wurde dem MAD damals gemeldet, wusste das TLKA, wusste der Verfassungsschutz ebenfalls.

Lassen Sie sich nicht veralbern, erinnern Sie sich einfach daran, dass Uwe Boehnhardt vom Februar 1988 bis
Mi e Maerz 1998 mit seinem eigenen Handy gut 100 Telefonate fuehrte, die geortet und abgehoert wurden,
aber deren Mitschni e dann direkt danach vernichtet werden mussten, auf Anweisung der Staatsanwaltscha
Gera, OSTA Koeppen. Die Listen und Koordinaten blieben erhalten. Alle wussten, die sind in Chemnitz, niemand
fuhr hin und verha ete sie, trotz Ha befehl (damals noch ohne TNT in der Garage...)
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Warum?

Weil sie schon damals "unter Vertrag waren"?

Als was denn bi e? Als Killer, oder als Aushorchzelle?

Warum liess der Feiglingsausschuss der parlamentarischen Vertuscher den Ex-Spitzel Michael See n[17]ur
nichtoeffentlich aussagen?

Inoffiziell befürchtet man, dass Dolsperg womöglich kompromi erende Aussagen über den Verfas-
sungsschutz machen könnte.

von Dolsperg in der Doku V-Mann Land:

„Ich habe im Au rag des Staates Leute dazu gebracht, Stra aten zu begehen. Die halbe Führungsriege
der Naziszene bestand aus V-Leuten des Staates.“

Exakt rich g. Die Schisser aus dem Bundestag... arbeiten Hand in Hand mit den Scheckbuchjournalisten der
Springerpresse, und heraus kommen wohlgefällige NSU-Märchen... die immer immer immer Staatsschutz sind.

1. https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/der-informant
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/see.png
3. https://twitter.com/KryzUnger/status/832250662637404161
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage03123.png
5. https://twitter.com/nsuwatch_bt/status/832278177967960065
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage04-6.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage05-2.png
8. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/02/17/ehemaliger-soko-chef-des-gba-wegen-aktenfaelschung-a
ngeklagt/
9. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/02/17/ehemaliger-soko-chef-des-gba-wegen-aktenfaelschung-a
ngeklagt/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage01.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/12/ob-nsu-oder-oktoberfestbombe-dieselben-strolche-verhindern-d
ie-aufklaerung/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/16/erneutes-gastspiel-der-bfv-praesidenten-diesmal-im-bundestag
/
13. http://www.berliner-zeitung.de/politik/nsu-ausschuss-ex-neonazi-koennte-verfassungsschutz-praesidente
n-in-bedraengnis-bringen-25743188
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage04-5.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/30/nsu-sachsen-2-bfv-praesidenten-an-einem-tag/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/Zwischenablage14-1.png
17. https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/der-informant#1487241608496183

Die Komiker, oder warum man das Gedoens im Bundestag nicht ernst nehmen darf (2017-02-18 09:00)
- admin

Manchmal wäre man ja schon gerne live dabei, wenn die Märchenstunden in den Parlamenten sta inden... aber
könnte man da ernst bleiben?
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[1]Schwierige Sache das...

[2]

Akute Lachanfall-Gefahr, Andere würden vielleicht eher Weinen ob solchem Schwachsinn, aber es gibt
auch Situa onen, wo Polizeibeamte erkennbar den Ausschuss vorführen.

Da wird es schwer zu schweigen...

[3]

Der war schon in Sachsen ziemlich unwissend, 2013, hat sich dann aber fortgebildet:

[4]
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Sehr löblich! Nützte zwar nix, aber er hat sich immerhin bemüht.

Kam trotzdem wieder nichts dabei heraus, denn man fragte ihn die falschen Fragen.

[5]

Da hä e ich losgeprustet, bei der Stelle mit dem Psychologen.
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Thur wusste, als Empfaenger des Schreibens vom GBA Datum 2.1.2001, dass Thomas Starke damals bere-
its "langjaehrige Vertrauensperson" war, und zwar "mehrerer Dienststellen", so wie es im Bundestagsprotokoll
66b steht, seit 2013 jedermann zugänglich.

Der V-Mann Starke ist offiziell erst seit Ende 2000 Spitzel, und nicht schon seit DDR-Zeiten, ununterbrochen bis
2010, fuer mehrere BRD-Dienststellen. Alles fein vertuscht, denn es darf kein Spitzel direkt ins "Abtauchen" 1998
involviert sein.

Binninger verhinderte 2013 das Auffliegen, damals mit Edathy zusammen, und er unternahm auch Gestern
nichts, wie vorausgesagt, um die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen... die anderen Au lärer "versagten erneut",
war auch klar.

Abgeordnete klären nichts auf...

... was zum Grossteil daran liegt, dass die Mitvertuscher in den grossen Medienhäusern sitzen, und keiner-
lei Druck ausüben, sondern Märchen erfinden, zu Ablenkungszwecken.

.

Lus g war es dann erneut, jedoch voellig harmlos, wie schon im Januar 2017 in Sachsen...

[6]

Da brennt nichts mehr an...

[7]
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Supi, Herr Maassen. Gaaanz toller Plan.

.

Der Bundestags-Ausschuss II ist eine grandiose pseudo-karnevalis sche Veranstaltung, grotesk, ka aesk,
aber immer peinlich. Im März geht es weiter, bevor es dann endlich zuende geht.

[8]

Wird echt Zeit, dass die Staatsschauspiele au ören. Auch das in München.

1. https://twitter.com/nsuwatch_bt/status/832214892274937857
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage0685.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/thur1.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/thur2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/thur3.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/fromm-20.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/maassen-20.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage12-1.png

Immer noch kein #NSU in Wehrhahn: OSTA leugnet (2017-02-18 18:00) - admin

Wie die Ermi ler am 7.2.2017, so der OSTA am 17.2.2017: Kein NSU, Einzeltäter Ralf Spies, bei dem der
Staatsschutz damals, 2000, die Hausdurchsuchung versaute. Ein V-Mann-Hintergrund ist wahrscheinlich, wieder
einmal...
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Nichts von Interesse, vergeudete Zeit, wieder einmal:

[1]

NRW, da wo sogar die CDU eine Linkspartei ist...

Abhaken. Abgeordnete klären nicht auf.

.

S mmt wirklich:

[2]Das Ende der NSA-Au laerungsposse im Bundestag: Merkel weiss nichts

[3]18. Februar 2017

Abgeordnete klären nicht auf.

Glauben Sie es ruhig.
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S mmt immer.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/cdu-hh.png
2. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/02/18/das-ende-der-nsa-aufklaerungsposse-im-bundestag-merk
el-weiss-nichts/
3. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/02/18/das-ende-der-nsa-aufklaerungsposse-im-bundestag-merk
el-weiss-nichts/

Desinforma on durch linke Netzwerke am Beispiel "Tarif" (2017-02-19 11:52) - admin

Wir sind ja bekanntermassen der Ansicht, man muesse beim Thema Michael See ebenso wie beim Thema "Mund-
los als Vorarbeiter beim Marschner" immer auch [1]"Scheckbuchjournalismus" der Springerpresse auf dem Radar
haben. Gekau e Aussagen. Solches gab es bereits (von Spitzeln, Behle etc.) 1980 beim Oktoberfesta entat. Ist
also ein uralter Hut.

Ebenso sind wir der Ansicht, dass Michael See nicht glaubha ist. Konkret liegen uns dazu Aussagen vor,
"von ganz dicht dran, dichter geht gar nicht", die besagen: Es gab keine Anfrage von Kapke an See, das Trio zu
verstecken.

Die 3 waren beim Spitzel Thomas Starke in Chemnitz gut aufgehoben, und die Sicherheitsbehoerden schni en 6
Wochen lang alle Telefonate mit, die Uwe Boehnhardt mit seinem Handy fuehrte, von Mi e Februar 1998 bis 17.
Maerz 98, mehr als 100 Stueck, alles fein mitgeschni en, Handystandorte Chemnitz bekannt.

Es kam aber keiner, um die 3 einzusammeln, trotz Ha befehl...

Mehr muss man gar nicht wissen. Oder, besser: Das soll man gar nicht wissen, [2]wenn die Michael See-Sau durch
das Dorf getrieben werden soll, denn es wuerde die ganze Desinforma ons-Show der Laecherlichkeit preisgeben.

Alle wussten, dass die 3 in Chemnitz sind:
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[3]17.3.1998: Böhni, hör sofort damit auf, täglich mit deinem Handy zu telefonieren, Herrgo
nochamal!

Endlich, am 17.3.1998, ha e man Uwe Böhnhardt ins Gebet genommen: Hör auf mit dem
Mist!

Siehe:

Man sagte auch Böhnhardt energisch Bescheid, dass der Tro el au ören solle,
sein Handy weiter zu benutzen. Am 17.März 1998 ha e der es endlich geschnallt.
Nach 123 “Fluchtbenutzungen”. Hä e schiefgehen müssen, ging aber gut.

War nicht der Hellsten einer, der Uwe B.

[4]h ps://sicherungsblog.wordpress.com/2014/11/11/das-bka-und-der-vs-kum merten-sich-schon-vor-1996-
um-den-ths/

Wie weit ist der Weg vom Konzept „Verdeckte Ermi ler spielen Terrorgruppe im Untergrund“ des BKA aus
den späten 1970ern bis zur „Aushorchzelle des BfV (mit Beihilfe durch Polizei und Jus z) aus Jena“ 1997/98?
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Der Staat schuetzt die Seinen?

Zur Überwachung des Handys des späteren NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt nach dessen Un-
tertauchen in Jena 1998 sind neue Details bekannt geworden. Nach Recherchen des ARD-
Poli kmagazins FAKT hat die Staatsanwaltscha Gera unmi elbar nach dem Ende der Überwachung
angewiesen, sämtliche aufgezeichneten Gespräche zu löschen. Es habe sich um mehrere Stunden
Telefonate gehandelt, die Böhnhardt innerhalb von vier Wochen geführt habe.

Mi lerweile war auch der MAD-Spitzel Nico Ebbinghaus vorgeladen, der aussagte, was in den Akten steht, und
seit 2012 im Focus: Er habe 1998 den MAD darauf hingewiesen, dass die 3 in Chemnitz seien.

Laut MAD-Präsidänt Brüsselbach [5]blieb der Hinweis damals liegen.

Viele wussten offenbar vom Aufenthaltsort der Gangster. Karl-Heinz Brüsselbach,
der Präsident des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), ha e am vergangenen
Dienstag im Parlamentarischen Kontroll-Gremium des Bundestags enthüllt, seine
Behörde sei schon kurz nach der Flucht des Verbrecher-Trios aus Jena im Jahr
1998 auf den Aufenthaltsort der Gesuchten hingewiesen worden.

Siehe auch: [6]NSU fuer Doofe

.

Wich g also, wenn 2 BfV-Präsidenten im Bundestags-Gedöns aussagen, im Februar 2017: "Tarifs" Aussage
ist unwich g. Scheren Sie sich nicht um das Geseier der linken journalis schen Netzwerke dazu, wie enorm
bedeutend dieses Schauspiel sei.

Ist es nicht.

[7]Geseier gegen Geld:

[8]
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Die V-Mann-Sympa san n von der jW? Der arme arme Spitzel? Na wenn sie meint...

Sinn der Uebung eher: Weglenkung von der Polizei, insbesondere weg vom Staatsschutz in Sachsen.
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Leute, das ist Schwachsinn, und es ist keinen Cent wert,[9] da die Infos seit Jahren bekannt sind:
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Irre lang, das Ding, von der Nebenklage 2015 bereits thema siert, eine Idee des Dirk Laabs?

Der ha e 1 Monat zuvor von der Wunder-Wiederfindung der Tarifakten im BfV berichtet:

[10]Mar na Renner fordert, das BKA müsse das BfV durchsuchen

passend zur Heute im GEZ-Kanal laufenden Spitzel-Doku der V-Mann Erfinder rund um Hajo Funke:

Plötzlich tauchen NSU-Akten auf

VON DIRK LAABS
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[11]h p://m.welt.de/print/wams/poli k/ar cle139749033/Ploetzlich-tauch en-NSU-Akten-auf.html

Am 12. Oktober 2014 berichtete die „Welt am Sonntag“ über einen speziellen V-Mann des Bunde-
samts für Verfassungsschutz (BfV): Michael See, Neonazi mit exzellenten Kontakten, der jahrelang
unter dem Tarnnamen Tarif militante Rechtsradikale verriet. Ak v war See vor allem in Thüringen, in
der Nähe der späteren NSU-Mitglieder Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Vor allem
Sees Akten ließ ein leitender BfV-Mitarbeiter im November 2011, nachdem sich Zschäpe gestellt ha e,
erst aus dem Archiv holen und später vernichten. Die Akten seien nicht wieder herzustellen, erklärte
das BfV jahrelang und versicherte dies im Einklang mit dem Bundesinnenministerium auch dem NSU-
Untersuchungsausschuss des Bundestages.

Doch dann wurde See in [12]Schweden en arnt; er behauptete öffentlich, ein enger NSU-
Unterstützer habe ihn gebeten, das Trio zu verstecken.
[Andre Kapke, Herr Laabs, immer schön die ganze Wahrheit schreiben, gelle? Kapke bestreitet das.
Nicht erwähnenswert für Herrn Staatsan fa Laabs?]

Später schrieb See: Hä e das BfV auf ihn gehört, dann hä e er den NSU stoppen, nämlich die
drei bei sich wohnen lassen und dem Amt liefern können.

[13]

Kaum berichtete diese Zeitung darüber, gab BfV-Präsident Hans-Georg Maaßen in seinem Haus
den Au rag, die Akten von See/Tarif weiter „zu rekonstruieren“. Das geht aus einer Antwort des
Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Abgeordneten Mar na Renner hervor.

Was ist demnach von der "Aktenluecke" der Wangerin in der jW zu halten, wenn es doch nicht nur um rekonstru-
ierte Akten geht, sondern auch um "wiedergefundene"?
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Btw., Frau Wangerin, wenn sie wissen wollen, wer „Tarif“ war, dann fragen sie Frau Renner.
Die dur e die wiedergefundenen Titelseiten der eigentlich geschredderten Akten einse-
hen, unterliegt allerdings einer Verschwiegenheitsklausel. So viel ist sicher. Michael See
war nicht „Tarif“, denn „Tarif“ stand 2011 noch in Diensten der Kölner Spitzelführer.

[14]h p://die-anmerkung.blogspot.com/2015/04/cordula-trennte-sich-vom-spio n-der-ein.html

Das Ganze riecht nach einer gemachten Geschichte, die der Ablenkung vom Wich gen dient. Dazu bedient man
sich der Journaille?

[15]Seit Jahren bekannt:

Zugegeben hat das Ministerium Ende 2014, das BfV habe 157 “Tre erichte” von Tarif wiedergefun-
den. Wie das auf einmal gegangen sein soll, hat weder das BfV noch das Ministerium erklärt.

Außerdem forderten sie, 171 Deckbla meldungen des BfV heranzuziehen, die auf Berichte des
früheren V-Mannes Michael von Dolsperg (Deckname “Tarif”) zurückgehen – diese Deckbla meldun-
gen konnten rekonstruiert werden, weil in anderen BfV-Abteilungen noch entsprechende Unterlagen
vorhanden waren.

So habe er etwa in einem Sprechze el für den damaligen Präsidenten Fromm behauptet, dass
die Akten bereits im Januar 2011 vernichtet worden seien, schreiben die Anwälte unter Berufung
auf den Bericht des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags.

Die passende Aktenlücke, so ein Pech aber auch wieder mal:

Der Zeitraum 98/99, also der wich ge, wenn man so will, der fehlt also 2 Mal. Bei den Wiederfindungen ebenso
wie bei den Rekonstruk onen.

Glauben Sie an den Weihnachtsmann?
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[16]Claudia W. offenbar schon.

Der dri e berufsblinde linke Verdummungsfachmann ist [17]bei Heise zu finden. Dort nennt man seine Ar-
kel mi lerweile "dumm", beweist also seine Lernfaehigkeit. Die An fa-Trolle bzw. die Accounts des Autors

Moser sorgen fuer[18] interessante Scharmuetzel im Kommentarbereich.

Das ist eine ne e Sonntagslektuere. Lassen Sie sich vom Geseier ueber den guten Menschen Michael See
nicht abschrecken, lesen Sie die Kommentare. [19]Das sorgt fuer Kurzweil.

Der erste Kaffee verdunstet gerade im Magen, da wird der Moser schon leichengefleddert. Moser
outet sich als Scheinliterat.
—–
[20]www.heise.de/tp/features/NSU-Au laerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinrie sen-3630345.html

NSU-Au lärung: BfV-Präsidenten als Scheinriesen

Von Bedeutung, aber umstri en, ist folgender Vorgang: Nach dem Untertauchen des Trios will
See von dem Jenaer THS-Ak visten André Kapke gefragt worden sein, ob er die drei verstecken
könne.
—–
Das mag umstri en sein. Bedeutung hat es keine. Genaugenommen sogar gar keine. BMZ waren
gut verorgt.

Da habe ich aufgehört und mich den Kommentaren gewidmet.
—–
gerheise 18.02.2017 08:15

Was hat das mit Verbrechensau lärung zu tun?

Da Moser es offenbar nicht weiß. Weiß hier jemand im großen Rund, was das Kinderbuchge-
seier von Moser und seine Verfassungsschutzfixierung mit der Au lärung von Kapitalverbrechen zu
tun hat?

Ging es nicht ursprünglich um Mord, Bankraub und Bombenterror?

Moser schützt den Staat, indem er in seinen heroischen Verklärungsschri en die Polizei außen
vor läßt. Die war und ist für Verbrechensau lärung zuständig. Niemand anders. Die Polizei hat
es auch verkackt. Nicht der Verfassungsschutz. Dessen Rolle und Interesse, den MIT und den
PKK-Geheimdienst als auch die orientalische Drogen- und Geldwäschemafia aus allem rauszuhalten,
ist eine anderes Thema.

Die luschigen Abgeordneten bringen’s nicht.

So geht das endlos weiter. Iden fizieren Sie die Moser-Fake-Accounts, die An fa-Trolle, und warum Lehle auf die
antwortet, selbst wenn sie ihn als V-Mann beschimpfen.

Die Verdummung durch linke Netzwerke ist endlos. Die Helfer des Tiefen Staates sitzen im Parlament, in
den Redak onen, in Kommentarbereichen, und desinformieren die Schafe.

Alles wie immer schon.
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/17/die-maerchen-des-michael-see-ergebnis-von-scheckbuchjournali
smus/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/18/die-komiker-oder-warum-man-das-gedoens-im-bundestag-nicht-er
nst-nehmen-darf/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/12/16/17-3-1998-boehni-hoer-sofort-damit-auf-taeglich-mit-deinem-h
andy-zu-telefonieren-herrgott-nochamal/
4. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/11/11/das-bka-und-der-vs-kummerten-sich-schon-vor-1996-um-de
n-ths/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/08/31/gab-es-verfolgungsdruck-fuer-die-uwes-im-jahr-2011-mad-kennt
nisse-zu-mundlos-vorhanden/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/1998-jahr-der-strassenbahn-pruegelei/
7. https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/2017/02-18/097.php
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/luecke.png
9. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/08/07/doppelt-geschreddert-und-trotzdem-wiedergefunden-tarif
/
10. https://fatalistnsuleaks.wordpress.com/2015/04/20/martina-renner-fordert-das-bka-musse-das-bfv-durch
suchen/
11. http://m.welt.de/print/wams/politik/article139749033/Ploetzlich-tauchen-NSU-Akten-auf.html
12. http://www.welt.de/themen/schweden-reisen/
13. https://fatalistnsuleaks.files.wordpress.com/2015/04/rg3.jpg
14. http://die-anmerkung.blogspot.com/2015/04/cordula-trennte-sich-vom-spion-der-ein.html
15. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/08/07/doppelt-geschreddert-und-trotzdem-wiedergefunden-tarif
/
16. https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/2017/02-18/097.php
17. https://www.heise.de/tp/features/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen-3630345.html
18. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen/foru
m-374650/comment/
19. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/54760
20. https://www.heise.de/tp/features/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen-3630345.html

#NSU: linke V-Mann-Liebe (2017-02-20 09:00) - dieanmerkung

[1]

1334

http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/17/die-maerchen-des-michael-see-ergebnis-von-scheckbuchjournalismus/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/17/die-maerchen-des-michael-see-ergebnis-von-scheckbuchjournalismus/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/18/die-komiker-oder-warum-man-das-gedoens-im-bundestag-nicht-ernst-nehmen-darf/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/18/die-komiker-oder-warum-man-das-gedoens-im-bundestag-nicht-ernst-nehmen-darf/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/12/16/17-3-1998-boehni-hoer-sofort-damit-auf-taeglich-mit-deinem-handy-zu-telefonieren-herrgott-nochamal/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/12/16/17-3-1998-boehni-hoer-sofort-damit-auf-taeglich-mit-deinem-handy-zu-telefonieren-herrgott-nochamal/
https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/11/11/das-bka-und-der-vs-kummerten-sich-schon-vor-1996-um-den-ths/
https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/11/11/das-bka-und-der-vs-kummerten-sich-schon-vor-1996-um-den-ths/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/08/31/gab-es-verfolgungsdruck-fuer-die-uwes-im-jahr-2011-mad-kenntnisse-zu-mundlos-vorhanden/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/08/31/gab-es-verfolgungsdruck-fuer-die-uwes-im-jahr-2011-mad-kenntnisse-zu-mundlos-vorhanden/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/10/1998-jahr-der-strassenbahn-pruegelei/
https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/2017/02-18/097.php
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/luecke.png
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/08/07/doppelt-geschreddert-und-trotzdem-wiedergefunden-tarif/
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/08/07/doppelt-geschreddert-und-trotzdem-wiedergefunden-tarif/
https://fatalistnsuleaks.wordpress.com/2015/04/20/martina-renner-fordert-das-bka-musse-das-bfv-durchsuchen/
https://fatalistnsuleaks.wordpress.com/2015/04/20/martina-renner-fordert-das-bka-musse-das-bfv-durchsuchen/
http://m.welt.de/print/wams/politik/article139749033/Ploetzlich-tauchen-NSU-Akten-auf.html
http://www.welt.de/themen/schweden-reisen/
https://fatalistnsuleaks.files.wordpress.com/2015/04/rg3.jpg
http://die-anmerkung.blogspot.com/2015/04/cordula-trennte-sich-vom-spion-der-ein.html
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/08/07/doppelt-geschreddert-und-trotzdem-wiedergefunden-tarif/
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/08/07/doppelt-geschreddert-und-trotzdem-wiedergefunden-tarif/
https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/2017/02-18/097.php
https://www.heise.de/tp/features/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen-3630345.html
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen/forum-374650/comment/
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen/forum-374650/comment/
http://nsu-leaks.freeforums.net/post/54760
https://www.heise.de/tp/features/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen-3630345.html


An fa obszön: selbst von der Ablichtung einer V-Mann-Liebe nehmen sie keinen Abstand

Nichts erregt so deren Triebe
wie V-Mann-Liebe, wie V-Mann-Liebe.

Es erwärmt jedes Mal aufs neue mein Herz und entlastet meine Seele, daß die Linken [2]ein Herz für Nazis haben,
so sie V-Leute waren, und eine Schlacht um die andere zur Re ung deren untadeligen Rufs führen. [3]Wie
rührend.

Ja, es ist rich g. Die Schlachten werden von den Walküren der Au lärung geschlagen, wobei [4]Danisch

diese seltsame Häufung von Frauen aus der DDR aufgefallen [ist], die allesamt so ein seltsames Polit-Aroma
verströhmen.

Deren Zielobjekt sind die Männer.

Das V-Mädchen-Epos, wo sich einer der Herren der Au lärerschöpfung gorillamäßig auf die Brust schlägt
um sein geheim operierendes Nazi-Maderl rauszuhauen, das findet in der zeitgemäßen Trivilalliteratur nicht
sta . Es gibt doch genügend [5]Staatsschutzpoeten, die so eine Schluchzdichtung auf der Rille hä en. Warum
schreiben sie die nicht auf?

1335



Da gibt es nur eine rich ge Antwort. "Tarif" war eine Vrau. Und so wie den NSU hat es nie gegeben kommt eine
Vrau in deren Vorstellungswelt nicht vor. Bestä gt einmal mehr, daß der NSU nichts weiter als die zu 99,99 %
gesammelten An famärchen sind.

Nun müssen wir noch darüber nachdenken, welche Frau eine dermaßen in me Kenntnis der Thüringer
Naziszene ha e, daß es sich für einen Geheimdienst lohnte, sie anzuzapfen, um ihr eine T-Akte zu spendieren.

1. https://antifa-duesseldorf.de/2017/02/12/welche-rolle-spielte-der-vs-nrw-und-sein-v-mann-andre-m-im-zu
sammenhang-mit-dem-wehrhahn-anschlag/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/25/nsu-liebe-auch-du/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/19/desinformation-durch-linke-netzwerke-am-beispiel-tarif/
4. http://www.danisch.de/blog/2017/02/19/die-zensorenkarrieren-der-ddr-frauen/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/08/nsu-das-volk-mosert/

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine "Au laerung" zum 4.11.2011, Teil 1 (2017-02-20 20:00) - admin

Das vorletzte Wortprotokoll wurde hier im November 2016 auseinander genommen, das war eine traurige
Veranstaltung, peinlich, jedoch voller Lacher:

[1]Warum man Erfurter Abgeordnete so leicht verarschen kann…

… das wissen wir nicht, vermuten jedoch mangelnden Willen, mangelndes Können, je nach-
dem welchen Abgeordneten man da gerade beurteilen mag…

Bei Manchem scheint es wirklich Blödheit zu sein:

[2]
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Eigentlich recht einfach, aber halt nicht für jeden „NSU-Au lärer“.

KOK Burkhardt vom BKA war es auch, der zusammen mit KOK Wötzel aus Gotha festlegte, das
Arnstädter Womo nicht auf Spuren untersuchen zu lassen. Weil dieses Womo nie exis erte, und
man das wusste?

Danach hat -wie erwartet- kein Abgeordneter gefragt. Neulich beim Wötzel nicht, und jetzt
wieder nicht. Die wollen nicht, die können nicht, keine Ahnung…

Überhaupt stammen von KOK Burkhardt auch die Doppelselbstmord-Thesen, dabei ha e er
Hilfe von der Quotenfrau der Tatortgruppe, der Frauenfussballerin Michel.

Das Versagen hat Methode, so scheint es, haarsträubendes Nicht-Nachfragen, am laufenden Band. Dazu eine
nicht vorhandene Berichtersta ung, selbst wenn BKA-Beamte zur Hochform aufliefen:

Haben Sie das jemals gelesen? Böhnhardt aus Versehen erschossen?
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Da gab es noch mehr Lacher:

Erfurter Abgeordnete kann man leicht betuppen, die fragen nicht nach in ihrem Kuschelausschuss.
Die sind „andersbegabt“.

Die merken nicht einmal, dass man eine INPOL-Abfrage nicht um 16:20 Uhr erledigt haben kann, wenn
man erst um 18 Uhr Dienstbeginn ha e.

Wie bi e?

Wie kamen die Handschellen Kiesewe ers auf die Liste?
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Ganz einfach: Es war keine Findungsliste.

Oder: Man fand die Handschellen Kiesewe ers und brachte sie nach Zwickau, wo man sie of-
fiziell am 6.11.2011 fand. Oder doch schon am Abend des 5.11.2011? Wie kam die unbekannte DNA
auf diese Handschellen, die auch auf der Sparkassenraubbeute im Womo gefunden wurde?

Arnolds Handschellen waren nie gestohlen worden. Autsch.

So lus g war das im Oktober 2016 in Erfurt.

Der hier war auch gut:

[3]Dem Staatsanwalt wurde der Dienstpistolenfund im Womo von PD Menzel verheimlicht

Na ja, wer keine Dienstwaffen hat, im Womo, lediglich Heilbronner Muni on iden fiziert, ob echt oder ob
Ablesefehler, der haelt besser die Fuesse s ll, bis er Dienstwaffen angeliefert bekommt. Aus Stu gart, ueber
Nacht...

Im letzten "Au laerungstermin", der im November 2016 sta and, ha e man eine weitere Staatsanwael n, und
noch einmal PD Menzel vorgeladen.

Wozu man nicht mehr nachfragen wollte, das waren die Handschellen-Funde im Womo, die es offiziell
nicht gibt, und wer wann was im INPOL am 4.11.2011 abgefragt ha e, denn da geht es an den Kern des
NSU-Beschisses. Viel zu gefaehrlich... denn es gibt sie ja, die iden sche DNA auf den Handschellen Kiesewe ers
in Zwickau, und auf der Bankraubbeute Eisenach, die ohne passendes Registriergeld, gelle!

Eine ganz heisse Nummer, es an die sich niemand rantraut, immer noch nicht, denn es riecht nach Beweis-
betrug. Die linken Desinforma ons-Netzwerke meiden Beweisbetrug beim NSU wie der Teufel das Weihwasser.
Weil es ein Fass ohne Boden ist, das man keinesfalls aufmachen will. Der schoene NSU ginge floeten, all die vielen
Millionen Euronen jedes Jahr im Kampf gegen Rechts waeren gefaehrdet... bloss ja den NSU schuetzen, um jeden
Preis.

Schauen wir also lieber mal, was fuer mehr oder weniger einfael ge Ausreden es im November gab, von
STA’in Lerche, von Menzel, vom Ex-LfV-Praesidenten Sippel und vom Staatsschutzmann Krech.

[4]
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Ende Teil 1.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/29/warum-man-erfurter-abgeordnete-so-leicht-verarschen-kann/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/11/kellner.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/28/dem-staatsanwalt-wurde-der-dienstpistolenfund-im-womo-von-pd
-menzel-verheimlicht/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf1.png

#NSU: Jehova sta Jever (2017-02-21 09:00) - dieanmerkung

[1]

Ein Vilm der [2]Zipfihaum-Produc on vom Nazi-Vilmemacher Vromm in Zusammenarbeit mit Rainer Fromm. Im
Au rag der [3]Zentrale Deutscher Fake News (ZDF).
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Ein dummer Film, der keine weitere Aufmerksamkeit verdient hat.

Ziemlich zum Ende des kunterbunten Bewegtbildpotpourris kommt der am erende Vorsitzende des BTPUA
zu Wort und erklärt, daß er an Aktenphobie erkrankt ist.

Clemes Binninger, ab ca. 36:40 min.

... Und mir ist die Hypothese der Ermi ler des Landeskriminalamtes Baden-Wür emberg vor Auffliegen des NSU
nach wie vor näher als die heu ge offizielle Anklagethese ...

Aber! Binnninger liebt seinen NSU so sehr, daß die drei blutverschmierten Männer 1km vom Tatort en ernt nur
die Helfer von Böhnhardt und Mundlos gewesen sein können, es nicht nur zwei, sondern sogar 4 oder 6 Täter
gewesen sind.

Nicht Jever, Herr Binninger. Das wirkt fast genauso, als wenn man sich jahrelang besoffen quatschen läßt.

[4]Die Lösung heißt Jehova. Jehova ist Ausdruck gö licher Erleuchtung, die einem plötzlich auf dem Pfad
der Erkenntnis kommt. Jever die Vernebelung, die einem die Erleuchtung versagt. Das wußten schon die alten
Sizilianer und haben es in ein weltweit bekanntes Sprichwort gegossen. Wie das Land, so das Jehova. Was das
bezogen auf das kleinste Mafia-Ländle der Welt bedeutet, entzieht sich zwar nicht unserer Kenntnis, unterliegt
aber der Omerta.

Wer über den Mord an Michelle Kiesewe er Blödsinn erzählt, der sollte wenigstens die Akten kennen. Im
Minimum die Abverfügung, besser alle. Sonst gibt er sich wie die [5]Drexler-Ultras der Lächerlichkeit preis.

1. http://3.bp.blogspot.com/-KZbQMuhi074/WKtIFoeDgsI/AAAAAAAAemU/s-eKJlNpYrogfDpIxZ9BWfcGhtoGyhJuQCK4B/s16
00/170219_reiner_fromm_blutspur.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/09/07/universitaet-frankfurt-stellt-neuen-doktorhut-fuer-promovier
te-philosophen-vor/
3. https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-history/die-blutspur---rechter-terror-in-deutschland-100.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/17/nsu-linke-aktenphobie/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/10/nsu-mord-in-heilbronn-drexler-ultras-ausgebremst/

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 2 (2017-02-21 20:00) - admin

[1]Teil 1:

Im letzten „Au laerungstermin“, der im November 2016 sta and, ha e man eine weitere Staatsan-
wael n, und noch einmal PD Menzel vorgeladen.

Wozu man nicht mehr nachfragen wollte, das waren die Handschellen-Funde im Womo, die es
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offiziell nicht gibt, und wer wann was im INPOL am 4.11.2011 abgefragt ha e, denn da geht es an
den Kern des NSU-Beschisses. Viel zu gefaehrlich… denn es gibt sie ja, die iden sche DNA auf den
Handschellen Kiesewe ers in Zwickau, und auf der Bankraubbeute Eisenach, die ohne passendes
Registriergeld, gelle!

Eine ganz heisse Nummer, es an die sich niemand rantraut, immer noch nicht, denn es riecht
nach Beweisbetrug. Die linken Desinforma ons-Netzwerke meiden Beweisbetrug beim NSU wie
der Teufel das Weihwasser. Weil es ein Fass ohne Boden ist, das man keinesfalls aufmachen will.
Der schoene NSU ginge floeten, all die vielen Millionen Euronen jedes Jahr im Kampf gegen Rechts
waeren gefaehrdet… bloss ja den NSU schuetzen, um jeden Preis.

Besonders ne : Die An fa hat eine abschliessende Bewertung der Arbeit des Erfurter NSU-Au laerug zum
4.11.2011 verfer gt, und in dieser langen Bewertung gibt es die Dienstwaffen-Auffinde-Problema k gar nicht.

Es gibt auch die Bankraub-Geldscheinnummern-Problema k des falschen Registriergeldes nicht.

Die Handschellen-Auffinde-Problemaik mit der Beute-DNA, iden sche DNA, die gibt es auch nicht.

Ebefalls fehlt die Problema k der fehlenden Fahrer DNA an Lenkrad, Schaltknauf, Tuer etc.

Die 6 Muni onsteile im Kopf von Boehnhardt-Problema k fehlt ebenfalls.

[2]Wie kann das sein?

[3]

Leute, es ist die Staatsschutzklitsche Apabiz, es ist die V-Mann-An fa, die sich da die Staatsvariante des
4.11.2011 zu eigen macht, ebenso wie die Wuchtbrummen im Ausschuss selbst.
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Insgesamt kann festgehalten werden, dass im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss viele De-
tailfragen beantwortet wurden. Diese Antworten stehen teils auch konträr zu kursierenden
(Verschwörungs-)Theorien über die Geschehnisse des 04.11.2011.

Ach was sind die drollig...

[4]Der hier hat das erkannt:

[5]

Beweismi el-Manipula on

...

Der Ausschuss kri siert zwar die Entsorgung der Gehirnmasse verschweigt jedoch ein mögliches
Mo v: Die Gerichtsmedizin fand sechs Muni onsteile im Resthirn Böhnhardts. Die Teile wurden
nicht untersucht, also keiner Muni on zugeordnet. Könnte es sein, dass deswegen die Gehirnmasse
von der Spurensicherung weggeschmissen wurde?

Der Ausschuss hä e eine Untersuchung der Muni onsteile veranlassen müssen, genauso wie
den nicht untersuchten Schmauch aus den Kopfwunden. Der Schmauch an der Hand Böhnhardts
wurde untersucht, Ergebnis: Schmauch aus einer Polizeiwaffe.

Sehr rich g.

Das Fazit endet mit:

Bodo Ramelow und seine Linksregierung können sich sicher sein, dass die Medien nicht die Ausschus-
sarbeit hinterfragen werden, und sie damit durchkommen. Aber es gilt nur kurzfris g, nicht mi el-
und langfris g. Dieser Ausschuss wird anders als geho in die Geschichtsschreibung eingehen.
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Als Vertuschungssausschuss, wie alle anderen auch... genau so wird es kommen. Die An fa wird man auslachen,
dereinst, aber sie werden nicht sagen koennen... wir waren doch aber vom Staat gedungen...

Obwohl sie ganz genau das sind: Gekau .

Der schoene NSU ginge floeten, all die vielen Millionen Euronen jedes Jahr im Kampf gegen Rechts
waeren gefaehrdet… bloss ja den NSU schuetzen, um jeden Preis.

Teil 2

Da kam also zuerst der V-Mann-Führer KHK Thomas Krech, als Erster.

Der wollte nicht, der Krech. Verstockt, unwillig, wusste nichts, hat aber mit Assmann gesprochen, vorab,
um was es ging.

[6]
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Jemand war bei einer Kontaktperson, die bei einem Thomas in der Friedenstrasse in Eisenach war. Thomas ha e
eine Maske und eine Pistole rumliegen, die Konaktperson will gefragt haben, was der Plan sei. Antwort vom
Thomas, laut VP: Ich will ne Bank überfallen.

Jetzt wusste man ja am 5.11.2011, vom Kieslasterfahrer, dass einer der 2 Leute am Womo, der Raucher,
lange Haare ha e. Da würde man erwarten, die Frage an die VP, ob der Thomas mit der Maske und der Pistole
lange Haare ha e. Oder dass man als Polizei den Thomas mal vernimmt. Einer der Bankräuber soll zudem etwas
dicker gewesen sein, das wusste man ebenfalls am 5.11.2011 bereits. Von den Angestellten der Sparkasse.

Was passierte im realen Leben? Offiziell gar nichts.

Im Ausschuss gab es viel Gedöns...

[7]

Es war äusserst zäh...

[8]
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Herr, lass Hirn regnen...

[9]

Ja was heisst das denn?
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Wieviele Thomasse wohnten in der Friedensstrasse? Warum hat man nicht einfach nachgeschaut?

Es ist grotesk, was da abging:

[10]

Ziemlich dreist...

[11]
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Was will sie Akten beiziehen?

Wozu soll das gut sein?

Der VP-Führer KHK Krech hae e doch nur seine VP fragen muessen, wer sein Kumpel war, der beim Thomas in
der Friedensstrasse war, und dann waere man als Polizei dorthin, und hä e den Thomas überprü . Dicklich,
lange Haare, ...ist doch nicht sooo schwer.

Die Frage des Ausschusses muss doch sein: Warum habt ihr Polizisten das nicht getan, damals, zeitnah,
am Tag danach?

Dazu braucht man doch keine Akten!

Muss schwer sein, zu schwer für Kathi auf jeden Fall.

[12]

1348



Na geht doch. Die Info ging zum Stab in Gotha, und dann geschah... nichts.

Bravo.

Leider leider hat man dann aber die Au laerung zum 4.11.2011 an genau jenem Tag im Nov. 2016 abgeschlossen.
Da wird sich nichts mehr klaeren, so gesehen ist alles in bester Ordnung: Die Uwes waren es.

Ende Teil 2.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/20/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklarung-zum-4-11-2011-
teil-1/
2. https://www.nsu-watch.info/2017/02/keine-plausible-alternative-erkennbar-der-thueringer-nsu-untersuchu
ngsausschuss-hat-die-arbeit-zum-04-11-2011-abgeschlossen/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/hehe.png
4. http://friedensblick.de/23747/thueringer-nsu-ausschuss-propagiert-mundlos-selbstmord/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage05-3.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf2.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf3.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf4.png
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9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf5.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf6.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf7.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf8.png

#NSU: Moser auch du! (2017-02-22 09:00) - dieanmerkung

Teil 2 der Moserei. Das Kommentarvolk gegen James Chance.

freifall brachte den Gehalt der [1]Staatschutzpropaganda des Scheinliteraten Moser auf den Punkt. Kurz
und bündig. Der Diskussionsstrang wurde ohne Vermerk im Keller des Heise-Verlags entsorgt, weil er angeblich
ohne Bezug ist.

[2]freifall 18.02.2017 09:45

dummer ar kel

Auf Telepolis kann jeder Interessent die feindliche Übernahme der An faforen durch die "Nazis" beobachten.
Wenn man den Behauptungen der echten, wahren Nazis Glauben schenkt, dann ist zum Beispiel Georg Lehle
vom Gefühlslinken zum Nazi und V-Mann mu ert, nur weil er bezüglich des NSU bzw. einigen Detailfragen eine
andere Meinung als die degenerierten und intellektuell benachteiligten An fanten hat.

Die letzten Blogposts des Friedensblickers waren kurz und knapp gegen den Strich gebürstet.

18.02.2017 [3]NSU-Terrornetzwerk oder efer Staat?

Der poli sche Hintergrund ist, dass diese Hinweise in den kriminellen Bereich verweisen. Laut des sogenannten
NSU-Bekennervideos hä en die Verbrechen jedoch einen fremdenfeindlichen, rassis schen Hintergrund gehabt.
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Darüberhinaus stammten die Drohungen von südländisch wirkenden Männern, die teils in einer fremdländischen
Sprache redeten. Daher werden sämtliche Hinweise in den kriminellen Bereich, sowohl seitens der Unter-
suchungsausschüsse als auch vom NSU-Prozess, nicht weiterverfolgt.

Damit wird der Au lärung einen Bärendienst erwiesen.

20.02.2017 [4]Thüringer NSU-Ausschuss propagiert Mundlos Selbstmord

Bodo Ramelow und seine Linksregierung können sich sicher sein, dass die Medien nicht die Ausschussarbeit
hinterfragen werden, und sie damit durchkommen. Aber es gilt nur kurzfris g, nicht mi el- und langfris g. Dieser
Ausschuss wird anders als geho in die Geschichtsschreibung eingehen.

21.02.2017 [5]Auch Clemens Binninger propagiert Mundlos Selbstmord

Sta zu mutmaßen, wäre es notwendig gewesen, eine Blutmuster-Analyse erstellen zu lassen. Tator otos aus
den Ermi lungsakten liegen vor. Das wird von den Abgeordneten wiederum nicht vorgenommen, wahrscheinlich
weil am „erweiterten Selbstmord“ von Anfang an kein vernün iger Zweifel entstehen dur e: Staatschutz.

21.02.2017 [6]ZDF-Machwerk „Die Blutspur – rechter Terror in Deutschland“ lenkt von wahren Hintergründen ab

Bestes Beispiel sind die angeblichen Haup äter des sogenannten NSU-Terrors Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos,
die ganz offensichtlich als Sündenböcke dienen. Auch der von einer „NSU-Bombe“ geschädigte Ali Demir hegt
diese Vermutung. Früh, am 16.11.2011, meldete er Zweifel an ...

21.02.2017 [7]Überzeugte u. a. der Baden-Wür emberger Ermi ler Nordgauer Abgeordnete von Mundlos
Selbstmord?

„Entgegen den in den Akten zu findenden Hypothesen für den Ablauf im Wohnmobil ging Nordgauer – wie schon
Zeugen in der letzten Sitzung – davon aus, dass sich Mundlos im Stehen selbst erschossen habe. Letzteres ist
wich g, weil die angebliche Sitzposi on nicht mit der Spurenlage im Wohnmobil in Übereins mmung zu bringen
ist.“ ([8]linksfrak on)

Wir setzen die Dokumenta on der Leugnung des NSU fort, solange das noch erlaubt ist. Außen vor bleiben die
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Nazis und linke Vollhonks, deren Meinung wir uns nicht zu eigen machen. Wir wollen ihnen hier auch keine Bühne
für mögliche rassis sche Ausfälle bieten[9]TM by Förster bieten. Auch James Chance aka Thomas Moser bekommt
keine Chance von uns, denn wer sich selbst als Begründung für sich selbst zi eren muß, mit dessen Intellekt ist es
nicht weit her.

[10]Tobias Kern 18.02.2017 11:37 Re: Alle ahnungslos Es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt wer-
den, die ein Regierungshandeln unterminieren. Es darf auch nicht so weit kommen, dass jeder Verfas-
sungsfeind und Stra äter am Ende genau weiß, wie Sicherheitsbehörden opera v arbeiten und welche V-
Leute und verdeckten Ermi ler im Au rag des Staates eingesetzt sind. Es gilt der Grundsatz "Kennt-
nis nur wenn nö g". Das gilt sogar innerhalb der Exeku ve. Klaus Dieter Fritsche ex-Vizepräsident BfV,
Staatssekretär Innenministerium, heu ger Geheimdienstkoordinator, 18.10.2012, NSU-Untersuchungsausschuß
h p://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Reden/DE/2012/10/fritsche _nsu.html "Im ganzen Haus und für alle Mi-
tarbeiter des MfS gilt: Jeder darf nur soviel wissen wie er zur Durchführung seiner Aufgabe wissen muß. Oder
wie der Volksmund sagt: Was ich nicht weiß macht mich nicht heiß" Horst Kopp Der Desinformant Erinnerungen
eines DDR-Geheimdienstlers Seite 10 – [11]gerheise 18.02.2017 08:15 Was hat das mit Verbrechensau lärung
zu tun? Da Moser es offenbar nicht weiß. Weiß hier jemand im großen Rund, was das Kinderbuchgeseier von
Moser und seine Verfassungsschutzfixierung mit der Au lärung von Kapitalverbrechen zu tun hat? Ging es nicht
ursprünglich um Mord, Bankraub und Bombenterror? Moser schützt den Staat, indem er in seinen heroischen
Verklärungsschri en die Polizei außen vor läßt. Die war und ist für Verbrechensau lärung zuständig. Niemand
anders. Die Polizei hat es auch verkackt. Nicht der Verfassungsschutz. Dessen Rolle und Interesse, den MIT
und den PKK-Geheimdienst als auch die orientalische Drogen- und Geldwäschemafia aus allem rauszuhalten, ist
eine anderes Thema. Die luschigen Abgeordneten bringen’s nicht. – [12]Friedensblick 18.02.2017 08:48 Bun-
deskriminalamt präsen erte NSU-Videos bereits am 08.11.11 im Kanzleramt! Fragten die Abgeordneten, ob fol-
gender Bericht des "stern" zutri ? Ihm liegen Geheimpapiere vor, worüber das Magazin am 16.10.12 berichtete:
„Berlin, 8. November 2011, Nachrichtendienstliche Lage im 4. Stock des Bundeskanzleramts. Auf der Tagesor-
dnung: „Leichenfund in Eisenach – mögliche Bezüge zu Rechtsextremisten“. Laut des „stern“ hä e das Bun-
deskriminalamt das Trio als mordende und bombende Rechtsterroristen „präsen ert“, just an dem Tag als sich
Beate Zschäpe der Polizei stellte. „Das Bundeskriminalamt (BKA) präsen ert Staatssekretären aus vier Ressorts
und Vertretern der Geheimdienste den Ermi lungsstand. Videos mit Tatortwissen und Analysen gefundener Tat-
waffen lassen keinen Zweifel: Rechtsterroristen sind verantwortlich für die viel disku erte Mordserie an ausländis-
chen Kleinhändlern, für Bombenanschläge und einen Polizistenmord.“ Worauf könnte dieses Wissen beruhen? Die
Ceska-Waffe mit Schalldämpfer wurde laut Ermi lern erst am 09.11.11 gefunden, im Brandschu vor Zschäpes
Wohnung in Zwickau. Die Filme wären laut Zeugenaussagen ebenfalls nach dem 08.11.11 sichergestellt und be-
gutachtet worden! h p://friedensblick.de/23097/woher-ha e-bundeskriminalamt-am-08-11-11-wissen- ueber-
kommende-selbsten arnung-des-nsu/ Ich fürchte, dass die Abgeordneten nicht nachfragten. Vergebene Chan-
cen, die Hintergründe aufzuklären. – [13]spargel tarzan 18.02.2017 09:25 Re: Bundeskriminalamt präsen erte
NSU-Videos bereits am 08.11.11 im Kanzleramt! da waren die Herrscha en zu früh, sie konnten es wohl nicht
erwarten, denn am 11.11.11 hä en sie doch vielmehr Wirkung erzielen können.

Der folgende Beitrag von CSC bezieht sich auf den Obernazi im Heiseforum. Recht hat er, der CSC. Die Frage ist
einfach zu beantworten. Ja sie glauben dran, die Sektenbrüder der Glaubensgemeinscha NSU.

[14]CSC 20.02.2017 11:51 Re: Lass sie ruhig zappeln Ui, Du glaubst immer noch das die UWEs es waren?
Facepalm... – [15]Jochen Engel 18.02.2017 16:34 V-Personen stehen NICHT im Dienste des BfV "...stand von
1994/1995 bis 2001 in Diensten des BfV." Falls es sich hier wirklich um einen V-Mann handelt und nicht um einen
verdeckten Ermi ler, dann besteht kein Dienstverhältnis mit dem BfV. Er wir nach dem Tarif "Allgemeine Grund-
sätze zur Bezahlung von V-Personen und Informanten" entlohnt und dieser Lohn ist anzeigepflich g bei Arbeits-
und Sozialämtern sowie steuerpflich g. Ein V-Mann darf sich z.B. ohne rechtliche Konsequenzen jeglicher Anord-
nung des BfV verweigern, ein Ermi ler nicht. Wahrscheinlich war dem Autor dies alles bewußt, aber er sollte es
bi e auch unmißverständlich formulieren. – [16]Josef W. 18.02.2017 18:46 Riesen oder Zwerge? Oh wie span-
nend! Im Ky äuser jedenfalls bleibts dunkel... ... und zwar so dunkel wie der Sinn dieser Befragungen und des
Ar kels dazu. Es ist nun einmal so, dass Chefs - auch Behördenchefs - nicht jeden Mitarbeiter kennen und nicht
jeden Vorgang. Das wird auch nicht spannender wenn man die Aussagen dazu wörtlich zi ert. Neben diesem
dead end gibt es noch das Strukturelle: beim BfV steht Geheimschutz vorne an. Dagegen anzulaufen mag zwar
lus g sein und jedes Mal ein "Oh!" hervorrufen, aber sonderlich erhellend halte ich es nicht, immer wieder gegen
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eine Mauer zu laufen. Man wird blöd davon im Kopf. Das Mauern aufzubrechen ist woanders angesagt: im Bun-
destagsplenum - nicht in einem Ausschuss. Fazit: sta sich mit dem kriminellen Tun des BKA auseinander zu setzen,
mit Menzels Lügen, mit der Au lärung des Falls "NSU" wird mit viel Brimborium das Au lärungsinteresse ein ums
andere Mal in die Sackgasse geführt. Das Straßenschild dieser Gasse weist Ky äuser oder von mir aus BfV aus.
Es ist dunkel, Zwerge und Riesen hocken rum, gelegentlich flackern Feuerchen auf. Ja und? Warum Menzel und
manche seiner Leute nicht in Beugeha sitzen, will ich wissen. Warum Menzel sta in der U-Ha noch immer in
Ramelows Behörden sein Unwesen treiben darf. Wo die Schmauchspuren an Mundlos Händen geblieben sind, wo
die ominösen Fahrräder, weshalb das Papier in der Wohnung und das Geld im Bus nicht brennen, wozu die Kisten
mit den Lu löchern und Schaumstoff im Zwickauer Keller dienten, wer aus dem Ministerium Zschäpe anrief usw.
- es sind tausende interessante Fragen - nur nicht an BfV-Leute zu richten, sondern an BKA-und LKA-Verbrecher.
– [17]Bratapfelkuchen 20.02.2017 07:59 Spannend ist, wieso Moser wieder mal die Rolle des Kanzleramts völlig
aussen vor läßt. Wer ist nun Chef des BfV-Chefs? Natürlich weiß man von überhaupt nix.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/08/nsu-das-volk-mosert/
2. https://www.heise.de/forum/heise-online/Allgemein/Ohne-Bezug/dummer-artikel/posting-29968061/show/
3. http://friedensblick.de/23712/nsu-terrornetzwerk-oder-tiefer-staat/
4. http://friedensblick.de/23747/thueringer-nsu-ausschuss-propagiert-mundlos-selbstmord/
5. http://friedensblick.de/23764/auch-clemens-binninger-propagiert-mundlos-selbstmord/
6. http://friedensblick.de/23773/zdf-machwerk-die-blutspur-rechter-terror-in-deutschland-lenkt-von-wahre
n-hintergruenden-ab/
7. http://friedensblick.de/23780/ueberzeugte-baden-wuerttemberger-ermittler-nordgauer-abgeordnete-von-mu
ndlos-selbstmord/
8. https://www.linksfraktion.de/themen/nachrichten/detail/detail/News/noch-einmal-eisenach.pdf
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/17/die-maerchen-des-michael-see-ergebnis-von-scheckbuchjournali
smus/
10. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen/Re
-Alle-ahnungslos/posting-29968503/show/
11. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen/Was-
hat-das-mit-Verbrechensaufklaerung-zu-tun/posting-29967878/show/
12. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen/Bund
eskriminalamt-praesentierte-NSU-Videos-bereits-am-08-11-11-im-Kanzleramt/posting-29967931/show/
13. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen/Re
-Bundeskriminalamt-praesentierte-NSU-Videos-bereits-am-08-11-11-im-Kanzleramt/posting-29968008/show/
14. IDZryNf80i-body.tex.lynx.html
15. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen/V-
Personen-stehen-NICHT-im-Dienste-des-BfV/posting-29969634/show/
16. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen/Ries
en-oder-Zwerge-Oh-wie-spannend-Im-Kyffhaeuser-jedenfalls-bleibts-dunkel/posting-29970068/show/
17. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-BfV-Praesidenten-als-Scheinriesen/Span
nend-ist-wieso-Moser-wieder-mal-die-Rolle-des-Kanzleramts-voellig-aussen-vor/posting-29974408/show/

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 3 (2017-02-22 20:00) - admin

[1]Teil 1
[2]Teil 2

Teil 3: Todesermi lungsverfahren Leichen im Womo

Wer verweigerte die Au laerung eines vermutlichen Doppelmordes?
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Frau STA’in Lerche:

[3]

Es gab zuerst nur die sehr bequeme polizeiliche Festlegung, ab 4.11.2011 bereits, dass man es mit Suizid zu tun
habe, aber ein Todesermi lungserfahren gab es zuuerst nicht.

Aber nach Abgabe der Ermi lungen an den Generalbundesanwalt (11.11.2011) schon:

[4]
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Das ist eine fe e Überraschung! Wer hat die Todesermi lungsverfahren Böhnhardt und Mundlos versaut,
jahrelang?

Der Generalbundesanwalt.

Wer hat die Schmauchasservate der Leichen nicht untersuchen lassen, jahrelang? Ob da wirklich nur Pumpgun-
Schmauch an/in den Köpfen ist, und nicht etwa 2 Sorten, S chwort Verdeckungsschuss PumpGun?

Der Generalbundesanwalt.

Wer erzaehlte die passende Russlungenlüge im Bundestag am 21.11.2011?

Der Generalbundesanwalt. [5]Nebst BKA-Praesident Ziercke.

Wer hat die 4 Sorten Schmauch an den Leichen nicht erklaert, wo es doch nur 2 Sorten geben darf?

Der Generalbundesanwalt.

Das ist eine fe e Überraschung!
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[6]

[7]
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[8]
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Mehrere Tausend Bla Akte...

(Die Harkenfotos tauchten Jahre später auf)

[9]
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Der Erfurter Ausschuss hat die wich gen Anlieger gar nie vorgeladen. Die Frau auf dem Balkon, die den 3. Mann
gesehen hat etc.

2 Wochen vor der Ausschuss-Sitzung erst hat die STA Meiningen das Todesermi lungsverfahren wieder
eingestellt. Am 11.11.2016.

[10]
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Die STA Meiningen bekam 2015 also ein paar 1000 Seiten Todesermi lungsakte vom GBA, der jahrelang NICHTS
aufgeklaert hat!

Gar nichts!

Den Bundesag belogen hat er, aber aufgeklaert hat er gar nichts.

[11]
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Denn unsere Akten sind sehr dünn.
Gut, dann ist das so.

Frechheit, das ist eine gla e Arbeitsverweigerung des Ausschusses.

Es folgt: Themenwechsel, sofort:

[12]
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Bla Bla Bla...

Das Einnaessen der grossen Vorsitzenden, weil es so schoen ist:

[13]

Was war da los, im Nov. 2016 in Erfurt?

Eine Versammlung von Ahnungslosen, gemischt mit Feiglingen:

• die STA Meiningen traute sich selbstverstaendlich NICHT, Todesermi lungen zu fuehren in Sachen Doppel-
mord an den Uwes, den GBA herausfordern, das geht gar nicht

Klaro?
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• die Bundesanwaltscha bzw. das BKA haben am 5.11.2011 in der Sek on angerufen, damit bloss ja keine
weitergehenden Ermi lungen zum Schmauch an/in den Koepfen beau ragt werden

Klaro? Den Anruf des BKA gab es.

• es war ebenfalls die Bundesanwaltscha , welche die Nichtuntersuchung der 6 Muni onsteile in Böhnhardts
Kopf veranlasste

Klaro? Gabriele Queda vom BKA erklaerte fuer die 6 Munteile irrelevant 3 Monate spaeter, weil es ihr so gesagt
wurde, und sie feige ist.

• die Bundesanwaltscha liess die Todesermi lungsverfahren jahrelang schleifen, weil ihr Chef im Bundestag
gelogen ha e

Strafvereitelung im Amt.

Alle einsperren, so ginge Rechtsstaat. Den haben wir leider nicht...

Ende Teil 3.

Wer hat sich eingenaesst? Im November 2016? Der Erfurter Versager-Ausschuss und die Lügenpresse.
VSU-watch inbegriffen. Alles feige Be naesser.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/20/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklarung-zum-4-11-2011-
teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/21/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf11.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf12.png
5. http://friedensblick.de/12117/uwe-mundlos-entbloesst-deutschland-als-bananenstaat/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf13.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf14.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf15.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf16.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf17.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf18.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf19.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf20.png
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#NSU: Hochstapel auch du! (2017-02-23 09:00) - dieanmerkung

Am Ende der 350. Folge der Schauprozeßinszenierung am Münchener OLG-Stadl wird einer der Helden der letzten
Folgen entlassen. [1]Er wird nicht mehr benö gt. Er s rbt den Gerichtstod.

Da es keine weiteren Fragen an Saß gibt, wird der Gutachter entlassen. Zschäpe-Verteidiger kündigt aber Wider-
spruch gegen Verwertung an

Es wurde einiges geboten, um den Spannungsbogen an Hochstapelei und Scharlatanerie über dutzende Folgen
aufrechtzuerhalten. Am Schluß mußte es abrupt zu Ende gehen, nachdem eine Oberaufseherin aus der Anstalt,
in der Zschäpe zur Zeit beherbergt ist, genau das gleiche gesagt hat, wie jener Mitbürger, der sie aus ihrem lang-
wöchigen Jahresurlaub kannte. [2]Wir schwi en ab. Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe waren echt ne e Leute
im Urlaub auf Fehmarn. Bei der Gelegenheit fallen einem auch gleich wieder die dicksten Urlaubskumpels ein, die
Morks. Und es stellt sich die Frage nach ihrem Zeugencas ng, das sie absolvierten, bevor sie zu ihrer Zeugensim-
ula on antreten mußten. Nur der Junge, der war so gro enschlecht im Text lernen, daß man ihm die Vorstellung
auf dem Polizeirevier ersparte. Die Morks ha en eine sehr gute Meinung über Zschäpe, so daß sich durchaus die
Frage stellt, was Zschäpe zwischen dem 2.11. und 7.11.2011 mit ihnen unternommen hat. Das war damals. Was
heute ist, ist zwar auch völlig uninteressant, [3]irrelevant erst recht, da es dem [4]Rufmordprozeß nicht dienlich
ist, und erst recht keinen Beitrag bei der Au lärung der zur Last gelegten Kapitalverbrechen geleistet wird. Die
wesentlichen Angaben seien trotzdem (zum Teil lesbarer gemacht) [5]zi ert.

JVA-Beam n berichtet: Zschäpe sei höflich, sachlich und unauffällig im Umgang, gut integriert. Entscheidungen
habe sie hingenommen. Keine disziplinarischen Maßnahmen gegen Zschäpe, so JVA-Beam n. Die Ha situa on
nannte Zschäpe belastend, wollte aber keine Hilfe Zschäpe nehme an JVA-Angeboten teil: sie zeichne + bastle
gerne, spiele Volleyball, setzte sich ein, dass genügend Bälle da seien.

Die stellvertretende Anstaltsleiterin vergaß nur eines hinzuzufügen. Frau Zschäpe ist eine echt ne e Gefangene
in Stadelheim. Das hat dem im Gerichtssaal anwesenden [6]Saß empfindlich aufs Gemüt geschlagen, so daß er
[7]aus seiner Rolle fiel.

Saß sieht in den Aussagen der JVA-Beam n zu Zschäpes Verhalten in der U-Ha eine Bestä gung seiner Ein-
schätzung, nämlich... Dass Zschäpe in der JVA als korrekt, höflich und unauffällig au ri , passe. Saß spricht von
Camouflage, anpassen an bes mmten Situa onen

Das ist sowas von unterirdischer Psychogrütze. Das wünscht man nicht mal Merkel, daß die von solch einer Type
psychologisiert wird. Anpassung an die jeweilige Lebenssitua on, das ist das Überlebensprinzip des Menschen
schlechthin. Der Knast ist das Leben von Zschäpe. Die Gerichtsverhandlung Kino, Theater und Rummel in einem.
Kurzweil, Ablenkung. Vom schnöden Knastalltag. Schauspielern, eine Rolle spielen, das funk oniert für eine
Stunde, einen Tag, es funk oniert aber nicht für ein ganzes Leben, sprich dem Knastleben in alle seinen Face en.
Das hält niemand durch. Man ist, wie man ist. Der Saß kennt ja nicht mal die psychologischen Basics. Was für’n
Depp haben die sich denn da an Land gezogen? Da können wir mit küchenpsychologischer Ferndiagnos k unter
Zuhilfenahme des Ratgeberteils der Super-Illu helfen. Damit ist nicht die Gysi-Kolumne gemeint, die er den ver-
wirrten Ossis angedeihen läßt. Solche Überheblichkeit kommt aus ef verinnerlichtem Standesdünkel, verletzter
Eitelkeit und hemmungsloser Geldgier. Mit einer unaufgeregten und sachlichen Aussage hat die JVA-Beam n
dem Saß die Maske vom Gesicht gezerrt und einmal mehr offen gelegt, um was es sich bei seinem Drehbuchpart
in Wirklichkeit handelt. Er muß in der Inszenierung des Rufmrodprozesses den Scharlatan und Hochstapler geben,
weil sich kein anderer Schauspieler gefunden hat. Warum sich die Aussage der JVA-Beam n nicht eignet und was
diese von anderen Aussagen unterscheidet, die sich besser eignen, das verschweigt der Erfinder seiner eigenen
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Psychomethodik. Dann wollen wir ihm mal hilfreich unter die Arme greifen und ein paar Basisdaten vermi eln,
wenn es um die Psychoanalyse geht. 1. Die JVA-Beam n hat auch nur nach Aktenlage referiert, da sie mit der
Zschäpe nichts zu tun hat. Sie hat das aufgesagt, was die Akten hergeben, ist keinen Deut davon abgewichen, da
sie Zschäpe nicht persönlich kennt. Die Akten widerspiegeln den guten Leumund, den Zschäpe in der Ha hat. 2.
Saß beurteilt Mimik und Ges k im Gerichtssaal. Was kann er also maximal analysieren und glaskugeln? Genau,
wie es Zschäpe während der Verhandlungen inklusive Hereinspazieren und Abführen geht. Das ist schon alles.
Zschäpe reagiert im Gerichtssaal ausschließlich auf das, was im Gerichtssaal passiert. Saß sollte bezüglich des
Verhaltens von Zschäpe im Knast tunlichst den Mund halten. Davon hat er keine Ahnung. 3. Die Beurteilung des
Verhaltens im Gerichtssaal bzw. Gefängnis gesta et leider keine Schlüsse auf ihr Verhalten bei bzw. nach den
jeweils zur Last gelegten Taten. Auch wenn man so tut. Dann tut man hochstapeln. 4. Zschäpe verweigert Saß
die umfangreiche und sehr zeitaufwändige ärztliche Begutachtung, sprich Gespräche. Damit hat sich das psychol-
ogische Urteil bereits in Lu aufgelöst. Ohne persönliche fachärztliche und psycholugische Untersuchung kein
Gutachten. Außer bei Saß. Der kann sowas. Hochstapeln. [8]

Aussage der JVA-Beam n eigne sich nicht, Abkehr Zschäpes von früheren Posi onen zu belegen. Denn es gab
keine efen Gespräche,so Saß

Ach schau einer an. Der Saß weiß ja doch, daß es ohne efe Gespräche gar nicht geht. Leute, das ist der Hammer
der Hochstapelei. Der, der keine Gespräche mit der Person führt, die er rufmorden und mollathisieren soll, der
äußert sich dahingehend, daß es ohne efe Gespräche nicht geht. So ein Scharlatan will also ohne efe Gespräche
ein Gutachten am Gericht verhökern, um fe Kasse zu machen. Das ist an Dreis gkeit kaum zu überbieten. Die
Verteidiger waren da sehr höflich, als sie nur das Wort Widerspruch in den Mund nahmen. Angesagt wäre ein
Aufstand der Anständigen. [9]Es braucht jemanden, der Jehova sagt und Saß der Scharlatanerie und Hochstapelei
zich gt. Im Gerichtssaal. Und zwar so laut und deutlich, daß Narin und Daimagüler sich ihre Aktentaschen um die
Ohren hauen, so fuchsteufelswild sind sie in diesem Augenblick. Bliebe noch ein Punkt übrig, der den Rufmordauf-
trag von Saß am besten erklärt. 5. Was, wenn Zschäpe mit den zur Last gelegten Verbrechen nichts, aber auch
gar nichts zu tun hat? Was, wenn sie die auch nur aus der Zeitung, dem Fernsehen und den Vorführungen am
OLG-Stadl kennt? Darum auch das von ihren Anwälten gro enschlecht zusammengeklöppelte Geständnis, das
nichts weiter als die Kurzfassung der Anklage ist. Was also, wenn Zschäpe so au ri wie sie au ri , weil sie Null
Peilung zu all dem Theater hat und es besser weiß?

1. https://twitter.com/petra_ne/status/834385115094667264
2. https://die-anmerkung.blogspot.de/2014/08/nsu-echt-nette-leute-im-urlaub-auf.html
3. https://twitter.com/petra_ne/status/834331492465639424
4. https://twitter.com/petra_ne/status/834332607492022272
5. https:/twitter.com/petra_ne/status/834333986231111680
6. https://twitter.com/petra_ne/status/834382341892091904
7. https://twitter.com/petra_ne/status/834383627295264768
8. https://twitter.com/petra_ne/status/834384628987416576
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/09/nsu-sass-der-mollathisator/
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#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 4 (2017-02-23 20:00) - admin

[1]Teil 1, [2]Teil 2, [3]Teil 3
Ein Todesermi lungsverfahren die Uwes betreffend, das wollte man nicht, 2,5 Jahre lang kam bei den Ermi lun-
gen der BAW nichts heraus, und ab 2014 erledigte es dann die STA Meiningen, bis November 2016.

Ergebnis: Keines. Alles ungeklärt. Man wollte nicht, man traute sich nicht, was auch immer...

[4]NSU-Affäre: Die These vom Selbstmord der beiden Uwes ist ein Märchen

11.1.2015 von Falk Schmidli

oder:

[5]Staatsanwaltscha Meiningen bestreitet die Existenz von 2 Pumpgunhülsen und stellt Todesermit-
tlungsverfahren ein

Es ist exakt dieselbe STA’in Lerche...

1366



... die jetzt im NSU-Auschuss Erfurt den verdutzten Abgeordneten mit ihren duennen Akten von Tausenden
Seiten Todesermi lngsverfahren erzählte.

Zusammenfassend muss man folgendes konsta eren: Zuerst tat man in Thüringen so, als sei der erweit-
erte Suizid von Anfang an festgestanden, was eine Lüge ist.

Dann ermi elte die BAW jahrelang nicht, deckte also lediglich die Lügen ihres Chefs im Bundestag.

Dann bügelte die STA Meiningen alles ab.

[6]Thüringen verweigert Todesermi lungsverfahren Mundlos und Böhnhardt

Das vorschnelle Urteil des Bundestages vom 22.11.2011 basierte auf Lügen des BKA-Präsidenten
Ziercke und des Generalbundesanwalts Range, die mit der Russlungenlüge dieses eins mmige
Skandalurteil des Bundestages ermöglichten. Den erweiterten Selbstmord „verkau en“ die beiden
ranghöchsten Ermi ler des Staates mit der Lüge, Mundlos habe Russ in den Lungen gehabt; Fakt ist,
es gab keinen Russ…

Die nicht unabhängigen Strafverfolgungsbehörden sind seit November 2011 gezwungen, diese
Lügen zu deckeln. Medien und NSU-Ausschüsse helfen dabei so gut sie es können, und so verwun-
dert es nicht, dass kein Todesermi lungsverfahren angestrengt wird.

[7]
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Es ist noch nicht einmal geklärt worden, ob die Schmauchspuren an Schläfe bzw. Gaumen von
der angeblich todesursächlichen Pumpgun-Muni on stammen. Die Leichenasservate sind immer
noch bei der Gerichtsmedizin Jena vorhanden, und werden wohl nichtuntersucht im November 2016
entsorgt werden, nach Ablauf der 5-jährigen Au ewahrungsfrist.
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So geht Rechtsstaat nicht.

Das fällt nicht nur uns auf.

[8]„Erweiterter Selbstmord Böhnhardt/Mundlos“ – Bestand bei Polizisten Vorwissen über Ermit-
tlungsergebnisse?

Februar 23, 2017

Georg Lehle

Der parlamentarische NSU-Ausschuss in Thüringen ließ sich von der Organisa on „nsu-watch“
wiefolgt zi eren:

„Am 04.11.2011 kamen die Ermi ler _innen zu ihrem Ergebnis, es hä e sich um erweiterten
Selbstmord gehandelt. Bereits um 15:00 Uhr des selben Tages wird dieses der Staatsanwaltscha
mitgeteilt.“

Erweiterter Selbstmord heißt: Mundlos erschießt Böhnhard und erschießt sich selbst anschließend.

Im Gegensatz zur obigen Darstellung stehen jedoch Äußerungen des polizeilichen Einsatzleit-
ers Michael Menzel und des Staatsanwalts Wassmuth von der Staatsanwaltscha Meiningen. Im
November 2011 sagten beide übereins mmend, dass sich die Männer jeweils selbst erschossen und
stützten sich dazu auf das Obduk onsergebnis.
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IFRAME: [9]h ps://player.vimeo.com/video/145040848

Michael Menzel (07.11.11?)

„(…) und im vorweggenommenen Sek onsergebnis steht also fest, dass beide Personen sich er-
schossen haben.“

Staatsanwalt Wassmuth (13.11.11?)

“ (…) und die Obduk on hat auch ergeben, dass jeder sich selbst getötet hat.“

Das sagte einer der Obduzenten im thüringer Ausschuss:

Im Falle von Böhnhardt gab es keine „Stanzmarke“. Die Waffe war nicht am Kopf aufgesetzt.
Es handelte sich sta dessen um einen rela ven Nahschuss. Ein großkalibriges Geschoss zerstörte
den Kopf. Der tödliche Schuss wurde von der Nähe abgegeben. Laut des Obduzenten Dr. Höfig
würde die Möglichkeit bestehen, dass sich Böhnhardt mit der Pumpgun selbst erschoss. Bei Mundlos
war der Fall klar. Die Flinte befand sich bei Schussabgabe im Mund.

Der damalige Chef des Bundeskriminalamtes Jörg [10]Ziercke begründete am 21.11.11 den
„erweiterten Selbstmord“ u.a. damit, dass es sich bei Böhnhardt um einen „aufgesetzten Schuss“
gehandelt hä e, und dass in seiner Lunge kein Brandruß gewesen wäre.

Die offene Frage ist, ob die Darstellung von „nsu-watch“ rich g ist, dass am 04.11 bereits um
15:00 ein „erweiterter Selbstmord“ feststand. Wenn ja, ist die Frage, ob es sich um Vorwissen
kommender Ermi lungsergebnisse handelt. Noch Mi e November gingen die Behörden von einer
anderen Version aus.

Es sieht zappenduster aus, in der BRD ist es offenbar möglich, [11]einen Doppelmord zu vertuschen, und die
Lügenpresse hil dabei ebenso wie die gekau e An fa. Der NSU-Ausschuss Erfurt verweigert ebenso wie das
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Bundestags-Gedöns die Au lärung.

Ende Teil 4.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/20/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklarung-zum-4-11-2011-
teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/21/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/22/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/01/10/nsu-affare-die-these-vom-selbstmord-der-beiden-uwes-ist-ein-
marchen/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/03/27/staatsanwaltschaft-meiningen-bestreitet-die-existenz-von-2-p
umpgunhulsen-und-stellt-todesermittlungsverfahren-ein/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/24/thueringen-verweigert-todesermittlungsverfahren-mundlos-und-
boehnhardt/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/06/jk_2.jpg
8. http://friedensblick.de/23798/erweiterter-selbstmord-boehnhardtmundlos-bestand-bei-polizisten-vorwiss
en-ueber-ermittlungsergebnisse/
9. https://player.vimeo.com/video/145040848
10. http://friedensblick.de/19735/bka-desinformierte-bundestagsabgeordnete-auch-ueber-angeblichen-aufgese
tzten-todesschuss-bei-boehnhart/
11. http://friedensblick.de/12117/uwe-mundlos-entbloesst-deutschland-als-bananenstaat/

#NSU: Zeugencas ng (2017-02-24 09:00) - dieanmerkung

In einem der letzten Posts ging die Rede von einem [1]Zeugencas ng, das einige Zeugendarsteller durch-
laufen mußten, ehe sie ihre Texte aufsagen dur en.

Das Beispiel haben einige Leser nicht verstanden, weswegen das Funk onsprinzip kurz vorgestellt wird.

Angenommen die Polizei benö gt eine ganz bes mmte Fähigkeit, die sie selber nicht hat. Dann annonciert sie
das. (siehe Beispiel im screenshot oben) Oder sie bildet eine Kommission in der Art Dieter Bohlens, Deutschland
sucht den Superzeugen.

Das wird desterwegen gemacht, weil die Teilnehmer am Cas ng von Beginn an in Rundumbetreuung sind,
niemand mehr an sie rankommt, damit der Vortrag ordentlich vorbereitet werden kann.
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Im rich gen Leben ginge das ungefähr so. Bevor so ein Zeuge auf dem lokalen Polizeirevier aufschlägt, um
ohne Not mitzuteilen, daß er die im Fernsehen gezeigten Leute kennt, bekam er von den Souffleuren der
übergeordneten Polizei Hausbesuch. Als langjährig erfahrene Freunde und Helfer wissen die genau, worauf
es ankommt, auch wenn immer noch keine Not zu einer Aussage gegeben ist. Sie helfen einem, die Aussage
einzustudieren, die anderntags auf dem Revier vorgeführt werden soll.

Das Freund streichen wir wieder. Solche Elemente des Staatsschutzes sind keine Freunde.

So ungefähr kann man sich also das Kuddelmuddel um die sehr frühzei g und ohne Not bei der Polizei er-
schienenen Morks vorstellen.

Man kann sich aber auch vorstellen, daß sie in großer Not waren, da sie zum Beispiel kurz vor dem Haus-
besuch der Staatsschutzbeamten den Hausbesuch einer Urlaubsbekanntscha ha en. Dann ist die Kacke am
dampfen, die Not groß und das Cas ng dahingehend hilfreich, daß man sich nicht verplappert. Abgesehen davon
weiß der Dorfpolizist eh nicht, welches die rich gen Fragen wären.

Nun muß man sich nur noch vorstellen, daß die Genossen vom Staatsschutz des BKA, ersatzweise ihre
Gesinnungsgenossen aus den Ländern bis in den letzten Winkel der Republik ausgeschwärmt sind, um jene
Mitbürger ausfindig zu machen, die des Cas ngs für eine Zeugenrolle für würdig befunden wurden. Es gab nur
eine Bedingung. Du sollst nur schlecht Zeugnis reden. Wer die nicht erfüllt hat, fiel durch den Rost.

Dann gab es noch jene Mitbürger, die das Cas ng locker gewonnen hä en, die aber gar nicht erst ange-
fragt wurden. Der Hausbesucher erklärte freundlich und bes mmt, daß man das über Jahre angesammelte
wissen für sich behalten möge. Es interessiere keine Sau, was Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe dann und dort
zu tun ha en. Wage es ja nicht, sonst bekommst du Probleme.

Und dann gibt es da noch ein gesellscha liches Klima, jenen penetranten Du , der vornehmlich von den
Walküren der Au lärung verbreitet wird.

Exemplarisch sei das an M &M erklärt.

[2]Axel Minrath wurde mehrfach als Zeuge vor einen Untersuchungsausschuß geladen. Wir haben im Hin-
terkopf, daß es um zehn Morde und weitere Kapitalverbrechen geht. Was kann er also bezeugen? Ganz
einfach. Erstmal nur daß, was er darf, denn die Grenzen seiner Redseligkeit wurden unter Zuhilfenahme einer
Aussagegenehmigung abgesteckt. An die hält er sich unter Wahrung seines Pensionsanspruches. Fer g.

Ach nein. Nicht ganz. Man darf sich natürlich die Frage stellen, warum der Götzl den allwissenden Min-
rath nicht aushorchen tat, wo der doch alles über einen NSU wissen soll, wenn man den Nichtau lärern glaubt.
Es ist so einfach. Minrath hat beim Generalbundesanwalt eine klare Ansage in einer Aussage gemacht. [3]Einen
NSU hat es nie gegeben.

Sagt Wolfgang Cremer auch. [4]Man muß es nur lesen.

So ein Zeugnis braucht man nicht in einem Schauprozeß, der sich ausschließlich um die Existenz und das
reichhal ge Leben dieses NSU kümmert, ein Leben, das erst durch die umfangreiche schri stellerische Tä gkeit
der An fa zustande kam. Leider sind von den 4500 Tagen bisher nur 200 ausrecherchiert, davon alleine an die
150 Urlaubstage. Letzeres hat Herr Binninger damals unterschlagen, aber das macht nichts.

Bei Ralf Manole Marschner wiederum ist die Sache völlig anders gestrickt. Auch er ist angeblich ein Zeuge.
Für was auch immer. Das wurde uns bisher nicht mitgeteilt. Da schweigt die An fa.

Bei Marschner ist rela v gut gesichert, daß er von einem NSU auch erst aus Funk und Zeitung erfuhr. Er
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kann zu den in München aufgeführten Verbrechen keine Zeugenscha ablegen, weil es keinen Link zwischen ihm,
BMZ und den Verbrechen gibt.

Bei Marschner ist die Sachlage im Zeugencas ng jedoch völlig anders. Die Genossen des Staatsschutzes
wachen mit Argusaugen drüber, daß es keine Folge 370 mit Marschner in einer unwich gen Nebenrolle gibt.
Er gehört zu jenem Personenkreis, der sich keine Texte merken kann und ist somit für die Zeugenshow in der
Schauprozeßinszenierung am OLG-Stadl völlig ungeeignet. Sagt man so.

So einfach war das. So macht man das. Und sowas kommt dann bei raus.

Bi e melde dich nicht, denn hier wird nur schlecht Zeugnis benö gt.

Jeder, der noch bei gesundem Menschenverstand ist, wird sich eines Zeugnisses im Beisein dieser Matro-
nen oder der Genossen vom Staatsschutz verweigern, um nicht als Nazi gezich gt zu werden. Ein problemfreies
vor sich hinvege eren ist Lebensqualität. Ein Gespräch bei Frau König versaut einen wenigstens zwei Wochen
des irdischen Daseins.

Et voila. Genau so wollte man es haben. Allerdings ohne Prozeß. Das ist der vom Steuerzahler zu löh-
nende Kollateralschaden einer Staatschutzaffäre.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/23/nsu-hochstapel-auch-du/
2. https://www.google.com/search?q=%22axelminrath
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/03/staatsschutz-leak-die-ganze-schmutzige-wahrheit-ueber-den-ns
u/
4. https://www.nsu-watch.info/2017/02/bfv-neonazis-die-bomben-bauen-wollen-diese-nicht-zwangsweise-auch-z
uenden-bericht-aus-dem-bt-ua/

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 5 (2017-02-24 20:00) - admin

[1]Teil 1, [2]Teil 2, [3]Teil 3, [4]Teil 4

Die STA’in Lerche bestä gte im November 2016 in Erfurt, dass Weisung des PD Menzel erging, die Staat-
sanwaltscha nicht vom angeblichen Heilbronner Dienstwaffenfund im Womo zu informieren:

[5]
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Da wird fleissig vertuscht.

Kathi versucht Formulierungen zu finden, welche den Gegensatz Thüringen-Ländle zukleistern, welche
Waffe denn da gefunden wurde... und weiss offenbar sehr wohl Bescheid, dass KHK’in Michel von "Waffe im
Zusammenhang mit Heilbronn in Fahndung" schrieb, weil sie selbst offenbar nicht wusste, ob es die vom Arnold
oder die von Kiesewe er war, die ihr Kollege Hoffmann als P10 (sta P2000) bezeichnete, und die angeblich
nur eine Patronenlosnummer war, die da zu Heilbronn zugeordnet wurde, und keine Waffennummer. Ein
Ablesefehler, der eine gigan sche Lawine ausloeste?

Es wird herumgeeiert, wo aufgeklärt werden sollte.

[6]
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Da Frau Lerche erstmalig am 7.11.2011 mit dem Fall Eisenach befasst war, kann sie nicht wissen, was die
Stu garter am 5.11.2011 mitbrachten, als sie in Gotha im Halbdutzend aufschlugen.

Am 7.11.2011 war EINE Heilbronner Dienstwaffe vorhanden, jedoch nicht derer ZWEI, als PD Menzel mit
Innenminister Geibert die TV-Pressekonferenz gab. Stu gart meldete dann die 2. Dienstwaffe nach, Fernfindung,
sozusagen, und aus 7 Waffen im Womo wurden 8.

Slaps ck rechter Terror, seit 7.11.2011 erkennbar.

Was da arrangiert wurde, siehe auch Handschellen im Womo, abgefragt in Gotha am Abend des 4.11.2011
vom Polizisten Burkhardt im INPOL, die dann mit DNA von der Eisenacher Beute im Zwickauer Haus au auchten,
das ist nicht einmal ansatzweise aufgeklaert.

Es wird aber flaechendeckend vertuscht. Von den NSU-Ausschüssen, von den Medien, von den Linksau -
lärern. Panische Angst hat man vor dem Begriff "Beweisbetrug".

Frau Lerche weiss gar nichts. Das war die Polizei, nicht die STA, nicht der VS... die Polizei hat den NSU
gemacht, an beiden Tatorten des 4.11.2011.

[7]
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Was soll diese daemliche Fragerei, draussen sass der PD Menzel, der hat es angeordnet, befragt also den...
und sperrt ihn endlich ein, bis er die Wahrheit sagt. Denn der hat das nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern
auf Weisung.

Wer erteilte am 4.11.2011 die Weisungen, an Menzel und an die Zwickauer Polizei? Bodo Ramelows BND
und MAD-Leute? Sind nicht hohe Ministerialbeamte aus den beiden Innenministerien viel wahrscheinlicher?

Ende Teil 5.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/20/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklarung-zum-4-11-2011-
teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/21/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/22/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/23/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-4/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf21.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf2-1.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/erf24.png
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Kann denn Liebe Sünde sein? (2017-02-25 09:38) - admin

Richter Götzl ha e, angeblich weil Verteidiger Grasel nicht in die Pö e kam, auf eigene Faust von heute auf
morgen eine hochrangige JVA-Bedienstete vorgeladen, heraus kam das Bild einer unauffälligen Gefangenen, ne
und freundlich, die gern zeichnet und Volleyball spiele.

So weit so Gedöns... aber dann: Ein [1]MEGA NAZI GOTTSEIBEIUNS SKANDAL, LOL

In der Vernehmung gab Hauck an, ein Mann namens Enrico K. überweise Zschäpe regelmäßig 100 bis
200 Euro. Auf Twi er und Facebook verehrt der ominöse Spender nicht nur die Angeklagte, sondern
bekundet auch Sympathie für rechtsextremes Gedankengut. Nun stelle sich die Frage, „ob Zschäpe
sich wirklich, wie sie behauptet, längst von dem Milieu abgewendet hat, das einst den Nährboden
für die Verbrechen des NSU bildete“.

Nach Informa onen der [2]Süddeutschen Zeitung überweist der Spender seit Jahren 200 Euro
pro Monat, schickt zudem Briefe und Postkarten, bat auch beim Gericht um eine Besuchserlaubnis.
Zschäpe habe abgelehnt. „Sein Geld aber nimmt sie an.“

Durch die Zuwendungen des Verehrers gerate der „Eindruck von der kreuzbraven Gefangenen“
ins Wanken, meint Karin Truscheit von der [3]Frankfurter Allgemeinen. Konrad Litschko von der
[4]taz verweist auf [5]Zschäpes Aussage, in der sie sich deutlich von der rechten Szene distanzierte.
„Parallel aber nimmt sie Spenden eines Neonazis entgegen¿‘ Ähnlich ha e sich auch der Neben-
klageanwalt Thomas Bliwier geäußert: Man könne „alles das, was sie über ihre Abkehr von der
rechten Szene gesagt hat, vergessen“. Zschäpes Verteidiger Wolfgang Stahl nannte das hingegen
„unfair“, schließlich könne Zschäpe mangels Internetzugang nicht prüfen, um wen es sich bei dem
Spender handelt.

Der Geldtransfer „beweist indes nicht, dass sie weiterhin in Austausch mit der rechten Szene
steht“, heißt es bei uns auf [6]ZEIT ONLINE. Ansonsten gilt demnach: „Das Bild, das die Beam n von
ihrer bekanntesten Gefangenen zeichnet, ist unauffällig, beinahe langweilig.“

Die Sau durch das Dorf, wieder einmal... was hat dieser ganze irrelevante Mist mit der Au lärung von 10 Morden
etc. zu tun?

Fällt regelmässig durch, diese Art von "Journalismus":

[7]
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Da es sowieso nur linksversi e Beobachter gibt... gibt es kein Korrek v, sondern nur An fapropaganda.
Mit Echo bis nach Potsdam, Gestern. Da fällt die Verdummung der Abgeordneten gleich um ein Vielfaches
leichter.

Kommt auch noch dran...

[8]

Den zu finden war nicht schwer:

[9]
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Ein gefundenes Fressen, erkennbar ein Ossi, im Westen heisst niemand Enrico, und #Kiesewe er, gar ein
Verwandter von Michele Kiesewe er?

Angeblich nicht.

[10]
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Für einen echten Linken ist jeder rechts der vergrünten CDU sowieso ein Neonazi. Was für ein trostloser Haufen...

[11]
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Eigentlich heisst Zschäpes Stalker ja Robert, der Verehrer nimmt fast an jeder Gerichtsshow teil, wir haben
auch Fotos etc. von ihm, aber wozu solche Psychos hier im Blog vorführen? Die verdienen eher Mitleid.

Dass Linksextreme wie Katharina König das anders sehen, nun, das muss jeder selber beurteilen, was er
davon haelt. Sollte Enrico Kiesewe er zum Sachverhalt etwas mi eilen wollen, möge er uns kontak eren.

Wir sind der Meinung, dass privater Briefverkehr von U-Häflingen die Öffentlichkeit nichts angeht, ebenso
wie ihr Bankkonto. Erstaunlich, dass das bei "Rechten" anders ist, und niemanden zu stören scheint.

Linker Gesinnungsstaat BRD.

1. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/02/23/medienlog-zschaepe-geld-haft-nsu/
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-zschaepe-wird-von-mutmasslichem-rechtsextremisten-fina
nziell-unterstuetzt-1.3391329
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/kritik-an-zschaepes-sonderbehandlung-im-gefaengnis-14890884.html
4. https://www.taz.de/%215383585/
5. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-09/nsu-prozess-beate-zschaepe-schweigen-opfer
6. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/02/22/zschaepes-unheimlicher-verehrer/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage02-1.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage04-7.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/kaddi.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/enrico5.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/beasgoenner.png

LfV Potsdam oder BfV, wo koennte Frank Schwerdt denn so gespitzelt haben? (2017-02-26 09:00) - admin

Im Herbst 2016 verstorben, NPD-Vorstand gewesen, und Andre Kapke fragte ihn 1998, ob er "ein untergetauchtes
Trio" im Ausland verstecken könne. Das ist zufällig genau die Story, die der Spitzel Michael See/von Dolsperg
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den Springerjournalisten 2012 erzählte: Kapke habe ihn wegen Versteck gefragt, aber er musste ablehnen nach
Rücksprache mit seinem BfV-Spitzelführer... da kümmerten sich schon andere Leute drum, sei ihm gesagt worden.
Kapke bestreitet das, er habe See nie gefragt.

Siehe:

[1]Desinforma on durch linke Netzwerke am Beispiel „Tarif“

Wir sind ja bekanntermassen der Ansicht, man muesse beim Thema Michael See ebenso wie
beim Thema „Mundlos als Vorarbeiter beim Marschner“ immer auch [2]„Scheckbuchjournalismus“
der Springerpresse auf dem Radar haben. Gekau e Aussagen. Solches gab es bereits (von Spitzeln,
Behle etc.) 1980 beim Oktoberfesta entat. Ist also ein uralter Hut.

Ebenso sind wir der Ansicht, dass Michael See nicht glaubha ist. Konkret liegen uns dazu
Aussagen vor, „von ganz dicht dran, dichter geht gar nicht“, die besagen: Es gab keine Anfrage von
Kapke an See, das Trio zu verstecken.

Wir "leugnen" also... was nicht jedem gefällt:

[3]

Ist der echt? Wissen wir nicht. Drollig ist er auf jeden Fall.

[4]
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Ist auch egal, man muss ihm seine Erzählungen nicht glauben, darum geht es. Es wusste sowieso Jeder im
Sicherheitsapparat 1998, dass die 3 in Chemnitz sind, und Niemand verha ete sie. DAS ist wich g, nicht das
Springer-Ablenkungsgedöns mit möglicherweise gekau en Zeugen.

Was jetzt aber in diesem Zusammenhang[5] interessant ist:

[6]
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Lesenswert im Ganzen.

Laut den „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ ist vom NSU-Untersuchungsausschuss an das branden-
burgische Innenministerium die Anfrage gestellt worden, ob der frühere NPD-Poli ker Frank Schw-
erdt für den Verfassungsschutz gearbeitet habe. Wie weiter berichtet wird, soll das Innenministerium
in der Angelegenheit eine Antwort abgelehnt haben. Verwiesen wurde demzufolge darauf, dass derlei
Informa onen geheimhaltungspflich g seien. Bemerkenswert ist, dass im Fall des Weihnachtsmarkt-
A entäters Anis Amri das Innenministerium vor wenigen Wochen nicht gezögert hat, zu erklären, der
Tunesier habe nicht als V-Mann gearbeitet.

Das Demen kam[7] jetzt:

[8]
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Dass Schwerdt nicht für das LfV Potsdam arbeitete, [9]das hae e man wissen müssen.

Schreiben vom 12.05.2015

Brandenburg ist von der Problema k "Abschaltung von Quellen auf der Führungsebene der
NPD" nicht betroffen gewesen.
—–
Berlin ist auch ohne Fehl und Tadel

Schreiben vom 8. Mai 2015

Von der Abteilung II der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin (Verfassungsschutz Berlin)
wurden im Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis zum heu gen Tag keine Quellen in der Führungsebene
der NPD oder deren Teilorganisa onen ("Junge Na onaldemokraten" (JN) "Ring Na onaler Frauen"
(RNF) und "Kommunalpoli sche Vereinigung" (KPV)) eingesetzt.

Quelle: NPD-Verbotsverfahren
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Was ist mit dem BfV?

Im Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) wurden zur Vorbereitung des NPD-Verbotsverfahrens drei
Quellen auf Führungsebene der NPD abgeschaltet. Hierzu verweise ich auf das Schreiben des Präsi-
denten des BN vom 11. Mai 2015

fatalist meinte dazu dann: (BN ist ein OCR-Fehler. BfV ist zutreffend)

wir sollten den ganzen Scheiss mal leaken

"Der ganze Scheiss" zum NPD-Verbotsverfahren, in dessen Rahmen alle LfVs und das BfVs Auskun gaben über
ihre Spitzel in NPD-Führungsfunk onen, dieser Aktenbestand umfasst bei uns ca. 300 MB.

[10]

Bisher hat diesen Aktenberg noch niemand ausgewertet. Kurz mal reingeschnuppert, mehr nicht. Ist nicht unser
Thema.
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Kapke muss jedenfalls damals sehr akiv gewesen sein, um "das Tio" ins Ausland zu bringen, war bekan-
ntlich bis nach Südafrika unterwegs.

aber auch [11]beim Schwerdt:

Es habe dann noch ein paar telefonische Kontakte gegeben, wo es um Unterkun für die drei gegan-
gen sei. Da sei der [12]Tino Brandt [Neonazi, V-Mann für das Landesamt für Verfassungsschutz
Thüringen u.a.] auf ihn zugekommen und habe gesagt, er solle mal zum Frank [Schwerdt, NPD-
Bundesgeschä sführer] nach Berlin fahren, der Schwerdt habe doch ein paar Kontakte. Er, Kapke,
solle Brandts Auto nehmen und sollte „den mal anhauen“. In der Folgezeit sei es noch darum gegan-
gen, dass eventuell Ausweispapiere besorgt werden müssten, Brandt habe da einen Kontakt vermit-
telt. Er, Kapke, habe Kontakt aufgenommen, sei nach Sondershausen gefahren und habe den Mann da
an einer Tankstelle getroffen und habe ihm gesagt, dass drei Ausweise/Reisepässe gebraucht würden.
Sie hä en dann die Telefonnummer einer Telefonzelle ausgetauscht und den nächsten telefonischen
Kontakt vereinbart. Drei Wochen später seien die drei Ausweise übergeben worden. Es seien jedoch
leere Dokumente gewesen, damit hä e er nicht viel anfangen können, sagt Kapke. Er habe das mit
Brandt besprochen, wobei nicht viel „rumgekommen“ sei. Über diverse Kreise, „so Hooligan-Milieu“,
sei herumgefragt worden, ob es da jemand gäbe, „der da Bilder reinkleben und das ein bisschen füllen
kann“. Das sei dann auch geschehen, er habe sich mit Brandt getroffen, doch da seien dann die drei
Ausweise weg gewesen – ohne dass es Einbruchspuren am Auto gegeben habe. Das habe bei ihm für
Irrita on gesorgt. Es seien Gerüchte aufgekommen, dass da „Geld unterwegs“ gewesen sei, was nicht
so gewesen sei. Er habe dann – auch aus Selbstschutz – darum gebeten, dass man ihn da rauslassen
solle.

Dazu gibt es bei den Bundestags-Protokollen noch das ne e Detail, das BfV habe in Brandts Auto im Wege der
Amtshilfe einen Sender eingebaut, und dieses Auto habe Brandt dann Andre Kapke zur Verfügung gestellt.

Er sei dann auf Anregung Brandts mit dessen Auto zu Schwerdt nach Berlin gefahren und habe sich
abends mit ihm getroffen. Es sei, so glaube er, Frau Bönisch [Rita Bönisch, neonazis sche Ak vis n,
inzwischen verstorben] dabei gewesen. Er habe geschildert, dass es sich um drei Leute drehe, die
Unterkun im Ausland brauchten. Schwerdt habe ihm aber nicht weiterhelfen können, die Fahrt sei
eine „Lu nummer“, eine „Leerfahrt“ gewesen, sagt Kapke. Man habe über mehrere Leute Kontakte
ins Ausland herzustellen versucht. Er sei mit [Mario] Br. nach [13]Südafrika zu Claus Nordbruch geflo-
gen und habe dort eruiert, ob da was möglich wäre; man habe zugesehen, dass man Leute finde, bei
denen die hä en bleiben können.

Echt schraeg.

Es ist davon auszugehen, dass nicht nur das Trio in Chemnitz, sondern auch die Kameraden in Jena lücken-
los überwacht wurden. Wie dann Waffenkäufe und Botenfahrten mit Waffenübergaben unbemerkt gelieben sein
konnten, das ist eines der grossen Geheimnisse der NSU-Saga. Unglaubwürdig ist es sowieso, und voller dummer
Regierfehler beim Zeugencas ng Carsten Schultess und Andrea Schultz.

Hier ist noch mehr zur [14]überwachten Reisetä gkeit Kapkes 1998:

Stolle fragt weiter, ob sie 12.2.1998 mal nach Berlin gefahren seien, zu einem Besuch bei Frank Schw-
erdt und Rita Bönisch. Kapke meint, das könne sein, er sei sich nicht sicher, ob Ap. dabei gewesen sei.
Stolle sagt, es habe doch den Vorwurf der Unehrlichkeit gegen ihn gegeben, ob es da Diskussionen
mit Ap. gegeben habe. Es sei um Veruntreuung von Geldern für das Trio gegangen.
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[15]In Berlin gab es auch Wohnmobile...

Dann hält Götzl aus einen Vermerk vor: André Kapke habe sich am 12.2.1998 bei Frank Schwerdt
in Berlin aufgehalten, die Quelle gehe davon aus, dass Kapke versucht, von Schwerdt Adressen im
Ausland zu bekommen für die auf Flucht befindlichen Jenenser. Das höre sich nach einer Vermutung
an, sagt Brandt, daran erinnere er sich nicht. Vorhalt: Weiterhin habe Quelle von Kapke erfahren,
dass dieser mit Schwerdt und der [Rita] Böhnisch Gespräche führe, um Adressen zu erlangen; Quelle
sei bekannt, dass Böhnisch einen Wohnmobilverleih betreibt.

Gefährlich wäre ein V-Mann Schwerdt demnach explizit für das BfV, man muss sich jedoch immer wieder klarma-
chen, dass der Aufenthaltsort Chemnitz sowieso damals schon bekannt war, da Böhnhardt sein Privathandy bis
Mi e März 1998 benutzte, und alles geortet und mitgeschni en wurde. Trotz Ha befehl wollte aber offenbar
niemand das Trio verha en, die Mitschni e der Gespräche liess die STA Gera vernichten.

Warum wollte die 3 niemand verha en? Weil sie längst für den Staat tä g waren?

DAS ist wich g, das ist entscheidend wich g. Davon wird abgelenkt, das wird fast nie thema siert.

Schönen Sonntag.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/19/desinformation-durch-linke-netzwerke-am-beispiel-tarif/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/17/die-maerchen-des-michael-see-ergebnis-von-scheckbuchjournali
smus/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/EF7BZBt.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/tarif-1.png
5. http://www.preussische-allgemeine.de/nc/nachrichten/artikel/nsu-aufklaerung-stockt-verdaechtig.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage05-4.png
7. http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/1160963/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage06-2.png
9. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/603/piatto-ausschuss-brb-kommt?page=9&scrollTo=55052
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/im-erfurt-2013.jpg
11. https://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-59-verhandlungstag-21-november-2013/
12. https://www.nsu-watch.info/tag/tino-brandt/
13. https://www.nsu-watch.info/tag/sudafrika/
14. https://www.nsu-watch.info/2014/04/protokoll-96-verhandlungstag-20-maerz-2014/
15. https://www.nsu-watch.info/2014/07/protokoll-127-verhandlungstag-15-juli-2014/

#NSU: Parlograph You! (2017-02-27 09:00) - dieanmerkung
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Die [1]Zecken sind stocksauer, weil sich die Autoren des AK NSU immer noch nicht ihrem kriminalpolizeilichen
Meisterwerk gewidmet haben. Keine Bange, das [2]Selbstmordverdikt, das sich [3]Caro Keller ausgedacht hat,
kommt auch noch an die Reihe. Dann, wenn jemand Lust hat, sich mit Scheiße zu beschä igen.

[4]

Auch wenn der Einsatzleiter, Polizeidirektor Menzel, höchstselbst mit ausgeborgten Zinken im Brandschu
herumstocherte. Es war ein Harke, keine Egge. Da er sie aber wie eine Egge führte, wurde der Fundort der
Leichen von Böhnhardt und Mundlos bereits vor der Tatortarbeit irreversibel zerstört.

[5]Diese Kompila on enthält die bisher erschienenen [6]Blogposts von Brain Freeze.

Sie gehört in jeden gut sor erten [7]E-Buch-Schrank, da die Posts eine Sicht auf jene Ereignisse, die unter
dem Kürzel NSU zusammengefaßt werden, werfen, die so von allen deutschen Medien und den mit der Au -
lärungssimula on befaßten Abgeordneten völlig weggeblendet wird. Von den An fas mit ihren Bre ern vor dem
Kopf und zusätzlichen schwarzen Augenbinden, damit sie der Realität unter Garan e nicht angesich g werden,
ganz zu schweigen.

Das Buch ist nur für Selber- und Nachdenker geeignet. Antworten gibt es hier nur in dem Maße, in dem
sie belegt werden können. Wahrheiten werden keine verkündet. Auch Brain Freeze schweigt eisern und hat
bisher nicht verraten, wer Böhnhardt und Mundlos geselbstmordet hat.

1. https://twitter.com/zeckomag/status/834351781161422848
2. https://www.nsu-watch.info/2017/02/keine-plausible-alternative-erkennbar-der-thueringer-nsu-untersuchu
ngsausschuss-hat-die-arbeit-zum-04-11-2011-abgeschlossen/
3. http://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/bild-50028-resimage_v-variantBig1xN_w-1472.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/170226_parlograph.png
5. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/parlograph_blog.pdf
6. https://parlograph.wordpress.com/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/tag/blog-als-pdf/
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#NSU Ländle Nachlese: Der GBA habe die Ermi lungen verhindert (2017-02-27 20:00) - admin

Am 24.2.2017 war wieder mal Sabine Rieger vom LKA Stu gart beim Kasperle-Ausschuss vorgeladen, und diese
KHK’in ha e bekanntlich schon mehrere Au ri e in diversen NSU-Ausschüssen, am besten war jener in Erfurt,
als sie sich selbst und die Thüringer vorführte in Sachen "Dienstwaffenfunde im Womo Eisenach".

Dazu gibt es jede Menge Wortprotokoll in 8 Teilen. Samt der folgenden "Rache" der Thüringer, die findet
man dort auch schon [1]auf Seite 1 der Suchergebnisse.

[2]

Dort verbirgt sich auch die Antwort auf die Nichtau lärung der Vorgänge des 4.11.2011 in Eisenach durch
den Erfurter NSU-Ausschuss: "Nachfindung" der Dienstwaffen ebenso wie der Bankraubbeute... der Staatsschutz
grei , daher klärt man nichts auf, und berichtet auch nicht darüber.

Im Ländle, jetzt gerade, ging es jedoch um das Umfeld, um die "Spätzle-Connec on" des NSU, die Bekan-
nten in Ludwigsburg, und wer da denn zum Besucher-Kreis aus Jena und um Chemnitz gehörte, damals,
1992-2001.

Dazu ha e man schon Anfang Februar 2017:
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[3] #NSU Ländle: Die Krokus-Schwester und ihr Dekowaffen-Freund

Am Ende eines langen Tages kamen sie dran: Die[4] Ludwigsburg-Connec on des NSU.

Endloser Bloedsinn der Linksmedien, und das jahrelang.

Mit endlosem Blödsinn ging es auch letzte Woche weiter, es war "Elke" aus Jena vorgeladen, die damals Ivonne
Beier hiess, und angeblich 1996 eine Brie ombena rappe bei einer Thüringer Zeitung eingeworfen haben soll,
die war auch mal im Keller des Michael Ellinger in Ludwigsburg, zum Feiern. [5]Die Tweets dazu gibt es im Forum.

[6]

MMF (Mike Marcus Friedel von der Garagenliste) wurde abgeladen, Sabine Rieger eingeschoben.

7. Sitzung: Freitag, 24. Februar 2017 (ab 9.30 Uhr)
Tagesordnung
Thema „mögliches Unterstützerumfeld in Baden-Wür emberg für den NSU“
Zeugenliste
1. Heike H. – Kriminalrä n, war beim LKA BaWü in der EG Umfeld tä g (wurde aus Zeitgründen von
der 6. auf die 7. Sitzung verschoben)
2. J.U. – Unterstützerumkreis in BaWü (geladen auf 11.00 Uhr)
3. I.K.K. – Unterstützerumkreis in BaWü (geladen auf 13.30 Uhr)
4. E.K. – Unterstützerumkreis in BaWü (geladen auf 14.30 Uhr)
5. Sabine Rieger – Kriminalhauptkommissarin, LKA (geladen auf 15.30 Uhr)
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Wenn man das Gedöns weglässt, also gut 95 %, dann bleibt übrig, 24.2.2017:

FrauFoo @fraufoo
Ivonne K. sagt dem #NSU UA BaWü dass es Verschwendung von Steuergeldern sei, dass sie hier ist.
Sie hat den Kopf.

FrauFoo @fraufoo
Flugblä er von Mundlos mir Karrikaturen über Andersdenkende, Juden, Schwulen, Punks Ivonne K.
#NSU UA BaWü

FrauFoo @fraufoo
Ihr Spitzname war damals ’NPD-Elke’ mit der NPD hat sie jedoch nichts zu tun sagt Ivonne K. #NSU
UA BaWü

Frau Ivonne K., geborene Beier... hat naürlich recht, wenn sie ihre Vorladung bei den Ländle-Kaspern als
Geldverschwendung bezeichnet.

[7]Uralte Gerüchte, sehr interessante Kommentare:

Yvonne Beier war bekannt als „Fe e Elke“ , ihre Faust war gefürchtet.
Nachdem ihr „Vorbild“(Quellenschutz,erstes Reenee-Girl in Jena und nein..nicht ZschäpeApel) die
Szene verlassen ha e , wurde auch Beier nicht mehr gesehen

Hinweis am Rande: Wohlleben ha e nen Volkspolizisten.Vater , Zschäpe-Apel wiederum Kripo-
Apel in der Familie. Da braucht man auch nicht lange überlegen, wie die Quellenbeschaffung
funk oniert hat

.

Und KHK’in Rieger?

[8]
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Die beklagte nicht mehr und nicht weniger als ihre Ausbremsung durch den Generalbundesanwalt, der
bes mmte Leute schütze, indem er die Ermi lungsverfahren offen halte, seit 5 Jahren schon, und somit die
Ermi lungen blockiere.

Pikanterweise geht es da um sehr viele V-Leute, Thomas Starke aus Chemnitz, der V-Mann seit DDR-Zeiten
war, Jan Werner, der laut RA Narin und Thomas Moser auch ein heisser V-Mann-Kandidat sei, dann Marcus
Friedel, Tino Brandt, Stefan Apel, Zschäpes Cousin...

Die BAO TRIO des BKA-Staatsschutzes hat den Regionalen Ermi lungsabschni Baden-Wür emberg als Er-
sten überhaupt schon 2012 geschlossen, was deren Chef Soukop aber gar nicht veranlasst ha e, wie im
Bundestags-Ausschuss jüngst bekannt wurde... es müsse der Generalbundesanwalt gewesen sein, der das
veranlasste...

Warum diese Nichtermi lungen?

Um die Uwes als Täter von Heilbronn 2007 zu re en, um die Anklage gegen Zschäpe zu ermöglichen, das
ist die beste These dazu.

[9] #NSU: Jehova sta Jever

[10]

Ein Vilm der [11]Zipfihaum-Produc on vom Nazi-Vilmemacher Vromm in Zusammenarbeit mit
Rainer Fromm. Im Au rag der [12]Zentrale Deutscher Fake News (ZDF).
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Ein dummer Film, der keine weitere Aufmerksamkeit verdient hat.

Ziemlich zum Ende des kunterbunten Bewegtbildpotpourris kommt der am erende Vorsitzende des
BTPUA zu Wort und erklärt, daß er an Aktenphobie erkrankt ist.

Clemes Binninger, ab ca. 36:40 min.

… Und mir ist die Hypothese der Ermi ler des Landeskriminalamtes Baden-Wür emberg vor Auf-
fliegen des NSU nach wie vor näher als die heu ge offizielle Anklagethese …

Aber! Binnninger liebt seinen NSU so sehr, daß die drei blutverschmierten Männer 1km vom Tatort
en ernt nur die Helfer von Böhnhardt und Mundlos gewesen sein können, es nicht nur zwei, sondern
sogar 4 oder 6 Täter gewesen sind.

Diese Volksverdummung mit parlamenarischen Desinformanten lief im Februar 2017.

Warum verlangt der Bundestagsausschuss NSU II eine Neuuntersuchung der DNA-Spuren, immerhin?

Der Polizistenmord ist nicht ausermi elt, weil der NSU ihn stoppte.

[13]NSU??! Ihr Hanseln vom BKA habt sie ja wohl nicht alle beisammen

Ein Beitrag von @angler, AK NSU

So trefflich ließe sich die Schlußbemerkung der KHK’in der SOKO Parkplatz durchaus interpre eren.

[14] „Konkrete Ermi lungsansätze ergaben sich aus dem Auswertungsergebnis allerdings
bislang nicht.“

Man hat Phantombilder, Zeugenaussagen, eine von der Staatsanwaltscha sabo erte Ringfahndung, Stapelweise
verschwundene Meldebögen, jahrelang nicht auf Spuren untersuchte
Ausrüstungsgegenstände der Opfer, DNA-Funde von Kollegen an den Opfern und den Oberknüller: Die Erken-
ntnis, dass die beiden Polizisten, nachdem ihnen in den Kopf geschossen wurde, auf Fahrer- und Beifahrersitz
umgebe et wurden.
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Da wurde es sehr sehr eng für die Täter:

Im Herbst 2011 lief unter KHK’in Sabine Rieger der DNA-Krimi, es sollten die letzten unbekannten DNA-
Spuren auf der Kleidung der Opfer Kiesewe er und Arnold zugeordnet werden. Einige Kollegen, die gar nicht
dort waren, keinen Dienst haten, die ha e man im Spätsommer 2011 bereits gefunden.

Seit 2014 geleakt:

[15]Der DNA-Polizisten-Krimi von Heilbronn 2011, den der „NSU“ abrupt stoppte
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Die Untersuchungsergebnisse zu den erst im Herbst 2010 wiedergefundenen Belt Keepern fehlen, weil
man die aus dem Rennen nahm.

Die Gerüchte besagen dazu, es seien Polizisten gewesen, welche die Dienstwaffen an sich nahmen, und
den Auffindeort der Kollegen inszenierten, und einen Bauchschuss habe es auch gegeben, daher musste der
MOS-Audi verschleiert werden, was auch geschah...

Im Herbst 2011 war Rieger eigentlich sehr dicht dran, aber wurde um den Erfolg betrogen. Wegen 2 er Le-
ichen am 4.11.2011 in Eisenach.

[16]
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Herrlich, das Markierte, nicht wahr?

[17]Sie war bereits 2012 der Meinung...

Die Zusammenfassung in „gross“:

[18]

Die Frau Rieger ist der Meinung,
„Ihr Hanseln vom BKA habt sie ja wohl nicht alle beisammen“ ?

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und da Biningers Lieblingspolizis n diese Frau Rieger ist, schliesst sich
da der Kreis. Uwes? Täter in Heilbronn? Schwachsinn! ABER die Staatsräson NSU verlangt von ihm... Sie wissen
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schon.

Es gibt die Aussage eines gewissen Erbse/Stauffenberg, als Brief gesendet an diverse Untersuchungsauss-
chüsse 2016, die Heilbronner Phanome sähen aus wie Heilbronner Polizisten, was sehr gut zu den anderen
Gerüchten passt, wer den Tatort arrangiert habe, und die Dienstwaffen mitnahm.

Es gibt daneben auch noch die Krokus-Theorie, der auch [19]Thomas Moser ein wenig nachtrauert, siehe:

Beispielsweise gibt es Hinweise auf Markus Frn c als KKK-Ak vist. Der Deutsch-Kroate soll 1996
eine Klan-Gruppe in Stu gart angeführt haben. Und er ha e Kontakte zur Gruppe von Schmid
und Richter in Hall. Yvonne F. jedenfalls erinnerte sich an Frn c. Über ihn führt andererseits eine
Linie zur Neonazi-Szene in Heilbronn, zu der auch der spätere Aussteiger Florian H. gehörte, der
im September 2013 in seinem Auto verbrannte, wenige Stunden bevor er vom LKA im Rahmen der
NSU-Ermi lungen befragt werden sollte. Frn c ha e persönlich Kontakt zu Florian. Auch bei der
rechtsextremen Organisa on "Blood & Honour" (B &H) war er ak v und ha e darüber Verbindungen
zu B &H-Ak visten in Ostdeutschland. Unter anderem zu Marcel Degner, der nebenbei V-Mann
des Verfassungsschutzes von Thüringen war und der seinerseits über Kontakte zum B &H-Netz in
Chemnitz verfügte, in dem sich auch das NSU-Kerntrio bewegte.

Frn c ist wie eine Spinne im Netz. Im Oktober 2016 kam im NSU-Untersuchungsausschuss des
Bundestages der Verdacht auf, Frn c ist oder war V-Person einer Sicherheitsbehörde. Aus dem
Mund einer LKA-Vertreterin erfuhr man, dass zu ihm keine Auskün e gegeben werden könnten, weil
er "eingestu " sei, sprich der Geheimhaltung unterliegt.

Noch ein möglicher V-Mann, und einer der 4 Namen, welche Florians Vater nannte: Dönermörder und Polizisten-
mörder seien nicht die Uwes, sondern die Ländle-NPD-ler um Neidlein.

[20]Dazu passend:

[21]

Die DNA-Spuren-Neubewertung des Polizistenmordes von Heilbronn wurde 2011 in der heissen Phase von
2 Leichen in Eisenach gestoppt. Der Bundestagsausschuss meint, das müsse alles nochmals neu untersucht
werden. Meinetwegen auch mit der DNA der Krokus-Mörder. Wessen DNA ist an den Belt-Keepern? Wir sind
gespannt...

Frage: Wer soll das denn bi e machen, Binninger, Pumuckl & Co?
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Welches Dienststelle der BRD käme denn infrage?

Das BKA, oder doch lieber das LKA Stu gart, gar unter Anleitung der Bundesanwaltscha ?

So wie sie die Oktoberfestbomben-Neuermi lungen nach 32 Jahren mit BLKA-Aktenfälschern als Soko-Chefs
unter Anleitung der BAW erneut versaut haben?

Selten so gelacht. Die Regierung kann und wird nicht gegen sich selbst ermi eln.

1. https://www.google.com/search?q=sabine+rieger+f%C3%BChrt+th%C3%BCringen+vor+site%3Aarbeitskreis-n.su%2
Fblog%2F&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab#safe=off&q=LKA+Stuttgart+f%C3%BChrt+th%C3%BCringen+vor+si
te:arbeitskreis-n.su%2Fblog%2F&*
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/vorf.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/01/nsu-laendle-die-krokus-schwester-und-ihr-dekowaffen-freund/
4. https://www.google.com/search?q=Ludwigsburg-Connection+des+NSU&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
5. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/631/infos-zum-nsu-ausschuss-ndle?page=8
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/b-w-24-2.png
7. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/01/31/geruchte-nicht-nur-aus-grauer-vorzeit-jena-ths-handyla
denwaffen-teil-2/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/foo2.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/21/nsu-jehova-statt-jever/
10. http://3.bp.blogspot.com/-KZbQMuhi074/WKtIFoeDgsI/AAAAAAAAemU/s-eKJlNpYrogfDpIxZ9BWfcGhtoGyhJuQCK4B/s
1600/170219_reiner_fromm_blutspur.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/09/07/universitaet-frankfurt-stellt-neuen-doktorhut-fuer-promovier
te-philosophen-vor/
12. https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-history/die-blutspur---rechter-terror-in-deutschland-100.html
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/24/nsu-ihr-hanseln-vom-bka-habt-sie-ja-wohl-nicht-alle-beisamme
n/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/02/heilbronn-die-grundsatzlichen-fragen-der-ermittler/
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/05/der-dna-polizisten-krimi-von-heilbronn-2011-den-der-nsu-abru
pt-stoppte/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/foo3.png
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/02/heilbronn-die-grundsatzlichen-fragen-der-ermittler/
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/09/6d9f5-passt2bnicht2b3.jpg
19. https://www.heise.de/tp/features/Aussen-Ku-Klux-Klan-innen-Verfassungsschutz-3496296.html?seite=3
20. https://twitter.com/rathclines/status/835091041216770048
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/krokus.png

#NSU: Lügen mit der Wahrheit (2017-02-28 09:00) - dieanmerkung

[1]
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Am 4. März 2016 um 14:56 Uhr erging das brandenburgische [2]Glaskugelorakel:

In Brandenburg gibt es kein Au lärungsinteresse an Nix. Die sind heilfroh, nicht in die Problema k involviert zu
sein. Bis jetzt. Sie wollen keine Altlasten durch die Medien gewälzt wissen. Alle.

Sehr schön, denn bis jetzt haben sich alle an diese vom AK NSU verordnete Verhaltensregel gehalten.

Auch Alexander Fröhlich. Der war für den Beruf des Journalisten zu faul und macht desterwegen lieber et-
was mit Presse oder Medien, denn Journalist sein hieße recherchieren können. Lügen verbreiten ist da viel
einfacher. Das kann der Fröhlich. Das macht er auch. Er faket mit anderen Lügnern um die We e und nutzt dazu
eine völlig bedeutungslose Wahrheit.

[3]

[4]
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Feb 24, 2017 at 10:36pm fragezeichen said:

NSU-Untersuchungsausschuss in Brandenburg
Verstorbener NPD-Poli ker Schwerdt war doch kein V-Mann in Brandenburg

[5]von Alexander Fröhlich

Glaube ich nicht. Schwerdt ha e eine Schlüsselposi on in der Partei und auch außerhalb.

Recht getan. Es geht um NPD-Kader. Da ist Brandenburg sauber. Da haben sie Recht und müssen sich nicht zieren.
Haben sie ja so offiziell an die Sachverständigen des NPD-Verbotsverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht
gemeldet. Das heißt aber nicht, daß [6]Schwerdt kein V-Mann war.
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Brandenburg ist von der Problema k "Abschaltung von Quellen auf der Führungsebene der NPD" nicht betroffen
gewesen. Auch im Nachgang zum Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der
Länder vom 22. März 2012 wurden in Brandenburg bis zum heu gen Tag keine Quellen in der Führungsebene
der NPD und deren Teilorganisa onen eingesetzt.

Mit ein wenig Zeit und Recherche wäre diese Presselüge nie erschienen. Es spielt keine Rolle, ob Fröhlich
faul wie die Sünde, unfähig oder böswillig ist. Mit der Wahrheit gelogen ist auch gelogen.
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Die ganze V-Mann Affäre ist nichts weiter als der Knochen, den man den linken Pawlowschen Hunden zum
Spielen hingeworfen hat. Es ist eine Frage der Matrix, was passiert wäre, hä e man frühzei g... Sicher, man
hä e können. Die für die Staatssicherheit zuständigen Organe haben die ganze Zeit gewußt, wo sich Böhnhardt
und Freundeskreis au ielten. Man hä e sie also jederzeit verha en können. Man wollte nicht.

Insofern ist es nichts weiter als ein Hirnfick, den sich [7]Antonia von der Behrens aus dem Schädel gewixt
hat. Schick, wenn man auf Propagandatour unter Gleichgesinnten ist, eklig für Außenstehende.

„Die Frage der Familie ist: Hä e der Mord verhindert werden können¿‘

Nein, hä e er mit den von linken Schwurblern erstellten Prämissen nicht, denn Böhnhardt und Mundlos waren
es nicht.

Daß Schwerdt kein Brandenburger Spitzel war, ist völlig unwich g. Es geht immer noch um einen T-Spitzel,
der unerkannt durchs Land zieht. T-Spitzel wurden aus Köln geführt. Für den Tarif hat man sich eine ne e
Cover-Story einfallen lassen, indem man Herrn Michael See vors Loch schob.

[8]

Das BfV hat kundgetan, 3 Quellen in der Führungsspitze der NPD geführt zu haben. In welchen Bundeslän-
dern, weiß man nicht. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Frau und zwei Männer.

Schwerdt war in der Thüringer NPD eine große Nummer. Der kann sehr wohl von Axel Minrath geworben
worden sein.
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Die Brandenburger sind für solche Auskün e gar nicht zuständig.

Eine vierte Quelle unterlag nach Selbsteinschätzung der Schnüffler nicht den Rahmenbedingungen zur
Sicherstellung des NPD-Verbotsverfahrens und wurde weiterhin geführt, allerdings unter strenger Maßgabe,
keine Handhabe zu Sprengung des Verfahrens zu liefern.

Seitens der Regierung war der damalige Staatsekretär Fritsche federführend. Es ist nur eine Verschwörungs-
theorie, daß der Doppelmord zu Stregda, die An famärchen zu einem nie exis erenden NSU und das
NPD-Verbotsverfahren in KDF ihren Mastermind haben. Es ist rein zufällig, das Fritsche den NSU und das
NPD-Verbotsverfahren gleichermaßen gemanagt hat. Keine Absicht.

Alexander Fröhlich verbreitet Fake News. Das ist sein Job. Denn hä e er journalis sche gearbeitet, wüßte
er das und würde ein solides Leseprodukt anbieten.

Man kann eine weitere Folgerung ziehen. Unter der Prämisse, die beim Bundesverfassungsgericht eingere-
ichten Unterlagen entsprechen der Wahrheit, läßt sich schlußfolgern, daß Wohlleben in diesem Jahrtausend
wesentlich kein Spitzel des Verfassungsschutzes war, kein Thüringer, kein Kölner. Das geht auch aus den Berichten
hervor, denn Knastbesuch von seinen Freunden aus Köln wird er kaum bekommen haben. Dann bliebe nur der
Zeitraum bis 2004 im Thüringer Land für eine mögliche Nebenverdiens ä gkeit übrig.
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Und schon sind wir schon wieder bei einem meiner Lieblingsthemen. Verkackt hat es die Polizei. Wir
haben es in allen Belangen mit einem Mitspieler im Rennen um die Staatssicherheit zu tun, die LKAs der Länder
und das BKA, also die Polizei, die ebenfalls mit geheimdienstlichen Methoden arbeitet, so sie Spitzel führt.* Der
polizeiliche Staatsschutz wäre so ein heißer Kandidat. Bei BMZ, da bin ich mir sicher, waren es die Sachsen. Dazu
gehören auch die weisungsgebenden Ministerien in Land und Bund.
–
Zur Abschaltung von NPD-Spitzeln, die von der Polizei, dem Zoll, MAD, BND usw. geführt wurden, liegen die
Abschaltvermerke bzw. Nega vbescheide auch vor. BMZ waren keine NPD.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/160304_keine_interesse_aufkl%C3%A4rung_branden
burg.png
2. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/39050/thread
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/170224_pnn_schwerdt_kein_v-mann.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/170224_nsu-leaks_forum.png
5. http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/1160963/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/26/lfv-potsdam-oder-bfv-wo-koennte-frank-schwerdt-denn-so-gespi
tzelt-haben/
7. http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/1160947/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/120402_abschaltung_q1_bfv.png

Das Elend der Linksextremen mit dem #NSU Phantom (2017-02-28 20:00) - admin

Noch eine Nachlese zum 24.2.2017, dieses Mal zum Pia o-Ausschuss Brandenburg, mit ein paar linken Spin-
nereien zum Kurdenmord von Rostock am 25.2.2004 wollen wir anfangen. Wesentlich an diesem Mord war:
Andere Muni on, 2,5 Jahre Pause, und laut Notarzt und Staatsanwaltscha steckte das Messer noch im Hals.

Rauschgi -Hintergrund ziemlich offensichtlich, ein Mord aus Versehen, gemeint war eher der Besitzer des
Dönerstandes, ebenfalls Kurde, der Rauschgi -Gewinne in Höhe von 450.000 DM in die Türkei überwiesen ha e.
Er bekam auf der Beerdigung eine volle Patrone zugesteckt, die Details gibt es unter [1]Rostock.
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Das Problem der mangelnden Grenzsicherung ist also keinesfalls neu. Turgut reiste beim 3. Mal via
Flughafen Wien-Schwechat ein. Niemand hinderte ihn daran. Er benutzte einen falschen Pass. Den
seines Bruders.

Wahrlich ein ungelöstes Problem, wie wahr, wie wahr... vielleicht war er ein Drogenkurier.

Wissen wir nicht. Er sass auf jeden Fall vor dem Mord in Abschiebeha , wurde aber nicht abgeschoben,
sondern freigelassen, Anis Amri lässt grüssen.

Die linken Spinnereien dazu:

[2]

Welche Mitglieder des NSU meint denn die Stasi-S ung?

Immer doof ohne Tatortspuren, nicht wahr?

Die unvermeidlichen Hirnfürze der Mar na R., no comment.

[3]
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Wobei: Wer in die Medien will, der beschmiert ein Denkmal, unmi elbar vor der Gedenkveranstaltung?

Guter Plan, weil: Hat funk oniert.

"Mit schwarzer Farbe das Denkmal beschmiert"?

Ah ja, mit der hier?

[4]

Trau schau wem...

.
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Was war denn sonst noch so los im roten Brandenburg, am 24.2.2017 im NSU-Ausschuss?

Die vereinigte An fa trug vor.

[5]

Die Lacher sind garan ert, bei solcher Besetzung!

[6]
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Der Angler mit den Riesen Fischen, Video-Fachmann mit schwul-rosa Paulchen Panther-Leidenscha , der aber
die Reihenfolge nie wirklich beachtete: Dr. Friedrich Burschel von der Linkspartei, welcome!!

[7]NSU Ländle, BKA-Zeuge Harald Dern: Vorgängervideo 2001 auch falsche Reihenfolge

Ach Frieder... lernst du es denn niemals?

(hat @Nereus im HPF schon 2012 vorausgesagt, dass die Reihenfolge nie s mmt, in keinem "Bekennervideo",
und die roten Keile der An fa enthalten sind. Yeah man, genauso!)

Dazu noch die dämliche Behrens, dümmer geht immer, und der Vertrauensmann des Staates namens To-
bias Bezler, der unter Pseudonym au ri ...

[8]Die Linksjournaille und die Staats-An fa als Bundestags-NSU-Gutachter

Bewährte linksextreme Hiwis, von Binninger und Pumuckl lernen heisst Vertuschung lernen.
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Der Bundestag verwendet ein Pseudonym, und bestellt Linksextreme, staatlich Bestallte, zu Sachverständi-
gen.

Ja geht’s noch? Und niemand schreibt in den Leitmedien dazu einen kri schen Bericht?

Keinen einzigen?

Gesinnungsstaat BRD...

.

Wohl denn. Bezler erzählt von Au ri Pia o am OLG:

[9]
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In einer derart stark unterwanderten Szene kann es kein Netzwerk geben, erst recht keine Helfer an jedem
Tatort. 600.000 Euro Belohnung, die Täter wären verraten worden. Jeder Kriminalist weiss das, jeder Selber-
denker erkennt das. Die Trio-These ist eine absolute Notwendigkeit, es kann kein Netzwerk geben.

Nur die An fa ist zu blöde, das zu kapieren. Und die Parlamentarier, natürlich, ebenso.

Hat Laabs einen Au rag erteilt, was zu tun sei? (das ist eine (nicht fatalists) VT: die V-Journaille innerhalb
der Leitmedien sage an, was an Akten benö gt werde, was also die Ausschüsse tun sollten)

[10]

Heult doch :)

[11]
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Sie heulen, sta zu überlegen, ausgehend von der als gesichert zu geltenden Annahme, dass zu jeder Zeit
bekannt war, wo das Trio war, wer wo genau wohnte, was wer tat etc. pp.

Die gesamten Erzählungen in Potsdam waren nichts anderes als der ewig gleiche linke Quark. So geht Ver-
dummung durch die besten Helfer des Tiefen Staates.

Burschel ist einer dieser Verdummer von ganz weit linksaussen:

[12]

Wie kann das denn sein, dass VS-Beamte in Vollverschleierung vor Gericht au reten? Warum ist sowas
möglich in der BRD?
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Wo war die An fa, als es galt ihn zu en arnen? Ha e der Schwarze Block der staatlichen Schläger gerade
frei?

Die Behrens hat doch vergessen im Prozess nachzufragen, für wen Pia o schon 1991 spitzelte!

[13]

Haben wir im Blog, die Screenshots aus Heimatschutz, wo eine Spitzeltä gkeit Pia os schon 91/92 nahegelegt
wird. Uli Herbert Bolt, [14]hier im Video, war Pia os Nazikumpel, damals in Westberlin und angeblich ebenfalls
V-Mann.

[15]Warum wieder aufgetauchten Geheimdienstakten zu misstrauen ist

Alles was das Herz begehrt...

Man muss sich das klarmachen: Offiziell wurde Pia o 1994 angeworben, als moralische Instanz, ob das
denn gehe, immerhin werde ihm Beinahe-Mord vorgeworfen, nahm man Ignaz Bubis... ausgerechnet. Diese
Anekdote soll von Hajo Funke stammen, dem Sebnitz Kindsersäufernazi-Fake News Fachmann.

Inoffiziell (Lesart Laabs) war Pia o schon ab 1991 Spitzel beim KKK-Mann Dennis Mahon, der 40 Jahre
Knast in den USA bekam, und das ab 1991. Für wen, da hält sich Heimatschutz zurück. fatalist ppt auf das FBI
oder die CIA. Der Westberliner VS war eine Art Aussenstelle der US-Geheimdienste.

Im OLG, da sagte Pia o dann aus, mehrfach, er sei ab 1991 V-Mann gewesen, nicht erst ab 1994, wie es
die offizielle Wahrheit ist.

RA Behrens und 70 weitere Anwälte fragen den aber nicht, "na für wen denn, ab 1991 schon?"
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Und jetzt, Jahre später, alles überraschende Moment ist längst vergeigt, setzt sich die dumme Behrens in
den Landtag BRB, und empfiehlt irgendwas?

Da lachen ja die Hühner... was für eine dumme Nuss. Sie hat es selber mit verpasst, als es heiss war.
Jetzt geht da gar nichts mehr, Pia o ist längst nachgebrie .

[16]Ein schöner Bericht dazu, in dem das alles fehlt:

[17]

Rich g, die fuhren auf dem Rückweg von Potsdam damals beim TLKA-Präsi Luthardt in Erfurt vorbei, aber
der kann sich nicht daran erinnern, warum fehlt das, Aussage steht da gegen Aussage, TLfV gegen TLKA?
Nocken und Schrader versus Luthardt, alle Wortprotokolle sind doch für jedermann auf dem Bundestagsserver
nachlesbar!

Die CDU Brandenburg ist eine Mischung aus Seilscha , Stasi/Verfassungsschutz und Blockflöten? Was ist
denn an der CDU Sachsen anders?

Meint jemand, es sei Zufall, das Meyer-Plaths VS-Anwalt aus Potsdam am 6.11.2011 in Zwickau die mut-
masslichen Spitzel Andre Eminger und Ma hias Dienelt vertrat? Extra 300 km anreiste, am Sonntag schon? Samt
2. Anwalt, weil er Berufsverbot ha e wegen der Reiche-CDU-Fimenpleite und der Mauschelei dabei?
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Oder dass Meyer-Plath LfV-Präsident in Sachsen wurde, mit Empfehlungsschreiben gar der CDU-Staatsministerin
im Kabine Merkel III, Katherina Reiche?

Selbstverständlich hat keine einzige Partei im Landtag Brandenburgs ein Interesse an der Au lärung des
NSU, auch von der AfD ist bislang nichts zu sehen und nichts zu hören. Man duckt sich weg, man will offenbar
auch nicht?

Den Ausschuss kann man sich schenken. Niemand dort wird irgendwas au lären.

Wie auch in Meck-Pomm, wo es ebenfalls Kasperles-Parlamentsspiele zum spurenfreien NSU-Messer im
Hals-Kurdenmord am Scheinasylanten/Drogenkurier Turgut geben soll, ab März 2017. Mitsamt dem[18] Doppel-
Bankraub in Stralsund 2006/2007.

[19]

[20]Der Link zum Video an der rich gen Stelle.

Das ist eine sehr wich ge Informa on, ein weiteres Indiz fuer gefaelschte Beweise im Eisenacher
Womo mit den 2 abgestellten Leichen.

War der NSU, man muss nur feste dran glauben. Wer immer das im Detail war, aus dem NSU-Killer-Pool, egal.
Hauptsache Rechtsterror, Hauptsache keine Türkei involviert, wo gingen sonst all die schönen Steuermillionen
hin, von denen die gekau e Linke lebt?
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/category/rostock/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/turgut-schmieren.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/maadina-bio.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage02-2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage03.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage04-8.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/24/nsu-laendle-bka-zeuge-harald-dern-vorgaengervideo-2001-auch-
falsche-reihenfolge/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/11/die-linksjournaille-und-die-staats-antifa-als-bundestags-nsu
-gutachter/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage05-5.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage06-3.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/heultdoch.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage07-4.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage08-3.png
14. https://www.youtube.com/watch?v=jmqXCWJRY60
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/09/22/warum-wieder-aufgetauchten-geheimdienstakten-zu-misstrauen-i
st-2/
16. http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/1160947/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage09-1.png
18. https://sicherungsblog.wordpress.com/2017/02/14/auch-der-bankraeuber-von-stralsund-ist-ziemlich-sich
er-kein-uwe/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/02/Zwischenablage19.png
20. https://www.youtube.com/watch?v=Ax_ZOuIbWqk&feature=youtu.be&t=2881

2.3 März

Seniler Schily macht Reklame für #NSU Verdummungsbuch (2017-03-01 09:21) - admin

[1]Auch das noch:

[2]
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Es geht um ein Verdummungsbuch linkester migran scher Nich ntegrierter, Muslime, was denn sonst?,
denen es um die Konstruk on eines "flächendeckenden Rassismus" innerhalb der Polizeibehörden geht.

So ähnlich wie das Gekeife der Grünpiss-Vorsitzenden Simone Peter nach Silvester 2016/17 in bezug auf
"Racial Profiling" von Nafris, die eigentlich Syrer und Afghanen waren, und von der Polizei am massenha en
Begrabschen deutscher Frauen gehindert wurden.

Es geht also um einen an deutschen Schuldkult, um Kollek vschuld aller Deutschen, die so böse böse
seien gegen die armen Muslime, die immer immer immer Opfer sind.

[3]Der totale Schund:
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[4]

Hintergrund war sehr wahrscheinlich der Rotlichtkrieg in Köln, die Drogenhandels- und Türsteherszene, Ziel des
Anschlags waren offensichtlich die Kriminellen der migran schen OK, der düsteren Parallelwelt, namentlich Neco
Arabaci. Dessen Leute waren die Zielpersonen des Anschlags im Friseurladen.

h ps://www.youtube.com/watch?v=usE3f9dCkik

Das Verdummungsbuch hat nur eine einzige offensichtlich bestellte Kundenrezension bei Amazon, und ist
beim Publikum durchgefallen. Kein Wunder...

ABER der Cem Özdemir, Erdogans spezieller Freund, der hat dazu ein Vorwort geschrieben, und O o Schily,
seniler BMI a.D. lässt es sich nicht nehmen, diesem Verblödungsbuch nun Publicity zu verschaffen:

Grund für die Klage ist ein Satz aus dem Buch "Die haben gedacht, wir waren das - MigrantInnen
über rechten Terror und Rassismus" von Özdemir, wie die [5]"Bild" berichtet. Demnach soll Schily
nach dem Nagelbombena entat des "Na onalsozialis schen Untergrund" (NSU) im Jahre 2004 [6]in
Köln einen rechten Terrorakt ausgeschlossen haben. So steht es zumindest im Vorwort des Buches.

Zitat aus dem Buch: "Ein terroris scher Hintergrund wurde bereits einen Tag nach dem An-
schlag ausgeschlossen – von keinem geringeren als dem damaligen Bun- desinnenminister O o
Schily." Das will der 84-Jährige so nicht stehen lassen, fordert eine Unterlassungserklärung.

Schily habe keine Bewertung abgegeben

Denn: Schily habe sich nur auf vorläufige Ergebnisse der Sicherheitsbehörde gestützt, ohne eine Be-
wertung abzugeben. Außerdem habe sich 2004 der Begriff terroris scher Hintergrund ausschließlich
auf den islamischen Terror bezogen. Von terroris schen rechtsradikalen Gruppen habe damals
niemand gewusst.

Weil Özdemir die Unterlassung bisher nicht unterschrieben hat, treffen sich die beiden Streithähne
nun vor Gericht.
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Das ist völliger Blödsinn. Totale Verdummung. Der Sachverhalt ist zutreffend, auf dem Bundestagsserver ist das
Wortprotokoll der Aussage Schilys nachlesbar, 4 Jahre alt.

[7]Kann man nachlesen, Wort für Wort:

Das Thema mit dem Schily ist steinalt. War schon 2013 Thema nach seinem Debakel im BTPUA.
Wird derzeit nur hochgekocht, weil der Özdemir seine Goebbelsdichtung zum NSU verkaufen wollen
möchte.

Korrekt.

Schily hat "gestanden", [8]damals:

[9]

Was will der Opa also jetzt?

Rich g, der Opa will dem an deutschen Schuldkult-Schro buch Publicity verschaffen.

Wer liest diesen Quark denn? Und wer glaubt ihn?

Rich g erkannt:

[10]
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Bravo!

Zum Fak schen:

1. Warum hat man seitens der Behörden schon am Tag des Anschlags Rechtsterror ausgeschlossen?

Na weil das Drogen- und das OK-Dezernat (Köln und LKA NRW) bereits am Tag des Anschlags "Neco A" und
"Rotlichtkrieg Türken gegen Albaner gegen Kurden" schrieben. Soldat Tamer A. von der Neco-Mafia war wohl
die Zielperson, er kam spät, daher Abbruch der Bombenanlieferung, nach 1 Stunde dann war die Zielperson
anwesend. 2. Versuch, Bumms...

2. Von wem hat BMI Schily damals seine Einschätzung "OK-Bombe" übernommen?

Na vom NRW-Innenminister Behrends, sie war durchaus fundiert, siehe 1., und auch der hat ein Wortprotokoll
auf dem Bundestagsserver hinterlassen... kann man im Detail nachlesen. Tut aber niemand.

3. Gibt es Spuren eines NSU am Tatort?

Nö. Das weiss man seit Ende November 2011, dass "Uwes" nicht zu den Spuren am Tatort Keupstrasse passen.
Auch wenn Verdummer Binninger dort immer noch Uwes erkennt...

4. Kamen die Uwes infrage?

Aufgrund des Grössengutachtens des LKA NRW waren die Uwes viel zu gross. Eine Gesichtserkennung ist wegen
schlechter Videoqualität nicht möglich. Alles geleakt.

Fakten spielen aber keine Rolle, weder bei moslemisch-migran schen Verdummern noch bei Terrorprozessen in
München noch bei Journalisten oder gar bei NSU-Au lärern in Parlamenten.
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Es geht immer nur um poli sche Nutzung von Terror, um Propaganda, und der senile BMI O o Schily macht dabei
mit. So weit, so lächerlich. Kleine Gefälligkeit, oder senile Be lucht Alterstarrsinn?

Die Lügenpresse ist dabei wesentlich: Ohne deren Konspira on wäre die ständige Verdummung der Schafe gar
nicht möglich.

.

BTW: Haben Sie das gestrige Drama in DIE WELT eigentlich mitbekommen, als Niemand, ich wiederhole:
Niemand, dem grossen mäch gen Springer-Chef Döpfner bei dessen "Wir sind Deniz"-Verarsche folgen wollte?

2 Stunden nach Schreiben dieses Blogbeitrages waren sämtliche 35 Kommentare verschwunden.
Sämtliche!

Eine wahre Zensurorgie bei Aust, dem WELT-Herausgeber. Lügenpresse und Propaganda at it’s best.

Wir haben sie, die gelöschten Kommentare.

Was für eine Gaudi!

[11]Wir sind nicht Deniz, Döpfner, Du Zionistenarsch :)

1. März 2017

Kein Volk, auch kein "deutsches Kötervolk" (copyright: Hamburger Elternbeirat, Türke, was auch sonst?) lässt
sich dauerha von fremdbes mmten Eliten verarschen, und der Komple austausch der Kommentare bei
der WELT macht klar, dass diese Eliten längst gewal gen Schiss bekommen haben, und zu immer dreisteren
Zensurmassnahmen und zu selbstverfassten(?) Fake Kommentaren greifen.

Das ist doch alles sehr erfreulich, wie die Glaubwürdigkeit der Medien den Bach runtergeht. Selber Schuld...

1. http://www.focus.de/politik/aerger-um-buch-vorwort-streit-vor-gericht-schily-klagt-gegen-oezdemir_id_
6710243.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/otto.png
3. https://www.amazon.de/Die-haben-gedacht-wir-waren/dp/3894386142
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/mossis.png
5. http://www.bild.de/bild-plus/regional/muenchen/otto-schily/verklagt-cem-oezdemir-50610082,la=de,var=a
.bild.html
6. http://www.focus.de/regional/koeln/
7. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/55112
8. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/schily-ex-innenminister-gibt-fehler-bei-ermittlungen-um-nsu
-nazis-zu-a-828663.html
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9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/schily2.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/schily3.png
11. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/03/01/wir-sind-nicht-deniz-doepfner-du-zionistenarsch/

Ausgemusterte Verfassungsschützer machen Reklame für #NSU LEAKS (2017-03-01 20:00) - admin

[1]Der Titel klingt sehr langweilig, als wollte man Leser abschrecken:

[2]

[3]Thomas Grumke und [4]Rudolf van Hüllen, beide ehemalige Mitarbeiter des Verfassungsschutzes,
haben nun ein Buch mit dem Titel [5]Der Verfassungsschutz - Grundlagen, Gegenwart, Perspek ven
veröffentlicht. Ihre Kernthese lautet, dass die deutsche Sicherheitsarchitektur nicht in der Gegenwart
angekommen sei.
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Die Verkaufszahlen dür en in überschaubarem Rahmen bleiben, aber interessant ist etwas anderes, das steht
auf Seite 2:

[6]

Danke für die Werbung, aber sachlich ist das falsch. Es wurden zu keiner Zeit Akten des Verfassungsschutzes
geleakt, oder Akten mit Ergebnissen verdeckter Ermi ler.

Der AK NSU hat nur Polizeiakten geleakt, keine einzige Akte des Verfassungsschutzes. Was erzählt der VS-
ler da eigentlich?

WENN wir mit Aktenleaks NSU-Ausschüssen helfen konnten, dann ist das schön. Beigezogen hat man geleakte
Polizeiakten in Sachsen und in Thüringen, Brandermi lungsgutachten Zwickau und die Tatortbildermappen der
Tatorte des 4.11.2011 Eisenach und Zwickau, und im Ländle verwendete man die Aktenleaks zum Ordner 53
Heilbronn, Russen-Mafia, Rauschgi , Augenzeuge Arthur Christ, verbrannt 2009 in seinem Auto... ob und wenn
ja, wo weitere Akten verwendet wurden, wissen wir nicht. Genutzt wurde jedenfalls fleissig.
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Aber VS-Akten haben wir nie geleakt. Merkwürdig, was da VS-Autoren sich so zusammenspinnen, wider-
spruchsfrei, denn niemand merkte es. Kein Journalist bei Heise, kein Kommentator. Muss ja ein supi Fachbuch
sein...

Grumke und sein Ko-Autor wollen den Verfassungsschutz nicht abschaffen, aber reformieren. Telepo-
lis fragte ihn auf einer Diskussionsveranstaltung der Friedrich-Ebert-S ung: Warum und wie?

SPD-S ung? Lach, das ist ähnliche Verdummung wie O o Brenner-S ung. Oder Rosalux-Verbloedung.

Aber... Danke für die Werbung! Nichts für ungut.

[7]

Gelle, das fetzt :)

[8]
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Guter Kommentar.

Aber der bessere Akten-Mirror ist[9] dieser hier:

[10]

Wer hat denn da die gesamten Akten bei Archive.org hochgeladen? Super Sache!

Mal sehen, wann die dort gelöscht werden...

1. https://www.heise.de/tp/features/Verfassungsschutz-Politik-und-Islamwissenschaftler-statt-Juristen-363
7275.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/vs1.png
3. https://www.fhoev.nrw.de/services/personalverzeichnis/eintrag/grumke-thomas.html
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_van_H%C3%BCllen
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5. https://www.amazon.de/dp/3847406949/ref=nosim?tag=telepolis0b-21
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/vs2.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/blog1.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/blog2.png
9. http://web.archive.org/web/20161011143955/http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/362/original-akten-vom
-server-putinland
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/akten.png

#NSU: Linke im Zentrum des Au lärungsversagens (2017-03-02 09:00) - dieanmerkung

[1]

"Und Russen?" fragten ängstlich die Bauern. "Auch Russen, Mü erchen?"

"Auch Russen!" sagte stolz im Brus on der Überzeugung die Rednerin. "Das kommt o vor!"

"Ach, diese Kanallien, hol’ sie der Teufel!" sagte jemand. "Was sie sich jetzt alles ausdenken: Russen machen
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NSU-Propaganda - nun Mü erchen - und das entwickelt sich jetzt, ja?"

"Eben, das sag’ ich ja! Es entwickelt sich, Genossen! Und darum meine ich, sammelt vielleicht die ganze
Versammlung etwas Geld."

Ja, nun muß auch der [2]Russe als Sprachrohr der Sekte der NSU-Gläubigen herhalten und eine neue Geschichte
aus dem Buch Genesis des NSU verbreiten helfen. Dem eigentlichen Thema darf sich nicht gewidmet werden.
Dem Versagen der Linken und An fa in der Au lärung zum NSU.

Nun, das Versagen ist hausgemacht. Sie haben ihn sich geschaffen, aufgepäppelt und zu veritabler Größe
gemästet, diesen, ihren NSU. Da geht es nicht, das Volk über diesen Umstand aufzuklären. Ergo muß ein
Ersatzschuldiger her. Der Schnüffler vom Verfassungsschutz.

Damit es nicht auffällt, verbreitet Petra Pau höchstselbst die dreiste Lüge, in der Hoffnung, daß niemand
sich traut, diese auf- und sie mit ihrer moralischen Integrität anzugreifen. Die sei ihr unbenommen, aber den
Pinocchio, den lassen wir ihr nicht durchgehen.

Die Ämter für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) würden nicht nur im Zentrum
des Staatsversagens stehen... sondern hä en zum Teil auch Informa onen über den Verbleib des NSU-Trios
besessen, die wahrscheinlich zur Festnahme des Terroristen bereits 1998 geführt hä en.

Nun, was fehlt beis Janze? Die Defini on, was sie unter Staatsversagen versteht. Da das unterschlagen wird, ist
es müßig, weiter auf dieses Geschwurbel einzugehen.

Es habe insgesamt keine Hinweise auf ein Netzwerk gegeben,dass das Trio nach dem Abtauchen gedeckt habe.
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Trotz 52 Personen mit Bezug zu BaWü sei die EG Umfeld zu dem Schluss gekommen,dass es keine Unterstützer in
BaWü gegeben habe.

Hä e, hä e Fahrradke e. Ganz oder gar nicht. Ha en sie Infos oder s mmt eher das, was inzwischen
von hochrangigen Beamten aus den Bereichen des Verfassungsschutzes, der Polizei und aus Ministerien
mehrfach auch vor Untersuchungsausschüssen dargelegt wurde. [3]Einen NSU hat es nie gegeben. In den
Ermi lungsverfahren hat es [4]keine Verbindungen zur Naziszene gegeben. Da kann die Pau ruhig jammern und
heulen und die Zähne fletschen. Entweder kommt sie mit Bu er bei die Fische oder hält den Schnabel.

Das jüngste Beispiel geht so.

[5]

[6]Kriminalrä n Heike Hißlinger hat ihr bestes gegeben und wollte den [7]Drexler-Ultras auf die Sprünge
helfen. Die hat das gar nicht interessiert. Vom Staatsschützer Thomas Moser wird es [8]in seinen gestammelten
Worten völlig verschwiegen. Der trauert immer noch seinen Mördern vom FBICIADEA hinterher und beschä igt
sich daher mit belanglosem Scheiß.

In Heilbronn sei man damals nicht davon ausgegangen, dass der Mord Staatsschutz Bereich gewesen sei und
daher sei es im Bereich OK gewesen.
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Poli ker jagen lieber dem von ihnen selbst kreierten Nazi-Phantom hinterher. Das haben sie unter Kontrolle, da
kann keiner mitreden, denn es ist ein Produkt der Phantasie.

Da haben wir einen Tipp von Profis. Warum gibt es eigentlich keine, um präzise zu sein, gar keine Berichte, An fa-
Märchen, linke Jammereien usw. über den Verbleib des Trios bis zum Jahr 2007? Wo sind die Zeugenaussagen,
Erlebnisberichte, Verfassungsschutzvermerke zu dieser Zeit abgeblieben?

Noch ein Pro pp, Frau Pau. In Köln brauchen sie gar nicht erst anfragen. Wenn Axel Minrath gut drauf ist,
dann wird er ihnen auch nur sagen: Fragen sie den Merbitz. Damit ha en wir nichts zu tun. [9]Verfassungss-
chützer ermi eln nicht. Sie verha en auch nicht. Sie fahnden nicht. Wenn die Kacke am dampfen ist, observieren
die mal hin und wieder. Aber auch das macht eher die Polizei.

Nun noch die große linke Lebenslüge.

„Herr Lingen, der Abteilungsleiter, der am 11. November 2011 die Ak on „Konfe “ gestartet ha e, hat bei einer
Vernehmung der Bundesanwaltscha 2014 zugegeben, dass er die Akten vorsätzlich geschreddert hat, weil er
nicht wollte, dass die Öffentlichkeit und auch die Parlamente davon erfahren. Zum Skandal gehört auch, dass die
Staatsanwaltscha nicht die Ermi lungen wieder aufgenommen hat, sondern mindestens die Schredderak on
zum 11. November 2016 hat verjähren lassen“, betont die LINKE-Poli kerin.

Wer ist Herr Lingen, Frau Pau? Könnten sie das der interessierten Öffentlichkeit bi e mi eilen?

Und zugegeben hat er in dieser Vernehmung überhaupt nichts, soweit [10]der geleakte Ausschni aus dieser
Vernehmung gemeint ist. Schon gar keinen Vorsatz. Abgesehen davon ist Schwurbeldeutsch Schwurbeldeutsch.
Was wollte Lingen nicht, das die Öffentlichkeit und Parlamente nicht erfahren sollen? Auch das verschweigen sie
uns.

Nein, es ist auch kein Skandal, wenn ein Staatsanwalt keine Ermi lungen aufnimmt. Es ist nur einer, weil
es den Linken nicht gefällt.

Axel Minrath, ein Kumpel von Lothar Lingen, der ihn ganz gut gekannt hat, meinte:

Die nackten Zahlen sprachen ja dafür, dass wir wussten, was da läu , was aber nicht der Fall war. Und da habe
ich mir gedacht, wenn der quan ta ve Aspekt also die Anzahl unser Quellen im Bereich des THS [Thüringer
Heimatschutz] und Thüringen nicht bekannt wird, dass dann die Frage, warum das BfV von nicht gewusst hat,
vielleicht gar nicht au aucht.

Die Probleme bei der Erhellung des bisher gut 5jährigen Lebens des NSU fangen alle mit M an. Merbitz, Menzel,
Minrath. Minrath ha e keine Ahnung. Woher auch, er war auf Nazis angesetzt. Er kann also nicht wissen, daß
die Linken im Jahre 2011 den NSU gründen werden.

Es bleibt bezüglich seiner Person trotzdem eine Frage, die spannende Antworten verspricht. Dazu muß
man allerdings die Seele des deutschen Beamten kennen. Wen deckt Minrath? Denn auf die Idee der Schred-
dermeisterscha ist nicht er gekommen. Die kam per ordre de mu i. Dito bei Merbitz und Menzel. Das sind
seelenlose, unkrea ve, penible deutsche Beamte, die ihre Pflicht erfüllen. Ideen haben die maximal beim Skat
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oder Häkeln von Topflappen.

Man erkennt Propaganda immer daran, daß sie als Propaganda dahergeschlichen kommt und wie ein Goebbel-
spups s nkt. Es ist unerheblich, daß der Furz von Frau Pau flatuliert wurde.

Fakten, Fakten, Fakten. Sprich: Akten, Akten, Akten. Es geht um die Au lärung von Kapitalverbrechen.
Das ist alles. Dem hat sich die Linke bis heute tapfer verweigert, weil sie lieber auf Propagandatour zur Einwer-
bung von Mi eln im Krampf gegen Rechts geht, um ihren Propagandaindustriellen Komplex zu finanzieren.

Die besten Staatsschützer, die man momentan für Peanuts kaufen kann, sind Moser und die Linken. Wäre
ich Staatschützer, hä e ich genau die beiden gekau . Die sind billig und willig.

1. http://www.bruhaha.de/kuh_im_propeller.html
2. https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20170225314675199-petra-pau-nsu-ausschuss-vorwuerfe/
3. https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/835057712178294784
4. https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/835058776558403585
5. https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/835060857398833153
6. https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/835060857398833153
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/10/nsu-mord-in-heilbronn-drexler-ultras-ausgebremst/
8. https://www.heise.de/tp/features/NSU-Polizistenmord-Ermittlungssabotage-in-Sued-West-3636564.html
9. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-verfassungsschutzer-ermitteln-nicht.html
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/03/staatsschutz-leak-die-ganze-schmutzige-wahrheit-ueber-den-ns
u/

#NSU: Verrate auch du! (2017-03-03 09:00) - dieanmerkung

[1]

Wir dürfen wieder einmal ein schönes Beispiel dafür erleben, daß brandenburger Abgeordnete den Ver-
stand einer Havel-Spro e spazieren tragen. Nachdenken verboten. Aktenstudium Igi .

"Der Untersuchungsausschuss sieht eine strafrechtliche Untersuchung als unabdingbar an", erklärte der Auss-
chussvorsitzende Holger Rupprecht (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Anlass ist ein Bericht der "Potsdamer
Neuesten Nachrichten" aus der vergangenen Woche mit Informa onen aus einer nicht öffentlichen Sitzung des
Ausschusses.
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Ob Rupprecht von allen Mitgliedern des Untersuchungsausschusses für diese Erklärung mandan ert war,
wäre noch zu recherchieren. Abgesehen davon kann ein Untersuchungsausschuß nüscht, schon gar keine
strafrechtliche Untersuchung als unabdingbar ansehen. Das können nur dessen rechtliche Vertreter.

Die Aussage ging vorige Woche so.

In seiner Sitzung am Freitag drohte der Brandenburger NSU-Untersuchungsausschuss nun damit, Innenminister
Karl-Heinz Schröter (SPD) in den Landtag zu zi eren. Da erklärten die Vertreter des Innenministeriums hinter ver-
schlossener Tür in geheimer Runde, Frank Schwerdt war kein V-Mann des Brandenburger Verfassungsschutzes.
Sie begründeten die bisherige Blockade und die weitere Geheimhaltung damit, dass sonst die rechtsextremis s-
che Szene anhand der Informa onen Rückschluss auf andere mögliche V-Männer ziehen könnte.

Hier werden sie verarscht. Der AK NSU hat den Schwachsinnsar kel der PNN, in dem keine Geheimnisse verraten
wurden, [2]ausführlich kommen ert. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Schwerdt kann sehr wohl Spitzel gewesen sein, als "Tarif" geführt von den Kölnern, also Axel Minrath seiner
Truppe. Wohlleben kann sehr wohl immer noch ak v sein, als Quelle Nr. 4, die als zu unbedeutend für die
Abschaltung definiert wurde.

All das war Gegenstand des kürzlich beendeten Gerichtsverfahrens zum Verbot der NPD, das mit einem
Freispruch für die Partei endete.

Deswegen noch einmal für alle Blinden und sehschwachen Ausschußmitglieder, was Pflichtmi eilung für
den Prozeß vor dem Bundesverfassungsgericht war:

Brandenburg ist von der Problema k „Abschaltung von Quellen auf der Führungsebene der NPD“ nicht betroffen
gewesen. Auch im Nachgang zum Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der
Länder vom 22. März 2012 wurden in Brandenburg bis zum heu gen Tag keine Quellen in der Führungsebene
der NPD und deren Teilorganisa onen eingesetzt.

Fragen sie Herrn Ministerialrat Rhode, Abteilung 5 Verfassungsschutz des Brandenburger Innenministeriums, Tel.
(0331) 866-2571. Der muß es wissen, denn er hat den Vorgang bearbeitet und im Au rag seines Chefs, Herrn We-
ber, weitergeleitet. Entweder hat er das Bundesverfassungsgericht belogen, dann muß es Haue geben. Aber für
ihn, nicht den Leaker. Oder es entspricht den Tatsachen. Dann kann man die Abgeordneten des Brandenburger
Untersuchungsausschusses ruhigen Gewissens als Heißlu gebläse mit Aktenphobie charakterisieren.

Es gab keinen Geheimnisverrat, da das bereits seit Jahren als Tatsache gedealt wurde, daß Brandenburger
keine Spitzel in der NPD führen.

Das wird ein Desaster mit Ansage. [3]Abgeordnete klären nichts auf. Erst recht nicht, wenn sie Andreasch
oder Burschel als Experten bezeichnen und stundenlang rumlabern lassen. Der AK NSU hat angekündigt, daß
aus Potsdam nur warme Pupse kommen, manche davon mit furchterregendem Geräusch flatuliert, so, wie das
gockelha e Gespreize vom gestrigen Tag. So soll es sein. So wird es werden.

Falls die Potsdamer echten Expertenrat wünschen, können sie den AK NSU über die Kontaktadresse erreichen.
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Ansonsten gibt es nur einen. Lösen sie sich schnellsten wieder auf. Sie verplempern wertvolle Steuergelder der
brandenburger Werktä gen.

1. http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/1162359/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/28/nsu-luegen-mit-der-wahrheit/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/01/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaeren/

Haskala: Wo sind all die Schri en hin? (2017-03-04 09:00) - dieanmerkung

Wo sind all die Schri en hin?
Wo sind sie gebliehieben?
Wo sind all die Schri en hin?
Was ist geschehn?

alte Vertuscherweise von 1584

Gut 15 Monate ist es her, da wurde [1]großmäulig angekündigt, die verdunsteten Mitschri en aus dem
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Untersuchungsauschuß wieder online zu stellen.

Wir haben zur Zeit die Ausschussprotokolle vorübergehend von der Seite genommen, in wenigen Wochen sind
sie aber wieder online.

Die Überschri beinhaltet wesentlich zwei Elemente. Es geht um eine hausinterne Angelegenheit, eine Art
Selbstverpflichtung, den nach Informa onen und Au lärung lechzenden Mitbürgern, so schnell als möglich
überarbeitete Versionen des privaten Protokolls zukommen zu lassen, was voraussetzt, daß eine Domina geordert
wird, die den Mitarbeiterstab dahingehend antreibt, Tintenfässer zum Kochen und Federkiele zum Glühen zu
bringen, auf daß das königliche Schri werk zur Schri rolle werde.

Wegen der anhaltenden [2]Abwesenheit der Dokumente lassen sich zwei andere Erkenntnisse ziehen. Ein-
mischen ja, in alles, solange es der persönlichen Profilierung dient. Au lärung nein. Zumindest nicht in Sachen
NSU.

Und wir wissen nun etwas genauer, was unter wenigen Wochen und bald zu verstehen ist. 15 Monate.
Mindestens. Das hil uns ja auch irgendwie weiter.

Katharina König hat zum 30.11.2015 ihre Arbeit zur ökumenischen Deutung der Glaubensgemeinscha NSU
weitestgehend eingestellt und [3]macht jetzt auf Rassismus. Oder so ähnlich. Zumindest erklärte sie dies im Som-
mer vergangenen Jahres so dem Auditorium, das sich zum Fest der Linken eine Veranstaltung mit ihr verirrt ha e.

Erst fixt sie ihre Klientel mit Billigpropaganda an, dann wird nicht geliefert.

Nun will sie das nächste tote Gaul besteigen, um es ins Tal der Erkenntnis zu reiten. Soll sie ruhig ihrem
rassis schen Gaul die Sporen geben. Das wird eine Heißlu verpuffung mit Ansage, denn in der BRD gibt es
keinen gesellscha lich relevanten Rassismus. Auch keinen strukturellen bei Vater Staat.

Was geschehen ist? Frau König wurde eingenordet.

[4]Abgeordnete klären nichts auf. w.z.b.w.

That was all for today. Goodbye viewers. (Diana Loeser)

1. https://haskala.de/2015/11/30/in-eigener-sache-nsu-untersuchungsausschussprotokolle-bald-wieder-online
/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/nsu-no-download-for-you/
3. http://friedensblick.de/22774/wolfgang-schorlau-wirft-katharina-koenig-linke-vor-die-augen-vor-nsu-un
gereimtheiten-zu-verschliessen/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/01/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaeren/

#NSU: Jehova auch du! (2017-03-05 09:00) - dieanmerkung

[1]
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Arbeitskreis _NSU @NSU _Leaks 24. Feb.
#NSU: Jehova sta Jever
Ein dummer Film, der keine weitere Aufmerksamkeit verdient hat.

[2]sicherungsblog.wordpress.com/2017/02/21/nsu-jehova-sta -jever/ …
—–
@NSU _Leaks geht es da denn um die Scheiss Zeugen Jehovas oder warum der Name

Es ist Sonntag, weswegen leicht beschwingte Lesekost den Frühlingsanfang begleiten soll. Der Braten zu Mi ag
wird eh etlichen Lesern schwer im Magen liegen, da wollen wir dies nicht mit schwer verdaulicher Lesekost
toppen. Außerdem soll auch Katharina König unseren Ausführungen folgen können.

Deswegen üben wir heute Medienkompetenz.

Die alte Weise schri gelehrter Mönche aus dem Jahre 1584, die wir gestern zi erten, geht wirklich so.
[3]Wo sind all die Schri en hin? Sie maßten sich nicht das VersMaas von Besserwissern an: Sag mir, wo die
Schri en sind! Schon gar nicht: Sag mir, wo du stehst!

Das macht einen großen Unterschied. So lernen wir also, daß die Kirchenwelt 1584 noch in Ordnung war,
das Personal bescheiden und wißbegierig, fragend den Weg nach Erleuchtung suchend. Die Schri sollte ihnen
den Weg weisen. Doch die war damals auch schon verschollen. Ergo kreierten sie dieses Lied.

Ja, um die Frage des wißbegierigen Polizistenschmähers zu beantworten. Vilme des Vilmemachers Vromm
sind in ihrem künstlerischen, dokumentarischen oder staatsschützerischen Anspruch weitestgehend von den
Zeugen Jehovas inspiriert. Die haben sich 2011 in Glaubensgemeinscha NSU umbenannt. Das macht aber nichts.
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Wer es nicht glaubt, dem schicken wir O o, den Nazi-Juden, auf Hausbesuch. Er ist der Anführer der
[4]Judean People’s Front - Crack Suicide Squad, einem mar alischen Trupp fana scher Selbstmörder.

Das hä e man wissen können, wenn man den Namen [5]Diana Loeser aus dem gestrigen Post recherchiert hä e.
Auf der erste Seite der Trefferliste ist die welterklärendste Formel für die Dame gefunden, die von "English For
You" bis zum "Leben des Brian" reicht. Dort findet man auch die [6]Szene, die aus der Endfassung des Films
gelöscht wurde.

In einem Interview bereute Terry Jones später, diese „prophe sche“ Szene geschni en zu haben.

Nun zu einem ganz anderen Thema.

Hören sie, ich weiß nicht, was daran Blasphemie sein soll, wenn man nur Jevoa sagt.

IFRAME: [7]h ps://www.youtube.com/embed/2haQJ-dfNFE

Im Grunde geht es um die simple Tatsache, daß viel zu wenige Menschen viel zu selten [8]Jehova sagen.

In diesem Sinne. Jehova. Einen NSU hat es nie gegeben. Er ist das literarische Produkt überschießender
An faphantasien. Oder der Fieberwahn der Linken. Immer in sehr vertrauensvoller und manchmal höchst
vertraulicher Zusammenarbeit mit den Organen der Staatssicherheit.

Leichte Kost gibt es nicht ohne Hausaufgabe.

Interpre eren sie unter Berücksich gung der Au lärungsergebnisse zum NSU diese Hinterlassenscha aus
dem Leben des Brian mit einem einzigen Wort.

"Kann es sein, daß hier Weibsvolk anwesend ist?"

[9]
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Sehr schön, wenn die besten Fake-News-Schleudern beim lügen, verdrehen und bescheißen erwischt werden. Sie
fälschen ihre eigenen Meldungen um.
[10]

Für türkische Medien ist der Fall klar. Deniz Yücel ist ein PKK-Killer (PKK te kçisi).

Wer es jetzt noch nicht verstanden hat, dem können wir auch nicht weiterhelfen. Höchstens Erdogan. Der
Türke hat Deniz Yücel als PKK-Killer und Spion geoutet. Stellt sich die Frage, was Erdogan weiß, was Range und
Ziercke damals möglicherweise nicht wußten. Ist er einer der Döner-Killer?

Einen schönen Sonntag noch.

1. https://twitter.com/Mariachi_de_PY/status/837926646460125184
2. https://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/21/nsu-jehova-statt-jever/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/04/haskala-wo-sind-all-die-schriften-hin/
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Leben_des_Brian
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5. http://de.rec.film.misc.narkive.com/YIqayMA5/english-for-you-the-lemon-squeezer
6. https://www.youtube.com/watch?v=h1dZ0YddG7w
7. https://www.youtube.com/embed/2haQJ-dfNFE
8. http://www.mundmische.de/bedeutung/28651-Er_hat_Jehova_gesagt
9. http://www.bild.de/politik/inland/politik/politik-eilmeldung-frechen-sagt-tuerkischem-minister-ab-506
95030.bild.html
10. http://www.diken.com.tr/star-mahkemeyi-solladi-hukmu-verdi-deniz-yucel-pkk-tetikcisiymis/

Linksradikale Parallelwelt plant Ausbau der an deutschen #NSU-Schuldkeule (2017-03-06 10:40) - admin

Man darf sicher sein, dass diese Inszenierung von den linkslas gen Blockparteien nicht nur mit Steuergeldern
ausstaffiert wird, sondern auch begeistert unterstützt wird.

[1]So weit, so widerlich:

[2]
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Was wollen diese An fas und ihre PKK-Freunde?

Die wollen einen Schuldkult gegen alle Deutschen, die wollen bevorzugt werden, die wollen noch mehr
staatliche Gelder.

»Wir klagen jene an«, sagt der Aufruf, »die sich hinter den Strukturen ihrer rassis schen Nor-
malität verstecken, die Journalist _innen, die von düsteren Parallelwelten fabulieren, die Poli ker
_innen, die vor Ge os warnen und gleichzei g die Menschen mit ihrer Stadtpoli k genau in solche
hineinorganisieren, die Behördenmitarbeiter _ innen, die die Angehörigen und Opfer erpresst,
eingeschüchtert und kriminalisiert haben, die Agent _innen in den geheimen Diensten, die das
Morden der Nazi-Zellen bewirtscha et haben und die Spuren dieser gemeinscha lichen Taten heute
akribisch verwischen.«

Die poli sch Verantwortlichen in den Fokus nehmen

Unter dem Begriff des NSU-Komplexes gerät damit nichts anderes in den Fokus als die schwer durch-
dringbare Parallelwelt der deutschen Behörden, die seit Ende der 1990er Jahre den Rassismus und
die Nazi-Mörder gefördert, unterstützt und flankiert haben.

Schwere Vorwürfe, es gibt da nur einen klitzekleinen Haken... die Beweise fehlen.

Also waren es "3 + X"?

Ja, so nachweisbar eng miteinander verschränkt waren die Nazi-Mörder und staatlichen Behörden-
vertreter immer wieder seit der Existenz des NSU, der ohnehin niemals aus lediglich drei Marione en
bestand, wie es die Generalbundesanwaltscha der Öffentlichkeit mit ihrer staatsfrei komponierten
Anklage vor dem OLG München weismachen will.

Staat und Nazis Hand in Hand, an dieser Kampagne hat sich seit Prozessbeginn nichts geändert. Auf die Idee, dass
der NSU ein Cover up ist, eine Vertuschungs- und Ablenkungskampagnie, darauf kommen sie nicht. Wer Schuld
ist, das wollen sie gar nicht wissen.

[3]Die Erdogan-Türken blasen in ein ganz ähnliches Horn:

[4]
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Die Poli k sei in die Morde etc. verstrickt:

"Wenn immer so gesprochen wird, dass der eine Staat ein Rechtsstaat ist und der andere, nämlich
die Türkei, nicht, dann muss man sich mal vergegenwär gen, was los wäre, wenn die Türkei beim
NSU-Fall mit der gleichen Empörungswelle zum Beispiel die Frage stellen würde, warum nach wie vor
die poli schen Bezüge nicht aufgeklärt sind."

Da läu dieselbe Schallpla e wie bei den An fakids, die Pla e kennen wir schon vollends zur Genüge, es ist das
alte Lied von den armen kleinen Muslimchen, die immer nur bedauernswerte Opfer sind... mit der Realität hat das
wenig bis gar nichts zu tun, ist jedoch finanziell offenbar bestens geeignet, [5]um öffentliche Gelder zu erpressen.
Mit Schuldkult namens "ins tu oneller Rassismus" klappt das noch widerspruchsfreier.

1.7.2010

Nagelbombe 2004 gab es 22 Schwerverletzte

Bis heute ist die Tat nicht geklärt: Im Sommer 2004 stellten zwei Männer ein Aldi-Fahrrad an
der Keupstraße in Mülheim ab und zündeten eine Nagelbombe.

Sie verletzte 22 Menschen schwer, verwüstete Teile der Straße und umliegende Geschä e.
Obwohl die beiden Täter gefilmt wurden, konnten sie bis heute nicht iden fiziert werden.
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Angeblich waren sie für den Au rag aus dem Ausland eingeflogen und sofort wieder nach der
Tat geflohen. Wahrscheinlich gilt, dass es eine Auseinandersetzung im Milieu war.
[6]www.express.de/koeln/nagelbombe-2004-gab-es-22-schwerverletzte-18066354

Sehr wahrscheinlich immer noch zutreffend. Das NSU-Gedöns einfach mal weglassen, sich auf die Fakten
beschränken, dann wird das schon. Solange man nicht denkbehindert, also linksextrem oder an deutscher Bere-
icherer ist.

2013: Terror in der Keupstraße Vergeltungsschlag: Kurde brutal niedergestochen

Was ist nur in der Keupstraße los?

Montagabend, 21.45 Uhr: Ein Mann liegt vor dem Lokal „Club Balkan“. In seinem Rücken
steckt ein Messer. Der Kurde (38) überlebt nur knapp. Es ist die zweite Blu at in der Straße binnen
48 Stunden. Es geht um Revierkämpfe, um Drogen, um Vorherrscha von Rockern.

[7]h p://www.express.de/koeln/terror-in-der-keupstrasse-vergeltungsschlag- -kurde-brutal-
niedergestochen-4980386

Das Paradies auf Erden ist gar keines?

Ach!

Heute ha e das Tribunal ‚NSU-Komplex-auflösen‘ seinen Au ri in der VHS in Köln.
[8]h ps://www.facebook.com/events/194100034401611/

Wenn man liest, was diese mutmaßlichen Irren so von sich geben, könnte man gla meinen
die Keupstrasse sei das Paradies auf Erden. Rockerkrieg und Organisierte Kriminalität oder Morde
und Mordversuche gibt’s dort nicht. Entweder leidet dieses „Tribunal“ an Wahrnehmungsstörungen“
oder sie gehören selbst irgendwie zur OK.

Der Kopfschuss im Spätsommer 2015 in der Keupstrasse, hat für die wahrscheinlich nie sta gefun-
den...
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Rich g, die unbequemen Realitäten auszublenden gehört zum Spiel dazu. Sonst wird die Propaganda lächerlich.

Wobei der Slogan "Keupstrasse ist überall" durchas s mmt.

[9]Integra on von Muslimen scheitert seit 30 Jahren. Klartext von Rainer Wendt

[10]6. März 2017

h ps://youtu.be/no-Fc931mUI

Das kommt auch im oberen Video explizit zur Sprache: Man schaue sich die NO GO AREAS in NRW an,
in Bremen, in Berlin, da scheitere die Integra on seit 30 Jahren, und es sei der fehlende Wille ganz
klar zu sehen, seit 30 Jahren, diese Verbrecherclans abzuschieben, welche die düstere Parallelwelt
der OK-Strukturen immer weiter ausbauten.

So auch in Köln...

Mehr muss man zu diesem linksradikalen Schuldkeulen-Tribunal gar nicht wissen. Gehen Sie diesen An-
deutschen bloss ja nicht auf den Leim. Wahrheitsfindung ist das Allerletzte, was diese Leute wollen.

1. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1043395.das-nsu-tribunal-klagt-an.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/nd-keup.png
3. http://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-fernsehclub/tv-kolumne-maybrit-illner-was-waere-dann-los-tue
rkischer-abgeordneter-provoziert-mit-nsu-vergleich_id_6733178.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/nsu-uerk.png
5. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/585/nermorde-ceska-schiessereien-sammelthread?page=14&scrollTo=5
5241
6. http://www.express.de/koeln/nagelbombe-2004-gab-es-22-schwerverletzte-18066354
7. http://www.express.de/koeln/terror-in-der-keupstrasse-vergeltungsschlag--kurde-brutal-niedergestochen
-4980386
8. https://www.facebook.com/events/194100034401611/
9. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/03/06/integration-scheitert-seit-30-jahren-klartext-von-ra
iner-wendt/
10. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/03/06/integration-scheitert-seit-30-jahren-klartext-von-ra
iner-wendt/

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 6 (2017-03-06 20:00) - admin

[1]Teil 1, [2]Teil 2, [3]Teil 3, [4]Teil 4, Teil 5
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Unfähige Staatsanwaltscha , gesteuerte Nichtermi lung, angewiesenes Versagen, Vertuschung eines Dop-
pelmordes, da haben Sie freie Auswahl:

[5]

Sie können das alles auf Unfähigkeit schieben. Inwieweit das schlau wäre, ja nun... das müssen Sie selbst
beurteilen.

Jahrelang hat die Bundesanwaltscha nichts ermi elt, und dann hat jahrlang -bis Nov. 2016- die STA Meiningen
nichts ermi elt. Es riecht nach Strafvereitelung im Amt.

[6]
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(wenn Sie nicht mitkommen, [7]Teil 4 lesen)

Die Oberstaatsanwäl n Lerche re ete sich in Amnesie, in Falschangaben.

[8]

1443



WARUM gab es kein Todesermi lungsverfahren, welches diese Bezeichnung verdiente? Warum wurde nie
aufgeklärt, wie der Brand im Womo entstand? Warum dur e nicht ermi elt werden, wie welcher Schussverlauf
im Womo gewesen sein musste, anhand einer Blutbild-Analyse?

Nur dummes Gelaber, unwahr, leicht widerlegbar. Sie tat nichts, weil hr das so gesagt wurde, jeder im
Saal wusste was Sache war...

[9]
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Dorle kennt die Gutachten nicht, weil niemand die jemals in Au rag gab. So einfach ist das: Sie exis eren nicht.

Frau Strafvereitelung im Amt auf Anweisung der BAW weiss das auch:

[10]
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Man einigte sich auf: Nicht au lärbar, und alle waren es zufrieden. Medienberichte gab es sowieso keine...

[11]
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Immerhin bekam der NSU-Ausschuss Ende November 2016 den Tatortbefund zum Womo, den das TLKA
Erfurt im Dez. 2011 fer ggestellt ha e, das ist doch schon mal sehr zügig. Nur 5 Jahre hat es gedauert.

[12]
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Wahnsinns-Au lärungstempo, wieder einmal.

Lachen Sie ruhig, das befreit. Dieser Sauhaufen hat nichts aufgeklärt, wird nichts au lären, schlä ef
und fest, hat kein einziges Gutachten innerhalb von 5 Jahren in Au rag gegeben:

• kein Brandermi lungsgutachten zum Womo

• keine Blutspurenanalyse zum Womo

• keine Geschosstypbesimmung der 6 Metallteile aus Böhnhardts Schädel

• keine Schmauchsortenbes mmung der Kopf-Asservate der Uwes in der Jenaer Gerichtsmedizin

WARUM nicht?

Weil GBA Range und BKA-Präsident Ziercke am 21.11.2011 den Bundestag belogen haben, S chwort Russlungen-
Selbstmord-Lüge, und seitdem diese Lügen gedeckt werden müssen.

So einfach ist das, und alle machen mit. Von Binninger bis An fa. Die Lügenpresse sowieso.
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Ende Teil 6.

[13]

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/20/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklarung-zum-4-11-2011-
teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/21/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/22/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/24/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-5/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage02.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage03.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/23/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-4/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage04.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage05.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage06.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage07.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage08.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/05/bananenrepublik1.jpg

AK NSU und Katharina König gleicher Meinung (2017-03-07 09:00) - dieanmerkung

[1]
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Erstaunlich, was die Zeitenläu e so mitbringen. Wer hä e jemals für möglich gehalten, daß der AK NSU
und Katharina König die gleiche Meinung zu NSU-Ausschüssen haben. Nun, es ist zwar nicht dieselbe, da
steht das Glaubensbekenntnis zum NSU im Weg. Doch bezogen auf die Potsdamer Schwafelbude namens
Untersuchungsausschuß gibt es keine Differenzen.

[2]Vor einem Jahr ordneten wir an, wie sich die Ausschußmitglieder zu verhalten haben. Sie haben sich
dran gehalten. Oder wie es Frau König ausdrückt.

Falls ihr Hoffnung bezüglich Au lärung in NSU UA Brandenburg gesetzt ha et: begrabt sie. Jetzt.

Nein, Hoffnung ha en wir nie. Bei keinem der Untersuchungsausschüsse. [3]Durch die Bank haben alle
verkackt, auch nur einen Zipfel der Decke zu heben, um die in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen dem NSU
angedichteten Verbrechen aufzuklären. Da kam nichts von niemandem. [4]Religiöse Inbrunst und Gebete, mehr
war nicht drin.

Gut, daß die Brandenburger gleich von Anbeginn klar machen, [5]daß sie keine Lust haben. Das verein-
facht die Dinge enorm.

1. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/837712471674798081
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/28/nsu-luegen-mit-der-wahrheit/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/02/nsu-linke-im-zentrum-des-aufklaerungsversagens/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/04/haskala-wo-sind-all-die-schriften-hin/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/03/nsu-verrate-auch-du/

#NSU Hessen: Bloss ja nicht au lären, dass 2006 der gesamte Kasseler Mord neuerfunden wurde?
(2017-03-07 20:00) - admin

[1]Gestern gab es wieder einmal eine ziemlich miese Show im Wiesbadener Landtag, 8 oder 9 Stunden schleppte
die sich dahin, und von 3 geladenen Zeugen kamen nur 2 dran. Umso erstaunlicher, dass rein gar nichts dabei
herauskam. Wieder mal nicht. Das hat offenbar Methode, läu so ähnlich auch in Potsdam, in Stu gart und in
Erfurt ab; in Berlin sowieso.

In Hessen ist die Verdummung jedoch leichter erkennbar als anderswo, denn der Mord in Kassel war an-
ders: 5 Zeugen gab es, wo es sonst nie welche gab, und einer dieser 5 Zeugen war ein LfV-Beamter.
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Die Crux des Ganzen ist aber: Keiner dieser 5 Zeugen sah was, keiner hörte die 2 Schüsse, keiner roch
was, und der Notarzt deklarierte als Todesursache einen Schlag auf den Kopf mi els eines schweren Gegenstands.

Keine Kopfschüsse.

Das ist reichlich schräg, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Sowas kann es gar nicht geben. Eigentlich.

Was die Sache noch irrer macht: Laut Gutachten von 2006 überlebte das Opfer die Kopfschüsse um mehr
als 30 Minuten, aber um weniger als 90 Minuten, bildete daher die Beulen am Kopf aus, aus denen der Notarzt
überhaupt erst auf Totschlag rückschloss.

Niemand sah Temme, niemand sah seinen Mercedes vor der Tür, ein ebenfalls ungelöstes Rätsel. Der
einzige Temme-Zeuge (jugendlicher arabischer Intensivstra aeter) riecht nach Inszenierung.

Die gesamte offizielle Erzählung zum Kasseler Mord ist unglaubha , und sie ist damals, 2006, sehr wahrscheinlich
korrigiert worden. In wesentlichen Teilen. Daher hörte auch niemand der Zeugen die 2 Schüsse... etc. pp.

Der NSU-Ausschuss Hessen kann diesen Fall nicht entwirren, und er will das auch gar nicht. Daher heisst
der Forenstrang, begonnen 2014:

[2]In Hessen wird die Vertuschung weitergehen

Der unendliche Blödsinn, den die Abgeordneten in Wiesbaden veranstalten ist Programm und Notwendigkeit
zugleich, denn wirklich hinterfragen müssten sie viel, dürfen das jedoch nicht, und somit bleibt nur das Gedöns
übrig.

Es ist völlig irrelevant, was Thema in diesem Ausschuss ist:

[3]
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Gähn... da fehlt das Wich ge: Zuerst wurde die Realität krä ig geändert, dann wurde die geänderte Realität
schlecht dem Parlament gegenüber kommuniziert.

Davon erfährt der HR-Gebührenzahler jedoch nichts. Würde er sowieso nicht verstehen/glauben.

Ein paar wenige Highlights gab es aber trotzdem.

h p://www.hr.gl-systemhaus.de/video/hs/2017 _03/L240006 _A05.mp4

Der hier ist witzig:

[4]
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[5]Ist dem so?

Der Komiker Bellino sagt oben im Video, die Arbeit sei eigentlich getan, da käme nichts mehr. Das ist
rich g, jedoch war das seit der 1. Sitzung klar, dass da nichs kommen würde, abgesehen von viel heisser Lu .

Es ist wirklich wahr. Je eher dieser peinliche NSU-Ausschuss endet, desto besser. War sowieso vertane
Zeit.

1. http://hessenschau.de/politik/nsu-ausschuss-offenbart-informations-versaeumnisse,nsu-ausschuss-120.ht
ml
2. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/74/hessen-wird-vertuschung-weiter-gehen?page=23
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/oda.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/bellino.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/category/kassel-temme/
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#NSU: An phantasten im Lügenrausch (2017-03-08 09:00) - dieanmerkung
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Die An fa ist für’n Arsch. Oder im Arsch. Kann man halten wie der Dachdecker die Ziegel oder der Friseur Kamm
und Schere.

Die An phantasten drehen schon wieder frei und schreiben an ihrer NSU-Bibel.

[1]Die Pforzheimer scheißen ihren Mist direkt auf den Twi er rauf, ohne ihn vorab von den Maasisten bei
Kahane auf Fakes prüfen zu lassen.

Es war wohl Mundlos, der das überaus detailierte Drehbuch schrieb. Er no erte auch die Namen der Ermordeten
samt Geburtstag & Todestag
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Tapfer im [2]Ignorieren der Fakten, so sind sie drauf. Die Fakten gehen so.

BKA: “Mit “überwiegender Wahrscheinlichkeit” ist allerdings auszuschließen, dass Uwe Mundlos Urheber der
entsprechenden No zen ist.”

Abgesehen von dieser Realitätsverweigerung soll nicht unerwähnt bleiben, daß es kein Bekennervideo gibt.
Es gibt auch kein Video mit einem Geständnis, wie es einst im führenden deutschen Lügenmagazin, Spiegel,
geschrieben stand.

Diese Kackbratzen (Krömer) verdienen ein zärtliches Tätscheln mit dem An fawerkzeug auf den Hinterkopf.

Mar n Schneider hat vollkommen recht.

Das ist natürlich schon ähm sagen wir mal nicht so schön, wenn man in so’m Dixie-Klo eingesperrt ist.
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[video width="620" mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/mar n _schneider _es
_ist _nicht _schoen _im _dixie _klo _eingesperrt _zu _sein.mp4"][/video]

1. https://twitter.com/PZhautnah/status/839051749088428032
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/03/29/die-neuesten-gerichts-und-presseluegen-zum-paulchen-video/

Peggy und die Uwe-DNA: Es war der Kop örer aus demWomo? (2017-03-08 20:00) - admin

Das 12*4 mm kleine Stoffstück am Fundort Peggy Knoblochs stamme aus dem Womo Eisenach, [1]von einem
Kop örer.

[2]

Schreiben wir von Anfang an: DNA kann nicht 15 Winter lang überleben.

Das Video der Pressekonferenz [3]hat der BR.

[4]
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Hat sich da ein Spurensicherer aus Erfurt einen bösen Scherz erlaubt? Für Vorsatz gäbe es keine Hinweise,
im Nachgang, (also im BLKA-Labor) hinzugefügt, das schlössen sie aus, und was dort im Juli 2016 vor Ort beim
Knochenfund geschah, dazu liefen die Ermi lungen noch.

Hanebüchen, 5 Jahre lang fliegt ein winziges Stück Stoff aus dem Womo Eisenach durch halb Thüringen,
um dann mit immer noch intakter NSU-DNA auf Peggys Knochen zu landen?

Im Lebbe net... das wurde eher dort untergeschoben. Aber warum?

1. http://www.tagesschau.de/inland/peggy-nsu-101.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/womo-kopf.png
3. https://www.facebook.com/BR24/videos/10154894407985336/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/absicht.png

#NSU Bundestag: Heute letzte Nichtau lärungs-Tagung, endlich! (2017-03-09 09:36) - admin

Lange, viel zu lange hat es gedauert, aber heute soll es endlich soweit sein:[1] Mit der Vorladung des Münchner
Oberanklägers endet die öffentliche Arbeit des oberpeinlichen Binninger-Pumuckl-Theaters zu Berlin.

[2]
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[3]Z-209 wurde dann noch abgeladen, aber egal.

Angetreten, um Verschwörungstheorien zum NSU zu widerlegen, ist das Bundestags-Gedöns grandios gescheitert,
und re et sich möglicherweise in einen Nachtrag, wie damals 2013 der 1. Ausschuss ebenfalls. Sta Krokus kön-
nte es[4] dieses Mal 114 gelöschte SMS geben, 1998, auch das wir wieder mal rein gar nichts zur Mordau lärung
etc. beitragen können.

[5]
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Was für ein mega riesiger Skandal, LOL.

[6]
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Ein kleiner Furz ist das, weiter nichts, da wurden V-Leute geschützt, man befrage Michael Dressler vom
Staatsschutz des TLKA... der hat 1997 getrickst, 1998, und 2011 immer noch. Alle wissen das. Keiner schreibt es.
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Aber Leute wie Dressler arbeiteten auf Weisung.

Wer wies an, schon 1997, und warum?

Die Relevanz für Aushorchzelle ist hoch, die für 10 Morde nicht vorhanden.

Es ist nur eine weitere Sau durch das Dorf, selbst wenn die Uwes Waffen von LKA-V-Leuten aus dem Rotlicht/ der
OK bekommen hä en... mit den angeklagten Verbrechen hat das alles sehr wahrscheinlich nichts zu tun.

Wie auch Bundesanwalt Diemer sagen wird. Heute. Waffe aus der Schweiz, abgescho ete Zelle, kein Net-
zwerk, gute Spurenvermeider.

Angemessene Kommentare beim MDR:

[7]
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Sehr schön!

"Hört auf und geht nach Hause!"

Absolut rich g erkannt.

[8]Das hier ist für’n Arsch, auch das weiss Jeder! Jetzt schon. Aber es wird durchgezogen, egal wie schwachsinnig
es ist.

[9]

1463



Diese Bundestags-Luschen haben noch nicht einmal die Fahrgestellnummer des Eisenacher Womos (das
ohne Kennzeichen beim BKA in den Akten) herausgefunden, welche im Tatorbefund (1500 Seiten Womo mit
Inhalt) aus gutem Grund fehlt.

Was wollen Sie solchen Losern noch erklären?

1. http://www.bundestag.de/blob/495826/9e4de6f5f1df62c08af19e1cb0df905e/to_51-data.pdf
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/9-3-1.png
3. http://www.bundestag.de/blob/496254/f90874a3bc5a0fc6534a6c92b10f7078/to_51_aenderung-data.pdf
4. http://www.mdr.de/thueringen/zwickauer-trio-106.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/lol52.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/auszug-100-resimage_v-variantBig1xN_w-1472.j
pg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/gedoens.png
8. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw10-pa-nsu/495798
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/diemer.png
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Sabotage, untergeschobene DNA, ganz neue Töne beim Komplex #NSU (2017-03-09 20:00) - admin

Lange hat es gedauert, viel zu lange, 5 Jahre zu lange, aber [1]nun wagt BILD sich vor:

[2]

Welch böses Wort... Sabotage, Beweisbetrug, sowas gibt es doch gar nicht... nur im Kino, im Fernseh-Tatort, aber
doch nicht im wirklichen Leben.

Oder etwa doch?

[3]

[4]Gestern geblogt:

Hat sich da ein Spurensicherer aus Erfurt einen bösen Scherz erlaubt? Für Vorsatz gäbe es keine
Hinweise, im Nachgang, (also im BLKA-Labor) hinzugefügt, das schlössen sie aus, und was dort im
Juli 2016 vor Ort beim Knochenfund geschah, dazu liefen die Ermi lungen noch.

Hanebüchen, 5 Jahre lang fliegt ein winziges Stück Stoff aus dem Womo Eisenach durch halb
Thüringen, um dann mit immer noch intakter NSU-DNA auf Peggys Knochen zu landen?

Im Lebbe net… das wurde eher dort untergeschoben. Aber warum?

BILD hat das Tatortprotokoll, angeblich, und dort stehe:

[5]
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Der übliche BRD-Lügenpresse-Stuss vom Doppelselbstmord, neu jedoch die Variante "trug dabei Kop örer".

Jetzt kommt das Wunder:

[6]
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Und keiner vor Ort will es gefunden haben!

[7]

Da lachen ja die Hühner, wieviele Spurensicherer aus Erfurt waren denn dort am Buddeln? Doch höchstens 3 bis
4 Beamte, oder etwa mehr? Wie sollte das rein platzmässig gehen?

Die Fotos hat BILD [8]von der Polizei übernommen:

[9]
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Die Thüringer Tatortermi ler, genauer gesagt die Tatortgruppe des TLKA, soll also ein klitzekleines Stück
Stoff via Tatort-Messla e (oder so...) an den Peggy-Fundort mitgebracht haben, 2016, ein seit 5 Jahren
vagabundierendes Kop örer-Stoffstück aus dem Womo. Vorher fiel das 5 Jahre lang an keinem Tatort runter...

Und das also mit Absicht?

[10]

Ja klar, volle Absicht, [11]meint der hier:

Selbstverständlich war das Absicht. Wer etwas anderes behauptet, ist Verschwörungstheore ker.

Der gesamte NSU ist nichts anderes als eine staatliche Verschwörungstheorie. Gäbe es Tatortbeweise, wäre das
anders, aber die exis eren nicht.
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Die Bundesanwaltscha hat daher auch eine ganz andere NSU-VT als die Nebenklage, also die An fa (und
der Bundestagsausschuss) sie hat, abgescho ete Kleinstzelle versus Netzwerk als S chwort, und so kann sich
jeder seine eigene NSU-VT zusammenbasteln.

Merke: Nur an Tatorten, wo keinerlei DNA des #NSU au aucht, kann man sicher sein, dass er es war.
#Peggy

Noch Fragen?

1. http://www.bild.de/regional/muenchen/kriminalfall-peggy/ermittlungen-peggy-boehnhardt-spurensuche-507
69192.bild.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage09.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage13.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/08/peggy-und-die-uwe-dna-es-war-der-kopfhoerer-aus-dem-womo/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage10.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage11.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage12.png
8. http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/257401
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage14.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/absicht-1.png
11. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/55346

#NSU Bundestag: Schauboxenmit dem Bundesanwalt, Remis stand schon vorher fest (2017-03-10 09:54)
- admin

Die Abschlussveranstaltung im Bundestagsgedöns brachte erwartungsgemäss Null komma Null Überraschungen,
man versicherte sich gegensei g der Inkompetenz in Sachen NSU-Au lärung etc., [1]vertagte sich in eine
ungewisse Zukun nach der Bundestagswahl 2017.

[2]
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Diemer wiess also scharf zurück.

Was denn?

[3]
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Die Tatorte hat die Polizei versaut, beide Tatorte des 4.11.2011, aber um Au lärung ging es auch Gestern
beim Schauboxen wieder nicht.

2013, beim Start des Prozesses vor 4 Jahren, da ha e man exakt denselben Stand wie jetzt, 2017.

[4]

Eine Au ragsarbeit bzw. ein Tri bre ahrervideo als zentrales Beweisstück einer spurenfreien Verbrechensserie,
sowas gab es noch nie.

Diemer ist der Macher des NSU-Fakes, er leitete auch die Polizeiführung an, wie die Bundesregierung den
NSU gerne hä e:
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[5]

Erneut wurde "angedroht", dass man eventuell "noch mehr au lären" wolle, und 37 weitere Anklagen,
darunter gegen zig V-Leute, ja wer glaubt denn solch einen Schmarrn?

Da kommt nichts mehr nach, jedenfalls kein neuer NSU-Ausschuss des Bundestages; [6]der jetzige war
schon zu peinlich.

[7]
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So ist es bekanntlich auch bei der RAF. Viele Fragen sind offen, insbesondere die nach den staatlichen Mit-
spielern und Spielführern.

Warum sollte es beim NSU anders sein?

Die Kommentare beim MDR sind vielsagend, und zeigen auf, dass die NSU-Inszenierung der Eliten beim
Publikum durchgefallen ist:

[8]
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Ein alberner Ausschuss ist damit am Ende. Er reiht sich mühelos ein in eine lange Tradi on der Versager-
ausschüsse.
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RIP

1. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw10-pa-nsu/495798
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/diemer2.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/diemer3.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/diemer4.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/diemer5.png
6. http://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/nsu-untersuchungsausschuss-bundestag-letzte-sitzung-100.
html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/diemer6.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Bild1.png

#NSU: Sensa on - Böhnhardt in Kop örern ermordet (2017-03-10 20:00) - dieanmerkung

[1]

Die Fake-News-Dichter Philip Fabian und Jörg Völkerling lassen nichts außer das Wohnmobil anbrennen.
Die harten Fakten stellen eine sensa onelle Wende im Fall NSU dar. Mit ihrer efgründigen Recherche kamen
die beiden Dichter einer bisher kaum beachteten Tatsache auf die Spur. Die bisher zu 99,999 % von der An fa
erfundenene Lebensgeschichte des NSU muß nun vollkommen neu geschrieben werden. Böhnhardt ha e
Kop örer auf, als er ermordet wurde.
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Die DNA von Uwe Böhnhardt ... am Fundort der Leiche des seit 2001 verschwundenen Kindes stammte von den
Kop örern, die der NSU-Terrorist trug, als er am 4. September 2011 ... erschossen wurde.

Wo Böhnhardt erschossen wurde, das ist bis heute nicht ermi elt worden, es sei denn die vom GBA geführte
Todesermi lung hat da zu Klarheit geführt.

Von wem Böhnhardt erschossen wurde, ist ebenfalls ungeklärt.

Aber Fake-News sind ihr Geschä , das der Schmierfinken bei Springer.

Damit lösen sich etliche Fragen aus den Ermi lungsakten in Wohlgefallen auf. Die [2]von der Polizis n
Queda als nicht verfahrensrelevant definierten 6 Metallteile, die bei der Obduk on der Leiche Böhnhardts im
Schädel gefunden wurden, sind offensichtlich keine Muni onsteile, die aus einer Polizeipistole oder einer Flinte
abgefeuert wurden. Es waren die Reste des Federbügels vom Kop örer. Das hä en sie damals doch gleich so
reinschreiben können, sta rumzudrucksen.

Was ging im Hirn von Uwe Böhnhardt vor? Frugen wir dazumal. Auch das ist nun geklärt. Die Schwaben
konnten während ihrer Kehrwoche im Wohnmobil die gut 2 Kilo Hirnmasse deswegen entsorgen, weil sie
weitestgehend Noie Werte enthielt. Mit diesen Kop örern direkt ins Nazihirn gestreamt. Das ha en die Jäger
und Sammler des BKA aber längst in Form der [3]Teaser-DVD eingesammelt und asserviert.

Wer sabo erte die Peggy-Ermi lungen?

[4]Spannende Frage. Ging es um die Sabotage der Ermi lungen im Fall Peggy? Ging es um Amtshilfe für die
Luschen der Bundesregierung? Oder ging es nicht doch um einen Propagandacoup in der Causa NSU?

Es muß zwingend die Frage gestellt werden, in welcher Asservatenkammer ein Beweismi el abgängig ist
bzw. welches DNA-Labor ein Pröbchen verschusselt hat. Und wieviel davon noch in freier Wildbahn gebunkert
sind, um sie bei Bedarf zwecks Volksbespaßung und als Beschä igungstherapie für die An fa hervorzuzaubern.

Wurde das gerademal 0,091 Millimeter große Teilchen absichtlich in den Thüringer Wald gebracht?

Selbstverständlich war das Absicht. Wer etwas anderes behauptet, ist Verschwörungstheore ker.

Manchmal ist Detek varbeit ja so einfach.

1. http://www.bild.de/regional/muenchen/kriminalfall-peggy/ermittlungen-peggy-boehnhardt-spurensuche-507
69192.bild.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/08/27/wird-die-luegenpresse-heute-wieder-nicht-aus-erfurt-berichte
n/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/06/nsu-dvd-wahrscheinlich-fake-news/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/09/sabotage-untergeschobene-dna-ganz-neue-toene-beim-komplex-ns
u/
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Georg Lehle (Friedensblick) leugnet #NSU-Terrorgruppe (2017-03-11 09:00) - dieanmerkung

[1]

Friedensblick 10.03.2017 16:29

Dass es eine NSU-Terrorgruppe gab, ist abwegig!

Anfangs glaubte ich auch daran, aber durch die Veröffentlichung der Ermi lungsakten ist das Kartenhaus
zusammengebrochen. Sta eines rechtsterroris schen Hintergrunds, ist ein krimineller wahrscheinlicher,
gedeckt vom efen Staat. Es gab zwar einen NSU, was der machte, ob er mit den Verbrechen im Zusammenhang
steht und warum, ist alles ungeklärt. War alles nur das Trio, laut Bundesanwaltscha .
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Paulchen Panther, der sogenannte Bekennerfilm, schiebt dem NSU die Schuld in die Schuhe, auch Böhnhardt,
Mundlos. Den Haup ätern Böhnhardt &Mundlos kann jedoch bei den 29 Tatorten kaum etwas nachgewiesen
werden. Niemand vor Gericht, kein Angeklagter, auch nicht Zschäpe, bestä gen einen rechtsterroris schen
Hintergrund der Verbrechen. Kein Terrorist bekannte sich persönlich. Böhnhardt, Mundlos können sich nicht
wehren, erklären, da tot geschossen. Was hier vor sich geht, ist primi v. Wie kann es sein, dass die Autoren von
einer Terrorgruppe schreiben, angesichts all der Ungereimtheiten? Nichts ist aufgeklärt.

Mehr Infos auf meinem Blog friedensblick.de

Den Rest der sehr amüsanten Kommen erung eines Ar kels vom neuen Traumpaar linker Verschwörungs-
theorien bringen wir am Sonntag.
–
Rechtschreibfehler in bios Zitat s llschweigend korrigiert. Über die Ungenauigkeiten in der Interpreta on des
PP-Videos sehen wir großzügig hinweg. Das geht als Filmkri k durch.

1. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Wie-kommt-die-DNA-Boehnhardts-an-den-Fundort-des-toten
-Maedchens-Peggy/Dass-es-eine-NSU-Terrorgruppe-gab-ist-abwegig/posting-30075677/show/

#NSU: neues Traumpaar linker Verschwörungstheorien (2017-03-12 09:00) - dieanmerkung

[1]

Ein Angebot von heise-online.

leachim200 11.03.2017 13:13
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Wer sich für die NSU-Thema k interessiert sollte diese ...

Webseite besuchen.

h p://arbeitskreis-n.su/

Dort wird die ganze Farce deutlich.

Es gibt eine neues Traumpaar für die Dichtung linker Verschwörungstheorien, das sich kongenial zu den bisherigen
Verschwörungsprak kern gesellt, weil sie genauso tumb und merkbefreit daherkommen, wie Wetzel und Funke.

[2]Wetzel ha e sich mit einer Knallerbsenpistole unsterblich gemacht, die er den strunzdummen Lesern
der Zeitung "junge Welt" als ul ma ven Beweis für das immense Wissen von Florian Heilig verkau hat. Heilig
wußte alles über den NSU, den KKK, der ihm sein Baby wegnahm, den Mord an Michelle Kiesewe er und
Mordversuch an Mar n Arnold. Alles und noch viel mehr wußte der Heilig eher er...

[3]Funke wiederum war mit den dunklen Mächte im Bunde und entsorgte wich ges Beweismaterial zum
Tode Heiligs in den dunklen Kanälen der Mafia, als er sich mit dieser gemein machte. Welcher Mafia? Nun, jener
im kleinsten Mafia-Ländle der Welt.

Bei Verschwörungsprak ker der Linken sind damit volle auf die Fresse gefallen. Schade nur, daß niemand
die Traute ha e, den Funke wegen Diebstahls und vernichtung von Beweismi eln anzuzeigen. Funke im Knast,
gleich neben der Zelle von Wohlleben, das wäre der Traum eines jeden Dramaturgen und Thrillerautoren. Funke
und Wohlleben beim Hofgang, die Schlüsseszene zur Erhellung der dunklen Geheimbisse des NSU.

Es hat nicht sollen sein, schon weil die [4]Drexler-Ultras aus prinzipiellen Erwägungen heraus Gegner jeder
Au lärung sind und dies zu verhindern wissen.

Doch nun steigt ein neuer Stern am Himmel der Linken auf, das Schri stllerpaar, mit dem niemand gerechnet
hat. Sie haben wohl ein wenig zu o und zu lange auf dem oberen Rang bei den Vorführungen am OLG-Stadl
gekuschelt. Anders ist die [5]von Herrn Spießbürger verfaßte Literaturkri k nicht erklärbar.

Spießbürger 10.03.2017 15:34

Re: da ist der Kop örer sogar zu sehen

Der Ar kel ist so albern.

Vorhang auf für die besten Leserbeiträge zum mißratenen Einstand in die weite Welt der Veschwörungstheorien.
Thomas Moser und Stefan Josef Frees haben ihr Erstlingswerk verkackt.

Auch [6]die kleinen Scheißer der An fanterie sind im Forum unterwegs und verwechseln es mit ihrem Klo.
Die Jury des AK NSU hat deswegen eine knallharte Auswahl getroffen und sich nur jene Kommentare rausgepickt,
die Honig ums Maul vom Fatalisten sind.

—–
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gerheise 10.03.2017 12:27

Asservatennummer

Bevor man einen propagandis schen Schnellschuß abgibt, sollte die Arbeit erledigt sein. Im konkreten Fall
ist das ein Aktenrecherche. Das haben die Autoren verabsäumt. Somit bleibt nur Blubber von ihrem Vortrag
übrig.

Der Kop örer ist auch auf dem zweiten Foto sehr wohl zu sehen, allerdings nur ein kleiner Teil.

Wo und wann wurde er sichergestellt und welche Asservatennummer trägt er?

Bildtafel 29.1

Der Kop örer wurde am 5.11.2011 von der Fahrerseite durch KHK Harder KPI Gotha im Original gesichert
und in Pappkartons verpackt.

Objekt 1/Wohnmobil

1.3.8.0

3. Asservaten-Beschreibung:

Es handelt sich um die zweiteiligen Reste eines ,Sony" Stereo-Kop örers.
Bei dem einen Teil handelt es sich um den schwarzen gepolsterten Teil des
Kop örers. Den anderen Teil bilden die Reste eines silberfarbenen Gehäuses mit der
Aufschri ,Sony".
(Beschreibung erfolgte anhand vorliegender Asservatenabbildung1 )

4. Auswertung:
Fazit: Es besteht keine Verfahrensrelevanz.

Vermerk

Die daktyloskopische Spurensuche und -sicherung ist abgeschlossen. Es konnten keine geeigneten Spuren
gesichert werden. Vom Asservat 1.3.8.0 wurde 1.3.8.0.1 abgetrennt und zur molekulargene schen Unter-
suchung an KT31 weitergeleitet. Das Ergebnis der dor gen Untersuchung ist hier nicht bekannt. Inzwischen hat
KT31 die Schaumstoffstücke 1.3.8.0.1 zurückgesandt.
—–

XXIII 10.03.2017 12:35

Danke! Was ist mit Telepolis los?

Kommt hier nur noch haltloser Verschwörungsmüll?

h ps://fdik.org/nsuleaks/Bd _11 _Ass _Grundsatz _Obj _1.pdf
(Seite 18 (bzw.11) )
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—–
Spießbürger 10.03.2017 12:21

kein Kop örer?

Wenn man die Tator otos in den Ermi lungsakten überprü , findet sich dieses Foto allerdings nicht darunter.
Sta dessen Fotos von genau diesem Fahrersitz, auf denen kein Kop örer zu sehen ist.

Die Fotos sind aus unterschiedlichen Perspek ven. Wenn man genau hinsieht erkennt man die Kop örer
auf beiden Fotos.
—–

Kopfsteinpflaster 10.03.2017 12:23

Re: kein Kop örer?

Spießbürger schrieb am 10.03.2017 12:21:

Wenn man die Tator otos in den Ermi lungsakten überprü , findet sich dieses Foto allerdings nicht darunter.
Sta dessen Fotos von genau diesem Fahrersitz, auf denen kein Kop örer zu sehen ist.

Die Fotos sind aus unterschiedlichen Perspek ven. Wenn man genau hinsieht erkennt man die Kop örer
auf beiden Fotos.

psssst* nicht TP Fake News entlarven.

—–

gerheise 10.03.2017 12:36

Re: kein Kop örer?

psssst* nicht TP Fake News entlarven.

Wieso nicht?

Moser ist doch einer der größten Fake Newser auf diesem Sender hier. Und zu faul zum recherchieren.
Mit Fakten hat er es nicht so.

Noch darf sowas gesagt werden.

—–

XXIII 10.03.2017 12:40
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Re: kein Kop örer?

Nein, nein! Pssssst! Du darfst die Verschwörungstheore ker in der Leserscha nicht mit Fakten verärgern!
Die mögen das nicht so und reagieren völlig allergisch darauf... Bi e etwas mehr Rücksicht, danke!

—–
be er-with-bacon 10.03.2017 12:40

Wie kannst du den Ar kel mit Fakten zerstören?

Schönes WE und danke.
—–
mind.dispersal 10.03.2017 12:40

Typisches Laiendenken

Dem Autor ist nicht bewusst, welche Wahrscheinlichkeiten er hier eigentlich vergleicht.

Da wäre zum einen eine DNA-Spur auf einem kleinen Stück Stoff das Jahrelang auf dem Waldboden gelegen
haben soll, wechselnder Feuch gkeit, Temperaturschwankungen von bis zu 50 °C ( +30/-20) und (möglicherweise)
UV-Strahlung ausgesetzt war und von Bakterien und Pilzen verschmäht worden sein soll (Dazu braucht es
Feuch gkeit).

Das andere wäre eine Antragung an Spurensicherungsmaterial und der verbleib in einem trockenen, dun-
klen und gut temperierten Ort in einem Labor, sprich in einer Schublade, die einfach (wie unvorstellbar), nicht so
sauber ist, wie sie sein sollte, weil jemand sich gedacht hat: Gene sche Spurensicherung umfasst das Material
mit dem man gene sche Spuren sichert, aber keinen Zollstock, keinen Spaten, etc. Was verzeihlich wäre, wenn
man bedenkt, wie viel sensibler die Technik zur DNA-Erkennung gegenüber kleinsten Spuren geworden ist.

Wenn man jetzt noch bedenkt, dass man angibt, das Stück Stoff einem Tat- und Fundort des NSU-Falls ein-
deu g zuordnen zu können, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir eher in die Hände scheißen und klatschen,
als das ich einen solchen Ar kel verfassen würde.
—–
be er-with-bacon 10.03.2017 12:45

Ich bi e um den Lebenslauf der Autoren

DNA-Analyse und die damit verbundene Forensik sind immerhin Fachgebiete, welche für Amateure NICHT
ohne weiteres durchschaubar sind. Man benö gt, um dazu fundiert zu schreiben, Exper sen auf unter-
schiedlichen, wissenscha lich höchst anspruchsvollen Gebieten - und jede Menge prak sche Erfahrung.

Die beiden Autoren können diese sicherlich nachweisen. Oder zumindest einer.
—–
gerheise 10.03.2017 13:07

Re: Wo ist der Rest des Sony Kop örers?

James Chance schrieb am 10.03.2017 12:56:

Wo ist der Rest des Sony Kop örers?
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Nur: wo ist der Bügel? Wo die zweite Kop örermuschel?

Graugrüner Baumwollstoff in einem Kop örer?

Es sollte nicht zu schwierig sein, das Modell zu ermi lern.

Das ist völlig bedeutungslos, weil nur die asservierten Dinge interessant sind. Schaumstoffstück aus 2011er Foto
und jetzigem Polizeifoto sehen ähnlich aus.

Nicht schon wieder eine neue VT aufmachen, Herr Moser. Mit dem arbeiten, was man hat. Phantasiepro-
dukte kann man später immer noch hinzufügen.
—–
Spießbürger 10.03.2017 12:50

Re: Ich bi e um den Lebenslauf der Autoren

be er-with-bacon schrieb am 10.03.2017 12:45:

DNA-Analyse und die damit verbundene Forensik sind immerhin ein Fachgebiet, welches nicht ohne weiteres
durchschaubar ist. Man benö gt, um dazu fundiert zu schreiben, Exper sen auf unterschiedlichen, wis-
senscha lich höchst anspruchsvollen Gebieten - und jede Menge prak sche Erfahrung.

Die beiden Autoren können diese sicherlich nachweisen.

Als ordentlicher Gläubiger braucht man solchen unnö gen Ballast nicht. "Sieht aus wie" reicht doch vollkommen
aus. Auch immer schön ist Behauptungen anderer ungeprü nachzuplappern.
—–
Desteros 10.03.2017 12:57

Re: Wie heißt nochmal der Neonazi aus dem NSU-Umfeld...

BGMD schrieb am 10.03.2017 12:53:

...der wegen Kindesmißbrauch im Knast sitzt?

Edathy, Tri n oder wars doch Beck ? Oder waren das die anderen ? Ich verwechsle die pedos immer.
—–
gerheise 10.03.2017 13:17

Re: kein Kop örer?

foobar schrieb am 10.03.2017 13:13:
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Es müssen ja schließlich nicht alle Bilder den unveränderten Tatort zeigen

Ab 4.11.2011 des Nachmi ags gab es keinen unveränderten Tatort mehr. Das Wohnmobil wurde kilometerweit
durch Eisenach gefahren. Rauf auf die Rampe, weg, runter von der Rampe.

Es ist müßig, über die Originalität dieser Tatortdokumenta on zu disku eren.
—–
Spießbürger 10.03.2017 13:28

Re: Wo ist der Rest des Sony Kop örers?

James Chance schrieb am 10.03.2017 13:24:

Wenn nun auf dem Fahrersitz (!) ein halber Kop örer liegt und ein Foto von dieser Auffindesitua on davon
bislang nicht in den Ermi lungsakten zu sehen war, ist das sicher nicht völlig bedeutungslos.

What? In was für einer Welt leben sie eigentlich?

Es gibt Fotos von dem Kop örer, das Ding ist asserviert (;-)) worden. Was wollen sie noch?

Aber mal Bu er bei die Fische! Was denken sie das die Bedeutung ist? Nicht rumlavieren klar sagen.
—–
gerheise 10.03.2017 13:39

Re: Wo ist der Rest des Sony Kop örers?

James Chance schrieb am 10.03.2017 13:24:

Oder sehen Sie das anders?

Herr Moser, sie haben diesen Fake-News-Ar kel verfaßt. Nicht ich. Wie ich die Dinge sehe, ist ohne jede
Bedeutung.

Machen sie ihre Hausaufgaben sta hier rumzublubbern.

Es geht um ein DNA-Anha ung an einer Schaumstoffposlterung aus einem Kop örer. Das war alles. Sie
lenken vom Thema ab.
—–
albibi 10.03.2017 13:37

Geheimdienstarbeit
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"Gleichzei g wurde ausgeschlossen, dass es sich um ein "vorsätzliches Setzen" der Spur, also um eine Ma-
nipula on, gehandelt habe."

Wie soll so etwas ausgeschlossen werden können? Das wird nur gesagt, weil Teile der Wahrheit die Öf-
fentlichkeit verunsichern könnten.

Wer sich nicht in poli sch verordneter Ignoranz übt, weiß: alles beim "NSU-Komplex", vom "Phantom von
Heilbronn" über V-Leute die während Menschen ermordert werden angeblich nebenan gemütlich im Internet
surfen (ein Schuss, auch mit Schalldämpfer, macht Geräusche und erzeugt vor allem auch Gerüche!), über von
US- und anderen Geheimdiensten betreutes Morden an Kiesewe er bis hin zum DNA-Fund bei Peggy -

- alles das deutet darauf hin, dass hier aus den Behörden heraus manipuliert, geschummelt und die Öf-
fentlichkeit bei der Au lärung über die wahren Verhältnisse beschissen wird.

Zu den DNA-Spuren von Bönhardt: kann nicht endlich mal ein für allemal jemand klar machen, dass DNA
in fraglicher Form und Ausbringung unmöglich 15 Jahre vor Ort gewesen sein können!

Klar, diese Spur wurde gelegt, weil diese Dunkelmänner genau wissen, dass bes mmte Teile der Öffentlichkeit
genau auf so einen Zug aufspringen.

Aber noch einmal: es ist wissenscha lich erwiesen, dass DNA-Spuren die auf einer Oberfläche anha et,
im Freien, im Wald, offen den klima schen Verhältnissen, der Flora und Fauna ausgesetzt nach drei Wochen
verschwunden, sprich nicht mehr nachweisbar sind.

Und wenn es noch so sehr ein paar Ak visten in den Kram zu passen scheint, dass durch die Spur ein Link
zwischen Rechtsterrorismus und Kinderschändung hergestellt werden könnte: ihr lasst Euch nur vor den Karren
der Dunkelmänner spannen. Hier soll nirgendwo etwas aufgeklärt werden. Mit nichts, was an die Öffentlichkeit
gegeben wird. Das ist die reine Verarsche von den Ermi lungen über die Untersuchungsauschüsse bis hin
zum Prozess: Affentheater, Farce für die Öffentlichkeit, Ablenken von aus dem Ruder gelaufenen Behörden,
Staatsversagen, dunklen, mit Behörden verbandelten Strukturen, von vom Staat betreuten kriminellen Strukturen
die man in den Medien bescheuerter Weise Verfassungsschutz und Geheimdienste nennt.
—–
Spießbürger 10.03.2017 13:55

Re: Wo ist der Rest des Sony Kop örers?

James Chance schrieb am 10.03.2017 13:45:

1.Es gibt einen halben Kop örer
2.Das Foto vom halben Kop örer war - laut Ar kel- nicht in den Akten

Was natürlich Quatsch ist. Der Schreiberling ist nur blind.

3.Das gestern veröffentlichte Foto zeigt nicht die graue Verkleidung des Kop örers die auf dem Foto von 2011 zu
sehen ist.
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Welche graue Verkleidung?

Entweder Fotos sind in Akten oder nicht.
Ein halber Kop örer auf dem Fahrersitz ist nun nicht gerade unauffällig.

Darum ist er ja auch in der Asservatenkammer gelandet.

Vielleicht können Sie das ja erklären.

Sie wollten erklären was das für sie bedeutet. Sprechen sie es aus.
—–
gerheise 10.03.2017 14:08

Re: Wo ist der Rest des Sony Kop örers?

Herr Moser, seien sie nicht albern.

Arbeiten sie an einem logisch konsistenten, also in sich s mmigen Ar kel oder schleichen so von dannen.

Beläs gen sie mich nicht mit ihren schwammigen Blubbereien. Ich bin keine Sondermülldeponie für unausge-
gorene Verschwörungstheorien. Solcher Mist interessiert mich nicht.

Bei der Polsterung von Kop örern handelt es sich immer um Schaumstoff, sprich ein Baumwoll-
Kuns asergemisch. Das ist jedoch ohne jede Bedeutung, da es nicht das Thema ist.
—–
gerheise 10.03.2017 14:52

Re: Wo ist der Rest des Sony Kop örers?

Sehr schön. Es hat funk oniert.

Moser ist nichts weiter als ein Pawlowscher Propagandahund, der sich auf den völlig unwich gen Knochen
stürzt. Das lecker Fleisch läßt er liegen.

Herr Moser, es wäre angebracht, wenn sie auch am Freitag nach Eins ihr Hirn einschalten täten. Sie hat-
ten das heute früh vergessen.

q.e.d.
—–
K3 10.03.2017 15:19

Re: kein Kop örer?

Spießbürger schrieb am 10.03.2017 12:21:
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Die Fotos sind aus unterschiedlichen Perspek ven. Wenn man genau hinsieht erkennt man die Kop örer auf
beiden Fotos.

Da dies das einzige "Faktum" war, das der Ar kel bieten konnte um sein Geraune zu untermauern, hast Du ihm
gerade mit einem Nadelpieks komple die Lu rausgelassen.

Jetzt schäm dich aber.
—–
DAUerlutscher 10.03.2017 15:23

Re: da ist der Kop örer sogar zu sehen

Kori schrieb am 10.03.2017 15:04:

Quark. Da ist Plas k zu sehen, aber nicht die Muschel des Kop örers. Glaubst du das selber oder versuchst du,
die Leute zu verarschen?

Hey!
Da geht es um eine Täuschung, die von Panorama bereits als Verschwörungstheorie entlarvt wurde.
Und nicht um "sehen"... sondern um "glauben".
Gruss,
d.
—–
Kori 10.03.2017 15:34

Re: da ist der Kop örer sogar zu sehen

Kennst du diesen Test, wo den Probanden ein Bild vorgelegt wurde, bei dem ein Strich länger ist, als der
zweite Strich? Und die Probanden, als ein Gruppe von Leuten vehement beteuerte, dass der zweite, kürzere, der
längere ist, anfingen zu zweifeln, und der Großteil der Leute dann sagte, der kürzere Strich sei länger? Und nur
eine kleine Gruppe von Querulanten dabei blieb, dass der längere Strich auch der längere sei? Als die Leute aus
der kürzer=länger-Gruppe befragt wurde, warum sie ihre Meinung geändert haben, obwohl sie doch gesehen
haben müssten, dass länger=länger sei, meinten ein Teil, dass sie sich nicht vorstellen konnten, dass eine Gruppe
von Menschen so vehement auf dem Gegenteil bestehen könnten und daher annahmen, dass eher sie sich selbst
irrten als dass die Gruppe sich irren könnte und ein anderer Teil sagte, dass sie zwar gesehen hä en, dass die
anderen sich irrten, sich aber lieber der zwar falschen Mehrheitsmeinung anschlössen, als auf ihrer eigenen
Wahrnehmung zu bestehen.

Man weiß nicht, was man nun für schlimmer halten soll. Die Typen, die glauben, dass sie sich irren oder
die Typen, die sich lieber den Kürzer-ist-länger-Lügnern anschließen und sogar dran glauben.
—–
bachmerat 10.03.2017 15:47

Hauptsache die Aufmerksamkeit ist wieder hergestellt
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Absichtlich von unseren Behörden dort plaziert! Hauptsache die Leute hören beim NSU Fall wieder zu -
um nichts anderes geht es doch da als um das erhaschen medialer Aufmerksamkeit.
—–
Spießbürger 10.03.2017 16:08

Re: da ist der Kop örer sogar zu sehen

Es geht um den Ar kel. Dieser ist albern. angefangen bei den Blinden Autoren die das Teil auf den Bildern nicht
finden über deren Unfähigkeit herauszufinden ob das Teil in der Asservatenkammer war und so weiter...
—–
Exoteriker 10.03.2017 16:35

Re: DNA zu plazieren ist einfacher als Fingerabdrücke

rosenkäfer schrieb am 10.03.2017 15:51:

Es kommt halt auf den Zusammenhang hat: Der Fund eines Haares nach einem Mord in einem Friseursalon
wird kaum zu harten Verdäch gungen der Betroffenen führen. Der DNA-Abgleich von Spermaspuren in einem
Vergewal gungsoper schon.

"Der Metzger wurde grausam an seinem Arbeitsplatz ermordet. DNS-Analysen ergaben, dass der Mörder
entweder ein Schwein oder Rindvieh ist."
—–
OmO0815 10.03.2017 17:04

Re: Hauptsache die Aufmerksamkeit ist wieder hergestellt

Sowieso schon zu viel Aufmerksamkeit für diese Sache.
Bi e auseinandergehen, hier gibt es nichts zu sehen, gelle? ;o) - OmO
—–
RFish 10.03.2017 19:41

Und so funk oniert es

Beim NSU-Komplex, an dem ganz offensichtlich viele Dinge nicht s mmen, würde ich auf DNA-Beweise
überhaupt nichts mehr geben.

Für staatliche Organisa onen und Wissenscha ler ist eine DNA-Spur vollkommen problemlos so fälschbar:

1. Man gebe mir die DNA von einem Wunschtäter
2. Ich vermehre die DNA-Allele des Wunschtäters, die in den forensichen Tests eingesetzt werden mit Hilfe der
PCR.
3. Ich verteile meine DNA-Proben, die ich künstlich hergestellt habe am Tatort
4. Selbst, wenn dort noch andere Spuren vorhanden waren, wird nur noch meine gefälschte Spur erkannt, weil
sie in hohem Überschuss vorliegt.
5. Kostenpunkt: Geräte: Einmalig etwa 5-10000€; Reagenzien: Gut gerechnet etwa 5000€

Ich kann mir dieses Vorgehen in wenigen Minuten überlegen - dann wird es durch nicht-demokra sch-
kontrollierte Organisa onen seit Jahren eingesetzt.
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Das eigentlich Schlimme ist, daß man solche Szenarien, die wissenscha lich problemlos möglich sind, heute auch
für möglich hält.
—–
genausoistes 10.03.2017 21:15

NSU "Au lärung" poli sch, nicht kriminalis sch gesteuert

Das sieht selbst ein Blinder mit Krückstock.
—–

harimau 10.03.2017 22:41

Re: NSU "Au lärung" poli sch, nicht kriminalis sch gesteuert

Und die Kriminalis k wird poli sch gesteuert. Polizisten sind Beamte und weisungsgebunden. Wenn die
Regierung will, dass der Mond grün ist, werden sie auch das feststellen. Amtlich, mit Dienstsiegel und Aktenze-
ichen.

—–

RolandD 11.03.2017 07:40

Re: NSU "Au lärung" poli sch, nicht kriminalis sch gesteuert

Inzwischen ist es allgemein Usus das die Au lärung poli sch gesteuert ist, Größtenteils wird auch angenommen
das der NSU an sich gesteuert wurde.

Einzig allein der rechtsradikale Hintergrund und die Morde aus diesem Mo v heraus, bleiben noch *Origi-
nal*.

Natürlich ist der NSU ein offensichtliches Vehikel, um ein NPD-Verbot und den *Kampf gegen Rechts* zu
forsieren und lege mieren.

Seltsam oder ?

—–
/Rak 11.03.2017 06:29

Was für eine Schmierenkomödie!

Und nein, ich glaube mi lerweile den Ermi lungsbehörden, der Polizei, der Staatsanwaltscha und den di-
versen Geheimdiensten KEIN WORT MEHR.

Denn die haben das Vertrauen, das mal da war, mi lerweile restlos verspielt. Dafür sind zu viele Zeugen
überraschend verstorben, dafür haben zu viele den Schuss 10m neben sich nicht gehört.

Das ist nicht mehr meine Regierung. Das ist nicht mehr mein Staat.
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Das ist nur noch die Regierung, der derzeit gerade an der Macht ist, der Staat, der derzeit noch exis ert.
—–
g-frost 10.03.2017 21:05

Re: Falsche DNA auch in Heilbronn!

Ich möchte an dieser Stelle wie üblich betonen, dass es an keinem der 27 Tatorte, die dem "NSU" zugeschrieben
werden, irgendwelche Fingerabdrücke oder DNA-Spuren der drei gibt, oder irgendwelche belastbaren Tatortzeu-
gen. Einmalig in der Kriminalgeschichte.

1. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Wie-kommt-die-DNA-Boehnhardts-an-den-Fundort-des-toten
-Maedchens-Peggy/Wer-sich-fuer-die-NSU-Thematik-interessiert-sollte-diese/posting-30078331/show/
2. https://die-anmerkung.blogspot.de/2015/03/wolf-wetzel-ein-propagandaverbrecher.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/12/01/spion-in-inkontinenzhoeschen/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/10/nsu-mord-in-heilbronn-drexler-ultras-ausgebremst/
5. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Wie-kommt-die-DNA-Boehnhardts-an-den-Fundort-des-toten
-Maedchens-Peggy/Re-da-ist-der-Kopfhoerer-sogar-zu-sehen/posting-30075363/show/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/08/nsu-antiphantasten-im-luegenrausch/

Was zum ominösen Kop örer in den Akten steht (2017-03-13 09:00) - admin

In den geleakten Akten findet man kein Foto mit Kop örer auf dem Fahrersitz.
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Man findet aber die Angabe, wer den Kop örer wann gefunden hat:

[1]

Harder ist Beamter der KPI Gotha, nicht des TLKA, und Harder fand zwar den Fahrer Böhnhardt nicht an Lenkrad,
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Tür etc., aber er fand Reste eines Kop örers auf dem Fahrersitz an der Fahrerseite.

Details: Siehe Bildtafel 29.1

Voila:

[2]

Diese Gegenstände lagen im Womo, Fahrerseite?

Auf dem Fahrersitz lagen sie kaum, sämtlich, und es gab keinen einzigen Fingerabdruck des angeblichen
Fahrers Böhnhardts an all diesen Gegenständen.

Merkwürdig, nicht wahr?

Was am 5.11. eingesammelt wurde, das kann danach nicht mehr im Womo herumliegen.

[3]
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Liegt er dort noch?

[4]

Am 18.11.2011 war er aber weg, oder? Als man die Hülse nachfand, an der Sitzbank, die man 2 Wochen
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lang übersehen ha e, und als 1. Schuss (aus der MP Pleter) in die Geschichte einbaute.

[5]

"besenrein seit 5.11.2011"
Bei Peggys Knochen fand man 2016 ein kleines Stück Kop örer, so heisst es:
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[6]Wie kam das dorthin?

Hat sich da ein Spurensicherer aus Erfurt einen bösen Scherz erlaubt?

Hanebüchen, 5 Jahre lang fliegt ein winziges Stück Stoff aus dem Womo Eisenach durch halb
Thüringen, um dann mit immer noch intakter NSU-DNA auf Peggys Knochen zu landen?

Im Lebbe net… das wurde eher dort untergeschoben. Aber warum?

Erfurt kommt nicht so ganz hin, denn dieses Stück Kop örer wurde laut Akten beim BKA in Wiesbaden separiert.

[7]
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[8]

Das hier bekam das BKA aus Thüringen:

[9]
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Und separierte dann:

[10]

Gab an KT 31 (DNA-Abteilung im BKA)

[11]
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Und prü e erstmal selbst auf Fingerabdrücke:

[12]
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keine Fingerabdrücke am Kop örer. Kein Fahrer Böhnhardt, kennt man ja bereits.

Eine merkwürdige Auslassung, hat vielleicht nichts zu sagen:

[13]
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1.3.6 und 1.3.7 sind die bis heute herrenlosen Brillen im Womo, und 1.3.8, der Kop örer, fehlt. Warum ist dann
der Vermerk bei 1.3.8 abgehe et? War dort mal ein anderes Schrifstück, das ersetzt wurde?

.

Die Schaumstoffproben:

[14]

Sieh an, DNA vom Böhnhardt dran. [15]Ein kleines Wunder.

Wie dieses Stück Schaumstoff mit der DNA vom Böhnhardt aus dem BKA-Labor aus Wiesbaden aber 5
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Jahre später ins Labor des Bayerischen LKA gelangen konnte, dieses Wunder harrt ebenfalls noch der Au lärung.

Mit Erfurter Spurensicheren hat das sehr wahrscheinlich nichts zu tun. Ohne das segensreiche Wirken des
BKA geht es auch hier wieder nicht ab?

[16]Da Fakten jedoch linke NSU-Schrifsteller nie interessierten...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/reste.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/bt29.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/foto-fs.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/fs-gross.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/fs-18-11.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/08/peggy-und-die-uwe-dna-es-war-der-kopfhoerer-aus-dem-womo/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage13-1.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/queda.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/spurenakte1.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage15.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage16.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage17.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage20.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage19.png
15. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/624/blog-aktuell?page=10
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/12/nsu-neues-traumpaar-linker-verschwoerungstheorien/

Laterna magica (von Parlograph) (2017-03-14 08:59) - admin

Veröffentlicht am [1]14. März 2017

[2]
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Staatsterroristen tun, was nö g ist. Davon sind sie fest überzeugt. Wie der archaische Landwirt Abel pflü-
gen und bestellen sie die Krume, sorgen dafür, dass sich im Stall die Mu ersau wohlfühlt und Ferkel wir , mästen
die Kleinen und schlachten sie zu gegebener Zeit. Aber wie die Wurst gemacht wird, wollen wir nicht wissen.
Manchmal zu Weihnachten werden sie sen mental und weinen bi erlich.

Nur wenige von ihnen wissen noch um die magische Kra des Blutes. Besonders dem deutschen Beamten
ist Mys k fremd. Er will sich nicht mit rotem Lebenssa besudeln oder wie Jefferson den Baum der Freiheit
damit düngen, er besitzt die Durchführungsverordnung. Freiwillig glaubt er nicht einmal an die sonntägliche
Verwandlung von Wein in Blut, sondern nur, wenn es angewiesen wird. Ihm genügt das Wort, das von oben
kommt.

Seit Hollywood die Seelsorge für alle menschliche Kreatur ganz übernahm, hat sich auch das Berufsbild
des Staatsterroristen verändert; hin zum Priesterregisseur. Er ist smarter geworden und krea ver. Eine Le-
ich gkeit des Seins weht nun zuweilen durch Staatsschutzabteilungen, wenn aus Kulissen Tatorte werden, aus
Requisiten Beweismi el und sich das Geheimnis der Transsubstan a on offenbart: Kunstblut tut es auch, auf
die Beleuchtung kommt es an. Und auf die erzählte Geschichte.

Bereit zu sein, sich ins Unvermeidliche nicht nur zu fügen, sondern es freudig mitzugestalten und das auch
von anderen zu fordern, heißt hierzulande Rechtschaffenheit. Ein pie s scher Menschenschlag im Südwesten
Deutschlands hat sie perfek oniert. Am frommsten ist, wer Gutes tut im Verborgenen und die Rechte nicht

1502



wissen lässt, was die Linke gibt.

[3]weiterlesen

MFG

Der Mordanschlag auf Kiesewe er und Arnold drängt unsere Vorstellung von der großen Welt des Verbrechens in
die Heilbronner Nußschale. Dort treffen sich BFE, NPD und DEA, Mevlüt Kar, Hisbollah und KKK, Mossad, LfV und
LKA, MAD, uwP, Russenmafia; Spitzel, Jugos, Bruderscha en, Heroin, Zigeuner, Geld und Waffen. Auch einen
Pink Panther gibt es im Miniaturtheater, dazu Krokus, Erbse und Sankt Florian, Trugspurenjongleure und die
zersägte Jungfrau. Für uns endet die Vorstellung, wenn Wolfgang Drexler einen guten Heimweg wünscht. Hinter
der Bühne, im Raum 433, sitzen Illusionisten und Zeugendarsteller dann noch in vertraulicher Runde zusammen.

Unser Misstrauen hat Gründe: Im schärfsten Kontrast zu den Möglichkeiten des Spektakels steht das scheinbare
Versagen von Ermi lern und Staatsanwalt, eine hohe Belohnung, die im kriminellen Milieu niemand wollte
und schließlich die en äuschende Auflösung im Stregdaer Wohnmobil. Auch das eine Bühne, aber laienha
arrangiert; vollgestop mit Requisiten, zu denen die gestohlenen Dienstwaffen Kiesewe ers und Arnolds gehören
sollen.

Wie immer die Pistolen in den Osten gelangt sind; das Ländle schloss durch sie einen unkündbaren Kon-
trakt mit dem NSU. Selbst dann, wenn sie die Böblinger Waffenkammer nie verlassen haben. Dennoch kann
das NSU-Phantom dem aufgeflogenen Wa estäbchen-Phantom nicht helfen, eine Simula on verrät die andere.
Gefragt danach, was Böhnhardts und Mundlosens Tat in Heilbronn belegt, lü et Ermi ler Mögelin für einen
Moment den Vorhang: „Bei den objek ven Spuren: nichts.“1) Mit der Übergabe des Heilbronner Polizisten-
mordes ans BKA entzieht sich Baden-Wür emberg nicht nur offen seiner Verantwortung für Kiesewe er und
Arnold, es geht auch ein scheinbar hohes Risiko ein. Was passiert, wenn Spuren des Verbrechens in Dienststuben
führen? Denn in Stu gart kann man am 4. November 2011 nicht wissen, wie weit Bundesanwalt Diemer und sein
Ermi ler Ziercke beim Kampf gegen rechts gehen werden. Um ein schmutziges Geheimnis zu schützen, ist eine
Abgabe von Zuständigkeit die schlechteste Lösung. Es sei denn, man hält den Übernehmenden für inkompetent,
macht gemeinsame Sache oder es gibt nichts zu verbergen, jedenfalls keinen Kollegenmord. Dann nutzten die
Schwaben einfach eine Gelegenheit, auf den NSU aufzuspringen und hielten sich für clever.

Kultus

Aber was macht Stu garts gebrochenen Schwur, den Mord an Michèle Kiesewe er aufzuklären, so besonders?
Warum interessiert uns die Wahrheit hinter einem Ereignis, das zehn Jahre zurückliegt, wenn jene staatliche Ord-
nung, der Kiesewe er diente, selbst kein Interesse hat? Wenn der Staat den Angriff auf sich und seine Vertreter
unerwidert lässt und sich sta dessen der NSU-Simula on anschließt? Weil wir die Ordnung anstelle der Macht
re en wollen? Wir sehen in Michèle Kiesewe ers Tod unser Versagen; eine Projek on ohne Trost. Ihr Opfer ist
doppelt sinnlos: Es kann die verletzte Ordnung nicht wiederherstellen und Sühne wird durch den NSU-Schwindel
verweigert. Das Behördenhandeln stellt unmissverständlich klar: Für das Funk onieren einer gesellscha lichen
Simula on ist unwich g, wer das Verbrechen begeht, die Macht sucht sich ihre eigenen Täter und scha im näch-
sten Schri die Tat. Wer versucht, den Grenzverlauf der Inszenierung bloßzulegen, den Übergang zur Lüge, zur
Simula on, muss damit rechnen, dass es diesen Übergang nicht gibt, dass eine Inszenierung schon am Anfang
außer Kontrolle geraten ist.

Verschwörung

Jenseits der beweisfreien Verschwörungstheorie Herbert Diemers und ihren Modifika onen in Parlamentsauss-
chüssen und Leitmedien, es haben wahlweise Böhnhardt und Mundlos oder rechtsextreme Netzwerke den
Mordanschlag auf der Heilbronner Teresienwiese verübt, konzentriert sich ernstzunehmender Verdacht bis
heute auf einen Tathintergrund im Bereich organisierter Kriminalität. Die Gretchenfrage, welches zwingende
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Staatswohlinteresse einer Ermi lung der Täter entgegensteht, wird meist mit der Annahme einer Verstrickung
von Polizeikrä en ins kriminelle Milieu gelöst, bis hin zu Tatbeteiligung oder Kollegenmord.2) Der Anschlag also
als Verdeckungsstra at, die vorzugsweise Michèle Kiesewe er galt; ein Sicherheitsrisiko, das ausgeschaltet wurde.
Seit 2010 jedoch habe sich unter Mögelin der Ermi lungsdruck der Soko Parkplatz auch auf Böblinger Bere-
itscha spolizisten erhöht. Der Dienstherr zog mit der Entsorgung des Problems in Thüringen und Sachsen die
Reißleine. Das ist plausibel. Offenkundig ist es sogar die einzige sinnvolle Erklärung, denn auch der Racheakt einer
Mafia liefert ohne involvierte Polizeibeamte keine echten Gründe fürs Nichtermi eln. Und doch gibt es damit
Schwierigkeiten. Sabotage durch Heilbronner Ermi ler „von Anfang an“ erfordert zwingend Vor- oder Mitwissen.
Wie wahrscheinlich ist so ein Wissen, das nicht nur zwingend Kreise in die Behördenleitung und des Innenmin-
isteriums zieht, sondern eher umgekehrt deren Anweisung verlangt, weitere Au lärung zu vereiteln? Um den
drohenden Skandal in dieser Frühphase zu deckeln, muss die Landesregierung die Dimension abschätzen und
kontrollieren können. Sie braucht eine Zuversicht folgenloser Vertuschung „für immer“, die Züge von Allmacht
trägt. Dass diese Korrup on Erpressungspoten al schaffen und Loyalität von Beamten gefährden würde, wären
unvermeidliche Risiken. Das Ganze vor dem Hintergrund einer aufgescheuchten Öffentlichkeit durch die voreilige
Einschätzung des damaligen Ministerpräsidenten Oe nger, die Tat sei ein brutaler Racheakt auf die Landespolizei
und anhaltenden Spekula onen aus der Poli k.3)

Der Heilbronner Polizeichef Roland Eisele ließ nach „irgendwelchen Verrückten“ fahnden, also „hoch-
und brandgefährliche Leute, die keine Hemmschwelle kennen, zu schießen“. Der CDU-Polizeiexperte
Karl Zimmermann traute die Tat einem „Schwerverbrecher“ zu, der aus der Gefängnisklinik auf dem
Hohenasperg geflohen war. Ein Polizeisprecher zählte „Psychopathen, Terroristen, Waffenhändler
und Drogenmafia“ als potenzielle Mörder auf. Für den Polizeigewerkscha er Wolfgang Speck bewies
die brutale Methode, „dass es keine Täter aus West- oder Mi eleuropa waren“.

Eine Verschwörung dieser Größenordnung bedarf moralischer Legi ma on und eines gemeinsamen Mo ves. Das
Vertuschen eines Kapitalverbrechens und Offizialdeliktes aus niedrigsten Mo ven ist dafür zu schwach. Noch je-
denfalls. Gewalt- oder Terrorpräven on geben schon eher die Grundlage her, alle Beteiligten konspira v einzu-
binden im s llschweigenden Einverständnis, einen Skandal mit unabsehbaren Folgen unter allen Umständen zu
vermeiden. Kunstblut darf fließen. Ein Mord durch schwäbische Pie sten – nein.

Schnäpple gemacht

Grei ar wird der vermutete Kontakt zwischen Böblinger Bereitscha spolizei und Milieu, als im Frühjahr 2011
die Soko „Parkplatz“ Thomas Bartelt und Timo Heß zum Sportstudio „Easy Fit“ befragt. Ein BFE-Beamter ha e
Sonderkondi onen für die Polizisten ausgehandelt, die dort ihren Dienstsport machten. Der güns ge Preis war
mit Vorsichtsmaßnahmen verbunden, an die man sich trotzdem nicht hielt. Nach Möglichkeit inkognito bleiben:
Keine Shirts mit BFE-Aufdruck, keine Gespräche über Polizeiinterna. Timo Heß im Mai 2011: 4)

Es waren viele Ausländer dort. Viele zwielich ge Gestalten, mit denen man nach polizeilichen Er-
fahrungen nichts zu tun haben möchte, weil man mit ihnen möglicherweise auch irgendwann als
„Klientel“ zu tun haben könnte. Nicht alle, aber im Vergleich zu anderen Studios in denen ich zuvor
war, war dies schon auffällig.

Dienstsport in diesem Umfeld? Das kann man grob fahrlässig nennen oder Absicht. Immerhin ha e Tom Bartelt
in seiner Zeit beim SEK die Frau des Mafiabosses Bozo als Spitzel angeworben. Also V-Mann-Fischen in der Muck-
ibude? Aber spätestens als bei einer Razzia in der Kornwestheimer Russendisko „Luna“ Mitgliedskarten fürs „Easy-
Fit“ gefunden wurden, war die Leitungsebene sensibilisiert. Dass sie die Dinge trotzdem laufen ließ, ist erklärungs-
bedür ig. Es bleibt eine letzte Variante: Eine Kollabora on mit Kriminellen wurde ausgeschlossen. Denn wie lange
bliebe ein Anbandeln zwischen Polizisten und Unterwelt in der BePo geheim?

Angst

Dennoch: Thomas Bartelt fühlte sich verfolgt. Eigentlich hat einer wie er keine Angst, aber irgendjemand ha e
die Radmu ern am Auto seiner Frau gelockert. Angst passt auch nicht zu seinen sorglosen Umgang mit Duska,
der Frau des Jugo-Gangsters Bozo Culafic. Nach seinem Wechsel vom SEK nach Böblingen warnt Bartelt immerhin
seine Kollegen vor Manipula onen an Privatautos, was jene anscheinend nicht ernst nehmen.5)
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Vor der Gefährdungssitua on habe ich im kleinen Rahmen meinen SEK-Iern etwas davon erzählt. Erst
als bei mir Schutzmaßnahmen durchgeführt wurden, musste ich in der BePo Böblingen zwangsläufig
einen größeren Kollegenkreis einbinden.

In welcher Gefahr Tom Bartelt schwebte, hat ihm nach dem Kiesewe ermord sein amerikanischer Freund Brian
Gould von den Special Forces erklärt. Brian brachte auch die Idee auf, dass der Heilbronner Mordanschlag
eigentlich ihm, Thomas, galt und Kiesewe er und Arnold Ersatzziele waren.6)

Ich meine damit, dass Brian mir vorausgesagt hat, dass ich mich in einer latenten Gefahr befinde und
dass diese Ven l Anschni e auf dem Balkan an der Tagesordnung sind, während man mich hier noch
belächelte und meinte, dass es so etwas noch nie gegeben hä e. Auf meine Interven on hin, dass
ich keinerlei Verknüpfung zwischen der Heilbronn-Tat und meiner Gefährdungsgeschichte erkennen
kann, erklärte er mir, dass man mir mit diesem „lauten Mord“ am helllichten Tag ein klares Zeichen der
Potenz meiner Gegner setzen wollte. Ich selber tue mich sehr schwer mit diesem Gedanken. Wenn
es so wäre, hä e ich ein gewal ges Päckchen Schuld mit mir rumzutragen, auch wenn ich direkt wohl
nichts dafür kann.

Brian Goulds Profiling landete schließlich bei Bartelts Vorgesetzten. Wich gtuerei? Was immer an diesen
Geschichten um gekappte Reifenven le dran sein mag, Bartelt sah sich offenbar als Superpolizist. Wie wahrschein-
lich ist es da, dass er „die Seiten wechselt“ und sich zusammen mit Kriminellen an einem Mordkomplo gegen
seine Untergebenen beteiligt? Aber ohne weitergegebene Details des Einsatzplanes für den Ta ag löst sich die
These vom geplanten Mordanschlag auf die „Verräterin“ Kiesewe er in Lu auf. Eine Ambivalenz der Ängste gibt
es auch bei Kiesewe er und Arnold selbst. Wenn Michèle Angst vor der Drogenmafia ha e, gegen die sie als
Lockvogel ermi elte, gar verfolgt wurde, warum schrieb sie sich dann für den Einsatz am 25. April 2007 ein und
fuhr in Uniform Streife? Auch hier grobe Fahrlässigkeit der Vorgesetzten oder rou nierte Gefahrenbewertung?
Und wie glaubwürdig ist die panische Angst Mar n Arnolds vor der Veröffentlichung der Phantombilder, wenn er
gleichzei g einfachste Schutzmaßnahmen ablehnte?7)

Darüber hinaus wurde Herr Arnold dringen ersucht aus Sicherheitserwägungen seine Handynummer
zu wechseln, da diese nach Informa onen der Soko Parkplatz auch Journalisten bekannt sei. Herr
Arnold bestä gte die Anrufe von Journalisten, wollte die Nummer jedoch behalten, damit sich „alte‘-
Bekannte bei ihm melden könnten. Seitens des LKA wurde nochmals betont, dass die Nummer aus
Gefährdungsaspekten geändert werden sollte. Darüber hinaus sollte er auch seinen Facebook-Au ri
dahingehend ändern, dass er entweder nicht personifizierbar ist oder der Account sollte gelöscht
werden. Mar n Arnold stellte abschließen fest, dass er weiterhin wahnsinnige Angst habe und einer
Veröffentlichung nicht zus mme.

Das ist seltsam, weil der Verdäch ge, sei es „Chico“ oder sonstwer, bei Veröffentlichung nicht weiß, ob das Phan-
tombild von Arnold oder einem anderen Zeugen stammt und es zur Iden fizierung durch Arnold auch ohne seine
Mithilfe bei der Ermi lung des Täters gekommen wäre. Ist Arnolds Angst vorgetäuscht? Warum bringen die
Heilbronner Killer ihren Job nicht zuende? Weil sie Arnold nicht finden? Und wenn die mit Arnolds Ablehnung
korrespondierende Ablehnung Meyer-Manoras‘, Phantombilder zu veröffentlichen wegen Unglaubwürdigkeit der
Zeugen, keine Sabotageakt ist, sondern den Tatsachen entspricht?

Theresienwiese

Wenn die Staatschützer Aust und Laabs im „Heimatschutz“ Merkwürdiges zum Mordanschlag zusammentragen,
bleibt Vorsicht geboten. Aber Hauptziel ihrer Scheinangriffe ist der Verfassungsschutz und der fehlt am Ta ag fast
ganz. Die Heilbronnabschni e sind vielleicht deshalb das Interessanteste ihrer Propagandaschri . Wir erfahren,
dass Michèle Kiesewe er als zivile Ermi lerin weit stärker in die Anbahnung von Drogengeschä en eingebunden
war, als üblicherweise dargestellt. Eine Gefährdungssitua on entstand zwangsläufig und damit Gründe, die junge
Polizis n zu schützen. Aust und Laabs schließen sich beim Mordgeschehen halb einem Verdacht gegen die Kolle-
gen von der Bereitscha spolizei an, wenn auch hier aus Staatsschutzgründen: Timo Heß hat beim KKK-Honigtopf
mitgemacht, damit wird irgendwie die gesamte Polizei zum Scharnier zwischen Rechtsextremismus und Krimi-
nalität. Ohne den Filter einer rassis schen Polizei raus, die ein Verbrechen vertuscht, bleibt ein Einsatzablauf,
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der eine ganz andere Deutung erlaubt. Spannend wird es ab dem Zeitpunkt, als der Zeuge Schmidt mit seinem
Fahrrad gegen 14 Uhr die Fahrradbrücke überquert und einen blutverschmierten Polizisten sieht, der seitlich aus
einem Streifenwagen hängt. Der Zeuge fährt weiter zum Bahnhof und bi et einen Taxifahrer, die Polizei anzu-
rufen. Dieser Anruf beginnt laut Funkzellenauswertung 14:12 Uhr. Der Taxifahrer kann den Sachverhalt nicht klar
schildern und übergibt das Telefon schließlich an den Zeugen Schmidt. So bestä gt das Schmidt auch im NSU-
Untersuchungsausschuss. Der Zeitverlust durch das Kommunika onsproblem von etwa drei Minuten, also Stand
14:15 Uhr, macht den folgenden Ablauf zusätzlich interessant:8)

Nun widersprechen sich in den offiziellen Akten, Vermerken und Dokumenten fast alle zentralen
Uhrzeiten und Daten. Um 14 Uhr 14 und 28 Sekunden – also kurz nachdem der Taxifahrer
sein Gespräch mit der Polizei begonnen hat – kommt über Polizeifunk die erste Meldung über
angeschossene Kollegen auf der Theresienwiese. Aber schon um 14 Uhr 12 war durch das Lan-
despolizeipräsidium Stu gart der »Ring 30«, also eine Ringfahndung 30 Kilometer um den Tatort
herum, ausgelöst worden. Das soll damit zusammenhängen, dass die Zeiten nicht immer korrekt im
System abgespeichert werden. […] Um 14 Uhr 15 und 21 Sekunden wird die sogenannte Bereichsfah-
ndung in einem Radius von fünf Kilometern um den Tatort ausgelöst. Ebenfalls um 14 Uhr 15 startet
der erste Polizeihubschrauber, Bussard 805, in Stu gart. […] Um 14 Uhr 16 und 15 Sekunden tri die
erste Streife am Tatort ein, weitere folgen in kurzen Abständen. Das Gespräch mit dem Taxi- und dem
Radfahrer dauert zu diesem Zeitpunkt noch an. Um 14 Uhr 18 meldet eine Polizis n über Funk, ohne
dass sie ihren Namen angibt oder dass ein Notarzt vor Ort wäre, dass eine Kollegin tödlich getroffen
ist. Das Problem ist: Die Heilbronner Polizei behauptet, dass diese Beam n die junge Polizeimeisterin
Kind sei. Die ist aber um 14 Uhr 15 noch in der Funkstube der Wache, muss also in drei Minuten aus
dem Gebäude rennen, sich einen Streifenpartner suchen, in einen Streifenwagen springen und durch
den dichten Verkehr die dreieinhalb Kilometer zur Wiese fahren. Sie […] korrigiert später ihr Protokoll
und schreibt, sie sei um 14 Uhr 22 angekommen. […] Um 14 Uhr 22 […] ist die Notärz n jedoch schon
lange am Tatort. Sie schreibt auf den Totenschein den Zeitpunkt des festgestellten Todes: 14 Uhr 22.
[…] Kind und ihre Kollegen hingegen behaupten, die zwei Streifenwagen der Heilbronner Polizei seien
als erste am Tatort gewesen. […] Warum, und das wird die drängendste Frage sein, zieht niemand das
Opfer ganz aus dem Auto? Eine Notärz n soll, bei halb-offener Tür, ein Opfer halb im Wagen liegend
erstversorgt und dann dessen Tod festgestellt haben? Es ist gegen 14 Uhr 25. […] Ein Beamter der
BFE 523 hat unmi elbar nach der Tat das Mobile Einsatzkommando (MEK) Karlsruhe am Tatort gese-
hen […] Das MEK Karlsruhe ist 92 Kilometer weit weg sta oniert. Auf einigen Fotos nach der Tat sind
Kastenwagen mit dem Nummernschild KA für Karlsruhe zu erkennen. Es ist ungeklärt, was das MEK
Karlsruhe so schnell, wenige Minuten nach der Tat, am Tatort gemacht hat. […] Jetzt wird die nächste
merkwürdige Entscheidung getroffen. Ein Heilbronner Polizist erinnert sich: »Zunächst habe auch die
Funkleitzentrale allen einzusetzenden Beamten als Meldeort die Theresienwiese genannt, so dass sich
zeitweise mehr als 100 Beamte […] im näheren und weiteren Tatortbereich au ielten.« Den Tatort
eines mutmaßlichen Doppelmordes als Meldeort zu nehmen ist ungewöhnlich, da die Gefahr enorm
groß ist, dass durch den aufgewirbelten Staub, die S efel der Bereitscha spolizisten, die vielen Autos
Spuren zerstört werden.

Was Aust und Laabs nahelegen, ist Mit- und Vorwissen der beteiligten Polizeikrä e um das Ereignis auf der There-
sienwiese und nachträgliche Manipula on des Ablaufes. Die Einsatzleitung habe durch falsche Entscheidungen
Chaos erzeugt und Spuren besei gt. Ohne einen unterstellten Kollegenmord trägt der Großeinsatz allerdings
Züge einer Übung im Rahmen von Verbrechenspräven on. Ein weiteren Kapitel des Einsatzkonzeptes „Sichere
City“ mit landesweiter Einbindung von Sondereinheiten? Gehversuche eines modernen Terrormanagements?
Wären da nicht eine tote Polizis n Kiesewe er und ein schwer verletzter Arnold. Der damalige Leiter des Heil-
bronner Polizeireviers, Andreas Mayer, jedenfalls ist inzwischen Kriminaldirektor der Zentralstelle für Präven on
beim Stu garter LKA.9) Weiter im „Heimatschutz“:

Würden sie nicht etwas anderes behaupten, könnte der Eindruck entstehen, die Einheiten aus Böblin-
gen ha en feste Posten besetzt, die ihnen vorher in der »ominösen Sitzung« zugeteilt wurden. Daher
wussten alle sofort, als per Funk die Theresienwiese erwähnt wurde, wer betroffen sein muss. […] Als
wäre der Ablauf orchestriert, tri eine Meldung nach der anderen ein, die die Polizei vor Ort und die
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gesamte Stadt ins Chaos stürzen. Eine BFE-Einheit aus Böblingen wollte gerade umdrehen, sagt ein
Mitglied: »Es hieß, dass wir als Betroffene aus dem Einsatz herausgehalten werden sollten. Dann ging
der Alarm einer Bank in der Stadt ein. […] Bis ef in die Nacht bekommen die Sondereinheiten und
Mobilen Einsatzkommandos Au räge: »22.20 Uhr – MEK Tübingen hat gewendet und will telefonisch
mehr zum neuen Au rag wissen. [Die Leitung] kümmert sich darum. Auch das SEK wird noch mal
für einen gemeinsamen Einsatz benö gt.« Der Mord an einer Kollegin hat diverse Polizeiverbände
Baden-Wür embergs in ein Chaos gestürzt, das es fast unmöglich macht, genau zu erkennen, was im
Einzelnen passierte.

Das MEK Karlsruhe unmi elbar nach der Tat vor Ort? Der Leiter der FEG Heilbronn, Uwe Zeggel, der mi ags
eine Schulung mit den BFE-Einheiten durchgeführt haben will, hat dafür keine Erklärung, Frank Huber ppt auf
Solidarität und Eigenini a ve, von einem Au rag weiß er nichts, Revierleiter Mayer kann sich nicht erinnern.10)

Abg. Niko Reith FDP/DVP: Es wird auch immer wieder spekuliert, warum die Einsatzkrä e des Mobilen
Einsatzkommandos aus Karlsruhe so schnell am Tatort an der Theresienwiese waren. Haben Sie dafür
eine Erklärung, und gab es eine Zusammenarbeit des Leiters des MEK mit Ihnen? U. Z.: Nein. Ich habe
auch keine Erklärung dafür.

Auch Staatsschützer Moser wi ert Vorwissen; er hat Streifenwagen in der Vortatphase aufgespürt. Für mordende
Polizisten ist er offenbar bereit, Böhnhardt und Mundlos laufen zu lassen.11) Aber er hat ja recht; wenn im Mys-
terium von Heilbronn alle Tathypothesen auf gewich ge Gegenargumente treffen, wie der erste Sokoleiter, Frank
Huber, sagt, dann sollte das Undenkbare in Betracht gezogen werden. Auch heute noch.12)

Schulmäßig hat man in vielen Fällen, vor allem bei Tötungsdelikten, immer eine primäre Tat-Täter-
Hypothese. Wir ha en in diesem Fall diese primäre nicht. Es standen viele Hypothesen quasi auf gle-
icher Ebene nebeneinander. Alle ha en irgendwo ein Gegen-argument oder auch mehrere. Wenn Sie
sich überlegen: eine mögliche Raubstra at zum Entwenden, zum Rauben der Gegenstände, der Waf-
fen; Gegenargument: Das könnte man auch an einer anderen Örtlichkeit machen, wo das Risiko nicht
so hoch ist, entdeckt zu werden, und die Gegenstände übrigens, außer den Waffen, kann man auch
so frei erhalten. Die Täter ha en selber Waffen, damit haben sie geschossen. Warum mussten sie
jetzt auch noch eine Waffe rauben? Also das Raubmo v hinkte. […] Eine mögliche Tat zur Verdeckung
einer anderen Stra at ist als mögliches Mo v disku- ert worden. Das heißt, es wurde möglicherweise
eine Stra at begangen zum Zeitpunkt, wo die Streife sich auf die Theresienwiese begeben hat, und
die Täter haben eben, um diese Tat zu verdecken, diese Tat begangen. Aber dann fragt man sich doch:
Warum werden dann die Gegenstände mitgenommen? Warum wird der Tod nicht abgesichert durch
einen zweiten Schuss? Es wurde jeweils nur ein Schuss abgegeben. Warum verwendet man so viel
Zeit, wenn man eine Stra at verdecken möchte, um Ge-genstände mitzunehmen? Und die Zeit war
rela v lang, um auch den Sicherungsbügel auf der Beifahrerseite, vom Kollegen, abzureißen. – Also
unterschiedliche Hypothesen.

Huber war es übrigens, der öffentlich eine fast obsessive Leidenscha für das Wa estäbchen-Phantom zeigte;
wohl aus ermi lungstak schen Gründen, vielleicht aber auch, um Ermi lungen zu verschleppen. Dass man ern-
stha nach dem uwP-Supergirl suchte, ist abwegig. Allein aus Freiburg waren zwei skurrile Fälle bekannt, die den
gutgläubigsten Ermi ler irri eren mussten; der Mord am pädophilen Einzelgänger Walzenbach und ein aufge-
brochener Safe, aus dem Wertmarken gestohlen wurden. Einige davon tauchten später bei einer türkischen Fam-
ilie auf – die uwP als Robina Hood.13) Wenn das Wa estäbchenphantom Teil einer Ermi lungsinszenierung war,
stellt sich freilich die Frage, ob es seine DNS in Heilbronn zufällig oder geplant hinterließ. Rätselha ist bis heute
ein weiteres Detail: Am Tag nach dem Mordanschlag erhält der Einsatzplaner der Böblinger Bereitscha spolizis-
ten, Sven Hollocher, den Au rag, in Michèles Stube nach Dienstgegenständen zu suchen. Auf ihrem Be findet
er ihren Autoschlüssel. Aber wer legt einen Schlüssel, den Autoschlüssel zumal, aufs Be , wo er jedem, der das
Zimmer betri , ins Auge fallen muss? Jemand, der genau das will, der ihn abgibt? 14)

Er gab an, dass sich auf dem Be von Frau Kiesewe er ihr Autoschlüssel befand. Diesen nahm er an
sich und übergab ihn seinem Koll. Barthels, der ihn verwahrte.
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Auferstehung

Eine Woche nach dem Mordanschlag wird Michèle Kiesewe er in ihrem Thüringer Heimatort Oberweißbach
beigesetzt. 1.300 Trauergäste sind gekommen, davon 750 Polizisten aus Baden-Wür emberg. Wie viele dieser
750 Polizisten, die sich vor zehn Jahren auf den Weg gemacht haben, um Abschied zu nehmen und Solidarität zu
zeigen, schweigen heute nicht zur NSU-Inszenierung? Und was sagt das über den sogenannten Korpsgeist aus?
Der Sarg wird zu einem Lied von Nena hinuntergelassen.15) Darin heißt es:

Auch die Sehnsucht und das Glück kommt über Nacht Ich will leben, auch wenn man dabei Fehler
macht Ich hab mir das nicht ausgedacht. Wunder geschehen, ich hab’s gesehen Es gibt so vieles, was
wir nicht versteh‘n Wunder geschehen, ich war dabei Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir
seh‘n.

Versteckte Botscha oder makabrer Missgriff? Oder das Problem austauschbarer Iden täten? In den Sog eines
doppeldeu gen liturgischen Geschehens geraten auch die späteren „sterbenden Zeugen“. Auch sie werden im
Auge des Betrachters wahlweise Opfer einer zerfallenden Gesellscha , verborgener Regisseure oder eines irre
gewordenen Schicksals, was am Ende ein und dasselbe meint. Auch diesem Zeugensterben ha et die Simula on
eines realen Geschehens an, das keinen Bezug mehr zu irgendetwas hat. Oder, um es nach dem Mirakel von
Eisenach mit Baudrillard zu sagen: Ein realer Überfall bringt nur die Ordnung der Dinge (…) ins Wanken, ein
simulierter Überfall dagegen ist ein A entat auf das Realitätsprinzip selbst.

Fußnoten, Anmerkungen, Bildnachweis 1) [4]h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/nsu
_-phantombilder-unter-verschluss-8839688.html 2) [5]h ps://sicherungsblog.wordpress.com/201-
5/04/25/hn-dutzende-leute-vor- ort-kein-einziges-auffindefoto-von-kiesewe er-und-arnold-im-tatortbefund/
[6]h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/12/27/heilbronn-wurde-kiesewe ers-ha ndy-ausgetauscht/
[7]h p://wir-koennen-auch-anders.blogspot.de/2014 _08 _01 _archive.html [8]h p://arbeitskreis-
n.su/blog/2014/08/31/wuppesahl-thomas-moser-udo-schu lze-die-spitzel-these-als-mordmo v-von-heilbronn/
3) [9]h p://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/verriet-oe nger-ermi lungsge heimnisse/839494.html
[10]h p://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwe stumschau/das-raetsel-von-heilbronn-bleibt-8436712.html
4) NSU-Leaks, Heilbronn-Ordner 10 5) NSU-Leaks, Heilbronn-Ordner 09 6) NSU-Leaks, Heilbronn-Ordner
09 7) NSU-Leaks, Heilbronn-Ordner 54 8) Stefan Aust, Dirk Laabs, „Heimatschutz“, Kapitel XI, Unterland
9) [11]h p://www.praeven onstag.de/nano.cms/personen/id/1000 10) NSU-Untersuchungsausschuss Baden-
Wür emberg, Protokoll Nr. 29, S. 135 11) [12]h ps://machtelite.wordpress.com/2015/05/13/nsu-mord-
heilbronn-die- ungeklarte-frage-der-streifenwagen-auf-der-theresienwiese/ 12) NSU-Untersuchungsausschuss
Baden-Wür emberg, Protokoll Nr. 19, S. 13 Zur Verdeckungsstra at: Es wird der Einwand vorgebracht,
dass nicht die Mörder, sondern andere die Waffen entwendet haben könnten. Bei einem wie auch immer
gearteten „Rückläufer“ der Waffen (Voraussetzung für Auffindung im NSU-Wohnmobil), hä e es dann mut-
maßlich wich ge Zeugenhinweise auf die Tat und Täter gegeben. 13) [13]h p://www.zeit.de/2008/18/Die
_Unsichtbare/komple ansicht 14) NSU-Leaks, Heilbronn-Ordner 09, POK Sven Hollocher, am 26. April 2007
15) [14]h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Mordopfer-Mich ele-Kiesewe er-in-ihrem-
Heimatort-beigesetzt;art133317,997849 Bildnachweis: St. Igna us College Photograph Album vol. IV

1. https://parlograph.wordpress.com/2017/03/14/laterna-magica/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/hmmm.png
3. https://parlograph.wordpress.com/2017/03/14/laterna-magica/
4. http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/nsu_-phantombilder-unter-verschluss-8839688.html
5. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/04/25/hn-dutzende-leute-vor-ort-kein-einziges-auffindefoto-v
on-kiesewetter-und-arnold-im-tatortbefund/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/12/27/heilbronn-wurde-kiesewetters-handy-ausgetauscht/
7. http://wir-koennen-auch-anders.blogspot.de/2014_08_01_archive.html
8. https://deref-gmx.net/mail/client/jPladJ1Ig9s/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Farbeitskreis-n.su%2
Fblog%2F2014%2F08%2F31%2Fwuppesahl-thomas-moser-udo-schulze-die-spitzel-these-als-mordmotiv-von-heilbron
n%2F
9. http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/verriet-oettinger-ermittlungsgeheimnisse/839494.html
10. http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/das-raetsel-von-heilbronn-bleibt-8436712.html

1508

https://parlograph.wordpress.com/2017/03/14/laterna-magica/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/hmmm.png
https://parlograph.wordpress.com/2017/03/14/laterna-magica/
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/nsu_-phantombilder-unter-verschluss-8839688.html
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/04/25/hn-dutzende-leute-vor-ort-kein-einziges-auffindefoto-von-kiesewetter-und-arnold-im-tatortbefund/
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/04/25/hn-dutzende-leute-vor-ort-kein-einziges-auffindefoto-von-kiesewetter-und-arnold-im-tatortbefund/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/12/27/heilbronn-wurde-kiesewetters-handy-ausgetauscht/
http://wir-koennen-auch-anders.blogspot.de/2014_08_01_archive.html
https://deref-gmx.net/mail/client/jPladJ1Ig9s/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Farbeitskreis-n.su%2Fblog%2F2014%2F08%2F31%2Fwuppesahl-thomas-moser-udo-schulze-die-spitzel-these-als-mordmotiv-von-heilbronn%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/jPladJ1Ig9s/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Farbeitskreis-n.su%2Fblog%2F2014%2F08%2F31%2Fwuppesahl-thomas-moser-udo-schulze-die-spitzel-these-als-mordmotiv-von-heilbronn%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/jPladJ1Ig9s/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Farbeitskreis-n.su%2Fblog%2F2014%2F08%2F31%2Fwuppesahl-thomas-moser-udo-schulze-die-spitzel-these-als-mordmotiv-von-heilbronn%2F
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/verriet-oettinger-ermittlungsgeheimnisse/839494.html
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/das-raetsel-von-heilbronn-bleibt-8436712.html


11. http://www.praeventionstag.de/nano.cms/personen/id/1000
12. https://machtelite.wordpress.com/2015/05/13/nsu-mord-heilbronn-die-ungeklarte-frage-der-streifenwagen-
auf-der-theresienwiese/
13. http://www.zeit.de/2008/18/Die_Unsichtbare/komplettansicht
14. http://www.stimme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Mordopfer-Michele-Kiesewetter-in-ihrem-Heimatort
-beigesetzt;art133317,997849

AK NSU präsen ert: Thomas Moser - Der Fälscher von Telepolis (2017-03-14 19:40) - dieanmerkung

[1]

[video width="620" mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/moser _der _faelscher
_von _telepolis.mp4"][/video]

Wenn der Gerissene erkennt, daß er keinen Erfolg mehr hat, dann wird er erst wirklich gefährlich. Bes mmt wird
er bald zu einem neuen und vielleicht großen Schlag ausholen.
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Ein gerissener Fälscher hält eine Stadt in Atem. Wer ist der Fälscher? Nur Werkzeug oder Wahnsinniger?
Entspannen sie sich durch Hochspannung.

Der AK NSU BLOG präsen ert: [2]Wie kam die Brille aus dem Wohnmobil auf Mosers Nase?

bauigel19952002 13.03.2017 13:03

Wurde der Text nachträglich ohne Hinweis geändert –> Kop örer

Wurde der Text geändert.

Im Text steht:

auf denen kein Kop örer zu sehen ist - oder nur schwer

Ist der Teil "oder nur schwer" neu? Wenn das so da gestanden hä e, dann hä e ich den Ar kel ursprünglich
nicht kommen ert.
—–
Spießbürger 13.03.2017 15:19

Re: Wurde der Text nachträglich ohne Hinweis geändert –> Kop örer

Ja das wurde geändert. Auch die Dümmliche Frage nach der Asservatennummer im Absatz anschließend.
—–
bauigel19952002 13.03.2017 18:30

wirklich ohne Hinweis?

Gibt es einen Hinweis auf die Änderungen?
—–
gerheise 13.03.2017 18:54

Re: wirklich ohne Hinweis?

Das Polizeipräsidium Oberfranken veröffentlichte nach der Pressekonferenz vom 8. März 2017 drei Fotos mit
Ansichten des Kop örers und des Sto eilchens von diesem Gerät. Eines zeigt den Kop örer auf dem Fahrersitz
des Wohnmobils von Eisenach.

Bei der Überprüfung der Tator otos in den Ermi lungsakten indet sich dieses Foto allerdings nicht darunter.
Sta dessen gibt es Fotos von genau diesem Fahrersitz, auf denen kein Kop örer zu sehen ist. Auch bei Durchsicht
der Fotos der Asservate, die in dem Camper geborgen wurden wird man nicht fündig. Daher stellen sich die
Fragen, wo sich dieser Kop örer befindet? Wo und wann wurde er sichergestellt und welche Asservatennummer
trägt er?
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Das ist das Original, das so nicht mehr im Ar kel aufzufinden ist.

Das war der Grund, mir die Akte mal anzuschauen und das Asservat herauszusuchen, da das schlichtes
Goebbelsgeblubber war, was der Moser da aufgeblasen hat.

[3]h ps://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Wie-kommt-die-DNA-Boeh nhardts-an-den-Fundort-
des-toten-Maedchens-Peggy/Asservatennummer/pos ng-30074 013/show/

Der DNA-Treffer stammt übrigens von einem Schaumsto eil, was der ul ma ve Test für die Redlichkeit des
Herrn Moser war. Ist er natürlich voll mit auf die Fresse gefallen. Er macht lieber auf Propaganda denn Recherche.

[4]h ps://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Wie-kommt-die-DNA-Boeh nhardts-an-den-Fundort-
des-toten-Maedchens-Peggy/Re-Wo-ist-der-Rest-des-Sony-Ko p oerers/pos ng-30074298/show/

Für mich ist Moser einfach nur ein Dampfplauderer, dessen Geschä sgrundlage Fake-News sind.

Das mit dem Kop örer haben sie schnell umgegeschludert und einen Verweis mit Nummer 1 hinzugefügt.

Dieser Vorgehensweise disqualifiziert Moser und Frees als ernstzunehmende Märchenautoren.
—–
Spießbürger 14.03.2017 08:51

Re: wirklich ohne Hinweis?

Nur für den Asservaten Teil, dass mit den Fotos nicht. Aber das ist der Weg wie Fake News entstehen.
Diese Schreiberlinge ekeln mich an.

–
Kommentare zum Teil sinnwahrend gekürzt.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/thomas_moser_der_f%C3%A4lscher_von_telepolis.p
ng
2. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Wie-kommt-die-DNA-Boehnhardts-an-den-Fundort-des-toten
-Maedchens-Peggy/Wurde-der-Text-nachtraeglich-ohne-Hinweis-geaendert-Kopfhoerer/posting-30084803/show/
3. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Wie-kommt-die-DNA-Boehnhardts-an-den-Fundort-des-toten
-Maedchens-Peggy/Asservatennummer/posting-30074013/show/
4. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Wie-kommt-die-DNA-Boehnhardts-an-den-Fundort-des-toten
-Maedchens-Peggy/Re-Wo-ist-der-Rest-des-Sony-Kopfhoerers/posting-30074298/show/

#NSU Ausschuss Sachsen: Staatsanwälte leugnen Bankräuber Böhnhardt und Mundlos ;)
(2017-03-15 09:00) - admin

So allmählich wird es eng für die Schro anklage der Bundesanwaltscha , "der NSU" habe 15 Raubüberfälle zur
Finanzierung des Lebens im Untergrund begangen.

Kurze Rückschau auf die Aussage der Staatsanwälte in Dresden [1]im November 2016:
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WARUM stand in den Medien kein einziges Wort dazu, dass der Bankräuber mit dem Bauchschuss auf den
Bankazubi Nico Resch "ein anderer als sonst" war?

Auch [2]typisch Lügenpresse:

[3]
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Warum machen die das? Warum begradigen die Journaillen ihre Ergüsse, ansta die Widersprüche auszuhalten,
sie darzustellen?

Weil die Lügenpesse auch als Lückenpresse das staatliche Narra v schützen muss. Muss man nicht verkom-
plizieren. Da der Revolver im Womo gelegen haben soll, auf der Spüle, bzw. dort hingelegt wurde, (aus silber
wurde schwarz, siehe Waffenrochade im Womo, verschwundene Maschinenpistole aus dem Fahrerhaus, aus 7
Waffen wurden 8 etc pp.) und die Medien das böse Wort von "untergeschobenen Beweisen" nicht zu benutzen
wagen, müssen sie schweigen, falsch berichten, und genau das tun sie.

"Beweisorgien", diesen Begriff gab es von der Gewerkscha der Polizei nur im November 2011. Da wurde
sehr schnell für Schweigen gesorgt, solches Au egehren gab es nie wieder...

Andere mediale Fälscher (Aust/Laabs) verkaufen [4]nicht passende Phantombilder als "Böhnhardt":
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Jüngst in Dresden waren [5]2 weitere Staatsanwälte vorgeladen:

[6]

Der totale Bullshit, Lügenpresse vom Feinsten:

Erst 2012 wurde schlagar g alles klar, im Zuge der Ermi lungen zum Na onalsozialis schen Un-
tergrund (NSU). Die Täter waren demnach Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos und der Chemnitzer
Edeka-Überfall der erste einer ganzen Serie von Raubüberfällen, mit denen die Terrorgruppe ihr
Leben im Untergrund finanzierte.

Von diesem Zusammenhang ahnte Staatsanwäl n Dietze damals nichts. Auch mit 18 Jahren
Abstand war sie doch überrascht, dass sie vor dem NSU-Untersuchungsausschuss im Dresdner
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Landtag aussagen sollte. Ihr sei vorher "nicht bewusst" gewesen, dass sie mit einem der NSU-Fälle
vertraut war, sagte die 59-Jährige am Montag im Ausschuss.

Blödsinn, die Täter sind bis heute unbekannt, jedoch waren es offenbar keine Uwes:

Auch wenn die Akten angeblich unauffindbar sind, es gab keinen krä igen Uwe 1998, und die auffallenden
Segelohren Böhnhardts fehlen ebenfalls.

Was macht daraus[7] die Staatsan fa?

[8]

#NSU-Trolle im Dienste des Tiefen Staates...
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Die Staatsanwäl n wusste gar nichts, selbst als ihr Ermi ler KOK Jens Merten sagte, was sie damals getan
habe, oder auch nicht:

[9]

Eigentlich ist das tragikomisch. Aber eben auch hochnotpeinlich. Was wollte die dort, was sollte die denn
bezeugen? Die wusste doch nichts... wer lädt diese unnützen Zeugen vor?

Es ist also nö g, seitens der Lügenpresse, keinesfalls über das Wich ge zu schreiben, sondern im Gegen-
teil eine ständige Vorverurteilungspropaganda zu betreiben.

Exakt so läu das überall.

Selbst die Anklageschri der Bundesanwaltscha zum Münchner Prozess wir der Staatsanwaltscha
Chemnitz vor, Unterlagen "vernichtet" zu haben.

Das wies am Montag auch Staatsanwalt Klaus Schlarb von sich. Auch Schlarb war 1998 mit
dem Edeka-Fall beschä igt. Es habe, so der 53-Jährige, "keinerlei Hinweise in ein rechtsradikales
Milieu" gegeben.

Was soll diese Verdummung, glaubt denn irgendwer, da wären Springers efel oder B &H-Aufnäher zu erwarten
gewesen? Wie kommt die LVZ dazu, diese Nich gkeiten als berichtenswert zu betrachten?

Chris ne Keilholz / ckz1
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Ach so. Weibliche Logik. Ist hiemit entschuldigt :)

Warum fehlt in der Presse das hier:

[10]

Kofferbombe 2003, Thomas Starke beteiligt, was soll das sein?

.

[11]Auch hier fehlen sämtliche wich ge Angaben: Es waren immer 2 Täter... Nöö, waren es nicht!
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[12]

Die Abgeordneten fragen nur Schwachsinn, oder die Abgeordneten fragen intelligent, jedoch die Medien
berichten nur Schwachsinn? Wir waren nicht dabei...

[13]Ist das hier nicht wich g? Hat das niemand auf dem Radar?

[14]
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Wie bi e?

Demnach entrissen die Täter der Hauptkassiererin die Tageseinnahmen und flüchteten zu Fuß. Sie
wurden von einem Jugendlichen verfolgt, schossen dreimal auf ihn. Die verwendete Muni on
entspricht Muni on, die 2011 in der NSU-Wohnung in der Frühlingsstraße in Zwickau gefunden wurde
– die Waffe, mit der diese Muni on verschossen wurde, wurde allerdings bislang nicht gefunden.

Oh, ein Waffengutachter-Wunder des BKA, noch eines mehr!

Auch[15] diese Zeugenaussage passt nicht zu den Aussagen der Staatsanwälte, "es waren immer 2":

[16]
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Es wurde damals niemand verletzt. Wieso steht in der Presse, es sei jemand verletzt worden? Wer hat
das gesagt, jetzt, 2017, im Ausschuss Dresden? Es s mmt nicht. Warum stellte das niemand rich g?

[17]Wunderfunde im Zwickauer Frühlingsstrassenschu :

Bei der Spurensicherung wurden Muni onsteile gefunden von einer Waffe 6.35 mm, drei Patronen-
hülsen sind gefunden worden und beim BKA untersucht: individuelle Spuren waren vorhanden. Die
Akten waren aufgrund von Fristabläufen nicht mehr vorhanden. Aber nach der Zuordnung zu den
NSU-Ermi lungen wurde versucht, Unterlagen und Zeugen wieder zu ermi eln. Es gab bei der PD
Zwickau noch einen technischen Datensatz, die anderen Unterlagen standen nicht mehr zur Verfü-
gung.“
St. weiter: „Nach dem 04.11.2011 in der Frühlingsstraße kam es zu weiteren Ermi lungen. Im Brand-
schu sind verschiedene Muni onsteile gefunden worden von Patronen im Kaliber 6.35 mm. Da hat
es sich um den Brandschu gehandelt, der aus dem Gebäude herausgezogen vor dem Haus lag. Da
sind abgeschossene Hülsen, Projek le und Patronen gefunden worden. Insgesamt konnten vier ver-
schiedene Waffen diesen Patronen zugeordnet werden. Bei dem Abgleich mit anderen Tatmuni on-
sunterlagen wurde eine Spurengleichheit zu den drei in der Irkutsker Straße sichergestellten Patronen
festgestellt: die drei Patronen aus der Frühlingsstraße wurden aus der gleichen Waffe abgefeuert wie
die drei Patronen aus der Irkutsker Straße.“

Komisch, wie geht das, wenn man die 1998 verschossenen Projek le gar nicht hat?

Da sei belegt gewesen, dass wohl einige Schüsse in eine Hauswand eingedrungen seien. Die Projek le
seien nicht weiter benannt worden. Ob die sichergestellt wurden und ausgewertet, dazu könne er
keine Angaben machen.

Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Hinermi elt, offenbar, es sollte NSU herauskommen, 2 Uwes, also kam NSU
heraus, 2 Uwes?

[18]"Es waren immer 2" s mmt offenbar nicht:

K. sagt, das sei 16 oder 17 Jahre her, da habe er sich vor dem Supermarkt mit Freunden getroffen an
dem Freitag, weil sie noch ins Kino hä en gehen wollen. Sie hä en sich vor dem Eingang unterhalten
und ihnen sei dann irgendwie aufgefallen, dass zwei Personen sich direkt vor dem Eingang au ielten.
Ein paar [phon.] Minuten später sei dann ein Dri er raus gerannt und habe irgendwas unter dem Arm
gehabt. Dann hä en sich die Drei zusammengeschlossen, seien um den Supermarkt herum gerannt.
Er habe sich gedacht: Was machen die denn da? Er habe sich nichts dabei gedacht und sei einfach
hinterher gerannt. K.: „Und auf der anderen Seite hat er gesagt: Bleib stehen, hat sich umgedreht
und hat dreimal geschossen.“ Er sei wie erstarrt gewesen. Da hä en zwei Fahrzeuge gestanden, wo
er sich dahinter geschmissen habe, dass die ihn halt nicht mehr sehen.

Kein Wunder, dass die Akten weg sind... ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Die BKA-Muni ons-Beweise der im Brandschu gefundenen 6.35 mm Hülsen sind wertlos, hinbegutachtet
wie immer, so der Verdacht. Ein Abgleich mit der "späten Bruni", der Wochen später nachgefundenen 2.
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Dönermordwaffe (Morde 1 und 3) war offenbar erfolglos?

In Zwickau wurden nur Uwe-freie Waffen und Muni on (1600 Schuss!!) gefunden, dort riecht es 3 Meilen
gegen den Wind nach Beweisbetrug. Es ist nicht nur das Womo... bei weitem nicht nur.

Ohrengutachten, wegen dem extra nochmals von den 2 Leichen Ohrenabdrücke genommen wurden. Das
Steckenpferd des KOK Jens Merten aus Chemnitz, der auch von verlorenen Täterhaaren zu berichten wusste.

[19]

Es gab eine Hausdurchsuchung bei einem Verdäch gen, aber der war nicht Mundlos noch Böhnhardt. Interessant,
nicht wahr?

Warum fehlt das in den Medienberichten?

(doofe Frage, schon klar)

.

FAZIT:

Eine völlig unnütze Befragung schlecht vorbereiteter Abgeordneter, wieder einmal, und eine Presse ohne
jeden Willen, die himmelschreiend widersprüchlichen Zusammenhänge darzustellen. Die Leser dumm halten als
oberste Maxime der Staatspropaganda.

Alles wie immer!

[20]
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/08/nsu-sachsen-luegenpresse-wie-aus-dem-lehrbuch/
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uwe/
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11. https://www.sz-online.de/sachsen/wo-sind-die-akten-zum-nsu-ueberfall-3634728.html
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage07-1.png
13. https://www.nsu-nebenklage.de/blog/2015/05/11/11-05-2015/
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16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage09-1.png
17. https://www.nsu-watch.info/2015/05/protokoll-203-verhandlungstag-11-mai-2015/
18. https://www.nsu-watch.info/2015/06/protokoll-212-verhandlungstag-23-juni-2015/
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage15-1.png
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/11/Wappen-Bananenrepublik.jpg
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Bundesanwaltscha habe die Anwesenheit der Uwes an den Tatorten prozessual bewiesen?
(2017-03-15 20:00) - admin

Die feuchten Träume alter Männer? Wovon redet der bi e?

Von 27 Tatorten ohne Spuren der Uwes, oder von fehlenden Augenzeugen, die die Uwes sahen?

[1]

Die Bundestags-Presse hat den Beitrag zur Diemer-Aussage umfassend überarbeitet, deutlich geglä et,
und dieses Highlight... der totale Wahnsinn:

Diemer ließ keinen Zweifel daran, dass er die Schuld der drei bekannten NSU-Terroristen als erwiesen
ansieht. „Wir sind uns sicher, dass wir die rich gen Täter haben“, sagte er. Er und seine Kollegen kön-
nten mi lerweile „mit strafprozessualen Mi eln“ beweisen, dass zumindest Böhnhardt und Mundlos
bei den Verbrechen vor Ort waren.

Das nennt man mu g. Andere nennen es wahnsinnig.

Falsch ist es auf jeden Fall, grundfalsch. Diemer hat einen Scheissdreck bewiesen, der Prozess ist eine
Farce, und der Bundestagsausschuss mitsamt seiner Desinfo-Hauspresse ist ebenso peinlich.
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Den Titel haben sie auch abgeändert, [2]aus ...

wurde[3] Eigenlob:

[4]
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Der Offenbarungseid, nicht nur der des Bundestags-Pressedienstes...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage08-2.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/10/nsu-bundestag-schauboxen-mit-dem-bundesanwalt-remis-stand-sc
hon-vorher-fest/
3. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw10-pa-nsu/495798
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage09-2.png

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 7 (2017-03-16 09:00) - admin

[1]Teil 1, [2]Teil 2, [3]Teil 3, [4]Teil 4, Teil 5, [5]Teil 6

Es ist immer gut, wenn man mit nichts zu tun ha e, sondern erst nach Abschluss der wunderlichen Vorgänge
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vom 4.11.2011 bis zum 6.11.2011 zu tun bekam.

So war das auch beim Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzes Sippel.

[6]

Los ging es auf Seite 92, zu Ende war es auf Seite 150.

[7]

1526



Dazwischen liegen fast 60 Seiten sinnloses Gelaber, völlig Irrelevantes, Zeitverschwendung, es nervt total,
sich diese seitenlangen Nich gkeiten durchzulesen.

Sippel sagte aus, dass kein Uwe noch eine Beate V-Leute Thüringens waren, keine neue Erkenntnis, sondern seit
5 Jahren offizielle Wahrheit. Die Aussagen Wiessners, PD Menzel habe gedroht, das TLfV zu durchsuchen, diese
Aussagen bestri Sippel, sowas habe Wiessner ihm gegenüber am 7.11.2011 nicht getroffen.

Alles sei nur heisse Lu gewesen. Wiessnersche heisse Lu , wieder mal...

[8]
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Draussen wartete PD Menzel auf seine abschliessende Aussage, damit geht es dann in Teil 8 weiter.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/20/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklarung-zum-4-11-2011-
teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/21/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/22/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/24/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-5/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/06/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-6/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/sippel1.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/sippel2.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/sippel3.png

OLG München verurteilt rechte Terrororganisa on OSS (2017-03-16 20:00) - admin

Sie haben es tatsächlich gescha , die Facebook-Terroristen mit den Polenböllern, trotz fehlender Anschlagsver-
suche von der BAW angeklagt und als terroris sche Vereinigung verurteilt zu werden.
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So ein Gedöns war noch nie. Glückwunsch.

h ps://vimeo.com/208613244

Gibt es auch[1] bei Youtube.

Siehe auch:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/08/freital-oss-nsu-kein-terror-ohne-v-leu te/

[2]Mehr Infos:

[3]

Wie unendlich banal, das kann man [4]hier nachlesen:

[5]
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Ganz klar hat der Verteidiger den Reporter von DIE ZEIT als An fa durchschaut, das ist zum Schreien komisch!

Sie zum Beispiel scheinen mir ein in der Wolle gefärbter An fa-Mann zu sein. Was wollen Sie – dass
ich mich mit Ihrer Weltsicht und Ihnen selbst auseinandersetze oder dass ich Sie ignoriere, weil ich
mit »solchen Leuten« nichts zu tun haben will?

Treffer, versenkt.

Merksatz, auch für den NSU-Prozess:

Das Gefühl aber ist ein schlechter Ratgeber. Es macht töricht und irra onal. Und wenn Gefühle und
Vermutungen sta der Fakten Urteilsgrundlage werden, handwerklich selbstverständlich als Fakten
und Begründungen verbrämt, dann sind wir da, wo angeblich keiner hin will.

Guter Anwalt, ein ganz prima Anwalt.

1. https://youtu.be/dcvbvTmmhCc
2. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-03/oldschool-society-terrorismus-rechtsextremismus
-prozess-haftstrafen
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage04-1.png
4. https://www.jungewelt.de/artikel/306554.gurkentruppe-als-terroristische-organisation.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage05-1.png

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 8 (2017-03-17 09:12) - admin

[1]Teil 1, [2]Teil 2, [3]Teil 3, [4]Teil 4, Teil 5, [5]Teil 6, [6]Teil 7

Der krönende Abschluss: PD Menzel

[7]
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.

[8]
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.

[9]

Mal wird "Staatsschutz" geschrieben, mal Verfassungsschutz, Menzel bevorzugt den Begriff Verfassungss-
chutz, und ihm war -zurecht- ziemlich egal am 4.11.2011, und auch am 5.11.2011, was beim Untertauchen 13
Jahre zuvor so los war. Mit der Fahndung der Jahre 1997-2003 ha e er ebenfalls nichts zu tun.
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PD Menzel ging es um etwas Anderes:
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Das ist ein herrliches Statement, denn es bestä gt exakt das, was der AK NSU seit Jahren schreibt: Sie ha en
am Vormi ag des 5.11.2011 immer noch keine Bankraubbeute im Womo gefunden, und sie ha en auch keine
klare Verbindung zum Heilbronner Polizistenmord. Die gesamte Anreise des LKA Stu gart über Nacht macht nur
dann Sinn, wenn es keine eindeu gen Indizien gab, sondern lediglich "ungenaue", zum Beispiel eine "passende
Patrone", oder aber Handschellen mit BFE-Böblingen-Inventarnummern.

Passend dazu ist bis heute nicht geklärt, wer am Nachmi ag des 4.11.2011 in Gotha die INPOL-Abfrage
machte, auf Anruf von Frau Knobloch aus Eisenach, die eine Patronenbodenlosnummer durchgegeben haben
will, wobei der Fahndungscomputer "Sachzusammenhang Polizistenmord Kiesewe er Heilbronn 25.4.2007" bzw.
"Arnold Mordversuch" ausgespuckt haben will.

Bislang war Niemand in der Lage und Willens einfach mal nachzuschauen, was als Abfrageuhrzeit, wer als
Abfragender und was genau als Abfrage-Gegenstand in der Datenbank protokolliert wurde.

So unfähig ist der NSU-Ausschuss Erfurt... sowie der Bundestagsasschuss, der Menzel nur Wochen zuvor
zum selben Thema befragt ha e... sie bekommen es nicht auf die Reihe, diese "Au lärer"...

Dazu gibt es bereits einen Neunteiler:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/17/pd-menzels-aussagen-2016-in-erfurt-und -in-berlin-teil-9/

Abgeordnete klären nichts auf.

Ende Teil 8.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/20/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklarung-zum-4-11-2011-
teil-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/21/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-2/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/22/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-3/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/24/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-5/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/06/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-6/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/16/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011

1540

http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/20/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklarung-zum-4-11-2011-teil-1/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/20/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklarung-zum-4-11-2011-teil-1/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/21/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011-teil-2/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/21/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011-teil-2/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/22/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011-teil-3/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/22/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011-teil-3/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/24/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011-teil-5/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/24/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011-teil-5/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/06/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011-teil-6/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/06/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011-teil-6/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/16/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011-teil-7/
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-teil-7/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz1.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz2.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz3.png

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 9 (2017-03-17 20:00) - admin

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/17/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-auf klaerung-zum-4-11-2011-teil-
8/

Sollte man gelesen haben, es geht direkt weiter mit PD Menzel in Erfurt am 24.11.2016.

Als Menzel 2013 in München aussagte, da sagte auch sein Gothaer Kollege Köllner aus, gelernter Waffen-
bauer aus Suhl, und die beiden boten 2 Varianten, welche Dienstwaffe zuerst iden fiziert wirden sei. Menzel
sagte "Kiesewe ers Waffe", Köllner sagte aus "Arnolds Waffe", das musste damals schon von den Medien unter
den Tisch gekehrt werden.

Menzel ha e seine Variante natürlich aus den Rieger-Protokollen vom 5.11.2011, demnach Arnolds Waffe
nicht zuerst, noch in Stregda am 4.11.2011, vor dem Abschleppen, sondern erst am Vormi ag des 5.11.2011 im
Womo gefunden wurde.

Eigentlich ist das sehr sehr witzig. Polizistenhumor... der ohne efschlafende Verteidigeranwälte im Dutzend
nicht funk oniert. Von den 60 unfähigen Nebenklageanwälten ist ebenso nichts an Au lärung zu erwarten. Das
ist bereits seit Prozessbeginn 2013 klar.

Dorle fasst das eigentlich ziemlich gut zusammen, lässt aber sämtliche sich daraus ergebenden "Probleme"
weg:

[1]
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Nö, das hat er nicht gesagt, Dorle... er hat seine Gerichtsaussage genau an dieses Protokoll angepasst, Du
Schaf :)

[2]
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Und so hat Menzel exakt das Gegenteil gesagt von dem, was sein eigener Kollege am selben Tag in München
ausgesagt hat. Schräg, weil niemand nachhakte. Alles schlief...

Das arbeitet Dorle aber nicht heraus, dass damals, 2013 bereits 20 Verteidiger einen der besten Elfmeter
überhaupt vergeigt haben. Die Ausschüsse vergeigen es ganz genauso, sicher alles nur Zufall, Dummheit, Feigheit,
Staatsräson?

[3]
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Bevor es allzu peinlich wird: Themenwechsel.
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sewe er in Heilbro
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Na weil die Verbindung irgendwie diffus war, oder was sonst sollte es für einen Grund geben? Dass die Beweise
erst bescha werden mussten?

Beurteilen Sie das selber!

Während Sie darüber nachdenken, packen Sie bi e 15.000 Seiten Papier in einen Leitzordner. Viel Erfolg ;)

[4]
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Die dachten, Holger Gerlach sei der 3. Mann und mit der Bankraubbeute abgehauen. Das war tatsächlich
die naheliegenste Variante. Keine Beute vorhanden am 4.11.2011, aber ein Womo-Mietvertrag mit Personalie
Gerlach. Fast passend, Rückgabe bis zum 1.11.2011...

Patronenboden-Losnummer, Herr Menzel, nicht Waffennummer... fragen Sie Frau Knobloch... oder man
schaue einfach mal endlich ins INPOL-Abfrageprotokoll rein, was da am Nachmi ag des 4.11.2011 abgefragt
wurde.

[5]
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Haben Sie es bemerkt?

Es war nicht das LKA Stu gart, welches Menzel bat, seine Staatsanwaltscha erstmal rauszuhalten. Es sei
die Staatsanwaltscha Heilbronn gewesen. Christof Meyer-Manoras, so unser Tipp, der war es.

Das ist eine völlig neue Informa on, die von den Medien total vertuscht worden ist. Der Kopf des s nk-
enden Fisches ist die Staatsanwaltscha Heilbronn.

Ende Teil 9.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz4.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz5.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz6.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz7.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz8.png

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 10 (2017-03-18 09:46) - admin

Startpunkt ist [1]das Finale von Teil 9:
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Es war nicht das LKA Stu gart, welches Menzel bat, seine Staatsanwaltscha erstmal rauszuhalten.
Es sei die Staatsanwaltscha Heilbronn gewesen. Christof Meyer-Manoras, so unser Tipp, der war es.

Das ist eine völlig neue Informa on, die von den Medien total vertuscht worden ist. Der Kopf
des s nkenden Fisches ist die Staatsanwaltscha Heilbronn.

Ende Teil 9.

Welches Märchen brachte PD Menzel, warum er seine Staatsanwaltscha heraushielt? Er sagte aus, KR Hönig
aus Stu gart habe ihn darum gebeten, weil die Staatsanwaltscha Heilbronn es so wünsche.

Lesen Sie selbst:

[2]

.

[3]
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Was soll dieses dumme Gelaber? Kiesewe er war Thüringerin, Menzel erzählt doch Märchen.

Einsperren den Mann, aber sofort.

Das ist wich g:

Es ist eben kein Geld gefunden worden, und es sind eben keine 2 Dienstwaffen aus Heilbronn gefunden
worden, und ihr Strolche habt bis zum 7.11.2011 nachgebessert, und deshalb habt ihr die zuständige Staatsan-
waltscha herausgehalten, damit die auch bloss ja nicht die Beweise sehen will?

Sieht sehr stark nach Beweisbeschiss aus. Wer gab Menzel den Au rag dazu?

Herr Ramelow, An fa-Kathi, warum verweigert die Linkspartei Thüringen die Au lärung des 4.11.2011?

Warum leistet die Linkspresse (Frankfurter Rundschau) dabei Schützenhilfe?

[4]
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[5]
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Die dürfen nicht, die wurden eingenordet, die Staatsräson NSU muss geschützt werden?

Sieht so aus.

[6]

Wer glaubt das Geschwätz?

[7]

Die Linken blockieren die NSU-Au lärung, weil sie vom Rechtsterror leben. Millionen jährlich an Steuer-
mi eln, je nach Quelle 50-150 Mio Euro pro Jahr. Sie sind allesamt gekau .
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Noch Fragen?

Ende Teil 10.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/17/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-9/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz10.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz11.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/kaddi.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/kaddi2.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/kaddi3.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/kaddi4.png

Ali David Somboli mochte nun einmal keineMoslems? Kein Terror inMünchen (2017-03-19 09:52) - admin

Mobbing kann tödlich enden.

[1]
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Acht Monate nach dem Amoklauf von München sind die Ermi lungen abgeschlossen.
Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltscha und des Landeskriminalamtes war das Mo v für die
Tat Mobbing. Der Amokschütze sei über Jahre hinweg von seinen Mitschülern schikaniert worden,
sagte der zuständige Staatsanwalt vor Journalisten in München. Insbesondere habe der Täter einen
Hass auf Angehörige südosteuropäischer Bevölkerungsgruppen entwickelt. Es sei aber nicht davon
auszugehen, dass er die Opfer gezielt ausgewählt habe. Auch poli sche Gründe schloss die Polizei
aus.

Bei dem Amoklauf im Juli 2016 wurden neun Menschen getötet, der Täter richtete sich selbst.
Die Waffe ha e er zuvor von einem Händler in Marburg für 4.000 Euro erworben. Der Kontakt war
im sogenannten Darknet zustandegekommen.

Das ist recht dünn, und es stammt von ziemlich übel beleumundeten Quellen, nämlich der Staatsanwaltscha
München und von den wegen Aktenfälschung etc. angeklagten Beamten des BLKA (Fall Bandidos-V-Mann).

Die zahlreichen Zeitlücken im angeblichen Tatablauf, was hat man denn nun abschliessend dazu "ermit-
telt"?

Das weiss [2]der Liebling der Dienste:

[3]
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Hat der nicht auch schon das Glä ungsbuch aller Winnenden-Ungereimtheiten verfasst?

[4]

Lesen Sie sich den langen Ar kel durch, beurteilen Sie das selber, ob da die offenen Fragen beantwortet werden.

Welche offenen Fragen?

Die hier gestellten:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/24/winnenden-copykill-in-muenchen-selbstk opfschuss-inklusive/

Oder auch das hier: Voller offener Fragen...

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/08/10/wie-steht-es-um-die-alterna ve-muench en-terrorau laerung/

Oder lachen Sie ein wenig über die Truther:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/08/15/die-grosse-muenchner-mossad-verschwoer ung/

Manchmal ist der Blog eine wahre Fundgrube der Skurrilitäten...

Allerdings überzeugt die Schreibe vom Liebling der Dienste rein gar nicht. Na sowas aber auch. Das liegt
wahrscheinlich daran, dass der Bericht keine überzeugenden Antworten gibt, warum der Mörder sich fast 1
ganze Stunde im McDonalds au ielt, bevor er zu schiessen anfing, und warum 2 Stunden "fehlen", vor dem
angeblichen Selbstkopfschuss.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/08/17/terror-in-muenchen-was-passierte-in-de n-2-stunden-bis-zum-
selbstmord/

Nun, die alterna ve Inves ga on von Compact und Eggert war ein Schuss in den Ofen, völlig ohne auch
nur das geringste Ergebnis vorweisen zu können, trotz tagelanger Recherchen vor Ort.

Um 20.26 Uhr öffnete er die Stahltür des Kellers, um über eine Treppe nach draußen zu laufen. Nach
wenigen Metern stand er Polizisten gegenüber. Er hielt sich die Pistole an den Kopf und drückte ab.
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Sischer sischer...

.

Immerhin hat Scha auer (bzw. die Strafverfolgungsbehörden) den An fa-Schwachsinn vom rechtsextremen
Arier-Killer David Somboli widerlegt.

Die nach dem Amoklauf kursierenden Gerüchte, der Schütze sei Rechtsextremist, entbehren jeder
Grundlage.

Offizielle Wahrheit ist also: Die bereichernden Jungmusel aus der Türkei und vom Balkan reizten den Andersar -
gen solange, bis der sich bewaffnete und sich wehrte.

Ein Vorgeschmack auf [5]die kommenden Religionskriege in Europa.

[6]

[7]Der Gebärjihad wird in Verbindung mit den Asylanten-wertvoller als Gold-Schätzen (©Sozen-Maddin)
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für eine rosige Zukun sorgen.

[8]

Der türkische Staatspräsident hat die in Europa lebenden Türken aufgefordert, mindestens fünf Kinder
zu bekommen.

• Dies sei aus seiner Sicht die beste Antwort auf die „Ungerech gkeiten“ aus Europa.

• Außerdem hat der türkische Innenminister gedroht, Flüchtlinge aus seinem Land über die
Grenze in die EU zu schicken.
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Das sind doch rosige Zeiten, vor denen die bösen Nazis seit Jahrzehnten gewarnt haben, die passen nicht zu uns.

Es wird noch viele Ali David Somboly geben. Leider, aber das ist imo unausweichlich.

Schönen Sonntag

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/ali1.png
2. http://www.focus.de/politik/deutschland/muenchner-amoklauf-staatsanwaltschaft-legt-abschlussbericht-v
or_id_6802346.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/ali2.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/ali3.png
5. http://www.n-tv.de/politik/Tuerkei-warnt-Europa-vor-Religionskriegen-article19749330.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/ali4.png
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article162946953/Erdogan-ruft-Tuerken-in-Europa-zum-Kinderkriegen-
auf.html
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/ali5.png

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 11 (2017-03-20 09:00) - admin

So endete [1]Teil 10:

[2]

112.000 Euro waren im Womo, angeblich, wovon die Sparkassen-Beute jedoch nur ca. 71.000 Euro betragen
haben soll. Das Registriergeld haute nicht hin...

Wer fährt mit 40.000 Euro zu einem Bankraub, und nimmt dazu auch noch 2 Dienstpistolen eines Polizis-
tenmordes mit, die er aber gar nicht beim Bankraub benutzt?
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Das ist alles total konfus, sehr schlecht ausgedacht, geradezu stümperha .

PD Menzel konnte und wollte keine sinnvolle Begründung dafür geben, warum er die Schwaben anrücken
liess, um was bi e zu prüfen?, entweder ha e man die Waffen aus Heilbronn iden fiziert, oder eben nicht, wofür
Vieles spricht, aber in jedem Fall hä e man den Dienstwaffenfund seiner Staatsanwaltscha melden müssen,
was man nicht tat.

Fleissige Blogleser würden jetzt einwerfen, Menzel habe aber doch seinen Vorgesetzten im Innenministerium
angerufen, es sei doch um ein Vielfaches logischer, dass DER ihm gesagt habe, "Ball flachhalten, niemandem was
sagen, erstmal schauen, was das LKA Stu gart morgen zu den Funden sagt"...

Merkwürdigerweise -oder auch nicht- war dieser Anruf Menzels bei seinem Vorgesetzten im Erfurter In-
nenministerium aber kein Thema im NSU-Ausschuss am 24.11.2016.

Nachdem das Ergebnis der INPOL-Abfrage „reinkam“, am 4.11.2011 um ca. 16:20 Uhr, rief PD Menzel
im Erfurter Innenministerium an, den Abteilungsleiter 4, einen Herrn Ryczko, und vermeldete dann
Kiesewe ers Waffe nach Heilbronn. Das ist ne , weil es angeblich die Waffe Arnold war, und Thema
von[3] Teil 5.

[4]Den hier:

Lassen Sie uns also davon ausgehen, dass die linken Damen im Erfurter Ausschuss ganz genau wissen,
dass PD Menzel sie verarschte, und ebenso ziemlich sicher wissen, dass die Weisung, die Staatsanwaltscha
Meiningen vorerst rauszuhalten, nicht von der Staatsanwaltscha Heilbronn und nicht vom LKA Stu gart und
nicht von PD Menzel getroffen wurde, sondern vom Abteilungsleiter Rycko im Erfurter Innenministerium.
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Und die Damen machen auf Staatsschutz, weil man ihnen das so nahegelegt hat. Bodo Ramelows MAD
und BND-Agenten, so die denn wirklich in Gotha und in Zwickau den Ermi lern auf den Füssen herumgestanden
hä en, die kamen sicherlich deshalb, weil jemand frühzei g erfuhr, was da am 4.11.2011 passiert war, und in
Berlin Alarm auslöste.

Dieser Jemand, o auch "Einflüsterer von Menzel" genannt, könnte der freundliche Herr Rycko gewesen
sein, bzw. ein hochrangiger Beamter aus der Staatskanzlei Erfurt.

Wissen wir nicht.

Kostprobe dummes Gelaber zum Verfassungsschutz:

[5]
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wird fast nahtlos übergeleitet zu dummem Gelaber über Finanzermi lungen:

[6]
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Das dumme Ausschuss-Gelaber von Finanzermi lungen, von Menzels Kontakten zum Verfassungsschutz,
all dieses unwich ge seitenlange Gedöns ist mehr als peinlich, es zeigt nur: Die könnten schon mehr, und wollten
vielleicht auch mal mehr, dur en aber dann doch nicht. Und gaben klein bei.

Sie haben Null komma Null aufgeklärt, und verteidigen ihr Totalversagen.
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Lächerlich. Feige auch noch... verlogen sowieso.

[7]

Warum wollten sich die Gerichtsmediziner nicht daran erinnern, welche Verletzungen die Leichen ha en,
und warum sprachen 3 Feuerwehrleute von Rückenlage der Leiche vorne, (offiziell Bauchlage), und warum
berichtete Nenns el von kleinen Wunden, nicht Pumpgun-Krater?

Nichts ist geklärt. Gar nichts.

Was fragen die drallen Damen?

[8]
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Die fragen unwich ges Gedöns ab. Die Änderungen am Tatort waren am 7.11.2011 bereits abgeschlossen.
Aufzuklären wäre gewesen, was da gemauschelt wurde hinsichlich Waffen, MP aus dem Fahrerhaus verschwand,
Waffenrochade mit Revolverergänzung, Wohnmobilkennzeichen, Fahrgestellnummer, die ominöse Beute mit
nicht passendem Registriergeld, und Paulchen-Videos in den ersten 3 Tagen. Menzels Pressekonferenz mit 7
Waffen, und warum daraus 8 Waffen wurden...

PD Menzel wird ihnen das ganz sicher nicht erzählen, einfach so... und ihre Kuschelausschuss-Fragerunden
waren all die Jahre geradezu lächerlich harmlos.

Am 18.11.2011 fand man die Patrone für einen Schuss lebender Uwes auf die Polizei, den Ziercke und
Range am 21.11.2011 für ihre Russlungen-Selbstmordlügen im Bundestag brauchten.

Am 18.11.2011 liess das BKA finden, da war PD Menzel schon fast eine Woche lang raus.

[9]
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[10]

Erstmal bes mmen, welches Womo das überhaupt ist, und klären, warum es beim BKA im Februar 2012 sein
Kennzeichen verlor... die haben Null komma Null aufgeklärt, die haben ganz genauso nichts aufgeklärt wie die
Bundestags-Kollegen um Binninger & Co.

Erschreckend unergiebig unter Auslassung alles Wich gen...
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[11]

Wie kam die iden sche DNA eines Beamten (angeblich Labor-Mitarbeiter LKA Dresden) an Kiesewe ers Hand-
schellen in Zwickau und an die Sparkassenbeute im Womo, wie geht das, und warum wurde nirgendwo der
Versuch unternommen, dieses Wunder zu klären? Wer war dieser Laborhelfer? Ein Schwabe? LKA Stu gart?

Menzel war es ja wohl hoffenlich nicht ;)

Ende Teil 11

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/18/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-10/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/lol.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/13/pd-menzels-aussagen-2016-in-erfurt-und-in-berlin-teil-5/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/13/pd-menzels-aussagen-2016-in-erfurt-und-in-berlin-teil-5/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz20.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz21.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz22.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz23.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz24.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz25.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz26.png
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Der gesamte #NSU hängt an den Aussagen der Feuerwehrleute zum 4.11.2011 in Stregda?
(2017-03-20 20:00) - admin

Haben wir es mit einem arrangierten Tatort zu tun, wurde bereits vor dem Abschleppen der Leichenfuhre am
4.11.2011 der Tatort massiv verändert, wurden die Leichen umposi oniert, wurden Beweise drapiert, geschah
das, so es denn geschah, aufgrund von Vorwissen bei der Polizei, oder kaschierte die Polizei Vorgänge, an
denen sie selber beteiligt war (Polizeischmauch-Rätsel, abgeblasener SEK-Einsatz), am oder unmi elbar vor dem
4.11.2011?

Die NSU-Ausschüsse Erfurt 1+2 und Bundestag 1+2 haben es vergeigt. Sie haben gar nichts aufgeklärt.
Das kann man anhand des 11-Teilers sehen.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/20/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-auf klaerung-zum-4-11-2011-
teil-11/

Und das meint auch der Herr Lehle vom [1]Blog Friedensblick:

[2]

Sehr rich g: Nichts wurde aufgeklärt.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/17/die-obduk on-der-toten-aus-dem-wohnmo bil-ergab-keinen-
zusammenhang-mit-dem-uberfall/

Rein gar nichts. Totalversagen wohin man auch schaut, ob Ausschüsse, ob Verteidigung im NSU-Prozess,
ob Medien und Märchenbücher.

Wer sind die wahren Täter, wer hat wirklich auf die Opfer geschossen?

Auch da ist es zappen duster.

Das hat mich doch sehr überrascht:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/11/georg-lehle-friedensblick-leugnet-nsu/

Damit wurde er zum NSU-Leugner, also zum Nazi, und die An fa feindet ihn an.

[3]

Die üblichen Heise-Linksknaller, damit muss er ab jetzt leben.

[4]

S mmt, das meint Kathi auch. Scheiss auf die 2 Kilo Nazihirn, scheiss auf die 6 Geschossteile im Schädel, die das
BKA als unwich g erklärte, scheiss auf den wahrscheinlichen Doppelmord, es muss gegen den ins tu onellen
Rassismus des Staates gehen.

Kathi und das Nazihirn: Eine Schuldkult-Keule gegen die Deutschen bauen, nur darum darf es gehen. Und
um viel viel Steuergeld für die An fa im Krampf gegen Rechts, latürnich...

[5]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/kathi-nazihirn-rassism us.mp3

67 Sekunden

Fand Schorlau gar nicht witzig: Warum wird die Regierungsthese von der Linkspartei gestützt? Na weil die
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100 Mio Euro für die Linksextremen pro Jahr wert ist.

[6]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/schorlau-bka-kathi.mp3

72 Sekunden

Die wollen nicht, die dürfen nicht, was auch immer... und sie haben die falsche Vorgehensweise, ob nun
aus Unfähigkeit oder zur Ablenkung von ihrem Totalversagen, wir wissen es nicht.

Fakt ist aber: Es hängt alles an den Aussagen der Feuerwehrleute, und ob diese Aussagen zutreffen, oder
nicht.

• Entweder ha en die 3 Feuerwehrleute recht die aussagten, die Leiche vorne habe auf dem Rücken gelegen,
oder die offiziellen Polizeifotos s mmen, demnach es eher Bauchlage war.

Das ist so einfach: Hü oder ho . Wobei die ja gesessen haben soll, am Tisch... aber reingeschaut so rich g
habe nur der Nenns el. Die anderen sahen nur Turnschuhe mit Beinen dran, die Schuhe hä en nach oben gezeigt.

• Entweder der Feuerwehrmann Nenns el hat recht, und es gab an den Leichen nur kleinkalibrige Verlet-
zungen, oder Nenns el hat sich das ausgedacht, und es gab (wie auf den Polizeifotos zu sehen) halb
weggeschossene Köpfe.

Das ist ebenfalls entweder oder. Schwanger oder nicht schwanger.

Wer sich dazu ein Urteil erlauben will, der muss viel lesen, zuhören, abwägen... hat Nenns el wirklich
kein einziges Foto Innen im Womo gemacht, obwohl er sagte, er ha e? 5 oder 6 Stück? Ist das vorstellbar, dass
die sämtlich immer noch weg sind?

[7]Die Bundesregierung habe Schiss und bremse die NSU-Ermi lungen von Anfang an

Interessantes Radio-Interview mit Andreas Förster:

[8]
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[9]h p://www.freie-radios.net/71224

Manipulierter Tatort, konfiszierte Fotos, schlampige Arbeit, eher schon Manipula on, das ist
recht deutlich. Keine Waffen gesehen, die die Feuerwehrleute aber hä en sehen müssen, andere
Lage der Leiche Böhnhardt.

Sicher, es tauchten dann viel später Fotos der Feuerwehr auf, aber es waren nur 4, und kein einziges war INNEN
aufgenommen.

Geleakt wurden von uns 2:
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Foto 3 war komple schwarz, Foto 4 war wertlos.

Wo sind die 5 bis 6 von Nenns el angeblich INNEN gemachten Fotos?
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Gibt es die gar nicht, sind sie immer noch verschwunden, und wenn es sie gibt, was zeigen sie? Welche
Verletzungen der Leichen, was für Löcher, Brustschuss, Kopfschuss, was denn nun?

Verdammt nochmal, nach 5 Jahren wissen wir immer noch nicht mehr als im November 2011!

Es ist ganz einfach, denn es stand im November 2011 in den Zeitungen, und es war damals schon gelogen, oder
es war wahr. WENN es wahr war, dann ist der gesamte Tatort Stregda eine polizeiliche Manipula on unter
Miwirkung nicht nur der Gerichsmedizin... WENN.

Es ist ganz easy... [10]gelogen oder wahr?

Als die Re er der Berufsfeuerwehr die unverschlossene Tür öffnen, bietet sich ihnen ein
grausiger Anblick. Ein Täter habe am Tisch gesessen, “mit einem großen Loch in der S rn”,
beschreibt ein Zeuge die Szene. Eine zweite Leiche liegt im Gang des Wohnmobils, eben-
falls mit Schussverletzung, wahrscheinlich im Oberkörper.

das kann nicht s mmen, oder aber das hier ist nachgestellt:
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Wie sieht das aus, wenn ein Mann ein Loch in der S rn hat?

[11]

War das der Nenns el? Hat der das erzählt? Den Thüringer Journalisten, und dem Spiegel? Warum hat man ihn
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das nie gefragt?

Der Spiegel, 9.11.2011, 4 Tage NACH der Obduk on:

[12]

Das ist doch komple irre, und dieser Wahnsinn ist seit November 2011 bekannt, dass da der Doppelselbstmord
mit der Pumpgun quasi neu erfunden wurde 2 Wochen nach der Obduk on, angeblich, und niemand geht darauf
ein, seit mehr als 5 Jahren nicht!

[13]Warum spricht Staatsanwalt Waßmuth aus Meiningen kurz vor dem 13.11.2011 (Ausstrahlung)
davon, dass jeder Uwe sich selber erschossen habe?

Noch am 17.11.2011 war es eine Pistole und eine Pumpgun... was ist dazu aufgeklärt worden, seitens der Zeu-
genbefragungen, bei denen man weder die Feuerwehrleute noch die Gerichtsmediziner noch die Staatsanwälte
(!!!) damit konfron erte?

Sie ahnen es: Gar nichts ist aufgeklärt. Kein bisschen, nicht einmal ansatzweise.

Merke: Wer zu feige ist, in seinen Kuschelausschüssen die rich gen Vorhaltungen zu machen, der muss
sich nach Strich und Faden verarschen lassen. Oder die Naivität ist in Wahrheit Programm, also Staatsschutz.

Genau das ist passiert, im Bundestag und in Erfurt, soweit es den 4.11.2011 betri , man war inkompe-
tent und/oder feige. Alle Parteien, ohne Ausnahme.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/06/04/was-sagen-die-feuerwehrleute-heute-aus -einer-sass-am- sch-
mit-einem-loch-in-der-s rn/

Ein endloses Staatsversagen, diese Pseudoau lärung eines NSU.

Aber ärgern sie sich nicht, lachen Sie!

[14]
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So sei es.

Enweder die Feuerwehrleute haben 2011 und 2015 komple Mist erzählt, Nenns el vorneweg, oder aber
der Tatort Womo ist eine Inszenierung der Polizei. Wenn das Womo inszeniert ist, dann ist es sehr sehr
wahrscheinlich Zwickau ebenfalls.

Was ist die Wahrheit, und wird sie es jemals ans Tageslicht schaffen?

1. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Was-ist-die-Wahrheit-ueber-die-NSU-Morde-Zwei-Taeter-o
der-mehr-oder-andere/forum-376106/page-2/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/bio69.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/bio71.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/bio70.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/kathi-nazihirn-rassismus.mp3
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/schorlau-bka-kathi.mp3
7. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/06/24/die-bundesregierung-habe-schiss-und-bremse-die-nsu-erm
ittlungen-von-anfang-an/
8. https://sicherungsblog.files.wordpress.com/2015/06/fr-fc3b6.jpg
9. http://www.freie-radios.net/71224
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/05/18/einer-sass-am-tisch-mit-einem-loch-in-der-stirn/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/05/ausschussloch.jpg
12. https://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/10/9b65f-spon-2.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/05/18/einer-sass-am-tisch-mit-einem-loch-in-der-stirn/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/nsu-wahrheit.png

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 12 (2017-03-21 09:00) - admin

[1]Teil 11 endete mit einem der big points, die nie und niemals eine Rolle spielten.
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Wie kam die iden sche DNA eines Beamten (angeblich Labor-Mitarbeiter LKA Dresden) an Kiesewet-
ters Handschellen in Zwickau und an die Sparkassenbeute im Womo, wie geht das, und warum wurde
nirgendwo der Versuch unternommen, dieses Wunder zu klären? Wer war dieser Laborhelfer? Ein
Schwabe? LKA Stu gart?

Menzel war es ja wohl hoffenlich nicht �

Durchhalten, es geht dem Ende zu.

Teil 12.

Warum baten die Stu garter Soko Parkplatz-Beamten PD Menzel, seinem Staatsanwalt nichts zu sagen, und
Menzel liess sich das Plazet dazu wohl vom Innenministerium, seinem Vorgesetzten Ryczko geben?

Das war nämlich so:

[2]

.

[3]
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"einen kleinen Momen warten" heisst: 3 Tage!

Kein Scherz, erst am 7.11.2011 wurde STA’in Lerche informiert, das ist die, welche sich weigerte, das vom
GBA verschluderte Todesermi lungsverfahren ernstha zu betreiben.

[4]
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Menzel wollte also sichergehen, dass die über Nacht anrückenden Schwaben die gefundenen Waffen bestä gten.
Ein Waffenfachmann kam zwar nicht mit, aber das sagt Menzel so. Ablesefehler wär ja möglich gewesen, und
weitere entwendete Heilbronner Ausrüstungsgegenstände im Womo suchen, das konnten auch nur die Beamten
von der Soko Parlplatz.

Ist das so?

Natürlich nicht. Das ist totaler Blödsinn, denn ein Mul funk onstool mit BFE-Nummer wurde gar nicht en-
twendet 2007 in Heilbronn, die Handschellen Kiesewe ers fand man unter merkwürdigen Umständen samt
Bankraubbeute-Beamten-DNA im Spukhaus von Zwickau, und falsche Waffennummern gab es sogar noch Ende
Dezember 2011 im offiziellen Tatortbefund, was die Dienstwaffe anging:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/02/11/ein-schnoder-ablesefehler-liess-die-sc hwaben-am-5-11-2011-
anreisen-110-oder-118-sta -116/

Lachen Sie! 2015 schon geblogt, Ablesefehler auf der Dienstwaffe Kiesewe er, 3 mal.

Wobei dieses Rätsel des nachträglich gefundenen Taschenmessers Kiesewe ers auch ungelöst ist, immer
noch.
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das tauchte einfach wieder auf... und dann, was passierte dann? Nichts.
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Warum sagte der INPOL-Abfrager aus Gotha aus, er habe BEIDE Handschellennummern abgefragt, weil die
Nummern ihm als eine Liste der Womofunde vorgelegt wurden?

All diese Wahnsinns-Widersprüche, alle zugekleistert, der Ausschuss dankbar.

[5]

Ist die einfach nur andersbegabt, oder ist die hochgradig naiv, oder was bi e ist die?

Alles nachvollziehbar, Herr Menzel, alles gut.
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Alles gut?

Wirklich? Warum fragte man nicht nach, wie 2 Heilbronn-Handschellen auf die Liste der Womofunde ka-
men, von denen die eine nie gestohlen wurde, und die andere nicht im Womo, sondern in Zwickau gefunden
wurde.

Na denn...alles gut, kein weiterer Klärungsbedarf... gute Nacht.

Ende Teil 12.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/20/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-11/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz40.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz41.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz42.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz43.png

#NSU: Drexler-Ultras im Schnelldurchlauf (2017-03-21 19:40) - dieanmerkung

[1]
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Kommissar Oliver Ramakers.: Die Ermi lungsgruppe Umfeld des LKA konnte keinen Kontakt des NSU-Trios im
Raum Stu gart bestä gen

Die [2]Drexler-Ultras haben wieder mal ihr Bestes gegeben, den Mord an Michelle Kiesewe er und Mor-
danschlag auf Mar n Arnold ungeschehen zu machen. Es war ihnen wich ger, sich allgemein über die
Musikszene zu informieren.

Da wieder keine Musike im Vertuschungsauschuß des kleinsten Mafia-Ländles der Welt lag, gibt es die
Schreibüchse aus dem [3]Forum des AK NSU im Schnelldurchlauf. Da stand nämlich alles drin, was der nach
Informa onen dürstende Mitbürger wissen muß, wenn er den Vertuschungsau rag von Drexler und Genossen
nachvollziehen will.

Wir zählen schon längst nicht mehr mit, der wievielte Staatsdiener inzwischen bestä gt, daß es einen NSU
nie gegeben hat, er das halluzinierte Produkt der Linken, An fa und von Abgeordneten ist. Und der Schwaben-
mafia, sei an dieser Stelle hinzugefügt.

Für die Neueinsteiger in Sachen Ländle-NSU sei kurz erwähnt. Namen sollten immer ausgeschrieben wer-
den. Die einen machen es so, die andern nicht. Petra Senghaas war oder ist immer noch Krokus, war und oder ist
die Freundin von Alexander Gronbach, und beide zusammen sind das Gleiche, was der Gärtner beim Temme ist.
Ein schicke Ablenkung, dafür mit weitaus mehr Phantasie ausgesta et als alle Ländle-An phantasten zusammen.
Feyder, Riethmüller und Frau Foo s nken selbst im Dreierpack gegen die ab.

[4]Oliver Pack

vor 2 Monaten

Vorzeige-Rehaklinik der Deutschen Rentenversicherung. Recht neu und gut gepflegt, alle Zimmer Einzelz-
immer mit Dusche, Therapeuten zum grössten Teil sehr engagiert, Ärztescha eher kri sch den Pa enten
gegenüber, man will nicht gesund, sondern arbeitsfähig machen, das spürt man deutlich im gesamten Konzept
des Hauses, ist ja auch eine Reha-Klinik, kein Akutkrankenhaus. Es gibt zwei getrennte Sta onen für Psycho-
soma k und Kardiologie. An Therapien werden vor allem Sport sowie Ergotherapie angeboten, es gibt noch
Indika vgruppen und einmal in der Woche 30 Minuten Einzelgespräche.

Die Aussage bezieht sich auf den Youtube-Kanal von Anne Müller, auf dem sie selber mi eilt, daß sie erstens
in 2016 6 Wochen auf Reha war und dies ihr zweitens gut tat. Das sei ihr unbenommen. Da gibt es ein Problem.
Ein halbes Jahr nach Abschluß einer psychosoma schen oder kardiologischen Reha ist man noch nicht fit. Die
Abgeordneten aus Schwaben haben sich an einer kranken Frau vergriffen. Schande über sie.

Der weitere Verlauf der Veranstaltung war dann durch die noch ausgiebigere Verschwendung von Arbeiter-
groschen (Steuern) geprägt. Jetzt ging es rich gen Nazis an den Kragen, die auch nichts über den Mord an
Michelle Kiesewe er wußten.

Der KKK wurde reak viert und genüßlich wie ein bereits benutzter Kaugummi im Saal hin und her gewälzt.
Höhepunkt der Beschä igungstherapie für arbeitslose Abgeordnete - sie haben ja sonst nichts weiter zu tun -
war zweifelsfrei der [5]Au ri der mediengeilen Ricarda Lang, die schon lange nicht mehr auf dem Fernseher zu
sehen war. Sie referierte, was ihr der [6]Reiner Nübel und der [7]Fälscher von Telepolis, Thomas Moser, einst
einflüsterten. Das führt nun dazu, daß seit gestern der Mevlüt Kar wieder im Mörderrennen ist, denn genau
das ist der Extrakt, den sich die dümmsten deutschen Journalisten bei der dpa eingekau haben, um ihrem
Verblödungsanspruch gerecht zu werden.
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Mit solchen "Volksvertretern" und Presseheinis wird das nichts. Die Drexler-Ultras bringen es nicht. Das
kapiert nun auch langsam Frau Foo.

[8]

Sollen wir verraten, wer sie ist, oder warten wir damit noch? [9]Wir warten damit, bis sie vollständig
genesen ist und wünschen ihr eine schnelle und schmerzfreie Gesundung. Es wird schon, wenn man es will.

anmerkung: Drexler-Ultras werden heute wieder zu Höchs orm auflaufen, jede We e, das sie nichts au -
lären. Das ist ihr Job.

anmerkung: Alexander Wendt BREAKING NEWS: SPD führt für ihren Kanzlerkandidaten die Anrede "mein
Schulz" ein. [10]h ps://www.facebook.com/alexanderswendt /posts/1894372050833140

leipziger: "Mein Schulz" erinnert mich fatal an eine vergangene Zeit. Sind die jetzt auch Nazi?

anmerkung: Ja. Schon lange.

anmerkung: Au örn Au örn Au örn –> [11]@nsuwatch _bw Erste Zeugin ist Anne H., die ehemalige
Neonazimusikerin Anne M. Sie ist über den VS aus der Szene ausges egen

anmerkung: [12]Petra Senghaas? @leanbhblath @nsuwatch _bw Ex- V - Frau ? | Latürnich.

anmerkung: Anne Müller, geborene Anne Moeck (* 1968 in Schwedt) ist eine ehemalige „na onale Lie-
dermacherin“ der rechtsextremen Musikszene und ehemaliges Mitglied der NPD.

anmerkung: ihr letztes Lied –> [13]h ps://www.youtube.com/watch?v=xiMLUtB _hvw | weil man dem
Schicksal nicht entgehen kann

anmerkung: [14]h ps://www.youtube.com/channel/UCrLkV7mUFMqKVFRW _GWFcpw Veröffentlicht am
16.10.2016 Mein Reha Aufenthalt in Teltow vom 23.08 - 11.10.2016. Ich weiss das ich genau das brauchte um
wieder gestärkt durchs Leben zu gehen.

anmerkung: Singen kann sie nicht und ihr Tonstudio ist auch der letzte Dreck.

anmerkung: [15]@nsuwatch _bw Frauen würden keine tragende Rolle in der rechten Szene spielen sagt
Anne M. | Ach! Dann hat sich die Röpke ihr Buch aus dem Arsch gezogen, um die tragende Rolle der Nazifrau
zu erfinden.

anmerkung: [16]@nsuwatch _bw Bisher sind in der Vernehmung von Anne H. kaum Bezüge zu NSU erkennbar.
Abgeordnete fragen Allgemeines zur Musikszene | Genau, dann fragen wir eben was anderes. Au örn Au örn
Au örn
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anmerkung: Leute es geht um den Mord an Michelle Kiesewe er, und die Drexler-Ultras machen sich all-
gemein zur Musikszene sachkundig. Geht es noch bekloppter?

anmerkung: [17]@Frak onGruenBW Anne M.:Unter rechten Musikern hat man nach Au ri en nicht
poli siert, nur gesoffen. Vom NSU habe sie vor dessen Auffliegen nie gehört

Admin: [18]FrauFoo @fraufoo Oliver R. : es gibt keine bestä gte Kontakte vom NSU Trio nach Stu gart.
Nur Foto in der Nordbahnhofstrasse

anmerkung: Rufmordprozeß auch in Stu gart –> [19]@nsuwatch _bwRamakers wird zu Ermi lungen der
EG Umfeld befragt. Er liest immer wieder in seinen mitgebrachten Unterlagen nach / Ramakers ist unglaub-
würdig, weil er sich auf Akten stützt

Admin: [20]FrauFoo @fraufoo "die Herren wollten einfach nicht mit uns sprechen! Und daher haben wir
keine gesicherten Erkenntnisse" Oliver R.

Admin: neue zeugen bis zum abwinken, LOL

anmerkung: Rufmord, Teil 2 –> [21]@nsuwatch _bw Ramakers wirkt unsicher, er verweist immer wieder
aufs BKA und blä ert in seinen Unterlagen

anmerkung: Nichts mehr los an der Au lärerfront, Lu waffe versagt und kann keinen Nachschub bringen
–> [22]@nsuwatch _bw Vor 3 Minuten Info am Rande: Ex-"Hauptkampflinie"-Sänger Oliver P. kommt heute
wegen eines verpassten Fliegers nicht in den NSU-UA BaWü.

fragezeichen: Wieso mit dem Flugzeug. Lebt der jetzt auch gut situiert in einem Urlaubsparadies? 22 minutes ago

anmerkung: Jau, der sollte mit dem A400 zur AKL eingeflogen werden.

fragezeichen: Eilmeldung: Schulz beliebtester Sozialist ever! SPD [23]h ps://twi er.com/LarsWinter _/sta-
tus/843753016155131905

anmerkung: Oliver Podjaski In seinem Ta oo-Studio sammelt er sta dessen Geld für Kinder in der Dri en
Welt. "Eine kleine Sache", sagt Podjaski. ... Er bereue seine Vergangenheit, wolle Verantwortung übernehmen.
[24]h p://www.taz.de/!5100306

Admin: [25]h p://oireszene.blogsport.de/2010/02/22/hauptkampflinie-d-aufgeloest /

anmerkung: Aha. Und was weiß der Podjaski über den Mord an Michelle Kiesewe er und Mordanschlag
auf Mar n Arnold? Bei den Phantombildern von Arnold war keine Glatze bei.

fragezeichen: Darum geht’s ja auch bei diesen UAs nie.

anmerkung: [26]@fraufoo [mir stellt sich langsam die Frage ob es hier um Au lärung oder um Bestä -
gung einer bereits bestehenden Theorie geht]

fragezeichen: Arme Fraufoo ::)

Admin: manche an fas brauchen ein paar jahre laenger, andere kommen nie drauf...

1. https://twitter.com/FraktionGruenBW/status/843769930302537728
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2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/10/nsu-mord-in-heilbronn-drexler-ultras-ausgebremst/
3. http://nsu-leaks.freeforums.net/
4. https://www.google.de/search?q=reha+teltow+seehof&tbm=lcl&rlfi=hd:;si:2457094230385634129;mv:!1m3!1d176
.9050121137246!2d13.282535099999999!3d52.4016661!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1235!2i893!4f13.1
5. https://www.google.com/search?q=%22ricarda+lang%22&tbm=isch
6. http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/lesezeit/177090/index.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/14/ak-nsu-praesentiert-thomas-moser-der-faelscher-von-telepolis/
8. https://twitter.com/FrauFoo/status/843863777149960192
9. http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Expertin-%E2%80%9EBildung-ist-der-beste-Schutz-gegen-Recht
sextremismus%E2%80%9C-_arid,5469379.html
10. https://www.facebook.com/alexanderswendt/posts/1894372050833140
11. https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843747216988815360
12. https://twitter.com/leanbhblath/status/843747943572275201
13. https://www.youtube.com/watch?v=xiMLUtB_hvw
14. https://www.youtube.com/channel/UCrLkV7mUFMqKVFRW_GWFcpw
15. https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843753242718867456
16. https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843757110546649088
17. https://twitter.com/FraktionGruenBW/status/843751640360468481
18. https://twitter.com/FrauFoo/status/843772513251479552
19. https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843770779980496897
20. https://twitter.com/FrauFoo/status/843774896824041472
21. https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843777119520022528
22. https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843778492974206977
23. https://twitter.com/LarsWinter_/status/843753016155131905
24. http://www.taz.de/!5100306
25. http://oireszene.blogsport.de/2010/02/22/hauptkampflinie-d-aufgeloest/
26. https://twitter.com/FrauFoo/status/843863777149960192

#NSU-Ausschuss Erfurt beendet seine „Au laerung“ zum 4.11.2011, Teil 13 (2017-03-22 09:00) - admin

Bringen wir es endlich zuende, dieses peinliche Versagen der Landtagsabgeordneten aus Thüringen seit 2012, 2
Ausschüsse lang.[1] Teil 12 hier.

Den krönenden Abschluss der "Au lärung" der Geschehnisse zum 4.11.2011 war die Katzenfrage: Hat PD
Menzel eine "original Eminger-Katze" aus Zwickau?

[2]

1585

http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/10/nsu-mord-in-heilbronn-drexler-ultras-ausgebremst/
http://nsu-leaks.freeforums.net/
https://www.google.de/search?q=reha+teltow+seehof&tbm=lcl&rlfi=hd:;si:2457094230385634129;mv:!1m3!1d176.9050121137246!2d13.282535099999999!3d52.4016661!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1235!2i893!4f13.1
https://www.google.de/search?q=reha+teltow+seehof&tbm=lcl&rlfi=hd:;si:2457094230385634129;mv:!1m3!1d176.9050121137246!2d13.282535099999999!3d52.4016661!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1235!2i893!4f13.1
https://www.google.com/search?q=%22ricarda+lang%22&tbm=isch
http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/lesezeit/177090/index.html
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/14/ak-nsu-praesentiert-thomas-moser-der-faelscher-von-telepolis/
https://twitter.com/FrauFoo/status/843863777149960192
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Expertin-%E2%80%9EBildung-ist-der-beste-Schutz-gegen-Rechtsextremismus%E2%80%9C-_arid,5469379.html
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Expertin-%E2%80%9EBildung-ist-der-beste-Schutz-gegen-Rechtsextremismus%E2%80%9C-_arid,5469379.html
https://www.facebook.com/alexanderswendt/posts/1894372050833140
https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843747216988815360
https://twitter.com/leanbhblath/status/843747943572275201
https://www.youtube.com/watch?v=xiMLUtB_hvw
https://www.youtube.com/channel/UCrLkV7mUFMqKVFRW_GWFcpw
https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843753242718867456
https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843757110546649088
https://twitter.com/FraktionGruenBW/status/843751640360468481
https://twitter.com/FrauFoo/status/843772513251479552
https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843770779980496897
https://twitter.com/FrauFoo/status/843774896824041472
https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843777119520022528
https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843778492974206977
https://twitter.com/LarsWinter_/status/843753016155131905
http://www.taz.de/!5100306
http://oireszene.blogsport.de/2010/02/22/hauptkampflinie-d-aufgeloest/
https://twitter.com/FrauFoo/status/843863777149960192


Er hat keine original Eminger Katze aus Zwickau. Alles nur Gerüchte. Danke Kathi ;)

Warum "Eminger-Katze" sta Zschäpe-Katze?

Na weil da keine Zschäpe am 4.11.2011 in Zwickau war, die war ja nach eigener Aussage am 8.11.2011 ab
2.11.2011 für 6 Tage unterwegs, bis sie sich am 8.11.2011 in Jena stellte. Gerichtsaussage des KHM Andre
Poitschke aus Zwickau, dem ha e Zschäpe das am 8.11.2011 gesagt.

[3]
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Das ist die Katzentante Susann Zschäpinger... die gab der Nachbarin Herfurth die Katzenkörbe. Zschäpe
ha e nach dem tränenreichen Abschied am Abend des 1.11.2011 in der Polenzstrasse 2 am darauffolgenden Tag
Zwickau verlassen, was unweigerlich die Frage aufwir , wer am 3.11. und am 4.11.2011 in der konspira ven
Wohnung in der Frühlingsstrasse im Internet sur e?

Aber da wagte sich kein Ausschuss dran.

.

Haben Sie den Schuster noch parat? Den aus dem Bundestags-Gedöns, CDU?

"Ja dann war die Frau Zschäpe vielleicht schon weg?"

Nein? Haben Sie vergessen?

Na dann:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/28/thueringer-intransparenz-bka/
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Auszug daraus:

Da gibt es diesen CDU-Abgeordneten Schuster, der eigentlich ganz wissbegierig zu sein scheint, auch
wenn er an die Russlungenlügner nicht ran will. Oder darf. Die hä en am 21.11.2011 im Bundestag
gar nicht gelogen, (doch, haben sie!), sondern sie wären schlecht informiert gewesen.

laugh out loud… Kindergarten Bundestagsausschuss?

Enthalten ist er auch in diesem kleinen Video, 3 Sat, 24.2.2016, von fatalist kommen ert. Zschäpinger
kommt vor… das berühmte Phantombild der Katzenfrau vom 4.11.2011 in Zwickau, und was Schuster
dazu sagt, das ist ein halbes Leak.

Ob er noch mu ger wird, und sich zu echten Leaks wird durchringen können? Warum zeigt
Riha nicht Susann Eminger, das hat den ollen fatalisten ziemlich geärgert, wie man hört: (ab 15:09
anhören)

h ps://youtu.be/VLNihlBE0ak

Aber besser als das sons ge Gedöns zu NSU-Widersprüchen ist es allemal, was 3 Sat bringt.
Muss man anerkennen.

Nun, der Bundestags-Ausschuss II hat fer g, die letzte alberne Zeugenvorladung ist im März 2017 gelaufen, und
sie haben es wie erwartet vergeigt, also ganz genau garnichts aufgeklärt. Und so war das auch in Erfurt. Wieder
einmal. Schuster, Binninger & Co fehlten die Eier, die big points auch nur auf die Tagesordnung zu schieben.

PD Menzel gab dann noch ein langes Statement ab, dass er alles rich g gemacht habe, man das aber gerne
weiter hinterfragen könne, er käme auch gerne nochmals wieder, und so ging in einer herzigen Athmosphäre die
Brutalstau lärer-Damenrunde zu Ende.

[4]
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Kuschel kuschel kuschel... wir haben uns alle lieb.

.

Auch der NSU-Ausschuss Sachsen II hat es bislang nicht gescha , das Wunder der Katzenfrau Zschäpinger
zum Thema zu machen; das Totalversagen ist also keineswegs auf die Ausschüsse Erfurt und Bund beschränkt.
Die Sachsen brachten es sogar fer g, die Nachbarin Herfurth vorzuladen, und sie trotzdem nicht nach Susann
Eminger, der Katzenfrau, zu fragen, ihr ein Vergleichsfoto vorzulegen etc. pp.

[5]
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Abgeordnete klären nichts auf. Das gilt immer, also auch in Sachsen. Grausam, da nicht eingreifen zu
koennen... eine wahre Tortur, das Reihenversagen mit ansehen zu müssen.

Dasselbe Totalversagen in Sachsen beim Zeugen Poitschke (der mit den 6 Tagen Flucht der Frau Zschäpe
ab 2.11.2011). Die haben den einfach gar nicht danach befragt, diese Luschen. Was hä e man den vorführen
können, "das seien ja nur 5 Tage. vom 2. bis zum 8."... Pisa-Opfer Wachtmeister Poitschke, LOL, was für ein Spass
das gewesen wäre...

ABER... sie haben es vergeigt.

.

[6]Und die Feuerwehrfotos? Aus dem Womo? Gibt es die, oder gibt es die nicht?

[7]

Man hat Nenns el nie befragt, nach dem Au auchen [8]der angeblichen 4 Feuerwehrfotos, davon nur 2
brauchbar, warum das denn alles keine Innenaufnahmen waren, und wo seine angeblichen 5 bis 6 Innenfotos
sind.

[9]2015 geleakt:

Ansta zu sagen, dass alle 5 bis 6 Fotos der Feuerwehr innen aufgenommen verschwunden sind,
immer noch, die Nenns el gemacht haben will, kein einziges dieser Fotos ist jetzt neu eingetroffen,
erzaehlt sie , ach wie toll doch die neuen Fotos alles au laeren wuerden.

An fa König spielte damals schon falsch, hintertrieb die Au lärung.
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Auffallendes Desinteresse der Erfurter Abgeordneten, ebenso wie das Desinteresse an den wich gen An-
wohnern, die niemals vorgeladen wurden: Zuerst Gestank von brennendem Plas k, dann erst Polizistenankun ,
diese Zeugin wurde nie vorgeladen, und die Zeugin welche den 3. Mann gesehen ha e, auch die war nie
interessant.

Vertuschung, also Staatsschutz, oder ist es Bequemlichkeit, oder eine Mischung von allem, gar mit einem
ordentlichen Schuss intellektueller Unfähigkeit, beurteilen Sie das selbst.

ENDE

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/21/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-12/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz44.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/03/antje-h-phantom.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/menz45.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/phantom_zsch%C3%A4pe_eminger.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/20/der-gesamte-nsu-haengt-an-den-aussagen-der-feuerwehrleute-zu
m-4-11-2011-in-stregda/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage36.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/20/der-gesamte-nsu-haengt-an-den-aussagen-der-feuerwehrleute-zu
m-4-11-2011-in-stregda/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/11/21/nsu-erfurt-die-feuerwehrfotos-zeigen-nichts/

Islam-Terroristen-Verteidigerin Ricarda Lang bringt Mevlüt Kar zurück nach Heilbronn (2017-03-22 20:00)
- admin

Wie bei @anmerkungs [1]Drexler-Ultras-Beitrag von Gestern bereits nachlesbar gab es eine "sensa onelle
Zeugenaussage" in Stu gart:

Der KKK wurde reak viert und genüßlich wie ein bereits benutzter Kaugummi im Saal hin und her
gewälzt. Höhepunkt der Beschä igungstherapie für arbeitslose Abgeordnete – sie haben ja sonst
nichts weiter zu tun – war zweifelsfrei der [2]Au ri der mediengeilen Ricarda Lang, die schon lange
nicht mehr auf dem Fernseher zu sehen war. Sie referierte, was ihr der [3]Reiner Nübel und der
[4]Fälscher von Telepolis, Thomas Moser, einst einflüsterten. Das führt nun dazu, daß seit gestern
der Mevlüt Kar wieder im Mörderrennen ist, denn genau das ist der Extrakt, den sich die dümmsten
deutschen Journalisten bei der dpa eingekau haben, um ihrem Verblödungsanspruch gerecht zu
werden.

Das war ziemlich böse, und ziemlich wahr war es wohl auch, wie wir noch sehen werden.

[5]
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Es gibt jede Menge Berichte dazu, es rauschte gewal g im Blä erwald, der zuvor bereits aus Heilbronn
en ernte CIA- und MIT-Agent Mevluet Kar (Deutsch-Türke aus Ludwigshafen) war auf einmal wieder zurück in
der Santander-Bank zu Heilbronn, um Millionen an Euros einzuzahlen für Waffendeals, und sich anschliessend
einen Shoot-out zu liefern mit Kiesewe er, Arnold, und mit right wing opera ves, also Rechtsradikal-Agenten,
womit landläufig die NSU-Killer aus Jena gemeint sind, das Ganze wurde auch noch beobachtet durch FBI, CIA,
DIA und/oder LfV Bayern oder gar LfV Ländle.

Ein Betrieb dort, Wahnsinn. Hinz und Kunz, und keine DNA passte zu den DNAs auf den Opfern. Die passten nur
zu Kollegen, lus gerweise nicht zu denen die angeblich erste Hilfe leisteten, also die Schutzweste dem Arnold
auszogen etc., sondern zu Kollegen, die gar nicht dort waren, offiziell. 4 Namen stehen in den Akten, die Soko
Parkplatz wunderte sich sehr.

September 2014 geleakt:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/05/der-dna-polizisten-krimi-von-heilbronn -2011-den-der-nsu-abrupt-
stoppte/

Was man fein vertuscht, seit 2010, dass der 4.11.2011 den Kollegen-DNA-Krimi stoppte... der Ende Juli
2011 heiss wurde. Haben Aust und Laabs in ihrem Märchenbuch leider leider vergessen, vergisst auch Binninger
ständig, obwohl er pausenlos von den 2 DNA unbekannt auf den Opfern philosofiert: Man fand 4 Kollegen an
den Opferklamo en, aber man weiss nicht, wie deren DNA dort hinkam.

Wem wohl die beiden immer noch unbekannten DNAs gehören, und wer wohl an den beiden Ende 2010
aus dem Rennen genommenen Gürtelhaltern Arnolds drauf war, die man 3.5 Jahre lang vergessen ha e, um sie
dann nicht zu untersuchen?

Und nun, 2017, [6]die totale Blasphemie: Keine Uwes in Heilbronn!

Der Mord an der Polizeibeam n wird bisher der mutmaßlich rechtsterroris schen Gruppe NSU zu-
geordnet, deren Taten derzeit im Münchner Prozess gegen Beate Zschäpe verhandelt werden. Nun
erklärte eine Rechtsanwäl n vor dem Untersuchungsausschuss, eine Kontaktperson habe ihr erklärt,
es sei am 25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn um ein Waffengeschä gegangen. Die
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Anwäl n, die früher ein Mitglied der islamis schen Sauerland-Terrorgruppe verteidigt ha e, meldete
sich selbst als Zeugin beim NSU-Ausschuss.

Das ist ziemlich dreist, die Bundesanwaltscha is not amused...

Nach Angaben ihrer Kontaktperson sei am Tag der Ermordung Kiesewe ers ein Türke in Heilbronn
gewesen, der sowohl für den türkischen Geheimdienst MIT als auch für den amerikanischen Geheim-
dienst CIA gearbeitet haben soll. Letzterer sei auch selbst vor Ort gewesen. Die Anwäl n erklärte, sie
habe aus diesen Angaben geschlossen, dass es sich bei dem Türken um Mevlüt K. gehandelt habe. Er
soll der Sauerlandgruppe Zünder geliefert haben. Zuletzt war der Ausschuss nach diversen Zeugen-
befragungen davon ausgegangen, dass Mevlüt K. am 25. April 2007 nicht in Heilbronn gewesen sein
konnte.

Unerhört, und das weiss sie seit Anfang 2009, und sagte 8 Jahre lang kein einziges Wort?

[7]
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[8]Schön, dass der SWR die Namen angibt, die von der Steuergeld-finanzierten An fa verschwiegen wer-
den. Wi mann heisst der. Siehe das Video dort. Auch so ein Schaumschläger von ganz rechts, dem die
Rechtsrock-CDs von Vollzugsbeamten zugesteckt wurden... kann man glauben.

Was war noch?

anmerkung: [9]@nsuwatch _bw Frauen würden keine tragende Rolle in der rechten Szene spielen
sagt Anne M. | Ach! Dann hat sich die Röpke ihr Buch aus dem Arsch gezogen, um die tragende
Rolle der Nazifrau zu erfinden.

Sicher hat sie das, die Röpke hat noch nie irgendwas Sinnvolles geschrieben, sonst wäre sie ja auch keine
Bundestags-Sachverständige zum NSU-Phantom geworden, gelle?

[10]

Wenn man die Ansprüche gegen Null fährt, können auch Berufsan fas zu Sachverständigen werden, alles kein
Problem im linken Gesinnungsstaat BRD.

Eine frühere rechte Liedermacherin beteuerte, vom "Na onalsozialis schen Untergrund" (NSU) erst
aus den Medien nach ihrem Auss eg aus dem Rechtsextremismus etwas gehört zu haben. Die 48-
Jährige gab den Abgeordneten dennoch einige interessante Einblicke in die Szene. Die Bekenner-DVD
des NSU war mit einem Lied der Rechtsrock-Band Noie Werte unterlegt, die aus dem Südwesten
stammt.

Das ist falsch. Es gibt nur ein (fehlerha es) Video von 2001 mit einer solchen Musikunterlegung, das
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Bekenntnichts-Video ist nicht mit Musik unterlegt.

[11]NSU Ländle, BKA-Zeuge Harald Dern: Vorgängervideo 2001 auch falsche Reihenfolge – NSU Leaks

Okay, wir schweifen etwas ab... sorry, aber man muss die dauernden, ständig wiederholten Lügenpresse-
Fakes rich gstellen.

Sehr erfreulich: Der Hohn und der Spo überall dort, wo Kommentare noch zugelassen sind:

[12]

Sehr schön! NSU LEAKS wirkt.

Viele Journalisten arbeiten, das wissen wir schon seit Jahrzehnten, nicht nur aus Reinhard Gehlens Mem-
oiren, mit "gewissen Nebenverpflichtungen"... aus aktuellem Anlass:

[13]
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Generell rich g, V-Leute, V-Musiker (siehe KKK-Achim Schmid...) und V-Journaille muss man als Möglichkeit
immer mit im Kalkül haben. Leute wie den Zeit-Joffe und ähnliche Geheimdienst-embeddete Thinktank-US-
Zäpfchen ;)

Aber wir schreifen völlig ab. Sorry.

Zum Thema: Wer keine Kommentare zulässt, der bekommt sie eben auf Twi er. Zum Beispiel der [14]Siff-
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spiegel:

[15]

[16]
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Blasphemie, schon wieder... die arme Lügenpresse...

Wie war denn das nun genau, @FrauFoo?

[17]
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"an fakid" nehme ich hiermit zurück. Das ist kein linksgestörter junger Mensch, seit Jahrzehnten wohl
schon nicht mehr. Da lag ich total falsch. Mea culpa.

[18]
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8 Jahre lang hat die Anwäl n, deren vollen Namen niemand nennt, kein Spiegel, keine BILD, dieses hochbrisante
Wissen für sich behalten? Sie hat sich erst 2017 gemeldet.

2009 hat sie das erfahren, sagt sie. Von wem, da verweigerte sie die Aussage, [19]und soll jetzt deswegen
mit einem Ordnungsgeld belegt werden.

[20]
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Keine Namen, alles abgekürzt, warum ist das so, wo doch öffentlich getagt wird, und der SWR die Namen
nennt?

Neben der offiziellen These, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt NSU die Tat begangen haben,
gibt es die, Geheimdienste seien vor Ort gewesen. Der „Stern“ ha e Ende 2011 darüber berichtet
– auch damals ging es um jenen Doppelagenten Mevlüt K., der den Sauerland-Terroristen Zünder
beschaffen sollte. Behörden demen eren die Version. Dazu gibt es aber eine bis ins Jahr 2071 als
geheim eingestu e Korrespondenz des Bundesnachrichtendienstes, die die Anwesenheit nahe legt.

Neben der Uwe-Killer-These... schon wieder Blasphemie! Herrgo seibeiuns...

Sta um weitere Untersuchungsansätze geht es bei der Befragung der Anwäl n nur um den Namen
der Quelle. L. wird von den Obleuten ins Kreuzfeuer genommen, lautstark wird gestri en. Die
Juris n schweigt aber eisern, sie wolle ihre Quelle schützen. „Ich nehme aber gerne Kontakt mit dem
Hinweisgeber auf und kläre, ob dieser zu einer Aussage bereit ist.“

Dem Ausschuss geht das nicht schnell genug. „Sie hat als Juris n kein Zeugnisverweigerungsrecht“,
sagt Ausschussvorsitzender Wolfgang Drexler (SPD). Das meint auch der Ulmer Grünen-Obmann
Jürgen Filius. Und Arnulf von Eyb, CDU-Obmann, will sich von der Zeugin „nicht auf der Nase
herumtanzen lassen“. Mit der Gegens mme der AfD-Abgeordneten Chris na Baum verhängt das
Gremium ein Ordnungsgeld gegen L. Ein Richter soll klären, ob sie ihre Quelle preisgeben muss.

[21]Der Stern hat schon lange vor 2011 darüber berichtet, das ist dem Journalisten offenbar entgangen. Und die
Mevlüt Kar-Story stammt aus der 2007 verha eten Sauerland-Bomber Gurkentruppe. Inszenierter Terrorismus,
betreutes Bomben, meint Andreas von Bülow dazu. Nicht falsch.

[22]

Das Ende:

Insider würden derweil berichten, dass es in Zusammenhang mit Heilbronn einen Waffendeal
gegeben habe, mit dem Mevlüt K. in Verbindung stehen soll. Mit dem Polizistenmord sei er von
Behörden nie in Verbindung gebracht worden.

Nübel kommt aufgrund seiner Recherchen zu dem Schluss: "Längst hä en sich die Bundesan-
waltscha und das Bundeskriminalamt mit dem Polizistenmord intensiv beschä igen müssen."
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Wenn da man mal nicht der Rainer Nübel die Quelle der Anwäl n Lang war... ich würde mir den Arsch ablachen,
LMAO im englischen, wenn es Nübel war, und mich ein wenig ärgern, wenn @anmerkung recht hä e, und es der
NSU-Dummschreiber Moser von heise.de wär’...

Nebenbei bemerkt: Die BAW und das BKA haben sich intensiv damit befasst, genau wie Nübel das damals
wollte, und was kam dabei heraus? Nix. Überhaupt gar nix.

Ein Lacher, schon wieder, und was für einer.

Bevor die Story mit "shoo ng incident" im Stern 2011 recycelt wurde, war sie schon vielfach verschri et
und vermarktet worden:

Unmi elbar nach dem Polizistenmord seien nahe des Tatorts Theresienwiese zwei arabische Perso-
nen angetroffen worden. Sie seien als Zeugen vernommen worden, danach seien die beiden für die
Heilbronner Fahnder kein Thema mehr gewesen. Bundesweit tä ge Sicherheitsbeamte, so fand Nü-
bel heraus, ordneten sie freilich der islamis schen Szene zu. Einer soll der radikalen Hamas ange-
hören.

Die kennen wir? Der einen liess sich sogar vom Fernsehen interviewen, und erzählte eine völlig andere
Polizisten-Auffindegeschichte der Polizisten Kiesewe er und Arnold, die beide neben dem BMW gelegen
hä en, und nicht im BMW gehangen hä en, und der Polizist sei der Fahrer gewesen, was ebenfalls nicht
zur offiziellen, fotolosen Auffindungsvariante passt. Jemal Chehade heisst der Mann. Zeugen mit Bildmaterial
wurden zur Bundesanwaltcha entsorgt, vom Kasperles-Ausschuss Ländle, man hat nie wieder von ihnen gehört.

Alles wich ge Widersprüche, um die sich der NSU-Ausschuss Ländle nie gekümmert hat, im Gegenteil hat
er Zeugen entsorgt, sta sie anzuhören.

Der andere Islamjünger ist der hier:

"So sollen sich zum Zeitpunkt des Polizistenmordes zwei Araber mit Verbindungen zu islamis schen
Kreisen in der Nähe des Tatortes (zufällig) aufgehalten haben. Davon soll einer Mitglied der Hamas
gewesen sein;

Damit ist wohl Chehade gemeint, Amal-Miliz laut Heimatschutz...

außerdem stand einer der beiden in Kontakt mit Mevlüt Kar und dem Somalier Ahmed Mani Hamud.

siehe: [23]3-fach Mörder an georgischen Autohändlern Ahmed H.

Die namentlich nicht bekannten Araber...

Warum namentlich nicht bekannt, Herr Nübel, wo sie doch vernommen wurden? Sie ha en doch die Akten, oder
etwa nicht?
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... wurden damals von der Polizei als Zeugen vernommen. + In diesem Zusammenhang wurde
bekannt, dass sich auch der V-Mann Mevlüt Kar am Tag des A entats in Heilbronn aufgehalten haben
soll. Gerüchte besagten, er habe dort ein Waffengeschä mit einer (georgischen) OK-Gruppierung
abgewickelt. + auch Agenten eines Special Inves ga on Team (SIT) des amerikanischen Militärge-
heimdienstes Defense Intelligence Agency (DIA) aus Stu gart beobachteten das Treiben. In einem
geheimen "Contact Report" (SECRET NOFORN) berichteten die US-Agenten: "Observa on ops ended
due to shoo ng incident involving BW ops officer with right wing opera ves and regular police
patrol on the scene": Und an anderer Stelle ist von "2 (two) ops ofc. LfV BW or Bavaria" die
Rede." [24]www.heise.de/tp/features/Das-Arbeitsleben-des-V-Manns-Mevluet-Kar-in-De utschland-
3392225.html

Alles sehr konfus, aber Platz für Uwe-Killer bleibt dort kaum:

Nun ja, das kann ja alles möglich sein. Auch, dass die US-Agenten nicht unbedingt einen Kranken-
wagen gerufen haben. Aber als "right wing opera ves" hä en die niemals radelnde Thüringer
bezeichnet.

Evtl. wurde der Mord beobachtet. Es bleibt die Frage, wer die Dienstwaffen entwendete, wer
sie sicherstellte und ins Wohnmobil legte.
Damit die Frage nach unbekannter LKA Dresden-Labor-DNA auf Kiesewe ers Handschellen, nach der
Anwesenheit von Stein/Seyboth...(BFE, diens rei, aber dort)

Der Mord wurde eventuell beobachtet, da sind Sie dann bei dem 2009 in seinem Auto verbrannten angeblichen
Augenzeugen Arthur Christ. Angeblicher Augenzeuge, "der Depp mit der Käpp". Ordner 53, 10 Kilo Heroin, aber
kein Waffendeal dort, nur versenkte Waffen.

Alles gut geeignet, um davon abzulenken, dass der Tatort vermutlich verändert wurde, und die Ermi lun-
gen von Anfang an sabo ert wurden. Vermutlich wegen der Kollegen-DNA auf den Opfern... uund der
arrangierten Auffinde-Situa on. Blonder Polizist weg, Arnold hin, oder so. Darf nicht ermi elt werden?

[25]Frau Lang, wen haben Sie denn damals vertreten? Welchen Sauerlandbomber?

[26]
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Ricarda Lang hat sich bereits während der Schulzeit für in Deutschland ansässige paläs nensische
Organisa onen engagiert.

Das überrascht jetzt nicht, sondern entspricht voll und ganz den Erwartungen, man kennt ja diese Art von
Linksanwälten, davon sitzen Dutzende an jedem Verhandlungstag in München, beim Schauprozess. PKK-Freunde,
Linkspartei-nah, An deutsche, An fa-nah.

Ab 2002 kamen erste Klienten aus dem islamischen Spektrum.

Sauerlandbomber, welcher war es denn?

Lang vertri den Türken Adem Yilmaz, der sich als erster zum Geständnis entschloss. Die 39-Jährige
bestärkte ihn darin. Sie erinnert sich an ein vom Gericht genehmigtes Gespräch mit den anderen
Angeklagten. Darin habe der mutmaßliche Rädelsführer Fritz Gelowicz „sein Okay gegeben“, auszu-
packen. Das wich gste Ereignis im Berufsleben der Anwäl n, die viel Erfahrung im Umgang mit mus-
limischen Angeklagten gesammelt hat. „Ich habe mich allerdings nicht um diese Mandanten bemüht“,
sagt Lang. „Sie sind sozusagen vom Himmel gefallen.“

Nein, Du Naivchen, die wurden Dir ziemlich sicher vom Sicherheitsapparat vermi elt. Ob du es nun weisst oder
nicht... Heer Stahl Sturm befragen, wie sowas läu ... [27]oder wie Andre Eminger und Ma hias Dienelt zu ihrem
V-Anwalt aus Potsdam kamen, der am Sonntag 6.11.2011 die 300 km nach Zwickau angefahren kam, und wohl
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von der [28]Katherina Reiche/Ehemann Sven-VS-Petge/Gordian Meier-Plath-VS-CDU-Seilscha geschickt wurde.

[29]

das CDU-VS-Pärchen aus Brandenburg
Der Polizei in Zwickau fiel auf, dass der Anwalt Braungart einen Kollegen mit ha e, der wohl die ihm fehlende
Anwaltslizienz ha e, das stand dann sogar an der Wand im Besprechungsraum in Gotha, beim Menzel.

Wie naiv kann man eigentlich sein? Da s nkt es gewal g, bislang komple ignoriert. Staatsministerin im
Kabine Merkel, da hat man die Hosen voll? An die VS-CDU-Seilscha traut sich niemand heran?

Frau Lang hat noch einen...

In Vorbereitung dieses Verfahrens hat Ricarda Lang 2005 ein Engagement beendet, von dem
mancher Kollege aus Image-Gründen die Finger lassen würde: Sie ha e bei TV-Richter Alexander
Hold gearbeitet. „Ich habe das als Hobby gesehen, und ordentlich Geld gab’s auch“, sagt sie freimü g.
Lang war von der ersten Sendung an dabei, wollte eigentlich die Drehbücher redigieren. Sta dessen
wurde die junge blonde Juris n zum Cas ng gebeten – und gefiel. Aber mit den Jahren sei die
Gerichtsshow „immer unrealis scher“ geworden. „Die Show hat meinen Bekanntheitsgrad erhöht,
aber man muss sich dann wieder lösen.“ Bei Hold hat Lang übrigens auch den dort als Staatsan-
walt agierenden Kollegen Stephan Lucas kennen gelernt, mit ihm betreibt sie eine Bürogemeinscha .

Sieh an, sieh an. [30]NSU-Opferanwalt Lucas. War der Hold nicht sogar Bundes-Grüssaugust-Kandidat neulich?

Wie ckt diese Anwäl n?
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Und wie kommt Ricarda Lang als Frau mit ihren muslimischen Klienten aus? „Sie sind sehr höflich
und sehr witzig“, sagt sie. „Die angebliche Frauenfeindlichkeit des Koran ist zu kurz gesehen.
Mohammeds erste Frau war eine erfolgreiche Geschä sfrau, sie ist ein Vorbild für Musliminnen.“

Auch das noch. Eine Gutmenschin.

Wer war nun der Informant 2009, war es Rainer Nübel vom Stern, war es Thomas Moser, oder war es
einer der Sauerland-Bomber? Werden wir es jemals erfahren?

Wird im NSU-Schauprozess der Anklagepunkt "Polizistenmord Heilbronn" dann wegfallen, und wie will man
dann die mutmasslich gefakten Dienstwaffenfunde im Womo, die mutmasslich aus dem Womo nach Zwickau
verlagerten Handschellen Kiesewe ers und die Mordwaffen von Heilbronn (die aus dem 2. Weltkrieg) erklären?

Na so wie das LKA Stu gart es im November 2011 bereits getan hat, kein Problem, LMAO:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/18/lka-stu gart-uwes-koennen-dienstwaffe n-auch-gekau -haben-8-
11-2011/

Sehen Sie, alles ganz easy. Darknet und so, Sie wissen schon. Die haben die Dienstwaffen vielleicht gekau . So
wie Ali David Somboli.

Aber denken Sie bi e jetzt nicht daran, dass LKA Stu gart-Beamte seit 5.11.2011 in Zwickau waren, von
Gotha aus dort am Nachmi ag hinfuhren, es waren KHK Rinderknecht und Staatsschutz-KHK’in Hemme, wo am
5.11.2011 nachmi ags als erste Waffe die Kiesewe er-Mordwaffe Radom gefunden wurde, und am 6.11. auch
noch im Haus die Kiesewe er-Handschellen, und das LKA Stu gart noch Tage später offensichtlich nichts von
diesen Funden wusste.

Ob da wohl fleissig nachgefunden und rückda ert wurde?

Könnte sehr gut möglich sein, ist aber eine verbotene These, die kein einziger Mainstream- Journalist in
der BRD jemals gewagt hä e auch nur anzudeuten.

Da nehmen wir doch besser den Mevlüt Kar, oder die CIA, das ist auch viel besser für unser Gemeinwe-
sen, weil es die neue Schuldkult-Keule gegen die Deutschen namens Rassismus-Morde-NSU nicht gefährdet, und
die vielen Steuermillionen für die Linksradikalen auch nicht.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/21/nsu-drexler-ultras-im-schnelldurchlauf/
2. https://www.google.com/search?q=%22ricarda+lang%22&tbm=isch
3. http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/lesezeit/177090/index.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/14/ak-nsu-praesentiert-thomas-moser-der-faelscher-von-telepolis/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/11/hn-mevlut.jpg
6. http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/kiesewetter-mord-waren-doch-geheimdienste-am-tatort-in-heil
bronn--134752179.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage24.png
8. http://www.swr.de/swraktuell/bw/zeugin-bei-nsu-ausschuss-zu-kiesewetter-mord-auslaendische-geheimdien
ste-beteiligt/-/id=1622/did=19220470/nid=1622/1nsg5pt/
9. https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843753242718867456
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage25.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/24/nsu-laendle-bka-zeuge-harald-dern-vorgaengervideo-2001-auch-

1606

http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/21/nsu-drexler-ultras-im-schnelldurchlauf/
https://www.google.com/search?q=%22ricarda+lang%22&tbm=isch
http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/lesezeit/177090/index.html
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/14/ak-nsu-praesentiert-thomas-moser-der-faelscher-von-telepolis/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/11/hn-mevlut.jpg
http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/kiesewetter-mord-waren-doch-geheimdienste-am-tatort-in-heilbronn--134752179.html
http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/kiesewetter-mord-waren-doch-geheimdienste-am-tatort-in-heilbronn--134752179.html
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage24.png
http://www.swr.de/swraktuell/bw/zeugin-bei-nsu-ausschuss-zu-kiesewetter-mord-auslaendische-geheimdienste-beteiligt/-/id=1622/did=19220470/nid=1622/1nsg5pt/
http://www.swr.de/swraktuell/bw/zeugin-bei-nsu-ausschuss-zu-kiesewetter-mord-auslaendische-geheimdienste-beteiligt/-/id=1622/did=19220470/nid=1622/1nsg5pt/
https://twitter.com/nsuwatch_bw/status/843753242718867456
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage25.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/24/nsu-laendle-bka-zeuge-harald-dern-vorgaengervideo-2001-auch-falsche-reihenfolge/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/24/nsu-laendle-bka-zeuge-harald-dern-vorgaengervideo-2001-auch-falsche-reihenfolge/


falsche-reihenfolge/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage40.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/C7IFs9bX4AIGiW5.jpg-large.jpg
14. https://twitter.com/SPIEGELONLINE/status/843950281679425536
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage43.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage44.png
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/fraufoo.png
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage33.png
19. http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Obleute-strafen-Hinweisgeberin-ab-325075.html
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage41.png
21. http://www.stern.de/panorama/stern-crime/heilbronner-polizistenmord-die-mysterioese-mafia-islamisten-
verbindung-3885424.html
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage42.png
23. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/mordprozess-um-v-mann-im-auto-mit-drei-leichen-das-war-ein-horr
or-a-589613.html
24. https://www.heise.de/tp/features/Das-Arbeitsleben-des-V-Manns-Mevluet-Kar-in-Deutschland-3392225.html
25. https://www.merkur.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/frau-terroristen-sprechen-bringt-442055.html
26. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/lang.png
27. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/10/06/warum-rief-dienelts-vs-anwalt-bereits-am-4-11-2011-um-15-uhr
-bei-der-kripo-zwickau-an/
28. http://www.maz-online.de/Brandenburg/Katherina-Reiche-und-Sven-Petke-Ein-Politiker-Ehepaar-im-Wechsel
fieber
29. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Politiker-Ehepaar-im-Wechselfieber_pdaArticl
eWide.jpg
30. https://www.welt.de/politik/deutschland/article110970357/Die-Gegenspieler-im-wichtigsten-Prozess-der
-Landes.html

#NSU: Linksflatulismus (2017-03-23 08:40) - dieanmerkung

[1]

Au lärung heißt jetzt in CDU-Sprache: Linkspopulismus

Die An fakids weinen schon wieder, weil ihre Flatulisten als Pupser bezeichnet werden.

Das hat mit Linkspopulismus nichts, aber auch gar nichts zu tun, was der [2]Schaus mit [3]Laabs inszenierte. Das
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ist im besten aller anzunehmenden Fälle schnöder Linksflatulismus. Möglicherweise sogar chronische Dummheit.

Seit ein und einem dreiviertel Jahr ist die gestern als Sensa on verhökerte [4]dienstliche Anwesenheit von
Temme im Internet nachlesbar gewesen. Es gab [5]nichts neues unter der Sonne.

1. https://twitter.com/CTreulieb/status/844619726093455360
2. https://www.landespressedienst.de/nsu-ausschuss-die-linke-stellt-strafanzeige-gegen-andreas-temme/
3. https://twitter.com/DirkLaabs/status/844527686651461633
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/06/18/nsu-ausschuss-hessen-olg-stadel-profiler-bka-hlfv-connection
s/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/13/nsu-rassismusfreie-kotze-von-den-genossen-des-zob/

#NSU: Linke Netzwerke neigen zur Selbstverdummung (2017-03-23 20:00) - admin

3 Beispiele sind nachzutragen, wie die Selbstverdummung der Linken beim NSU prak sch funk oniert.

[1]Beispiel 1: Hübsch aber dumm schreibt, wie ignorant unwissend befragt

Es ging um Sonderstaatsanwalt Diemer, Ankläger in München, und um dessen Schro anklage ohne Beweise, es
war die letzte Zeugenbefragung im Bundestagsgedöns 2.0:

[2]
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Nun, hübsch aber dumm, das ist die Journalis n, ignorant, das sind die Bundestagsabgeordneten im NSU-
Ausschuss, und unwissend, das ist der Diemer, was den V-Mann Johann Helfer als möglichen Keksdosenbomben-
Lieferer beim iranischen Lädchen in der Probsteigasse in Köln angeht.

[3]
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Ohne Frage hübsch.

2 Beispiele für ignorant:

[4] Soweit verstanden?

Hübsch aber dumm schreibt, wie ignorant unwissend befragt

Wie funk oniert nun die linke Selbstverdummung?

Lesen Sie sich[5] den Ar kel durch, dann sollten Sie drauf kommen.

Brauchen Sie Denkhilfe?
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Okay:

Im Dezember 2000 ha e ein Mann, der keinem von ihnen [dem NSU] ähnelte, einen Geschenkkorb
mit einer Spli erbombe in dem Laden zurückgelassen. Im Januar 2001 wurde die 19jährige Mashia
M. schwer verletzt, als sie die Stollendose öffnete. Vater und Schwester der Geschädigten konnten
den Mann beschreiben. J. H. sah ihm nicht nur ähnlich, er war auch in seiner Jugend wegen eines
Sprengstoffdelikts verurteilt worden

S mmt, Helfer sah dem 1. Phantom ähnlich:

Auch sagten wir voraus, dass Helfer ein V-Mann ist, Juni 2014:

Sollte das so kommen, dass Johann “Helle” Helfer erkannt wird, dann ist er
damals 2001 “verborgen worden”, also ein V-Mann. Das ist aber sowas von zwin-
gend logisch, weil damals eine Zweitakte an den Staatsschutz ging: Man hä e
Helfer erkannt und ermi elt und gegenüber gestellt, es sei denn… Sie wissen
schon, liebe Leser…

Aber die Opferfamilie Malayeri schloss Helfer aus:

• Der sei viel zu klein, nur knapp 1,70 m oder so, der Bombenbringer damals sei aber eher 1,90 m gross
gewesen...
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und, sehr wich g:

• Das Phantom des Mannes sei schlecht, der sah gar nicht so aus.

Dieses hier passt laut Aussage der Malayeris besser. Es ist von der kleinen Schwester der
Geschädigten, nach Hypnose.

2012 sagten die Malayeris, die GRÖSSE von Böhnhardt könne hinkommen. Aber
eben nur die… 1,85 m ungefähr.
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So funk oniert also die linke Selbstverdummung beim V-Mann Helfer in der[6] Probsteigasse auch noch 2017.
Sie strömte aus dem Bundestags-Gedöns direkt in die Kommunistengaze e. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht
auch linksverdummen lassen! Hochgradig ansteckend, diese Seuche...

.

[7]Beispiel 2: Der Ausschuss beantragte dass die Fersehanwalts-Zeugin die Aussage verweigern dürfen soll?

S chwort: Ordnungsgeld wurde vom Ausschuss beantragt, weil Ricarda Lang den Namen ihres Informanten nicht
preisgeben will. Sie soll jetzt dazu gezwungen werden.

[8]Siehe:

Dem Ausschuss geht das nicht schnell genug. „Sie hat als Juris n kein Zeugnisverweigerungsrecht“,
sagt Ausschussvorsitzender Wolfgang Drexler (SPD). Das meint auch der Ulmer Grünen-Obmann Jür-
gen Filius. Und Arnulf von Eyb, CDU-Obmann, will sich von der Zeugin „nicht auf der Nase herum-
tanzen lassen“. Mit der Gegens mme der AfD-Abgeordneten Chris na Baum verhängt das Gremium
ein Ordnungsgeld gegen L. Ein Richter soll klären, ob sie ihre Quelle preisgeben muss.

Die AfD meinte, das bringe nix, die sei eine Wich gtuerin? Da s mmten wir zu.

@FrauFoo war sehr wütend, wie mit der Zeugin umgegangen wurde:

[9]

[10]
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Die böse AfD, das meinte auch die staatlich gekau e An fa von NSU-watch.

Noch am nächsten Tag gab es Krokodilstränen:

[11]
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Das war alles ganz ganz böse bei den Drexler-Ultras, nur die AfD war lieb, aber die Altparteien wollen der
Sensa onszeugin ans Leder, weil die ihren Informanten nicht preis gibt (ganz neue Info dazu: Es sei der Journalist
Dr. Franz Feyder gewesen, damals 2009, und nicht der Journalist Rainer Nübel)

Das sei alles so gemein, was der Ausschuss da veranstalte, so heulten übereins mmend die An fa und die
FrauFoo...

Jedoch war es ganz anders, wie man [12]bei der Kontextzeitung nachlesen kann:

[13]
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Vorab, bezahlen Sie bloss ja nicht 22 Euro für NSU-Märchenbücher: [14]Geheimsache NSU.pdf

Wieso soll die Anwäl n schweigen dürfen? Was ist los mit der taz-Beilage Kontext? War die Journalis n in
einer anderen Sitzung als NSU-watch und FrauFoo?

Linke Selbstverdummung, erfolgreich wieder einmal, egal welche Version s mmt. Dank an @FrauFoo, die
diesen Kontext-Ar kel einfach so getwi ert hat, ihn offenbar weder las noch verstand, er wäre uns durch die
Finger gegli en ohne sie.

.

[15]Beispiel 3: Linkszeitung ebenso ein PISA-Opfer wie Linke Abgeordnete?

[16]
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Wie @anmerkung heute morgen schrieb, steht die Geschichte seit fast 2 Jahren bereits im Blog:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/23/nsu-linksflatulismus/

Das ND schliesst wie folgt:

Schaus. »Wir können belegen, dass Temme keineswegs privat und zufällig zum Zeitpunkt der Tat in
dem Internetcafé gewesen ist.«

Nein, das könnt Ihr nicht, es sei denn ihr wüsstet, dass ein Yozgat einer der 5 islamischen V-Leute von Temme
war. Temme war dienstlich dort, ja klar. Aber warum? Um einen Informanten zu treffen, oder weil er die
Örtlichkeit abchecken sollte, ob ein bes mmter Mann dort au aucht, oder weil er dienstlich die nahe gelegene
Hinterhofmoschee observierte, via Informanten, und diese Infos beim Yozgat im Cafe abholen wollte?

So gehe aus Zeugenaussagen und Aktenstücken hervor, dass Temme nicht nur unmi elbar vor und
nach dem NSU-Mord mit V-Leuten seiner Behörde telefoniert habe, ...
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Nein, daraus geht hervor, dass Temme um 17:19 Uhr, also wenige Minuten nach dem Auffinden der Leiche, eine
Geheimnummer anrief. Woher will Schaus wissen, wer diese Nummer benutzte?

Ein V-Mann Temmes war das eher nicht. "nicht feststellbar", Lesen hil !

... sondern sich schon zwei Wochen zuvor dienstlich mit der NSU-Mordserie befasst habe. In einem
von Temme abgezeichneten Dokument vom 24. März 2006 habe seine Vorgesetzte Iris Pilling damals
die V-Mann-Führer aufgefordert, Hinweise im Zusammenhang mit der Ceska-Mordserie zu sammeln.

Das steht seit Juni 2015 im Blog, ihr Pfeifen!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/06/18/nsu-ausschuss-hessen-olg-stadel-profil er-bka-hlfv-connec ons/

Nur beweist das lediglich, dass Temme diese Mail erhalten hat, 2006, und das 2012 "vergessen ha e",
mehr nicht. Heisse Lu ist das, Selbstverdummung!

Das ist Verdummung, vom Zuflüsterer Laabs, vom Abgeordneten Schaus, und von der Linkszeitung ND.

Nun stelle sich auch die Frage, warum Bouffier damals »eine schützende Hand über Temme gehalten
hat«, so Schaus.

Leute, es war doch Bouffier, der den Bundestag belogen hat, warum zeigt denn den niemand an?
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2014, Juli!!!

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/2014/07/03/der-letzte-donermord-in-kasse l-teil-4-bouffier-belugt-
den-bundestag/

BAO-Chef Geier versuchte zu helfen, schaltete Beckstein ein, der dann mit seinem Innenministerkol-
legen Bouffier telefonierte.
Protokoll 32, Seite 45, bundestag.de

Zeuge Volker Bouffier: Ich glaube, so wird es gewesen sein, und das ist aus meiner Sicht
auch völlig in Ordnung. Ich ha e Ihnen ja berichtet: Der Kollege Beckstein hat mit mir
telefoniert, und ich habe ihm seinerzeit dargelegt, wie die Dinge waren.

Seite 12:

Zeuge Volker Bouffier: – „Wenigstens die Namen bräuchten wir“, dann muss ich Ihnen sagen: Das
verstehe ich nicht. Die Namen waren doch der Polizei bekannt. Und warum die AG „Bosporus“ die
Namen nicht ha e oder der Kollege Beckstein, so wie Sie mir jetzt vorgetragen haben, da vermerkt:
„Wenigstens die Namen bräuchten wir“ – -Die waren doch bekannt.

Niemand blickt durch… Weder Binninger noch sonst jemand.
Beckstein und Bouffier telefonierten im August 2006, und erst 2 Monate später entschied Bouffier, dass die
V-Leute Temmes überhaupt nicht vernommen werden dürfen, weder von der Polizei direkt, noch über das HLfV
indirekt:

[17]
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[18]

Und als man Bouffier im Bundestags-NSU-Ausschuss dieses Verbot vorwarf, dass doch wenigstens die indi-
rekte Vernehmung der V-Leute hä e erlaubt werden müssen, da sagte Bouffier:
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Es ging damals nie um die Frage, ob die V-Leute überhaupt aussagen sollten. Es ging ausschließlich
um die Frage, in welcher Weise, mi elbar oder unmi elbar.

Genau das ha e Bouffier aber verboten. Auch die indirekte Befragung.

Das war eine Falschaussage. Eine glasklare Lüge. Das haben wir schon 2014 geleakt, das Schreiben Bouffiers aus
dem hervorgeht, dass er die indirekte Befragung der V-Leute ebenso verbot wie die direkte.

3 Jahre später kommen die linken Verdummer mit solch einem Temme-Scheiss an. Unfassbar dumm. Selb-
stverdummt, oder dumm eingeflüstert?

Sehen sie, so geht Poli k sta Au lärung: Die Kleinen hängt man, die Grossen lässt man laufen.

Ziemlich lang geworden, aber das waren 3 Beispiele für linke Selbstverdummung, der Sie auf keinen Fall in
die Netze gehen sollten. Die waren daher nachzutragen.

1. https://www.jungewelt.de/artikel/306940.mit-angezogener-handbremse.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage01.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/wangerin-2.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/pl%C3%B6de.jpg
5. https://www.jungewelt.de/artikel/306940.mit-angezogener-handbremse.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/category/probsteigasse-koln/
7. http://www.kontextwochenzeitung.de/politik/312/lautes-schweigen-4260.html
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/22/islam-terroristen-verteidigerin-ricarda-lang-bringt-mevluet-
kar-zurueck-nach-heilbronn/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage353.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage34.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage38.png
12. http://www.kontextwochenzeitung.de/politik/312/lautes-schweigen-4260.html
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/verwirrt.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/10/Geheimsache-NSU.pdf
15. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1045772.doch-dienstlich-unterwegs.html
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage03-1.png
17. https://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/07/378a9-bouffier1.jpg
18. https://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/07/a96a1-bouffier2.jpg

4.11.2011, Zwickau, gesucht wird: Frau, tätowiert, sur e am PC nach Tierschützerseiten, gab 2 Katzen
ab (2017-03-24 09:00) - admin

Nachtrag zu Sachsen, [1]Katzentante Zschäpinger, 4.11.2011, die wo nicht nach Benzin stank ;)

Wich g: Die Verfasser von Zschäpes "Geständnis" machten schwere Fehler, und einer dieser Fehler beri
den gelben Brie asten vor dem Haus, in den Zschäpe die Paulchen-Filme eingeworfen haben will. Dort waren
jedoch keine 15 Paulchen DVD in adressierten Umschlägen, dazu gibt es 2 Gerichtsaussagen von Postmitarbeiern...
der Brie asten war so gut wie leer.
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Wie gesagt: Dicker Fehler.

Solche Regiefehler, schwere Regiefehler, werden aber -wie alle NSU-Elfmeter- vergeigt, auf Verteidigung
und Medien ist diesbezüglich stets Verlass.

Zschäpe war gar nicht dort, zumindest sagte sie das so aus 2011, sie sei ab dem 2.11. ganze 6 Tage lang
unterwegs gewesen. Später änderte sie das, Deal 1 war wohl die Verurteilung nur wegen Brands ung.

Wenn Zschäpe nicht dort war... wer dann?

Wer sur e am PC in der Frühlingsstrasse, warum ist dieser PC klinisch rein gewesen, völlig frei von Dateien, die
eine Iden fizierung der Besitzer und Nutzer erlauben, und warum beinhaltet der Surfverlauf keine Verbindung
zum Geschehen in Eisenach, dafür aber merkwürdige Suchanfragen nach Verkehrsunfällen in Sachsen, nach PETA,
Biobauern Zwickau?

Wenn nicht (nur) Zschäpe, wer sur e dort? Wer am 3./4.11.2011?

Aufgrund des Phantombildes der Nachbarin von der Katzenfrau ppen wir seit Langem schon auf Susann
Eminger.

Haben Sie den Schuster noch parat? Den aus dem Bundestags-Gedöns, CDU?

„Ja dann war die Frau Zschäpe vielleicht schon weg¿‘

Warum sagte der das? In 3 SAT? Na weil das nicht Zschäpe war.

Tätowiert, schlankes Gesicht, das war die Frau rechts. Also die Eminger. Zschäpe (Mi e) passt gar nicht.
Das Phantombild ist vom 6.11.2011. Die Emingers seien dort als Gaffer bei den Löscharbeiten festgestellt worden,
berichtete Terrorholger vom SWR schon 2012, wie passt das dazu, dass Andre Eminger Zschäpe zur Flucht
verholfen haben soll? Warum ha e Susann Eminger das Fluchthandy, wann genau reservierte sie damit einen
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Urlaubsplatz für 2012? [2]Am 17.11.2011, wie es in den Akten steht?

Was ist der Grund dafür dass nicht die Iden tät aller Anrufer auf dem Fluchthandy am 4.11.2011 ermi elt
wurde? 17 oder so fehlen... es muss einen Grund dafür geben!

Susann Eminger... gegen sie wird ermi elt, immer noch, sie braucht nicht auszusagen, und sie schweigt.
Die Frau mit den Ta oos...

Moment mal!

Sehr energisch meldete sich ein Leser des Blogs, wieso sollte Susann Eminger nach PETA und nach Tierschützern
googeln, das passe doch gar nicht zu Emingers. Tierschutz, Tierbefreiung, das passe zu den Fehmarner Urlaubs-
freunden aus Hameln.

[3]Stadtpläne mit Markierungen, deren Sinn niemand zuordnen kann

Das ist von 2015. Auszug:

[4]
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Was hat die BKA-Beam n im Chemnitzer Umfeld gemacht? Sie hat Pläne mit Eintragungen und
Markierungen „des NSU“ überprü :

[5]

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-geheimnisvolle-markierungen-1.27 03950

Hühnerfarm? Das passt zu PETA, siehe den PC Internet-Verlauf in der FS 26, aber wer sur e
dort?

Die Fehmarn-Urlaubsfreunde, da waren Tierschützer dabei, militante Tierrechtler, Tierbefreier, zu denen würde
das passen, meinte unser Leser. Hameln und Peine.

Im März 2017 gab es dann ein Foto einer dieser Urlaubsfreundinnen aus der Tierbefreierszene, meinte er,
[6]zum Frauentag, und das sollten wir uns doch mal genau anschauen.

Dieses Foto hier: Tätowierte Frau links, Name: Katharina Mork. Urlaubsfreundin des Trios BMZ aus Hameln.

[7]
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Die Message an uns:

Na Chris wer ist PETA fällt der Groschen sechserweise ? An SpeHameln - Peta - Tierbefreier - Spiegel
TV HÄHNCHENKRIEG

CHRIS PHANTOMBILD ZSCHÄPINGER UND BILD VON KATHARINA MORK 1 ZU 1

Die ist tätowiert und passt.

[8]

Stammen die NSU-Karteneinträge teilweise aus der militanten Tierbefreierszene? Was ha en die Uwes
und Beate mit diesen Leuten zu tun?

1625



[9] Haut hin?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/28/ferien-an-der-ostsee-wer-war-denn-so-d ort/

Katharina M., Urlaubsfreundin, soll sie das sein?

Welche "Susann Dienelt" wurde am Abend des 4.11.2011 oder am Abend des 5.11.2011 (widersprüchliche
Aussagen) den Polenzstrassenfreundinnen Heike Kuhn und Beatrix Jahn sowie deren Mann Sascha Grimm auf
dem Aldi-Parkplatz von der Polizei vorgeführt, die nicht Beate Zschäpe war?

Wie wurde diese falsche Susann Dienelt gefunden? Anhand des "Zschäpe-Fluchthandys"?

Nichts hat der NSU-Ausschuss Sachsen dazu aufgeklärt, oder haben wir davon nur nichts mitbekommen?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/22/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011
-teil-13/
2. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/wie-konnte-susann-ewinger-am-17112011.html
3. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/10/23/stadtplaene-mit-markierungen-deren-sinn-niemand-zuordn
en-kann/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/10/p1.jpg
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-geheimnisvolle-markierungen-1.2703950
6. https://www.dewezet.de/region/hameln_artikel,-frauenbewegung%C2%A0waren-die-muehen-umsonst-_arid,23548
81.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage59.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/bild3.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/rtxkwzmu.gif

#NSU-BRB: Jede Menge V-Leute, und Gutachter mit Tunnelblick... (2017-03-25 09:06) - admin

Gestern war mal wieder der Pia o-Ausschuss in Potsdam am Tagen, Rolfdieter Bohm war vorgeladen, [1]der für
den Ausschuss Akten gelesen ha e. Rolfdieter aus der Bundestagsverwaltung.

Ziemlich viele rechte V-Leute habe das LfV Potsdam seit 1994 geführt, [2]ha e Bohm herausgefunden.

[3]

1626

http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/22/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011-teil-13/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/22/nsu-ausschuss-erfurt-beendet-seine-aufklaerung-zum-4-11-2011-teil-13/
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/wie-konnte-susann-ewinger-am-17112011.html
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/10/23/stadtplaene-mit-markierungen-deren-sinn-niemand-zuordnen-kann/
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/10/23/stadtplaene-mit-markierungen-deren-sinn-niemand-zuordnen-kann/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/10/p1.jpg
http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-geheimnisvolle-markierungen-1.2703950
https://www.dewezet.de/region/hameln_artikel,-frauenbewegung%C2%A0waren-die-muehen-umsonst-_arid,2354881.html
https://www.dewezet.de/region/hameln_artikel,-frauenbewegung%C2%A0waren-die-muehen-umsonst-_arid,2354881.html
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage59.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/bild3.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/rtxkwzmu.gif


[4]"Das ist rein quan ta v eine hochbeachtliche Leistung", sagte Bohm. Auch im Vergleich zu
anderen Ämtern im Osten seien dies viele gewesen.

Bohm ha e im Au rag des Ausschusses Akten des Verfassungsschutzes des Landes gesichtet.

Und der allererste aller Spitzel war Carsten Szczepanski aka Pia o. 1994.

[5]
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Laxe Strafverfolgung bei Nazis sei kein Indiz für Pia o als V-Mann, eher normal in der Zeit, meinte Rolfdi-
eter.

[6]

Pia o ha e im OLG München mehrfach gesagt, er war ab 1991 V-Mann, nicht erst seit 1994, wie es offizielle
Wahrheit ist.

Für wen er ab 1991 Spitzel war, das vergassen die 60 Nebenklageanwälte und die 20 Verteidiger und Richter
Götzl und sein Senat jedoch leider leider zu fragen, sie ha en wieder einmal ef und fest gepennt...

Der Rolfdieter hat es Gestern mit einem Taschenspieler-Trick versucht: In den Brandenburger VS-Akten
stehe nichts zu Spitzel Pia o vor 1994.

Ja klar, das war doch klar, dass der Pia o, so er denn ab 1991 spitzelte, in Westberlin, ziemlich sicher
nicht für Brandenburg, sondern für den Westberliner VS (eine CIA-Aussenstelle, meinte nicht nur Bommi
Baumann vom 2. Juni) oder gar für die "Freunde" direkt arbeitete, oder war es doch für das BfV?

Wen wollte der Rolfdieter denn da betuppen, wo doch Pia os Tä gkeit bei den echten Experten (Aust/Laabs)
ziemlich detailliert beschrieben ist, und eine staatliche Schonung nahelegt? Durch den GBA höchstselbst, wie
man in Heimatschutz nachlesen kann!

Alles im Blog vorhanden...

[7]
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Aust und Laabs lassen durchblicken: Der war Informant, damals schon. 1992. Und er ha e es ja in München
auch selbst gesagt: ab 1991.

Leider waren die 90 Juristen beim Schauprozess so dämlich, nicht nachzufragen... na für wen denn bi e,
Herr Pia o?

Und Gestern war Laabs daher not amused: Tunnelblick bei Rolfdieter, was erlauben Bohm?

[8]

Die An fas im Saal fühlten sich wieder einmal zur Empörung verpflichtet, was an der Schri grösse erkennbar
ist. Ansonsten pennen die ähnlich ef und fest wie das Anwaltsgedöns beim Schauprozess. Wenn sie sich nicht
gerade selbstverdummen...

.

Zu Pia os Anfangszeiten im rechten Sumpf, mit oder ohne staatliche Bezahlung, dazu gibt es in Heimatschutz
noch:

[9]

[10]
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Ist das ein V-Mann-Nachweis?

"Fast wirkt es, als sei er aus der Schusslinie genommen worden"

Ein Anfangsverdacht ist es, wenn man das so liest. Okay.

Wich g ist aber: Versaut haben es die Juristen im Schauprozess München, die hä en wohl damals die
relle Chance auf eine ehrliche Anwort gehabt, für wen Pia o damals spitzelte, ab 1991. Diese Chance kommt
niemals wieder.

Wenn die USA da mit drinhängen, und es um Staatsgeheimnisse geht, im Zusammenhang mit Dennis Ma-
hon, der 40 Jahre Ha kassierte, dann grei der Zusatzvertrag zum Truppensta onierungsvertrag, Paragraph
38, demnach deutsche Dienststellen und Gerichte diese US-Staatsgeheimnisse nicht enthüllen dürfen, ohne
vorherige Zus mmung der US-Regierung.

Das steht selbstverständlich nicht in Heimatschutz. Das steht hier:

[11]Wie das Truppenstatut die gerichtliche Au lärung von Terrorismus verhindert

Was steht da drin?

[12]
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Wie bi e?

( 1) Ergibt sich im Verlauf eines strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Verfahrens oder
einer Vernehmung vor einem Gericht oder einer Behörde einer Truppe oder der Bundesre-
publik, dass ein Amtsgeheimnis eines der beteiligten Staaten oder beider oder eine
Informa on, die der Sicherheit eines der beteiligten Staaten oder beider schaden würde,
preisgegeben werden könnte, so holt das Gericht oder die Behörde vorher die schri liche
Einwilligung der zuständigen Behörde dazu ein, dass das Amtsgeheimnis oder die Infor-
ma on preisgegeben werden darf. Erhebt die zuständige Behörde Einwendungen gegen
die Preisgabe, so tri das Gericht oder die Behörde alle in ihrer Macht stehenden Maß-
nahmen, einschließlich derjenigen, auf die sich Absatz (2) bezieht, um die Preisgabe zu
verhüten

Gilt das noch? 2017?

Ja, gilt noch, weil Kanzler Kohl den Siegermächten 1990 das Fortbestehen zusicherte. Daher dürfen die
USA bis heute ganz legal die BRD abhören und bespizeln. Wikileaks brachte dazu ganz aktuell ein LEAK, Vault 7.

Wie das 1990 lief, dazu reicht 1 Minute Prof. Dr. Foschepoth:

h ps://www.youtube.com/watch?v=ynKKqaSToxY

Wieder was gelernt, hoffentlich. Auch nützlich zu wissen, wenn man den Linken beim Thema Ramstein
und Drohnen nicht auf den Leim gehen will. Auch diese linken Ra enfänger klären niemals auf, warum es so ist
wie es ist, und was das bedeutet im Hinblick auf Souveränität Deutschlands und auf deren Rechtsstaatlichkeit.

1. https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w6/einladungen/UA61/8.pdf
2. http://www.focus.de/fotos/rolfdieter-bohm_id_6829895.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage38-1.png
4. http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2017/03/nsu-untersuchungsausschuss-50-informaten-verfassungs
schuetzer-rechte-szene.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/brb-piatto-erster.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/bb-nicht-war-dochklar.png
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7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/piatto4.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/brb-piatto-1991.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/12/piatto2.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/12/piatto3.jpg
11. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2015/06/13/wie-das-truppenstatut-die-gerichtliche-aufklarung-vo
n-terrorismus-verhindert/
12. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/fosche60.jpg

#NSU: Donna Bratzeréro und Madonnas Dickdarm (2017-03-26 08:40) - dieanmerkung

[1]

[2]
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Madonnas Dickdarm
30. August 2016

was ist das für 1 life wenn du dir vorm kacken extra klopapier auf die wasseroberfläche legst damit das
klowasser nicht an deinen arsch spritzt, die erste wurst dann so groß ist dass sie das gesamte papier mit-
nimmt und die zweite dann voll reinplatscht sodass dein gesamter arsch nass wird voll ekelich vong gefühl her
dankemerkel!!1!1

Den Lesern da draußen an den Flachbildschirmen, Röhrenmonitoren und Abhörgeräten sei in einem etwas
zu lang geratenem Exkurs kurz noch einmal dargelegt, worin eigentlich der Zusammenhang zwischen der
Muschelfrau [3]Katharina Mork (Donna Bratzeréro) und dem NSU besteht. Und in welche Verästelungen die
Analyse vordringen muß.

Es erschließt sich nämlich nicht auf den ersten Blick, da eine Katharina Mork doch in den Akten gar nicht
vorkommt.

Nun gut. Es gibt das Konvolut Vernehmungen Campingplätze. In dem tauchen die Morks auf, die, die nur
Gutes über Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe zu berichten wußten, aber keine Katharina Mork.

[4]Teil 1: echt ne e Leute im Urlaub auf Fehmarn
[5]Teil 2: die Täter aus dem Fernsehen im Urlaub auf Fehmarn
[6]Teil 3: tätowiert im Urlaub auf Fehmarn
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Wir greifen mi en in den Aktenberg hinein und wegen der Abwesenheit von Katharina Mork ein anderes
Beispiel heraus. Kriminalhauptmeister Möckel, in den Regionalen Ermi lungsabschni abkommandiert, kabelt
an die Kollegen:
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Wie bereits erwähnt, ist ein Beratungsgespräch der Zeugen Schiffner (Peine), Suhl (Peine) sowie der Eheleute
Mork (Hameln) durch das BKA für den morgigen Tag gg. 15.00 Uhr In der Polizeidienststelle in Peine angedacht.

Hier wiederum ist nur das Beratungsgespräch durch das BKA interessant, nicht die feine Unterscheidung zwischen
Zeugenstatus und Familienstand.

Sven Liebich und seine Berater vom BKA

Was muß man sich unter einem Beratungsgespräch durch das BKA vorstellen? Nun, das hat freundlicher-
weise der Sven Liebich online gestellt, denn er ha e am 23.02.2017 ein solches.

1635



IFRAME: [7]h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/170223 _Sven _Liebich _Beratung
_durch _BKA-Polizisten.mp4

Die Beratung durch die beiden Herren ging so (phone sch):

Eine falsche Bewegung und ich brech dir die Knochen. ... Wir gehen jetzt einfach hier raus und dann ist alles gut.
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Dieses Beratungsgespräch korrespondiert sehr gut mit ähnlichen, die uns aus Thüringen und Sachsen berichtet
wurden. Nach polizeilicher Beratung haben die besuchten Personen erkennen müssen, daß sie sich nicht an eine
Zusammenarbeit mit Böhnhardt und Mundlos erinnern konnten. Sollte dem eines Tages doch so sein, werden
sie in große Schwierigkeiten geraten. So wurden sie beraten.

All diese Beratungsgespräche sind vom GBA [8]im Aktenordner 160 abgehe et worden. Dort finden sich
auch die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung der Schmauchspuren der Leichen von Böhnhardt und
Mundlos, der 6 Metallteile, die Blutanalysen, DNA-Zuordnungen usw. also all das, was bei scharfer Nachfrage
auch gemacht wurde, aber bedauerlicherweise zu keinem posi ven Ergebnis für die Angeklagten, Böhnhardt und
Mundlos, führte.

Zurück zum Thema Beratungsgespräch Mork. Da dieses in den Akten entbehrlich war, obliegt es der schri stel-
lerischen Phantasie, die fehlenden Seiten mit Inhalt zu füllen. Man kann sich also durchaus vorstellen, daß die
Legendenbildner des BKA-Staatsschutzes ausschwärmten, um den Zeugen bzw. Eheleuten eine wasserdichte
Geschichte anzutrainieren. Es sei an das [9]Zeugencas ng erinnert, bei dem nur die besten Auswendiglerner eine
Runde weiterkamen.

Spinnen wir die Geschichte weiter. Als Legendenbildner würde ich mir irgendwas ausdenken, was dem
Schutz der Spitzel in der militanten Tierbefreierszene dienlich ist. Hameln war mal so ein heißes Pflaster, was
diese Szene betri . Und wir rufen uns in Erinnerung, warum militante und hochgradig kriminelle Tierbefreier
zuweilen mit der [10]Clint-Eastwood-Erinnerungshilfe auf nächtlichem Streifzug gehen. Die ist im Erns all die
einzige Möglichkeit, einen wild gewordenen S er oder eine renitente Kuh daran zu erinnern, daß sich ein Angriff
nicht lohnt. [11]Eine Magnum tötet. Auch randalierendes Großvieh. Sie zei gt auch jene Ergebnisse, die die
Rechtsmediziner an den Leichen von Böhnhardt und Mundlos festgestellt und zu den Akten gegeben haben. Eine
Flinte ist dafür gar nicht erforderlich.

Und wir erinnern uns daran, daß das Spiel aus ist. Daß sich Herr Binninger und Frau Pau nicht dafür inter-
essierten, welche Aufgaben Axel Minrath bei der Unterwanderung der An spe-Mafia ha e. Nur Rechtsextreme,
das ist langweilig, ein Bürokratenjob, einer für Buchhalter, denn Nazis sind berechenbar und pflichtbewußt. Ganz
anders schießwü ge Tierschützer.

Ein schöner Plot, der für wenigstens 500 Seiten Thriller mi en aus dem deutschen Leben reicht und der
Vollendung harrt.

Zurück ins rich ge Leben, und was das alles mit Katharina Mork zu tun hat. Nun, ein Beratungsgespräch
kann auch dahingehend ausgehen, daß man ein nichtsahnendes Madel vor’s Loch schiebt. Wer nichts weiß, der
kann auch nichts verraten.

Doch wer wußte dann den Namen, der ins Suchfeld des Browsers einzu ppen war? Entweder man erin-
nerte sich dessen oder man bekam ihn zugeflüstert. Am 25.06.2011 wurde ak v nach Katharina Mork gesucht.
An einem PC in der Frühlingsstraße. Der Zusammenhang ergibt sich aus der Akte EDV01.

Auf S. 138 ist die Suche nach Katharina Mork auf 16:26 Uhr eingetragen.
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Diese Suche lieferte eine Trefferliste, die bewertet und dann selek v abgearbeitet wurde (in der Abbildung
gekürzt).

Um 16:27:18 Uhr war der Seitenabruf von [12]an spehameln.wordpress.com (findet man nur noch bei
archive.org).

Ein weiterer Treffer führte zur Homepage der Musikkapelle "Die Ärzte", bademeister.com

www.bademeister.com/v7/schizo/phren.php?p=2 &a=6 &seite=1121 &alle=l

Die findet man nicht mehr, da das Gästebuch ausgelagert wurde und nun woanders geführt wird.

Bei einer Googlesuche wird nun dieses Ergebnis ausgewürfelt.
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Der gelb hinterlegte Pfeil verweist exakt auf die im Surfprotokoll archivierte Adresse auf bademeister.com.

die ärzte – Offizielle Homepage
www.aape.de/v11/rwnwprt/zwsg.php?p=2 &a=6 &seite=1580 &alle=1
... ihr werdet immer die geilsten bleiben. Haut rein! Eure Ktaharina!! 14.05.2007, 14:35 | Katharina Mork
(Hameln, Deutschland) | www.punkarina.piczo.com.

Seite 1580 s mmt nicht ganz. Momentan huldigt Madonnas Dickdarm auf [13]S. 1582 ihrer Lieblingsband. Da ist
der Eintrag und noch lebendig.

Ihr wart die geilsten, ihr seid die geilsten und ihr werdet immer die geilsten bleiben. Haut rein! Eure Ktaharina!!
14.05.2007, 14:35 | Katharina Mork (Hameln, Deutschland) | www.punkarina.piczo.com

Die nächste [14]Seite gibt es auch noch. 2011-06-25 16:31:55 24809.forumromanum.com/member/forum/foru-
m.php?ac on=blog _ ndex &USER=user _24809 &threadid=2 &threadid=2 &page=8 Irgendwann landen sie dann
schnell auf dieser Seite. 2011-06-25 16:48:25 www.unsere-campingwelt.de/html/camping _wulfener _hals.html
Das Ini al der ganzen Geschichte war eine zielgerichtete Suche nach Katharina Mork. Im Juni des Jahres 2011.
Von einem PC aus, der an diesem Tag in der Frühlingsstraße 26 zu Zwickau gestanden haben soll. Sagt man. Dann,
fast drei Jahre später, kommt doch noch [15]der große Tag für die BKA-Berater. Katharina M., 21 Jahre jung, ist ein
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Runde weiter. Sie ha e das Zeugencas ng erfolgreich absolviert. Warum? Das lest ihr euch selber durch, denn
auch bei den Schiffners hat es nur Tochter Juliane eine Runde weiter gebracht.

Als zweite Zeugin kommt nun Katharina M., 21, herein. Sie lebt in Hameln. Im Anschluss ging der Vorsitzende zur
Tagesordnung über und begann mit der Zeugenvernehmung der Urlaubsbekanntscha en aus Fehmarn, Juliane
S. und Katharina M. Zeuginnen: Juliane S. (Campingplatzbekanntscha en aus Fehmarn) Katharina M. (Camping-
platzbekanntscha en aus Fehmarn) Zeugin: Man hat sich über eigene Interessen ausgetauscht. Wir mochten
beide „Die Ärzte“, Musik usw. ...

Beate Zschäpe mochte die Ärzte. Wer die Ärzte mag, der kann kein schlechter Mensch sein. Wer U2 hört, schon.
[16]Und wer hat am 4.11. auf diesem PC erschutzkonform nach Peta und Bio-Fleisch gesucht? Und ein Asyl für
[17]Emingers Katze? Zschäpe weiß es nicht. Wir auch nicht. [18]

1. https://www.facebook.com/people/Donna-Bratzer%C3%A9ro/100010298973758
2. https://www.facebook.com/darealMadonnasDickdarm/posts/551957021672904
3. https://www.facebook.com/MayaKoesterFotografie/photos/rpp.248374448628251/994350460697309/
4. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/08/nsu-echt-nette-leute-im-urlaub-auf.html
5. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/08/nsu-die-tater-aus-dem-fernsehen-im.html
6. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/08/nsu-tatowiert-im-urlaub-auf-fehmarn.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/170223_Sven_Liebich_Beratung_durch_BKA-Polizis
ten.mp4
8. https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__160.html
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/24/nsu-zeugencasting/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/04/nsu-dirty-harry-kam-zurueck/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/25/religionsforensik-zur-hochstapelei-der-nsu-aufklaerer/
12. http://web.archive.org/web/20111202030443/http://antispehameln.wordpress.com/
13. zwsg.php?p=2&a=6&seite=1582&alle=1
14. http://24809.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=blog_tindex&USER=user_24809&threadid=2&th
readid=2&page=8
15. http://www.nsu-watch.info/2014/07/protokoll-129-verhandlungstag-22-juli-2014/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/24/4-11-2011-zwickau-gesucht-wird-frau-taetowiert-surfte-am-pc-
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nach-tierschuetzerseiten-gab-2-katzen-ab/
17. https://die-anmerkung.blogspot.com/2014/10/nsu-emingers-katze.html
18. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=193383351014963&set=pb.100010298973758.-2207520000.1490462485.
&type=3&theater

#NSU Hessen: Die Linke sucht eine CDU-VS-Seilscha , welche Temme schützte (2017-03-27 09:00) - admin

Was ist eine CDU-Verfassungsschutz-Seilscha ? Das ist zum Beispiel dieses Netzwerk in Brandenburg, wenn
Spitzelführer wie Gordian Meyer-Plath persönliche Referenten für CDU-Bundestagsabgeordnete wie Katherina
Reiche werden, danach zum VS zurückgehen, und Karriere machen, oder LfV-Ehemänner, oder wenn VS-nahe
Reiche-Anwälte im November 2011 nach Zwickau eilten, um Aussagen von Wissenden (Eminger, Dienelt) zu
verhindern, bzw. in die gewünschte Richtung zu lenken.

Sowas ist eine CDU-VS-Seilscha .

[1]oder wie Andre Eminger und Ma hias Dienelt zu ihrem V-Anwalt aus Potsdam kamen, der
am Sonntag 6.11.2011 die 300 km nach Zwickau angefahren kam, und wohl von der [2]Katherina
Reiche/Ehemann Sven-VS-Petge/Gordian Meier-Plath-VS-CDU-Seilscha geschickt wurde.

[3]

das CDU-VS-Pärchen aus Brandenburg

Bei der SPD nennt sich das ASJ, Arbeitsgemeinscha sozialdemokra scher Juristen, ein riesiger Verband, bun-
desweit ak v, auch konspira v arbeitend, eine Art SPD-Geheimdienst gibt es dort auch.

Und in der CDU Hessen hiess das Kind "Arbeitskreis Geheimdienst CDU", oder "Freundeskreis CDU im
Geheimdienst"?
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Die grillten sogar!

[4]

Das erschü ert die Republik bis ins Mark, und ändert alles!

Oder ist es nur Gedöns, die Sau durch das Dorf?

[5]

Sie ahnen es vielleicht: Heisse Lu , weiter nichts.

3 Zeugen gab es am Freitag in Wiesbaden, einen leibha igen Minister, Temmes Vorgesetzte Pilling, die mit
der Mail vor dem Kasseler Mord, "fragt doch mal rum wegen der Dönermorde", und den Kasseler VS-Chef Fehling,
der etwas sehr spät dran kam.

1642



Volles Haus gab es morgens beim Minister, und sensa onelle Meldungen gab es auch.

[6]

[7]Die CDU-VS-Seilscha schüzte Temme?

[8]

Sappalot! Die BRD in den Grundfesten erschü ert, schon wieder.

Aber dann war es doch nur ein Furz:
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Im November 2011 sprachen zwei Mitarbeiter des GBA unangekündigt beim Verfassungsschutz in
Wiesbaden vor, um Akten zu sehen. Genau gleichzei g saß der damalige Innenminister Rhein in
Berlin mit dem Generalbundesanwalt zusammen. Ein solches Durchsuchungsansinnen sei „unüblich,
insbesondere wenn man dem Generalbundesanwalt gegenüber sitzt“, kommen erte er jetzt. Später
habe sich der Abteilungsleiter des GBA bei ihm für das Vorgehen entschuldigt.

Das ist witzig, das ist echt gut, wie die Linksjournaille sich selbst verdummend die Sau durch das Dorf treibt, um
sich 5 Zeilen später selbst als Idioten zu outen.

Durchsuchung? Eher nicht:

... müsse ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vorliegen, was nicht der Fall gewesen sei.

Die FR faselt von einer Durchsuchung, ohne Durchsuchungsbeschluss?

Die Sozialismus-Abteilung der FAZ ist bei Gedönsfragen unerreicht. Kompliment an die FR, keiner kann das
so gut wie ihr, noch nicht einmal das Neue Deutschland.

Mehr war nicht. Den Rest braucht man echt nicht zu lesen.

NSU-watch aka Pichl beklagte sich, das Ganze interessiere keine Sau, daher gäbe es auch keinen Druck,
den NSU aufzuklären.

Welchen NSU denn? Das Phantom, welches die An fas so prima ernährt, und den Tiefen Staat schützt?

[9]

Minister weg, Presse weg:

[10]
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Was erwarten die Linksknaller denn? Dass sich ganz normale Leute am Freitag spätnachmi ags dort reinsetzen,
um sich Schnullischeiss ohne Mordbezug anzuhören?

Etwas mehr Realismus bi e, 28 Tatorte ohne Zeugen und ohne Spuren der angeblichen Täter, vergesst es!

Wozu sich für diesen Rotz ineressieren?

[11]

Alles irrelevant. Hat nichts mit Mordau lärung zu tun.

Warum der Temme am Tatort war, so er denn dort war, es sah ihn ja niemand, trotz vieler Türken rund-
herum und seiner Länge von 1.85 m...

[12]
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Für Temme wohl auch nicht. Er hä e ja sagen können 2012, er habe 2 Skinheads auf Rädern gesehen.
Hat er aber nicht gesagt. Er hat sich an das gehalten, was ihm 2006 gesagt wurde, so interpre eren wir das.

Unvermeidlich, wie bestellt: Das Geschna er aus Berlin...

[13]

Au örn, au örn, au örn... das wird nichts mehr. Selbst wenn Temme den Bundestag belogen hä e, der
führte nur Anweisungen aus.

Wissen Sie, warum NSU LEAKS totgeschwiegen wird? Ein Teil der Antwort steht hier, ist bald 3 Jahre alt:

h ps://sicherungsblog.wordpress.com/2014/07/03/der-letzte-donermord-in-kasse l-teil-4-bouffier-belugt-
den-bundestag/

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/10/06/warum-rief-dienelts-vs-anwalt-bereits-am-4-11-2011-um-15-uhr
-bei-der-kripo-zwickau-an/
2. http://www.maz-online.de/Brandenburg/Katherina-Reiche-und-Sven-Petke-Ein-Politiker-Ehepaar-im-Wechsel
fieber
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Politiker-Ehepaar-im-Wechselfieber_pdaArticl
eWide.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/grillen.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/temme-grillen.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/hd-hlfv.png
7. http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/nsu-neonazi/nsu-rhein-verhinderte-durchsuchung-beim-verfas
sungsschutz-a-1246435?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1490370349
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/rhein.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/druck.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/langertag.png
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11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/pilling.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/pilling2.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/pumuckel.png

Der #NSU bei den Tagesenerge kern Jo Conrad und Alexander Wagandt (2017-03-27 20:00) - admin

Kam kürzlich rein. 101. Tagesenergie, da sei es um den NSU gegangen. Sollten wir doch mal schauen. Über 2
Stunden Video, von denen dann 2 Minuten gereicht hä en, aber wir nahmen 4...

h ps://vimeo.com/209850005

Da bin ich so gar nicht daheim, bei den Esoterikern, aber ein paar Minuten, das geht schon mal.
Bezieht sich auf Helmut Roewer, Ex-Präsident Thüringer LfV, bei Michael Vogt.
[1]youtube.com/watch?v=Fd1zx5GNYKc

Das Auschni s-Video gibt es auch bei [2]Youtube.

Die Bekanntgabe, dass laut Roewer das NSU-Trio nichts mit den Morden etc. zu tun habe, sondern die (9
Döner-)Morde auf das Konto des türkischen Geheimdienstes gingen, das ist okay. Dür en die meisten Zuschauer,
und die Videos haben 10.000de Klicks, bislang gar nicht gewusst haben. Aber ob sie das glauben, nach all der
medialen und Politkasper-NSU-Hirnwäsche?

Ob es sich bei 8 von 9 Döneropfer wirklich nachweislich um Kurden handelt, also 8 Kurden + 1 Grieche ins-
gesamt, da wären wir vorsich g. Laut kurdischer Gemeinde seien es mindestens 5 von 8. Wo Roewer recht hat:
Laut der Türken waren alle 8 türkischen Opfer im Drogenmilieu, kurdischer Clan aus Dyabarkir. Kann s mmen,
muss aber nicht; wurde so 2007 offiziell begründet. Organisierte Kriminalität. Düstere Parallelwelt.

Aber das wussten die Paulchen-Videomacher auch nicht so genau, die den Griechen vergassen, wie pein-
lich:

[3] nein, 8. Türke, ihr Pfuscher!
.

Ob Helmut Roewer damit rich g liegt, dass die "Bekennervideos" erst nach dem Tod Böhnhardts und Mundlos
enstanden sind? Es gibt starke Indizien, dass Anfang und Ende nachbearbeitet wurden, das eigentliche Paulchen-
Video von der An fa stammt, die es dann auch an den Spiegel exklusiv ver ckte und die Urheberreche ha e.
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Die Polizei-bekannten Linksexremisten mit der DNA auf den "Bekennervideos", nun, damit meint Roewer
zweifellos den linken V-Mann Thilo Giesbers, den man flugs zum Angestellten im PDS-Büro Halle (Asservat 3)
nachnominierte, um seine Fingerabdrücke auf der DVD-Hülle etc. erklären zu können.

Sollte der Herr Roewer nochmals nachlesen bei NSU-Leaks, sein Insiderwissen vom NSU, das er jetzt preis-
gab... er selbst wurde vor dem 1. Dönermord bereits entlassen, hat also kein eigenes Insiderwissen.

Die Message ist aber klar und deutlich:

Der ganze NSU sei ein Fake, das sei alles zurechtgeschoben, um uns allen ein Schuldgefühl zu geben. Wer
sich für sein Land einsetze, für sein Volk, gegen unendliche Zuwanderung, der werde in die Nähe zu Morden
gerückt, und das sei absichtlich geschehen, mit Hilfe der Medien.

Alles rich g. Sehr gut. Die totale Manipula on sei das. Auch durch die Medien. S mmt.

Gerhard Wisnewski ist der Meinung, gerade aktuell bei Ken Jebsen, die RAF sei letztlich eine Terrortruppe
der CIA und des MI6 gewesen, dazu gab es am Sonntag ein kleines Video, einen Ausschni . Auch sehr se-
henswert.

h ps://vimeo.com/209855956

Wessen Terroristen liquidierten denn dann die Kurden, die Türken und den Griechen?

Die Terroristen jener, welche man nicht kri sieren darf, wie Alexander Wagandt meint? Oder war es doch
Gladio, bzw. der NATO-Partner Türkei?

1. https://www.youtube.com/watch?v=Fd1zx5GNYKc
2. https://www.youtube.com/watch?v=fd3nzbcT8lY
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/d%C3%B6hner-killer_9_t%C3%BCrke.jpg

Märchen verbreitet, und die Rich gstellung verweigert? Hoffmann zu Daniele Ganser 03/2017
(2017-03-28 10:08) - admin

Aus einer neuen, sehr langen Videoreihe "Hoffmann, Tatsachen und Gerüchte" ist folgender 4 Minuten langer
[1]Ausschni aus Teil 1 sehr interessant:

h ps://vimeo.com/210367804

Gibt es auch bei [2]Youtube.

Es ist unstri g, dass Ganser hochgradigen Blödsinn zur WSG Hoffmann und deren angeblicher Rolle beim
Oktoberfest-Anschlag 1980 geschrieben hat, wer das nachlesen möchte, hier gibt es die Screenshots aus dem
Buch dazu, samt der Fussnoten:

[3]h p://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2015/10/10/daniele-ganser-im-origi nal-zur-
oktoberfestbombe-1980/
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Dort unter dem Link ist auch das Compact-Ganser-Hoffmann-Gespräch (vermi elt wohl von Ken Jebsen) zu
finden, in dem eine erschreckende Ahnungslosigkeit Gansers mehr als deutlich wird. Er hat seine Disserta on
tatsächlich auf An fa-Märchenbüchern aufgebaut, und völlig unkri sch, ohne irgendwas zu überprüfen, dort
haarsträubensten Blödsinn abgeschrieben.

[4]Fazit:

Ganser ist vorzuwerfen, dem wissenscha lichen Anspruch an eine Doktorarbeit nicht gerecht
geworden zu sein, weil er nichts gegenprue e, obwohl das seit 1982 moeglich war. Die abschluss-
berichte der BAW und des BayLKA…

Das Buch erschien 2008.

Ebenso dünn sind Gansers Ausführungen zur BND-Gladiotruppe, die laut Stasi-Au lärung 80-100 Mann umfasste
in den 1980er Jahren. Von "Geheimarmeen" kann keine Rede sein.

Siehe: [5]h p://arbeitskreis-n.su/blog/category/gladio/
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Wie Hoffmann im Video eingangs ausführt, habe Ganser zwar erkannt, und ihm auch geschrieben, dass er
da ziemlich viel Falsches geschrieben habe, weigerte sich jedoch, die Rich gstellung (und Hoffmanns Reha-
bili erung) zu unterstützen. Ganser sei "zu beschäfigt", Hoffmann meint "zu feige", und Ganser habe sich
einschüchtern lassen (wer das wohl sein könnte? Jebsen & Co?), mit einem Nazi rede man nicht.

Nun, laut Disserta on eines gewissen Dr. Rainer Fromm (ZDF-Terrorfilmemacher und Liebling der Dienste,
hören Sie dem Helmut Roewer zu, wenn der von bestellten Nazi-Drehterminen spricht, mit V-Leuten gar, was
vielleicht stra ar war, der meint auch den V-Fromm...nicht nur Spiegel-TV) ist Hoffmann kein Nazi, sondern ein
Grossdeutschland-Na onaler. Anschluss Österreichs und so...

Sei es wie es sei, der "Verschwörungstheore ker Ganser" ist sehr schlecht darin, seine Fehler öffentlich
rich g zu stellen, aber jammert (bzw. lässt jammern) wegen eines ihn angeblich verleumdenden Wikipedia-
Eintrags, [6]elend lange Jammerfilme werden dazu erstellt und von Jebsen verbreitet.

[7]

Sorry, aber ich musste mich ständig fragen, wann denn das so furchtbar Schlimme endlich komme…
es kommt und kommt einfach nicht.

Über 2 Stunden lang, eine ganz schwierige Kiste, dieser Film, denn was da bemängelt wird,
das ist nicht wirklich wesentlich. Ein Aufreger für Mimosen, mag sein, dass ich da die falsche
Zielgruppe bin. Der arme Ganser, die böse Kahane, Leute Leute, andere werden eingesperrt, über
Monate, 6 Jahre gar, wegen „Meinungsverbrechen aka BRD“.

Warum stellt Ganser innerhalb seiner zahlreichen öffentlichen Vorträge nie rich g, was er zu Hoffmann, der WSG
und dem Oktoberfest an An fa-Blödsinn durch ungeprü es Abschreiben verbreitet hat?

Warum tun das auch die Jebsens, die Nuovisos, und all die linken Alterna vmedialen niemals, verlangen
jedoch die Rich gstellungen "böser Wiki-Einträge" Ganser betreffend?

Ist schon ein wenig bigo , doppelte Standards, wohin man auch schaut. Aber auch lus g, weil so schön
entlarvend.
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1. https://www.youtube.com/watch?v=hjckhp1XX5M
2. https://www.youtube.com/watch?v=ZR8CLi08_zM
3. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2015/10/10/daniele-ganser-im-original-zur-oktoberfestbombe-1980/
4. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2015/10/10/daniele-ganser-im-original-zur-oktoberfestbombe-1980/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/category/gladio/
6. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/03/09/viel-zu-langatmig-zuwenig-butter-bei-die-fische-zens
ur/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/zen.png

#NSU: Ja, wo verteidigen sie denn? (2017-03-28 19:35) - dieanmerkung

Ach, wie die Lügen schön blühn, ach wie die Lügen schön blühn.
Ja, wo verteidigen sie denn? Wo verteidigen sie denn hin?

Ein Sachverhalt, drei Meinungen der Fake News Medien. Für das Sozenbla wollen die Verteidiger nicht mehr,
für Springer sollen sie abberufen werden und die Prantl-Prawda weiß die ganze Wahhreit. Sie legen das Mandat
nieder.

Es gibt sie also doch, die [1]V-Anwälte.

Mit dem Brief teilte Zschäpe außerdem mit, dass kün ig nur Anträge aus der Feder ihrer beiden Vertrauensan-
wälte Mathias Grasel und Hermann Borchert ihr Einverständnis hä en.

Viele Anwälte verderben den Freispruch, und irgendeinem [2]fällt irgendwann auf, daß irgendwas nicht s mmt.
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Jetzt aber müssten die drei Pflichtverteidiger "entweder davon ausgehen, von den Rechtsanwälten Grasel und
Borchert mit unwahren Informa onen (...) versorgt zu werden" oder dass sich Beate Zschäpe "wahrheitswidrig"
äußere.

Soso, am Gericht wird mit unwahren Informa onen gehandelt, und es wahr- heitswidrige Fakten vorgelesen?
Alterna ve Ansichten, zu dem, was wirklich passierte? Und das merken die erst jetzt, nach bald 4 Jahren?

Ja, wo trieb sie sich denn rum, in der Zeit vom 2. bis 8. November 2011? Bei [3]Katharina Mork oder
deren Eltern? Um sich auszuheulen?

1. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/03/27/medienlog-befangenheitsantraege-zschaepe-anwaelte-nsu/
2. http://www.rp-online.de/panorama/nsu-prozess/nsu-prozess-beate-zschaepes-pflichtverteidiger-beantragen-
abberufung-aid-1.6718490
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/26/nsu-madonnas-dickdarm-oder-donna-bratzerero/

Der #NSU und die OK, Teil 1: Hanebuth, Hells Angels, und Steffen R. (2017-03-29 09:00) - admin

OK wie Organisierte Kriminalität, darunter auch viel Anglerlatein Bikerlatein, wie man aus Bullshit mehr oder
weniger erfolgreiche Bücher zusammenbastelt, und was der NSU-Ausschuss Erfurt ab 2017 so tut.

Der hat im Januar 2017 mit Reportern von Spiegel, MDR, DIE WELT, und mit hochgeheimen RA Narin-OK-
NSU-Infos das 2. grosse Nichtau lärungs-Spielfeld quasi abgesteckt: Nach 4/11/2011-Stregda-Versagen jetzt
OK-NSU-Gimmiks...

[1]
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Zum Thema Biker-Gangs und OK war SPON Diehl geladen:

[2]
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Spon-Diehl ha e aber zum Thema Biker und NSU nichts zu sagen, denn er wusste nix.

[3]
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Welche Punkte sich da berührten, in Bezug auf Waffen, das war dann doch recht mager. Wo doch so
schöne Geschichten kursieren...

[4]
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Ja kennt denn der Diehl den[5] Steffen Rauchbach nicht?

An der Küste wurde der Rotlicht-Ganove aus Sachsen-Anhalter sogar zum Rocker-Chef der
berüch gten "Legion 81".
„Die ’Legion’ fiel in der Vergangenheit als Unterstützer der Hells Angels auf. Dem Anführer werden
Erpressung, Betrug, Menschenhandel und Förderung der Pros tu on zur Last gelegt", bestä gt LKA-
Sprecher Stefan Jung.

Den aus Weissenfels, der später nach Kiel ging, Hells Angels war, oder einen Unterstützerclub dort leitete,
und wegen dessen Aussagen der HA Boss [6]Frank Hanebuth GSG 9-Besuch bekam, die sich aus dem Polizei-
Hubschrauber abseilte, seinen Hund erschoss und so weiter?

Im April 2013, knapp ein Jahr nach der Durchsuchung seines Hauses, stellte die Staatsanwaltscha
Kiel die Ermi lungen wegen des Verdachts auf Au ragsmord gegen Hanebuth mangels hinreichenden
Tatverdachts ein.[7][20] Im Mai 2014 entschied das Amtsgericht Kiel, dass Hanebuth einen Anspruch
auf Entschädigung für die Zerstörungen auf seinem Grundstück im Rahmen der Durchsuchung hat.
Die Höhe der Entschädigung wird durch die Kieler Staatsanwaltscha geprü .[8][21]

Dieser Steffen Rauchbach sagte immerhin aus, dass der NSU von den Rockern 10 Schusswaffen bekommen habe.
Merkwürdig, dass der SPON-Diehl diese Story gar nicht brachte in Erfurt.

Hä e er doch nur beim "[9]Mafia Jäger Jürgen Roth" nachgelesen!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/07/zita aelscher-juergen-roth-und-sein-n eues-linkes-
maerchenbuch/
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Roth hat die Geschichte vom Steffen R. 2015 nochmals verwurstet, die ziemlich sicher Spinnerei ist.[10] Und der
ist so links wie die An fa.

In seiner Vernehmung in Sachen NSU behauptete Steffen R. im Juni 2012, er habe 2002 im Au rag
des LKA Sachsen-Anhalt und des LKA Thüringen eine von den Behörden bezahlte Party in Weißenfels
veranstaltet, bei der Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe gegen 23.30 Uhr aufgetaucht seien. Zschäpe
habe zur Fortsetzung des bewaffneten Kampfes gegen Ausländer aufgerufen. Ein Thüringer Verfas-
sungsschützer, der dabei gewesen sei, habe die Rede Zschäpes dokumen ert.

Etwa 2009, er saß zuvor wieder mal in Ha , habe er das Trio erneut gesehen. "Die beiden
Uwes und die Beate" hä en mit örtlichen NPD-Funk onären in Kiel beieinandergestanden, und
einer von der NPD habe gesagt, die drei seien jetzt für das "Grobe" zuständig. Sie seien gekommen,
um Waffen zu kaufen. Das Trio habe dann ein Maschinengewehr, eine Maschinenpistole, mehrere
Pistolen sowie Schro linten bekommen. Später seien auf die "Alte Meierei", die als Zentrum der
Linken in Kiel gilt, gefeuert worden. Die beiden Uwes und einer von der NPD hä en geschossen.

[11]www.sueddeutsche.de/poli k/ermi lungen-zu-nsu-und-hells-angels-phanta s scher-zeuge-
1.1489742-2

So schöne Geschichten hat der SPON-Diehl in Erfurt neulich einfach weggelassen. Warum?

Wär’ sicher witzig geworden bei den drallen Damen, die mögen sowas ;)

Spielverderber!

[12]
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Genau, ganze-Bücher-sich-aus-dem-Arsch-Zieherin Röpke kam ja erst noch ... Waffen hinter der Wand-
verkleidung des Womo, und ähnlicher Bullshit...

Oder aber er traute sich nicht, weil die Bundesanwaltscha das alles als ausgedacht wertete?

Ein wunderschönes Video!

h ps://www.youtube.com/watch?v=no9bBYbGwS8

Da liegt noch immer ein Döner-Imbissstand-Besitzer in der Saale? Noch’n Dönermord?

Bikerlatein, mal wieder? Sieht so aus. [13]Den angeblich auf Befehl Hanebuths ermordeten Türken fand
man nicht im Beton der Halle, aber Steffen Rauchbach kam ins ersehnte Zeugenschutzprogramm.

.

Diehls Ladung nach Erfurt war eine Nullnummer, hier in diesem Blogbeitrag steht viel mehr Interessantes
als in seiner Aussage vorkam. Da war einfach nichts.

Highlight seiner Aussage war denn auch ein Zwischenruf einer geis g Verwirrten:

[14]

Höckes Rede in Dresden war gerade zuvor, ca. eine Woche her damals, und ha e offenbar bereits vorhandene
Vorschäden dras sch verstärkt? Gute Besserung, falls noch möglich.

Ende Teil 1

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/ok-1.png
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2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/ok-diehl.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/ok-diehl2.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/rauchbach.png
5. http://www.bild.de/regional/leipzig/verhaftungen/rotlicht-koenig-von-weissenfels-verhaftet-17961814.b
ild.html
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Hanebuth
7. https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Hanebuth#cite_note-20
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Hanebuth#cite_note-21
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/08/nachtrag-zu-juergen-roth-bekennender-linksknaller-und-quellen-
faelscher/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/08/nachtrag-zu-juergen-roth-bekennender-linksknaller-und-quelle
n-faelscher/
11. http://www.sueddeutsche.de/politik/ermittlungen-zu-nsu-und-hells-angels-phantastischer-zeuge-1.148974
2-2
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/ok-diehl3.png
13. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/mordverdacht-hells-angels-ermittlungen-im-fall-tekin-bicer-eing
estellt-a-969805.html
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/diehl-ok-kaddi.png

#NSU Brandenburg: Die Posse will auf die Hauptdarsteller verzichten? (2017-03-29 19:00) - admin

[1]Passt irgendwie schon prima zu den Brandenburger Seilscha en:

NSU-Ausschuss: Mehrheit will Hauptakteure nicht befragen

Pressemi eilung
24. März 2017

Der NSU-Untersuchungsausschuss des Brandenburgischen Landtages hat am Freitag die Be-
weisanträge der AfD-Frak on zur Vernehmung der wich gsten Akteure aus dem Kern des Au rags,
den früheren Mitarbeiter des Brandenburgischen Verfassungsschutzes Gordian Mayer-Plath, den
V-Mann „Pia o“ sowie dessen V-Mann-Führer Rainer Görlitz, abgelehnt.

Beide gleichzei g vorladen, den Katherina Reiche-Referenten a.D. und den vermummten Geheimdienst-Darsteller
Görlitz vom OLG-Prozess. Das könnte spassig werden.
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Dazu teilt der Obmann der AfD-Frak on im Ausschuss, Andreas Galau, mit:

„Erneut ist ein Antrag der AfD-Frak on ohne eine sachliche Begründung abgelehnt worden. Es
stellt sich die Frage, warum die Antragsmehrheit im Ausschuss so offensichtlich auf Zeit spielt und
die Arbeit des Untersuchungsausschusses unterminiert. Wenn schon ein Untersuchungsausschuss
eingesetzt wird, der das mögliche Versagen der Behörden in Brandenburg im Hinblick auf den
NSU untersuchen soll, dann ist es doch wohl naheliegend, auch die Hauptakteure in diesem Fall
im Ausschuss zu vernehmen und sich nicht ungeprü auf Aussagen auswär ger sachverständiger
Zeugen zurückzuziehen.

Wer wollte dem widersprechen?

"auswär ge experten", welche ausrangierten Bundespoli ker und/oder Linksreporter sollen das denn sein?
Binninger und Laabs? die waren doch schon da, oder?

Es ist bedauerlich, dass sich die Mehrheit im Ausschuss offensichtlich überhaupt nicht im Klaren
darüber ist, welche Rechte ein Untersuchungsausschuss hat, das eigene Beweiserhebungsrecht
eingeschlossen. Das bedeutet auch, dass sich der Untersuchungsausschuss gefälligst unvoreingenom-
men ein eigenes Bild von den wirklich „harten Fakten“ zu machen hat.

Welche Spitzel hat denn Brandenburg noch so ab 1994 aus Westberlin übernommen? 50 ha en sie, im recht-
sextremen Bereich, aber wieviele davon waren aus Thüringen und Sachsen, und [2]wer war der 2. Spitzel in
Chemnitz? Gab es auch Westberliner Spitzel in Zwickau?

Es wird noch ein Brandenburger Spitzel gesucht, 370 004 oder 370 114.

Dazu will das ND die Akten haben, samt Spitzelberichten. Ansprechpartner dort Rene Heilig. Vorladen den Mann!

[3]Unbequeme AfD:

[4]

Es gab 1998 kein NSU Mörder Trio, und ob es bei 28 spurenfreien Tatorten jemals danach ein NSU Mörder
Trio gab ist stri g, und der Begriff daher reinste Regierungs-Propaganda.

FAKE NEWS, sehr wahrscheinlich.

Unendlich zuviel aufzuklären für einen Ausschuss, dessen Aufgabe die Aufführung eines Theaters ist, bei
gleichzei ger Vertuschung aller staatlicher Verstrickung bei ... ja bei was eigentlich?

Um irgendwelche Mordwaffen geht es nicht. Weder bei Pia o noch sonst in Brandenburg. "Hallo was ist
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mit dem Bums", egal, keine Mordwaffe, wozu also die ganze Show?

Ach doch, laut Zschäpes "Geständnis" soll ja Jan Werner eine Waffe mit Schalldämpfer besorgt haben, Piat-
tos Spannemann, den Schalldämpfer fand man in Zwickau, die Waffe MP Pleter fand man im Womo am 4.11.2011.
Ist zwar nicht beweisbar, Werner demen erte prompt, aber immerhin. Besser als nichts.

Eine Mordwaffe war das aber nicht, daher ist das alles eher unwich g. Kann man sich aber über viele
Sitzungen mit beschä igen, ohne dass dabei irgendwas herauskommt.

Und genau das wird der Ausschuss Potsdam tun. Nur halt wohl ohne die eineiigen Zwillinge Meyer-Görlitz
;)

1. http://afd-fraktion-brandenburg.de/nsu-ausschuss-mehrheit-will-hauptakteure-nicht-befragen/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/18/eminger-und-die-sieg-heil-bude-in-chemnitz/
3. http://www.maz-online.de/Brandenburg/Kritik-an-AfD-Politiker-im-NSU-Ausschuss
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/galau.png

Der #NSU und die OK, Teil 2: Ceska 83 SD von der Jenaer OK, die Spitzel waren (2017-03-30 09:00) - admin

[1]Das Journalistenhearing im NSU-Ausschuss Erfurt im Jan. 2017 ([2]hier Teil 1 von Gestern) war angeblich ein
Notbehelf, weil der Ausschuss keine LKA-Akten zum Komplex Organisierte Kriminalität bekommen ha e.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/10/wird-die-mafia-den-erfurter-nsu-aussch uss-terminieren/

Das könnte damit zu tun haben, dass die Zwillingsbrüder Ron & Gil Erhardt, die Köpfe des Jenaer Rotlichts,
selber V-Leute waren, so wie der MDR das berichtete, anhand ihm vorliegender Akten.
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Januar 2017, eine ziemlich unvollständige, anonymisierte Berichtersta ung.

Knapp ein Jahr zuvor:

[3]NSU-Waffen von Polizeispitzel – Zwillingen Ron und Gil Ehrhardt bescha ?

h ps://vimeo.com/168293851

.

Der Interviewte, MDR-NSU-Experte Kenzia, war ebenfalls in Erfurt vorgeladen.

Dem Kenzia war es wich g, offenbar, ganz zu Anfang seiner Aussage etwas rich g zu stellen, nämlich Hirn-
fürze von denen, die vor ihm herumgelabert ha en.
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[4]

Wobei der Laabs der Gute war, aber SPON Diehl und Röpke... oh my god...

[5]

.

Da es damals keine Rocker in Thüringen gab, ist all das Gelaber über Waffen von diesen Rockern an den
NSU nichts weiter als Bullshit. Meint der Herr Kenzia.

Wie ja allgemein bekannt ist, gibt es in Deutschland gar keine Organisierte Kriminalität im Bereich Pros tu-
on, Drogenhandel, Schutzgelderpressung usw., jedenfalls nicht durch Türken und Kurden. Durch Deutsche und

Russen natürlich schon ...

[6]
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Das war der NSU? Mord an einem Türken?

Oder waren das die in Thüringen damals nichtexistenten Rockerclubs?

Akten unterschlagen, Zeugen manipuliert, Informa onen verkau , die Polizei scheint ein wesentlicher Teil
der Mafia gewesen zu sein.

Das ist heutzutage zum Glück ja völlig anders. //ironie off

Auch Kenzia hat Wünsche an den Ausschuss, was der an Akten mal besorgen sollte:

[7]

1664



Soko Samurai, wie geil ist das denn? Gehört da der Fall des Zwickauer Hauskäufers vom Sommer 2011
Herr Vu auch dazu, zur Zigare enmafia aus Fidschi-Land? Der mit Millionen an Bargeld Häuser kau ?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/08/21/die-drei-und-das-geheimnis-der-alten-d schunke/

Es gehe also irgendwie um Rotlicht in Jena, um Banden, und um alte Bekannte von Mundlos und Böhn-
hardt, was schon im Mai 2016 beim MDR zu lesen war. Dabei gehe es insbesondere um die Ceska 83 mit
Schalldämpfer.

Beim Schauprozess in München gab es dazu auch [8]ziemlich wirre Aussagen:

[9]
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Nicht so ganz neu, und sehr schwer zu beurteilender Wahrheitsgehalt. Bei -wegen Spitzelschutz und zur
Vertuschung krimineller polizeilicher Netzwerke- manipulierten, nicht vorliegenden LKA-Akten ist das alles
unau lärbar. 2016 durchsuchte man 3 angebliche Waffenlager, viel zu spät, da war alles geräumt, so denn je-
mals was dort war. Vorbild: Gladio-Krieger von Gansers Gnaden Heinz Lembke, wo auch ein Jahr lang abgewartet
wurde, bis man die Erddepots durchsuchte. Immer sehr schlau, sowas.

Der Witz dabei ist: Es müssen keineswegs Gangster sein, die Zeugen gut zureden, sich nicht so genau zu
erinnern. Es können auch verstrickte Polizisten sein. So wie das bei Anja Wi g, Polizeibeam n, Zusammenhang
Kiesewe er-Mord, der Fall gewesen sein soll, wie sie selbst in Erfurt aussagte.

[10]Wer da bedroht, das ist die Frage.

[11]
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Er bekam den Anwalt, und sagte gar nichts mehr. Wieder einen Zeuge erfolgreich zum Schweigen gebracht...

[12]Er gibt an, die Angeklagten Wohlleben und Eminger zu kennen.

Mag sein, mag auch nicht sein.

[13]Wer bietet mehr?

Der Zeuge zeigt sogar auf die Angeklagten Ralf Wohlleben, André E. und Holger G., deren Gesichter
ihm bekannt vorkommen. Da ist eine brisante Geschichte zu ahnen, vor allem mit Blick auf die Waffen
der Terrorzelle NSU. Doch der Zeuge hat offenbar Angst, zuviel zu sagen.

Um Thüringer Altakten zu Waffenhandel, OK etc. ging es mehrfach in München, [14]da waren diverse BKA-Zeugen
vorgeladen.

Es folgt die Vernehmung von KHK Torsten We. vom BKA. Götzl sagt, es gehe um Ermi lungen betr-
effend Enrico Th. und Jürgen Lä. (siehe Protokoll zum [15]53. Verhandlungstag), um behördliche
Erkenntnisse, Asservate und Durchsuchungen.

[16]Auch Birns el erzählte von Waffen, von Verstecken an der Lobdeburg, es sind immer wieder dieselben Leute...

Der einzige Zeuge des Verhandlungstages berichtete von der Jugendclique von [17]Uwe Böhnhardt
in der ersten Häl e der 90er Jahre. Nach einem Autounfall musste der Zeuge im Krankenhaus von
der Polizei bewacht werden, seine Familie behauptete er sei verstorben, da er aus der Clique heraus
bedroht wurde und um sein Leben fürchtete. [18]Uwe Böhnhardt sei schon damals sehr aggressiv
aufgetreten, Jugendliche aus der Clique ha en Zugang zu Waffen, darunter auch der mutmaßliche
Waffenbeschaffer [19]Enrico Theile.

Zeuge: Thomas Bi. (Umfeld Böhnhardt, Anfang/Mi e der 1990er)

Die Akten liegen vor, aber die Spitzelakten des TLKA fehlen? Hat die Poli k gepennt, als Polizisten-Mafia mit dem
Rotlicht damals Geschä e machte?

Das hier ha en wir schon vor Jahren geleakt.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/01/die-gang-teil-4-autohaus-sidonia-waffe n-erpressung-und-drogen/

[20]
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.[21]

.[22]
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.

Ein Ausschuss, dessen Mitglieder das drauf hä en, was bis zum Jahr 2017 dazu ausgesagt worden war,
was geleakt wurde, der käme vielleicht weiter.

Solch einen Ausschuss gibt es aber nicht.

.

Weil es gerade eine Verha ung gab, quasi aus aktuellem Anlass:

[23]
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Hat zwar nichts mit dem NSU zu tun, aber der Boss, der Hintermann des 6-fach Mordes wurde jetzt ver-
ha et. [24]22.3.2017.

In Italien sind die Staatsanwälte nicht weisungsgebunden, da geht das offenbar. Aber es dauert auch dort
viele Jahre. Konkret 10.

[25]

Rich g, in Deutschland völlig unvorstellbar, man vergleiche den Grad der Au lärung der beiden 1980er
Bombena entate von Bologna und München. Da sieht es zappenduster aus, ein sicheres Indiz auf befreundete
Geheimdienste und eigene Verstrickungen des Sicherheitsapparates.

So wird es auch bei den 10 Morden des NSU bleiben: Nicht aufgeklärt. BRD-Tradi on verpflichtet eben...
Ende Teil 2.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/25/die-antifa-journaille-wieder-mal-als-nsu-erklaerbaeren-in-er
furt/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/29/der-nsu-und-die-ok-teil-1-hanebuth-hells-angels-und-steffen-
r/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/05/27/nsu-waffen-von-polizeispitzel-zwillingen-ron-und-gil-ehrhard
t-beschafft/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/laber.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/kenz1.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/kenz2.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/kenz3.png
8. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2016/02/16/die-waffen-mafia-von-thuringen/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/mafia1.png
10. http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Wie-kam-der-NSU-an-seine-Waffen-id36968387.html
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/mafia2.png
12. https://www.nsu-watch.info/2016/02/protokoll-260-verhandlungstag-16-februar-2016/
13. http://www.tagesspiegel.de/politik/nsu-prozess-der-260-tag-gab-es-verbindungen-zur-organisierten-krim
inalitaet/12971060.html
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14. https://www.nsu-watch.info/2014/02/protokoll-85-verhandlungstag-18-februar-2014/
15. https://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-53-verhandlungstag-7-november-2013/
16. https://www.nsu-watch.info/2014/10/protokoll-141-verhandlungstag-22-september-2014/
17. https://www.nsu-watch.info/tag/uwe-bohnhardt/
18. https://www.nsu-watch.info/tag/uwe-bohnhardt/
19. https://www.nsu-watch.info/tag/enrico-theile/
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/birnstiel3.png
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/birnstiel2.png
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/birnstiel.png
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/kenz4.png
24. https://www.welt.de/regionales/nrw/article163085214/Festnahme-im-Fall-der-Duisburger-Mafiamorde.html
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/mafia3.png

Erdogan und die Dönermorde? (2017-03-30 19:00) - admin

Aus dem aktuellen Sonderhe können wir keinen Ar kel komple hier bloggen. Geht nicht, gehört sich nicht.

Der Chefredakteur fasst zusammen, Titel:

[1]
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Uns interessiert der NSU, also die letzte von den 3 Seiten:

[2] Hmmm...

Altes Kram, Recycling, und ob Mevlüt Kar in Heilbronn am Tatort war, das ist immer noch nicht geklärt.
War gerade erst erneut Thema im Ländle-Ausschuss, die Fernsehanwäl n Ricarda Lang kam damit an. Sie habe
das so 2009 (!!) erzählt bekommen. Und im März 2017 war sie damit im NSU-Ausschuss. Wer ihr das erzählte
wollte sie nicht sagen, ihr droht ein Ordnungsgeld. Wir ppen auf einen Journalisten. Wird sich vielleicht bald
klären.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/22/islam-terroristen-verteidigerin-ricard a-lang-bringt-mevluet-kar-
zurueck-nach-heilbronn/

Wie kommt Elsässer darauf, die Anwesenheit von Kar sei erwiesen? Hat Kar ihm das gesagt?

Noch ein Klopper:

Die Echtheit des Stern-DIA-Protokolls "habe sich aber später doch bestä gt"?

Das ist ebenso falsch: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Offiziell sagen alle NJET...zur Anwesenheit vom
Kar, und zur Echtheit des Protokolls.

Wahrheitsverkündung aus dem hohlen Bauch ist das, was Compact da macht, manipula v ausserdem, gar
nicht gut. Sowas kennt man aus der Mainstream-Presse... schade.

Auch das hier ist nicht gut genug, sehr veraltet:
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[3]

Der Oberstleutnant sagte doch aber 2015 beim OLG aus! [4]Warum fehlt das?

Im Januar 2015 waren Muzaffer und Talat T. vom Oberlandesgericht in München als Zeugen geladen.
Muzaffer T. reiste an, bekam aber Kreislaufprobleme und konnte nicht auf dem Zeugenstuhl Platz
nehmen. Talat T., der aus der Türkei einflog, sagte vor dem OLG aus. Er habe damals sofort erkannt,
dass es sich um eine Bombe handelte. Insgesamt sei er dreimal vernommen worden, zweimal in Köln,
einmal in Berlin von zwei LKA-Beamten. Die fragliche Vernehmung durch vier "Sonderpolizisten",
deren Protokoll hinterher vernichtet worden sein soll, kam vor dem OLG nicht zur Sprache. Ebenso
wenig das mehrtägige Ausreiseverbot für den Oberstleutnant.

Wer diese "Sonderpolizisten" gewesen sein könnten, bleibt im Unklaren. Richter Manfred Götzl
kennt den Sachverhalt nicht, weil er nicht in den Akten steht und konnte somit nicht danach fragen.
Aber auch Rechtsanwalt E. stellte keine Fragen in diese Richtung. Ihm war nicht daran gelegen, an
diesen Ungereimtheiten zu rühren. Er habe seinem Mandanten geraten, so auszusagen, wie es in
den Akten steht, räumte der Anwalt hinterher gegenüber dem Reporter ein. Also nicht so, wie es in
der türkischen Zeitung geschildert wurde.

In Berlin von Beamten vernommen worden sei er, die Beamten seien auch am Tatort gewesen. Kann also, da
es 1 Tag nach der Explosion bereits sta and, nur das BKA oder das LKA NRW gewesen sein, und zwar der
Staatsschutz. Das BKA war am Tag der Explosion in der Keupstrasse. Man wollte dann aber die Bundeshilfe nicht
haben, verwehrte dem BKA den Zutri . Steht in den Akten...

In den Ermi lungsakten gibt es das offizielle Berliner LKA-Vernehmungsprotokoll des Oberstleutnants, [5]hier im
Blog seit Juli 2014 nachlesbar.
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Den KOK Frohn hä e man ja mal vorladen können, gelle? Hat man aber nicht... den Dolmetscher eben-
falls. Hat man auch nicht.

[6]
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Sagen wir mal so: Man wollte nicht au lären. Das gilt für den Schauprozess ebenso wie für den gerade
beendeten NSU-Ausschuss NRW. Alle Parteien waren sich einig, von CDU bis Piraten, also Linkspartei 2.0.

Warum man nicht au lären will, das hat COMPACT beschrieben: Es drohen ganz andere Täter. Gladio B
nennen manche diese Art Opera on staatlicher Dienste der Türkei. Der Krieg gegen die PKK und ihre Fi-
nanzierungsquellen, auch in Deutschland.

"Alle Spuren führen in die Türkei" (Dr. Helmut Roewer, Ex-TLfV-Präsident 2016).

Schade, dass auch das fehlt. Ohne weiterführende Links bleibt alles Bemühen doch stets nur Stückwerk.

.

[7]Zuviel Compact gelesen hat offenbar auch die Wohlleben-Verteidigung:

[8]
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fatalist war’s nicht, die Else ist schuld.

;)

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/je1-klein.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/else-kar.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/else-talat.png
4. https://www.heise.de/tp/features/Die-Nagelbombe-in-der-Koelner-Keupstrasse-3278849.html?seite=3
5. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/07/05/der-bombenanschlag-keupstrasse-teil-5-turkischer-gehei
mdienstoffizier-vor-ort-2/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/je-2017-10.png
7. https://twitter.com/nsuwatch/status/847373751113048064
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/else-kar3.png

Der #NSU und die OK, Teil 3: Ceska 83 SD für die Jenaer Rotlicht-Zwillinge in der Schweiz gekau ?
(2017-03-31 09:00) - admin

Seit Mai 2016 geistert durch die Medien, die Ceska 83 SD sei damals für die Jenaer Rotlicht-Gang der Zwillinge
Ron und Gil Erhardt in der Schweiz besorgt worden, die TLKA-Spitzel gewesen seien, dazu habe der MDR die
LKA-Akten, und eine Ceska 83 SD sei dann irgendwie ein oder zwei Jahre später ins Madley gelangt, und dort
an den Angeklagten Carsten Schultze verkau worden. Trotz aller Widersprüche bei der Kaufabwicklung in
den Aussagen von Käufer und Verkäufer hat man diesen unbewiesenen Verkauf benutzt, um den Angeklagten
Wohlleben schon 5,5 Jahre in U-Ha zu sperren. Der Schalldämpfer sei daran schuld, er beweise, dass die Waffe
zum Morden besorgt worden sei. Meinen jedenfalls Anklage und BGH.

Die Iden fizierung der Waffe war höchst windig, eine Nummer etc gab es nie dazu, Schultze wählte ein-
fach die mit dem Längeren (Schalldämpfer-Länge ist gemeint), einer der besten Lacher im Prozess überhaupt, da
Schultze schwul ist. Wohlleben meinte, das sei eine andere Waffe gewesen, mit einem anderen Schalldämpfer,
aber ruderte dann zurück: Er habe gar nicht so genau hingesehen.

.
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[1]In Teil 2 ha en wir "die Gang" thema siert, deren Teilnehmer benannt, deren Aussagen verlinkt, und
nun müssen wir die Journalistenaussagen vom Januar 2017 dazu folgen lassen.

Hilfreich eventuell [2]das hier, gerade in Bezug auf die Garagen mit den Bomben, Razzia 1998:

[3]

Machen wir weiter mit den aktuellen Aussagen dazu:

[4]
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einer der wich gsten Journalisten beim NSU-Fake. Man sagt, er steuere auch, was in diversen NSU-Ausschüssen
(nicht nur in Thüringen) von RRG gefragt werde, und was nicht. Ein Liebling des Sicherheitsapparates, eine Art
Göran Scha auer der Springerpresse, protegiert von Stefan Aust, der seit Jahrzehnten die "Wahrheitsbücher"
schreibt, die die Wahrheit ausklammern, oder aber nur leicht touchieren... zu Werner Mauss, zur RAF, 2014 auch
zum NSU, gemeinsam mit Laabs.

Märchenstunde zur Ceska:

[5]
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Da die Ceska bar im Laden gekau wurde, mit einer mutmasslich illegal verkau en Waffenerwerbskarte,
mit noch einer dann angeblich Müller die Pistole Ruger im Laden kau e, mit der im Auto er dann wohl in
Thüringen erwischt wurde, kann die offizielle Geschichte mit Versand 2er Ceskas so kaum s mmen. Bar im Laden
gekau , Unterschri gefälscht.

Über

Hans

Müller ist beim Thüringer L

KA

sehr, sehr viel bekannt, ich
glaube, mehr bekannt, als sozusagen

bisher

noch öffentlich

dargestellt

werden konnte.

. .
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Oh, da haben die MDR-Journalisten die alten Erfurter LKA-Akten also schon an Laabs weitergegeben? Warum
sind die denn immer noch irrelevant im NSU-Prozess?

dumme frage, dort verteidigt doch niemand.
Sie müssen besser mitdenken ;)

Hier, Laabs phänomenale Ceska These:

[6]

Bullshit. Meiner unmassgeblichen Meinung nach ist das totale Dummfug.

Aber jedem seine Thesen.

Es geht noch weiter:

[7]
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er meint: Theile habe sie gehabt, in seinen Garagen an der Kläranlage. Da wo auch die Bombenwerksta
gewesen sein soll. Warum dann dieser komplizierte Verkauf über zig Beteiligte, man kannte sich doch gut!

[8]

Es ist nicht nur die Ceska stri g, es ist gar nichts bewiesen worden bislang. Ohne die Nachfindungen der
Waffen an den Tatorten des 4.11.2011 gäbe es gar nichts, nicht mal einen NSU...

[9]

Laabs will darauf hinaus, "dass die es von ihren Spitzeln wussten" ?
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[10]

Es gab nie eine Selbsten arnung des NSU.

Was Laabs und Röpke da veranstalteten, das ist Ablenkung vom Wesentlichen. Der Ausschuss soll sich mit
Gimmicks befassen, eine Art ABM-Massnahme.

Das haben wir samt Akten 2014 geleakt. So ziemlich alles das, was Laabs jetzt in Erfurt zum besten gab.
Erstaunlich. Haben die alle 3 Jahre lang gepennt?

[11]
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Das Foto hier, bzw. ein ähnliches:
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Theiles Garagen waren gegenüber, und klar kannte man sich gut. Mundlos soll ja gesagt haben, man habe
sie damals mit der Garage hereingelegt. War das eine Lüge?

.

Was der AK NSU seit Jahren beklagt: Man befasse sich nie mit den LKA-Spitzeln, weder denen vom Merb-
itz in Sachsen noch mit denen der Thüringer Polizei, weil man seitens der Linken den Verfassungsschutz ans Kreuz
nageln will.

Lichte Momente mit 5 Jahren Verspätung:

[12]
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Noch dicker, das ist dann der Mord an dem 9-jährigen Beckmann-Kind in Jena, wo man wohl Informanten
schützte. Theile, Böhnhardt, Spitzel der Polizei?, das kommt auch noch dran. Ron Erhardt kenne den Täter, und
sage aber nichts. Man fand Beweise, klagte aber nicht an... kommt noch.

Wir machen erstmal Ceska zu Ende.

Da gibt es nämlich noch die Bundestagsgutachterin Roepke von der staatlichen An fa. Und die schreibt
nicht nur gerne Schund, "Waffen im Womo hinter der Wandverkleidung", (die es nie gab), die erzählte rich g
viele Geschichten in Erfurt.

Auch zu einer Ceska 83 ohne SD.

(Sorry, korinthenkack, Kiesewe er machte nie Abitur, sie brach ab als sie die Zusage der Polizei Ländle
bekam)

Wessen Opfer Michele Kiesewe er ist? Gute Frage. Sie ist eher kein Uwe-Opfer, aber auch kein Mevlüt
Kar-Opfer, wir ppen eher auf Russenmafia mit allerbesten Polizei-Connec ons im Ländle.

[13]
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Diese Ceska 83 hat Null komma Null Relevanz für die 14 oder 15 Jahre zuvor im Schweizer Laden gekau en Ceska
83 SD.

aber so sind sie, die Berufsan fas. Alles mit allem mixen, in Bezug setzen, auch wenn es keinen Bezug
gibt.

Also wenn tatsächlich bei Steffen Richter wieder eine Ceska im

Spiel i

st...

- Wo

eine Waffe, sind o mehrere.

Pathologisch. Unheilbar.

Der Waffenhandel auch im Bereich Kassel ist ja wieder aufgegangen.

Ansatzlos[14] ins Jahr 2015 gesprungen. Hat wieder Null Relevanz für Waffendeals von 1996-98, wo es noch gar
keine Rockerstrukturen dort gab, ha en wir gestern in Teil 2:
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Da es damals keine Rocker in Thüringen gab, ist all das Gelaber über Waffen von diesen Rockern an
den NSU nichts weiter als Bullshit. Meint der Herr Kenzia.

Volle Punkzahl. Jede Menge Blödsinn von der Staatsan fa. Wieder mal.

Wobei das hier nicht nur schlecht ist, aber auch in die Wildnis führt, weg vom Wich gen:

[15]
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Sie meint die späte Bruni, eine umgebaute Knallpistole 8mm, die dann am 22.11.2011 beim BKA ankam, spuren-
frei natürlich, und als 6.35 mm scharfe Waffe den Dönermorden 1 und 3 zugeordnet wurde.

Bizarr ist, warum dann das BKA im Jahr 2001 fast 2 Monate brauchte, um den Hamburger Mord trotz 2er
gleicher Kaliber (7.35 mm und 6.35 mm wie bei Simsek in Nürnberg) der Ceska-Mordserie zuzuordnen. Wieso
so lange? Weil es eine poli sche Waffenzuordnung war? Wurde da nicht so genau hingeschaut? Um wen
zu schützen? Den NATO-Partner Türkei und seinen MIT, der auch in Deutschland die PKK mit allen Mi eln
bekämp e?

Kennen Sie das hier? Compact Sonderhe zu Erdogan von 2017?

[16]
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Wo der Elsässer das nur immer her hat?

.

Wenn 4 von 6 angeblich Beteiligten an der sogenannten Ceska-Stafe e der Anklage abstreiten, damit ir-
gendwas zu tun zu haben, und diese Ceska somit quasi aus dem Nichts au auchte, niemand sie iden fizieren
wollte oder konnte, dann braucht man schon reichlich Chuzpe zu behaupten, der Komplex sei "allerdings nicht
lückenlos" bewiesen.

Da ist gar nichts bewiesen.

Sie weiss gar nichts, wir auch nicht:

Was wir wissen, dass es starke Rostspuren an der Waffe gibt

Jein, da es kein Auffindefoto gibt, eines der Wunder der Tatortarbeit der LKA-Schwaben in Zwickau, welche die
Polizeischüler beim Waffensieben anleiteten...

Okay, die Waffe Ceska 83 SD sah etwas mitgenommen aus, als sie gefunden wurde. Glauben wir das also
mal.

Zum Glück kam sie aber totalrenoviert, neu brüniert und völlig ohne Rost ins Münchner Gericht. Die Beschri ung
war auch ein ganz klein wenig anders, nämlich so, wie sie hä e sein müssen, aber laut "Auffindefoto" nicht war,
als man sie nachfand.
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Die Beschri ung scheint mehrere geringe Abweichungen zu haben, als ob sie nicht original wäre. Total
vergammelte Waffe.

[17]

Warum musste sie generalüberholt werden? Wer veranlasste das? 3.2.2016, das Datum der Schu waffe
im OLG München, ist das wirklich dieselbe Waffe?

BKA-Wunder, die nur in der Schweiz in die Medien dürfen.

[18]
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In Deutschland macht man lieber Gimmicks.

Ende Teil 3

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/30/der-nsu-und-die-ok-teil-2-ceska-83-sd-von-der-jenaer-ok-die-
spitzel-waren/
2. https://www.google.com/search?q=die+gang+site%3Aarbeitskreis-n.su%2Fblog%2F&ie=utf-8&oe=utf-8&client=f
irefox-b-ab
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/Zwischenablage33-1.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/laabs-0.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/laabs-ceskas.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/laabs-ceska-2.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/laabs-ceska-3.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/laabs-ceska-4.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/laabs-ceska-5.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/laabs-ceska-6.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/laabs-garagen.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/laabs-lka.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke1.png
14. https://linksunten.indymedia.org/it/node/150031
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke2.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/je-2017-10.png
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/07-Oben-Ceska-Detail-09.11.2011-und-unten-vo
m-03.02.2016-nur-mit-Markierungen.jpg
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/BLICK-ONLINE-Ceska-Bericht-vom-29.08.2016.jp
g

#NSU: Psycho auch du? (2017-03-31 18:31) - dieanmerkung

[1]

Gert Postel: Fr Zschäpe reklamiert wegen "dependenter Persönlichkeitsstörung" Schuldunfähigkeit u hat
also Lust auf den Maßregelvollzug.
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Ich lache!

Jähe Wendungen seien nicht ausgeschlossen, sagte einst Erich Honecker. Recht hat der Kommunist gehabt. Eine
solche spendierten die Neuverteidiger dem Dramaturgenteam des OLG-Stadl, indem Grasel ihnen vorschlugen,
einen Vortrag über die Beklopptheit von Beate Zschäpe ins Programm aufzunehmen.

[2]

Gert Postel, einer, der es wissen muß, urteilt messerscharf, nachdem Wiebke Ramm einen kleinen Seufzer
an Unverständnis von sich gab.

Mit so etwas ist er bei diesem Senat an der rich gen Adresse!

Es entspann sich eine kurze Explora on journaillis scher Beklopptheiten, die Postel, ganz der [3]Fachmann,
präzise auf den Punkt brachte.

Wiebke Ramm? @WiebkeRamm

Dass bei Zschäpe im jurist. Sinne eine schwere seelische Abar gkeit vorliege, habe Prof. Bauer in 12-std
Explora on herausgefunden #NSU

–

Gert Postel @PostelGert

@WiebkeRamm
Das ist wieder die Hybris oder die Dummheit eines psychiatrischen Sachverständigen und rech er gt einen
Bef.-Antrag d StA.
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[4]Auf den Alkoholzug ist Götzl damals nicht raufgesprungen. Das Manöver war dann doch zu durchsich g, als
daß es da Schuldunfähigkeit gäbe.

Dann eben so. [5]Zschäpe war bekloppt. Bis zu dem Tag der Selbsteinlieferung auf der Jenaer Polizeiwache.

Ansonsten ist es übrigens der gleiche Psychoquark wie der des [6]Scharlatans Saß. Aber. Bei den Gerichten zählt
das als höchste Form der Wissenscha . [7]Die glauben solchen Scheiß.

Türkische Diener für die Königin von Stadelheim - so lebt Beate Zschäpe im Knast.
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Typisch für eine dependente (auch: abhängige oder asthenische) Persönlichkeitsstörung ist, dass sich die
Betroffenen passiv und unterwürfig verhalten, wenig Selbstbewusstsein haben und sich stark an andere an-
passen.

Es scheitert schlichtweg an der Alleinseinthese, denn Zschäpe lebte weitestgehend allein. Die lügen sich
den nächsten Rotz zusammen. Und alle spielen mit. Es könnte klappen, weil sich das Gericht die Wohnungslügen
zu eigen machte. Nicht exis erende Trio-Wohnungen, zu wenig Wasserverbrauch für eine verpaaarte Person
(Ziercke) und der Eindruck des Alleinlebens, den die Katzensi erin Rosemarie Wagner nach ihrer Vernehmung
unterschri lich bezeugte, werden zu einem fröhlichen Dreier umgedichtet, damit die Anklage hält.

Da wundert es nicht, wenn nun noch ein Stück Beklopptheit des Weges kommt. Doch Obacht. Man läu
in eine Falle hinein, wenn man auf den von den Medien getrampelten Pfad latscht. Bis heute ist nämlich nicht
geklärt, wer im Gerichtssaal die Irren und wer die Normalen sind. Das zu unterscheiden bedarf es einer gehörigen
Por on gesunden Menschenverstandes.

[8]leipziger said:

Aber eine Persönlichkeitsstörung hat die BZ gewiss nicht.

Darauf würde ich nicht we en. Wer laut Anklage von 10 Morden erfuhr und nicht spätestens nach dem 2. zur
nächsten Nachtwache rennt, um sich bei den Polizisten das Gewissen zu erleichtern, der hat schon irgendwie
schwer einen an der La chte. Hier gilt Ente oder Trente. Ist Zschäpe völlig normal, dann wußte sie auch nichts
von den Morden und hat, wie wir alle auch, erst aus Presse und Funk davon Kenntnis erhalten. Oder sie wußte.
Dann hat sie einen Dachschaden. Einen he igen sogar.

Dazwischen ist kein Spielraum, wie die beiden völlig entgegengesetzten Psychomeinungen belegen.
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Doch, es gibt ein dazwischen. Den §160 StPO. Zschäpe hat mit all dem nichts zu tun, keine Kennung, weiß
nix. Dann ist ihr Verhalten erklärbar. Ohne Psychos. Der Tagesordnungspunkt nach §160 StPO wurde bisher
von Götzl noch nicht terminiert. Das kommt noch, daß der Diemer alle von ihm eingesammelten Beweise für
zschäpes Unschuld vortragen muß.

Grasel macht alles rich g. Als Verteidiger muß er jeden Versuch unternehmen, seinen Mandanten rauszuhauen,
egal wie abstrus der auch ist. Der Versuch. Nicht der Mandant. Die Frage ist, ob die anderen Verrücktem am
Gericht die Posse mitspielen und es als drama sche Wende rüberbringen.

Wir können uns genüßlich zurücklehenen und dem Schauspiel beiwohnen. Das scha nichtmal GZSZ auf
die Ma scheibe, was sich die Münchener Drama ker zwecks Volksbespaßung ausgedacht haben.

Nebenbei ist Grasel auch noch ein kleines Kunststück gelungen. Er hat den [9]Hochstapler Saß vorgeführt.
Nur mit der Ankündigung. Das ist vielleicht die bisher beste Verteidigerleistung, von der bisher Kunde aus dem
Gerichtssaal drang.

Schlußendlich noch ein Blick zurück. So sah die Münchener Schauspielwelt [10]einen Tag vorher aus.

In einer Stellungnahme an das Gericht erklärt Oberstaatsanwäl n Ane e Greger, Zschäpe habe sich das ganze
Kuddelmuddel selbst zuzuschreiben, weil sie es ablehne, mit ihren alten Anwälten zu reden. Da könne so ein
Missverständnis schon mal vorkommen. Die Anwälte seien bereit mit ihr zu reden und würden sie auch ak v
verteidigen. Das zeigten ihre Anträge in der Hauptverhandlung. Außerdem, fügte Greger feinsinnig hinzu, zeige
Zschäpes Brief an das Gericht, dass sie eine "selbständige, eigenverantwortlich agierende Verfahrensbeteiligte"
sei - und eben niemand, der sich unterbu ern lasse.

—–
Quellen des königlichen Knastlebens:

[11]h p://www.berliner-kurier.de/news/panorama/so-lebt-die-nazi-braut-beat e-zschaepe-im-knast-14810272
[12]h p://www.stern.de/panorama/stern-crime/beate-zschaepe-wird-im-knast-z ur-koenigin-7133310.html
[13]h p://www.zeit.de/2016/21/beate-zschaepe-profil-inha ierte-muenchen-s tadelheim-nsu-prozess
[14]h p://www.stern.de/panorama/stern-crime/beate-zschaepe-wird-im-knast-z ur-koenigin-7133310.html

1. https://twitter.com/PostelGert/status/847380037703581698
2. https://twitter.com/PostelGert/status/847378213177147393
3. https://twitter.com/PostelGert/status/847372740315168768
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/26/nsu-helfe-auch-du/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/26/nsu-helfe-auch-du/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/09/nsu-sass-der-mollathisator/
7. https://www.therapie.de/psyche/info/index/diagnose/persoenlichkeitsstoerungen/dependent/
8. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/55995/thread
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/23/nsu-hochstapel-auch-du/
10. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-zschaepe-ist-empoert-1.3442684
11. http://www.berliner-kurier.de/news/panorama/so-lebt-die-nazi-braut-beate-zschaepe-im-knast-14810272
12. http://www.stern.de/panorama/stern-crime/beate-zschaepe-wird-im-knast-zur-koenigin-7133310.html
13. http://www.zeit.de/2016/21/beate-zschaepe-profil-inhaftierte-muenchen-stadelheim-nsu-prozess
14. http://www.stern.de/panorama/stern-crime/beate-zschaepe-wird-im-knast-zur-koenigin-7133310.html
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2.4 April

Der #NSU und die OK, Teil 4: An fageschwafel von Bundestagsgutachterin Röpke (2017-04-01 09:00)
- admin

Wir hoffen, Sie haben die beiden vorherigen Teile gut verdaut, in denen es um OK-Waffenlager, die Beschaffung
von einer Ceska 83 SD in der Schweiz (gekau im Laden wurden aber 2 zugleich, wo ist die andere?) und ähnliches
Gedöns von Laabs ging, alles unwich g, alles irrelevant, alles verjährt.

Wich g ist das, was Laabs nicht schreibt, und auch nie sagt.

• ist die angeblich den Uwes überbrachte Waffe wirklich die angebliche Mordwaffe der Dönermorde gewe-
sen?

Daran gibt es erhebliche Zweifel. Niemand hat sie iden fiziert. Niemand nannte sie Ceska.

[1]

• ist die angeblich im Zwickauer Schu am 9.11.2011 gefundene Ceska 83 SD die Mordwaffe der Dönermorde?

• ist die am 1.12.2011 öffentlich vorgeführte Ceska 83 SD dieselbe Waffe?

• ist die 2016 im OLG München vorgeführte, neu brünierte Waffe Ceska 83 wieklich iden sch mit W04 aus
dem Schu haufen?

Auch daran gibt es erhebliche Zweifel. All das ist ein absolutes Tabu, solche Fragen werden in Deutschland nie
gestellt.
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In Erfurt wurde im Januar 2017 ganz viele Anglerlatein zum Besten gegeben, und einiges davon verdient
die -nicht vorgesehene- Veröffentlichung.

Nun denn:

[2]

Frau Marx hä e es als Vorsizende wissen sollen, aber egal.

Sie erinnern sich: Rocker haben mit den Waffen des NSU nichts zu tun, weil es die Rockergangs vor 20o5
noch gar nicht in Thüringen gab.

Daher war der Vortrag von Roepke grösstenteils für den Arsch.

[3]

Gut dass sie das gleich am Anfang sagte, da war eigentlich jedem im Saal klar, dass es "off topic" sein
würde, also mit dem NSU eher nichts zu tun haben würde.
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Es war elend lang und ging ungefähr so:

[4]

Merke: Es wurden nie die Opfer vor dem Mord von der Duesteren Parallelwelt bedroht, nie nicht! Es
waren alles Unschuldsengel, auch der Hamburger der seine Freundin auf den Strich schickte, alle waren totale
Engel. Ehrlich.

Und eine türkische oder kurdische Mafia gibt es sowieso nicht, nur eine russische, eine kosovarische, ital-
ienische und so.

Das Geseier der Röpke war witzig, aber für BRD-Schafe ist es gefährlich.

Die eigenen Schro bücher werden fleissig beworben, auch die sind sehr lus g zu lesen, wenn man die
Desinfo sofort erkennt, sie einem sozusagen fröhlich vor die Füsse fällt, aber hochgradig krank ist das Geseier
durchaus:

[5]

Mario Rönsch ist sicherlich ein interessanter Fall von rechten Pendants zur An fa, also zum Thema Falschberichter-
sta ung in manipula ver Absicht, und so ganz koscher sind die Schreckschusswaffen wohl nicht gewesen, die er
da aus Ungarn versendet hat, aber mit einem gewaltbereiten Hells Angel hat das doch eher gar nichts zu tun.

Der innere Zwang, unsinnige Bezüge herzustellen, sie sich quasi aus dem Arsch zu ziehen, das kann man
lesen, auch in diesen Verblödungsbüchern von Röpke und Speit.
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Lachen ist gesund!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/04/was-geschah-heute-vor-genau-5-jahren-l esen-sie-und-staunen-
sie/

Es ist lus g, mit was für einem Scheiss man in diesem verblödeten Land Geld machen kann, und Millionen
von Steuergeldern gibt es noch obendrauf!

Deppenrepublik Germanistan.

Noch mehr An fa-Highlights in Erfurt 2017: Ohne Hoffmann geht es nicht.

[6]

[7]
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Das war 2010, es wurde fleissig durchsucht, aber nichts gefunden, das Verfahren wurde eingestellt. Die
Kahlaer Jungna onalisten wollten Kathis VW-Bus von der Zeckenpfarrergemeinde anzünden oder so. Siehe:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/06/29/soko-feuerball-hoffmann-und-der-c4-spr engstoff-krieg-in-jena-
ab-1998/

Es ist alles da, und es gibt dazu Ermi lungsakten. Nicht Anifagelaber, sondern Polizeiakten!

Lesen müssen Sie selber, beurteilen auch.

Ach ja, Zschäpe war angeblich im Erfurter Bandidos-Prozess 2010 zu Gast, mehrfach, in Begleitung 2 er
Männer. Warum, und unter welchem Namen war sie dort?

[8]
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Migranten-Bandidos aus Süddeutschland, mit ebensolchen Verteidigern waren dort angeklagt, einer gab
den Kronzeugen. Zschäpe soll mit dem Verteidiger des Hauptangeklagten Janez Ekart gesprochen haben, einem
RA aus Konstanz, Zahner der Name.

Sie war wahrscheinlich dort, aber die Listen mit den Ausweisdaten der Besucher seien schon vernichtet
worden, hiess es aus dem Erfurter Innenministerium dazu.

2013, da ha e fatalist noch gar keinen Blog: [9]h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/06/10/wer-wohnte-in-
der-fruhlingsstra sse-26-am-4-11-2011-bandidos-thomas-starke-junior/

[10]
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Die Geschichte ist immer noch nicht erzählt worden, es soll uns doch bi e niemand erzählen, dass der
Staatsschutz keine Fotos der Prozessbesucher machte!

Wo sind diese Fotos, wer ist da drauf? Beate und 2 Uwes?

Lesen Sie sich das hier durch, es fehlt die Frage nach den Fotos, warum ist das so?

[11]
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[12]

Das ist alles Gedöns, das ha en wir sehr ähnlich beim An faschri steller Jürgen Roth und den Schilderun-
gen des V-Manns Steffen Rauchbach, der auch mit falschen Beschuldigungen den Hanebuth belastete. [13]In Teil
1
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[14]

Bankräuber Hubeny. Lange Haare, der Mann? Raucher? Dann bekäme man den vielleicht nach Eisenach,
4.11.2011. Chauffeur Andre Kapke, der 2 mal vorbei fuhr?

Könnte man einen Schorlau-Krimi draus machen.

Das ist alles wunderschön, aber wertlos, denn was der Ausschuss damit anfangen, wenn man dem nicht
sagt, dass sie sich vom Erfurter Staatsschutz die Fotos der Besucher und die Listen der Ausweise beschaffen
müssen?

Es geht doch nicht nur um Zschäpe oder die Uwes, was ist mit weiteren Besuchern, Wohlleben, Rosemann,
Ceska-Stafe en-Länger?

Nun, Laabs sagte dazu garnichts. Er weiss wohl, an welcher Stelle man besser schweigt, was das NSU-
Phantom gefährden könnte.

Der Mann vom MDR, der Zweite, der meinte allerdings: Röpke, besser den Ball flachhalten:

[15]

[16]
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Für welche Dienststelle waren die Uwes tä g, das muss 1998 nicht dieselbe gewesen sein wie 2010, aber
genau diese Fragen gilt es zu vermeiden.

Der MDR-Mann machte auch nochmals klar, dass Röpke viel zuviele Verbindungen herbeiphantasiert, das
liest man doch gern:

[17]
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[18]

Es ging ja mal um Waffen, die von Rockern/Bikergangs an den NSU gegangen sein sollen, 10 Stück oder so,
und das kann als widerlegt gelten, weil es eben keine Rockergangs in Thüringen gab, bei denen man sich als NSU
hä e 1998 bewaffnen können.

Viel heisse Lu war da in Erfurt. So rich g viel heisse Lu .

Die kam aber bestens an:

[19]
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Wer war denn nun der NSU? Hubeny und Rosemann, unter Kommando von Wohlleben? Oder Rühlemann?

Es ist zum Haare raufen, aber auch witzig.

AfD-Mann Henke hat den Vortrag jedenfalls genossen, so scheint es.

[20]
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Da ha e der olle Zyniker Henke die Grüne aber total verwirrt. Mir wäre es ebenso gegangen.

Ende Teil 4.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/05/nsu-ceska-verbrannt-ppq-so.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke3.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke4.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke5.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke6.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke7.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke8.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke9.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/06/10/wer-wohnte-in-der-fruhlingsstrasse-26-am-4-11-2011-bandidos-
thomas-starke-junior/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/zahner.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke10.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke11.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/29/der-nsu-und-die-ok-teil-1-hanebuth-hells-angels-und-steffen-
r/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke12.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/hemmer1.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/hemmer2.png
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/hemmer3.png
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/hemmer4.png
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke13.png
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/roepke14.png
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Hinweise nach weiteren Tätern beim #Oktoberfest-A entat in #Verfassungsschutz-Akten
(2017-04-02 09:00) - admin

[1]– dafür klagte @bild 2 Jahre

Eine erschöpfende Auskun sieht anders aus. Aber immerhin: Ein Leak :)

[2]

[3]
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Ja, es gibt in der o.g. Akte Hinweise und Recherchen nach weiteren Tätern ausser Gundolf Köhler

Das war seit Jahren bekannt: 5 V-Leute gaben laut einer Antwort der Bundesregierung an die Opposi on Hinweise
zum Oktoberfest-A entat 1980.
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[4]Zweifel an Verhalten des Verfassungsschutzes rund um Oktoberfest-A entat 1980

Nach Recherchen des "Zeit Magazins" und des Poli k-Magazins "Kontrovers" (Bayerischer Rundfunk)
gibt es Zweifel am Verhalten des Verfassungsschutzes rund um das Oktoberfest-A entat im Jahre
1980. Wie sich bei der Einsicht von nun freigegebenen Akten herausstellte, hat der Verfassungsschutz
einigen Rechtsextremen ein Alibi für den Anschlag verscha , indem er sie an dem Tag observierte,
an dem der Anschlag sta and. Und er ha e eigene V-Leute in der Wehrsportgruppe Hoffmann
(WSG), zu der der mutmaßliche A entäter Gundolf K. Kontakt ha e.Eine neue Akte des Ministeriums
für Staatssicherheit der DDR deutet außerdem darauf hin, dass der Verfassungsschutz einige ihrer
Verbindungsleute vor weiteren Ermi lungen geschützt hat. Auf Nachfrage wollte sich das Bundesamt
für Verfassungsschutz nicht dazu äußern. Der Anschlag auf das Oktoberfest in München 1980 gilt als
schwerster Terrorakt der Nachkriegsgeschichte: 13 Menschen starben, über 200 wurden teils schwer
verletzt. 1982 ha e der Generalbundesanwalt Kurt Rebmann die Ermi lungen gegen Unbekannt
eingestellt und festgestellt, dass Gundolf K. den Sprengsatz gebaut und gezündet habe.

Es hä en sich keine Mi äter finden lassen. Aufgrund einer neuen Zeugin, die auf einen möglichen
Mi äter von K. hinwies, öffnete Generalbundesanwalt Harald Range im Dezember 2014 den Fall
erneut. Er hat bereits die Unterlagen der bundesdeutschen Nachrichtendienste zum A entat
angefordert. Laut der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten
Petra Pau bestehen diese nur aus einigen wenigen Akten.

Aber der Inhalt dieser Akten bleibt geheim. [5]35 Jahre danach war das immer noch so.

[6]
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Die Bundestagsfrak on der Grünen will sich nicht damit zufriedengeben, dass die Bundesregierung
auch 35 Jahre nach dem Anschlag auf das [7]Oktoberfest dazu schweigt, ob V-Leute Kenntnisse über
das Verbrechen ha en. Die Grünen bereiten den Gang nach Karlsruhe vor; die Verfassungsrichter
sollen klären, wie sich das parlamentarische Auskun srecht und die Sicherheitsbelange, auf die sich
die Bundesregierung beru , zueinander verhalten. Konkret geht es um eine Anfrage der Grünen, in
der sie unter anderem wissen wollten, ob der Rechtsextremist Heinz Lembke, der sich 1981 in der
Untersuchungsha das Leben nahm, als V-Mann gearbeitet ha e.

...

Was rech er gt amtliches Schweigen?

[8]Die Grünen ließen nicht locker. Im März baten sie nochmals die Bundesregierung, die Frage, ob
Lembke als V-Mann gearbeitet habe, zu beantworten. Sie s mmte misstrauisch, dass in den Spurenak-
ten zu dem Anschlag vermerkt sei: „Erkenntnisse über Lembke sind nur zum Teil gerichtsverwertbar.“
Solche Vermerke seien nur bei V-Leuten oder anderen verdeckten Mitarbeitern von Geheimdiensten
üblich. Das Bundesjus zministerium beschied die Grünen in dieser Woche, es bleibe dabei, dass die
Frage, ob Lembke V-Mann gewesen sei, nicht beantwortet werde.

Interessant. Kann heissen:
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• Lembke war V-Mann

• Erkenntniss über Lembke kamen von V-Leuten, die man schützt

• Erkenntnisse über Lembke kamen von US-Diensten bzw. von deren Spitzeln

• S chwort Peter Naumann, Depot-Partner Lembkes... US-Staatsgeheimnisse dürfen ohne vorherige Zus m-
mung der Amerikaner nicht von deutschen Dienststellen oder Gerichten enthüllt werden (Zusatzvertrag Par.
38 zum NATO-Truppenstatut)

Es folgte die[9] Klage der Opposi on in Karlsruhe.

[10]

Jetzt haben wir 2017, und es ist immer noch nichts geklärt, ausser:

Ja, es gibt in der o.g. Akte Hinweise und Recherchen nach weiteren Tätern ausser Gundolf Köhler.

Das ist aber ne , dass das nach fast 37 Jahren schon bekannt wird. @BILD kämp für die Wahrheit... nochmal 37
Jahre mehr, dann weiss man vielleicht wirklich was, und so in 100 Jahren weiss man dann vielleicht auch, wer die
NSU-Morde begangen hat?

Dieser Sicherheitsapparat, bestehend aus Bundesanwaltscha , BKA samt integrierter Geheimpolizei und
den Geheimdiensten hat offenbar mäch g Dreck zu verstecken, alles für die Bundesregierungen der letzten 50
Jahre.

Was für ein Dreck das im Falle des Oktoberfest-A entates sein könnte, dazu gibt es mehrere Theorien:

• WSG-Hoffmann glaubt, es war eine BND-BKA-Seilscha mit BND-Ex Dr. Hans Langemann, Geheimagent
Werner Mauss, Frank Heigl und Ex BKA-Vize Dr. Kolmar (Erfinder des BKA-Terrorzellenkonzeptes) und der
Mossad.

"Echter rechter Terror" wäre es dann nicht. Man nennt das wohl False Flag-Terror.
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• Ziemlich viele Leute glauben, es stecken befreundete Geheimdienste dahinter, also die CIA, dann wäre es
wohl ein Gladio-Anschlag, vielleicht ausgeführt durch einen Rechten, um FJS als Bundeskanzler zu verhin-
dern.

"Echter rechter Terror" wäre es auch dann nicht.

• die Linken glauben -wie beim NSU-, was sie glauben wollen und sollen, und was die Medien seit 1980 ver-
breiten: Hintermänner waren eben doch WSG-Hoffmann oder andere rechte Kreise, es gab damals genug
davon.

Es ist ziemlich sicher davon auszugehen, dass ohne Whistleblower nichts aufgeklärt werden wird.

Schönen Sonntag!

Lektüre dazu: [11]h ps://sicherungsblog.wordpress.com/2015/01/07/gab-es-einen-bnd-csu- gladio-arm-
eine-halbstaatliche-rechte-stay-behind-terrororganisa on-teil-6/

Dort vor allem der [12]Kommentar von Bärlaus:

Am Anfang stand ein Erbfall. Ein Schlapphut war verstorben, welcher 1980 (am Tag des Anschlages)
den Au rag ha e Personen auf dem Oktoberfest zu observieren. Er sprach seine Beobachtungen auf
Band, auch die, welche nichts mit seinem Au rag zu tun ha en. Er hielt dieses Tonband für so wich g,
das er es nie löschte. Seine Erben übergaben es den Behörden. (So kam man dazu, die Ermi lungen
wieder aufzunehmen)

Und das hier: [13]h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/01/11/wie-kam-die-baw-dazu-die-ermit tlungen-nach-32-
jahren-wieder-aufzunehmen/

Hier, ca. ab Minute 16, von 2017:

h ps://www.youtube.com/watch?v=r5ZZpYcVbEs

1. https://twitter.com/BILD_Reporter/status/848116087317295105
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage03.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/C8UdFiFXgAAWqa8.jpg
4. http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2015-02/32923607-zweifel-an-verhalten-des-verfassungsschu
tzes-rund-um-oktoberfest-attentat-1980-003.htm
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rechtsextremismus/oktoberfest-attentat-was-wussten-die-v-le
ute-13531704.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/v-faz.png
7. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/thema/oktoberfest
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/buendnis-90-die-gruenen
9. https://hajofunke.wordpress.com/2015/05/19/bundestag-grune-und-linke-reichen-klage-wegen-oktoberfest-a
ttentat-ein/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/okt.png
11. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/01/07/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-arm-eine-halbstaatliche-
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rechte-stay-behind-terrororganisation-teil-6/
12. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/01/07/gab-es-einen-bnd-csu-gladio-arm-eine-halbstaatliche-
rechte-stay-behind-terrororganisation-teil-6/#comment-3599
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/01/11/wie-kam-die-baw-dazu-die-ermittlungen-nach-32-jahren-wieder-
aufzunehmen/

Der #NSU und die OK, Teil 5: Schützte die Polizei ihre OK-Spitzel bei den Ermi lungen zu einem Kin-
dermord in Jena? (2017-04-03 09:00) - admin

Wir sind immer noch im Erfurter NSU-Ausschuss, immer noch beim Januar 2017, und wechseln zurück zum
Journalisten [1]Dirk Laabs, zu Teil 3:

Was der AK NSU seit Jahren beklagt: Man befasse sich nie mit den LKA-Spitzeln, weder denen
vom Merbitz in Sachsen noch mit denen der Thüringer Polizei, weil man seitens der Linken den
Verfassungsschutz ans Kreuz nageln will.

Lichte Momente mit 5 Jahren Verspätung:

[2]

Noch dicker, das ist dann der Mord an dem 9-jährigen Beckmann-Kind in Jena, wo man wohl Infor-
manten schützte. Theile, Böhnhardt, Spitzel der Polizei?, das kommt auch noch dran. Ron Erhardt
kenne den Täter, und sage aber nichts. Man fand Beweise, klagte aber nicht an… kommt noch.

Kommt jetzt. Berichtersta ung dazu gab es keine.

Los geht’s:

[3]
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[4]

Sie sollten "Die Gang" gelesen haben, hier im Blog, Theile wurde angeblich ebenfalls nie angeklagt, als
man Muni onshülsen bei ihm fand, die zu denen von Schüssen auf einen Wachmann passten, 1997. Da ging es
wohl um den Iraker [5]Toma Natursteinhandel in Weimar bzw. in Mellingen.

dieser Wachmann hier, das ist jetzt BKA-Akte:

[6]

Den Toma kennt fatalist persönlich. Er arbeitete von 1999 bis 2006 im Nachbarbetrieb, dessen Inhaber die
Vermieter vom Toma sind.

Es ist also "Die Spur des Aussenbordmotors" (alberner FAZ-Titel von 2012 oder so), Theile belastete 2012
den toten Böhnhardt, das Boot gestohlen und den Jungen ermordet zu haben. Und es ist die Sache mit den
Schüssen auf den Wachmann des Naturstein-Importeurs Toma, vielleicht hat der ja noch was anderes impor ert?)

Und angeklagt wurde Theile nie, trotzdem man den Draht, bzw. passenden Draht bei ihm fand, so steht
es jedenfalls im Wortprotokoll des Landtags in Erfurt.

Das wäre ja wirklich ein dicker Hund. Warum wurde darüber nie berichtet? Januar 2017, kein einziger
Bericht dazu?
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[7]

Laabs sagte aus, man habe die Spermaspuren am Opfer nicht auf DNA-Spuren untersucht. Spermaspuren
vom Täter. 1993 war das schon Standard, man tat es aber nicht?

Ha e der Theile nicht diese Hü e im Wald nahe am Auffindort von Peggy Knobloch? Musste seine DNA
gegen die von Uwe Böhnhardt ausgetauscht werden, 2016, um einen ehemaligen Spitzel des TLKA zu schützen,
oder worauf läu das alles hinaus?

Oh doch, die fehlenden DNA-Abgleiche der vielen vielen unbekannten DNA-Profile an den Tatorten des
4.11.2011 sind durchaus noch nachholbar. Gerlachs Sippe mit den Womo-Spuren abgleichen, die Brillen im
Womo auf DNA prüfen, da sind sehr viele Fehler, die pure Absicht zu sein scheinen, und eben gerade keine Fehler
noch wiedergutmachbar, so man denn wollte.

Beim Mord Beckmann aber eher nicht. 1993 ist nicht 2011 ff., sondern viel weiter weg.

[8]

Es soll auch impor erten Zellstoff geben, der nicht aus der Schweiz stammt... Ceska-Müller ha e damals -unter
falschem Namen, sagte Laabs- einen Autohandel bei Apolda. Theile soll dort gearbeitet haben.

Jetzt wird es schräg:

[9]
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Von wem wurde Böhnhardt benannt, doch wohl von Theile, dem Hauptverdäch gen, wie auch 2012, oder etwa
nicht?

[10]

Worauf will Laabs hinaus? Dass Böhnhardt auch ein V-Mann war, der Polizei, und geschützt wurde?

Wer, welcher Beamter schützte denn Böhnhardt, als Verdäch gen beim Beckmann-Mord?

[11]

"Überraschung", liebe Kinder, es war der Polizist mit der getürkten Bombenwerksta 1998. Klaus Apel.
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Wäre ich Reporter gewesen im Januar 2017 im NSU-Ausschuss Erfurt, ich hä e eine Hammer geile Story
dazu geschrieben. Böhnhardt und Theile als V-Mann-Verdäch ge der Polizei Jena, oder doch des TLKA-
Staatsschutzes?, Oder war es die OK-Abteilung?, und wie man innerhalb der Polizei und der Staatsanwaltscha
dafür sorgte, dass der Mord an einem Jungen in Jena nicht aufgeklärt wurde, sondern die Spurenträger vernichtet
wurden, in Thüringen und beim BKA.

Abgründe tun sich auf... war der Kindsmörder gar ein Polizist?

Ende Teil 5.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/31/der-nsu-und-die-ok-teil-3-ceska-83-sd-fuer-die-jenaer-rotlic
ht-zwillinge-in-der-schweiz-gekauft/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/laabs-lka.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs20.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs21.png
5. http://www.montiasien.de/montiasien/un/impressum_index.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/theile3.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs22.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs23.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs24.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs24a.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs25.png

#NSU-Ausschuss NRW: 1150 Seiten Abschlussbericht, 2 Jahre lang getagt, Null Au lärung
(2017-04-03 19:00) - admin

War doch klar... Nichts Neues, [1]schreibt sogar der WDR:

[2]
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Wenige Fakten, unendlich viel Blabla.

54 Sitzungen, 75 Zeugen, über 4.815 offene und geheime Akten - nach gut zwei Jahren Arbeit stellt
der NSU-Untersuchungsausschuss des NRW-Landtages am Donnerstag (06.04.2017) seinen Schluss-
bericht im Parlament vor. Am Montag (03.04.2017) wurde er vorab im Netz veröffentlicht.

Wer sich den Blödsinn antun will:

[3]h ps://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16- 14400.pdf

[4]Der hier hat recht:

Neue Erkenntnisse zu den drei Taten kann der Ausschuss nicht präsen eren.

Und tschüß.
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So soll es sein.

1. http://www1.wdr.de/archiv/nsu/nsu-untersuchungsausschuss-nrw-schlussbericht-100.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/nrw2.png
3. https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-14400.pdf
4. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/246/infos-zum-nsu-ua-nrw?page=14&scrollTo=56105

Der #NSU und die OK, Teil 6: Die Ceska-Madley-Story ist Bullshit! (2017-04-04 09:00) - admin

Es geht direkt weiter, Dirk Laabs erzählte dem Erfurter NSU-Ausschuss im Januar 2017 von seinen sensa onellen
Erkenntnissen zum Netzwerk der Waffenschieber um die LKA-Spitzel Erhardt, die Zwillinge Ron und Gil, und um
die merkwürdige Schonung der Mordverdäch gen 1993 bei einem Kindsmord in Jena, Opfer Bernd Beckmann, 9
Jahre alt, verdäch g waren Theile und Böhnhardt, und die seien von der Polizei geschont worden.

BKA und Thüringer Polizei hä en alle DNA-Spurenträger vernichten lassen, ohne DNA-Analyse, zu wem sie
gehörten, und die Spermaspuren am Opfer seien ebenfalls nicht untersucht worden.

Laabs war geschockt? sieht so aus:

[1]

Glauben Sie Laabs und seiner Empörung?

Das ist derselbe Laabs, der wie alle seine Journalistenkollegen jedwede Manipula on an Beweisen im Womo und
in Zwickau kategorisch ausschliesst, Beweisbetrug nie nie zu erwähnen wagt als Op on!

[2]
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Dasselbe Polizeipersonal tri auf... zum Beispiel Klaus Apel. Die Kripo Jena. Der Staatsschutz Jena.

Ich kann diesen Ceska-Bullshit echt nicht mehr hören, für wie blöd halten die uns eigentlich?

Leute überlegt doch mal... die Ceska 83 SD wurde angeblich von "Kumpels" für die Rotlicht-V-Zwillinge
Ron & Gil besorgt, in der Schweiz, via kriminelles Netzwerk Ceska-Müller und Theile, 1996, alles beste Kumpels,
man kennt sich, und Böhnhardt ist Teil dieses Netzwerkes, so geht die Erzählung.

Dann soll die Ceska 83 SD um die 2 oder 3 Jahre in Jena herumgelegen haben, vielleicht bei Theile, vielle-
icht bei den V-Zwillingen, und als Kumpel Böhnhardt 1999 oder 2000 telefonisch eine deutsche Waffe beim
Angeklagten Carsten Schultze bestellte, da besorgte Wohlleben diese OK-Spitzelceska, indem er Cars zum
Andreas Schulz und zum Frank Liebau ins Madley schickte?

Bullshit. Das ist komple er Bullshit.

Wozu das Ganze, wenn doch Theile, die Zwillinge und Böhnhardt seit zig Jahren beste Kumpels waren?

Es mag ja jeder seine eigene Meinung haben, aber sorry, der Böhnhardt hä e weder Wohlleben noch Schultze
gebraucht, der hä e einfach Theile oder die Rotlicht-Zwillinge angerufen. Oder den Wohlleben dort hingeschickt.

Laabs hat sich selber ausgetrickst, und der Ceska-Madley-Story einen Bärendienst erwiesen. Sie wird im-
mer bescheuerter, immer unglaubha er.

Vielleicht hat er das absichtlich getan?

[3]
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Sven Kai Rosemann, Pössneck 1999, Geldbote überfallen, Bordell gekau , Litauer beteiligt, Socke im Womo
mit "passender Osteuropa-DNA"... Sammlerstücke aus dem 2. Weltkrieg, das sind die Tatwaffen in Heilbronn
gewesen, bzw. deren Nachbauten im Ostblock, kroa sche MP Pleter im Womo, geklaute Ceska aus Autoau ruch
in Prag (9mm Ceska 82) ebenfalls, aber da klärt niemand mehr irgendwas auf.

Was auch immer Wolle und Cars 2001/2002 (oder laut Anklage 1999/2000) an Waffen besorgt haben,
das mit der Madley-Dönermordwaffe Ceska 83 SD gefunden als W04 in Zwickau im Schu wird irgendwann als
Schwindel und Beweisbetrug auffliegen. Keine Ceska 83 SD, und eher 4 Morde zu spät... der Polizei ist da weder
1993 noch 1998 noch 2011 zu trauen, das hat Dirk Laabs ja dankenswerter Weise am Fall Kindermord Beckmann
bestens erläutert. Bei den Dienstwaffen aus Heilbronn im Womo s nkt es ähnlich.

Die ganze Waffenbeschaffungs-Story via Jenaer Kumpels machte nur dann Sinn, wenn es um das erpress-
bar machen eben dieser Kameraden ging. So wie mit dem hirnrissigen Au rag an die Jenenser, ein Moped für
die Uwes zu klauen, gab es etwa in Chemnitz keine Mopeds?

Wenn es um das Erpressbarmachen der Jenaer Kameraden ging, dann grei das NSU-Axiom, dann wusste
der Staat Bescheid, weil die Uwes für den arbeiteten.

Ist eine Op on. Wie wahrscheinlich die ist, müssen Sie selber entscheiden.

Ende Teil 6.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs30.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs31.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs32.png
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#NSU: Volksforensik für die An fa (2017-04-04 18:31) - dieanmerkung

Zum Geleit 1

Und tschüß. Der Ar kel des Faschopropagandisten Kaspar Heinrich hat noch gar nicht angefangen, da ist
der Tenenbom schon als entarteter Mensch en arnt. Besser kann seine [1]später vorgetragene These gar nicht
illustriert werden.

Lügenpresse: Herr Tenenbom, wie steht es Ihrer Meinung nach um die Medienlandscha und die Meinungsfrei-
heit hierzulande?

Tenenbom: Es gibt keinen Journalismus mehr, vor allem in Deutschland nicht. Sta dessen gibt es Ak vis-
mus. Journalisten berichten nicht mehr, was geschieht, sondern was wir denken sollen. ...

Lügenpresse: Die besten Journalisten sind für Sie also jene...

Tenenbom: ? ... die von Tatsachen berichten. Und die uns nicht erzählen, was rich g und was falsch ist.

Lügenpresse: Aber ist es nicht zum Beispiel ganz elementar, gegen Hass einzutreten, wie es Emcke getan
hat?

Tenenbom: Nein. Das kann man im Privatleben prak zieren, aber nicht im Journalismus.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zum Geleit 2

Hat man sich erst mal eine Grille in den Kopf gesetzt, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis diese einem
Heuschreckenschwarm gleich das Hirn auffrißt.

Die Anmerkung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zum Geleit 3
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Aus einem An faarsch kommt meistens auch nur ein Goebbelsfurz.

Lo a Bingen (Tarniden tät), BfV

Nun zu einem ganz anderen Thema, den NSU-Predigern der deutschen Journaille.

Sehr schön. Der Chefredakteur der Zeitung "junge Welt" ha e ein Einsehen und Claudia Wangerin eine
Freizeitbeschä igung. Sie dur e den Kurs Volksforensik auf der Abendschule belegen, auf daß fürderhin
qualifiziert hochwer ge Ar kel über das kriminelle Wesen der die das NSU gedichtet, gesetzt und verbreitet
werden können.

[2]

Die Wangerin gibt die Lügnerin vom Amt, denn gleich zwei Fake News hat sie in ihren Anfixer versteckt.

1. Es gibt kein kriminaltechnisches Ins tut, das Temme belastet.

Abgesehen davon, ein Ins tut ist ein Abstraktum oder Bauwerk. Das kann mit Asbest belastet sein. Das ist dann
auch schon alles. Möglicherweise meinte sie, daß ein Dr. Scharlatan Temme mit einem Schri satz belaste. Dann
möge die Schri stellerin das auch so schreiben.

Das kriminaltechnische Ins tut entpuppt sich bei genauerer Inaugenscheinnahme als [3]Ins tut für Ar-
chitekturforensik. Das hat mit Kriminalforensik nur einen Miniµ gemeinsam. Die 3D-Analyse des Raumes und
damit einhergehende Sta kfragen. Das wäre ein interessantes Übungsbeispiel für das, was im Wohnmobil zu
Stregda geschehen sein könnte. Das BKA rückt seine Simula onen nicht raus.

Also, das hat mit Forensik wenig bis überhaupt nichts zu tun, was die anbieten. Das können andere auch
und besser und besser bezahlt. Ein Beispiel reicht. Die Analyse von an ken Bauten, um hinter das Baugeheimnis
der Monumentalbauten zu kommen. Warum haben die ohne Computer, Reißbre , Zirkel und Ingenieursbüro
trotzdem Bauten errichtet, die heute noch stehen und Wind und We er standhalten. Dem geht man [4]architek-
turforensisch auf den Grund, um so effiziente Lösungen für das moderne Bauwesen zu finden. Der Flughafen
BER ist davon ausdrücklich ausgenommen.
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Eyal Weizman arbeitet als Architekt und Direktor des Center for Research Architecture am Goldsmiths College
der Universität London. Er ist freier Redakteur und arbeitet u. a. für das Cabinet-Magazin. Weizman steht in
engem Kontakt mit Menschenrechtsorganisa onen in Israel und Paläs na. ... Er setzt sich in seinen literarischen
Werken kri sch mit der Architektenzun auseinander. In seinem künstlerischen Schaffen scheint die Erinnerung
an Jüdische Kultur in Deutschland auf.

Aha. Der Kriminaltechniker entpuppt sich bei genauer Beschau als Künstler, der der Paläs nenserliebe
frönt und für Menschenrechte ist.

Das ist eine ganze Division propagandis sch trapsender Nach gallen, die von den Linken durchs deutsche
Land getrieben wird.

2. Temme muß gar nichts. Auch nicht den sterbenden Yozgat gesehen haben.

Ismail Yozgat im Juni 2015 vor dem Oberlandesgericht München. »Wir wissen alle, dass dieser Mann lügt.« Dies
ist nun kriminaltechnisch untermauert.

Nö. Ist es nicht. Es wird behauptet, daß dem so sei, weil es der innige Wunsch der An fa, der Hinterblieben und
der Opferindustrie ist. Es scheitert an einem ziemlich doofen Detail. Eigentlich an mehreren. Was, wenn Temme
beim Mord gar nicht vor Ort war?

Was haben die „Wissenscha ler“ bewiesen, wenn Temme zur Tatzeit woanders war? Nunja, das haben
die „Wissenscha ler“ nicht untersucht.

Und warum haben die Wissenscha ler all jene Zeugen außen vorgelassen, die auch vor Ort waren und
ebenfalls keinen Knall gehört haben? Auch nichts rochen?

Warum nur um alles in der Welt soll nur der Temme ein intaktes Gehör haben, alle anderen Zeugen je-
doch eine Hörschwäche? Damit man dem Temme der Lüge zich gen kann und die türkischen Zeugen als
honorige Mitbürger gelten? Warum ist Temme der einzig olfaktorisch gesunde Zeuge? Jeder Teilnehmer an
einem deutschen Silvester weiß, wie es s nkt, wenn es knallt und pu .

Um es kurz zu machen. Ohne Architektur-Forensik. Ohne 3D-Simula on. Ohne Paläs nenserliebe. Und
auch ohne kriminaltechnisches Ins tut.

Für die Kriminalforensik im Fall Yozgat reicht ein Mindestmaß an gesundem Menschenverstand und die
Kenntnis des schlechtesten Tatort aller Zeiten.

Wenn Temme zum Zeitpunkt der Tat am Tatort war, dann hä e er die Schüsse hören und den verfliegen-
den Rauch riechen müssen, sofern er die dafür erforderlichen Sinne noch beisammen hat.
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Außer den Goebbelsfürzen der An fa liegt genau was vor? Nichts.

Sowas ist ergebnisorien erte "Wissenscha " mit Wunschergebnis. Also Scharlatanerie.

[5]Klar lügt Temme, das ist ja nicht die Frage. Die Frage lautet, wen er deckt?

Die Antwort könnte ernüchternd sein. Seinen [6]Nazispitzel von den Grauen Wölfen. Oder den Tippgeber,
der ihm den Mord avisierte. Oder oder oder.

Nun, da auch die Wangerin in den Kreis der Forensiker aufgenommen wurde, keimt au lärerische Hoff-
nung auf.

Ihr Erstlingswerk hat stark schaumgebremsten Furor. Allerdings noch nicht jenen, den der Wilderer Oliver
Tomlein von der Jungle World im gleichen Garten erheischte, als er [7]zur RAF referierte:

Weder ist erwiesen, wer als »Kommando 2. Juni« am 19. Mai 1972 den Anschlag auf das Springer-Hochhaus
in Hamburg verübte, noch, wer in der Deutschen Botscha in Stockholm 1975 den Militära aché Andreas von
Mirbach und den Wirtscha srat Heinz Hillegaart erschoss. Auch wer den en ührten Arbeitgeberpräsidenten
Hanns Mar n Schleyer tötete, ist nicht bekannt. Unaufgeklärt sind auch die Morde an Gerold von Braunmühl
und an Alfred Herrhausen, dem Vorstandssprecher der Deutschen Bank.

Das Ausmaß des Unwissens, der Ermi lungspannen und der Misserfolge überrascht.

Das Ausmaß des Unwissens, der Ermi lungspannen und der Misserfolge überrascht, ist es dem Staatsap-
parat doch gleichzei g gelungen, die meisten Angehörigen der RAF festzunehmen und zu verurteilen. Die
auffällige Diskrepanz zwischen dem selbstbewussten Au reten des starken Staats und der resignierten Hal-
tung, die einige der wich gsten Repräsentanten seiner Strafverfolgungsorgane an den Tag gelegt haben, weil
die Au lärung der vielfäl gen Ak onen der RAF aufs Ganze gesehen schlecht gelungen ist, ist schwer aufzulösen.

Ein wich ger Aspekt ist, dass das Strafrecht Ende der siebziger Jahre keine konsequente Au lärung der Tatdetails
mehr verlangte, um die Angeklagten als Mörder zu mehrfachen lebenslangen Ha strafen zu verurteilen. Die
Richter begnügten sich mit einer recht pauschalen Konstruk on von »Mi äterscha en«.

Man tausche RAF mit NSU und die genannten Opfer mit einer beliebigen Mischung aus dem Opferkatalog
der An fa und schon haben wir die Blaupause des ewiggleichen Vorgehens, wenn es um die Vertuschung von
Staatsverbrechen geht.

Zuschauen bei den Morden der Anderen ist auch ein Verbrechen. Wenn die Zuschauer in Staatsdiensten
standen, dann war es ein [8]Staatsverbrechen.

Gemach Leute, Caro Keller ha e den gleichen Abendkurs wie die Wangerin gebucht. Die Replik auf ihre
fulminante Erörterung einer Magnum hängt noch in einer Warteschleife fest. Das Zeugnis für Frau Keller ist schon
fer g, bedarf aber noch der Schri form. Sowas dauert.

Derweil Zeit ver ckt, ehe Frau Keller zu Ruhm und Ehre kommt, sei den beiden Forensik-Damen ein lukra-
ves Thema für ihren nächsten Aufsatz vorgeschlagen.

Erörtern sie die Vorteile des [9]Au ragsmordes mit Qualitätssicherung. Berücksich gen sie in ihrer Ab-
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handlung die umfassenden Abhörmöglichkeiten der Dienste, da die Abwicklung des Au rages live und in Farbe
via iTelefon an den Au raggeber geströmt werden kann. Das strömende Blut und die umherspritzende Hirnmasse
sind dabei aus Gründen der Hochgeschwindigkeitsphysik außen vor.

1. KasparHeinrich
2. https://www.jungewelt.de/artikel/308252.der-l%C3%BCgner-vom-amt.html
3. http://www.forensic-architecture.org/team/
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Eyal_Weizman
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/14/nsu-das-temme-dilemma/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/20/temme-war-beim-yozgat-um-seinen-v-mann-von-den-grauen-woelfe
n-zu-treffen/
7. https://jungle.world/artikel/2017/13/die-raf-ein-bildungsmaerchen
8. https://parlograph.wordpress.com/2017/02/11/metamorphose/
9. https://www.facebook.com/vortexoptics/videos/10155106311160758/

Was Dirk Laabs zur Uwe-#NSU-DNA bei Peggy Knoblochs Knochen zu sagen ha e (2017-04-05 09:00)
- admin

Offiziell war es der Kop örer aus dem Womo, ein vom BKA in Wiesbaden angefer gtes Asservat davon (Stoff-
stückchen der Ohrlautsprecher) trug die DNA Böhnhardts, und scha e es irgendwie zu Peggys Knochenfund, um
im BLKA-Labor in München gefunden zu werden.

Das ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Unsere Meinung nach wurde dort manipuliert.

Wer das nochmals nachlesen will, der rufe den Blog auf, [1]und lasse Google suchen.

[2]
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Den Blog aufrufen, und dna kop örer site: davorschreiben, das kriegt ja wohl jeder hin.

Im Januar 2017 ha e Herr Laabs zur DNA vom Uwe bei der Peggy auch noch was anzumerken.

Die Knochen lagen in Thüringen, an der Grenze zu Franken, in deren Nähe die "NSU-Hü ennazis Theile
und Haydt" logierten, das ist die passende Sau gewesen, die damals von Narin und der An fa durch das Dorf
getrieben wurde, 2016.

Nun ist es aber 2017. Herr Laabs... leiten Sie doch bi e mal das Kapitel Peggy ein!

[3]
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Danach war dann 30 Monate Dönermordpause, weiter ging es erst 2004 mit anderer Muni on beim Kur-
den Turgut in Rostock. Angeblich ab Rostock sei der Schalldämpfer bewiesen, wegen der Alu-Spuren auf den
Projek len. Den Zwickauer SD vergs das BKA darauf zu prüfen. Kein Scherz.

Andere sagen, die Verha ung und Verknastung der 4 Dönerkiller aus Frankreich und Holland in Kassel
(beim Yozgat, 2001) sei schuld an der Mordpause. Die irren sich, was sonst?

Also nun Peggy, wo Laabs im Januar 2017 bereits wusste, dass es nicht die Thüringer mi ihren Messwinkeln
waren, was dann im März 2017 allgemein bekannt wurde.

[4]

Die Röpke soll nicht so wild herumirrlichtern, das meint er, sagt er aber nicht allzu deutlich.
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Es dauerte aber nur noch 6 Wochen, nicht sehr lange, und Tino Brandt sollte wohl laut Röpke zur NSU-
Hü enmafia der Peggymörder gehören?

Wer nimmt diese Märchentante denn ernst, bi e?

[5]

Die Thüringer Polizisten von der Tatortgruppe waren nicht? Laut BILD tauchte dieses winzige Stück Stoff
(des Womo-Kop örers) in einem Tütchen am Tatort auf, und keiner der Spurensicherer will es gefunden haben!

Wie kam das Stoffstückchen aus dem BKA-Labor bzw. von ZD 31 des BKA in Wiesbaden an den Peggy-
Knochenfundort, und das verpackt in einer Plas ktüte, so einem kleinen durchsich gen Tütchen, wie die auch
die Polizei verwendet?

Sowas hier in der Art:

[6]
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Man muss sich das ja so vorstellen, dass nur wenige Leute in Schutzkleidung da an einem Knochenfinde-
platz gleichzei g arbeiten können, und die ihre Funde in diese Tüten packen und irgendwie beschri en. Dann
gehen diese Tütchen ins Labor. Auf einmal ist da eins mit NSU-DNA mehr, das niemand gefunden haben will?

Drollig ist das. Wirklich drollig.

Hier war es so, 2016, dass in Thüringen vom LKA Erfurt gefunden und gesammelt wurde, in München aus-
gewertet wurde, und was soll das Mo v gewesen sein, ein erst vom BKA erstelltes Unter-Asservat mit NSU-DNA
dort "nachzufinden"?

Bei aller Andersbegabung der BILD-Redakeure, schon klar, doof wie Brot sind die, aber ...
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"absichtlich" s mmt wohl, aber... Was ist das Mo v? Einen ungeklärten Mord mehr entsorgen? Warum
sollten Thüringer LKA-Beamte sich um die Entsorgung eines Bayerischen Al alles beim NSU bemühen?

1. https://www.google.com/search?q=peggy+knobloch+dna+site%3Aarbeitskreis-n.su%2Fblog%2F&ie=utf-8&oe=utf-
8&client=firefox-b-ab#safe=off&tbs=qdr:y&q=dna+kopfh%C3%B6rer+site:arbeitskreis-n.su/blog/&*
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage28.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs40.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs41.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs42.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Druckverschlussbeutel.jpg

Die Zwickauer #NSU-Sau jetzt auch in Dortmund: Wer jobbt bankraubt nicht! (2017-04-05 19:00) - admin

Es ist gerade einmal 2 Tage her:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/03/nsu-ausschuss-nrw-1150-seiten-abschlus sbericht-2-jahre-lang-
getagt-null-au laerung/

Alles zuende, alles vorbei, auch im Bundestags-Gedöns, nicht nur in NRW, [1]und dann sowas:

[2]
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5 Monate lang will der Yugo gemeinsam mit den Uwes in Dortmund auf einer Baustelle gearbeitet haben.
Beate kam sogar zu Besuch dort! 2001/2002 war das angeblich.

[3]

"Bi e nicht schon wieder", das ha en wir doch bis zum Abwinken in Zwickau, wo Vorarbeiter Mundlos
beim Ralf Marschner in der Firma arbeitete, Böhnhardt manchmal auch, während Beate im Skinheadladen
aushalf...

Doch, da capo al fine:

Im Interview mit Frontal 21 sagte der Zeuge, die späteren NSU-Terroristen hä en unter den Deck-
namen „Jörg“ und „Guido“ zwischen November 2001 bis März 2002 gemeinsam mit ihm auf einer
Baustelle am Dortmunder Stadthaus gearbeitet. Auch habe er gemeinsam mit Mundlos und Böhn-
hardt in dieser Zeit in einer Pension in Dortmund gewohnt. Aus ihrer rechtsextremen Gesinnung
hä en die beiden kein Geheimnis gemacht. Das Bundeskriminalamt (BKA) ha e den Bauarbeiter F.S.
(Name ist Redak on bekannt) im Frühjahr 2012 befragt und seine Angaben für „glaubha “ befunden.
Gegenüber Frontal 21 äußerte der Zeuge jetzt, dass seine damaligen Arbeitskollegen Besuch von einer
Freundin bekamen, die F.S. anhand von Fotos als Beate Zschäpe iden fizierte.

Max und Gerry in Zwickau, Jörg und Guido in Dortmund, echt flexibel, diese Uwes.
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Staatspropaganda:

Bislang kann Zschäpes Anwesenheit an keinem der Tatorte des „Na onalsozialis schen Untergrun-
des“ (NSU) nachgewiesen werden. In Dortmund ermordete der NSU am 4. April 2006 sein achtes
Opfer, den Kioskbesitzer Mehmet Kubaşik

Wer den Kurden Kubasik ermordete, das ist überhaupt nicht raus. Keine Augenzeugen vorhanden, keine Spuren
vorhanden. Kann jeder gewesen sein.

Dann schaut halt mal in die Lohnlisten, und zwar in die vom Marschner ebenso wie in die vom Dortmunder
Unernehmer, wer da drin steht als Beschä igte im angegebenen Zeitraum, ansta immer so dämlich herumzula-
bern!

Es ist einfach Theater, die Sau durch das Dorf...

Clemens Binninger (CDU), der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses, hält es für möglich,
dass Mundlos und Böhnhardt als Bauarbeiter tä g waren, obwohl zu dieser Zeit nach ihnen gefahndet
wurde und sie in konspira ven Wohnungen lebten. „Es ist durchaus wahrscheinlich, dass sie sich an
verschiedenen Orten in Deutschland aufgehalten haben und vielleicht auch immer wieder temporär
in solchen Firmen mitarbeiteten“, sagte Binninger.

Schaut in die Akten ihr Laberheinis! Schlimm, diese Unfähigkeit.

Der Montagebau-Unternehmer Peter S. ha e schon im Frühjahr 2012 gegenüber dem BKA bestä gt,
dass er 2001/2002 Arbeitgeber des Dortmunder Zeugen F.S. und zweier Männer gewesen sei. In den
Polizeiakten wird Peter S. zi ert: „Der Guido und der Jörg hä en schon eine große Ähnlichkeit mit den
beiden Personen Mundlos und Böhnhardt aus der Thüringer Zelle. Es seien eben Glatzköpfe gewesen.“
Die Ermi ler verfolgten die Spur dennoch nicht weiter. Peter S. wurde nur am Telefon befragt.

Warum wollte die Bundesanwaltscha weder das Jobben beim Marschner noch das in Dortmund?

[4]
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Das ist es. Wer auf dem Bau jobbt, der verübt keine (tatortspurenfreien 15) Bankraube.

.

h ps://www.youtube.com/watch?v=d-FDzvl-ZBE

Veröffentlicht am 05.04.2017

Ein früherer Bauarbeiter hat nach eigenen Angaben Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos als Mitar-
beiter auf einer Baustelle in Dortmund iden fiziert.
[5]h ps://www.zdf.de/poli k/frontal-21...

In Zwickau wollte man ebenfalls keine auf dem Bau malochenden Bankräuber haben. Die
Erzählungen gleichen sich, das ist sehr auffällig. In beiden Fällen ergab sich offenbar nichts aus den
Unterlagen der angeblichen Arbeitgeber der Uwes.

FAKE NEWS GEFAHR

Dasselbe Video:

h ps://vimeo.com/211625160

Macht am Besten noch 10 NSU-Ausschüsse in Bund und Ländern, dann klappt das schon noch mit der to-
talen Selbstverblödung.
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1. https://www.zdf.de/politik/frontal-21/nsu-terrortrio-anschlag-dortmund-100.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage20.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/dortmund.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/wer-jobbt-bankraubt-nicht.png
5. https://www.zdf.de/politik/frontal-21/nsu-terrortrio-anschlag-dortmund-100.html

Zicken-Gimmicks aus dem #NSU-Ausschuss Thüringen (2017-04-06 09:00) - admin

Würden die faulen CDU-Abgeordneten im NSU-Ausschuss mal mehr Akten lesen, dann wüssten sie auch besser
Bescheid, und das schon seit Jahren. Meint jedenfalls die An fazicke.

Januar 2017, Erfurt:

[1]

Röpkes Dünnpfiff ist eher unwich g.

König geht es um "Kanackenrocker", in deren Umfeld sich auch Rechtsextreme herumgetrieben hä en?

[2]
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Falsche Antwort, SPON-Diehl :) Gaanz wich g, zentrale Figur der Rockerszene, das wollte sie hören.

[3]

Echt... völlig falsche Anwort.

Der wird nie wieder irgendwo vorgeladen.

Und der CDU-Mann wehrte sich, er sei gar nicht faul!

[4]
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Immerhin.

Wehrha er als die AfD...

[5]

[6]
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Etwas feige war das schon. Den Kuscheldrang mit den Linken ein wenig bekämpfen!

Keupstrasse, Bombe, NSU, wessen Soldaten waren dort die Zielpersonen im Frisörsalon? Na die vom Neco
A. Die kamen später als gedacht, daher wurde die Bombe eine Stunde später gezündet als geplant.

[7]Keupstrasse: Eine Bombe gegen die Tuersteheszene vom Paten Neco Arrabaci

Dazu muss man dann den Querverweis zu Arabaci ziehen: Türsteher-Szene und OK:

.

Neca Arabaci
Neca (Neco) Coscun Arabaci (* 14. Februar 1972 in Köln) ist ein deutsch-türkischer
Geschä smann, Schwerstkrimineller und Funk onär der Hells Angels.

[8]h p://de.wikipedia.org/wiki/Neca _Arabaci

Wer ist der angebliche Boss der Osmanen? Wird mit interna onalem Ha befehl gesucht?
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Derselbe Neco A.

Dazu kam kein einziges Wort, weder von Röpke noch von Laabs noch von Diehl oder den MDR-Leuten.

Warum nicht?

Hat vielleicht damit zu tun, dass die Osmanen eine [9]Erdogan-nahe Schläger und Mafia-Truppe ist, die in
Deutschland mit dem Türkischen Geheimdienst MIT gemeinsam agiert.

[10]

Alles Rentenzahler, mehr dazu[11] im Forum

Mir scheint, die Abgeordneten in Erfurt wurden krä ig verkohlt von den Medienleuten, wobei die MDR-
Journalisten auf mich noch den besten Eindruck machten.

Morgen machen wir noch ein wenig OK und Neonazis in Sachsen.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/zicke1.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/ruehle.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/rocker.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/zicke2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/henke1.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/henke3.png
7. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/09/08/keupstrasse-eine-bombe-gegen-die-kurdische-tuerstehesz
ene-vom-paten-neco-arrabaci/
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8. http://de.wikipedia.org/wiki/Necati_Arabaci
9. http://hessenschau.de/panorama/eskaliert-streit-zwischen-tuerkischen-und-kurdischen-gangs,osmanen-vs-
bahoz-100.html
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage11.png
11. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/597/rocker-biker-ok-polizei?page=9

#NSU: linke Verteidiger (2017-04-06 18:32) - dieanmerkung

Wenn sie hier die große Fußballkolumne des AK NSU erwarten, dann sind sie fehlgeleitet worden. Da spielen
linke Verteidiger noch eine Rolle. In der causa NSU auch, eine sehr unrühmliche sogar. Doch auch darum soll es
heute nicht gehen.

Wenn man so des Abends an der Anrichte steht und bei offenem Küchenfenster einen Salat anfer gt, der
selbst die Herzen grüner Verbotsfaschisten höher schlagen ließe, dann ist das nicht nur gehobenes Küchen-
handwerk. Es ist auch Zeit der Entspannung. Man lauscht dem noch jungen Frühling beim Gedeihen und läßt
die Gedanken einem lauschigem Bächlein im Wald im Hirn mäandern. Mal sind sie ganz hinten, dann pocht
einer vorne rechts an die Schläfe, dann zwickt es einem an der S rn, auf daß sie sich auf zehn Jahre älter faltet.
Irgendwann sammelt sich das so entstandene Gedankengut an den vorderen S rnlappen und begehrt Ausgang.
Man schaut auf den zur gleichen Zeit fer g gewordenen Haufen Grünfu er und schon purzeln sie heraus, die
Gedanken. Die gehen so.

Es gibt nichts schlimmeres in der Welt als die deutsche Linke. Das ist ein zerstri ener Haufen von Quack-
salbern, fachlich unfähigen Leuten, die nur einem nachgehen, dem Drang, unbedingt mit am Tisch der Macht
sitzen zu dürfen. Nirgendwo werden so viele Intrigen gesponnen wie bei den Linken, ist der Neid ausgeprägter
als in diesem Politbetrieb, wird nachgetreten und hinterrücks gedolcht, bis die tote Leiche wirklich tot ist.

Die Linke ist der Hüter und Eigner der Weltmoral schlechthin. Die katholische Kirche ist dagegen ein Hort
unbescholtener Chorknaben. Und unbefleckter Nonnen. Die deutschen Linken wissen noch besser als die
Grünen, woran es dem deutschen Volk, und den Völkern der Welt überhaupt mangelt und sind nimmermüd auf
missionarischem Kurs, diesem, ihrem Erziehungsklientel Benimm zu predigen und beizubringen.

Es mag sein, daß es in der mexikanischen Drogenmafia schlimmer zugeht. Oder bei den Gangs von Chicago. oder
im brasilianischen Knast. All das ist weit weg von der deutschen Lebensrealität und betri uns nicht. Die Kämpfe
um eine bessere Welt werden hier ausgetragen.

So eben auch jener Kampf gegen Rechts™, der mit Millionen deutscher Euros geführt wird, aber bis dato
keine vorzeigbaren Ergebnisse lieferte. Aus betriebswirtscha licher Sicht hä e dieses marode Unternehmen
längst Insolvenz anmelden müssen und die Verantwortlichen wegen Insolvenzverschleppung mehrjährigen
Ha strafen abzusitzen.

Genau in dem Augenblick, wo der linker Verteidiger zur Höchs orm auflaufen müßte, patzt er wie weiland
Eduard Geyer gegen Uli Hoeneß. Linker Verteidiger war übrigens Frank Ganzera, Geyer jedoch Fritsches bester
Mann in der Abwehr.

[1]
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Wolfgang Schorlau und Ekkehard Sieker legen sich ob des [2]gewal gen Goebbelsfurzes, den die An fa in
den letzten Tagen abgelassen ha e, voll auf die Fresse.

Sie haben sich eine elend lange Verteidigungsschri ausgedacht, die als Entschuldigungsze el für ihr Fehlverhal-
ten gelesen werden muß. Sie haben den Frevel der NSU-Leugnung begangen, sind dafür von den Linken he ig
gescholten und später gemieden worden. Niemand spielt mehr mit ihnen, Gabriele Muthesius ausgenommen.

Das war ein großer Fehler. Sie haben sich für nichts und vor niemanden zu verteidigen. Als Schri steller
schon mal gar nicht. Grass hat das nicht gemacht, Kant auch nicht.

Reich-Ranicki und Karasek sind tot. Es kann einem deutschen Schri steller also außer dem Literaturnobel-
oder Aachener Friedenspreis nichts schlimmes mehr widerfahren.

Eine solche Unterwürfigkeit und Anbiederei, diese Be elei um die liebe der Linken ist einfach nur ekelha .

Die deutsche Linke kennt keine Dankbarkeit, insofern ist es überflüssig, diese zu erwarten oder sich so
einzuschleimen, daß man wieder am Lagerfeuer Platz nehmen darf um selig den Erinnerung des Kampfes gegen
Rechts nachzuhängen.

Die einzige Aufgabe, die ein Schri steller hat, ist ein Werk vorzulegen. Mehr ist nicht erforderlich. Ein
Schri steller steht in keiner Berichtspflicht, muß nichts begründen und sich für nichts entschuldigen.

Wenn es für die beiden Autoren überhaupt so etwas wie Pflicht gibt, dann die, vehement und offensiv
ihre Sicht der Dinge zu publizieren und öffentlich zu kommunizieren.

Aus dieser Sicht gibt es nur einen einzigen Aspekt, der bei der Neuauflage des Bestsellers "[3]Die schützende
Hand" von Belang ist. Die illegale Entsorgung von Tie ühlware.

Nach vielen Gesprächen mit rechtsmedizinisch ausgebildeten Ärzten, Notärzten, Sanitätern, Feuerwehrleuten,
Abschleppunternehmern und Besta ern, nach dem Studium umfangreicher kriminalis scher und rechtsmedi-
zinischer Fachliteratur und nach Durchsicht von Ermi lungsunterlagen kommt Georg Dengler zu folgendem
Ergebnis:

• Sowohl Uwe Mundlos, als auch Uwe Böhnhardt waren wenigstens 12 Stunden vor dem offiziell angegebe-
nen Todeszeitpunkt bereits tot. Wann sie genau starben, muss weiter ermi elt werden. Der Todeszeitpunkt
von Uwe Mundlos muss mit dem von Uwe Böhnhardt nicht übereins mmen.

• Der Todesort liegt sicherlich nicht in Eisenach-Stregda, Am Schafrain 2.
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• Das Wohnmobil wurde mit den beiden Toten am Vormi ag des 4. November 2011 in Stregda abgestellt,
und es wurde somit ein Tatort komple inszeniert.

Das wiederum ist so neu auch wieder nicht, den genau diese These disku ert der AK seit Anbeginn der Existenz
des [4]Forums. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was die hanebüchenen Thesen von Menzel, Ziercke, Range,
Burkhardt oder Köllner belegt. Das ist sehr schön, denn damit waren Götzl, Diemer und Genossen in der Lage,
mit Freisler und Münchhausen in einen fairen We streit um die hanebüchenste Anklage und die widerlichsten
Gerichtsposse aller deutschen Diktaturen zu treten.

Schön, daß nun auch andere nach umfangreichem Aktenstudium und Inanspruchnahme kriminalpolizeilicher
Beratung zu dem Schluß gekommen sind, daß dem deutschen Volk mit dem NSU ein gewal ges Märchen erzählt
wird.

Die beste Faschopropaganda, die man derzeit für Geld kaufen kann, machen derzeit immer noch die An-
fas und ihre Schmierfinken. Da s nken die Nazis gegen ab, denn 99,999 % der NSU-Geschichte ist das Produkt

der Edelfedern der deutschen Linken, denen der Eigennutz weitaus mehr am Herzen liegt als Edelmut.

Schorlau und Sieker haben den Mut, wider den Stachel zu löcken. Da sollten sie auch noch die Kra auf-
bringen, auf den Bückling zu verzichten.

1. http://www.kontextwochenzeitung.de/politik/314/dengler-und-der-nsu-skandal-4300.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/04/nsu-volksforensik-fuer-die-antifa/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/12/07/nsu-schorlau-auch-du/
4. http://nsu-leaks.freeforums.net/

Der #NSU und die OK, Teil 7: Schaut nach Sachsen, nichts ist geklärt (2017-04-07 09:00) - admin

Es ist zwar in Erfurt im Januar 2017 gesagt worden, aber es betri Sachsen. Dirk Laabs und seine Märchenstun-
den, letzter Teil.

[1]
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So viele Rätsel, so viel Verwirrung...

• Nick Greger sagte, auch mal V-Mann gewesen, Pia o habe Bauanleitungen für Rohrbomben verteilt in Bran-
denburg, habe ein Gewehr mit Zielfernrohr an einen Skinhead-Sänger gegeben (Uwe Menzel, Uwocaust?,
Proissenheads, kann man googeln)

• Fakt ist, dass Pia o von 3 sächsischen Skinheads auf der Flucht sprach, nicht von Thüringern, und der erste
Überfall immer noch nicht gefunden wurde. (ein weiterer Überfall sei geplant, dann ins Ausland...der erste
Überfall fehlt immer noch)

• Thomas Starke war 2000 bereits ein langjähriger Spitzel mehrerer Dienste, das wird weiterhin ignoriert. Der
war Spitzel schon zu DDR-Endzeiten.

• die zweite Waffe heisst "die späte Bruni", wurde als Knallwaffe 8 mm gefunden in einem Eimer im Schut-
thaufen, beim BKA war sie dann die nicht nachweisbare zweite Tatwaffe der Dönermorde 1 und 3. Samt
Umbau auf 6.35 mm Browning. Mauschelverdacht. Kein Auffindeprotokoll, nicht als scharfe Waffe erkannt.
Fiel irgendwie am 22.11.2011 auf das BKA-Dach, oder in den Vorgarten?

• laut Zschäpes "Geständnis" habe Werner eine Waffe mit Schalldämpfer besorgt (kann nur die MP Pleter
gewesen sein). Bestreitet Werner.
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Laabs vertuscht weiterhin das Wortprotokoll 66b vom Bundestags-Server. Starke war V-Mann in vielfacher
Verwendung, das hat die BAW Anfang 2001 ans LKA Berlin geschrieben, es wurde vorgelesen im 1. Bundestags-
NSU-Ausschuss, 2013 schon, und passiert ist... nichts.

Der Sprengsto ote 1997 und Unterschlupfgeber 1998 war ein V-Mann. Wessen V-Mann, das ist zu ermit-
teln. Es riecht nach Staatsschutz, was Laabs hier wieder mal betreibt.

[2]

Wessen V-Mann war Thomas Starke ab etwa 1995? CIA, also Westberliner LfV, oder Sachsen-Staatsschutz, oder
gar BfV?

Würde man sich auf das Wich ge konzentrieren, und die An fa-Spinnereien weglassen, der Tiefe Staat
käme wirklich ins Schwitzen.

Das ist aber nicht im Sinne aller dort dienstlich Anwesenden in Erfurt 2017, davon kann man ziemlich
sicher ausgehen. Da sind sich V-Journaillen-Zeugen, Abgeordnete und Regierungsaufpasser einig. Bloss ja beim
Gedöns bleiben!

[3]

Wir sind geradezu gerührt, und verdrücken unauffällig eine Träne. Das hat er wirklich schön gesagt. 2017 stehen
wir erst am Anfang der Au lärung.

[4]
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Muharrharrharr, beiss in den Tisch, ist das schön.

Was brachte Laabs noch?

Ein paar Scherze, ein Geständnis:

[5]

Laabs gehört zu den Begüns gten der Regierung, also zu den Journalisten die bestens mit dem Sicherheit-
sapparat zusammen arbeiten, deshalb die Akten bekommen, und daher gelten gewisse Gesetze für ihn nicht.
Krieg den Whistleblowern, Friede den V-Journalisten?

Ein Geständnis:

[6]
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Sie kennen ja die Akten auch

besser. I

ch erkenne sie ja eigentlich- Ich darf sie ja gar nicht kennen.

Wir zeigen den nicht an, wäre sowieso zwecklos, da er Immunität geniesst, als Staatsschutz-Journalist bei der
Springerpresse. Wie ein zweiter Stefan Aust, geradezu rührend, diese BRD-Kon nuitäten der Meinungslenkung
durch den Sicherheitsapparat, da hat sich in den letzten 50 Jahren eigentlich wenig bis gar nichts geändert.
Meinungslenkung als Kernaufgabe der Geheimdienste, dazu lese man das hier:

[7]JFK-A entat: Die Mu er aller Vertuschungsopera onen

Der US-Geheimdienst verfügte damals über 250 eigene V-Journalisten, und unterwies die
Partnerdienste, etwa den BND, seine V-Journaille ebenso zur US-Wahrheitsverbreitung
anzuhalten, und Kri kern keine Pla orm zu bieten.

So geschieht das noch heute, wenn etwa 9/11 und NATO-Kri ker Daniele Ganser nur eingeladen wird, um ihn
öffentlich vorzuführen, ihn als Deppen darzustellen. Was dank Gansers endlos scheinender Naivität und seiner
infan len Vertrauensseligkeit beim Umgang mit diesen V-Journalisten auch ziemlich gut gelingt, meistens jeden-
falls.

Es ist nicht nur Laabs, das muss man irgendwann mal kapieren, diese Figuren gibt es bei jedem Leitmedium, ob
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Print, ob Funk, ob Privat, ob GEZ-Sender.

Ende Teil 7.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs50.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs51.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs52.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage16.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs53.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/laabs54.png
7. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/04/06/jfk-attentat-die-mutter-aller-vertuschungsoperatione
n/

#NSU: Disku ere auch du! (2017-04-07 18:30) - dieanmerkung

Das geplante Schlach est der Linken mu erte zum Schlach eld.

Wir ha en gestern [1]die linken Verteidiger der Linken, Schorlau und Sieker, im Angebot, die so verkackt
haben, daß es ein Eigentor wurde.

Die Linke ist in bes mmter Hinsicht nichts weiter als ein klerikalfaschis- scher Haufen stockkonserva ver
Moralevanglisten auf katholischer Inquisi- on. Schorlau und Sieker sollten öffentlich exkommuniziert werden.
Das wollten die aber nicht. Wahrhaben. Sie fühlten sich beleidigt. Völlig zurecht übrigens, denn mit einer König
in einer Veranstaltung ausharren zu müssen, muß offenbar als Beleidgung wahrgenomen werden.

Am 25. Juni dieses Jahres fand im Grünen Salon der Berliner Volksbühne eine Podiumsveranstaltung der LINKEN
sta .[2][2] Unter der Modera on von Dieter Dehm ging es um den NSU-Komplex und speziell die Arbeit der
beiden diesem gewidmeten Untersuchungsausschüsse des Thüringer Landtages. Dabei lieferten sich Katharina
König, Abgeordnete der Linken im Thüringer Landtag und Mitglied beider Ausschüsse, und der Schri steller Wolf-
gang Schorlau sowie der Wissenscha sjournalist Ekkehard Sieker einen zum Teil sehr he igen Schlagabtausch.
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Damit sich alle interessierten Mitbürger ein Bild von den Verhältnissen unter Linken machen können, sei ihnen
das folgende Hörspiel empfohlen. Dann scheint nachvollziehbar, warum die beiden Autoren so reagiert haben.
Hört es euch genau an, dann werdet ihr verstehen, wer sich auf dem gefährlichen Pfad der Fakten entlanghangeln
will und wer aus dem Maul wie ein Goebbelsfurz s nkt, sobald von NSU-Au lärung die Rede geht.

Wer schon immer mal wissen wollte, warum Schulschwänzen keine gute Idee und die Bibelstunde kein Er-
satz für eine solide naturwissenscha liche Bildung ist, der sollte da mal reinhören.

Falls da draußen jemand mit einem üppigen Zei ond ausgesta et ist, wäre ein Transscript des Wortlautes
willkommen. [3]Der Text kann via Forum zur Weiterverarbeitung eingereicht werden. Dort findet sich auch die
Kontaktadresse.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/06/nsu-linke-verteidiger/
2. http://das-blaettchen.de/2016/09/%E2%80%9Ebesenrein%E2%80%9C-%E2%80%93-oder-%E2%80%9Ewie-viel-staat-s
teckt-im-nsu%E2%80%9C-37111.html#_edn2
3. http://nsu-leaks.freeforums.net/

Der #NSU und die OK, Teil 8: RA Narin, Vorzeigemigrant aus der Linksverteidiger-Riege am OLG
(2017-04-08 09:00) - admin

Ein türkischstämmiger Anwalt, der eine Biodeutsche im OLG-Prozess vertri , die Ex-Frau des griechischen Opfers
Boulgarides, fast schon geschieden damals 2005, aber noch nicht ganz, das ist an sich schon merkwürdig, wie
Yavuz Selim Narin zu diesem Mandat kam.

Noch merkwürdiger ist jedoch, dass er der Anwalt von Sebnitz-Märchenonkel [1]Prof. Dr. Hajo Funke ist,
dem Informanten der aus der Uni kam.

Funkes Rolle ist eine der undurchsichigsten im gesamten NSU-Komplex. Da verschwanden Beweise, die in
seiner Obhut waren, und Selbstmordbeweise wurden nachgefunden, im Zauberauto. Wer war daran beteiligt,
und gab die 3-stündige Theatervorstellung als Funkes Anwalt? Sie ahnen es sicher bereits... RA Narin.

Und in Sachen "Deutschland sucht die Superexperten für NSU-OK-Märchen" war auch RA Narin in Erfurt
eingeladen, im Januar 2017, und sagte öffentlich aus, und danach noch nichtöffentlich. Wir beschränken uns auf
das öffentlich Gesagte.

[2]
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Worauf er anspielt?

[3]Klick:

[4]
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Ein Popanz wurde da aufgeführt:

Die dem Ausschuss zur Einsicht überlassenen Unterlagen sollen Dokumente aus dem laufenden NSU-
Strafverfahren gegen Beate Zschäpe und weitere vier Angeklagte am Oberlandesgericht in München
sein. Nach Kenntnis unserer Zeitung informierte die Bundesanwaltscha das Oberlandesgericht über
die Weitergabe der Schri stücke an den Ausschuss in Erfurt.

Lassen Sie sich nicht verarschen, die Weitergabe von NSU-Akten ist ein Massendelikt gewesen, die Akten
wurden massenha an Staatsschutzjournaille weitergegeben, und an die An fa ebenfalls. Die V-Journaille
bekam die Aktenpakete aus dem Sicherheitsapparat, die An fa bekam sie von den Linksabgeordneten aus den
NSU-Ausschüssen und/oder von den Dutzenden Linksanwälten unter den 60 Nebenklage-Anwälten.

Hat keine Sau (und keinen Staatsanwalt) jemals interessiert. Die interessieren nur ungenehmigte Geset-
zesverstösse, also dann wenn fatalist Akten bekommt und die leakt. Zweierlei Recht, so geht Rechtsstaat in der
Banana Republic of Germany. Schon immer.

Wir haben diese Akten sehr wahrscheinlich auch, aus denen Narin seine hochgeheimen OK-NSU-Netzwerknamen
hat, aber die nur nichtöffentlich genannten Namen sind hier nicht Thema. Imo sind die eh alle Quatsch, unwich g,
an fagedönsig.

Ebenso wie dieser Waffenlagerquatsch von 1992/93 von diesem Jens L., dem Lamborghinifahrer von Jena:

[5]

Wer scharfe Waffen ha e, Erdlöcher voller Kalaschnikoffs und Ceska 83 SD, der ver ckte ganz sicher keine
Schreckschusswaffen, wie Laabs am selben "Expertentermin" zum Besten gab. Lassen Sie sich nicht verhumpsen.
Alles Märchen. Oder junk science, also Pseudowissenscha beim BKA bei der Zuordnung von Muni onsteilen
zu Waffen. So entstehen dann Mordserien, die es real nie gab... was auch das Fehlen von DNA-Kreuztreffern an
den 9 Tatorten erklärt. (über 4.000 DNA-Spuren, aber keine Doppel- oder Dreifachtreffer darunter, naaaaa... was
heisst das wohl?)

[6]
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V-Leute, die Zwillinge sollen Informaten des TLKA gewesen sein, das meinen jedenfalls die Kollegen vom
MDR, die die Akten dazu haben.

Das ist nicht dasselbe wie Verrat von Dienstgeheimnissen, kann diesen Verrat aber nö g machen, eben
um Informanten zu warnen/ zu schützen vor polizeilichen Zugriffen/Ermi lungen. Oder es ist eine OK-Polizei-
Mafia, das kann es durchaus geben, nicht nur im kleinsten Mafialändle der Welt.

Die Kennverhältniske en zwischen Skinheads aus Thüringen und Michele Kiesewe er sind eher nicht son-
derlich belastbar, und auch nicht wich g, da müsste schon noch mehr kommen, bevor das relevant würde.
Wi gs Wortprotokoll fehlt, dem Haskalakram ist generell nicht zu trauen. Dort wird ebenso zurechtgebogen wie
bei NSU-watch...

RA Narin, unser kleines Geheimdienst-Tool?

[7]
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Da hab ich spontan lachen müssen.

stammt

aus Quellen,

die

mir unter anderem

aus dem Milieu zugänglich sind

bzw.

aus der rechtsextremen Szene, so dass ic

h

aus

Quellschutzgründen also insoweit keine näheren Angaben zu den Personen machen kann

Da ppen wir auf die Staatsschutzakten, vielleicht noch angereichert mit VS-Bruchstücken, bzw. gestecktes
Wissen aus nichtoffiziellen Gesprächen, aber das ist gar nicht der Punkt. Onkel Mike und dessen Kollege Möller
mit ihren Theorien sind ebenfalls nicht der Punkt. Rich g ist, dass da stümperha ermi elt wurde.

[8]
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Russisch und georgisch, das war die OK in Heilbronn, Ordner 53. Die Vernehmungen der Zeugen und der "Russen"
erfolgte nach einem Hinweis bereits ab dem 29.4.2007.

Staatsschutz-Hemme vernahm am 8.11.2011 Zschäpe gemeinsam mit Andre Poischke. Das nur nebenbei.

Was Narin da erzählt ist ein weiterer Sargnagel für die äusserst schlecht erfundene Geschichte des Angeklagten
Carsten Schultze, Wohlleben habe ihn zum Liebau geschickt, weil die Uwes eine Waffe wollten... Leute Leute, die
kannten sich doch alle, die Uwes und die Waffenmafia der OK Jena.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/04/der-nsu-und-die-ok-teil-6-die-ceska-ma dley-story-ist-bullshit/
#comment-14808

Die brauchten keinen kleinen Schwulibert, der nach Waffen fragen musste. Das ist alles Blödsinn, es sei
denn, die Uwes wollten ihre Kameraden erpressbar machen, weil eh alles mitgehört wurde. Dann machte das
alles Sinn.

Sie müssen da selbst beurteilen, was der Blödsinn ist: Die Nähe Böhnhardts zur V-Mann-OK in Jena, oder
die Waffenbesorg-Geschichte der Anklage, die sich nur auf den Angeklagten Schultze und den Verkäufer Andreas
Schultz stützt, gegen den -wegen seiner Bestä gung?- nie ermi elt werden dur e. Er steht unter dem beson-
deren Schutz der BAW. Die verbot dem BKA, gegen Andreas Schultz, Verkäufer einer Massenmörderwaffe Ceska
83 SD zu ermi eln.

Ende Teil 8.
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/03/14/der-spion-aus-der-uni-der-juergen-elsaesser-ausbootete/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin1.png
3. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Behoerden-pruefen-Ermittlungen-ge
gen-NSU-Opferanwalt-1948268431
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin3.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin4.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin6.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin7.png

Siedlerheim (von Parlograph) (2017-04-08 19:00) - admin

[1]

Früher ging ein Mord in Deutschland so: Mann erschlägt Frau nach 30 Jahren Ehe, fährt zum nächsten
Polizeirevier und stellt sich. Oder er brennt das Haus nieder, damit es die Kinder nicht bekommen, bevor er sich
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erhängt. Oder lässt die Abrechnung weg und steigt gleich zum Dachboden hinauf. Wer so einen Dreizeiler las,
wusste: Die Welt ist ein Jammertal, aber manche betrachten die Sterne.

Irgendetwas ist seither passiert. Das Obszöne hat Hieronymus Boschs Bilder verlassen und scha nun
selbst massenha Monster, die Monströses tun und teilt ihre Taten per Handy: verwackelte und schemenha e
Schnipsel. Das Wesentliche behält es für sich, falls es das gibt. Das macht es unwirklich, allgegenwär g, unfassbar.

Um den Horror zu verstehen, reicht kein Dreizeiler mehr, auch kein ARD-Brennpunkt; es bleibt eine hart-
näckige Dissonanz. Das Vertraute verschwindet wie Peter Lus gs Löwenzahnidylle. Auf unterster Stufe der
Bedürfnispyramide schützen Betonbarrieren von nun an unsere überflüssige Existenz.

Gefahrenzone mit Madonna

Seit Doktor Faust und den Rolling Stones aber kennen wir das Geheimnis aller Dialek k: das Böse scha das Gute
und bildet sich ein, S l und Geschmack zu besitzen. Es wählt heute fürs rou nierte Verbrechen eindrucksvolle
Kulissen europäischer Metropolen, kennt Leute vom Fernsehen, sucht telegene Täter, Opfer und Helden aus, dazu
passende Zeugen, lässt es professionell knallen und rauchen, illuminiert Sehenswürdigkeiten und erzeugt schöne
Gesten der Humanität bei Kerzenschein. Fast wie ein Jesuitentheater, das auf Tournee geht mit eingeschworener
Truppe. Fürs Publikum gilt Teilnahmepflicht.

Was uns verwirrt, ist nicht die Natur seines Spiels, sondern ein Mangel an Souveränität, die den Zweifler
schnell zum Ketzer erklärt und samt Aluhut in den Tiber wir . Denn was kann er schon gegen die Macht der
Bilder, Augenzeugen und Expertenberichte vorbringen?

1797,vier Jahre nachdem Frankreichs König Louis seinen Kopf auf dem Pariser Platz der Revolu on verlor,
gaben in Rom sechsundneunzig Zeugen unter Eid an, auf einem Madonnenbild habe die Mu er Go es ihre
gemalten Augen so verdreht, „dass man das Weiße darin sehen konnte“. Sechsundneunzig! Wer wollte da
widersprechen? Als Maria im Jahre 1917 bei Fa ma die Sonne wie wild tanzen ließ und farbige Blitze schleuderte,
da bestä gten das bis zu 100.000 Gläubige und Ungläubige.1) Fast einhundert Jahre nach Fa ma benannte die
Bundesanwaltscha für den NSU-Prozess immerhin 606 Zeugen.2) Allein, die Angehörigen der NSU-Orthodoxie
dür en nach Millionen zählen.

Villa Dosenfleisch

[2]weiterlesen (Klick) Wich gste Uwe-Zeugin vom Hörensagen ist noch immer Beate Zschäpe. Sie hat die Mori-
taten in einem „Geständnis“ verarbeitet und sich eigener Verbrechen bezich gt. Ob das bei Richter Götzl, der ihr
die Lebensbeichte abnahm, Erbarmen bewirkt, ist fraglich. Auch sonst fiel sie durch: Zschäpes Visionen scheit-
ern aus brandtechnischen Gründen, an Fehlern, an Unglaubwürdigkeit.3) Was sie erzählt, entlastet sie eher vom
Vorwurf, den Brand gelegt zu haben und nährt Zweifel an ihrer Anwesenheit am Ta ag. Eine These, die der AK
NSU seit Langem durch mehrere Indizien stützt: das „falsche“ Phantombild, Susann Emingers „Fluchthandy“, ein
atypischer Internetverlauf, Zschäpes Angabe einer sechstägigen Flucht oder ihr Abschied von Heike Kuhn bereits
am 1. November 2011.4) Minz und Maunz, die Katzen, warnten also möglicherweise ein anderes Paulinchen. An
dieser Stelle aber rollt die Madonna mit den Augen, denn Zschäpe wurde gesehen. Zum Beispiel von Nachbarin
Gisela Fischer:5)

Im nächsten Moment kam auch Rauch aus Richtung Nachbarhaus, also Frühlingstraße 26. Und gle-
ichzei g sah ich auch aus der Haustür Frühlingstraße 26 eine junge Frau raus rennen, welche ich vom
Ansehen her kannte und weiß, dass sie in dem Haus in der betreffenden Wohnung wohnt. Wie sie
heißt, kann ich jetzt nicht sagen. Sie wohnt mit ihrem Partner da drin. Auf jeden Fall kam die junge
Frau aus dem Haus raus gerannt und im Vorbeirennen bei uns sagte sie noch in meine bzw. meinem
Mann Richtung: „Ru die Feuerwehr¡‘ Dann rannte sie die Frühlingsstraße stadteinwärts.

Das no erte noch am 4. November die Polizei im Rahmen einer Zeugenvernehmung zu schwerer Brands ung
um 16.40 Uhr. Unterschrieben hat Nachbarin Fischer zwar nicht, aber Beate Zschäpe im Münchner Prozess
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erneut iden fiziert: „Dass es Zschäpe war, könne sie schon sagen.“ 6) Und wer wird das infrage stellen. Die Ver-
schwörungstheore ker Diemer und Weingarten ganz sicher nicht. Das darf, wer beteuert, keine Wahrheiten zu
verkünden und Reizwörter vermeidet, denn auch unter Au lärern geht es rauh zu. Dann ist ein wenig Spekula-

on erlaubt. Etwa so: Wenn nicht Beate Zschäpe das Siedlerheim abbrannte, wer war es dann? Die Handwerker?
Reak vierte Sprengmeister der NVA ohne Rechtsschutz? Die Feuerwehr? Riskieren zwei namentlich bekannte
Trockenbauer viele Jahre Knast, um – ja, um wem eigentlich einen Gefallen zu tun? Wurden sie eingeschüchtert, er-
presst? Dass man Herrn Vu irgendwie unter Druck setzen konnte, als Strohmann das Siedlerheim trotz Leerstands
halb zu erwerben,7) um die Brandruine nach abgeschlossener „Selbsten arnung“ an die Stadt weiterzureichen,
das mag noch vorstellbar sein, aber Portleroi und Kaul? Klar ist, etwas s mmt nicht mit den beiden, ihre Aussagen
bei der Polizei sind grob widersprüchlich; René Kauls Zeitangaben bringen den ganzen Tathergang durcheinander.
Schweigen, wegsehen, choreographische Anweisungen befolgen – das wäre ohne weiteres denkbar; aber vorsät-
zlich eine Explosion herbeizuführen inklusive Mordversuch? Das braucht Fachkenntnisse, spektakuläre Bilder
zu bekommen bei maximaler Wirkung und Kollateralschäden zu vermeiden. Das muss überwacht werden, ab-
gesichert und benö gt einen rechtlichen Rahmen mit der Aussicht, den flexibel anzuwenden. Auf welcher Rechts-
grundlage auch immer in Sachsen und Thüringen gezündelt worden wäre; Menschenleben nicht zu gefährden,
hat überall Priorität. Unter diesem Vorbehalt wäre interessant, wann und wie Oma Erber ihre Wohnung wirklich
verließ und wie weit Vor- und Nachsorge des Freistaates für die Seniorin reichte. Ein Klingeln des Täters allein
hä e nicht gereicht, wie Prozessbeobachter im Falle Zschäpes meinen. Da beweist das Klingeln sogar bedingten
Vorsatz, also die Einschätzung, die gehbehinderte Nachbarin habe sich in Lebensgefahr befunden.8)

Frühling

Die verschränkte Sequenz der beiden Ereignisse in Eisenach und Zwickau verlangte länderübergreifende Abs m-
mung. Etwa so wie zwischen den Herren Leucht, Merten und Wötzel nach dem Arnstädter Bankraub oder der
Zusammenarbeit beim Nich inden des abgetauchten Trios in Sachsen. Auch das spricht gegen den improvisierten,
nachgeschobenen Ad-hoc-NSU, bei dem das An fa-Schwänzchen mit dem Schweinesystem wedelt. Terrorsimu-
la on im Übergang: Hier musste das Siedlerheim geräumt sein, dort ein geeigneter Stellplatz her für ein mit
Waffen, Beutegeld und Leichen präpariertes Wohnmobil und eine reibungslose NSU-Geburt. Erst dann ward es
Licht; kra voll elementar und gut sichtbar als Signalfeuer. Spannend aber bleiben die zwingend logischen und
rechtlichen Konsequenzen der Brände: Wenn Beate Zschäpe das „Terrornest“ nicht anzündete, muss es zwingend
einen anderen Täter geben und der oder die sind noch zu ermi eln. Das bedeutet, gegen gefasste Brands er ist
eine Anklage möglich. Leicht abgewandelt sähe die dann aus wie die Vorlage der BAW:9)

Ferner wird ihr ihnen in der Anklageschri zur Last gelegt, die Unterkun der terroris schen Vereini-
gung in Zwickau in Brand gesetzt und sich dadurch wegen eines weiteren versuchten Mordes an einer
Nachbarin (und zwei Handwerkern?) und wegen besonders schwerer Brands ung stra ar gemacht
zu haben.

Bei wenigstens zehn Jahren Verfolgungsverjährung müssen behördlich geschützte Pyromanen noch dreieinhalb
Jahre zi ern, eher länger. In einem komatösen Rechtsstaat bleibt solange die Chance gewahrt, den NSU-Schwindel
doch juris sch zu knacken. Und das ist in dieser Zeit eine gute Nachricht.

Quellen und Anmerkungen 1) [3]h ps://www.welt.de/print-welt/ar cle685336/Madonna-weint-nicht-mehr.ht ml
[4]h ps://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwunder 2) [5]h p://www.zeit.de/news/2013-04/15/prozesse-der-nsu-
prozess-in-zahlen-un d-fakten-15132406 3)

[1998 Nichtsprengung der Garage in Jena, mit Benzin, Schwarzpulver und Riesaer Zündhölzern.] Ich
besorgte mir jedenfalls eine leere 0,7 Literflasche und füllte diese an der Tankstelle mit Benzin. Mit
der Flasche unterm Arm bin ich zur Garage gelaufen, um mit Hilfe des Benzins das dort gelagerte
Propagandamaterial zu verbrennen. Ganz in der Nähe der Garage sah ich mehrere Personen, die
anscheinend ihr Auto reparierten. Dieser Umstand hielt mich davon ab, das Benzin in der Garage
auszuschü en und anzuzünden. Denn ich ging aus Erzählungen der beiden davon aus, dass sich eine
Menge – wie viel genau wusste ich nicht – Schwarzpulver dort befindet und ich nicht abschätzen kon-
nte, was wohl mit den in der Nähe befindlichen Personen passiert, wenn das Benzin brennt und mit
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dem Schwarzpulver in Berührung kommt. Das Schwarzpulver ha en Uwe Mundlos und Uwe Böhn-
hardt Silvesterknallern entnommen. Erst in diesem Augenblick war mir der Gedanke gekommen, dass
das Schwarzpulver und damit die Garage explodieren könnte. Nach dem Anmieten der Garage ha e
ich diese nur ein paar Mal betreten und am 26. Januar keine Kenntnis von den im Bau befindlichen
Rohrbomben und vom TNT. Dies ha en mir Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt verschwiegen. Heute
vermute ich, dass ich mich wohl selbst in die Lu gesprengt hä e, wenn ich das Benzin ausgeschüt-
tet und angezündet hä e. [2011 Sprengung der Wohnung FS 26 mit Benzin und Riesaer Zündhölzern,
ohne Schwarzpulver, denn zumindest 5 Pfund haben überlebt] Ich nahm mein Feuerzeug, entzündete
dies und hielt die Flamme an das Benzin, das sich auf dem Boden verbreitet ha e. Das Benzin fing
sofort Feuer, und dieses schoss geradezu durch den gesamten Raum. Alles, was sich in der Wohnung
befand, sollte verbrennen. Ich bin mir des Widerspruches bewusst.

Zi ert aus: Siegfried Mayr, „Beate Zschäpe – Weltordnung der Ergebung“ (gere etes Tex ragment eines Staat-
sterrorkenners und von mir hochgeschätzten Melancholikers) [6]h ps://parlograph.wordpress.com/2015/12-
/13/betonsteinschnecke/ [7]h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/05/zwickau-4-11-2011-sprengstoff-
s chwarzpulver-und-benzin-teil-3/ Unglaubwürdig ist das Geständnis auch für Staatsschützer Aust,
wenn auch aus anderer Perspek ve: Zschäpes Aussage – „Zu konstruiert, um wahr zu sein“
[8]h ps://www.welt.de/poli k/deutschland/ ar cle149803799/Dokumenta on-Die-Aussage-der-Beate-
Zschaepe.html 4) [9]h ps://sicherungsblog.wordpress.com/2017/03/24/4-11-2011-zwickau-gesu cht-
wird-frau-taetowiert-sur e-am-pc-nach- erschuetzerseiten-gab-2-katzen-ab/ 5) NSU-Leaks, Band 4.2,
Ordner 2, Komplex Wohnung Trio 6) NSU-Watch, 36. Verhandlungstag, 19. September 2013 7)

[10]h ps://sicherungsblog.wordpress.com/2015/02/27/der-merkwurdige-nicht -so-ganz-verkauf-des-
hauses-fruhlingsstrasse-26-in-zwickau-2011/ 8) [11]h p://gfx.sueddeutsche.de/poli k/2016-04-25 _nsu-
prozess/ar cle10/ 9) [12]h p://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?newsid=460

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage03-1.png
2. https://parlograph.wordpress.com/2017/04/08/siedlerheim/
3. https://www.welt.de/print-welt/article685336/Madonna-weint-nicht-mehr.html
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwunder
5. http://www.zeit.de/news/2013-04/15/prozesse-der-nsu-prozess-in-zahlen-und-fakten-15132406
6. https://parlograph.wordpress.com/2015/12/13/betonsteinschnecke/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/05/zwickau-4-11-2011-sprengstoff-schwarzpulver-und-benzin-teil-
3/
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article149803799/Dokumentation-Die-Aussage-der-Beate-Zschaepe.
html
9. https://sicherungsblog.wordpress.com/2017/03/24/4-11-2011-zwickau-gesucht-wird-frau-taetowiert-surfte-
am-pc-nach-tierschuetzerseiten-gab-2-katzen-ab/
10. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/02/27/der-merkwurdige-nicht-so-ganz-verkauf-des-hauses-fru
hlingsstrasse-26-in-zwickau-2011/
11. https://deref-gmx.net/mail/client/IrXWXsn-bzo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fgfx.sueddeutsche.de
%2Fpolitik%2F2016-04-25_nsu-prozess%2Farticle10%2F
12. https://deref-gmx.net/mail/client/m9kvs4vdl2A/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.generalbundesan
walt.de%2Fde%2Fshowpress.php%3Fnewsid%3D460

NSU: Mathe für Doofe - Was ist faul im Maul vom Gaul? (2017-04-09 07:31) - dieanmerkung

Dieser Post ist den Kamp rinkern gewidmet, die tagtäglich bei Wind und We er am Stehbiertresen vor der
Kau alle ausharren und in stoischer Ruhe die Weltenläu e durchdeklinieren. Haut rein Jungs, ihr wißt, wie’s
läu .

1760

http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage03-1.png
https://parlograph.wordpress.com/2017/04/08/siedlerheim/
https://www.welt.de/print-welt/article685336/Madonna-weint-nicht-mehr.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwunder
http://www.zeit.de/news/2013-04/15/prozesse-der-nsu-prozess-in-zahlen-und-fakten-15132406
https://parlograph.wordpress.com/2015/12/13/betonsteinschnecke/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/05/zwickau-4-11-2011-sprengstoff-schwarzpulver-und-benzin-teil-3/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/05/zwickau-4-11-2011-sprengstoff-schwarzpulver-und-benzin-teil-3/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article149803799/Dokumentation-Die-Aussage-der-Beate-Zschaepe.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article149803799/Dokumentation-Die-Aussage-der-Beate-Zschaepe.html
https://sicherungsblog.wordpress.com/2017/03/24/4-11-2011-zwickau-gesucht-wird-frau-taetowiert-surfte-am-pc-nach-tierschuetzerseiten-gab-2-katzen-ab/
https://sicherungsblog.wordpress.com/2017/03/24/4-11-2011-zwickau-gesucht-wird-frau-taetowiert-surfte-am-pc-nach-tierschuetzerseiten-gab-2-katzen-ab/
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/02/27/der-merkwurdige-nicht-so-ganz-verkauf-des-hauses-fruhlingsstrasse-26-in-zwickau-2011/
https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/02/27/der-merkwurdige-nicht-so-ganz-verkauf-des-hauses-fruhlingsstrasse-26-in-zwickau-2011/
https://deref-gmx.net/mail/client/IrXWXsn-bzo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fgfx.sueddeutsche.de%2Fpolitik%2F2016-04-25_nsu-prozess%2Farticle10%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/IrXWXsn-bzo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fgfx.sueddeutsche.de%2Fpolitik%2F2016-04-25_nsu-prozess%2Farticle10%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/m9kvs4vdl2A/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.generalbundesanwalt.de%2Fde%2Fshowpress.php%3Fnewsid%3D460
https://deref-gmx.net/mail/client/m9kvs4vdl2A/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.generalbundesanwalt.de%2Fde%2Fshowpress.php%3Fnewsid%3D460


Mathe ist manchmal simpel. Meistens jedenfalls. Wir machen einen kurzen Ausflug in die Analysis und
beschränken uns auf das einfachste, die Funk on an und für sich. Ausgehend von einem Wert (Objekt, Klasse
etc.) A wird unter Zuhilfenahme einer Funk on ein Wert B ermi elt. Diese Zuordnung ist immer eindeu g. Ein
Ausgangswert (Objekt, Klasse, Menge blablabla) kann immer nur genau einen Zielwert annehmen. Sprech- und
Schreibweisen sind unterschiedlich. Bekannt dür en noch die zwei verbreitetsten sein.

b=f(a) (b gleich f von a)

a –> b Bedingungen (b wird a unter Berücksich gung der Bedingungen zugeordnet)

Im Gedächtnis ha en geblieben sind sicher auch noch die Begrifflichkeiten eindeu g und eineindeu ge
Funk on (Zuordnung usw.), bzw. umkehrbar eindeu g, was dasselbe meint.

Bei eindeu gen Funk onen kann man aus dem Funk onswert b nicht auf den Wert a schließen. Das ist
kein Fehler sondern System.

Wenn ich aus einem Pfund Äpfel 23 mg Vitamin C des lliere , was je nach Apfelsorte unterschiedlich ist,
was für die Betrachtung mal außen vor bleibt, dann ist das eine eindeu ge Zuordnung. Ob die gut oder schlechte
ist, merkt man erst, wenn was faul war.

Ein Pfund Apfel sind 23 mg Vitamin C. Das ist eindeu g. Umgekehrt ist nicht drin. 23 mg Vitamin C waren
mal ein Pfund Apfel. Das schon. Es können aber auch Orangen, Zitronen, Lime en, Birnen und in der Weihnacht-
szeit ganz ganz viele Dominosteine oder Marzipanleckerli gewesen sein. Der Vitamin C Gehalt der letzteren hängt
immer vom persönlichen Geschmack ab.

Es gibt jedoch ganz viele Funkionen, die umkehrbar eindeu g sind, so daß aus dem Wert b auf den Wert a
geschlossen werden kann. Die einfachste davon lautet:

a = b und in andere Nota on

a <=> b.

Man möge dem Gaul ins Maul schauen, bevor man ihn geschenkt haben will, lautet eine alte Fake News.
S mmt es vorne nicht, dann nach hinten raus erst recht nicht. Dann nimmt man Abstand von dem Vorhaben.
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Anders die Linken. Die gehen den umgekehrte Weg, krauchen dem Pferd ef ins Anal, um herauszufinden:
Was ist faul im Maul vom Gaul?

[1]

Hier fehlt ganz klar die [2]Frage Null. Es fehlen auch die Anschlußfragen.
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Selbst beim [3]Hessischen Rundfunk haben sie ein paar helle Köpfe, die der Scharlatanerie eines Architek-
ten und Dichters [4]nicht auf den Leim gehen.

zum neuen NSU-Gutachten: Untersuchung nährt die Zweifel, die es an Temme gibt. Aber es sind keine Beweise.

zum neuen NSU-Gutachten: Londoner Gruppe sind keine kriminalis schen Forensiker. Sind von Gruppe
„NSU-Tribunal“ beau ragt.

Das sind ja mal ganz klare Ansagen, die auch so im hessischen Fernsehen kommuniziert wurden.

Ute Wellstein urteilte über das Machwerk des Architekturbüros. Sie zweifelt die fleißige Arbeit der An fa
an. Im Hessischen Staatsfunk. Zur besten Sendezeit. Die Hessenschau fällt den an der Au lärerfront kämpfenden
An fas in den Rücken.

Aber, sie liefert nach meiner Einschätzung keinen schlagenden Beweis, also nichts, was man nicht auch anders
interpre eren könnte. Und deshalb glaube ich nicht, daß das hier die große Wende im Fall NSU Temme und Halit
Yozgat bringt.

1763



Sie haben alle ein grundsätzliches Problem und lassen die 5 anderen Zeugen vollständig unter den Tisch
fallen. Man kann Götzl eine Menge nachsagen, daß er ein Fehlurteiler ist, Richter gnadenlos, der auch mal den
Freisler gibt usw. Kann man alles. Aber an einer Stelle ist er Profi genug, um nicht in eine böse Falle zu tappsen.
Er muß alle Zeugen im Mordfall Yozgat gleich behandeln. entweder haben alle, bis auf den Hörgeschädigten, die
Schüsse gehört oder eben keiner. Entweder haben alle den Gestank des Schwarzpulvers in den Riechkolben,
den Geruchslosen mal ausgenommen, oder gar keiner. Götzl kann an der Stelle gar nicht anders, nicht mal dem
innigsten Wunsch der Linken und An fa nachgeben. Schon deswegen nicht, weil Temme höchst verdäch g war,
irgendwas mit dem Mord zu tun zu haben, die Staatsanwaltscha jedoch nach endlich langer Untersuchung
jedoch keine Handhabe ha e, die diesen Verdacht auch nur annähernd erhärtete. Götzl muß Temme genau das
zugestehen, was er den anderen auch zugesteht, nämlich wesentlich nichts gehört, gesehen und gerochen zu
haben.
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[5]Holger Bellino schätzt das schon realis sch ein.

Die CDU hält nichts von dem Gutachten, das Forscher über den Kasseler NSU-Mord und die Rolle von Ex-
Verfassungsschützer Andreas Temme verfasst haben. „Wäre dieses Gutachten in irgendeiner Weise relevant,
dann müsste sich die Generalbundesanwaltscha dafür interessieren“, sagte der CDU-Obmann im NSU-
Untersuchungsausschuss, Holger Bellino, am Mi woch.

Der CDU-Poli ker bezweifelte, „ob ein Gutachten, das von einem ‚NSU-Tribunal‘ finanziert wird und über
keine offiziellen Ermi lungsergebnisse verfügt, objek v erstellt sein kann“. Vermutlich bestehe daher kein
Interesse bei den Ermi lern.

Die [6]dümmste aller Wortmeldungen kam jedoch wieder mal aus dem Reichstag.

Zu den brisanten und ungeklärten Fragen im NSU-Komplex gehört: Was wussten die Ämter für Verfassungsschutz
über das Nazi-Mord-Trio?

Nö. Die Frage ist weder brisant, noch ungeklärt. [7]Die wußten nichts. Das ist aktenkundig.

Temme hat stets bestri en, irgendetwas gesehen und irgendetwas gewusst zu haben. Ein aktuelles Gutachten
indes belegt genau das Gegenteil.

Abgesehen davon, daß die Pau im ersten Satz lügt, daß der heilige Geist von Goebbels im Reichstag umherschle-
icht. Genau hier haben wir das Problem. Entweder ist es mangelnder Intellekt, Dummheit oder Böswilligkeit
oder von allem etwas. Erstens handelt es sich nicht um ein Gutachten, sondern um eine Simula on, die mit
Architekturso ware erstellt wurde.

Diese Simula on belegt genau das, was als Ergebnis gewünscht war. So rum wird ein Schuh draus. Je-
mand hat gelöhnt, beau ragt und ein Ergebnis gewünscht.

Beispiel gefällig? Die Ramelsberger, Prantl-Prawda vom 6. April S.9, auf dem gleichen Trip wie Pau. Kriecht dem
Gaul in den Hintern, um rauszukriegen, ob es vorne s nkt.

Aber sie weisen nach, dass er die Schüsse gehört, den erschossenen Mann hinter dem Tresen gesehen und den
Pulverdampf gerochen haben muss.

Um die erste Frage zu klären, sind die Leute von FA nach Phoenix in die USA geflogen, um mit Ballis k-
Experten das Geräusch eines Schusses aufzunehmen, das so laut ist wie das der benützten Ceská 83 bei
Verwendung eines Schalldämpfers und der tatsächlich verwendeten Muni on.
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Liebe Leute. Kann jemand plausibel erklären, wozu jemand dermaßen viel Geld anfäßt, nach Viehnix fliegt, um
etwas herauszufinden, was er im Schützenverein um die Ecke für lau recherchieren kann? Oder für ein Pfund
Muni on?

Das wesentliche zur Thema k ist bereits gesagt. Sie geben alle die [8]Lügner vom Amt.

Um es kurz zu machen. Ohne Architektur-Forensik. Ohne 3D-Simula on. Ohne Paläs nenserliebe. Und auch
ohne kriminaltechnisches Ins tut.

Für die Kriminalforensik im Fall Yozgat reicht ein Mindestmaß an gesundem Menschenverstand und die
Kenntnis des schlechtesten Tatort aller Zeiten.

Wenn Temme zum Zeitpunkt der Tat am Tatort war, dann hä e er die Schüsse hören und den verfliegen-
den Rauch riechen müssen, sofern er die dafür erforderlichen Sinne noch beisammen hat.

Unsere Pferdeforensiker bekommen es eben nicht auf die Reihe. Weil sie Mathe immer geschwänzt haben und
Tamme Hanken doof fanden.

... Andreas Temme, der zur Tatzeit am Tatort war ...

Als seriöser Richter, als der Götzl gerne rüberkommen möchte, muß er die Berechnung der Hör-, Riech-
und Bewegungsprofile mit moderner Architekturso ware auch für alle anderen Zeugen einfordern. Ansonsten
ist es Hochstapelei, besser gesagt, bewußte Falschbegutachtung, was die Architekten und Literaten sich da
ausgedacht haben.

Als seriöser Richter muß man eine Nachbesserung der architektonischen Dichtung dahingehend ordern,
daß die gleiche Herangehensweise für die Abwesenheit von Temme und die bezeugte Anwesenheit anderer
Zeugen modelliert wird.

Das schließt ebenfalls ein, für alle Zeugen (!) die medizinischen Gutachten bezüglich ihres Seh-, Hör- und
Riechvermögens bezogen auf das Jahr 2006 einzuholen, da diese Sinne eine außerordentlich wich ge Rolle für
die Bewertung der Tat spielen.

Kommen wir zurück zur bundestäglichen Au lärerin mit Aktenphobie.

Hinzu kommt, dass auch die Sicherheitsbehörden in Hessen wich ge Unterlagen bislang weiterhin geheim halten.

Da helfen wir der Frau Pau und den architektonischen Forensikern gerne.
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Betr.: Tötungsdelikt z.N. Halit YOZGAT

hier: Dokumenta on von verschiedenen Sichtwinkeln-/bereichen am Tatort

Am 26.04.2006 wurden am Tatort verschiedene Fotos gefer gt, die die Sichtbereiche bzw. Sichtwinkel ver-
schiedener Personen darstellen/rekonstruieren sollen.

Die Kamera-/Blickposi onen sind nur ungefähr.

Es ist hier zu vermerken, dass durch das Nordrheinwes älische LKA ebenfalls Sichtbereiche und Sichtwinkel
des Tatortes rekonstruiert wurden, allerdings mit der wesentlichen besseren und genaueren Technik des
Laserscanverfahrens.

U.a. können mit diesem Verfahrenmillimetergenaue Blickposi onen nachgestellt werden.
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Und nun noch ein Wort zu diesen forensischen Architekten. Die können mit ihrer Bu er- und Brotso ware sicher
schicke Bürotürme, Lo s und Pyramiden entwerfen oder simulieren. Was sie nicht können, von heute aus den
Urknall berechnen. Entweder man war dabei, beim Urknall, oder eben nicht. Aus dem Tod des Yozgat mit einer
Simula on simulieren zu wollen, was der Temme gesehen und gehört haben soll, das ist nichts weiter als einem
Pferd in den Arsch zu kriechen. Das auch noch so weit es geht.

Es scheitert an wesentlich drei Dingen. Sie nehmen den Polizeifilm als Grundlage, der mit Temme in der
Hauptrolle gedreht wurde.

Das ist der erste grobe Fehler, denn auch der ist nur eine Simula on des tatsächlichen Geschehens und
bildet die Bewegungsabläufe eben nicht so ab, wie sie waren, sondern nur ungefähr.

Zweitens haben sie sich die Lage des Yozgat in ihre Simula on so hinein simuliert, damit das berechnete
und bezahlte Ergebnis s mmt. Siehe Zeugenaussage oben. In den Akten ist ein völlig andere Lage archiviert.

Grundlage für eine solide kriminalpolizeiliche Forensik sind nunmal Ermi lungsergebnisse. Die liegen vor.
Sie müssen nur genutzt werden. Bei den architektonischen Forensikern haben wir es mit Scharlatanen und
Hochstaplern zu tun, die dort ihr Publikum finden, wo Dummheit und Erwartungshaltung zusammenfallen. Sie
haben erhebliche kriminelle Energie in ihr Schmuddelprodukt inves ert. Der forensische Wert ist iden sch gleich
Null.

1. https://twitter.com/nsuwatch/status/849936437629923328
2. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/56264/thread
3. https://twitter.com/hrinfo/status/849858084490969088
4. https://twitter.com/hrinfo/status/849858413580431360
5. http://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/nsu-cdu-beklagt-verschwoerungstheorie-a-1255643?GEPC=s3
6. https://www.linksfraktion.de/themen/nachrichten/detail/nsu-morde-zweifel-an-verfassungsschuetzer-temme
s-aussage-erhaerten-sich/
7. https://www.google.de/search?q=
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/04/nsu-volksforensik-fuer-die-antifa/
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Sie haben 5 Zeugen, keiner riecht 2 Schüsse, keiner hört 2 Schüsse, was schliessen Sie daraus?
(2017-04-09 19:00) - admin

Lassen Sie sich bloss ja nicht von An fa, Linkspartei und Lügenpresse verdummen.

[1]

Es tut regelrecht weh zu sehen, wie perfekt die Verblödung durch die Mainstreammedien funk oniert,
[2]wie heute morgen hier zu lesen war:

Sie haben alle ein grundsätzliches Problem und lassen die 5 anderen Zeugen vollständig unter den
Tisch fallen. Man kann Götzl eine Menge nachsagen, daß er ein Fehlurteiler ist, Richter gnadenlos,
der auch mal den Freisler gibt usw. Kann man alles. Aber an einer Stelle ist er Profi genug, um nicht
in eine böse Falle zu tappsen. Er muß alle Zeugen im Mordfall Yozgat gleich behandeln. entweder
haben alle, bis auf den Hörgeschädigten, die Schüsse gehört oder eben keiner. Entweder haben alle
den Gestank des Schwarzpulvers in den Riechkolben, den Geruchslosen mal ausgenommen, oder gar
keiner. Götzl kann an der Stelle gar nicht anders, nicht mal dem innigsten Wunsch der Linken und
An fa nachgeben.

So ist das. Alle oder keiner lügen. Es ist Baby-einfach zu verstehen, es wäre ebenso kindergarten-einfach für die
Lügenpresse, es genau so hinzuschreiben. Alle oder keiner.

Tun die aber nie.

h ps://vimeo.com/212203746

Gibt es auch bei [3]Youtube.

Eine grandiose Täuschung naiver, schlecht informierter Zuschauer und Leser, denen die wich gste
aller Informa onen vorenthalten wird:
5 Zeugen, keine hörte 2 Schüsse, keiner roch was.
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Das Weglassen dieser Info verrät die Inten on: Desinfo, Propaganda, Lügenpresse.

TV oder Print, dieselbe Verdummung, Beispiel:
[4]h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/2017-04/nsu-mord-kassel- andreas-temme-
verfassungsschutz-halit-yozgat/komple ansicht

.

Waren die 2 Schüsse überhörbar?

Nein. Die waren so laut wie ein Düsenjäger im Tiefflug. Seit 2011 begutachtet:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/06/24/verfassungsschutz-und-nsu-hand-in-hand /

.

Wenn dieser Zeuge recht hat, dann fiel Halit um 16:50 Uhr vom Stuhl, und kurz nach 17 Uhr fand der
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Vater ihn tot vor.

Augenzeuge Emre Ergin:

[5]

.

Vater Yozgat, der seine gehamsterten Zollstöcke auf dem Schreib sch ablegte:

[6]

"Er starb in meinen Armen" ist gemäss dieser Aussage nicht wahr. Seyfe n TUFEKC war Übersetzer, den
kann man ja im Zweifelsfall fragen, was genau gesagt wurde.
.

Mich kotzt es an, wie mit dämlichen Gutachten das Wich ge wieder einmal beiseite geschoben wird, näm-
lich die entscheidend wichigen Fragen:

• warum sah niemand den Temme, auch nicht seinen Mercedes vor der Tür?

• warum wurde Temme 6 Tage nach dem Mord mi els eines jungendlichen Intensivstra äters in die
Geschichte eingebaut?
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• wann fielen die 2 Schüsse, die niemand hörte?

• wann fiel Yozgat vom Stuhl?

• warum war Temme dort, so er doch dort war? zum Aufräumen?

• wem gehört die Geheimnummer, die Temme 15 Minuten nach dem Auffinden der Leiche anrief?

• warum wurde das Gutachten zum Sterbezeitpunkt 2006 nicht beachtet, demnach Yozgat die 2 Schüsse mehr
als 30 Minuten überlebte?

• warum vertuschen die Medien und die NSU-Ausschüsse Bund und Hessen alle wich gen Fragen zum Mord
Kassel?

• was hat dem NSU-Ausschuss Hessen der Ex-LfV-Präsident Roland Desch in nichtöffentlicher Sitzung zum
Grund für Temmes Anwesenheit dort gesagt, was Temme laut Desch nie aussagte, aber wich g sei?

Staatsschutz Staatsschutz über alles...

[7]

Man erzähle uns nicht, dass die Luschen aus den Parlamenten und Redak onsstuben nicht könnten... die
wollen nicht, weil sie offenbar nicht dürfen.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/temme.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/09/nsu-mathe-fuer-doofe-was-ist-faul-im-maul-vom-gaul/
3. https://www.youtube.com/watch?v=oWf2vrxrhQ8
4. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-04/nsu-mord-kassel-andreas-temme-verfassungsschutz
-halit-yozgat/komplettansicht
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/emre.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/ismail.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/temme.png
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Der #NSU und die OK, Teil 9: RA Narin, DSDSE-OK-NSU (2017-04-10 09:00) - admin

Deutschland sucht immer noch den Superexperten für NSU-OK-Verbindungen, Spon Diehl war ein Totalausfall,
aus Wuchtbrummen-Sicht jedenfalls, die MDR-Leute brachten viel zuviel NSU-freie OK in Thüringen zur Sprache,
gar Morde im Rotlicht, aber kein NSU dabei, Röpke und Laabs erfüllten die Erwartungen über, Ceska-Netzwerk-
Rocker-Märchen total. Planerfüllung bei der Berufsan fa um die 307 %. Echt beeindruckend ;)

RA Narin musste also was bieten, wollte er dagegen ans nken. Gelang ihm nicht wirklich[1] in Teil 8, aber
er ha e noch zuzulegen?

Schaun mer mal.

Es geht mit dem weiter, im Januar 2017, was mitsamt Akten bereits 2014/2015 hier im Blog ein ausführliches
Thema war: Die Gang.

[2]

Birns el, Behse, Jü ner, Theile, Länger etc., ein Ralf Lizius aus dem Westen, älter, langhaarig, Metal-Fan, ist mir
jedoch neu. Klingelt es da bei einem Leser?

[3]

1773



[4]

Jetzt die An fa-Thesen zu den Kennverhältnissen, die bis auf die Theresienwiese reichen:

Schlüsselperson Ralf Lizius, der grosse Unbekannte aus Hessen...

[5]
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Zschäpes Geständnis ist wertlos, schon klar, dazu noch voller grober Fehler. Schlechte Ghostwriter.

[6]

Das hat MP Oe nger 2 Tage nach dem Polizistenmord bereits ausgeplaudert: OK-Hintergrund. Das hat
Onkel Mike Wenzel nachgeplappert. Och Menno, Narinchen, das ist doch uralter, mindestens 5 mal aufgewämter
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Kaffee :(

Narin ist -wie alle anderen, siehe Binninger und das Bundestagsgedöns, siehe Laabs und Aust- auch zu
falsch, oder zu feige, die gefundene DNA-Spuen auf den Opfern zum Thema zu machen, die iden fizierten
Personen an den Opfern ohne Anwesenheitsgrund sind Kollegen. Ordner 54. Seit September 2014 geleakt.

Bi e bi e immer im Gedönsbereich bleiben, bloss ja nicht an die heissen Dinger sich heranwagen. Helden
der Au lärung, ROFL.

Zurück zum Name dropping, da kommt man in 3 Zügen oder so auch zum Kasseler Mord und zu Andreas
Temme:

[7]

[8]Imo ist das alles Bullshit, daher hat auch niemand davon berichtet ;)

[9]
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Fake News, mindestens einer der beiden Berichte muss falsch sein.

[10]

6.6 Ecken, 3.5 Ecken, suchen Sie sich was aus. Über 2 Ecken kennt jeder deutsche Rocker jeden deutschen
Neonazi, und ganz sicher jeden deutschen V-Mann-Führer des VS und des Staatsschutzes.

Kann das mal bi e jemand diesen Linksidioten um Röpke, Speit, NSU-Watchies etc pp. erklären?

Sich wich g machende Spitzel sind immer sehr nützlich, so kommt man schon wieder mit Mundlos zum
Temme:

[11]
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Bla Bla Bla... es ist wirklich anstrengend, diesen Linken zuzuhören. Es ist gar nichts bewiesen, bei keinem
einzigen Dönermord steht fest, wer der Mörder ist. Es gibt keinen einzigen brauchbaren Beweis, weder das
alberne "Tri bre ahrer-Bekennervideo" noch Bekanntscha s-Verhältniske en können diesen Mangel der
fehlenden Augenzeugen und der fehlenden Tatort-Beweise heilen.

Auch in Hannover seien Polizisten sehr eng mit Hells angels gewesen, aber nicht nur dort:

[12]
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Olle Kamelle, längst nachgeprü ,[13] höchstens als Pappdrache noch zu gebrauchen:

[14]

Dieser OK-Kram scheint insgesamt eine ABM-Massnahme (leider kein 1 Euro-Job, sondern sauteuer) zu
sein. Die Journaille jagt den Ausschuss hinter die Fichte...

.

[15]
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Auch das noch. Eminger liest die Biker-News...

[16]

Die linken Nebenkläger sind auch stets dieselben, ob Freital-Prozess, ob Ballstädt-Prozess, ob NSU-Prozess. Da
haben sich regelrechte Biotope für Anwälte entwickelt, die sich spinnefeind sind, sich aber ständig begegnen,
überall.

[17]
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Oliver Gresenz heisst der, da kursieren Geschichten von Polenböllern aus der CZ, die man gemeinsam einkau e,
oder von Pistolen, die man irgendwie bei Nachtclub-Touren im Grenzgebiet der CZ kau e... man war auch hinter
Frankfurt/Oder in Polen unterwegs, ebenfalls in Nachtclubs, da fällt mir ein, dass laut BKA-Akte eine Ceska 82
Makarov 9 mm in Prag aus einem geparkten Auto geklaut wurde, die es dann ins Womo scha e, auf das hintere
Hochbe . Die Akte ist geleakt worden, da steht das drin: Aus Autodiebstahl in Prag. Passende Waffennummer.

Meine Lieblingswaffe übrigens, was den "Ceska-Deal" von Wohlleben und Schultze angeht. Weil "Osteu-
ropäische Dienstwaffe". Ceska 82, 9 mm Makarov. Passt perfekt. Ohne Schalldämpfer, den presste erst das BKA
in die Geschichte hinein.

[18]Dieser Gresenz hier soll das sein:

Mi e September beispielsweise berichtete die »Gefangenensolidarität Jena« über den seit Monaten
erfolglosen Kampf von Oliver Gresenz, dem stellvertretenden GG/BO-Sprecher in der JVA Unter-
maßfeld, in ein Ha krankenhaus nach Leipzig verlegt zu werden. Dort will Gresenz, der seit zwei
Jahren von verschiedenen Medikamenten abhängig ist, eine Entzugstherapie beginnen.

ABM-Massnahmen, aber vielleicht sagt Gresenz ja aus, was man hören will: "Ich besorgte den Uwes 2
Weltkriegswaffen in Polen, die dann in Heilbronn eingesetzt wurden, aber weil sie Ladehemmung ha en jeweils
nur ein Mal schossen".

Dafür gäbe es sicher sofor ge Ha verschonung. Trau Dich, Olli ;)

.

Direkt von der Thüringer An fa zugeflüstert ha e Narin noch das hier zu erwähnen:

[19]
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Tino Brandt, Thomas Dienel, Spitzel wohin man auch schaut, und litauische DNA im Womo an den Socken, was
das alles jedoch mit der Au lärung von 10 Morden zu tun haben soll, das erschliesst sich kaum.

Viel Gelaber, jeder kennt jeden, alles nicht ergiebig, aber besser nicht an den Bomben des 4.11.2011 rum-
schrauben? Tie ühluwes, Leichenstarre, 3. Mann usw.

Und dann war Schluss. Wenigstens öffentlich war dann Schluss. Berichtersta ung gab es keine, die den
Namen verdient.

ENDE

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/08/der-nsu-und-die-ok-teil-8-ra-narin-vorzeigemigrant-aus-der-l
inksverteidiger-riege-am-olg/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin8.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin9.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin10.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin11.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin12.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin13.png
8. http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/ueber-6-6-ecken-das-jeder-kennt-jeden-gesetz-a-569705.html
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage14.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage15.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin14.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin15.png
13. https://hajofunke.wordpress.com/2015/02/13/hna-spur-gepruft-nsu-terrorist-war-nicht-in-reinhardshage
n/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage19.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin16.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin17.png
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin18.png
18. http://jungle-world.com/artikel/2016/39/54920.html
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/narin19.png
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#NSU Sachsen: Unwich ge Vernehmungen ohne jede Erkenntnis? (2017-04-10 19:00) - admin

Von der Öffentlichkeit unbeachtet werkelt auch noch ein NSU-Ausschuss in Sachsen vor sich hin. Um die
unaufgeklären Raubüberfälle ging es [1]am 7.4.2017:

[2]

Etwas mehr Text gibt es bei der [3]Sachsen-An fa:

Das Gremium befasst sich derzeit schwerpunktmäßig mit den insgesamt elf Raubüberfällen, die von
1998 bis 2006 in Chemnitz und Zwickau begangen wurden und dem NSU zugeschrieben werden.

Die damals unerkannt gebliebenen Täter waren stets bewaffnet, gingen brutal vor und erbeuteten
in Sachsen rund 250.000 Euro. In dem Zusammenhang wird der Ausschuss zwei Zwickauer
Kriminalbeamte, Thomas O o und Volker Flemig, befragen. Details zum Ablauf stehen [4]in der
Tagesordnung.
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In Zwickau, wo sich der NSU bis zuletzt tatsächlich versteckt hielt, war es im Juli 2001 zu einem
Überfall auf eine Post- sowie im September 2002 und im Oktober 2006 zu zwei Überfällen auf
Sparkassen-Filialen gekommen. Im letzten Fall war nur ein Täter beteiligt. Er fügte einem Auszu-
bildenden der Filiale eine lebensgefährliche Schussverletzung zu und floh schließlich ohne Beute.
Bald darauf verlagerte sich die Raubserie nach Mecklenburg-Vorpommern und schließlich nach
Thüringen.

Sie schreibt von dem Einzeltäter-Bankraub, der so gar nicht zu den anderen passte, und den 2 Staatsanwälte
daher auch der Serie gar nicht zuordneten. Da sie aber zur An fa-Desinfotruppe gehört, lässt sie das weg, was
nicht zu ihrem NSU-Irrglauben passt.

Wer da nicht sa elfest ist, lesen, ist ja schon wieder fast 4 Wochen her:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/15/nsu-ausschuss-sachsen-staatsanwaelte-l eugnen-bankraeuber-
boehnhardt-und-mundlos/

Da waren also 2 Überfallermi ler vorgeladen, aus Sachsen. Kollegen von Leucht und Merten. Was gab es
Neues? Nichts?

Berichtersta ung dazu hab ich nicht gefunden.

Es wurde aber getwi ert.

[5]

Marschner war ihm also nicht als V-Mann bekannt, sondern als normaler Ganove, und Thomas Starke, den
wich gsten V-Mann im Trio-Umfeld von 1996-1999 kennt Genosse Flemig ebenfalls.

KHM Flemig ist auch massgeblich dabei gewesen, als die Fahrzeugausleihen rekonstruiert wurden, einer
der windigsten "Beweisordner" überhaupt des gesamten NSU-Komplexes.

[6]
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Dort s nkt es ohne Ende, dort wurde gemauschelt und zurechtgebogen bis zum Abwinken, es wurden Zeu-
gen massiv zu "den gewünschten Aussagen" vom BKA erpresst, und Flemig war immer dabei:

[7]

Selbstverständlich spielte dieser gewal ge Beweiskonstruk ons- und Zeugenerpressungs-Komplex keine
Rolle am letzten Freitag in Dresden.

Gedöns gab es dafür umso mehr. Auch vom Zeugen O o:

[8]
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Bali Bande?

Soll das ein weiches P sein? Pali-Bande? Wegen der umgebundenen Pali-Tücher?

[9]
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Mist. Falsch. Kein Bali-Tuch.

[10]

[11]

Wieder falsch. Auch keine Bali-Tücher ;)

Fragen wir besser Herrn KOK Merten von der Kripo Chemnitz. Bundestag.de. Protokoll 43.

[12]
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Ach so!

Keine Masken wie in Stralsund und Thüringen, sondern Dreieckstücher.

Ist schon länger her...

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/04/20/der-letzte-bankrauber-beweis-starb-mit -den-ohrenabdrucken-
vom-10-11-2011/

Diese Bandana-Tücher seien auch in Zwickau gefunden worden.

[13]
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Ja, diese hier waren das?

Mir sagt das gar nichts, und macht auch keinen Sinn, ab 2006 diese Tücher nicht mehr beim Bankraub zu
verwenden, sie aber dann brav noch 5 Jahre aufzuheben.

Wir sind etwas abgeschwei , mit dem Gedöns in Dresden am Freitag hat das alles gar nichts zu tun.
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[14]

Das mit den fehlenden DNA-Spuren ist natürlich Blödsinn. Klar fand man welche, auch 2011 in Arnstadt, auch in
Eisenach, nur zu den Leichen im Womo passten die nicht.

Das nennt man dann "dumm gelaufen". 2014 geleakt:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/10/21/weihnachten-2011-waren-die-spuren-aus- der-sparkasse-immer-
noch-nicht-gepru /

Alles Verschwörungstheorien. Und das in den Polizeiakten, unerhört!

.

Was nicht in der Zeitung stand, und nicht getwi ert wurde am Freitag, gab es dann da noch irgendwas?

Es gab keine Zeugen, nur schlechte Spurenlage. Erst nach Ereignissen in Frühlingsstraße wurde
Hintergrund klar.

Wir haben beispielsweise Mülltonne durchsucht und bei damals Verdäch gen durchsucht, der
war es dann ja aber nicht.

Es gab keine DNA Spuren keine anderen Spuren.

Das s mmt nicht. Es verschwanden sogar Täterhaare, ohne dass die DNA-bes mmt wurden. Warum grei da
kein Abgeordneter ein, wenn derart dreist gelogen wird?

Wir ha en keine Hinweise, ob Spielsucht oder Geldwäsche keine Ahnung, wir wussten nur, dass im-
mer gleiches Vorgehen.

Das ist Bullshit. Es war mal ein Fluchtmoped, mal Fahrräder, es war unterschiedlichste Maskierung und Be-
waffnung.
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Hat der Überfall auf Edeka Markt in Chemnitz eine Rolle gespielt?

O o: Weiß ich nicht

Überfall von Okt. 06 ist nicht eingegangen in Serie, warum nicht?

O o: Weiß ich nicht

Wie haben Sie sich heute vorbereitet?

O o: Ich war beim Anwalt Peters und habe niedergeschrieben was damals war. Ich habe mir
die Gesamtaufstellung von dem was damals passiert ist angeschaut.

Waaas? Etwa beim VS-Anwalt des LfV Sachsen Dr. Butz Peters?

Lese pp dazu:

[15]40 Jahrer her, völlig ungeklärt? 3-fach Mord Buback vom 7.4.1977

Ein VS-Anwalt und V-Journalist als Buchautor, wieder einmal, der Tiefe Staat lässt die Standardwerke
zur Terrorgeschichte schreiben. Die werden dann von der Mainstreampresse zu jedem Jubiläum
erneut verwurstet, das klappt prima.

Butz Peters: „1977. RAF gegen Bundesrepublik“. (Droemer, München. 576 S., 26,99 Euro)

Das war hoffenlich nicht dieser Anwalt Peters...

Weiter im Text:

Sie haben Eingangs gesagt, der Zusammenhang ist Ihnen nach der Frühlingsstaße bekannt geworden,
gab es da einen Aha Effekt

Die Pistole mit der Lehrling angeschossen wurde ist aufgetaucht, da gab es aha Effekt

Das war ein Revolver, keine Pistole, und der war mal silbern und mal schwarz, im Womo, je nachdem wem sie da
glauben wollen. Waffenrochaden noch und nöcher. Das ist stra ar.

Zu Sparkasse Auerbach, es könnte eine Frau in Erscheinung getreten sein

O o: Ja in den Ermi lungen hat es eine Frau gegeben.

Gab es da einen Transporter oder Wohnmobil in diesem Zusammenhang

O o: Weiß nicht
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Der wurde geblitzdingst? Der hat ja gar keine Ahnung!

[16]

Mist, noch eine Labersitzung nachzutragen. Morgen...

Können Sie erläutern wie sie darauf kamen, dass die Leute zusammengehören

O o: Täter ha en ähnliche Kleidung Basecap, Linkshänder, über Tresen springen...

ab 2006 Stralsund aber nicht... 2011 auch nicht. Waffen völlig unterschiedlich.

Wann war klar, dass es sich um gleiche Täter handelt?

O o: Nach Sichtung Bildmaterial.

Das Ohrengutachten fiel dann aber doch aus, für das man von den Uwe-Leichen nachträglich noch Ohrenabdrücke
gemacht ha e. Warum nur?

.

Der Kollege Flemig:

Vernehmung Volker Flemig, NSU - UA Sachsen 07.04.17

Kriminalhauptmeister

49 Jahre,

Polizeidirek on Zwickau
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Eigene Ausführungen

Seit 1988 im Polizeidienst, vor allem mit Raubdelikten beschä igt.

Flemig erklärt wie Arbeit in Polizei von sta en geht.

Er weist darauf hin, dass ab 1999 vermehrt Überfälle auf Banken sta anden

Aua, der erste Überfall 1998 waren offenbar andere Täter? Warum wurde dann der Edeka-Raub 1998 trotzdem
zum NSU-Delikt?

Bezüge zu Banküberfall in Thüringen Arnstadt und Eisenach.

Flemig beschreibt Fund des Wohnmobils-NSU und weitere Ereignisse des 04. und 05.11.2011.

Flemig beschreibt Tatort Frühlingsstraße und Ermi lungen dazu, Sicherstellung von Beweis-
stücken – PC etc.

Flemig beschreibt Vernehmung des Vermieters des NSU Trios in Frühlingsstraße.

Flemig war klar der bessere der beiden Zeugen, er weiss viel mehr als Kollege O o, und stellt auch einiges rich g.

Es wurden nicht immer gleiche Gegenstände verwendet, aber ähnliche Sachen, wie Maskierung oder
Waffenhaltung, Statur etc.

Eine Pumpgun hält man anders als eine Pistole. Einen Revolver hält man wiederum anders. Ein wenig Verdum-
mungsgefahr besteht da schon ;)

[17]

spiegel.de
Wie kam der Edeka-Überfall 1998 zum NSU?
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Der passte doch gar nicht!

Ist überlegt worden den Überfall auf Edeka Markt in die Serie aufzunehmen?

Flemig: Den Überfall ha en wir bis zum Schluss nicht auf dem Plan.

Kein Wunder, dass es keine Berichtersta ung dazu gab.

Sie haben den 4.11, 05.11 und den Tatort etc. beschrieben, sind Ihnen Personen aufgefallen, die für
Nachrichtendiensten gearbeitet haben?

F. Nein.

K. Sind Ihnen Beamte aus anderen Ländern dann am Tatort aufgefallen?

F. Ja aus Thüringen, dann auch aus Heilbronn.

KHK Rinderknecht und Khk’in Hemme fuhren am 5.11.2011 nachmitags von Gotha nach Zwickau, der Phantom-
bildmaler KHK Kindermann flog schon am Morgen per Helikopter ein...

Harmlose Befragung, wie immer und überall:

Wann stellte sich für Sie der Zusammenhang dar, dass Waffen am Tatort eine Rolle spielten?

F. Weiß nicht genau in welchem Moment genau ich von Waffen erfuhr.

Nichts, keine Nachfrage zu Ermi ler-DNA auf Handschellen Kiesewe er, geblitzdingste Polizisten kommen mit
Gedächtnislücken durch, wo doch unbegdingt hä e nachgefragt werden müssen!

Haben irgendwelche Gespräche mit anderen zur heu gen Sitzung sta gefunden?

F. Mit meinem Anwalt und Vorgesetzten sondern niemand.

Wozu brauchen die alle ihren Anwalt? Heisst sein Anwalt auch Peters? Wurde -Sie ahnen es- nicht gefragt.
Kuschelausschuss der Ahnungslosen.

Bezug/Wissen zu Kinderporno auf PC bekannt?

F. Nein, mein Einblick beschränkte sich darauf, dass ich wusste, dass da mehrere Benutzer
drauf waren.

Die Auswertung machte Kollege Bodach, Ronny. Das nur nebenbei. Alles geleakt seit Jahren.
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Dieser Sachsen-Kasperlesausschuss kann noch 10 Jahre ohne jedes Ergebnis "au lären", da brennt garan ert
nichts an. Hoffnungslose Gurkentruppe der Blinden und der Lahmen. Können sich mit den Hessen, mit NRW und
Ländle die Hand reichen. Und mit den Losern aus Thüringen, natürlich.

[18]

LOL. ROFL. LMAO.

.

Fazit: Ohne verschwundene Täter-Haare und ohne mangelha e DNA-Auswertung (Opferkleidung Nico Resch)
und mit Ohrengutachten hä e es niemals eine NSU-Anklage mit 15 Raubüberfällen geben können.

Sacken lassen... in Wahrheit ha en die Drei ganz andere Einnahmequellen, die man keinesfalls ermi eln
darf. Staatliche Einnahmequellen, so die beste These dazu.

1. http://www.landtag.sachsen.de/de/aktuelles/sitzungskalender/tagesordnung/1121?dateForBacklink=04.04.201
7&isPlenum=False
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/sachs.png
3. http://kerstin-koeditz.de/?p=1479
4. http://www.landtag.sachsen.de/de/aktuelles/sitzungskalender/tagesordnung/1121?dateForBacklink=04.04.201
7&isPlenum=False
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/sachsen1.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/flemig.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/flemig2.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/sachsen-otto1.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/edeka.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/klamotten.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/maske-ass1.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/merten-bandana.png
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13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/merten.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/otto-bali-bande.png
15. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/04/09/40-jahrer-her-voellig-ungeklaert-3-fach-mord-buback-
vom-7-4-1977/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/kadi.png
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage20-1.png
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage23.png

#NSU Erfurt: Geblitzdingste VS-ler und ein fantasiereicher KHMMelzer (2017-04-11 09:00) - admin

Jetzt, wie Gestern angedroht:

[1]

Viel war nicht.

Ein Beobachter schickte folgende Infos:

Ausschuss Erfurt war wieder nervig, erst Lang vom EF-VS, dann Seel, ebenfalls TLfV. Lang wusste gar
nichts mehr , Seel hat Kathi gesagt, wie Verwaltungsarbeit funzt, hat die natürlich nicht begriffen, dass
er ihr nicht erzählt hat, was sie hören wollte.

Und der Held des LKA? Mario Melzer, der war doch auch dort!

Zuletzt Mario Melzer, für meine Begriffe ist der wahnsinnig, reimt sich
einen Haufen Zeug zusammen. Mag sein, dass der manchmal nen guten
Riecher hat für mögliche Zusammenhänge.

Es geht um Schorlaus Held, etwas mehr Respekt, bi e!
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Jedenfalls hat ihn die Landesregierung dann eingebremst, als er über einen konkreten Fall berichten
wollte. Alle drei haben aber mehr oder weniger deutlich gesagt, dass es keinen Zusammenhang zwis-
chen OK und Nazis gab - können sie ihren Ausschuss also zumachen für die nächsten Monate :)

Wie jetzt, keinen Zusammenhang? Will der uns verkackeiern?

[2]Offensichtlich nicht.

[3]

Ha en die Behörden in Thüringen in der Vergangenheit Hinweise, dass Rechtsextreme und Schw-
erverbrecher Kontakte zueinander ha en? Ehemalige Führungsleute des Amtes wollen von solchen
Kontakten kaum etwas wissen.

Den Mario Melzer haben die irgendwie vergessen zu erwähnen.

Angehört wurde vom Aussschuss auch der ehemalige Vize-Präsident des Thüringer Verfassungss-
chutzes, Gerd Lang. Die Ausschussvorsitzende Dorothea Marx (SPD) übte danach Kri k. Lang habe
eine „Mauer des Schweigens“ um sich herum aufgebaut. „Ich fand ihn sehr verschwiegen, sehr
vergesslich“, sagte Marx. Lang ha e sich bei zahlreichen Fragen von Ausschussmitgliedern auf Erin-
nerungslücken berufen.

Der war geblitzdingst ;)
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[4]Hier, der MDR hat Melzer nicht vergessen:

Als letzte Zeuge wurde am Donnerstag der Beamte Mario Melzer aus dem Landeskriminalamt (LKA)
gehört. Melzer war unter anderem Anfang der Neunziger Jahre im Sonderdezernat 65 des LKA
beschä igt. Dieses ha e seit 1993 in Jena gegen eine große kriminelle Bande ermi elt. Melzer kon-
nte aber eine Verbindung zwischen Rechtsextremisten und Mitgliedern der Organisierten Kriminalität
nicht bestä gen.

Wie jetzt? Keine Verbindungen? Unerhört, Frau Röpke, Herr Laabs und das Narinchen weinen!

Die können ihren verkacken Ausschuss wirklich beenden, OK-NSU ist ein Pappdrache, eine ABM-Massnahme,
und den 4.11.2011 weiter nichtau lären, das ist zu gefährlich.

.

Der LKA-Fatzke (© Staatsschutz/Kripo Jena) Mario Melzer wird wohl die Totenbe -Geständnisse der lieben
Kollegen [5]abwarten müssen...

[6]

Gute Antwort. In 50 Jahren weiss man vielleicht sogar, [7]wer Buback 1977 erschiessen liess, und wer die
Oktoberfestbombe 1980 bestellte.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/kadi.png
2. http://www.thueringen24.de/thueringen/article210181579/Verfassungsschutz-beobachtete-Rocker-und-Mafiosi
.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage21.png
4. http://www.mdr.de/thueringen/verfassungsschutz-mafia-organisierte-kriminalitaet-100.html
5. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/849973827086016512
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage22.png
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7. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/04/09/40-jahrer-her-voellig-ungeklaert-3-fach-mord-buback-
vom-7-4-1977/

#NSU: Goebbelsfurz sta Forensik (2017-04-11 18:31) - dieanmerkung

Sich ins Nirvana pupsen ist keine angenehme Sache...
Ein bißchen Pupsen ist allerdings gesunde Pflicht.

Giulia Enders: Darm mit Charme

Aus gegebenen Anlaß war ein Dreiteiler im Blog, der sich mit der Hochstapelei eines Architekten, Literaten und
Paläs nenserliebhabers befaßte, bzw. mit der von seinen Angestellten und Zuarbeitern.

Irgendjemand ha e ein Menge Geld angefaßt und ein Gutachten in Au rag gegeben, mit dem Temme be-
lastet werden sollte. Das "Gutachten" wurde vorige Woche fer ggestellt. Und zei gte was für ein Ergebnis?
Unfug. Weil die Ersteller erstens das Wunschergebnis lieferten. Vor allem aber, weil sie zweitens dem Pferd in
den Arsch krochen, um ihm so ins Maul zu schauen.

[1]Teil 1: Volksforensik für die An fa
[2]Teil 2: Mathe für Doofe - Was ist faul im Maul vom Gaul?
[3]Teil 3: Sie haben 5 Zeugen, keiner riecht 2 Schüsse, keiner hört 2 Schüsse, was schliessen Sie daraus?

Das Produkt der Begierde war noch gar nicht veröffentlicht, da regten sich bereits die Lügner vom Amt
(Claudia Wangerin) und setzten vorab ihre Fake News in die Welt, damit auch die Hauptstrommedien in ihrer
braunen Brühe mitschwimmen. Machten die aber nicht. Die aus Hessen erst recht nicht. Ein Desaster.

In den Blogposts wurde herausgearbeitet, welche Kardinalfehler die Ersteller des Propagandaproduktes
gemacht haben. Ihrer Anima on mangelt es an allen Ansprüchen, die einer forensischen Analyse zugrunde liegen
müssen. Bis auf einen. [4]Forensik leitet sich aus dem lateinischen forum ab, dem Marktplatz. Hier und heute
ist es vor allem der Marktplatz der Eitelkeiten, denn die Beteiligten konnten in Wirklichkeit nur eines, das aber
rich g gut. Mit ihrem Marktplatzgeschrei die Umwelt beläs gen. Und mit ihrer Goebbelsflatulenz das poli sche
Klima vergi en.

[5]
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Manchmal kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß sich hier eine Opferkult-Mafia gefunden hat,
die auf ganz speziellem Ticket unterwegs ist bzw. sich instrumentalisieren läßt. Ayse Gülec von der »Ini a ve 6.
April« hat ihre Agenda nämlich sehr gut auf den Punkt gebracht.

Was tatsächlich am 6. April in dem Internetcafé geschah, sei aber nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen.
»Wir wissen immer noch nicht, wer die Täter sind«, bilanzierte Gülec.

Soso, Was tatsächlich passierte, war völlig uninteressant? und daraus wird dann ein "forensisches Gutachten"
gefer gt? Dann sind sie bei Götzl an der rich gen Adresse. Der hat den [6]Scharlatan und Hochstapler Saß die
Mimik im Gerichtssaal analysieren lassen. Was wirklich passierte, hat den auch nicht interessiert. Mimik reicht
heutzutage für die Mollathisierung aus.

Wieso Täter? Da war nur einer.

Ach ja. Sie wissen nicht, was da passiert ist. Sie haben sich ja nicht damit beschä igt, denn das war nicht
Gegenstand der Untersuchung. Wich ger ist ihnen das, was sie nicht in der Lage sind auszudrücken, weil es ihnen
an den intellektuellen Fähigkeiten dafür mangelt, sie etliche Jahre an humanis scher Bildung verabsäumten
und nur noch in der Feindkategorie leben können, sozial degeneriert und unfähig, gesellscha liche Probleme
zu erfassen, zu analysieren und zu beschreiben. Sie leben in einer Lagerfeuermentaliät, aus der sie alleine nicht
mehr rauskommen.

[7]Hadmut Danisch hat es so zusammengefaßt. Man kann das 1:1 übernehmen, da es nur ein paar hirn-
tote Männer gibt, die den ansonsten munter plärrenden Frauen im NSU beispringen.

Eines ist, dass viele Frauen, besonders Feminis nnen, aber nicht nur die, in ihrer Kommunika on dazu neigen,
nicht inhaltlich-seman sch zu sprechen, sondern sich emo onal zu synchronisieren. ... Die lassen da solche
Emo onal-Beacons laufen, und schna ern und broadcasten o permanent, um sich ständig über den eigenen
und den fremden Emo onalzustand zu versichern und zu synchronisieren. Alles andere ist nachrangig. Ich habe
das mal ... beobachtet, dass die solche Gefühls-Cluster bilden. Es war denen schnurzegal, ob die eine links und
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die andere rechts aus dem Auto guckt und was ganz anderes sieht, Hauptsache sie sind sich sofort einig, dass sie
es alle süß finden. Und dann broadcasten die im Sekundentakt ihren Gefühlszustand und dessen Änderungen. ...

Der Punkt ist: Eine inhaltliche Aussage ist damit eigentlich nicht verbunden, es ist ein Emo onenmi eilungspro-
tokoll. Die Fähigkeit, einen Sachverhalt verbal zu beschreiben, geht immer weiter zurück, sie vertwi ert
geradezu, und gleichzei g wird es immer wich ger, der Welt den Emo onalzustand mitzuteilen und sich im Zuge
der generellen Moralisierung der Welt bei gleichzei gem Redeverbot über andere darauf zurückzuziehen, allein
den subjek ven Emo onalzustand darzustellen ohne damit irgendeine inhaltliche oder gar poli sche Aussage
verbinden.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/04/nsu-volksforensik-fuer-die-antifa/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/09/nsu-mathe-fuer-doofe-was-ist-faul-im-maul-vom-gaul/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/09/sie-haben-5-zeugen-keiner-riecht-2-schuesse-keiner-hoert-2-s
chuesse-was-schliessen-sie-daraus/
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Forensik
5. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1047368.unueberhoerbar-unuebersehbar.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/31/nsu-psycho-auch-du/
7. http://www.danisch.de/blog/2017/04/09/feministischer-sprachverlust/

#NSU Schauprozess auf der Zielgeraden? (2017-04-12 09:00) - admin

Es sieht sehr danach aus, als gehe die Beweisaufnahme im Staatsschutzprozess zuende. In gewohnter BRD-
Tradi on wird man Zschäpe wegen Mi äterscha verurteilen, das hat man schon seit 40 Jahren immer so
gehandhabt. Echte Beweise braucht man nicht.

27 Sekunden, klare Aussage, kürzer geht nicht.

h ps://www.youtube.com/watch?v=ghY21CFSak4

Keiner heisst keiner. Alle ca. 30 Morde sind nicht aufgeklärt.

Kein NSU-Mord ist aufgeklärt.

Finde die Analogie...

Das Erstaunliche sei, dass der Staat kein Interesse daran habe, diese Morde aufzuklären, sogar dann nicht,
wenn ein Generalbundesanwalt unter den Anschlagsopfern sei, meint dazu Prof. Dr. Buback. Wenn man aber
wisse, dass eine V-Frau des Tiefen Staates einen Au ragsmord begangen habe, dann sei das verständlich, liess er
sich von Ken Jebsen zu einer deutlicheren Aussage mehr oder weniger san hinleiten.

Das Finden der Tatwaffe (3-fach Mord Buback) bei 2 RAF-Terroristen wenige Wochen nach der Tat sei kein
Indiz für die Täterscha , so die Bundesanwaltscha im Fall Verena Becker. Solche Waffen würden weitergegeben.
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Das Finden einer Ceska 83 SD im Schu haufen in Zwickau sei ein Beweis für die Täterscha der Uwes,
auch wenn diese Waffe nebulös gefunden wurde, und das 5 Jahre nach Ende der Mordserie, so die Bundesan-
waltscha im NSU-Fall. Solche Waffen würden keinesfalls weitergegeben.

Immer so, wie man es gerade braucht.

.

h ps://www.youtube.com/watch?v=hOCQXHLpQBE

Das Übliche: Manipulierte Akten, Sicherheitsapparat steckte ef mit drin, V-Frau musste aussen vor gelassen
werden, das ist wich ger als eine Mordau lärung.

Erinnern Sie sich noch an das Gelalle der Linken, das sei Rassismus, weil ein VS-Mann Temme die Au -
lärung des Türkenmordes Yozgat verhindere?

Hallo, Ihr Rosstäuscher, das war beim Buback-Mord, drei völlig migra onsfreie Opfer, exakt genauso. Eu-
ern ins tu onellen Rassismus könnt ihr euch sonstwohin schmieren. Dummes Gequake ist das, weiter nichts.

.

Was auch immer wieder erstaunt, das ist das Versagen der Verteidiger, gerade und insbesondere der Verteidiger
von Wohlleben, die absolut sicher jeden Elfmeter verschossen, aber immer noch Gedönsanträge stellen:

[1]
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Was wollen die denn mit 6 Jenaer rechten Friedenstauben? Albern ist das, weiter nichts.

Und das Zeugensterben von Heilbronn ist offiziell von der Staatsschutzklitsche APABIZ abgeblasen worden:
War ein Pappdrache der taz, von heise, junge Welt und ähnlich linksversi er Publika onen. Moser, Wetzel,
Wangerin, all diese tragischen Figuren. Schreiben dummes Zeug, wo gar nichts ist, hat der Cheffe vons Apabiz
nämich jetze dargelegt. Uli Jentsch aka Tomas Lecorte, Krabbelgruppe Pfarrer König, alles Tiefer Staat.

[2]Lesen Sie doch mal die Au ragsarbeit, wenn Sie nix Besseres zu tun haben!

Wer meine Veröffentlichungen kennt, weiß, dass jetzt ein längerer Text folgt. Für alle, die ungeduldig
sind und mein Fazit gerne schon vorher kennen wollen, sei hier gesagt: Ich habe bei den fünf
Todesfällen im Bereich Heilbronn nichts gefunden, was alarmierend gewesen wäre oder die offizielle
Darstellung ernstha in Frage hä e stellen können. Es handelt sich mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit um drei Selbstmorde und einen Tod durch Unfallfolgen sowie einen erst kürzlichen
und daher nicht gründlich untersuchbaren Krankheitstod. Es gibt kein mysteriöses „Zeugensterben”,
und die vor allem im Internet kursierenden Meldungen dazu sind, wie es heutzutage so schön heißt,
„fake news”.

Immer ef im Arschloch des Tiefen Staates, die An fa.

[3]

[4]Zschäpe könne ja auch einfach nur eine Klatsche haben, aber es sieht schlecht aus. Wird wohl nicht
passieren.

[5]
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Genau, das Gutachten vom Quacksalber Sass, mit dem Zschäpe nie sprach, das wird schon s mmen... hoffentlich
beenden sie diesen Schauprozess bald.

.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/31/nsu-psycho-auch-du/

Bin grosser Postel-Fan. Ob er recht behält?

Beendet diesen Wahnsinn, Euch glaubt sowieso keiner mehr.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/wohlleben-vert.png
2. http://www.lecorte.de/2017/03/nsu-das-maerchen-von-den-toten-zeugen/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/kopf_im_pferdearsch.png
4. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/04/06/medienlog-psychiater-bauer-zschape-nsu/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage06.png

Schlampige Ermi lungen sind die Regel, nicht die Ausnahme! (2017-04-12 19:00) - admin

Interessanter Kommentar bei den Betriebsblinden aus der[1] Transatlan kerzun :

[2]
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Ja, es sieht so aus, dass Yozgats Handy Anruflisten oder Nachrichten enthielt, die besser nicht ausgelesen werden
sollten. Temmes Informant? Drohanrufe passend zum Hausbesuch der 3 finsteren Gestalten 2 Tage vor dem
Mord? Wissen wir nicht, das Handy war klinisch rein, als es irgendwann gefunden wurde, und eine komple e
Funkzellenauswertung/Verbindungsdaten-Auswertung fand wohl nicht sta . Wie bei "Zschäpes Fluchthandy",
sicherlich kein Zufall, dieses Dauerversagen.

Um weitere Zeugen zu gewinnen, wurden alle Mobilfunkgespräche erhoben, die in einem Zeitraum
von 10 Minuten um die Tatzeit innerhalb der Tator unkzelle geführt wurden. ca. 300 Gespräche ,
Anschlussinhaber wurden, soweit zu ermi eln, befragt. Durch diese Maßnahme wurde eine Zeugin in
der Türkei bekannt, die das Opfer vermutlich als letzte lebend gesehen hat. kurz darauf in die Türkei
gereist, nichts von der Tat mitbekommen.
Zwischen 16.46 Uhr und 16.50 loggen sich drei spätere Zeugen in PCs ein. Zwischen 16.51 Uhr und
17.03 Uhr Telefongespräche. Ein Zeuge beendete um 17:03:26 Uhr sein Telefonat und wollte im An-
schluss bezahlen, fand aber Halit YOZGAT zu diesem Zeitpunkt nicht. Kurz darauf kam der Vater und
fand seinen Sohn. TEMME loggte sich um 17:01:40 Uhr aus seinem PC aus...

Wer sind diese 3 Zeugen, die sich in PCs einloggten? Temme und die beiden Jugendlichen Abu Tamam und Ergin?
Dann s mmen deren Zeugenaussagen nicht, demnach sie schon viel früher angefangen hä en zu surfen. Fatal,
die Funkzelle nur 10 Minuten um die vermeintliche Tatzeit ausgewertet zu haben, wenn doch die Schüsse laut
Gutachten viel früher gefallen sein müssen!

.

Nein, das ist nicht typisch für NSU-Ermi lungen, das gilt ebenso für andere Terrorermi lungen, siehe Fall
Buback, und das gilt für Heilbronn, wo manipuliert wurde ab Stunde Null. Die Mauschelei fing direkt nach dem
Auffinden der beiden Polizisten los.

Aber das lässt sich nicht nur auf Terrorermi lungen beschränken, das betri auch verschwundene Haare
beim Barschelmord, oder bei Chemnitzer Bankrauben, und haarsträubende Fehlermi lungen werden mit
Fehlurteilen gekrönt, wonach es hier aussieht:

[3]Jus zopfer Ma hias Frey? Unglaublich aber wahr? Was ist los mit der Bayerischen Jus z?
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Wenn das so s mmt, wie es da in der Zeitung steht, dann Gute Nacht... kann es sowas wirklich geben, im
Vorzeigerechtsstaat BRD?

.

Jein, der Iraker aus Mossul muss nicht unbedingt gelogen haben, seine "mehr als 2" Geräusche passen zu
"tack tack tack" der Frau die hinter der Wand telefonierte.

[4]

[5]
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Beschuldigter war er deshalb, weil er verdäch gt wurde, Halit mit einem schweren Gegenstand erschlagen
zu haben. (Notarzt, 2 Beulen, aber keine Löcher gefunden, also Totschlag, keine Schmauchspurenüberprüfung!
... war ja Totschlag...)

Wie die Leiche nun genau lag, hier lag sie unsichtbar hinter Stühlen, das weiss niemand mehr. Als die
Polizei kam, da lag er schon mi en im Raum, hervorgezogen und umgedreht.

Ist aber gar nicht der Punkt, es sei denn man ist weiblich, beim ZDF, migran sch, ein bisschen links und
ein bisschen doof:

[6]
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Dummheit hil offenbar enorm bei der ZDF-Karriere ;)
.

Das Geheimnis der schlampigen Ermi lungen im Fall Yozgat liegt offenbar hier begraben: Wie lange lebte
Halit noch, bevor er kurz nach 17 Uhr tot aufgefunden wurde? Wie und warum kam Temme (gar als langhaariger
Killer?) in das Narra v?

Falls jemand Neurobiologen kennt, hier das Gö nger Gutachten von 2006, welches offenbar "das falsche
Ergebniss brachte", und daher ab 2006 unbeachtet blieb, während sein Verfasser im NSU-Prozess 8 Jahre später
auf "sofort tot" plädierte.

[7]gutachten-yozgat.pdf

Sieht aus wie ein Vorab-Exemplar an den Staatsanwalt Dr. Wied in Kassel, das dem jedoch irgendwie so
gar nicht passte, und dann wunschgemäss abgeändert wurde. 30-90 Minuten die Schüsse überlebt, das war
Pfusch, völlig falsch, junk science? Oder war es rich g, aber nicht nützlich?

Bei "sofort tot" hä e es keine Beulen an den Einschusslöchern im Kopf gegeben. Sagen uns Rechtsmedi-
ziner.

[8]
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Perfide, aber da gibt es keinen Ausweg: Da passt gar nichts in Kassel. Seit 2006 schon nicht.

1. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/04/07/medienlog-yozgat-temme-forensic-architecture-nsu/#com
ments
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/yozgat23.png
3. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/04/10/justizopfer-matthias-frey-unglaublich-aber-wahr-was-
ist-los-mit-der-bayerischen-justiz/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/faiz1.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/faiz2.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/zdf-temme.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/gutachten-yozgat.pdf
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/temme.png

#NSU-typische Krimis als neues ARD-Tatort-Genre? (2017-04-13 09:47) - admin

Was ist ein NSU-typischer Krimi?

Ermi lungen ohne happy end nach knapp 90 Minuten. Mordgeschichten ohne Täterverha ung durch ge-
nial tro elige TV-Kommissare.

Das habe Zukun , weil die Gutmenschen-Tatorte nur noch anöden. Böse Deutsche, gute Migranten, widerliches
Erziehungsfernsehen, an deutsche linke Scheisse, fast keiner will das mehr sehen.

Besser ab sofort so?

[1]
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gefunden auf Facebook

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/17884516_10209257981628797_2493636109458186945
_n.jpg

War der 4.11.2011 in Stregda eine illegale Entsorgung von Tie ühlware? (2017-04-13 18:00) - admin

Gar mäch g sauer ist die Thüringer An fachefin auf Schorlau und Sieker, weil die darauf beharren, zurecht,
[1]dass der Erfurter NSU-Ausschuss die Au lärung des 4.11.2011 verweigert, unterlaufen und boyko ert hat.

1810

http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/17884516_10209257981628797_2493636109458186945_n.jpg
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/17884516_10209257981628797_2493636109458186945_n.jpg


Nach vielen Gesprächen mit rechtsmedizinisch ausgebildeten Ärzten, Notärzten, Sanitätern,
Feuerwehrleuten, Abschleppunternehmern und Besta ern, nach dem Studium umfangreicher krim-
inalis scher und rechtsmedizinischer Fachliteratur und nach Durchsicht von Ermi lungsunterlagen
kommt Georg Dengler zu folgendem Ergebnis:

• Sowohl Uwe Mundlos, als auch Uwe Böhnhardt waren wenigstens 12 Stunden vor dem offiziell
angegebenen Todeszeitpunkt bereits tot. Wann sie genau starben, muss weiter ermi elt wer-
den. Der Todeszeitpunkt von Uwe Mundlos muss mit dem von Uwe Böhnhardt nicht überein-
s mmen.

• Der Todesort liegt sicherlich nicht in Eisenach-Stregda, Am Schafrain 2.

• Das Wohnmobil wurde mit den beiden Toten am Vormi ag des 4. November 2011 in Stregda
abgestellt, und es wurde somit ein Tatort komple inszeniert.

Dagegen wird energischst von rotbraun Stadtmi e Jena protes ert, sicher auch im Einvernehmen mit Dorle und
den anderen Ausschuss-Versagern aus dem grünen Herzen Deutschlands:

[2]
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1) Zu Schorlaus neuester Theorie, Böhnhardt & Mundlos seien 12 Stunden eher tot gewesen: es ist
Quatsch. War ausführlich Thema im #NSU UA

2) Bilder, Obduk onsberichte, Zeugenaussagen (Gerichtsmedizin, Obduzenten etc) aber auch
Ereignisse am 4.11.2011 widerlegen Theorie #NSU

3) Ich bi e alle, die jetzt eifrig #Schorlaus neueste Theorie glauben, sich mit eigentlichen Prob-
lemen rund um #NSU zu beschä igen

4) Und zwar: #Rassismus, Netzwerk des #NSU, Verwicklungen des #Verfassungsschutzes. Abgesehen
von aktuellen #Neonazi-Ak vitäten etc.

Da spürt man regelrecht die Angst vor dem Verlust der Deutungshoheit. Armselig, Frau König, das ist so rich g
armselig, feige, vom Tiefen Staat implan ert.

Wider besseren Wissens, eingeknickt, käuflich gewesen, all die vielen schönen Steuermillionen, nicht wahr?
Und der wunderschöne an deutsche Schuldkult, den man mit Hilfe des NSU konstruierte, auch den gilt es zu
bewahren. [3]Schorlau, Sieker versus Kathi, anhören, falls noch nicht geschehen!

So sieht sie das wohl wirklich:

h ps://vimeo.com/167528045

Wer wollte ihr widersprechen?
Dass sie nicht weiss, wieviele Waffen im Womo waren... nun, die Polizei wusste das auch nicht, 3 Tage
danach...
die Einen sagen so, die anderen sagen so. 7 oder 8, egal ;)

An den Ermi lungen zur Leichenfuhre von Stregda s mmte fast gar nichts, und die Mitglieder des Ausschusses
wissen das. Alle. Das s nkt von Leichen bis Dienstwaffen, und das wirklich penetrant. Es wird jeder bekämp ,
der die heiligen BKA/GBA-NSU-Wahrheiten infrage stellt, und sei der noch so links.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/06/nsu-linke-verteidiger/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/jexjwipx.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/07/nsu-diskutiere-auch-du/

#NSU: Bückst dich auch du? (2017-04-14 07:31) - dieanmerkung

[1]
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Man kann den aufrechten Gang nicht durch einen [2]Bückling vor den Linken propagieren.

Die Anmerkung

[3]Katharina König pullt einen Pofalla und erklärt den NSU für beendet, oder dessen Au lärung oder was auch
immer. Man möge sich fürderhin anderen Unfruchtbarkeiten zuwenden, so ihre Handlungsempfehlung. Für ihre
Sektenmitglieder darf sie es durchaus so anordnen, wie sie es tat. Für die Ungläubigen, die Nichtmitglieder der
Glaubensgemeinscha NSU, ist derlei Ansinnen jedoch schnurz.

Twi er ist eben doch was für Doofe. Warum [4]Schorlaus neueste These Qautsch sei, begründet die [5]Thüringer
Wuchtbrumme so:

War ausführlich Thema im NSU UA

Ja und? Wer durch demonstra ve Faulheit, Nichtau lärung, Kuschelei und Laberei die Au lärung der
unter dem Kürzel NSU zusammengefaßten Kapitalverbrechen systema sch hintertreibt und vertuschen hil ,
dann nützt das ausführliche Thema einen Scheiß. Dann müssen sich andere damit beschä igen, [6]wenn es die
König nicht will. Für die ist Verbrechensau lärung völlig unwich g, nebensächlich.

[7]Sie will nicht.
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Gabriele Muthesius

Sollten sich Schorlaus und Siekers Überlegungen und Schlussfolgerungen bestä gen, dann wäre ein erweit-
erter Suizid im Camper in Stregda am Mi ag des 4. November 2011 defini v ausgeschlossen. Die Causa
Mundlos/Böhnhardt würde damit endgül g zum Mordfall, und die Frage, ob Menzel beau ragt oder genö gt
wurde, vor Ort so zu „ermi eln“, wie er es tat, nämlich offensichtlich um den Mord zu vertuschen und insbeson-
dere die bereits voll ausgeprägte Totenstarre der Leichen nicht feststellen zu lassen, müsste dann wohl auch
vom zweiten Thüringer NSU-Ausschuss endlich offiziell gestellt werden.[18] Und der von einem der dor gen
Ausschussmitglieder, der Linken-Abgeordneten Katharina König, Menzel ausgestellte Persilschein[19] erweist
sich im Lichte von Schorlaus und Siekers neuen Darlegungen und Schlussfolgerungen einmal mehr als – gelinde
gesagt – voreilig.

Der NSU war, wie ihn die An fa sah. Wahr ist somit nicht, was geschah, sondern was sich die An fapo-
eten zum NSU gedichtet haben. Was für feige Hunde, die sich nicht mit dem efen Staat anlegen wollen, nur weil
sie an der Macht sind.

1. http://www.eulenspiegel.com/verlage/eulenspiegel-verlag/titel/bueck-dich-genosse.html
2. https://play.google.com/music/preview/Ttdhkd3r53wjmfr4duu4gcf2pom?lyrics=1
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/13/war-der-4-11-2011-in-stregda-eine-illegale-entsorgung-von-ti
efkuehlware/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/06/nsu-linke-verteidiger/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/07/nsu-diskutiere-auch-du/
6. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/852139826958794752
7. http://das-blaettchen.de/2017/04/nsu-wann-wie-und-wo-starben-mundlos-und-boehnhardt-39577.html

NSU Sachsen: Schläfrige Abgeordnete, komische Überfälle, verschwundene Beweise (2017-04-15 10:55)
- admin

Als regelmässige Blogleser haben Sie sicherlich den Blogbeitrag vom 10.4.2017 gründlich studiert, der von der
Gedöns-ar gen "Einvernahme" der sächsischen Kripo-Ermi ler handelte, und wie die Abgeordneten aus Sachsen
es wieder einmal vermasselten.

Haben Sie nicht gelesen, oder aber bereits wieder vergessen? Macht nichts. Hier ist er:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/10/nsu-sachsen-unwich ge-vernehmungen-oh ne-jede-erkenntnis/

Selbstverständlich spielte dieser gewal ge Beweiskonstruk ons- und Zeugenerpressungs-Komplex
keine Rolle am letzten Freitag in Dresden.

Bali Bande? Soll das ein weiches P sein? Pali-Bande? Wegen der umgebundenen Pali-Tücher?

Aua, der erste Überfall 1998 waren offenbar andere Täter? Warum wurde dann der Edeka-Raub
1998 trotzdem zum NSU-Delikt?
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Der erste Überfall beim Edeka, 18.12.1998, der Zwickauer Einzeltäter-Sparkassenraubversuch mit Bauchschuss
2006, die passten nicht zur Serie, und erst das BKA packte sie weisungsgemäss dazu. Ab November 2011.

Das falsche Phantombild von Stralsund 2006/2007 und der Mula e aus Arnstadt 2011 gehören nicht nach
Sachsen, sind aber ebenso nicht aufgeklärt.

Es ist doch ein Bericht in der Presse zu dieser merkwürdigen Befragung der beiden Kripo-Zeugen in Dres-
den erschienen, den wir hiermit nachtragen, weil er so schön blöd ist. Quasi ein Osterei der linken Dummheit,
der mit dem tatsächlichen Geschehen in der Sitzung erstaunlich wenig zu tun hat.

Aber witzig isser, der An faschri steller Heilig.

[1]

falsches Datum des Edeka-Überfalles 1998, nebenbei bemerkt
Spielen die Mauscheleien und die Zeugenbedrohungen der Autovermieter eine Rolle?

nein, wird nicht erwähnt.

Spielen die Handlungen KHM Flemigs am 4.11.2011 beim Womo-Vermieter eine Rolle? Kau on sichergestellt,
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den Inhaber vernommen, der Widerspruch bei der Zeidauer des Mietvertrages?

nein, wird nicht erwähnt.

Spielen die Ak onen Flemigs in der Ruine Frühlingsstrasse eine Rolle? Immerhin hat Flemig den "Zschäpe-
PC" gesichert und erstbeschaut, bevor Ronny Bodach die Festpla e auslas. Was ist mit dem eigentlichen
NSU-"Beweis", der Festpla e EDV 11, die oben drauf lag, und alles enthielt, was man brauchte für einen NSU?
Danach wurde Flemig -Sie ahnen es- ebenfalls nicht befragt.

Wenn also An fajournalist Rene Heilig im ND eine reisserische Be telung wählte, bei der die Ermi ler ebenso
schlecht wegkommen wie die Landtagsabgeordneten, dann hat er schon irgendwie recht, aber er verarscht seine
Leser. Die Schlafmützigkeit und Provinzpossigkeit betri ganz andere Themenkomplexe als diejenigen, die Heilig
vorwir .

Sicher, schlecht vorbereitete Befrager, geradezu niedlich in ihrer Harmlosigkeit, alles rich g. Aber der Schmu, der
Beweisbetrug, der ist soooooooo viel mehr als nur ein verschundenes Bankräuberhaar.

[2]

2011, nicht 2001, aber immerhin den Sachverhalt rich g dargelegt: Das Haar musste verschwinden, weil
es nicht zu den Uwes passte.

Was hat Heilig vergessen? Uwe-DNA wurde nicht, trotz Rangelei, auf der Opferbekleidung von Nico Resch
(Bankraub Einzeltäter 2006) sichergestellt. "Passende Kleidung im NSU-Versteck" trug keine Resch-DNA, wie also
kam nach der Revolver des Bauchschusses ins Womo?

Uralt, von 2014:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/10/10/die-waffen-rochade-im-wohnmobil-zu-str egda-2/
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Weiter gestützt wurde die These des Waffenaustausches im Womo Eisenach durch die Aussage von KOK
Lotz Jahre später:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/05/08/auch-die-maschinenpistole-im-womo-wurd e-2-mal-gefunden-und-2-
mal-gesichert/

Langsam müssten sogar Linksjournalisten mal was merken. Ob sie nun Moser, Wetzel oder Heilig heissen.

Es war nicht nur das Au ohren der Raubserie, es war nicht nur ein verschundenes Haar, und nichtpassende
Ohrengutachten ab November 2011, für die man Ohrenabdrücke der Leichen am 10.11.2011 anfer gte.

[3]

Staatliche Entlohnung für Observa onsdienste und Spitzeltä gkeit, heimliche Videobeobachtung, das ist
alles Andere als ausgeschlossen. Nichtermi eln ist kein Ausschlussgrund. Weisung zur Nichtermi lung ist sogar
ein schweres Indiz auf staatliche Mauscheleien. Nennt man Vertuschung.

In Vertuschung geübt ist der Ermi lungsapparat der BRD seit den Zeiten von Peter Urbach Ende der 1960er Jahre,
siehe auch Schmückermord, Buback-Vertuschung, Oktoberfestbomben-Cover up und und und.

Der NSU ist nichts Neues. Gab es alles schon mehrfach. Wird es weiterhin geben, vielleicht auch bei BVB-
Busa acken. [4]Legida- und AfD-Bomben bevorzugt...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/170410_nd_nsu_erfolglos_auserm.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/haar.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/zeugen2.png
4. http://www.tagesspiegel.de/politik/nach-anschlag-auf-bvb-bus-in-dortmund-neues-bekennerschreiben-kuen
digt-weiteren-angriff-an/19673754.html

Krimi am Sonntag: Heidrun - die fe e Friedenstaube (2017-04-16 07:31) - dieanmerkung

[1]

1817

http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/170410_nd_nsu_erfolglos_auserm.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/haar.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/zeugen2.png
http://www.tagesspiegel.de/politik/nach-anschlag-auf-bvb-bus-in-dortmund-neues-bekennerschreiben-kuendigt-weiteren-angriff-an/19673754.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/nach-anschlag-auf-bvb-bus-in-dortmund-neues-bekennerschreiben-kuendigt-weiteren-angriff-an/19673754.html


Krimi am Ostersonntag, wenn man es genau nimmt. Es geht um Heidrun, die fe e Friedenstaube, die, so
Go will, auf dem Petersplatz gleich wieder runter plumpst, weil sie wegen Überladung flugunfähig ist.

IFRAME: [2]h ps://player.vimeo.com/video/211710487

Es geht um Tierre ung.

Da der Krimi selber reichlich kurz geraten wird, so wie der Dortmunder am Ostermontag, bei dem am
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Ende die Bombe explodiert und puff puff fallen da mal locker ein Dutzend Menschen in den Sta stentod ... Weil
es also aus Zeitmangel und wegen der sta indenden Snooker-WM nur für ein paar Zeilen reicht, sei wenigstens
erklärt, was ein Krimi ist und wie man sich einen klöppelt.

Der deutsche Kriminalroman ist die Forstsetzung des Arzt-, ersatzweise Heimatromans mit gewal ä gen
Elementen. Gerne ein Mord oder auch zwei, aber bi e recht bieder und überschaubar. Den deutschen Polit-
thriller gibt es gar nicht.

Man stelle sich vor, ein deutscher Autor schreibt einen Thriller, in dem gleich auf der ersten Seite der Bun-
deskanzler die Lebenslichter ausgeblasen bekommt. Das soll dann auch noch auf 300 Seiten in der Reihe
spannend erzählt erscheinen. Könnt ihr vergessen. Gab es nie, gibt es nicht, wird es nie geben. Sta dessen
gibt es Hausbesuch vom SEK, das das Manuskript beschlagnahmt. Anschließend gibt es noch eine Lesung vom
Staatsanwalt. Das war es dann schon mit den Nobelpreis-Ambi onen. Auch der Aachener Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels fla ert wie ein Taube auf dem Dach davon.

Da ist der Ami oder Engländer ganz anders drauf. Die morden ihn ihren Büchern munter drauf los.

Ein guter Krimi besteht aus Sex, Gags und Crime. Gags sind nicht zwingend, die anderen beiden Elemente
schon. Man braucht eine Idee. So wie oben. Und man braucht die letzte Seite. Für den Mord am Bundeskanzler
sei die hier nicht verraten, sonst setzt sich noch jemand hin und denkt sich die fehlenden 298 Seiten einfach aus.
Manchmal ist es auch die vorletzte Seite, weil man dem Leser eine lange Nase drehen will und auf der letzten die
Mordsgeschichte noch einmal kippt.

In einem Krimi ist man als Autor frei. Frei aller Konven onen, frei aller Bezüge zum rich gen Leben. Diese
Freiheit muß mit einem hohen Maß an Phantasie ausgelebt werden, damit ein schickes Produkt rauskommt.
Doch woher nehmen, wenn nichts stehlen? Na klauen. Im rich gen Leben. Der kriminelle Fundus der deutschen
Gesellscha ist randvoll. Man grei mit beiden Händen rein, nimmt sich was man braucht, hackt es klein, haut
es in den Fleischwolf und dreht es einmal komple durch. Fer g.

Der eigene Kriminalroman beginnt also mit einer Idee und der Materialsammlung. Das alles muß dann
nur noch runtergeschrieben werden. Fer g ist das Buch, mit dem man den Verleger überrascht.

Wir basteln uns einen Poli hriller, also etwas, was es im deutschen Sprachraum nur in Übersetzungen aus
dem Englischen gibt.

Die Idee? Verdeckte Ermi ler in der kriminellen Tierbefreierszene sollen deren Strukturen au lären und
Anschläge verhindern helfen, da der wirtscha liche Schaden immens groß ist.

Erster Nebenstrang. Als Tierbefreier und Tierliebhaber ist einem das eigene Leben um einiges höherwer-
ger als das der Kreatur. Ergo nie ohne meine Magnum, denn die ist jenes verläßliches Werkzeug, mit dem man

eine renitenten Kuh oder einen wild gewordenen Eber ganz schnell stoppt.

Da gibt es ein Vorbild im rich gen Leben, den [3]Simon Bromma ([4]Simon Brenna) aus der Polizeibereitscha
Böblingen, für die unter anderem auch Michelle Kiesewe er verdeckt ermi elte, allerdings im Drogenmilieu.
Bromma wurde 2010 en arnt, hat also mit unserem Krimi nichts weiter zu tun, denn der spielt später. Er ist
aber eine schöne Inspira on. Außerdem ha e er lange Haare. Können wir also gleich ein Szene entwerfen, in
der ein Langhaariger ungeduldig an einem Wohnmobil wartet, das später Feuer und Flamme sein wird, auf das
die Linken en acht und ebenfalls Feuer und Flamme sein werden.

Die Grundidee ist also klar. Ein verdeckter Ermi ler hat sich bei [5]An spe (An speziesismus) eingeschlichen,
um die Szene zu unterlaufen. Da greifen wir uns aus dem Fundus des Landes [6]Niedersachsen eine Idee heraus,
die an Karneval 2011 präsen ert wurde. Ja genau an dem Tag, an dem Range und Ziercke ihr Jecksein öffentlich
begründeten.
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Vor allem in Niedersachsen sind in den letzten zwei Jahren verstärkt Ak vitäten militanter Tierschützer
festzustellen, die durch Stra aten, wie z.B. Tierbefreiungen oder Brandanschläge auf Mastanlagen Sachschäden
in Millionenhöhe verursacht haben. Einige von ihnen verstehen ihre militanten Ak onen auch als Kampf gegen
den zu überwindenden demokra schen Rechtsstaat und weisen so deutliche Bezüge zum Linksextremismus auf.
So werden beispielsweise auf der Internetseite h p://veganelinke.an spe.org neben Tierrechtsak onen auch die
von Linksextremisten besetzten Ak onsfelder An kapitalismus, An sexismus, An rassismus und An faschismus
thema siert, Logos mit den Bezeichnungen „vegan fa" sowie „veganarchist" verwendet und Aufrufe mit der
Losung „fight capitalism!" enden gelassen.

Spätestens also ab 2010, da war Bromma längst en arnt und wertlos, ha en Beamte im LKA und Verfassungss-
chutz Hannover ihre verstärktes Informa onsinteresse an der Szene öffentlich gemacht. Einer der heißen Punkte
für die Überwachung ist Hameln, die mit einer [7]Ortsgruppe glänzten. Die Seite wurde kurz nach den Ereignissen
des November 2011 gelöscht. Gibt es nicht mehr.

Wahlweise könne wir das auch durch eine V-Mann des Kölner Bundesamtes ersetzen, die gerne mehr über
diese Art von Leuten wissen würden. Eine mangels freier Radikale nicht ausgelastete Schnüffelabteilung in Köln
hat demzufolge auch die Aufgabe übernommen, die Tierbefreierszene auszuforschen.

Wer mit dem VE besser klar kommt, der bastelt sich den in den Roman. Wer mehr auf Geheimdienst
steht, der nimmt halt die Schnüffler zwecks Spannungsau au.

Als nächstes benö gen wir eine Opera onsbasis, denn die Tierbefreier haben eine gigan sche Ak on vor-
bereitet. Die Sicherheitsorgane wissen aber noch nicht alles. Um ortsnah am Geschehen zu sein, gibt es
bundesweit konspira ve Quar ere, die je nach Qualität von konspira ver Wohnung oder Untervermietung bis
hin zu einem Safehouse, also einer Behausung ganz allein für diskret arbeitende Beamte und ihre Gäste, reichen.

So ein Safehouse hat den Vorteil, daß man es zu einer kleinen Kaserne umbauen kann. Da sind dann
Überwachungskameras, Fitneßstudio, Waffenkammer, Kombüse, schallgeschützter (abhörsicherer) Keller usw.
Die Waffenkammer aus der Asservatenkammer wird dann mit Welt- und Bürgerkriegsschro bestückt, der von
niemanden vermißt wird.

Dann benö gt man noch fik ve Orte und Straßen, z.B. die Winterstraße in Zwigge. Um ja alles dem Zufall
zu überlassen, haben wir die Lo ofee der ARD um eine Fake News bezüglich der Gewinnzahlen gebeten. Sie
meinte, die 26 sei eine gute Wahl. Nehmen wir die. Kostet ja nichts.

Außerdem sollten kriminalis sche Grundkenntnisse vorhanden sein, damit einem die Leute einen Krimi
auch als Krimi abkaufen. Sonst denken die vielleicht, das ist ein Sachbuch. Man sollte also wissen, was ein
[8]Matrjoschka-Verbrechen ist. Das ist eines, das nur sehr schwer aufzulösen ist. Hat man die erste Hülle gelöst,
erscheint die nächste und stellt sich als Verbrechen dar. Dröselt man das auf, entpuppt sich auch das nur als
Tarnung, weil darunter wieder eine schwere Stra at erscheint.

Komma, Komma.

Was gibt’s?

Neuer Einsatz. Jetzt kriegen wir sie dran.
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Wen?

Die Cowboys. Soweit bisher bekannt, planen die eine ganz große Nummer. Die werden wir ihnen diesmal
versauen.

Verstehe. Was liegt also an?

Also. In Sachsen ist ein Quar er frei geworden. Da wirst du für einige Zeit unterkrauchen. Das ist die Op-
era onsbasis für die Observa on. Den genauen Termin bekommst du noch. Da muß noch umgebaut werden.
Und die alten Mieter müssen erst raus. Die Frage ist, wieviel Leute du brauchst.

Kommt auf die Dimension der Geschichte an. Höchstens zwei. Erst mal. Wir können uns ja abwechseln.

...

Die Observa on war dann doch anstrengender als gedacht. Go seidank stand ein landeseigenes Wohn-
mobil zur Verfügung. Das machte es etwas erträglicher.

Erst am Abend trafen sie wieder im Safehouse ein, das immer noch nicht fer g war, aber dem Zweck des
Au rages genügte. Noch etwas im Internet surfen und gut war.

Komma wachte auf. Die Wohnungstür wurde aufgeschlossen, durch die leicht geöffnete Tür drang ein
Lichtschimmer. Er griff zur Pistole, schlich so leise es ging zur Tür und s eß sie auf.

Pfoten hoch. Wer sind sie? Was suchen sie hier?

Ich bin der Uwe und suche Beate. Wir waren verabredet.

Wer ist Beate?

Eine Bekannte, die ...

In dem Augenblick kam eine Faust vorgeschossen, dessen Ziel die Zwölf von Komma war. Der hielt mit
seiner Rechten gegen, nur daß sich darin eine Pistole befand.

Uwe sank leblos zu Boden.

Keine zwei Sekunden später standen die beiden anderen im Raum.

Scheiße, wat nu?

Wat nu? Erst mal schauen, ob die Lu rein ist. Kuck dir das Video an.

Nö, da unten steht noch einer. Scheint auf irgendwen zu warten. Auf den hier?

Mist. Egal. Den greifen wir uns. Wenn wir auffliegen ist die ganze Arbeit umsonst gewesen.

Komma ging runter zum Auto. Der Fahrer kurbelte das Fenster runter.

Wartest auf den Uwe?

Klar, was’n los?
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In dem Augenblick durchschlug eine Pistolenkugel seinen Rachen und machte dem Leben ein Ende.

Die Entscheidungen gingen dann ganz schnell. Die Leichen mußten verschwinden.

So kam eins zum anderen. Die Leichen bekamen sicherheitshalber mit einer Flinte die Schädel ausgeblasen.
Es wäre zu blöd, wenn man darin Spuren von Polizeimuni on finden würde. Sie wurden ein Wohnmobil
verfrachtet und so weit weg es ging entsorgt, indem man eine standesgemäße Feuerbesta ung inszenierte. Erst
langsam dämmerte ihnen, in was für eine Scheiße sie sich hineingeri en ha en. Ein Anruf beim Chef brachte
dann Klarheit. Die Opera on war verbrannt, das Safehouse zu verbrennen. Das bleibt in der Familie. Pech gehabt.

Im Eiltempo ging es zurück in die Winterstraße 26 zu Zwigge. Die Waffenkammer war reichlich gefüllt.
Kurz darauf flog die Bude in die Lu .

Die Verdeckten Ermi ler konnten nicht damit rechnen, daß die Feuerwehr schneller vor Ort war als der
Polizei recht.

Zu dem Zeitpunkt ha e allerdings ihr Chef längst alle notwendigen Schri e eingeleitet. Der Fundort der
Leichen und das Safehouse wurden als erstes irreversibel zerstört, ehe die normale Polizei ihre Arbeit beginnen
dur e.

1. https://www.dewezet.de/region/hameln_artikel,-heidruns-happy-end-_arid,2362389.html
2. https://player.vimeo.com/video/211710487
3. https://www.google.de/search?q=%22Simon+Bromma%22&tbm=isch
4. http://spitzelklage.blogsport.de/2015/11/03/kommunique-des-aks-zum-schriftlichen-urteil-des-verwaltun
gsgerichts-karlsruhe/
5. http://antispe.de/
6. http://www.mi.niedersachsen.de/aktuelles/presse_informationen/100454.html
7. http://web.archive.org/web/20110823144116/http://antispehameln.wordpress.com/
8. https://www.google.de/search?q=%22Matrjoschka-Verbrechen%22

Die Zukun der DNA-Analy k: Hautschuppe rein, Phantombild kommt raus (2017-04-17 09:00) - admin

Das Phantombild vergleicht man dann vollautoma sch mit den Passfotos aller Leute, und den Fotos der
Visaanträge/Grenzkontrollen, und das Verbrechen ist aufgeklärt. Noch sei das Zukun smusik, aber... möglich sei
es, aus der DNA einer am Tatort gefundenen Hautzelle das Phantombild des Täters zu generieren. Jedenfalls bald.

h ps://vimeo.com/213392724

Gibt es auch bei [1]Youtube.

Eilige müssen für die Kernaussage des Videos nur die ersten 21 Sekunden anschauen:

Der Täter kann sich schützen wie er auch will, sobald er mit dem Opfer in Kontakt kommt hinterlässt
er was, das kann er nicht vermeiden.
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Das gilt aber nicht für Rechtsterroristen, die können an sämtlichen 27-30 Tatorten, je nach Zählweise, absolut
spurenfrei vorgehen, die verlieren niemals Hautschuppen etc., sogar dann nicht, wenn sie 2 Polizisten deren
Waffen und Ausrüstung abnehmen. Oder wenn sie mit einem Azubi rangeln, der sich aus falschem, seiner Jugend
geschuldetem Heldenmut einen Bauchschuss einfing. Alles spurenfrei!

[2]

Da s mmt etwas nicht. Das kann nicht sein, widerspricht sämtlicher kriminologischer Erfahrung.

[3]Tatortspuren: RAF 4 von 9, NSU 0 von 30

Je nach Zählweise gibt es bis zu 30 „NSU-Tatorte“: 10 Morde, ca. 15 Raubüberfälle, 2 Kölner
Bomben, 1 Taschenlampe in Nürnberg, 1 Bombenwerksta 1998.

Spuren dort von den Uwes: Null.

Siehe auch, kurz und knackig:

h ps://vimeo.com/158791497

Sind diese Aussagen alle falsch, irren sich die Ermi ler, erzählen die DNA-Forscher an den Unis Blödsinn?
Oder ist das Gegenteil rich g: Der NSU ist ein Fake, eben weil es keine Uwe-DNA an sämlichen Tatorten gibt?

[4]Sieht so aus:
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Selberdenker wissen, dass post mortem Gefundenes kein Beweis ist, wenn alle 27 Tatorte ohne Täter-
DNA und ohne Augenzeugen auskommen müssen, und das trotz weit über 5000 DNA-Spuren an den
Tatorten.

Es waren halt "die falschen DNA" an den Tatoren, beim Polizistenmord von Heilbronn waren es ganz konkret
die lieben Kollegen, sogar diens rei habende, und das darf nicht aufgeklärt werden, und wird deshalb seit
2007 vertuscht. Binninger wird ahnen oder sogar wissen, wem "die 2 immer noch unbekannten DNA auf der
Opferbekleidung" gehören, und die Staatsschützer Aust und Laabs werden gewusst haben, warum sie das Kapitel
"Kollegen DNA" in ihrem Märchenbuch "Heimatschutz" weggelassen haben.

Die sind doch nicht blöd! Die wissen sehr genau was sie tun, für wen, und warum.

1. https://www.youtube.com/watch?v=XiRJuLRDFuc
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage05.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/06/tatortspuren-raf-4-von-9-nsu-0-von-30/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/06/ard-nsu-triplewopper-heute-der-ermittlerhappen-und-die-heima
tschutz-doku/

kitschiger Merksatz zum #NSU (2017-04-17 19:00) - dieanmerkung

IFRAME: [1]h ps://www.youtube.com/embed/jknynk5vny8

[2]Torsten Krauel

Hart am Rande des Kitsches bewegen sich beide, Lennon und Beethoven.

Bleibt nachzutragen, was das mit dem NSU zu tun hat. Erstens waren Beethoven und Lennon um den Faktor
1.000 schlauer, krea ver und böswilliger als Krauel, der nichts weiter als ein kleines Wichtelmännchen mit
goebbelscher A tüde ist. Und zweitens ist Krauel ein Lügner, der sich hart am Rande der Hitlerei bewegt.

„Imagine“ wurde am 23. Februar 2012 beim Trauerstaatsakt für die neun Opfer des „Na onalsozialis schen
Untergrunds“ gesungen, acht von ihnen Türken. Es dort singen zu lassen, ha e wegen der zweiten Strophe etwas
Gedankenloses an sich.

Solcher Scheiß entsteht, wenn man zu viel Osterwasser konsumiert hat und mit dem Makel eines vom Opium
zugenebelten Religionshirns leben muß. Es gab keine neun Opfer des NSU, von denen 8 Türken waren.
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John Lennon ha e Recht. Er glaubte nicht an Go . [3]Lennon war Go .

1. https://www.youtube.com/embed/jknynk5vny8
2. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163737028/John-Lennons-Imagine-was-fuer-ein-Kitsch.html
3. http://www.songtexte.com/songtext/john-lennon/god-6bde0e82.html

#NSU Kassel 4/2017: Familie Yozgat fragt, wer ihren Sohn erschossen habe (2017-04-18 09:42) - admin

Wurde da falsch übersetzt, oder [1]glaubt Familie Yozgat nicht an den NSU?

[2]

Dort liest man, und wundert sich:

[3]
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Wer ist "sie"?

Welche Zeugen haben "sie" zum Schweigen gebracht?

Warum fragt Ismail Yozgat, wer seinen Sohn ermordet habe?

Meint er gar, der Temme war es?

Familie Yozgat ist erschü ert. Warum Halit ermordet wurde und wer ihn ermordete – diese Fragen
treiben die Familie noch immer um. Au lärung ist nicht in Sicht. Ismail Yozgat prophezeite den Be-
hörden deshalb: »Sie werden mit dem Vernichten von Akten, dem Besei gen von Beweismi eln, mit
dem Zumschweigenbringen von Zeuginnen und Zeugen nichts erreichen.«

Wie kommt die Familie Yozgat dazu, 11 Jahre nach dem Mord nach dem Mörder seines Sohnes zu fragen?

2. Quelle dazu: [4]Hessenschau.de

[5]

Noch immer sei die Frage unbeantwortet, warum sein einziger Sohn ermordet wurde, sagt Yozgat und
fragt: "Wer ermordete ihn?"

Dort kann man ganz viel zu Londoner Verdummungs-Gutachten der An fa lesen. Und auf die Propaganda der
Hessenschau ist ebenfalls Verlass.[6] Das Wich ge fehlt auch dort:
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Nichts schliessen die Leute daraus, weil es ihnen vorenthalten wird. So geht Propaganda, Desinforma on.

Erzählt Vater Yozgat eigentlich immer mal wieder andere Geschichten?

Das hier:

[7]

passt nicht zu:

[8]

Entweder sah er in der Tür stehend Halit unter dem Schreib sch liegend, oder er sah beim Hereinkommen das
Blut auf dem Schreib sch (und danach erst seinen Sohn).

Erstaunliche Abweichungen, oder schlechte Übersetzungen?

Sehr erfreulich ist, dass sogar in den Verdummungsmedien immer wieder Selberdenker und deren Kom-
mentare durchkommen.

[9]
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Na geht doch!

Wider die mediale Verblödung. Haben Sie es eigentlich bemerkt, dass kein einziges "alterna ves NSU-Medium"
den Londoner Temme-Gutachten-Blödsinn rich g gestellt hat?

Lässt verdammt ef blicken, dass sie es nicht tun. Linke Lügenpresse.

1. http://jungle.world/artikel/2017/15/kein-naechstes-opfer
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/kssel1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/kassel2.png
4. http://hessenschau.de/gesellschaft/11-todestag-von-nsu-opfer-yozgat-trauer-wut-und-schuesse-aus-lauts
prechern,halit-yozgat-gedenken-kassel-100.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/kassel4.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/09/sie-haben-5-zeugen-keiner-riecht-2-schuesse-keiner-hoert-2-s
chuesse-was-schliessen-sie-daraus/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/kassel5.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/kassel3.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage07.png

Zeugensterben? Ach iwo, alles harmlos, jedenfalls für den #NSU-Ausschuss NRW (2017-04-18 19:00)
- admin

Eine recht umfangreichen Blogbeitrag hat Georg Lehle bei friedensblick.de veröffentlicht, der die Merk-
würdigkeiten beim Todesermi lungsverfahren Thomas "Corelli" Richter zusammenfasst:

[1]Katastrophale Todes-Ermi lungen bei NSU-Informanten Thomas Richter alias Corelli

Seit 2014 untersuchte in Nordrhein-Wes alen (NRW) ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss
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Verbrechen, für die eine rechtsterroris sche Kleinstzelle namens „Na onal Sozialis scher Unter-
grund“ (NSU) als Täterin festgelegt wurde. In die Zeit fiel das Ableben des Geheimdienst-Informanten
Thomas Richter, der jahrelang die rechtsextreme Szene ausspionierte. Daher befasste sich der Auss-
chuss auch mit diesem Fall und berichtete im Abschlussbericht über die polizeilichen Ermi lungen.
Sichtbar wird dadurch ein erschreckendes Ausmaß behördlichen Fehlverhaltens, Machtmissbrauchs,
der nur schlecht mit Inkompetenz erklärt werden kann.

Womit sonst? Mit der Staatsräson NSU? Gelenkte Ermi lungen, um was zu vertuschen? Mord? Weil Corelli
den NSU erfunden hat? Weil der NSU ein geheimdienstliches Konstrukt war, und Corelli Spendenbriefe mit Geld
verschickte? Ein Tri bre ahrervideo bei Eminger und Mundlos in Au rag gab?

.

Ansonsten das übliche, wenn staatliche Dirigenten in die Ermi lungen eingreifen:

Katastrophale Spurensicherung mit Nachfindungen

Die Hintergründe der Nachfindungen sind unklar. Sie würden dafür sprechen, dass Beweismit-
tel aus der Wohnung entnommen, manipuliert und wieder an den Tatort verbracht wurden.

Siehe auch andere Nachfindungen beim NSU-Komplex. Durchaus üblich, dass Waffen, Paulchenvideos,
Bankraubbeute etc. nachgefunden werden.

Fazit

Der Fall Richter zeigt mit welcher Skrupellosigkeit die Behörden vorgehen. Bis heute ist ungek-
lärt, ob Richter Opfer eines Mordkomplo s wurde. Dabei nannten Parlamentarier als Ziel ihrer
Ak vitäten, das Entstehen von „[2]Verschwörungstheorien“ vorzubeugen.

Um die Hintergründe aufzuklären, hä e das Parlament den beteiligten Behörden und Beamten den
Fall entziehen müssen. Sta dessen verlassen sich die Parlamentarier auf Beschwich gungen der
beteiligter Ministerien, Staatsanwaltscha en, Ermi ler.

Offenbar fehlt bei den Abgeordneten parteiübergreifend einfach die Vorstellungskra , dass ein
efer Staat mit Au ragsmördern exis eren könnte. Lieber verschließen die Parlamentarier die

Augen, um weiter in ihrer heilen Welt zu leben. Das tri auch auf Vertreter der Parteien „Die Linke“
und „die Piraten“ zu, die im Ausschuss dabei waren.

Das tri offenbar bundesweit zu, und seit Jahrzehnten. Bei den peinlichen mehr als eine Dutzend NSU-
Ausschüssen wird es nur deutlicher als die Jahrzehnte vorher. Der Staat kann und will nicht gegen sich selbst
ermi eln, und unabhängige Staatsanwälte gibt es nicht. siehe auch Todesermi lungsverfahren Böhnhardt und
Mundlos.

[3]
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[4]h p://arbeitskreis-n.su/blog/tag/corelli/

1. http://friedensblick.de/24026/die-katastrophalen-todes-ermittlungen-bei-nsu-informanten-thomas-richter-
corelli/#comment-7673
2. http://friedensblick.de/tag/thomas-richter/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/10/thomas_corelli_richter.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/tag/corelli/
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Wer war denn bi e der BfV-Spitzel "Ronald", und warum schwärzte NRW den Namen?
(2017-04-19 11:00) - admin

Nachzutragen zum gestrigen Blogbeitrag "Corelli" ist noch das hier:

[1]Erstellte Jerzy Montag dem Bundestag ein ungenügendes Gutachten über toten NSU-Zeugen
Thomas Richter?

Ja. Weil er ein Wunschgutachten erstellte, au ragsgemäss.

Der Vorgang zeigt, dass Sachverständige nicht die Arbeit von Untersuchungsausschüssen ersetzen
können. Das müsste die Lehre aus dem Fall sein.

Da musste ich lachen. Ganz spontan. Wie niedlich. Was bi e haben denn die Abgeordneten in NRW aufgeklärt?
Oder die in Berlin? Oder die im Ländle usw.?

Nichts.

[2]Noch mehr Niedliches:

[3]
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Diese Leute habe recht, Dummerle. Besonders schön: Das An fa-Dummerle weiss das. Die gespaltene
Persönlichkeit Lecorte/Apabiz Jentsch aus Papasa Krabbelgruppe taucht auch prompt auf.

[4]Geht noch weiter:

[5]
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Der Link, über den sich Kaddi so freute, verweist zu:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/18/zeugensterben-ach-iwo-alles-harmlos-je denfalls-fuer-den-nsu-
ausschuss-nrw/

An fa und NSU-Ausschüsse Hand in Hand, und voll auf Regierungslinie. Ganz viele Jerzys, sozusagen.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/10/06/weil-er-ein-jude-ist/

Vertuschung und endlose Befassung mit Pappdrachen, alles ABM-Massnahmen für linke Abgeordnete in
sämtlichen Parlamenten.

Und es gibt Leute die erzählen im yt, daß die Uwes schon viel früher tot waren, gell Kathy. Und
nein Kathy, keiner der ua hat was au lären dürfen. Und ja Kathy, du bist nach ein paar geäußerten
Wahrheiten auch eingeknickt. Ist nur blöd, dass dies alles dokumen ert ist.

Immer brav vorbeischauen am Wich gen, bzw. sich kaufen lassen...

.
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Besser Geschwärztes lesen in Abschlussberichten mit copy & paste:

[6]

Ausschni von Seite 928 des NRW-Supiau lärerbrutalstausschusses ;)

Ganz unten, wer ist denn der BfV-Spitzel Ronald gewesen, an den kann ich mich gar nicht erinnern? Muss
Bezug zum NSU-Komplex haben, dieser V-Mann Ronald.

1. http://friedensblick.de/24072/erstellte-jerzy-montag-dem-bundestag-ein-ungenuegendes-gutachten/
2. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/854373744474763264
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/kaddi1.png
4. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/854374410253471744
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/kaddi2.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/nrw.png

Horst Mahler im Untergrund. Ein neuer #NSU? (2017-04-19 22:19) - admin

Er wir der Münchner Jus z vor, ihn ermorden zu wollen, die Vorwürfe sind massiv:

h ps://www.youtube.com/watch?v=lR4SveSuQKE

Edit: Andere Quelle:

h ps://www.youtube.com/watch?v= _xEzSmzxnB0

[1]Das ND schreibt:

[2]
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Berlin. Horst Mahler hat sich abgesetzt. Der eins ge RAF-Anwalt und heu ge Neonazi wolle
poli sches Asyl in einem souveränen Staat beantragen. Das kündigte der 81-jährige Neonazi in einer
[3]Videobotscha an. Wohin er geflüchtet ist, verrät Mahler jedoch nicht.

Der Ausreise vorausgegangen war eine zähe juris sche Auseinandersetzung um eine zehnjährige
Ha strafe Mahlers wegen Volksverhetzung. Von 2009 bis 2015 saß er in Brandenburg im Gefängnis,
wurde aber aufgrund einer Unterschenkelamputa on freigelassen. Das Landgericht Potsdam
sah den an Diabetes leidenden Mahler aufgrund seines Gesundheitszustandes als nicht ha fähig
an. Das jedoch hielt den verurteilten Holocaustleugner und An semiten nicht davon ab, seine
[4]Hassbotscha en in Freiheit weiter unter das Volk zu bringen.

Die Münchener Staatsanwaltscha legte Beschwerde gegen die Freilassung Mahlers ein – mit
Erfolg. Am Mi woch sollte er erneut in Ha , um seine restliche Strafe bis 2018 abzusitzen. Ob es
dazu kommen wird, muss zum jetzigen Zeitpunkt offen bleiben. ckl

Es passt durchaus zur ekligen Linkenzeitung, dass dort die Vorwürfe Mahlers komple fehlen. Gesinnungsjour-
nalismus im Gesinnungsstaat.
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[5]Die Causa Horst Mahler, oder: Ein wenig schwanger gibt es durchaus?

16. April 2017

Dort steht alles, was es zur Causa Mahler zu sagen gibt. Und zur Bigo erie der Alterna ven Medien, und zum
Geplärre wegen der ach so bösen Zensur des Daniele Ganser.

1. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1048467.horst-mahler-taucht-in-den-untergrund-ab.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/nd1.png
3. https://www.youtube.com/watch?v=lR4SveSuQKE
4. http://www.tagesspiegel.de/berlin/rechtsextremist-horst-mahler-nutzt-seine-bewaehrung-fuer-hetze/1959
5176.html
5. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/04/16/die-causa-horst-mahler-scheinschwanger/

Erstaunliche Parallelen zum #NSU? Der Mord am V-Mann Ulrich Schmücker (2017-04-20 14:38) - admin

Denken Sie an Bommi Baumann: Der Westberliner VS sei quasi eine Aussenstelle der CIA gewesen. Dafür spricht
insbesondere, dass seine Akten nach 1989 KOMPLETT vernichtet wurden. US-Staatsgeheimnisse, die zu schützen
waren...

[1]Wikipedia hat die Story:

Der Schmücker-Prozess bestand aus insgesamt vier Strafverfahren, in denen der Mord an Ul-
rich Schmücker aufgeklärt werden sollte, einem Terroristen und [2]V-Mann des [3]West-Berliner
Verfassungsschutzes. Er war der längste Strafprozess in der Geschichte der [4]Bundesrepublik
Deutschland, begann 1976 und endete nach 591 Verhandlungstagen und vier Verfahren 1991 mit
der [5]Einstellung des Strafverfahrens. Der Prozess gilt als [6]Jus zskandal, da das Verfahren –
wie offiziell festgestellt – vom Verfassungsschutz und mindestens zwei [7]Staatsanwälten vielfach
manipuliert und massiv behindert wurde, etwa durch Unterdrückung von Beweismi eln, wodurch
die gerichtliche Au lärung unmöglich wurde.

Unter anderem war die Tatwaffe, eine [8]Luger-Pistole, am Tag nach dem Mord in die Hände
des Verfassungsschutzes gelangt, wo sie anschließend für 15 Jahre in einem [9]Tresor versteckt und
dies absichtlich vor den Strafverfolgungsbehörden verheimlicht wurde. In den ersten Verfahren
wurden jeweils mehrere Unschuldige zu teilweise lebenslangen Ha strafen verurteilt, vor allem auf
der Basis falscher Zeugenaussagen eines selbst Tatverdäch gen. Im Laufe des Verfahrens wurde
dessen Glaubwürdigkeit schwer erschü ert und von den Verteidigern der begründete Verdacht
erhoben, dass der Zeuge selbst für den Verfassungsschutz arbeiten könnte, was jedoch ungeklärt
blieb. Zudem wurde bekannt, dass der Verfassungsschutz jahrelang einen der beteiligten Verteidiger
illegal [10]ausspioniert ha e.

Der [11]Mord an Schmücker konnte letztendlich juris sch nicht aufgeklärt werden. Die Verant-
wortlichen für die Manipula onen wurden geheimdienstlich gedeckt. Teilweise wird vermutet, dass
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diese Protek on bis in die Gegenwart andauert, um eine nachträgliche Au lärung des Falls zu ver-
hindern. Nach Überzeugung des Gerichts im vierten und letzten Prozess war der Verfassungsschutz
erheblich mitschuldig am Tod Ulrich Schmückers, nach all den nachgewiesenen Manipula onen sei
aber eine gerichtliche Au lärung nicht mehr möglich.

Der Terrorismus-Forscher [12]Wolfgang Kraushaar bilanzierte zu dem Fall im Jahr 2010:[13][1]

„Die Tatsache, dass es auch in vier Prozessen nicht gelungen ist, ihn zu klären und die Täter
ebenso wie die dafür Verantwortlichen zu verurteilen, ist ein Schandfleck – nicht nur der
bundesdeutschen Jus z, sondern des Rechtsstaates insgesamt.“

Auf der Tatwaffe hä en sich Kraushaar zufolge lediglich die [14]Fingerabdrücke des Verfassungsschutz-[15]V-
Manns [16]Volker Weingraber und von dessen V-Mann-Führer Michael Grünhagen befunden. Selbst der damalige
Leiter des Berliner Verfassungsschutzes habe deshalb nicht mit Sicherheit ausschließen können, dass der Mord
nicht von einem ihrer eigenen V-Männer verübt worden war, da der die Waffe übergebende Weingraber für die
Tatzeit kein Alibi gehabt hä e.[17][1]

Das war nur die Einleitung.

Wer Leseschwäche hat, dem sei diese Doku empfohlen:

h ps://www.youtube.com/watch?v=-i HItURuk

Zusatzinfo:

Der Polizist vom Staatsschutz Berlin, der den Spitzel erst dem Verfassungsschutz zuführte, der ist recht
bekannt:

[18]Manfred Ki laus (* [19]24. Dezember [20]1937; † [21]3. September [22]2004 in [23]Berlin-
Spandau) war der langjährige Leiter der [24]Zentralen Ermi lungsgruppe für Regierungs- und
Vereinigungskriminalität (ZERV) im Zusammenhang mit der [25]DDR und der [26]Wiedervereinigung.

Ki laus leitete von 1991 bis 1998 ZERV und trat 1998 in den [27]Ruhestand. Er machte sich
zuletzt in der ZERV bundesweit einen Namen als kompromissloser und engagierter Au lärer.
1955 begann er seine Ausbildung als Verwaltungslehrling in [28]Berlin-Charlo enburg. Seit 1962
war er bei der Kriminalpolizei, zwischen 1974 und 1985 Leiter des Polizeilichen Staatsschutzes,
Landeskriminaldirektor und später Landespolizeidirektor in Berlin. Als Leitender Direktor beim
Polizeipräsidenten ging er 1998 in den Ruhestand. [29][1][30][2]
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Es ist doch ne , dass der Staatsschutz Berlin ebenso Bescheid wusste wie der Verfassungsschutz Berlin, dass in
den Mord ein Spitzel bis über beide Ohren mit drin steckte, und ein Beamter Andreas Temme Michael Grünhagen
des LfV, und dieser Staatsschutz auch 15 Jahre lang die Klappe hielt.

h ps://vimeo.com/213973258

Aust konnte sich weder damals noch heutzutage vorstellen, was der Staat so drau at, oder sagen wir
besser: Er darf es nicht allzu deutlich sagen bzw. schreiben?

Ebenfalls ne ist, was in der Doku gesagt wird: Nicht nur Staatsanwälte, sondern auch Richter Manfred
Götzls waren beim Vertuschen der Rolle des Tiefen Staates behilflich.

h ps://vimeo.com/213973190

Es gibt da durchaus eine dem Spitzel Weingraber entsprechende Analogie bei den Geschehnissen um den
4.11.2011, das wird immer deutlicher.

Wobei... aus einer Weltkriegs-I-Waffe Luger gleich 3 Waffen machen, das ist schon recht schräg. Das schlägt eine
lediglich neubeschri ete, restaurierte, neu brünierte Ceska 83 aus dem Schu haufen Zwickau doch deutlich,
finden Sie nicht?

Schauen Sie sich ruhig die gesamte Doku zum Schmückermord an, vielleicht finden Sie noch weitere Analo-
gien zum NSU.

Uns ist noch das auffallende Fehlen eines weiteren V-Mannes aufgefallen, der kommt in der Doku merk-
würdiger Weise gar nicht vor.

[31]Dieser hier:

Im folgenden Prozess trat Bodeux als [32]Kronzeuge auf. Er behauptete, die Tatwaffe, eine "[33]Para-
bellum 08", besorgt und mit der Hauptangeklagten Ilse Schwipper bei einem Berlin-Aufenthalt den
[34]Tatort ausgewählt zu haben. Er bestri jedoch, selbst geschossen zu haben. Er erhielt eine
Jugendstrafe von fünf Jahren, die er annahm und von denen er drei Jahre absaß. Die anderen
Angeklagten gingen in [35]Revision.

In einer Neuauflage des Schmücker-Prozesses 1978/79 vermuteten Strafverteidiger, dass Bodeux
bereits 1974 als Zuträger des Verfassungsschutzes die Szene ausspioniert habe. Welche Rolle er
bei der Ermordung Ulrich Schmückers spielte, wurde nicht aufgeklärt. Die durch seine Aussage
erfolgten Urteile gegen die anderen Beschuldigten wurden nach jahrelangen Prozessen korrigiert.
Das Verfahren, in dem Bodeux als Kronzeuge aufgetreten ist, gilt als einer der größten Jus zskandale
in der Geschichte der Bundesrepublik.

Mal den Herrn Aust fragen, ob die Analogie zum Bodeux beim NSU-Fake Tilo Giesbers heisst, und warum
dieser linke An fa-Paulchenvideoverteiler-Spitzel in "Heimatschutz" trotz seiner grossen Bedeutung fehlt. Einen
langhaarigen Bankräuber gab es zwar am 4.11.2011, meint jedenfalls der Kieslasterfahrer, eine Langhaarperücke
im Womo gab es jedoch nicht. Da könnte man gla auf Ideen kommen...

1. https://de.wikipedia.org/wiki/Schm%C3%BCcker-Prozess
2. https://de.wikipedia.org/wiki/V-Mann
3. https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsschutz_Berlin
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4. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
5. https://de.wikipedia.org/wiki/Einstellung_des_Strafverfahrens_%28Deutschland%29
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Justizskandal
7. https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsanwalt
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Pistole_08
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Tresor
10. https://de.wikipedia.org/wiki/Spionage
11. https://de.wikipedia.org/wiki/Mord
12. https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Kraushaar
13. https://de.wikipedia.org/wiki/Schm%C3%BCcker-Prozess#cite_note-Kraushaar-Telepolis-1
14. https://de.wikipedia.org/wiki/Fingerabdruck
15. https://de.wikipedia.org/wiki/V-Person
16. https://de.wikipedia.org/wiki/Volker_Weingraber
17. https://de.wikipedia.org/wiki/Schm%C3%BCcker-Prozess#cite_note-Kraushaar-Telepolis-1
18. https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Kittlaus
19. https://de.wikipedia.org/wiki/24._Dezember
20. https://de.wikipedia.org/wiki/1937
21. https://de.wikipedia.org/wiki/3._September
22. https://de.wikipedia.org/wiki/2004
23. https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Spandau
24. https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrale_Ermittlungsgruppe_f%C3%BCr_Regierungs-_und_Vereinigungskriminal
it%C3%A4t
25. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Demokratische_Republik
26. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Wiedervereinigung
27. https://de.wikipedia.org/wiki/Ruhestand
28. https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Charlottenburg
29. https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Kittlaus#cite_note-1
30. https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Kittlaus#cite_note-2
31. https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Bodeux
32. https://de.wikipedia.org/wiki/Kronzeuge
33. https://de.wikipedia.org/wiki/Pistole_08
34. https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort
35. https://de.wikipedia.org/wiki/Revision_%28Recht%29

Die Russenmafia verübte den Bombenanschlag auf den BVB-Bus? (2017-04-21 12:15) - admin

Es war weder die An fa noch waren es die Nazis, und ausländische Geheimdienste waren es angeblich ebenfalls
nicht.

[1]Es war die Russenmafia, Abteilung Börsen-We en, meint das BKA:

[2]
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Zehn Tage nach dem schweren Bombenanschlag auf den BVB-Mannscha sbus in Dortmund am 11.
April gibt es jetzt einen ersten Fahndungserfolg. Das Bundeskriminalamt (BKA) hat nach Informa o-
nen der „Welt“ einen konkreten Tatverdäch gen iden fiziert: Der 28-jährige Deutsch-Russe Sergej
W. wurde am frühen Freitagmorgen durch ein Spezialeinsatzkommando festgenommen.

Nach Erkenntnissen der Ermi ler soll es sich bei dem mutmaßlichen A entäter - entgegen
anfänglicher Spekula onen - weder um einen radikalen Islamisten, militanten Neonazi, Linksextrem-
isten oder Hooligan handeln. Die Spur führt vielmehr an die Börse. Der Verdacht der Ermi ler: Das
A entat auf das BVB-Team könnte aus reiner Geldgier verübt worden sein. Womöglich wollte der
Bombenleger auf einen fallen Kurs der BVB-Ak e spekulieren.

Wie die „Welt“ aus Ermi lerkreisen erfuhr, soll der Verdäch ge Anfang April einen Kredit in Höhe
von mehreren zehntausend Euro aufgenommen haben. Damit erwarb er kurz vor dem A entat
15.000 Op onsscheine mit sogenannten „Put“- Op onen, bei denen auf einen fallenden Kurs einer
Ak e gewe et wird. Die Generalbundesanwaltscha erklärte [3]in einer Mi eilung, dass der Kauf
der Op onen über die IP-Adresse des [4]BVB-Mannscha shotels L‘Arrivée erfolgte.

BVB erhielt Hinweise auf We geschä e

Die BVB-Ak e verlor nach dem Bomben-Anschlag tatsächlich kurzzei g an Wert (von 5,75 Euro auf
5,42 Euro), jedoch nicht in dem Maße, wie sich der jetzt festgenommene Verdäch ge wohl erho
ha e. Er ging von einem 50-fachen Gewinn aus.

Gar ein Einzeltäter? mitsamt russischem Sprengstoff und nicht-NATO-Zünder? Hat der auch die IS-
Bekennerschreiben gefälscht und am Tatort hinterlegt?

[5]Is ja irre.

Sergej W. war den Angestellten des Hotels kurz nach der Explosion der Sprengsätze aufgefallen.
Während alle Gäste aufgeregt durch das Hotel liefen, ging der Russe in aller Seelenruhe ins Restaurant
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und bestellte ein Steak.

Auch beim Einchecken ins Hotel ha e er ungewöhnliche Wünsche geäußert. So lehnte er nach
BILD-Informa onen aus Ermi lerkreisen das erste zugewiesene Hotelzimmer ab, weil es kein Fenster
zur Straße ha e.

In diesem Zimmer hä e er den Ort des späteren Anschlags nicht sehen können. Kurz darauf
wählte er ein Zimmer im Dachgeschoss. Von dort aus gibt es einen unmi elbaren Blick auf den
Anschlagsort. Und von dort hä e er auch die Möglichkeit gehabt, die hinter einer Hecke des
Zufahrtweges versteckten Bomben per Fernzündung auszulösen.

Wegen einer We e auf fallenden Börsenkurs, das Ganze, die ihm einige Millionen Euro bringen sollte?

Echt irre, diese Russen.

[6]

Na vielleicht war er ja doch kein Einzeltäter, und ha e Komplizen, die dann möglichst viel Nazi und möglichst
wenig Muslim sind.

Schaun mer mal, was man uns dazu noch so alles au ischt.

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163875946/Nach-BVB-Anschlag-BKA-fasst-dringend-Tatverda
echtigen.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/do1.png
3. https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?newsid=695
4. https://www.google.de/maps/place/l%27Arriv%C3%A9e+HOTEL+%26+SPA/@51.4687888,7.4565692,12.8z/data=%214m
5%213m4%211s0x0:0x27d2a1b4a6727724%218m2%213d51.4537406%214d7.510747
5. http://www.bild.de/news/inland/bombenanschlag-auf-bvb-bus/nach-anschlag-verdaechtiger-festgenommen-51
374552.bild.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/do2.png

Terrorangeriff von Paris: IS benennt falschen A entäter. Echt dumm gelaufen. (2017-04-21 19:33) - admin

inspiriert von [1]Daniel Neun

[2]
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Kurz vor der Präsidentscha swahl: Ein angeblich in Paris von der Polizei erschossener üblicher A entäter,
zu dem sich „I.S.“, Massenmedien und Front Na onal bereits bekannt ha en, geht in Belgien zur Polizei.
Anschließend wird die Story ausgegeben, der „I.S.“ habe ein weiteres A entat verhindert.

Nach dem gestrigen A entat in Paris, zeitgleich vor der letzten TV-Deba e der Kandidaten zur Präsi-
dentscha swahl, wurden nach offiziellen Angaben zwei Personen erschossen, ein A entäter und ein Polizist.
Zum A entat meldete, nur als ein Beispiel von vielen, der Staatssender „[3]Phoenix“:

Präsident François Hollande teilte nach einer Krisensitzung im Elysée-Palast mit, dass die Regierung
davon überzeugt sei, dass der Angriff einen terroris schen Hintergrund habe. Die Dschihadistenmiliz
Islamischer Staat (IS) bekannte sich über sein Propaganda-Sprachrohr Amaq zu dem Anschlag. Die
Agentur iden fizierte den Täter als einen Kämpfer namens „Abu Yussef, der Belgier“. Laut Ermit-
tlerkreisen war der 39-jährige Täter bereits im Visier der Polizei.

Wie peinlich: nach dem die blitzschnell lancierte Meldung der Agenturen die Runde macht, geht der angeblich
Erschossene und in Paris als Leiche befindliche A entäter [4]im belgischen Antwerpen zur Polizei. Und der
Erschossene [5]ist Franzose.

—- soweit Radio Utopie —

Da hat sich der IS-Bekennungs-Internet-Beau ragte in der Zeile vertan, und den weiteren Islam-A entäter
aus Belgien vorzei g verbrannt? Weil er ihm aus Versehen den Anschlag Gestern in Paris zuordnete? Wann sollte
denn der Belgier morden, und wo genau?

Ist das vorstellbar, Murphy’s law, oder was für ein grausames Spiel läu da ab, 3 Tage vor den Präsi-
dentscha swahlen?

1. https://www.radio-utopie.de/2017/04/21/attentat-in-paris-peinliches-debakel-der-kriegslogiker/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/afp-meldung__IS-soll-Attentat-verhindert-hab
en-768x347.jpg
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3. http://dontknowme.at/https://www.phoenix.de/content//1639868
4. http://dontknowme.at/http://edition.cnn.com/2017/04/21/europe/paris-police-shooting-champs-elysees/
5. http://dontknowme.at/http://www.faz.net/aktuell/politik/attacke-in-frankreich-der-attentaeter-war-fran
zose-14981072.html

NSU Hessen: Temme war auf CDU-Arbeitskreistreffen mit Bouffier? (2017-04-22 17:03) - admin

[1]Eine Sensa on:

[2]

Abgründe: Widerrechtliche Nutzung des Dienstwagens!

Durch Aufzeichnungen Temmes erfuhr der NSU-Ausschuss, dass Temme im Jahr 2000 am Grillfest
des CDU-Arbeitskreises teilgenommen ha e. Temmes Ex-Vorgesetzter Frank-Ulrich Fehling sagte
aus, Temme sei „immer“ dorthin mitgefahren. Bouffier sei wenigstens einmal bei der Feier gewe-
sen, zu der nur „eine Hand voll, zwei Hände voll“ Teilnehmer gekommen seien. Demnach müssten
sich Temme und Bouffier getroffen haben. Nach Fehlings Aussage fand die Veranstaltung auf dem
Wiesbadener Gelände der Wasserschutzpolizei sta . Temme und er seien von Kassel mit dem Dienst-
wagen angereist. „Das ist nicht zulässig“, urteilte der SPD-Abgeordnete Günter Rudolph.

Wirklich peinlich.

Beuth sagte, die Regierung habe „keinerlei Aufzeichnungen gefunden, die in irgendeiner Form diesen
Sachverhalt bestä gen“. Der CDU-Poli ker Holger Bellino nannte es „einen normalen Vorgang, dass
man sich irgendwo tri “. Die Linke versuche, dies zu skandalisieren.
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Was für ein Gedöns, aber Sinnha eres gibt es zum NSU nicht zu berichten.

[3]

Ganz sicher nicht. Wer dafür zahlt, dem ist nicht mehr zu helfen.

1. http://www.fr.de/rhein-main/ex-verfassungsschuetzer-temme-peinliche-fragen-zu-cdu-grillfest-a-1263777
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/temme1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/temme2.png

10 Jahre danach. Polizistenmord von Heilbronn. Nicht aufgeklärt. (2017-04-23 09:00) - admin

Die Mainstreammedien fangen bereits mit den Jubiläumsar keln zum 10-jährigen an:

[1]Die Badische Zeitung am 19., 6 Tage zu früh, bringt das nicht Unglück?

[2]

1844

http://www.fr.de/rhein-main/ex-verfassungsschuetzer-temme-peinliche-fragen-zu-cdu-grillfest-a-1263777
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/temme1.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/temme2.png


Wessen Opfer? Des NSU? Wie niedlich.

Folklore total:

HEILBRONN. Im Mordfall der jungen Polizis n Michèle Kiesewe er in Heilbronn vor fast genau zehn
Jahren sind die Ermi ler jahrelang falschen Fährten gefolgt. Auch wenn die Mördergruppe des Na on-
alsozialis schen Untergrunds (NSU) inzwischen wohl als Täter feststeht, sind längst nicht alle Fragen
zu Kiesewe ers Tod beantwortet.

Ach, stehen die Mörder fest? Glauben wir nicht...

Im Gegensatz zur Packerin der Wa estäbchen hinterließen weder Mundlos noch Böhnhardt am Tatort
DNA-Spuren.

Wie denn auch? Alle merkwürdigen DNA-Spuren stammten von 4 diens reien Kollegen, was fein vertuscht wird.
Auch von Binninger und von der Badischen Zeitung.
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Für Binninger aus dem Wahlkreis Böblingen ist das umso unverständlicher: Beide Täter müssen mit
ihren blutenden Opfern Körperkontakt gehabt haben, als sie deren Pistolen aus den Holstern zerrten.
Ihre Hautschuppen, Schweiß oder Speichel hä en gefunden werden müssen, ist der Christdemokrat
überzeugt. Sta dessen seien auf dem Rücken des schwer verletzten Mannes zwei DNA-Spuren ge-
funden worden, die bis heute nicht zugeordnet wurden.

Erbärmlich, wie einfach die Vertuschung funk oniert. Mit feigen Abgeordneten und einer gelenkten Presse ist
das offenbar gar kein Problem.

Nicht nur deshalb geht er von mehr als zwei Tätern vor Ort aus. Zeugen wollen zwei blutverschmierte
Männer in der Nähe des Tatortes gesehen haben, die in ein Auto gesprungen seien.

Ach ja, der eine soll einen Bauchschuss aus Kiesewe ers Waffe abbekommen haben, aber die 165 Anwesenden
auf dem Platz sahen alle nichts, hörten alle nichts, sagten alle nichts.

Sie mussen das nur glauben wollen, ebenso wie die Pfeifen aus den Parlamenten.

Wird es je volle Au lärung geben? Binninger ist skep sch. Eventuell bringen die Ermi lungen der
Bundesanwaltscha gegen Unbekannt neue Erkenntnisse, meint er. Oder Zschäpe löst das Rätsel
um den Polizis nnenmord. Für Binninger ist das aber sehr unwahrscheinlich: "Da erwarte ich nichts
mehr."

Wir auch nicht.

Was für ein selten dummer Ar kel.

Da haben wir noch einen, [3]zum selben Jubiläum:

[4]

Ach, der Inder vom Tagbla , der mit den Krokus-NPD-Polizistenmördern. Was schreibt er denn so?

Die Anklage stützt sich auf die 2011 im ausgebrannten NSU-Wohnwagen gefundenen Dienstpistolen.
In der ausgebrannten NSU-Wohnung in Zwickau tauchten Tatwaffen sowie eine Jogginghose mit Blut
von Kiesewe er auf.
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Es gab keine Dienstwaffen im Womo, herausgeholt hat KOK Hoffmann in Stregda eine P10, keine P2000. Da KOK
Hoffmann eine P10 als Dienstwaffe hat, kennt er die, und eine P2000 aus Heilbronn sieht doch recht anders aus.

Die Blutjogginghose von Zwickau ist DNA-frei, da hat niemals ein Uwe reingefurzt. 2 Tempotücher 2011
mit Mundlos-Schnodder da reinzutun, das kann jeder. Beweisbetrug ist wahrscheinlich. Keine Schützenhose,
sondern eine Danebensteherhose, meinte Prof. Dr. Wehner, das aber nur nebenbei.

Der Märchenbuchautor listet 10 Punkte auf.

Bis heute sind die folgenden zehn Fragen ungeklärt.

Einwurf des AK NSU:

0. Ein Zeuge sah Radfahrer in Radlerkleidung - nicht in Jogginghosen!

Verwirrt den armen Inder doch nicht gleich zu Beginn, menno!

Wir lassen die Wiederholungen und das Gedöns weg, erster ineressanter Punkt:

3. Wer war am Tatort?
Laut Anklage ha en Mundlos und Böhnhardt keine Helfer. Es gibt aber Zeugen, die mehrere flüch-
tende, teils blutverschmierte Personen gesehen haben wollen. Für die Soko „Parkplatz“ und den
Bundestagsuntersuchungsausschuss ist klar, dass vier bis sechs Täter auf der Theresienwiese waren.
Keines der Phantombilder gleicht Mundlos oder Böhnhardt.

Die sehen aus wie Heilbronner Polizisten, das meint allen Ernstes ein uns bekannter Zeuge. Torsten O. aus
Heilbronn.

4. Welche Erinnerungen hat Mar n A.?
Der Kollege von Kiesewe er konnte sich bei Vernehmungen teilweise an die Täter erinnern. Er
beschreibt zwei ältere Männer, die mit Mundlos und Böhnhardt keine Ähnlichkeiten haben. Seine
Aussage wird allerdings nicht genutzt – weil er laut Akten Angst vor Racheakten hat.

Mar n Arnold hat Chico 2009 iden fiziert, einen Roma aus Serbien. Rip deals erfahrener Mann. Schutzbehaup-
tungen. Mar n Arnold weiss, was passierte, und wer da schoss. Da sind wir ziemlich sicher. Es waren Zigeuner,
oder es waren Polizisten, was die 165 anwesenden Nichtsmitbekommer erklären könnte. Wer die Dienstwaffen
etc. einsackte, und wer sie später herausgab an die Polizei, das wissen wir nicht.

Ein anderer Zeuge, nicht Torsten O., sagte uns dasselbe: Der BMW war nicht der Tatort, und Kollegen hät-
ten die Opfer dann in den Streifenwagen hineingesetzt. Daher gibt es keine Tatortzeugen, die sind ja nicht
lebensmüde... (was für Zustände, sollte das s mmen)

ABER: Weder an den Kopfstützen noch an den Türen gab es Schmauch. Ein sicheres Zeichen dafür, dass
der BMW nicht der Tatort war. Seit 2010 auch ein Knackpunkt für die Soko Parkplatz, ca. 1 Jahr vor dem
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4.11.2011.

Werden Sie niemals in Heimatschutz oder gar bei der Staatsschutzpresse finden. Viel zu gefährlich, ebenso wie
die DNA der Dienst-freien Kollegen auf der Opferbekleidung. Die man mehr als 2 Jahre lang "vergass". Und selbst
Ende 2010 noch die Gürtelhalter von Arnolds Copgürtel aus dem Rennen nahm. Was für Zustände...

War es das schon? Fast.

8. Wer saß im Wohnmobil?
Die Täter sollen laut Anklage ein Wohnmobil genutzt haben, das bei der Ringalarmfahndung in
Oberstenfeld registriert wurde. Der NSU habe es unter dem Namen Holger G. zuvor in Chemnitz
angemietet. Der Mietvertrag endete aber am 19. April – sechs Tage vor dem Mord. Die Anklage ver-
mutet, dass der NSU die Miete verlängert hat, obwohl nie Belege gefunden wurden. Unklar ist, wer
im Wagen saß. Er wurde nicht angehalten.

Sehr wahrscheinlich sass darin der Vermieter des Womos, Alexander Horn, oder sein Vater, die Muter war ja
wohl per Zug in Heilbronn an jenem Tag. Oder das Womo kam erst nach dem 4.11.2011 auf die Liste, wofür
das Nich inden des Womos auf der 2010 digialisierten 30.000 Kennzeichen umfassenden Liste durch den
Bundestagsgutachter spricht.

Es ist wirklich nützlich für das NSU-Phantom, dass die Medien so perfekt mitspielen. Anders ginge das gar
nicht.

Schönen Sonntag!

1. http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/warum-starb-mich-le-kiesewetter--135802954.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/mk1.png
3. http://www.swp.de/ulm/nachrichten/suedwestumschau/zehn-jahre-danach_-offene-fragen-zum-heilbronner-po
lizistenmord-14830674.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/mk2.png

#NSU: arbeitsfrei und Spaß dabei (2017-04-24 08:31) - dieanmerkung

[1]

Spaß muß er machen, dieser NSU, dann läu die Erdscheibe rund. Die CDU-Frak on Hessen hat ihren
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Spaß und lebt diesen in der knappen Form eines Twi er-Kotzes aus, weil ihnen die dargebotene Show offenbar
mißfällt.

NSU im Innenausschuss - linkspopulis sche Show ist beschämend. Wir arbeiten weiter sachlich an der Au lärung.

Die Aussage bedarf der Klärung, da so ziemlich ales daran Populismus, also im Grunde falsch, dafür Leim-
rutenschwingen ist.

Nicht nur die Linkspopulisten, auch die Rechtspopler und Mi elextremisten beschämen sitzung für Sitzung
das nach Au lärung gierende Volk mit ihren populis schen und nichtssagenden Langweiligkeiten. Sie beschä-
men genauso wie die Linken. Sie sind an der Stelle weder besser noch schlechter, sondern Seit an Seit mit ihren
Genossen aus dem linken Lager.

Der zweite Satz ist dann gänzlich gelogen. Hier werden zwei Lügen mit 7 Wörtern präsen ert.

Sowenig Abgeordnete au lären, weder sachlich, noch überhaupt, so wenig arbeiten sie. Gar nicht, um an
der Stelle der Präzision zu huldigen. Abgeordnete klären nichts auf. Abgeordnete arbeien nicht. Wäre dem so,
würden sie Arbeitslohn beziehen. Bekommen sie aber nicht. Sta dessen greifen sie Diäten ab, über die sie auch
noch selber beschließen.

Die Zwitscherei der hessischen Christen war mit einem [2]Link auf eine Presseerklärung versehen.

Linke beschä igt sich inzwischen damit, wer vor 17 Jahren Würstchen bezahlt hat und gibt geschmacklosen eige-
nen Senf dazu

Die Linkspopulisten beschä igen sich bei der Au lärung der schrecklichen NSU-Morde inzwischen damit,
wer vor 17 Jahren bei einem Grillen im Landesamt für Verfassungsschutz außerhalb der Arbeitszeit die Würstchen
bezahlt hat und geben dann ihren geschmacklosen Senf dazu. Dieses Grillen fand sechs Jahre vor dem Mord
an Halit Yozgat sta . Die Linke hat heute in unmoralischer Weise versucht, dennoch einen Zusammenhang
zu konstruieren. Diese linkspopulis sche Show ist beschämend. Das ist ein unwürdiger Umgang mit der
NSU-Thema k und wird den Opfern und Angehörigen der schrecklichen Morde nicht gerecht. Wir werden als
CDU im NSU-Untersuchungsausschuss weiter sachlich an der Au lärung mitarbeiten und fordern auch die Linke
dazu auf.
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Holger Bellino, der seinen Namen für diesen Text hergegeben hat, liegt mit vielem rich g. In einem aber
lügt er den Frühling vom Himmel herab, den es auch in Hessen bis heute nicht gibt.

Die CDU hat noch nie sachlich in keinem einzigen NSU-Ausschuß an der Au lärung mitgearbeitet. Sie
wird es auch in keinem dieser Ausschüsse tun. Das ist nicht die Aufgabe, auch nicht die Kernkompetenz deutscher
Christen. [3]Was Muddi nicht scha , scha Hessen-Vaddi schon gar nicht.

So sind sie halt, die Elitären. Sie sitzen auf ihrem Thron und merken nicht, daß der nichts weiter als ein
[4]Propagandalatrine ist.

Jörg Tauss? @tauss Antwort an @Ki ypunk7

Ja.. Ja... der NSU als poli sch gewollte Einbildung und Ermordete als suizidale Einzelfälle... Mann, Mann....

Mann, Mann, Herr Tauss. Sie merken bei all ihrer Pupserei gar nicht, wie recht sie haben. Der NSU ist
sehr wohl eine poli sch gewollte Einbildung.

[5]
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Peter Rossberg bringt das Taussche Echokammergeblöke auf den Punkt.

@PRossberg Antwort an @tauss

Sie sind für mich jeden Tag aufs Neue ein Paradebeispiel dafür wie groß eine Filterblase wirklich werden
kann...Danke für den Warnhinweis

1. https://twitter.com/cdu_fraktion/status/855050106328010756
2. https://www.cdu-fraktion-hessen.de/presse/archiv/linke-beschaeftigt-sich-inzwischen-damit-wer-vor-17-j
ahren-wuerstchen-/
3. http://www.t-online.de/nachrichten/specials/id_54227688/gedenkfeier-fuer-nsu-opfer-merkel-bittet-um-v
erzeihung.html
4. https://twitter.com/tauss/status/853561725576241152
5. https://twitter.com/PRossberg/status/852602825364443138

Vorab-Verriss einer ARD-Doku, die SZ grüsst ef aus dem Arsch der Bundesanwaltscha
(2017-04-24 18:00) - admin

Die Doku vom Riha mit vermutlich ganz viel Thomas Moser und Clemens Binninger kommt heute Abend, wird
aber schon mal vorab verrissen, [1]von einer bewährten Desinforma onsfachfrau.

[2]

1851

https://twitter.com/cdu_fraktion/status/855050106328010756
https://www.cdu-fraktion-hessen.de/presse/archiv/linke-beschaeftigt-sich-inzwischen-damit-wer-vor-17-jahren-wuerstchen-/
https://www.cdu-fraktion-hessen.de/presse/archiv/linke-beschaeftigt-sich-inzwischen-damit-wer-vor-17-jahren-wuerstchen-/
http://www.t-online.de/nachrichten/specials/id_54227688/gedenkfeier-fuer-nsu-opfer-merkel-bittet-um-verzeihung.html
http://www.t-online.de/nachrichten/specials/id_54227688/gedenkfeier-fuer-nsu-opfer-merkel-bittet-um-verzeihung.html
https://twitter.com/tauss/status/853561725576241152
https://twitter.com/PRossberg/status/852602825364443138


Das Diemer-Groupie Ramelsberger ist empört:

Um es kurz zu machen: Dieser Film besteht in erster Linie aus Fragen, die in Unheil dräuendem Un-
terton gestellt werden. Das Wort "angeblich" wird so ausgiebig benutzt, dass jede noch so abstruse
Behauptung juris sch abgepuffert wird. Seriös ist sie deshalb noch lange nicht.

Hat man da Worte... was erlauben Riha?

Das hier ist ebenfalls niedlich:

Zwielich ge Zeugen erzählen ungebremst Dinge, die längst vor Gericht widerlegt wurden. Auf Teufel
komm raus wird versucht, das Bild einer Verschwörung zu zeichnen. Allein, es gibt dafür keine Belege.

Was die Press tuierte "vergisst": Es gibt Null komma Null Belege für Uwes am Tatort. Meint auch Sokochef
Mögelin.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/23/10-jahre-danach-polizistenmord-von-hei lbronn-nicht-aufgeklaert/

Mal sehen, ob Riha mit Moser die [3]Zeugenentsorgungsgeschichte vom Drexler und dessen Kasperle-
Ausschüssen bringt.

[4]
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Sehr gut! Es gibt kein einziges Auffindefoto in den Polizeiakten, und das bei Dutzenden Anwesenden, und der
entsorgte Zeuge (entsorgt zur BAW) ha e angeblich solche Fotos bzw. sogar ein Handyvideo. Wo ist der Kram,
warum wird da seit fast 2 Jahren gemauert?

Wie naiv bzw. falsch die Ramelsberger daherkommt, das wird auch anhand dieser Passage in ihrem Ver-
riss deutlich:

Und die Behauptungen werden nicht dadurch wahrer, dass der Film fast übergeht, was Beate Zschäpe
vor Gericht zugegeben hat, die Frau, die es am besten wissen muss: Dass ihre Freunde an jenem Tag
über die Polizis n Kiesewe er und ihren Kollegen Mar n A. hergefallen waren, weil sie eine gute
Polizeipistole haben wollten. Die Realität ist o profan.

Ha ha ha.

Was willst Du denn auch grossar g schreiben, wenn du bis zum Hals im Arsch der Bundesanwaltscha
steckst? Zumal Beatchens Aussage a) vom Hörensagen stammt und b) nicht von ihr selbst erdichtet wurde.

Man darf also gespannt sein, was da heute Abend kommt. Rechnen Sie mit nichts ausser Gedöns, dann
können Sie nur posi v überrascht werden. Kollegen-DNA auf den Opfern, das ist zuviel verlangt. BMW nicht der
Tatort, da ohne Kopfstützenschmauch, das wäre ebenfalls zuviel verlangt. Auch Sabotage in der Soko schon am
Tag nach dem Mord (Audi MOS-Benziner aus der KBA-Abfrage herausgenommen) dürfen Sie nicht erwarten.

Popcorn, Cola, anschauen:

Tod einer Polizis n, ARD, 22.45 Uhr

1. http://www.sueddeutsche.de/medien/nsu-opfer-kiesewetter-wenn-das-boese-zu-banal-ist-1.3474589
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/riha.png
3. http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/tod-einer-polizistin-112.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage42.png
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#NSU: Petra Pau doch keine go lose Type (2017-04-25 08:31) - dieanmerkung

[1]

Sie pflegte in der Öffentlichkeit von erschöp en Wanderern ihr Steckenpferd, ihr Buch "Go lose Type" zu
bewerben und das Böse in Form des NSU zu exorzieren, also vor der wachsenden Bedeutung der Gefahr der
Nazis unter Berücksich gung der Wahlergebnisse in Frankreich und dem Einfluß der Kreml-Astrologen zu warnen.
Oder so ähnlich.
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Die go lose Type gehe auf den Ramsauer zurück, der sie einst so zich gte, [2]damals im Bundestag. Was
natürlich nicht s mmt, da er Petra persönlich gar nicht angriff, sondern die Linken per se als go lose Typen
bezeichnete, was damals schon nicht s mmte, heute erst recht nicht. [3]Niemand ist go esfürch ger als die
deutsche Linke.

Petra Pau hat das dann bestä gt.

Im übrigen s mmt das nicht. Ich bin nicht go los. Aber das ist eine anderes Thema.

[4]

Das mögen wir gerne glauben, denn als Sprecherin der Glaubensgemeinscha NSU ist sie weit über die
Grenzen der Esoteriker, Regenzauberer und Anbeter höherer Wesen hinaus bekannt.

Das mußten sich die [5]an Krippe und Tränke auf Nachschub wartenden Wanderer dann auch anhören.
Von einer Terrorgruppe NSU ging die Rede und von Michelle Kiesewe er.

Zu der werde Genossin Pau gleich des Montags au rechen, nach Heilbronn, genauer gesagt, zur staatlichen
Gedenkveranstaltung, die man in Erinnerung an die [6]Ermordung der Polizis n inszeniert. Auch werden andere
NSU-Opfer anwesend sein, deren wich gste Frage nicht beantwortet ist.

Warum mein Sohn, mein Mann?

Das ist zwar mitnichten die wich gste Frage, denn die lautet immer noch, und das in allen Mordfällen, die
unter dem Kürzel NSU zusammengefaßt sind: Wer ist (sind) der (die) Täter? Selbst Yozgat hat das erst kürzlich
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wieder thema siert. [7]Der Mord an seinem Sohn ist bis dato nicht aufgeklärt.

Doch Re ung naht, wie Frau Pau verkündete, denn auch Frau John, die Opferbeau ragte der ... Ja wessen
eigentlich? Der Bundesregierung, der Abgeordneten im Bundestag, der Opfer, der Opferanwalts-Mafia? Wissen
wir nicht.

Also, auch diese Frau John werde anreisen und dem Stasiakt, äh Staatsakt beiwohnen, um anschließend in
geheimer Sitzung mit den Opfern weitere Schri e zu beraten. Gesagt hat sie natürlich nichtöffentlich.

Wieder einmal bestä gt sich. [8]Abgeordnete klären nichts auf, denn geheime Sitzungen dienen der [9]An-
häufung von Kompromat und Herrscha swissen.

Nun noch ein Wort zu den Nazis unter den Mitlesern. Leute, wenn man sich auseinandersetzt, dann mit
Argumenten und zivilisiert.

[10]Die Bedrohungsanaylse für Petra Pau zei gte offenbar ein dermaßen kacke Ergebnis, daß sie mit min-
destens 5 Personenschützern auf Wanderscha war, sprich, genau das machte, was alle machten, sich nach
anstrengendem Tag an Speis und Trank zu laben. Für eine Vizepräsiden n des Bundestages sind das zwei bis drei
Persönliche zu viel.

So geht das nicht, denn das ist kein Leben, das man leben möchte, das man auch keinem wünscht. Außer-
dem werden die Fotos scheiße, denn [11]Bilder von Personenschützern hard at work sind immer Mist. Also
müssen sie beschni en werden.

Wenn die Polizei solche Typen rankriegt, sind ihnen 15 Jahre Freiheitsstrafe von Herzen gegönnt.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/170423_131136_Petra_Pau.jpg
2. http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/15/15084.pdf
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/21/nsu-sei-gottlos-auch-du/
4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163926589/Alle-grossen-Religionen-gruenden-auf-Fake-News
.html
5. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/04/wanderlust.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/23/10-jahre-danach-polizistenmord-von-heilbronn-nicht-aufgeklae
rt/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/18/nsu-kassel-42017-familie-yozgat-fragt-wer-ihren-sohn-erschos
sen-habe/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/01/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaeren/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/02/nsu-linke-im-zentrum-des-aufklaerungsversagens/
10. https://die-anmerkung.blogspot.com/2015/01/petra-pau.html
11. https://die-anmerkung.blogspot.com/2015/08/das-elend-der-personenschutzerfotografie.html

ARD, 24.4.2017. Tod einer Polizis n. Mehr darf nicht? (2017-04-25 18:00) - admin

In homöopathischen Häppchen, ganze 6 schmale Bissen in 45 Minuten, mehr ist der Bevölkerung offensichtlich
nicht zumutbar, da es sie beunruhigen könnte. Daher verpackte Familie Riha die 6 Häppchen in[1] jeder Menge
Gedöns, das von Thomas Moser und Clemens Binninger wie erwartet dargeboten wurde, garniert noch mit
einer geschickt am Tag der Ausstrahlung lancierten "Sensa on" für das blöde Volk, wie[2] ZDF-Mann a. D. und
Heilbronner Journalist Hariolf Reithmaier dankenswerter Weise klarstellte.

1856

http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/170423_131136_Petra_Pau.jpg
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/15/15084.pdf
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/21/nsu-sei-gottlos-auch-du/
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163926589/Alle-grossen-Religionen-gruenden-auf-Fake-News.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163926589/Alle-grossen-Religionen-gruenden-auf-Fake-News.html
https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/04/wanderlust.html
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/23/10-jahre-danach-polizistenmord-von-heilbronn-nicht-aufgeklaert/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/23/10-jahre-danach-polizistenmord-von-heilbronn-nicht-aufgeklaert/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/18/nsu-kassel-42017-familie-yozgat-fragt-wer-ihren-sohn-erschossen-habe/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/18/nsu-kassel-42017-familie-yozgat-fragt-wer-ihren-sohn-erschossen-habe/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/01/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaeren/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/02/nsu-linke-im-zentrum-des-aufklaerungsversagens/
https://die-anmerkung.blogspot.com/2015/01/petra-pau.html
https://die-anmerkung.blogspot.com/2015/08/das-elend-der-personenschutzerfotografie.html


[3]

[4]

[5]

1857



Dem An fa-Dummchen und "Sebnitz-Nazikindsersäufer-Verkünder Hajo Funke sein Anwalt" Yavuz Narin
ging trotzdem bei Betrachtung des NSU-Graffi s einer ab. Er war jung und brauchte das Geld...

[6]Es war schaurig schön?

[7]

Gruselig?

Auf dem Parkplatz herrscht Chaos. Der Tatort wird nur notdür ig abgesperrt. Passanten, die etwas
gesehen haben könnten, schicken die Einsatzkrä e einfach fort. Urplötzlich sind Kollegen Kiesewet-
ters, die an dem Tag frei haben, vor Ort. Vor dem Untersuchungsausschuss im Stu garter Landtag
geben sie später nur knapp und dür ig Auskun – "als ob sie was zu verbergen hä en", meint der
Journalist Thomas Moser
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Er meint den Chef der BFE 523 Thomas Bartelt, und den Chef der 514er Andi Riess, man ist jedoch diskret in der
Doku.

[8]Rich g verblödet, wieder mal die FR:

[9]

Das ist nur noch Lügenpresse, wir sind ploetzlich im Womo, Stregda, 4.11.2011:

Eine Notärz n dur e nicht in das Gefährt, das Menzel zuerst alleine betrat; darin will er die Waffen
Kiesewe ers und ihres Kollegen gefunden haben. Allerdings nennt er vor der Kamera Rihas die falsche
Pistole. Dabei wird auch das Problem des Films deutlich: Die Autoren suggerieren meistens, es sei so
manches vertuscht oder verfälscht worden, scheuen aber vor eindeu gen eigenen Aussagen zurück.

Die Notärz n war ein Mann, Dr. Schlichter, PD Menzel sah niemals im Womo die Dienstwaffe Arnold, denn im
Bad war er gar nicht, es war auch nicht fur ihn einsehbar, auf dem Tisch dort im Womo lag wirklich angeblich
offiziell die Dienstwaffe Kiesewe ers, was Menzel auch in der Doku so sagte.

Was ist das für ein unfähigeer Linkszeitungs-Schro , da s mmt gar nichts. Menzel verkündete 7 Waffen im
Womo, das LKA Stu gart derer 8. Simultan, am selben Tag. Da s mmt gar nichts.

Genug gelästert. Ruhig Brauner :)
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Die 6 Häppchen im Schnelldurchlauf:

IFRAME: [10]h p://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Videos/170424 _mord _an _michelle _kiesewe er _rbb _swr.mp4

Kurzfassung mit den 6 Häppchen. Eins heisst Nordgauer, der nicht nur am 5.11.2011 in Eisenach vermutlich
Dummheiten anstellte, sondern auch bei den Soko Parkplatz-Ermi lungen. Selbstverständlich weisungsgemäss.

Ganze Doku[11] hier.

Die 6 Häppchen lauten, made by @anmerkung:

Der Riha hat genau sechs Perlen unter die Säue geworfen, die Michel und Michaela natürlich nicht
finden. Da schaffe ich bei einem 45-Minuten-Schiß deutlich mehr, als die 6. Aber Au lärung des
Volkes war nicht Rihas Au rag. Es ist wie immer unstrukturierter Propagandascheiß. Von mir gäbe
es die Note 5, da außer die Verblödungsabsicht nicht erkennbar ist, was er mit diesen Bewegtbildern
bewegen will. Auch der Riha kann der Riefenstahl nicht das Wasser reichen. Ist so. Muß er mit
leben.
—–
1

ca. 28:30 das highlight überhaupt

Worin bestand genau der Au rag, was sie dort untersuchen mußten?

Nordgauer: Gucken, daß die alles rich g machen. In Anführungszeichen.
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—–
2

ca: 30:35 Bürgermeister Bernhardt Schmidt, Oberweißbach

Der Schwiegervater [er meint Micheles Ziehvater Ralf Kiesewe er, anm. fatalist] war nie Eigentümer
oder Wirt das Gasthofes Zur Bergbahn. Die Michelle hat nie in Lichtenhain gewohnt. Also Dinge
wurden da erfunden, die jeglicher Grundlage entbehrt haben. Vielleicht waren doch gewisse Kreise,
ich sag immer die Kreise, interessiert, diese Dinge, diesen Mord in die rechte Szene zu verlagern. Ob
er dort hingehört, weiß keiner.

—–
3

ca: 37:10

Doch warum finden sich dann keinerlei DNA-Spuren von Mundlos und Böhnhardt? Sta dessen aber
die mehrerer anderer Personen, darunter auch Polizisten, die nicht zu den Ermi lern am Tatort
gehörten.

—–
4

ca.37:30 Kriminologe Thomas Feltes

Man will auf keinen Fall Hinweise, daß es eben möglicherweise mehr wie zwei Täter waren,
sechs Täter möglicherweise in Heilbronn, das ver efen.

Warum, kann ich ihnen auch nicht sagen. Ich kann nur vermuten, daß das damit zusammen-
hängt, daß dann natürlich auch alle anderen Ermi lungen vollkommen neu auf den Prüfstand
gestellt werden müßten und vielleicht sogar die ganze These, was dieses NSU-Trio anbetri , im
Grunde genommen hinfällig werden würde. Also, wenn Heilbronn kippt, dann kippt das ganze
NSU-Verfahren. Wenn das NSU-Verfahren kippt, dann haben wir tatsächlich ein rechtsstaatliches
Problem.

—–
5

ca. 42:00 die dreisteste Lüge seit Goebbels. Das Kürzel NSU ist seit Jahrzehnten eine fest etablierte
Größe. Interna onal. Weltweit. In Neckarsulm sowieso. Spitzenmäßig aber die Inszenierung von
Narins Geraune über dieses Kürzel.

Dann entdecken wir auf altem Archivmaterial das Kürzel NSU, direkt am Tatort. Damals war
es noch unbekannt.

Narin: NSU kann natürlich in dem Kontext Heilbronn noch Neckarsulm bedeuten. Das wäre
aber schon äußerst frappierend.

—–
6

ca: 43:20 Pastorin (Oberweißbach) wurde bei der Beerdigung von Michelle Kiesewe er erzählt
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Es entsteht der Eindruck, das geht in Kreise hinein, das wird nie aufgeklärt werden, weil es
nicht aufgeklärt werden soll.

—–

Das schönste an dem ganzen Film aber ist die Erkenntnis, daß niemand mit Moser reden will.
Das geht einem runter wie Öl. Der Tölpel stellt sich auch noch an eine Klingelschildba erie und spielt
diese Szene nach. Ich hab so abgelacht über diesen Tragikomiker.

Ab Minute 24:00 wird endlich mal erklärt, daß eine DNA-Spur immer mit Gegenprobe genom-
men wird, oder genommen werden soll, also ein barenaked Wa estäbchen für die Gegenprobe mit
im Labor landet. Per Subtrak on bleibt dann nur die verdäch ge Spur übrig.

Auch wenn es eher zweitrangig ist, aber im Film legt sich Menzel ab ca. 27:14 fest:

Also die Waffe, die ich auf dem Tisch gesehen habe, ähm, das ist, ähm, die Waffe, ähm, Kiesewe er.
—–

Ich klopf mir mal auch ein bißchen auf die Schulter, denn das, was der Feltes 2017 im Fernse-
her erzählt, das stand schon 2014 im Internet. Für alle.

[12]die-anmerkung.blogspot.com/2014/09/nsu-ein-mord-fur-alle-falle.html

—–

Sehr schön!

Haben wir noch ein Bonushäppchen von @paule:

Tod einer Polizis n

Ab Min. 17.15 ca
"Machte MK wirklich nur Pause, oder hat sie jemand genau dort hinbestellt?"

Kein Mar n Arnold dabei?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Paßt zu getürkten Dienstplänen und getürkter Einsatzliste.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Edit: Paßt auch zu kein Kreuz bei MP5 auf dem Einsatzbefehl und dann MP5 im Kofferraum
gefunden. Komischer Waffenwart.
Paßt auch zur fleißigen [13]nachdenkerin Funkzellenauswertung mit 500-1000m Abstand um 12.15
zwischen Kiesewe er und Arnold.
Paßt perfekt zum blonden Mar n Arnold am Vormi ag beim Bäcker, der immer noch nicht iden -
fiziert ist.
Paßt auch wunderbar zum Chris an Penna mit seinen vielfäl gen Versionen des Vorabend.

Und ich warte immer noch noch auf das Auffindefoto des angeblichen Tatortes BMW

Sehr gut.
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Lediglich in einem Nebensatz kurz erwähnt, und dann auch noch falsch, sind die 4 Polizisten, deren DNA
auf der Opferbekleidung gefunden wurden, die jedoch diens rei ha en an jenem 25.4.2007.

Doch warum finden sich dann keinerlei DNA-Spuren von Mundlos und Böhnhardt? Sta dessen aber
die mehrerer anderer Personen, darunter auch Polizisten, die nicht zu den Ermi lern am Tatort
gehörten.

Das ist nicht "diens rei, offiziell gar nicht dort, aber ihre DNA war auf den Opfern". Das ist Verdummung, Feigheit,
was auch immer.

August 2014 geleakt:

[14]War das Wa estäbchen-Phantom eine gelegte Trugspur? Und was ist mit Mevlut Kar?

Eine solche Spur (dieser Verpackerin) fand man am Dienst-BMW der Heilbronner Opfer.
Das kann s mmen. Man fand sie Europaweit, bei Diebstahl und bei Mord, bei jedweder Art von
Verbrechen, und das schon seit vielen Jahren, und jeder erneute Fund dür e bei den Experten in
den Laboren für einen herzlichen Lacher gesorgt haben!
Schon zig Jahre VOR dem Polizistenmord!

Der Running Gag bei den DNA-Experten überhaupt, europaweit, seit zig Jahren!!!

Und 2007 war plötzlich Alles anders, da wurde ein medialer Hype um diese NSU-Phantom
Wa estäbchen lanciert, und das 1,5 Jahre lang, bis Anfang 2009.

Glauben Sie das nicht, damals nicht, und heutzutage erst recht nicht: FAKE.

Warum Fake? Na wegen der Blindproben. Es werden immer auch blanke Wa estäbchen analysiert, eben um
herstellungsbedingte Verunreinigungen auszuschliessen.

Selber Post, August 2014:

Dringend der Beihilfe verdäch g sind damalige angehörige der BFE 523 aus Böblingen:

[15]
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Wir fordern Ermi lungen. Endlich offene Ermi lungen, nach all den Jahren der Vertuschung.

Das hier ist ebenfalls sehr interessant, auch von 2014 aus diesem Blog:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/12/17/das-wa estabchen-phantom-die-osis-sin d-schuld/

Fazit der ARD-Doku vom 24.04.2017

2017 wird immer noch vertuscht, und der Grund für die Nichtau lärung des Polizistenmordes von Heil-
bronn wird immer noch nur ganz zart angedeutet. Kein BRD-Schaf solle beunruhigt werden. Das klappt prima, es
gibt weiches Geraune vom Moser ansta harter Aktenwidersprüche von NSU LEAKS.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/24/vorab-verriss-einer-ard-doku-die-sz-gruesst-tief-aus-dem-ars
ch-der-bundesanwaltschaft/
2. https://www.facebook.com/hariolf.reitmaier/posts/1628147383880487
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/harry1.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/harry2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/harry3.png
6. http://www.zeit.de/kultur/film/2017-04/nsu-dokumentation-tod-einer-polizistin-ard?page=4#comments
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/zeit.png
8. http://www.fr.de/kultur/netz-tv-kritik-medien/tv-kritik/tod-einer-polizistin-ard-film-zeigt-widerspru
eche-im-fall-kiesewetter-a-1265669
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/fr-riha.png
10. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Videos/170424_mord_an_michelle_kiesewetter_rbb_swr.mp4
11. http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Tod-einer-Polizistin-Das-kurze-Leben-d/Das-Erst
e/Video?bcastId=799280&documentId=42293798
12. https://die-anmerkung.blogspot.com/2014/09/nsu-ein-mord-fur-alle-falle.html
13. http://nsu-leaks.freeforums.net/user/11
14. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/08/28/war-das-wattestabchen-phantom-eine-gelegte-trugspur-
und-was-ist-mit-mevlut-kar/
15. https://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/52506-d102.jpg

#NSU-Morde waren Widerstand gemäss Ar kel 20 GG? (2017-04-26 09:58) - admin

Lesen bildet!

Also lesen Sie doch mal, was Holger Apfel berichtet, in seinem neuen Buch, wie die NPD damals darüber
stri , was denn der NSU eigentlich sei.

Nachlesen können Sie das hier:

[1]Holger Apfel: Irrtum NPD, eine zutreffende Analyse?
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Der Hans Püschel mal wieder, hat man da Worte?

.

Zu V-Leuten und Agent provocateurs in der NPD kommen wir noch.

Der Rechtsanwalt empfiehlt: Den An fa-Fotografen verklagen. Lasst ihn bluten, finanziell.

[2]
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[3]h ps://www.facebook.com/arbeitskreisNSU/

1. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/04/25/holger-apfel-irrtum-npd-eine-zutreffende-analyse/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage09.png
3. https://www.facebook.com/arbeitskreisNSU/

#NSU-Gedenkfeier in Heilbronn am 25.4.2017: Die Deppen sind die Kriminalisten der Polizei
(2017-04-26 18:00) - admin

Wussten wir das nicht schon immer? [1]Die grössten Deppen ganz Deutschlands sitzen bei der Kriminalpolizei.
Verbeamtete Stümper uund Versager.

[2]
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Schuld hat wer?

"Das ist unbefriedigend", so Drexler und spricht auch von "groben Fehlern": "Hä e das LKA die Kon-
taktadressen, die seit dem Untertauchen des Trios 1998 unbeachtet in Thüringen lagen, gehabt, hä e
es zumindest Uwe Mundlos bei seinen Besuchen in einem Ludwigsburger Keller festnehmen können.
Dass bei der opera ven Fallanalyse Rechtsextreme als mögliche Täter keine Rolle spielten, macht mich
ebenfalls fassungslos", so Wolfgang Drexler.

Wolfgang "Lieber St. Florian, verschon’ mein Haus, zünd andere an" Drexler weiss genau, was Sache ist: Die
kriminellen Staatsschützer des Erfurter LKA haben das Trio im Untergrund ab 1998 beschützt. Ohne diesen
Polizeischutz keine Dönermorde. Schlaue Kriminalisten hä en tatzeitnah aufgeklärt, aber die BAO-Bosporus
Stümper natürlich nicht.

Das Leben kann so einfach sein... [3]meinte auch Wolfgang "Gollum" Schäubles Schwiegersohn:

Strobl sagte am Rande der Gedenkstunde auf der Theresienwiese über den Polizistenmordfall: „Es
quält mich sehr, dass es mehr Fragen als Antworten gibt, dass wir in Wahrheit sehr wenig wissen.“
Als offene Fragen nannte er die „Gründe, Mo va on, Zusammenhänge und mögliche Täter hinter
den Tätern“.
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Was die öffentliche Kri k an den Ermi lern im Kiesewe er-Fall angeht, erklärte der Innenmin-
ister, der aus Heilbronn stammt: „Hinterher ist man immer schlauer. Aber es besteht kein Zweifel
daran, dass Fehler gemacht wurden, für die man sich schämen muss. Doch wo gearbeitet wird,
werden auch Fehler gemacht.“ Näher detailliere er die Fehler nicht.

Es war wieder mal sehr peinlich, wie da frei Schnauze dile ert wurde?

Sieht ein wenig so aus:

Zum siebten Mal treffen sich Hinterbliebenenfamilien und Opfer des Kölner Bombena entats zu
einem Gedenkstä enbesuch“, führte die Ombudsbeau ragte der Bundesregierung, Prof. Barbara
John, aus...

und:

Die Kosten, also die Reisespesen für die Opferfamilien werden aus dem Etat der Ombudsfrau getra-
gen...

Ach, wurde die Familie Semya Simsek (mit Mann und Kindern) etwa extra aus der Türkei eingeflogen? Auf
Staatskosten?

[4]

[5]h p://www.s mme.de/service/bilder/Gedenkfeier-10-Jahre-Polizistenmor d-Heilbronn

War aber ne , dass Pumuckl sich zwischen Frau Kubasik und Frau von Storch mischte...

... während die Grosskopferten sich doch sichtbar von den Opfern weg und für die Pressemeute posi on-
ierten. Islamfrei?

[6]
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Sollte Sie der leicht spö sche Unterton stören, der rührt aus dem Vergleich mit dem Umgang des Staates
mit Opfern des islamischen Terrors in Deutschland her, und ja, Zorn ist durchaus vorhanden diesbezüglich.
Reichlich.

[7]Der Spon weiss noch:

Fünf ihrer Angehörigen sind angereist, um der getöteten Verwandten zu gedenken, dazu Vertreter
aus den Familien vieler weiterer NSU-Opfer.

Etwas fotoscheu, der Staatsschutz -Patenonkel? Nachvollziehbar.

Auch der Spiegel muss sich (seit 2011) ef in den Arsch der Bundesanwaltscha begeben, dort stecken
zwar auch die Springerpresse, die FAZ und die Alpen-Prawda etc., aber zu eng ist es scheinbar dort nicht.

Alle haben Platz, bis hin zu Drexler und Binninger.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/24/vorab-verriss-einer-ard-doku-die-sz-gr uesst- ef-aus-dem-arsch-
der-bundesanwaltscha /

Die Erfurter These lautet:

Jedoch ist es für die Chefin des Thüringer NSUUAusschusses, Dorothea Marx
(SPD), offenkundig, dass Kiesewe er und ihr bei der Thüringer Polizei tä ger Onkel bei Ermi lungen
eingesetzt waren, die über das Milieu organisierter Kriminalität Verbindungen zur NeonaziSzene und
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nach Baden- Wür emberg aufwiesen. Nach Überzeugung von Marx wird die Au lärung der NSU-
Verbrechen „immer noch und immer wieder von Behörden und Verantwortlichen torpediert“.

Einig sind sich alle dahingehend, dass die Deppen der Na on bei den Kripos in Nürnberg, München, Rostock,
Hamburg, Dortmund, Heilbronn, Kassel und Köln sitzen, und auch das scha Ruhe und Rechtsfrieden, irgend-
wann jedenfalls. Klappte doch beim Buback-3-fach Mord von vor 40 Jahren, und schon 37 Jahre lang bei den 13
Toten des Oktoberfestanschlages von München.

Wird also auch beim NSU klappen. Die Zeit heilt letztlich die Wunden bei jedem staatlich gelenkten und
medial vertuschten Terror, gelle?

Alles wird gut.

[8]

Die Versager zu kennen, nämlich die Kripo-Beamten, verleiht dem (Gedenk)Tag Struktur, und hil beim
Kampf der Anständigen gegen Rechts.

1. http://www.rnz.de/politik/suedwest_artikel,-Suedwest-Heilbronn-Der-Mord-an-Mich%C3%A8le-Kiesewetter-b
leibt-ungeklaert-_arid,270186.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage10.png
3. http://www.stimme.de/themen/10-jahre-polizistenmord/Polizistenmord-Heilbronn-Gedenkfeier-fuer-Michele
-Kiesewetter;art140023,3835717
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/2946081_3_kg10.jpg
5. http://www.stimme.de/service/bilder/Gedenkfeier-10-Jahre-Polizistenmord-Heilbronn
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/2946094_1_kg03.jpg
7. http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/michele-kiesewetter-gedenkfeier-fuer-nsu-opfer-in-heilbro
nn-a-1144818.html
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/2946098_3_kg01.jpg
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#NSU: Phänomen auch du? (2017-04-27 08:31) - dieanmerkung

[1]

[2]
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Pau und Binninger über den NSU

„Es gab weitere Mi äter“

Es gibt weitere NSU-Helfer, sind die Linke Petra Pau und CDU-Mann Clemens Binninger überzeugt. Können
sie noch gefunden werden?

Sehr schön, dann sagt mal an, wer. Oder ist das wieder nur hohles Go esgequake?

Nein, es werden keine Mi äter gefunden, weil es keine gab und gibt. Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe
waren es nicht.

Binninger und Pau und all die anderen sind Gefangene ihrer Ideologie und ihres Go esglaubens, in dem
die schnöde Realität keinen Platz hat.

Die ruhmreichen Nichtau lärer, die einen Gedanken nicht denken, nicht denken dürfen, nicht denken
wollen, weil er ihr Weltbild in Trümmer hauen würde, [3]klären nicht auf, verklären die schnöde Banalität des
real Fak schen dafür zum Phänomen, um so ihrer Go esgläubigkeit Gehör zu verschaffen. Wenn man es real
nicht erklären kann, sind höhere Wesen an dem Schlamassel Schuld. Das weiß sogar der Ziercke und bläst ins
gleiche Heißlu gebläse. ("Tod einer Polizis n" im Au rag des RBB und SWR, ab 29:51 min.)

Ich hab ja selbst kein eigenes Erleben von diesen Handlungen. Ich muß mich auf das verlassen können, was
mir da aufgeschrieben wird. Das wird geprü , und auch in der Hierarchie. Und ich weiß noch genau, daß
das Ermi lungsunterlagen waren vom Regionalabschni in Thüringen, teilweise auch Unterlagen, die auf das
Jahr 2007 zurückgingen, natürlich. Und das waren damals auch Ermi lungen der thüringischen Polizei, auch
Erkenntnisse des thüringischen Verfassungsschutzes.

Da habt ihr es schwarz auf und direkt aus dem Mund des besten deutschen Detek vs aller Zeiten (Spon-Diehl).
Ihm kann man es nicht anlasten. Schuld waren seine Schreib schtäter, die, die ihm das aufgeschrieben haben.
Der berühmteste Aufschrieb aus Thüringen ist übrigens [4]Lotz’ Idee und Burckhardts Beitrag.

Das Wort zur Gegenrede hat der Polizist Binninger.

Es gibt eine Reihe Indizien, die gegen die Trio-These sprechen. Also: Wir haben keinen einzigen Tatortzeugen, der
zweifelsfrei sagt, ich habe Mundlos und Böhnhardt gesehen. Wir haben kein Phantombild, das so rich g passt.
Und an keinem der NSU-Tatorte fanden sich DNA-Spuren von Mundlos, Böhnhardt oder Zschäpe. Nicht bei den
zehn Morden, nicht bei den zwei Anschlägen, nicht bei den 15 Raubüberfällen. Das ist ein Phänomen.

Seit etwa 80 Jahren gibt es in ländern deutscher Zunge strukturierte kriminalpolizeiliche Mordermi lungen. Es
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war maßgeblich der [5]Ernst Gennat, der erkannte, daß Kapitalverbrechen nicht wie Hühnerdiebstahl behandelt
werden können und somit anders aufgeklärt werden müssen. Die beiden wich gsten Dinge, die er in die
Praxis umsetzte: Effizienter Personaleinsatz mit den besten Leuten, die man kriegen kann und Nutzung aller
Möglichkeiten der modernen Wissenscha für die Erfassung, Asservierung und Bewertung der Spuren.

Nein, das ist überhaupt kein Phänomen. Man macht daraus eines, um den NSU im Wachkoma zu halten.
Das ist schon alles.

Binninger ist als Poli ker völlig unfähig, den korrekten kriminalis schen Schluß aus dieser Faktenlage zu
ziehen. Wenn das in dieser Bündelung so ist, dann waren die es nicht.

Und der geriert sich als Polizist? Pfui deibel. Er muß allerdings so handeln, weil er mit dem Tausch des
olivgrünen Polizeituchs zu dunkelblauem Armani sein Gewissen an der Garderobe abgab. Als Poli ker ist er
anderen Herren und Damen verpflichtet als seinen früheren Kollegen. Binninger darf nicht [6]Jehova sagen.

Eine dür e wissen, wie alles war: Beate Zschäpe.

Binninger: Sie weiß sicher mehr, als sie sagt. Nach ihrer Version haben die Uwes ja dreizehn Jahre nur am
Computer gespielt und zwischendrin mal Tatorte ausbaldowert. Das ist so abwegig, damit braucht man sich gar
nicht zu befassen. Auf ihre Aussagebereitscha kann man sicher nicht setzen.

Schon wieder auf Australien gezielt und den Nordpol getroffen.

Sie kann nur etwas wissen, wenn sie dabei war. Wenn sie von all den Stra aten auch nur aus Funk und
Presse Kenntnis hat, dann weiß sie nur das, was Grasel dichtete und Borchert dirigierte.

Abschließend soll das gemeine Kommentatorenvolk zu Wort kommen.

Mustardman 25. 04. 2017, 21:01

Tja, der Hohn ist ja, dass man nach Untersuchungsausschuß und Prozess immer noch keine Schuldigen
haben wird für diese Morde: Bei Beate Zschäpe geht es nur um Mithilfe und die einzigen beiden anderen
Verdäch gen sind tot, nachweisen kann man ihnen mangels eindeu ger Beweise ohnehin nichts. Und selbst
diese Selbstmorde sind eher mysteriös.

Letztlich bleibt nur: Es gab oder gibt einen Na onalsozialis schen Untergrund, der systema sch gemordet
hat. Wie groß er ist und wer mit ihnen unter eine Decke steckt, das weiß man nicht.

Das ist auch der große Unterschied zur RAF: Während man dort einige Taten zwar auch nicht konkreten
Personen zuordnen kann, kennt man die Personenkreise sehr gut, dort laufen nicht noch poten elle Mörder
nach wie vor frei herum, von denen man überhaupt nichts weiß,
—
Machiavelli 26. 04. 2017, 00:17

Die entscheidende Frage bleibt für mich unbeantwortet, warum haben die sich nicht mehr Mühe gegeben
bekannt zu werden. Eine Terrorgruppe will wie der Name schon sagt Schrecken verbreiten aber Jahre lang haben
sie es nicht für nö g befunden einer Medienstelle ein Bekennerschreiben zu schicken mit Details die nur die Täter
kennen können. Was war das Ziel des NSU? Einzelne Morde als kranke poli sche Agenda erreichen doch nur was
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wenn die Hassbotscha dahinter verbreitet wurde. Oder kann ich mir die Nazi Denkweise nicht erschließen und
sie wollten einfach nur Ausländer ermorden?

1. http://nsu-leaks.freeforums.net/
2. https://www.taz.de/!5400122/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/01/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaeren/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/08/27/nsu-koinzidiere-auch-du/
5. https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gennat
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/05/nsu-jehova-auch-du/

#NSU Gedöns am OLG und in Hessen (2017-04-27 18:00) - admin

Gestern war der Weltumsegler in Wiesbaden vorgeladen, da er jedoch sein Hirn geschreddert ha e beim
erzwungenen Pensionseintri , [1]war da wenig bis nichts.

[2]
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LMAA, das dür e wohl eine treffende Kurzzsammenfassung darstellen. Der wollte mit den ganzen Poli d-
ioten nichts mehr zu tun haben. Guter Mann. Voll und ganz nachvollziehbar.

Tweets von Gestern:

[3]Honka! Honka! Honka!

Wegen unseres Bildes des leeren Zuschauersaales weist @hartmuthonka uns darauf hin das er uns
das näxte mal ruasschmeißt
01:02 - 26. Apr. 2017

[4]
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Möchten wir zu gerne sehen, wie Honka den Pichl rausschmeisst. Made my day...

Gedöns:

[5]

.

Ach ja, in München beim Schauprozess [6]war ja auch noch Gedöns.

Die Vorstellung dort läu offenbar über mehrere Tage und ist fast ausverkau ?

[7]
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Gestern war rich g Leben in der Bude?

immer von unten nach oben lesen.

[8]

1877



.

[9]

.

[10]
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.

[11]

.

[12]

.

[13]
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.

[14]

.

[15]

die Hessen sind offenbar leicht zu schocken.

.

[16]

Revisionsanträge sind zu erwarten, sowieso.

Aber hat scheinbar geholfen, die Drohung, Tweet von heute:

[17]
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Mal sehen, was Gert Postel von den Ausführungen des Gutachters hält...

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/31/nsu-psycho-auch-du/

1. http://hessenschau.de/gesellschaft/ex-polizeichef-sagt-im-nsu-untersuchungsausschuss-aus,nsu-nedela-1
00.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/nedela.png
3. https://twitter.com/nsuwatch_hessen/status/857142944205344768?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2
Fnsu-leaks.freeforums.net%2Fthread%2F74%2Fhessen-wird-vertuschung-weiter-gehen%3Fpage%3D25
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage03-2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m8.png
6. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/04/27/360-prozesstag-professor-pedro-faustmann/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage02.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m1.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m2.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m3.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m4.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m5.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m6.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m7.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m9.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m8-1.png
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m10.png

Gejammer, weil Medien und An fa die #NSU-Legende des Staates schützen (2017-04-28 09:46) - admin

Dass wir [1]das noch erleben dürfen!

In den Reihen der Linken und von An fa-Gruppen werden solcherart undifferenzierte Vorwürfe eben-
falls gepflegt und gegen Ketzer verwandt, die nicht ihrer reinen Lehre entsprechen. Damit bedienen
sie, ob sie wollen oder nicht, die Interessen des Sicherheitsapparates.

Ach! Das bloggen wir seit Jahren: Die An fa ist der beste Helfer des Tiefen Staates.

[2]
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http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m8-1.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/m10.png


Was ist denn in den Moser gefahren, dass er auf einmal solche ketzerischen Sätze schreibt?

Auch eine uralte Weisheit:

Bundesanwaltscha , Bundeskriminalamt, etablierte Medien, etablierte Poli ker. Die gravierende
poli sche Erkenntnis ist: Die Beharrungskrä e, die Blockierer im Falle NSU, sitzen in der Mi e der
Gesellscha .

Das ist mindestens seit Peter Urbach so, also seit 1968, dass der Staat die Au lärung von Terror verhindert, in
den er selbst (oder seine "Freunde aus der NATO bzw. aus Israel") verstrickt ist.

Die Lügenpresse wird sogar namentlich benannt, dazu nutzt der Autor einen [3]Doppelaccount:

[4]

Grob unvollständig. Aber die Oma von der Alpen-Prawda und ihren Kollegen Tanjev S. liebt er scheinbar ganz
besonders.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/24/vorab-verriss-einer-ard-doku-die-sz-gr uesst- ef-aus-dem-arsch-
der-bundesanwaltscha /
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Und was tun diese Arschkrau resser der Regierung und deren Sonderstaatsanwälten?

Und sie messen mit zweierlei Maß. Denn die offizielle Theorie, wie sie die BAW vertri , ist für sie
sakrosankt. Jedoch: Dass Böhnhardt und Mundlos die alleinigen und einzigen Täter beispielsweise in
Heilbronn waren, ist nicht beweisen. Es ist nicht einmal belegt, dass sie am Tatort waren. Die Version
der BAW ist nichts weiter als eine ziemlich dür ige Verschwörungstheorie.

Beweise gibt es beim ganzen NSU keine, schon gar nicht an sämtlichen Tatorten, und klar ist der NSU eine
Verschwörungstheorie. Was denn sonst? Von 2014, VT-ler Jörg Ziercke!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/13/der-nsu-ist-eine-verschworungstheorie/

Und jetzt jammern sie... es ist doch gar nichts passiert, und die wirklich dicken Dinger verschweigen sie
selbst doch immer noch. DNA-Kollegen-Krimi, manipulierte Beweise etc. pp.

Eines ist jedoch sehr erfreulich: Die Deutungshoheit der Mainstreammedien beim NSU geht verloren,[5]
siehe:

[6]
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Und das bei der Mainstreampresse taz! Dort finden sich weitere Perlen, die Linken glauben offenbar ihrer
Linkspresse beim NSU nicht mehr und beschweren sich, dass sie so regierungsgläubig ist.

Das ist schon witzig, aber nicht unerwartet. Die Wahrheit setzt sich durch, und die Pseudoau lärer wer-
den immer lächerlicher.

Von 2014:
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Seit langem, verstärkt aber seitdem berichten unabhängige Blogs von den Indizien, die
für staatliche Lügen und Vertuschungen sprechen: Hajo Funkes Blog, Wolf Wetzels
“Eyes Wide Shut”, Georg Lehles “Friedensblick” und seit Mai Fatalist in “NSU: Sach- und
Lachgeschichten”. Während die ersten drei links sind, ist Fatalist rechts. Poli sch ist er
mein Gegner. Er beweist aber in der NSU-Au lärung die größte Detailkenntnis und den
größten Scharfsinn. Man sollte ihn unbedingt lesen.
Wann wird die TAZ ihre Staatsfrömmigkeit ablegen und zur machtkri schen Berichterstat-
tung ihrer Anfangszeit zurückkehren???

[7]h ps://sicherungsblog.wordpress.com/2014/06/30/der-au larer-von-rech ts/

Das BKA und die BAW haben nichts aufgeklärt, weil sie das gar nicht sollten, insbesondere nichts "Falsches"?

[8]
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"Wir haben an den Tatorten anonyme DNA-Spuren, die bis heute nicht zuzuordnen sind. Da rächt sich,
dass das BKA, wohl aus rechtlichen Gründen, von den rund 100 Leute aus dem NSU-Umfeld nur von 19
die DNA in den Datenbanken hat. Da kann ich lange abgleichen, ohne einen Treffer zu erzielen." Es ist
schon bemerkenswert wie nach jedem popeligen Einbruch die sich Ermi ler getreu dem Mo o "Bist
Du nicht willlig brauch’ ich’s Amtsgericht" der DNA-Profile des Verdäch genumfelds bedienen, hier
hingegen entweder solch ein Vorstoß nicht unternommen wird oder von jenen Gerichten, die nahezu
alle Anträge der Exeku ve durchwinken, ausgerechnet hier mit großer Sorgfalt gearbeitet wird.

Da fällt mir ein... auch Ralf Marschner hat nie eine DNA-Probe abgegeben, sagte er mir gestern Abend. Er ist
dann wohl einer dieser 81 von 100 Leuten, wo man nichts zum Vergleichen hat, und daher auch -wie gewünscht-
bloss ja nichts Falsches ermi eln kann. Sippe Holger Gerlach im Womo Eisenach, nie abgeglichen, der Fahrer des
Womos ist nie ermi elt worden, Böhnhardt fand man nicht, wo er hä e sein müssen, an Lenkrad, Schaltknauf,
Fahrertür...

Das ganze Video-Interview mit Ralf Marschner kommt nachher. Durchaus interessant.

[9]

1886



1. https://www.heise.de/tp/features/Fall-NSU-Verschwoerungstheorie-Ein-substanzloser-Begriff-hat-Konjunkt
ur-3698255.html?seite=3
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage01.png
3. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Fall-NSU-Verschwoerungstheorie-Ein-substanzloser-Begri
ff-hat-Konjunktur/Die-Top-4-deutscher-Verschwoerungstheorie-Journalisten-im-NSU-Komplex/posting-30310755
/show/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage02-1.png
5. https://www.taz.de/Pau-und-Binninger-ueber-den-NSU/!5400122/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/tazheodn.jpg
7. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/06/30/der-aufklarer-von-rechts/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage03-3.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/marschner.png

Fake News? Ralf Marschner zu “seinen NSU-Verbindungen”, 27.4.2017 (2017-04-28 18:00) - admin

Wie kann man sich gegen [1]frei erfundene Medienberichte wehren?

[2]
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Ein gewisser Frank Meyer aus Auerbach/Vogtland soll Sensa onelles ausgesagt haben:

Auf Fahrten zu und von den Baustellen, so M. auch zum Autorenteam, habe permanent Nazimusik
aus den Lautsprechern gedröhnt. „Manole hat mir gesagt, dass das Musik aus den USA ist und dass
man zu dieser Mucke auch gut Leute umbringen kann.“

Wie wehrt man sich gegen solchen "Journalismus"?

So:

h ps://vimeo.com/215112247

Gibt es auch bei Youtube: [3]h ps://youtu.be/dqqE-aOQNZI

Das Ganze ist ungeschni en, also authen sch, nicht manipuliert. Wir sind der AK NSU, nicht die Lügen-
presse, und wir hören uns immer beide Seiten an.

Ralf Marschner sagt, das hier ist eine Lüge:

[4]

Der ganze Bericht strotze nur so von Lügen, die Welt habe vermutlich Zeugen manipuliert.

1888



h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/10/zeuge-osta-weingarten-in-berlin-kein-j obben-mundlos-bei-
marschner/

... noch ein Leugner...

Hören Sie sich das an, was Marschner zu sagen hat. Urteilen Sie selbst.

[5]

Mordalibis für die Uwes bei den Morden 2 bis 4 kann er offenbar -leider- nicht geben. Schade, das wär’
ne Riesengaudi gewesen, quasi der GAU.

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163970309/Spuren-die-keine-sein-duerfen.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage05-1.png
3. https://youtu.be/dqqE-aOQNZI
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage06-1.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage04.png
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#NSU: Auf das rich ge Werkzeug kommt es an (2017-04-29 09:00) - admin

Ein Beitrag von @angler

Das ist nicht etwa eine Baumarktwerbung. Es ist sogar das Gegenteil. Wer fiel denn noch
nicht auf Reklamebegriffe wie Profi, Premium, Industrie usw. rein? Aber nicht die Qualität,
sondern das Werkzeug an sich soll uns hier interessieren.

Ein 22er Schraubenschlüssel z.B. ist das Werkzeug der Wahl, wenn es gilt, einen 22er
Maschinenschraubenkopf zu drehen. Natürlich lassen es Bauform, Material und Gewicht des
Werkzeugs zu, damit einen Nagel einzuschlagen. Auch Kronkorken lassen sich damit von
Flaschenhälsen en ernen. Zwischen Tür und Angel geklemmt verhindert die geschmiedete
ChromVanadium Legierung, dass man sich aussperrt und zur Not läßt sich damit auch ein
Kalbsschnitzel auf die rich ge Stärke Wiener Art umformen. Es soll hier jedoch nicht
simuliert werden, nur mit einem Löffel ausgerüstet, Borneo zu durchqueren. Das
Hauptaugenmerk dieser Zeilen liegt auf der Auswahl der effek vsten Mi el zur Bewäl gung
einer Aufgabe. In den vorgenannten Fällen wären das also Hammer, Flaschenöffner,
Türstopper und Fleischklopfer.

Diese beiden Bilder lassen sich im Internet finden. Fotografisch halte ich sie für gelungen.
Die Wärme, der Genuß, die Vorfreude. Da s mmt einfach alles. Noch vor der
Bildbearbeitung musste ich mir ein Zwiebelsüppchen zubereiten, so ansteckend wirkt das
(auf mich jedenfalls)

[1]
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Aber zurück zum Thema. Achten Sie doch mal darauf, wie klug die beiden Protagonis nnen
bei der Auswahl ihres Werkzeugs vorgingen, um den Inhalt der Suppengrale seiner
sä genden Bes mmung zuzuführen.

Ist doch logisch! Wie denn sonst?? fragen Sie??
Schau mer mal...

2013 endete die Verschlußzeit für US-Akten, die beinhalten, das 1953 der demokra sch
gewählte Präsident des Iran, Mossadegh, von der CIA weggeputscht wurde. 60 Jahre lang
stri en die verschiedenen US-Administra onen diese unerhörten Verschwörungstheorien
ab. Nach der Öffnung der Akten dur e sogar „Die Anstalt“ im zweiten Staatsfunk korrekt
darüber berichten und die Schweinerei kabare s sch anprangern.

Ähnlich verhielt es sich mit den Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein, nur daß in
diesem Falle bei der Aktenöffnung etwas nachgeholfen werden mußte.
Völlig logisch. Die Akten sind das rich ge Werkzeug, um Klarheit über den Sachverhalt zu
erlangen.

Betrachten wir doch mal eine vergleichbare Problemlösungsstrategie, die zum Staunen
einlädt.

Am 04.11.2011 wurden via Qualitätsmedien zwei Ereignisorte in Zwickau und in Eisenach
bekannt gegeben. Ein Wohnmobil wurde abgebrannt und eine Wohnung gesprengt.
Dennoch war das zunächst eher unspektakulär. Als die Polizei jedoch beide Tatorte noch am
selben Tag versaute, war der Boden für breite Verschwörungstheorien bereitet. Das WOMO
wurde mitsamt Leichen in einer Fahrzeughalle versteckt und das zunächst mäßig
beschädigte Wohnhaus mi els eines schweren Baggers zu einem Gu eil eingerissen. VOR
der Tatortarbeit!! Das Narra v wurde weiter gesponnen. Dienstwaffen sollen gefunden
worden sein. Bankraubbeute, Todesliste, Blutjogginghose, Nichtbekenner DVDs, eine
tschechische Dönermordwaffe, die mi lerweile schon zwei sind usw..

Passend zur insgesamt zwöl ährigen Deutschen Geschichte wurde der Öffentlichkeit nun
ein frisch erfundenes NSU Terror Trio ZMB präsen ert.

Man konnte wohl bis Berlin hören, wie einigen mu gen Beamten der Geduldsfaden riß und
sie in einer in der Geschichte einmaligen Ak on die Ermi lungsakten der Öffentlichkeit zur
Verfügung stellten. Das war im Mai 2014. Bereits ab Juni 2014 wurden nach und nach
Aktenteile vom Fatalist veröffentlicht. Innerhalb weniger Wochen war bekannt, dass das
LKA NRW bereits 2004, sieben Jahre VOR der Erfindung des NSU Trio, ermi elte, dass auf
dem Keupstraßendönerbombennsuschieberfahrradvideo UNTER KEINEN UMSTÄNDEN!!
die beiden Uwes zu sehen sind. Die Größe paßt nicht. Von den Segelohren ganz abgesehen.
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Nun sollte man damals meinen, da isses, das Werkzeug. Heureka!!
Pustekuchen.

Was taten die saublöden Deutschen schon wieder??
Sich einlullen und anlügen lassen.

[2]

Warum??
[3]
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Das bedeutet für die zukün ige Werkzeugauswahl??

[4]

Das führt zu welcher für die blöden Deutschen op malen Problemlösung???

[5]
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Das führt wohin??

[6]

Herzlichen Glückwunsch!!! Aber mir gefielen die beiden besser, als sie noch selber denken dur en.

Nur die Kleinen können sie nicht verarschen. Die können ja noch nicht NAZI sagen.
Aber kommt schon noch.
Nur weiter so.

[7]

Es ist so ungeheuerlich einfach zu begreifen.
Möglicherweise ist das die nicht zu bewäl gende Herausforderung.

[8]
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/angler1.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/angler2.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/angler3.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/angler4.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/angler5.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/angler6.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/angler7.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/angler8.png

Der neueste Terror des Apparats, SergejW., Franco A. und (wieder) Johann H.? (2017-04-29 18:00) - admin

Es muss "neueste" heissen, nicht "neue", denn der neue Terror des Apparats ist der NSU-Fake, wie Riethmüller,
Geheimdienst-naher Rechtsanwalt und Journalist schon vor Jahren erkannte, in einem Kommentar zu:
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[1]Wie Fik on zur Realität wurde, und wie man sie au richt

Riethmüller schrieb:

Bärlaus

[2]12. April 2015 um 16:06

Merkwürdige Amtshilfeersuchen sollten nicht völlig vergessen werden. Denke an das Celler
Loch und die Hilfe der GSG 9.
Wie viel Staat ist in mysteriösen Anschläge der letzten Jahre zu finden? Je nach dem wie Du „Staat“
definierst, steigt dieser Anteil enorm.
Wir wurden [vor] Jahren auf Radio Utopie noch ausgelacht, als wir die V-Mann Entlohnung als
staatliche Förderung der Rechtsradikalen Szene outeten. Heute wissen wir, das diese Art von Staat
viel weiter ging als wir es vermutet ha en. Radio Utopie ist keine Veranstaltung von Neonazis , auch
wenn sich ein gewisser „Rolf“ [fatalist war das...] dort einige Zeit als Kommentator sich einen Namen
machte.
Nein, Thein war es nicht, der Fatalist und mich zusammenbrachte. Eher ein Ar kel von Daniel Neun
vom 14.11. 2011, der mit einfachen Worten sagte: „NSU – das glaube ich nicht.“

[3]h ps://www.radio-utopie.de/2011/11/14/der-neue-terror-des-apparats/.

Was ist alles Staat? Das ist die Frage, der wir uns ständig stellen müssen. Über diese Anwalt-
skanzlei mache ich mir keine Gedanken. Wenn die nicht wissen wie sie sich aus der Affäre ziehen
müssen, dann sollten sie vielleicht anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. �

Daniel Neun sieht das immer noch so wie 2011, und wundert sich über die Links-Knaller wie Wetzel & Co. War
eine lange Skype-Unterhaltung.

Das Ding vom November 2011 ist immer noch ein must read. Ein Augenöffner.
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Der einzige belastbare Beweis, der im Zusammenhang des vermeldeten Todes der mutmaßlich (nur)
durch das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz geschützten Kontaktpersonen / V-Leute Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt in einem explodierten Wohnwagen in Eisenach, einem am gleichen Tage
entweder explodierten oder nur teilweise und selek v „abgebrannten“ Haus in Zwickau, in welchem
die mutmaßliche Kontaktperson des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen Beate Z. wohn-
ha war, der Mordserie Bosporus („Döner-Morden“) an sechs Türken, zwei Deutschtürken und einem
Griechen in den Jahren 2000 bis 2006, sowie am Mord an der Polizis n Michele Kiesewe er am
25. April 2007 in Heilbronn bislang der Öffentlichkeit in Deutschland vorliegt, ist der, daß diese sich
mehrheitlich aus Leichtgläubigen und faulen Säcken zusammensetzt und sich demzufolge auch die
entsprechenden Abgeordneten, Staatsanwälte, Richter und Journalisten leistet.

Unerreicht bis heute, dieser Satz.

Exakt dieser Apparat aus Sicherheitsbehörden, Abgeordneten, Sonderstaatsanwälten der Regierung und V-
Journaille erzählt uns aktuell 3 Terror-Sagas, von einem Russlanddeutschen mit jüdischen Wurzeln?, der den
BVB-Bus mit 3 Bomben angriff, aber das strikt abstreitet, von einem Franco Albrecht, Oberleutnant der Bun-
deswehr, der eine scharfe Waffe im Flughafen Wien verstecken konnte, einfach so, und von einem Johann Helfer,
Spitzel das VS, bekannt aus dem NSU-Bömbchen-Plot in der Probsteigasse Köln, der eine NSU-Nachfolgekombo
unterwandern sollte und dafür reak viert wurde. Weil da Zigeuner exeku ert werden sollten, oder so ähnlich.
Lesen Sie das selbst!

[4]Vorneweg marschiert die V-Journaille...

[5]

und hintennach die Linksverdummten aus Thüringen:

[6]
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Rich g erkannt, wir haben es mit einem Netzwerk der Verdummer zu tun, das sich in Regierung, nachgeschalteten
Dienststellen, in den Parlamenten und in den Medien breit gemacht hat.

[7]Daniel Neun, wat sachste zu diesen Irren?

Und die erzählen der Öffentlichkeit weiter das, was sie hören will, damit diese sie weiter dafür
bezahlt nichts zu tun, außer immer weiter Dreck zu erzählen.

Diesen Kreislauf der Idio e, der sich um einen Sumpf aus profitablem Verbrechen, Schmuggel,
Korrup on und unkontrolliertem Apparat dreht, einen demokra egefährdenden Hurrikane pro-
duziert und dabei genau diesem Sumpf im ruhigen Auge des Sturms ein verdammt gutes und
privilegiertes Leben ermöglicht, kann niemand anderes als die Öffentlichkeit selbst unterbrechen.

Da s mmen wir zu. Voll und ganz.

Glauben Sie zunächst mal gar nichts, was da ständig als neueste Terror-Sau durch das Dorf gejagt wird.
Warten Sie ab.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/04/12/wie-fiktion-zur-realitat-wurde-und-wie-man-sie-aufbricht/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/04/12/wie-fiktion-zur-realitat-wurde-und-wie-man-sie-aufbricht/#co
mment-5323
3. https://www.radio-utopie.de/2011/11/14/der-neue-terror-des-apparats/
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article164116026/Potenzieller-Nachfolger-des-NSU-Von-wegen.htm
l
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage71.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/rofl.png
7. https://www.radio-utopie.de/2011/11/14/der-neue-terror-des-apparats/
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#NSU: Thomas Moser in "Jenseits der Akten" (2017-04-30 08:31) - dieanmerkung

Bildschirmfoto aus "Tod einer Polizis n" im Au rag des RBB und SWR.

oder

Moser - Tapfer im Ignorieren

Moser - ein Tollpatsch auf geschauspielerten Abwegen

Moser - Liebling Drexlers (nicht Kreuzberg)

Peinlich-Moser - selbst Ramelsberger ist besser als er (und das will was heißen)

Moser - der An intellektualist

[1]freifall 27.04.2017 16:01

1899



die ermi lungsakten wurden geleaked..

da kann man nicht dahinter zurück ohne das es ein ausflug ins wünsch-dir-was-märchenland wird

Das wird den Moser-Groupies ganz und gar nicht gefallen, daß [2]Aktenstudium ohne Wünsch-dir-was-Mentalität
gefordert wird.

Moser hat sich schon vor langer Zeit ins Jenseits verabschiedet und dichtete sich seine NSU-Welt aus den
Weiten des esoterischen An fagelärms. Das linke Universum plärrt und knarzt und krawallt, damit die Aliens die
Mi e des Universums nicht finden, die schnöde Realität kriminalpolizeilicher Ermi lungen. Eine NSU-Au lärung
darf nur völlig außerhalb der Akten sta inden. Sonst ist es keine. Keine linke jedenfalls. Bzw. eine linke, also
getürkte.

[3]Moser ist angepißt, weil sein schro ger Film, den er mit den Rihas inszenierte, einhellig durchgefallen
ist. Ramelsberger, der AK NSU als auch Liebling Drexler, alle haben dem Film die Note 5 gegeben. Es geht um
den [4]"Tod einer Polizis n" im Au rag des RBB und SWR.

Besonders scheint ihn zu grämen, daß nun sogar die Ramelsberger besser als er wahrgenommen wird, weil sie
nicht mehr ganz so unterirdischen Scheiße fabriziert wie [5]the Master of substanzloser Verschwörungstheorie
himself.

[6]James Chance aka Hans Moser, der Spaßvogel, ups Thomas natürlich... Moser erklärt uns [7]die schlimmsten
Finger unter den deutschen Verschwörungspoeten.

1. Anne e Ramelsberger von der SZ

Ramelsbergers Ar kel ist eine Frechheit, eine Zumutung für die Angehörigen der Opfer des NSU.

2. SZ-Kollege Journalismus-Professor Tanjev Schultz

3. einen weiteren SZ Kollegen: Hans Leyendecker

4. Panorama (ARD)

Am 13.7.2012 präsen erten Panorama Redakteure eine reißerische Abhandlung zum Thema Verschwörungsthe-
orien mit der Überschri „NSU-Morde: Fakten und Fabeln“ :

“[Bildunterschri : Trenchcoat, Lederhandschuh und Aktenkoffer gehören zu fast jeder guten Verschwörung.]“
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Wirbel um Haustür-Fake: Jetzt haben sie auch noch eine Haustür-Posse an den Hacken.
[video width="960" height="540" mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/170424
_moser _ich _bin _journalist.mp4"][/video]

Kurzfilm: Hans Moser in "Der Klingelstreich" - Moser ist mein Name. Könnt ich kurz mit ihnen reden? Ich bin
Journalist.

Nun, seit dem 24.04.2017 muß man [8]hinzufügen:

"Und der Klingelstreich-Moser?" fragten ängstlich die Gebührenzahler. "Auch der Klingelstreich-Moser,
Väterchen?"

"Auch der Klingelstreich-Moser!" sagte stolz im Brus on der Überzeugung der Au raggeber. "Das kommt
o vor!"

Wenn es also um die schlimmsten Finger deutscher Verschwörungslyrik geht, dann darf man das keines-
falls auf die Alpen-Prawda beschränken. Außerdem ist eine Rangfolge weitestgehend fehl am Platz.

An erster Stelle stehen der [9]Propagandaverbrecher Wolf Wetzel und der mutmaßliche Verbrecher Hajo
Funke. Ersterer hat sich durch die Konstruk on falscher Spuren berüch gt gemacht, zweiter durch die Vernich-
tung von Beweismi eln, was allerdings Drexler großzügigerweise nicht weiter verfolgen ließ.

Ansonsten sei der Reigen der letzten An faner wie folgt eingegrenzt. An erster Stelle natürlich Thomas
Moser. Desweiteren Aust & Laabs (Welt), Sundermann (Zeit), Förster (BZ), Jansen (Tagesspiegel), Wangerin
(jW), Heilig (ND), Friedrichsen (Spiegel & Welt), Lecorte aka Jentsch (apabiz), Mudra (TA), Burschel (RosaLux),
Bucklitsch (HajoFunke).

Nachwuchsschri steller, die Piepser auf dem Twi er, finden keine Berücksich gung. Wer sich wegen Nicht-
berücksich gung beleidigt fühlt, mag sich beim AK NSU melden. Der wird natürlich nachgetragen. Die auch.

Here we go, getreu dem Mo o:

"In einer Welt, in der alles so ernst zugeht, mag ich es, Freude zu verbreiten."
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Ronnie "[10]The Rocket" O’sullivan

Das hundsgemeine Kommentatorenvolk erklärt euch den Moser.

[11]caslong 27.04.2017 15:29

Re: Auslandspresse

Mar n Kratz schrieb am 27.04.2017 15:20:

Zum Vergleich mal der Guardian:

h ps://www.theguardian.com/world/2016/dec/15/neo-nazi-murders-revealing-ger manys-darkest-secrets

"The findings of the prosecu on suggest that Germany, a na on that prides itself on having confronted
the dark recesses of its past with unique diligence, has le a thriving underground culture of rightwing extremism
untouched...the NSU murder inves ga on and Zschäpe’s trial suggest that the organisa on may have been
carefully supported and protected by elements of the state itself."

Ich nehme an diese auslaendische Presse hat sicherlich auch Beweise vorliegen fuer "neo-nazi-murders" ?

Soweit ich mich nun der jahrelangen Diskussion erinnere gibt
es naemlich keinen einzigen.
—–
[12]Emanrov _Emanchan 27.04.2017 15:48

Re: Auslandspresse

Dem ist hier nichts hinzufügen.
—–
[13]knarr 27.04.2017 15:37

Re: Auslandspresse

Auch in der Annahme, die bekennenden Nazis Mundlos und Böhnhardt sind in keinem der ihnen zur Last
gelegten Fälle die Mörder, bleibt der Eindruck von Nazimorden präsent, nämlich im Hinblick auf das Handeln
unseres Staates.
—–
[14]Exoteriker 27.04.2017 15:53

Re: Auslandspresse

knarr schrieb am 27.04.2017 15:37:
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bleibt der Eindruck von Nazimorden präsent

... warum?

Wenn die Nazis schon mal am Morden sind, warum sollten sie dann nicht gleiche alle möglichen anderen
Zielgruppen (Linke, Juden, Homosexuelle, u.s.w.) mit angreifen?

Warum die Konzentra on auf Personen aus dem östlichen Mi elmeerraum, und immer in Geschä en mit
Publikumsverkehr?
—–
[15]gerheise 27.04.2017 15:59

Re: Auslandspresse

Völlig rich g. Würde es Beweise geben, hä e sie uns die Lügenpresse jeden Tag präsen ert. Sta dessen
ergießt sie sich in einer Denunzia on nach der anderen. Sta Fakten wird moralinsaures Gesülze serviert. Kein
Wunder, daß diese erbärmlichen Schmierfinken die bestgehaßte deutsche Berufsgruppe sind.
—–
[16]gerheise 27.04.2017 15:49

Verschwörungstheorien sind höchst seriös

Da es Verschwörungen zum Nachteil von Personen gibt, ist es für jenes Personal, das sich damit beschä igt,
angebracht, Theorien dazu zu entwickeln.

Bei der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltscha heißt das ganze Ding Ermi lungsverfahren. Wenn alles
rich g gemacht wurde, die Daten erhoben sind, der Täter ermi elt und eingebuchtet ist, dann setzt sich der
Staatsanwalt hin und schreibt eine Anklage, die Kurzform seiner Vorstellung vom Ablauf des Geschehens.

Man darf auch Verschwörungstheorie dazu sagen.

Wenn Moser wieder mal angepißt ist, dann hat das einen sehr einfachen Grund. Er hat sich in seinem
Gemeinscha swerk mit den Rihas lächerlich gemacht, als völlig talen reier Schauspieler selbsten arnt.

Die Rihas haben einen unsäglichen Schundfilm abgeliefert, der nichts, aber auch gar nichts zur Au lärung
eines Kapitalverbrechens beitrug. Ersatzweise wurde dummdumpfes Geraune angeboten, um den Zuschauer bei
Laune zu halten.

Da lobe ich mir all jene, die sich durch die strukturierte Aufarbeitung der Ermi lungsakten und die Darstel-
lung und Diskussion von Widersprüchen aus diesen um die Erhellung der Umstände verdient machen.

Religiös verbrämtes Geraune a la Moser und Riha, Lichtjahre von den Akten en ernt, dafür nahe dran an
den Wünschen der Erfinder der Hitlertagebücher, ist auch eine Verschwörungstheorie, die wie das Bibelwerk Tag
für Tag neu ausgelegt wird, um den steten Wandel des Propagandarauschens gerecht zu werden.

Vielleicht meint Moser ja diese krude Geflecht aus Rufmord, An fagesülze und moralischer Erpressung,
wenn er von unseriösen Verschwörungstheorien spricht. Kann sein. Das spricht nicht gegen die Notwendigkeit
seriöser Verschwörungstheorien, die einen sachlichen sta linksreligiösen Erklärungsansatz haben. Wenn Moser
diese nun öffentlich denunziert, dann wird er seine Gründe haben.
—–
[17]dierussenkommen 27.04.2017 16:13

Re: Auslandspresse
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Es ging um Drogengeschä e in mehreren dieser Fälle. Aber eine Verstrickung von Staat und Mafia zuzugeben
wäre das Ende des Vertrauens in Regierungsmitglieder und leitende Beamte. Deshalb hat der komische Geheim-
dienstkoordinator nicht umsonst den Spruch "Ein Regierungshandeln darf nicht unterminiert werden" getan.
Würde offensichtlich publik, daß in Heilbronn ein großer Waffendeal oder Drogenhandel mit deutscher Geheim-
dienstbeteiligung ablief und Details dessen würden publik würde in Berlin ein Lynchmob ins Regierungsviertel
laufen. Das will man unter allen Umständen vermeiden. Schon in Kassel und insbesondere ab Eisenach ist
doch offensichtlich, daß sämtliche Verbindungen zu Vertretern des Staates vertuscht werden sollen. Beim
Müchner Prozess wird es bes mmt zu einer Berufungsverhandlung kommen und dann könnte die BAW mit
runtergelassenen Hosen dastehen und Zschäpe würde maximal für Lappalien verurteilt werden. Ausserdem
hat die Nebenanklage schon angekündigt, Strafanträge gegen Mitarbeiter von BKA und Bundesanwaltscha
einzureichen wegen Strafvereitelung im Amt.
—–
[18]Ulrich R. Frank 27.04.2017 16:39

SPD-Mann und Mul funk onär Drexler sitzt auch im SWR-Verwaltungsrat

weshalb man sich über die Wirksamkeit seiner Einwendungen nicht wundern muß. Der Filz sorgt für geschmeidige
Systemkonformität, in diesem Falle durch Zensur.
—–
[19]knarr 27.04.2017 17:09

Re: SPD-Mann und Mul funk onär Drexler sitzt auch im SWR-Verwaltungsrat

Drexler ist auch Mitglied des Beirats des Kabare s „Galgenstricke“, das ist auch kein Scherz aber wenig-
stens irgendwie witzig.
—–
[20]Bananiel Dieseltrieb 27.04.2017 22:26

Eine echte Theorie wäre ja ersteinmal nichts Schlechtes

Morpheus Nudge schrieb am 27.04.2017 16:33:

- aber auch ein realis scher Verdacht, beispielsweise zu noch nicht bewiesenem Filz, Ve ernwirtscha , Ab-
sprachen/Kartelle, diploma sche Deals usw. usf. Jedenfalls habe ich persönlich kein Problem damit, "eine
Verschwörungstheorie zu äußern".

[1] h ps://www.zdf.de/dokumenta on/zdfinfo-doku/verschwoerungstheorien-leben-im-w ahn-104.html

Eine echte Theorie wäre ja ersteinmal nichts Schlechtes.
Hingegen das, was da o mit "VT-Wahn" bezeichnet wird, sollte daher eher "Verschwörungsideologie" genannt
werden.

Der Begriff "Verschwörungstheorie" diskredi ert nicht nur etwaige VT-Spinnköppe, sondern dieskredi ert
leider den Begriff "Theorie" mit.

Eine Sprachverdrehung, die wiederum in den allgemeinen An intellektualismus in Deutschland ganz gut
passt.
—–
[21]Die _Templer _sind _immer _im _Spiel 27.04.2017 21:26

Re: Auslandspresse
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Nun finanzieren sich "Dienste" ja gerne unter anderem durch "kriminelle Geschä sak vitäten...:-)
"Herumliquidiert" (klasse Wortschöpfung!) wurde zweifelsohne, die ganz große Aufmerksamkeit erfuhren die
jeweiligen Verbrechen aber erst durch ihren Einbau in die NSU-Geschichte, nicht durch vorherige "Aktenzeichen
XY"-Sendungen.
—–
[22]s0nne 28.04.2017 09:38

Freie Defini on der Realität seit langem voll im Trend

Man kann natürlich immer wieder von vorne drüber staunen, aber eigentlich ist es doch ein alter Hut:
Wer es sich leisten kann oder zu können meint, der sucht sich einfach die für ihn prak schste Realität aus, erklärt
sie für allgemein verbindlich und demon ert jeden, der daran zweifelt.
—–
[23]edges, edgesachse@freenet.de 28.04.2017 13:13

Was ist eigentlich mit dem ’Arbeitskreis NSU’ ?

[24]h p://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/Eins egNSU.pdf

Nach den dort vorgelegten bzw. disku erten Belegen ist ja nichteinmal die Täterscha in einigen Fällen
nachweisbar.
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1993, wilder Osten, als ein Schwabemit Buschzulage den Ossis den Kampf gegen Rechts lehren wollte
(2017-05-01 09:00) - admin

Nicht nur der von Adolf Hitler zum Feiertag gemachte "Kamp ag der Arbeiterklasse" wurde gross gefeiert in der
Tätärä, auch die DDR-Kriminalisten waren "irgendwie anders" als jene im Westen Deutschlands, und deshalb
gingen nach der Wiedervereinigung Ende 1990 westdeutsche Beamte nach Neufünfland, um den Nazi- und
danach Kommie-versauten Dunkeldeutschen beizubringen, "wie Staat geht".

Und so begab es sich zu jener Zeit, dass auch ein schwäbischer Kriminalist, ausgesta et mit dem mehrfachen
Gehalt seiner ostdeutschen Untergebenen, Buschzulage genannt ausschwärmte gen Erfurt, um den Stasiladen zu
instrurieren, wie denn rechtsstaatliche Ermi lungen gehen: KHK Günter Hollandt.

[1]
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BILD lügt!
Die Ossis liebten ihn, den Schwaben der ihnen sagte, wie das bei der Polizei ab sofort laufen müsse, man kann
das geradezu mit Händen greifen, wie sehr die ihren Zigfachverdiener-Chef geliebt haben müssen:

[2]Der Focus weiss Bescheid:

[3]

Offenbar war Hollandt so eine Art Missionar:

[4]
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Wie schröcklich... der arme Mann, seine Soko Rex wurde einfach so aufgelöst, weil die Ossis im TLKA und
der böse böse Verfassungsschutz ihre Informanten schützen wollten!

[5]

Interessant, nicht wahr? Böhnhardt, schon 1995/96 offenbar geschützt. Die Soko Rex wurde zwar nicht
aufgelöst, sondern Hollandt durch einen Roland Mayer ersetzt, und dann noch später ging die Soko in der EG
Tex auf, und die führte die bewährte DDR-Fachkra Michael Dressler, der eine sehr sehr düstere Rolle spielte
bei der Vorbereitung und Durchführung der Garagenrazzia 1998, und beim Nichtbeachten der Garagenliste, der
berühmten. Er ging in Schorlaus Krimi "Die Schützende Hand" als Schurke ein.

All das erfährt der GEZ-Gebührenzahler nicht, er muss sich verdummen lassen, wie weiland die Ossis, zuerst noch
vom Goebbels, und dann bis 1989 von der SED:

h ps://vimeo.com/215371923
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Maas bekommt sicher ähnlich Glorreiches hin... er bemüht sich zumindest.

[6]Gibt es auch bei Youtube, doppelt hält besser, was der SWR da an Verdummungsvideo raushaute.

Sie müssen Ihre Demoteilnahme nicht wegen dieses Kasperles-Gedöns absagen, gehen Sie ruhig, hier kommt nur
noch Unwich ges.

Wenn Sie nachlesen wollen, wie das damals wirklich lief, dann lesen Sie nach, seit 2013 als PDF vorliegt:
Ab Seite 225 [7]h ps://haskala.de/wp-content/uploads/2013/03/ua51-thueringen-zwischenbe richt.pdf

Der Zeuge KHK a.D. Günther Hollan dt ergänzte, Hintergrund für die Gründung der SoKo REX seien
die wöchentlich, ins-besondere im Raum Saalfeld-Rudolstadt sta indenden, rechtsgerichteten Ver-
anstaltungen gewesen, die zu gewal ä gen Auseinandersetzungen mit Anhängern der linken Szene
geführt hä en.

Hmm. Der Chef der Soko Rex, nach Hollandt, wie köstlich:

Der Zeuge KHK a.D. Roland Meyer sagte aus, die SoKo REX habe sich gegen Rechtsex-tremismus
gerichtet und sei mit der Ermi lung einzelner Stra aten betraut gewesen. Dabei habe es sich häufig
um „Propagandadelikte“ und Sachbeschädigungen gehandelt. Stra aten von herausragender Bedeu-
tung seien zu seiner Zeit nicht zu verzeichnen gewesen.

Da war nichts wirklich Gefährliches? Kreuzigt ihn! Was erlauben Meyer?

Poli sche Verfolgung, wie heute bei der AfD?

Deswegen habe man auch zahlreiche TKÜ-Maßnahmen durchgeführt, für die man in
Staatsschutzangelegen-heiten leichter einen Gerichtsbeschluss bekommen habe, als in anderen
Bereichen.

Schon klar, die Linksfaschos konnten machen, was sie wollen, und unterwandert, voller Spitzel, waren wahrschein-
lich beide Seiten.

Der Zeuge KHK a.D. Günther Hollan dt erläuterte als ehemaliger Leiter der SoKo REX die Entstehung
und den Au au dieser Organisa onseinheit. Der Zeuge sei zunächst Leiter der sog. „EG FUNK“ gewe-
sen, die dann im Dezember 1995 mit der bereits bestehenden SoKoREX zusammengelegt worden sei,
deren Leitung er übernommen habe.
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Horch und Greif, aber Greif fiel aus?

Der Zeuge KHK a.D. Roland Meyer bestä gte, als er Herrn Hollan dt im August 1996 abgelöst habe,
etwa 12 bis 15 Mitarbeiter in der SoKo REX vorgefunden zu haben.

Ach, Holland wurde "entsorgt", und die Soko lief weiter. Sie wurde gar nicht Hals über Kopf aufgelöst, wie Holland
jetzt gerade in Stu gart jammerte.

Der Zeuge KHM Mario Melzer berichtete, die SoKo REX sei aus der „EG LUNTE“ und der „EG FUNK“
entstanden. Er sei Ende 1995 zur SoKo REX gekommen und zunächst damit betraut worden, gemein-
sam mit dem Kollegen Semmler die Altverfahren der „EG LUNTE“ und der „EG FUNK“ abzuarbeiten,
in deren Ergebnis kein Bezug zum Rechtsextremismus habe ermi elt werden können. Zusätzlich sei
der Zeuge Anfang 1996 beau ragt worden, Strukturermi lungen in der rechten Szene im Hinblick
auf die Bildung einer kriminellen Ver-einigung durchzuführen. Zum Personal der SoKo REX gab der
Zeuge KHM Mario Melzer an, der damalige Leiter sei Herr Günther Hollan dt gewesen. Später hä en
zunächst Bernd Semmler, dann Roland Meyer und schließlich Jürgen Dressler die SoKo REX geleitet.

Das hat der Hollandt aber so jetzt nicht erzählt, sondern ganz anders, oder aber die Twi eran fas und die Jour-
naille haben gelogen.

.

Eine 100 % Märchenstunde wieder mal im Kasperles Ausschuss Ländle, Volksverdummung total, durch An faid-
ioten und GEZ-Sender und BILD & Co.

.

Mit der Au lärung von 10 Morden etc. hat diese Gurkentruppe des Landtags rein gar nichts zu tun. Auslachen,
diese Stümper kann man nur auslachen.

.
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Die Tweets der Linksverdummten, eine Auswahl:

[8]

.

[9]
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.

[10]

1912



Garagenliste, das war Jahre nach seiner Zeit!

[11]

Die Lusche hat sich doch gar nicht gewehrt, dass er rausflog, und s lisiert sich jetzt zum Helden? Wie lächerlich,
wie billig!

[12]
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.

[13]

Nur Dummen kann man solche Märchen erzählen, und Faulen, die nichts zur Soko Rex nachgelesen haben.

Die glauben jeden Scheiss, und sei er noch so falsch. Der Staatsschutz ist es gewesen, dem Zschäpe zuerst
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half, mit 18 Namen auf Kreuzverbrennngsfotos. War auch Böhnhardt ein Informant? Damals schon?

[14]

.

[15]

Brüll !!!

So verdummen sich Linksknaller selbst, und infizieren andere Dumme:

[16]
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Brandt bekam 200.000 DM innerhalb von 8 Jahren, 1994-2001.

Hollandt bekam ein Viertel, also 50.000 DM, als Jahresgehalt, und vergleicht 1 Jahr seiner Bezüge mit 8 Jahren
Spitzellohn? Kann man das vergleichen?

.

Es ist so lächerlich...

[17]

Mit der Realität in Thüringen der Jahre 1993-1996 haben Hollandts Märchen ofenbar wenig zu tun, und keiner hat
es bemerkt?

.

Ach ja, Drexlers Kasperbude. Erklärt fast alles.

.

[18]
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.

Adolfs Arbeiterkamp ag ist immer noch Feiertag, soviel hat sich da also gar nicht geändert, die Staatskirchen
[19]stecken immer noch im Arsch des Systems, Adolfs Reichskonkordat mit den Kirchen gilt ja ebenfalls noch im-
mer, die peinlichen Pseudochristen grüssen allerdings nicht mehr mit "deutschem Gruss" wie damals, und fatalist
ist immer noch kein Ossi.
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Der Nazikeller von Heilbronn, eine Erfindung der An fa? (2017-05-02 09:00) - admin

Weiteres Gedöns im Kasperles-Ausschuss Ländle betraf einen privaten Keller, in den die Linken offenbar nicht
hineindur en, und den sie deshalb als Nazikeller in die Öffentlichkeit zerrten.

Sehr merkwürdig, und nicht passend zu den Tweets der An fa im Landtag: [1]Die Heilbronner Lokalzeitung:

[2]

Ja wozu denn dann die Vorladung, wenn der Keller Anfang der 90er dicht gemacht wurde? Waren da nicht
Stefan Apel aus Jena, das Terrortrio und die Chemnitzer B &H-Leute am Feiern? 1993 bis 1998, oder gar bis 2003?

"Der Keller war rein privater Natur", sagt der 61-Jährige. Eine Möglichkeit, im privaten Kreis zu feiern.
Ein Treff für Freunde und Bekannte, die er "zumindest vom Sehen her" kannte. Immer wieder spricht
P. von einer "geschlossenen Gesellscha ". Im Schni kamen 30 Personen, meistens dieselben. Zu
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ihnen gehörten offenbar Fußballfans und der Motorradclub Die Arier.

Geht es konkret um Namen, lässt das Gedächtnis den 61-Jährigen im S ch. "Es war Ihr pri-
vater Keller und Sie können sich nicht erinnern?", hakt Boris Weirauch nach, Mitglied des
NSU-Untersuchungsausschusses. Er habe nicht das Sagen gehabt, wehrt sich Bernd P., und er sei es
auch nicht gewesen, der "irgendeine Richtung" vorgegeben habe. Immerhin: "Ich stehe dazu, dass
ich der Betreiber war." Verkehrten auch Besucher aus Thüringen bei ihm? "Daran kann ich mich
nicht erinnern."

Staatsschutz sei häufig aufgetaucht

Die Befragung des 61-Jährigen verläu zäh. Er winde sich herum, schimp Ausschussmitglied
Petra Häffner.

P. räumt ein, dass Polizeibeamte vom Staatsschutz häufiger bei ihm au auchten. Diese fragten ihn,
ob er den einen oder anderen kenne, erzählt er. Diese Fragen habe er damals beantwortet. Nach
wem genau sich die Polizisten bei ihm erkundigten? "Das weiß ich nicht mehr."

Das ist eine gla e Fake News der Zeitung, der Lügenpresse, denn der Staatsschutz war dort bei Bernd H., weil die
An fa gewal g Stunk machte! Samt Demo, es wurde mit Gewalt der Linksfaschos gerechnet, das wurde doch so
getwi ert!

[3]

Die Linksfachos dur en dort nicht rein, und machten Ärger. Deshalb war wohl der Staatsschutz bei Bernd
H.

Komisch, warum steht das nicht so wie ausgesagt in der Heilbronner S mme?

Die Aussagen gefielen auch dem Oberlinkskasper im Landtag nicht, das könnte die Antwort sein:

[4]
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Weil die Anifa die Rechten braucht, um Staatsknete abugreifen. Exis ert die lokal nicht, wird sie halt gemacht.
Erfunden, sozusagen. In linksversi en Gesinnungsstaaten mit Schuldkult klappt das vorzüglich.

[5]Auch die Grünen stellen das nicht klar, dass der Keller "zu NSU-Zeiten" schon lange geschlossen war.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Die Sau durch das Dorf...

[6]

ABM-Massnahmen gelangweilter Nichtau lärer...

[7]

Den Ellinger, den kannte Zschäpes Cousin Stefan Apel. Aber Jahre später, via Marcus Friedel aus Chemnitz.
Alles lose Enden, aus denen man etwas zusammen zu stricken versucht, das aber nicht klappen kann und nicht
klappen wird.
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[8]

Die [9]"kri schen Polizisten" haben auch seit Jahren die Belege nicht geliefert, dass das Trio dort ständig
auf Partys aufgetaucht sein soll, noch in den Jahren vor dem Polizistenmord 2007. Die links-Beamten liefern aber
nicht, sondern scheissen aktuell Rainer Wendt an.

Prognose: [10]Das waren reine Lu nummern, was da zum NSU kam aus dieser Ecke, und da kommt auch
nichts mehr.

Um diesen Linksknaller zu verwirren reichte es jedoch:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/23/hoerstel-der-nsu-ist-eine-staatliche-k illergruppe-im-rahmen-des-
terrormanagement/

Auch das noch... Deutsche Mi e, die Partei der Trutherverwirrten und ihr Vorturner.

.

[11]

100 Rechtsradikale auf 40 m² Keller... möchen wir sehen, wie das gehen soll!

[12]
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Was für ein Gedöns, herrlich! Die Zahnärz n von der AfD bringt den Obersozen dazu, seine Maske fallen
zu lassen? Wie geil ist das denn bi e?

[13]

1989 war die Mauer noch zu, ihr Nasen!
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Was ist das alles für ein irrelevanter Scheiss? Welche Pappnasen sind da im Landtag, sind da denn nur
Vollpfosten versammelt?

Fazit: Ohne Nazis keine Steuergelder für die örtliche Schlägertruppe des Systems gegen Andersdenkende.

Wenn es die nicht gibt, erfindet man sie halt. Verblödete Abgeordnete jagen dann noch Jahrzehnte später die
Schweine durch die Käffer. Ebenfalls auf Staatskosten.
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Noch mehr Ländle-ABM-Massnahmen: Oliver Podjaski, EXIT-gebrie , und Zschäpes Cousin Stefan
Apel (2017-05-02 18:00) - admin

Völlig unwich ger Blogbeitrag, versauen Sie sich nicht den Tag. Öde, irrelevant.

[1]Lesen Sie lieber hier, wie Ex-NPD-Chef Holger Apfel die NPD sieht, ein 4-Teiler über V-Leute, Unterwan-
derung, Zersetzung, und warum er scheitern musste. Mit ganz vielen Links zum NSU.

[2]Stasi-Wagner gebrie er Ex-Nazi völlig ohne Uwes etc. Bezug wurde von der vereinigten Linken in Stu gart
vorgeladen.

[3]
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Man kann da seine Schweine am Gang erkennen. Wer da Zeugenvorladungen vorschlägt, wer da seine Papp-
drachen fü ert, wer da ABM-Massnahmen sta Au lärung betreibt.

Kurz und bündig: [4]Alles für’n Arsch!

[5]
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Okay, dann eben Geschichten von Aussteigern. Wenn er doch schon mal hier ist...

[6]
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Immer wich g: Neue Anstösse liefern, für weitere Holzwege ins Nirgendwo?

[7]

Waffen, Heise, wohnt im selben Dorf wie Höcke, AfD, und Kompromat braucht der Geheimdienst immer.
Läu das so einfach, so billig?

Märchenstunden? Liest sich so:

[8]
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Klar, glauben wir sofort. LOL.

Ziemlich sicher ein V-Mann gewesen. Bauchgefühl.

.

Der andere verbeamtete Märchenonkel aus Erfurt, der Held Schorlaus, der kam leider nicht, also ging es
weiter mit Stefan Apel:

[9]

.

[10]
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Alles irrelevant, nichts davon ist neu. Zeitverschwendung, teure.

.

[11]
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Wo war denn Böhnhardt? Im Knast? 1995?

Egal, ist unwich g.

Friedel lernte im Ländle, Friedel kam aus Chemnitz, und so entstand die "Ludwigsburg Connec on des
NSU". Völlig irrelevant, hat Null komma Null mit den 10 Morden etc. zu tun.

Ein linker Pappdrache, jahrelang gefü ert, der prima vom Wich gen ablenkte, also genau das tat, was er
sollte.

Nicht mal einen echten KKK, nur solche Eigenfeuer wie in Jena an der Fliegerscheune, und in Johannstadt
mit Pia o oder so...

Schnullischeiss, endlos aufgeblasen... vom VS selbst via V-Leuten inszeniert, sehr wahrscheinlich. Wobei
"der echte KKK" vom Achim Schmid ebenfalls der eines V-Manns war.

Es gibt offenbar zuwenig Echtes, also hil der Staat nach.

.

[12]
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.

Das war gar nichts, schon wieder nur Dünnpfiff im Ländle.

Die Presse, ef im Arsch des Systems steckend, wollte noch ein wenig AfD-Bashing betreiben? sieht jeden-
falls so aus.

[13]
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Ach du Scheisse, der Spinner schon wieder... super Mario war doch gerade erst in Sachen NSU unterwegs.

Ach ja, hier, in Erfurt, wo er sagte, es gäbe keinen Zusammenhang zwischen NSU und Organisierter Krimi-
nalität. Wollten die dicken Damen aber ganz sicher nicht hören, sowas....

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/11/nsu-erfurt-geblitzdingste-vs-ler-und-e in-fantasiereicher-khm-melzer/

.

Okay, aber als Held in Stu gart, bei den Luschen im Ländle, dafür reicht es immer, Mario!
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Binninger erklärt den #NSU für inszeniert, während Pau Laabs’schen Blödsinn erzählt (2017-05-03 09:00)
- admin

Das Bundestags-Staatstheater zum NSU ist eigentlich zuende, und alle drehen frei.

Clemens Binninger (CDU) hat die NSU-Posse der Bundesanwaltscha , hinermi elt vom BKA-Staatsschutz
und verhandelt immer noch beim Staatsschutz-Senat des OLG München, [1]für gescheitert erklärt:

[2]

Das ist bi er:

Laut Ermi ler hä en sich die Täter eben gut maskiert.

Binninger: Das ist beim Banküberfall noch machbar. Aber beim Mord an der Polizis n Michèle
Kiesewe er, wo die Täter an den Opfern herumzerrten, um ihnen die Waffen zu entreißen? Eigentlich
undenkbar.

Jahrelang verarscht worden, der Polizist und Schwabe Binninger, und jetzt, auf dem Sprung zum hochdo erten
Pensionär gesteht er die grösste Niederlage seines Lebens ein: Fake News NSU.
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Das ist tragisch.

Laabs hat nicht geantwortet... so ein schöner Tweet, direkt angesprochen, und keine Antwort...

[3]

Klar ist der NSU ganz oder teilweise Fake News, er ist der Supergau der BRD, der 11. September Berlins, sozusagen.
Und die Anteile der Lügenpresse daran sind riesig. Nicht wahr, Herr Aust und Herr Laabs?

Binningers Interview-Parnerin bei der taz war derweil unterwegs, um Laabs’schen Blödsinn zu erzählen,
vom Informanten Corelli, der NSU-Briefe mit Geld verschickte, (waren doch nicht die Uwes?), vom Informanten
Marschner, der Mundlos und Zschäpe beschä igte in Zwickau, und die passenden Mordbaustellen ha e,
([4]Marschner weigerte sich, Mordalibis zu liefern), und vom Informanten Michael See, den angeblich der Andre
Kapke nach Quar er befragte (aber es kümmerten sich schon andere Spitzel darum, die in Chemnitz, Starke, und
in Zwickau, Emingers?)

Den Lothar Lingen, der doch Axel Minrath heisst in echt, und für das Bundespräsidialamt Ordensverleihun-
gen bearbeitet, den schont sie noch immer, und weiss ebenfalls scheinbar nicht, dass er die V-Mann-Akten
schredderte, 3 Tage nachdem das BMI beim BfV wegen der Uwe-Leichen in Eisenach angefragt ha e, das war am
8.11.2011, und Pau weiss das. Weil es im Bundestags-Wortprotokoll des 1. Ausschusses steht, seit 2012 oder
2013 schon, Pau war dabei in der nichtöffentlichen Sitzung. Geschreddert wurde dann am 11.11.2011. Kölle
alaaf.

Warum lügt sie immer noch, und erzählt dumme Geschichten?

[5]„Leichenfund in Eisenach – mögliche Bezüge zu Rechtsextremisten“. ND-Lage im Kanzleramt
8.11.2011
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Es sieht sehr danach aus, dass die Anfragen an das BfV tatsaechlich aus dem BMI kamen, das ist im
Bundestags-Wortprotokoll leider geschwaerzt, am 8.11.2011 (oder sogar noch frueher…), und dass
DANACH der Mann mit dem Tarnnamen Lothar Lingen die T-Spitzelakten zusammensuchte und VOR-
SAETZLICH und im Au rag hoeherer BfV-Chargen schredderte. Moeglich ist sogar die Weisung direkt
von KDF.

Hören Sie sich mal an, was für Märchen unser Pumuckl erzählt, am 24.4.2017, was für eine Lügenshow!

h ps://www.youtube.com/watch?v=ZN0mbnWL4Ps

Falsche Schlange, oder endgül g verblödet? Gibt wieder, was man ihr einflüsterte, weil selber denken bei
ihr ausfällt?

Suchen Sie sich was Passendes aus. Oder befragen Sie den Herrn Laabs.
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7/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/06/leichenfund-in-eisenach-moegliche-bezuege-zu-rechtsextremist
en-nd-lage-im-kanzleramt-8-11-2011/

Die #NSU-Ausschüsse versagen, um den Münchner Schauprozess nicht zu gefährden. Bravo, Michel
von RDL! (2017-05-03 18:00) - admin

Es gibt sie, die intelligenten Linken, auch beim Thema NSU. Sie erkennen, warum Parlamentarier sich doof stellen
sta aufzuklären, und sie sagen es sogar ins Mikrofon, aber man muss sehr genau danach suchen, sonst findet
man es nicht.

Hier in diesem Audio, wo es vordergründig um Gedöns geht,[1] da ist es versteckt:

[2]
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Zunächst geht es lang und breit um die Moser-Riha-Doku, die Michel ja schon irgendwie ziemlich Scheisse
findet, aber wenn Drexler solch einen Murks auf der Landtags-Homepage veröffentlicht, und dann wieder löscht,
dann muss man als Linksradio eine solche Steilvorlage natürlich nutzen.

Können Sie sich ja anhören. Gedöns, die Sau durch das Dorf. Dumme Doku, dummer Drexler, so what?

Ach, Ihnen fehlt Drexlers Landtags-Pressemi eilung, die er löschte?

[3]Bi e sehr:

[4]

[5]Ganzer Text auch im Forum. h p://nsu-leaks.freeforums.net/post/57058

.

Wenn man erst einmal kapiert hat, welche Aufgabe die gekau e An fa bei der NSU-Posse hat, dann wun-
dert man sich nicht mehr, warum deren Staatsschutzklitschen nichts vom Zeugensterben hören wollen. Nicht
deshalb, weil es kein Zeugensterben gab, sondern deshalb, weil es nur ein zu 2/3 totes Terrortrio gibt, dass die
Zeugen nicht ermordet haben kann.

Eigentlich ganz easy.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/28/gejammer-weil-medien-und-an fa-die-ns u-legende-des-staates-
schuetzen/

Soweit ist Moserle jedoch noch nicht. Er jammert noch, per Doppelaccount:

[6]
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Das ist Bullshit, denn das ist nicht Böhnhardt, wie Moser stets behauptet, sondern der heisst anders. KHK
Sven Wunderlich, einer der "aufrechten Polizisten", sprach mit dem auf dem Foto abgebildeten Skinhead, und
das war nicht Böhnhardt. Bundestags-Wortprotokoll Aussage Wunderlich. Mandy Struck sagte den Namen,
Wunderlich fuhr hin, samt Fotos, es war nicht Böhnhardt.

Moser, Akten lesen, aber dalli!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/30/nsu-thomas-moser-jenseits-der-akten/

Moser ist einfach zu doof, bzw. zu sehr Kindergarten. An die dicken Dinger traut er sich nicht ran. Daher
ist die ARD-Doku zu Kiesewe er auch so mies.

[7]Hier auch:

[8]
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Staatsschutzklitsche Apabiz, dorthin gehört auch Lecorte. Alles dieselbe Firma.

S mmt: Hat er an die NSU-Ausschüsse geschrieben, der Heilbronner.

[9]Heilbronner Phantome sehen aus wie Heilbronner Polizisten und wurden deshalb nie veröf-
fentlicht?

Ogertschnig war ja nun eindeu g Mosers Liebling, der ihn sogar mehrfach in der Ha besuchte. Passt jetzt
weniger gut zum Zeugensterben, gelle, bei dem man immer fein weglässt, dass die NPD-Krokus-Polizistenmörder
des Florian Heilig aus der V-Mann-Ecke kamen, also eine dem armen Florian eingeredete falsche Spur zwecks
Desinforma on waren.
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Alles Gedöns?

[10]

Auch das hier ist Gedöns, es geht um 4 diens reie Kollegen mit DNA auf den Opfern:

Im Anschluss kri sierte Michel noch einmal, dass zahlreiche Spuren beim Mord in Heilbronn als
Spuren von „berech gten Spurenlegern“, sprich Polizisten, kategorisiert wurden, was die Spuren-
suche massiv eingeschränkt hat.

Was hat er genau gesagt?

• Der ARD-Riha-Moser-Film befriedige eher ein voyeuris sches Bedürfnis, als weiter aufzuklären.

Der Film jagt Pappdrachen, sta die dicken Dinger zu erwähnen. Kein Schmauch am/im Streifenwagen zum
Beispiel, ...

[11]
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... keine Uwes auf den 2010 wiedergefundenen, aber 2011 unterschlagenen Belt Keepern Arnolds, usw.
undsofort...

• das Au lärungsinteresse sei erlahmt, wenn da noch was komme, dann nicht aus Baden-Wür emberg

Hat er recht.

• die Parlamente lassen sich ziemlich auf der Nase rumtanzen und sind zurückgewichen vor den Inlandsge-
heimdiensten

Bullshit, verkackeiert werden die Parlamentsausschüsse vor allen anderen von Polizisten. Wer hat die Tatorte
des 4.11.2011 versaut, wer hat den NSU auf 2 Leichen basierend hinermi elt? Das waren doch Polizeibeamte,
und keine Geheimdienstler.

• Marschner und seine Bau-Union ... der Teile des inneren Kerntrios...

Och nö, Michel, musst Du alles mit dem Arsch wieder einreissen? Was soll der Scheiss vom innerern Kerntrio?
Gibt es auch ein äusseres Kerntrio? Tragen Laabs Marschner-Jobber-Zeugen wirklich?
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• die NSU-Ausschüsse wollen dem Münchner NSU-Verfahren nicht schaden...

Super! Rich g erkannt! Das ist seit Ende 2012 so, als der Edathy-Binninger-Bundestagsausschuss I vor der
Bundesregierung einknickte!

• das sind poli sche Erwägungen, warum da versagt wird...

Rich g! Sogar die Thüringer Brutalstau lärerinnen haben klein beigegeben, aus Staatsräson.

1:57 Minuten Michel, RDL

[12]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/rdl-michel.mp3

1. https://rdl.de/beitrag/offene-fragen-kl-ren-statt-medien-f-r-nsu-berichterstattung-schelten
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/michel-rdl.png
3. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ELuCBW2UsFUJ:https://www.landtag-bw.de/home/aktue
lles/pressemitteilungen/2017/april/342017.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=kh
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage06.png
5. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/57058
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage20-1.png
7. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/9/pressemeldungen-zum-thema?page=544&scrollTo=57125
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage19-1.png
9. https://sicherungsblog.wordpress.com/2016/12/06/heilbronner-phantome-sehen-aus-wie-heilbronner-polizis
ten-und-wurden-deshalb-nie-veroeffentlicht/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage22.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage21-1.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/rdl-michel.mp3

Die grosse Gutachter-Show hat begonnen, ist Zschäpe zurechnungsfähig? (2017-05-04 08:26) - admin

Der offizielle Gerichtsgutachter Sass hält Zschäpe für voll zurechnngsfähig, das wurde vom linken Mainstream
ordentlich abgefeiert.

Problem: Zschäpe sprach nie mit ihm, sein Gutachen ist daher aus der Lu gegriffen, oder wie Andere
sagen: Kaffeesatzleserei.

Die Aufgabe der Verteidigung ist es daher, Zschäpe mit Hilfe eigener Gutachter als nicht zurechnungsfähig
zu beurteilen, Klapsmühle sta Knast, wenn man so will. Der Suff am 4.11.2011 reicht da nicht aus, denn es geht
um Zschäpes "Erdulden und Schweigen zu den Morden und Bomben", von denen ihr angeblich durch die Uwes
ab und zu im Nachgang berichtet worden sei.

Die Verteidigung baute ihre Gutachter offenbar einer Aussage im Prozess folgend auf, die quasi als Grun-
didee diente:
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[1]Zschäpe von den Uwes vergewal gt? Gedöns und Fantasiezeugen im Schauprozess

Gab es einen Tatbeitrag seitens Beate Zschäpe zum Ende der Uwes in Eisenach, so wurde seit 2011
immer wieder mal gefragt, insbesondere Georg Lehle von Friedensblick.de hat Zschäpe auf der Liste..

Und warum sollte Zschäpe Beihilfe geleistet haben? .

Aber jetzt, Heute, ist ein Rachemo v da:

Sexsklavin der Uwes, Beate Zschäpe

[2]

Abgründe!

[3]

[4]

Was berichtet dpa davon? Nichts.

Und jetzt, gut 2 Jahre später, [5]wird genau darauf aufgebaut:

[6]
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Im Gegensatz zum renommierten Gerichtsgutachter Professor Henning Saß (72), mit dem Zschäpe
jede Kommunika on strikt ablehnte, konnte Bauer länger mit ihr reden, um sie abschließend zu
beurteilen. Und Bauer kommt zu einem anderen Ergebnis in seinem 57-sei gen Gutachten als Saß,
der Zschäpe die volle Schuldfähigkeit a es erte.

Rechtsanwalt Mathias Grasel, einer der beiden Vertrauens-Verteidiger Zschäpes, ha e Bauer
in einem sogenannten Selbstladeverfahren in den Prozess gebracht. Grasel sagte zu Beginn der
Verhandlung am Mi woch, Bauer werde in dem Privatgutachten darlegen, dass bei Zschäpe eine
schwere Persönlichkeitsstörung vorgelegen habe.

[7]
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Alles Hokuspokus, Pseudowissenscha en, das müssen Sie selbst beurteilen.

Kommt auch [8]bei den Tagesschau-Fans nicht besonders gut an, die Show:

[9]
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Am 03. Mai 2017 um 18:22 von harry _up
Hat Herr Bauer...

...den heu gen psychischen Zustand der Frau Zschäpe untersucht oder den zur ak ven Zeit des Trios?

Am 03. Mai 2017 um 18:24 von Ramuthra
Wenn man zwischen einem

Wenn man zwischen einem Gutachter mit Ferndiagnose und einem Gutachter der wenigstens
mit der Angeklagten reden konnte wählen muss, stellt sich die Frage nach der glaubwürdigeren
Beurteilung nicht wirklich.

Am 03. Mai 2017 um 18:34 von nie wieder spd
Was genau ist dieser Frau

Was genau ist dieser Frau denn bisher nachgewiesen worden?

Am 03. Mai 2017 um 18:41 von captainmic
zeit.
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gutachten. dann gegengutachten.

wieso werden nicht direkt drei, vier oder fünf gutachten in au rag gegeben?

sind die ergebnisse dann so verschieden, kann es eben nicht geklärt werden. aber man spart
zeit.

Am 03. Mai 2017 um 18:50 von Erich Kästner
Na wie schön...

Auf mich macht Zschäpe einen so glasklaren Eindruck, dass eine "psychische Störung" total
unglaubwürdig ist.

Die Psychologie ist schon toll. Da gibt es für jede noch so minimale Abweichung von der Norm
ein Krankheitsbild. Demnach wären wir alle psychisch auf irgendeine Weise krank. Dass diese
Argumenta on total daneben ist, wird an solchen Fällen klar. Wenn man nur so argumen ert,
können wir den Begriff der "Schuld" auch gleich abschaffen.

Mir ist prinzipiell egal, ob diese Frau für sehr lange Zeit hinter Gi er wandert oder ob sie für
sehr lange Zeit in eine psychiatrische Anstalt verwiesen wird. Hauptsache, sie ist nicht in Freiheit und
stellt keine Bedrohung für die Menschen mehr dar.

Für die Angehörigen wird es aber wohl wich g sein, klarzustellen, dass es hier wohl kaum um
eine "psychische Störung" ging, sondern menschenverachtende und widerliche Ideologie zu so
vielen abscheulichen Morden geführt hat.

Am 03. Mai 2017 um 18:56 von Der An christ
verminderte Schuldfähigkeit

Da wir viele Stra aten durch Zuwanderer (in einer neuen Sta s k belegt) haben, werden diese
auch sehr o als psychisch gestörte "Einzelfälle" eingestu . Da kommt es bei einem Fall mehr oder
weniger auch nicht darauf an.
Der Richter wird schon so entscheiden. Es ist doch nur ein Einzelfall.

Am 03. Mai 2017 um 19:01 von LifeGoesOn
Natürlich ist jemand in gewisser Weise ...

... psychisch gestört, wenn er derar ge Taten ak v oder auch passiv begeht bzw. nicht meldet. Und
natürlich ist man in gewisser Weise auch immer ein wenig von seinen Freunden und Bekannten
abhängig ... und das natürlich um so mehr, je weniger Bekannte und Freunde man hat.

Das alles macht einen aber auf gar keinen Fall schuldunfähig.

Da das hier geschilderte 2. Gutachten offenbar auch unvollständig ausgeführt wurde, ändert
sich m.M.n. an der Schuldfähigkeit von Frau Z. überhaupt nichts.

Sie ist voll schuldfähig und sollte auch entsprechend bestra werden. Derweil machen diese
ganzen Hinhalte-Tak ken die Sache nicht besser, im Gegenteil, sie offenbaren das durchtriebene
"Spiel" von Frau Z.

Am 03. Mai 2017 um 19:07 von Erkan und Stefan
Was soll denn
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dieses Theater, klar ist die Pyschisch gestört, wie jede Terrorist auf der Welt. Aber hier macht
man auch schon bei Terroristen unterschiede. Wenn man Deutsche Terrorist ist und Ausländer tötet,
hat man nicht viel zu befürchten oder was.

Am 03. Mai 2017 um 19:16 von Erich Kästner
@an christ

Sie Vergleichen nicht Vergleichbares.

Flüchtlinge haben Krieg und übelste Grausamkeiten erlebt. Zschäpe hat sowas nie erlebt!

Zschäpe war defini v nie dermaßen Opfer wie diese Leute. Sie war aber nach allen bisherigen
Indizien sehr wohl mehrfache und über Jahre kon nuierliche Täterin.

Hier gehts übrigens um Rechtsterorrismus und nicht um Flüchtlinge. Manche platzieren das
Theme echt in Kommentare zu JEDER Nachricht. Gehts auch mal ohne? Die abscheulichen NSU-
Morde passierten lange vor 2015 und haben nichts, aber auch rein gar nichts damit zu tun!

Am 03. Mai 2017 um 19:26 von Safrane
@ harry _up

Nun, ich gehe davon aus, dass Herr Bauer den gleichen psychischen Zustand untersucht hat,
den auch der Gutachter Herr Saß untersucht hat.

Am 03. Mai 2017 um 19:28 von proehi
18:56 von Der An christ....Der Einzelfall?

"Da wir viele Stra aten durch Zuwanderer (in einer neuen Sta s k belegt) haben, werden
diese auch sehr o als psychisch gestörte "Einzelfälle" eingestu ."

Da sehr viel auch sehr o Einzelfälle?

... na egal, Ihnen kam es offensichtlich darauf an, kriminelle Zuwanderer in die Diskussion
einzuführen. Dabei unterschlagen Sie, daß die NSU-Morde absichtsvoll und ausschließlich an
Zuwanderern oder deren Nachkommen begangen wurden.

Ob Sie eine größere Nähe zu den Tätern als zu den Opfern hegen, will ich an diesem "Einzelfall" nicht
mit Sicherheit festmachen.

Am 03. Mai 2017 um 19:28 von Peter D
@ 18:56 von Der An christ

vielen lieben Dank Herr An christ, ich dachte schon wir müssen bei diesem Ar kel auf einen
Bezug zu Flüchtlingen und/oder Zuwanderern in den Kommentaren verzichten.
Jetzt schulden Sie uns ja nur noch die Brücke, dass eben diese im Fall des NSU die eigentlich
schuldigen sind. Aber ich bin sicher, auch das schaffen Sie noch.

Ansonsten, es hä e auch verwundert wenn da nicht noch ein strafminderndes oder -verhinderndes
Gutachten aus dem Hut gezogen wird. Es gelingt bes mmt diesen Fall bis zum Freispruch zu
verhandeln

Am 03. Mai 2017 um 19:31 von Old Lästervogel
Man sollte mal recherchieren, was dieser
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Prozess uns Steuerzahler kostet. Soviel ich weiss, läu dieser bereits seit 2012 oder gar früher.
6 Jahre Prozess, um die Schuld einer Frau festzustellen. Eine Menge Rechtsanwälte, Staatsanwälte
und Richter, Schöffen, Berichtersta er, Zeugen, und ebenfalls teure Gutachter. Es ist wirklich zum
aus der Haut fahren.
Und das Beste: nach 6 Jahren wird verminderte Schuldfähigkeit festgestellt! Nach 6 Jahren! Ich
verwende selten Ausrufezeichen, aber hier sind sie angebracht.
Jetzt kommt wahrscheinlich noch eine schlimme Kindheit dazu und schon wirds eine Be-
währungsstrafe.
Manchmal ist unsere Gerichtsbarkeit nur sehr schwer zu verstehen.

Am 03. Mai 2017 um 19:32 von Hartmut der Läs ge
Es ist einfach unvorstellbar, welche Aufmerksamkeit

einer rechtsextremen Frau in unseren Mainstream-Medien seit Jahren gewährt wird.
Und die dabei erzählten Umstände und Verwicklungen mit dem BND sind dabei so unglaubwürdig,
dass man das Ganze nur für eine große Farce halten kann.
Neulich wurde eine Dokumenta on zum Tod der Polizisten Kiesewe er gesendet, die aufzeigte, dass
es vor Gericht gar nicht um die volle Wahrheit gehen kann.

Am 03. Mai 2017 um 19:32 von erstaunter bürger
verminderte Schuldfähigkeit?

hat man ihr überhaupt in irgend einer Form Schuld für die Taten ihrer Begleiter in Form von
Unterstützung ,Vorbereitung usw. nachweisen können.
Wenn ich da an das Urteil im Fall Niklas B. denke, wo es Augenzeugen gab .............
Ich bin kein Freund der braunen Suppe, aber man darf Recht nicht nach poli scher Gesinnung oder
Herkun sprechen.

Am 03. Mai 2017 um 19:43 von sosprach
Ob nun Gefängnis oder

Ob nun Gefängnis oder geschlossen psykitrische Abteilung wegschließen auf Lebzeit muß das
Urteil lauten.
In ihrer na onalsozialis schen Welt hä e man sie exiku ert das bleibt ihr zum Glück erspart.

Im Lutherjahr dem Volke aufs Maul geschaut...Schnaps- Margot wird begeistert sein ;)

Tweets dazu:

[10]
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.

[11]

Erkenntnisgewinn: Null.

Sexsklavin Zschäpe hat dem Gutachter das erzählt, was sie auch schon Heike Kuhn in der Polenzstrasse
gegenüber angedeutet ha e, und was damals nicht berichtet wurde.

Kann also s mmen, muss aber nicht. Es gab keine Strafanzeigen deshalb, keine Zeugen, "die wollten halt
ne Polizeipistole und haben die Michele umgebracht"... oder so. Völlig aus der Lu gegriffen, absolut wahr, wer
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weiss das schon? [12]Die Fakten sprechen dagegegen.

Binninger: Das ist beim Banküberfall noch machbar. Aber beim Mord an der Polizis n Michèle
Kiesewe er, wo die Täter an den Opfern herumzerrten, um ihnen die Waffen zu entreißen? Eigentlich
undenkbar.

Alles Blödsinn, rich g erkannt.

Wie auch die Triowohnungen?

Selber Post März 2015:

Gute Fragen. Wahrscheinlich niemand. Sagen jedenfalls 30 befragte Nachbarn. Besuche ja, Wohnen nein.
Wie in der Frühlingsstrasse auch. Bis Spätsommer 2011, dann Umzug, niemand hat ermi elt wohin.

.

Das Gutachter-Gedöns wird in 2 Wochen weitergehen, es sollzwar, kann aber nicht die fehlenden Tatortbe-
weise ersetzen, und dient vor Allem der Ablenkung der Schafe.

.

Aus der Abteilung "Was so reinkommt":

[13]
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Wir wissen nicht, wer das ausser uns noch bekommen hat, sehen jedoch mit einer gewissen Genugtuung,
dass es seinen Weg zu den NSU-Interessierten offenbar längst gefunden hat.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/03/19/zschape-von-den-uwes-vergewaltigt-gedons-und-fantasiezeugen-
im-schauprozess/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/03/tw4001.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/03/tw402.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/03/tw401.jpg
5. http://www.bild.de/regional/muenchen/nsu-prozess/zschaepe-prozess-gutachter-51572352.bild.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage40.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage41.png
8. http://meta.tagesschau.de/id/122917/neues-gutachten-bescheinigt-zschaepe-verminderte-schuldfaehigkeit
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage42.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/bauer1.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/bauer2.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/03/binninger-erklaert-den-nsu-fuer-inszeniert-waehrend-pau-laab
s-bloedsinn-erzaehlt/
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13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/hegr-6-1.png

eine na onale Bewegung hat es nie gegeben (2017-05-04 18:31) - dieanmerkung

[1]

Der für das Land Brandenburg zuständige Generalstaatsanwalt, Rautenberg, ha e kürzlich [2]Zweifel an
einer in Brandenburg tä gen na onalen Bewegung geäußert und verklausuliert hinzugefügt, das diese Bewegung
womöglich ausschließlich aus dem Gang des sachbearbeitenden Verfassungsschützers zum Kaffeeautomaten auf
dem Diens lur bestand.
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Fand die na onale Bewegung in Brandenburg womöglich nur auf diesem Amtsflur sta ? Immer dann, wenn der
V-Mann-Führer und Sachbearbeiter zur Kaffee-Tankstelle schlur e?

»Sie haben uns alle verblü mit ihrer Aussage«, erinnerte der Ausschussvorsitzende Holger Rup-
precht ...

Nun, mich nicht, denn in Sachen NSU-Ausschüsse kann mich nur eines verblüffen, wenn Abgeordnete etwas au -
lären. [3]Das wird nicht geschehen. Es bleibt alles in der Familie.

Bundesanwalt Wolfgang Siegmund erklärte anschließend, man habe die rechte Szene in Potsdam
»umgepflügt«, aber keine Na onale Bewegung gefunden.
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Absolut spannend und in seiner poin erten Brillianz comedypreiswürdig sind die letzten Worte aus dem Bericht
in der Tageszeitung "Neues Deutschland".

Beweise für eine Verschwörung in Potsdam liegen aber nicht vor. Bundesanwalt Siegmund wüsste
nicht, warum der Verfassungsschutz so etwas machen sollte.

Leute, ein Bundesanwalt weiß nicht, warum der Verfassungsschutz Verschwörungen machen sollte. Der Vertreter
einer der höchsten Bundesverschwörungsbehörden weiß nicht, was seine Arbeitsaufgabe ist, warum er jeden Tag
die Akten frisiert und falsch Zeugnis archiviert. [4]Der Bundesanwalt hat keine Ahnung, warum ihm die [5]Geheim-
dienste ständig in den Ermi lungen rumpfuschen. Der AK NSU schlägt Wolfgang Siegmund für den Comedypreis
2017 in der Kategorie Bester Neukommer vor.

1. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1049493.dubiose-nationale-bewegung.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/05/30/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-9-was-ist-der-nsu-und-wie-vie
le-gab-es-teil-1/
3. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/05/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaren.html
4. https://www.golem.de/news/spionageprozess-staatsanwalt-erhebt-schwere-vorwuerfe-gegen-bnd-1603-119528.
html
5. http://www.tagesspiegel.de/politik/deckte-bundesanwalt-v-mann-affaere/416696.html

Zschäpe, Mundlos und Wohlleben machen Party beim Fest der Völker 2007 in Jena? (2017-05-05 09:00)
- admin

So bekamen wir das von einem fleissigen Blogleser:

Zschäpe, Mundlos und Wohlleben machen Party
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Bei meiner Durchsicht der DVDs „Fest der Völker“ (2005-2009) bin ich auf Personen gestossen,
welche das „jahrelange Untergrundleben¡‘ für ein paar lus ge Stunden im Jenaer „Obergrund“
verliessen, sich heraus wagten.

Zschäpe und Mundlos machen Party bei Ralf Wohlleben und Udo Voigt u.v.a.m.

Die etwas schlechte Film-Bild-Qualität stammt aus der DVD vom „Fest der Völker“ vom 08.09.2007 in
Jena.

Diese entdeckten Film-Bilder sind meiner Erkenntnis nach noch nie in der Öffentlichkeit erschienen.
Dür en von daher auch bisher völlig unbekannt sein. Muss man ja auch erst einmal haben und darauf
kommen.

1956



Allerdings! Wer hat schon diese DVDs, und schaut sie derart gruendlich durch?

Die Bilder:

[1]

[2]

1957



[3]

[4]

1958



[5]

.

Wir fragten zuerst die Miglieder unserer Facebook-Gruppe, Gestern morgen, was jedoch irgendwie nicht klappte,
wegen einem blitzschnellen Eingreifer aus den Reihen der Thueringer NPD:

.

1959



[6]

.

Keine halbe Stunde, und das morgens um 6 Uhr!

[7]Patrick Wieschke...

.

1960



[8]

.

Weit hergeholt? Na wenn er meint...

.

Nächster Versuch, Einschätzungen zu bekommen. Auch Gestern, einige Stunden später:

[9]

1961



.

Wieder dieser NPD’ler...

.

[10]

1962



.

Es scheint um Verhinderung von Einschätzungen zu gehen. Warum so nervoes?

.

[11]

.

1963



Und so aggressiv, der Mann. Warum denn nur, wenn da nichts von NSU-Interesse zu sehen ist?

.

Man wird doch wohl mal fragen dürfen?

.

[12]

[13]
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.

Unser Blogleser meint, das hier seien Zschäpe und Mundlos beim Fest der Völker in Jena 2007.

.

@anmerkung meinte, gewohnt spö sch:

Vielleicht haben die ja letzte Inspira onen zur Fer gstellung der DVD gesucht, die Obergrundler, einen
Obergrund, um das Werk im November fer gzustellen und dann bis 2011 unveröffentlicht zu lassen.

Möglich ist alles. Wahrheiten haben wir -wie immer- keine zu verkünden. Schauen Sie selbst hin. Lassen Sie sich
nicht kirre machen von hypernervösen Eisenachern, [14]ob die nun am 3.11.2011 Besuch von Zschäpe ha en,
oder nicht.

1965



.

Vielen Dank für die schönen Bilder!

.

Und nun? passt, könnte gut sein, 50/50, eher nicht, nöö?

.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/01-Fest-der-V%C3%B6lker-vom-08.09.2007-in-Je
na.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/02-Fest-der-V%C3%B6lker-vom-08.09.20017-in-J
ena.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/05-Fest-der-V%C3%B6lker-vom-08.09.2007-in-Je
na-Zsch%C3%A4pe-und-Mundlos.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/04-Fest-der-V%C3%B6lker-vom-08.09.2007-in-Je
na-Zsch%C3%A4pe-und-Mundlos.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/06-Fest-der-V%C3%B6lker-vom-08.09.2007-in-Je
na-Zsch%C3%A4pe-und-Mundlos.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage47.png
7. https://de.wikipedia.org/wiki/Patrick_Wieschke
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage48.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/jena-.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/ena2.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/enadrei.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/07-FdV-2007-mit-Zsch%C3%A4pe-und-Mundlos-ohn
e-Markierung-Zoom.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/08-FdV-2007-mit-Zsch%C3%A4pe-und-Munlos-mit-
Markierung-Zoom-2.jpg
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/05/11/neue-fragen-zum-4-11-2011-mantrailerhund-eisenach-kein-womo-
um-1145-uhr-in-stregda/

Video zu: Zschäpe, Mundlos und Wohlleben machen Party beim Fest der Völker 2007 in Jena?
(2017-05-05 15:00) - admin

Nur wenige Stunden nach dem [1]Bloggen der Fotos wurde prompt der passende Videoausschni hochgeladen:

h ps://vimeo.com/216111600

Vielen Dank für das Video!
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Ob sie es sind, immer noch up to u...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/05/zschaepe-mundlos-und-wohlleben-machen-party-beim-fest-der-vo
elker-2007-in-jena/
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Ist der #NSU nur eine Laune poli scher Natur? (2017-05-06 08:31) - dieanmerkung

Die nicht ganz so große Packung. Ein Doppelalbum der Musikkapelle "Die Toten Hosen" für 20 Euro. Das ist fair

1968



trade. Die ganz große Packung mit Vinyl, Pudelmütze, S cker, Grußkarte, Poster, Bieruntersetzer, Bildband und
Strickanleitung für einen Fanschal braucht kein Mensch.

Liebe Leute,

wir schauen heute einmal hinter die Kulisen beim AK NSU. Euch interessiert ja schon lange, wie so ein
Post ensteht, ob der sich so locker von der Hand schreibt, wie er sich liest. Um das zu illustrieren, ist die
Darstellung der Enstehungsgeschichte unumgänglich. So, oder so ähnlich wie folgend oder auch ganz anders ist
das immer, also meistens manchmal. Eigentlich nie.

Der Admin orderte einen Post, obwohl er weiß, daß das nichts bringt, da ich kein Au ragsschreiber wie
Moser bin. Der [1]Klingelstreich-Moser, das ist der, wo Klingelba erien anquatscht. Als ich noch so klein war wie
der, habe ich Kaugummis auf den Klingelknöpfen deponiert sta das Klingelbre anzulabern. Das nur nebenbei.
Ach ja, Mosers neueste Erfindung heißt:

NSU-Prozess: Zschäpe gesteht zum zweiten Mal ihre Mitschuld

Schön, daß sie das bereits zum zweiten Mal tut, wo wir noch alle auf das erste Mal warten, denn gestanden hat sie
bisher jeweils nur bei der Eröffnung des Prozeßtages und in den Pausen. Aber wenn der An fantast Moser meint,
dann ist das eben so. Eine Verlinkung auf Fake-News-Moser findet wegen des deutschen Internetreinheitsgebotes
nicht sta .

Wie ensteht also so ein Post wie dieser hier? So.

anmerkung: Ich hab mir das FdV-Video Bild für Bild angeschaut. Die Glatze vor Zschäpe ist weder Böhnhardt
noch Mundlos. Der Kerl ist irgendwann auch im profil zu sehen. Das s mmt nicht.
Insofern s mmt es, daß viele Mundlos’ und Böhnhardts da waren.
Zschäpe präsen ert allerdings ihr rotes Hilfiger T-Shirt.
Falls das ein Kommentator meint, lag der rich g.

admin: [2]das video wird um 10 uhr MESZ geblogt, das mit dem Hilfiger T-Shirt muss da als Kommentar
erscheinen.

anmerkung: Ich schneide gerade die zwei entscheidenden Szenen zusammen. Ohne Ton. Da ist etwas viel
interessanteres zu sehen. [Post gekürzt]

leipziger: Saubere Arbeit, diese Analyse des Videos.

admin: fein, das blogst du morgen dann selber, bi e.
heute mach ich noch ein wenig Hegr.

anmerkung: Heute ist großer Tag der Toten Hosen. Ich wollte gerade abmarschieren, um mich im Schallpla en-
laden ans Ende jener Schlange zu stellen, die ganz fickrig auf das neue Album ist. Und dazu wollte ich morgen
dann umfänglich bloggen. Nicht solchen Modescheiß wie Hilfiger.

admin: ach du scheisse.
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Da bin ich also losgezogen, in den Schallpla enladen. Der war leer. Von der Decke rieselte eine Laune der
Natur herab. Eine junge Dame räumte CDs aus Pappkartons in die Regale. Ich störte sie kurz und frug:

Wo finde ich das, was hier von der Decke rieselt, Die Toten Hosen?

Sie schlur e hinter den Tresen und wollte wissen, welche. Na die doppelte, meinte ich, denn die Ahnung hat
nicht getrogen. Die zweite Lek on von "English for you" ist die eigentliche Überraschung, so wie vor 5 Jahren die
Geister die sie riefen die bessere Scheibe vom Ballast der Republik war.

anmerkung: Ich schreibe nur den Hilfiger-Post, wenn ich dafür dieses schicke Foto verwenden darf. [siehe Foto
ganz oben]
Begründung:
Vielleicht ist dieser ganze NSU-Scheiß ja auch nur eine Laune der poli schen Natur.
Ist mir aber wurscht, denn jetzt weiß ich, zu welcher Marschmusik ich demnächst den Sand pla walzen werde.

admin: abgelehnt.

Derweil wurde es hek sch im Internet, weil ein nichtssagendes Video nebst dem dazugehörigen Geraune
veröffentlicht wurde und die üblichen Verdäch gen, in unserem Fall Patrick Wieschke und André Kapke, in helle
Aufregung versetzt wurden.

anmerkung: Ja, da werden sich einige ein paar sehr unangenehme Fragen zum Doppelmord an den
Uwes gefallen lassen müssen. Menzel hat die sich ja verkniffen.

Admin: Patrick Wieschke Klar erinnere mich. Immer wieder witzig. Gestern Abend hat Beate
wieder hier geschlafen. Sitzt nämlich gar nicht. Und heute Abend kommen Uwe und Uwe wieder auf
ein Bierchen vorbei.

anmerkung: Also doch Doppelkopf?

Admin: alle in Hilfiger ;)

Tja, liebe Leute, weil der Admin die Veröffentlichung des oben abgebildeten Fotos in einer Videoanalyse
abgelehnt hat, fällt diese heute aus.

Kein Grund zur Traurigkeit. (Das ist der beste und letzte Titel des Albums. Wölli aus der Gru .)

Dann folgen Videoanalyse und Hilfiger eben erst am Sonntag. Da muß erst der Kleiderschrank nach passenden
Fotos durchforstet werden.
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/30/nsu-thomas-moser-jenseits-der-akten/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/05/video-zu-zschaepe-mundlos-und-wohlleben-machen-party-beim-fe
st-der-voelker-2007-in-jena/

Na dann bringense doch bi schön mal schärfere Foddos bei, Herr Kapke! (2017-05-06 15:00) - admin

Wir sieben keine Infos aus, wir zensieren nicht, sondern wie bloggen, und schauen mal, was da so nachkommt.

[1]

produziert von den Chemnitzern, Ramel, Werner & Co?
So wie Gestern, als wir berichteten, was wir laut Meinung von Patrick Wieschke aus Eisenach gar nicht hä en
bloggen sollen:

[2]Zschäpe, Mundlos und Wohlleben machen Party beim Fest der Völker 2007 in Jena?

und das[3] Video dazu hintennach.

Gestern nun hat sich, herbeigerufen von Wieschke, der ihn bei FB in der NSU-Gruppe freischaltete, auch
ein anderer Teilnehmer des Orgateams vom Fest der Völker verpflichtet gefühlt, uns zu beschimpfen: Andre
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Kapke aus Jena.

[4]

Was soll das?

Wir haben nicht behauptet, dass die dort waren. Wir ha en -wie üblich- gefragt, und das tun wir immer
dann, wenn wir so an weitere Infos kommen könnten.

Immer noch Gestern:

[5]
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Was will der Kapke? Gute Fotos beibringen, auf denen man erkennt, ob die Beobachtung Zschäpe+Mundlos
rich g ist?

Offenbar will er genau das nicht. Wie es der Wieschke auch nicht will, aber warum wollen die uns was
einreden, sta gute Fotos beizubringen, die für Klarheit sorgen?

[6]

Das Video ist nicht scharf genug, sie könnten es sein, sie könnten es nicht sein, so die Reak onen. Die
Wolle-Kameraden kommen eren eher "nein", die anderen "ja", so mein Eindruck.

Das kann man ja ganz einfach sachlich feststellen: Nicht oder nur unsicher erkennbar, ähnlich wie bei den
Keupstrassenbombenschiebern in der Keupstrasse, wo das BKA dasselbe schrieb: Nicht sicher erkennbar. Und
bessere Bilder beibringen, das kann man auch noch. Konnte das BKA in der Keupstrasse auch nicht.

Aber genau davon schreiben sie nicht, die Thüringer Insider... dass sie das tun werden. Mal nachschauen,
mal andere Teilnehmer fragen, ob die gute Fotos haben.

Warum nicht?

[7]
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Agressive Albernheiten, wovor haben die eigentlich einen derar gen Schiss?

[8]Eine mögliche Antwort stand 2 Wochen nach Wohllebens Festnahme in der FAZ:

[9]
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Dort fehlt zwar Andre Kapke als am 4.11.2011 gleich 2 mal in Eisenach vorbei fahrender Autokäufer in
Wahnfried noch, aber man war bei den seit 4 Wochen eine Terrorzelle zusammenbastelnden rund 400 BKA/LKAs-
Ermi lern zuversichtlich, Wieschke am Haken zu haben:

Der inha ierte ehemalige Thüringer NPD-Funk onär [10]Ralf Wohlleben soll nach Informa onen der
„Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ (F.A.S.) bis in jüngste Zeit engen Kontakt zur Terrorzelle
„Na onalsozialis scher Untergrund“ gehabt haben. „Er war bis zuletzt nah an den dreien dran“,
zi ert die Zeitung aus Sicherheitskreisen. Die Ermi lungen gegen Wohlleben gestalteten sich allerd-
ings schwierig, da die Dateien auf seinen beschlagnahmten Computern aufwendig verschlüsselt
seien. Wohlleben soll 2001 oder 2002 eine Waffe besorgt haben, die der inha ierte Holger G. nach
Zwickau zu Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Z. gebracht haben soll.
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Von wegen Ceska 83 mit Schalldämpfer, Beihilfe zu 9 Morden, Waffenbote Carsten Schultze, all das war noch
Zukun smusik.

Im Verdacht, die Täter unterstützt zu haben, steht nach Angaben der Behörden auch weiter der NPD-
Funk onär Patrick Wieschke. Der Eisenacher soll in der Nacht zum 3. November, einen Tag vor dem
letzten Banküberfall von [11]Mundlos und Böhnhardt in Eisenach, Beate Z. beherbergt haben. Wi-
eschke, der nach Angaben von Sicherheitsbehörden zu Wohlleben regelmäßigen Kontakt ha e, be-
streitet das und sagt, es habe sich um seine Freundin gehandelt.

Was, Susann Eminger als Wieschkes Freundin? Oder war es die Mork? Oder doch die Zschäpe? Was wollten die
Uwes in Mihla, samt Womo, an jenem Tag? Wurden sie in Kahla erschossen, am 2.11.2011?

Mal nachlesen, ist lange her:

[12]Wo war das Wohnmobil V-MK 1121 vor dem Bankraub am 4.11.2011 ?

Das ist alles nie ausermi elt worden, weil es nicht zur offiziellen Geschichte passte. Es ist eben nicht sicher, was
Kapke und Wieschke wirklich wissen. Und ja, es geht immer um Alibis, auch das.

Die FAZ, 2011:

Ermi ler, so heißt es in Sicherheitskreisen, haben Polizeihunde zu Wieschkes Wohnung geführt, die
dort angeschlagen hä en.

Die Story von dem Mantrailer-Hund, den man am 4.11.2011 von Zwickau nach Eisenach fuhr, und der dieselbe
Katzenfrau erschnüffelt haben soll, die steht auch beim Terrorholger vom SWR. Aber ein Polizei-Zeuge wurde
dazu nie befragt! Warum denn nicht? Wie viele Hundeführer waren denn am 4.11.2011 in Zwickau unterwegs?
Und dann in Eisenach?

Warum wurde da Null komma Null zu befragt, in all den NSU-Ausschüssen? Welcher Hundeführer war
das? So viele gibt es doch gar nicht in Sachsen!

Es ist also durchaus vorstellbar, dass es dem Staat, und auch Wohlleben, Wieschke und Kapke nicht recht
ist, dass hier im Blog ein Beleg disku ert wird, dass "das Trio" all die Jahre Konakt nach Jena ha e.

Wobei die Geschehnisse vor, während und nach dem 4.11.2011 nach wie vor völlig ungeklärt sind, dank
der Unfähigkeit der Parlamentsversager in Erfurt und Berlin, die trotz jahrelanger Bemühungen rein gar nichts
geknackt haben, keine einzige Nuss.

NSU-Au lärung findet nicht sta , und jeder Elfmeter wird verschossen. Auch von den Anwälten der Verteidigung.
Von Anfang an. Warum ist das so?
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Scharfe Fotos beibringen! Offene Fragen klären!

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/kleiner.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/05/zschaepe-mundlos-und-wohlleben-machen-party-beim-fest-der-vo
elker-2007-in-jena/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/05/video-zu-zschaepe-mundlos-und-wohlleben-machen-party-beim-fe
st-der-voelker-2007-in-jena/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/kapke.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/kapke2.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/kapke3.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/kapke4.png
8. http://www.faz.net/aktuell/nationalsozialistischer-untergrund-bis-zuletzt-kontakte-zwischen-npd-und-t
errorzelle-11557372.html
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage34.png
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/ralf-wohlleben
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/uwe-mundlos
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/07/24/wo-war-das-wohnmobil-v-mk-1121-vor-dem-bankraub-am-4-11-2011
/

#NSU: Blow up mit dem Kasperletheater von Moser (2017-05-07 08:31) - dieanmerkung

Das große Sonntagsrätsel

ist in den Tiefen dieses langen Posts versteckt. Lösungen bi e an den AK NSU oder jede andere NSU-Lo erie. Zu
gewinnen gibt es diesmal einen Leseabend mit den besten Geschichten von Fake-News-Moser.

Man faßt sich an den Kopf, wenn man einfach mal durchzählt, wie viel Menschen am [1]VIVA-Cam-Syndrom
erkrankt sind. Die Leute sehen Sachen in Filmen, die da gar nicht zu sehen sind, werden irre dran, halluzinieren,
rätseln, beschä igen sich mit völlig sinnlosen Dingen.

Der Klassiker "[2]Blow Up" hat das Thema erschöpfend dargestellt. Und für die, die es nicht sehen wollen
können dürfen, hat John Travolta mit "Blow Out" nachgelegt.

[video src="h p://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Videos/Zschaepe _FdV _2007 _Hilfiger _T-Shirt _ohne
_Ton.mp4"][/video]

Wenn in dem Video überhaupt etwas von Interesse ist, abgesehen davon, daß ganz viele Uwes in dem Clip
zu sehen sind, dann etwas ganz anderes. Ab Sekunde 20. Im Bild links von Zschäpe steht ein hochgewachsener
Kerl mit schwarzer Bomberjacke und filmt. Achtet auf dessen Bewegungen und wie sich "Zschäpe" bewegt, als
der sich runterbeugt. Der Typ taucht in der zweiten Szene danach nicht mehr auf. Das könnte Mundlos sein.

Das vergleicht ihr mit dem NDR-Video, wo Zschäpe ihre Möpse zur Anima onsmusik hüpfen läßt, um ihr
Fitneßlevel zu pimpen.

Der Bauer erkennt seine Schweine am Gang, heißt das Sprichwort. Eine Bewegung sagt mehr als das Sub-
jek vporträt einer Statue.
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Und was das rote Hilfiger-T-Shirt on Tour betri , das kann genausogut ein [3]Fan-Shirt von Rotweiß Erfurt
sein.

Der Platz vor dem Filmer und Zschäpe ist frei. Es sieht so aus, als ob da ein Buggy, Kinderwagen, Picknick-
korb oder sowas stehen könnte und sie sich kurz runterbeugt. Dann gehört die Frau zwischen Filmer und Zschäpe
zu dieser Sippe.

Das entscheidende an dem Clip ist, daß endlich wieder mal über einen Fememord unter braunen Kamer-
aden geredet wird, über das, was weder Diemer, noch Götzl, die Anwälte, Menzel Marx oder König interessiert.
Man darf wieder darüber nachdenken, womit sie den Wohlleben an den Eiern haben, was also der Interessenaus-
gleich zum Ceska-Märchen ist. Was wiegt so schwer, daß er den Waffenhandel eingeräumt hat? Täterwissen.
Und man darf wieder einmal darüber räsonieren, warum die Untergrundler viel lieber im Obergrund lebten und
das Leben genossen haben. Chillen bei Rechtsrock oder wochenlang mit Tierbefreiern auf Fehmarn abfeiern, das
waren echte Highlights im Untergrund.

[4]

Moser: Zschäpe gesteht zum zweiten Mal ihre Mitschuld

Schön, daß sie das bereits zum zweiten Mal tut, wo wir noch alle auf das erste Mal warten, denn
gestanden hat sie bisher jeweils nur bei der Eröffnung des Prozeßtages und in den Pausen. Aber
wenn der An fantast Moser meint, dann ist das eben so.

Einen entspannten Sonntag noch. Als Zugabe gibt es die besten Volksmeinungen zu Mosers gefühlt hundertstem
Geständnis, nicht mehr durchzublicken.

[5]OGChewbacca 06.05.2017 09:18

Kasperle-Theater

Dem Autor sollte doch langsam klar werden, dass das Ganze ein Schauprozess ist! Bei jedem Ar kel des
Herrn Moser zum NSU muss ich mir erstmal an den Kopf greifen und mich fragen, warum die Ermi lungsakten
gepflegt missachtet werden?

Die für jedermann einsehbaren Ermi lungsakten zeigen ganz klar, dass die Uwes mit großer Wahrschein-
lichkeit nicht die Mörder waren! Keine Zeugenaussagen, die zu den Uwes gepasst hä e, keine Fingerabdrücke
oder DNA, Phantombilder zeigen eindeu g andere Personen! Und das in allen Fällen!

Warum möchte man uns hier immer noch das NSU-Märchen au ischen? Was erhoffen sich Journalisten
davon, die staatliche Verschwörungstheorie zu unterstüzen?

Die Ermi lungen zu den Dönermorden führten zum Großteil in die Türkei. Kartellmorde oder Geheimdien-
stmorde...bei letzterem sollte man sich die vom Staatsschutz begleitenden Morde durch Tito vor Augen halten!
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Dass der türkische Geheimdienst in Deutschland "dick im Geschä " ist, ist ein offenes Geheimnis...für mich
klingt es schon sehr plausibel, wenn durch den "NSU" die wahre Täterscha des türkischen Geheimdienstes oder
anderer Täter verschleiert werden soll...bzw "ungeklärte Morde" auf dem NSU entsorgt werden/wurden...
—
[6]OGChewbacca 06.05.2017 09:49

Re: Kasperle-Theater

Hahaha Sie scheinen echt naiv zu sein...

Im Ar kel steht geschrieben, dass Frau Zschäpe eine Schuld nur indirekt zugegeben hat, was auch immer
das heißen mag. Wenn man eine Pistole auf die S rn gesetzt bekommt, dann gibt man alles zu, falls Sie verstehen
was ich meine. Ich möchte nicht wissen, welchem staatlichem Druck diese Frau ausgesetzt wurde. In diesem
Zusammenhang die Toten Zeugen...so schnell kann das gehen, wenn man bei diesem Kasperle-Theater nicht
mitspielen möchte, das weiß auch Frau Zschäpe. Oder sehen Sie hier garnicht die Möglichkeit eines erpressten
Geständnisses bzw eines Deals zwischen der Frau un dem Staat? Achja Rußlungen-Lüge und ganz viele andere
Ungereimtheiten!

Andererseits sollte auch klar sein, dass das Ergebnis eines Schauprozesses vorher schon feststeht...und alles dafür
getan werden muss um das Ergebnis zu sichern. Stellen Sie sich mal vor, das Urteil wäre Freispruch...stellen Sie
sich mal nur die Konsequenzen vor. Nun können Sie sich denken, dass eine Menge einflussreiche Personen das
um jeden Preis verhindern wollen.

Achja zum Schluss: Ich wurde persönlich auch beschuldigt eine Stra at begangen zu haben...glücklicherweise
konnte durch BEWEISE festgestellt werden, dass ich es nicht gewesen sein konnte! Das selbe zeigt sich hier, nur
leider können die Uwes sich nicht mehr verteidigen...also eine Aussage als Beweis geltend zu machen, zeugt von
einem verquerten Rechtsbewusstsein! Menschen Lügen wie am Fließband, ist Ihnen das noch nicht aufgefallen?
—
[7]Lasse Reden 06.05.2017 10:06

Re: Kasperle-Theater

Del spucker schrieb am 06.05.2017 09:28:

Es gibt eine sehr wich ge und sehr glaubha e Zeugin: Frau Zschäpe selbst. Sie hat doch ak-
tenkundig gemacht, dass sie von den Mordtaten erst im Nachhinein von den Uwes unterrichtet
wurde. Was das für die Angeklagte heißt, ist in diesem Zusammenhang nicht wich g, wich g ist,
dass sie damit die Morde der Uwes bestä gt.

Ich hoffe, dein Kommentar ist ironisch gemeint. Von wegen "sehr glaubha ". Zschäpe ha e zwei Möglichkeiten:
zum einen die Klappe zu halten und zu hoffen, dass sie aus Mangel an Beweisen freigesprochen wird oder eine
geringe Strafe bekommt. Was in diesem poli schen Schauprozess aber von Anfang an eher unwahrscheinlich
war. Zum anderen konnte sie die Vorwürfe der Staatsanwaltscha bestä gen, aber die eigene Beteiligung
herunterspielen und wegen des Geständnisses und der Koopera on auf eine milde Strafe hoffen. Das hat sie
getan.

Die Täterscha der Uwes zu leugnen, war hingegen keine Op on, da es sich dabei nach offizieller Meinung
um erwiesene Tatsachen handelt. Ein öffentliches Leugnen hä e sie als uneinsich g erscheinen lassen und
strafverschärfend gewirkt.

Dazu kommen noch die Banküberfälle, von denen sie vorher wusste.
Wie man bei dieser Beweislage von irgendeinem Zweifel an der Täterscha der Uwes sprechen kann,
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ist mir schleierha .
Allenfalls der eine oder andere Mord ist den beiden vielleicht untergeschoben. Aber dass sie
Mehrfachmörder sind, bestä gt auch Frau Zschäpe.

Was ist ein Geständnis wert, bei dem auch der "ein oder andere untergeschobene Mord" gestanden wird?
—
[8]Lasse Reden 06.05.2017 09:40

Re: Kasperle-Theater

OGChewbacca schrieb am 06.05.2017 09:18:

Warum möchte man uns hier immer noch das NSU-Märchen au ischen? Was erhoffen sich
Journalisten davon, die staatliche Verschwörungstheorie zu unterstüzen?

Sie alle eint der "Kampf gegen Rechts", der ja bekanntlich zum Staatsziel ausgerufen wurde. Indem sie die
offizielle staatliche Verschwörungstheorie verbreiten, können sich staatstragende Journalisten staatstragend
zeigen. Linke Journalisten wie Moser hingegen möchten sich die einmalige Gelegenheit nicht entgehen lassen,
den rechten Teufel an die Wand zu malen und dafür sogar vom Mainstream Applaus zu bekommen.

Die Ermi lungen zu den Dönermorden führten zum Großteil in die Türkei. Kartellmorde oder Geheim-
dienstmorde...bei letzterem sollte man sich die vom Staatsschutz begleitenden Morde durch Tito vor
Augen halten! Dass der türkische Geheimdienst in Deutschland "dick im Geschä " ist, ist ein offenes
Geheimnis...für mich klingt es schon sehr plausibel, wenn durch den "NSU" die wahre Täterscha des
türkischen Geheimdienstes oder anderer Täter verschleiert werden soll...bzw "ungeklärte Morde" auf
dem NSU entsorgt werden/wurden.

So sieht’s aus, aber mit der Wahrheit kann man keinen Blumentopf gewinnen, sondern man wird höchstens als
Nazi verschrien, so wie Elsässer & Co.
—
[9]freifall 06.05.2017 04:26

wann findet endlich jemand ihren ausweis im LKW?..

der ganze blödsinn um den prozess ist nicht mehr zu ertragen
—
[10]Peter 06.05.2017 04:15

Mein Eindruck ist eher, dass sie aufgegeben hat,sich gegen Steuerung zu wehren.

ursprünglich wollte sie aussagen, lange vor dem Prozess. Dann wirkte sie für mich wie jemand, dem klar
gemacht wurde "Mund halten oder Exitus", und dann, wie jemand, der resigniert hat und nachplappert, was
vorgegeben wird.

Ihr letzter erkennbare eigenständiger Versuch, sich zu "befreien", war der Versuch des Verteidigerwech-
sels. Alles danach war zusehends die Rolle eines "Geschubsten".

Egal, ob sie beteiligt war oder nicht, sie hat begriffen, dass sie in jedem Fall geopfert wird, um andere zu
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decken und sich nicht dagegen wehren kann.

Und gerade, wenn sie beteiligt war: Dann hä e sie erst recht allen Grund, eine allumfassende, strafmildernde
Aussage zu machen. Hat sie aber nicht. D.h., sie hat keine Ausweg, und das liegt nicht an ihr, sondern an anderen.
Sie ist nur noch Spielfigur.
—
[11]Lasse Reden 06.05.2017 09:09

Re: Mein Eindruck ist eher, dass sie aufgegeben hat,sich gegen Steuerung zu wehr

...

Ich habe schon mehrfach geschrieben, dass es sich hier um das Äquivalent zu einem mi elalterlichen Hex-
enprozess handelt. Die Wahrheit auszusagen, dass es den Teufel nicht gibt und alle Vorwürfe falsch sind, ist
einfach keine Op on. Das einzige was man tun kann, ist, die kriminellen Handlungen der anderen (toten)
Beschuldigten nicht zu leugnen, aber die eigene Beteiligung daran herunterzuspielen. Genau das hat Zschäpe
getan.
—
[12]Lasse Reden 06.05.2017 09:19

Re: Schwachsinn

harimau schrieb am 06.05.2017 03:38:

Sicherungsverwahrung. Das ist hier das Thema. Deswegen die vielen Gutachter. Das Gericht
wird am Ende entscheiden, ob sie wie Carlos in eine Hochsicherheitsanstalt verbracht wird, wo die
Türen nur in eine Richtung aufgehen.

Schwachsinn. Ihr konnte kein einziger Mord nachgewiesen werden und auch keine direkte Beteiligung an den
anderen Stra aten, also nichts was eine Sicherungsverwahrung rech er gen würde.

Im Prinzip müsste man sie direkt nach dem Urteil freilassen, weil man ihr höchsten die Brands fung an-
hängen kann und die Strafe dafür durch die lange U-Ha längst abgesessen ist. Das wird natürlich nicht
geschehen, weil es sich um einen poli schen Prozess handelt, auf dem Druck von allen Seiten lastet. Aber
obendrein eine Sicherungsverwahrung zu verhängen, wird man sich nicht trauen. Das würde die Farce allzu
deutlich werden lassen.
—
[13]albibi 06.05.2017 11:42

Anrechnung Untersuchungsha und neue Iden tät

Eher wird Tschäpe zum Ende des Prozess mit einem Polizeiauto an einen unbekannten Ort verbracht wo
sie mit einer neuen Iden tät ausgesta et friedlich und ohne materielle Not ihren Lebensabend verbringen wird.
Dänemark, Schweden, Südamerika (wegen den vielen Nazi-Kumpels dort?), was weiß ich.
—
[14]hgzi 06.05.2017 00:26

Wie alt ist eigentlich der Richter?

Da gabs doch kürzlich sonen Fall, der jetzt womöglich wieder neu aufgerollt werden muß weil der Richter
in Rente ging.....
Urteilsverkündung dann am St. Nimmerleinstag.
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—
[15]SvenV 05.05.2017 23:09

Schuldfrage?

Nach wie vor ist mir nicht ganz klar, worin eigentlich die Schuld der Angeklagten liegt? Sie war bei keinem
Mordanschlag dabei. Von den Morden soll sie erst nachträglich erfahren haben. Sie konnte diesen also nicht
einwilligen oder widersprechen.

Was bleibt ist also lediglich ihre Unterlassung, die Behörden nachträglich darüber zu informieren, dass ihr
Lebenspartner in schwere Stra aten verwickelt war. Einer Lebenspartnerin stünde hier aber eigentlich keine
Bestrafung bevor.

Nebenbei bemerkt sollte man Vorverurteilungen wie im Ar kel unterlassen. Nach wie vor gilt die Un-
schuldsvermutung. Auch wenn ein Gutachter ihr nun Schuldunfähigkeit a es ert hat, ist dies keinesfalls mit
einem Schuldspruch zu verwechseln.

Über einen Schuldspruch entscheidet nicht der Gutachter, sondern das Gericht. Rich g ist allerdings, dass
das Gericht bei den vielen medialen Vorverurteilungen und der sehr langen Untersuchungsha längst unter
einem gewissen "Erfolgsdruck" steht.

Sollte man die Frau am Ende tatsächlich mangels Beweisen frei sprechen müssen, wäre dies ein Skandal.
Also wird man schon irgendetwas finden müssen, um den Vorverurteilungen und der Untersuchungsha gerecht
zu werden.

Bei den vielen mysteriösen Todesfällen in der Causa "NSU" ist sie vielleicht sogar im Knast sicherer aufge-
hoben, als draußen?
—
[16]mind.dispersal 05.05.2017 21:43

Wenn der Autor "Schwere Dependente Persönlichkeit(sstörung)" einordnen könnte

, hä e er sich seinen "Kann ja gar nicht sein" - Sermon gespart.

...
—
[17]Friedensblick 05.05.2017 17:46

Zschäpe spielt mit, von Anfang an, seit 1998

... bereits 1998, als in ihrer Garage eine TNT-Bombenwerksta gefunden worden wäre, angemietet hä e
sie sie von einem Polizisten! Dann ihre Anrufe im November 2011, wo sie die "Selbstmorde" Böhnhardt/Mundlos
den Eltern ausrichtete. Ihre "Geständnisse" im NSU-Prozess.

Welche Macht kann eine Zeugin derart beeinflussen, sich ohne Nöte selbst zu belasten? Ein bloßes recht-
sterroris sches NSU-Netzwerk nicht, aber ein efer Staat, der Zeugen besei gen kann.

Weitere dubiosen Zeugen, deren Angaben kaum jemand glaubt:

- Der Akten-Schredderer beim Verfassungsschutz, Lother Lingen, der nur um sich Arbeit zu ersparen, Informanten-
Akten zerstört hä e.
- Der Geheimdienst-Beamte Andreas Temme, der vom letzten Ceska-Mord in Kassel nicht mitbekommen hä e,
obwohl er anwesend gewesen wäre.
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- "Selbsten arnung des NSU" - Polizeichef Michael Menzel, der die Kiesewe er-Schusswaffe anhand der Waf-
fennummer iden fizieren hä e können, obwohl sie mit Schu bedeckt war. Sie lag neben den erschossenen
Böhnhardt, Mundlos.

Mit der "NSU-Geschichte" en arnt sich der efe Staat selbst.

Hier geht es zu einer 630-Seiten starken „Glaubha igkeitsanalyse" der Zeugen im Thüringer NSU-
Untersuchungsausschuss, Stand 03.01.2017
[18]h p://friedensblick.de/24283/glaubwuerdigkeitsanalyse-der-zeugenauss agen-im-thueringer-nsu-
untersuchungsausschuss-betreffend-tatort-stregda/

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/06/na-dann-bringense-doch-bittschoen-mal-schaerfere-foddos-bei-
herr-kapke/
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Blow_Up
3. https://www.google.de/search?q=fan-shirt+rotwei%C3%9F+erfurt&tbm=isch
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/06/ist-der-nsu-nur-eine-laune-politischer-natur/
5. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Prozess-Zschaepe-gesteht-zum-zweiten-Mal-ihre-Mits
chuld/Kasperle-Theater/posting-30347157/show/
6. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Prozess-Zschaepe-gesteht-zum-zweiten-Mal-ihre-Mits
chuld/Re-Kasperle-Theater/posting-30347235/show/
7. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Prozess-Zschaepe-gesteht-zum-zweiten-Mal-ihre-Mits
chuld/Re-Kasperle-Theater/posting-30347274/show/
8. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Prozess-Zschaepe-gesteht-zum-zweiten-Mal-ihre-Mits
chuld/Re-Kasperle-Theater/posting-30347209/show/
9. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Prozess-Zschaepe-gesteht-zum-zweiten-Mal-ihre-Mits
chuld/wann-findet-endlich-jemand-ihren-ausweis-im-LKW/posting-30346931/show/
10. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Prozess-Zschaepe-gesteht-zum-zweiten-Mal-ihre-Mi
tschuld/Mein-Eindruck-ist-eher-dass-sie-aufgegeben-hat-sich-gegen-Steuerung-zu-wehren/posting-30346926/s
how/
11. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Prozess-Zschaepe-gesteht-zum-zweiten-Mal-ihre-Mi
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Warumder echte #NSU in NRW sitzt, undwie der dor ge Verfassungsschutz ihn deckt (2017-05-08 09:00)
- admin

Wenn der NSU nicht das "innere Kerntrio aus Jena" war, was NSU-Chefpolizist Binninger kürzlich erklärte...

[1]Binninger erklärt den #NSU für inszeniert, während Pau Laabs’schen Blödsinn erzählt

... und das mit den fehlenden Spuren der Uwes an sämtlichen Tatorten begründete, das könne nicht sein, völlig
unmöglich, ist man in NRW schon weiter, und hat dem Waisenkind NSU dort eine neue Heimat gegeben.

Kathi scheint[2] hellauf begeistert zu sein:

[3]

Die Nazi-Terrorzellen waren jene, die in NRW vom dor gen Verfassungschef geführt wurden, und dieser

1984



riesige Skandal ist bislang völlig unbemerkt geblieben!

Sagen Sie bloss ja jetzt nicht FAKE NEWS, denken Sie nicht einmal daran, denn der inves ga ve Rechercheur,
gerade frisch gestärkt mit 100.000 Euro von George Soros, dieser Leuch urm der Wahrheitsfindung (auch beim
MH 17-Abschuss etc.) ist...

Tusch!

Der Correc v-Chef und NSU-Paulchenvideo-Teaser-Verkünder vom 15.11.2011, David Schraven!

Schraven hat genauestens ermi elt, [4]wer der NSU war, und verkündet das hier:

[5]

Und, wer war es? Wer steuerte die Killer?

[6]

1985



Ach, jetzt gibt es sogar eine Anleitung zur Döneropferauswahl? Nicht mehr der Turner Tagebücher-Blödsinn?
Und ein Rechtsrocker steuerte das Ganze?

Oder war es doch der VS, via Spitzel Sebas an Seemann, dessen Märchen hier erneut verwurstet werden?

Wie man lügt, das zeigt Schraven nahezu perfekt auf. Man lässt weg, was nicht passt, und schon ist man
ein inves ga ves Recherchebüro:

[7]

1986



Wie aus dem Lehrbuch der Propaganda! Kein Wunder, dass es der König gefällt. An fa, wo wurden An-
fas erschossen? Zuhälter, welche Dönermordopfer gehörten ins Rotlicht? Ausrauben, Simsek ha e 5.000 Euro

in der Hosentasche, nie wurde geraubt, bei keinem einzigen "NSU"-Mord.

Corre v ist pure Desinforma on. So geht das! Gelernt ist gelernt, der Mann kommt vom Mainstream,
WAZ, Spiegel... wie die gesamte Bagage dort.

.

Auch hier wird der Ablauf ganz anders dargestellt, als er im Abschlussbericht steht:

[8]

1987



Die Rohrbombe war nicht zündfähig. Ist das unwich g? Sie gelangte vom VS an die Polizei? Oder wurde
sie 2 Mal gefunden? Wie kann die Polizei die Bombe in Gewahrsam nehmen, wenn der VS die doch schon vorher
ha e?

Kapier ich nicht:

[9]

1988



S mmt das, Oidoxie Crew, und stammt diese Rohrbombe nicht ebenso vom Spitzel Sebas an Seemann,
wie die Waffe, mit der Zschäpes Brieffreund Robin Schmiemann einen Drogenhändler niedergeschossen hat?

Sieht sehr danach aus: Waffenverteiler V-Mann:

[10]

1989



Sie sehen, [11]wie recht der olle Binninger hat, die Uwes fand man nicht, und die echten Killer wollte man
nicht finden?

[12]

1990



Na wenn es doch aber V-Leute wie Seemann waren... dann darf das BKA gar nichts finden an den Mord-Tatorten,
oder?

Warum fordert Correc v eigentlich nicht, die "Oidixie-Killer-DNA von Seemann, Go schalk & den Bomben-
bauern des VS NRW" mit den 5.000 unbekannten DNAs an den Tatorten der Morde des NSU abzugleichen?

.

Das hier könnte das bekannte Anglerlatein vom V-Mann "Heidi" sein, ein Taxifahrer namens Müller, die
Geschichte von Toni S., V-Mann gewesen, Pistolenverkäufe etc. pp.:

[13]

1991



Das sei alles weiterhin geheim, weil der NSU-Ausschuss nichts au lären wollte, und sich vorführen liess?

[14]

1992



Das ist fast wie bei der Katzenfrau am 4.11.2011 in Zwickau, die auch Anrufe aus dem Innenministerium
bekommen haben soll. Als das Womo in Stregda endeckt wurde.

Der VS schützt seine Quellen, siehe auch die 5 geheimen islamischen V-Leute des Andreas Temme in Kas-
sel.

Offenbar fällt Schraven gar nicht auf, dass fast gar keine Protokolle der zahllosen NSU-Ausschüsse öffentlich
zugänglich sind, Ausnahmen: Bundestag I und (anonymisiert) Ländle I.

Abgesehen davon hat er natürlich recht: Feigheit ist die wesentliche Eigenscha der Parlamentarier in der
BRD, die sind sogar zu feige zum Leaken. Ausnahmen gibt es nur beim AK NSU, Protokolle aus Erfurt, die auch
eine Mossadkathi (lol) nie geleakt hat, sondern wahrheitsfrisierte eigene Zusammenfassungen " ckerte".

[15]

1993



Ich musste mir das Lachen doch sehr verkneifen, als ich diese Krokodilstränen-beha eten Zeilen las:

[16]

Bi e bi e nicht noch einen Gedöns-Ausschuss zum NSU in NRW. Schraven, verkriech Dich, Du Fake News
Systemmedien-Troll.

1994



Aber dann hab ich doch losgeprustet, diese Correc v-Mainstreamer sind einfach zu drollig. Lachen mit
Soros, herrlich! Ruhrbarone mit NWO-Kohle, das ist wie Ficken auf Koks. Schraven vor, loch ihn ein :)

Die Ges k, die Mimik, der S l, bei dem ist irgendwie alles, oder aber nichts authen sch?

h ps://vimeo.com/216372855

Gibt es auch bei Youtube: [17]h ps://www.youtube.com/watch?v=yyLUSDBH uJ8

Der wahre #NSU wandert also nach fast 6 Jahren "Au lärung" von Jena nach Dortmund, und keiner hat
es bemerkt. Der VS NRW steuerte die Killer, Laabs, wo bist Du nur? Wann kommt der Sensa onsbericht dazu in
der Springerpresse?

Da kann doch der Spiegel mit der geheimdienstlichen bundesanwaltscha lichen NSU-Zigeunerkillertruppe
um den Thomas "Steiner" Wulff von der NPD gar nie im Leben [18]gegenans nken!

[19]

Eine Posse jagt die Nächste! Der Tiefe Staat lacht sich krank.

1995
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Unterwanderung, Zersetzung, Verrat, Drohungen: Die Hegr-Dieter-oink-Story (2017-05-08 16:58) - admin

Seit es den Arbeitskreis NSU gibt, also etwa seit September 2014, also... eigentlich seit es diesen Blog gibt, seit
Ende Mai 2014, war zunächst fatalist, und dann die sich sammelnden Mitstreiter im Fadenkreuz des Sicherheit-
sapparates. Klingt komisch, ist aber so.

Dazu ha e ich schon mal ausführlich geblogt:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/04/18/die-ansprache-des-bfv-vom-8-7-2014-haj o-funke-war-eingeweiht/

Am Anfang stand der Mayr aus Berlin:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/04/17/ran-an-den-fatalisten-sigi-bzw-trachym underi-jungeri-im-hpf-legt-
los-fruhjahr-2014/

Der ha e eine Mission, oder mehrere, weiss ich nicht.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/04/17/wie-prof-funke-an-die-corelli-nsu-cd-k am-und-fatalist-zu-seinem-
spitzel/

Das Ganze ist auch eine Klamo e, irgendwie, aber hat ernste Elemente, zweifellos.

.

Fangen wir vorne an!

Angefangen hat das Ganze im poli kforen.net, im "Dönerstrang", eigentlich schon im Sommer 2013, als erste
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Aktenauszüge dort gepostet wurden, vom user fatalist, Aktenauszüge zum Womo-Tatortbefund und zu Heilbronn.
Das war das erste LEAK überhaupt, seitenlange Aktenzitate. Fast 1 Jahr vor "Heimatschutz".

Die kamen von den Stu garter Nachrichten, und auffällige Falschaussagen waren dabei, wie sich später
herausstellte. Man könnte es Desinforma on nennen. (kein Pu n sei bei den Heilbronner Phantomen dabei, so
hiess es, und er, der Journalist, sei mit dem Zeugen Anton Moser in HN die ganze Strecke abgegangen, und vom
Zeugen Moser, dem V-Mann der Polizei, stamme der MOS-Audispringer vom Ta ag, und 2 Jahre später die Frau
mit dem Kop uch und ihre 2 Begleiter, einer wusch sich die blu gen Hände im Neckar)

Der Journalist war dann im September 2013 plötzlich nicht mehr erreichbar.

.

Corellis NSU-CD mit den 15.000 Grafiken

Am 14.11.2013 fiel die vorgesehene Zeugenaussage vom NPD-Petereit am OLG beim Schauprozess aus. Zu-
fall? War er der Spender von Geld im Namen des NSU, den keiner kannte? Oder war es Corelli?

Wir springen kurz ins Jahr 2017:

Veröffentlicht am 25.04.2017

Die Fragen sind offen wie Petra Pau sagte. Wer spendete erhebliche Summen im Namen NSU ? So
Petra Pau am 24.April 2017 in Kirchheim/Teck.

1997



h ps://www.youtube.com/watch?v=m0-p8YNSmZE

Glaubt Pau etwa, der Corelli habe das Geld verschickt, als NSU, und nicht der Mundlos?

Und die NSU-Daten-CD wurde bei einer Hausdurchsuchung des BfV durch das BKA erst dort auch gefun-
den?

Interessant, Frau Pau, wirklich interessant. Haben wir 2014 schon geblogt. Es war Corelli, der da den Hut
auf ha e, das Ganze war BfV-Szeneförderung durch Spitzel, mit Steuergeldern, als beste aller Thesen dazu. Corelli
hostete die Fanzines, auf Servern in den USA, und baute die Szene im Namen des BfV auf. Auch den Weissen
Wolf, den Peterreit herausgab. Eine VS-Pos lle wie fast alle?

.

Mi e November 2013 wurde von fatalist das Corelli-NSU-CD-Cover im poli kforen.net eingestellt, da lebte
Corelli noch, wurde aber noch monatelang nicht dazu befragt, und als er endlich dazu befragt werden sollte,[1]
da lag er tot in seiner VS-Wohnung, im April 2014. Gestorben an Diabetes-Schock, heisst es, mit 39 Jahren.

Hä e man Corelli gleich befragt, dann hä e man vermutlich interessante Dinge erfahren können. Man hat
es aber über Monate "verschludert". Und dann war er tot. Wie prak sch, und wie nützlich für den Sicherheitsap-
parat. Die Staatsan fa will jedoch von einem Zeugensterben nichts wissen, handelt wie vom Sicherheitsapparat
erwünscht (und bezahlt?)

.

Ende Mai 2014 startete der Blog zum NSU, "wer nicht fragt bleibt dumm", und [2]Killerbee half sehr dabei,
ihn bekannt zu machen. Vielen Dank dafür!

Ende Juni 2014 wurden die ersten Ermi lungsakten geleakt, ein erstes Forum wurde nö g, [3]weil das
poli kforen.net zensierte was das Zeug hielt,[4] und das BKA die Leaks stoppen wollte.
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Druck von Aussen war gar nicht nö g, man wusste ins nk v, was man zu tun
ha e…[5]h p://killerbeesagt.wordpress.com/2014/07/13/was-wahrend-der-wm -geschah/
#comment-45538

Es musste also ein eigenes Forum her, ohne Lakaien vom Spiegel, nicht unterwandert von Leuten, die im
Interesse des Sicherheitsapparates zensieren, das 1. eigene Forum wurde ebenso wie der Originalblog recht
schnell wegzensiert, weshalb dann der Sicherungsblog zum Hauptblog wurde, (und noch heute parallel zu diesem
Russenserver-Blog geführt wird, da Twi er den Russenblog-Server für Spam hält).

Kommen Sie noch mit?

Im Spätsommer 2014 wurde systema sch an BKA-Akten gearbeitet, es wurden Widersprüche aufgelistet,
und da war ein Team am Werkeln und am Akten studieren, das grösstenteils aus dem poli oren,net Dönerstrang
stammte.

Und Ende September 2014 ging ein umfangreiches Aktenpaket mit Ausarbeitungen und Fragen zu 5 Kom-
plexen an den Bundestags-Innenausschuss:

[6]Video Interview mit fatalist zum Schreiben des Arbeitskreises NSU an den Bundestags-
Innenausschuss

Siehe auch:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/12/06/gba-range-und-das-olg-verweigern-dem-i nnenausschuss-die-akten/

Es kamen jedoch auch neue Leute, die unbekannt waren, und die dieses Schreiben an den Innenausschuss
mit Klarnamen(!!) mitzeichneten, so wie fatalist, aber andererseits sehr zügig für Unfrieden sorgten, innerhalb
des sich gerade erst bildenden Arbeitskreises NSU.

Einer war spooner, der andere war Oinkoink, im realen Leben Kai-Uwe Hegr, und den trieb damals schon,
und treibt noch heute die Suche nach dem Beweis für seine These an, dass die Vorfälle am 4.11.2011 einer
generellen Vorplanung entsprachen, und direkt mit Wissen des Kanzleramtes umgesetzt wurden: Doppelmord
an den Uwes, Fingierung eines Bankraubs, Entsorgung zahlreicher Verbrechen bei den Leichen.

Das hat er im 2. Forum (das erste wurde ja gelöscht) im Oktober 2014 dargelegt: [7]h p://nsu-
leaks.freeforums.net/thread/159/nsu-und-rechtliche-stellung-g eneralbundesanwalts

Das sollte man sich gründlich durchlesen, die ersten 20 Beiträge sind schon fast ausreichend, komple
schadet jedoch auch nichts, die Gegenthese vertri @anmerkung, dass es also keine generelle Vorausplanung
gab, sondern den Leichen mehr und mehr draufgesa elt wurde, Polizistenmord, Dönermorde, und das von
verschiedenen Parteien, die auch Paulchenvideo-Teaser verschickten, am 4.11.2011. Den Ermi lern vor Ort ging
es um die Lösung einer Bankraubserie, oder doch schon um mehr?

Beweise gibt es keine, weder für die generelle Vorplanung, noch für das Schri -weise Draufsa eln, jedoch
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gibt es derart viele Nachfindungen, dass sowohl Udo Schultze als auch der AK NSU eher zur Draufsa el-NSU-
These neigen, als Killerbee und Oink-Hegr, die von genereller Vorplanung ausgehen. Bis zur vollen En altung des
NSU verging eine ganze Woche, zentrale Planung des Phantoms etwa ab 8.11.2011, Verkündung des NSU, fix und
fer g, am 11.11.11.

[8]Auf Seite 2 des Stranges, immer noch Oktober 2014, kann man recht gut nachlesen, mit welcher Verbis-
senheit Hegr-oink seine These von der generellen Vorplanung durchdrücken wollte. Ich hab es gerade nochmals
gelesen, ich tauche auf den ersten 2 Seiten gar nicht auf, aber es ist wirklich deutlich, wie verbissen Hegr da
fightete. Gegen @anmerkung, Moderator Mayr (zugschlampe) bat um Mässigung, lässt alles schon sehr ef
blicken.

Endlich, der [9]Admin auf Seite 3:

[10]

Hä e ich sein lassen sollen...

[11]

Wirklich ein sehr schöner Forenstrang, aber diese Verbissenheit, schlimm.

Kann man wirklich noch heute drüber nachgrübeln, [12]hier Seite 4 oben:

[13]
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Lohnt sich wirklich, diesen uralten Strang zu lesen!

Auf Seite 5 springt er dann von 2014 auf 2017...

[14]

Wahnsinn, aber mit Methode.

und [15]auf Seite 6 ist er dann in der Gegenwart angekommen. April 2017.

[16]
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.

Kommen Sie noch mit?

.

Der Besessene, so würde ich Oink-@dieter-Hegr bezeichnen, (ein wenig besessen in Sachen NSU bin ich
selber sicherlich auch, ganz ohne geht es nicht), hat sich also nach seinem Rausschmiss, er disku erte teils mit
sich selber, mehrere Accounts, was für eine Chuzpe, erneut im AK NSU Forum eingeschlichen, sich durch grossen
Fleiss für Zugang zum internen Bereich qualifiziert, und hat dort vertrauliche Unterlagen gestohlen, die er sich
vom Russenserver des AK NSU herunterlud, und damit machte er eine [17]Analyse der Aussagen im Erfurter
NSU-Ausschuss:

[18]
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630 Seiten, die Fleissarbeit eines Besessenen. Hut ab. Soll Teil eines neuen NSU-Buches werden, oder
was hörte ich dazu? Alle Autoren kommen aus dem inneren Zirkel des AK NSU, aber der fatalist sollte davon
nichts mitbekommen? Wahnsinn.

Mi lerweile scheint er sogar gelernt zu haben, beide Thesen zur Inszenierung des NSU nebeneinander ste-
hen lassen zu können, ohne diese totale Verbissenheit:
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[19]

Das ist nicht schlecht. Nicht neu, aber wirklich gründlich herausgearbeitet. Einige schöne Funde, die wir
übersehen ha en, die uralte Thesen sehr nachhal g bestä gen.

[20]Aber hier ckt er schon wieder aus:

[21]
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Strafanzeige? Wieso das denn?

Da kommt der alte Spalter und Zersetzer wieder durch, der nur seine Thesen gelten lassen will, daher den
Strang im Forum lesen, dann versteht man das, wie Hegr ckt. Mit Drohungen kommt er da garan ert nicht
weiter, das haben schon ganz andere versucht, nicht nur der olle Gronbach... und da steht immer auch bei
solchen Drohern und Spaltern, Gruss auch an Spooner, der Verdacht im Raum, dass sie eine sicherheitsdienstliche
Anbindung haben, also das Zersetzen der eigentliche Sinn des Ganzen ist.

Rich g ist, dass da Leute aus dem inneren Kern des AK NSU ihr eigenes Süppchen kochen wollten, und
dieses Unterfangen vereitelt wurde. Herzlichen Dank dafür. Ich mag keinen Verrat.

Rich g ist auch, dass fatalist das 630-Seiten-Werk in die Finger bekam, und es zunächst gar nicht, Quellen-
schutz, und dann als der wegfiel auch nur intern, nichtöffentlich dem inneren Zirkel des AK NSU das Ding bekannt
machte.

Wie naiv muss man sein zu glauben, auf Dauer sich hinter dem Rücken von fatalist im internen Kreis tref-
fen zu können, oder Leute von der Strasse aufzulesen, sie bei sich unterzubringen, ohne dass das letztlich
doch an die Ohren der übrigen AK NSU-Mitglieder gelangt? Chuzpe, die alle anderen Leute für blöd hält, oder
geheimdienstliches Kalkül?

Egal, jetzt ist das Opus ja allgemein bei denen bekannt, die es gebrauchen können, und es beweist eines
ganz genau: Wie ignorant Dorle, Kathi & Co sein mussten, um die Beamtenlügner aus Thüringen derart billig
davonkommen zu lassen.

Was für ein Versagerausschuss das da war, das Erfurter Gekuschel, das beweist die Ausarbeitung in jedem
Fall! Und zwar dras sch, sogar für linksverblödete Gutmenschen und eklige Staatsschutz-Journalisten unleugbar.

Das anerkennen wir ausdrücklich!

Aber, und das ist ein rich g fe es aber: Diese Anwaltsscheisse mit @moh, was soll das, Hegr, Du Arschloch?

[22]
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[23]

[24]
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@moh hat natürlich nichts unterschrieben, nach anwaltlicher Konsulta on, und sie hat auch nichts mit der
Veröffentlichung zu tun. Was sollte der Scheiss? Tickst Du noch sauber, Hegr?

Warum bloggen wir das?

Weil gegen Arschlöcher und Zersetzer, ob mit oder ohne staatlichen Au rag, Offenheit schon immer das
beste Gegenrezept war. Da laufen Sie ins Leere, sozusagen, oder rennen gegen Gummiwände. Strafanzeige?
Mach mal, Vollpfosten! Viel Erfolg!

Es gibt immer einen Bernd, der alles leakt. Ist einfach so. So wie auch jeder Verrat letztlich herauskommt.
Ist einfach so.
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Opfer des Gedöns nehmen halt die blaue Pille... (2017-05-09 10:33) - admin

... und reden sich ein, sie sei rot. Oder umgekehrt. Egal.

Während Clemens Binninger den Tod des NSU nicht nur beim Polizistenmord von Heilbronn [1]realisierte...

Das ist bi er:

Laut Ermi ler hä en sich die Täter eben gut maskiert.

Binninger: Das ist beim Banküberfall noch machbar. Aber beim Mord an der Polizis n
Michèle Kiesewe er, wo die Täter an den Opfern herumzerrten, um ihnen die Waffen zu
entreißen? Eigentlich undenkbar.

Jahrelang verarscht worden, der Polizist und Schwabe Binninger, und jetzt, auf dem Sprung zum hochdo erten
Pensionär gesteht er die grösste Niederlage seines Lebens ein: Fake News NSU.

Das ist tragisch.

[2]... liessen sich die Truther aus dem Alterna vmedienhaus Nuoviso immer noch vom Mainstream-Gedöns in
NSU verwirren, und lobten es auch noch in den höchsten Tönen:

h ps://vimeo.com/215784454

Auch bei [3]Youtube.
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[4]sicherungsblog.wordpress.com/2014/12/30/mord-und-mordversuch-in-heilbr onn-eine-
zusammenfassung/
[5]arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/30/nsu-thomas-moser-jenseits-der-akten/
[6]arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/03/binninger-erklaert-den-nsu-fuer-inszen iert-waehrend-pau-
laabs-bloedsinn-erzaehlt/
[7]sicherungsblog.wordpress.com/2016/12/06/heilbronner-phantome-sehen-aus -wie-heilbronner-
polizisten-und-wurden-deshalb-nie-veroeffentlicht/
Es ist schon traurig, wie sehr die Alterna ven Medien beim NSU-Phantom versagen, und was für
Schnullischeiss sie als supitolle ARD-Doku loben. Einfach nur noch traurig.

Ein schöner Beleg dafür, wie unnö g es für die Eliten ist, dem Volk wirklich gut gemachte Fake News vorzusetzen.
Schro reicht voll und ganz, wie man sieht.

[8]

Mordwaffen im Womo? Nada, niente, never, no way. Dort waren ja nicht einmal unstri g die Dienstwaf-
fen! Nur Gedöns, alle big points zu Heilbronn fehlen, so geht Volksverarsche made by Moser und Riha.

Aber die Truther raffen wenig bis gar nichts. Bi e bloss ja keine Fakten, ist das das Mo o dort?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/03/binninger-erklaert-den-nsu-fuer-inszeniert-waehrend-pau-laab
s-bloedsinn-erzaehlt/
2. https://www.youtube.com/watch?v=0R8xoy1893U
3. https://www.youtube.com/watch?v=fQ27doiRX3U
4. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/12/30/mord-und-mordversuch-in-heilbronn-eine-zusammenfassung
/
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6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/03/binninger-erklaert-den-nsu-fuer-inszeniert-waehrend-pau-laab
s-bloedsinn-erzaehlt/
7. https://sicherungsblog.wordpress.com/2016/12/06/heilbronner-phantome-sehen-aus-wie-heilbronner-polizis
ten-und-wurden-deshalb-nie-veroeffentlicht/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage11.png

#NSU Kassel: Nebenklage Yozgat zieht Gastau ri der Londoner Architekten-Combo zurück
(2017-05-09 18:00) - admin

Mit einer höchst ominösen Begründung hat die Nebenklage [1]die Show abgesagt:

[2]

Kryp sch, nicht wahr?

Wer hat den Architekten welche Aktenbestandteile weitergegeben, und dadurch die Brauchbarkeit als Be-
weis in die Tonne gekloppt?
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Das Ganze war doch von vornherein lediglich ein [3]schlechter PR-Gag des NSU-Tribunals, das in 10 Tagen
in Köln sta inden wird!

Dile anten am Werk, von Anfang an:

Hier fehlt ganz klar die [4]Frage Null. Es fehlen auch die Anschlußfragen.

Selbst beim [5]Hessischen Rundfunk haben sie ein paar helle Köpfe, die der Scharlatanerie
eines Architekten und Dichters [6]nicht auf den Leim gehen.

Die ziemlich dile an sch geplante Gerichts-Show der An fa mit dem Eyal Weizman aus London fällt jetzt aus,
[7]aber die Verdummung geht ungehindert weiter.
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Das wird nichts mehr...
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#NSU: Propagandafurze auch du! (2017-05-10 08:31) - dieanmerkung

[1]

Die Aufgabenstellung ist simpel.

Moderator: Kannst du mal ... uns auf den Stand bringen, was der 2. PUA bisher an Erkenntnissen
gebracht hat?

Als Hörer erwarte ich an der Stelle erstens dies, zweitens jenes und als grundlegende Erkenntnis das. So in der Art.

Was passiert?

König: Furz
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Die König scheißt den Moderator und die Hörer des Morgenprogramms mit einem belanglosen Wortschwall
die Ohren zu, indem sie einen mäch g gewal gen Propagandafurz auf den Lautsprechern verklappt. Die vom
Moderator gestellte Aufgabe ist für sie völlig ohne Bedeutung. So sind sie eben, die besten aller Nichtau lärer.
Wenn man in der causa NSU keinen sinns enden Beitrag leisten kann, schwafelt man über etwas anderes.
Besseren Staatsschutz kann man in Thüringen momentan nicht kaufen.

Wie es lärmt und s nkt, das klärt ein königlicher Wortlaut, der mehr an Blödelei enthält als eine Sendung
"Best of Thüringer Spaßvögel".

bei allem, ... was dort fragwürdig gelaufen ist durch Polizeibeamte, also beispielsweise ... das Ab-
schleppen des Wohnmobils ohne vorherige Ausstellung des Totenscheins ...

Was ist daran jetzt fragwürdig, am Abschleppen eines Wohnmobils ohne vorherige Ausstellung des Totenscheins?
Frau König wird dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen. Für König steht fest,

... daß festzustellen bleibt, daß Mundlos und Böhnhardt sich so wie das Bundeskriminalamt es in
der äh ja für die Anklage sozusagen auch ermi elt hat, ähm gegensei g umgebracht haben, bzw.
Mundlos Böhnhardt und dann sich selber ...

Aus ihrer Perspek ve sind keine größeren Fragen zum 4.11. offen. Aus unserer fast alle.

Es gibt etliche Dinge zu klären, wovon einige hier genannt seien.

1. Wann ziehen der Thüringer die Fotos der Sicherstellung der Dienstwaffen Heckler & Koch nebst der
kriminaltechnischen Dokumenta on dieses Vorgangs bei? Wieso hat an der Stelle niemand niemals bei der
Hoffmannschen P10 nachgehakt?

2. Wann werden die INPOL-Abfragen zu diesem Vorgang geordert und disku ert?

3. Wieso wurde nie nachgehakt, aus welchem Grund eine kriminalpolizeiliche Mordermi lung ausfiel?

4. Wie kommt Lotz dazu, kurz vor Mi ernacht des 4.11.2011 ohne kriminalpolizeiliche Mordermi lung
und unter ak ver Arbeitsverweigerung der vor Ort anwesenden Rechtsmediziner eine Selbs ötung der Uwes
als offiziöse polizeiliche Version in die Unterlagen zu archivieren? Diese wurde später von KOK Burkhardt zum
[2]Sprechze el von Ziercke aufgebohrt, der wiederum nur das erzählt, was man ihm aufgeschrieben hat.

Die König sollt sich lieber auf den Arsch setzten und die umfangreiche [3]Analyse der Arbeit des Unter-
suchungsauschusses studieren. Es ist ein vernichtendes Urteil, das [4]Hegr bezüglich der zahn- und somit
harmlosen Abgeordneten fällt, die weder au lären können, noch wollen, noch sollen und dürfen.

Auch wenn der Wert der Arbeit arg begrenzt ist, zeigt die Ausarbeitung dem unvoreingenommen Leser,
wie bekloppt so ein Untersuchungsausschuß ist, der nicht an die dicken Dinger ran darf.

Das Schri werk hat einen großen Mangel, der aber nicht behebbar ist. Es ist eine Analyse der Zeugenaus-
sagen nach Aktenlage, wobei in vielen Fällen die Faktenlage nicht genau bekannt ist. (siehe oben) Sie ist mit
dem Makel der Stadl-Psycho k beha et. Sind es zu München völlig divergiernde Aussagen zu den psychischen
Befindlichkeiten Zschäpes, was im Grunde eine Verwertung ausschließt, so mangelt es dem Werk an genau dieser.
Die Befragungssitua on muß aus nachvollziehbaren Gründen völlig außen vor bleiben, denn der Autor war nicht
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vor Ort.

Sprich, das Verhalten der Zeugen während der Aussagen fand Null Berücksich gung. Das, was alle Anwe-
senden ins nk v spüren, daß ihnen die Hucke vollgelogen wird, [5]wie Marx ja öffentlich kund tat.

Go lob werden in der BRD allerdings Urteile in Strafprozessen gefällt und nicht nach Aktenlage. Man
stelle sich vor, der Staat hä e freie Hand in all den NSU-Angelegenheiten gehabt.

Leute, es geht um Kapitalverbrechen. Wenn ein Ausschuß etwas au lären will, dann gibt es nur einen
Weg. Er muß den ermi elten Beamten Feuer unterm Arsch machen, daß sie ihren dienstlichen Aufgaben
nachkommen. Linksrassimus klärt keine Verbrechen auf, sondern s gma siert.

1. http://www.freie-radios.net/82874
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/27/nsu-phaenomen-auch-du/
3. http://friedensblick.de/24283/glaubwuerdigkeitsanalyse-der-zeugenaussagen-im-thueringer-nsu-untersuch
ungsausschuss-betreffend-tatort-stregda/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/08/unterwanderung-zersetzung-verrat-drohungen-die-hegr-dieter-o
ink-story/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/17/nsu-linke-aktenphobie/

Heilbronn, Funkzelle: Islamisten 9 Nummern, OK 16 Nummern, nichts ausgewertet (2017-05-11 09:00)
- admin

Wer trieb sich in Heilbronn herum, speziell im Bereich Verbrechens- und Drogenschwerpunkt Theresienwiese,
am 25.4.2007, als dort ein Polizistenmord geschah?

Die Funkzellen-Sicherung der Handymasten brachte es an den Tag: Zehntausende Nummern, bzw. deren
Nutzer. Oder gar Hunder ausende Unbeteiligte.

Wurden diese Datensätze ausgewertet?

Ja, wurden sie.[1] Mehr oder weniger.

[2]
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Das ist November 2015, also schon älter, aber da steht, was ausgewertet wurde, was gefunden wurde,
und was nicht:

Bei der Auswertung der Funkzellendaten nach dem Mord an der Polizis n Michèle Kiesewe er
hat es einige Treffer auf Personen aus der organisierten Kriminalität gegeben. Ebenso seien
Handys von Mitgliedern des Heilbronner Rockerclubs Hells Angels in der Funkzelle angemeldet
gewesen, sagte ein Kriminalhauptkommissar des Landeskriminalamtes (LKA) am Montag im NSU-
Untersuchungsausschuss des baden-wür embergischen Landtags. Zum Teil hä en sich die Spuren
als nicht relevant erwiesen. Zum Teil habe man sie nicht klären können, da einige Handys auf
Fantasienamen angemeldet gewesen seien.

Die Funkzellenauswertung ergab 16 deutsche Mobilfunknummern mit Hinweisen zur osteu-
ropäischen Kriminalität, die nach Ansicht der Ermi ler ausgewertet werden sollten, was dann aber
nicht geschah. Zudem gab es mehrere Treffer auf Personen, die europaweit von Europol gesucht
wurden. Abschließend geklärt wurden diese Themen allerdings nicht. Der LKA-Beamte erklärte, dass
die Funkzellendaten später auch auf die der Polizei bekannten Handynummern von Uwe Böhnhardt,
Uwe Mundlos und Beate Zschäpe untersucht wurden - ohne Treffer.

Merken Sie sich doch mal "Europol", das kommt gleich nochmal dran.

Noch kürzer, noch nichtssagender war damals nur die Berichtersta ung[3] in der WELT.

[4]
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Da gibt es erst gar keinen Abgleich mit Europol-Datenbanken. Wird nicht erwähnt, nur die örtlichen Hells
Angels, natürlich, die dürfen nicht fehlen. Springerdreck...

S tu gart (dpa/lsw) - Bei der Auswertung der Funkzellen-Daten nach dem Mord an der Polizis n
Michèle Kiesewe er hat es einige Hinweise auf Personen aus der organisierten Kriminalität gegeben.
Ebenso seien Handys von Mitgliedern des Heilbronner Rockerclubs Hells Angels in der Zelle
angemeldet gewesen, sagte ein Kriminalhauptkommissar des Landeskriminalamtes am Montag im
NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags. Man sei diesen Spuren nachgegangen. Zum Teil hä en
sie sich als nicht relevant erwiesen, zum Teil habe man sie nicht klären können, da einige Handys auf
Fantasienamen angemeldet worden seien.

Gleichgeschaltet, weitgehend iden sch. Fachlich äusserst schwach.

Springen wir ins Jahr 2017, in den Januar, da konnte man lesen, dass der Bundestags-NSU-Ausschuss das
BKA auslachte, und eine Neuauswertung der Funkzellendaten verlangte:

[5] #NSU Ländle: Der Staatsschutz hat es hinermi elt

Was neulich erst der Lacher im Bundestags-Gedoens war, der BAO-Leiter Soukop mit seinen
Supi-NSU-Ermi lungen, das setzte sich Gestern im Laendle-Kasperlesausschuss fort.

[6]Staatsschutz BKA:

[7]

Allerfeinste Realsa re, mu g vorgetragen, niemand lachte.

Dort kann man sehr viel Interessantes nachlesen, wir nehmen nur das hier:

Der Vorsitzende Binninger wies darauf hin, dass an keinem der NSU-Mordtatorte DNA von Mundlos
und Böhnhardt gefunden worden sei, dafür aber zahlreiche anonyme DNA-Spuren, die bis heute
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keiner Person zugeordnet werden können. …

Da die Täter nach den Schüssen auf Kiesewe er und Arnold nachweislich an ihre Opfer her-
antraten, um ihnen unter anderem die Dienstwaffen zu entwenden, liegt die Vermutung nahe, dass
die Spuren von ihnen stammen könnten. Binninger fragte Soukup, warum gerade diese Spuren nicht
abschließend untersucht worden seien. …

Der Ausschuss fordert schon seit Längerem eine Komple revision des DNA-Spurenkomplexes
und der an den Tatorten erhobenen Funkzellendaten.

Die NSU-Macher vom BKA haben die Nichtermi lungen des LKA Stu gart seit dem Mord gedeckt, genau das ist
des Pudels Kern, und Binninger weiss das, oder nicht?

Wer da Dienstwaffen entnahm, das ist längst noch nicht rausgekommen, da 165 Anwesende, Schausteller
und Zigeuner nicht eine einzige Aussage dazu machten, kollek ve Blindheit, und deren Wohnwagen offiziell gar
nie durchsucht wurden.

Aber das darf Binninger als guter CDU-Partei-Bulle natürlich nicht so sagen, denn es waren ja offiziell die
Uwes, und nicht die Polizistenkollegen, und nicht die 10-Kilo-Heroin-Kasachendeutschen, und nicht die OK-
Osteuropäer, nicht die lokalen Hells Angels, und auch nicht [8]Mevluet Kar von den Sauerlandbombern:

[9]

Wenn man Rainer Nübel liest, dann kann man eigentlich au ören zu lesen, und kann sich die Videos anzuschauen
sparen: Islamisten, Sauerlandbomber, Santander-Bank, das schreibt der seit 2008 oder 2009, jedes Jahr wieder
wird diese Sau durch das Dorf getrieben. Zuletzt sogar mehrfach pro Jahr. Fernsehanwäl n Ricarda Lang kam
erst kürzlich damit an, Saerlandbomber, das wisse sie seit 2009 oder so von einem Hinweisgeber. War das Rainer
Nübel? Klassischer Zirkelschluss? Egal.

Bei den Akten handelt es sich um die Polizeimaßnahme 203. Das ist die Auswertung der am Ta ag
in Heilbronn erfassten Handydaten. Aus diesen hunder ausenden Daten wurden die Nummern se-
lek ert, die um die Tatzeit in Heilbronn eingeloggt waren. Das Bundeskriminalamt schickt diesen
Datensatz 2008 an Europol, die Strafverfolgungsbehörde der EU. Man will wissen, ob Handynummern
darunter sind, die bereits polizeibekannt sind aus anderen Ermi lungen.
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Das wissen wir ja bereits, dass da Europol die Daten der Handys abglich.

Aber jetzt kommt die Sensa on:

Europol wird fündig und meldet mehrere Dutzend sogenannte Kreuztreffer dem BKA. Diese führen in
die islamis sche Szene. Die vorliegenden Akten zeigen, dass eine weitere Auswertung unterblieben
ist. Weder wurden die Inhaber der Handynummern ermi elt wurden, noch sie befragt. Experten
kri sieren dieses Vorgehen scharf. Dem NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages sind diese
Akten bislang vor enthalten worden.

Leute, das ist Bullshit! Wenn ich den Inhaber einer Handynummer nicht kenne, dann kann ich auch nicht wissen,
dass er Islamist ist. Aber wir reden ja hier von der ARD, vom Stern, vom Nübel, da müssen Sie bi e an den
shoo ng incident on the scene samt FBI-Agenten und Verfassungsschutz ganz dolle glauben...

Das sind grösstenteils [10]Kreuztreffer aus anderen Verbrechen und deren Funkzellendaten?

Mit 99,9 % irrelevanten Personen, die zufällig dort waren, und ein Handy trugen? Oder im Auto herum-
liegen ha en?

[11]
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Och nöö, was für ein irrelvanter Scheiss, zum Hundertsten Mal aufgewärmter Eintopf...

Neun Telefonnummern sind vorher bei Ermi lungen gegen Terrorverdäch ge aus der islamis schen
Szene aufgetaucht. Zwei Nummern sind besonders interessant. Eine Handynummer, die bis kurz vor
der Tat an der Theresienwiese eingeloggt war, führt zur Sauerland-Gruppe bzw. zumindest zu deren
Umfeld. ...

Mevluet, da biste ja endlich wieder, was hab ich dich vermisst :)

Eine zweite Nummer führte in die Ulmer Islamisten-Szene. Trotz der Brisanz unterblieb die weitere
Auswertung, wie die Akten zeigen. Weder wurden die Inhaber der Nummern ermi elt, noch wurden
sie befragt.

Der Feltes ist bereits bekannt aus ARD-Dokus, er war es auch der sagte, dass DNA-freie Jogginghosen mit
Kiesewe er-Blut, aber ohne Uwe-Furz drin ein Geschmäckle hä en, wenn man die einfach so findet. Schnodder-
Tempos können man schliesslich überall reinstecken, auch in Jogginghosen-Taschen. Guter Mann, zumal völlig
unbeschädigt gefunden, in einem total ausgebrannten "Katzenzimmer"... alles Pfusch, alles Betrug, wann werden
die Betrüger verha et?

h ps://vimeo.com/216940727

[12]Auch bei YT.

Guter Mann, das Video zu Pumuckl hab ich weggelassen. Unzumutbar. Sie droht, ja wirklich, sie droht
mit Schnullischeiss. Und wird prompt ausgelacht.

[13]

2019



Die Pau nimmt keiner für voll. Tragische Figur.

Weitgehend verblödete Zuschauer, die aber immer noch merken, dass der NSU eine grosse Verarsche ist.
Dieser Effekt ist wich g, und er wird auch mit Gedöns erreicht, also mit Riha-Moser-Dokus, die Nuoviso-Junkies
so toll finden, und der Effekt wird mi els ständiger Wiederholung verfes gt, was Nübels Job ist, und so wird
das Gedöns letztlich doch erträglich. Weil es den NSU-Mord in Heilbronn in das Reich der Staatsmärchen verweist.

Auch Blödsinn kann helfen, ein Terrorphantom NSU zu en arnen, ein Staatsschauspiel lächerlich zu machen.
Auch wenn die Islamspur imho Blödsinn ist, völlig egal.

Wie sie das aber mit den angeblichen Dienstwaffen im Womo am 4.11.2011 in Einklang bringen wollen,
das wird immer absurder. Zur Not machen sie es halt wie das LKA Stu gart am 8.11.2011, und behaupten, die
Uwes hä en die Dienstwaffen doch kaufen können, wer wisse das schon? (der Witz erschliesst sich nur dem der
weiss, dass das LKA Stu gart ab 5.11.2011 in Zwickau war, aber am 8.11.2011 noch nichts von der MORDwaffe
Kiesewe ers und ihrer Handschellen wusste?. Ein No Go, alles nachgefunden?)

Oder soll es eher so enden: Hauptsache NSU, zur Not auch islamische Uwe-Konver ten als Killer? Solche
Deppen wie Mar n Lejeune?

In diesem Bananenstaat scheint alles möglich, also lachen Sie nicht!

1. http://www.stimme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Funkzellen-Auswertung-zum-Kiesewetter-Mord-ohne-
heisse-Spur;art133317,3519187
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/funk1.png
3. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article149425782/Funkzellen-Auswertung-zum-Kiesewett
er-Mord-ohne-heisse-Spur.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/funk2.png
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5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/31/nsu-laendle-der-staatsschutz-hat-es-hinermittelt/
6. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw04-pa-nsu/489250
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/01/54okn.png
8. http://www.swr.de/report/verwischte-spuren-im-fall-kiesewetter-waren-islamistische-terroristen-am-tat
ort/-/id=233454/did=19505888/nid=233454/1bgashc/index.html
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/funk3.png
10. http://www.swr.de/report/verwischte-spuren-im-fall-kiesewetter-waren-islamistische-terroristen-am-tat
ort/09-die-meldung-zum-beitrag/-/id=233454/did=19505888/mpdid=19517962/nid=233454/1temuid/index.html
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/funk4.png
12. https://youtu.be/7SYe_6D61WI
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage21-2.png

Schon wieder 1 Jahr her: Werbung für #NSU LEAKS beim MDR (2017-05-11 18:00) - admin

Wie gut, dass Facebook mich daran erinnert hat, ich hä e es gla vergessen:

[1]

Da schnellten die Zugriffe in bis dato unerreichte Regionen, 30.000 oder mehr an einem Tag.

War aber auch wirklich schöne Werbung.

Danke, lieber MDR.
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h ps://www.youtube.com/watch?v=ClCmHVZ _Ryc

.

Heute tagt auch wieder mal der NSU-Ausschuss Thüringen, der diesen "fatalist-Verriss" beim MDR wohl
bestellt ha e. Die dicken Damen, na Sie wissen schon... es geht gerade darum, ob ein EKHK zu den Waffenspitzel-
Zwillingen aus dem Rotlicht Aussagen machen darf. Alles sehr zäh wieder mal, wie man so hört.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/fakt-hetze.png

Kein #NSU-Mord konnte bislang aufgeklärt werden, und Ralf Marschner ist Schuld (2017-05-12 09:00)
- admin

Meint zumindest die Schweizer Site [1]watson.ch im Mai 2017:

[2]

Da haben wir wieder mal die Denkblockade, mustergül g vorgeführt: Wenn doch kein Mord aufgeklärt ist,
warum sind es dann NSU-Morde? Wie krank ist das, und merken die Journalisten gar nicht mehr, wie krank das
ist? Entweder, oder. NSU-Morde, dann aufgeklärt, oder angebliche NSU Morde, weil nicht aufgeklärt.

[3]
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Vergessen Sie den vorigen Absatz, für ([4]speziell für linkes) Weibsvolk gilt Logik bekanntermassen nicht,
man bevorzugt pos ak sch, Fake News...

Was schreiben sie denn zum Jubiläum, zum 4-jährigen so?

Bereits vier Jahre ist es her, seit sich Beate Zschäpe zum ersten Mal vor Gericht verantworten musste.
Am 6. Mail 2013 begann der NSU-Prozess am Oberlandesgericht in München. Seither wurden in 361
Verhandlungstagen über 500 Zeugen angehört. 480 Seiten umfasst die Anklageschri . In 56 Kisten
liegen 650 Aktenordner mit Ermi lungsergebnissen der Bundesanwaltscha . Zschäpe und vier mut-
massliche Unterstützer des Na onalsozialis schen Untergrunds (NSU) wird vorgeworfen, zwischen
den Jahren 2000 und 2007 zehn Morde, zwei Sprengstoffanschläge und mindestens 15 Banküber-
fälle begangen zu haben. Die Mord-Opfer waren acht türkischstämmige und ein griechischer Kleinun-
ternehmer sowie eine Polizis n.

Die meisten der Opfer waren Kurden, was man stets vermeidet zu erwähnen, denn Kurden, PKK, DHKP-C,
da landete man allzu schnell beim Krieg der Türken gegen die Kurden, der auch in Deutschland ausgetragen
wird, samt MIT(Geheimdienst) und Grauen Wölfen (Faschisten). OK, Drogen, Erpressung, Schutzgeld... In den
Kripo-Akten seit 2000 (der verschiedenen Sokos) fällt das stark auf, dass "Kurden" keinerlei Rolle spielte, bis auf
die Reak onen von Frau und Tochter beim Dortmunder Kurdenmord 2006. Die beschimp en die Türken, die zum
Gaffen gekommen waren, als Mörder. Musste man ihnen prompt ausreden...

Ein Ende des Prozesses ist nicht absehbar. Keiner der NSU-Morde konnte bisher aufgeklärt werden.

Ein grossar ger Satz, absolut rich g!

Jetzt das, was Marschner im Interview als Fake bezeichnete, wobei ihn die Bundesanwaltscha unterstützte: Kein
Jobben des Trios bei Marschner.

Die Zeitung «Welt» schreibt, dies könne auch an den V-Männern liegen, die in den Fall verstrickt
sind. Einer dieser vom Verfassungsschutz eingesetzten Informanten ist Ralf Marschner. Seit seiner
Absetzung als V-Mann lebt er im St.Galler Rheintal.

Nein, er lebte nach seiner "Entlassung" 2002 noch 5 Jahre in Zwickau, ging dann nach Irland, und landete 1 Jahr
danach, ca. 2008 in der Schweiz, Tourismus-Job, so sagte er das.
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Mehrere «Welt»-Journalisten recherchieren intensiv zum NSU-Prozess und beschä igen sich ins-
besondere auch mit der Rolle von Ralf Marschner. Nun deckten sie brisante [5]Neuigkeiten auf. Das
musst du darüber wissen:

Aust, Laabs, Büchel wollen aufgedeckt haben, Marschner, das BKA und die BAW bestreiten das, die Aussagen der
Befragten, also Beschä igte in der Baufirma, in den Läden etc. sagten sehr uneinheitlich aus:

[6]Fake News? Ralf Marschner zu “seinen NSU-Verbindungen”, 27.4.2017

Ralf Marschner sagt, das hier ist eine Lüge:

[7]

Der ganze Bericht strotze nur so von Lügen, die Welt habe vermutlich Zeugen manipuliert.

Wie einsei g auch die Schweizer Medien berichten, da haben wir wirklich ein anschauliches Beispiel gefunden:

Der Neonazi

In Sachsen (D) galt Marschner früher als gefürchteter Neonazi. Unter dem Decknamen «Primus»
(lateinisch für «der Erste») wurde er vom Bundesamt für Verfassungsschutz als V-Mann rekru ert.
Zehn Jahre lang lieferte er dem Geheimdienst Informa onen. Weil er das Amt aber immer wieder
angelogen ha e, wurde er 2002 als Spitzel abgeschaltet. Er zog in die [8]Schweiz und wohnt heute
im Kanton St.Gallen nahe der Landesgrenze zum Fürstentum [9]Liechtenstein.

Im Groben rich g, im Detail falsch. Egal, weiter:
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Der Inhaber einer Baufirma

Damals noch als V-Mann für den Verfassungsschutz tä g, betrieb Marschner von 2000 bis 2002
in Zwickau eine Baufirma mit einer 15-köpfigen Belegscha , die vor allem aus rechtsextremen
Skinheads bestand.

Marschner sagt 2017, rechtsextrem sei falsch, eine irreführende Verallgemeinerung, die Leute waren vor allem
party-orien ert, trinkfest, aber unpoli sch.

Darunter soll auch der NSU-Mörder Uwe Mundlos gewesen sein.

Es gibt keine Uwe-DNA und keine Uwe-Fingerabdrücke an sämtlichen Tatorten! Vorsicht mit der Bezeichnung
NSU-Mörder... schreibt da eine Schweizer An fa? Oder sind die normalen Journalisten dort genauso mies wie in
Deutschland?

Laut [10]Welt bestä gen dies Marschners eigene Aussagen, diverse Dokumente und Aussagen von
mehreren Zeugen.

Da lacht er ganz sicher, der Marschner, seine eigenen Aussagen sollen das bestä gen? Dass Mundlos bei ihm
arbeitete? Dreiste Lüge!

Der Handlanger
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Zu der Zeit, als Uwe Mundlos bei Ralf Marschner anheuerte, tötete das NSU-Trio vier seiner insgesamt
neun Opfer.

Das ist noch gar nicht raus, und wird auch bei dem Münchner Schauprozess nicht herauskommen. Zschäpes
"Geständnis vom Hörensagen" ist wertlos, Beweise gibt es keine.

Alibis für Morde waren möglich, sind es immer noch, der GAU für den Kasperlesprozess des NSU-Schuldkultes
gegen die Deutschen ist immer noch möglich, wenn auch gering.

Bereits wurde berichtet, dass bei zwei Taten das Auto, das die Mörder an den Tatort und wieder
zurück brachte, über Marschners Baufirma ausgeliehen worden sein soll. Nun belastet ein Zeuge
Marschner noch weiter. Dieser Zeuge hat gemäss «Welt» ebenfalls für Marschner gearbeitet und
ausgesagt, dass Uwe Mundlos nicht nur auf Baustellen in Sachsen, sondern auch in München und
Erlangen gearbeitet habe. Damit rückt der NSU-Tatort in Nürnberg und in München in unmi elbare
Nähe der Baustellen, auf welchen Mundlos gearbeitet hat. Die Frage, ob der V-Mann «Primus» einen
Naziterroristen beschä igte, erhält damit eine zusätzliche Brisanz.

Die 30 Baustellenzeugen mal rich g vernommen, Beschä igte, Bauleiter etc., was bisher nicht sta and, denn
man wollte seitens des Staates gar keine Ergebnisse, dann wäre die Sache ruckzuck zu klären. In Dortmund gab
man sehr schnell Entwarnung. 5 Monate sollen dort die Uwes auf Montage gearbeitet haben, auch diese Sau
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durch das Dorf verschwand schnell wieder in der Versenkung. Warum eigentlich?
h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/05/die-zwickauer-nsu-sau-jetzt-auch-in-do rtmund-wer-jobbt-bankraubt-
nicht/

Der Unterschied Jobben in Dortmund und Jobben in Zwickau könnte in der vermeintlichen Involvierung des BfV
liegen. Mit V-Mann Marschner wird getroffen, wen die Austs und die Laabs und die An fas treffen wollen: Der
Verfassungsschutz. Die Polizei, speziell den Staatsschutz, den will man entlasten. Aber warum?

Der Unbehelligte

Ende 2012 und Anfang 2013 musste Ralf Marschner im Beisein zweier Beamten des Deutschen
Bundeskriminalamtes bei der Staatsanwaltscha [11]Graubünden antreten. Er wurde zu den
Vorwürfen befragt, Uwe Mundlos für seine Baufirme engagiert zu haben. Marschner bestri dies.

Wieso schreibt sie weiter oben, Marschners Aussagen hä en den Uwe-Jobber bestä gt?

Akten zum V-Mann «Primus» wurden plötzlich nicht mehr gefunden. Auch der ehemalige V-Mann-
Führer, der Marschner angeheuert ha e, erinnerte sich nicht mehr an ihn.

Bullshit, woher hat sie das? Richard Kaldrack, so der Tarnname eines langhaarigen Journalisten, der ein Buch
schreiben wollte, so die BfV-Legende bei der Ansprache Marschners damals 1994, betreute Marschner doch, als
seine V-Mann-Tä gkeit aufflog, 2012. Kaldrack sagte auch im Ausschuss aus, das Wortprotokoll ist für jedermann
auf dem Bundestagsserver einsehbar.

Wie kommt sie also auf diesen Mist, den sie da schreibt?

Überdies läu seit mehreren Jahren einen Ha befehl gegen Marschner, weil er versäumt ha e
Insolvenz anzumelden, nachdem seine Firma pleite ging. [12]Deutschland stellte diesbezüglich ein
Auslieferungsgesuch an die Schweiz. Doch die Behörden hierzulande antworteten, «Insolvenzver-
schleppung» sei in der Schweiz nicht stra ar. Darum würde Marschner nicht ausgeliefert.
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Das s mmt. Es geht im 4.000 Euro.

Gimmik unter dem saumässig schlechten Ar kel, da weiss man schon, woher der Wind weht: An fas kön-
nen keine Hakenkreuze, oder?

[13]

Wer an die Hakenkreuze von Vorra denkt, das angesteckte Asylheim in Fer gstellung, der liegt rich g: Ver-
sicherungsbetrug einer pfuschenden kosovarisch-muslimischen Baufirma. Die meisten Hakenkreuze dür en
sowieso von Linken stammen.

ähnlich dumm ist auch das offenbar linksversi e Schweizer Portal, wo es miesen Journalismus gibt.

Hören Sie sich immer beide Seiten an, dann werden Sie auch weniger verarscht von Journalisten.

h ps://vimeo.com/215112247

1. http://www.watson.ch/Schweiz/International/499943294-10-NSU-Morde--4-Jahre-Prozess--1-neue-Spur--Sie-
f%C3%BChrt-direkt-nach-St-Gallen
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/marschner-watson.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/f5.png
4. https://pbs.twimg.com/profile_images/819299535738589184/3VR8U_GA.jpg
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article163970309/Spuren-die-keine-sein-duerfen.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/28/fake-news-ralf-marschner-zu-seinen-nsu-verbindungen-27-4-201
7/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/Zwischenablage06-1.png
8. http://www.watson.ch/Schweiz
9. http://www.watson.ch/Liechtenstein
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article154436920/Protokolle-Unter-Verschluss-Ergebnisse-Geheim
.html
11. http://www.watson.ch/Graub%C3%BCnden
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12. http://www.watson.ch/Deutschland
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/sieg-fail.png

#NSU Erfurt: Keine Polizistennamen mehr in den Medien, und Desinfo bis zum Abwinken
(2017-05-12 18:00) - admin

Thüringen hat einen der intransparentesten NSU-Ausschüsse, keine Namen der Zeugen in den Tagesordnungen,
keine Wortprotokolle auf dem Landtagsserver, und inzwischen gibt es auch keine Namen der Zeugen mehr in den
Zeitungen. Bei öffentlichen Sitzungen, wohlbemerkt.

BEIDE Ehrhardt-Zwillinge waren Polizeispitzel, Ron & Gil Ehrhardt, die Rotlicht- und Waffenhandelskönige Thürin-
gens waren Spitzel.

Das war Gestern die TOP-News, und sie kam nach interner Konsulta on der Landesregierung heraus, wie wir
erfuhren:

Erster Zeuge heute EHKH Friedrichs, alter Ostbulle, sehr guter Typ! Lässt kein gutes Haar an den West-
vorgesetzten, besonders an TLK-Präsident Uwe Kranz. Weigert sich, zu sagen, ob einer der Erhardts
V-Person war. Regierung berät, ob er dazu aussagen darf. Noch wich ger: Bei seinen Ermi lungen
ha e er NIE Bezüge zu Rechten, immer nur "Geldverdiener" als Kriminelle!

Und dann, was kam dann?

es gibt so Tage, die werden interessant, ohne dass man das ahnt! Die Erhardts waren BEIDE
V-Personen der Polizei!

KHK Gerstberger sagte eben, V-Mann Thomas Dienel habe bei einigen Gelegenheiten immer
die Wahrheit zu ihnen gesagt; er sei - jetzt kommts! - 2001 bei ihm gewesen, da habe der rich g
Schiss um sein Leben gehabt, er sei bedroht worden von Rechten V-Leuten aus Jena und Erfurt. Er
habe noch ein paar Dinge erzählt, die sich hinterher immer als wahr herausgestellt hä en.

Darüber gebe es ein Protokoll mit den Namen der V-Leute.

Michael Menzel sei dann ein paar Tage später bei ihm gewesen und habe das Protokoll gehabt
und ihm gezeigt und verlangt, dass G. alle Daten aus den polizeilichen Systemen löschen solle.

Was für ein Hammer! Unser PD Menzel steckt bis zum Hals drin, und das seit 2001, oder sogar noch früher!
Im schmutzigen Spiel von Waffen, Drogen, Pros tuion, Verrat, Mafiamorden im Rotlicht, Russenmafia versus
Türken/Albaner, und die Polizei, genauer gesagt das TLKA, OK-Dezernat und Staatsschutz, mi endrin sta nur
dabei!

Wunderlich war jetzt dran; hat auch nochmal interessantes erzählt.
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Der Pia o-Bums-SMS-Abfänger 1998 aus der Zielfahndung auch schon wieder da? War ja rich g was los Gestern!

[1]Dazu der MDR:

Die Zielfahnder des Thüringer Landeskriminalamts ha en 1998 nach dem Untertauchen das Handy
des ehemaligen sächsischen Neonazis Jan Werner überwacht. Werner stand damals im Verdacht,
Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe bei der Flucht geholfen zu haben. Nun, fünf Jahre
nach dem Auffliegen des Trios wurde bekannt, dass in den alten Akten ganze Datensätze über Seiten
fehlen.

Kam nichts raus, das war klar!

Noch einer ohne Fahrschein?

Dressler war nur kurz, Kathi nervt mit den TKÜ-Protokollen, ob da jemand dran rumgepfuscht hat.
Das von Gerstberger erwähnte Protokoll muss erst gefunden werden...

Der Bösewicht Nr. 2 war auch da? Full house, fehlte ja nur noch PD Menzel, wa?

Da freut man sich doch auf die Berichtersta ung dazu. Menzel voll involviert in die V-Mann Dramen, und
beide Zwillinge waren Spitzel, und SMS vom Spitzel Pia o an Jan Werner fehlen.

[2]Ein Witz:

[3]
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Wie peinlich, Arbeitsverweigerung bei der linksversi en Presse Thüringens?

[4]Keine Namen auch hier:

[5]
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Die 4. Macht im Staate versagt:

„Dezernat Staatsschutz hat gar nichts gemacht“

Vielen seiner damaligen Kollegen und Vorgesetzten stellte der damalige Referatsleiter ein vernichten-
des Zeugnis aus. Während sein Dezernat in den frühen 1990er-Jahren „Mädchen für alles“ gewesen
sei, hä en die Polizisten in anderen Referaten nur schlecht oder gar nicht gearbeitet. „Es gab das
Dezernat Staatsschutz noch, die haben gar nichts gemacht“, sagte er beispielsweise.

Nicht die besten Leute aus dem Westen?

Ein Grundproblem des LKA damals sei gewesen, dass viele Führungsposi onen mit Polizisten aus
den alten Bundesländern besetzt worden seien, die für solche Aufgaben nicht qualifiziert gewesen
seien. „Der Westen hat uns nicht die besten Leute geschickt“, sagte der Polizist. Darunter habe auch
die tägliche Ermi lungsarbeit der Behörde geli en.

Will die DPA uns verarschen? Wo ist PD Michael Menzel, wo ist die Hammer News, dass beide Rotlichtbosse Spitzel
der Polizei waren?

Was ist nur schief gelaufen beim Au au Ost, warum versagen Landesregierung, Parlamentsausschuss und Presse
gleichermassen?
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Ehrenre ung: Ausgerechnet [6]der MDR, so halbwegs:

[7]

Keine Namen? Leute, das ist eine öffentliche Angelegenheit! Was soll dieser Staatsschutz?

Ganz dunkel erinnert sich der fatalist... da war doch was mit dem V-Mann Thomas Dienel?

Wer hat damals den PC geklaut, als das TLKA umzog? Die Festpla en mit den geheimen Daten drauf
hat der Dienel irgendwie angeboten zum Kauf, darüber ist Helmut Roewer im TLFV gestürzt. Weil der
Dienel ein V-Mann war... es kann durchaus sein, dass Dienel jemanden erpressen wollte.

Davon steht nichts beim MDR, warum nicht? Stehen da etwa 2 Ceskas mit Schalldämpfer aus der Schweiz in
diesen Festpla en-Dateien? Haben die Spitzel damals davon erzählt?
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Immerhin schreibt der MDR:

Die Abgeordneten des NSU-Ausschuss wurden hellhörig. Mehrere fragten nach, doch Meier wollte
keine weiteren Details nennen. Aber, er habe das Ganze mit seinem Kollegen damals 2001 in einem
Protokoll niedergeschrieben. Doch damit hä en die Probleme erst rich g begonnen. Denn nach
einigen Wochen sei der hohe Polizeibeamte Michael Menzel aus dem Thüringer Innenministerium
erschienen. Er habe ihn und seinen Kollegen aufgefordert, das Protokoll von dem Gespräch mit
Dienel zu löschen. "So läu das hier in Thüringen", ru Meier nun, sichtlich erregt. Jetzt wurden
die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses noch hellhöriger. Denn bei Michael Menzel
handelt es sich um den Beamten, der als damaliger Leiter der Polizei Gotha die Ermi lungen rund
um das Auffliegen des NSU 2011 geleitet ha e. Einen Job, für den er immer wieder in der Kri k
stand. Menzel ha e alle Vorwürfe zu angeblich schlampiger Ermi lungsarbeit in Eisenach stets
zurückgewiesen. Nun diese brisante Info des Zeugen Meier im heu gen Ausschuss.

Bereits während Meiers Geschichte über Dienel, das Protokoll und Menzels angeblicher Aufforderung
zur Löschung, wurden die Beamten des Thüringer Innenministeriums im Ausschuss immer nervöser.
Nach einigem Hin und Her zwischen Ministerium und der Linken Obfrau Katharina König einigte sich
der Ausschuss auf eine Unterbrechung.

Ah, da muss also nochmals nachgerichtet werden? Aktenanpassung erforderlich? Müssen die Zeugen nochmals
gebrie werden? Staatsschutz live und in Farbe!

Im Ergebnis muss Meier nun in der kommenden Sitzung im Juni erneut erscheinen. Bis dahin soll das
Innenministerium das Protokoll besorgen. Denn 2001 hat Meier nach eigener Aussage das Dokument
vor Menzel nur zum Schein gelöscht. Später habe er es einem anderen Ministeriumsmitarbeiter
ausgehändigt. Nach Informa onen von MDR THÜRINGEN exis ert das brisante Dokument noch.
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Holla die Waldfee! Was für ein Krimi! Wer ha e die Uwes noch Anfang 2008 auf dem Radar, und verhinderte die
Datenlöschung Uwe Böhnhardts beim BKA?

Binninger konnte das schon 2012 nicht verstehen, warum nicht bekannt war, WER aus Gotha dieser Löschung
2008 widersprochen ha e! Wer hat die Uwes und Beatchen angeworben, als Informanten? War’s der Staatss-
chutz, war es das BfV in der Opera on Rennsteig, wer bekommt den schwarzen Peter zugelost? Wunderlich
meint, er kriege KDF dran?

PD Menzel meinte, dazu befragt, ER SEI ES NICHT, aber ER KENNE DENJENIGEN, der es war!

Leider hat der Schnarchtassenausschuss Erfurt diese Frage nie gestellt, wie so viele viele andere Fragen
auch nicht. [8]Die Au lärung des Geschehens am 4.11.2011 in Eisenach hat noch gar nicht begonnen.

Die in Sachsen aber ebenfalls nicht, was man allzu leicht vergisst.

1. http://www.mdr.de/thueringen/nsu-untersuchungsausschuss-landtag-vmann-rechtsextremismus-100.html
2. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/NSU-Ausschuss-hoert-Mitarbeiter-d
es-Landeskriminalamtes-1985851001
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/ta-nix.png
4. http://www.thueringen24.de/erfurt/article210536741/Polizist-beschreibt-chaotische-Zustaende-im-Thueri
nger-LKA.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/nix2.png
6. http://www.mdr.de/thueringen/nsu-untersuchungsausschuss-landtag-vmann-rechtsextremismus-100.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/nix-mdr.png
8. http://friedensblick.de/24327/der-thueringer-nsu-untersuchungsausschuss-versagte-bei-klaerung-der-die
nstwaffen-funde-im-wohnmobil/

die am 4.11.2011 in Eisenach-Stregda um 12 Uhr aufgefundenen Leichen waren seit mindestens 12
Stunden tot (2017-05-13 09:00) - admin

[1]
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Der Titel ist die Kurzfassung dieses Satzes aus dem [2]Blä chen vom 8.5.2017. Im Kontext lautet die Pas-
sage so:

Binninger sieht die Au lärungsarbeit zum NSU-Komplex im Bundestag als prak sch beendet an:
„Natürlich gibt es weiter offene Fragen, leider. Aber wir sind eben auch an einen Punkt gekommen,
an dem wir sagen müssen: Ohne neue Spuren kommen wir, zumindest hier im Bundestag, nicht
weiter. Im jetzigen und dem vorherigen Untersuchungsausschuss haben wir es auf 13.000 Aktenord-
ner gebracht. Wir haben wirklich jedes Dokument, das relevant war, einmal angeguckt. So eine
umfassende parlamentarische Au lärung gab es noch nie.“[3][24]
Dem soll gar nicht widersprochen werden. Aber offenbar ist zum Beispiel beim „Angucken“ der
Sek onsprotokolle und zugehörigen Fotos von Mundlos und Böhnhardt der Jenenser Rechtsmedizin
kein einschlägiger Forensiker beigezogen worden. Denn der hä e feststellen müssen – und diese
Erkenntnisse sind inzwischen öffentlich –, dass die am 4. November 2011 in Eisenach-Stregda
aufgefundenen Leichen zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung bereits seit mindestens zwölf Stunden tot
waren.

Die offizielle Version der Ermi lungsbehörden vom erweiterten Suizid der beiden kann folglich
nicht zutreffend sein.[4][25]
„Neue Spuren“ gibt es also durchaus.

Das wäre die totale Staatskrise des Rechtsstaates BRD, der NSU als 9. September der BRD, und das darf daher
keinesfalls wahr sein.

Daher scheut Binninger vor der Konsequenz seiner Erkenntnisse zurück, und verwässert sie absichtlich:
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Doch zurück zu Clemens Binninger, der selbst auf 20 Jahre ak ven Polizeidienst[5][16] zurückblicken
kann. Eine auf den Grundlagen der Kriminologie und der ermi lungstechnischen Praxis basierende
Schlussfolgerung aus dem von ihm jetzt nochmals konsta erten Sachverhalt, dass an keinem der
vorgeblichen NSU-Tatorte forensische Spuren von Mundlos und Böhnhardt nachweisbar waren,
müsste, wenn Mundlos und Böhnhardt für die 27 sogenannten NSU-Tatorte schon nicht komple als
Täter ausgeschlossen werden sollen, zumindest lauten: Die beiden scheiden mit signifikant höherer
Wahrscheinlichkeit als Täter aus, denn dass sie denn dafür infrage kämen.

Was aber sagt Binninger: „Ich bin […] überzeugt, dass es Mi äter (Hervorhebung – G.M.) gab.
Vier mutmaßliche Unterstützer sind ja in München angeklagt. Und wir haben an den Tatorten
anonyme DNA-Spuren, die bis heute nicht zuzuordnen sind.“[6][17] Also auch den vier neben
Zschäpe in München Mitangeklagten nicht, wie zu ergänzen wäre. Mit dem Hinweis auf diese
„Unterstützer“ kommt Binninger dem von ihm so charakterisierten Phänomen – „noch nie erlebt in
der Kriminalgeschichte“ – mithin keinen Schri näher.

Seine augenscheinliche Scheu vor der deduk ven Konsequenz aus den von ihm selbst referierten
Fakten ist allerdings kogni v und psychologisch verständlich. Sollte nämlich das ganze NSU-Konstrukt
implodieren, dann stellte sich ja nicht nur die Frage nach den eigentlichen Tätern und womöglich
Au raggebern sowie den Strukturen, die das Konstrukt ermöglicht und geschaffen haben, es
müsste nicht minder die Rolle der staatlichen Exeku v- und Ermi lungsorgane, die daran bis heute
festhalten, völlig neu bewertet werden.

Thomas Feltes, Professor an der Ruhr-Universität Bochum und dortselbst Inhaber des Lehrstuhls für
Kriminologie, Kriminalpoli k und Polizeiwissenscha [7][18], zieht für diesen Fall die Schlussfolgerung,
„[…] dass dann natürlich […] alle […] Ermi lungen vollkommen neu auf den Prüfstand gestellt werden
müssten und vielleicht sogar die ganze These, was dieses NSU-Trio anbetri , im Grunde genommen
hinfällig werden würde. Also wenn Heilbronn kippt, dann kippt das ganze NSU-Verfahren, und wenn
das ganze NSU-Verfahren kippt, dann haben wir tatsächlich ein rechtsstaatliches Problem.“[8][19]

Das ist sehr gut formuliert, wir vermissen aber stark die Erwähnung der Lügenpresse, die sklavisch, wie immer bei
ungeklärtem Terrorismus, dem staatlichen Narra v blind folgt. Ohne diese Stüzung des Staates durch unkri sche
Medien wären NSU- und RAF-Phantome gar nicht möglich. Auch die Leitmedien haben komple versagt, und sie
werden das auch weiterhin tun!

Oder glaubt irgendwer, dass nächste Woche das NSU-Konstrukt implodiert, weil ...

die am 4. November 2011 in Eisenach-Stregda aufgefundenen Leichen waren zum Zeitpunkt ihrer
Entdeckung bereits seit mindestens zwölf Stunden tot

... in allen Gaze en stehen wird, und in Endlosschleife bei N-TV und ZDF durch das Bild läu ?

Die Leichen sind verbrannt, by the way, seit 5 Jahren schon, wer glaubt denn bi e, dass Prof. Dr. Mall,
Herr Dr. Heiderstädt und das restliche Obduzententeam vom 5.11.2011 plötzlich "gestehen" wird, falsche
Sek onsgutachten gefer gt zu haben, und falsche Aussagen vor Gericht und vor dem NSU-PUA getan zu haben?

Geht irgendwer davon aus, dass die Polizisten, die sämtlich schon ihre Aussagen schri lich und mündlich
tä gten, plötzlich "Reue zeigen und bekennen werden", dass die Uwe-Leichen steif waren, also älter, und nicht
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"frisch tot" am Mi ag des 4.11.2011?

Glaubt das irgendwer, dass das passieren wird? Warum sollte das geschehen? Weil das Blä chen, der Ar-
beitskreis NSU und Friedensblick das behaupten, aber nicht beweisen können? Weil das eine Krimithese
Schorlaus ist?

Wie naiv kann man sein?

Solange auch kri sche Experten wie Sieker und Journalisten wie Muthesius die Beweismanipula onen im
Womo und in der Ruine in Zwickau weiterhin ignorieren, solange wird gar nichts passieren.

Erst wenn Beweisbares thema siert wird, falsche Dienstwaffen zum Beispiel, die doppelt entladen wurden,
alles aktenkundig, seit 2014 dem Bundestags-Innenausschuss bekannt, und dass es offenbar im Womo 3 H
&K-Pistolen gab, darunter eine bezeugte P10, in Stregda entnommen, erst wenn die Beweismanipula on durch
Polizisten zum grossen Thema wird, dann kann das NSU-Phantom fallen.

Weil Prof Dr. Feltes das zwar andeuten kann, was er ja deutlich tut, dankenswerter Weise, das mit der
getürkten Blutjogginghose in Zwickau, aber ohne den Terminus BEWEISBETRUG DURCH DAS BKA wird es niemals
Durchschlagskra bei der verbloedeten, hirngewaschenen Masse der Schafe erlangen. Ohne Medien geht
es nicht, und die Medien sind feige und staatshörig. So beschissen sieht es leider aus. War doch bei den 10
ungeklärten Morden der RAF Genera on 3 nie wirklich anders.

Ist einfach so. Muss man irgendwann mal raffen. Es geht nur mit dem ganz grossen Mo ek.

[9]
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Also die Flore -Zahnstocher weglegen, endlich, und den fe en Hammer rausholen. Es s nkt, überall, in
jeder einzelnen Ritze des NSU-Fakes. Nase zuhalten und den Dreck ans Tageslicht zerren. Erst wenn das durch
die sozialen Medien fegt, dann geht was. Vielleicht.

Binninger und Aust, mal die zwei stellvertretend für Poli k und Medien genannt, werden es nicht machen.
Im Lebbe net... Staatsschutz-Clemens und V-Journaille Stefan? No comment.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage09.png
2. http://das-blaettchen.de/2017/05/nsu-27-tatorte-und-von-den-taetern-keine-spuren-39970.html
3. http://das-blaettchen.de/2017/05/nsu-27-tatorte-und-von-den-taetern-keine-spuren-39970.html#_edn24
4. http://das-blaettchen.de/2017/05/nsu-27-tatorte-und-von-den-taetern-keine-spuren-39970.html#_edn25
5. http://das-blaettchen.de/2017/05/nsu-27-tatorte-und-von-den-taetern-keine-spuren-39970.html#_edn16
6. http://das-blaettchen.de/2017/05/nsu-27-tatorte-und-von-den-taetern-keine-spuren-39970.html#_edn17
7. http://das-blaettchen.de/2017/05/nsu-27-tatorte-und-von-den-taetern-keine-spuren-39970.html#_edn18
8. http://das-blaettchen.de/2017/05/nsu-27-tatorte-und-von-den-taetern-keine-spuren-39970.html#_edn19
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage10.png
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Böse Falle! Warum Aktenkenntnis unerlässlich ist, um die Sabotage des BKA zu erkennen
(2017-05-13 18:00) - admin

Kurzer Nachtrag zum Blogpost von heute morgen zu der [1]Stregdaer Leichenfuhre made by Blä chen. Sieker
lässt schreiben:

"Vier mutmaßliche Unterstützer sind ja in München angeklagt. Und wir haben an den Tatorten
anonyme DNA-Spuren, die bis heute nicht zuzuordnen sind.“[2][17] Also auch den vier neben Zschäpe
in München Mitangeklagten nicht, wie zu ergänzen wäre. Mit dem Hinweis auf diese „Unterstützer“
kommt Binninger dem von ihm so charakterisierten Phänomen – „noch nie erlebt in der Krimi-
nalgeschichte“ – mithin keinen Schri näher.

Das ist grob fahrlässig, das ist irreführend, ob es nun Absicht ist oder Nichtkenntnis der Ermi lungsakten, egal,
aber so geht es nicht!

Hier wird, aus welchem Grund auch immer, grob desinformiert, denn es ist keineswegs so, dass man sicher sein
kann, dass das BKA die vorhandenen Asservate im Womo korrekt ausgewertet hat.

Im Gegenteil muss man davon ausgehen, dass absichtlich die Auswertung sabo ert wurde:
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Wenn ich auf den 2 Brillen im Fahrerhaus des Womos KEINE Fingerabdrücke finde, warum mache ich dann
KEINE Untersuchung auf DNA-Spuren des Trägers?

Und neu ist das auch nicht:

[3]

Na, wer vermasselt die Big Points immer noch? Das Blä chen? Sieker?

Noch mehr big points zu den 4 Mitangeklagten, die Sieker quasi freispricht:

• Warum gleiche ich die unbekannte weibliche DNA auf dem Kinderspielzeug nicht ab mit der Sippe von
Holger Gerlach, wo doch der eine zu den Mädchenlatschen passende S e ochter hat, und BEIDE Womo-
Verleihzeugen im Vogtland Gerlach (und nicht Böhnhardt) als den Abholer des Womos iden fizierten? Das
auswär ge PKW-Kennzeichen und das Mädchen, dass Mama zu "Zschäpe" sagte, beides passt perfekt zu
Gerlachs.

Das war gar nicht Zschäpe, Menno :) Aufwachen, Leute, alles gelogen, samt Lügenpresse zur SMS vom 25.10.2011
der Emingers: "Mausi, ich fahr mal eben Gerri und Lisl wohin"... alles gelogen. Staatsschutz! Komple e Fälschung,
deren Aufdeckung bei NSU-watch nachlesbar ist, ausgerechnet dort!

Auch hier ein big point, Scheunentor-gross:

• Der Fahrer des Womos wurde nicht gefunden, weder am Lenkrad, noch am Schaltknauf, noch an der
Fahrertür ausen noch innen. Woher will man wissen, dass das Böhnhardt war, und nicht ein dri er Mann,
der samt Beute abhaute?

Warum wurden 18 von 22 Aussenspuren erst gar nicht ausgewertet, obwohl sie doch als Abwischung (DNA)
gesichert worden waren, bzw. als Abklebung (DNA+Fingerabdrücke)?

• Wie kam die Leichenfuhre nach Stregda, wer fuhr denn das Womo da hin, und warum dur e der nicht am
Lenkrad etc. gefunden werden? Wer zündete an und verschwand, so dass Anwohner den HINWEIS an die
Polizei gaben, hier brenne ein Fahrzeug?

• Warum fehlen immer noch die NOTRUFLISTEN des 4.11.2011 in Eisenach?

Grob fahrlässig oder weitgehend ahnungslos, das darf sich "das Blä chen" aussuchen. Sie als Leser ebenso. Oder
sind die einfach nur 3 Jahre später dran als der AK NSU, und das kommt alles erst noch?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/13/die-am-4-11-2011-in-eisenach-stregda-um-12-uhr-aufgefundenen
-leichen-waren-seit-mindestens-12-stunden-tot/
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2. http://das-blaettchen.de/2017/05/nsu-27-tatorte-und-von-den-taetern-keine-spuren-39970.html#_edn17
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage12-1.png

Auss eg (2017-05-14 08:31) - dieanmerkung

[1]

Katharina König: Nazis sind dann rich g aus der Szene ausges egen, wenn sie komple auspacken, Strukturen
und Personen offen legen.
Alles andere ist "Sozialpädagogik", die ihre Berech gung hat, jedoch nicht zwangsläufig zur ideologischen Abkehr
beiträgt.

Es gibt weder einen rich gen noch einen falschen Auss eg. Das Thema ist im Grunde genommen auch
nicht diskutabel. Wer ausges egen ist, der hat alles rich g gemacht.

Im Screenshot ist wieder einmal ein mahnendes Beispiel dafür zu sehen, daß die Kürzung von Bildungsaus-
gaben und -angeboten keine gute Idee war. Man fragt sich, warum Frau König schon sehr frühzei g aus dem
deutschen Bildungswesen ausges egen ist und sich freiwillig auf’s [2]Blödeln mit 160 Zeichen einschränkte.

Und es ist wieder einmal die Anmaßung linker Faschisten abgebildet, darüber zu bes mmen, wie das Leben der
Anderen zu sein hat. Selbst im Auss eg wird ihnen die Selbstbes mmheit genommen.

Nein. Der Auss eg aus der Szene ist ganz einfach. Den Zeitpunkt legt jeder selbst fest. Der richtet sich
nach dem eigenen Wertemaßstab und dem Zufall. Und meistens ist es wie bei einem he igen Infekt. Eines Tages
sitzt man am Frühstücks sch, nuckelt an der Kaffeetasse, blinzelt in die aufgehende Sonne und stellt fest: Huch
ich bin ja ausges egen, wieder gesund. Man bekommt automa sch gute Laune, weil die Sonne nicht nur ins
Fenster sondern auch aus dem Arsch lacht. Am schönsten aber ist, daß man das alles ohne königliche Ratschläge
durchgezogen hat.

[video width="384" height="288" mp4="h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/an fa
_da _werden _sie _geholfen.mp4"][/video]
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Ihr Leute da draußen. Denkt mal ein paar Minuten darüber nach, ob ihr in Begleitung einer Frau König
aus der Naziszene aussteigen wollen täten würdet. Bezieht in die Überlegung ein, daß sich die König mit diesen
Zwitschereien als Chefin des linksfaschis schen Geheimdienstes geriert.

Wer Hilfe braucht, sollte sie suchen und in Anspruch nehmen.

Aber!

Bei der An fa werden sie geholfen?

1. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/862706663219965952
2. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/05/hochgeschwindigkeitstwitter-fur-die.html

Die Waffen des #NSU, ein LEAK als Zugabe (2017-05-15 09:00) - admin

Inhaltlich war da nichts neu, aber das BKA-Dokument an sich kannten wir noch nicht:

[1]h p://das-blae chen.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/BKA _Gesamt %C3 %BCberblick- %C3
%BCber-sichergestellte-Waffen-Stand-23.12.2011.pdf

[2]

Eine schön kurze Zusammenfassung der Spuren auf den 20 Waffen, und welche der Waffen welchen Ver-
brechen zugeordnet wurden. Vermutlich. (taucht erstaunlich o auf)

[3]
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Kennen wir nicht. Wurden die Wunderknaben des BKA Nenns el und Pfoser jemals fer g damit?

Das hier muss laut Aussagen der Sparkassenangestellten und der Kripo Gotha das Blut des Filialleiters gewesen
sein. Der wurde mit einem Revolver vom grossen Bankräuber blu g geschlagen.

Warum ist die DNA dann unbekannt?

[4]

Der unbekannte Filialleiter Stefan C., dessen Kopfwunde der Notarzt Dr. Schlichter versorgte, oder doch
nicht? Wieso unbekannte DNA, liebes BKA?

.

Welche Frau war denn das? Die Pistole soll doch ebenfalls beim Bankraub verwendet worden sein!

[5]
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Allzu exakt ist die DNA-Analy k offenbar dann doch nicht. Oder ist sie immer so exakt, wie es gewünscht
wird? "Besser nix finden als die falsche Person finden", auch das könnte durchaus zutreffen, siehe die Sonnen-
brillen im Fahrerhaus!

.

Auch ne : Kein Feuer im Bad, unbeschaedigte Waffe, jedoch keine Spuren auf dem Magazin, auf den 13
Patronen, wie soll das gehen? Keine Fingerabdruecke, fein drapiert, die "P10" vom Tatortgruppen-Hoffmann in
Stregda entnommen fehlt leider, irgendwie.

[6]

Sollte das wirklich nur ein Blutspritzer sein? Elfmeter, einer nach dem anderen... gaebe es eine Verteidi-
gung. Es gibt aber keine...

Fuer den Schwindel bräuchte man nur ganz ganz wenige Leute im BKA, die aus nachgefundenen Waffen
Mordwaffen machen: Vermutlich, wahrscheinlich, ganz bes mmt...

[7]

Totale Verwirrung, immer hilfreich ;)

[8]
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Eigentlich ist das Chaos der Nachfindungen ja witzig. Selbiges gilt für das Handschellenchaos der vermeintlichen
Womo-Findung, und wie sie dann irgendwie nach Zwickau wanderten. Wahnsinn, und dass die damit einfach so
durchkommen. Trotz iden scher Laborhelfer Dresden-DNA wie auf der Beute von Eisenach. Ersatzbeute, um das
mal zu praezisieren, zu 99 % Ersatzbeute.

Auch das Ceska 83 SD-Chaos findet sich in dieser Zusammentstellung wieder. Fein hinermi elt, meine
Herren, mal schauen, wie lange der Schwindel noch hält.

1. http://das-blaettchen.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/BKA_Gesamt%C3%BCberblick-%C3%BCber-sicher
gestellte-Waffen-Stand-23.12.2011.pdf
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage17-2.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage18-2.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage19-2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage21-3.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage20-2.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage22-1.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage23.png

#NSU: Propagandaschaue auch Du? (2017-05-15 18:00) - admin

Was ist denn der Hintergrund dieses Tweetes?

[1]

Der Blog "Propagandashow" ist ein Blog der NSU-Zweifler, [2]wie Google jederzeit feststellt:
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[3]

Der blinde NSU-Eifer der An fa und der Linkspartei, darueber macht man sich dort lus g. Zurecht.

[4]Und hil dem AK NSU:

[5]
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Ebenso wird bei Propagandaschau die Indoktrina on beim Staatsfunk ARD und ZDF aufgedeckt, wie man[6] bei
Psiram nachlesen kann:

[7]
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Wer solch einen schoenen langen Psiram-Eintrag bekommt, der hat sich um die Aufdeckung der Regierungspro-
paganda im GEZ-Zwangsdemokra efernsehen sehr sehr verdient gemacht. Alles rich g gemacht, liebe Maren.

Selbstverstaendlich hat auch Georg Lehle recht. Null Tatortspuren, das geht gar nicht, Binninger sieht das
ebenso. Alle sehen das so. Was folgt daraus?

Na nix, ist doch ein Bananenstaat!

[8]
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage24.png
2. https://www.google.com/search?q=NSU-moerder+site%3Ahttps%3A%2F%2Fpropagandaschau.wordpress.com&ie=utf-
8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage16-2.png
4. https://propagandaschau.wordpress.com/2017/03/12/twitter-zensiert-den-link-zu-einer-dokumentation-des-
arbeitskreis-nsu/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage17-3.png
6. https://www.psiram.com/de/index.php/Propagandaschau
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage18-3.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/11/Wappen-Bananenrepublik.jpg

#NSU Ländle: Party, saufen bis der Arzt kommt, aber das BKA findet keine Netzwerker (2017-05-16 10:01)
- admin

Immer noch ist Kiesewe er ein Zufallsopfer, und ein NSU-Netzwerk gibt es nicht, wenigstens bei der Bundesan-
waltscha muss das so sein, denn bei 600.000 Euro Belohnung hae e ein Netzwerk die Taeter verraten. Davon
sind die Kriminalisten ueberzeugt. Schon fuer einen Bruchteil... also gab es kein Netzwerk, und [1]das BKA fand
keines:

[2]
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Der uebliche Sermon, Annahmen ohne jeden Beweis:

Ludwigsburg liegt nahe Heilbronn, wo im Jahr 2007 die Polizis n Michèle Kiesewe er erschossen und
deren Streifenpartner Mar n Arnold schwer verletzt wurde. Der Generalbundesanwalt geht davon
aus, dass Mundlos und Böhnhardt die Tat begingen.

Wir gehen davon aus, dass die Uwes diesen Mord nicht begangen haben. Binninger auch, wie bekannt sein
duer e. Eigentlich alle Nichtschafe denken so. Die Beweise wurden 2 Leichen untergeschoben, fragt sich nur,
von wem?

Die Abgeordneten befragten jenen Beamten des Bundeskriminalamts (BKA), der die Kontakte von
Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe nach Ludwigsburg untersucht ha e. Sein Befund: Die Verbindung
des NSU nach Ludwigsburg sei freundscha licher Natur gewesen. „Man war sich sympathisch."
Der Beamte sprach von einem „Verhältnis fernab von Ideologie“, das die NSU-Protagonisten nach
Ludwigsburg geführt habe. „Man tri sich, trinkt viel Alkohol und hört rechtsextremis sche
Musik.“ Damit sei die Mo vlage für die Treffen charakterisiert. Es gebe keinerlei Indikatoren für
ein Unterstützerumfeld und keinerlei Anzeichen, dass die Einheimischen für den NSU irgendwelche
Ausspähungen vorgenommen oder stra are Handlungen begangen hä en.

Ein anderer BKA-Beamter versicherte, die Frage nach Mi ätern sei bei den Ermi lungen keineswegs
ausgeblendet worden. „Die Überlegung, ob es Mi äter gab, war uns ein ständiger Begleiter.“ Die
Bundesanwaltscha führe in dieser Sache nach wie vor ein Verfahren gegen unbekannt.
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Bla bla bla, Laber laber, keine Namen der BKA-Beamten mehr in der Zeitung!

Fuer das Archiv:

[3]

Irgendwer muss da eine BRD-weite Order an die Medien gegeben haben, oder wie geht das sonst, dass auf
einmal [4]nirgendwo mehr die Namen der Zeugen genannt werden?

Egal, ist aber eine ne e VT ;)

Im Laendle machen sie Gedoens sta Mordau laerung.

1. http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.untersuchungsausschuss-des-landtags-ermittler-nsu-hatte-kein
-netzwerk-im-suedwesten.ec9b3e9d-b51d-48a2-b95b-480e00f5f5ad.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/irre0.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/irre20.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/12/nsu-erfurt-keine-polizistennamen-mehr-in-den-medien-und-desi
nfo-bis-zum-abwinken/
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#NSU Sachsen: Der VS bewaffnete die rechte Szene via V-Mann? (2017-05-16 16:00) - admin

Hier gibt es noch [1]Namen der Zeugen:

[2]

In Sachsen. Sogar in der Zeitung:

[3]
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[4]

Chris an Leucht, Kripo Zwickau,

Volker Lange, LfV Sachsen.

Was sagten die aus?

Dazu gibt es offenbar keine Meldungen. Absolut nachvollziehbar, wenn denn s mmt, was da so getwi ert
wurde, von den beiden jungen FreundInnen der linksextremen [5]Koeditz.

Mit dem zweiten Zeugen, Volker Lange, geht der Ausschuss einstweilen zu einem neuen Themen-
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schwerpunkt über – der Suche nach Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, als dieses „Trio“ mutmaßlich
in Chemnitz untergetaucht war. Der Kriminalbeamte Lange (inzwischen Kripochef in Dresden) war
damals der zuständige Referatsleiter im sächsischen Landesamt für Verfassungsschutz. Vor allem
mi els Observa onen ha e das Amt das „Trio“ aufspüren wollen, blieb aber augenscheinlich erfolg-
los.

Was fuer ein Sumpf. VS-Waffenbeschaffer wird zum Kripochef, typisch Sachsen... oder was soll man von diesen
Tweets halten?

Leucht war zum Einschlafen, Thueringer als Sachsen? Sprechen Jenaer wie Leipziger?

[6]

.

[7]

6 Tage Flucht, da war Leucht dabei? Als Zschäpe das zum KHM Andre Poitschke sagte? Keine Nachfrage
dazu? 4.11.2011 bis 8.11.2011 = 6 Tage?

.

Der Gestapo-Zeuge (Drehtuergestapo, mal VS, mal Kripo) soll spannend gewesen sein:

[8]
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Alle wussten ganz genau, wo die waren, jederzeit. Was soll dieses Theater immer noch? Warum lassen
die Abgeordneten das mit sich machen? Man ueberwachte die Handys, man ha e es erfahren von den V-Leuten...
peinliches Theater.

.

War gar nicht Boehnhardt, laut Zielfahnder Wunderlich vom LKA Erfurt, dem Struck den "UB" vorfuehrte.
Nur Moser twi ert den falschen Boehnhardt noch 2017, andauernd...

[9]

Oups, ein V-Mann in Sachsen, der sich Waffen bescha e?

[10]
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Der VS Lange hat dann die Waffen von seinem V-Mann eingezogen, und dem LKA Dresden (Kripochef Lange,
Drehtuergestapo?) gegeben, anonyme Herkun , samt Ceska? Waffen aus Osteuropa, die dort bei Verbrechen
benutzt wurden?

Ist ja spannend.

Hier werden wieder die Abgeordneten verarscht:

[11]

Ha ha ha.

Die totale Verarsche der Drehtuer-Gestapo?

Ein mu ger NSU-Ausschuss? Der sich gegen das Innenministerium durchsetzte?

[12]

2057



Es waere eigentlich ein Wunder, wenn diese Inhalte in den Medien au auchen wuerden, dass der VS einen
V-Mann mit einem Koffer voll Waffen ausstaffiert haben soll, die der dann irgendwie in der Szene verteilte, oder
doch nicht?

Eine Ceska aus Osteuropa an den NSU? Der ha e immerhin angeblich 4 Ceska-Waffen.

Alles sehr schraeg, irgendwie, aber beim NRW-Spitzel Seemann soll das ja aehnlich abgelaufen sein, der
verteilte wohl auch Waffen, und die Sache mit Pia o und dem Bums wuerde auch sehr fein passen, zeitlich.

Google fragen hil immer:

[13]
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.

[14]

Der NSU als Opera on des Sicherheitsapparats mi els V-Leuten, samt Waffenspende, so geht die Lieblingsthese
der Linken, die wieder mal Fu er bekam, gestern in Dresden. Dank Koeditz. Ob’s alles denn s mmt, was da so
getwi ert wurde?
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.

Mal sehen, ob und wie das in den grossen Medien erscheinen wird. Bisher ist noch nichts da.

1. https://www.landtag.sachsen.de/de/aktuelles/sitzungskalender/tagesordnung/1120
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage52.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/moo1.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/moo2.png
5. http://kerstin-koeditz.de/?p=1543
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/irre-21.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/irredreia.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/irre6.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/irre7a.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/irre8.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/irre9.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/irre10.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage41-1.png
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage42-1.png

Zur Kenntnisnahme an: redak on@watson.ch (2017-05-16 20:00) - admin

Eine Situa onsanalyse von Heinz Kaiser (CH)

Der einzige nachgewiesene NSU- ist und bleibt auch heute 2017 nur das Auto und Motorrad.
Seit dem Gründungsjahr 1873 mit 5000 Angestellten Mitglieder. Ein Bezug zu Ralf Marschner und Mundlos auf
dessen NSU-Werkbaustellen tä g gewesen zu sein, kann also rückwirkend kaum festgestellt werden! Es sei denn,
die Gleichschaltung der Medien erfindet den Bezug!

[1]
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Sehr geehrte WATSON Redak on und
sehr geehrte Frau Serafini!

A

ls engagierter NSU-Kri ker und Zweifler mit aktenkundigen Nachweisen, habe ich voller
Spannung ihren Bericht „10 NSU-Morde, 4 Jahre Prozess, 1 neue Spur: Sie führt direkt nach St. Gallen“ gelesen.
Toll war vor allem, dass Sie die mehrheitlich verschwiegene Geheimhaltung von NSU-Verbindungen mit den
Geheimdiensten und Verfassungsschutzbehörden hervorgehoben haben. Düstere Parallelwelten eben. Volltref-
fer!

H

ingegen kann ich einige andere ihrer Erkenntnissen in ihrem Bericht nur ansatzweise
bestä gten und sich dann folgend der Grossteil ihrer Zeilen aber wirklich nur im sa rischen
Sinne verdauen lässt. Denn der reelle Kampf und die Au lärungen um die NSU-Wahrheitsfindung gehen in ganz
andere Richtungen. Vor allem nach Fakten und Beweislage.

Wirklich schade haben Sie sich in ihrem Bericht doch mehrheitlich am jahrelangen X-fachen
und falsch mul plizierten Mainstream orien ert und sich somit auch deren Gleichschaltung
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unterworfen, ansta mit eigenen und neuen Recherchen die tatsächlichen (NSU?)- Wiedersprüche und Un-
gereimtheiten kri sch aufzudecken.

S

o wie ich dies u.v.a. schon seit 6 Jahren NSU Recherchen und der Aufdeckung von Ungereimtheiten tue, und
bereits schon wieder in den kommenden Tagen mit einem erneuten Enthüllungs- Vorstoss an eine mir Kontakt-
bekannte und zuständige NSU-Amtsperson im OLG in München unterbreiten werde. Mit dem Interven ons tel:
„Die NSU-Ceska-Mordwaffe? – und der Beweisbetrug deutscher Ermi lungsbehörden¡‘

Z

urück zu ihrem Ar kel. Hierzu nur ein ganz wich ges Beispiel von vielen: Es waren fünf (5!) kurdische und
drei (3!) türkische Opfer…usw.! Jedoch vermochte die deutsche Generalbundesanwaltscha diese Klarstellung
bzw. eben diese anhaltende Falschmeldung bis heute nicht zu korrigieren. Trotz mehrmaligen und schri lichen
Aufforderungen vom deutschen Kurdenverein. Warum? – Sicher u.v.a. weil eine Einmischung in Konflikt
Gesellscha en innerhalb der BRD nicht ohne länderübergreifende Anweisung nachgegangen werden darf. (siehe
dazu auch Nato-Vertrag u.v.a.m.)

E

twas verwirrt hat mich in ihrem Ar kel allerdings auch die Feststellung, dass es 10 NSU-Morde geben soll, aber
gleichzei g zi eren Sie:…

“Noch keiner der zehn Morde des <<Na onalsozialis schen Untergrunds>> konnte bisher aufgeklärt
werden“

– ist doch schon ein bizarrer Widerspruch. Darauf muss ja auch erst einmal kommen. Wenn doch also noch keiner
der 10 NSU-Morde aufgeklärt und bewiesen ist – gibt es logischerweise auch gar keine NSU-Morde und/oder
NSU-Mörder Bezeichnung!!!???

Von der „gesetzlichen Unschuldsvermutung von gerichtlich Angeklagten“ ohne einen bisherigen Tatbeweis mal
abgesehen.

V

ermerk: Nach meinen Recherchen sind es übrigens 12 ungeklärte (NSU?)- Morde. „Sie haben die beiden toten
Neonazis von der Wohnmobil Leichenfuhre vom 04.11.2011 in Stredga/Eisenach nicht dazu gezählt¡‘ Mein Tipp
dazu: Die Akten lesen und vor allem sich mal die Leichenbilder im Wohnmobil anschauen. Von wegen Mundlos
erschoss Böhnhardt und dann sich selbst. Immerhin scha e es Mundlos selbst noch als Leiche – und das ist
eine absolute Weltpremiere – dass er „als halber Kopf weggeschossener“ danach die Pumpgun noch mit einer
Entladungsbewegung zu deren Hülsenauswurf bringen konnte!

V
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ielleicht hat ja also „so ein angeblicher NSU“ die Stra aten von 10 Morden, 15 Raubüberfälle, 2 Sprengstoff
A entate und 1 mal schwere Brands ung begannen. Jedoch welche Täterscha en eines NSU waren es denn
nun wirklich? Diejenigen welche seit dem 06. Mai 2013 für diese Anklagepunkte vor OLG-Stadel in München
stehen, sind ja offenbar ganz einfach die falschen Täterscha en. Denn noch immer ist nichts ist aufgeklärt,
geschweige denn nachgewiesen (was Sie rich gerweise auch so zi ert haben), und macht es diesen NSU-Prozess
schlussendlich zu einer der grössten deutschen Lügengeschichten der letzten Jahrzehnte.

W

ie nur klärt man denn also bloss all diese (NSU?)- Stra aten auf, wenn es von den
gegenwär gen Angeklagten von keinen der 28 Tatorten weder DNAs, Fingerabdrücke,
Blutspuren, Videos, Fotos oder glaubwürdigen Zeugen gibt!? Kein Wunder. Einem über 13
Jahre langen nicht Aktenkundigen NSU Rechtsterror ungelöste Stra aten anzuhängen, deren Namensgebung ja
erst im Nachhinein und durch die BRD dann offiziell ab dem 11.11.2011 mit einer Zwangs-Geburt entstanden
bzw. erfunden wurde, hat offensichtlich eben doch fehlgeschlagen. Eine totale Fehlgeburt wie es sich bis heute
2017 zeigt! Aber in 10 bis 50 Jahren wissen wir bes mmt mehr darüber.

D

er wahre NSU ist also ganz einfach noch nicht wirklich gefunden. Der darf auch gar nicht in einer anderen Form
sowie zu Beginn des noch nicht exis erenden NSU (siehe zuvor die
tatsächlichen Spuren BOSPORUS!) gefunden werden. Denn daran hä e vor allem Erdowahn
und seine befreundeten Geheimdiensten gar keine Freude, wenn Deutschland dann wirklich
den tatsächlichen NSU aufdecken und strafrechtlich verfolgen würde.

D

och da re eten eben zwei tote Neonazis & Co. am/ab 04.11.2011 in Eisenach und Zwickau
die gewissen Hoheitsetagen geradezu, endlich all die ungelösten Morde und Stra aten in der
BRD einer bisher völlig unbekannten Täterscha unterzuschieben, noch bevor die wahre
Deutsch/Türkisch/Kurdische Staatsaffäre und ihren Seilscha en dem Final Countdown
beinahe selbst zum Opfer gefallen wären.

Haben deswegen die beiden toten Neonazis „Böhnhardt und Mundlos“ - als die noch immer unentwegten und
täglichen Hauptangeklagten Leichen vor dem NSU-Prozess in München keine Anwälte _innen?

Z

u ihrem Text-Banner. 1 neue Spur: Sie führt direkt nach St. Gallen…
An dieser Stelle erspare ich mir meinen Kommentar und lasse ihn sprechen: Ganz Aktuell sogar – mit Ralf
Marschner“ im AK-NSU Interview vom 27.04.2017.

Hier der Linkverweis zum Video Interview mit Ralf Marschner.

h ps://www.youtube.com/watch?v=dqqE-aOQNZI
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B

in doch sehr gespannt wie Ralf (Spitzname: Manole / V-Mann Primus) Marschner auf ihren Ar kel wohl reagieren
wird!?

[2]

I

n etwa so wie z.B. Der AK-NSU und Fatalist auf ihrem Blog vom 12.05.2017?

[3]
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Hier der Linkverweis zum AK-NSU-Blog und dessen Kommentar zu ihrem WATSON-Ar kel. [4]h p://arbeitskreis-
n.su/blog/2017/05/12/kein-nsu-mord-k onnte-bislang-aufgeklaert-werden-und-ralf-marschner-ist-schuld/

.

Schlussbemerkung.

D

ass es sich beim (NSU!?) um eine staatspoli sche Vertuschung mit gewissen auch
grenzüberschreitenden Kreisen von Geheimdiensten/-leistungen usw. handeln würde, hat der damalige
Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, Geheimdienstkoordinator des Bundeskanzleramtes, und Ex-
Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, KlausDieter Fritsche, im NSU-Ausschuss des Bundestages
schon am 18. Oktober 2012 auf seine ganz besondere Weise kund getan.

Z

itat von Hr. Klaus-Dieter Fritsche:

„Es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die
ein Regierungshandeln unterminieren¡‘

E

r sagt also damit, dass es ein (NSU!?) Staatsgeheimnis gibt! Und dabei ha e doch Frau Merkel als Bundeskanz-
lerin den Opfern und Angehörigen schon bei der Trauerfeier vom 23. Februar 2012 in Berlin – die „rückhaltlose
Au lärung“ versprochen.

Dieser Systemfehler in der Bundesregierung ist nach wie vor pendent und das wird auch noch in den nächsten
Jahren so bleiben. Bis dann irgendwann die ersten bereuend gewordenen NSU-Produzenten und Helfers-Helfer -
das Schweigen ihrer damaligen blinden Befolgung offenbaren und dann ihre mitproduzierten Befehlsempfänger
Leistungen ihrer Regierungsverordneten NSU-Au ragsgeber – nur noch mit Verrat aufdecken.

S

o vielleicht!?

[5]
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Ich danke Ihnen für ihr aufmerksames Durchlesen dieser NSU Situa onsanalyse.

In diesem Sinne mit freundlichen Grüssen.
Heinz Kaiser (vom 14. Mai 2017)

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage54.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage55.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage56.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/12/kein-nsu-mord-konnte-bislang-aufgeklaert-werden-und-ralf-mar
schner-ist-schuld/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage57.png

Warum es in Deutschland kein Goebbelsdenkmal mehr gibt (2017-05-17 08:31) - dieanmerkung

Das NSU-Axiom
—–
Wissens-Illusion Ahnungslose sind o besonders laut

Eigentlich, meint Sloman ..., sei Unwissen nicht schlimm. Denn sta auf eigene Exper se könnten die
Menschen ja allerorten auf die anderer zurückgreifen. Für problema sch hält er jedoch, dass o mals gerade
jene Menschen besonders lautstark ihre Meinung vertreten, die am wenigsten von einem Thema verstehen.
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Der eine oder die andere ist bei Reisen über deutsches Land sicher schon einmal über die Frage gestolpert,
warum es hierzulande kein Goebbelsdenkmal mehr gibt. Nun, Wolf Wetzel und Artverwandte ist die Antwort.
Jedesmal, wenn die zum Federkiel griffen, um ihren Münchhausen rauszulassen, erröteten sie, erhitzten sich so
sehr, daß sie in der Glut der Lügenflut verdunsteten.

Sogar die [1]rassismusfreien Genossen des ZOB sind über Wetzels jüngstes Machwerk erbost.

apropos "nicht nachgegangen" @RubikonMagazin. warum unterschlägt #wetzel seit 2015 bekannte
*zentrale* ungereimtheiten keupstraße?

wieso schreibt bei alterna vem portal typ, der zu umarex heilig funke ungeklärte rolle inneha e?

Nun, [2]mit Machwerken haben es die ZOBler auch. Sie erfinden eben schnell mal Täter, wo keine Täter zu
erkennen sind. In den Ü-Cam-Clips von VIVA. Der [3]Wetzel erfindet in krimineller Manier Beweismi el, um
Einfluß auf die Ermi lungen im Fall Florian Heilig nehmen zu können, verbündet sich mit seinesgleichen, also
dem Beweismi elvernichter Funke, der bis heute unbehelligt bleibt. Von Drexlers Gnaden? Offenbar hacken sich
Krähen wirklich nicht die Augen untereinander aus.

Es ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu befinden, wer der größere oder hinterhäl gere Schlingel im Dschungel
linker Lügen ist. Das sollen sie gefälligst unter sich ausmachen.

Kommen wir auf Wetzel zurück. Georg Lehle fragt an, ob das NSU-Tribunal zu Köln [4]Au lärung oder
Desinforma on sein wird? Au lärung fällt schon mal aus, weil niemand ein Interesse daran hat. Es käme ihnen
ja ein Thema nebst sprudelnder Geldquelle abhanden, wenn alles aufgeklärt wäre. Ergo wird lieber desinformiert
und volksverblödet, daß die Dönerschwarte kracht.

[5]pitman Mai 16, 2017 um 8:22 am

Wetzel ist wie die meisten Schreiberlinge. Wahrheit und Lüge geschickt mischen und damit
Geld verdienen.
Kein Wunder, daß dieser Berufsstand so ein mieses Image hat.

Um die [6]goebbelsche Seele von Wetzel aufzudecken, genügt es, ein oder zwei prägnante Beispiele zu finden.
Den Rest seiner Hirnwichse kann sich der Leser dann sparen. Wetzel behauptet:

Die Ini a ve „Keupstraße ist überall“ ... gehört zu den wenigen Ini a ven, die sich lautstark bis heute
für eine tatsächliche Au lärung der NSU-Terror- und Mordserie stark machen.

Lautstärke hat mit Au lärung nichts zu tun, sondern ist Babygeplärre, um Aufmerksamkeit zu erheischen.

Schon im dri en Absatz können wir den polnischen, ersatzweise französischen Abgang wählen, denn wer
wird die Wetzelsche Goebbelslüge anzweifeln wollen?
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Wenig später befinden sich die Ermi ler in Besitz von Videoaufzeichnungen einer ca. 100 Meter vom
Tatort en ernten Überwachungskamera, die Täter und Tathergang recht deutlich festhalten. Deutlich
erkennbar hält die Kamera zwei Männer fest. Man sieht einen Mann, wie er zwei Fahrräder schiebt.
Auf einem befindet sich ein Schalenkoffer auf dem Gepäckträger.

Der Tathergang geht aus den [7]Aufnahmen überhaupt nicht hervor. Das ist gegoebbelst. Und ob die Täter auf
den [8]mehrstündigen Aufnahmen zu sehen sind, das ist bis heute nicht geklärt. [9]Ganz einfache Kiste.

Im weiteren Verlauf seiner Münchhausendichtung finden sich dann solche Formulierungen:

- vorsätzlich falsche Ermi lungsrichtung
- wurde gerade nicht in alle Richtungen ermi elt, sondern ausschließlich in eine
- Verdäch g waren die Opfer
- Diese falsche Fährte verfolgte man

Woher weiß der Wetzel, daß das falsch war?

Zuvor hat Binninger erklärt, dass dieser Typ Bombe typisch sei für Nazis. Man kenne sie aus Anschlä-
gen von der englischen Nazigruppe ›Combat 18‹, bei der sich der NSU sozialisiert habe. Binninger
ist fassungslos darüber, dass die sogenannte Tatmi elmeldedatei, die man mit Daten wie Zünder,
Sprengstoff und so weiter fü ert, nicht benutzt worden sei.
Hä e man diese Datei bemüht, hä e das Programm drei Namen ausgespuckt, nämlich: Uwe Böhn-
hardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe ...

Das ist ein großer Bullenschiß, den Wetzel da abgeseilt hat. Es gibt keine typischen Nazibomben. Was für ein
Schmarrn. Und die Tatmi eldatei hä e auch nicht diese drei Namen ausgespuckt. Das ist eine drogeninduzierte
Fieberphantasie.

Hä en die Thüringer Behörden alles unternommen, was möglich gewesen wäre, um die abge-
tauchten Mitglieder des Thüringer Heimatschutzes/THS festzunehmen, wäre es nie zu der Mord- und
Terrorserie des NSU gekommen.

Hä e, hä e Fahrradke e. Das ist ein linker Heißlu ballon voller Goebbelsfurze, den Wetzel in mühevoller
Heimarbeit aufgeblasen hat. Eine Terrorserie eines NSU hat es nie gegeben. Und bevor man die Folgen eines
Ereignisses bes mmen kann, sollte das Ereignis als solches bes mmt werden. In allen unter dem Kürzel NSU
gelisteten Morden sind die Täter bis heute nicht ermi elt. Wieso eine hypothe sche Festnahme von BMZ
im Jahre 1998 oder 1999 dann diese Morde verhindert hä e, das erschließt sich nur kranken Hirnen. Oder
lärmenden Kleinkindern.

Wetzel entpuppt sich einmal mehr als Desinformant. Diesem Anspruch hat er sich gestellt, diesem Anspruch wird
er vollauf gerecht.

So nützten sie sich, indem sie Goebbels ehrten und
Ehrten ihn, indem sie sich nützten, und ha en ihn
Also verstanden.
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1. https://twitter.com/das_ZOB/status/864421976466747392
2. http://dokumente.das-zob.de/das_zob_nsu_keupstrasse_stand_2015.pdf
3. https://die-anmerkung.blogspot.com/2015/03/nsu-dichte-auch-du.html
4. http://friedensblick.de/24393/nsu-tribunal-in-koeln-aufklaerung-oder-desinformation/
5. http://friedensblick.de/24393/nsu-tribunal-in-koeln-aufklaerung-oder-desinformation/#comment-7760
6. https://www.rubikon.news/artikel/desinformation-statt-aufklarung
7. https://die-anmerkung.blogspot.com/2015/03/nsu-falsche-auch-du.html
8. https://die-anmerkung.blogspot.com/2015/03/tucholsky-lebt-aus-dem-innenleben-des.html
9. https://die-anmerkung.blogspot.com/2015/02/bombenanschlag-keupstrae-herr-mundlos.html

Rechte Strukturen ohne Staatslenkung scheint es wirklich kaum zu geben (2017-05-17 16:00) - admin

Es gibt immer noch keinen einzigen Medienbericht zum V-Mann Mario Ansorge aus Görlitz, Sachsen, der mit
Hilfe des LfV Sachsen einen Koffer voller Waffen inklusive Ceska(s) besorgt haben soll, die das LfV Sachsen dann
irgendwie dem LKA Sachsen ohne Herkun sermi lung übergeben haben will. Ein gewisser Volker Lange, erst LfV,
dann Kripochef Dresden, soll da bis zum Hals drinstecken. Belastet vom V-Mann vor Gericht.

[1] #NSU Sachsen: Der VS bewaffnete die rechte Szene via V-Mann?

Die stramm linke Köditz samt ihrem Stasi-erprobten Mitarbeiter Volkmar Wölk sind hin und weg:

[2]214/2017: Neue Spur zu Waffenbeschaffung des NSU-„Terror-Trios“?
Köditz: Neue Spur zu Waffenbeschaffung des „Terror-Trios“? Zur Zeugenaussage vor NSU-
Untersuchungsausschuss im Landtag

Kein Thema für die Lügenpresse, offenbar. Was keine Überraschung ist. Getwi ert wird aus dem NSU-Ausschuss
Sachsen das, von @NSU-watch und dieser jungen Dame, was der linksextremen Köditz gefällt. Wurde live
beobachtet jetzt, wie es abläu . Alle kennen sich bestens, und tuscheln dauernd, Köditz geht zu den An fa/Rote
Hilfe-Twi er*nnen, und so wird ein Haskala-mässig subjek v eingefärbtes Bild garan ert, denn Wortprotokolle
gibt es keine. Gegendert natürlich ebenfalls, lol.

Daher regt sich die AfD ab und zu auf, das seien ja alles tendenziöse, nicht neutrale Tweets, teils explizite
FAKE NEWS. Mag sein, ist auch ö er schon aufgeflogen. Muss sie halt rich gstellen, selber.

.

Sollte in Sachsen, wie auch in NRW (Sebas an Seemann) als auch in Brandenburg/Berlin (Pia o) der Tiefe
Staat die Extremisten bewaffnet haben, wie er es schon 1968 bei den Linksextremen tat, mit Sprengstoff und mit
Waffen, dann fehlen SMS, 1998, weil es eben nicht nur um eine Bums ging, sondern um mehrere Bums?

Sehr guter Kommentar dazu:
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An der Sache mit DEM Bums kann etwas nicht s mmen.
Es handelt sich eher um eine Mehrzahl an Bums.
Warum?
Mir ist auf dem Twi er-Account von Herrn Laabs der Foto-Tweet vom 8. März aufgefallen.
Die Collage trägt die Überschri “ 25. August 1998 Schlüsseltag“
Darin ist eine Zeile, die nach einem Auszug aus Original-Akten aussieht.

Jedenfalls steht dort klar und deutlich:

[3]

Aus der neuen Meldung vom V-Mann, der in prall gefüllten Koffern Waffen im Plural handelt geht es
bei der SMS von 25.08.1998 um MEHRERE – nicht nur um eine Waffe – wenn damit Bums gemeint ist.

Hat Herr Laabs versehentlich das rich ge Original „ohne Staatsschutz“ verbreitet?

Das kann schon sein, dass die V-Journaille (und Regisseur von Linksanwälten beim OLG und Linksparlamentariern
in NSU-Ausschüssen) da "versehentlich" die reale SMS getwi ert hat.

Muessen mehrere Bums sein, sehr gut!
Oder sehr schwache Gramma k �

Wer weiss das schon, wie gut die Schulbildung damals in Sachsen war?

Spass beiseite, genau das steht ja auch seit 2012 im Schäfer-Gutachten:
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[4]„Hallo, was ist mit dem Bums¿‘ „Bums“ jetzt nicht mehr „Peng“?

Bislang war „Bums“ immer „Waffen“: Pia o und Jan Werner, Spätsommer 1998, der „weitere
Überfall vor dem ersten Überfall“. (Logik und Terror-Phantome beissen sich immer…)

1. 25.08.1998 19:21 Uhr SMS Werner an Handy 0172/)000(X„ Hallo, was ist mit den Bums”
2. 26.09.1998 TLfV Bd. 1, 133 Werner habe TRIO noch nicht mit Waffen versorgt.
3. 02. und 14.10 1998, wonach Jan Werner noch immer auf der Suche nach Waffen für
das TRIO war, berichtet.

Uralt, aber in den Medien (Lügenpresse) immer falsch wiedergegeben.

aus dem Schäfer-Gutachten. Spitzel-Berichte unter Punkt 2 und 3.
Punkt 1 ist aus einer G10-Überwachung von Jan Werners Handy.

[5]h ps://sicherungsblog.wordpress.com/2014/08/13/der-2-spitzel-in-chemn itz-hallo-
was-ist-mit-dem-bums-der-falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/

Bums ist also Waffe(n)…

Erfurter NSU-Ausschuss 1:

Der abgefangene SMS-Verkehr der auf eine Bewaffnung des NSU-Trios hindeutete. In einer SMS
habe gestanden: “was ist mit den Bums?”. Die zugehörige Nummer gehörte dem Innenministerium
Brandenburg. “Da war für uns schon klar, wo der Hase hingeht” meint Wunderlich, der einen V-
Mannführer oder eine V-Person dahinter vermutete. “Ich kann ein Mobiltelefon eines Innenminis-
teriums nicht einfach so aufschalten, das geht nicht, das wäre aber die einfachste Möglichkeit gewe-
sen”. Man habe dann dem Innenministerium mitgeteilt, dass man auf diesen Fund gestoßen sei und
wollte wissen, was es damit auf sich hat. Ergebnis: Das Telefon wurde einfach abgeschaltet wurde
und bei der Zielfahndung hat nie wieder jemand in dem Zusammenhang gemeldet. Wunderlich habe
den Sachverhalt an den Vorgesetzten übertragen. Sein Abteilungsleiter habe ihm dann gesagt, er
sei aus der Nummer raus. Rückblickend meint er: “Das wäre der beste Fahndungsansatz gewesen!”.
“Wir haben uns unseren besten Fahndungsansatz kapu gemacht, kapu machen müssen, weil wir
rechtsstaatlich arbeiten müssen”.
[6]haskala.de/2013/10/07/ cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-am-7-oktober -2013/
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Ist ja alles nicht neu, und ergibt im Endeffekt dann das, was Wolfgang Eggert dazu jüngst sofalümmelte:

[7]Es gibt gar keinen „echten, originären Terrorismus“, Wolfgang Eggert?

[8]15. Mai 2017

kannste Dir nicht ausdenken… die Realität schlägt alles
Die ersten 24 Minuten sind sehenswert, dann dreht er ab, wieder mal.

Zum NSU meint er:

Es sei immer sehr hilfreich, wenn man eine Gruppe hat, die für alles gebrandmarkt werden
könne, aber vielleicht gar nicht bestehe/jemals bestanden habe.
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Enorm hilfreich ist das!

„Da kann man seine eigenen Taten drinne einbe en“

Oder die seiner türkischen NATO-Partner vom MIT?

.

Rechtsextreme Strukturen ohne Staatslenkung scheint es wirklich kaum zu geben, und linksextreme eben-
falls nicht. Was ist mit dem islamischen Terror in Europa? Gilt da dasselbe?

Von Gestern:

[9]

.

[10]
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[11]Das Enamag meint, das gibt noch Ärger:

Der Bundestagsabgeordnete André Hahn will Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU)
befragen. Sollte der Bericht zutreffen, "dann hä e der Verfassungsschutz diese zu Recht als hochge-
fährlich eingestu e Organisa on nicht überwacht, sondern regelrecht mit aufgebaut", kri sierte der
Linken-Poli ker und stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die
Geheimdienste.

Die innenpoli sche Sprecherin der Grünen-Bundestagsfrak on, Irene Mihalic, sagte der ARD:
"Wenn der Deutschland-Chef von ’Blood and Honour’ V-Mann war, dann ist da ganz klar eine Grenze
überschri en." Eine Aussage, man könne dazu nichts sagen, reiche nicht mehr.

Kein Party ohne den Sicherheitsapparat... und wer zahlt, der scha an!

Die linken Kakerlaken, die vom Staat Gekau en, ohne NSU & Co wären sie Hartzer:

[12]
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Eklig.

[13]

.

Was ist dann, wenn der Tiefe Staat Terror geschehen lässt, den er verhindern könnte, wie im Fall Anis
Amri in Berlin, 2016, 12 Tote? Ist das dann "echter islamischer Terror", oder nicht?

Und wie ist das am 11. September 2001 gelaufen, als in New York 2 angebliche Flugzeuge 3 reale Türme
zum Einsturz brachten? Liess man das auch geschehen, obwohl man es hä e verhindern können, und "setzte
noch einen oder zwei drauf"?

Das AK NSU-Buch von @taucher hat es jetzt sogar bis zu den [14]Linksdenkseiten gescha . Einzige Quelle
dort zum NSU-Phantom, wer hä e das gedacht?
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[15]

Das Ende dieser Entwicklung ist noch gar nicht abschätzbar...

[16]

Das Lu bild vom Sonntag (13.11.11) zeigt das durch eine Explosion am Freitag (04.11.11) zerstoerte Haus in der
Fruehlingsstrasse 26 in Zwickau, in dem nach der Explosion eine Waffe gefunden wurde, die im Zusammenhang mit
dem Mord an einer Polizis n in Heilbronn im Jahr 2007 steht. Die in die sogenannte Doener-Mordserie verwickelte
36 Jahre alte Thueringerin will Bild am Sonntag zufolge nur aussagen, wenn ihr als Kronzeugin Strafmilderung
zugesichert wird. Das Bla berief sich dabei auf Ermi lerkreise. Die Frau ha e sich der Polizei gestellt, nachdem
sie laut Ermi lungen das von ihr und zwei mutmasslichen Mi aetern bewohnte Haus in Zwickau in Brand gesteckt
ha e. (zu dapd-Text)
Foto: Uwe Meinhold/dapd

Hat man da Worte? Die war doch gar nicht dort, als das Haus hochging! Damals schon hat Zschäpe sich
mit fer gem Deal gestellt? Wo war sie denn wirklich vom 2.11. bis 8.11.2011? Warum hielt der 1. Deal nicht,
und musste nach 4 Jahren ersetzt werden?
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/16/nsu-sachsen-der-vs-bewaffnete-die-rechte-szene-via-v-mann/
2. http://linksfraktionsachsen.de/index.php?section=news&cmd=details&newsid=4750&teaserId=
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/C6a6hGBXQAAPkmn.jpg
4. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/07/23/hallo-was-ist-mit-dem-bums-bums-jetzt-nicht-mehr-peng/
5. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/08/13/der-2-spitzel-in-chemnitz-hallo-was-ist-mit-dem-bums-d
er-falsche-echte-reisepass-des-uwe-bohnhardt/
6. http://haskala.de/2013/10/07/ticker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-am-7-oktober-2013/
7. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/05/15/es-gibt-gar-keinen-echten-originaeren-terrorismus-wo
lfgang-eggert/
8. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/05/15/es-gibt-gar-keinen-echten-originaeren-terrorismus-wo
lfgang-eggert/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage65-1.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage59.png
11. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/blood-and-honour-chef-womoeglich-v-mann-opposition-verlangt-auf
klaerung-a-1147973.html
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage64.png
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage66-1.png
14. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/281/genpresse-und-propaganda?page=68
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage76.png
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/fruehlingstr1.jpg

Theater am OLG, Theater in Köln, #NSU-Verdummung total? (2017-05-17 20:00) - admin

Ist es noch ernstzunehmen, was für ein Theater da am OLG München beim Schauprozess [1]abgeht:

[2]
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Das ist Sa re, absurdes Theater, [3]oder was soll das sein?

[4]
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Heer: "Sie fallen mir seit vier Jahren ins Wort!" Götzl: "Sie müssen nicht unverschämt werden,
mir geht es um eine sachliche Atmosphäre!" Heer: "Warum schreien Sie? Lassen Sie doch die
Gefühlsausbrüche. Gewöhnen Sie sich doch mal Höflichkeit an." "Das ist eine Unverschämtheit! Ich
bin höflich." "Das sagen Sie."

Götzl haut zwischendurch mit der Faust auf den Richter sch.

Alles nur Theater?

[5]Möglicherweise:

[6]
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Sieht wirklich nach Theater aus.

[7]

[8]
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Das Urteil steht längst fest, so der Eindruck, und mit Beweisen hat es wenig bis gar nichts zu tun. Eher
mit dem poli sch Gewünschten und der Staatsräson.

.

Theater auch in Köln, ab heute abend, da wird [9]das volle Programm der Desinforma on serviert?

[10]

Da geht es offenbar gar nicht um Beweisbetrug, um fehlende Tatortbeweise etc., da geht es um die Rassismus-
Keule gegen alle Deutschen, um den an deutschen NSU-Schuldkult!

Es geht um den Ausbau der Bevorzugung? Um posi ve Diskriminierung der Nich ntegrierten? Um noch mehr
Kuscheljus z für Muslime? Oder geht es um eine bessere Sozialversicherung für Keupstrassen-Türsteherbanden
des Rotlicht-Paten der Kölner Ringe, Neco A., die sich gern in Friseursalons trafen?

Respekt wofür? Für die zigfach höhere Kriminalität? Für die Mafiastrukturen der düsteren Parallelwelt?
Für No Go Areas in fast jeder grossen deutschen Stadt?
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Den Blödsinn von "Polizei und Medien gegen die Opfer" könnt ihr gleich ganz stecken lassen, es waren
schliesslich die lieben muslimischen Nachbarn, die der Polizei nach den Morden die Märchen von Geliebten,
von Mordau rägen aus dem islamischen Konkurrentenumfeld etc. pp. erzählten. Das kam sämtlich NICHT von
Biodeutschen, das kam aus der muslimischen Parallelwelt. Wen wollt Ihr da verarschen?

Wir werden dieses Gedöns da in Köln nicht weiter beachten. Ist alles An fa-animierter [11]Schmu:

Au lärung fällt schon mal aus, weil niemand ein Interesse daran hat. Es käme ihnen ja ein Thema
nebst sprudelnder Geldquelle abhanden, wenn alles aufgeklärt wäre. Ergo wird lieber desinformiert
und volksverblödet, daß die Dönerschwarte kracht.

Ist alles nur Kakao, durch den man die Deutschen ziehen möchte, und den die auch noch bezahlen dürfen; ein
Schauspiel.

[12]

Sehen Sie? Steht sogar oben drüber.

Links das Plakat, das dür e zum Bruder des Hamburger Mordes gehören, wo der Gemordete ein mustergül ger
Krimineller war, den man 2011 plötzlich zum Engelchen reinwusch.

Stand auch in Compact, steht ebenso in den LKA-Akten aus Hamburg.
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Beim NSU-Tribunal, da will man Sie verkackeiern, behumpsen, hirnwaschen, desinformieren, wie auch im-
mer: Das Gegenteil von Au lärung findet dort sta .

Also bloss nicht drauf reinfallen, nur weil die MSM sämtlich Krokodilstränenberichte schreiben werden.
Alles Theater.
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Letzte "Beweisanträge" im #NSU-Schauprozess: Bloss ja keine Au lärung! (2017-05-18 09:00) - admin

3 Tweets sagen mehr als 1000 Worte:

[1]

Dieser Schauprozess findet ohne jede Verteidigung sta , der gesamte Anklagewahnsinn wird von 80 Rechtsanwäl-
ten, davon rund 20 Verteidiger, einfach so durchgewunken. Man macht lieber in Gedöns, sta das NSU-Phantom
auch nur ansatzweise zu hinterfragen.

Nichts ist geklärt, aber was macht das schon, dass es keine Spuren der angeblichen Täter an den Tatorten
noch an den Tatwaffen samt Muni on darin gibt?

2084

https://twitter.com/bitterlemmer/status/864585094140497920
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage78.png
http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-nsu-richter-nimmt-zschaepes-gutachter-auseinander-1.3509163
http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-nsu-richter-nimmt-zschaepes-gutachter-auseinander-1.3509163
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage79.png
http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/05/16/streit-um-zschaepe-gutachten-kocht-hoch/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage82.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage80.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage81.png
http://www.nsu-tribunal.de/programm/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage83.png
http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/17/warum-es-in-deutschland-kein-goebbelsdenkmal-mehr-gibt/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/C_9GBiBWsAARp_R.png


Wen juckt es, dass die (Nach- bzw. rückda erten) Findungen aller 4 Mordwaffen und der Heilbronner Di-
enstwaffen völlig dubios ist?

Niemanden im Gerichtsbunker des Münchner Staatsschutzsenates, niemanden in den infla onär betriebe-
nen NSU-Ausschüssen, was für eine grandiose Pleite des Rechtsstaates BRD, was für eine Farce!

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/beweise.png

Wer zahlt scha an, oder warum die staatliche #NSU-Version auch die der An fa und die der Vertei-
digung ist (2017-05-18 16:00) - admin

[1]Böse war der Blogbeitrag zum NSU-Tribunal, veranstaltet von der an deutschen An fa, und klar erkannt als
die Rassismusshow gegen Bio-Deutsche hat ein Leser dieses Schuldkult-Tribunal [2] ausgerechnet bei der taz:

[3]

Das ist ziemlich gut.
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Ich verstehe den Frust und die Angst. Trotzdem möchte ich Ibrahim Arslan ins Gesicht brüllen. Auch
wenn ich weiß, dass er davon nicht wach werden würde, sondern bloß noch wütender.

Nein, wir brauchen keine Anklage, bei der die Emo on die Vernun dominiert. Es sei denn,
wir wollen zusätzliche Fronten bilden. Das „tatsächliche Problem“ ist nämlich, dass Schuld nicht
angenommen werden kann. Auch, weil sie zu o pauschaliert wird.

Neun Menschen mussten sterben, weil es Rassisten in dieser Gesellscha so wollten. Wenn
man den Verstand ausschaltet und dem Gefühl Priorität einräumt, wird daraus rasch ein neuer Satz:
Neun Menschen mussten sterben, weil die Gesellscha rassis sch genug war, es zuzulassen. Und
wenn man diesen Satz erst mal gedacht hat, ist es nicht weit bis an die Stelle, an der es heißt: Neun
Menschen mussten sterben, weil alle Deutschen Rassisten sind.

„Weg mit ihnen¡‘, ist dann ein naheliegender Gedanke. Mit „ihnen“ aber sind dann nicht die
beiden Uwes (die schon weg sind) und ihre Beate (die bald weg sein wird) gemeint. Gemeint ist dann
jede*n, der Schmidt, Schulz, Müller oder Meier heißt, nicht Kelek oder Aslan. Weil: Man kennt sie ja,
die Deutschen. An ihren Namen beispielsweise.

Alltagsrassismus ist es eben nicht nur, wenn viele Menschen an „Döner-Morde“ glauben, weil
die Opfer Türken sind. Alltagsrassismus ist es auch, wenn viele Menschen an Sauerkraut-Mörder
glauben, weil die Täter und ihre (Helfers-)Helfer Deutsche waren. Alltagsrassismus ist, wenn Ausre-
den frei Haus geliefert werden: „Das tun/erleiden doch alle¡‘

Eine Staatsbürgerscha macht weder Türken noch Deutsche zu Opfern oder Tätern. So lange
diese „Tribunal“ Kunst ist, muss es diesen Grundsatz nicht beachten. Wenn es mehr sein will,
Poli k zum Beispiel oder Recht, sollte es mehr tun, als nur S mmung zu machen. Dann müssten
Perspek vwechsel her, denn Recht und Demokra e leben vom Unterschied der Standpunkte. Gibt
es die nicht, droht eine Diktatur – und noch mehr Tote.

Viele Kurden, wenige Türken, ein wich ger Punkt, wenn man denn die Morde au lären wollte, innertürkische
Konflikte, PKK versus Graue Wölfe, der MIT mi endrin, düstere Parallelwelt, was auch "Mowgli" nicht gera
hat, oder nicht sehen will, ebenso wie Herr Arslan aus Mölln keinesfalls irgendetwas au lären will, ganz so wie
die An fa das nicht will, die OLG-Verteidiger das nicht wollen, und die Bundesregierung gleich gar nicht. Deren
Wurmfortsätze in den zahllosen NSU-Gedönsausschüssen natürlich auch nicht.

Es geht nicht um Au lärung, es ist eine Show, die da abläu , bei der ALLE Spieler in derselben Mannscha
spielen, und keiner für die Wahrheit aufläu .

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/18/letzte-beweisantraege-im-schauprozess- bloss-ja-keine-au laerung/

Und jetzt auch die B &H-Staatsschutzklitsche der Noien Werte, ja können die denn gar nichts ohne Papa
Staat?

Lächerliche, bezahlte Thüringer Steuergeldtrolle aus der Aufzuchtsta on der Staatsschutzklitsche "junge
Gemeinde Jena-Stadtmi e" des Zeckenpfarrers König erklären uns die Welt, gemeinsam mit ZdJ-Kramer, dem
TLfV-Präsi, und der An fa von Links bis Grün, ach Du Scheixxe...

Vorsicht, peinlicher ARD-Beitrag.

h ps://vimeo.com/217936052
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Staatsschauspiel Rechtsterror, nicht nur beim NSU-Schauprozess in München, sondern auch bei den
Medien, und in den Parlamenten, Naivchen wie die linke Renner und die linke Mihalic, die grandiose
NSU-Verarsche scheint endlos zu laufen, in zig Untersuchungsausschüssen, seit 5 Jahren, und alle
machen mit.
"Fachmann für Fata Morganas" Dr. Quent, ein lupenreiner An fa aus dem Aufzuchtprogramm der
Staatsschutzklitsche Junge Gemeinde Jena des Zeckenpfarrers Lothar König, solche Leute braucht
man für Fake News wie den NSU!
Echt ist daran offenbar gar nichts, weder der Pinocchio Stephan Lange, noch die 2 Leichen
angedichteten Verbrechen.

Peinlicher Report, GEZ-Verdummung vom Feinsten! Regierungspropaganda pur.

Sie singen alle das Hohelied der Bundesregierung, weil sie alle staatlich bestallt sind, und ihre Existenz vom
Rechtsterror abhängt. 100 Millionen Euro Schwesig-Knete für die An fa, jedes Jahr wird es mehr. Die GroKo
fördert an deutsche Ins tu onen, die sich nicht einmal zur Grundgesetztreue verpflichten müssen. Hat Schwesig
abgescha , sie wollte wohl Lügen vorbeugen ;)

ach ja, das Video gibt es auch bei Youtube: [4]h ps://youtu.be/n6tIZaAqHwY

Wen die verunstalteten Gesichter im Report-Video stören...

[5]

der muss googeln:

[6]
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Gegen Starke (Müller) und Werner ermi elt der GBA seit 5 Jahren, immer noch, die verhalten sich daher
s ll und unauffällig, so wie das staatlich gewollt ist. Kapke & Co machen das ebenso. Brav!

[7]
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Angeblich auch ein V-Mann, der Kroa enkriegskumpel vom NPD-Neidlein, Frn c, einer der Gronbach-Krokus-
Polizistenmörder von Heilbronn, wie man dem armen Florian Heilig einredete, oder dessen Vater posthum, wer
weiss das schon?

Ach ja, und die Wohlleben-Verteidigung, die ebenfalls Null komma Nix au lären will:

[8]

"Noie Werte" gab es schon 2001 als Tonspur unter dem stümperha en ersten Paulchen Panther Video des
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NSU. Wurde 2011 im November als Teaser verschickt, als Kaufangebot, aber von wem? Nicht von Zschäpe!

Warum stümperha ?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/02/24/nsu-laendle-bka-zeuge-harald-dern-vorg aengervideo-2001-auch-
falsche-reihenfolge/

"Sie", wer immer das auch war, bekamen die rich ge Reihenfolge "ihrer Verbrechen" nicht auf die Reihe.
Tri bre ahrer, oder Au ragsarbeit? Wenn Letzteres, wer war Au raggeber? Der Sicherheitsapparat? Wer
genau? Merbitz Staatsschutz, oder Langes Verfassungsschutz?

Der staatliche Sachsensumpf, dem wäre das ohne weiteres zuzutrauen: [9]Wenn der Staatsschutz mit der
An fa kopuliert.

[10]
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Wer hat den 1990 oder noch früher erfundenen Begriff "NSU" adop ert? Wer bin ich, und wenn ja, wieviele?

[11]
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[12]

Sie wissen doch:

Wer zahlt scha an, oder warum die staatliche #NSU-Version auch die der An fa und die der Vertei-
digung ist
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Na... vielleicht deshalb, weil es ein grosses staatliches Theater ist?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/17/theater-am-olg-theater-in-koeln-nsu-verdummung-total/
2. http://www.taz.de/!5406634/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/taz1.png
4. https://youtu.be/n6tIZaAqHwY
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage04-1.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage02.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage03-2.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage05-2.png
9. https://www.kulturbuero-sachsen.de/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/sachsensumpf-neu.png
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/comic-nsu.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/comic-amazon-nsu.png

Und wer hat’s erfunden? Nicht die Schweizer, schon eher die An fa! (2017-05-18 20:00) - admin

Bezahlt haben dür en es auf jeden Fall die Thüringer Steuerzahler, grosse Teile der Ausarbeitung der "Berner
An fa" stammen aus Thüringen, zweifellos.

Von dem hier, so unser Tipp, aus dessen Klitsche:

Dr. Quent, ein lupenreiner An fa aus dem Aufzuchtprogramm der Staatsschutzklitsche Junge
Gemeinde Jena des Zeckenpfarrers Lothar König, solche Leute braucht man für Fake News wie den
NSU!

Ist ja aber egal, entscheidend ist, was hinten raus kommt: Die Staatsversion, na was denn sonst?

[1]
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Ganz viel läu unter dem Namen "Katharina König", die das He auch in der Schweiz vorstellte. Für den
NSU-Kenner finden sich da wenig Überraschungen, eben weil dort die Regierungsversion verbreitet wird, samt
Jobben beim Primus in Zwickau etc. pp.

Waffen aus der Schweiz, Waffenverschieber gingen in die Schweiz, und kein einziger Name dieser Leute
taucht bei den Herkun sermi lungen des BKA auf, bei keiner der 20 angeblichen NSU-Waffen. Wie kann das
sein, und warum wird trotzdem derselbe Sermon erzählt, 2017, gut 5 Jahre später?

Allein schon diese gestelzten Kunstbegriffe wie Kerntrio, neuerdings sogar inneres Kerntrio, all dieser Hirn-
fürze, grausam.

[2]
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Heisse Lu ... ohne Substanz. Widerspricht komple den Ermi lungen.

Wem die Gehirnwäsche immer nicht weit genug geht, der besuche das Kölner NSU-Tribunal der lese die
Verdummungsliteratur der MSM-V-Journaille, oder die Grütze des Gaspistolen-Dienstwaffen-Koboldes Wolf
Wetzel, oder den Quatsch des Correc v-Facebook-Fake News-Zensors und NSU-Oberverblöders David Schraven.

[3]

Oder schmeissen Sie ihr Geld doch einfach ins Klo. Oder aus dem Fenster.

Der Frieder, seines Zeichens Hauptberufler in Sachen NSU bei Rosalux, der hat ganz tolle Bilder in ganz
Deutschland gemacht. Alles auf Steuerzahlerkosten, diese nichtsnutzigen Parteis ungen bekommen jedes Jahr
eine halbe Milliarde Euros in den Hintern geblasen.

Davon lässt sich trefflich reisen...

[4]
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Nebenbei macht der Frieder gerne Videos, in seiner Videowerksta , die zufällig im selben Haus liegt wie
das APABIZ, Berlin, welches das Paulchen Panther Bekenntnix-Video 2011 exklusiv an den Spiegel verkau hat,
aber das liest der Frieder gar nicht gerne... was auch daran liegen dür e, dass sich niemals Ermi ler für dieses
Video interessiert haben; für alle anderen (nicht echten) Exemplare schon, wie Hölle, da war das BKA hinterher,
aber sowas von schnell, aber niemals für das An fa-Paulchenvideo des "NSU" vom Frieder.

Die ganze schöne Broschüre, ziemlich sicher made with contribu on by Thüringer Steuerzahler and writ-
ten by Dr. Quent (best an fa fairytale narrator of Germany’s green heart state) gibt es zum Download.

[5]NSU He beilage der An fa Bern (CH) in der WOZ (CH) vom 20.04.2017.pdf (12.68MB)

Wer zahlt scha an, oder warum die staatliche #NSU-Version auch die der An fa und die der Verteidigung ist...
klar jetzt?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage06-3.png
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage07-5.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/2.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage09-1.png
5. https://www.sendspace.com/file/0swm9c

AZ XY ungelöst. 17.5.2017: GBA und BLKA gestehen ihr totales Scheitern ein (2017-05-19 09:41) - admin

Lange hat es gedauert, bis der Generalbundesanwalt "seinen Soko 26-Chef" vom Bayerischen Landeskriminalamt
vorschickte, damit der doch bi e der Na on mi eilen solle, dass die mit gigan schem Medienrummel 32 Jahre
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nach Einstellung 1982 dann 2014 neu gestarteten Ermi lungen eine totale Pleite waren: Mehr als 1,5 Jahre hat
das gedauert.

Am 17.5.2017 musste der Sokochef kleinlaut bei Aktenzeichen XY ungeloest einräumen, dass sie nichts
haben, noch nicht einmal das Schwarze unterm Fingernagel, aber in der Sueddeutschen nachlesen konnte man
das bereits im September 2015:

[1]GBA, 11.12.2015: Wir haben gar nichts, ausser Pleiten

Die mit grossem Brimborium verkündeten „neuen sensa onellen Zeugen“ des Ulrich Chaussy und des
Anwalts Dietrich waren Fahrkarten, totale Pleiten...

[2]

Der Blog wurde gehackt, ist voller Streamingwerbung, nicht alles konnte repariert werden, ist aber egal,
das Wesentliche ist noch da, und es gibt [3]eine PDF, die den ungehackten Blog enthaelt.

Was schon im Herbst 2015 in der Sueddeutschen stand, alle sensa onellen Neuspuren waren Bullshit, das
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musste der Ersatz-Soko-Chef KOR Peter Jaud vom BLKA jetzt im TV beim Rudi Cerne zugeben. Ging ja wieder
mal flo ... der eigentliche Chef der Soko 26, KOR Mario Huber, ist suspendiert und wird angeklagt, wegen
Aktenfaelschung rund um einen V-Mann.

[4]Soko 26-Chef ist Beschuldigter im Bandidos-V-Mann Skandal?

Published on Februar 7th, 2016Erstaunlich, aber durchaus passend zum Bundesanwalt Jochen-
Weingarten, dem massive Einschüchterungen von NSU-Zeugen vorgeworfen werden.

Beweisbetrug, Aktenfaelschung, Manipula on von Vermerken, das alles gibt es nicht nur beim NSU, das gab es
schon immer, und ganz aktuell wir man es [5]dem Berliner LKA vor, in Sachen Anis Amri.

Die Vorwürfe gegen die Abteilung 5 (LKA 5) der Berliner Kripo wiegen schwer. Nach derzei gem Erken-
ntnisstand sollen von Mitarbeitern dieser Abteilung Vermerke manipuliert worden sein, und mögliche
Hinweise auf den späteren A entäter Anis Amri im November 2016 nicht verfolgt worden sein, ob-
wohl eine Verha ung wegen gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Drogenhandels wohl erfolgen
hä e müssen.

Wahrscheinlich ein weiterer Saustall bei der Polizei, eine weitere Kriminelle Vereinigung gemaess § 129 STGB?
Sind das Einzelfaelle, oder ist das bei Terrorismus-Ermi lungen die Regel?

[6]
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es ist wirklich alles da, fein sauber belegt, samt Akten...

.

Konkret nachlesen kann, wer sich dafuer interessiert, wer denn die supi tollen neuen Zeugen waren hier:
[7]h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/02/05/ein-neuer-film-zum-oktoberfest- a entat-klarstellungen/
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jede Menge weiterer Links dort im Blogbeitrag. Der Name des Mannes mit den 90 Spli ern im Koerper ist
noch nachzutragen: [8]Toni Mueller. Der der die S chflamme der 2. Bombe gesehen haben will:

Müller wurde am Rücken und an den Beinen von so vielen Bombenspli ern getroffen, dass
er 90 Mal operiert werden musste. Auch seine Beobachtung war bei den ersten Ermi lungen
unter den Tisch gefallen – nämlich eine S chflamme „von der rechten Seite her“ – vermutlich
die Fehlzündung einer zweiten Bombe. Müller sagt, er habe damals mit dem Beamten, der ihn
befragt ha e, sogar gestri en, als dieser ihn belehrte, dass die Bombe links hinter ihm explodiert sei.

In dem Film werden drei Zeugen gezeigt, deren Aussage belegen, dass Gundolf Köhler nicht
alleine war, sondern Mi äter gehabt haben muss. Hans Roauer aus Donauwörth präzisiert im
Film auf einer Tatortskizze, an welcher Stelle er Köhler in he igem Wortwechsel mit Insassen eines
dunklen Wagens beobachtet ha e, bevor er die Bombe in dem Abfallbehälter deponierte. Gisela
Lehmann ha e mit Köhler einen zweiten Mann gesehen. Die beiden hä en an einer Tasche gezerrt.
Bis heute laufe die Szene „wie ein Film“ in ihrem Kopf ab.

Mario Huber, der Leiter der Sonderkommission, sagt vor der Kamera zum Stand der Ermi lun-
gen nichts. Er formuliert nur pauschal die Fragen, die sich die Kommission stelle: „Ha e der
A entäter Mi äter, lassen sich diese iden fizieren und sind sie noch am Leben¿‘

Es ist alles da, Sie brauchen es [9]nur zu lesen.
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Der Videolink ist defekt, nehmen Sie diesen hier:

h ps://www.youtube.com/watch?v=we9Y1I8vo _c

Veröffentlicht am 04.02.2015

ARD-Beschreibung: "A entäter - Einzeltäter? Neues zum Oktoberfesta entat 04.02.2015 | 28:44
Min.

[10]

Das kann sein... wer gar nicht genug vom Chaussy bekommen kann, hier die Langfassung:
[11]h ps://www.youtube.com/watch?v=3qT-Pvvosg4

Was niemand sich beim NSU so rich g zu thema sieren traut, das gibt es beim Wiesn-A entat durchaus:

Fragen zu früheren Fehlleistungen des LKA bei den ersten Ermi lungen bleiben unbeantwortet. Aber
genau die Frage, wer damals die Ermi lungen behindert hat, sei „der Schlüssel“ zur Au lärung des
A entats....
Was die Bombe angerichtet hat - weiter lesen auf Augsburger-Allgemeine:
[12]h p://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Was-die-Bombe-angerichtet-ha t-
id35779942.html

Alles Pleiten, die schoenen neuen Zeugen, 2,5 Jahre nach dem Medienhype beim Neustart der Ermi lungen im
Dez. 2014 steht man mit Nichts da, und ho 37 Jahre nach dem Anschlag mit 13 Toten und 240 Verletzten auf
neue Hinweise aus der Bevoelkerung.

h ps://vimeo.com/217940786

Wahnsinn. Welch peinlicher Au ri ...
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Staatsschutz vom Feinsten beim Zwangsgebühren-Demokra efernsehen.
Wer angeklagte Aktenfälscher zu Sokochefs macht... wie der Generalbundesanwalt... was bi e soll
dabei herauskommen?
Seit Dezember 2015 ist öffentlich bekannt, dass all die neuen Spuren BULLSHIT waren, und 1,5 Jahre
später kommt die hilflose Soko 26 des BLKA mit leeren Händen, und will 37 Jahre danach neue Zeu-
gen finden? V-Leute gar, derer 5 immer noch geheime Hinweise zum A entat gaben, welche die
Bundesregierung aber nicht herausgibt?

Geht nachher weiter...

1. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/gba-11-12-2015-wir-haben-gar-nichts-ausser-pleiten/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/obomb1.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/05/25/der-oktoberfestblog-als-buch-samt-gba-abschlussbericht/
4. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/soko-26-chef-ist-beschuldigter-im-bandidos-v-mann-skandal/
5. http://www.neues-deutschland.de/artikel/1051428.anis-amri-staatsschutz-erneut-in-der-kritik.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage14-2.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/02/05/ein-neuer-film-zum-oktoberfest-attentat-klarstellungen/
8. http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Was-die-Bombe-angerichtet-hat-id35779942.html
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/02/05/ein-neuer-film-zum-oktoberfest-attentat-klarstellungen/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage13.png
11. https://www.youtube.com/watch?v=3qT-Pvvosg4
12. http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Was-die-Bombe-angerichtet-hat-id35779942.html

AZ XY ungelöst. 17.5.2017: Hintermaenner gesucht? Wie jetzt, doch nicht WSG-Hoffmann?
(2017-05-19 18:00) - admin

Heute Morgen ging es um das warum und wann des gescheiterten 2. Ermi lungsverfahrens.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/19/az-xy-ungeloest-17-5-2017-gba-und-blka -gestehen-ihr-totales-
scheitern-ein/

Ha en Böhnhardt und Mundlos Mi aeter, gab es ein Netzwerk, wer war der Mastermind?

Irgendwie so aehnlich. Beim 1980er Terror ist ebenso nichts geklaert wie bei den Ceskamorden etc., allerdings
war Gundolf Köhler am Tatort, starb dort, waehrend die Uwes an keinen Tatort verortet werden koennen, und
woanders starben. Angeblich in einem Womo.

34 Jahre nach 2011 wird sicher auch ein GBA kommen, sich vor die Mikrofone setzen und erklaeren, an
eine abgescho ete Kleins errorzelle ohne Hintermaenner und Netzwerk habe man nie geglaubt, so wie Range
das 2014 tat:

h ps://www.youtube.com/watch?v=T6aBH5LaZzg

Mit derselben Begruendung: Man habe doch immer auch noch zusaetzlich gegen Unbekannt ermi elt.
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Ach ja, das Video des peinlichen Au ri es des neuen Sokochefs gibt es auch bei Youtube.

h ps://www.youtube.com/watch?v=g7bjELI4sMM

[1]Eine Kri k:

Man habe die Hoffnung, daß das A entat nach so langer Zeit noch vollständig aufgeklärt wird, heißt
es nach wenigen Minuten.

Da kann man bereits abschalten, denn wir haben es mit dem gleichen Axiom wie beim NSU zu
tun. Der Köhler war’s, aber nicht alleine.

Bauchnabelschau ist in deutschen Ermi lungsbehörden offenbar verboten. Die kriminellen
Schlingel aus BLfV, BLKA und BND sind tabu.

Der Gedanke, daß Köhler ein Werkzeug war, der darf auch nicht gedacht werden. Des Teufels
sind jene Denker, die sich Gedanken darüber machen, ob Köhler im Wissen darum, was passieren
wird, weitaus Schlimmeres verhinderte, indem er die Bombe platzen ließ.

Zu schoen:

Jau, sie haben nix, das war auch mein Summenergebnis.

Etwas Extrakt war trotzdem in dem Heißlu ballon drin.

- 37 Jahre danach kommt vielleicht doch noch die ganze Wahrheit ans Licht

Da habe ich schallend gelacht. Da kommt gar nix, schon gar nicht ans Licht.

- Im Hintergrund verwenden sie das falsche Köhlerfoto. Ich dächte, so sah der am Ta ag garan ert
nicht aus. Erst später blenden sie ein Phantombild vom Ta ag ein, wo der Wuschelkopf weg ist.

- Im Alter von 16/17 nahm er an zwei Übungen der damaligen WSG Hoffmann teil, eine recht-
sextreme Gruppierung. Das Interesse daran ging aber wieder vorüber und später ha e er auch keine
Bezüge mehr zur WSG.

Ist das sowas wie eine Rehablita on dri er Klasse?

Sie suchen also weiter Zeugen, die, aus welchen Gründen auch immer, ihr Wissen bisher ver-
bargen.

-"Diesbezüglich möchte ich darauf hinweisen, daß die Bundesanwaltscha in geeigneten Fällen
auch die Möglichkeit hat, Zeugen Vertraulichkeit zuzusichern."

Das ist die verklausulierte Kronzeugenregelung. Die hat hat aber Haken. Die Zusicherung ist
das Klopapier nicht wert, mit dem man sich den Hintern säubert. Es geht um ak ven Zeugenschutz.
Für eine Zusicherung kann man sich nichts kaufen.

Genau so, befragen Sie doch mal Beate Zschaepe dazu...
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M.E. richtet sich die letzte Ansage an die Mitwisser aus den Diensten, denn nur dort würde man
fündig werden.

Schön, wie Langemann und artverwandte Spezies völlig rausgehalten werden.

Der vermutliche V-Mann Frank Lauterjung, der auf Maennerbeutezug am Schwulentreff Brausebad herum-
lungerte, warum beschrieb der Koehler als Wuschelkopf, [2]wo der doch kurzes Haar ha e?

[3]

Wuschelkopf? Meinetwegen.

Vermutlich deshalb, weil Lauterjung das (alte) Foto mit dem Wuschelkopf in den Zeitungen sah? Was sind
diese Aussagen von 3 Maennern wert, Koehler + 2 andere mit Bundeswehr-Parkas?

[4]

2104



Die 48 Zigare enkippen aus den Aschenbechern des Autos verschwanden spurlos, eine DNA-Untersuchung fand
nie sta . Es waren 6 verschiedene Sorten Zigare en... wie will man denn Mi aeter finden, nach 37 Jahren,
wenn man die mutmasslichen Hintermaenner laufen liess, und die Mi ahrer-DNA-Spuren vernichtete, sta sie
auszuwerten?

[5]

.

Mitwisser aus den Diensten sucht man, oder die 5 V-Leute, die Hinweise gaben?
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V-Leute gar, derer 5 immer noch geheime Hinweise zum A entat gaben, welche die Bundesregierung
aber nicht herausgibt?

Was meint denn der [6]Lieblingshintermann mit 37 Jahren "Berufserfahrung" dazu?

Verschlusssache-SZ/12.05.2016
Verfassungsschutz verweigert Akten zum Oktoberfesta entat

Er haelt davon gar nichts.

[7]2 Jahre her, ist da denn gar nichts passiert?

Fast 35 Jahre nach dem verheerenden Bombenanschlag auf das Münchener Oktoberfest hält die Bun-
desregierung noch immer Informa onen zum Umfeld des bei dem A entat getöteten Rechtsterroris-
ten zurück. Dies betri insbesondere Akten zu V-Leuten und Kontaktpersonen von Verfassungsschutz
und Bundesnachrichtendienst. ...

Jetzt wollen die Grünen mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts die Regierung zur Herausgabe von
Informa onen zum Oktoberfesta entat zwingen. ...

Nach der deutschen Wiedervereinigung waren umfangreiche Aktenbestände der Stasi, die min-
destens vier Inoffizielle Mitarbeiter (IM) in der Wehrsportgruppe und ihrem Umfeld betrafen, an Bun-
desanwaltscha und Bundeskriminalamt zur Auswertung übergeben worden. Dem Protokoll einer
Sitzung des Innenausschusses des Bundestages vom 19. Juni 1991 zufolge handelte es sich insgesamt
um mehr als 30 Bände mit Spitzelberichten. Mindestens zwei dieser Stasi-IM waren seinerzeit auch
nachweislich V-Leute des Verfassungsschutzes, bei einem Dri en gibt es entsprechende Hinweise. –
Quelle: h p://www.berliner-zeitung.de/776688 ©2017

Und der "Gladiofoerster" Heinz Lembke, um den geht es auch noch. Weil es beim Ganser steht, der An fa-
Schwachsinn. egal. Kann ja nix schaden. [8]War der Lembke V-Mann?
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Gibt es diese Klage in Karlsruhe wirklich? Alle Berichte dazu sind von 2015, es gibt nichts Neueres?

[9]Alles Pappdrachen, alles Ablenkung, meint der Experte:

Die eher gutgläubige als gut recherchierende Frau Ramelsberger meint:
„Gerade weil es einige Hinweise auf V-Leute zu den Kontaktleuten Gundolf Köhlers gibt, sind die Akten
der Dienste so interessant.“
Welche Hinweise das sein sollen, ist von Frau Ramelsberger nicht zu erfahren. Hinweise dieser Art
gibt es nämlich nicht.

Natürlich weigern sich die Geheimdienste aus verständlichen Gründen, ihre geheimen Akten-
sammlungen öffentlich zugänglich zu machen.

Aus den wirklich wich gen Passagen im geheimdienstlichen Aktenmaterial könnten sich, vom
Holzweg wegführend, durchaus brauchbare Hinweise auf die wahren Verursacher des Oktoberfes-
ta entates ablesen lassen.
Aber genau dieses Aktenmaterial wird außerhalb des Geheimdienstbetriebes niemand je zu Gesicht
bekommen.
Wenn den Parlamentariern etwas vorgelegt wird, damit sie Ruhe geben, dann sind das nur rela v
bedeutungslose Informa onen.
Aus den nachfolgend in Faksimile gezeigten Aktenno zen, lässt sich unschwer erkennen, warum der
Kern der Ermi lungsergebnisse geheim bleiben muss.
Weder die eigene Rolle, noch die Einwirkungen ausländischer Dienste und Interessen sollen öffentlich
disku ert werden können. Denn diese Rolle ist schwerkriminell und überaus ekelerregend.

Ich darf daran erinnern, dass 1981 im streng geheim durchgeführten Dr.Langemann-
Untersuchungsausschuss nichts vorgelegt werden dur e, was geeignet gewesen wäre, Licht in
die Hintergründe des Verbrechens auf der Theresienwiese zu bringen.
Schon damals wurde die Herausgabe folgender Beweismi el verweigert.
Sämtliche anlässlich einer Hausdurchsuchung beim obersten Verfassungsschutzchefs Dr. Langemann
sichergestellten Beweismi el:

1. Inhalt des Panzerschrankes. Ringbücher und No zen
2. Die Ermi lungsergebnisse des GBA zum Fall Dr. Langemann
3. Die Akten des Verfassungsschutzes zum Fall Dr. Langemann

Wer die Schuldfrage im Bezug auf das Oktoberfestverbrechen ernstha klären will, muss sich
um die Einsicht der genannten Beweismi el bemühen.
Es wäre ja schon mal ganz gut, wenn die selbsternannten Au lärer wenigstens das Aktenmaterial
einsehen könnten, über das ich verfüge. Das reicht schon zum Kotzen.
Natürlich könnte ich geheimes Aktenmaterial nachlegen, aber wenn so etwas von mir kommt, dann
will es niemand zur Kenntnis nehmen.
Also halte ich den Informa onsfluss in Richtung Öffentlichkeit vorläufig noch in Grenzen.

Karl-Heinz Hoffmann 20.05.2016

Hoffmann hat also geheimes Aktenmaterial, welches er aber nicht vorlegt. Er macht das anders: Er benennt
die Hintermaenner des Bombenanschlags auf der Wiesn, und erwartet, dass man auf seinen Zuruf hin bei den
Strafverfolgungsbehoerden loslegt?
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Wel remd... so geht das nicht.

27.09.2015

Das Oktoberfesta entat

35-jähriges Jubiläum einer Verleumdungskampagne

„Leckt mich doch am Arsch¡‘

Gestern, am 26.September, wurde unisono von den Medien wieder der abgedroschene Dreck auf
der ehemaligen Wehrsportgruppe Hoffmann abgeladen.
Man hat es halt nö g.
Obwohl dem poli schen Establishment spätestens nach der Verha ung des damaligen Chefs des
bayerischen Verfassungsschutzes völlig klar war, dass Gundolf Köhler unschuldig als Kapporehinkel
sterben musste und überhaupt kein Bezug von der WSG zum A entat hergestellt werden konnte,
musste die geheimdienstlich, künstlich erstellte, auf die WSG abzielende Spur zum Schutz der dem

efen Staat angehörenden A entäter fünfunddreißig Jahre lang, bis heute, gepflegt werden.
Die Insider kennen das verbrecherische Quarte Dr.Langemann, Dr.Kolmar, Heigl und Mauss,
sowie auch deren kriminelles Medium Udo Albrecht. Doch sie tun alles, um die traurige Wahrheit
unter der Decke zu halten.
Vgl. mein Beitrag: „Unternehmen Asasel“.

Die unwissend gehaltenen Parlamentarier der niederen Klasse fordern die Herausgabe geheimer
Akten.
Bekommen werden sie höchstens unbrauchbaren Aktenmüll, aber nichts von dem, was die Hinter-
gründe des Oktoberfesta entates erhellen könnte.
Würde man die Akten herausgeben, die bereits dem damaligen Ermi lungsausschuss zum Oktober-
festa entat vorenthalten wurden, dann könnte das Verbrechen sehr schnell aufgeklärt werden.
Aber dann würde der hochgelobte Rechtsstaat als potemkinsches Dorf entlarvt.

Wir, das heißt ich und einige Mitstreiter für Gerech gkeit und Wahrheit haben mit dem Inter-
ne orum [10]„1980 Oktoberfest Blog“ unter Vorlage geheimdienstlicher Dokumente so viel zur
Au lärung des Verbrechens geleistet, dass jeder, der bei klarem Verstand ist, erkennen kann, was
damals 1980 auf der Theresienwiese wirklich geschah. Wir haben die Namen der Täter genannt und
zur Ermi lung gegen dieses Personen aufgerufen. Doch diese wohlbegründeten Hinweise werden
nicht aufgegriffen. Warum wohl nicht?
Ich selbst wurde fünfunddreißig Jahre lang mit Dreck beworfen. Ich bin jetzt an einem Punkt
angelangt wo ich nur noch volkstümlich auf die Mischung von Blödsinn und Gemeinheit reagieren
kann.
Deshalb sage ich der Lügenpresse: „Leckt mich doch am Arsch¡‘ Steckt meinetwegen weiter eure
Rüssel in den selbst produzierten Unrat und wühlt darin herum, so viel ihr wollt.
Oder sollte man besser sagen, so viel ihr sollt?
Denn ihr seid ja nur Marione en an der Leine der finsteren Mächte, für die ihr Euch pros tuiert. Es
ist Euch erlaubt, mit der Leine der Geheimdienste um den Hals zu bellen.
Eine eigene Meinung dür ihr haben, aber öffentlich vertreten dür ihr sie nicht. Ihr würdet sofort
abgesägt.
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Ist das nicht ein verdammt schäbiges Dasein?

Karl-Heinz Hoffmann 27.09.2015

Die Taeter und Hintermaenner seien bekannt, behauptet Hoffmann, das sei alles bewiesen, und im Oktoberfest-
blog nachlesbar. Samt dort geleakter geheimer Akten.

Wel remd.

Dem ist nicht so, es ist ziemlich klar, dass die WSG Ausland als Suendenbock fuer die Bombe herhalten
sollte, als Patsy, und es ist auch weitgehend klar, dass Koehler angeworben wurde, wofuer auch immer, und als
WSG-Mann verkau wurde, der er nie war, aber im O-Blog gibt es keine Beweise, wer die Bomben(mit?)leger
waren, da gibt es keine Akten dazu.

Warum laesst der 80-jaehrige Hoffmann nichts raus, wir mit Namen um sich, will aber keine Geheimak-
ten leaken, die er doch zu besitzen vorgibt?

Wenn Ihr den Ideenträger und Autor des Drehbuches zu der in zwei Akten aufgeführten Tragödie,
mit Präludium in Beirut und dem Hauptakt auf der Theresienwiese finden wollt, dann folgt den
Spuren eines geheimnisvollen Mannes, der selbst niemals Beamter war und es trotzdem verstand,
hochrangige Persönlichkeiten des weitverzweigten behördlichen Ermi lungsapparates nach seiner
Pfeife tanzen zu lassen.
Kleiner Fingerzeig als Fahndungshilfe: Fingerkuppe am Mi elfinger der linken Hand fehlt.

Er meint Werner Mauss, den beruehmten Geheimagenten, der gerade vor Gericht steht, wegen Steuerhin-
terziehung,[11] wenig Berichtersta ung dazu, hier vom Maerz 2017.

In sein engmaschiges Beziehungsgeflecht waren folgende Personen eingebunden:

Kollmar, Dr., zeitw. Kriminaldirektor beim BKA
Langemann, Dr. Hans, oberster Bayer. Verfassungsschützer
Heigl, Frank Peter, ehemaliger Beamter des BND, Angeh. d. supergeheimen SOKO 514

Folger, Kriminaldirektor, vom BND zum BKA gewechselt
Schill, Walter, vom BND zum BKA gewechselt
Müller, Kriminalmeister BKA
Strass, Kriminalrat
Zabel, Kriminalkommissar
Hüskes, LKA Koblenz
Schenk, KHK beim LKA Wiesbaden
Unbescheiden, LKA Wiesbaden
Brunk, LKA Stu gart
Eckbrod, LKA Düsseldorf
Pukallus, LKA Saarbrücken
Gemmer, Dr., Kriminaloberrat
Manopulo, Dr., Chef d. italienischen Interpol-Abteilung
Lichtenbald, Dr., Verband der Sachversicherer
Nieto, Direktor d. spanischen Interpol-Abtlg.
Blanco, Don Eduardo, Dir. der spanischen Kriminalpolizei

2109



Michel, Bundesamt für Verfassungsschutz
Herold, Präsident des BKA
Jeschke, Kriminalrat BKA, Vertreter bei Interpol in Paris

Als der Vertraute unserer geheimnisvollen, nachrichtendienstlich omnipotenten Zielperson, Krimi-
naldirektor Dr. Kollmar das Bundeskriminalamt noch vor dem Erreichen seines Rentenalters verließ,
konnte er, nun befreit von den hinderlichen Zwängen behördlicher Korrektheit, im Zusammenspiel
mit dem „Geheimen“, erst so rich g loslegen. Bei dem im bayerischen Innenministerium für Ver-
fassungsschutz zuständigen Dr. Hans Langemann, fand er ein offenes Ohr. Ihm ha e Dr. Kollmar
neuar ge Methoden zur Terrorismusbekämpfung vorgeschlagen.
In dem „Dr. Langemann Untersuchungsausschuss“ von 1982 ha e Dr. Kollmar erklärt, dass er exakt
zwei Pläne zur Bekämpfung von Erscheinungen, die damals als besonders läs g empfunden wurden,
ausgearbeitet ha e.

Für dieses, auf zwei Etappen geplante Unternehmen war ein Zeitrahmen von zehn Monaten einge-
plant gewesen. Es sollte nicht mit den üblichen polizeilichen Methoden, sondern sta dessen mit
nachrichtendienstlichen Mi eln gekämp werden. Den Erfolg der geheimdienstlichen Opera on
ha e Dr. Kollmar nach Ablauf von etwa zwei Jahren in Aussicht gestellt. Wie wir heute wissen, hat
diese Opera on eine nachhal ge poli sche Wirkung bis in die Gegenwart gezei gt.
Es ging also nicht um Wahlbeeinflussung, danach sollte es nur aussehen, in Wirklichkeit ging es um
die Eliminierung von „Erscheinungen“, die aus der Sicht des poli schen Establishments als besonders
läs g empfunden wurden.
Dr. Kollmar erklärte den verblü en Parlamentariern genau, welche tak schen Maßnahmen er-
forderlich seien und wie man im Einzelnen vorgehen müsse. Das alles ha e Dr. Kollmar, laut eigener
Bekundung im Untersuchungsausschuss dem bayerischen Verfassungsschützer Dr. Langemann
vorgeschlagen, weil dieser, wegen seiner nachrichtendienstlichen Denkweise geeignet erschien, „so
etwas“ in sinnvoller Weise zum „Besten aller“ umzusetzen.
Im Einzelnen ha e Dr. Kollmar vorgeschlagen, man höre und staune, eine isolierte Terroristengruppe
aufzubauen, die dann von sich reden machen sollte. Und zwar im „Parallelgang“ zu bestehenden,
terroris schen Vereinigungen. Den ungläubig staunenden Teilnehmern am Untersuchungsausschuss
dür e klar gewesen sein, womit die künstlich aufzubauende „Terrorgruppe“, analog des konterkrim-
inellen Drehbuchs von sich reden machen sollte. Und sie müssten schon Tomaten auf den Augen
gehabt haben, wenn sie nicht sofort einen Bezug zu dem Projekt WSG-Ausland im Libanon und
dem „Schwarzen September“ erkannt hä en. Die geheimdienstlich „isoliert aufzubauende“ Gruppe
dur e natürlich nicht wissen, von wem und für welche Zwecke sie ausersehen war und was ihr
aufgebürdet werden sollte. Bei den gruseligen Ausführungen Dr. Kollmars drängte sich ihnen sofort
die Parallele zum „Celler Loch“ auf.
Die wahren Verantwortlichen für das Oktoberfesta entat werden ganz sicher niemals en arnt, aber
die Möglichkeit, dass einem der damals beim „Dr. Langemann“-Untersuchungsausschuss anwe-
senden Parlamentariern vielleicht doch das Gewissen schlägt und wir in allen Einzelheiten erfahren,
wie die Drahtzieher des Verbrechens auf der Theresienwiese für die Ermi lungsbehörden deutlich
erkennbar geworden waren, diese Möglichkeit kann - wenigstens theore sch - nicht ausgeschlossen
werden. Meine eigene Informa onsquelle kann ich aus verständlichen Gründen nicht preisgeben.
Das poli sche Interesse die Au lärung durch Desinforma on zu verhindern ist begreiflicherweise
gewal g. Die staatliche Verantwortung konnte mit der Verschwörungstheorie vom rechtsextremis s-
chen Untergrund jahrzehntelang überdeckt werden. Je mehr daran gekratzt wird, umso hysterischer
wird massenmedial dagegen gehalten.
Warum ich das nicht alles schon früher gesagt habe?
Ganz einfach, weil mein Interesse, wenigstens physisch weiterleben zu dürfen, früher stärker war als
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heute.

Karl-Heinz Hoffmann

Hoffmanns Verschwoererliste wird voellig ignoriert, 13 Morde, 240 Verletzte, seit zig Jahren wird da tapfer
ignoriert, kein inves ga ver Journalist hat dazu geschrieben, waehrend ein unwich ger V-Mann bei Blood
&Honour gerade durch alle Medienportale gejagt wird.

Warum ist das so?

• Hoffmanns Moerder sind hochrangige Beamte, bzw. Raeder im Tiefen Staat

• der Staat kann nicht gegen sich selbst ermi eln, zuviel an Dreck wuerde hochkommen, faengt er damit
einmal an

• Hoffmann hat keine Beweise vorgelegt

Muessen Sie selber beurteilen.

Rein zufaellig hat Hoffmann gerade in Ermreuth ein Interview mitgefilmt, das der BR, ein Herr Baumann
mit ihm fuehrte, und geht den Reporter mehrfach laut an, was der eigentlich von ihm wolle, wenn er schon nichts
vom Oktoberfestanschlag wissen wolle... und von dessen Hintermaennern.

h ps://www.youtube.com/watch?v=2QKsw7en5uc

vom 16.5.2017:

[12]
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[13]Teil 2, auch sehenswert.

Da geht es auch um den Doppel-Mord am Rabbi in Erlangen, aber der Reporter hat gar kein Interesse an
dem, was Hoffmann ihm erzählen will, lässt ihn quasi am ausgestreckten Arm verhungern. Küchenpsychologisch
sicher sehr interessant.

Hoffmann will rehabili ert werden, nach 37 Jahren voller Verleumdungen hat er jedes Recht der Welt da-
rauf, aber sie werden ihn weiterhin verleumden. Weiss er auch:

[14]

Die Luegenpresse kann nicht zurueck, nach so vielen Fake News Jahren.

.

Wird der Oktoberfestanschlag von 1980 noch aufgeklärt werden?

Nein, wird er nicht, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Das wird bei den Dönermorden etc. ähnlich laufen,
auch die werden in absehbarer Zeit nicht aufgeklärt werden.

Die Bundesanwaltscha soll keine Staatsverbrechen auklären, weder den Buback-Mord noch andere "RAF"-
Verbrechen, auch keine "NSU-Morde", sie soll die Au lärung VERHINDERN.

Genau das tut sie auch: Sonderbehandlung für heikle Verbrechen, in die der Staat selbst und/oder seine
"Freunde" (die einzige Demokra e im Nahen Osten...) bzw. seine "NATO-Partner" (Tuerkei, USA) verstrickt sind.

Deshalb kommen solche peinlichen TV-Au ri e wie der jetzt beim Rudi Cerne zustande, und solche Schauprozesse
wie der in Muenchen. Oder die Verena Becker-Show in Stu gart vor ein paar Jahren.
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2. http://www.bild.de/regional/muenchen/oktoberfest/attentat-polizei-fahndet-auf-facebook-51810470.bild.
html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/wuschel.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/kxeglpjd.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/consl.png
6. http://www.karl-heinz-hoffmann.com/oktoberfestattentat.html
7. http://www.berliner-zeitung.de/35-jahre-nach-attentaet-in-muenchen-oktoberfest-anschlag-bleibt-ein-st
aatsgeheimnis-776688
8. http://www.tagesspiegel.de/politik/gruene-und-linke-klagen-in-karlruhe-waren-v-leute-in-das-oktoberfe
st-attentat-1980-verwickelt/11800996.html
9. http://www.karl-heinz-hoffmann.com/oktoberfestattentat.html
10. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/
11. http://www.sueddeutsche.de/politik/prozess-ex-geheimagent-mauss-geraet-unter-druck-1.3407474
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/hoffi1.png
13. https://www.youtube.com/watch?v=fi0ivQnO1gE
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage21-4.png

Jetzt also doch: Chef von „Blood and Honour“ war V-Mann (2017-05-20 08:42) - admin

Geheimsitzung des parlamenarischen Konrollgremiums des Bundestages für die Geheimdienste, Gestern, und
irgendwer hat trotz Verbot geplaudert?

[1]Sieht so aus:

[2]
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Vor dem Kontrollgremium des Bundestages legte nun der BfV-Vertreter ausdrücklich Wert auf
die Feststellung, dass der Ex-B &H-Chef erst 2002 als V-Mann verpflichtet worden sein soll.

Offenbar will das Amt dem Vorwurf begegnen, man habe – wie es der LKA-Vermerk nahelegt –
bereits vor dem Verbot der deutschen Blood-and-Honour-Sek on im Herbst 2000 mit deren Kader L.
kooperiert und diesem gar Anweisungen gegeben.

Das Übliche: Nur das zugeben, was nicht mehr geleugnet werden kann. Drecksbande.

Die deutschen Sicherheitsbehörden ha en gleich mehrere ranghohe Zuträger in der verschworenen
B &H-Gemeinscha . Dazu gehörten auch Führungskader der B &H-Sek onen in Thüringen und
Sachsen. Diese ha en ab Januar 1998 den späteren NSU-Terroristen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt
und Beate Zschäpe bei ihrem Leben im Untergrund geholfen. Sie betreuten das flüch ge Trio,
besorgten ihm Wohnungen, Geld und Waffen.

Der Kontakt hielt an: So sollen Mundlos und Böhnhardt im Jahr 2007 zusammen mit einem
ehemaligen B &H-Führungskader aus Sachsen ein Nazi-Rockkonzert besucht haben, auf dem sich
das alte Netzwerk traf. Beim Konzert dabei war auch Stephan L., der zu jener Zeit in Diensten des
Bundesamts für Verfassungsschutz stand.

Unsere Thesen s mmen, offensichtlich: Seit dem Abtauchen war der Untergrund ein staatlich betreuter.
Aushorchzelle? Was genau waren die Uwes, und wann wurden sie angeworben? Angeworben von wem?

Das NSU-Axiom gilt:

10 Morde etc. mit Wissen des Staates, oder aber keine 10 Morde etc.

Als B &H 2000 von O o Schily verboten wurde, da waren die "Trio-Betreuer" vom Landesverband Sachsen schon
ausgetreten, und deshalb vom Verbot gar nicht betroffen. So konnte a) die Betreuung stoerungsfrei fortgesetzt
werden, und b) konnte das V-Mann-durchsetzte Chapter Sachsen den Honigtopf spielen?

1. http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/verfassungsschutz-chef-von-blood-and-honour-war-v-mann-a-1
282081
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/in.png

Die "Anklage" des Koelner #NSU-Tribunal-Theaters (2017-05-21 11:13) - admin

Wie erwartet hat das[1] An fa-induzierte Schauspiel nur das uebliche linke Klientel angezogen, Medienberichte
gab es kaum, und es lief alles nach Plan: Die boesen Kartoffeln, die Rassisten bei der Polizei, und ueberhaupt alle
Biodeutschen sind schuld, und muessen auf ewig ihre Schuld bekennen, duerfen niemanden mehr abschieben,
und muessen ihr Land den Neubuergern uebereignen:
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[2]

Nur wer sich unterwir und seine Schuld bekennt, der darf auf Gnade bei den neuen Herren des Landes
hoffen:

Seine Missetaten einzugestehen, oeffentlich, das ist der erste Schri auf dem Buesserweg:

[3]

Bi e keine Fakten, Herr Lehle, die stoeren hier nur.

Es geht um Religion, es geht um das #NSU-Glaubensbekenntnis, nicht um schnoede Fakten.
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[4]

Nur wer -und sei er noch so links- seine eigenen Rassismen in Form einer Selbstanklage oeffentlich bekennt, dem
kann Vergebung zuteil werden.

Amen.

Es dri et auch gerne mal ins Alberne ab:

[5]
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Wenn 1000 Nafris zur Koelner Dompla e kommen, dann darf man diese Rentenzahler nicht au alten, die blonden
Frauen dort waeren sonst traurig? Ach ja, und ausweisen darf man ja sowieso niemanden mehr... nur bezahlen
darf man das hergelaufene Pack, alimen eren, und die Gewaltorgien darf die Koeterrasse nur geduldig ertragen...

[6]Die "Anklage" war schon vorab fer g, es war kein Improvisa onstheater, es war alles eine durchgeplante Show:
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[7] Lohnt sich nicht, die 68 Seiten durchzulesen. Dummes Gelaber,
verfasst von der An fa.

Beispiel:

[8]
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Spiegel-Schelte ist immer gut, man verstehe uns da nicht falsch, aber eine einzelne Journalis n an den Pranger
stellen, was soll das?

Die Journalisten in den MSM schreiben, was die Chefredak onen wuenschen, also 2000 bis Okt 2011 "Duestere
Parallelwelt", also Mafia-OK-Morde in islambereicherten Milieus, und seit Nov. 2011 schreiben sie wieder, was
die Chefredak onen vorgeben, NSU und so...

Ist doch nicht soooo schwer zu versehen, oder doch? Ihr Linksversi en macht doch dabei mit, ohne je-
mals nach Beweisen fuer NSU-Morde zu fragen!

Also hoert auf zu flennen.

So ging das die ganze letzte Nacht: Nur Bullshit!

[9]
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Da lachen wir, denn es waren Muslime, Migranten, die den Ermi lern die wilden Geschichten erzaehlten,
von wem denn die Opfer bedroht worden seien, wer die Moerder gedungen habe usw., da war nicht ein einziger
Biodeutscher dabei, bei den Tippgebern.

Und das wissen die An fas auch ganz genau, luegen uns aber weierhin die Hucke voll, aus nachvollziehbaren
Gruenden soll da ein Schuldkult gegen die Deutschen gezimmert werden.

Damit werden die Deuschenhasser und Kulturmarxisten nicht durchkommen, der Rechtsschwenk hat bere-
its begonnen. Den NSU, wer -ausser den staatlich Gekau en, also Opferfamilien und Linksextremisten- glaubt
denn dieses Maerchen noch?

Schoenen Sonntag!

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/17/theater-am-olg-theater-in-koeln-nsu-verdummung-total/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/boah.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/kleffner.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/kleffner2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/kelffner3.png
6. http://www.nsu-tribunal.de/wp-content/uploads/2017/05/NSU-Tribunal_Anklageschrift.pdf
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage25.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/kleffner5.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/kleffner6.png
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Wie die Medien sich aufplustern: Pralinenskandal beim #NSU (2017-05-22 09:00) - admin

Es geht immer [1]noch dümmer:

[2]

Glaubt Zschäpe alles, was sie ihm erzählt: Der Freiburger Psychiater Joachim Bauer, der sich am Don-
nerstag den Fragen der Prozessbeteiligten zu seinem Gutachten über die Hauptangeklagte im NSU-
Prozess stellen musste

Was sind denn Pralinen sonst, wenn nicht ein harmloses, hoefliches Mitbringsel?

Spinnen die Linken jetzt total?

Vor einem Rückfall vom au lärenden Strafprozess zum »Schamanentum« warnte Nebenklagean-
walt Eberhard Reinecke am Donnerstag im Münchner NSU-Prozess nach dem Au ri des Psychiaters
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Joachim Bauer. Dieser sei »nichts anderes als ein Leumundszeuge, dem man ein professorales Män-
telchen umgehängt hat«.

Der NSU-Prediger des professoralen Schauspiels heisst doch wohl eher Hajo Funke, und das seit Jahren.

Zu einem der Gesprächstermine wollte Bauer Zschäpe offenbar Pralinen mitbringen – »eine völlig
unschuldige Geste der Humanität«, wie er am Donnerstag auf Nachfrage von Nebenklageanwalt Se-
bas an Scharmer versicherte. Bei der Einlasskontrolle der JVA waren die Süßwaren entdeckt und
somit aktenkundig geworden.

Sie wurden ihm weggenommen. Warum unterschlaegt die Wangerin das?

Peinlich, hochgradig peinlich, bayerische Jus z...

Ein Rekord an Leserkommentaren, [3]auch die ZEIT moechte Zschaepes Hoechststrafe sicherstellen?

[4]

Den Knackpunkt hat die Wangerin ganz ans Ende gestellt, und als unwich g dargestellt:

Bauer betonte zu guter Letzt, es sei zur Beurteilung von Zschäpes Glaubwürdigkeit unbedingt
notwendig, selbst mit ihr zu sprechen. Da sie vor Gericht Fragen nur schri lich beantwortet, können
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es demnach die meisten Prozessbeteiligten nicht. Der vom Gericht bestellte psychiatrische Gutachter
Henning Saß, mit dem Zschäpe nicht redet, verfolgt das Verfahren allerdings seit vier Jahren. Er hat
ihr volle Schuldfähigkeit bescheinigt.

Dasselbe macht der linke Gnom von DIE ZEIT:

[5]

Treffer, versenkt. Kommentar 1 von 50, Flasche leer ;)

[6]

Alles Theater.

Es gibt, und das zeigt eindrucksvoll [7]dieser 2. Beitrag, eine Art von Gleichschaltung der Medien, die
nicht informieren, sondern Meinung machen.

[8]
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Sa re, oder was bi e soll das sein?

Die Usancen „einer psychiatrischen Begutachtung von Angeklagten vor Gericht sind ihm doch
sichtlich fremd“, schrieben Anne e Ramelsberger und Wiebke Ramm in der [9]Süddeutschen
Zeitung.

Bauers Au ri könnte aber dennoch zum Vorankommen des Prozesses beitragen: Gutachter
Henning Saß kann Zschäpes Angaben nun in seine eigene Analyse einarbeiten. Dann wäre auch der
Mangel, dass Saß nicht mit ihr reden konnte, geheilt.

Es geht wirklich immer noch duemmer...

1. https://www.jungewelt.de/artikel/311036.pralinen-f%C3%BCr-die-angeklagte.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage36.png
3. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/05/18/zschaepe-gutachten-posse/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage37.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage38.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage39.png
7. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/05/19/medienlog-gutachten-bauer-fragen-nsu/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage40-1.png
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-koerper-seele-und-pralinen-1.3511854

NSU: der Dummheit eine Chance (2017-05-22 15:31) - dieanmerkung

[1]
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Jammern ist nur manchmal die Lösung.

Eine Ansammlung von Erdenbürgern hat sich zu einer Anklage aufgera . Die [2]grenzenlose Dummheit,
mit der sie ihren [3]sektenähnlichen Glauben zelebrieren, haben sie lieber gleich selbst begründet, ehe es
andere machen. Damit stellen sie sich exakt auf die gleiche Stufe, wie die Bundesanwaltscha . Die ist in ihrer
fleischlichen Verkörperung genauso drauf.

Wir klagen an, aber wir verkünden kein Urteil

Weil wir es nicht können und weil wir es nicht wollen.

Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir in dieser Schri darauf, die uns vorliegenden Belege
zu nennen. Die hier vorgebrachten Vorwürfe sind von uns gründlich geprü und können anhand
öffentlich zugänglicher Quellen nachvoll- zogen werden. Wir sind bereit, sie anhand dieser Belege zu
verteidigen.

Belegfreies Gejammer, auf daß das Geld im Kampf gegen Rechts ™ reichlich sprudelt. Zu mehr reicht es nicht.
Solche Dummköpfe kann man nicht ernst nehmen.

Im Grunde sind es traurige Gestalten, die sich für Fremdinteressen instrumentalisieren lassen. Da müssen
sie jetzt durch, denn für diese Art extremen Lebens gibt es noch keine Organisa on Exit.

Im übrigen hä e als [4]Begründung für ihre Unlust an Au lärung das Nichtkönnen völlig ausgereicht. Es
nützt der feste Wille nix, wenn man es nicht kann. Ansonsten gilt für die Mitglieder der Glaubensgemeinscha
NSU: Sie wollen doch nur jammern.

1. https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article5737337/Wer-zu-viel-jammert-verspielt-die-Zuwendung.
html
2. http://www.nsu-tribunal.de/wp-content/uploads/2017/05/NSU-Tribunal_Anklageschrift.pdf
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/21/die-anklage-des-koelner-nsu-tribunal-theaters/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/17/warum-es-in-deutschland-kein-goebbelsdenkmal-mehr-gibt/

Kay-Uwe Hegr und sein Engagement für die Au lärung des NSU-Phantoms – eine Glaubha igkeits-
analyse (2017-05-22 20:00) - admin

von @moh, AK NSU
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.

In seinem gegen seinen Willen im Internet mehrfach hochgeladenen Werk

„Glaubha igkeitsanalysen UA 5/1 und 6/1 Thüringen Bewertung der Zeugenaussagen“

hat Kay-Uwe

Hegr die Zeugenaussagen aus den NSU-Untersuchungsausschüssen in Thüringen auf ihre Glaubha igkeit hin
analysiert und jeweils mit der Bewertung „wahr“, „unwahr“ oder „Lüge“ versehen. Die Protokolle der Zeugenbefra-
gungen sind noch nicht öffentlich zugänglich, wurden aber an Hegr und auch an den AK NSU weitergegeben. Herr
Hegr hat mangels Anwesenheit im Untersuchungsausschuss weder die Zeugen bei ihren Aussagen beobachten
können, noch hat er berücksich gt, dass sich deren Erinnerungen nach den vielen Jahren durchaus mit Gehörtem
und anderem Erlebten überlagert haben können oder wohlmöglich in der abgefragten Genauigkeit nie vorhan-
den waren. Ob jeweils absichtlich gelogen wurde oder ob die Widersprüche eher der mangelnden tatsächlichen
Erinnerungsfähigkeit entstammen, lässt sich anhand der protokollierten Worte nicht mit abschließender Sicher-
heit beurteilen. Eine Beobachtung der aussagenden Personen ist dafür unerlässlich. Hegr hält sich für einen
Top-Journalisten, begnadeten Analysten und geborenen Psychologen.

Ist dieser Mann aber selbst als glaubwürdig einzustufen?

Die Frage der Authen zität ist hierbei nicht zu stellen, sondern eher die Frage nach der seelischen Verfasstheit
dieses „Don Quijote“, der auch gegen die Windmühlen aus den eigenen Reihen anzurennen pflegt. Hierbei bedi-
ent er sich unter anderem der fragwürdigen Methode des Zivilklagewegs mit Hilfe von windigen Anwälten, eine
Vorgehensweise, die denjenigen Menschen vorbehalten ist, welche ihr „Recht“ mit Hilfe von Geld in der Lage sind
durchzuboxen. Kann sich solch ein Mensch glaubha für den Erhalt unseres Rechtsstaates einsetzen? Ich habe
diesem ehemaligen Mitstreiter des AK NSU nichts getan, ihn weder als „Oink-Oink“ noch als „Dieter“ im Forum
angegriffen. Von der Kri k der anderen an dieser Person habe ich mich allerdings auch nicht distanziert, weil es
dazu keinen Grund gibt. Dieser Umstand reichte für Herrn Hegr aus, um mir durch seinen Anwalt Burkhart Person
am 2. Mai 2017 vorab per E-Mail und dann am 4. Mai eintreffend per Einschreiben eine Abmahnung zukommen zu
lassen. Ich sollte eine stra ewehrte Unterlassungserklärung bezüglich des gut eine Woche zuvor im internen Kreis
des AK NSU hochgeladenen Buchentwurfs „Glaubha igkeitsanalysen UA 5/1 und 6/1 Thüringen“ unterzeichnen,
Frist des Eingangs der Erklärung beim Anwalt: 5. Mai 2017. Das Problem an der Unterzeichnung einer Unterlas-
sungserklärung zur Vermeidung eines kostspieligen, zeit- und nervenaufreibenden Zivilverfahrens an einem weit
en ernten Landgericht liegt darin, dass es sich dabei um ein nicht mehr zurück nehmbares Schuldeingeständnis
handelt. Selbst wenn sich die Unrechtmäßigkeit der Abmahnung später beweisen lässt, kann dadurch der Zahlung
der vereinbarten Vertragsstrafe bei einem Verstoß nicht entgangen werden. Die eingegangenen Verpflichtungen
haben eine lebenslange Gül gkeit und hä en mich der Willkür eines unberechenbaren Rechthabers ausgeliefert.
Hegr hat mit seiner Abmahnfalle in übelster Art und Weise versucht, meine Existenz zu vernichten oder zumindest
über Jahre hinweg in der Hand zu haben. Über einen Dri en ließ man mir nach nicht erfolgter Unterzeichnung der
Unterlassungserklärung den Rat zukommen, ich möge mich doch über die bei „Friedensblick“ in einem späteren
Kommentar von Hegr angegebene E-Mail-Adresse an den Hegr wenden. Dieser sei eigentlich ein umgänglicher
Typ, mit dem man reden und so eine Lösung finden könne. Mit Verrätern, die ihr Geld einsetzen, um andere durch
Missbrauch des Zivilrechts juris sch in die Knie zu zwingen, verhandele ich grundsätzlich nicht. Für diesen Angriff
gibt es keine Entschuldigung, kein Vergeben, kein Vergessen.
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Am 4. Mai 2017 veröffentlichte Georg Lehle „unfallweise“ auf seinem Blog den Link zu der hochgeladenen Hegr-
Analyse. Als Reak on erklärte Hegr in einem einen Tag später zugefügten Kommentar, Strafanzeige wegen der
„Urheberrechtsverletzung“ gestellt zu haben.

[1]

h p://friedensblick.de/24283/glaubwuerdigkeitsanalyse-der-zeugenaussagen-im- thueringer-nsu-
untersuchungsausschuss-betreffend-tatort-stregda/

[2]MAI 4, 2017 [3]GEORG LEHLE

Kay-Uwe Hegr inves erte viel Zeit in einer vergleichenden Zusammenstellung der verschiedenen Zeugenaussagen
im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss...

Er hat sich entschlossen

, die 630-Seiten starke Analyse der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass so ein gewisser
Schub in Sachen Au lärung bewirkt wird.

„

Glaubha igkeitsanalysen UA 5/1 und 6/1 Thüringen
Bewertung der Zeugenaussagen“, Stand 03.01.2017

.

Hinzufügung, 05.05.2017 um 12:57, persönliche Stellungsnahme von Kay-Uwe Hegr:

„

Ich ha e mich keinesfalls entschlossen, diese Analyse zur Veröffentlichung freizugeben

. Der unter dem Beitrag stehende Link zum Herunterladen der Arbeit wurde vielmehr

von Personen eingerichtet und befüllt, welche sich meine Arbeit unter dem Bruch des Briefgeheimnisses
widerrechtlich und gegen meinen Willen angeeignet haben. Ich habe diesbezüglich über einen Rechtsanwalt
Strafanzeige stellen lassen...

Allein der Umfang der Arbeit lässt erkennen, dass die Beschä igung mit dem Thema für mich
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geradezu medita ven Charakter

angenommen hat. Trotzdem kam für mich eine Veröffentlichung nicht in Frage, da ich

Teile der Arbeit für unausgerei halte und die Einleitung erhebliche Mängel aufweist...

Nicht in Abrede stellen möchte ich, dass Blogs und Foren im Internet einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass
Thema einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen...

Sollte jemand Fragen oder Anregungen haben, kann er mich gern

über kayuwehegr@eclipso.de kontak eren.

“

Hegr spielt in seiner „Glaubha igkeitsanalyse“ den Richter. In einer „Sequenzanalyse“ werden Handlungen, die
erfolgt sind, als stra ewehrt eingestu , nicht erfolgte Handlungsop onen werden als rechtskonform dargestellt.
Diese Einteilung geht ganz klar über das sinnvolle Aufdecken von Widersprüchen und das Äußern von Kri k an
einer ermi lungstechnisch katastrophalen Vorgehensweise der Verantwortlichen hinaus. Wenn die Einsatzkrä e
der Feuerwehr vier Jahre später angeben sollen, ob es damals beispielsweise Befragungen durch die Polizei
gegeben hat, so mögen die Antworten durchaus widersprüchlich ausfallen. Nach dieser langen Zeit sind Verwech-
slungen und Falscherinnerungen eher die Regel, wer dann die Wahrheit sagt, ist nicht wirklich feststellbar. Ob
jemand vorsätzlich lügt, lässt sich ohne Beobachtung der Körpersprache der Zeugen in keinster Weise beurteilen.

Eine Zeugenaussage ist wohl kaum als unwahr zu bewerten, nur weil der Befragte angibt, dass das sofor ge
Löschen des brennenden Wohnmobils ihm nicht als gefährlich erschienen sei, weil er dachte, dass bei dem Qualm
wohl keiner mehr schießen würde. In solchen Fällen ist tatsächlich von mindestens einer Bewusstlosigkeit der an-
wesenden Personen aufgrund einer Rauchvergi ung auszugehen. Herr Hegr scheint sich für allwissend zu halten.
Er meint, alles beurteilen zu können, hält sich für unfehlbar. Für eine glaubha e Analyse der Aussagen hä e er
in zahlreichen Fällen zumindest einen Fachmann kontak eren müssen, ansonsten münden gute Kri kansätze in
lächerliche Laienurteile. Eine Zusammenarbeit mit Abmahnanwälten ist dafür nicht hinreichend.

Wo Hegr „Beweise“ aufführt, kann o maximal von der Darlegung von Widersprüchen und Ungereimtheiten die
Rede sein. Auch ich teile die Ansicht, dass Böhnhardt und Mundlos bereits tot waren, als man das Wohnmobil
in Eisenach-Stregda abstellte. Ein Vorwissen der Polizeiführung erscheint als fast zwingend gegeben. Die sys-
tema sche Spurenvernichtung ist sicherlich nicht mit menschlichem Versagen zu erklären. Den Ansatz, die of-
fensichtlichen Ungereimtheiten als eine von ganz oben vorausgeplante Vorgehensweise in einer unglaublichen
Breite und Detailliertheit durch die Zeugenaussagen beweisen zu wollen, halte ich jedoch für völlig überzogen
und anmaßend.

Hegrs Analyse der Zeugenaussagen muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er mit den Begriffen Wahrheit
und Lüge zur Bestä gung seiner Arbeitshypothesen mehr oder weniger willkürlich um sich wir . Damit kann
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sie leider nicht den Zweck erfüllen, wen auch immer von der tatsächlich vorhandenen Beweismi elmanipula on
bei den Ermi lungen zum NSU zu überzeugen. Die Wahnsinnsarbeit dieses Möchtegern-Wissenscha lers wirkt
perfek onis sch und pedan sch und zeichnet das Bild einer Persönlichkeit, die ihre Sichtweise zwangha in leicht
abgewandelter Form ständig reproduzieren muss, nach dem Mo o, viel bringt viel. Je mehr Zeugenaussagen Hegr
zerrup , desto überzeugender meint er wohl wirken zu können. Besser wäre es gewesen, sich auf die wirklich
bemerkenswerten Aussagen aus den Untersuchungsausschüssen zu beschränken, diejenigen, die ganz eindeu g
Lügen oder vorsätzliche Ermi lungsfehler belegen.

Hegr begibt sich gerne in die Opfer-Rolle, um aus dieser Rech er gungsposi on heraus perfide Angriffe zu starten.
Es sieht so aus, als ob er mich durch seinen anwaltlichen Abmahnversuch zu einer Stärkung seines verletzten Egos
zwingen oder mich alterna v finanziell massiv schädigen wollte.

Warum hat Hegr es auf diejenige abgesehen, von der er sicher wusste, dass sie weder für dieWeitergabe seines
Werks verantwortlich war noch die Möglichkeit gehabt hä e, die Veröffentlichung der Schri zu verhindern?

Herr Hegr hat einen „Buchvertrag“ unter anderem mit Sigi Mayr, ehemaliges Mitglied des AK NSU, geschlossen,
welcher seine Vorversion in eine lesbare Form überführen sollte. Hierzu hat Hegr die Version

Stand 03.01.2017 in Papierform an Herrn Mayr gesandt, der sich zu diesem Zeitpunkt bei einem Mitglied des AK
NSU au ielt. Was nun geschah, scheint dem Zersetzungshandbuch der Stasi entsprungen zu sein. Der Gastge-
ber von Mayr scannt die Papierversion ein und gibt sie an Fatalist weiter, zwecks Überprüfung einer möglichen
Unterwanderung der Gruppe durch die Sicherheitsbehörden.

Ziel der Ak on, die meiner Ansicht nach behördlich gesteuert wurde: den AK NSU zu spalten mit Hilfe eines
notorischen Querulanten, der zu viel Zeit hat und sich der Jus z zu bedienen versucht, um seine Gegner auf
Staatsseite sowie auf der „Au lärer-Seite“ zu zermürben, letztere dann, wenn sie seine Ansichten nicht zu teilen
wünschen. Er wird von den Geheimdiensten oder dem polizeilichen Staatsschutz mit Sicherheit überwacht,
dieser reiche mi lerweile in Spanien lebende Priva er, der der Regierung Merkel unterstellt, der Ermordung von
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zumindest zuges mmt zu haben. Die zuständigen Stellen wissen mit hoher
Wahrscheinlichkeit, dass das „Werk“ Hegrs Richtung Sigi unterwegs ist und setzen einen angeblichen Mitarbeiter
des BND ein, um den „Bruch des Briefgeheimnisses“ und die „Urheberrechtsverletzung“ auszulösen. Der „BND-
Mitarbeiter“ hat sich schon vor längerer Zeit bei dem Mitglied einer Partei interessant gemacht, der mit dem AK-
NSU-Mitglied, das den Mayr beherbergt, in freundscha lichem Kontakt steht. Der „BND-Mann“ warnt also über
den Umweg des naiven Poli kers den Gastgeber vor dem „Geheimdienstmitarbeiter“ Hegr und einem anderen mit
Hegr in Kontakt stehenden im internen Kreis noch ak ven Mitstreiter im AK NSU, so dass das Mitglied des AK NSU,
eine treue Seele ohne Durchblick, prompt die Weitergabe des bei ihm eintreffenden „Buches“ von Hegr beschließt
und so unbeabsich gt die Basis für den späteren „Krieg“ Hegrs gegen den AK NSU legt. Erst Monate später wird
die „Glaubha igkeitsanalyse“ des Herrn Hegr im internen Bereich des Forums hochgeladen und zur Diskussion
gestellt. Auch hier benö gte es einen Auslöser. Herr Hegr ha e im September 2014 das Schreiben des AK NSU an
den Innenausschuss des Bundestages zum Verdacht der Beweismi elfälschung mit unterzeichnet, war aber auf-
grund der sehr aggressiven Verteidigung seiner Thesen aus dem AK NSU herausgeflogen. Dieser Mensch kann mit
Niederlagen nicht umgehen. Er sieht sich als genialer Au lärer, und ist dermaßen von sich selbst eingenommen,
dass ein Akzep eren der Ablehnung seiner Person nicht in Frage kommt. Er meldete sich unter dem Nick-Name
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„Dieter“ wieder im Forum an und postete über Monate hinweg mit Hingebung und erheblichem Zeitaufwand, so
dass er sich auf diese Weise das Vertrauen erneut erschleichen konnte und so wieder Zugang zum internen Kreis
erhielt. Diesen Zugang nutzte Hegr, wie sich später herausstellen sollte, um unter anderem private Informa onen
über die anderen AK-NSU-Mitglieder zu sammeln. Als der Gastgeber von Mayr bei einem Treffen mit „Dieter“
erkannte, dass es sich bei Letzterem um Hegr handelte, und dieses Geheimnis Fatalist offenbarte, kam der Stein
endlich im Sinne der Behörden ins Rollen. Die Weitergabe des Buches wurde über das AK-NSU-Mitglied mit dem
schlechten Gewissen auch gleich an Hegr gebeichtet und dieser beau ragte einen seiner Anwälte, zunächst zivil-
rechtlich gegen den AK NSU vorzugehen. Das Problem dabei war der Umstand, dass Hegr dem Mayr-Gastgeber
keine juris schen Schwierigkeiten bereiten wollte. Also wählte man eine Frau des AK NSU aus, deren Iden tät in-
tern bekannt war und mit deren Hilfe man den gesamten Arbeitskreis treffen wollte. Hegr gibt sich gern als sozialer
Mensch mit hoher Anteilnahme am Schicksal seiner Mitmenschen, und als Opfer von dem angeblich unrechtmäßi-
gen Handeln gegen ihn. Das Problem an solchen Egomanen ist deren vorgebliche Ehrlichkeit, da sie aufgrund einer
völlig mangelnden Fähigkeit zur Selbstkri k für Außenstehende und Unbedar e sehr glaubwürdig erscheinen kön-
nen. Wer das Spiel nicht durchschaut und solche Persönlichkeiten nicht einzuschätzen vermag, landet schnell in
der Unterstützer-Falle. Auch ist es leicht für die Geheimdienste, sich dieser Charaktere zu bedienen. Wie bei der
An fa, die staatlicherseits gezielt für den Kampf gegen „Rechte“ aufgehetzt wird auch zwecks Eindämmung der
Zus mmung zur AfD, lässt sich Hegr für die Zersetzung der Au lärer um das NSU-Phantom instrumentalisieren.
Man muss dem S er nur das rote Tuch vor die Nase halten, damit er losrennt und sein Anwaltsheer auf den Weg
schickt.

Woher hat Hegr das Geld für derar g kostspielige A acken?

Kay-Uwe Hegr soll nach der Wende als Botscha sflüchtling in Prag Kontakte geknüp haben, die es ihm dann
ermöglicht haben sollen, sich als Zwischenhändler und Vermi ler der Veräußerung von DDR-Staatsvermögen an
dem Zusammenbruch der DDR zu bereichern. Auf diese Weise soll er ein eigenes Vermögen angehäu haben,
das es ihm von da an ermöglichte, als Priva er keiner beruflichen Tä gkeit mehr nachgehen zu müssen. Eine
Bestä gung für diese Behauptungen kann ich zwar nicht finden, dafür aber stößt man im Internet auf eine von Hegr
im Jahr 2004 gegründete Firma, die eher den Anschein einer Art Brie asten-Firma erweckt. Vielleicht handelt es
sich dabei auch um eine legale Form der Verwaltung des eigenen Vermögens.

[4]

h ps://www.moneyhouse.de/care-consul ng-OHG-Berlin

Die

Firma care consul ng OHG

ist im Handelsregister beim

Amtsgericht Berlin

unter der

Nummer HRA 34867 B

registriert. Die eingetragene Rechtsform lautet Offene Handelsgesellscha . Die Haup ä gkeit liegt im Bereich
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Tä gkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern. Das Domizil befindet sich in Berlin. Die Eintragung erfolgte
am 5. Januar 2004.
Mit der Geschä sführung ist

Kay-Uwe Hegr

beau ragt...

(Gegenstand des Unternehmens ist die

Unternehmensberatung. Das Vermi eln von Immobilien und Finanzdienstleistungen und die Durchführung von
Bauträgergeschä en.

)

Persönlich ha ende Gesellscha er: Kay-Uwe Hegr geb. 18.07.1965 Berlin

... Die Gesellscha er Stefan Thoß und Stephanie Kunert vertreten die Gesellscha jeweils mit einem anderen
Gesellscha er...

Kay-Uwe Hegr und das Verfassen von Schri sätzen

Warum hat Herr Hegr nicht regulär Jura studiert um sich als An -Staatsanwalt niederzulassen? Die Juristerei
scheint sein persönliches Steckenpferd zu sein.

[5]h p://www.lto.de/recht/hintergruende/h/zschaepe-nsu-pflichtverteidige r-heer-stahl-sturm-entpflichtung-
vertrauen/2/

23.07.2015 15:20, Kay-Uwe Hegr

Während der letzten Wochen habe ich weder Zeit noch Kosten gescheut, um meinen Schri satz von einem
renommierten Strafrechtler prüfen zu lassen. Schließlich bin ich kein Jurist und das Ergebnis meiner Recherche
fällt damit eher in die Kategorie "Journalismus".

Im Ergebnis dieser Prüfung

kannman sagen, dass die vonmir gezogenen Schlussfolgerungen nicht durch den Vortrag gedeckt sind. Die Vertei-
digung muss darüber hinaus keine Beweisanträge stellen, wenn sie Gefahr läu , dass der Sachverhalt erst durch
diese Beweisanträge zum Nachteil ihrer Mandan n verfes gt wird.

Insofern ist gegen die Strategie der Verteidiger im Münchner Strafprozess auch nichts einzuwenden...
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Es ist aber klar, dass die Weitergabe meines Schri satzes durch Rechtsanwalt Stahl am Folgetag der Zustel-
lung, an den Journalisten Holger Schmidt vom SWR, eine grobe Pflichtverletzung darstellt, welche in der Tat allein
schon ausreicht, das Zschäpe ihn als Verteidiger ablehnt.

Der Vorwurf steht seit dem 10.06.2015 auf dem Blog

und wurde auch hier verlinkt. Tausende haben ihn gelesen.

Trotzdem geht Rechtsanwalt Stahl nicht juris sch gegen die von mir erhobenen Anschuldigungen vor.

Natürlich muss man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber hier geht es wohl doch um grundsätzlich an-
deres...

Für Herrn Hegr scheint es unüblich zu sein, nicht gegen Vorwürfe gegen die eigene Person juris sch einzuschreiten.
Er hat wohl nicht begriffen, dass man ihn und seine tausend Schri sätze gegen Go und die Welt nicht mehr ernst
zu nehmen bereit ist.

In seiner „Glaubha igkeitsanalyse“ erfährt der Leser, dass der Verfasser bereits zuvor mehrere Analysen vorgelegt
und

per Gerichtsvollzieher

u

.

a. an die Bundesanwaltscha ,

die Staatsanwaltscha en Heilbronn und Meiningen, die NSU-Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bun-
destags, des Thüringer Landtags und des Landtags von Baden-Wür emberg

zugestellt haben will. Auch der Einsatz eines Gerichtsvollziehers ist zu bezahlen, doch Herr Hegr scheut keine
Mühen und Mi el, um seine Gegner zur Beschä igung mit seinen Ansichten zu zwingen.

Am 9. Mai schrieb Hegr uns als Reak on auf den Blogbeitrag

[6]

arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/08/unterwanderung-zersetzung-verrat-drohungen-di e-hegr-dieter-oink-story/
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unter anderem :

„

Selbstverständlich werde ich keine meiner Quellen jemals preisgeben, aber im Rahmen von straf- oder zivil-
rechtlichen Verfahren werden möglicherweise Zeugen geladen werden, welche keinen Grund haben, in dieser An-
gelegenheit zu schweigen...

Bemerkenswert finde ich auch das Verhalten der anderenMitglieder des AK-NSU. Einige haben sichmi lerweile
vom Vorgehen Herrn Reißers in dieser Sache distanziert. Der größte Teil trägt das rechtswidrige Tun jedoch mit.
Ich war lange Zeit der Ansicht, dass diese Leute eigentlich die Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze – z.B. In
Sachen NSU – bedrückt und das sie sich deswegen für eine Wiederherstellung des Rechtsstaates einsetzen...“

Dazu war die Aufforderung an mich, innerhalb einer Frist von nur drei Tagen eine stra ewehrte Unterlassungserk-
lärung abzugeben, also gedacht. Ich sollte aus dem AK NSU sozusagen heraus gezwungen werden, und dem
Herrn „Liebenswert“ anschließend dafür dankbar sein, wenn er nicht für jedes Au auchen seines Werks im Inter-
net durch seinen Abmahnanwalt von mir eine Vertragsstrafe in der Höhe von zig tausend Euro einfordert. Wie
kann jemand, der derart hinterhäl g agiert, sich nur erdreisten, ein angeblich „rechtwidriges Tun“ des AK NSU
anzuprangern? Das Problem ist, dass Herr Hegr – wie viele andere Egomanen mit gestörter Selbstwahrnehmung
- das glaubt, was er von sich gibt. Er ist fest von seiner Anständigkeit und persönlichen Integrität überzeugt, ohne
zu wissen, was das überhaupt ist. Hegr hat mich eiskalt angegriffen, obwohl er wusste, dass ich an dem Konflikt
nicht beteiligt war, sozusagen als „Kollateralschaden“. Mit Gegnern ohne jegliche Selbstzweifel kann man nicht
reden, sie sind zu keinem Dialog fähig. Es macht mich traurig zu sehen, wie ein Hegr die aufrich ge Au lärungsar-
beit anderer zunichte zu machen versucht, und dabei denjenigen in die Hände spielt, die er zu bekämpfen vorgibt.
Wie blind muss man sein, um das nicht zu bemerken!

1. http://friedensblick.de/24283/glaubwuerdigkeitsanalyse-der-zeugenaussagen-im-thueringer-nsu-untersuch
ungsausschuss-betreffend-tatort-stregda/
2. http://friedensblick.de/24283/glaubwuerdigkeitsanalyse-der-zeugenaussagen-im-thueringer-nsu-untersuch
ungsausschuss-betreffend-tatort-stregda/
3. http://friedensblick.de/author/friedensblick/
4. https://www.moneyhouse.de/care-consulting-OHG-Berlin
5. http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/zschaepe-nsu-pflichtverteidiger-heer-stahl-sturm-entpflichtung-
vertrauen/2/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/08/unterwanderung-zersetzung-verrat-drohungen-die-hegr-dieter-o
ink-story/

„Es gibt in der beim BfV geführten Sachakte, Sprengstoffanschlag am 26. September 1980‘ Hinweise
auf und Recherchen nach weiteren Tätern außer Gundolf Köhler.“ (2017-05-23 09:34) - admin

Der Titel ist die gerichtlich erzwungene Antwort des Staates [1]nach 2 Jahren Gerichtsverfahren:
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[2]

01.04.2017

München – Dieses A entat schockierte ganz Deutschland und beschä igt die Behörden bis
heute: Eine Rohrbomben-Explosion auf dem Oktoberfest am 26.September 1980 tötete 13 Men-
schen. 211 wurden verletzt, 68 von ihnen schwer.

Jahrelang gingen die Behörden von nur einem Täter aus, doch jetzt gibt es neue Hinweise, die
die Mehrfachtäter-Theorie stützen!

Zwei Jahre verweigerte das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) BILD eine Auskun nach
dem Pressegesetz zu Akten über das Oktoberfest-A entat. Nach einem Beschluss des Oberverwal-
tungsgerichtes NRW (Az. 15 B 1112/15) muss der Geheimdienst jetzt immerhin Stellung zu einer
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Frage beziehen.

ERSTMALS RÄUMT DER VERFASSUNGSSCHUTZ OFFIZIELL EIN: „Es gibt in der beim BfV geführten
Sachakte, Sprengstoffanschlag am 26. September 1980‘ Hinweise auf und Recherchen nach weiteren
Tätern außer Gundolf Köhler.“

Auf wen sich die Hinweise zu möglichen Mi ätern beziehen? Darüber schweigt der Verfas-
sungsschutz weiter.

1982 ha en Ermi ler abschließend erklärt, Köhler habe die Tat alleine geplant und ausgeführt.
Eine Theorie, die seitdem he ig umstri en ist. Gundolf Köhler war Anhänger der neonazis schen
Wehrsportgruppe Hoffmann, kam bei dem A entat selbst ums Leben.

2014 ha e der Generalbundesanwalt jedoch entschieden, die Ermi lungen zum Oktoberfest-
A entat wieder aufzunehmen. Anlass waren Angaben einer bislang unbekannten Zeugin.

Die Bundesregierung weigert sich immer noch, 37 Jahre danach, die Hinweise der V-Leute zu den Mi aetern und
Hintermaennern herauszugeben. 5 Spitzel gaben diese Hinweise, was ist mit der angeblichen Klage auf Auskun
beim BVerfG, die von den Gruenen und/oder der Linkspartei 2015 eingereicht worden sein soll? Gibt es gar nicht,
diese Klage?

Siehe:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/19/az-xy-ungeloest-17-5-2017-gba-und-blka -gestehen-ihr-totales-
scheitern-ein/

Die Polizei als Aktenfaelscher, woher kennt man das eigentlich sonst noch? Beim Berliner LKA, S chwort
"V-Mann Anis Amri", es soll da jetzt einen Unterstchungsausschuss geben.

Und natuerlich beim NSU, bei den Nach- und Rueckda erfindungen an den Tatorten des 4.11.2011, sowie
beim Vertuschen der wahren Umstaende beim Heilbronner Polizistenmord durch die Ermi ler ab dem Mordtag.

Siehe auch:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/19/az-xy-ungeloest-17-5-2017-hintermaenne r-gesucht-wie-jetzt-doch-
nicht-wsg-hoffmann/

Mord am Mossad-Rabbi und sine Fru, kurz nach dem Oktoberfest-A entat, kurz vor Weihnachten 1980
durch Uwe Behrendt, der bei WSG-Hoffmann im Schloss wohnte. Ein ganz dunkles Geheimdienste-Kapitel,
denn dort wurden Spuren gezielt gelegt, die zu Hoffmann fuehrten. Eine Peruecke und eine Sonnenbrille von
Hoffmanns Frau.

[3]Auch da mauert die Bundesregierung:

[4]
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19.05.2017

Köln/Erlangen – Was hat das Bundesamt für Verfassungsschutz in diesem Mordfall zu verber-
gen? Warum werden wich ge Akten nach 37 Jahren noch immer unter Verschluss gehalten? Am 19.
Dezember 1980 wurden der Rabbiner Shlomo Lewin und seine Lebensgefähr n Frida Poeschke in
ihrer Wohnung in Erlangen erschossen. Als mutmaßlichen Täter ermi elte die Polizei den Neo-Nazi
Uwe Behrendt von der „Wehrsportgruppe Hoffmann“. Doch er konnte nie vor Gericht gestellt
werden. Er soll sich 1981 im Libanon das Leben genommen haben.

Angeblich war Uwe Behrendt der alleinige Täter – eine Theorie, an der sogar Bayerns Innen-
minister Joachim Herrmann Zweifel hat.

Bis heute wir der Fall viele Fragen auf. Für Au lärung könnten Unterlagen des Bundesamtes
für Verfassungsschutz sorgen. Doch der Geheimdienst weigert sich, die Akten offenzulegen.
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[5]

Verfassungsschutz lügt

Dem Verfassungsschutz liegt eine Akte „Doppelmord am 19. Dezember 1980 in Erlangen“ vor. Das
geht aus einer im März erteilten Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken
im Bundestag hervor. Anfang 2016 ha e der Verfassungsschutz gegenüber BILD noch behauptet:
„Weder zum Vorgang ,A entat und Ermordung’ von Shlomo Lewin und Frida Poeschke, noch zu den
von Ihnen angefragten Personen selbst konnten Akten in den Altaktenbeständen des BfV ermi elt
werden.“

Ein dreiste Lüge!

Es gäbe nur eine Akte zu Uwe Behrendt. Eine Einsichtnahme in die Unterlagen würde „das
Wohl der Bundesrepublik Deutschland gefährden“, so der Verfassungsschutz vor einem Jahr.
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Nach einer längeren juris schen Auseinandersetzung beantragte BILD im Februar erneut Zu-
gang zu den Verfassungsschutz-Akten über Uwe Behrendt und den Doppelmord.

Jetzt verweigert der Geheimdienst die Akteneinsicht mit „zwingenden Gründen des nachricht-
endienstlichen Quellen- und Methodenschutzes sowie zum Schutz der Iden tät der Mitarbeiter“.
Dabei berufen sich die Agenten aus Köln auf einen neuen und umstri enen Passus im Bunde-
sarchivgesetz, den die Regierungsparteien erst im Januar beschlossen ha en.

...

Die Staatsanwaltscha klagte damals nach dem Doppelmord den Chef der verbotenen „Wehrsport-
gruppe Hoffmann“, Karl-Heinz Hoffmann (heute 79) und seine Lebensgefähr n Franziska Birkmann
an. Am Tatort ha en Ermi ler die Sonnenbrille der Hoffmann-Freundin gefunden. Doch das reichte
dem Schwurgericht Nürnberg zu einer Verurteilung nicht aus. Seitdem gilt Behrendt als Einzeltäter.

Drei Monate vor der Ermordung von Shlomo Lewin und Frida Poeschke ha e ein anderes Mit-
glied der „Wehrsportgruppe Hoffmann“ das A entat auf das Münchner Oktoberfest mit 13 Toten
und 211 Verletzten verübt.

Nein, Gundolf Koehler war kein WSG-Mann, wie in Aktenzeichen XZ ungeloest auch am 17.5.2017 korrekt gesagt
wurde. BILD luegt ;)

Warum mauert die Bundesregierung beim Terroranschlag 1980 wie auch beim Rabbimord 1980? Wer soll
hier geschuetzt werden? Spitzel, Mi aeter, Hintermaenner? Sehr wahrscheinlich. Aber es muessen keineswegs
deutsche Boesewichte sein, die da bombten und mordeten, auch wenn Behrendt freigekau wurde, und
Stasi-Mann gewesen sein konnte, und deshalb im Libanon "Suizid" begehen musste, wie weiland die Uwes im
Womo.

Die bessere Spur fuehrt nach Tel Aviv. Ganz eindeu g. Da schweigt die BRD besser auch weiterhin, nicht
wahr?

1. http://m.bild.de/regional/muenchen/oktoberfest/hinweise-auf-weitere-taeter-beim-oktoberfest-attentat-
51101564.bildMobile.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/bild-1.png
3. http://m.bild.de/news/inland/bundesamt-verfassungsschutz/verfassungsschutz-haelt-akten-ueber-mordfall
-zurueck-51675064.bildMobile.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/bild-2.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/behrend.png

#NSU: der Dummheit eine Chance; 2 Nachträge (2017-05-23 19:00) - admin

[1]NSU: der Dummheit eine Chance
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[2]Nachtrag 1 :

[3]

"Ich fühle mich so schuldig, dass ich nicht in der Lage war, auf Uwe Mundlos entsprechend
einzuwirken. Ich ha e Angst dass sich beide erschießen würden und ich so meine Familie verlieren
würde! Ich hab mir die Haare getönt. Schön oder? War nicht teuer. Kostet im Gefängnis nur 10 Euro!"

Wer hier so scheinheilig schluchzt, ist die Schauspielerin Lucia Schulz mit Dreieckstuch auf
dem Kopf. Sie scha es, die Beate-Zschäpe-Einlassungen originalgetreu wiederzugeben – und dabei
poin ert ihre Unangemessenheit zu entlarven.

Was soll das sein? Kunst? Oder doch eher Verarsche auf Steuerzahlers Kosten?

Wenn man den An fa-Quatsch schon liest...

"Wir spielen kein Theater. Wir spielen keinen Prozess nach, und wir werden auch kein Urteil fällen.
Das Urteil obliegt der Zivilgesellscha , und die muss daraus Konsequenzen ziehen."

Sagt Tim Klodzko bei der Pressekonferenz des NSU-Tribunals. Zwei Jahre lang haben sich rund
100 Ak visten und An fa-Gruppen aus ganz Deutschland vorbereitet, um eine Aufarbeitung der
NSU-Taten aus anderer Perspek ve zu versuchen.

Doch, genau das tut ihr: Euch selbst und das Publikum veraeppeln.

.

[4]Nachtrag 2:
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[5]

„Mi lerweile habe ich meinen Friseursalon nur noch zum Hinterhof geöffnet und spiele mit dem
Gedanken, in die Türkei zurückzugehen“. Yıldırıms Trauma ist deutlich sichtbar – und wird hier in
einen weiten Kontext rechtsradikaler Gewalt gestellt. Selbst ehemalige DDR-Migranten kommen zu
Wort. Während die Mu er des 1982 von einem Skinhead-Mob ermordeten Terik Güvel spricht, muss
eine Dame im Kop uch schluchzend aus dem Saal geführt werden.

Glaubha ? Kein Zugang mehr von der Keupstrasse?

Merkwuerdig: Er war doch gar nicht im Salon, als die Bombe davor hochging!

[6]

Seine Frau, geborene Demir, wie Ali Demir?, die war ebenfalls nicht dort. Der Anschlag galt offensichtlich
einem Soldaten der Tuerstehergang des [7]Neco A., damals Hells Angels, heute angeblich Osmanen Germany.

Warum ist Yildirim trauma siert? Ist er denn wirklich trauma siert?

Sorry... aber das Ganze sieht nach Fake News aus.

[8]
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Gar nicht da gewesen, hat man da Worte?

Im Grunde sind es traurige Gestalten, die sich für Fremdinteressen instrumentalisieren lassen. Da
müssen sie jetzt durch, denn für diese Art extremen Lebens gibt es noch keine Organisa on Exit.

Im übrigen hä e als [9]Begründung für ihre Unlust an Au lärung das Nichtkönnen völlig aus-
gereicht. Es nützt der feste Wille nix, wenn man es nicht kann. Ansonsten gilt für die Mitglieder der
Glaubensgemeinscha NSU: Sie wollen doch nur jammern.

Wir sind halt die Boesen...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/22/nsu-der-dummheit-eine-chance/
2. http://www.deutschlandfunk.de/nsu-tribunal-am-schauspiel-koeln-eine-gegenoeffentlichkeit.2016.de.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage11-1.png
4. http://www.taz.de/!5408018/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage02-1.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/yild.png
7. https://de.wikipedia.org/wiki/Necati_Arabaci
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage04.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/17/warum-es-in-deutschland-kein-goebbelsdenkmal-mehr-gibt/
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NSU: Mosers letzter Klingelstreich (2017-05-24 08:31) - dieanmerkung

Auweia. Da hat die Bundesanwaltscha dem Klingelstreichprofi aus Schwaben aber einen he igen Strich
durch die Rechnung gemacht. Der in mühevoller Kleinarbeit mit Riha erfundene endgül ge Ul ma vbeweis für
die Anwesenheit eines NSU am Schauplatz der Ermordung von Michelle Kieswe er und des Mordversuchs an
Mar n Arnold ist hinüber. Moser war ganz dicht dran an der Au lärung, so ca. nur knapp 3 Galaxien von der
Wahrheit en ernt. So nah dran ha e er es noch nie gescha , wenn es um das Thema NSU in all seinen Face en
ging. [1]Nun das.

Schri zug am Tatort nicht vom NSU

„Nach jetziger kriminalis scher Einschätzung ist nicht davon auszugehen, dass der Schri zug
vom NSU selbst stammt“, sagte eine Sprecherin der Behörde der „Heilbronner S mme“ (Dienstag).
„Dies würde auch allem widersprechen, was wir bisher vom NSU wissen, der immer konspira v
gehandelt hat und darauf geachtet hat, unerkannt zu bleiben.“

Tja, dann wird es wohl so sein, daß wir mangels au lärerischer Masse alsbald den nächsten [2]Klingelstreich von
Moser erwarten dürfen. Sein letzter wurde vom Volk wie folgt korrigiert, konver ert, äh kommen ert.

[3]Friedensblick 17.05.2017 08:34

Die Bearbeitung meiner Programmbeschwerde dauert Monate - "Arbeitsüberlastung"

Am 14.02.17 verfasste ich eine Programmbeschwerde gegen das Machwerk von Aust/Laabs, genannt der
"NSU-Komplex". Dort werden Böhnhardt, Mundlos als die NSU-Mörder, Bankräuber, Bombenleger diffamiert. Da
diese Darstellung der Faktenlage widerspricht, schrieb ich die Beschwerde. Außerdem gab es zwei irreführende
Darstellungen, mehr ...
[4]h p://friedensblick.de/23643/stefan-aust-dirk-laabs-desinformieren-uebe r-ceska-mordserie/

Nachdem ich Mi e April 2017 mich nach dem Stand der Bearbeitung erkundigte, erhielt ich folgende Antwort:

Sehr geehrter Herr ...,

vielen Dank für Ihre heu ge Zuschri an den Zuschauerservice, die an uns weitergeleitet wurde.
Bi e haben Sie Verständnis dafür, dass die Bearbeitung Ihrer Zuschri vom 14. Feb. 2017 wegen Arbeitsüberlas-
tung voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Mit freundlichen Grüßen
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Ihre Geschä sstelle Rundfunkrat
—–
[5]freifall 17.05.2017 09:16

weil das eindeu ge spuren hinterlässt..

nixuser schrieb am 17.05.2017 08:52:

Warum so aufwändig? Laut verschiedener Telepolis-"Experten" werden doch die öffentlich-
rechtlichen Medien, vom Staat kontrolliert. Warum dann nicht einfach verbieten?

wir sind im bereich dienste da muß alles was man tut bei anderen eine kongni ve dissonanz auslösen.

**ich sag ja immer, wenn man das weis muß man ja nur einen verfassungsschützer neben die leiche stellen sonst
kann man die ermi lungen nicht anhalten
—–
[6]BOFH 17.05.2017 08:54

Wer jetzt noch diesen Bloedsinn mit der NSU oder Islamisten in die Sache zieht, ist entweder vollkommen
debil oder daran beteiligt.
—–
[7]Lasse Reden 17.05.2017 10:00

Re: Was Moser mühsam au aut, reißt er mit dem Hintern gleich wieder ein ...

BOFH schrieb am 17.05.2017 08:54:

Erstaunlich, dass hier .... mal gegen den Mainstream berichtet und auch geschrieben wird.
Weiter so, Herr Moser!

Das Problem bei Moser ist, dass er das Konstrukt NSU an sich nicht in Frage stellt, sondern ihm nur eine breitere
Basis geben will: der NSU hat die Morde schon begangen, allerdings waren die beiden Uwes nicht die Alleintäter,
sondern ha en breite Unterstützung. Nazis, Islamisten (Sauerland-Gruppe), Kinderficker (Fall Peggy), Polizei und
Geheimdienste stecken dabei alle unter einer Decke.

Wer jetzt noch diesen Bloedsinn mit der NSU oder Islamisten in die Sache zieht,
ist entweder vollkommen debil oder daran beteiligt.

Das will Moser auch. Er bezweifelt wie gesagt nur die Alleintäterscha der beiden Uwes:

Die oberste Ermi lungsbehörde der Bundesrepublik behauptet wider alle begründete Einwände, die
Tat sei von den beiden NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos allein verübt worden.
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Nach linker Ideologie darf es einfach nicht sein, dass überhaupt keine Nazis hinter den Morden stecken. Das
würde das eigene Weltbild komple zum Einsturz bringen.
—–
[8]Dominus 17.05.2017 09:48

Re: Für alle die noch an den Rechtsstaat glauben, äußerst beunruhigend.

Systemfehler

Es fühlt sich wie eine konstruierte Realität an und Drexler versucht mit allen Mi eln der Macht, die Illu-
sion aufrecht zu erhalten. Wie bei der Warren Kommission dient der Ausschuss wohl eher der Verschleierung.
—–
[9]Elch _test 17.05.2017 09:36

Klingelputzen mit Thomas Moser

Als Kinder haben wir den Erwachsenen gerne Streiche gespielt. Das Spiel hieß Klingelputzen. Je mehr Klin-
gelknöpfe an den Häusern waren, desto mehr Spaß machte das.
Was sehen wir in der ARD-Doku über den Kiesewe er-Mord in Heilbronn? Einen Schauspieler, der Thomas Moser
beim Klingelputzen zeigt. Das ist lächerlich.

Und auch das ist theatralisch:

Anlass war die Weigerung der Familie H., dem Ausschuss verschiedene Geräte zu übergeben, weil sie
das Vertrauen in die Abgeordneten verloren ha e. Drexler ließ eine Hausdurchsuchung bei den H.s
durchführen, die erfolglos blieb, um anschließend die Nachforschungen zum Tod von Florian demon-
stra v einzustellen.

Hajo Funke, der in der TV-Doku den Rechtsexperten gibt, ist eigentlich ein Zeuge! Familie Heilig ha e Funke
"verschiedene Geräte" zwecks Untersuchung übergeben. Was wurde daraus?

Alles in allem sind die journalis schen Ermi lungen ein wenig en äuschend...
—–
[10]Elch _test 18.05.2017 08:49

Dönermorde

Wo waren die Empörten als es sich noch um Dönermorde handelte?

1. http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kiesewetter-mord-schriftzug-am-tatort-nicht-vom-nsu.ab77b23a
-cb47-46ef-bec1-ba7f964db1d3.html
2. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/04/nsu-thomas-moser-in-jenseits-der-akten.html
3. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-und-Zensurversuche/Die-Bearbeitung-mei
ner-Programmbeschwerde-dauert-Monate-Arbeitsueberlastung/posting-30402350/show/
4. http://friedensblick.de/23643/stefan-aust-dirk-laabs-desinformieren-ueber-ceska-mordserie/
5. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-und-Zensurversuche/weil-das-eindeutige
-spuren-hinterlaesst/posting-30402555/show/
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6. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-und-Zensurversuche/Erstaunlich-dass-hi
er/posting-30402449/show/
7. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-und-Zensurversuche/Re-Was-Moser-muehsa
m-aufbaut-reisst-er-mit-dem-Hintern-gleich-wieder-ein/posting-30402876/show/
8. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-und-Zensurversuche/Re-Fuer-alle-die-no
ch-an-den-Rechtsstaat-glauben-aeusserst-beunruhigend/posting-30402791/show/
9. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-und-Zensurversuche/Klingelputzen-mit-T
homas-Moser/posting-30402691/show/
10. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/NSU-Aufklaerung-und-Zensurversuche/Doenermorde/posting
-30408020/show/

Salman Abedi aus Manchester, Sohn eines Fluechtlings, ermordet 22 Briten mit einer Nagelbombe
(2017-05-24 16:00) - admin

Am 7.7.2005 sprengten sich in London 4 islamische Rucksackbomber in U-Bahnen und in einem Bus in die Lu ,
mehr als 50 Tote, und jetzt traf es Manchester.

[1]

Weiche Ziele, die nicht zu schuetzen sind, das Schlachten der Unschuldigen, tragisch, jedoch nicht ueberraschend.
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Anders als im Bananenstaat BRD nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt gedenkt man in
England der[2] Opfer mit Namen und Fotos.

[3]

Der Moerder war ein Mohammedaner, 22 Jahre alt, geboren in England als Sohn eines Flüchtlings aus Libyen, der
sich gerade erst in Nordafrika zum Terroristen hat ausbilden lassen, dem MI 5 bekannt war,[4] aber frei herumlief:

[5]
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Kann das sein?

Der benahm sich total koranbehindert, sang wirre Islamsongs auf der Strasse, lief aber frei herum?

Sein Bruder, 23, wurde wohl verha et, weil er den Einsturz von WTC 7 bereits vor dem Ereignis auf BBC
meldete sorry, weil er Stunden vor der Explosion der Bombe schon davon twi erte:

[6]

[7]Sa e 4 Stunden zu frueh...

[8]
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Wie die [9]„Daily Mail“ schreibt, sollen bereits vier Stunden vor der Explosion zwei Tweets er-
schienen sein, die den Hashtag #manchesterarena trugen, der auf den Anschlagsort verweist. In
einem von ihnen heißt es in falschem Englisch etwa: „Hast Du unsere Drohung vergessen? Das ist
der gerechte Terror.“ Die Nachricht war auch mit dem Hashtag #Islamicstate ([10]Islamischer Staat)
versehen. Beide Tweets stammten von einem nicht verifizierten Nutzer, dessen Profilbild einen
Mann mit Brille, grauer Mütze und blauer Jacke zeigt. Überprü ar sind diese Informa onen nicht.

Nach dem Anschlag ließen IS-Anhänger ihrer Freude freien Lauf. So schrieb ein Nutzer unter
dem Namen Abdul Haqq, es scheine, dass „die Bomben der bri schen Lu waffe auf Kinder in Mossul
(Irak) und Raqqa (Syrien)“ nun zurück gekommen seien. Dem [11]Bericht der „Daily Mail“ zufolge
hat Twi er bereits Dutzende Accounts gesperrt.

Terror als Kriegsfuehrung der Schwachen, das ist nicht neu. Keine gute Idee, islamische Laender zu bombardieren,
wenn man Millionen von Muslimen in den eigenen Laendern hat, die den Terror dann ausfuehren. Wer hat die
alle reingelassen? Absolut bescheuert, solche frisch Terrorausgebildeten frei herumlaufen zu lassen, oder aber
ein perfider Plan dunkler Maechte? [12](Vorsicht, es drohen Klapsmuehle und Knast, als Staatsfeind)

Die Sun hat [13]sein Foto:

[14]

Wie erwartet: ein typischer Brite...

Seine Gundolf Koehler-ar ge Selbstbau-Bombe soll der "Einzeltaeter" [15]nach Anleitungen gebaut haben:
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[16]

An explosive device loaded with shrapnel or nails is believed to have been used by suspect Salman
Abedi, 22, from Manchester, in a devasta ng a ack on an Ariana Grande concer ng killing 22.

The device has been described a “ball-bearing bomb” or a “nail bomb", and Daily Star Online
can now reveal ISIS ordered followers to construct similar devices in recently released propaganda.

Police believe the device used by the suspect was a homemade bomb – and now inves ga ng
whether he had help to make it.

Da liegen die Briten aber komple falsch, Nagelbomben werden IMMER und AUSSCHLIESSLICH von Neonazis
verwendet, niemals von Islambombern. Man befrage die BRD-An fa, oder auch die linksversi e Nebenklage
im NSU-Prozess, man lese die BRD-Mainstreamblae er: Nagelbomben werden nur von Neonazis verwendet.
Auch wenn das BKA das als Bloedsinn erklaerte,mehrfach, es half nichts. In der BRD lautet die veroeffentlichte
Wahrheit: Nagelbomben nur bei Neonazis.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/21/nsu-nebenklage-anwal n-dumm-unfahig-f aul-oder-dreist/

Fast 3 Jahre alt, aber tragikomisch, immer noch. Diese Leute sind NSU-religioes. [17]Oder machen The-
ater, wie das Tribunal in Koeln. Beurteilen Sie das selber.

Zeuge Ernst Setzer:

Aber wenn Sie jetzt David Copeland ansprechen und „Combat 18“: Genauso waren aber zum
Beispiel Nagelbomben auch bei den islamis schen Anschlägen in London verwendet worden. Das
heißt also, eine Nagelbombe ist nichts Spezifisches, was ich dem rechten Bereich zuordnen kann,
sondern das wird eigentlich durch alle in allen möglichen Formen verwendet.

Rich g.
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Der A entaeter scheint in die Anis Amri-Kategorie zu gehoeren: [18]Man kennt sie, sperrt sie aber nicht
ein.

[19]

Der Feind steht innen...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/sicide.png
2. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4535702/Liverpool-schoolgirl-5-victim-Manchester-attack.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/braves.png
4. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4535806/The-British-born-bomber-red-brick-semi.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/manch6.png
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/vorab.png
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/manchester-is-anhaenger-kuendigte-anschlag-angeblich-auf-t
witter-an-15029207.html
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/mancg7.png
9. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4532662/ISIS-fans-celebrate-Manchester-terror-attack.html
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/islamischer-staat
11. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4532662/ISIS-fans-celebrate-Manchester-terror-attack.html
12. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/05/24/knast-statt-klapse-reichsbuerger-leben-gefaehrlich/
13. https://www.thesun.co.uk/news/3624815/manchester-bombing-suspect-salman-abedi-pictured-terror-threat
-level/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/mancheser.png
15. http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/616793/Manchester-Terrorist-Attack-Salman-Abedi-Bomb-ISIS
-Homemade-Nails-Ariana-Grande-Victoria
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/mancheser2.png
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/23/nsu-der-dummheit-eine-chance-2-nachtraege/
18. http://www.focus.de/politik/ausland/anschlag-in-manchester-im-news-ticker-23-tote-bei-ariana-grande-k
onzert-is-bekennt-sich_id_7170413.html
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage13-1.png
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Wer putzte damals in Jena Uwes Springers efel? (2017-05-25 09:00) - admin

War es Annerose Zschäpe? War es Beate Zschäpe? War es gar Uwe selbst?

Wich gste Fragen zur Au laerung von 10 Morden, 3 Bomben und 15 Raubüberfällen standen Gestern
beim Schauprozess im Mi elpunkt des Interesses,[1] als Mama Zschäpes Aussagen von 2011 verlesen wurden.

[2]

Da sie nicht aussagte, und nach 2 Minuten schon wieder draussen war, musste das polizeiliche Rechenge-
nie aus Zwickau wieder mal ran: KHM Andre Poitschke.

Warum Rechengenie?[3] Na deshalb:

[4]
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Nein, Andre, das sind nur 4 Tage, nicht 5, und schon gar nicht 6 Tage. Ab marsch zurueck in die Grund-
schule, du Idiot.

Wer war die Katzentante in Zwickau am 4.11.2011, wenn Zschäpe ab 2.11. unterwegs war?

Unwich g, wer da am 4.11.2011 in Zwickau die Bude hochjagte, konzentrieren wir uns lieber auf das Wesentliche:

Die Mu er wurde arbeitslos, ha e laut ihrer Tochter Alkoholprobleme. Sie erinnert sich noch, wie
ihre Tochter erst Uwe Mundlos und dann Uwe Böhnhardt mit nach Hause brachte – die späteren
Haup äter des NSU. Die Anklage legt dem Trio heute zehn Morde zur Last, neun davon rassis sch
mo viert. Kurze Zeit nach dem Kennenlernen zog Zschäpe aus.

[5]

Dennoch mochte die Mu er Mundlos und Böhnhardt. Vor allem Mundlos hä e „gute Manieren“
gehabt, ihr Blumen mitgebracht. Aufgefallen waren ihr vor allem die Schuhe der Männer: „Ihre
Springers efel waren immer gut geputzt.“ Ausgezogen hä en sie die nie, sondern sogar OP-
Überzieher mitgebracht, um die Wohnung zu schonen. Seit das Trio 1998 in den Untergrund ging,
gab es keinen Kontakt mehr zu der Mu er.

Die Aussagen der Mu er sind wertlos. Die Uwes ha en gute Manieren, und gut geputzte S efel. Na toll...

1. http://www.bild.de/regional/muenchen/nsu-prozess/nsu-zschaepe-mutter-51886696.bild.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage31.png
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/21/nsu-sachsen-zschaepe-stellte-sich-nach-6-tagen-flucht-nicht-
4-sondern-6-tage/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/rechnen.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/boah2.png

Zschäpes Gutachter wir den Medien Teilnahme an "Hexenverbrennung" vor (2017-05-25 18:00) - admin

Zurecht, voellig zurecht wir der Gutachter Dr. Bauer den Medien vor, den Schauprozess des Staatsschutzsenates
parteiisch sta neutral zu begleiten, von Anfang an, und sich weibisch keifend an einer Hexenverbrennung zu
beteiligen.

[1]
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Von Anfang an wurde uebelst gehetzt, schamlos vorverurteilt, es IST eine Hexenverbrennung, die da zele-
briert wird. Seit November 2011.

Eine gleichgeschaltete, eine allumfassende, Goebbels waere begeistert.

Sagt das aber jemand, dass da ein poli scher Schauprozess zelebriert wird, wie Tino Brandt es wagte, ein
Theater, das ohne die regierungstreuen Arschkrau resser-Medien gar nicht moeglich waere, [2]dann keifen die
Weiber sofort los:

[3]
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Wobei der schon ein wenig naiv war anzunehmen, dass ausgerechnet die V-Journaille des Springer-Verlags
ein Interesse an einer von der vorgegebenen Einheitslinie abweichenden Meinung habe:

"Haben Sie Interesse an einem exklusiven Beitrag für die Welt über Beate Zschäpe und die derzeit-
ige Situa on im Münchner NSU-Prozess?", schreibt Bauer darin einem Journalisten der Welt. Die
Mail soll er vier Tage nach seinem letzten Au ri vor Gericht gesendet haben. Sein Gutachten über
Zschäpe hat der Psychiater gleich mitgeschickt. Ein bemerkenswerter Vorgang, der Bauer nun einen
Befangenheitsantrag durch die Anwälte der Familie von Halit Yozgat, dem neunten Mordopfers des
NSU, eingebracht hat.

Herrlich! Wie naiv kann man sein? Sieht der keine Aust-Laabs-Dokus?

[4]Programmbeschwerde zum Film NSU-Komplex und Antwort des BR-Rundfunkrates

endet mit (im Ganzen absolut lesenswert!):
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Fazit

Um die Zuschauer objek v zu informieren, hä e Aust/Laabs auch die Argumente bringen müssen,
die gegen eine Täterscha Böhnhardts und Mundlos sprechen und für andere Täter, [andere]
Hintergründe. Dies wurde unterlassen. ...

Zum Abschluss eine Stellungsnahme von Clemens Binninger, die dem Film gutgetan hä e:

„Ich habe meine Zweifel, ob wirklich alle 27 Verbrechen (zehn Morde, zwei Sprengstoffanschläge, 15
Raubüberfälle) allein von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt begangen wurden, denn an keinem der
Tatorte wurden DNA oder Fingerabdrücke der beiden gefunden.“

Aust/Laabs machen Regierungspropaganda, die haben NULL Interesse an einer objek ven Einschaetzung, das
hae e der Dr. Bauer wissen muessen.

Tragische Fehleinschaetzung, es seien nur das Enamag und die Alpenprawda:

[5]

Er schreibt die WELT an, Herausgeber Stefan Aust, langjaehriger Spiegel-Chef, und bietet diesem Salonbolschewis-
ten und Staatsschutzautor seit 30 Jahren eine Story an, welche den Schauprozess um das NSU-Phantom
geraderuecken soll?

Das ist zum Schiessen komisch!

Epic fail, Dr. Bauer.

Aber Eines hat er damit sehr wohl erreicht: Er hat die Gleichschaltung der Medien herrlich klar aufgezeigt,
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wie aus dem Lehrbuch hat er sie gelockt, quasi gezwungen, sich zu outen. [6]Bis hin zur ARD-Tagesschau:

[7]

Diese Empoerung, koestlich, getroffene Hunde bellen:

[8]
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Chapeau, falls genau das sein Plan war, als er an die Press tuierten von DIE WELT schrieb, Hut ab. Hat
einwandfrei funk oniert, alles wurde sofort an die An fa-Anwaelte durchgestochen, die sich prompt hilfe-
suchend, ja geradezu heulend an Richter Götzl wandten, auf dass solche Blasphemie unterbunden werde.

Falls das der Plan war... Glueckwunsch, Dr. Bauer, der ist perfekt aufgegangen.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/04/2013-05-07-871.jpg
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-zschaepes-gutachter-wirft-medien-teilnahme-an-hexenver
brennung-vor-1.3520289
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage40-2.png
4. http://friedensblick.de/24473/die-abgeschmetterte-programmbeschwerde-zum-machwerk-nsu-komplex-br-prod
uktion/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage41-2.png
6. http://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-207.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage42-2.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/boah4.png
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NSU: Lügen im Kleide der Wahrheit (2017-05-26 08:28) - dieanmerkung

Sage keiner, die Nazipropagandisten des Verblödungsmagazins von der Alster verstehen ihr Handwerk nicht. Auch
wenn die deutschlandweit verbindliche Vorlage von der staatlichen Agentur sms/dpa an alle ange- schlossenen
Bundesmedien zur Verbreitung gekabelt wurde, die [1]Überschri macht immer noch die hauseigene Lügencrew.

Beate Zschäpes Mu er verweigert Aussage

Bei der gewählten Formulierung ist die Absicht klar und bedarf keiner weiteren Erläuterung, auch wenn sich die
Mu er von Zschäpe rechtskonform verhalten hat.

[2]

Das paßt zu einem Prozeß, in dem die Abgesandten des Generalbundesanwaltes nur die V-Leute in den
Gerichtssaal beordert wissen wollen, die keinen Schaden mehr anrichten können. Ansonsten gibt es rich g Ärger,
denn noch immer [3]hat der GBA nur eine einzige Aufgabe wahrzunehmen.

Der Generalbundesanwalt als Ins tu on ist ausschließlich dazu da, die Verbrechen, in die deutsche und
ausländische Geheimdienste verwickelt sind, regelmäßig zu deckeln, so sie nicht der Russe zu verantworten hat.

[4]
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Diemer immer wieder mal zu Scherzen aufgelegt: Ermi lungen im NSU Verfahren "durch geheimdienstliche
Informa onen wesentlich gefördert"

Der Große Houdini mutmaßt zurecht:

haben @extra3 und @heuteshow und @der _pos llon im nsu-verfahren die bundesanwaltscha
gekapert, oder sind da (verbotene) drogen im spiel?

1. https://www.google.de/search?q=%22Beate+Zsch%C3%A4pes+Mutter+verweigert+Aussage%22
2. https://twitter.com/nsuwatch/status/867358036146495488
3. https://die-anmerkung.blogspot.com/2015/04/die-gauckbehorde-der-kleinste-deutsche.html
4. https://twitter.com/nsuwatch/status/867359818226511872

Die Amis leaken alles, die Briten sind not amused? (2017-05-26 18:30) - admin

Vor 2 Tagen waren bereits Fotos vom Anschlagsort in Manchester in der NYT zu sehen, und auch den Namen
des[1] Selbstmorda entaeters sollen die Amis geleakt haben; ohne dass sie dazu ermaech gt worden seien.

[2]Found at the Scene in Manchester: Shrapnel, a Backpack and a Ba ery

[3]
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Wer den Schalter in der Hand haelt, der war es:

[4]

Damit war "Selbstmorda entaeter" ebenfalls klar, und dass es ein Moslem war.

Andere Leute machen sowas bekanntlich eher nicht.

[5]
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Die Sicherheitskontrollen konnten den Irren nicht stoppen, denn er war gar nicht "drinnen" im Konzert,
sondern draussen im Foyer, wo teils Eltern auf ihre Kinder warteten, und sprengte sich in die Lu , als das Konzert
zuende war.

Verletzungen durch Schrauben und Metallteile, Nagelbombe, Schrapnellbombe, das war klar, denn die
Aerzte holten Metallteile aus den zahlreichen Verwundeten.

[6]
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[7]

Als Sprengstoff sei wie in Paris und Bruessel TATP verwendet worden, auch diese Info kam [8]aus den USA
an die Medien.

[9]
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The bomb detonated by the [10]Manchester terrorist Salman Abedi used the same explosive as
those in the Paris and Brussels a acks, a US lawmaker has said, poin ng to a possible link to the
same terrorist network.

The chair of the US House’s homeland security commi ee, the Republican Mike McCaul, said
the bomb suggested a “level of sophis ca on” that implied its maker or makers may have had
foreign training.

McCaul said the backpack carried by Abedi in Monday’s a ack was loaded with TATP, the ex-
plosive used in the [11]November 2015 a acks in Paris and the [12]Brussels a ack in [13]March
2016 carried out by Islamic State extremists. He described it as “a classic explosive device used by
terrorists”.

TATP – triacetone triperoxide – can be made from household chemicals, but is unstable and
unreliable. It was used in the 7 July 2005 a acks on London, but failed in an a ack two weeks later.

Ob man all diese Infos auch in BRD-Medien findet?

[14]
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Hier ist der Mann mit dem Rucksack gefilmt von einer CCTV am Anschlagsort mit drin:

h ps://vimeo.com/219070100

[15]Die Briten fanden das alles nicht so witzig:
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[16]

In Washington haben sie offenbar Uebung darin, dort finden regelrechte Leaker-Kriege sta . Diesmal hat
ein Leak wohl die Verha ungen der ne en Moslemfamilie aus Libyen gefaehrdet, weshalb die Briten etwas sauer
waren.

[17]
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Ein Vater, der als Sicherheitsmann am Flughafen arbeitete, eine Mu er die Nuklaerforscherin war? [18]Alles sehr
schraeg:

[19]

[20]
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Da haben die doofen Europäer wieder mal den Bock zum Gärtner gemacht, Sicherheitsmann am Flughafen, ja
geht’s noch?, und die Brut scheint insgesamt stark koranbehindert zu sein.

Macht aber nix, denn die Nachbarn meldeten weder die Isis-Flagge auf dem Dach noch das Koran-Singen
auf der Strasse. [21]Wer will schliesslich schon gegen die PC verstossen?

Terror expert Erick Stakelbeck says that fears over “poli cal correctness” prevented associates and
neighbors of Manchester bomber Salman Abedi from repor ng him to authori es despite clear signs
that Abedi was a dangerous jihadist.

Amazingly, Abedi [22]hanged an ISIS flag from the roof of his house that was visible to his neighbors
but none of them reported him to the police.

He was also heard loudly chan ng Islamic prayers in the street but this did not raise alarms either,
nor did the innumerable people visi ng his house at all hours of the day and night.

Lieber 22 Tote, als vor dem offensichtlichen Irren zu warnen, wie krank ist Europa wirklich?

[23]
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Man kann sicher sein, in der BRD hae e ebenfalls niemand was gesagt. Beim naechsten islamischen An-
schlag werden wieder alle ganz furchtbar betroffen sein, und aendern wird sich garan ert wieder nichts. Grenzen
schliessen, Bootsmigranten nach Afrika zurueckschaffen, das fordern sie zwar alle, nur tun wird es niemand.

Derweil suchen sie weiter, 10 Moslems sind bereits verha et,[24] nach weiteren Bomben:

[25]
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US President Donald Trump linked terror a acks to the migra on of ’thousands and thousands’, lec-
turing NATO leaders over open borders

Das wird wieder mal eine sehr sehr schlechte Presse in der BRD geben. Offene Grenzen sind schlecht, was
erlauben Trump? [26]Der Messias hat doch gerade in Berlin genau das Gegenteil gepredigt.

[27]
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Ströbele vermutet US-Geheimdienste hinter den Anis-Amri-Aktenfälschungen des LKA Berlin
(2017-05-27 09:04) - admin

Ströbele ist das dienstaelteste Mitglied im Geheimdienste-Kontrollgremium des Bundestages, ein RAF-Insider,
er kennt den NSU, er kennt die Oktoberfestbombe, er ist gewissermassen ein Terrorismusexperte unter den
unwissenden Abgeordneten im Reichstag. Und bald Pensionaer.

Vorher sorgt Ströbele aber noch einmal fuer Aufregung, siehe den Blog tel.

Worum geht es? Um das Nichtverha en und das Nichtabschieben des mutmasslichen Berliner LKW-Terroristen
Amri:

[1]Weder NRW noch Bund wollen LKW-Terrormoslem angeworben haben

Mit gut dreiwoechiger Verzoegerung geht die Berliner Terror-Groteske weiter. Bereits am 23.12.2016
waren die V-Leute in der ARD das Thema gewesen:

[2]Terrorist Amri mit V-Mann-Begleitdienst, oder selber V-Mann?
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Rücktri e gab es keine, aber am 14.01.2017 ein Demen des BMI: Der Terrorist sei kein Informant oder
V-Mann von Bundesbehoerden gewesen.

Man stellte dann recht schnell fest, dass die Akte Amri im LKA Berlin nachtraeglich geaendert worden war,
rueckda erte Korrekturen gefunden wurden, man muss sich das wohl aehnlich vorstellen wie bei den Beamten
vom BLKA in Muenchen, wo das [3]Aktenfaelschen zu 6 Anklagen gefuehrt hat.
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In Berlin schien es "Selbstschutz" gewesen zu sein:

• aus Drogenhandel im grossen S l durch Amri wurde Kleindealer Amri

• Namen im Drogenumfeld wurden ge lgt/geaendert

Sinn der Aktenfaelschungen: Es so darzustellen, dass man Amri nicht vor dem Anschlag [4]hae e verha en
muessen:

[5]

Schoenes Video!

Der Vertuschungsskandal um den Weihnachtsmarkt-A entäter Anis Amri weitet sich aus: Ermi ler
haben in den Akten inzwischen weitere Manipula onen durch Mitarbeiter des Berliner Landeskrim-
inalamtes festgestellt. Dies sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Sonnabend der Berliner
Morgenpost. "Damit verfes gt sich der Eindruck, dass es sich bei den ersten Löschungsversuchen
nicht um Zufall handelt", unterstrich der Senator. "Es war also rich g, Anzeige wegen Strafvereit-
elung im Amt und Urkundenfälschung zu ersta en."
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Nach Informa onen der Berliner Morgenpost wurden laut neuestem Ermi lungsstand nicht
nur Erkenntnisse über Amri gelöscht, die auf "gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Handel mit
Betäubungsmi eln" hinwiesen. Die Beamten haben – wie sich jetzt wohl herausstellte – auch
Namen aus dem Drogen-Täter-Umfeld von Amri gelöscht. Offenbar ein weiterer Versuch, das
Ausmaß des Drogenhandels von Anis Amri zu verharmlosen und Fehler zu vertuschen.

Da wollten die Manipulateure ihren eigenen Arsch aus der Schusslinie bringen, so sieht das Ganze aus. Wie sie
es beim BKA machen, wie sie es beim BLKA machen, wie sie es beim LKA Stu gart machen, usw.

Ströbele vermutet US-Geheimdienste hinter den Anis-Amri-Aktenfälschungen des LKA Berlin

Wie kommt er darauf, und darf der das? Eine lupenreine, an amerikanische Verschwoerungstheorie ist das...
meint jedenfalls [6]der hier:

[7]

[8]Der Link fuehrt zu:

[9]
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Ströbele legt sich fest: Der Breitscheidplatz-A entäter hä e spätestens im Frühjahr 2016 we-
gen Mitgliedscha im IS festgenommen werden müssen. Deutschen Behörden lagen nach
KURIER-Informa onen Amris Handy-Chats mit mehreren Telefonnummern in Libyen vor, in denen
über Ratschläge für einen Selbstmordanschlag durch Amri geredet wurde.

Es ging um Ratschläge eines „Bruders“, einem IS-Mitglied in Libyen, für eine „Hochzeit“ bzw.
ein „Douqma“. „Hochzeit“ ist Code-Wort für A entat, „Douqma“ persischer Ausdruck für Druck-
knopf am Sprengkörper.

Trotzdem hielten deutsche Ermi ler die Füße s ll. Weil US-Behörden es verlangten? Ströbele
vermutet dies. Er verweist darauf, dass es am 19. Januar einen Lu schlag der Amerikaner in Libyen
gegeben hä e, mehr als 80 IS-Kämpfer wurden getötet. Einige von ihnen sollen im Chat-Kontakt mit
Amri gestanden haben.

Ströbele: „Hä e man Amri schon in den Monaten zuvor festgenommen, wären diese gewarnt
gewesen und hä en sich nicht im Lager aufgehalten. Amris Verha ung hä e möglicherweise
US-Vorbereitungen der Opera on behindert.“

– Quelle: h p://www.berliner-kurier.de/26949242 ©2017
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Wow! Das ist aehnlich verwegen wie die wilde Story mit den US-Geheimdiensten beim Beobachten des Polizisten-
mordes von Heilbronn, als der CIA/MIT-Agent Mevluet Kar Millionenbetraege bei der Santanderbank Heimbronn
deponierte, fuer die Zuender der Sauerlandbomber.

Sind Rainer Nuebel vom Stern und die anderen Inves ga v-Kanonen schon dran an der Story?

[10]Hier noch ein Video mit dem baldigen Pensionaer aus dem Moma:

[11]

Ob das ein Leak ist? PKKG, das ist geheim. Darf er nichts zu sagen.

Eines ist jedoch klar: Das Zusatzabkommen zum Truppensta onierungsvertrag erlaubt nicht nur die Spi-
onage in der BRD,[12] sondern verbietet der BRD und ihren Ins tu onen das Aufdecken von Geheimdienstwissen
der Alliierten, so diese der Aufdeckung nicht zuges mmt haben.

Das gilt immer noch, [13]weil es Kohl/Genscher 1990 verlaengert haben (Video).

Der transatlan sche Broder soll sich nicht so aufplustern ;)

Andererseits... es wird nichts herauskommen, daher darf jeder ein wenig gackern. Siehe das Gegacker in
Heilbronn seit 2011.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/15/weder-nrw-noch-bund-wollen-lkw-terrormoslem-angeworben-haben/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/28/terrorist-mit-v-mann-begleitdienst-oder-selber-v-mann/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/29/sokochef-gefeuert-ermittlungen-gescheitert-alles-nach-plan-g
elaufen-bei-der-wiesn-bombe-1980/
4. https://www.morgenpost.de/berlin/article210640981/Weitere-Manipulationen-durch-LKA-Mitarbeiter-entdeck
t.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage16-3.png
6. http://www.achgut.com/artikel/fundstueck_stroebele_je_oller_desto_doller
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n-us-behoerden-amris-verhaftung--26949242
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage18-4.png
10. https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/zdf-morgenmagazin-clip-3-234.html
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Das Interview zur morgigen ARD-Doku: Staat vertuschte Polizistenmord an Benno Ohnesorg?
(2017-05-28 09:56) - admin

50 Jahre her, und immer noch nicht aufgeklaert. Zum runden Jubilaeum gibt es ein Buch, 10 Jahre alt, frisch
recycelt, [1]eine ARD-Doku um Mi ernacht, (damit sie auch bloss ja keiner anschaut), und Werbung bei Ken
Jebsen. Fast 2 Stunden Interview mit Soukop.

[2]
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Das wieder aufgelegte Soukop-Buch heisst im Original:Wie starb Benno Ohnesorg

Sehr durchwachsen, [3]die Kri k damals:

Rezensionsno z zu Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.11.2007

Nicht wirklich ernst nehmen kann Jochen Staadt dieses Buch über die Umstände und Hintergründe
von Benno Ohnesorgs Tod, das Uwe Soukup vorgelegt hat. Das Werk erscheint ihm als ein wildes
Gebräu aus diversen Verschwörungstheorien. ...

Rezensionsno z zu Süddeutsche Zeitung, 05.06.2007

Rezensent Philip Grassmann belässt es in seiner Besprechung dieses Berichts zum 2. Juni 1967 und
dem Tod des Studenten Benno Ohnesorg beim Referat. In "detek vischer Kleinarbeit" rekonstru-
iere der Autor Uwe Soukup die Ereignisse des Tages, und zwar immer an der These entlang, dass
die Berliner Polizei die Auseinandersetzung mit den demonstrierenden Studenten eskalieren lassen
wollte. Grassmann erhebt dagegen keine Einwände, sondern erzählt den Hergang nach und weist
auch auf einige "gruselige Details" hin, wie etwa, dass der von einer Kugel im Kopf getroffene Benno
Ohnesorg von einem Krankenwagen eine Stunde lang durch Berlin gefahren wurde. Dann wurde ihm
ein Stück der Schädeldecke herausgesägt, nach von Grassmann angeführten Vermutungen, um die
Schussverletzung zu vertuschen.

Dort sind noch mehr dieser Rezensionen von 2007.

[4]Jetzt gibt es das Buch erneut, in einer ergaenzten Version, aufgemotzt mit dem beruehmten Foto auf dem
Cover:

[5]
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Der Wiki-Eintrag ist recht umfangreich: [6]h ps://de.wikipedia.org/wiki/Benno _Ohnesorg

und liest sich so, als habe der Staat darauf verzichtet, einen Moerder zu verurteilen:

Nachdem 2009 bekannt wurde, dass Kurras 1967 inoffizieller Mitarbeiter des DDR-Ministeriums für
Staatssicherheit gewesen war, wurden neue Ermi lungen durchgeführt. Sie ergaben 2011, dass er auf
Ohnesorg ohne Au rag, unbedrängt und wahrscheinlich gezielt geschossen ha e. Er wurde dennoch
nicht erneut angeklagt.

2 mal freigesprochen, und unter welch merkwuerdigen Umstaenden diese 2 Freisprueche geschahen, auch das
ist Thema im Interview mit Ken FM:

h ps://www.youtube.com/watch?v=fdlyJ1TtmBM

Veröffentlicht am 26.05.2017

Am 2. Juni 1967 wurde in West-Berlin der Student Benno Ohnesorg durch die Polizei erschossen.
Obwohl der Schütze nicht, wie er behauptete, aus Notwehr gehandelt ha e, wurde er zweimal vor
Gericht freigesprochen. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Berlin war geteilt und die USA und ihre
Verbündeten wi erten an allen Ecken die „Rote Gefahr“.
Wer als Teil der Studentenbewegung Kri k am Vietnam-Krieg äußerte oder den Schah von Persien
bei seinem Besuch in der BRD als Diktator bezeichnete, bekam die volle Staatsmacht zu spüren.

Der Tod des Studenten Benno Ohnesorg durch den Polizisten Karl-Heinz Kurras löste in West-
Deutschland eine poli sche Lawine aus. Seine Ermordung durch einen Staatsbeamten führte zur
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68er-Bewegung. Die Grünen und die TAZ muss man als direkten Spin-off des 2. Juni 1967 verstehen.

Muss man das?

Egal, die Vertuschung des Mordes von Anfang an, seit dem Tag des Mordes, die ist sehr interessant, und
die erinnert doch sehr an den Polizistenmord von Heilbronn, an den Mord an Ulrich Schmücker, [7]wo die
Mordwaffe sofort fuer 15 Jahre im VS-Tresor verschwand. Parallelen gibt es auch zum merkwuerdigen Tod
von Michael Krause, [8]"Wegrennen mit 6 Polizei-Kugeln im Leib, um sich selbst zu erschiessen", und zum
Fingerabputzen-Befehl des BKA, um bloss ja nicht nachweisen zu koennen, [9]ob Grams ueberhaupt auf den
Beamten und in seinen Kopf geschossen ha e.

Fe e Parallelen gibt es auch zu den nicht ergebnisoffen durchgefuehrten Ermi lungen zum Tod der Uwes
im November 2011. Jebsen faellt Dallas, 1963 ein, JFK, nun ja, je weiter weg desto besser, so sind sie halt, die
Linken ;)

Wer die Story von Bad Kleinen nochmals nachhoeren will, da gibt es ein interessantes Interview mit dem
Anwalt der Eltern Grams, einem RA Andreas Gross.

[10]Zum Tode von Wolfgang Grams in Bad Kleinen 1993 - Interview mit dem Anwalt der Eltern

Am 27. Juni 1993 wurde Wolfgan Grams, Mitglied der Roten Armee Frak on, in Bad Kleinen er-
schossen - laut Aussagen von ZeugInnen von der Sondereinheit des Bundesgrenzschutzes GSG 9.

[11]

Auch bei diesem Interview von 2013 faellt auf, dass bei den Linken wieder mal das Wich ge fehlt, wie
genau denn das BKA die Beweise vernichtete, noch am Tag des Todes von Grams und dem GSG 9-Beamten.

[12]Das hier:

2180



Doch ganz zufällig ha e die Leiche von Wolfgang Grams bereits am Abend des Sonntags, des 27. Juni,
in der Lübecker Universität eine kleine »Spezialbehandlung« ( Spiegel ) erfahren.

Auf Veranlassung von BKA-Beamten reinigte ein Mediziner Gesicht und Finger der rechten und
linken Hand von Wolfgang Grams. Der renommierte Rechtsmediziner Karl Sellier meinte dazu:

»Damit waren die wich gsten Spuren unwiederbringlich vernichtet.«

Das ist doch irre, sowas gibt es doch in der BRD gar nicht... maximal im Kino, oder im Fernsehen...

Schoenen Sonntag!

1. http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/wie-starb-benno-ohnesorg-100
.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage31-1.png
3. https://www.perlentaucher.de/buch/uwe-soukup/wie-starb-benno-ohnesorg.html
4. https://www.amazon.de/2-Juni-1967-Republik-ver%C3%A4nderte/dp/3887473434
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage32.png
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Benno_Ohnesorg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/20/erstaunliche-parallelen-zum-nsu-der-mord-am-v-mann-ulrich-sc
hmuecker/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/12/15/wer-baute-die-kolner-bomben-warum-starb-michael-krause-wie-w
olfgang-grams/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/25/das-problem-mit-dem-schmauch-bad-kleinen-lasst-grussen/
10. http://www.podcast.de/episode/224375215/Zum%2BTode%2Bvon%2BWolfgang%2BGrams%2Bin%2BBad%2BKleinen%2B19
93%2B-%2BInterview%2Bmit%2Bdem%2BAnwalt%2Bder%2BEltern/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/flora.png
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/25/das-problem-mit-dem-schmauch-bad-kleinen-lasst-grussen/

23.000 Jihadists in UK, wie soll man die denn alle überwachen? (2017-05-29 10:09) - admin

Wenn die altehrwuerdige[1] Times recht hat, dann ist GB ganz schoen am Arsch:

[2]
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Eigentlich habe man alles im Griff, [3]500 Opera onen liefen gleichzei g, und 5 Anschlaege habe man ver-
hindern koennen.

[4]

Schuld habe sowieso irgendwie das FBI, denn die Amis warnten zwar 2017 vor dem Manchester-Bomber,
aber[5] "falsch":
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[6]

Aber wie will man denn 23.000 Irre in Schach halten, und rund um die Uhr ueberwachen? Selbst wenn es
"nur" 15.000 waeren, wer soll das leisten koennen?

Wie viele Islam-Irre sind es eigentlich in der BRD? Wie viele kennen BfV und BKA, und wieviele kennen sie
nicht, mangels Registrierung 1 Mio "junger Maenner" mit Fingerabdruecken und DNA-Profil?

In Manchester ist der Bomber jedenfalls irgendwie "nicht eng genug ueberwacht worden, [7]trotz Isis-Flagge auf
dem Dach, und "terroraffiner Libyer-Familie".

Der kam mit seinen 400 $-Tretern [8]durch:

[9] [10]Sie wissen ja schon:

Wer den Schalter in der Hand haelt, der war es:

[11]
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Damit war „Selbstmorda entaeter“ ebenfalls klar, und dass es ein Moslem war.

Eine ganz eigene Sicht auf die Ereignisse hat [12]Radio Utopie, sowohl auf die in Manchester als auch auf "des
Pudels Kern" dahinter:

[13]Manchester-A entat: Geheimdienstlicher Komplex krallt sich an seine Kriegslogik

Und jetzt schauen wir uns [14]diesen Ar kel von Daniel McAdams vom Ron Paul Ins tute an, der
(leider) auch bei der von uns hochgeschätzten Seite An krieg.com [15]veröffentlicht wurde: „der
Manchester-Bomber“, der „Sohn libyscher Einwanderer, der in einer radikalisierten muslimischen
Umgebung in Manchester lebte“. Das „Libyen, in das Abedi zurückkehrte und wo er sich wahrschein-
lich auf sein Selbstmorda entat auf Besucher eines Popkonzerts vorbereitete.“

Und so weiter. Ebenfalls genau dasselbe. Dabei kommen alle, wirklich alle den mutmaßlichen
A entäter und den Hergang betreffenden Informa onen von genau den Geheimdiensten, die solche
A entate zu verhindern ha en und es nicht taten, sowie von Medien, die eng verwoben mit dem
geheimdienstlichen Komplex sind.

Bleibt die Frage, ob "die Geheimdienste" und die mit ihnen verwobenen Medien wirklich 23.000 Jihadisten in
Grossbritannien (wie viele waren das doch gleich in Deutschland?) installiert haben...

Schwerer Fehler:
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Zu der offiziellen Version möchte ich abschließend jeden und jede, die schon mal ein Konzert besucht
haben, dringend dazu auffordern sich an den Rucksack zu erinnern, der beim Einlass nicht durchsucht
wurde. Diese Art von Erinnerungslücken wäre förderlich, im Gegensatz zu manch anderen.

Der war nicht im Konzert drinnen, der war im Foyer, wo es zum Bahnhof geht, ausserhalb der Arena. Derselbe
Fehler, wie ihn auch die Vienna Troll-Truther machen.

Noch ein Epic Fail:

Wer es nicht begriffen hat: diese zur Ablenkung gestartete Farce vom „Vertrauensbruch“ innerhalb
des geheimdienstlichen Komplexes ändert nichts daran, dass dieser schon am nächsten Morgen nach
dem A entat eine komple e Legende aus dem Hut gezogen hat – zu einem Zeitpunkt, an dem keine
keine seriöse und fundierte forensische Untersuchung am Tatort vorgenommen sein konnte.

Bullshit, es war moeglich, man kannte den Bomber, man ha e in seiner Hand den Schalter gefunden, den
Detonator. Mehr brauchte man nicht, zumal man ebenfalls sehr schnell die Reste des 12 Volt Ba eriepacks fand.
Und eine Bankkarte, da war doch irgend sowas?

Radio Utopie schliesst mit:

Es ergibt sich der Eindruck, dass der geheimdienstliche Komplex es auf eine Art Erpressung ankom-
men lassen will – nach dem Mo o „Und bist Du nicht (autoritäts)gläubig, so brauch ich noch mehr
A entate“.

Strategie der Spannung, Gladio, klandes ne Teile des Sicherheitsapparates veranstalten Terror, um den Staat zu
steuern, bzw. lassen Terror zu, um die poli schen Eliten zum Ausbau von Ueberwachung und Sicherheitsapparat
zu zwingen, das duer e Daniel Neun meinen. So in etwa.

1. https://www.thetimes.co.uk/article/huge-scale-of-terror-threat-revealed-uk-home-to-23-000-jihadists-3z
vn58mhq
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/imes.png
3. https://www.thesun.co.uk/news/3648328/uk-terror-plots-stopped-between-westminster-attack-manchester-bo
mbing/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/sun1.png
5. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4548892/FBI-warned-MI5-Manchester-bomber-planning-attack.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/mail1.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/26/die-amis-leaken-alles-die-briten-sind-not-amused/
8. https://www.thesun.co.uk/news/3666189/manchester-terror-attacker-caught-on-cctv-moments-before-manches
ter-arena/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/sabedi.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/26/die-amis-leaken-alles-die-briten-sind-not-amused/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage08.png
12. https://www.radio-utopie.de/2017/05/28/manchester-attentat-geheimdienstlicher-komplex-krallt-sich-an
-seine-kriegslogik/
13. https://www.radio-utopie.de/2017/05/28/manchester-attentat-geheimdienstlicher-komplex-krallt-sich-an
-seine-kriegslogik/
14. http://dontknowme.at/http://ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2017/may/24/manchester-
bomber-was-product-of-wests-libyasyria-intervention/
15. http://antikrieg.com/aktuell/2017_05_24_der.htm
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#NSU: Entstehe auch du! (2017-05-30 08:30) - dieanmerkung

In Jena ist der Na onalsozialis sche Untergrund entstanden.

So lügen sich die Erfinder des NSU in die eigene Tasche. Der NSU ist überall entstanden, nur nicht in Jena. In
den Amtsstuben vom Staatsschutz und Berufsspitzeln. In den Werkstä en des apabiz. Bei okkulten Sitzungen
der Evangelisten. In den Schreibstuben der Hamburger Propagandanazis. Überall lassen sich Quellen des NSU
entdecken, nur nicht in Jena.

Der bisher beste Beleg für die Entstehung respek ve Erfindung des NSU ist immer noch dessen Geburt-
surkunde, am 12.11.2011 im [1]Erfindermagazin von der Alster veröffentlicht.

[2]

Des Merseburger Pfaffen König Krabbelgruppe ha e sich den NSU ausgedacht und in einer konzer erten
Ak on auf einem der klickstärksten deutschen Hetzportale vorgestellt. Tilo Giesbers, die bei der PDS Halle
tä ge Personalie (BKA), Uli Jensch (Lecorte) von der Staatschutzklitsche apabiz und Maik Baumgärtner, deren
evangeliker Kumpel vom V-Magazin an der Alster. Sie dachten, sie kommen damit durch.

Unterzeichnet wurde die mediale Geburtsurkunde von Birger Menke. Sie beginnt mit mindestens 3 Lügen.

1. Es gibt kein Geständnis, auch keines auf einer hinterlassenen DVD.

2. Es gibt keinen Film, in dem sich Böhnhardt und Mundlos einer Mordserie und eines Nagelbombenan-
schlags rühmen.
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3. Sie haben vor ihrem Tod keine Anschläge, demzufolge auch keine weiteren angekündigt.

Der NSU konnte nur enstehen, weil er von der deutschen Journaille he ig mit Leben beschrieben wurde. Ohne
deren Zutun würde er auch heute noch jenes Leben führen, daß er bis November 2011 führte. Keines. Den
NSU hat es nie gegeben. Bzw. nur in der drogeninduzierten Halluzina on der Linken und derer strunzdummen
Schmierfinken.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/28/nsu-zerstoere-auch-du/
2. https://www.google.de/search?q=nsu+12.11.2011+spiegel&tbm=isch

Zschäpe plante Anschläge auf Synagogen, und konnte funk onierende Bomben bauen?
(2017-05-30 17:00) - admin

Immer wieder schoen, was fuer Fake News die Medien produzieren. Hier ein zum heu gen Blogeintrag passender
Zeitungsar kel aus der Schweiz vom 12.11.2011:

[1]
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Beim Durchstöbern meines NSU-Archivs bin ich auch auf „einen sehr umfänglichen NSU-Nachweis
bzw. eine enorme Beweislast für die Täterexistenz eines NSU-Raub- und Mörder-Trios namens
Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos gestossen¡‘

Die Schweizer BLICK Zeitung telte, wusste und ha e bereits schon am 12. November 2011
die fast gesamte NSU-Anklage für sich nachgewiesen.

Wahnsinn, wie kri sch die waren ;)

[2]

gross genug?

[3]
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Woher wussten die das mit dem Bombenbauerexpertentum Zschäpes damals, und dass sie Synagogen an-
greifen wollte? Im Schauprozess zu Muenchen war das Auskundscha en der Berliner Synagoge erst 5 Jahre
spaeter auf einmal en vogue.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/10/27/zschaepe-bestreitet-judenmordplanung-i n-berlin-2000-war-nur-
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ein-ausflug/

Monatelang war[4] der geplante Judenmord des NSU d a s Topthema beim Goetzl, im Herbst 2016, aber
wie kam der BLICK da schon im Nov 2011 drauf? Woher ha en die das?

[5]

Sehr schoener Ar kel, vielen Dank!

... und wer hat’s erfunden? Die Schweizer eher weniger als An fa? Oder waren es doch die Polizei und
der schlaue Staatssekretaer aus dem BMI?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/BLICK-vom-12.11.2011-1.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/BLICK-vom-12.11.2011-2.jpg
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3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/BLICK-vom-12.11.2011-drei.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/01/perfide-zschaepe-spaehte-synagoge-aus-indem-sie-mit-2-kinder
n-vor-restaurant-sass/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/BLICK-vom-12.11.2011-4.jpg

#NSU-Prozess: Scharlatanerie in höchster Vollendung (2017-05-31 08:58) - admin

[1]Letzter Akt?

[2]

Letzter Akt im Streit um die psychiatrische Begutachtung von Beate Zschäpe: Der vom Gericht
eingesetzte Sachverständige Henning Saß hat die Kri k zweier Kollegen an seinem Gutachten über
die mutmaßliche Rechtsterroris n zurückgewiesen. Er bleibe bei seinen Befunden, sagte Saß am
Dienstag im Oberlandesgericht (OLG) München.

Saß ha e Zschäpe für voll schuldfähig erklärt und nahegelegt, sie könne auch in Zukun noch
gefährlich sein. Dagegen waren Zschäpes zwei Verteidigergruppen mit je einem eigenen Psychiater
vorgegangen und ha en versucht, Saß’ Befunde zu widerlegen.

Zur Methodenkri k des Bochumer Psychiaters Pedro Faustmann an seinem Gutachten sagte
Saß, er habe auch nach «nochmaliger kri scher Durcharbeitung» keine Gründe gefunden, seine
Einschätzungen zu verändern.

Noch mehr Geschwafel gibt es[3] beim Spiegel:
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[4]

Die andere Frau Zschäpe

Er habe bei der Frage einer psychischen Erkrankung im engeren Sinne und der Persönlichkeits-
beurteilung den klinisch-idiographischen Ansatz gewählt: die systema sierte Anwendung einer
Erfahrungswissenscha vor dem Hintergrund des allgemeinen psychiatrischen und des speziellen
forensischen-psychiatrischen Wissenstandes. Seine Aussagen würden auf subjek ven Eindrücken
und persönlichen Bewertungen beruhen, aber auch auf einer Fülle von ausgewerteten Materialien
und Informa onen. Worte, die an Professor Faustmann gerichtet sind.

Dann wendet sich Saß an Professor Bauer, der als einziger Sachverständiger 16 Stunden lang
mit Zschäpe sprach: Ihre Aussagen kann Saß, dem sie sich verweigerte, nun in sein Gutachten
miteinfließen lassen - gerade bei der zentralen Frage, inwieweit es sich bei Beate Zschäpe um eine
"schwache, instabile, abhängige Persönlichkeit" handeln könnte. Eine Charakterisierung, die sich
Zschäpe wohl gern selbst zuschreiben würde und die Bauer übernommen hat - für die Saß aber
keinerlei Ansatzpunkte sieht.

Bauers Vorgehen sei "nicht gestützt auf die speziellen Kenntnisse und Erfahrungen in der foren-
sischen Psychiatrie", so Saß. Zudem fehle "die Berücksich gung der einschlägigen forensischen
Literatur in unserem Sprachraum sowie der Mindestanforderungen für Begutachtungen".

Da sich der Herr Hochstapler festegelegt hat und dann psychologisierte, kann man das Geschwafel nicht weiter
ernst nehmen. Meinen unmaßgeblichen subjek ven Eindruck lasse ich mal außen vor.
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Die andere Frau Zschäpe.

Was, wenn diese Frau völlig normal wäre, von Verbrechen keine Peilung ha e, jedenfalls von den in der
Anklage zusammengefaßten Verbrechen? Das wäre die andere Frau Zschäpe.

Warum ein Psychiater diesen Fall ausklammert, auch der Bauer hat das nicht behandelt, erschließt sich
nicht. So fallen beide Quacksalber auf das Standardphänomen der Psychos herein und produzieren eine sich
selbst erfüllende Prophezeiung. Sie wollen beide, daß die frau psychisch krank ist. Und siehe da, sie ist es auch,
beim einen so, mit diesen Konsequenzen, beim anderen anders, mit anderen Konsequenzen.

Daß sie nichts hat, bleibt den blinden Psychos verborgen, da sie mit beiden Augen den großzügig ausge-
füllten Scheck ans eren.

Exakt das, was Saß dem Bauer vorwir , verbricht er höchstselbst, spekula v in der Glaskugel rumoraklen.

Ende Juni geht es weiter, bis dahin darf die Verteidigung Zschaepe sich Fragen an Sass ausdenken.

Was fuer ein Gedöns...

[5]

Ob es auch noch Gutachten ueber die psychische Verfassung der beiden Uwes geben wird, das ist noch
nicht ganz raus:

2193



Offen blieb zunächst, ob das Gericht sich jetzt noch mit der Begutachtung der beiden Terroristen Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt befassen muss. Das verlangte die Verteidigung des im NSU-Prozess mi-
tangeklagten Ralf Wohlleben. Sein Rechtsanwalt Wolfram Nahrath forderte, das Gericht möge dazu
einen weiteren Gutachter befragen. Nebenklage-Anwäl n Doris Dierbach widersprach mit der Be-
gründung, die «Begutachtung von Toten» sei noch schwieriger als die Begutachtung der überwiegend
schweigenden Beate Zschäpe. Das Gericht entschied über den Antrag noch nicht.

Wie waere es denn mal mit Beweisen, die angeklagten Verbrechen betreffend, sta endlosem gutachterlichen
Psychogedöns?

1. https://www.diesachsen.de/nachrichten/Justiz/M%C3%BCnchen/nsu-prozess-gerichtsgutachter-weist-kritik-z
urueck-2820619
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/sass1.jpg
3. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-gerichtsgutachter-henning-sass-weist-kritik-zurueck
-a-1149900.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/sass2.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/sass4.jpg

Dönermord an einer V-Frau am hellichten Tag in Duisburg, niemand hörte die Schüsse?
(2017-05-31 17:00) - admin

Das kennt man, da gehen alle Lampen an, das passt wieder mal, aber ganz anders, als die [1]Linksextremen so
meinen:

[2]

Das ist ja wie in Kassel! 5 Anwesende beim Yozgat, keiner hoerte die 2 Schuesse, keiner! "Am hellichten
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Tag" kam der Vollstrecker, und alles voller Leute dort, aber niemand sah was! Erinnert total an die 9 Dönermorde,
da war das ebenso, aber auch an die 3 Affen, die 165 mal auf der Theresienwiese vorkamen, bzw. 165 geteilt
durch 3 mal.

[3]So war das jetzt schon wieder:

[4]

Deja vu:

Zu vieles ist nicht einmal klar: So weiß die 15-köpfige Mordkommission im Fall der tödlichen Schüsse
auf Birgül D., die Inhaberin des Cafés im Innenhafen, nicht einmal, wie der Täter in das Café gekom-
men ist, in dem er am 3. Mai, einem Mi wochmorgen zwischen 9 und 10 Uhr, die 46-Jährige mit
Kopfschüssen tötete. Oder wie er wieder verschwand.

Ach!

Der Täter war ebenso brutal wie abgebrüht. Muss er sein, wenn er am helllichten Tag am belebten
Innenhafen in dem einsehbaren Gastraum die Besitzerin quasi hinrichtet. Der Haupteingang war
abgeschlossen, der Hintereingang zum Volksbank-Atrium hat keine Videoüberwachung. Hat der
Täter sein Opfer morgens abgepasst, ha e er einen Schlüssel oder hat er sich einschließen lassen?
Die Kripo ermi elt noch. Was sie weiß: Das war keine Tat im Affekt. Deshalb ermi elt die Kripo auch
nicht in einem Tötungsdelikt, sondern legt sich fest: „Das war Mord“.
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Niemand hat Schüsse gehört

Doch warum? Schnell gab es Spekula onen um Au ragsmord oder Schutzgelderpressung. Auch weil
niemand Schüsse gehört hat. Ein Schalldämpfer? Die Waffe wurde nicht gefunden, dabei suchten
Taucher auch das Innenhafen-Bassin ab. Hinweise auf einen Raubmord fehlen ebenfalls. Auch
Kampfspuren gab es nicht. Hinweise auf Drohungen oder Erpressungen haben die Ermi ler auch
noch nicht ausgemacht. „Wir ermi eln in alle Richtungen“, muss Polizeisprecher Ramon van der
Maat sagen.

Die Spurensicherung hat das Café „auf links“ gedreht. Hunderte Spuren gesichert, auch die Projek le.
Dazu muss sie noch digitale Daten im Giga-Volumen auswerten. Vielleicht steckt dort doch noch ein
Hinweis.[5] Auf die Belohnung von 3000 Euro gab es nur einen Hinweis. Nichts Handfestes. „Wir
haben noch kein Packende gefunden“, sagt van der Maat. Die Ermi ler machen weiter. Sie wissen:
Bei den Mafiamorden 2007 arbeitete die 120-köpfige Mordkommission ein halbes Jahr, bis sie den
Tätern auf die Spur gekommen war.

Mafiamorde? 2007? Waren das etwa auch Doenermorde? NSU-Netzwerk? Uwes? Au ragsmorde? Wo ist der
DNA-Spurenabgleich mit den mehr als 4.000 DNA-Spuren von den 9 "NSU-Tatorten", die saemtlich nicht von den
Uwes stammen?

Warum verlangt kein Journalist danach, nach diesem Spurenabgleich?

Die Antwort liegt in dem, was die WAZ[6] nicht schreibt:

[7]
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Nicht das dumme Gelaber vom Apabiz ist gemeint, elende Staatsschutzklitsche dort, sondern das hier:

Auch türkische Medien haben sich zu dem Mordfall geäussert und sehen parallelen zur NSU-
Mordserie. Die Tageszeitung Takvim berichtet, dass der Mord an der 46-jährigen B. Düven im Café
"Vivo" an die NSU-Mordserie erinnere. Die Tatzeit wie auch die ersten Hinweise auf die Mordwaffe
würden diese Schlussfolgerung zulassen.

Ach, war das Kaliber 7,65 mm Browning, war es gar eine Ceska 83 mit Schalldaempfer?

Laut der Tageszeitung hä en Auswertungen der Videoaufzeichnungen in der Nähe des Tatorts, Hin-
weise auf einen Mann ergeben, der sich vor der Tat in der Nähe aufgehalten habe. Ausserdem hä e
der Verfassungsschutz des Landes in einem Bericht die Café-Betreiberin im Visier, so die Zeitung.

Wurde da eine[8] "V-Frau, also eine Verraeterin" hingerichtet? War das so aehnlich wie beim Informanten Yozgat
des Verfassungsschuetzers Andreas Temme?

Angeblich würden Geheimdienstler in dem Café verkehren, die Betreiberin womöglich für den
türkischen Nachrichtendienst arbeiten.
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Jetzt kann man wieder drauf warten, dass der Polizei "ins tu oneller Rassismus" vorgeworfen wird, weil sie
"die Opfer zu Taetern gemacht habe", wie es so ueblich ist. Kennt man ja. Ein Mann war dort, klar, der war
verdaech g, was war das fuer ein Mann, war es ein Suedlaender? Und warum schweigen alle Migranten dort im
Umfeld, sahen nichts, hoerten nichts, wie ueblich?

Etwa weil dort biodeutsche Uwe-Typen mit kurzgeschorenen Haaren herumlungerten, in der duesteren
Parallelwelt?

Für Rückfragen steht NSU-Watch gern zur Verfügung:
Tel./Fax: 030 – 611 62 49

Schwarzer Humor, Dummheit, Ignoranz oder Chuzpe, mit was haben wir es hier zu tun? Das war wieder
einmal ein astreiner, NSU-freier Dönermord. Kreuztreffer mit den gut 4000 DNAs der anderen 9 sind keinesfalls
auszuschliessen. Abgleichen, aber dalli! Jederzeit kann ein Kreuztreffer den ganzen NSU auffliegen lassen. Alle
wissen das.

[9]

Die DNA-Kreuztreffer werden es an den hellichten Tag bringen, dereinst.

1. https://www.nsu-watch.info/2017/05/mord-an-birguel-d-in-duisburg-nsu-watch-fordert-lueckenlose-untersu
chung-eines-moeglichen-rassistischen-motivs-pressemitteilung-vom-08-05-2017/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage09.jpg
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3. https://www.waz.de/staedte/duisburg/mord-und-raub-in-duisburg-keine-spur-von-eiskalten-taetern-id21071
9485.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage10.jpg
5. https://www.waz.de/staedte/duisburg/mord-im-innenhafen-staatsanwaltschaft-setzt-belohnung-aus-id210602
547.html
6. https://turkishpress.de/news/panorama/09-05-2017/mord-tuerkischer-cafe-betreiberin-gibt-raetsel-auf
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage11.jpg
8. http://www.bild.de/bild-plus/regional/ruhrgebiet/auftragsmord/cafe-besitzerin-von-profi-killer-ermord
et-51776882,view=conversionToLogin.bild.html
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/29-5-2017.png

2.6 Juni

Die Existenz des #NSU scheint bisher nur eines zu sein: unbewiesen (2017-06-01 09:00) - admin

Wenn es sogar die CDU erzaehlt, in persona Binninger, immer wieder, dann nehmen es auch Dri e zur Kenntnis:

[1]
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Sogar die hier im Blog oe er mal als "junge Feigheit" verballhornte, stark mainstreamige Wochengaze e
aus Berlin schreibt Erstaunliches, zuvor niemals dort Gelesenes:

[2]

Dickes Kompliment, das hat ja aber wieder einmal lange gedauert, warum haben die das nicht schon seit
2012 oder wenigstens seit 2014 geschrieben? Wie hat die Autorin [3]Mar na Meckelein das denn jetzt, 2017,
am Chefredakteur vorbei geschmuggelt?

Oder hat sie gar nicht?

[4]
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Derart aufmuepfig wider die NSU-Staatsraeson den Stachel löcken, das tat ja bislang nicht mal die NPD
[5](siehe dazu auch "der Betroffene" vom 30.5.2017).

Rich g, am 4. Februar 1998, die Frage ist doch, ob sie in der Woche zwischen Razzia und Au ruch nach
Chemnitz "schon betreut wurden".

Zschäpe war gemeinsam mit den beiden am 4. November 2011 erschossen aufgefundenen Neonazis
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 1998 in den Untergrund gegangen.

Wo ist der Doppelsuizid geblieben? Das Ganze liest sich, als habe die jF nach 5 1/2 Jahren doch noch den Glauben
an die NSU-Religion verloren, und erlaube sich, das gesamte Konstrukt anzuzweifeln.

Aber nur, weil der NSU-Mann der CDU das auch tut? Oder woher kommt er sonst, der "plötzliche Mut"?

Sie drucken sogar die vollen Namen aller 5 Angeklagten, welch Frevel!

[6]
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Ein sehr spannendes Interview mit Tino Brandt! Da freut man sich schon auf die Fortsetzung.

[7]

Der Puppentorso fuer Ignaz Bubis vom ZdJ 1996 war bereits eine inszenierte Fake News? Waren da gar V-
Leute des Staatsschutzes involviert, zumindest mit ihrem Fingerabdruck auf dem Sektkarton (Uwe Böhnhardt)?

Oder war das Ganze eine Ak on der jungen Gemeinde Stadtmi e vom Zeckenpfarrer König mit Hilfe eines
"passend gefundenen Sektkartons" mitsamt Fingerabdruck Böhnhardt?

Schade, dass Kapke nur dann redet, [8]wenn jemand Zschäpe beim Fest der Völker 2007 in Jena entdeckt.

Es hä e dann aber auch ne e Falschaussagen im NSU-Prozess gegeben, von Angestellten im öffentlichen
Dienst der Stadt Jena, die damals "bei Böhnhardt am Puppentorso an der A4" dabei gewesen sein wollen.

Das wäre ja dann stra ar, wenn Brandt recht hä e... und die An fa Jena käme in den Verdacht, etwas
anders als bislang gedacht am Geschehen damals in Jena beteiligt gewesen zu sein. Wirklich interessant. Danke,
Herr Brandt.
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Ob die Wissenden sich endlich mal aufraffen, das seit 15 Jahren Verjährte endlich mal klarzustellen? Was
war mit den Bombena rappen der 1990er Jahre in Jena, waren die "authen sch rechts", oder waren sie es nicht?
Der Puppentorso, [9]die Brie ombena rappen, was war da los, damals in Jena?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/Zwischenablage12.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/jf1.jpg
3. https://jungefreiheit.de/informationen/blick-in-die-redaktion/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/jf2.jpg
5. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/04/25/holger-apfel-irrtum-npd-eine-zutreffende-analyse/#co
mment-2101
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/jf3.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/jf4.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/05/zschaepe-mundlos-und-wohlleben-machen-party-beim-fest-der-vo
elker-2007-in-jena/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/category/briefbomben/

Märchenbuchautor Andreas Förster fantasiert wieder mal Fake News in der Lügenpresse
(2017-06-01 18:00) - admin

Eines der daemlichsten NSU-Maerchenbuecher stammt von ihm. [1]Geheimsache NSU. Seit Jahren kotzt er
seinen Verschwoerungstheorie-Schwachsinn in linke BRD-Medien,[2] nun war es wieder einmal soweit:

[3]
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Man bedenke... kein einziger Tatortbeweis, kein Augenzeuge, kein passendes Phantombild, man hat gar
nichts. Wie kommt dieser Doedel also bi e auf den Titel " mörderisches Biotop "?

Mi lerweile sind mehr als 40 Spitzel deutscher Sicherheitsbehörden bekannt, die zwischen 1998 und
2011 im näheren und weiteren Umfeld des untergetauchten NSU-Trios posi oniert waren. Darunter
sind viele durchschni liche Informanten gewesen, aber auch eine größere Zahl hochkarä ger Spitzen-
quellen mit weitreichenden Verbindungen in die Szene. Dennoch beharrt der Verfassungsschutz
weiter darauf, erst mit der Selbsten arnung des NSU im November 2011 von der Existenz der
mörderischen Terrortruppe erfahren zu haben. Ist das zu glauben?

der mörderischen Terrortruppe? Wer soll denn da verarscht werden?
[4]
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by the way: #freekolja [5]„Die Zensur macht Twi er kapu “

Der ganze Text vom Foerster ist nichts weiter als gequirlte Scheixxe. Die FR ist genau der rich ge Platz da-
fuer.

[6]
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Dasselbe etwas hoeflicher:

[7]40 Geheimdienst-Informanten bemerkten keinen rechtsterroris schen NSU

Ob Corelli hochwahrscheinlich durch Ra engi umgebracht wurde, und wenn ja von wem, das sei dahingestellt,
aber:

Hochwahrscheinlich ist, dass der Geheimdienst durch den 04.11.11 überrascht wurde, da erst ab dem
09.11.11 die Aktenzerstörung begann. Genau einen Tag vorher, am 08.11.11 wurde der „Na onal-
Sozialis sche-Untergrund“ erstmals als Terrorgruppe und als Täter festgelegt, im Bundeskanzler-
amt während einer Lagebesprechung. Offensichtlich erging erst dann der Schredderbefehl. Das
würde gegen eine Beteiligung des Geheimdienstes bei der sogenannten „Selbsten arnung des NSU“
sprechen, ansonsten wäre es nicht zu dieser überstürzten Ak on gekommen.

Es gab auch kein NSU-Netzwerk:

Kein einziger Informant bestä gt in persönlichen Gesprächen mit Parlamentariern und Journalisten
die Existenz einer rechtsterroris schen NSU-Kleinstzelle bzw. -Netzwerkes. Welcher Informant hä e
sich die ausgelobte Belohnung von 300.000 Euro entgehen lassen?

plus nochmals 300.000 fuer Heilbronn, 20.000 fuer die Keupstrasse, ...

Die "Dummheit" des Journalisten Foerster ist letztlich eine Hilfsleistung fuer die Bundesregierung, die in
einer angeblich nicht regierungskonformen Frankfurter Rundschau verbreitet wird. Fake News.

.

Zugabe: Noch ein V-Mann mehr, meint der hier:

[8]
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Das Video:

h ps://www.youtube.com/watch?v=PCxtZXxYyqc

Veröffentlicht am 12.03.2016

Das Video ist ein Ausschni aus der ARD-Sendung „Die Story im Ersten: Terror von rechts - Die neue
Bedrohung“ vom 07.03.2016.
Die interviewte Frau ist Emily Haber, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium.

Ist ganz witzig, der Mann scheint [9]ein zwangha er Sammler zu sein:

Silvio Weiser aus Thale, bei dem die Polizei in den Jahren 2006 und 2012 jeweils größere Mengen
TNT-Sprengstoff sicherstellte

[10]Was denn so?

die Polizei [11]im Jahr 2006 bei ihm ein Sprengstoff- und Waffenlager aushob. Gefunden wurden
unter anderem 2 Kilogramm TNT, ein Maschinengewehr, fünf Mehrladegewehre, eine Flinte, eine
Pistole und diverse Muni on. Das ungewöhnliche Hobby des Mannes fiel erst auf, als W. versuchte,
Waffen über das Internet zu verkaufen. Teilweise stammte das Kriegsgerät aus dem zweiten Weltkrieg.
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Mithilfe eines Detektors ha e der Neonazi und gelernte Schlosser in einem nahe gelegenen Waldge-
biet gezielt nach Waffen gesucht und sie wieder einsatzfähig gemacht. Schon 2004 waren bei W.
erstmals Kriegswaffen gefunden worden. Im [12]April 2012 war die Polizei wieder bei ihm zu Besuch.
Nachdem auf einem von ihm gepachteten ehemaligen Deponie-Gelände erneut mindestens 1,5 Kilo-
gramm TNT gefunden worden waren, ha e sich der gebür ge Blankenburger den Ermi lern gestellt.

Das Verfahren wegen des 2012er Fundes wurde eingestellt, was zur Erheiterung im Video beitrug, und -nicht
ueberraschend- zum V-Mann-Verdacht fuehrt.

Weltkriegswaffen wurden in Heilbronn verwendet, und die klemmten... je nur 1 Schuss, das gab’s bei
der Ceska 83 nie.

Ob der den spurenfreien Uwes Waffen verscha e? Wo bleibt der Moser, der koennte da sicher was draus
machen! Wolf Wetzel koennte sich langsam mal endlich dem [13]Koeditz’schen VS-Waffensammler Ansorge
widmen, das sind ja dann schon mehr als 42 V-Leute im " mörderischen Biotop"!

.

Es werden noch viele Ar kel zum NSU erscheinen, der ernaehrt die Seinen redlich und langjaehrig, und
das auch ganz ohne Beweise. Banana Republic macht’s moeglich.

Es wird langsam Zeit fuer Geheimstsache NSU...

[14]

Andi, mach schon mal den Inder klar ;)

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/10/Geheimsache-NSU.pdf
2. http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/nsu-neonazi/nsu-und-verfassungsschutz-ein-moerderisches-bi
otop-geschaffen-a-1287245
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3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage10.jpg
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6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage14.jpg
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Das Geheimnis der Adolf Hitler-Visitenkarte von Uwe Mundlos wird vielleicht bald gelü et
(2017-06-02 09:10) - admin

Endlich, nach 5 Jahren Kampf, steht die Aufdeckung der wich gsten NSU-Geheimnisse offenbar [1]kurz bevor:

[2]
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Sensa onen gab es schon vorab:

D er bislang schwerste Fall von Rechtsextremismus in der Bundeswehr ist nicht Franco A. – es war der
Terrorist Uwe Mundlos (1973–2011).

Hä en Sie’s gewusst? Es war nicht der syrische Asyl-Christ ohne Arabischkenntnisse Franco Albrecht, sondern es
war der NSU-Uwe... Dienstzeit Anfang 1994 bis März 1995.

Riesige Aktenbestände warten beim MAD:

Das Zurückhalten brisanter Informa onen ist allerdings nicht sta ha – das hat jetzt das Oberverwal-
tungsgericht des Landes Nordrhein-Wes alen in einem wegweisenden Urteil festgehalten. Die fünf
Richter des 15. Senats wiesen das Ministerium an, insgesamt 5132 Seiten zum Komplex Mundlos her-
auszugeben. Gegen die Entscheidung kann noch Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig
eingelegt werden.

Noch haben sie also gar nichts. Vielleicht bekommen sie aber was. Geschwärzt, ungeschwärzt, vollständig,
unvollständig, wer weiss das schon?

Die Leser der Welt sind begeistert:

[3]

Sarkasmus pur, sehr schön. Was bleibt auch, abgesehen von Spo ?
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Bei nur 8 lausigen Kommentaren, die teils wie selbstverfasst von Jubelpersern der Welt-Redak on daherkommen,
scheinen sie wieder einmal ordentlich zensiert zu haben.

Der hier ist doch schön:

[4]

Blasphemische Antwort, erinnert sehr an:

[5]

2211



Auch ne :

[6]

Der Ar kel ist Bullshit, sehr rich g erkannt, denn die Akte selbst ist irrelevant.

1994/95, was soll denn da drin stehen?
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• das Mundlos vom MAD als V-Mann angeworben wurde, und ans BfV abgegeben wurde, Opera on Rennsteig

Glaubt das irgendwer, dass das da drinsteht, und jetzt, über 20 Jahre später, ans Tageslicht kommt, weil
Flintenuschi eine Akte rausgeben muss, vielleicht?

[7]

Ist zwar WELT, aber derselbe Laden von Kanzlerfreundin Friede Springer. Da brennt garan ert nichts an.

[8]

Welcher Art die Inhalte diese Akten sind, was denn zu Mundlos Bundeswehrzeiten Mi e der 1990er so
vorfiel, dazu hat Prof. Dr. Mundlos vor Gericht ziemlich umfassend Angaben gemacht. [9]Kann man nachlesen:

Sein Sohn sei bis Frühjahr 1995 bei der Armee gewesen, dort habe er sein Äußeres und seine Gesin-
nung nicht geändert. Er habe weiter Bomberjacke und S efel getragen. Er, Siegfried Mundlos, gehe
aber mit der Abschlussbeurteilung des Kommandeurs überein, dass sein Sohn damals noch nicht so

ef drin gewesen sei, dass er nicht hä e „zurückrudern“ können.

"Posi ve Beurteilung", "2 mal befördert" (was ganz normal war), all diese aufgeblasenen Presseberichte dazu...
Gedöns ist das. Verdummung der Leser.

Die Geschichte, die „in der Presse hochgekocht“ worden sei, dass Uwe im August 1994 in Chemnitz
wegen verfassungsfeindlicher Symbole angeklagt worden sei, sei ein echter Übergriff der Staatsan-
waltscha , so Mundlos.
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Er selbst sei aus dem Urlaub gekommen und habe gesehen, dass Uwe im Portemonnaie eine
Visitenkarte mit einem

Bild von Charlie Chaplin aus „Der große Eroberer“ [vermutlich „Der große Diktator“]gehabt
habe.

Er habe Uwe gesagt, das mache nur Ärger, es gebe Leute, die den Witz nicht verstehen wür-
den, aber Uwe habe das trotzdem mitgenommen.

Die Sau durch das Dorf? Seit 5 Jahren rennt sie schon! Die Puste wird ihr auch innerhalb weiterer Jahre Gerenne
nicht ausgehen ;)

[10]

Ich würde mich köstlich amüsieren, wenn das Beweisstück in der Bundeswehrakte wäre, und es tatsäch-
lich der Kopf von Charlie Chaplin wäre, und nicht der von Adolf selig. Oder hat Flintenuschi es längst "anpassen
lassen"? Ho ho ho, möglich ist alles, zuzutrauen ist es denen sowieso. "Aktenbereinigung" gab und gibt es in
zahllosen Fällen.

Egal, die WELT hat also 5 Jahre lang Einsicht in Akten erklagt, die der Spiegel schon seit 2012 hat? Ist ja
irre!
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[11]

Bundeswher/ Truppenausweis/ Uwe Mundlos

Prof. Mundlos vor Gericht weiter:

Einen Tag später seien drei Polizisten in die Wohnung seines behinderten Sohnes gekommen und
hä en erzählt, dass Uwe in Chemnitz mit Propagandamaterial erwischt worden sei und sie einer
Hausdurchsuchung zus mmen sollten. Der „Polizeioffizier“ habe die Wohnung stürmen lassen
wollen. Die Polizisten hä en sich dann den Rucksack seines Sohnes angeguckt und hä en mehrere
Kasse en mit Musik, AC/DC und Udo Lindenberg, gefunden und seien zufrieden gewesen.

Er sei dann nach Chemnitz gefahren, um seinen Sohn abzuholen. Er sei Sonntagabend gegen
Mi ernacht in Chemnitz angekommen und da seien 30-40 junge Leute entlassen worden. Er habe
Uwe gesagt, dass er ihn mitnehme. Es habe aber noch der Hund von Stefan A. [siehe Protokolle zum
[12]61. und [13]62. Verhandlungstag]abgeholt werden müssen, „der war auch inha iert“.
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Brüll!!! Der Hund war auch inha iert?

Er habe dann angeboten, das am nächsten Tag zu machen, aber „die Jenenser“ hä en nicht mit
ihm fahren wollen. Er habe dann herausgefunden, dass das ein „absoluter Übergriff“ der Staatsan-
waltscha gewesen sei, denn es sei nur eine einzelne Visitenkarte gewesen.

Wie jetzt, mit diesem Mo v?

[14]

Und mit diesem Ereignis habe man seinen Sohn noch über zwei Jahre drangsaliert. Weil er die
Widerspruchsfrist um einen Tag versäumt habe, habe man ihm zu Unrecht 720 Euro „aufgedrückt“.

Er, Siegfried Mundlos, habe das im Schäfer-Bericht [[15]Gutachten von Gerhard Schäfer zum
Verhalten der Thüringer Behörden und Staatsanwaltscha en bei der Verfolgung des „Zwickauer
Trios“], als einzige Eintragung seines Sohns gelesen.

Ob das mit dem verha eten Hund auch in der MAD-Akte steht? Wir sind echt wahnsinnig gespannt.

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165147989/Von-der-Leyen-muss-Akten-zum-Fall-Mundlos-her
ausgeben.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage17.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage16.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/hehe.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/soo86spk.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/hehe2.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage03.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/vadder.jpg
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9. https://www.nsu-watch.info/2013/12/protokoll-69-verhandlungstag-18-dezember-2013/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage04.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/image-404213-galleryV9-bgyc-404213.jpg
12. https://www.nsu-watch.info/2013/12/protokoll-61-verhandlungstag-27-november-2013/
13. https://www.nsu-watch.info/2013/12/protokoll-62-verhandlungstag-28-november-2013/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/02cdd5bdbc1eb1e4e0705c6a2d36a8a6v1_max_755x4
25_b3535db83dc50e27c1bb1392364c95a2.jpg
15. https://www.nsu-watch.info/files/2012/05/120515_schaefer_gutachten-neu.pdf

NSU: Verblöde auch du! (2017-06-03 08:30) - dieanmerkung

[1]

Daß die deutsche Journaille inzwischen vollständig durchgeblödet ist, ist [2]aktenkundig. Es überrascht
also nicht, wenn die Liste der für seriöse Schreibe untauglichen Mitbürger immer länger wird. Gestern selbstent-
tarnten sich Mar n Lutz und Uwe Müller als Dummschreiber.

Der bislang schwerste Fall von Rechtsextremismus in der Bundeswehr ist nicht Franco A. – es war der
Terrorist Uwe Mundlos (1973–2011).

[3]Und tschüß. Der schwerste Fall vollverblödeten Springerjournalismus ist nicht Aust/Laabs sondern Lutz/Müller.

[4]
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Förster in seinem Element, dem Verblödungsbiotop. Es soll später niemand behaupten dürfen, daß die Linken
und ihre Propagandanazis in den Medien ihr Handwerk nicht beherrschen. Hier wird sub l suggeriert, daß
Michelle Kiesewe er ein Spitzel des Verfassungsschutzes war. Das Förstersche Schauermärchen käme auch gut
ohne das Foto und dessen Betextung aus.

Es gilt, Gleiches in einen [5]Nachruf auf Andreas Förster zu formulieren, dessen Ausgangsdummheit ein-
fach zu erkennen ist.

Im NSU-Umfeld waren mehr als 40 V-Leute der Sicherheitsbehörden ak v. Doch der Verfassungss-
chutz behauptet, erst mit der Selbsten arnung des NSU 2011 von dessen Existenz erfahren zu haben.

Hier ist der grundlegende Denkfehler, auf dem dann das gesamte NSU-Gebäude errichtet wurde. Korrekt müßte
der Satz lauten:

Mi lerweile sind mehr als 40 Spitzel deutscher Sicherheitsbehörden bekannt, die zwischen 1998 und 2011
im rechten Spektrum ak v waren.

Das ist schon alles, denn Förster konsta ert rich g, auch wenn er kon- sterniert ist:
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Dennoch beharrt der Verfassungsschutz weiter darauf, erst mit der Selbsten arnung des NSU im
November 2011 von der Existenz der mörderischen Terrortruppe erfahren zu haben.

Dennoch beharrt der Verfassungsschutz weiter darauf, nie von der Existenz der mörderischen Terrortruppe
gewußt zu haben. Erst mit den vielen An fa-Texten, die den NSU zum Leben erweckten und mit einer reichhal -
gen Biografie aussta eten, tröpfelten die Informa onen gen Köln.

Tja, da kollidiert das linke Wunschdenken mit der Realität und macht sich wie immer keinen Kopf. Es bleibt bei
der Einsteinschen Rela vitätstheorie. [6]Dumme können sich nicht schlau stellen.

DerJan [7]2. Juni 2017 um 09:29

Heute darf ich mal mit Fachwissen glänzen. Als ich bei der Bundeswehr war, war ich nach der
Grundausbildung im Stab, Abteilung S1 (Personal).
Mir wurde gezeigt wie eine Personalakte aufgebaut ist und wo was abgehe et wird.
In der Akte selber ist nur ganz normaler Kram drin. Lebenslauf, Beförderungen, etc.
Wenn sich jemand was zu Schulden kommen lassen hat, ging die Akte zum Truppendienstgericht und
fer g.
Im Falle eines Geundwehrdienstleisters, hier NSUwe Mundlos, ist so eine Akte maximal 50-70 Seiten
stark.
Ist also absoluter Quatsch mit den 5000 Seiten. Ein Berufssoldat der schon 30 Jahre gedient hat….
da könnte die Akte evtl. so groß sein.

Förster hat die Lebenskra einer Katze. Er wird sich noch einige Male als Dummschreiber selbsten arnen, so
viele Schri stellerleben wohnen in ihm.

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article165147989/Von-der-Leyen-muss-Akten-zum-Fall-Mundlos-her
ausgeben.html
2. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/06/deutschland-mit-schlechter-presse.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/02/das-geheimnis-der-adolf-hitler-visitenkarte-von-uwe-mundlos-
wird-vielleicht-bald-gelueftet/
4. http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/nsu-neonazi/nsu-und-verfassungsschutz-ein-moerderisches-bi
otop-geschaffen-a-1287245
5. http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/nsu-neonazi/nsu-und-verfassungsschutz-ein-moerderisches-bi
otop-geschaffen-a-1287245
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/01/maerchenbuchautor-andreas-foerster-fantasiert-wieder-mal-fake-
news-in-der-luegenpresse/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/02/das-geheimnis-der-adolf-hitler-visitenkarte-von-uwe-mundlos-
wird-vielleicht-bald-gelueftet/#comment-15059

Das LKA Potsdam wusste vom Nazi-Terror-False Flag "Na onale Bewegung" des LfV BRB
(2017-06-03 17:00) - admin

Gestern fand im Potsdamer Landtag eine sehr lange NSU-Befragung sta , 5 Beamte des polizeilichen Staatss-
chutzes waren vorgeladen:
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[1]

Sehr schoen, mitsamt vollstaendigen Namen, nicht solch ein Mist wie in Erfurt, wo es keine Namen gibt,
wie auch im Mafia-Laendle.

Die Sitzung ging darum zu erfahren, wie das mit dem 1. NSU seinerzeit lief. Dem aus Brandenburg, der
mit der Todesdrohungsmail an den Innenminister Ziel.

Steht hier:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/05/30/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-9-was-i st-der-nsu-und-wie-viele-
gab-es-teil-1/

Den Begriff NSU gab es schon viele Jahre vorher, mindestens seit 1990:

[2]
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Pia o selber war im Jahr 2000 aufgeflogen, aber die von ihm aufgebauten Strukturen exis erten offenbar weiter.
Ausgerechnet der Generalstaatsanwalt ist nach wie vor der Meinung, in Brandenburg sei vom Geheimdienst eine
rechte Terrorzelle aufgebaut worden, die 2000 bis 2001 Anschlaege veruebte:

Das kann man hier alles nochmal nachlesen, es ist eine ziemlich wirre Geschichte:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/19/3-dummschwaetzer-in-potsdam-dazu-die-a sj-die-jus zmafia-der-
spd/

Das sind ziemlich boese Vorwuerfe:

Wollte man den Irrsinn auf das Wesentliche eindampfen, dann vielleicht so:

Staatsschutz-Polizei des LKA und Staatsanwaltscha ermi elten gegen eine False-Flag-
Rechtsterrorzelle des Verfassungsschutzes, ohne Ergebnisse. Die Bundesanwaltscha uebernahm,
dann gab es erst recht keine Ergebnisse (weil die BAW die Spitzel schuetzen musste)

Wie das damals war, das wollten die Abgeordneten Gestern von den Staatsschuetzern wissen. Daher waren
derer 5 vorgeladen.

Alle Tweets von Gestern.

[3]
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Keine Computer?

[4]

.

[5]

.

[6]
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[7]Das muesste dann der hier sein:

Nick Greger sagte, auch mal V-Mann gewesen, Pia o habe Bauanleitungen für Rohrbomben verteilt
in Brandenburg, habe ein Gewehr mit Zielfernrohr an einen Skinhead-Sänger gegeben (Uwe Menzel,
Uwocaust?, Proissenheads, kann man googeln)

Dann findet man Wikipedia,[8] Metapedia...

Außerdem war Szczepanski an einem illegalen Waffenhandel beteiligt. Das [9]Amtsgericht Potsdam
legte Menzel und Carsten Szczepanski in diesem Zusammenhang eine Geldstrafe auf.

.

[10]

.

[11]
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.

[12]

.

[13]

Was fuer ein Saustall!

[14]Haarsträubende Details NSU-Ausschuss: V-Männer und Geheimnisverrat

En arnte V-Männer, durchgestochene Razzien, Neonazis mit Kontakten zur Bundesanwaltscha : Je
mehr Licht der NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags in die sogenannte Na onale Bewegung
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bringt, desto haarsträubender die Details. Ein Ermi ler erinnert sich jetzt sogar an einen angeblichen
Racheakt des Verfassungsschutzes.

Die Neonazi-Vereinigung soll für eine Reihe von Anschlägen in den Jahren 2000 und 2001 verant-
wortlich sein, verschwand später aber ohne Fahndungserfolg plötzlich von der Bildfläche.
Wie sich am Freitag im Ausschuss bestä gte, wurden aus den Reihen der Sicherheitsbehörden
seinerzeit mehrfach Informa onen an die Neonazi-Szene gegeben. So rief 2005 der Rechtsextremist
Holger F. lallend auf dem Handy eines Bundesanwalts an und beschwerte sich darüber, dass er
schon wieder eine Speichelprobe abgeben müsse. Bis heute ungeklärt: Warum und woher ha e
F. die Handynummer des Top-Ermi lers aus Karlsruhe? Und woher wusste F. von der geplanten
DNA-Probe, die bis dato nur polizeiintern bekannt war.

Vorwurf: Geheimnisverrat

Der Vorwurf des Geheimnisverrats steht im Raum. Eine der damaligen Ermi lerinnen, die Polizis n
Dorit I. (46), erinnerte sich, dass sie sehr erbost gewesen sei, dass die geplante DNA-Probe durch-
gesickert sei. Ob polizeiintern nach dem Leck gefahndet wurde, konnte sie nicht sagen. Pikant an der
Sache: Der Bundesanwalt war selbst gar nicht an den Ermi lungen im Nabe-Komplex involviert. Er
war aber in der Behörde Ansprechpartner für die Verfassungsschützer. Das nährt den Verdacht, dass
das Leck auch auf Seiten der Geheimdienste zu suchen ist.

Dort vermutete das Landeskriminalamt (LKA) seinerzeit auch eine viel folgenreichere undichte Stelle:
Eine für Februar 2001 angesetzte Razzia unter mutmaßlichen Anhängern der Nabe wurde offenbar
von einem V-Mann-Führer verpfiffen – an seinen Vertrauensmann in der Neonazi-Szene, Chris an K..
Der wiederum warnte die Szenegröße Sven Sch. vor der Durchsuchung.

Verfassungsschutz-Chef mischte sich ein

Merkwürdig fand die Beam n Dorit I. auch, dass sie eines Tages von einem Mitarbeiter des Verfas-
sungsschutzes auf ihrem Dienstapparat angerufen wurde, der Auskün e zu dem Ermi lungsstand im
Nabe-Verfahren wollte. „Das war schon eine Besonderheit“, sagte I. In all ihren Jahren als Ermi lerin
sei ihr das nie wieder passiert. Einen solchen obskuren Anruf erhielt auch der LKA-Ermi ler Michael
K. – und zwar direkt vom damaligen Verfassungsschutzchef Heiner Wegesin. „Das war mir nicht
recht, das war gar nicht meine Ebene“, so K.

Überhaupt scheint die Zusammenarbeit zwischen dem Verfassungsschutz und dem LKA nicht die
beste gewesen zu sein. Michael K. wurde – vielleicht weil er zu ef im Neonazi-Sumpf bohrte – vom
Verfassungsschutz angeschwärzt. Er soll ein Verhörprotokoll verfälscht haben. Der Vorwurf stellte
sich als völlig unbegründet heraus. Der LKA-Ermi ler wertete die A acke des Geheimdienstes als
Retourkutsche, weil er bei seinen Recherchen an zwei V-Männern dran war.

Zwei V-Männer aufgedeckt

Zum einen war das Chris an K., der die Razzia verraten ha e. Zum anderen ermi elte er auch in
Sachen Toni S. Dieser stand im Dienst des Verfassungsschutzes, wurde 2002 durch die Berliner Polizei
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en arnt und brachte eine V-Mann-Affäre ins Rollen.

An anderer Stelle soll der Ermi ler von seiner eigenen Behörde gebremst worden sein. „Ich wurde
gefragt, ob ich die Ermi lungen so weit treiben müsse“, erinnerte er sich an ein Gespräch im
Polizeipräsidium. Damals untersuchte er einen Waffenfund, dessen Spur zu einem weiteren V-Mann
führte: Carsten S., Deckname Pia o, die eifrigste Informa onsquelle des märkischen Verfassungss-
chutzes.

Was fuer ein Saustall, das ganze Ding "Na onale Bewegung", der 1. NSU, sieht wirklich aus wie eine komple e
False Flag Inszenierung!

[15]Noch ein Bericht:

Doch die eigentliche Nachricht des Ausschusses kam erst am Nachmi ag: Der Polizeibeamte Michael
Kresse, der die Ermi lungen gegen den Potsdamer Neonazi Sven S. führte, berichtete davon, dass
ein V-Mann-Führer des Verfassungsschutzes ihm gegenüber zumindest andeutete, dass der V-Mann
Chris an K. Kenntnis von einer Razzia gegen die Neonaziszene ha e, die anschließend in der Szene
verraten wurde. Allerdings bestä gte er ihm nicht explizit, dass der Verfassungsschutz die Razzia
verriet. "Er hat sich gewunden", sagte Kresse. "Es kam zum Ausdruck, dass er mir gegenüber niemals
zugeben würde, dass er die Razzia verraten habe."

.

Fazit: Ohne die V-Leute keine Waffen, keine Bomben, keinen Terror?

[16]Terrorismus-Lügen. Wie die Stasi im Untergrund agierte 3

3. Juni 2017

Merksatz, wich g:

[17]
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Sehen Sie, das war bei der linken Szene Ende der 1960er exakt genauso wie beim BRB-NSU im Jahr 2000, und
wie beim Sprengstoffmann Starke 1997, der Mundlos Sprengstoff gebracht haben will. Oder dieser angebliche
Pumpgunbeschaffer Hermann S. aus dem Spieleladen.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage08.jpg
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3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage07.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage10-1.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage11-1.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage15.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/07/der-nsu-und-die-ok-teil-7-schaut-nach-sachsen-nichts-ist-gek
laert/
8. http://de.metapedia.org/wiki/Menzel,_Uwe
9. http://de.metapedia.org/m/index.php?title=Amtsgericht_Potsdam&action=edit&redlink=1
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/v-mann.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/v-mann2.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/v-mann4.jpg
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14. http://www.maz-online.de/Brandenburg/NSU-Ausschuss-V-Maenner-und-Geheimnisverrat
15. http://www.lr-online.de/nachrichten/brandenburg/Wenn-dem-Verfassungsschutz-die-Polizei-in-die-Quere-k
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te-3/
17. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2017/06/merkazz.jpg

Teil 2 des jF-Interviews mit Tino Brandt zum Jenaer Trio 1998-2000 (2017-06-04 09:00) - admin

Den 1. Teil gab es hier:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/01/die-existenz-des-nsu-scheint-bisher-nu r-eines-zu-sein-unbewiesen/

In der Ausgabe vom 2.6.2017 Teil 2:

[1]
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Es sind alles keine neuen Geschichten, Brandt hat ausfuehrlich ausgesagt im NSU-Prozess in Muenchen,
den er als Schauprozess bezeichnete, aber es wird deutlich, dass die Behoerden immer wussten, wo das Trio war.

Januar 1998...
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[2] es waren 4 nicht funk onsfaehige Bomben, die 1,4 kg sind ein Addi onsfehler,
laut Aust/Laabs wurde der Sprengstoff sehr wohl untersucht, passte aber nicht zum Theaterbomben-Sprengstoff
(auch dort kein Zuender dran), und Kapke fuhr mit Brandts Auto samt Peilsender des BfV das Geld zum Trio,
wie man bei der Aussage von Egerton (Falschname des BfV-Beamten Menhorn) vor dem Bundestagsausschuss I
nachlesen kann.

Bei der jF gibt es dazu das hier:

Wir ha en die Hoffnung, daß K. uns mit dem Fahrzeug mit Spurfolgesystem (Peilsender) zu den dreien
führt. Es ist uns gelungen beziehungsweise Tino Brandt gelungen, dem K. das Auto unterzujubeln,
aber ich meine mich zu erinnern, daß sich K. trotzdem verfolgt fühlte, obwohl das nicht logisch war.

[3]Kapke soll das damals wirklich mitbekommen haben:

Auf Nachfrage bestä gt sie, dass sie von Zivilfahrzeugen verfolgt wurden, und dass das sicher auch
gewesen sei, als sie mit Brandts Auto unterwegs gewesen seien. Ihr selbst sei das nicht aufgefallen,
aber wenn man das wisse, dann würde man das schon merken. Sie hä en sich auch Späße erlaubt,
seien o mit dem Hund unterwegs gewesen und hä en dann Zivilfahrzeuge im Wald getroffen. André
habe einen Peilsender am Auto vermutet, aber ob er was unternommen habe, um den zu finden wisse
sie nicht.

2230



Kann er ja was zu schreiben, wenn er will.

Klebrige Finger soll er auch gehabt haben:

[4]

5.000 Mark, das sind 2.500 Euro, die Kapke abgezweigt haben soll.

Wohlleben fuhr? Eher Juergen Helbig. Treffpunkt am Rasthof Abfahrt Meerane. Da waren die 3 wohl
schon im Raum Zwickau, Glauchau, Crimmitschau, nicht mehr in Chemnitz.

[5] Norbert Wiessner, Brandts V-Mannfuehrer soll den Zielfahnder Wunder-
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lich noch jahrelang damit aufgezogen haben:

"die sind gar nicht weit weg, und es geht ihnen gut".

RA Eisenecker liess ueber Wohlleben und Schultze eine Vollmacht von Zschaepe besorgen, dieser Besuch bei den
Uwes wurde spaeter quasi neu erfunden, als Ceska 83 Schalldaempfer-Botengang, und rueckda ert, damit die
Doener-Mordwaffe nicht 4 Morde zu spaet bei den "Uwekillern" ankam. Galeria Kau of das Suchwort dazu.

Andre Kapke als Billigs lieger: Geld geliehen, aber nie zurueckgezahlt? Das muss ja ein ganz spezielles
Fruechtchen sein... aber es war sicher ne dort unten.

Das Interview endet mit den Ereignissen des 4.11.2011:

Leichenfundort Wohnmobil, Eisenach am 4. November
2011:

Eine schiefgelaufene Vertuschungsak on?

An Selbstmord der beiden Uwes glaubt Brandt nicht

2232



[6]

Das waere wirklich eine ganz neue Informa on, dass Brandt auf der Fahrt von Jena nach Hause am 4.11.2011 im
Radio hoerte, dass da 2 rechte Leichen im Womo lagen.

Angeblich sollen die Wuchtbrummen der An fa (Kathi und Mar na) genau diese Info von den beiden Nazi-
Uwes am 4.11.2011 getwi ert haben, aber die Tweets gibt es nicht mehr, so es sie jemals gab.

Die "junge Freiheit" scheint endlich im Lager der NSU-Skep ker angekommen zu sein. 5 Jahre zu spaet...

[7]

Gar nichts hat Zschaepe verschickt. Jedenfalls nicht -wie behauptet- via Postbrie asten Zwickau-Fruehlingsstrasse.
Der war leer.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/ff6.jpg
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2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage23.jpg
3. https://www.nsu-watch.info/2014/04/protokoll-107-verhandlungstag-16-april-2014/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage24.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage25.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage26.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage27.jpg

Abenteuerliche #NSU-Prozess Gesundbeterei in DIE ZEIT (2017-06-05 11:00) - admin

Der NSU-Pozess ist ein poli scher Schauprozess, bei dem 2 Tote die eigentlichen Angeklagten sind, denen
jedoch jegliche Verteidigung verweigert wird. Das komple e Fehlen von Tatortbeweisen, ein gla es Ding der
Unmoeglichkeit, wird von 80 Anwaelten, darunter um die 15 "Verteidiger", nicht zum Thema gemacht, die
haarsträubensten Beweismanipula onen werden unter den Tisch gekehrt, und die Medien helfen fleissig bei
diesem grotesken Staatsschauspiel.

Ganz aktuell wieder einmal in der Hamburger Transatlan k-Gaze e, zum Haare raufen, [1]aber auch dur-
chaus witzig:

[2]

Kürzlich gab ein islamischer Verband zum vierten Jahrestag des NSU-Prozesses eine Pressemi eilung
mit folgender Überschri heraus: "[3]Vier Jahre NSU-Prozess – eine einzige En äuschung". Weiter
heißt es: "Der NSU-Prozess ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hat vielmehr der
Poli k geholfen, sich mit dem Verweis auf das laufende Verfahren aus der Verantwortung zu ziehen."
Der Verband selbst ist nicht weiter der Rede wert, die Frage steht aber im Raum: Ist der NSU-Prozess
das, eine En äuschung?

Warum ist der [4]Islamistenverband Millî Görüş nicht weiter der Rede wert? Der zweitgroesste Islamverband in
der BRD, meint Wiki. Zudem ist die Litanei bis ins i-Tüpfelchen bekannt, der Dreimalgüler[5] leiert sie ebenso seit
Jahren herunter wie Pumuckl und die An fa:
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„Seit vier Jahren wird vor dem OLG-München zum NSU-Komplex verhandelt. Der anfängliche Op -
mismus, mit diesem Prozess würden die NSU-Verbrechen aufgeklärt werden, ist zunehmend verflo-
gen. Geblieben ist En äuschung, Verärgerung und das ungute Gefühl, dass diese beispiellose Ver-
brechensserie vermutlich niemals aufgeklärt wird.

Die Heuchler, davon ist auszugehen, wollen garan ert eines nicht: Eine wirkliche Au laerung. Verarsche ist das,
endend mit:

Die Poli k und allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel steht weiterhin in der Pflicht, ihr Ver-
sprechen nach lückenloser Au lärung, einzulösen.

Dazu gehört nicht nur die Verurteilung der Angeklagten im NSU-Prozess, sondern auch die
Aufdeckung der gesamten NSU-Struktur, mit allen Helfern und Hintermännern. Dazu gehört auch
die lückenlose Au lärung sämtlicher Todesfälle seit Bekanntwerden des NSU-Komplexes.“

Amen. Oder sollte man besser "gepriesen sei Allah" schreiben?

Zum Glueck (lol) kommt jetzt eine linke Tuerkin (oder Kurdin?) und erklaert uns allen, wie supi doch der
NSU-Prozess sei:

Nach vier Jahren NSU-Prozess ist er in die Kri k geraten: Lang sei er, teuer und sinnlos. Dabei hat
der Prozess sehr viel gebracht.

Die rich gen Antworten sind: Ja, der Prozess zieht sich hin, Rechtsstaat dauert. Das sollte Anlass zur
Freude sein, wenn man sich mal in der Welt umschaut. Ja, er kostet Geld. "Man" hört auch etwas
über ihn, wenn man denn möchte. Viele Kollegen sitzen konsequent seit vier Jahren im Gerichtssaal
und berichten. Und, am wich gsten: Ja, er bringt etwas. Sogar sehr viel.

Der Prozess gegen Beate Zschäpe und ihre Mitangeklagten ist ein Strafprozess, dessen vorrangige
Aufgabe es ist, der Schuld der Angeklagten nachzugehen. Er soll der Wahrheit über die Morde an
acht Türken, einem Griechen und einer Polizis n zwischen den Jahren 2000 und 2006 so nah wie
möglich kommen, sie so weit wie möglich au lären. Das tut er.

Was hat der Prozess bewiesen? Dass die Uwes die Moerder sind, und an den Tatorten waren nicht.

Der NSU-Prozess ist jedoch darüber hinausgegangen. Er war von Anfang an ein poli scher Prozess. Er
hat poli sche Fragen zugelassen und nicht nur nach der Schuld der Angeklagten gefragt.

Es gibt doch gar keine poli schen Prozesse, oder etwa doch?

Ne es Eigentor.

So hat sich in der langen Prozesszeit gezeigt, dass der NSU keine isolierte Gruppe von drei Verschwore-
nen war.
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Bullshit, es wurde kein NSU-Netzwerk en arnt, es sind keine Mord-Helfer angeklagt, abgesehen von der windigen
Anklage gegen die angeblichen Ceska-Beschaffer Wohlleben und Schultze. Bewiesen ist auch da nichts, es wirkt
konstruiert, wie ein Deal.

Die Gruppe ha e Helfer und Verbindungen zu rechtsextremen Netzwerken wie Blood and Honour.
Folgeprozesse sind nicht ausgeschlossen. Dass diese Verbindungen zu Tage getreten sind, ist den
beharrlichen Beweisanträgen der Nebenklägervertreter zu verdanken.

wishful thinking. Wunschdenken. Beschoenigung des Kasperlestheaters.

Auch andere hässliche Dinge sind ans Licht befördert worden: Das Versagen und die Unwahrheiten
von einigen Verfassungsschutzämtern und Ermi lungsbehörden. Ihre teilweise fragwürdigen Ar-
beitsmethoden und ihre Einstellung zu den Opfern.

Darf nie fehlen: Die an deutsche Litanei vom ins tu onellen Rassismus. Gähn.

Ein Beispiel ist der hessische Verfassungsschützer Andreas Temme. Er war im Moment der Ermordung
von Halit Yozgat in dessen Internetcafé in Kassel, behauptet aber beharrlich, weder etwas gesehen
noch etwas gehört zu haben.

Die Desinfo ist wirklich schlimm.

Fuer Doofe:
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Es ist voellig zwecklos, linken Journalisten mit einfachster Logik zu kommen, oder gar mit Fakten. Wuerde
die Hirnwaesche erschweren, die sie erli en, und die sie verbreiten.

Tragische Figuren.

1. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/nsu-prozess-jahrestag-enttaeuschung-oberlandesgericht-muen
chen-5vor8/komplettansicht
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage46.jpg
3. https://www.igmg.org/vier-jahre-nsu-prozess-eine-einzige-enttaeuschung/
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9F
5. https://www.igmg.org/vier-jahre-nsu-prozess-eine-einzige-enttaeuschung/

#NSU Ausschuss Erfurt sucht OK-Verbindungen (2017-06-05 19:00) - admin

Noch nachzutragen: Mehr als 200 Seiten Protokoll vom März 2017:

[1]

Zeuge 1: LTD KD Schmidt.

[2]
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Es geht also um...

Aussagen

zu Erkenntnissen Thüringer stcnerneitsbenörden

zur Verflechtung
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Teilen

,

det

organisierten Kriminalität und rechtsextremis schen

Strukturen

sowie

zur

Vemetz1.,11ig

innerhalb

der

bundesweit operierenden extrem rechten

Szene im

Allgemeinen

und des NS LJ„Unterstützernetzvve s im Besonderen zu treffen

copy & paste
Vizepräsident des TLKA ist er, der Zeuge. Vorher war er im Ministerium, davor war er Chef der Jenaer Polizei. Viel
sagen wollte er nicht.

[3]
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Dabei blieb es. Nichts sagen war Trumpf.

Zur Hoehe der Verguetung sagte er auch nichts Konkretes. Alles vertraulich, geht die Abgeordneten nichts
an.

[4]
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Fallbezogen, nicht monatlich.

Die Staatsanwaltscha en sind schon irgendwie gehalten, die Spitzel zu schuetzen?

[5]
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Das hat alles mit NSU nichts zu tun.

Waffenbeschaffung des NSU? Weiss er nicht, war er ja nicht damit befasst. Super Zeuge, wozu hat man
den denn vorgeladen?

[6]

Billigst abgefrühstückt.

Die Staatsanwaltscha en sind ebenso in der Regel einfach handelbar, wenn Spitzel involviert sind:

[7]
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So muss das auch in den 1990ern bei Tino Brandt gelaufen sein. Alles ganz normal, nichts besonderes.

OK, das war irgendwann Sache des TLfV:

[8]

Man musste sich dann irgendwie zusammenraufen:

[9]
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Diesen Kommentar von heute dazu, mit dem wir nichts anfangen koennen:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/11/nsu-erfurt-geblitzdingste-vs-ler-und-e in-fantasiereicher-khm-melzer/

Genauso wie Herr Gerd Lang hier vergesslich und verschwiegen ist so ist er auch als Bürgermeister der
Gemeinde Haunetal. Von nichts eine Ahnung, heißt aber Urkundenfälschung durch Beamte zu wohle
von Industriellen gut. Sein Einfluss gegenüber Staatsanwalt scheint aber gut zu sein. Hier wurde
Korrup on zu Lasten einzelner Bürger begangen. Siehe Facebookseite: Betrug am Bau.

Wie jetzt, Bürgermeister ist er auch noch?

Weiter im Protokoll. Nach fast 50 Seiten (!!!) Gelaber ohne Konkretes ging es endlich mal in die Details:

[10]
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[11]
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Das war also die OK-Rotlicht-Rauschgi bande, aber die Uwes spielten da offenbar keine Rolle. Länger, der
gehört zur Ceska-Stafe enerfindung des BKA, Theile ebenfalls, beide leugnen. Die BAW führt deshalb ein
geheimes Ermi lungsverfahren mit einem anderen Weg der Ceska zu den Uwes, Laabs scheint die Akten
dennoch bereits zu kennen. Rosemann ist da offenbar involviert, moeglicherweise auch Kapke. Alles Gerüchte,
bislang.

Die Abgeordneten hae en gerne waffenhandelnde Rotlichtbrüder mit brauner Gesinnung gehabt, aber die
wurden nicht geliefert:

[12]
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Gesinnung braun?

[13]

Der TLKA-Mann liess sie regelrecht verhungern. Nichts da mit NSU-OK, gar nichts.

[14]
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Wohlfeil...

Als es dann nochmals konkret werden sollte, da mauerten die Wachhunde der Landesregierung:

[15]

Das ist diese PC-Diebstahl-Geschichte beim Umzug des TLKA, auf diesen Computern muessen sensible Akten
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gewesen sein. TLfV-Präsident Dr. Roewer liess dann wohl seine V-Leute die PCs bzw. deren Festpla en suchen.

[16]

[17]
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[18]

Was für eine Räuberistole, haben Sie jemals davon gelesen?

Wer ha e denn nun die geklaute TLKA-Festpla e? Wer waren "die Rechten aus Saalfeld"?

[19]
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[20]

Man stri sich, war teilweise betrunken, aber Dienel setzte sich letztlich durch, und an der Tankstelle wur-
den dann alle verha et. Mit oder ohne die gestohlenen Festpla en?

Total anders, nicht mehr NoeP, sondern Vorstellung als Polizist, samt Echtnamen?
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[21]

Irgendwie hat man das Gefühl, den Abgeordneten hat man da einen Bären aufgebunden. Der Zeuge war
nicht wegen NSU und OK vorgeladen, sondern weil Laabs und die Jenaer An fa noch Fragen ha en zum PC-Klau
und der Rolle Helmut Roewers?

Wie war die Geschichte wirklich? Alles verjährt, sowieso. Wie war das damals mit der Umzugsfirma, dem
Computerklau beim TLKA, und dem Deal des Rückkaufes? Was war Rachhausens Rolle dabei? Welche Saalfelder
sind noch gemeint?
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[1]Nachtrag/Korrektur zum Computerdiebstahl: Nicht LKA, sondern [2]Innenministerium:

PC-AFFÄRE: 1997 verschwanden beim Umzug des Innenministeriums in Erfurt zwei Computer. Einer
von ihnen aus dem Vorzimmer des für Verfassungsschutz zuständigen Abteilungsleiters enthielt
brisante Dateien, etwa aus der geheim tagenden Parlamentarischen Kontrollkommission zu Verfas-
sungsschutzthemen oder No zen zu internen Ermi lungen. Innenminister Dewes geriet monatelang
unter Druck, auch durch den Koali onspartner CDU. Die PC blieben verschwunden.

VERFASSUNGSSCHUTZ-AFFÄRE I „V-MÄNNER“: Ende der 1990er Jahre eskalierten die Spannungen
innerhalb des Verfassungsschutzes bis zu öffentlichen Grabenkämpfen. Als dabei bekannt wurde,
dass ein prominenter Neonazi V-Mann war, suspendierte Innenminister Chris an Köckert (CDU)
Anfang 2000 Verfassungsschutz-Chef Helmut Roewer. Obwohl Köckert beteuerte, dass das Amt
keine führenden Neonazis mehr abschöpfe, wurde 2001 NPD-Landesvize Tino Brandt als V-Mann
en arnt. Brandts Spitzeltä gkeit war auch einer der Gründe für das Scheitern des ersten NPD-
Verbotsverfahrens.

VERFASSUNGSSCHUTZ-AFFÄRE II „GEHEIM-CD“: 2001 tauchten Daten von einer Sicherungskopie der
1997 verschwunden PC auf. Dem Innenministerium wurde vorgeworfen, sie einer Zeitung zugespielt
zu haben. Köckert bestri das, musste aber später einräumen, dass eine CD mit den Daten aus
einem Panzerschrank verschwunden war, und trat im Oktober 2002 zurück.

Der prominente Neonazi war Thomas Dienel.

[3]
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(Chris ane Mudra, re:publica)

Er trat auch bei Spiegel-TV auf:
h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/21/v-mann-spiele-1992-fur-spiegel-tv-gest ellte-nazi-propaganda/

Rachhausen kommt im vorigen Blogbeitrag ebenfalls vor, als es um die Wiederbeschaffung der Computer
ging.

Das Ankaufen durch die Polizei[4] ging aber schief:

Massive poli sche Auseinandersetzungen ha en das Verschwinden von zwei PC des Innenmin-
isteriums während dessen Umzugs innerhalb von Erfurt Ende 1997 ausgelöst. Auf einem befand
sich eine Vielzahl brisanter Daten, auch aus dem Verfassungsschutzbereich. Die Computer blieben
verschwunden, der Fall ungeklärt. Quelle: DPA
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Die Affäre koechelte noch[5] bis 2012 weiter:

Zum Themenkomplex der 1997 im Thüringer Innenministerium entwendeten Computer fanden
sich Sachstandsberichte zum Diebstahl und zu den Ermi lungen des Landeskriminalamts und des
Landesamtes für Verfassungsschutz sowie eine Darstellung des Inhalts einer Festpla e. Zum Verlust
einer Daten-CD in der Amtszeit Köckerts fanden sich Befragungen verschiedener Bediensteter.

Das Ganze sieht sehr nach internem Streit aus, nach [6]Verrat und Vertuschung.

BERLIN/ERFURT, 24. März. Vier Monate nach dem Diebstahl zweier Computer mit vertraulichen
Daten aus dem thüringischen Innenministerium hat der zuständige Minister Richard Dewes (SPD)
am Dienstag das Kabine von dem Vorfall informiert. Auf der anschließenden Pressekonferenz sagte
der stellvertretende Regierungssprecher Herbert Rausch lediglich, daß der Bericht des Innenministers
zur Kenntnis genommen wurde. Dewes werde erst am Mi woch den Innenausschuß des Landtages
und anschließend die Presse informieren. Da Rausch weiter Auskün e verweigerte, verließen die
Journalisten unter Protest den Saal.

.

Die Affäre war erst am Sonnabend durch einen Bericht der "Südthüringer Zeitung" an die Öf-
fentlichkeit geraten. Wie es zu dem Diebstahl kommen konnte und warum er solange verheimlicht
wurde, ist weiter unklar. Dewes vermutet poli sche Mo ve hinter der Tat. Absicht der Täter war es
offenbar, sein Ansehen und das der Landesregierung zu beschädigen. "Der Täter wußte, auf was er
zugrei ", so Dewes.

.

S llschweigen verordnet
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Neuen Informa onen des Ministeriums zufolge sind die beiden Computer entgegen ersten Meldun-
gen nicht während des Umzugs der Behörde am 3. November, sondern erst am Tag danach ver-
schwunden. Auf der Festpla e des einen Rechners befanden sich "sensible Daten", darunter Geheim-
protokolle der Parlamentarischen Kontrollkommission für den Verfassungsschutz sowie Daten über
den Ex-Chef des Landeskriminalamtes, Uwe Kranz, der 1997 im Zusammenhang mit einer Affäre im
Rotlicht-Milieu beurlaubt worden war.

.

Trotz "intensiver Suche", so das Ministerium, waren die Geräte nicht aufzufinden. Strafanzeige wurde
dennoch erst Anfang Dezember ersta et, allerdings nur wegen einfachen Diebstahls. Die Daten auf
den Festpla en wurden nicht erwähnt. Nach offizieller Version soll Dewes erst Ende Januar, fast drei
Monate später, von dem Vorgang erfahren haben. Dem widerspricht die Aussage einer Ministeri-
umsmitarbeiterin, wonach der Diebstahl seit November "Hausgespräch" gewesen sei. Den Mitarbeit-
ern sei allerdings S llschweigen nach außen. verordnet worden.

.

Gravierende Sicherheitsmängel in dem neuen Behördensitz ergab nach Angaben der "Südthüringer
Zeitung" eine Sicherheitsüberprüfung durch den Verfassungsschutz. Die Schlüssel der Zimmer hä en
in einem nicht gesicherten Behältnis im Bereich der Wache gelegen. Zudem wären die Räume des
Ministeriums über die Tiefgarage ungehindert zugänglich.

Interessant! Es war ein inside job, man wollte die Öffentlichkeit erst einmal heraushalten? Es koennte um
2 V-Leute aus dem Rotlicht gegangen sein, waren die gar Zwillingsbrüder? Gab es da Mafiastrukturen mit
Polizistenbeteiligung, ging es um Wegsehen, gar gegen Geld?

Waren das die internen Ermi lungen, die ihm Dewes beau ragt habe, gegen die Polizei, Helmut Roewer hat
mehrfach davon gesprochen. Auch als Zeuge. Er habe gegen die Polizei ermi elt. Im Au rag des Ministers.

Wie kam es, dass 2 V-Leute des TLfV, Dienel und Rachhausen, der Polizei den Kontakt zu den Computer-Dieben
vermi eln konnte? Wer ha e das eingefaedelt? Roewer? Woher kam das Geld, was die Polizei Hehlern aus dem
rechten Bereich vorzeigte? Vom Verfassungsschutz?

Kann es sein, dass die Garagenrazzia am 26.1.98 genau in der Zeit zwischen Diebstahl der Computer im Dezember
1997 und dem Einschalten der Öffentlichkeit im Maerz 1998 lag, und das kein Zufall ist? Koennten die Uwes
irgendetwas mit dem Verschwinden der 2 Rechner zu tun haben? Sowohl die Protek on des Trios im Untergrund
als auch das Interesse der PD Gotha an Boehnhardt noch 2008 kann durchaus mit dem PC-Diebstahl 1997 zu tun
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haben.

Warum tauchten die nie wieder offiziell auf, was ha en sie zu befuerchten, und von wem? Eine nach wie vor
unbeantwortete Frage.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/05/nsu-ausschuss-erfurt-sucht-ok-verbindungen/
2. http://www.thueringen24.de/thueringen/article208062469/Die-Affaeren-des-Thueringer-Innenministeriums.ht
ml
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/dienel.jpg
4. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/thueringen-laptop-mit-neuer-polizeisoftware-ges
tohlen-12603585.html
5. http://www.bodo-ramelow.de/index.php?id=28975&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=44706&tx_ttnews%5BbackP
id%5D=28973
6. http://www.berliner-zeitung.de/gezielter-diebstahl-von-sensiblen-computerdaten-innenminister-dewes-ve
rmutet-komplott-16316240

#NSU Ausschuss Erfurt sucht OK-Verbindungen 3 (2017-06-07 09:00) - admin

Der 2. Zeuge am 9.3.2017 war hochgeheim. Ein Referatsleiter aus dem Verfassungsschutz, den die Abgeordneten
nicht sehen dur en. Zustaendig fuer OK.

[1]

Dorle stellte wie immer zuerst die Kuschelatmosphaere her:

[2]
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Den Namen erfahren wir also nicht. Alles geheim.

Was tat der so, in der OK-Abteilung des VS, der Zeuge?

[3]

[4]
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Beschaffung von Informa onen zum Thema OK. Auch mit Spitzeln.

Was ha e man denn zum Thema NSU?

[5]
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Nichts.

Was ha e man zu den Waffen?

[6]
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Auch nichts.

Aber der Herr Laabs hat doch...

[7]
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Auch da kommt nichts. Er hat aber Zeitung gelesen, Laabs und so.

[8]

Er wusste irgendwie gar nichts, zumindest nicht das, was die Damen hoeren wollten.

Kathi bekam mehrere Abfuhren dieser Art:

[9]
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An fa-sichere Lokalitaeten wollten die Rechten, mit Vermietung Geld machen wollten die Rocker, darum
gings. Roepkes Gelaber war Bloedsinn, von wegen weltanschauliche Naehe...

der A. hat sie wirklich verhungern lassen, am ausgestreckten Arm.

mimimimi, aber die Roepke hat doch gesagt... halts Maul, du dumme Nuss :)

Oder wie lesen Sie das hier?

[10]
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So geht das elend lang weiter... lassen wir aus.

Sie wollten es einfach nicht fressen.

[11]

Ich frage mich, wie man da nicht nach dem Erfurter Bandidos-Prozess fragen kann, bei dem Zschaepe eine
Visitenkarte vom RA Zahner erbat, und an mehreren Tagen in Begleitung zweier Maenner dort als Besucherin
war, Ende 2010.

Wie kann man nicht danach fragen?

2263



[12]

Da hae e ich auch nochmal gesucht, 2011, wenn Zschaepe und die Uwes vor meiner Nase im Gerichtssaal
gesessen hae en, tagelang.

Mit welchen Papieren eigentlich? Wo sind die Fotos/Videos?

[13]

Blind und taub und denkfaul, niemand kam drauf, den genau passenden Zeugen zum Wich gen zu befra-
gen. Merde!

Schnullischeiss, das koennen sie:

[14]
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Er weiss nicht, welche Waffe? Weil es da nicht drinsteht?

[15]
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Am 24.11.2011 war Durchsuchung bei Wohlleben, und verha et wurde der aber erst 5 Tage spaeter. Da
war das Schreiben mit dem Tatwaffenhinweis aus der JVA schon laengst beim BKA.

Da koennte ein Zusammenhang bestehen.

Es hat jedoch -Sie ahnen es sicher- niemand nachgefragt im Kuschelausschuss.
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#NSU Ausschuss Erfurt sucht OK-Verbindungen 4 (2017-06-08 09:00) - admin

Ein alter Bekannter aus Jena 1998 kam als 3. Zeuge im Maerz 2017: KD Ralf Schmidtmann.

[1] Und vorher war er in Jena.

[2]
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Da war nichts mit Neonazis und OK, [3]siehe Abschlussbericht Erfurt 1, Seite 492:

[4]
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da konnte er ja dieses Jahr nicht das Gegenteil sagen. Tat er auch nicht.

Gegen Bomben treten, und den Schorlau-Helden Mario Melzer als LKA-Fatzke beschimpfen, so waren die
damals drauf, in Jena. [5]Immer wieder lus g.

Auch witzig: Der Bordellkauf mit der Beute:

[6]

Die haben sogar die Waffe noch gefunden, in einer Talperre? 2011/2012?

Ron & Gil Erhardt, auch diese Zeiten hat er miterlebt: Jena als gesetzloser, wilder Osten...

[7]
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Dazu gab es dann fleissig Nachfragen.

[8]
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[9]

Man haut sich weg vor Lachen!

Die haben tatsaechlich den wilden Geschichten von Jens L. im OLG beim Goetzl geglaubt, und zum 2. Mal
nach Waffen am Brunnen gesucht? Nach 20 Jahren? An der Lobdeburg auch? Herrlich!

Die Garagenrazzia, wo der Spuerhund nur Boeller fand, und wo Boehnhardt "weggeschickt wurde" (der
Ha befehl sei unterwegs):
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[10]

[11]

Es sieht wirklich so aus, als sei das ein geplantes Abtauchen gewesen, aber Schmidtmann ha e man nicht
eingeweiht. Der zustaendige Mann war Dressler, Staatsschutz LKA.

[12]Kathi hat da noch eine Rechnung offen:
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und bat den KD Schmidtmann um Hilfe:

[13]
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[14]
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Er versprach zu helfen.

[15]
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Michael Hubeny war einer der Angeklagten im Erfurter Bandidos-Prozess 2010/2011, bei dem Zschaepe
nebst 2 Maennern (Uwes?) mehrere Tage lang als Besucherin war. Hubeny war ein alter Kumpel aus den 1990ern.
THS und Vorlaeufer.

Warum hat Hubeny nach dem 4.11.2011, als Mundlos und Boehnhardt tot waren, und Zschaepe in Ha
war, die Taeter des Geldbotenueberfalles von 1999 verraten?

Da kann man echt auf schraege Ideen kommen, verflixt nochmal ;)
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#NSU Ausschuss Erfurt sucht OK-Verbindungen 5 (2017-06-09 09:00) - admin

Der letzte Zeuge vom Maerz 2017 geht schnell: Abteilungsleiter OK im TLKA, und auch der ha e dem Ausschuss
nicht viel zu bieten.

[1]

"Neuland" haben die also auch schon...

Und der beruehmte Geldbotenueberfall 1999...

[2]

2277

http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/sm12.jpg


Der Strafprozess fand erst 2013 sta , weil jemand gequatscht ha e, liest man auch bei [3]haskala.de:

Das die ganze Strafsache nur deswegen fast 15 Jahre später überhaupt zur Anklage kommt ist einem
weiteren Neonazi (Michael H.) geschuldet, der als abtrünniger Thüringer NPD-Funk onär in den let-
zten Jahren versuchte, sich im Milieu der organisierten Kriminalität einen Namen zu machen und seine
Kameraden 2012 ans Messer lieferte. Und so räumten die deutschen Angeklagten nun nacheinander
teilweise Tatbeiträge ein, belasteten sich gegensei g, widersprachen sich stellenweise und ha en fast
alle auch Erinnerungslücken.

Dort sind auch Fotos.

Im NSU-Ausschuss wurde das vom OK-Abteilungsleiter jetzt bestae gt:

[4]
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Kurz nach dem 4.11.2011.

[5]

Da hat er sich gestraeubt, aber sie hat ihn mehr oder weniger festgenagelt. Mehr ging wohl nicht. Ruehle-
mann scheint ihr noch vorzuschweben, als NSU-OK-Rocker-Verbindungsmann, aber da kam auch nichts von
Substanz.

Der nahm Kathis Ansinnen irgendwie nicht fuer voll, und deshalb mit schlaksigem Humor?

[6]
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LOL.

[7]
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Da will ihr offenbar niemand folgen. Zu wirr, das Ganze?

Egal.

Hubenys Version hat bislang niemand erfragt, das faellt auf. Warum hat man den nie gefragt, ...

• ob Zschaepe mit den beiden Uwes Ende 2010/ Anfang 2011 im Bandidos-Prozess war?

• wie o waren die dort, und warum? Wegen ihm?

• sprach Zschaepe den RA Zahner, Verteidiger des Hauptangeklagten Janez Ekart an?

Ebenfalls interessant waeren Hubenys Aussagen zu Poessneck 1999, der deutsch-litauische Ueberfall, und warum
er Ende 2011 die Taeter angeblich verriet. Was ha e das mit dem 4.11.2011 zu tun, und wie kam die litauische
DNA auf die Socken im Womo?

Woher wusste die Polizei, dass das litauische DNA war? Gab es einen Doppeltreffer mit den 1999er Taetern?

[8]

R. folge freiwillig dem Auslieferungsersuchen. C. stand nicht vor Gericht, weil er in Litauen wegen
Verjährung erfolgreich Rechtsmi el gegen die Auslieferung einlegte. Andrej V. ist zwischenzeitlich
verstorben.

Man koennte schon, so man denn wollte. Man will aber nicht, so hat es den Anschein. Oder man kann nicht, im
Sinne von Unvermoegen, oder man darf nicht.
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#NSU Ausschuss Hessen klaert wieder mal nichts auf (2017-06-10 09:51) - admin

Drei "Nazis" ha e man in Wiesbaden vorgeladen, eine kam erst gar nicht, und die beiden anderen konnten
oder wollten nichts zum Thema sagen (wobei den Abgeordneten das Thema auch nicht wirklich bekannt zu sein
scheint). Also machte man ein wenig Gedoens:

[1]
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Der provozierende Au ri eines Neonazis im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags am Freitag
könnte strafrechtliche Konsequenzen haben. Der Ausschuss leitet das Protokoll an die Staatsan-
waltscha weiter, um zu überprüfen, ob eine Falschaussage oder ein anderes Delikt vorliegt.

„Es ist offensichtlich, dass der Zeuge uns belogen hat“, urteilte SPD-Obfrau Nancy Faeser. „Aber
die Mitglieder des Untersuchungsausschusses lassen sich nicht belügen. Ich erwarte juris sche
Konsequenzen für Herrn Tschentscher.“ Ihr CDU-Kollege Holger Bellino sagte: „Ich habe die Schnauze
voll, mich von einem Neonazi belügen zu lassen.“

Warum die Aufregung?

Bei seiner ersten Vernehmung vor einem Jahr ha e Tschentscher bestri en, bei der Gründung
eines Nazivereins anwesend gewesen zu sein, der als deutsch-russischer Friedensverein firmierte.
Mi lerweile lag den Abgeordneten ein Protokoll der Gründungssitzung vom August 2006 vor, aus
dem hervorgeht, dass Tschentscher sogar die Sitzung geleitet haben soll. Sie habe im Haus des
niedersächsischen Rechtsextremisten Thorsten Heise sta gefunden.

Der Zeuge bestri am Freitag erneut, teilgenommen zu haben. Er mutmaßte, der Anwalt könne
das falsche Protokoll erstellt haben, um die Anwesenheit von mindestens sieben Personen bei der
Gründung vorzutäuschen. Es sei Thomas Jauch gewesen, der zahlreiche Rechtsextremisten vertreten
hat.

Wen bi e juckt das, ob irgendein unwich ger Verein vor 11 Jahren gegruendet wurde, und was hat das bi e mit
10 Morden etc. zu tun?

Die Abgeordneten hielten Tschentscher mehrere weitere Aussagen vor, die sie für falsch halten. So
bekrä igte der Zeuge, dass er keinen „Rundbrief“ der so genannten Deutschen Bürgerini a ve des
verurteilten Volksverhetzers Manfred Roeder verfasst habe. SPD-Frau Faeser konfron erte ihn damit,
dass zwei solche Briefe von ihm unterschrieben seien. Tschentscher beharrte darauf, er habe die Texte
von Roeder aus dem Gefängnis erhalten und sie lediglich verbreitet.

Roeder ist schon lange tot... auch das hat nichts mit NSU zu tun. Was soll das, warum all dieser Quatsch sta
Mordau laerung Kassel?

Auch danach schein es wieder nur um das beliebte Spielchen "wer kennt wen?" zu gehen:

Als zweiter Zeuge sagte Chris an Wenzel aus, der S e ruder des V-Mannes Benjamin Gärtner.
Wenzel berichtete, er habe in seiner Zeit in der rechtsextremen Szene zwischen Ende der 90er Jahre
und 2003 eine Kameradscha Kassel gegründet, Kontakte zur Organisa on „Blood and Honour“
sowie ins thüringische Rudolstadt gepflegt. „Einmal im Monat mindestens“ habe man sich in Kassel
oder Rudolstadt getroffen.

Sein Bruder sei noch häufiger dabei gewesen als er selbst. Bisher ist ungewiss, über welche
Ak vitäten Gärtner dem hessischen Verfassungsschutz berichtet hat.

Die Szenezeugen scheinen diesen Kasperles-Ausschuss in Hessen nicht ernst zu nehemn. Zurecht.
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Die dri e geladene Zeugin, die Rechtsextremis n Corryna Görtz, erschien nicht. Da die vorgelegte
Bescheinigung aus Sicht des Landtags nicht ausreicht, muss sie mit einem Ordnungsgeld rechnen.

Das war der gesamte Ar kel der FR dazu. Da war nichts, was irgendwie relevant gewesen waere.

Oder doch?

Warum will der Ausschuss den Zeugen Trentscher bestrafen?

Na weil der Jehova gesagt ha e:

[2]

Go eslaesterung, Blasphemie, darum ging es wirklich, der Zeuge ha e gegen die verordnete Wahrheit verstossen,
das allparteiliche Narra v zum NSU geleugnet?

Wobei der andere Zeuge durchaus ebenfalls verdienstvoll aussagte, sowas Aehnliches ha e man bereits
von anderen Zeugen gehoert: Immer besoffen, der schlechtestgeeignete V-Mann ever...

[3]
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Das Interessante fehlt komple bei der FR, die voellig zurecht linke Luegenpresse genannt wird. Was fuer
ein peinlicher Ausschuss da in Wiesbaden...
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Warum man nur islamischen Terror verharmlosen darf, rechten aber keinesfalls (2017-06-11 09:46)
- admin

Don Alphono drueckt sich vor der eigentlichen Antwort, wie wir noch sehen werden. Fuer den Mainstream-FAZ-
Zeitungsleser waere die rich ge Antwort sowieso zu verwirrend. [1]Also bleibt man im Seichten.

[2]
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Nehmen wir einmal an – rein hypothe sch natürlich – zwei Tage nach der Entdeckung des NSU
hä e sich ein weithin bekannter, freier Mitarbeiter des ZDF im Netz hingestellt und auf die Türken
in Deutschland beruhigend eingeredet, sie sollten sich von der Angst vor Anschlägen nicht überman-
nen lassen; die Wahrscheinlichkeit, dem rechtsextremen Terror in Deutschland zum Opfer zu fallen,
sei verschwindend gering, und sie sollten mehr Angst vor sich selbst haben, denn Türken würden sich,
sta s sch gesehen, mehrere hundert mal eher selbst umbringen, als durch Terror deutscher Nazis zu
sterben. Was wäre wohl mit so einem Journalisten geschehen?

Das fik ve Rela vieren vergleicht der FAZ-Blogger dann mit dem Rela vieren eines ZDF-Mannes nach dem
islamischen Terror von London:

Aber die Toten des jüngsten Anschlags von London waren noch nicht iden fiziert, der Tatort war
noch abgesperrt und das Blut war noch an den Orten des Verbrechens, da übernahm der freie
ZDF-Mitarbeiter Mario Sixtus, bekannt als “”elektrischer Reporter”, eine Graphik, die das Netz-
magazin Poli co entworfen hat. Poli co setzte die [3]Todesursachen von Europäern graphisch um,
berechnete die Mortalität auf 100.000 Einwohner, und platzierte die Toten der Anschläge des Jahres
2016 ganz weit hinten – nur noch gefolgt von denen, die vom Blitz erschlagen werden.[4] Und dann
redete Sixtus auf seine Leser ein, allein angesichts der Selbstmordrate sei der Europäer für sich selbst
500 mal so gefährlich wie islamis sche Terroristen.

[5]
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Wortreich und mit den offenbar unvermeidlichen Spitzen gegen Pu n garniert tastet man sich dann langsam zum
Vergleich dieser 2 Rela vierungen, der fik ven beim NSU und der alltaeglichen beim Islamterror vor.

Der geht reichlich schief:

Mario Sixtus wurde auch nicht im Netz massiv angegriffen, ganz im Gegenteil: Der Autor mit besten
Kontakten zu linken Zirkeln wurde mehrere hundert mal verbreitet. Was beim rechtsextremen Terror
undenkbar ist, ist vielen Progressiven völlig einsich g, wenn sich der Terror gegen sie selbst wendet.

Häh? Was ist denn das fuer ein Mist?

Es gibt eine Öffentlichkeit im Internet, die bereit ist, menschlichte Schicksale direkt unter sich, nicht
weit en ernt vom Breitscheidplatz, als Reduk on auf die Todesursachen [6]sta s sch zu bewerten
und als vergleichsweise unbedeutend abzutun. Was man halt so macht, wenn man noch nie einen
Menschen gesprochen hat, der von einer Nagelbombe verletzt wurde. Und nicht bedenkt, dass man
auf die gleiche Art auch den NSU, die RAF, die revolu onären Zellen und die Killerkommandos diverser
nahöstlicher Staaten im Vergleich zum Lungenkrebs kleinreden könnte.

Wieso schreibt er nicht, dass der rechte Terror des NSU zwar unbewiesen, jedoch hochwillkommen ist, weil man
ihn so herrlich als Schuldkult gegen alle Patrioten nutzen kann, waehrend der islamische Terror den grossen
Austausch der Voelker Europas stoert, weil er zu Widerstand reizen koennte, und daher rela viert werden kann,
ja sogar muss?

Was bi e sind islamis sche Parallelgesellscha en?
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Schon wieder so verdammt seicht, das Gelaber:

Ich bin der Meinung – und die Probleme der Geheimdienste, [7]die A entäter von London und Manch-
ester zu erkennen, zeigen das meines Erachtens deutlich – dass noch mehr allgemeine Überwachung
im Internet und Verschlüsselungsverbote tatsächlich nicht das Problem einer islamis schen Paral-
lelgesellscha lösen können. Aber dann muss man sich eben auch der offenen Deba e um diese Par-
allelgesellscha stellen, und nicht einfach nur darauf hinweisen, dass sie sta s sch weniger tödlich
als Krebs ist. Das ist bequem, überzeugt aber nur die, die schon überzeugt sind, und schreckt viele
andere ab.

Amen... boah was ist das nur fuer ein Quatsch... das muss man deutlich entruempeln, [8]auf 2 % der Laenge
eindampfen, damit es ankommt:

[9]

Oder auch so:

[10]

"Warum liest man ständig Letzteres, nie aber Ersteres???"
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siehe oben:

Wieso schreibt er nicht, dass der rechte Terror des NSU zwar unbewiesen, jedoch hochwillkommen ist,
weil man ihn so herrlich als Schuldkult gegen alle Patrioten nutzen kann, waehrend der islamische Terror den
grossen Austausch der Voelker Europas stoert, weil er zu Widerstand reizen koennte, und daher rela viert
werden kann, ja sogar muss?

Weil er FAZke ist, also Mainstream, und er daher nicht darf. Derart linksversi inzwischen, dass man sich
nicht einmal mehr traut, diesen ZDF-Linksknalleridioten als solchen zu bezeichnen, und seinen hochkan gen
Rausschmiss zu fordern.

Schoenen Sonntag.
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#NSU: Moser auf Abwegen (2017-06-12 08:31) - dieanmerkung

Der Hans Moser des NSU, unser kleiner Spaßvogel aus der deutschen Mafia-Hochburg, fremdelt in anderen
Ländern. [1]Wie einst Axel Minrath befindet er sich auf Abwegen.

Zuerst meinte er, seine Bibelkompetenz auch auf das Land Brandenburg übertragen zu können, in dem er
hunderte deutscher Wörter zu einem völlig belanglosen und inhaltsleeren Losebla sammlung kompilierte. Nicht
mal er wird wissen, was er damit aussagen will.

Sein nächster Ausflug ging in den [2]Thüringer Wald. Das Eingangsszenario in den Buchstabensalat geht so.

Entsprang der NSU einem Thüringen-Sumpf?

2289

http://blogs.faz.net/deus/2017/06/07/terrorverharmlosung-mit-statistik-und-filterblase-4342/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/alf2.jpg
http://blogs.faz.net/deus/files/2017/06/sixtusb.jpg
https://twitter.com/sixtus/status/871967946888839169
http://blogs.faz.net/deus/files/2017/06/sixtusa.jpg
https://twitter.com/sixtus/status/872148052542402560
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/06/revealed-police-arrested-hot-head-terrorist-six-months-london/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/06/revealed-police-arrested-hot-head-terrorist-six-months-london/
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Entsprang-der-NSU-einem-Thueringen-Sumpf/Don-Alfonso-meint-auf-der-FAZ-man-sollte-den-Tuerken-im-NSU-Fall/posting-30517291/show/
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Entsprang-der-NSU-einem-Thueringen-Sumpf/Don-Alfonso-meint-auf-der-FAZ-man-sollte-den-Tuerken-im-NSU-Fall/posting-30517291/show/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/alf1.jpg
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/alf3.jpg


Wann entstand der NSU, wie kam er zustande, wer zählte alles dazu, was wollte er? Viele
Grundfragen der Terrorgruppe "Na onalsozialis scher Untergrund" sind bis heute ungeklärt.

Dreht man es um, dann kann man die Fragen logisch beantworten. So machen wir es.

In allen zur Verfügung stehenden Polizeiakten, als auch Aussagen vor den dazu befugten Organen, gibt es
exakt Null Hinweise auf die Existenz eines NSU. Einen NSU hat es nie gegeben, jenen, den die Gläubigen der
Sekte der zeugen des NSU hoch und heilig verehren mal ausgenommen. Der NSU in der drogeninduzierten
Halluzina on der Linken und An fa, der ist natürlich Realität, da er von den Mosers dieser Welt tagtäglich mit
einer Biografie ausgesta et wird.

Bergfürst 10.06.2017 12:32

Es ist doch nicht einmal klar ...

... ob es den NSU überhaupt gab, zumindest nicht in der Form, wie die Medien es darstellen.

Die haben sicherlich die Banküberfälle durchgeführt aber zu den angeblichen Morden gibt es
so viele Ungereimheiten, dass man davon ausgehen kann, dass die damit überhaut nichts zu tun
haben und als Sündenböcke mißbraucht werden.

Diese ganze Story s nkt doch mi lerweile bis zum Himmel und glauben darf man da gar nichts mehr.

Geht man also von der schnöden Tatsache aus, daß es einen NSU und eine damit verbundenen Terrorgruppe
nicht gab, dann müssn alle Fragen dazu zwingend unbeantwortet bleiben. Die linken Bibelschreiber sind da
natürlich außen vor. Die ficht das nicht an. Sie schreiben munter drauf los, was der NSU gewesen sein hä e
können tun wollen.

Wann entstand der NSU?

Der NSU enstand in der Zeit zwischen 5.11. bis zum 12.11.2011. In diesem Zeitraum sind alle wesentlichen
Entscheidungen getroffen worden, wie mit den zu Stregda und Zwickau aufgefundenen Asservaten umzugehen
ist. Kleine Geschenke unter Freunden wurden dankbar angenommen. Die [3]mediale Geburtsurkunde hat Birger
Menke unterzeichnet. Die bis heute in so ziemlich allen Punkten als Lüge zu definierende Schri wurde auf dem
Portal des Spiegel publiziert.

Wie kam er zustande?

Nun, dazu müssen die Führungsoffiziere des apbiz-Angestellten Ulli Jentsch als auch er selber befragt werden.
Die haben den Deal mit dem Spiegel eingefädelt und sind bis zum heu gen tag nie beläs gt worden, obwohl sie
die einzigen waren, die über die Vollversion des Paulchen-Panther-Videos verfügten.
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Wer zählte alles dazu?

Eine Auswahl: Ulli Jentsch, Maik Baumgärtner, o.g. Menke, Spon-Diehl, Hajo Funke nebst Hofstaat, Schmierfinken
wie Friedrichsen, Ramelsberger, Wangerin, Förster, Wetzel, Moser, Heilig, Förster, Jansen usw. usf. Hinzu
kommen ideolgische Einpeitscher wie König, Pau, Mihalic, Binninger, Drexler, Köditz usw. usf. Die Glaubgensge-
meinscha NSU ist ein kunterbuntes Sammelsurium querbeet aller klassenkämpferischen Trennungsgebote.

Was will er?

Dieser NSU mit dem dargestellten Personenkreis will die Deutungshoheit über ein von ihnen selbst in die Welt
gesetztes Go eswerk innehaben und bes mmen, welche Meinungen in Deutschland frei geäußert werden
dürfen und welche nicht.

DeinFreundRa 10.06.2017 14:47

Bei dem "NSU" dür e es sich um etwas anderes handeln, vergleichbar mit der heu gen "Krise"
um Katar: Die BRD braucht dringend eine Reinwaschung, um eben zu zeigen dass man heute mit
"sauberem Wasser" arbeitet. Was eignete sich dazu besser als der "Kampf gegen Rechts" sowie
weitere publikumswirksame Ak onen, die jeden Verdacht eines rassis schen Imperialismus - wie er
bspw. in der Ostpoli k immer noch eklatant ist - ungerech er gt erscheinen lassen?

Die "rechte Bewegung" war für die eigentliche Elite von je her ein Vehikel, dessen man sich mit
dem "Röhm-Putsch" bemäch gte (Nacht der Langen Messer, Ermordung des sozial-revolu onären
Teils der NSDAP, die damit salonfähig und für die Eliten gou erbar wurde). Nachdem durch den
(2.)Weltkrieg die Peripherie Deutschlands zerstört wurde - unbedingte Voraussetzung für die heu ge
Expansion der EU und Nato - wurde das Vehikel eben gewechselt. Jetzt sind die braunen Jungs
wieder was sie schon immer waren - die Schmuddelecke.

Die für den Bestand der Bundesrepublik völlig ungefährlichen Nazis werden von den Linken und der An fa in
ihrem Wachkoma fürsorglich gehegt und gepflegt, damit sie uns ja nicht abhanden kommen. Die Linken brauchen
sie für ihren [4]Schuldkult, den sie den Deutschen ins Hirn pflanzen wollen.

Entsprang der NSU einem Thüringen-Sumpf?

Ja. Es handelt sich um den evangelesken Go esanbetersumpf aus dem Umfeld des Pfaffen König. Dessen
Merseburger Krabbelgruppe ist bis heute poli scher und ideologischer S chwortgeber dafür, wie mit der
Go gestalt NSU zu verfahren ist.

Moser erweist sich einmal mehr als einer der besten Statschützer in der schreibenden Zun . Denn besser
als ca. drei bis fünf Galaxien von den wirklichen Problemen des Landes en ernt zu schreiben, geht momentan
nicht.
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Wenn ich KDF wäre, würde ich zweimal monatlich den besten Elektriker oder Mechatroniker des kleinsten
Mafialändles der Welt beau ragen, ein schickes Klingelbre zu entwerfen. Das geht flugs als kleines Dankeschön
des Staates an Mosers Adresse, damit er sich neue [5]Klingelstreiche ausdenken kann.

Wer also wissen will, woraus sich der NSU speist, der muß sich bei den Linken umtun. Er speist sich aus
den kackbraunen, rassis schen, verfassungsfeindlichen, selbstverliebten Du-sollst-nur-unserer-Meinung-sein-
Idioten, die sich bei den Linken eingerichtet haben. [6]Die Geschichte des NSU, das sind die Geschichten der
Linken, denn sie sind es, die die NSU-Bibel schreiben. Niemand anders.

[7]

Und Burschel weint.

Tja, das kommt halt davon, wenn man Scheiße zu Gold machen will, sta dessen aber ein völlig unbrauch-
bares Produkt abliefert, das einzig und allein noch zur brachialen Disziplinierung innerhalb der Linken und An fa
taugt.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/12/nsu-axel-minrath-aka-lothar-lingen-auf-abwegen/
2. https://www.heise.de/tp/features/Entsprang-der-NSU-einem-Thueringen-Sumpf-3740124.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/28/nsu-zerstoere-auch-du/
4. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Entsprang-der-NSU-einem-Thueringen-Sumpf/Schraeges-Ver
staendnis-der-Geschichte-dieses-Staates/posting-30517952/show/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/30/nsu-thomas-moser-jenseits-der-akten/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/11/warum-man-nur-islamischen-terror-verharmlosen-darf-rechten-a
ber-keinesfalls/
7. https://www.nsu-watch.info/2017/06/ein-kraftakt-nicht-enttaeuscht-zu-sein-wie-man-sich-den-nsu-prozess
-durch-nationale-selbstbespiegelung-schoenreden-kann/

#NSU Erfurt und die Arbeitsverweigerung der Thueringer Printmedien (2017-06-12 17:00) - admin

Die SPD-nahe Presse ha e schon vor 1 Monat nichtssagende Ar kel gebracht:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/12/nsu-erfurt-keine-polizistennamen-mehr- in-den-medien-und-desinfo-
bis-zum-abwinken/

Zum Vergleich die um Welten bessere [1]MDR-Berichtersta ung:
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.

Jetzt, 1 Monat spaeter, hat sich daran nichts geaendert.

Der MDR leakt sogar das Polizeiprotokoll von der [2]Dienelt Befragung von 2001:

[3]
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Der allseits beliebte "Held von Eisenach" sieht da gar nicht gut aus:

Menzel ha e bereits in der Vergangenheit gegenüber MDR THÜRINGEN erklärt, dass die Aussagen
des Weimarer Kripobeamten gelogen seien. Er habe nie die Löschung des Dokuments angeordnet.
Menzel bestä gte, 2001 mit einem Kollegen in Weimar gewesen zu sein. Er habe die Aussagen
Dienels geprü und die Sache an die Staatsanwaltscha Erfurt übergeben. Dort soll , so Menzel , die
Sache überprü und später eingestellt worden sein.

Nun steht in diesem Fall Aussage gegen Aussage. Dabei ist in der Thüringer Polizeiführung diese
angebliche Löschanweisung des Dienel-Papiers seit vier Jahren bekannt.

Es geht um den "Au ragsdiebstahl der Computer durch V-Leute", oder geht es um die Wiederbeschaffung durch
abgetauchte Jenaer Trios? [4]h p://www.mdr.de/thueringen/protokoll-nsu-dienel-100.html

[5]
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Was weiss Dienel, und warum laedt man ihn nicht vor? Immerhin war er dabei, als Polizeibeamte die
Computer zurueckzukaufen versuchten, und [6]die vermeintlichen Diebe in Kranichfeld verha et wurden.

Was hat die TA dazu?

[7]
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Bei dem V-Mann handelt es sich dem Protokoll zufolge um einen früheren NPD-Funk onär.

Name fehlt: Dienel.

Laut der Aussage des Polizisten vor dem Ausschuss sind er und ein Kollege unmi elbar nach dem
Verfassen des Protokolls

Namen fehlen. Gerstberger und ??

von einem Vorgesetzten aufgefordert worden, das Dokument aus den Computersystemen der Polizei
zu en ernen.

Name fehlt: Michael Menzel, Einsatzleiter am 4.11.2011

Dieser Aufforderung seien sie nachgekommen, hä en aber einen Ausdruck des Protokolls behalten.
Gentzel räumte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zwar einen kurzen Kontakt zu dem rechten
V-Mann ein. Er bestri allerdings, ihm Informa onen aus seiner Parlamentsarbeit gegeben zu haben.

Die vereinigte Monopol-Linkspresse verweigert die Berichtersta ung. Lügenpresse nennt man das wohl, partei-
isch, abhaengig, wie damals bei Honecker.
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1. http://www.mdr.de/thueringen/nsu-untersuchungsausschuss-landtag-vmann-rechtsextremismus-100.html
2. http://www.mdr.de/thueringen/-thueringer-nsu-untersuchungsausschuss-dienel-protokoll-100.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage07-2.jpg
4. http://www.mdr.de/thueringen/protokoll-nsu-dienel-100.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage08-1.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/06/nsu-ausschuss-erfurt-sucht-ok-verbindungen-2/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage09.jpg

Thüringen überwindet #NSU-Trauma (2017-06-13 08:28) - dieanmerkung

[1]
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Die kluge und richtungsweisende Poli k von “NSU-Au lärer Ramelow” ©®™℗ (Thomas Moser) trägt nach
Jahren der Stagna on doch noch Früchte. Das arg gebeutelte Thüringen hat als erstes Bundesland das NSU-
Trauma überwunden. Auf dem [2]Thüringentag konnte man sich mit Paulchen Panther ablichten lassen, um so
zu demonstrieren, [3]daß man an den ganzen Humbug nicht glaubt.

1. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/873931885944164353
2. http://www.xn--thringentag-uhb.de/de/partner/
3. https://die-anmerkung.blogspot.de/2015/08/nsu-im-konigreich-der-lugen.html
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Blinde Kuh Spiele im #NSU-Ausschuss Erfurt 1 (2017-06-13 17:00) - admin

April 2017, Erfurt, ein waschechter Buergermeister war vorgeladen, Gerd Lang vom Verfassungsschutz:

[1]

In Hessen zum Buergermeister gewaehlt, [2]als ehemaliger Leiter des Bildungszentrums der Thüringer Polizei
und des Fachbereichs öffentliche Verwaltung.

Klingt besser als Staatsschutz und Verfassungsschutz.

Seit Ende 2014 BGM in [3]Hessen.

[4]

Der Tiefe Staat Thueringens wird Buergermeister in Hessen, hat man da Worte?
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:)

Wir koennen es kurz halten, Dorle sagte ihm gleich zu Beginn, dass er mit dem Jenaer Trio sowieso nie zu
tun ha e, und dabei beliess man es dann.

[5]

.

[6]
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Spitzel aus der Rockerszene kennt er nicht, auch ansonsten war da nichts.

Waffen? Weiss er nix.

LKA-Spitzel weiss er nix:

[7]

"Experten"? Gesuelze.

[8]
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Das war wie gehabt: Da war nichts, oder der VS mauert. Wahrscheinlich sowohl als auch.

Geblitzdingst.

[9]

LOL, das war doch ein ne es Highlight: Dem hessischen BGM geht das alles am Arsch vorbei, sehr ver-
staendlich aus seiner Sicht, aber aergerlich fuer die "NSU-OK-Ermi ler" im Ausschuss.

Da kommt nichts, das war klar.
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[10]

Die Koenig liebt er ganz besonders.

[11]

Das ging noch elend lange so weiter. Machen wir dann morgen.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la1.jpg
2. http://osthessen-news.de/n11497162/b%C3%BCrgermeister-gerd-lang-stellt-sich-ab-montag-in-den-dienst-s
einer-gemeinde.html
3. https://de.wikipedia.org/wiki/Haunetal
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/11502689-150414-haunetal-bgm-lang-134-tage.j
pg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la2.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la4.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la6.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la7.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la8.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la10.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la11.jpg
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Blinde Kuh Spiele im #NSU-Ausschuss Erfurt 2 (2017-06-14 09:19) - admin

Immer noch April 2017, Erfurt, ein hessischer Buergermeister war vorgeladen, [1]Gerd Lang, ehemals Erfurter
TLKA-Staatsschutz, danach Verfassungsschutz.

Der "Geblitzdingste": Es gab keine Verflechtung zwischen OK und Rechts.

[2]

Wobei Islamismus tabu ist:

[3]
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Die haben sich aber nach 2001 sehr stark mit Islamismus befasst, nicht nur in Thueringen, sondern weltweit.
Krieg gegen den Terror infolge 9/11.

[4]

Der Lang war ziemlich genervt, er sah offenbar die Sinnha igkeit seiner Vorladung nicht ein:

[5]
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Ausserdem wusste er nichts mehr, alles verdraengt:

[6]

Gerlach musste im NSU-Prozess keine Angaben zum Thema Hammerskins machen.

[7]16.10.2014 Thomas Gerlach: frontale Aussageverweigerung erfolgreich – „Brüder Schweigen“

Selig ist das Nichterinnern...
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[8]

Nein, sie hat nicht nach Zschaepe auf dem Fest der Voelker 2007 gefragt.

Nein, sie hat nach Zschaepe nebst 2 Maennern im Erfurter Bandidos Prozess 2010 gefragt.

[9]
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[10]
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So einfach war das, niemand stellte konkrete Fragen. War sie da? Wer waren ihre Begleiter? Welche
Iden taeten wurden genutzt?

Dieser Ausschuss will nicht. Von AfD bis Linkspartei will er nicht.

Gehen wir [11]zurueck ins Jahr 2014, da war man weiter als 2017:

Ob es sich bei der Frau tatsächlich um Beate Zschäpe handelte, ist noch nicht geklärt. Thürin-
gens Jus zminister Holger Poppenhäger sagte auf MDR-Anfrage, es gebe Hinweise, dass es so
gewesen sein könnte. Die Bundesanwaltscha bestä gte dem MDR, dass dieser Vorgang überprü
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werde.

[12]h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio316 _zc-e9a9d57e _zs-6c4417e7.html

Man fragt sich wirklich, warum dieser Kuschelausschuss nicht Willens ist, diesen Minister vorzuladen, hilfsweise
den MDR-Journalisten und die Bundesanwaltscha um zu erfahren, was Sache ist. Was war da los?

Da war nicht nichts, es gibt offenbar nur keine inves ga ven Medien, die nachhakten, und es gibt auch
keine Abgeordneten, die au laeren wollen.

Will man nicht, kann man nicht, darf man nicht, und warum gibt es keine Opposi on zum Erfurter All-
parteiengekuschel?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/13/blinde-kuh-spiele-im-nsu-ausschuss-erfurt-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la12.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la14.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la24.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la15.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la16.jpg
7. https://www.nsu-nebenklage.de/blog/2014/10/16/16-10-2014/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la17.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la20.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/la22.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/06/28/update-bandido-dna-beim-nsu/
12. http://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio316_zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html

Mehr als 40 V-Leute im NSU-Komplex? Wer waren die? (2017-06-15 09:00) - admin

Andreas Förster hat[1] neulich viele Namen zusammen gestellt. Mal sehen, auf wie viele man da kommen kann.
Hier gibt es echte, vollstaendige Namen, und Fotos, also alles das, was es sonst eher nicht gibt.

Fangen wir in Jena an:

Uwe Mundlos ???

Uwe Böhnhardt ???
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Beate Zschäpe ???

Holger Gerlach (Tarif) ???

Ralf Wohlleben ??? (Bundesanwalt Foersters Aussage als einziges Indiz)

[2]Tibor Retz (Tristan)

[3]

[4]Kathi hat den Klarnamen:

[5]

2312



Nico Ebbinghaus (MAD-Spitzel, der 1998 schon "Chemnitz" als Fluchtpunkt meldete)

Ron Ehrhardt, Gil Wolf (LKA-Zwillingsspitzel, OK-Bandenchefs)

Das macht 3 bis 9 V-Leute.

Thüringen:

Tino Brandt

Marcel Degner (Riese, Hagel), 2100, der hartnaeckige Bestreiter jedweder Spitzeltae gkeit

Andreas Rachhausen, GP Alex, Seite 48 [6]h p://www.die-linke-thl.de/fileadmin/lv/nazi-terror/Sondervotum
_20140820.pdf

Kai Dalek, (angeblich aus dem Kuehnen-Umfeld)

Michael See (Tarif)

Thomas Dienel (Kueche)

[7]

[8]Enrico Rosa (Tinte)

Kay Marquardt (Treppe)
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[9]

Das waeren 8 Spitzel.

B &H, Schwerpunkt Chemnitz:

Stephan Lange, Pinocchio/Nias des BfV, [10]ganz neu schon ab 1997, Deutschland-Chef

Nach der En arnung des ehemaligen Deutschlandchefs der verbotenen Neonaziorganisa on "Blood
and Honour" als V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz weisen neuere Recherchen der
ARD-Magazine FAKT und REPORT MAINZ darauf hin, dass der Anwerbevorgang von Stephan L.
offenbar bereits im Jahre 1997 begonnen hat und damit wesentlich früher als bisher bekannt. Das
bestä gen mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen den ARD-Politmagazinen.
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Von 1997 bis 2000 war Stephan L. als Deutschlandchef maßgeblich am Au au und der Steuerung
bundesweiter Strukturen von "Blood and Honour" beteiligt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz
ha e in geheimer Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums angegeben, mit "NIAS" sei von
2002 bis 2010 zusammen gearbeitet worden.

Thomas Starke, jetzt Mueller, Anfang 2001 bereits langjaehrige Vertrauensperson mehrerer Dienste laut BAW,
zi ert in Bundestagsprotokoll 66 b. Fluchtadresse am 5.2.1998, angeblicher Sprengsto ote 1997

Thomas S. und Carsten Sz…
Hermann Schneider, BfV, Spieleladen-GF und angeblicher Waffenbeschaffer Pumpgun

Jan Werner ??? angeblicher Waffenbeschaffer Waffe mit Schalldaempfer laut Zschaepe

[11]
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Da Brandenburg in Sachsen 2 V-Leute ha e laut Akteneinsicht durch Rene Heilig (ND), fehlt vielleicht noch ein
Chemnitzer. Der andere war Carsten Pia o Sczcepanski, der vorher (1991-1994) dann fuer eine andere Dienst-
stelle gearbeitet haben muss, weil er ab 1991 V-Mann gewesen sein will, aber erst 1994 von BRB angeworben
wurde.

Ca. 4 V-Leute.

Zwickau

Ma hias Dienel ??? (Vermieter von Zschaepe), [12]ha e Potsdamer VS-Anwalt schon am 5.11.2011

Andre Eminger ??? (Opera on Grubenlampe 2006, Wasserschaden-Helfer Polenzstrasse, selber VS-Anwalt
aus Potsdam) [13]h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/04/11/hat-das-zdf-andre-eminger-als- v-mann-geoutet/

Susann Eminger ??? ([14]Katzenfrau 4.11.2011?)

2316



Ralf "Manole" Marschner, BfV Primus, [15]angeblicher Arbeitgeber von Mundlos "Max Burkhardt"

Bis zu 4 V-Leute.

Tausendsassa

Zu nennen ist auch Thomas Richter alias „Corelli“, fast 20 Jahre lang Netzwerker im BfV-Au rag, der
zwischen Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Baden-Wür emberg und Thüringen pendelte und Zugang
zu den wich gsten Führungspersonen der militanten Naziszene ha e.
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Ach ja, Corelli grillte auch bei WSG Hoffmann. Wollte dort am 7.11.2011 was unterstellen, aber der Alte
liess ihn nicht rein. Angeblich gibt es Fotos davon.

Sachsen IM Radler, Schwaebisch Hall

Die Liste der Spitzenquellen des Verfassungsschutzes im NSU-Umfeld lässt sich fortsetzen: Achim
Schmid (Deckname „Radler“) aus Schwäbisch Hall etwa, der – zusammen mit V-Mann „Corelli“ – einen
Ku-Klux-Klan-Ableger in Baden-Wür emberg gründete und dafür auch zwei Polizistenkollegen der
2007 vom NSU ermordeten Michèle Kiesewe er rekru erte
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mit echter Hohenzollern-Prinzessin
Haben wir schon 40?

Wer fehlt? [16]Toni Stadler, Mirko Hesse, immer noch keine 40?

1. http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/nsu-neonazi/nsu-und-verfassungsschutz-ein-moerderisches-bi
otop-geschaffen-a-1287245
2. https://www.politikforen.net/archive/index.php/t-117674-p-60.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage34.jpg
4. http://www.die-linke-thl.de/fileadmin/lv/nazi-terror/Sondervotum_20140820.pdf
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage36.jpg
6. http://www.die-linke-thl.de/fileadmin/lv/nazi-terror/Sondervotum_20140820.pdf
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/dienel.jpg
8. http://www.nsu-nebenklage.de/wp-content/uploads/2015/08/2015.08.03.-Beweisantrag.pdf
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage38.jpg
10. http://www.mdr.de/fakt/blood-and-honour-102.html
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/werner.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/11/nsu-schach-in-3-zugen-von-piatto-zum-wohnungsvermieter-matth
ias-dienelt/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/04/11/hat-das-zdf-andre-eminger-als-v-mann-geoutet/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/08/23/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26-jaccuse/
15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article154082719/NSU-Moerder-arbeitete-bei-V-Mann-des-Verfas
sungsschutzes.html
16. https://www.antifainfoblatt.de/artikel/nazischutzgebiete-%E2%80%93-zwei-beispielhafte-biotope-der-%C
2%BBv-mann-skandal%C2%AB-guben
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Die neueste NSU-Verdummung von FAKT und der An fa: V-Mann Nias (2017-06-16 09:00) - admin

h ps://vimeo.com/221594851

es war immer bekannt, wo die 3 waren... dazu brauchte es keinen Herrn Lange.

Zielrichtung ist eher die Ex-Freundin, da geht es um die Synagogengeschichte in Berlin.
Gefaehrlich fuer Zschaepe... wenn die ihre Aussage noch aendert.

Ob es schlau von Zschaepe war, Jan Werner als Waffenbeschaffer zu beschuldigen? Eher nicht...

Auch bei YT: [1]h ps://www.youtube.com/watch?v=Nf5tawuTfe4

FAKT, das ist der MDR, das ist der Regierungsfunk, der immer noch das Märchen verbreitet, mi lerweile in
der gefuehlt 214. Fassung, da seien 1998 drei Jenaer in den Untergrund verschwunden, quasi spurlos, aber man
hae e sie doch finden koennen, ja finden muessen, mit all den V-Leuten...

Wie soll man denn bi e jemanden finden, der nie verschwunden war?

1. https://www.youtube.com/watch?v=Nf5tawuTfe4

Wohlleben-Verteidigung jammert in der Lügenpresse, wie böse der fatalist sei (2017-06-17 09:00) - admin

[1]Solche Presseberichte lieben wir hier beim Arbeitskreis NSU:

[2]
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Dort wird zunaechst einmal rela v ausfuehrlich die Anklage nacherzaehlt:

Im Prozess zum Terror des "Na onalsozialis schen Untergrundes" (NSU) aber gilt der Bundesan-
waltscha ein Schalldämpfer einzig als Werkzeug für leises Töten.

Weggelassen hat Eumann, dass der Schalldaempfer gar nicht bestellt war, laut Carsten Schultze. Bestellt war eine
deutsche Waffe. Keine Ceska oder sowas. Der Leser soll bloss ja nicht "das Falsche erfahren"?

Auf diesem Umstand fußt im NSU-Prozess, der seit vier Jahren am Oberlandesgericht München läu ,
der Vorwurf Beihilfe zum Mord, den die Bundesanwälte gegen zwei Mitangeklagte der mutmaßlichen
Rechts-Terroris n Beate Zschäpe erheben. Während andere Helfer, die dem Trio Uwe Mundlos, Uwe
Böhnhardt und Beate Zschäpe im Untergrund Waffen geliefert haben sollen, teils nicht mehr zu
belangen sind, weil ihre Taten sich in illegalem Waffenhandel erschöp en und verjährt sind, verjährt
Beihilfe zum Mord, wie Mord selbst, niemals.

Zu diesem Vorwurf müssen sich Carsten S. und Ralf Wohlleben verantworten. Wohlleben, ehe-
maliger Kreischef der Jenaer NPD, soll die schallgedämmte Ceska-83-Pistole finanziert haben, mit der
Mundlos und Böhnhardt von 2000 bis 2006 neun ausländische Gewerbetreibende erschossen haben
sollen. Der damals heranwachsende Carsten S. soll dem Trio die Pistole an dessen ursprünglichen
Unterschlupfort Chemnitz gebracht haben.

Laut Bundesanwaltscha nahmen Wohlleben und Carsten S. dabei bewusst in Kauf, dass es
sich um ein Utensil für heimtückische Morde handelte. Deshalb sind für ihre Hilfsdienste um die
Tatwaffe im Prozess auch die höchsten Strafen zu erwarten - von der Anklage gegen Beate Zschäpe
einmal abgesehen. Ihr wird volle Mi äterscha an allen Morden, Überfällen und Anschlägen des
NSU vorgeworfen.

Eine durch und durch herbeiphantasierte Anklage. Laecherlich. Was nicht bestellt war... wenigstens der Begriff
"Schutzbehauptung" hae e fallen muessen.

Aus Sicht der Bundesanwälte ist die Lieferke e der Ceska 83 belegt.

Belegt ist da nichts. Gar nichts. 6 Beteiligte, davon 4 Bestreiter, laecherlich. Was soll da bi e belegt sein?

Nachdem ihre oberflächlich weggefeilte Seriennummer 034678 in aufwändigem Ätzverfahren wieder
sichtbar gemacht worden war,

Nachdem man die Seriennummer 034678 erst eingeschlagen, dann weggefeilt und dann "wiederhergestellt"
ha e... (siehe: BKA-Zauberei, Schweizer Waffenmagazin 2013, eingravierte Seriennummern kann man nicht im
Metall-Gefuege finden, weil sie eben nicht eingeschlagen war ab Werk, die Nummer)

... ließ sich die Spur vom Waffengroßhändler Jan Luxik im Schweizerischen Solothurn übers Berner
Waffengeschä Schläfli-Zbinden zum Schweizer Erstkäufer nachverfolgen.
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S chwort: Versand (den gab es nie, die 2 Ceskas wureden im Laden bar bezahlt, gefaelschte Unterschri inklusive,
mi els schwarz gehandelter Waffenerwerbsberech gungskarten)

Von diesem soll die Schalldämpfer-Ceska über einen windigen Geschä smann

Hans-Ulrich Mueller

mit Kontakten nach Thüringen

Enrico Theile, Juergen Laenger

bis in die Jenaer Neonazi-Bou que "Madley" gelangt sein.

Zu Andreas Schulz, der machte die dringend benoe gte Gefaelligkeitsaussage (aber erst 7 Tage, nachdem Carsten
Schultze "vollumfaenglich am 1.02.2012 gestanden ha e" und blieb straffrei:

Deren Co-Betreiber gestand, Wohlleben und Carsten S. auf Bestellung eine Schalldämpfer-Waffe
verkau zu haben.

Jein. Er nannte sie "osteuropaeische Dienstwaffe", nicht Ceska, und er habe die fuer 2.500 DM an Cars verkau .
Cars sagte aber, 500 bis 1200 DM habe er (Wohllebens Geld, der das bestreitet) bezahlt.

Dass dies besagte Ceska 83 mit der Nummer 034678 gewesen sein muss, ergibt sich laut Bundesan-
waltscha aus deren Verkaufsweg.

Laugh out loud...

Dass dieser einwandfrei belegt sei, bestreitet die Verteidigung Ralf Wohllebens seit Prozessbeginn.
Wohlleben selbst schwieg bis in die letzte Prozessphase. Seitdem behauptet er, mit dem Kauf gar
nichts zu tun gehabt zu haben. Doch wird er von dem weitgehend geständigen Carsten S. schwer
belastet.

Jein. Wohlleben ha e im Dezember 2015 bestri en, dass die ihm von Cars gezeigte Schalldaempfer-Pistole
eine Ceska 83 gewesen sei, S chwort klobiger, und dass der Schalldaempfer so lang wie der von der Zwickauer
Schu haufenwaffe W04 sei. Das s mme nicht.

Merkwuerdigerweise war Wohlleben dann im Januar 2016 zurueck gerudert, er habe sich die Waffe gar
nicht so genau angeschaut, koenne das also gar nicht sagen.

Da fasst man sich an den Kopf... was hat der Wohlleben nur fuer beschissene Verteidiger?
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[3] Ach so. Ja dann... Glueckwunsch...

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/10/06/als-ra-klemke-seinen-mandanten-wohlleb en-ans-messer-lieferte/

Die 3 Luschen haben saemtliche Elfmeter verschossen, genau so wie die 3 Altluschen von Beate Zschaepe.
Auch die ohne Torwart.

Im Zuge der Ermi lungen - wie auch im Münchner Prozess - kam es mehrfach zu Uns mmigkeiten
bezüglich der Zeit der Waffenlieferung. Im Februar 2012 war Carsten S. festgenommen worden,
laut Mi eilung der Bundesanwaltscha zunächst unter dem Verdacht, dem Trio "zwischen 2001 und
2002" eine Waffe geliefert zu haben. Wäre das so gewesen, hä e es entweder nicht die Mordwaffe
sein können, oder aber die ersten Morde der bereits im September des Jahres 2000 begonnenen
Serie hä en von anderen Tätern verübt worden sein müssen.

4 Morde zu spaet... das war schon ziemlich peinlich, aber wir reden hier ja von der Bundesanwaltscha , da ist
das eher normal. Welcher Prak kant schreibt dort die Pressemi eilungen? Hiess der Harald Range?

Im Zuge späterer Vernehmungen korrigierte die Bundesanwaltscha ihre zeitliche Eingrenzung. Die
Lieferung sei schon vor den ersten Morden passiert und es habe sich um die schallgedämmte Tatwaffe
Ceska 83 gehandelt.

Bloedsinn, die BAW wusste seit dem 1.02.2012, als Carsten Schultze frisch verha et beim BGH-Richter aussagte,
dass es eine schallgedaemp e Pistole war. Unter den 20 Waffen in Womo und Haus Zwickau gab es nur 1
SD-Pistole... und 7 Tage dauerte es dann, bis der Verkaeufer endlich "Schalldaempfer" bestae gte.
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Anwerbevorgang "Dehli", da in Indien geboren. DDR-Funk onaerskind
Das Ganze ist gruendlich vorbereitet worden, schon ab dem 25.1.2012, als man vom Waffenkaeufer Schultze im
Madley erfuhr. Ewas anderes anzunehmen ist naiv. Schultze ist der 5. V-Leute-Kandidat auf der Anklagebank. 5
von 5... na dann: Prost Mahlzeit.

In der frühen Prozessphase kamen an dieser Version erneut Zweifel auf. Denn Carsten S. entsann sich,
am Tag der Waffenübergabe in Chemnitz mit Mundlos und Böhnhardt das Café der "Galeria" Kau of
besucht zu haben.

Moment mal... Carsten Schultze "iden fizierte" beim BKA keine Ceska, sondern er ha e angeblich keine Ahnung,
was fuer eine Waffe das damals war. Er waehlte 2012 beim BKA "die mit dem Laengeren".

[4]
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Rich g, liebe Leser, die [5]Laenge des Schalldaempfers ist gemeint.

Soweit, so laecherlich, so durchschaubar hinkonstruiert.
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Besagte "Galeria" allerdings war erst im Oktober 2001 eröffnet worden. Erneut schwebte die Frage
im Raum, wer in dem Fall mit der Tatwaffe die vier bis Oktober 2001 bereits geschehenen Morde
hä e verübt haben sollen. Carsten S.’ weitere Vernehmung nahm solchen Spekula onen den Wind
aus den Segeln. Auf den augenscheinlichen Widerspruch hingewiesen, erklärte S. an einem der fol-
genden Prozesstage, er habe zwar von der "Galeria" Kau of gesprochen, damit aber nur ein Geschä
gemeint, das an die "Galeria" Kau of in seinem zwischenzeitlichen Heimatort Düsseldorf erinnere.
Diese Beschreibung löste den unlösbar scheinenden Widerspruch auf. Das steinerne ehemalige
Kau of-Gebäude "Tietz" in Chemnitz gleicht der Düsseldorfer "Galeria" Kau of in der Tat und zwar
weit mehr als jener markante Glasbau des in Chemnitz erst später "Galeria" genannten Kau ofs.

Das hat der Eumann ganz im Sinne der Anklage wegerklaert, das hat zwar nichts mit unabhaengigem Journalismus
zu tun, aber wem faellt das noch auf in der Gehirnwaesche-Republik?

Zu späterer Prozessphase warf Beate Zschäpe dann neues Licht auf eine alte Spur. Der sächsische
Kopf der im Jahr 2000 verbotenen Neonazi-Vereinigung "Blood & Honour" habe dem Trio eine der
ersten Waffen besorgt. Auch dabei habe es sich um eine Schalldämpfer-Pistole gehandelt, erklärte
Zschäpe.

Das waere dann die Maschinenpistole mit Schalldaempfer MPi Pleter, die in Stregda am 4.11.2011 angeblich
klemmte. (und 2 mal gefunden wurde, einmal im Fahrerhaus, einmal auf der Sitzbank, aber einmal auch noch
schon irgendwie vorher, als KOK Lotz die Wuerstchen am Abend des 4.11.2011 in die Halle zu den Kollegen
brachte... )

Gegenüber der "Freien Presse" bestri der mutmaßliche Chemnitzer NSU-Helfer Jan W., je Waffen
bescha zu haben. Warum Zschäpe das erfinden solle, könne er sich nicht erklären, sagte Jan W.

Weil man ihr das so aufschrieb, in ihrer 53 Seiten Erklaerung namens "Gestaendnis". Samt fe er Fehler,
dankenswerter Weise :)

Immerhin passt Zschäpes Aussage zu jenem Tipp, den der Brandenburgische Verfassungsschutz-V-
Mann "Pia o" bereits im Herbst 1998, also noch vor dem ersten NSU-Überfall, weitergegeben ha e.
Konkret: Jan W. sei vom Trio beau ragt worden, eine Waffe zu besorgen. "Der hä e alles behauptet,
sogar seine Mu er verkau , wenn es dafür Ha verkürzung gegeben hä e", behauptet Jan W. über
den V-Mann, der sich heute im Zeugenschutz befindet. Immerhin habe der Mann mit dem Klarnamen
Carsten Szczepanski, der erst später als V-Mann en arnt wurde, vormals andere Neonazis, die auf
Waffensuche bei ihm vorsprachen, auffliegen lassen, sagt W. Insoweit entspricht seine Aussage den
Fakten.

Siehe Brandenburg, "Na onale Bewegung", die VS-gemachte Terrorzelle laut Gen STA Rautenberg, da soll ein
Nazimusiker Uwe Menzel (Proissenhead) von Pia o verraten worden sein, nachdem er selbst dem Mann ein
Gewehr mit Zielfernrohr verscha haben soll. Ha en wir gerade erst im Blog. Letzte Sitzung Ausschuss Potsdam.

Der Umstand, das Szczepanski potenzielle Waffenkäufer ans Messer lieferte, sei damals auch schon
in der Szene bekannt gewesen, behauptete Jan W. im Gespräch mit der "Freien Presse".
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Unglaubwuerdig. Wenn das bekannt war, dass er ein Spitzel war, samt Kumpel Nick Greger, ebenfalls V-Mann,
dann muesste Jan Werner ein Vollidiot sein:

Das allerdings will so gar nicht zu jenem anderen Umstand passen, den Jan W. auch nicht erklären
kann. Zur fraglichen Zeit seiner angeblichen Waffenbeschaffung im Jahr 1998 wurde Jan W.s Handy
abgehört. Aus dieser Überwachung ist eine SMS-Nachricht überliefert, die von Jan W.s Handy ausge-
hend auf dem Handy von Szene-Spitzel "Pia o" einging. Die Botscha war kaschiert, aber vor dem
jetzt bekannten Hintergrund dennoch verständlich: "Hallo, was ist mit den Bums?"

Da fehlen 100 SMS aus diesen Tagen von Jan Werners Handy-Abhoerak on im LKA Erfurt, welche anderen
V-Leute mussten da denn geschuetzt werden? Und warum fehlt das beim Eumann?

Angesichts dieser Fakten und Zschäpes Aussage forderte Ralf Wohllebens Verteidigerin Nicole Schnei-
ders vor der im Prozess jüngst abgelaufenen Frist für letzte Beweisanträge, der Chemnitzer Waffen-
spur noch einmal nachzugehen.

Darum geht es auch in Erfurt, wo der Ausschuss einer anderen Waffenspur zur Ceska 83 SD nachgeht: Der aus
dem Rotlicht, S chwort Ron und Gil Ehrhardt, die Zwillings-Informanten des TLKA.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/04/der-nsu-und-die-ok-teil-6-die-ceska-ma dley-story-ist-bullshit/

Die BAW fuehrt dazu ein Ermi lungsverfahren, wir wissen auch gegen wen. Teil des Sammelverfahrens
NSU gegen unbekannt, in das niemand Einsicht bekommt (ausser der V-Journaille, natuerlich, Gruesse an Aust
und Laabs!)

Zumal Jan W. viele Kontakte in die Schweiz gehabt habe. Dass die Mordwaffe aus der Schweiz stammt,
scheint somit selbst die Szene-Anwäl n zu glauben.

Die glauben alles, die Wohlleben-Anwaelte, was ihnen die BAW und das BKA erzaehlen. Ob sie Nahrath, Klemke
oder Schneiders heissen. Einmal VS, immer VS?

Der boese Fatalist...

Bei einem Großteil der Verschwörungstheore ker, die sich im Internet tummeln, ist das anders. Im
Netz wird besonders über zehn schallgedämmte Ceska-83-Pistolen aus Stasi-Beständen orakelt. Diese
waren nach der Wende in den Fundus des BKA übergegangen.

Und wie viele Stasi-Ceska 83 SD verblieben bei den ostdeuschen Verfassungsschutzaemtern, Herr Eumann? Es
waren 30 Waffen + 25 Waffen + Umbauten, ueber 60 Stueck laut Wolfgang Geier.

Zusammen mit ihrem jetzigen Mandanten Wohlleben führte Nicole Schneiders in Jena einst den
Kreisverband der NPD. In ihrer Heimat Baden-Wür emberg hielt sie mitunter Schulungen in Sachen
Recht für Kader der Neonazi-Szene ab.

Sie steht demnach dieser Szene nahe und somit kaum im Verdacht, der Bundesanwaltscha
als Anklagebehörde die Stange halten zu wollen.
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Doch doch, unbedingt!

[6]"Die Tatwaffe stammt nicht aus der Schweiz“ blick.ch vom 28.8.2016

Was deutsche Leitmedien nicht interessiert, das liest man in der BILD der Schweiz am heu -
gen Sonntag:

[7]
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Die Verteidigerin von Ralf Wohlleben habe[8] nach der Austrahlung im Schweizer Fernsehen
Kontakt zu ihm aufgenommen? Um seine Zweifel an der Echtheit der Zwickauer Schu haufenceska
auszuräumen? Das hat offensichtlich nicht funk oniert.

Ach, die Frau Schneiders wollte ihm das ausreden? Ja warum denn nur? Weil es Wohlleben helfen wuerde, ihn
sofort aus dem Knast braechte, wenn der gesamte Ceska-NSU-Nachfindungs-Schmu auffliegen wuerde?

Klare Sache, genau das darf nicht passieren. Waere der BRD Supergau. Da geben die Wohlleben-Verteidiger fein
acht, dass das nicht passiert.

2329



Warum schuetzt Frau Schneiders samt ihrer Anwalts-Kameraden aus der rechten Szene die Ceska-Mär?
Was zur Hoelle zwingt sie dazu? Warum hat man Wohlleben an den Eiern?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/05/video-zu-zschaepe-mundlos-und-wohllebe n-machen-party-beim-
fest-der-voelker-2007-in-jena/

Weil das Trio nicht nur 2007 beim Fest der Voelker in Jena war? Weil man Wohlleben sonst zum NSU-
Mastermind macht?

[9]Staatsschutz 2.0, oder wird es ernst?

Man höre und staune:

[10]Armin Schuster, CDU-Obmann des 2. Untersuchungsausschusses des Deutschen
Bundestages am 11.11.2015:

“Warum eigentlich diese zweite Auflage? Weil es nicht nur ein Trio war sondern
mehr. Weil wir den Kopf des Trios gar nicht kennen. (…)

Hallo Wolle ;)

Weil es kein verabredeter Mord war, Selbstmord, in Eisenach.

Weil die Wohnung in der Frühlingsstraße gar nicht in die Lu geflogen ist, wie wir’s bisher
glauben.
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Weil das Unterstützernetzwerk größer war. Weil die V-Leute Szene es doch wusste
und weil Kiesewe er von mehr als zwei Tätern umgebracht wurde. Sie wundern sich jetzt,
ich kann’s nicht beweisen. Aber wir alle das Gegenteil auch nicht.”

Nein, es wurde nicht ernst, auch der 2. Bundestagsausschuss zum NSU versagte. Vorneweg der Schuster
mit den grossen Ankuendigungen, klaeglichst.

Lohnt sich:

h ps://vimeo.com/146901658

Die Totalversager sitzen auch auf der Verteidigerbank.

Aber die grosse Fresse haben sie...

Dennoch rechnete sie im Gespräch mit der "Freien Presse" mit Verschwörungstheore kern ab, die
das Internet mit teils haarsträubenden, weil völlig unbelegten, Hypothesen fluten und dazu Teile der
durchgesickerten Prozessakten ins Netz stellen, sehr selek v versteht sich.

Was meint sie mit selek v? Wenn es sich um Gigabytes an vollstaendigen BKA-Akten handelte, konkret bei der
Ceska 83 um den komle en gut 300 MB starken Zwickauer Tatortbefund? Geleakt 2014, komple . Nicht selek v.

"Da wird alles unterschlagen, was nicht in die Verschwörungstheorie passen will", sagt Schneiders.
Einen inzwischen als Bauunternehmer aus dem Vogtland geouteten Theore ker, der sich "Fatalist"
nennt, erwähnt Schneiders explizit.

So ein boeser aber auch ;)

Jahre nach dem Leaken hat ein Schweizer den C2eska-Fehler gefunden. Hunderte anderer Leute haben
den C2eska-Fehler nicht gefunden. Darunter auch fatalist. Traurig, aber wahr...

[11]Der #NSU und die OK, Teil 3: Ceska 83 SD für die Jenaer Rotlicht-Zwillinge in der Schweiz gekau ?
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Was wir wissen, dass es starke Rostspuren an der Waffe gibt

Jein, da es kein Auffindefoto gibt, eines der Wunder der Tatortarbeit der LKA-Schwaben in
Zwickau, welche die Polizeischüler beim Waffensieben anleiteten…

Zum Glück kam sie aber totalrenoviert, neu brüniert und völlig ohne Rost ins Münchner Gericht. Die
Beschri ung war auch ein ganz klein wenig anders, nämlich so, wie sie hä e sein müssen, aber laut
„Auffindefoto“ nicht war, als man sie nachfand.

Die Beschri ung scheint mehrere geringe Abweichungen zu haben, als ob sie nicht original
wäre. Total vergammelte Waffe.

[12]

Warum musste sie generalüberholt werden? Wer veranlasste das? 3.2.2016, das Datum der
Schu waffe im OLG München, ist das wirklich dieselbe Waffe?

BKA-Wunder, die nur in der Schweiz in die Medien dürfen.

[13]
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In Deutschland macht man lieber Gimmicks.

Frau Schneiders, Frau Schneiders, was hat denn bi e der olle Fatalist damit zu tun? Nix, gar nix. Wie kommt denn
der Schweizer Ceska-Leugner an das Gerichtsfoto vom 3.2.2016? Auch damit hat der fatalist (bzw. der AK NSU)
nichts zu tun.

Wie peinlich, wie peinlich, wer mailte SEIN im Gericht gemachtes Foto der Ceska 83 in die Schweiz? Na
wer war das denn, Frau Schneiders?

Ich lach mich scheckig.

• Warum wurde die Ceska 83 W04 aus Zwickau neu bruniert, nachdem sie vom BKA beschossen wurde? Weil
man den Schli en ausgetauscht ha e? Gegen einen mit korrektem Z bei C2eska, und mit einer unvoll-
staendig herausgeschliffenen, also wieder lesbar zu machender Seriennummer einer vermissten Schweizer
Ceska 034678 (1 von 8 Luxik-Ceskas, die immer noch fehlen)
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• Warum wurde niemals untersucht, laut BKA-Aussage des Waffenforensikers Leopold Pfoser vor Gericht, ob
der Schalldaempfer innen beschaedigt war, wo es doch Alu-Spuren des Schalldaempfers auf den Projek len
der Tatorte 5-9 gegeben haben soll?

Wieso haben die Weltklasse-Konifaeren beim BKA, die Kubasik-Huelsen-Abwischer (sta auf DNA etc zu pruefen,
platzierte Huelse auf der Registrierkasse!!!), warum haben diese Experten den Zwickauer Schalldaempfer niemals
auf Beschaedigngen an den inneren Alu-Lamellen geprue ?

Weil es nicht der Tatschalldaempfer der Doenermorde ist, was denn sonst?

Und, die Preisfrage:

• Warum hat die Verteidigerriege Wohlleben und Zschaepe niemals die Elfmeter genutzt?

Sta dessen jaulen sie herum, wie boese der fatalist sei.

Zunächst werde ausgewählt - manches werde passend gemacht. Schneiders entsinnt sich jenes Ver-
gleichs von einem Foto der verkohlten und ros gen Ceska, wie sie aus dem Brandschu des von Beate
Zschäpe angezündeten Zwickauer Hauses Frühlingsstraße 26 gezogen wurde, mit einem weiteren Bild
angeblich neueren Datums. Nach Angaben der Verschwörungsanhänger im Netz soll das neuere Bild
im NSU-Prozess verwendet worden sein und nach Version der Ermi ler die angeblich selbe Waffe
zeigen.
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LOL, Frau Schneiders, wer hat das Foto am 3.2.2016 im OLG gemacht und in die Schweiz gemailt, im August 2016?
Naaa, wer war denn das?

Ich lach mich krumm...

Der Vergleich beider Bilder lässt in der Tat schon auf den ersten Blick stutzig werden. Nicht nur, dass
das angeblich aus dem Prozess stammende, jüngere Ceska-Foto eine penibel saubere sta einer ros-

gen Waffe zeigt.

Warum nach dem Beschiessen beim BKA neu brüniert? Sowas gab es noch nie!

Auf den Waffenschli en beider Fotos ist auch das Wort "CZECHOSLOVAKIA" zu sehen. Allerdings
mutet der zweite Buchstabe des Wortes auf der ros g-verkohlten Version der Waffe als oben gerun-
dete "2" an. Auf dem neueren Bild ist es anders. Dort steht eindeu g ein "Z" auf dem Waffenschli en,
sodass sta "C2ECHOSLOVAKIA" in der Tat "CZECHOSLOVAKIA" zu lesen ist.

Siehe oben, das hier ist auch noch merkwuerdig:

Warum ist auch in[14] „Heimatschutz“ das Z eine 2?

Da steht eine 2. MADE IN C2ECHOSLOVAKIA.

Hat Schneiders den Aust und den Laabs befragt, warum das in Heimatschutz auch ne 2 ist, und kein Z? Eine
andere 2 als im Zwickauer Tatortbefund, das schon, aber ein schoenes Z ist das nicht?

Hat Schneiders in IHRE Prozessakten geschaut, ob die geleakten Zwickau-Akten von fatalist Fakes sind?

2335



Hat Schneiders in die ihr vorliegenden Farbakten der BKA-Waffengutachten zur Ceska 83 geschaut, die
dem AK NSU nie in brauchbarer Qualitaet vorlagen? Ist die 2 bei Heimatschutz, ein BKA-Foto, wirklich eine 2?
Oder doch ein Z?

Gar nichts hat sie gemacht, die Schneiders.

Auch dieser Spur ging Wohlleben-Verteidigerin Schneiders nach, doch entpuppte sich der angebliche
Widerspruch für ihren Mandanten als wenig hilfreich. "Wir leben im Zeitalter von Photoshop", winkt
die Anwäl n ab, "was glauben Sie, was so alles im Netz zu finden ist."

So billig sind die unenendlichen Widersprueche weggewischt, die bei der Ceska-Findung im Schu , bei der
Ceska-Werdung im Madley, die bei der Ceska-Stafe e von der Schweiz bis zu den Uwes, all das, was wir in diesem
elend langen Blogpost noch mal zusammengestellt haben, wenn auch nur in den Grundzuegen.
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Photoshop, alles easy, und nach fast 6 Jahren sitzt Mastermind Wohlleben immer noch im Knast wegen
einer Waffe, deren irre Geschichte jeder Selberdenker als zusammengereimt in jedem Detail erkennen muss. Eine
nie und nimmer s mmige Geschichte, eine Anklage, die nie und nimmer einer echten Verteidigung standhalten
wuerde.

.

Disclaimer: Noch nie ha e fatalist Kontakt mit der Verteidigung Wohlleben. Noch nie. Sigi Mayr ha e
den, 2014, eigenmaech g, fuhr zum Klemke nach Co bus, mannomann was war ich damals sauer auf diesen
Wich gtuer...

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG

Toller Beitrag, Herr Eumann. Mehr davon bi e! Das kann so schoen nur noch der Klingelstreichmoser, und
-allerdings mit Abstrichen- der heilige Rene vom Neuen Deutschland. Einheitspresse, brav. Gibt ein Leckerli.

1. http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Verzweigte-Spur-einer-Mordwaffe-artikel9926862.php
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage48.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage49.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/19092650_1935364986747640_373758689391600086_o
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5. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/58427
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/08/28/die-tatwaffe-stammt-nicht-aus-der-schweiz-blick-ch-vom-28-8-
2016/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/08/kaiser-blick.png
8. https://vimeo.com/173719497
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/11/12/19484/
10. https://twitter.com/armin_schuster
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/31/der-nsu-und-die-ok-teil-3-ceska-83-sd-fuer-die-jenaer-rotlic
ht-zwillinge-in-der-schweiz-gekauft/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/07-Oben-Ceska-Detail-09.11.2011-und-unten-vo
m-03.02.2016-nur-mit-Markierungen.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/03/BLICK-ONLINE-Ceska-Bericht-vom-29.08.2016.jp
g
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/01/05/c2echoslovakia-auch-in-heimatschutz/

Schmierfinken in Heilbronn, oder Leaker? (2017-06-18 08:50) - admin

War’s der Rainer Nübel, um seine Mevluet Kar-Geschichte zu promoten? Die von den Islamisten mit den
Millionenzahlungen bei der Santander-Bank, bescha et von FBI-Agenten?

Oder war es der Arbeitskreis NSU bzw. dessen Umfeld?

Waren es gar die bösen Islamisierungsgegner von der Iden tären Bewegung?

Oder doch eher die Compact-Redak on?
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Fragen ueber Fragen... oder ist es eine Ak on der An fa?

Frieder, warst Du das wieder, so wie damals mit dem schwullesbischen Video?

;)

[1]

Unbekannte DNA gab es schon am Tatort, jedoch keine Spuren (oder Zeugen) fuer das "Kerntrio des NSU".
Die Beschri ung an dem "Stromhäuschen" ist daher nicht abwegig, ganz im Gegenteil. Auch wenn viele
Aktenkenner eher auf Kollegen der Opfer ppen als auf Islamisten, und auch Kasachen-Deutsche dort in den
Akten sehr gut vertreten sind.

165 Anwesende auf dem Platz haben nichts gesehen, nichts gehoert und nichts gesagt, trotz mehrerer ex-
terner Streifenwagensichtungen kurz vor dem Mord/Mordversuch, und wich ge Beweise wurden erst Jahre
spaeter "gefunden" bzw. "wieder gefunden", und die iden izierten DNA-Treffer auf der Opferbekleidung waren
saemtlich von Kollegen, sogar von solchen Kollegen die gar nicht damals in Heilbronn waren, aber nicht von
Islamisten.

Die heisseste Spur ueberhaupt wäre die auf Arnolds Belt Keepern gewesen, erst nach 3 Jahren wiederge-
funden bei der Kripo Ludwigsburg, denn der Waffendieb soll die Holstersicherung der Dienstwaffe mit blosser
Gewaltanwendung ūberwunden haben, und das kann er unmoeglich spurenfrei getan haben, also ohne seine
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DNA zu hinterlassen; jedoch wurden die Belt Keeper Ende 2010 aus dem DNA-Laborau rag heraus genommen.

War wohl doch kein NSU drauf, sondern einer der 165 Anwesenden damals, ein Rummelau auer bzw.
ein Zigeuner? Waren die Waffendiebe doch nicht die Schützen, wie die Soko Parkplatz das Ende 2010 erstmals
ernstha in Betracht zog?

Oder war es doch ein Nübelscher Islamist?

Werden wir es jemals erfahren?

Schoenen Sonntag.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage50.jpg

Dreimalgüler verklagt den Staat, weil es an sämtlichen Tatorten keine Spuren des #NSU gibt?
(2017-06-19 09:36) - admin

Anfang 2017 hat Nebenklageanwalt Daimagueler in Nuernberg 2 Klagen eingereicht, es geht um je 50.000 € fuer
die Familien Simsek und Yasar. Warum diese recht alte Sau gerade jetzt durch das bundesdeutsche Dorf gejagt
wird, an einem Sonntag, [1]keiner weiss es...

[2]
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[3]Tagesschau.de hat ebenso wie BILD und andere eine sehr schlechten Ar kel dazu, Intesessant ist, was
die[4] FAZ schreibt:

Staat bi et um Fristverlängerung

Beide Schadenersatzklagen kommen allerdings nur langsam voran. Im Fall Yasar erbi en die drei
staatlichen Beklagten „seit mehreren Monaten immer wieder Fristverlängerung für ihre Stellungnah-
men“, sagt Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler, der beide Familien vertri . Das sei aber auch ver-
ständlich, „weil der Prozessstoff äußerst umfangreich ist“. Im Fall Simsek hat das Gericht die Klage
noch nicht zugestellt, weil der Vorschuss für die Gerichtskosten noch nicht vollständig beglichen sei,
teilt ein Gerichtssprecher mit.

Da fehlt noch ein Crowdfunding, oder ein wenig Staatsknete?

Auf jeden Fall wird der Spass viele Jahre dauern, und sehr viel Geld wird verschwendet werden fuer An-
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waelte und Gerichtskosten:

Die beiden Klagen der Familien Simsek und Yasar werden voraussichtlich nicht die einzigen bleiben.
Auch ein Angehöriger des in Rostock von Mundlos und Böhnhardt ermordeten Mehmet Turgut hat
seinen Anwalt, Bernd Behnke, mit einer Klage beau ragt. Behnke sagte, er warte zunächst das Ende
des NSU-Prozesses ab. Eine Amtsha ungsklage vor einem deutschen Gericht schätzt er als „sehr
schwierig“ ein. „Aber“, so Behnke, „es gibt auch die Möglichkeit, vor ein ausländisches Gericht zu
ziehen und dort den deutschen Staat zu verklagen.“ Er denke dabei an ein türkisches Gericht, in Is-
tanbul oder Ankara. Auch Daimagüler plant schon weiter: „Wir werden no alls alle Instanzen auss-
chöpfen.“

Wahnsinn. Es gibt keinen einzigen Tatortbeweis, keinen Fingerabdruck, keine DNA-Spur, keinen Zeugen, und das
spielt ueberhaupt keine Rolle! [5]Auch nicht in 84 Kommentaren.

Es juckt Niemanden, ob die mutmasslichen Mordopfer Boehnhardt und Mundlos die Morde ueberhaupt
begangen haben.

Es geht offenbar nicht darum, die Morde aufzuklaeren, die Moerder zu finden, sondern es geht um Geld?

1. https://twitter.com/zeitonline/status/876275582803292160
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage04-1.jpg
3. http://www.tagesschau.de/inland/nsu-opfer-klage-101.html
4. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/rechtsextremismus-angehoerige-von-nsu-opfern-verklagen-den-st
aat-15065965.html?GEPC=s3
5. http://meta.tagesschau.de/id/124409/angehoerige-von-nsu-mordopfern-verklagen-staat

Blinde Kuh Spiele im #NSU-Ausschuss Erfurt 3 (2017-06-20 09:00) - admin

Schwierig ist sie, die Vermeidung der NSU-Au laerung, aber bewaehrt hat sich, einfach nichts Konkretes zu
fragen, wenn man LfV-Grosskopferte mit Staatsschutz-Karriere vor sich sitzen hat. [1]Siehe Teil 2:

Nein, sie hat nicht nach Zschaepe auf dem Fest der Voelker 2007 gefragt.

Nein, sie hat nach Zschaepe nebst 2 Maennern im Erfurter Bandidos Prozess 2010 auch nicht gefragt.

So einfach war das, niemand stellte konkrete Fragen. War sie da? Wer waren ihre Begleiter?
Welche Iden taeten wurden genutzt?

Dieser Ausschuss will nicht. Von AfD bis Linkspartei will er nicht.

Will man nicht, kann man nicht, darf man nicht, und warum gibt es keine Opposi on zum
Erfurter Allparteiengekuschel?

So war das beim Lang, und so war das auch beim Seel. Immer noch April 2017.
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[2]

Die Landesregierung braucht sich keine Sorgen zu machen, da brennt nichts an.

Auch der Zeuge Seel, Lothar, 59, Jurist im Innenministerium, gehoerte als Abteilungsleiter garan ert zu
den Wissenden.

[3]
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Seel war bis 2008 beim VS.

Rocker, Waffen, Pros tu on, klar, aber keine Zusammenarbeit mit Rechten. Die waren eher Kunden:
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Schraeg:

[4]

Die haben sich da Dutzende Seiten lang ueber Allgemeinheiten belehren lassen, die sie garan ert nicht weiter-
brachten. Konkretes fiel aus.

Jedenfalls das Konkrete zum NSU. Dafuer gab es Details zum V-Mann Tinte, Klarname Enrico Rosa:
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[5]

Aus dem Blog, 2014
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Einer der T-Spitzel, deren Akten Loddar schredderte, am 11.11.2011:

[6]
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aus Chris ane Mudras Vortrag 2017
Das BMI ha e wegen der Womo-Nazis von Eisenach am 8.11.2011 beim BfV angefragt. Man schredderte dann
aber bundesweit, nicht nur in Koeln.

[7]

Das war ein OK-Spitzel, ein rechter, sozusagen, aber es gab ja gar keine Zusammenarbeit zwischen OK und
Rechten ;)

Blinde Kuh, das koennen in Erfurt nicht nur die Abgeordneten, sondern auch die Spitzenbeamten.

[8]
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Irre, total irre, denn V-Leute uebernehmen, das sei ein No Go:

Ein Irrenhaus. 2003 soll der angeworben worden sein, 2004 abgeschaltet, laut Bundestagsbericht, also war der
Seel schon beim VS... keiner weiss, was s mmt... weil... Schredder.

Kathi ra einfach nicht, dass der Vorhang faellt, sobald sie den Namen Andrea Roepke nennt.

[9]
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Einerseits sollen Waffen des NSU von den Jenaer Rotlichtzwillingen Ron & Gil gekommen sein.

Dann angeblich (auch?) von den Bikern, also Bandidos, Hells Angels etc.

Auch Wohlleben soll Waffen besorgt haben, mit Carsten Schultze, die 2 sind deshalb angeklagt. Die Ceska
83-Maer.

Dann soll Hermann Schneider (Spieleladen V-Mann) Pumpguns besorgt haben.

Auch Jan Werner soll die MP Pleter besorgt haben.

Pia o soll auch Waffen besorgt haben, "was ist mit den Bums?"

[10]Handgranaten vom Russen fuer 100 DM wollte der NSU nicht haben.

Was ist mit der Kalaschnikov von Tinte? Oder der Scorpion?

Okay, die Hammerskins auch noch?

[11]
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Wird das nicht langsam aber sicher ein bisschen viel, Kathilein?

Das ist doch blindes Herumstochern im Nebel!

"Aber die Roepke hat doch gesagt..."

mimimimi ;)

[12]
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Auch dem Seel war der Ausschuss in keinster Weise gewachsen. Wie schon dem Lang.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/14/blinde-kuh-spiele-im-nsu-ausschuss-erfurt-2/
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5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/enrico-rosa.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/mudra.jpg
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8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage17-1.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage19.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/02/04/handgranaten-vom-russen-fur-100-mark-wollte-der-nsu-nicht-ha
ben/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage20.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage21-1.jpg
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Zoff im Ländle: Die BAW verweigert den #NSU 2.0? (2017-06-20 18:00) - admin

Klar tut sie das, denn sie klagt in Muenchen beim OLG eine abgescho ete Kleinstzelle an, ohne ein Netzwerk von
Kameraden. Killer nur 2, beide tot, sehr bequem, keine Mi aeter ausser Zschäpe, die aber ihr Wissen nur vom
Hoerensagen hat, nie dabei war, und "passende" Spuren an den Tatorten gibt es nicht, Zeugen auch nicht.

Die Schro anklage wird seit Ewigkeiten verhandelt, die BAW vertri sie, hat sie erfunden, das BKA hat die
"Beweise" beigesteuert, spielt den Waffen-Gutachter etc., und Eines wollen weder die BAW noch die Medien,
noch die An fa noch die Nebenklage noch die Bundesregierung: Andere Taeter.

Da kann der Bundestagsausschuss noch so jammern, oder auch noch zusaetlich der im Laendle, die abgeschot-
tete Kleinstzelle bestehend nur aus 3 Personen sei Bloedsinn, BAW und BKA halten dagegen. Sie bleiben der
Ermi lungs-Vermeidungstak k der Soko Parkplatz seit dem Tag des Mordes 2007 treu.

[1]Kontext 2017:

Der erste baden-wür embergische NSU-Ausschuss ha e allen beteiligten Behörden empfohlen, die
Handydaten rund um die Ermordung von Michèle Kiesewe er detaillierter auszuwerten. Geschehen
ist nichts. Jetzt wendet sich der Ausschussvorsitzende Wolfgang Drexler direkt an Generalbundesan-
walt Peter Frank

Voellig klar war: Die BAW wird verweigern. Sie muss die Schro anklage im Schauprozess schuetzen.

[2]Keine Neuauswertung:

[3]
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S tu gart (dpa/lsw) - Der NSU-Ausschuss und der Generalbundesanwalt liegen wegen des Themas
Funkzellenauswertung rund um den Mord an der Polizis n Kiesewe er miteinander im Clinch. Der
Landtagsausschuss ha e die oberste Ermi lungsbehörde gebeten, tausende Daten von Handys,
die damals in Heilbronn rund um die Tat gespeichert worden waren, mit den Nummern von
Rechtsextremisten abzugleichen. Der Untersuchungsausschuss erho sich davon Hinweise auf
mögliche Helfer beim Mord im April 2007. Der Generalbundesanwalt halte das aber nicht für
nö g, sagte Ausschusschef Wolfgang Drexler (SPD) am Montag mit Bezug auf ein Schreiben der
Ermi lungsbehörde.

Für den Ausschuss sei die Entscheidung unverständlich, sagte Drexler. Medien ha en berichtet, dass
eine Handynummer, die bis kurz vor dem Mord an Kiesewe er an der Theresienwiese eingeloggt
gewesen sei, zur islamis schen Sauerlandgruppe, zumindest zu deren Umfeld, führen soll. Eine
zweite Nummer führe in die Ulmer Islamisten-Szene, hieß es in den Berichten. Die Inhaber der
Nummern waren nicht ermi elt worden - zum Missfallen des NSU-Ausschusses. Die Nummern
nähren Spekula onen um die mögliche Anwesenheit islamis scher Kontaktleute am Todestag der
Polizis n Michèle Kiesewe er in Heilbronn.

Die Bundesanwaltscha geht davon aus, dass die Polizis n Kiesewe er von den Rechtsterroris-
ten des «Na onalsozialis schen Untergrundes» (NSU) erschossen wurde, die für insgesamt zehn
Morde zwischen 2000 und 2007 in Deutschland verantwortlich sein sollen.

Der NSU-Untersuchungsausschuss will jetzt die Polizisten laden, die die beiden Nummern mit dem
möglichen Bezug zur Islamistenszene ausgemacht ha en. Zudem werde das Landtagsgremium ver-
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suchen, bei der Bundesnetzagentur die damaligen Nutzer der Nummern in Erfahrung zu bringen -
auch wenn die Erfolgsaussichten nach rund zehn Jahren gering seien, sagte Drexler. Auch werde
der Ausschuss den Generalbundesanwalt noch einmal auffordern, dem Thema möglicher Helfer
nachzugehen. «Vielleicht muss man zum Schluss auch den zuständigen Bundesanwalt als Zeugen
laden», meinte er.

10 Jahre Nichtermi lung, 10 Jahre Vertuschung, Sabotage seit dem Mord innerhalb der Soko, glauben "die"
wirklich, der Schaden sei noch wiedergutmachbar?

Von den top 100 "NSU-Netzwerkverdaech gen" fehlten von 81 die DNA-Proben, nur 19 seien vorhanden,
beklagt Binninger staendig. Wie sieht es denn bei den DNA-Proben der top 100 Islamisten aus, wieviele
DNA-Proben gibt es denn da (nicht)?

Was fuer ein Popanz!

Der Generalbundesanwalt sieht bislang keine Helfer beim Mord an Kieswe er.

Klar tut er das nicht, sonst kann er seinen Schauprozess in die Tonne kloppen, ein DNA-Treffer waere die
Katastrophe!

Der NSU-Ausschuss geht hingegen von Helfern aus, wenngleich er dafür bislang keine Beweise hat.

Das Netzwerk ist riesig... und wimmelt von Phantomen, die aussehen wie Torsten Ogertschnig sorry wie
Polizeibeamte.

Das Gremium könne es sich nicht vorstellen, dass die NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhn-
hardt quer durch die Gegend gefahren, nach Heilbronn gekommen seien und dort dann zufälliger-
weise das Polizeiauto mit Kiesewe er und ihrem Streifenpartner auf der Theresienwiese entdeckt
hä en.

Zumal noch ohne Womo... denn damit war ja der Womo-Verleiher Horn samt Papa an jenem Tag in Heilbronn,
waehrend Mama Horn per Zug anreiste. WARUM?

Nach Drexlers könnte mit einem Abgleich der gespeicherten Daten eventuell auch geklärt werden, ob
Mundlos und Böhnhardt sich bereits vor dem Ta ag, dem 25. April 2007, in Heilbronn aufgehalten
haben.

Deren Handy am 4.11.2011 war abgeklebt, also stromlos. Das wurde laengst vom BKA abgeglichen, ohne Befund,
sonst wuessten wir davon.

Unterdessen macht sich im Ausschuss auch Unzufriedenheit über die Zusammenarbeit mit dem Bun-
deskriminalamt (BKA) breit. Ursprünglich wollte der Ausschuss einen Beamten befragen, der für das
BKA Mitglieder der rechten Szene vernommen ha e.
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Es geht um den ewigen V-Mann Thomas Starke, Diener vieler Herren von 1988 bis 2012.

Bei dem am Montag geladenen Zeugen handelte es sich aber um einen Landespolizisten, der nur
einige Monate zum BKA abgeordnet und bei den Vernehmungen nicht federführend war. Ursache
für die Panne bei der Ladung des Zeugen war wohl eine namentliche Verwechslung. SPD-Obmann
Boris Weirauch warf dem BKA vor, die Arbeit des Ausschusses zu torpedieren. Dem BKA müsse klar
gewesen sein, dass der Ausschuss den Hauptsachbearbeiter wollte.

Pappdrache, so dumm ist selbst Genosse Weirauch nicht :)

Starke war schon, BAW-besae gt, Ende 2000 eine langaehrige Vertrauensperson mehrerer Dienste, und
diese wich ge Tatsache wird seit 2012 vertuscht, obwohl sie im Bundestagsprotokoll 66b nachlesbar ist. Der
V-Mann Starke brachte Mundlos das TNT 1997, und versteckte das Trio 1998, "der Staat baute sich ne Unter-
grundzelle", und wusste immer Bescheid. Genau darum geht es.

Die Vernehmung von Zeugen aus der rechten Szene brachte den Ausschuss auch am Montag nicht
weiter. So bestri ein langjähriger Funk onär der NPD Jugendorganisa on, Kontakte zum NSU-Trio
oder dem Umfeld gehabt zu haben. Es gibt Vermutungen, wonach Mundlos und Böhnhardt direkt
nach dem Mord an Kiesewe er im nördlichen Baden-Wür emberg Unterschlupf bei rechtsextremen
Freunden gefunden haben könnten. Doch der 36-jährige Zeuge beteuerte: «Bei mir waren sie nicht.»

Sehr guter Bericht!

Koennte daran liegen, dass er Aust/Laabs-frei ist.

Wer denn nun der NSU 2.0 in Persona ist, das fehlt leider. Dazu braucht man die Tweets von Gestern.
Das machen wir dann morgen.

1. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/57841
2. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article165702829/Ausschuss-und-Generalbundesanwalt-i
m-Streit.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage07-3.jpg

Zoff im Ländle: Die BAW verweigert den #NSU 2.0. Wer ist gemeint? (2017-06-21 09:00) - admin

Den vorigen Blogbeitrag haben Sie gelesen? Falls nicht, lesen Sie diesen hier ebenfalls nicht.

Los geht’s: Alles was in den Medien fehlt.

Zeuge 1, Polizist, war kurzzei g beim BKA:

[1]
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Es geht um Thomas Starke, den wich gsten V-Mann im Umfeld des Trios, und wie die Chemnitzer (samt
Jenaer Trio) Anfang der 1990er ihre Kontakte ins Laendle bekamen: Durch Marcus Friedel, der dort eine Lehre
machte, und zur Chemnitzer Szene gehoerte.

Friedel war am Montag vorgeladen, erschien aber nicht (Linksextreme sollen den Bahnverkehr Montag an
vielen Stellen unterbrochen haben), Zusammenhang ungewiss.

Thomas Starke hat eine VS-Akte bei der BAW:

[2]

2356



Da stehen sehr viele interessante Dinge drin.

[3]

V-Mann ausser Dienst Primus meint dazu, diese Akten seien weit verbreitet gewesen. Es wundere ihn
nicht, dass die auch "beim Trio" waren (in der Triowohnung ohne Maennerklamo en und mit viel zuwenig Strom-
und Wasserverbrauch fuer 3 Bewohner)

Wen hae en sie vorladen sollen, am Montag? Den vom BKA, der sich auskennt:

[4]
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KK Schneider vom BKA. Oder dessen Chef.

Wen hat man ihnen geschickt? Einen Leih-BKA-ler, der wenig wusste.

[5]
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Zu VP-Tae gkeiten sage er nichts, oeffentlich schon gleich gar nichts, und der Rest ist unwich g, auch
wenn man dann von Stress mit dem BKA lesen konnte: alles Popanz, aufgeblasenes Gedoens.

Den Starke wuerden sie aber gerne zum NSU-Netzwerker machen, hat man das Gefuehl.

[6]
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Gestocher im Nebel, ganz wie in Erfurt...

Noch mehr Netzwerker: Der ehemalige Noie Werte-Saenger...

[7]
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Hausbesuche bei Wohleben, seit 5 Jahren? Dann ist er vom LKA Bayern, sehr wahrscheinlich.

Es wird immer noch gegen Starke ermi elt, damit der auch ja die Klappe haelt, fuer wen der alles gespitzelt hat,
und die Akten dazu sind gesperrt:

[8]
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Der Bundestagsausschuss I war zu feige gewesen nachzufragen, der Ausschuss II ebenfalls. Welch ein Wunder
aber auch wieder... Aust/Laabs & Co vertuschen das seit 2013 schon.

Der komple vertuschte Au au-V-Mann der Untergrund-Zelle des BKA?

[9]
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Gebiet"

Sicher nicht, deshalb haben sie ja auch dich geschickt, damit du nix verraten kannst, wie Starke damals
Beate voegelte und danach die Uwes dem Staat dienstbar machte...

Wir wollen doch nicht, dass da was schief geht, gelle?

[10]
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Der Starke, der heutzutage Mueller heisst, den hae en sie schon gern als NSU-Netzwerker an Bord, ein er-
wiesener V-Mann seit DDR-Endzeiten, das wird auf jeden Fall verhindert werden. Dann schon lieber den Marcus
Frn c, den Waffenbruder vom Neidlein im Kroa enkrieg, da bekaeme der Ausschuss auch noch gleich den Florian
Heilig bestens mit unter. Ein Aufwasch, 2 Probleme weniger?

Hier ist gleich noch einer: [11]Pinocchio Stephan Lange.

[12]
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Ganze Rudel von Netzwerkern dort unten, die Sau rast schon wieder durch das Laendle:

Auch mit dem badischen Neonazi Achim P., der mi lerweile die Ku e des Rockerclubs „Gremium
MC“ trägt, pflegte L. zumindest bis vor wenigen Jahren Kontakt. Diese Verbindungen interessieren
auch den NSU-Untersuchungsausschuss im Stu garter Landtag. Denn aus den Reihen von Blood &
Honour stammen zahlreiche Unterstützer und Weggefährten der rechtsterroris schen NSU-Gruppe,
die laut Bundesanwaltscha auch für den Mord an der Polizis n Michèle Kiesewe er im April 2007
in Heilbronn verantwortlich ist. „Wir haben ihn auf dem Schirm“, sagte der Ausschuss-Vorsitzende
Wolfgang Drexler (SPD) dieser Zeitung über L. Gleichzei g sei man überrascht über dessen unlängst
aufgedeckte Spitzeltä gkeit. „Wir haben noch keine Akten dazu, werden aber prüfen, ob es eine
Verbindung zum NSU gibt“, erklärte Drexler weiter.

So viele Funkzellendaten, so viele DNA-Nich reffer (mangels DNA-Erhebungen)... so viele schoene bunte
Pappdrachen.

Bloedsinn bleibt es trotzdem, es lenkt aber so wunderbar davon ab, dass sie immer noch kein einziges
Polizistenmord-Auffindefoto haben, und dass die DNA-Treffer an den Opfern bislang saemtlich von diens reien
Kollegen stammen.
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Geben Sie es ruhig zu: Das Gedoens lenkt bestens ab. Genau das soll es!

Die beiden noch offenen DNA-Spuren an den Opfern stammen ganz sicher nicht von Neonazis oder von
Bikern, sondern ebenfalls von Kollegen, we en dass...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage08-2.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/vs-sdra.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage10987.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage11-3.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage12-1.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage13-1.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage14-1.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage15-2.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage16-2.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage17-2.jpg
11. http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.rechtsextremismus-im-kreis-ludwigsburg-der-spitzel-am-neckar
.b52b3afb-8e6c-4219-8195-34490b44f614.html
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage18-1.jpg

NSU-Kunst: Uwe und Uwe (2017-06-21 18:26) - dieanmerkung

"Hipster, die hilflos Nazis spielen"

Ist das respektlos, oder zeigt es vielleicht, vor welcher Ungewissheit wir im Fall NSU noch im-
mer stehen?

Weder noch. Das ist einfach nur krank. Zumindest so krank, wie die Protagonisten es sind.

„NSU-Kri k nicht den Nazitro eln der Kunstan fanten überlassen“ (frei nach Dieter Nuhr), äh den an fan-
schen Kunstbanausen.

Das kann also weg.
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[1]

Das ist Kunst. Kunst, die das Denken anregt.

Alleine die Beantwortung der Frage, warum das linke Weibervolk nur neonazis sche V-Leut _Innen _X jagt,
wäre einen ganzen an feminis schen Kalauerabend wert. Ist der NSU nichts weiter als das spinnerte Produkt
männerfeindlicher Walküren? Man müßte das mal dem Danisch schicken. Der würde wahrscheinlich flugs eine
an frauliche Theorie parat haben und einen seiner berühmten Gülleeimer auf die nazis schen Feminist _X
_Innen auskübeln.
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Der NSU ist linkshassis scher Weiberkram. Mehr nicht.

Am Schluß noch eine Rätsel. Wer ist die an faschis sche Vrau aus dem Umfeld von Mundlos und Böhn-
hardt?

1. https://www.linksfraktion.de/termine/detail/nsu-komplex-rechter-terror/

#NSU Sachsen, 19.6.2017, war da was? (2017-06-22 09:00) - admin

[1]Eigentlich war da nichts.

KHK Leucht aus Zwickau und Ex-LfV-Praesident Boos. Presseberichte haben wir keine gefunden.

War wohl nix?

[2]

2368

https://www.linksfraktion.de/termine/detail/nsu-komplex-rechter-terror/


25 Minuten nur?

Nichtau laerer-ABM-Massnahme? Oder was soll das sein, was die da in Sachsen auffuehren?

Aber dann... der Waffenkoffer des V-Mann Ansorge, und die Drehtuergestapo in Persona Lange, da gab es
viele Fragen an den Ex-Praesidenten Boos.

[3]Erinnern Sie sich noch?

Der VS Lange hat dann die Waffen von seinem V-Mann eingezogen, und dem LKA Dresden (Kripochef
Lange, Drehtuergestapo?) gegeben, anonyme Herkun , samt Ceska? Waffen aus Osteuropa, die
dort bei Verbrechen benutzt wurden?

Ist ja spannend.

Hier werden wieder die Abgeordneten verarscht:

[4]

Ha ha ha.

Die totale Verarsche der Drehtuer-Gestapo?

Boos hat dazu einige Anmerkungen gemacht, wenn diese Tweets s mmen. Zunaechst ging es aber um Pia o, die
SMS mit dem Bums, Jan Werner, und das habe man alles brav weiter gegeben, laut Nocken und Schrader vom
TLfV an TLKA-Chef Luthardt, der das aber bestri :

[5]
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Ganz gefaehrlich, diese drei saechsischen Skinheads im Untergrund, daher auch die Opera on Terze bei
Werner, Starke, Graupner und Struck... und nein, das musste eher die Polizei in Sachsen klaeren, nicht die in
Thueringen, und ja, der 1. Raubueberfall wird immer noch gesucht...

Hae e der saechsische VS echte Experten befragt, wie das der Erfurter Ausschuss tut, die Roepke von der
An fa zum Beispiel, dann wussten die Schlapphuete auch, dass die Waffen von den Bikern kamen. Oder aus dem
Rotlicht, aus der OK. Oder so.

[6]
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Lange ist doch aktueller Kripochef in Dresden, oder? Dann hat er doch wohl alles rich g gemacht ;)

In Sachsen s nkt es, egal welchen Stein man umdreht?

[7]
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Eine Kraehe hackt der anderen kein Auge aus, und in Sachsen will auch die AfD so schnell wie moeglich
Kraehe werden. Daher wird Sachsen weiterhin ein weisser Fleck bei der NSU-Au laerung bleiben.

1. http://www.landtag.sachsen.de/de/aktuelles/sitzungskalender/tagesordnung/1119?dateForBacklink=21.06.201
7&isPlenum=False
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/boos1.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/16/nsu-sachsen-der-vs-bewaffnete-die-rechte-szene-via-v-mann/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/05/irre9.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage25-2.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage26-1.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage27-1.jpg

#NSU-Nebenklage bezweifelt Triowohnung, in der Böhnhardt das kleine Bömbchen gebaut haben soll
(2017-06-22 18:00) - admin

Im OLG-Schauprozess gibt es zur Zeit viel Gutachtergedöns, das kann man in den einschlaegigen Verdum-
mungsmedien nachlesen,[1] falls es jemanden interessiert:

[2]
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Nicht unser Thema. Gedoens. Sautreiben...

aber das hier ist schoen:

Opferanwalt Eberhard Reinecke beantragte, den Grundriss der Wohnung in der Zwickauer Heisen-
bergstraße in Augenschein zu nehmen. Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt ha en dort von Juli 2000
bis Mai 2001 gewohnt.

Nein, ha en sie nicht. Fake News der Alpenprawda. Es gibt keinen einzigen Zeugen, Nachbarn etc., und das Haus
ist schon lange abgerissen, war ein Pla enbau. Den BKA-Ordner haben wir geleakt, komple , diese Triowohnung
gab es nicht. Vielleicht wohnten dort Uwes, einer oder zwei, aber keine Zschaepe:

[3]Hinweis auf Zschäpe-Wohnung 1999-2001 in Crimmitschau aufgetaucht

Es liegen Informa onen vor, dass Beate Zschäpe mit 2 Katzen bis Mai 2001 in Crimmitschau
gewohnt hat, und zwar in der Lutherstrasse 10, dri er Stock.

Dazu gab es ein Update:
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[4]Neues zur Wohnung Zschäpe in Crimmitschau 1999-2001

Da jedoch die Einschüchterung durch das BKA, Staatsschutz, Herr Müller angeblich, Telefon
022258923863 recht gut funk onierte, und auch das „Opera ve Abwehrzentrum“ in Sachsen recht
gut zu Drohen und Einzuschüchtern versteht, war die Verifizierung nicht allzu einfach.

Sie ist jedoch gelungen.

Vermieter war ein gewisser Herr Schaer, den jedoch niemand befragt hat, jedenfalls wissen wir davon nichts,
obwohl das BKA das sicher getan hat.

Zschäpe zog damals übrigens nach Werdau, gemeinsam mit Katzen und ihrem Freund, der ha e dort
angeblich ein Haus geerbt, und er ha e weisses, sehr kurzes Haar, und „sehr helle Augenbrauen“. Ein
„Gru ie“.

2001 zog Zschaepe dort aus. Nach Werdau, angeblich.

Es geht weiter mit der Alpenprawda vom 20.6.2017:

Im September 2000 wurde Enver Simsek in Nürnberg ermordet, im Januar 2001 der Bombenanschlag
auf ein Lebensmi elgeschä in der Kölner Probsteigasse verübt.

Zweifel daran, dass Zschäpe vom Bombenbau nichts mitbekam

Uwe Böhnhardt habe die Bombe in seinem Zimmer gebaut, ha e Zschäpe schon 2015 über Anwalt
Grasel im Prozess angegeben. So hä en es ihr Mundlos und Böhnhardt damals gesagt. Zschäpe
will erst im Nachhinein von dem Anschlag erfahren haben: "Ich ha e vom Bau der Bombe nichts
mitbekommen." Anwalt Reinecke weist darauf hin, dass ein Blick auf den Grundriss der Wohnung
Zweifel an dieser Aussage weckt.

Laut Grundriss handelt es sich um eine Drei-Zimmer-Wohnung. Eines der drei Zimmer ist ein
Durchgangszimmer, durch das jeder gehen muss, der in die Küche will. Als eigenes Zimmer eigne
sich dieser Raum nicht, so Reinecke. Dabei ha e Zschäpe gegenüber Psychiater Bauer angegeben,
dass jeder ein eigenes Zimmer gehabt habe. "Aus der Beweiserhebung wird sich ergeben, dass diese
Äußerung nicht s mmen kann", sagt Reinecke.

Nach einer Unterbrechung überrascht Verteidiger Grasel mit der Mi eilung: "Was der Grun-
driss nicht wiedergibt, ist, dass ein Zimmer durch eine Trennwand unterteilt war." Dort hä en
dann Böhnhardt und Zschäpe ihre Zimmer gehabt. Aus der Drei- sei so eine Vier-Zimmer-Wohnung
geworden. Das Durchgangszimmer zur Küche hä en sie als gemeinsames Wohn- und Esszimmer
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genutzt. "Ist das so zutreffend?", fragt der Richter. "Ja", sagt Zschäpe.

Reinecke kündigt sogleich an, dass er diese "etwas überraschende Erklärung" überprüfen werde.
Hinweise auf eine nachträglich eingebaute Trennwand habe er in den Akten bisher nicht entdeckt.

Das ist wirklich drollig, wie ef glaeubig die Nebenklage an der Anklage der BAW haengt. Suess geradezu. Da
sass der Uwe hinter der Trennwand, und Zschaepe dur e noch nicht einmal das Geschenkpapier fuer das kleine
Boembchen aussuchen?

Wieder mal nur vom Hoerensagen. Wo war eigentlich Mundlos? Nicht dabei?

Hae en wir eine brauchbare rechte Szene in Sachsen, oder gar kri sche Medien, die vom BKA ermi el-
ten Trio-Wohnungen waeren laengst als Hirngespinste en arnt worden, siehe die maennerklamo enfreie
Fruehlingsstrassen-Fakewohnung, die Ziercke schon 2012(!) als nicht ueberzeugend bezeichnete, Wasser- und
Stromverbrauch passten nicht, und man wuerde sich im Gedoens-Prozess nicht noch 2017 mit herbeiphan-
tasierten Trennwaenden in nie existenten NSU-Trio-Quar eren befassen, sondern sich mit den wirklichen, den
getrennten Quar eren in Crimmitschau und Glauchau befassen. Und denen in Zwickau.

Die Nebenklage soll halt Photoshop benutzen, dann klappt das auch mit der Trennwand in den Bauplae-
nen (einer Abbruchwohnung, LOL, wer bi e wuerde da Antraege stellen? Sind die alle voellig bescheuert?)[5]
Frau Schneiders kennt sich damit aus, hoert man so.

«Die Verteidigerin von Ralf Wohlleben hat vor kurzem Kontakt mit mir aufgenommen», so Kaiser. Er
zeigt SonntagsBlick ein E-Mail, in welchem die Anwäl n Interesse für seine Ermi lungen signalisiert.
«Das zeigt, dass an meiner Theorie etwas dran ist», meint der Aargauer.

Er habe seine Resultate der Verteidigung zur Verfügung gestellt. Ob diese im Prozess darauf
eingeht, ist offen. Falls ja, würden seine Erkenntnisse die Angeklagten entlasten – der Neonazi-Jäger
würde jenen helfen, die er ein Leben lang anprangerte und verfolgte.

Die efreligioese Wohlleben-Verteidigung glaubt fest an das NSU-Narra v, von dieser Gurkentruppe ist nichts an
Widerstand zu erwarten. Siehe den Rueckzieher bei "andere Pistole, klobiger, keine Ceska, Schalldaempfer viel
kuerzer" im Jan 2016.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/01/04/herantasten-an-das-ceska-mysterium-w04 -aus-zwickau/

Klar koennte der NSU-Ausschuss Sachsen da so Einiges ans Licht zerren, was weder BKA noch BAW zum
Ruhme gereichen wuerde, zu den Fake-Triowohnungen ebenso wie zu den Wunderfindungen im Zwickauer
Schu haufen. Oder zu Handschellen aus Heilbronn, die von Eisenach am 5.11.2011 irgendwie mit polizeilicher
Begleitung nach Zwickau wanderten, etc. pp.

Will der aber nicht, von Linkspartei bis AfD will der das nicht... fast so wie der in Erfurt.

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-bundesanwaltschaft-misstrauen-gegen-zschaepe-gutachter
-ist-begruendet-1.3553632
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage29.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/01/16/neue-zschape-wohnung-1999-2001-in-crimmitschau-aufgetaucht/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/02/25/neues-zur-wohnung-zschape-in-crimmitschau-1999-2001/
5. https://www.blick.ch/news/ausland/aargauer-nazi-jaeger-hegt-zweifel-am-nsu-mordprozess-wieso-sieht-die
-schweizer-pistole-ploetzlich-neu-aus-id5427780.html?utm_source=twitter&utm_medium=social_user&utm_campa
ign=blick_web#community_article_comments_default_5427780
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der König-Preuss-#NSU: mehr Astapo wagen (2017-06-23 08:28) - dieanmerkung

[1]

Katharina König plädiert für weniger Aktengläubigkeit & mehr Kontakt zu An fa-Recherche: Kennen Akteure,
können Lücken schließen

Der NSU, den sich eine Frau König-Preuss herbeisehnt, ist aus der Sicht einer schwarzen Schachtel des
Verfassungsschutzes ganz einfach: mehr Astapo und An fagläubigkeit wagen. Die daraus resul erenden Verlaut-
barungen werden verpflichtende Volksmeinung.

Nun, von Angehörigen einer evangelesken NSU-Sekte ist auch nichts anderes zu erwarten.

Wo kämen wir in freiheitlicher Demokra e mit angeschlossenem Rechts- und Sozialstaat hin, wenn Ver-
brechen anhand von ermi elten Fakten in Akten von den dafür zuständigen Organen aufgeklärt und juris sch
geahndet werden?
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Wer schon immer mal wissen wollte, was das ist, eine Podiumsdiskussion, dem sei es am prak schen Beispiel
erklärt. Es nehmen mindestens zwei, gerne auch 5, Gestalten auf einem Podium Platz. Diese simulieren dann vor
Publikum die Simula on einer Diskussion. Das ist wie strenges Regie-Theater a la Castorf. Im vorliegenden Fall
also regiertes Poli heater, denn auf der Bühne haben sich Politdarsteller versammelt.

Disku eren im zeitgenössischen linken Verständnis heißt auf der Bühne Rotz und Wasser heulen und sich
flegelha entäußern, so wie die Dame ganz links.

Zuerst mal ein Joke außer der Reihe. Leider nicht von mir.

[2]helau & alaaf

@mar narenner
Diskussion der @linksfrak on zu NSU-Skandal Rechtsterror. Freue mich, dass fünf Frauen auf dem
Podium kompetent und engagiert disku eren

[3]

Tobias möchte von Frau Renner gerne wissen, warum die Genitalien wich g sind. Nun, das alles profunde
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zu erörtern, führe zu weit.

Es ist [4]längst geklärt.

Der NSU ist linkshassis scher Weiberkram. Mehr nicht.

Wer bisher der Meinung war, Uwe & Uwe sei der Tiefpunkt der künstlerischen Aneignung der deutschen
Naziwelt und einfach nur krank, der hat den Spielfilm [5]5 Frauen auf dem Podium noch nicht gesehen. Das ist
noch weitaus kränker. [6]Axel Minrath heißt Axel Minrath heißt Axel Minrath. Und nicht Lothar Lingen, Frau Pau.

Im übrigen ist das Protokoll der Podiumsdiskussion ein Dokument des Grauens.
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1. https://twitter.com/BlackboxVS/status/877231230395330561
2. https://www.blogger.com/https//twitter.com/MartinaRenner/status/877234029958967297
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3. https://twitter.com/Knvkl/status/877263893957148673
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/21/nsu-kunst-uwe-und-uwe/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/21/nsu-kunst-uwe-und-uwe/#comment-15111
6. https://www.google.de/search?q=%22axel+minrath%22+nsu

#NSU Hessen: Pumuckl und das ZDF veräppeln die Zuschauer mit Gimmicks (2017-06-23 18:00) - admin

Es sei nicht bewiesen, darauf besteht der CDU-Ausschussmann Holger Bellino, dass Temme zur Tatzeit im Cafe
Yozgat war, "auch wenn die Linkspopulisten anderes behaupten".

Na der traut sich was (bei Minute 3:24)! Allein schon dieser Satz rech er gt den Upload des ZDF-Berichts,
trotz des unsäglichen Verdummungspoten als von Pumuckl und ihrem Hessen-Pendant Schaus.

Zwei der unbestri en Dümmsten im NSU-Karussel der Linksverdummer.

h ps://vimeo.com/222782471

Gibt es auch [1]bei Youtube:

Leute, ra es doch endlich mal... es war IMMER bekannt, wo das Trio war, wer wo wohnte ec., seit
1998.
siehe auch: [2]h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/22/nsu-nebenklage-bezweifelt-triow ohnung-
in-der-boehnhardt-das-kleine-boembchen-gebaut-haben-soll/

Zu Temme in Kassel: 5 Zeugen anwesend, 5 Zeugen rochen nichts, 5 Zeugen hörten keine 2
Schüsse.
Wer bi e soll denn hier wieder verarscht werden vom ZDF?
siehe: [3]h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/09/sie-haben-5-zeugen-keiner-riech t-2-schuesse-
keiner-hoert-2-schuesse-was-schliessen-sie-daraus/

Es ist wich g, immer wieder die Fake News der Regierungsmedien blosszustellen.
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Die naheliegenden Fragen zum Mord von Yozgat werden immer noch nicht gestellt, seit 11 Jahren nicht.

Frage Nr. 1: War ein Yozgat einer der islamischen V-Leute des Andreas Temme?

Frage Nr. 2: Wie kann das sein, dass Yozgat um 17:05 tot aufgefunden wurde, aber mehr als 30 Minuten
(und weniger als 90 Minuten) die Schüsse überlebt haben soll?

Frage Nr. 3: Wen rief Temme um 17:19 Uhr an, warum wurde diese bekannte Nummer nie ermi elt?

All das spielt wieder mal beim ZDF keine Rolle, wenn es um VM 340 geht, den Temme am 19.4.2006, also
13 Tage nach dem Mord traf. Wer war das?

[4]
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War das einer der Anwesenden beim Mord? War das ein Moslem? Oder ein Rechter? Gar ein Grauer
Wolf?

Temme ha e die Mail zur Dönermordserie von seiner Chefin abgezeichnet, ganz oben. Wann hat er das
getan, und kann man ihm daraus einen Strick drehen, wenn er das 5 oder 6 Jahre später nicht erinnert?

[5]
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Wohl kaum... aber als Sau durch das Dorf taugt es immer. [6]Man ermi elt gegen ihn, immerhin. Was
wird dabei herauskommen? Gar nichts.

Viel wich ger wäre das hier:

Was haben denn die Ex-HLFV-Präsidenten dem Ausschuss gesagt, nichtöffentlich, was Temme verschwiegen hat,
bislang? Und warum erfahren wir dazu nichts?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/15/vs-praesident-wollte-helfen-s chwort- temme-aber-der-nsu-
ausschuss-hessen-versagte/

Nein, die Akten legen nahe, dass:

• Temme, wie die anderen anwesenden 4 Personen um 17 Uhr auch, keine 2 Schussgeräusche
hörte.

• laut neurologischem Gutachten des Prof. Dr. Bruck vom Juni 2006 Yozgat die Schüsse um mehr
als 30 Minuten, aber um weniger als 90 Minuten überlebt ha e, als er ca. um 17 Uhr tot vom
Stuhl sackte und hinter dem Schreib sch lag.

• die Beulen am Kopf, festgestellt vom Notarzt damals, bestä gen das eindrucksvoll, ebenso
wie die Anzeige „Totschlag mit einem schweren Gegenstand“, welche die Ermi ler zunächst
schrieben.

Wenn also die Ermi ler dieses Gutachten korrekt interpre erten, dann sass Temme zum Zeitpunkt der
Schussabgabe in seinem Büro, und falls er wirklich per Festnetz Büro mit seinem V-Mann Benjamin
Gärtner telefonierte, und sich danach um 16:43 Uhr ausstempelte, dann haben BEIDE ein Alibi, ein
schri liches, per Telefonverbindungsnachweis bestä gt.

[7]Dieser Ausschuss klärt nichts auf, weil er ein poli scher Ausschuss ist, den nur der Wille zur Wahrung ziemlich
dreckiger Staatsgeheimnisse eint?

Das ZDF verdummt seine Zuschauer absichtlich, nicht mehr und nicht weniger. Das sieht man auch sehr
schön am blöden Gelaber von Pumuckl gleich zu Beginn, als sie vom Thomas Starke, dem V-Mann aus Chemnitz
berichtet, und dass der 1996 mit seiner damaligen Geliebten Beate Zschäpe bei einem Konzert in Chemnitz war,
und der hessische VS auch dort einen V-Mann im Saal ha e:

[8]
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1996, ca. 1.5 Jahre vor dem "betreuten Untertauchen" 1998, wo ist die Relevanz?

[9]

Die Antwort ist banal: Der V-Mann Starke wird bis heute vertuscht, auch von Aust/Laabs, auch von den
GEZ-Regierungsmedien, obwohl aus Prookoll 66b des Bundesagsservers klar hervorgeht, dass Starke bereits
seit der Wende (seit DDR-Endzeiten) ein Spitzel war. Mehrerer Dienststellen, Bundesanwaltscha s-bestäe g
"langjährig", und das schon Ende 2000 gewesen: Langjährig... also ganz sicher als Sprengsto ote und Triover-
stecker. Auch als Uwes-Anwerber?

War Starke auch schon 1996 für den Verfassungsschutz Hessen tä g? Ist das eine der vielsei gen Verwen-
dungen Starkes gewesen?

Der ZDF-Beitrag, das sind Fake News, das ist Vertuschung, an der sich auch Petra Pau liebend gerne immer
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wieder beteiligt, [10]ebenso wie sie in der lächerlichen Podiumsdiskussion immer von Schreddermeister Lothar
Lingern labert, der doch Axel Minrath heisst... Staatsschutz, die gekau e Linke, mindestens 100 Mio Euro jährlich
im Kampf gegen Rechts, alles dank dem NSU.

Gäbe es den nicht, mann müsste ihn gla erfinden ;)

1. https://www.youtube.com/watch?v=OOgFEjIhyw
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/22/nsu-nebenklage-bezweifelt-triowohnung-in-der-boehnhardt-das-
kleine-boembchen-gebaut-haben-soll/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/09/sie-haben-5-zeugen-keiner-riecht-2-schuesse-keiner-hoert-2-s
chuesse-was-schliessen-sie-daraus/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage10-2.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/19396840_1730355283925737_2578313667320891796_
n.jpg
6. http://hessenschau.de/gesellschaft/staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-ex-verfassungsschuetzer-temme,t
emme-108.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/10/nsu-ausschuss-hessen-klaert-wieder-mal-nichts-auf
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage11-4.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage12-2.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/23/der-koenig-preuss-nsu-mehr-astapo-wagen/

Die Verteidigung Wohlleben gehört zu den #NSU Machern (2017-06-24 09:00) - admin

Vor 2 Tagen haben wir uns über den [1]Trennwand-Bauantrags-Junkie eines Abriss-Pla enbaues von der Neben-
klage amüsiert, der den ganzen NSU-Schwindel offenbar glaubt. Bis hin zu angeblichen Trio-Wohnungen ohne
den Anschein eines Beleges.

Das ist witzig, wie es auch tragisch ist, aber das Raumschiff OLG-Schauprozess kommt weitgehend ohne
Kontakt zur Realität aus, und die Nebenklage ist der natürliche Verbündete der Anklage, da ist wenig Wider-
legungswille zu erwarten. 60 Anwälte, die zwar alle bezahlt werden, aber unnö ges Beiwerk sind. Infla on der
Opferanwälte, darunter solche Komiker wie Dreimalgühler und die dumme Behrens. An faverseucht bis ins Mark,
an deutsch bzw. proislamisch, da ist nichts an Au lärungswillen zu Mafia-PKK-Kurdenmorden zu erwarten.

Aber es gibt ja auch noch um die 20 Verteidiger-Anwälte, deren ureigenste Aufgabe die Widerlegung der
Schro anklage wäre.[2] Darunter auch Misses Photoshop Schneiders...

«Die Verteidigerin von Ralf Wohlleben hat vor kurzem Kontakt mit mir aufgenommen»,
so Kaiser. Er zeigt SonntagsBlick ein E-Mail, in welchem die Anwäl n Interesse für seine
Ermi lungen signalisiert. «Das zeigt, dass an meiner Theorie etwas dran ist», meint der
Aargauer.

Er habe seine Resultate der Verteidigung zur Verfügung gestellt. Ob diese im Prozess
darauf eingeht, ist offen. Falls ja, würden seine Erkenntnisse die Angeklagten entlasten –
der Neonazi-Jäger würde jenen helfen, die er ein Leben lang anprangerte und verfolgte.
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Die efreligioese Wohlleben-Verteidigung glaubt fest an das NSU-Narra v, von dieser Gurkentruppe ist nichts an
Widerstand zu erwarten. Siehe den Rueckzieher bei „andere Pistole, klobiger, keine Ceska, Schalldaempfer viel
kuerzer“ im Jan 2016.

Wohlleben hat ja noch 2 weitere Verteidiger aus der Rechten Szene, einen gewissen [3]Herrn Nahrath.

WolframNahrath (* [4]1962) ist ein deutscher [5]Rechtsanwalt. Er war bis zu ihrem Verbot 1994[6][1]

Vorsitzender der [7]Wiking-Jugend und ist danach für die [8]Heima reue Deutsche Jugend tä g sowie
Mitglied der [9]Na onaldemokra schen Partei Deutschlands (NPD).

Auch der Herr Nahrath ist der Meinung, so hört man, dass der AK NSU desinformiert. Ein weiterer rechter Helfer
des Tiefen Staates? Sieht so aus... (und ist natürlich Desinforma on ;) )

Dann wäre da noch der Herr Klemke... der ebenfalls ef NSU-religioes ist, und keinesfalls die Schro an-
klage samt der ihr zugrunde liegenden Beweisfälschungen zum Thema machen will.

Die Tweets stammen aus dieser Woche! ([10]21.6.2017)

Wie sind die eigentlich drauf, die Klemkes und die Schneiders und die Heers und die Sturms?

Geht’s noch?

[11]

Das ist doch irre! Mordlust sta Ausländerhass?
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Leute, es gibt keinen einzigen Tatortzeugen, keinen einzigen Tator ingerabdruck, keinen einzige Tatort-DNA von
den Uwes... nicht einmal Russ in den Lungen, oder Fingerabdrücke auf der angeblichen Selbstmordwaffe.

[12]

Was haben Strafprozesse mit Wahrheitsfindung zu tun?

Rich g, soviel wie Untersuchungsausschüsse.

Nichts. Fast nichts. Es geht im Wesentlichen um Staatsschutz, nicht um Au lärung. Fragen Sie im Zweifelsfall
Prof. Dr. Buback und andere Wissende.

[13]

Ha ha ha. Das schwul-lesbische Video ohne Bekenntnis haben die also auch gemacht? Voller Fehler? Ohne
Täterwissen? Als Au ragsarbeit? Mit Videofachmann Andre Eminger? Oder ganz ohne den? Warum kannte
Zschäpe das nicht, bis es im OLG gezeigt wurde? Warum die ganzen Apabiz-Spiegel-Lügen und Zschäpes falsches
Postkasten-Einwurf-Geständnis?

Das ist echt zum Kotzen mit diesen "rechten Anwälten". Was sehen die als ihre Aufgabe? Den NSU-Beschiss
mitzutragen, alles auf 2 Tote schieben? Ist das etwa "na onal/patrio sch"?

Sicher, "Wolle" sitzt immer noch, das hat er seinen supi tollen Anwälten zu verdanken. Aber warum, was
steckt dahinter?

Sind das letztlich drei VS-Anwälte, oder wie sonst soll man diese Nichtverteidiger bezeichnen? Alles nur,
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damit "Wolle" nicht NSU Mastermind wird? Womit hat der Staat den Wohlleben an den Eiern?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/22/nsu-nebenklage-bezweifelt-triowohnung-in-der-boehnhardt-das-
kleine-boembchen-gebaut-haben-soll/
2. https://www.blick.ch/news/ausland/aargauer-nazi-jaeger-hegt-zweifel-am-nsu-mordprozess-wieso-sieht-die
-schweizer-pistole-ploetzlich-neu-aus-id5427780.html?utm_source=twitter&utm_medium=social_user&utm_campa
ign=blick_web#community_article_comments_default_5427780
3. https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfram_Nahrath
4. https://de.wikipedia.org/wiki/1962
5. https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsanwalt
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfram_Nahrath#cite_note-1
7. https://de.wikipedia.org/wiki/Wiking-Jugend
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Heimattreue_Deutsche_Jugend
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Nationaldemokratische_Partei_Deutschlands
10. https://twitter.com/PZhautnah
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/kle1.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/kle2.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/kle3.jpg

Hoch lebe Fatalist und die #NSU-Leaks-Truppe! (2017-06-25 08:28) - dieanmerkung

Moserschreib bringt Schmunzelzeit. Der verwurstet seine längt abgelaufenen Konserven immer wieder
auf’s Neue. [1]An schwerer Aktenphobie leidend, wird es ihm wohl nicht mehr gelingen, einen halbwegs
brauchbaren Zugang zu den in Rede stehenden Verbrechen zu finden.

Früher mußte ich mir die Posts zum NSU ja selber ausdenken, aufschreiben und an alle angeschlossenen
Flachbildschirme senden. Wie unter Linken üblich. Das war anstrengend, machte aber Spaß.

Wenn man sich allerdings anschaut, mit welcher Dreis gkeit die Maasisten in den Kommentarspalten zum
Moser marodieren, dann gibt es nur eine korrekte Verhaltensweise: Mosers Märchen abwarten, Kommentare
einsammeln und zu einem schönen Sonntagspost kompilieren. Sich auf heise mit den Faschisten Maasscher
Prägung rumärgern, das fällt aus. Das schont die Nerven und ist anstrengungsfrei verdientes Geld.

Wenn man älter wird, schaut man eben genauer hin, wofür man seine Restlebenszeit verplempert. Moser
lohnt das nicht. Copy & Paste spart sehr viel Lebensenergie, die man somit nutzbringender verschleudern kann.
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Wir wünschen Moser gute Genesung und den auf Entspannung erpichten Lesern an den Interne erminals
ein paar kurzweilige Minuten beim Durchstöbern der Kommentare zum Moserschen Schri stellereinerlei. Ein
herzlicher Gruß auch an James Chance, den Che erater Mosers.

[2]gerheise 23.06.2017 08:42

ausser Thesen nichts gewesen

Moser und seine Islamistenphobie sind legendär. Die am Tatort anwesenden Islamistenhandys, das ist die
Geschichte, die Moser lanciert hat bzw. seit Jahren lancieren möchte.

Legendär auch sein ausuferndes Geschwafel a la Grimms gesammelter Hausmärchen, das eine große Geschichte
zu erzählen versucht und im linksrassistsichen Haß hängen bleibt.

Fremdwörter soll man im deutschen Sprachraum nur dann verwenden, wenn sie notwendig sind. Kein
deutsches Schwein weiß, was eine Obstruk on ist.

Und kein poli scher Post, ohne das Pflichtbashing der AfD.

Herr Moser. Der Mord an Michelle Kiesewe er und der Mordversuch an Mar n Arnold dürfen nicht aufgeklärt
werden. Das Problem ist aber so sehr nicht das BKA und der GBA, sondern Oe nger und die damalige Führung
des schwäbischen Innenministeriums, die eine große Schweinerei des LKA deckten.
—–
[3]ta ad 23.06.2017 08:59

Wo lebe ich hier eigentlich

Ermi lungsbehörden behindern Arbeit wenn es um Sie geht und Poli ker verabschieden Gesetze welche
gegen die Verfassung verstoßen.

Und keiner von denen bekommt irgendwie Probleme aber wehe mal zahlt kein Rundfunkbeitrag, dann ist
man Schwerverbrecher...
—–
[4]Killer-Plautze 23.06.2017 09:04

"aus Respekt vor dem Untersuchungsausschuss"

Ich frage mich immer, warum ein Untersuchungsausschuß solch ein zahnloser Tiger ist. Wenn man die
Aufgabe eines Untersuchungsausschusses ernst meint, muß er so ausgesta et sein, daß er das Erscheinen von
Zeugen erzwingen kann, daß es kein allgemeines Aussageverweigerungsrecht z.B. aus Geheimhaltungsgründen
gibt, daß Falschaussagen und erwiesene Erinnerungslücken empfindliche Strafen und Disziplinarmaßnahmen
nach sich ziehen. Und selbstverständlich umfassende Akteneinsicht, und wenn etwas fehlt, muß es beigebracht
werden, und wenn das nicht geht, geht der Verantwortliche. Wenn ein Bleis geklaut wird, funk oniert das
doch auch.

Einem Raubmordkopierer wird morgens um 5 die Tür eingetreten, die Bude durchwühlt und alles, was
nicht niet- und nagelfest ist beschlagnahmt, und wenn er zum Prozeß nicht erscheint, wird er in Handschellen
vorgeführt und kriegt die doppelte Strafe, wenn er sich nicht zur Sache einläßt. Einem Verfassungsschützer
(oder besser -beschmutzer), Ermi ler, Bundesanwalt, der zur Au lärung von 10 Morden beitragen könnte, wird
hingegen mit einem leichten S rnrunzeln alles nachgesehen.
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Offensichtlich ist das Untersuchungsausschussgesetz (UAG) ganz bewußt so abgefasst, daß in derar gen
Fällen nichts raus kommen soll. Dann kann man es auch ganz lassen.
—–
[5]Feuermelder 23.06.2017 09:59

"Handys von zwei Islamisten am Tatort eingeloggt"

"Danach waren am Ta ag, dem 25. April 2007, bis kurz vor dem Anschlag auf die zwei Polizeibeamten
um 14 Uhr Handys von zwei Islamisten am Tatort Theresienwiese eingeloggt."

Ok, ok, aber was heißt es? Die Handys waren wo wie eingeloggt, was gibt es da zu einloggen, und was meint hier
Islamisten, wie kommt man auf Islamisten, radikale Islamisten, die irgendwelche Behörden bekannt waren? Wie
viele Handys waren den zu diesem Zeitpunkt eingeloggt - ja wo eingeloggt? Alleine nur obiger Satz wir viele
Fragen auf, birgt eine Menge an Implika onen und zeigt für mich, wie diffus die ganze Sache ist.

An/auf der Theresienwiese gibt es immer Publikum, also das ist ein Platz, der nicht gering frequen ert ist.
Da kann es dann einfach auch Zufälle geben.

Dass Rechte Kontakte zu anderen Rechten quer durchs Land haben - noja, warum sollte es nicht so sein?
Klar, da mag es auf Details ankommen, auf so spezifische Verbindungen, aber da ja die Rechten beobachtet
werden und Rechte mitunter zu "lautstarkem Herumprotzen" tendieren, sind wohl solche Erkenntnisse rela v
leicht zu bekommen.

Das LKA hat eine Zwei-Täter-These, Uwe B und Uwe M - könnte, die Betonung liegt auf könnte, es nicht
auch so sein? Und selbst wenn jetzt noch andere Rechte davon wussten, da eingeweiht waren, was würde das
bedeuten bezüglich der Täter-These und hinsichtlich der Ausführung der Tat?

Der Vernetzungsgrad von Rechten, ist der nicht gut bekannt?

Oder wird dem LKA, BKA so indirekt vorgeworfen, was da passiert ist, hä e verhindert werden können,
weil viele Gruppierungen in dieser Szene von den Behörden unterwandert sind?

Zu Rudolf K.:"Nach Aufdeckung des NSU meldete er sich bei der Polizei und gab an, er habe am Tag nach
dem Polizistenmord ein Gespräch zweier US-Beamten mit angehört, die sich über eine missglückte US-Opera on
am Vortag in Heilbronn unterhalten hä en."

Da spielt sich jemand auf, um da einen Fuß hineinzubekommen - Rechte, Islamisten, US-Dienste, allesamt
am Fall beteiligt?

Bob
—–
[6]keinreporter 23.06.2017 15:11

Polizistenmord-nur DNA von Kollegen...die frei ha en...

Es soll nur DNA von anderen Polizisten gefunden worden sein-und jetzt kommts:ALLE ha en am Ta ag frei-
dazu war ein Phantombild dem eines Polizisten sehr ähnlich und wurde deshalb auch zuerst nicht veröffentlicht...

DNA der Nazis wurde an keinem Ort gefunden,weder bei den Morden noch an den Überfallorten...

Angebliche Tatwaffe aus dem Brandschu tauchte plötzlich wie neu wieder auf-lus gerweise gibt es sogar
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bei der Reg.Nummer einen Fehler,ist aber Jahrelang niemandem aufgefallen.

Das s nkt gewal g.
—–
[7]OGChewbacca 23.06.2017 16:49

Re: Polizistenmord-nur DNA von Kollegen...die frei ha en...

Das ist seit Jahren schon alles bekannt...Herr Moser scheint sein Pulver nicht auf einmal verschießen zu
wollen...einerseits verständlich, anderseits nicht akzeptabel!

Bundesanwaltscha , BKA und LKA sabo eren NSU-Ausschuss

Da mich die Überschri schon fast wütend gemacht hat, habe ich nicht weiter gelesen...neue Inforrma onen
kann der Herr Moser sowieso nicht mehr liefern!

Hoch lebe Fatalist und die NSU-Leaks-Truppe! Und natürlich ein Dank an die anständigen Menschen, die
anscheinend in unseren Behörden noch existent sind und das ermöglicht haben!

1. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/06/der-konig-preuss-nsu-mehr-astapo-wagen.html
2. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Bundesanwaltschaft-BKA-und-LKA-sabotieren-NSU-Ausschus
s/ausser-Thesen-nichts-gewesen/posting-30583834/show/
3. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Bundesanwaltschaft-BKA-und-LKA-sabotieren-NSU-Ausschus
s/Wo-lebe-ich-hier-eigentlich/posting-30583953/show/
4. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Bundesanwaltschaft-BKA-und-LKA-sabotieren-NSU-Ausschus
s/aus-Respekt-vor-dem-Untersuchungsausschuss/posting-30583984/show/
5. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Bundesanwaltschaft-BKA-und-LKA-sabotieren-NSU-Ausschus
s/Handys-von-zwei-Islamisten-am-Tatort-eingeloggt/posting-30584441/show/
6. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Bundesanwaltschaft-BKA-und-LKA-sabotieren-NSU-Ausschus
s/Polizistenmord-nur-DNA-von-Kollegen-die-frei-hatten/posting-30587211/show/
7. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Bundesanwaltschaft-BKA-und-LKA-sabotieren-NSU-Ausschus
s/Re-Polizistenmord-nur-DNA-von-Kollegen-die-frei-hatten/posting-30587745/show/

#NSU Ländle: Wenn das BKA und Nazis das Parlament düpieren (2017-06-26 09:00) - admin

Etwas kurz gekommen ist die Berichtersta ung zum 19.6.2017 in Stu gart, und ziemlich dämlich war das bisschen
das kam, [1]Heise.de, Klingelstreich-Moser, das war Gedöns, weiter nichts.

Aber es gibt durchaus Interessantes, und das kann man [2]nachhören beim Linksradio aus Freiburg:

[3]
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Da sind endlich endlich mal die Namen der Zeugen zu hören, und zwar vom Drexler und den Abgeord-
neten, im O-Ton.

Was der Heise-Moser sich nicht traut, diese Flasche, was sich die An fa nicht traut, diese Feiglinge, das
kann man hier nachhören:

5 Zeugen, sagt der Drexler, der Marcus Friedel kam nicht. Soll neu vorgeladen werden, soll bestra wer-
den, Ordnungsgeld wegen Nichterscheinen sei beantragt.

Verbleiben 4:

Zeuge KHK Christoph Grenzer vom Bayern-LKA:

Der Beweisbeschluss des 2. NSU Untersuchungsausschuss war in der vom BKA angeforderten
Person unmisstverständlich. Gefragt wurde nach dem Hauptsachbearbeiter zum V-Mann Starke
(jetzt Müller)., da Starke/Müller sich hinter seinen Auskunfstverweigerungsrecht wegen der
1.Qua erbeschaffung für das Trio und damit Unterstützung des NSU verstecken kann.

Geschickt wurde ein für ein halbes Jahr von Bayern im Jahr 2012 zum BKA abgeordneter Polizist
c.G , der nicht einmal an allen Vernehmungen des verurteilten Gewal äters und angeworbenen
Polizeispitzel T. Starke/Müller teilgenommen hat. Der Beamte G. selbst ha e seine Entsendung beim
BKA in Meckenheim bei seiner Aktenvorbereitung auf die Befragung auch noch in Frage gestellt.

RDL braucht einen Rechtschreib-Kurs. Dringend. Das ist grausam und peinlich.

Den Zeugen Christoph G. ha en wir schon, letzte Woche:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/21/zoff-im-laendle-die-baw-verweigert-den -nsu-2-0-wer-ist-gemeint/

Der Stu garter Ausschuss fühlte sich vom BKA verarscht, weil man einen Leihbeamten aus Bayern schickte
sta des Hauptsachbearbeiters des BKA zum Fall V-Mann Thomas Starke. Der vielleicht auch schon 1996
als Zschäpe-Bega er für Hessen spitzelte. Und/oder für Sachsen. Oder für Brandenburg, Starke ha e viele
Verwendungen.
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Der Bundestagsausschuss I war zu feige gewesen nachzufragen, der Ausschuss II ebenfalls. Welch ein Wunder
aber auch wieder… Aust/Laabs & Co vertuschen das seit 2013 schon.

[4]1996 in Chemnitz:

Der KHK Christoph Grenzer, so las man das vor 1 Woche in den Tweets, der soll bei den ersten 3 Verhören
Starkes Anfang 2012 (Razzia 25.1.2012 bei Starke, Werner, Liebau und Schultz, 110 Beamte, 6 Staatsanwaelte,
es ging um die Waffenbeschaffung 2001/2002, aus der dann die Ceska 83 SD 1999/2000 gemacht wurde) dabei
gewesen sein.

Sein Name stünde drunter. Unter den BKA-Protokollen.
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Nun haben wir die Akte Starke vorliegen, mitsamt der BKA-Verhöre, und den Namen Grenzer gibt es dort
gar nicht:

[5]
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Abgesehen vom TNT/Zündermärchen, da sind alle Namen abzulesen, die man hae e laden müssen seitens des
Ländle - Kasperlesausschusses.

2. Vernehmung:

[6]
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Alles da. Man muss nur reinschauen. Dann weiss man, wen man zu laden hat. Den Sachsenpolizei-Aufpasser
KHM Flemig ganz sicher nicht. Der gehört zur Vertuschertruppe des 4.11.2011. Kleiner Tipp ;)

3. Vernehmung:

[7]
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Immer noch kein KHK Christoph G.

Wer hat hier eigentlich wen verarscht? Das BKA den Ausschuss, klarer Fall, aber der Ausschuss sich selber
ebenfalls.

Sinn der Übung: Den V-Mann Starke verstecken, als V-Mann seit DDR-Endzeiten mehrerer Dienststellen, so
wie es die Bundesanwaltscha selbst dem LKA Berlin am 2.01.2001 bestä gte.

Alles andere ist nur Gedöns, auf das Kasperles-Ausschüsse und Laberheinis wie Thomas Moser hereinfallen, weil
sie sich weigern, das Bundesagsprotokoll Nr. 66 b zur Kenntnis zu nehmen, wo der Sachverhalt Starke seit 2013
für Jedermann nachlesbar ist:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/10/27/als-edathy-und-binninger-das-auffliege n-des-spitzels-starke-
verhinderten-16-5-2013/

Bei Aust/Laabs ist das was anders, die sind V-Journaille, die schützen den Staat und dessen schmutzige
Geheimnisse im Sinne von KDF. Daher das Märchenbuch "Heimatschutz", das als Standardwerk zum NSU gilt.
Määäh ;)

So wie Edathy und Binninger das damals im 1. NSU-Bundestagsausschuss schon taten, als sie die BfV-
Referatsleiterin abwürgten, [8]um das Outen von Starke als Spitzel des BfV(?) ab den frühen 1990ern zu
verhindern.
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Das BfV ha e also eine Starke-Akte, meinte zumindest der Stern 2014. Die "langjährige Vertrauensperson"
war auch für das BfV tä g?

Alles Schmu, fein vertuscht! Der wich ge V-Mann beim Erschaffen der Aushorchzelle 1998 "im Untergrund" war
offenbar Thomas Starke.
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Und genau das wird seit Ende 2011 mit Hilfe der Medien vertuscht. Lügenpresse!

Geht heute noch weiter... Ende Teil 1.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/25/hoch-lebe-fatalist-und-die-nsu-leaks-truppe/
2. https://rdl.de/beitrag/am-19-06-2017-stuttgart
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage19-1.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/23/nsu-hessen-pumuckl-und-das-zdf-veraeppeln-die-zuschauer-mit-
gimmicks/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage22-2.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage24-2.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage25-3.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/09/30/fast-4-jahre-zu-spaet-das-urteil-im-nsu-prozess-stehe-fest/

#NSU Ländle: Wenn das BKA und Nazis das Parlament düpieren 2 (2017-06-26 17:00) - admin

Wir sind immer noch [1]bei Radio RDL und seiner Berichtersta ung samt 1 Stunde Audio im O-Ton, und setzen
direkt beim nächsten Zeugen (von 4 Erschienenen) an.

Drexler war sauer auf das BKA, das ha en wir im vorigen Blogbeitrag.

Die Missbilligung des BKA Verhalten prägte auch dei Statementrunde der Obleute (in der Reihenfolge
Drexler Vorsitzender, Weyrauch (SPD), Weimann (FDP), Filius (Grüne), von Eyb (CDU) und Braun (AfD)

Fehlen tut der Grund für die BKA-Inszenierung: Haupt-Spitzel Thomas Starke, die massgebliche Hilfskra des
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Tiefen Staates bei der Erschaffung der Untergrundzelle 1998 soll weiterhin auf seine LKA Berlin-Spitzeltä gkeit ab
Ende 2000 (Landser-Vertreibs-Verfahren) beschränkt bleiben, und [2]darf nicht schon seit 1998 als Fluchthelfer
ein Spitzel gewesen sein.

Fehlen also noch 3 Zeugen:

Steffen Oliver Jürgens war der nächste, [3]laut Drexler in der PK.

[4]

Sie sehen, es ist schwierig mit der An fa im Saal. PISA-Opfer wohin man schaut...

Man regte sich auf, dass der Waffenbesitzkarten habe, als Sportschütze, aber eine Verbindung zum NSU
habe der nicht. Er sammelt Militaria... alles unwich ges Gedöns.

[5]

Jug P. soll zum NSU-Waffenbeschaffer werden, daran arbeiten LKA Stu gart, BKA und BAW, hört man so.
Es geht da um die NSU-Mordwaffe überhaupt... Sven-Kai Rosemann spielt da ebenfalls mit, angeblich. Schweiz-
Fahrer in den 1990ern, so munkelt man. Jug P. lebte viele Jahre in Thüringen, ist aber eigentlich Schwabe.
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Interessiert aber die Wohlleben-Verteidigung alles nicht, die glaubt bekanntlich der Bundesanwaltscha je-
den Mist, und daher ist Wohlleben auch immer noch im Knast, und wird dort auch bleiben.

Gedöns aus Schwaben:

[6]

Wen interessiert das?

Wo ist die Relevanz?

[7]
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dito.

Der Waffen-Sch., damit ist der Schmidt gemeint, es geht um Deko-Waffen!

[8]

2402



Die haben alle nichts aufzuklären. Die machen Blödsinn. 88 als Teil von KfZ-Kennzeichen, was für ein Geschiss um
Nich gkeiten... kein Normalo weiss das, wie die Frau Dr. Braun von der AfD zurecht anmerkte. An fa-Blödsinn
sta Mordau lärung, sehr rich g.

.

Nächste Zeugin, "dann die Frau Woll" (Drexler)

[9]
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Warum hat man die vorgeladen?

Na weil das Womo von Heilbronn angeblich in der Ringfahndung in Oberstenfeld no ert wurde, am Tag
des Polizistenmordes, und Heike W. und Andreas G. dort wohnten:

[10]
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Sie sei ne gewesen, so Drexler, habe sich gut dargestellt, eine Verbindung könne man da aber auch nicht
herstellen zum NSU...

Die unkt man jedoch bei [11]heise.de herbei:

In Oberstenfeld untergeschlüp ?

Sind Böhnhardt und Mundlos nach der Tat in Oberstenfeld untergeschlüp ? Die Zeugen verneinten
das für sich. Und Hinweise auf ein Unterkommen in dem Ort wollen die Ermi ler nicht haben. Fuhr
das Duo die Fluchtstrecke über Oberstenfeld, weil sie sie kannte? Oder saßen die beiden etwa
gar nicht am Steuer des Fahrzeuges und andere Personen, Täter oder Helfer des Mordanschlages,
suchten in Oberstenfeld Schutz?

Jedenfalls: Ob und wenn ja, wie die rechtsextreme Szene mit dem Polizistenmord zusammen-
hängt, bleibt bisher ein Rätsel. Wer aber andere Täter als die beiden Uwes ausschließt, wie es der
Ausschuss in Einklang mit der BAW tut, wird dieses Rätsel - mutmaßlich - nicht lösen.

Das gesamte Heilbronner Ringfahndungs-Womo-Nachfindekonstrukt ist allerdings eine Lüge, [12]so sieht es
jedenfalls aus:
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"Aufgrund des fehlerha en Dateinamens sei diese Übertragung für die Ringalarmdaten aus Ober-
stenfeld zunächst nicht erfolgt. In der Excel-Tabelle und der Halterlistentabelle seien diese Daten
jedoch vollständig erfasst gewesen.“

Es ist schon sehr seltsam, dass sich ausgerechnet bei der Erfassung des NSU-Kennzeichens ein
Fehlerteufel eingeschlichen hä e.

Von dieser „Panne“ gaben sich die Abgeordneten unbeeindruckt. Sta ihr nachzugehen, die
Ungereimtheiten aufzuklären, schlossen sie sich einfach der Behördenversion an und schreiben im
Abschlussbericht:

„Die Registrierung des Wohnmobils C-PW 87 an der Kontrollstelle in Oberstenfeld ist gegen
14.37 Uhr erfolgt.“

[13]friedensblick.de/20815/polizei-ermi lungspanne-kennzeichen-von-nsu-woh nmobil-c-pw-
87-fehlerha -abgespeichert/

Die dicken Dinger ignorieren, beschönigen, nämlich die Aktenfrisur nach dem 4.11.2011 im LKA Stu gart, und
das Unwich ge ver efen. So arbeiten die NSU-Ausschüsse der Nichtau lärer.

Wobei es ja die Womo-VERmieter waren, die -papa, mama und sohn- alle 3 an jenem Tag in Heilbronn
waren. Nicht die Womo-Mieter, die ihr Womo am 19.4.2007 abgeben, 6 Tage vor dem Polizistenmord.

Noch mehr Gedöns:

[14]
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Normal hae e sie nach 10 Minuten wieder raus sein müssen. Sie kannte die nicht, "die vom Kerntrio", Ende
Gelände.

Was für ein Scheiss.

[15]

.

[16]

.

[17]
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.

Na wenigstens war es lus g, und die An fas haben fein abgekotzt?
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.

Nächster Zeuge: Jörg Hager.

[18]

Da waren auch wieder alle im Saal glücklich ;) Guter Mann, offenbar.

Die haben wirklich jeden zum Spitzel machen wollen?

[19]
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.

Die Frau Schäfer, die heute Schneiders heisst? [20]Die Photoshop-Schneiders?

Egal, der Zeuge ist offenbar ein Dampfplauderer:

[21]
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Soso. Waren die 2,3,4 oder 5 Verrückten also Rechte, wie der NPD-ler meint, oder waren die doch eher
vom MIT, oder eher PKK? Oder waren es Graue Wölfe?

Wenn man keine Ahnung hat...

Hörenswerte Audios, vielen Dank RDL!

[22]In der Fragerunde, wurde auch die Blokade des GBA bei den Kreuztreffern der Europolabfrage,
insbesondere bei den Funkzellenauswertungen, die Verpflichtung des Ex Zivilbeschä igten des Militär.
Geheimdienst Kiefer durch die AfD u.a..erörtert

Da haben die sich wieder was geleistet, diese Dödel aus’m Ländle. Das LKA brie die Zeugen vor, die vom
Ausschuss geladen werden, in allerbester BKA-Manier, und die Parlamentarier stellen sich doof.

Was für ein armseliger Haufen...

1. https://rdl.de/beitrag/am-19-06-2017-stuttgart
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/12/72a-2.jpg
3. https://rdl.de/sites/default/files/audio/2017/06/20170620-wenndasbkaun-w7902.mp3
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/lol.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage23-2.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage26-2.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage27-2.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage28.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage29-1.jpg
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10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage30.jpg
11. http://www.heise.de/tp/features/Bundesanwaltschaft-BKA-und-LKA-sabotieren-NSU-Ausschuss-3753225.html
12. http://friedensblick.de/20815/polizei-ermittlungspanne-kennzeichen-von-nsu-wohnmobil-c-pw-87-fehlerha
ft-abgespeichert/
13. http://friedensblick.de/20815/polizei-ermittlungspanne-kennzeichen-von-nsu-wohnmobil-c-pw-87-fehlerha
ft-abgespeichert/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage31.jpg
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage32.jpg
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage33.jpg
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage34-1.jpg
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/lol2.jpg
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage01.jpg
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/24/die-verteidigung-wohlleben-gehoert-zu-den-nsu-machern/
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage02-1.jpg
22. https://rdl.de/sites/default/files/audio/2017/06/20170620-wenndasbkaun-w7903.mp3

Bundestagsgutachterin Röpke und ihr "Gutachten" zu Dortmund (2017-06-27 09:00) - admin

Die An fa als Gutachter, lächerlicher können sich "unabhängige Au lärer" gar nicht machen. Im Fall des
hochnotpeinlichen 2. NSU-Bundestagsausschusses bestellte man gleich 2 Berufsan fas zu Guachtern: Den
ehemaligen Büromann von Katharina König, den Genossen Dr. Ma hias Quent, und die Märchenbuch-Autorin
Röpke, die auch gerne als Sachverständige im "Wer kennt wen-Spiel" verpflichtet wird.

[1]
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Pichl, auch bekannt als NSU-watch-An fa, mag Schorlau nicht, sondern empfiehlt An fa-Autoren wie den
Quendt. Warum denn nicht gleich Märchenbuch-Röpke? Oder deren Kumpan Speit? Oder die hauseigene
NSU-watch-Fachkra Caro Keller?

Egal, hier ist ein "Gutachten", von Röpke, für den Bundestag, wo schon auf Seite 1 dargestellt wird, dass
der Dortmunder Kurdenmord 2006 nichts mit Rechtsterror zu tun habe, weil es da keine Reak on gab, die es im
Jahr zuvor beim Mord an einem Punker durchaus gegeben habe, und beim Polizistenmörder Michael Berger erst
recht:
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Der 8. Mord der Serie, immer gut, wenn man brav am gewünschten Narra v festhält, und dann 94 Seiten lang
ohne jeden Beweis herumschwurbelt. Papier ist geduldig.

Wir sind sicher, nicht nur Pumuckl war begeistert. Geliefert wie bestellt.

Es wird wirklich jeder Mist abgeschrieben, egal wie falsch der auch sein mag. Beispiel: Spitzel Johann
Helfer, genannt "Helle", der An fa-VS-Lieblingsbomber in der Probsteigasse.

[2]
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Leute, die Opferfamilie sagte schon 2001, dass das Phantombild NICHT aussehe wie der Bombenkorbvergesser!

Nehmt die Aussagen der Opfer ernst! Wenn die sagen, gross wie Böhnhardt sei der gewesen, der Täter,
also an die 1.90 m, aber sonst nicht Böhnhardt ähnlich, dann kommt doch nicht immer und immer wieder mit
dem kleinen Spitzel Johann Helfer angeschissen, der rund 25 cm zu klein ist!

Es gibt Dutzende weiterer Fake News und Falschdarstellungen, und die Relevanz des Ganzen ist exakt NULL.

[3]roepke-dortmund-gutachten-bundestag.pdf (50.54MB)
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Es fehlen Beweise, Tatortbeweise, Augenzeugen, denn die Gruppe Türken, die von Frau und Tochter Kubasik
am Laden gaffend beschimp wurden nach dem Mord, die sagten gar nichts, die ha en nichts gesehen, nichts
gehört... etwa weil sie 2 Nazikiller deckten, oder deshalb, weil da ein PKK-naher Kurde erschossen worden war?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage22-3.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helle.jpg
3. https://www.sendspace.com/file/p9th0t

Ausser Spesen nix gewesen: 13 Stunden Bouffier-Aussage im #NSU Ausschuss Hessen (2017-06-27 18:00)
- admin

Nach 6,5 Stunden bat der Zeuge Volker Bouffier um ein Stück [1]Erdbeerkuchen...

... und auch nach der doppelten Zeit war nichts geklärt: Kein Temme, kein V-Mann Gärtner, kein NSU...
da bleibt nur [2]die grosse Ratlosigkeit:

[3]
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Die Rätsel um die NSU-Morde bleiben auch nach Bouffiers Zeugenaussage im hessischen NSU-
Ausschuss ungelöst.

Weil der Ausschuss sein Möglichstes dazu beitrug, durch Inkompetenz und durch Ignoranz der Akten. 5 Zeugen,
niemand hörte 2 Schüsse, niemand roch Schüsse...

Der Untersuchungsausschuss des Bundestags hat seinen Bericht vorgelegt, Volker Bouffier als wich g-
ster Zeuge im hessischen NSU-Ausschuss ausgesagt, doch die Rätsel um die NSU-Morde bleiben un-
gelöst.

Weil sie ungelöst bleiben MÜSSEN! Regierungsgeheimnisse müssen gewahrt bleiben.

Warum wurden die Opfer des „Na onalsozialis schen Untergrunds“ (NSU) getötet?

Die Antwort liegt sehr wahrscheinlich in der Türkei, im Krieg gegen die PKK und im Kampf des Tiefen Staates
gegen die islamische Gülen-Bewegung seit Mi e der 1990er, deren Gründer angeblich einen [4]CIA-unerstüzten
Putsch gegen Erdogan im Jahr 2016 betrieb. Gülen ist Asylant in den USA seit 1999 schon, also bereits vor dem
1. Dönermord. Damals war Erdogan noch Gülens Verbündeter gegen den säkularen Staat Türkei und dessen
Geheimdienst MIT... heute würde er ihn am liebsten der Inquisi on überantworten. Oder ihn anderswo um die
Ecke bringen, per wieder eingeführter Todesstrafe. Lukra ver Drogenhandel, darum und um die Ausschaltung
von gegnerischen Informanten könnte es gegangen sein.
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Warum haben die Sicherheitsbehörden die NSU-Täter nicht gefasst, bevor sie mordeten, obwohl sie
von V-Leuten geradezu umstellt waren?

Bullshit, alle Tatorte sind NSU-spurenfrei, was soll also diese Propaganda? Wo sind die Beweise, dass ein NSU die
Morde etc. begangen hat? Alles auf Leichen abaden ist opportun, aber auch einfäl g.

Was tat ein Verfassungsschützer am Kasseler Tatort und warum gingen die Behörden so rücksichtsvoll
mit ihm um?

Temme traf einen islamischen V-Mann dort, so wie er am selben Tag einen anderen V-Mann in einem anderen
Internetcafe getroffen ha e. Beste These dazu, fussend auf den Aussagen des Ex-VS-Präsidenten Roland Desch
im Hessen-Ausschuss.

Wenn es je öffentliche Antworten gibt, werden sie lange auf sich warten lassen. Seit Montag wissen
wir wenigstens, wie lange: bis 2134. So lange ist der interne Bericht über die Aufarbeitung in Hessen
noch gesperrt. Doch es ist bereits bekannt, dass Hinweisen auf Sprengstoff und Waffen bei Neonazis
nicht ausreichend nachgegangen wurde.

Bla bla bla... Frau Faeser hat doch umfangreich daraus zi ert, aus dem angeblich hochgeheimen Bericht, der
noch über 100 Jahre gesperrt bleiben soll!

Warum steht denn das hier in keinem uns bekannten Pressebericht?

[5]

Woher kamen denn diese Hinweise? Von Temmes rechten V-Leuten, von denen 2006 niemand etwas wusste?
Sieht sehr nach Pappdrachen aus, passt aber zur Aussage des DNA-Spezialisten der BAO Bosporus, es habe
einen Hinweis auf den NSU aus Ostdeutschland von einem LfV gegeben. Wer das nachlesen will: KHK Konrad
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Pitz, damals LKA Bayern, heute in Rosenheim, Aussage im bayerischen NSU-Ausschuss, ihm wurde von seinen
Kollegen energisch widersprochen.

Es ist total grotesk, [6]was da Gestern abging:

[7]

Ist das geil:

Fünf von Temmes V-Leuten seien aus der islamis schen Szene gekommen. Nur um die sei es gegan-
gen, betonte der damalige Innenminister und heu ge Ministerpräsident Bouffier.

Exakt das hat der HLfV-Präsident Lutz Irrgang im Bundestags-Ausschuss 1 auch betont, es ging nie um Gärtner,
den hä en sie jederzeit vernehmen können, und genau das steht auch in den Akten der Polizei: Es ging immer
nur um die islamischen V-Leute. Wegen Temmes Alibi für den Dortmunder Mord 2 Tage vor Kassel.

Haben wir seit 2014 auch so geblogt.

Der Verfassungsschutz habe deutlich gemacht, dass die Sicherheit des Landes bedroht gewesen wäre,
wenn diese Informanten auffliegen würden. Islamis sche Anschläge seien kurz vor der Fußball-WM
in Deutschland „eine reale Gefahr“ gewesen.

Das hat Eisvogel, der BfV-Hengst der dann den VS Hessen übernahm, auch 2006 so "stellunggenommen".

Niemals sei es aber um Temmes rechtsextremen V-Mann Benjamin Gärtner gegangen. Wenn er
geahnt hä e, dass es um eine rechtsextreme Quelle ginge, hä e er gesagt: „Die kann man selbstver-
ständlich vernehmen“, versicherte Bouffier. Doch er habe nichts davon gewusst, dass zu Temmes
Quellen auch ein Rechtsextremist gehörte.

Ist das etwa ein Hinweis darauf, dass Temme den V-Mann Gärtner nur so nebenbei führte? Oder bekam er den
erst nach November 2011 "zugeteilt, rückwirkend ab 2003", als NSU-Pappdrachen für die Linken, die Linksanwälte
und die Linksextremen? Nach gal, ick hör Dir trapsen...

2014 ha en wir das bereits geleakt, und uns gewundert, warum die Soko Cafe in Kassel nicht bemerkte,
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dass Gärtner ein V-Mann war:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/07/03/der-letzte-donermord-in-kassel-teil-4- bouffier-belugt-den-bundestag/

Kleine Eselsbrücke: V-Leute mussten auf Weisung Bouffiers geschwärzt werden, in den Akten.

Aber Gärtners Nummer ist nicht geschwärzt in den Akten.

Die der muslimischen V-Leute (inklusive grauer Wolf, ein türkischer Rechtsextremer also) sind aber geschwärzt:

Der Mord geschah ca. um 17 Uhr, und um 17:19 gab es ein Gespräch mit einem islamischen V-Mann.
Den wollte man vernehmen. Dringend. Und den anderen islamischen V-Mann ebenfalls, mit dem
Temme am Morgen 2 Mal telefoniert ha e.

Geheimnummer? Kein Besitzer zuordbar? Wen rief Temme da an?

Die Polizei ha e am 26.6.2006 den V-Mann Gärtner noch gar nicht erkannt. Deshalb ist der Name
auch nicht geschwärzt.

Und jetzt stellt sich Bouffier Gestern in den Ausschuss und sagt, Temme, häh, dass der einen rechten V-Mann
ha e, das wusste ich erst ab Ende 2011...

Holla die Waldfee! Deshalb bekam der Gärtner einen VS-Anwalt gestellt bei seinen Aussagen, damit er
sich nicht verplapperte? Deshalb die vielen Widersprüche zwischen Temmes "nachgefer gten Tre erichten"
und den Aussagen Gärtners?

Ist es vorstellbar, dass Temme die GP 389 Gemüse nur vertretungsweise führte, und man den erst Ende
2011 als "NSU-Netzwerker" au lies, weil nur islamische V-Leute beim Temme, das wäre gar nicht gut?
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Oder ging es Anfang des Monats um Geldauszahlung, die Temme vertretungsweise vornahm, und anson-
sten ha e Temme mit Gärtner gar nichts zu tun, ausser als Urlaubsvertretung für seinen Chef, den Herrn Fehling?
Führte in Wahrheit Fehling die Altlast Gärtner?

.

Ansonsten gab es stundenlange Volksverblödung Gestern in Wiesbaden.

Der Hessenschau-GEZ-Reporter ignorierte, dass Bouffier im Bundestag 2012 behauptet ha e, er habe die
indirekte Befragung der Islamquellen erlaubt. Falschaussage, die wir schon 2014 leakten, aber man ignoriert das
komple .

[8]

Bouffier verbot die indirekte Befragung ebenfalls, Du Schnarchnase:

[9]

Hier zeigt sich recht deutlich, dass Medien UND angebliche Opposi on gar keine Au lärung wollen, und
weh tun wollte die Opposi on dem Ministerpräsidenten Gestern ebenfalls nicht wirklich.

Den Quatsch berichten sie [10]flächendeckend:

An diesem Montag ist Temmes damaliger Dienstherr, der Ex-Innenminister und heu ge Minister-
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präsident Volker Bouffier, CDU, als Zeuge geladen. Bouffier ha e seinerzeit persönlich entschieden,
die Landtagsabgeordneten über den schlimmen Verdacht gegen den Verfassungsschützer nicht zu in-
formieren. Er ha e ebenfalls persönlich das Ansinnen von Staatsanwaltscha und Polizei abgelehnt,
die von Temme geführten V-Leute direkt zu vernehmen. Deshalb steht er seit Langem in der Kri k.
Am Montag soll er sich vor dem Ausschuss erklären. Der Medienansturm ist entsprechend. Bouffier
dämp die Erwartungen sofort.

Bullshit. Er hat komple die Vernehmung verboten, auch die über die V-Mann-Führer, also die indirekte.

Warum ist auch die linksversi e taz ebenso wie die FR nicht an der Wahrheit interessiert? Ganz einfach:
Alles nur Gedöns, niemand will den wunderschönen NSU gefährden, von dem die An fa bundesweit fürstlich
lebt.

Aber ärgern muss man die Ignoranten schon ein wenig, das haben wir Gestern getan:

[11]

Die grosse Nichtau lärershow der infla onären Kasperles-Ausschüsse bekam gestern ein neues Detail hinzu,
dass völlig verrückt klingt, aber es vielleicht gar nicht ist: Temme bekam das "Gemüse" Benjamin Gärtner erst
2011 verpasst, weil nur Islam-V-Leute so gar nicht zum damals gehypten NSU-Phantom passen wollte...

Und der Mann, der die SIM-Karte eines albanischen Drogendealers verwendete, heimlich, damit die Polizei
davon nichts mitbekam, dieser Mann bedrohte Temme? Ismail Yozgat? Der Mann mit den Drogengeldeintreibern
in seiner Teestube, im Jahr 2001? Oder war es doch eher der Bruder vom Ismail, der Hunder ausende DM
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herkun smässig nicht erklären konnte?

Ist ja interessant... warum steht das denn nicht in der Zeitung?

[12]

Die Medien, ob privat oder per Zwangsabgaben finanziert, die Medien machen Propaganda, berichten unvoll-
ständig, oder gar nicht, und sind offenbar der Staatsräson NSU verpflichtet.

Ein kleiner Gag zum Schluss: Sie wurden anscheinend letztlich trotzdem indirekt befragt, damals schon,
die islamischen V-Leute Temmes:

[13]

Jahrelang haben Medien, Märchenbücher und An fa die Sau durch das Dorf gejagt, die Soko Cafe habe
die V-Leute nicht vernehmen dürfen, und dann wurde es auf dem kleinen Dienstweg doch erledigt, trotz Bouffiers
Verbot?

Stand 2017 ist:

1. den Gärner wollten sie nie befragen, hä en sie aber gedur , von dem wussen sie aber nichts, den gab es
quasi gar nicht... und die Muslimspitzel bestä gten Temmes Alibi für den Mord in Dortmund.

2. von Dönermorden wussten die 5 Islamspitzel nichts. Was wollte der Vater dazu heimlich in der düsteren
Parallelwelt herausfinden? Welche These ha e er?

3. Gärtner als rechter Spitzel Temmes ist möglicherweise erst Ende 2011 als ABM-Massnahme für die An fa
eingefügt worden.
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Darauf ein Stück Erdbeerkuchen!

Und Gedöns anschauen, Ausweichadresse Youtube:[14] h ps://www.youtube.com/watch?v=2u2IF5W26bM

h ps://vimeo.com/223242054

1. http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/nsu-neonazi/nsu-mord-in-kassel-in-entscheidenden-momenten-
wusste-bouffier-von-nichts-a-1302608
2. http://www.fr.de/politik/meinung/kommentare/nsu-ausschuss-es-braucht-ein-klares-verfassungsschutz-ges
etz-a-1303051
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/fr1.jpg
4. https://www.google.com/search?q=g%C3%BClen+putsch+erdogan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab#safe=o
ff&q=g%C3%BClen+putsch+erdogan+auslieferung
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage24-3.jpg
6. http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/nsu-neonazi/nsu-mord-in-kassel-bouffier-verteidigt-sein-sc
hweigen-a-1302705
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage25-4.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage26-3.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage32-1.jpg
10. http://www.taz.de/!5421187/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage31-1.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage0111.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage02-2.jpg
14. https://www.youtube.com/watch?v=2u2IF5W26bM

NSU: Und nun zu uns, Frau Keller (2017-06-28 09:00) - dieanmerkung

[1]

[2]Vor Äonen ward angekündigt, auch Frau Kellers Propagandalügen aus- einanderzunehmen, weil an ihrem
Grundsatzpamphlet einige Anliegen der An fa exemplarisch erörtert werden können.

Bevor wir uns dem widmen, sollen die Freunde knackiger Bilderrätsel zum Zuge kommen. Oben haben wir
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ein solches, in dem alle Fehler gefunden werden müssen. Es ist möglicherweise für viele zu schwer. Deswegen
lösen wir auf.

1. [3]Abgeordnete klären nichts auf. NSU-Watch klärt nicht auf.

2. Für Keller sind keine (plausiblen) Alterna ven erkennbar.

[4]Das heißt ja nicht, daß es keine gibt, sowohl Alterna ven als auch plausible Alterna ven. Im kleinsten
Mafialändle der Welt sind die [5]Drexler-Ultras nimmermüd dabei, einen schwäbischen [6]Disco-Keller und
illegalen Bierausschank zum Hort alles Bösen zu machen, aus dem heraus das NSU-Unheil seinen Lauf nahm. Sie
gehen mit dem größten ernst der Welt an diese Aufgabe heran und bestrafen Widerworte mit Ordnungsgeldern.
Andere Meinungen als die erlaubten werden mit Buße belegt.

Ob Drexlers Sicht auf die Dinge eine Alterna ve oder plausibel ist, das muß jeder für sich selbst entschei-
den.

3. Abgeordnete arbeiten nicht.

Wenn überhaupt, dann ist es das Parlamentspersonal, die Techniker, Stenografen, Kopierer, Kellner usw.,
die dafür Sorge tragen, daß sich die Abgeordneten und geladenen Zeugen kuschelwohl fühlen.

Abgesehen davon hat die Arbeit zur Aufarbeitung der Ereignisse vom 4.11.2011 noch gar nicht begonnen.
Die Arbeit beginnen hieße, die bis heute andauernde Vertuschung eines Doppelmordes zu untersuchen und die
kriminalpolizeiliche Ermi lung in zwei ungeklärten Todesfällen anzuleiern.

4. Eine Analyse und Recherche findet bei NSU-Watch nicht sta .

Freundlicher ausgedruckt klänge es etwas anders. Man merkt nichts davon, sofern man die öffentlich
zugänglichen Produkte der An fa analysiert.

5. Es war nicht das Wohnmobil von Böhnhardt und Mundlos.

Bis heute ist ungeklärt, um wessen Wohnmobil es sich eigentlich handelt, da es die damit befaßten Abge-
ordneten im Thüringischen bzw. reichstäglichen Ausschuß unterließen, die komple e Dokumenta on und
Forensik zum Wohnmobil anzufordern. Dazu gehören wesentlich die Fahrzeugpapiere und deren Abgleich mit
dem Fahrzeug selber, [7]Fahrgestellnummer, Kilometerstand, Bordcomputer etc.

Und es gehört wesentlich die abgeschlossene Forensik der aufgefunden Spuren dazu. Auch in dieser Abfragediszi-
plin glänzten alle Abgeordneten mit profundem Desinteresse. Der Binninger wunderte sich zwar, daß es an
keinem der in Rede stehenden Tatorte harte Spuren von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gab. Den Mitarbeitern
als auch den Innen _X in den Behörden jedoch auf die Sprünge zu helfen und sie zur Arbeit anzutreiben, [8]das
unterließ Genosse Binninger.

Die deutsche Linke hingegen ist schmerzfrei und merkbefreit. Sie zündelt weiter an ihremWohnmobil,
ist aber zu blöd, die Fahrgestellnummer mit dem KFZ-Schein und Motorsteuergerät abzugleichen.

Nun, wem das Wohnmobil gehörte, da gibt es unterschiedlich plausible Alterna ven. Die einen behaupten, es
wäre dem Knust seins gewesen. Klingt plausibel. Die anderen meinen, es wäre ein Dienstmobil der Sachsen
gewesen, das inzwischen s llschweigend aus dem Bestand des Landes ge lgt wurde. Ist auch eine Alterna ve.

Hier patzt die Frau Köditz ganz tapfer und kommt weder ihrer Recherchepflicht noch ihrem Au lärungsanspruch
nach. Die anderen Sachsen eingeschlossen.

2425



6. Eine Selbsten arnung eines NSU hat es nie gegen.

Der NSU ist nur unter he iger [9]Geburtshilfe der An fa und des Staats- schutzes zustande gekommen.
Die Erfinder des NSU rekru erten sich maßgeblich aus der Merseburger Krabbelgruppe des Pfaffen König. Das
Produkt NSU ist eine der besten deutschen Propagandaerfindungen seit Goebbels. Man muß den Machern dafür
durchaus Anerkennung zollen, denn solche ein Markenprodukt der Volksverblödung haben nur wenige zustande
gebracht. Ulli Jentsch von der Staatsschutzklitsche apabiz und seine Kumpels beim Hamburger V-Magazin,
Maik Baumgärtner und Birger Menke, haben das wesentlich angeleiert. Das ist bis heute kein Gegenstand von
Ermi lungen.

7. Nein. Die Mythen ranken sich eben erst seit dem 12.11.2011 um die Schöpfung NSU. Vorher war nur
ein ungeklärtes Verbrechen. Die ersten Mythen wurden sich nach der verunglückten Pressekonferenz von Men-
zel ausgedacht, als er vergaß, die zweite Polizistenwaffe zu erwähnen, die dann flugs aus Stu gart nachgemeldet
wurde. [10]Wer die Waffen mitbringt, der darf sie auch verkünden.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Das muß als Beschreibung des Bilderrätsel genügen.

Das zentrale Anliegen der An fa ist deutlich. Sie wollen die Deutungshoheit über den NSU haben. Nie-
mand darf anderer Meinung sein. Alterna ven, ob plausibel oder anderwei g ist wurscht, werden per ordre de
mu i verboten, sind nicht erwünscht, stören das beschauliche Innenleben der selbstgerechten An fa. Nur die
dürfen weiter an der großen NSU-Bibel werkeln und sich im Wochentakt neue Bücher ausdenken.

Kein Alterna ve erkennbar ist nichts weiter als die Umschreibung für denkfaule Abgeordnete in der moralischen
Erpressungsfalle. Glaubst du nicht an den NSU, kannst du dir deinen sichern Listenplatz für die nächste Wahl in
den Wind schreiben. Business as usual.

Der NSU ist linke Geldaquise und -umverteilung. Es lebt sich ganz gut, wenn man drin ist, in dem Kreis-
lauf.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
[11]

Warum der Ar kel mi endrin endet und man dafür Geld bezahlen soll? Keine Ahnung.

Der methodische Grundfehler der Linken ist steinalt. [12]Am Anfang steht ein Fehler.

Oder wie es [13]Leo Fischer in seinem Grundsatzwerk "Na onaler Sozialismus" formuliert.

De falsum quodlibet, heißt es bei den an ken Philosophen; aus etwas Falschem folgt Beliebiges.
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Genau.

[14]

Kein Aprilscherz des früheren Titanic-Scherzboldes Leo Fischer. Seit 5:45 Uhr wird Latein zurückgedichtet.

[15]Ex falso quodlibet

Ex falso quodlibet, eigentlich ex falso sequitur quodlibet (lateinisch, aus Falschem folgt Beliebiges),
abgekürzt zu „e.f.q.“, eindeu ger ex contradic one sequitur quodlibet (lat., aus einem Widerspruch
folgt Beliebiges), bezeichnet im engeren Sinn eines der beiden in vielen logischen Systemen gül gen
Gesetze:

Aus einem logisch – nicht bloß fak sch – falschen Satz folgt jede beliebige Aussage.
Aus zwei widersprüchlichen Sätzen folgt jede beliebige Aussage.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Die ganz dicken Brocken eines falschen Fundamantes für einen grundsoliden Ar kel ha en wir oben be-
sprochen. Es seien weitere aus dem Ar kel erwähnt.

Im Folgenden versucht sich Caro Keller dann als Kriminalis n. Wäre das ihr Bewerbungsschreiben für die
Aufnahme an der Polizeischule, dann sähe es schlecht aus. Das Papier flöge nach der ersten Seite in den dafür
zuständigen Behälter. Der Dame würde empfohlen, sich doch lieber um eine solide Ausbildung zu kümmern. Für
das Kriminalfach ist sie völlig ungeeignet.

Die ‚offizielle‘ Version u.a. vom BKA zum 04.11.2011

Es gibt keine offizielle Version des BKA zu den Ereignissen vom 4.11.2011, läßt an das Gequake von Zierke außen
vor. Und selbst der hat einen klaren [16]Rückzieher gemacht.
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Ich hab ja selbst kein eigenes Erleben von diesen Handlungen. Ich muß mich auf das verlassen können,
was mir da aufgeschrieben wird. Das wird geprü , und auch in der Hierarchie. Und ich weiß noch
genau, daß das Ermi lungsunterlagen waren vom Regionalabschni in Thüringen, teilweise auch Un-
terlagen, die auf das Jahr 2007 zurückgingen, natürlich. Und das waren damals auch Ermi lungen
der thüringischen Polizei, auch Erkenntnisse des thüringischen Verfassungsschutzes.

Seine Polizeitro el haben’s versaut. Meint er. Burkhardt heißt er. Wobei der Inspirator eigentlich Lotz war,
denn der hat am 4.11. kurz vor Uhrenumschluß gegen 23:13 die Selbs ötung wegen Frust über schiefgelaufenen
Banküberfall ins Poesiealbum der Polizei geschrieben.
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Sie haben am 04.11. um 23.13 Uhr, steht hier: Aufnahme durch Sie als Erstmeldung, Lagemeldung.
Und
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dann steht hier unten noch mal: erstellt 23.45 Uhr. Unabhängig wann, also nach 23.00 Uhr haben
Sie diese Erstmeldung verfasst oder verfassen lassen. Und da ist dann handschri lich nachgetragen,
dass es sich bei der zweiten Leiche um Herrn Mundlos handelt ...

Ja, da steht: Delikt: Selbs ötung durch Erschießen aus Furcht vor Strafe nach Banküberfall,
selbst getötet, Freitag, 04.11., 12.05 Uhr, Eisenach-Stregda, öffentliche Verkehrsfläche, unbekannter
Täter. Ein Zeuge ist hier aufgeführt - ein Herr Peter Hösel.

Soso. Der Lotz hat eine Selbs ötung ermi elt. Mall und Heiderstädt glänzten am Fundort der Leichen mit
Arbeitsverweigerung, oder es wurde ihnen von Menzel verweigert, ihre Arbeit zu erledigen. Sie steckten den
Leichen kein Thermometer in den Arsch, um den Todeszeitpunkt päziser bes mmen zu können. Sie machten
keine Totenschau, um den amtlichen Totenschein auszustellen. Bis zum Abend wurde gerade mit der ersten
Spurensicherung begonnen. Die Spheronaufnahmen standen noch nicht zur Auswertung bereit.

Aber der Lotz, der mal einen Blick ins WoMo warf, der hat den Fall bereits um 23:13 Uhr gelöst.

Die Frage lautet, wer ihn diesen Scheiß ins Ohr flüsterte. Jeder bei Verstande befindliche POlizist weiß bei
dieser Auffindesitua on, daß er erst mal von einem fürchterlichen Doppelmord ausgehen muß. Eine krim-
nalpolizeiliche Mordermi lung dauert. Etwas länger als bis 23:13 Uhr. Herr Lotz weiß das auch.

Eine kriminalpolizeiliche Mordermi lung fand gar nicht erst sta . Sta dessen wurde von Menzel eine Sim-
ula on von kriminalpolizeilicher Tatortarbeit geleitet. Alle wissen das.

Wenn sich die Abgeordneten und An fanten so verarschen lassen, dann zeigt das nur, daß sie den An-
forderungen an die Verbrechensau lärung nicht gewachsen sind und lieber mit Seifenblasen spielen.

Weiter mit der Keller.

Die ‚Dri e-Mann-Theorie‘

Was wird disku ert?

Die These vom erweiterten Selbstmord, also dass Mundlos erst Böhnhardt und dann sich selbst
erschoss, wird in Zweifel gezogen.
Demgegenüber wird davon ausgegangen, dass beide von einer bisher unbekannte Person, also
einem/einer „Dri en Mann/Frau“ erschossen worden seien.

Erkenntnisstand des Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss

Die Polizisten, die zuerst vor Ort waren, hä en nicht einsehen können, ob sich eine Person
vom Wohnmobil en ernt hat. Wenn es diese Person gegeben hä e, so wäre sie auffällig mit Blut
und Gewebe beschmiert gewesen.

Hier ist so ziemlich alles falsch. Das ist einfach nur weibisches Gesülze. Wer sagt denn, daß der Erschießer
etwas mit dem Vorgängen gegen Mi ag zu tun ha e? Und warum sollte der dri e Mann blutverschmiert und
gewebebeha et gewesen sein?

Das war der Leichenfahrer. Der hat die Fuhre da abgestellt, die bestellte Feuerbesta ung eingeleitet und
ist dann in die Mi agspause gegangen, weil ... Es dauert halt seine Zeit, bis so ein Mensch verbrannt ist. [17]Eine
Stunde, manchmal auch deutlich länger. Je nach Fe gehalt und Größe.
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Ende der Durchsage. Das Geschmiere der An fa-Poe n kann man sich nicht ernstha bis zum letzten Wort antun.

Caro Keller kann in ihrer kleinen geschlossenen Welt das eine oder andere durchaus rich g darstellen. Das
ist möglich, doch bei falscher Ausgangslage nur für Scholas ker wich g. Für ernstha e Menschen ist es ohne
Belang, was sich Keller ausgedacht hat.

Den NSU au lären heißt, die in Rede stehenden Verbrechen au lären. Das ist bisher bei keinem einzigen
geschehen.

1. https://www.nsu-watch.info/2017/02/keine-plausible-alternative-erkennbar-der-thueringer-nsu-untersuchu
ngsausschuss-hat-die-arbeit-zum-04-11-2011-abgeschlossen/
2. https://die-anmerkung.blogspot.com/2017/04/nsu-volksforensik-fur-die-antifa.html
3. https://die-anmerkung.blogspot.com/2016/05/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaren.html
4. https://die-anmerkung.blogspot.de/2011/11/verschworngstheorie-leicht-gemacht.html
5. https://die-anmerkung.blogspot.com/2017/03/nsu-drexler-ultras-im-schnelldurchlauf.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/21/zoff-im-laendle-die-baw-verweigert-den-nsu-2-0-wer-ist-gemei
nt/
7. https://die-anmerkung.blogspot.com/2016/05/nsu-wegfahrsperre-auch-du.html
8. https://die-anmerkung.blogspot.com/2016/12/nsu-ficke-auch-du-teil-2.html
9. https://die-anmerkung.blogspot.com/2016/09/nsu-zerstore-auch-du.html
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/18/lka-stuttgart-uwes-koennen-dienstwaffen-auch-gekauft-haben-8
-11-2011/
11. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1046782.nationaler-sozialismus.html
12. https://www.google.de/search?q=%22De+falsum+quodlibet%22
13. https://www.pressreader.com/germany/neues-deutschland/20170401/281530815864259
14. https://www.neues-deutschland.de/rubrik/kommentare/?s=375
15. https://de.wikipedia.org/wiki/Ex_falso_quodlibet
16. https://die-anmerkung.blogspot.com/2017/04/NSU-phanomen-auch-du.html
17. http://www.krematorium-waldfrieden.de/haeufige-fragen.html

Neuer #NSU in Thüringen von GSG9 verha et! Schon gelesen? (2017-06-28 18:00) - admin

Nachdem es heute bereits einen umfangreichen Ar kel mit viel Tiefgang gab, Gruss an Urlauber @anmerkung,
erhol’ Dich gut!, hier nur ein Nachtrag, ganz kurz, zu einem Ar kel im Nebenblog, der den neuesten NSU zum
Thema hat:

[1]
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Das sollte keinesfalls verloren gehen, denn es zeigt ganz gut, wie polizeilicher Staatsschutz, Verfassungss-
chutz und eine linke Regierung samt weisungsgebundenen Staatsanwälten die Schweine produzieren können,
die dann von den Medien durch das Dorf gejagt werden, und wo dann in angeblich "konserva ven Zeitungen wie
DIE WELT" die "Experten" ausgerechnet von der Thüringer An fa beigezogen und zi ert werden.

Ein perfekter Repressions- bzw. Propagandaapparat: Geheimdienste, Regierung, Medien, An fa, alle sitzen im
selben Boot.

Totalüberwachung, Staatstrojaner, da erodieren die Grundrechte schneller, als man "Heikos Zensurgesetze
dienen der Meinungsfreiheit" sagen kann.

bandenmäßiges Holocaustleugnen? Da muss mir doch gla die letzte StGB-Änderung entgangen
sein…
Und Campen im Wald als kriminelle Vereinigung? Wahrscheinlich war der TÜV der Geländewagen
abgelaufen oder so?

[2]Abgründe des linken Rechtsstaats...
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Sehr schöne Grafik! Kommando, so hiess doch schon damals die WSG Hoffmann-Zeitung...

Kurz vor dem Staatsstreich gelang es der BRD unter Au ietung aller Krä e, einen entscheidenden Schlag
gegen die Europäische Ak on zu führen, und jetzt befasst Euch endlich mit dem wirklichen Hauptproblem dieses
Landes, der Ehe für Alle.

Das dümmste Volk der Welt sind und bleiben die Deutschen.

Wer es noch nicht gelesen hat, bi e sehr:

[3]GSG9-Einsatz in Südthüringen gegen eine neue WSG Rechtsterror?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage05.jpg
2. http://julius-hensel.ch/wp-content/uploads/2017/06/Terrorwahn-und-Wirklichkeit.jpg
3. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/06/27/gsg9-einsatz-in-suedthueringen-gegen-eine-neue-wsg-r
echtsterror/

Auch der NSA-Abschlussbericht enthält unechte Schwärzungen (2017-06-29 09:00) - admin

Der Bundestag beherrscht das Schwärzen nicht, das wissen wir seit 2014, als einige Schwärzungen in den
Wortprotokollen der nichtöffentlichen Sitzungen durch simples Copy & Paste (in ein Schreibprogramm oder in
Notepad) wieder sichtbar gemacht werden konnten.

Dass die Landtagsverwaltung NRW ähnlich unfähig ist zeigte sich vor rund 2 Monaten: Sämtliche Schwärzungen
waren auf dieselbe Art und Weise "überwindbar".

Und jetzt, beim [1]NSA-Abschlussbericht des Bundestages ist es offenbar wieder dasselbe:

[2]
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Wenn schon, dann sollte man sich den entschwärzten Abschlussbericht über den BND, die NSA, Merkels
Handy, das "Abhören unter Freunden" und Herrn Snowden sichern. Sind ja auch nur 1800 Seiten...

Einige der 1.822 Seiten sind geschwärzt. Manche dieser Schwärzungen sind jedoch nur oberflächlich
und lassen sich rückgängig machen. Das haben wir für euch getan und bieten an dieser Stelle
das Dokument ohne Schwärzungen als [3]PDF und [4]HTML. (Aktuelleres [5]PDF mit zwei kleinen
Reparaturen.)

Zusätzlich haben wir ein weiteres [6]PDF erstellt, in dem die ehemals geschwärzten Stellen
gelb markiert sind.

Manche Tex eile waren nicht wiederherstellbar. Auffällig ist, dass die fehlerha en Schwärzun-
gen im Bewertungsteil der Opposi on sind. Die Große Koali on ha e diesen Teil zunächst [7]als
geheim eingestu und in der Geheimschutzstelle versenkt. Nun ist er doch drin, mit rückgängig
machbaren Schwärzungen. Im [8]Original-Dokument der Opposi on sind die Schwärzungen korrekt
und nicht wiederherstellbar.

Das ist beim NSU ähnlich: Manche Schwärzungen in den Protokollen auf dem Bundestagsserver sind nicht
überwindbar.
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Ach ja! Der Abschlussbericht des 2. Bundestags-NSU-Nichtsau lärer-Ausschuss ist ebenfalls veröffentlicht.
Nochmal 1800 Seiten An famärchen und parlamentarischer Staatsschutz.

[9]dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812950.pdf
1800 Seiten, grausam...

Beim NSU machen sie ja alle auf Kuscheln, in Berlin wie in Erfurt, bei der NSA-Vertuschung durch CDU und SPD
[10]muss es jedoch etwas weniger verlogen zugegangen sein:

Bereits im Vorfeld hagelte es Kri k von Seiten der Opposi on, da ausgerechnet Patrick Sensburg
vor Fer gstellung des Abschlussberichts ein Sachbuch veröffentlichte. Das Buch mit dem Titel
„Unter Freunden: Die NSA, der BND und unsere Handys - wurden wir alle getäuscht¿‘ macht die im
Ausschuss behandelten Akten zum Thema und erschien am 15.Mai 2017.

Durch die Abberufung sind die Vertreter der Opposi on auch bei der morgen geplanten Über-
gabe des Abschlussberichts an Norbert Lammert nicht dabei. Der Bericht soll im Anschluss im
Bundestag disku ert werden.

Jeder grosskoali onare Vollpfosten schreibt neuerdings schlechte Bücher, Heikolein, die Misere, und jetzt auch
der NSA-Oberverharmloser, während die flächendeckende Zensur eingeführt wird, die totale Überwachung der
Dissidenten per Bundestrojaner beschlossen wurde, man -ganz neu- bei der Polizei als Zeuge aussagen muss,
was man bisher nur beim Staatsanwalt musste, aber beim NSU-Abschlussberichtsabfeiern im Ja-Sager-Parlament
werden sie sich alle gegensei g auf die Schultern klopfen, was für tolle Bürgerrechts-Bewahrer und Rassismus-
bekämpfer sie doch seien, dort im Reichstag.

Wie falsch, wie eklig, wie bigo .

Und was sich Abgeordnete alles gefallen lassen, [11]ohne sich zu wehren:

Lammert rügt das Kanzleramt

Nach der Übergabe des Abschlussberichtes forderte der Bundestagspräsident zudem ein neues
Verfahren zur Einstufung von geheimen Dokumenten. Lammert sagte, es reiche nicht aus, dass die
Regierung selbst definiere, welche Dokumente sie für einen Ausschuss als geheim einstufe und sich
die Parlamentarier damit zufrieden geben müssten. "Das, finde ich, ist kein angemessener Zustand."

Die Mitglieder ha en für ihre Nachforschungen viele tausend Seiten Akten aus dem Bundeskan-
zleramt und von anderen Behörden erhalten. Viele Dokumente waren allerdings mehrheitlich
geschwärzt oder als geheim eingestu . Bei Vernehmungen ging ein Vertreter des Bundeskanzler-
amts auch regelmäßig dazwischen und verhinderte Zeugenaussagen zu als geheim eingestu en
Sachverhalten.

Für die Zukun schlug Lammert die Einrichtung einer Schiedsstelle vor. Diese soll die Einstu-
fung von Dokumenten für beide Seiten verbindlich klären.
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Ein echtes Parlament mit dem Willen zur Au lärung liesse Merkel antreten und stellte ihr die Abwahl in Aussicht,
Mo o: Hosen runter, oder Auszug aus der Waschmaschine.

So einfach wäre das, gäbe es den Willen dazu. Den hat aber im Reichstag noch nicht einmal die Opposi-
on. Schwatzbude, so nannte Bismarck das schon...

1. https://netzpolitik.org/2017/geheimdienst-untersuchungsausschuss-wir-veroeffentlichen-den-abschlussber
icht-ohne-die-schwaerzungen/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/lol20.jpg
3. https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2017/06/1812850-ungeschwaerzt.pdf
4. https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2017/06/1812850.html
5. https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2017/06/1812850-ungeschwaerzt-1.pdf
6. https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2017/06/1812850-ungeschwaerzt-markiert.pdf
7. https://netzpolitik.org/2017/geheimdienst-untersuchungsausschuss-wir-veroeffentlichen-das-fazit-das-di
e-grosse-koalition-geheim-halten-will/
8. https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2017/06/2017-06-20_NSAUA-Sondervotum-Opposition-geschwaerzt.pdf
9. http://redirect.viglink.com?key=bbb516d91daee20498798694a42dd559&u=http%3A//dip21.bundestag.de/dip21/bt
d/18/129/1812950.pdf
10. https://deutsch.rt.com/inland/53090-opposition-plant-rechtliche-schritte-nach/
11. http://www.n-tv.de/politik/NSA-Ausschuss-endet-mit-Uberraschung-article19910584.html

#NSU-Abschlussbericht des Bundestags - Abgeordnete ermi eln nicht! (2017-06-29 18:00) - admin

Polizistenausschuss hat man ihn genannt, den 2. Bundestags-Ausschuss zum NSU, weil in ihm so viele Polizisten
sassen, von Linkspartei über Grüne bis zur CDU.

Der [1]Abschlussbericht liegt nun vor, 1800 Seiten lang ist er, grausam, und Überraschungen enthält er
keine, ebenso wie Ermi lungen komple fehlen:

[2]

Weiss sie denn nicht, dass Ausschüsse nicht ermi eln, und nichts au lären? Dazu sind sie doch gar nicht
da, sie sind Vertuschungs- und Verklärungsinstrumente!

Die zahlreichen Polizisten im Bundestag haben gar nichts aufgeklärt, sie haben den NSU - Pfusch beerdigt,
so wie es ihre Aufgabe war. Die haben sich gehütet, nur ja nichts aufzudecken, nicht einmal die Fahrgestell-
nummer des Womo Eisenachs haben sie nachgeschaut, als sie das Wrack beim BKA besich gten! Das Womo
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ohne Kennzeichen (ab Februar 2012 in den BKA-Akten), das NICHT zu den Kennzeichen passt, die am 4.11.2011
mon ert waren... weshalb auch das Steuergerät mit den Schlüsselnummern zwar ausgebaut wurde, aber man es
nie auslas! ES PASSTE NICHT!

[3]

Rich g, V-Mann Tarif! Goldrich g! [4]Der Ar kel vom Zeit-Gnom ist gro g.

Grundlage des Abschlussberichtes waren Gutachten der An fa, Quent, Röpke, und Linksknaller Jens Eu-
mann von der Freien Presse Chemnitz. Gedödel und "wer kennt wen-Orgien" sta Beweisen, wie üblich bei
linksversi en NSU-Ausschüssen, die von Linksextremisten und V-Journaille ihr Programm gesagt bekommen,
wer zu laden ist und wer nicht.

Solche Pfeifen...

[5]
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NSU-watch, das ist eine aufgeblasene linksextremis sche Verschwörungstheore ker-Vereinigung, die an
ein Phantom ohne Beweise glaubt, aus finanziellen Gründen. Der verlängerte Arm des Staatsschutzes. Die besten
Helfer der Mordvertuscher vom Tiefen Staat. Steuergeld-gepampert, also gekau . An deutsch bis ins Mark.

Der Bundestags-Ausschuss hat keinen einzigen Sachbeweis geprü , trotz grosskotziger Ankündigungen
durch Wolfgang Bosbach gegenüber dem AK NSU LEAKS Ende 2014, und "Ja war Zschäpe denn schon weg"-Rede
(Katzenfrau in Zwickau sieht aus wie Susann Eminger) von CDU-Obmann Schuster im Bundestag 2015 bei der
Einsetzung, wo er den Suizid in Womo anzweifelte, den Mastermind des NSU kenne man gar nicht, und dann
wurde all der Au lärungswille (hahaha) von einem Ghostwriter-Geständnis Zschäpes Ende 2015 beerdigt?

Sieht so aus! Ein schlechtes Geständnis voller Fehler zur rechten Zeit re ete den NSU? Nicht wirklich, oder
doch? War das der Grund für den neuen Deal der BAW mit Zschäpes neuen Anwälten, der sie zum Reden brachte?

Sachbeweise, Widersprüche, nachgefundene Beweise, falsches Womo, falsche Dienstwaffen, falsche Ceska
83 im Schu haufen, falsche Paulchenvideos, all das spielt überhaupt keine Rolle, auf 1800 Seiten nicht! DAS
nennt man eine gelenkte Demokra e, genau das, denn die Medien spielen mit!

Pseudokri sche Medien, wie zum Beispiel der [6]Stern:

[7]
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Es ist ein Armutszeugnis, das die Bundestagsabgeordneten des dri en NSU-
Untersuchungsausschusses dem Generalbundesanwalt, dem Bundeskriminalamt, den Verfassungss-
chutzämtern und der Polizei ausstellen. Über anderthalb Jahre haben 16 Bundestagsabgeordnete
von CDU/CSU, SPD, Linke und den Grünen, das Behördenversagen in Sachen NSU untersucht. Dem
Na onalsozialis schen Untergrund (NSU) werden zehn Morde, drei Sprengstoffanschläge und 15
Raubüberfälle zur Last gelegt. Die Abgeordneten haben nun zahlreiche "Defizite in der Ermi lungsar-
beit" ausgemacht. Darin sind sie sich parteiübergreifend einig. Der Bundestag will am Donnerstag
über den Abschlussbericht deba eren.

Es finden seit zig Jahren keine Deba en im Reichstag mehr sta . Das Gelaber der Blockparteien in der Berliner
Schwatzbude kann man doch beim besten Willen nicht Deba e nennen, es sind sich doch alle einig!

Die wich gste Erkenntnis vorweg: Der Ausschuss glaubt nicht, dass der NSU nur aus drei Terroristen
bestand. Die Bundesanwaltscha geht davon aus, dass der NSU eine isolierte Terrorzelle aus drei
Tätern war: Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Nach dem Tod von Mundlos und
Böhnhardt sitzt Zschäpe seit Mai 2013 vor dem Oberlandesgericht München auf der Anklagebank.
Ein Ende des Prozesses ist nicht absehbar. Vier ihrer engsten Vertrauten sind mit angeklagt. Gegen
neun mutmaßliche Handlager wird noch ermi elt.

Es wird gegen die 9 ermi elt, damit sie nicht aussagen, dass der NSU ein ausgemachter Blödsinn ist. Nur
deshalb wird (es sind grösstenteils V-Leute diverser Behörden, Katzentante Eminger ist auch dabei) weiter er-
mi elt. Zeugen und Spuren an sämtlichen Tatorten fehlen, JEDER kann NSU-Killer werden, immer noch, jederzeit!
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Der NSU war größer als die Bundesanwaltscha glaubt

Der Ausschuss kommt zu dem Schluss, dass das Terrornetzwerk noch viel größer gewesen sein könnte.

Blödsinn, Leserverdummung! Die Wahrheit ist, dass die Blockpartei-Ausschuss-Polizisten gar nicht an die Uwes
als NSU-Killer glauben. Nur schreiben dürfen sie das nicht, sagen werden sie das ebenfalls nicht, und die
Propagandamedien (wie der Stern) dürfen das ebenfalls nicht schreiben.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/03/binninger-erklaert-den-nsu-fuer-inszen iert-waehrend-pau-laabs-
bloedsinn-erzaehlt/

Der Stern fantasiert...

Und dass die Sicherheitsbehörden nicht alles getan haben, um dieses Netzwerk zu en arnen, weil sie
sich zu früh auf drei Täter konzentriert haben. "Auch wenn die Anklage im NSU-Prozess kein neon-
azis sches Netzwerk rund um die Terrorgruppe NSU erkennen will, vielfäl ge Verbindungen gab es",
schreiben die Abgeordneten gleich zu Beginn ihres über 1000-sei gen Berichtes, der dem stern vor-
liegt.

"Wer kennt wen"-An fa-Gutachten sagen genau das. Brav abgepinnt, das Geseier!

So gab es an vielen Tatorten gut organisierte Neonaziszenen, um die sich die Ermi ler im Zusam-
menhang mit den Morden jedoch nicht gekümmert hä en. In Dortmund, wo der 39-jährige Mehmet
Kubaşık �in seinem Kiosk erschossen wurde, wohnten mehrere ak ve Neonazis in der gleichen Straße,
darunter Siegfried B., bekannt als SS-Siggi. Nur ein paar Meter von dem Kiosk en ernt, war ein be-
liebter Treff der Dortmunder Neonazi-Szene.

Das ist alles Bullshit.

[8]Es fehlen Beweise, Tatortbeweise, Augenzeugen, denn die Gruppe Türken, die von Frau und Tochter
Kubasik am Laden gaffend beschimp wurden nach dem Mord, die sagten gar nichts, die ha en nichts
gesehen, nichts gehört… etwa weil sie 2 Nazikiller deckten, oder deshalb, weil da ein PKK-naher Kurde
erschossen worden war?

Weiter mit der Regierungspropaganda im Stern:

Auch in Nürnberg, München, Kassel und Rostock, wo der NSU sieben Männer ermordete,...

Boah, die volle Ladung Lügenpresse im Propagandamodus! Sie haben keinen einzigen Tatortzeugen und keinen
einzigen Tatortbeweis dafür, aber schreiben kackdreist ihre Lügen! Hirnwäsche total. Ausschüsse und Medien
vertuschen Hand in Hand.
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... wimmelte es in Tatortnähe von Neonazis, die bundesweit vernetzt waren. Fanden Mundlos, Böhn-
hardt und Zschäpe hier womöglich willige Helfer?

Verarsche! Nicht Helfer, sondern die wahren Mörder werden gesucht!

Eine Frage, die sich aufdrängt, der die Ermi ler jedoch nicht nachgingen. "Auch nachdem im Novem-
ber 2011 �für die Ermi ler klar war, dass Mehmet Turgut Opfer einer rechtsterroris schen Tat gewor-
den war, nahmen sie dies nicht zum Anlass, die �Neonaziszene in Rostock auf mögliche Verknüp-
fungen zum Trio näher zu beleuchten. Aus Sicht des Ausschusses hä e dies jedoch mehr �als nahe
gelegen", heißt es in dem Bericht.

Turgut, der illegal nach 2 Abschiebungen zum 3. Mal eingereiste Kurde, der steckte bis zum Hals im Drogenhandel
drin, siehe die enormen Einkün e seines Dönerbudenbosses, halbe Million in die Türkei transferiert, wer soll
denn bi e glauben, dass die ganze Kohle aus einem vergammelten Rostocker Dönerstand kam?

Bei freundlichster Betrachtungsweise war Turgut ein türkischer Spitzel, dem sein Spitzelziel auf die Schliche kam,
und ihn dann besei gen liess.

Oder Turgut war ein Drogenkurier, also kriminell, so wie Mann mit dem elend langen Polizeieintrag aus
Hamburg, den man seit 2011 persil-weiss wäscht, auch das die volle Packung staatlicher Propaganda.[9] Im NDR,
Regierungsfernsehen mit Zwangsgebühren.

Der Stern... weiter:

Nur wenige DNA-Proben genommen

Glauben sie das? Dass man die 4.000 Dönermorde DNAs nicht mit dem "bundesweiten NSU-Helfernetzwerk"
abgeglichen hat? Und mit den Bankraub-Tatort-DNAs, den Fingerabdrücken von Köln, den offenen DNA-Spuren
an den Polizisten aus Heilbronn?

Glauben Sie das wirklich?

Nicht mal bei den DNA-Proben seien die Beamten besonders gründlich gewesen. Von 129 Personen,
die Kontakt zu den Rechtsterroristen ha en, seien gerade mal 31 zur DNA-Probe gebeten worden.

Bislang waren es immer 19 von 100. Jetzt sind es schon mehr von mehr?

Das ist umso verwunderlicher, als dass in Heilbronn, wo die Polizis n Michèle Kiesewe er vom NSU
ermordet wurde, am Tatort sechs DNA-Spuren gesichert wurden, die bislang nicht zugeordnet werden
konnten.
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Lügenpresse vertuscht, dass 4 diens reie Kollegen gefunden wurden auf den Opfern, die offiziell (Urlaub-
swoche!!!) gar nicht dort waren. Das weiss man (erst) seit Ende Sommer 2011, wir glauben, dass dieses Wissen
dann zum 4.11.2011 führte. Entsorgung des Polizistenmordes als Mo v für Beamte aus Schwaben, die den
Kollegen-DNA-Krimi des LKA Stu gart stoppen mussten, weil sie sonst auch noch gefunden worden wären...

Zeugen haben ausgesagt, dass sie mehr als zwei Täter gesehen hä en.

Torsten Ogertschnig aus Heilbronn meint ja, und schrieb das auch den Ausschüssen, das seien Beamte aus
Heilbronn, diese Phantome der Mi äter, und deshalb seien sie nie veröffentlicht worden. Ein anderer Informant
meint, der Audispringer bekam von Kiesewe er einen Bauchschuss verpasst, weshalb er so blutverschmiert war,
und er die Dienstwaffen an sich nahm, um den Schuss zu vertuschen.

Diese Aussagen seien "von solcher Qualität", dass sie nicht einfach "weggewischt" werden könnten,
mahnt der Ausschuss. Die Polizei hä e alles daran setzen müssen, um diese "Personen zu ermi eln",
schreiben die Parlamentarier.

Man weiss doch genau, dass die angeblich 3 ersten Beamen am Tatort nachgecastet wurden, das steht sogar in
Heimatschutz recht deutlich drin, und dass die Ermi lungen sabo ert wurden, S chwort Benziner-Audis beim
KBA aus der Abfrage genommen etc., schon ab dem Tag des Mordes 2007! Was soll dieses vage Herumgeeier
also?

Doch die Ermi ler gehen noch heute davon aus, dass Mundlos und Böhnhardt den Polizistenmord
allein begangen haben. Und dass sich die Zeugen täuschen.

Nein, das tun sie nicht. Lügenpresse! Sokochef Mögelin glaubt daran ebensowenig wie KHK’in Rieger. Feige sind
sie, so wie das ihnen antrainiert wurde, aber den Blödsinn glauben tun sie ganz sicher nicht. Das haben sie mit
den Abgeordneten gemeinsam.

Vernichtete Akten können nicht geprü werden

Auch der Verfassungsschutz bekommt sein Fe weg. Das Trio, das 1998 abtauchte, war im Untergrund
von V-Leuten regelrecht umzingelt.

Wenn da über 40 V-Leute nichts mitbekamen von 10 Morden etc., dann sollte man schreiben, dass das ja s mmen
könnte.

Trotzdem blieben die Terroristen fast 13 Jahre lang unbehelligt.

Das "trotzdem" ist falsch. Es ist lesertäuschend.

2442



"Für den Ausschuss drängte sich die Frage auf, aus welchem Grund �es Polizei- und Verfassungss-
chutzbehörden nicht gelang, die Aufenthaltsorte von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe aufzuklären."

Ganz einfach: Weil Trio-Wohnungen sta der echten getrennten Wohnungen nachzuweisen waren, aber diese
Triowohnungen gab es nicht in Zwickau.

Sollte man denn zugeben, dass man immer und jederzeit Bescheid wusste, wo wer vom Trio wohnte? Wer
hä e sich diesen Strick selber um den Hals wickeln sollen? Der Staatsschutz Erfurt, der in Zwickau, die LKAs, der
MAD? Alle wussten Bescheid, alle haben geschreddert, alle haben nach 2011 gelogen.

Zeugen haben ausgesagt, dass Mundlos und Zschäpe in Zwickau für den Bauunternehmer Ralf
Marschner gearbeitet hä en. Der Ausschuss hält die Zeugen für glaubwürdig.

Hier gebietet es der Anstand, den der Stern nicht besitzt, zu schreiben, dass die Bundesanwaltscha gute Gründe
hat, das anders zu sehen. Man hat um die 30 ehemalige Geschä spartner und Firmenbeschä igte befragt, und 2
von 30, irgendwie so war die Quote, haben Zschäpe und Mundlos beim Marschner bestä gt, aber 28 nicht.

Für den Verfassungsschutz wäre das besonders peinlich: Marschner arbeitete unter dem Decknamen
"Primus" für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Marschner hä e, so der Ausschuss, allerdings
"aufgrund seiner kriminellen Vita" niemals als V-Mann angeworben werden dürfen.

Im Abschlussbericht heisst er nur M., und er behauptet, das Trio nicht gekannt zu haben.

R. wie Richter, warum nicht M. für Marschner?

Den Einsatz von V-Mann Thomas R., alias Corelli, sieht der Ausschuss ebenfalls sehr kri sch. Corelli
ha e dem Verfassungsschutz eine DVD mit dem Titel "NSU/NSDAP" gegeben. Der Verfassungsschutz
wertete die DVD jedoch nicht aus. Ein "schwerwiegender Fehler", wie der Ausschuss festhält.

Die CD ist unwich g, sie enthält keine NSU-Hinweise, das Cover scheint ein Tri bre ahrer-Wich gtuerding zu
sein, von Thomas Richter, da ist eine Glock drauf, und keine Ceska... ein feiner Ablenkungs-NSU des Verfassungss-
chutzes, so wie es den seit 1990 schon gab! (Comic "Flucht aus Berlin"). 5 NSU gab es, keiner ohne den VS, so
sieht das aus, von 1999 bis 2011.

Verdummung ist das, weiter nichts. Es gab nie einen VS-freien NSU! Das war Agent provocateur-Bullshit
des VS für die An fa!

Akten, die mehr Aufschluss über V-Leute geben könnten, wurden absichtlich vernichtet. Ein paar
Tage, nachdem sich der NSU am 4. November 2011 selbst en arnte, ließ ein langjähriger Referat-
sleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz, der den Tarnnamen Lothar Lingen trug, wich ge Akten
schreddern.

Der gute Mann heisst Axel Minrath, und bereitet seit seiner Versetzung Ordensverleihungen des Bundespräsiden-
ten vor. In Köln.
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[10]

Die Geschichte ist falsch, es war ganz anders, so wie es im Bundestags-Protokoll seiner Vernehmung 2013
nachlesbar ist: Das BMI fragte das BfV am 8.11.2011 an, zu den beiden Namen der Womo-Leichen, die am
Morgen des 8.11.2011 im Kanzleramt Thema in der "kleinen Lage" beim Günther Heiss waren, und darau in
liess der BfV-Präsident Fromm (oder sein Vize) die Akten heraussuchen, welche dann vernichtet wurden am
11.11.2011 vom Minrath/Lingen.

Wie kann das sein, dass der Bundesags-Ausschuss und die MSM nicht einfach nachlesen? Wozu gibt es
denn dann Wortprotokolle des Bundestages, wenn da niemand reinschaut? Seit 4 Jahren alles bekannt!
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Lingen/Minrath deckt also seine Amtsleitung. So einfach ist das. Das BMI fragte an, KDF gab laut, sozusagen, am
8.11.2011, und dann waren die Aken halt geschreddert am 11.11.2011. Kölle alaaf.

Die Verblödung ist schier unendlich, die durch die Abgeordneten ebenso wie die durch die Medien.

Er wurde vom Bundeskriminalamt und dem Oberstaatsanwalt beim BGH vernommen. Seine Aussage,
die der Ausschuss zi ert, ist bemerkenswert: "Wir ha en früher in anderen Zusammenhängen bereits
die Erfahrung gemacht, dass� vorhandene Akten, nach denen gefragt wird, zu endlosen Prüfau rägen
führen können. Vernichtete Akten können aber nicht mehr geprü �werden." Für die Parlamentarier
steht damit fest, dass Lingen die Existenz von V-Leuten "verschweigen wollte".

Jein, es ging um die Akten zu Mundlos und Böhnhardt, so ist zu vermuten, und es wurde auch in Sachsen und
Thüringen fleissig geschreddert, ziemlich sicher, was Beate Zschäpe betri .

Der Bundestags-Ausschuss betreibt fleissig Staatsschutz...

Sind die Mörder noch unter uns?
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Nicht mal bei den Ermi lungen gegen mutmaßliche Helfer hä en sich Polizei und Bundesanwaltscha
besondere Mühe gegeben. "Bereits �diejenigen, die zum Kreis der Helfer und Unterstützer gehörten,
waren �aus Sicht des Ausschusses nicht mehr ausreichend im Blickwinkel der �Ermi lungsbehörde",
schreiben die Abgeordneten und führen das Beispiel von Mandy S. an. Die Friseurin hat Beate
Zschäpe mehrfach ihren Pass geliehen und ihr so zu einer Scheiniden tät verholfen. Anfangs war
sie verdäch g, später galt Mandy S. nur noch als Zeugin. In Vernehmungen gelang es Mandy S., ihre
Rolle herunterzuspielen. Der Ausschuss sieht die Frau aus Sachsen dagegen eher als "Macherin".

Die Akten und die Aussagen von Beamten in NSU-Ausschüssen sehen Mandy Struck eher als Informan n des
Staatsschutzes Erfurt oder des LfV Erfurt, die laut Aussage von Zielfahnder Wunderlich mehrere Hundert DM in
seinem Beisein cash bekam, für Informa onen zum "Untertauchen 1998".

Weiss das der Ausschuss alles nicht, oder will er das nicht wissen?

Nach Lektüre des Abschlussberichts bleibt die beklemmende Erkenntnis: Dass die Mörder unter Um-
ständen noch frei rumlaufen. Dass sie womöglich weitermachen. Und dass die Ermi lungsbehörden
nicht alles unternommen haben, um sie zu finden.

Keine Bange, die Mörder sind höchstwahrscheinlich in der Türkei. Oder im Irak, wie der Kurde Faiz Hamadi
Shahab aus Mossul, der "Augenzeuge beim Mord in Kassel war", 2 Meter weg vom Mord telefonierte, jedoch
ohne 2 Schüsse zu hören, und ohne was zu riechen, und ohne wirklich was zu sehen... So wie alle anderen
"Kasseler Augenzeugen" auch.

Ein hochnotpeinlicher Ausschuss hat erneut nichts aufgeklärt. So wie der 1. Ausschuss 2013 versagte...

Ist irgendwer überrascht? Hier in der Leserscha doch wohl hoffentlich nicht.

1. http://redirect.viglink.com/?key=bbb516d91daee20498798694a42dd559&u=http%3A//dip21.bundestag.de/dip21/b
td/18/129/1812950.pdf
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/lol2-1.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/lol3.jpg
4. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-06/nsu-auschuss-chaos-beim-geheimdienst
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/lol5-1.jpg
6. http://www.stern.de/panorama/nsu-untersuchungsausschuss-ruegt-ermittlungsdefizite-7513598.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage04-3.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/27/bundestagsgutachterin-roepke-und-ihr-gutachten-zu-dortmund/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/07/01/der-mord-in-hamburg-2001-drogen-schutzgeld-und-die-pkk/#comm
ent-15138
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/mudra.jpg

Bundestagsgutachter Jens Eumann findet die 2 Kilo Nazihirn (2017-06-30 09:00) - admin

Man machte einen linken Reporter zum Gutachter, [1]Freie Presse Chemnitz, und der findet die lange vergeblich
gesuchten 2 Kilo Nazihirn im Womo Eisenach prompt:
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[2]

Aufräumen konnte der Ausschuss mit zumindest einer der Verschwörungstheorien, die in Form
gestreuten Halbwissens durchs Internet wabern: Konkret, dass der erweiterte Selbstmord von Uwe
Mundlos, der in Eisenach nach der gescheiterten Bankraub-Flucht im Wohnmobil erst Böhnhardt,
dann sich selbst erschossen haben soll, nicht sta gefunden haben könne, wie offiziell dargestellt.

Das erste Indiz für diese Hypothese macht in der Tat zunächst stutzig. Im ausgebrannten Wohnmobil
neben den Leichen von Mundlos und Böhnhardt befanden sich zwei leere Schrothülsen. Eine leere
Hülse wird erst durch manuelles Repe eren der sogenannten Pumpgun aus der Waffe geworfen. Es
stellte sich die Frage: Wer repe erte die Pumpgun ein zweites Mal, nachdem Mundlos sich nach
offizieller Version selbst in den Mund geschossen ha e? Das BKA erstellte ein Gutachten. Das kam
zu dem Schluss, ab einer bes mmten Fallhöhe repe ert die Waffe beim Aufprall auf den Boden von
selbst.

Das BKA kann per Gutachten alles und auch das Gegenteil von allem beweisen, ganz wie gewünscht, ehrlich!
Der KHM Köllner aus Gotha hat das auf Weisung von PD Menzel ebenfalls "begutachtet", mit demselben
Wunschergebnis. Nur neutrale Waffengutachter halten das für Quatsch, aber die fragt in einem Schauprozess ja
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keiner!

Zunächst ging man davon aus, dass Mundlos sich in sitzender Posi on selbst erschoss. Durch
geleakte Tatort-Fotos wurden im Netz prompt Zweifel laut. Auf der Wand hinter der Leiche, wo das
Hirn hä e hinspritzen müssen, sei doch alles sauber. Rich g!

Das erkannten auch die parlamentarischen Au lärer. Nur stellten sie fest, dass sich Mundlos
wohl nicht im Sitzen, sondern im Stehen erschossen ha e. Erst dann fiel er nach hinten um. So
konnte die Waffe zu Boden fallen und repe eren. Mit diesem Ablauf korrespondieren auch die
Schusskanäle im Wagen - und siehe da - auch das Hirn. Es lag zu Mundlos’ Füßen.

Endlich, da isses ja, das Hirn! Wo ist das Foto, Eumann, du Feigling? Warum fehlt das, und warum hat Königs
Kathilein diese 2 Kilo Nazihirn auf den Fotos nie gefunden? BKA-promo ng Kathi, wie Schorlau das nannte...
beim Fest der Linken 2015... [3]Die Audios sind hier. Witzig!

Da denkt der Ausschuss mit den vielen Polizisten ebenfalls, er habe wer weiss was herausgefunden? Lach-
ha !

Der Autor des Ar kels wurde vom Bundestagsausschuss als Sachverständiger angefragt und hat für
den Bereich Chemnitz/Zwickau ein 92-sei ges Gutachten vorgelegt, das wegen der sämtlich genan-
nten Klarnamen als Verschlusssache eingestu ist.

Boah, ist der aber wich g... der An fa-Quatsch von der Röpke ist ebenfalls VS eingestu , genau wie deiner... und
der vom Quent, Chef des Thüringer An fa-Geheimdienstes ist es ebenfalls.

[4]
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Schau mal, Eumännchen:

[5]

Wir haben die Antworten auf die Fragen, du kleiner linksversi er Zeitungskasper...

Wie viel wusste Neonazi und V-Mann Ralf Marschner von der NSU-Mordserie? Zwei Tage vor seiner
Vernehmung 2013 fragte "Freie Presse" bei ihm nach. Seine Antworten stehen aus, ...

Nö, bei uns nicht. Aber von uns bekommt der Eumann sie garan ert nicht. Seine Paulchen Panther T-Shirts
Fragen etc sind völlig uninteressant. Mit uns reden die Leute nämlich. Nicht nur der Marschner, sondern auch
seine Geschä spartner von damals. Oliver R. zum Beispiel. Aber nicht nur der. Marco H. oder so hiess auch noch
einer...

Dass Mundlos gestanden haben könnte, diese alterna ve These ist seit 2014 im Blog nachlesbar. 2 Kilo
Nazihirn mit einer unbekannten Anzahl von Geschossteilen wurden entsorgt, einfach so, [6]Böhnhardt ha e
derer 6 im Schädel bei der Obduk on, und das ist das Wich ge: [7]Das BKA erklärte sie als irrelevant, 3 Monate
nach der Obduk on.

Über solch wich ge Dinge darf eine Press tuierte wie Eumann aber offenbar gar nicht schreiben... also
schreibe er weiter VS-gestempelte Gutachten über T-Shirts und so...

[8]
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Lächerlicher kleiner Wich gtuer. Die russfreien Lungen und das CO-freie Blut samt der Lügen von Range
und Ziercke im Bundestag, darum geht es neben dem Polizeimuni onsschmauch an den Leichen, den niemand
erklären kann, und die Frage ist völlig ungelöst, was da am 4.11.2011 wirklich abging.

Da braucht man unbedingt solch einen kleinen Journalisten-Spinner aus Chemnitz... ja herzlichen Glück-
wunsch aber auch wieder... Herr lass Hirn regnen!

"Ich weiss wo dein Haus wohnt"-Eumann, unvergessen der denkwürdige Prozesstag!

[9]
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1. https://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/SACHSEN/Das-Raetsel-um-Mundlos-Hirn-NSU-Verschwoerer-These-geki
ppt-artikel9939867.php?cvdkurzlink=t
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage11-5.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/20/der-gesamte-nsu-haengt-an-den-aussagen-der-feuerwehrleute-zu
m-4-11-2011-in-stregda/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/hehe1.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/hehe2-1.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/10/15/fragen-eines-waffengutachters-teil-2-6-munitionsteile-eines-
flg-in-boehnhardts-kopf/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/22/obduktion-5-11-2011-teil-4-die-munitionsteile-in-boehnhardts
-kopf/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage12-3.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Bildschirmfoto-2016-05-24-um-17.52.24-f7bf42
2c.jpg

#NSU-Prozess: Götzl will zum Ende kommen, vor seiner Pensionierung! (2017-06-30 18:00) - admin

Beim Prozess gegen das Ak onsbüro Mi elrhein kam die Pensionierung des Richters vor dem Urteil, der Prozess
platzte, nach 5 Jahren. Ein Schauprozess, ein poli scher, das hat er mit dem Staatsschutz-Prozess von München
gemeinsam, der auch schon über 4 Jahre läu .
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[1]Neonazi-Schauprozess geplatzt? Mitnichten, das war volle Absicht, um ihn loszuwerden

Eine hochgejazzte Show, meint auch RA Udo Ve er vom Lawblog. alles dort nachlesbar und verlinkt.

In München soll das nicht passieren, dass Richter Götzls baldige Pensionierung den NSU-Schauprozess zum
Platzen bringt, und daher drückt er mäch g aufs Tempo:

[2]

«Nach nunmehr über vier Jahren kommt dem Beschleunigungsgebot besondere Bedeutung zu»,
sagte der Vorsitzende Richter Manfred Götzl am Donnerstag.

Nach jahrelangem Gedöns ohne Beweise in Hunderten von Verhandlungstagen faselt der Vorsitzende plötzlich
von "Beschleunigungsgebot"? Falscher Film, Manne?

Das Oberlandesgericht München habe schon vor mehreren Monaten mitgeteilt, dass seine Fragen
beantwortet seien.

Das Urteil stand schon bei Prozessbeginn fest.

Die Beweisaufnahme werde inzwischen «nur noch von Verfahrensbeteiligten gesteuert».

Was meint er damit?
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Die Verteidigung des mitangeklagten Ralf Wohlleben kündigte erneut einen Befangenheitsantrag
gegen Richter des Münchner Staatsschutzsenats an. Die Sitzung wurde darau in für mehrere
Stunden unterbrochen. Das Gericht ha e zuvor einen Beweisantrag Wohllebens abgelehnt.

Auch am Donnerstag gab es wieder neue Beweisanträge. Gestellt wurden sie erneut von Wohllebens
Verteidigern und von den Anwälten der Hinterbliebenen des Kasseler NSU-Mordopfers Halit Yozgat.
In beiden Anträgen ging es um die Rolle eines hessischen Verfassungsschutzbeamten: Andreas T.
ha e sich während der Tat im April 2006 in dem Internetcafé des Ermordeten aufgehalten, nach
eigener Aussage aber nichts von dem Verbrechen mitbekommen.

Die für Donnerstag vorgesehene erneute Anhörung des psychiatrischen Sachverständigen Hen-
ning Saß war bereits nach wenigen Sekunden beendet, weil keine Prozesspartei noch Fragen an ihn
ha e.

Zschäpe lebte fast 14 Jahre mit den Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Unter-
grund. Die beiden Männer sollen während dieser Zeit zehn Menschen ermordet haben, neun von
ihnen aus rassis schen Mo ven mit immer derselbe Pistole vom Typ «Ceska». Zschäpe ist als dri es
und einzig überlebendes Mitglied des «Na onalsozialis schen Untergrunds» wegen Mi äterscha
an allen Verbrechen angeklagt.

Inhalt: dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH

Pappalappap, Zschäpe ist nicht das einzige überlebende Mitglied des ominösen NSU, man befrage dazu mal den
Bundestags-NSU-Ausschuss, die An fa oder auch die Nebenklage...

Die dpa hat das interna onale, alles umfassende Millionenheer des NSU-Netzwerk geleugnet??
Junge, Junge. Wenn Pumuckl das mitbekommt...

Pumuckl war gestern damit beschä igt, ihre Lieblingspla e vom ins tu onellen Rassismus im Bundestag erneut
aufzulegen, allerdings vor leeren Rängen, wie getwi ert wurde... dazu später mehr.

Im OLG war das übliche Geseier, was man anhand folgender Tweets erkennen kann:

[3]

Vor einem Jahr schon hä e man zum Ende kommen müssen, spätestens.

[4]

2453



Die Nebenklage reitet das ziemlich tote hessische Pferd der Linkspartei weiter, obwohl sie doch wissen
müsste, dass da ein Ermi lungsverfahren läu , bei dem absolut nichts herauskommen wird, aber es verhindert
wirksam die Befassung des OLG München mit dem Fall Temme.

Die Opferfamilien dürfen sich bei den Linksanwälten bedanken, dass nichts herausgekommen ist, wer denn und
warum die Migranten erschossen wurden. Familie Yozgat scheint an den NSU sowieso nicht zu glauben. Vielleicht
weiss er ja wirklich, wer die Mörder seines Sohnes sind.

Es gab keine Triowohnungen in Zwickau, es gab getrennte Wohnungen... was soll dieser Trennwand-Mist
also? Zschäpe wohnte eher in Crimmitschau damals... vielleicht wohnten dort die Uwes?

Nichts ist ausermi elt!

Total irrelevant, es gibt dazu keine passenden Zeugenaussagen der Kölner Opferfamilie, und es gibt dazu
keine Tatortspuren. Zschäpe bekam davon nichts mit, was also soll sie dazu aussagen?

[5]
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Fiedler, der Pass-Spender an Böhnhardt in Chemnitz 1998, samt Böhnhardt-Foto darin, der hat diese Woh-
nung in der Heisenbergstrasse Zwickau nicht angemietet.

Es war Max-Florian Burkhardt, dessen Mundlos-Pass von 1998 man im Womo fand, 2011, abgelaufen seit
8 Jahren... und möglicherweise erst am 7.11.2011 in Dresden besorgt bei der Hausdurchsuchung. Asservatenda-
tum ist wie bei Gerlachs Papieren im Womo erst der 8.11.2011, nicht der 4. oder 5.11., wie zu erwarten wäre.

Trennwand-Gedöns, peinliches, irrelevantes, denn Zschäpe hat ja laut eigenem "Geständnis" vom Bomben-
bau dahinter gar nichts mitbekommen.

Warum ist das dann relevant?

[6]
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Auch "wich g": Dönermorde sollen ja angeblich nichts mit Ausländerhass zu tun haben... da weint der
BLKA-Profiler Alexander Horn, dessen 2006er Profiling vom "Einzeltäter Türkenhasser" dann natürlich irrelevant
wäre, wenn es Mordlust gewesen wäre, spurenlose, natürlich...

Was für ein Elend, was für ein Quatsch...

Noch mehr Blödsinn kam vom Versagerteam "Friedenstaube Wohlleben":

[7]

Man fasst sich echt an den Kopf, mit was für einem Kram die ankommen... die Elfmeterverschiesser.

Der wievielte Ablehnungsantrag ist das jetzt eigentlich?

[8]
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Der Prozess wird im Herbst enden, mit den zu erwarteten Urteilen: Keine Ha für Schultze, Gerlach und
Eminger, ein wenig Restha für Wohlleben, lebenslänglich für Zschäpe. Oder nur 5-15 Jahre wegen Brands ung.
[9]Da ist man uneins ;)

Zur selben Zeit, als das Gedöns in München aufgeführt wurde, fand in Berlin die Selbstbeweihräucherung
des NSU-Ausschusses vor leeren Stühlen sta , während man in Hessen die Staatskrise herbeizuschreiben
versucht, und das wegen oller Kamellen, die schon im Abschlussbericht des 1. Bundestags-Ausschusses 2013
abgefrühstückt wurden... Piatos 1. NSU aus Brandenburg 1999, der mit der Todesdrohungsmail an Innenminister
Alwin Ziel... damit kommen die Linksknaller von der FR echt im Juni 2017 wieder angeschissen...

[10]

Götzl hat schon recht. Je eher dieser Schauprozess zuende geht, desto besser. Was für den Bundestags-
NSU-Ausschuss galt, das tri ebenso auf den Prozess zu.
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1. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/05/04/neonazi-schauprozess-geplatzt-mitnichten-das-war-vol
le-absicht-um-ihn-loszwerden/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/lol85.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau-3.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau-2.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau0.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau1.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage05856.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage06-1.jpg
9. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/672/kommt-denn-heraus-zschaepe-urteil
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/die-sau.jpg

2.7 Juli

Selbstbeweihräucherung der Nichtau lärer im Bundestag (2017-07-01 09:00) - admin

Wie war denn das am Donnerstag in Berlin, wie kam das an?

Linke und Grüne feiern den Untergang Deutschlands, weil Polizei, Jus z und Verfassungsschutz alles
alte Nazis sind.

Wirklich so mies?

Leer war es, kein Interesse der Abgeordneten, das wissen wir ja bereits, aber wie waren sie denn, die Re-
debeiträge der Schwurbler?

Auch Schuster ist seltsam bekehrt worden, von der "nur NSU-Täter-können-es-sein-Sekte". Der
Staatsschutz-Binninger ist noch DER BESTE UNTER DEN BLINDEN POLIZEIPFERDEN IM SAUSTALL.

Oups, wirklich? Der Bininger war noch der Beste? Dann muss das ja eine traurige Vorstellung gewesen sein...

WO SIND DIE DNA SPUREN, WO SIND DIE HARTEN BEWEISE ? Na welcher der beiden Uwes hat denne
abgedrückt ? WER WO WANN WESHALB WAS WARUM WOMIT WIE ???

Die wahren Täter haben am 3.Mai 2017 wieder gemordet in Duisburg Innenhafen 8-10 Café
VIVO zum Nachteil an einer Agen n Birgül Düven geb. Aydin, vom Partnerdienst MIT - Günter Heiß
oder KDF fragen.

Die An fa ist auch schon ganz heiss auf diesen Dönermord... gar nichts zu Pumuckl im Bundestag anzumerken?
Schade.

[1]Ja, es war seicht, die Abgeordneten baden gerne lau:
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[2]

Amen... dort gibt es auch die Videos der zahllosen Reden. Nur für weitgehend Schmerzbefreite geeignet...
hochnotpeinlich.

Die Schulterselbstklopfer müssen ja ganz schön was geboten haben, vor leeren Rängen...

[3]

Was, da flog ein Minister wegen Dazwischenquatschen raus?

[4]
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Ob’s s mmt?

[5]

Be vorleger Schuster... was ha e der für eine grosse Klappe bei der Einsetzung...

h ps://vimeo.com/146901658

Den Mastermind wollte er finden, den Doppelmord von Eisenach au lären, die Zschäpe Fake-Brands ung in
Zwickau untersuchen, Katzentante Eminger... NICHTS hat er gescha , GAR NICHTS.

Pau lebt irgendwie auf einem eigenen Planeten, fernab der Realität?

[6]

Gar nichts habt ihr...
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Mann o Mann, was wurde da wieder Eigenlob mit Lügen vermischt, es muss ja dort meilenweit gestunken haben.

[7]

Sie scheinen auch alle dasselbe erzählt zu haben.

[8]
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Alles Nazis, schon klar ;)

Die Hinterbliebenen haben das noch 2006 auf den "kein 10. Opfer!"-Demos in Dortmund und Kassel nicht
gesagt, das mit den Nazis. Die SPD im Verarschungsmodus.

Viel Eigenlob auch vom Binninger:

[9]
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Rich g, da hat der Laabs recht. Man versagte erneut, 2017 wie 2013. Die Migrantenopfer interessieren
auch die Leute nicht wirklich, damals nicht, und heute auch nicht. Das mag man bedauern, es ist trotzdem wahr.
"Die" lebten in ihrer Parallelwelt, und bekamen dort Ärger. Sie gehörten nicht zum deutschen Volk. Kiesewe er
aber schon.

Binninger weigert sich, das Offenkundige in Betracht zu ziehen:

[10]

Keine Tatortspuren, keine Tatortzeugen, keine wissenden V-Leute, die Uwes waren gar nicht die Mörder?

Warum sagt er nicht, das das die offensichtliche Schlussfolgerung ist, bzw. die naheliegenste?

Weil er nicht darf?

[11]

Einige drängende Fragen seien offen?

LOL, die Morde sind nicht aufgeklärt, die Mörder sind nicht gefunden! Alles wie bei den 10 Morden der RAF,
Genera on 3. Alles wie bei den 13 Totenn der Oktoberfestbombe. Alles wie bei den unbekannten Mördern
Bubacks und seiner 2 Begleiter.

Einige drängende Fragen seien offen?

Alles ist offen!
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[12]

Abhaken, da kommt nichts mehr.

[13]

Genau das ist doch der Plan gewesen, Dummerle! Nicht dass die AfD noch wirklich was au lärt, in einem
3. PUA nach der Wahl!

[14]

Alles nur Show, so wie das Ausschuss-Gebloedel in Thüringen und Sachsen auch. Nichts au lären, bloss ja
nicht, ausser "wer kennt wen"...

1. https://www.bundestag.de/#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMTcva3cyNi1wYS0zdWEtbnN1LXVlYmVyZ2FiZS1i
ZXJpY2h0LzUxMzMxMA==&mod=mod493052
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage08.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau4.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau5.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau6.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau8.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau9.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau12.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau13.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau14.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau15.jpg
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13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/kaddi2.jpg
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/helau3.jpg

Linkspartei Hessen, An fa und Frankfurter Rundschau jagen Pia os NSU-D von 1999 (2017-07-02 09:00)
- admin

Bei dem Bouffier Gedönsmarathon im Hessen-Ausschuss Anfang der Woche kam ja ausser Erdbeerkuchen nichts
Wich ges heraus. Sie erinnern sich? Egal, war unwich g.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/27/ausser-spesen-nix-gewesen-13-stunden-b ouffier-aussage-im-nsu-
ausschuss-hessen/

Erinnern Sie sich noch, dass Temmes rechter V-Mann Benjamin Gärtner dem Bouffier gar nicht bekannt
war, als es um das Vernehmungsverbot der V-Leute Temmes ging? Bouffier wusste nichts von rechten V-Leuten,
es sei immer nur um islamische V-Leute gegangen...

Das haben wir seit 3 Jahren geschrieben, aber die an fa-gebrie en Dummdödel im Hessenausschuss haben diese
Sau jahrelang durch das Dorf getrieben, ebenso wie die Nebenkläger-An fas in München, die Linksgrünsozen-
Abgeordneten aller 12 (?) NSU-Ausschüsse und die Mosers und Wetzels dieser Welt...

Und dann war da noch dieser Geheimbericht mit dem na onalen Untergrund, gesperrt bis 2140 oder so...

Erinnern Sie sich?

Frau Faeser hat doch umfangreich daraus zi ert, aus dem angeblich hochgeheimen Bericht, der noch
über 100 Jahre gesperrt bleiben soll!

Warum steht denn das hier in keinem uns bekannten Pressebericht?

[1]
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Woher kamen denn diese Hinweise? Von Temmes rechten V-Leuten, von denen 2006 niemand etwas
wusste?

Die Linksschmier-Abteilung der FAZ mit Namen FR hat uns dann ne erweise in den darauffolgenden Tagen
mitgeteilt, um was es da ging. Wir ha en ja auf die Weihnachtsfeier 2007 der BAO Bosporus spekuliert... das war
falsch.

Kennen Sie das? 30.5.2014 geblogt? Ist witzig!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/05/30/nsu-sach-und-lachgeschichten-teil-9-wa s-ist-der-nsu-und-wie-viele-
gab-es-teil-5/

Wie gesagt, das war falsch.

Der Sachverhalt zum Tweet vom NSU-watcher Pichl oben ist noch viel viel älter...

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/05/30/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-9-was-i st-der-nsu-und-wie-viele-
gab-es-teil-1/

[2]Da gab es diesen Blog erst den 2. Tag... (genauer: den längst mehrfach wegzensierten Urblog)

Es war der erste bekannte NSU, 1999 verschickte der (war Pia o mit dabei? Es hat ihn niemand gefragt,
keiner von 80 Anwälten im OLG-Prozess, das muss man sich mal klarmachen, was das für Versager sind) NSU-D
eine Drohmail an den BRB-Innenminister, und diese olle Kamelle versuchen [3]FR, Linkspartei Hessen und An fa
gerade zur Staatsaffäre hochzupuschen:

[4]
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Haben die sie noch alle beisammen?

Die Kasper meinen das offenbar ernst:

[5]Die Frankfurter Rundschau ha e am Dienstag berichtet, dass dem hessischen Verfassungsschutz
bereits 1999 ein Hinweis auf „Na onal Sozialis sche Untergrundkämpfer Deutschlands“ vorgelegen
ha e. Er sei „im Rahmen der Aktensichtung geprü “ und an ein anderes Verfassungsschutzamt
weitergeleitet worden.

Der Hinweis ging anscheinend unter. „Der Sachverhalt war im Rahmen der Dokumenta on
relevanter Themen nicht aufgeführt“, heißt es in dem Bericht, welcher der FR vorliegt. „Auch eine
Befragung der Bediensteten brachte dazu keine Klärung oder weiteren Hinweise.“ Erst im März 2013
fiel er Mitarbeitern des Verfassungsschutzes wieder in die Hände.

Leute, lest doch mal im 1. Bundestags-NSU-Abschlussbericht nach, dort ist das 2013 bereits gründlich dargestellt
worden: Kein Absender der Mail feststellbar! Bayerischer Campingplatz oder so... aber made in Brandenburg!

Das ist doch Verdummung, Sautreiben, Pappdrache, was auch immer, aber das ist doch irrelevantes Kram,
den ihr da 2017 au last:

Im September 2014 folgte ein endgül ger Abschlussbericht.

Diese Dokumente waren an den NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags gegangen, aber
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als geheim eingestu . SPD und Linke drangen erfolgreich darauf, dass zumindest Teile davon
„herabgestu “, also im Ausschuss zi ert werden konnten.

Die Aktenprüfung in der Behörde erbrachte, so heißt es in dem Bericht, „keine Bezüge zu den
Rechtsterroristen des NSU und ihren Straf- und Gewal aten“, die für das NSU-Verfahren vor dem
Oberlandesgericht München relevant wären.

„Allerdings gab es inhaltliche Erkenntnisse, die mögliche indirekte Bezüge zum NSU-Umfeld
oder Hinweise auf nicht immer zu qualifizierende Bezüge zu Personen des NSU-Umfeldes bzw. gewal-
torien ertes Verhalten sowie Hinweise für mögliche terroris sche Ansätze aufwiesen.“ Etlichen
Hinweisen sei „nicht wirklich nachgegangen“ worden.

Ja warum denn nur kam da nichts bei heraus, 1999 schon nicht?

Vielleicht weil diese "Na onale Bewegung" des Jahres 2000/2001 eine VS-Inszenierung war, siehe GenSTA
Rautenberg aus Potsdam, siehe die neuesten Zeugenaussagen des Potsdamer NSU-Ausschusses dazu! Alles FAKE
NEWS, FAKE TERROR, FALSE FLAG made by Geheimdienst!!!???!!!

Ist die FR (und sind es auch die sie fü ernden Linksknaller) wirklich zu blöde, um den Abschlussbericht
NSU-BT I zu lesen, und 1 und 1 zusammen zu zählen?

[6]

Offensichtlich sind sie zu doof, bzw. es geht ihnen nicht darum, die Leser umfassend zu informieren, son-
dern ihr linkes NSU-Netzwerk-Süppchen soll geköchelt werden?

Als eigentümlich frei noch mu g war... 2013, [7]genau darum ging es:

Ist das Dummheit, ist das der Schrei nach Klicks, oder ist das einfach nur wieder Lügenpresse, was die FR
sich da leistet, zusammen mit den anderen Linksbekloppten aus Hessen? Das müssen Sie ganz alleine beurteilen.

Ohne Geheimdienste und ohne polizeilichen Staatsschutz ist keiner der 5 NSUs der Jahre 1990 bis 2011
vorstellbar.

Schönen Sonntag!

P.S. : NSU? 1990? Nochmal 9 Jahre früher? Na der Comic vom linken Seyfried, Lebensabschni sgefährte
vom taz-Bröckers!

Die 2 können jetzt auch heiraten...
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[8]

[9]

Zugabe, weil Sonntag ist: So sieht es aus in der Halitstrasse in Kassel, Ende Juni 2017:

[10]
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Eine Art Gedenkstä e der An fa, offensichtlich.

Details:

[11]
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Mörder unbekannt, immer noch.

Juckt aber niemanden.

[12]

Keiner hat damals "Es waren Nazis" gesagt, und der An fa ging das damals am Arsch vorbei. Mir auch.

[13]

[14]Nicht mal der Vater vom Halit glaubt diesen NSU-Mist, den die An fa da predigt...
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Vielen Dank für die aktuellen Fotos!

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/Zwischenablage24-3.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/05/
3. http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/nsu-neonazi/nsu-hessen-reaktionen-auf-versaeumnisse-im-ver
fassungsschutz-a-1304814
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage06.jpg
5. http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/nsu-neonazi/nsu-hessen-hinweis-auf-nsu-nicht-verfolgt-a-13
03594
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/lol30.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/24/heute-im-innenausschuss-tod-von-corelli-die-nsu-cd-von-2003-
die-dvd-von-2006/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/comic-nsu.png
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/comic-amazon-nsu.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/halit2.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/halit4.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/halit3.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/halit1.jpg
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/04/18/nsu-kassel-42017-familie-yozgat-fragt-wer-ihren-sohn-erschos
sen-habe/

Keine Akten vom GBA für den Pseudo-#NSU-Ausschuss Meckpomm (2017-07-03 09:00) - admin

Der merkwürdige Mord von Rostock 2004, nach 2,5 Jahren Ruhe an der Dönerceska-Front, wer sich da nochmals
einlesen möchte...
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[1]h p://arbeitskreis-n.su/blog/category/rostock/

Viele Jahre machte der Landtag gar nichts, um dann [2]Anfang 2017 doch noch loszulegen:

[3]
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Die Fischköppe waren schlauer als alle anderen Bundesländer, die Parlamentarische Untersuchungsauss-
chüsse einrichteten? Ein Unterausschuss des Innenausschuss tue es auch, dachte man so.

Die Linke fand das ziemlich schlecht.

[4]

[5]Gut ausgekontert.
Es war ja irgendwie auch albern, das muss man schon sagen.

@anmerkung meinte damals schon, den Grund zu kennen:

Weil die schlau sind und wissen, daß sie eh nichts au lären können, sollen, werden und dürfen?

Dann kann man gegenüber seiner Glaubensgemeinscha immer und immer wieder das Mantra
anbringen:

"Ja, aber wird dur en ja keine Akten einsehen".

Ein schlauer Abgeordneter, zudem faul und dumm, würde es exakt so machen, weil es ihn von
unnö ger Arbeit entlastet, mit der er aber unheimlich viele Sympathiepunkte einheimsen kann,
da er in der gewonnenen Zeit auf die bösen nordischen Nazis schimpfen kann. Da sind Akten nur
störend.

.

Und so kam es jetzt auch, Ende Juni 2017:
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[6]

Dem Innenausschuss des Bundestages wurden auch Ende 2014 die Akten vom GBA verweigert, als Bosbach
einige Widersprüche in den Akten nachprüfen wollte, auf die ihn der AK NSU hingewiesen ha e... und jetzt
mauert die Sonderstaatsanwaltscha erneut.

Könnte natürlich mit dem Spitzel von der NPD zusammenhängen, dem mit der NSU-Erwähnung im Weis-
sen Wolf 2002, denn der kommt bekanntlich aus Meckpomm!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/05/30/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-9-was- ist-der-nsu-und-wie-viele-
gab-es-teil-3/

Man kann auch das hier lesen, falls man Bedarf an Wissen hat:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/13/und-niemand-stellte-die-frage-ob-peter eit-auf-der-payroll-der-
verfassungs-oder-staatsschuetzer-stand/

Die Bundesregierung (und deren Sonderstaatsanwaltscha ) haben keinerlei Interesse daran, dass ein Meckpomm-
Ausschuss einem Petereit die peinlichen V-Mann-Fragen stellt, die man seit Ende 2011 unter der Decke halten
konnte...

Auch die Akten zu den 2 Bankrauben in Stralsund will man wohl nicht herausrücken? Verständlich. Vielle-
icht sind ja nicht alle Abgeordneten so verdummend drauf wie die V-Journalisten Stefan Aust und Dirk Laabs,
[7]die hier einen Böhnhardt den GEZ-Schafen ziemlich dreist unterjubelten. der gar keiner ist:

[8]
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Dazu müsste man die Regierungströten vom Springer Verlag vor den Ausschuss zi eren, sie mögen uns
Deppen doch mal erklären, ob man da extra Geld aus dem GEZ-Topf bekommt, wenn man derart dreist lügt.

Wenn aber die Uwes dort nicht die Bankraube begingen, wer war es denn dann? Und zu wem passen die
DNA-Spuren?

[9]

2476



[10]Das schönste Foto ist das mit "das war Mord". Gut, daß das nun auch geklärt ist. Bisher dachte
ich nämlich, es wäre Selbstmord gewesen. Als Plakatgestalter muß man schon viele Schuljahre
geschwänzt haben, um so dämlich drauf zu sein.

Ähnlich wie wir sehen das auch andere Leute, die meinen offenbar ebenfalls, [11]es gäbe da durchaus noch
V-Leute zu en arnen:

Das Innenministerium in MV ist gut beraten, den Kenntnisstand des Verfassungsschutzes offenzule-
gen, um die weniger wohlwollenden Spekula onen aus der Welt zu schaffen.

Die wie lauten?
Die Au lärung des Falles ist nicht gewollt worden, weil dadurch möglicherweise Quellen des
Verfassungsschutzes gefährdet worden wären.

Meint der Gideon Botsch etwa auch den Petereit?

Und dann, im Mai, eine Kröte, und den casus knaktus... [12]aber die Kröte war schon ziemlich übel, oder
nicht?

[13]
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[14]Kein Wunder, dass es dafür keine Akten gibt.

[15]

Generalbundesanwalt verweigert Sonderausschuss Einsicht in Ermi lungsakten. Die Mitglieder sind
sauer.

Es geht wahrscheinlich um weitere, noch nicht en arnte V-Leute im Umfeld des NSU, und zwar im Umfeld des
Petereit-Corelli-Weisser Wolf-NSU, es geht also wohl wieder einmal um eine Altlast/Opera on des Verfassungss-
chutzes, und da will man seitens der Bundesanwaltscha nicht Beihilfe zur Aufdeckung von Staatsgeheimnissen
leisten.
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Pumuckl liest ja diesen Blog, da sind wir sehr sicher, und daher weiss sie, wo anzusetzen ist: Beim soge-
nannten NSU-Brief, den das BKA 2012 beim Petereit fand, der ha e den nach dem 4.11.2011 noch brav ein halbes
Jahr aufgehoben...

Hören Sie mal genau zu, das ist April 2017, Petra Pau, die glaubt nicht daran, dass Mundlos und Böhn-
hardt an 8 rechte Fanzines je 500 Euro spendeten, darunter an den Weissen Wolf:

h ps://vimeo.com/223948747

Corelli ist tot, der kann es nicht mehr beantworten.

Aber David Petereit lebt, und er ist einer der Empfänger gewesen. Woher kam das Geld? Eine gefährliche
Frage, denn wie Pau gehen auch wir nicht davon aus, dass es von den Uwes kam. Woher aber dann? Über Corelli
direkt vom BfV?

Mal sehen, ob sie in Meckpomm jetzt einen rich gen Ausschuss machen. Dann bekämen sie auch die Ak-
ten...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/category/rostock/
2. http://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Schweriner-Landtag-untersucht-NSU-Morde-doch,nsu
522.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ndr-fische.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/renner.jpg
5. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/676/nsu-laberausschuss-meckpomm
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage10.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/14/auch-der-bankraeuber-von-stralsund-ist-ziemlich-sicher-kein-
uwe/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ub-raub.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/lol56.jpg
10. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/676/nsu-laberausschuss-meckpomm?page=2
11. https://www.svz.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/mord-aufklaerung-nicht-gewollt-id16718081.html
12. https://afdkompakt.de/2017/05/05/nsu-unterausschuss-afd-fraktion-laedt-roepke-und-petereit-vor/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/au-backe.jpg
14. https://www.svz.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/mv-kriegt-keine-nsu-akten-id17180676.html
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage06-1.jpg

Die #NSU-Einsteigervideos sind weg... (2017-07-03 18:00) - admin

Shit happens, und manchmal sogar mehrfach, und so begab es sich, dass einer der Mitstreiter im AK NSU, der
sich vor allem um Videos schneiden und uploaden gekümmert ha e der Meinung war, er bekäme einen Job in
einem sicherheitsrelevanten Bereich, aber erst nachdem er seine Videokanäle gelöscht hä e... was er dann vor
ein paar Wochen auch tat.

Und dann war fast alles weg, samt Hunder ausender Klicks, was es auf Youtube und Vimeo, gesichert auf
Rutube zu sehen gab... und was den Eins eg in den NSU-Komplex erleichtern sollte. Der Videolink im Kopf des
Sicherheitsblogs führt immer noch ins Nirvana...
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Die Videokanäle, die hier im Kopf jetzt neu verlinkt sind, die führen zu anderen Kanälen, wo man sicher
viele Stunden interessantes Material findet, jedoch passten da die Links nicht, selbst wenn man die Videos alle
dort neu hochladen würde. [1]Bringt also wenig...

[2]

bisheriger Nebenkanal...
Es sei denn, man passte die Blogposts händisch an, indem man (auf 2 Blogs!) alle Youtube-Links austauschte.
Einen Reserve-Hoster braucht man ebenfalls, auch dort muss alles hochgeladen werden, zig Stunden Videomate-
rial, und auch diese Links müssen dann händisch in die Blogs hinein-edi ert werden. Gesichert ist alles, es sind
ca. 4 GB an Videodaten, das ist nicht "mal so eben" hochgeladen... wobei das Edi eren der Blogbeiträge das
weitaus zeitaufwändigere Problem sein dür e.

Die Löschfreude von Youtube ist ein zusätzliches Problem, welches im Zuge der Maas-Zensurgesetze eher
schlimmer werden wird... der Informa onskrieg gegen alles Opposi onelle wird an Schärfe zunehmen.

Was also tun? Die zum Teil 2 Jahre alten Videos wieder neu hochladen, die teils noch aktuell sind, teils
aber auch nicht? Sie ergänzen, sie updaten wo nö g, und dann auf den Russenserver und auf Youtube hochladen,
damit sie "unlöschbar" werden?

Irgendwelche Ideen dazu? Vorschläge? Es einfach bleiben lassen wäre auch eine Op on, durchaus! fatal-
ist hat sie ja alle auf dem PC, um sie später seinen Enkelkindern vorzuspielen (die werden sich bedanken... LOL)

Na hoffentlich hat er den Job wenigstens bekommen...
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Das hier war das allererste Video, Oktober 2015,[3] hier ist der Blogpost dazu.

h ps://www.youtube.com/watch?v=9csR3s1nalU

Eigentlich kann man sich den Re-upload auch schenken...

1. https://www.youtube.com/user/1967morgenmuffel/videos
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage05.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/10/15/was-ist-der-arbeitskreis-nsu-und-was-will-er/

Wie zweifelha e Narra ve manifes ert werden: Durch ständige Wiederholung (2017-07-04 09:00)
- admin

Pumuckl hat sich grosse Verdienste erworben, da sie o und gerne nachplappert, was sie auswendig gelernt hat,
und so Wahrheiten verbreitet, die vielleicht gar keine sind.

Ein Beispiel ha en wir Gestern, als es um Petereit, Meckpomm und die Spenden "des NSU" an Neonazi-
Fanzines inklusive dem Weissen Wolf ging:

h ps://vimeo.com/223948747

Da zweifelt sie das NSU-Narra v an, die Geldversender seien die Uwes gewesen. Warum sie das tut? Keine
Ahnung. Tote mss man nicht schützen, Corelli ist tot, die Uwes auch, aber Petereit lebt, ist es das?

Ebenfalls bei derselben Veranstaltung 2017 nannte sie wieder mal nur Tarnnamen, tut so, als ob sie sauer
wäre, aber warum schützt sie den BfV-Beamten Axel Minrath dann immer, nennt nur den Tarnnamen Lothar
Lingen?

h ps://vimeo.com/224030054

Ersatzlink [1]YT.

das ist April 2017, Petra Pau, die sich nicht traut, den Klarnamen von Lothar Lingen zu benutzen, näm-
lich Axel Minrath, obwohl sie angeblich bestra sehen will, den Aktenschredderer und Trio-Sucher
im BfV, deckt sie ihn dennoch.
"Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass", so geht Au lärung NICHT.
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Aber das Highlight ist eindeu g das hier:

h ps://vimeo.com/224031982

sass der Marschner im Busschen daneben und schaute zu, sagte aber seinem Spitzelführer "Richard
Kaldrack" vom BfV nichts davon...

DAS sagte Pumuckl NICHT, aber so ähnlich hält sie es wohl für die Wahrheit... das hat nicht einmal Schülersprecher-
Niveau, das ist absolut Kindergarten, was eine stellv. Bundestagspräsiden n mit 16.000 Euro im Monat da so
zusammenfantasiert.

[2]Ersatzlink YT.

Das Schlimme daran ist, dass derselbe Märchenstoff im Abschlussbericht des Bundestagsausschusses steht.
Man habe ja so tolle Zeugen... dass Beate Zschäpe in Marschners Laden gearbeitet habe, und dass Mundlos
und Böhnhardt auf Marschners Baustellen herumschu eten, Mundlos als Vorarbeiter "Max", und "nebenbei"
mordeten... ohne dass die anderen Bauarbeiter das mitbekamen, "mal kurz eben zum Morden weg, und zur
Tarnung ne Kiste Bier kaufen"???

Fotos von Gregor "Max" Reinh. haben wir keine, auch keine von seinem Bruder, die tatsächlich bei Marschner
arbeiteten, aber die "Beate Zschäpe aus Marschners Laden", die kennen wir:

[3]
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[4]
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Sie ist aus Zwickau, und ihr Foto zeigte Katrin B. dem "Zschäpe-Ladenzeugen" im Wartesaal der Zeugen im
Bundestagsausschuss, worauf der dann meinte, er sei sich nicht mehr sicher, ob er wirklich Zschäpe gesehen
habe.

Wobei... soo hübsch war die echte Zschäpe nie!

[5]
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Austs/Laabs Mundlos-Erkenner, der Bauleiter Ernst, der ist also zurück gerudert, so liest man im neuen Ab-
schlussbericht, was Zschäpe im Laden Marschner angeht:

[6]

[7]

Ähnlich, na ja, ein wenig schon, aber nicht sehr. Kein guter Zeuge. Nicht glaubwürdig.
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Wie gut ist dann das Narra v, der Vorarbeiter sei Mundlos gewesen, wenn der Zeuge Ernst sich bei "Zschäpe im
Laden" derart verhaut?

Und was bi e erzählt Pumuckl da im Video oben von "glaubha en Zeugen", womit sie ganz genau und
ausschliesslich eben diesen Bauleiter Ernst meint? Vorarbeiter Mundlos... das wird auch nicht wahrer, wenn
man es den Schafen ständig predigt... oder etwa doch?

Wie gut ist dieser Belastungszeuge made by Springerpresse wirklich?

1. https://www.youtube.com/watch?v=wiPC9L2nvgU
2. https://youtu.be/7Fy2slK4nuk
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/hehe3.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/zschaepe-laden-marschner.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/hehe4.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/hehe5.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/hehe6.jpg

Was wirklich in Halits Internet-Cafe geschah, das bleibt gesperrt bis ins Jahr 2134 (2017-07-04 18:00)
- admin

Wir wissen ziemlich sicher, dass Halits Internet-Cafe vom Drogendezernat in den Jahren 2004/2005 überwacht
wurde. Das steht in den Akten.

Die richterliche Anordnung, den Telefonanschluss der Yozgats zu überwachen, nach dem Mord, die kam
daher, dass ein islamischer Zeuge einen bösen Streit mit massiven Drohungen gegen Halit bezeugte, 2 Tage vor
dem Mord, von 3 Türken oder so, angeblich ziemlich finstere Typen. Vater Yozgat benutzte die SIM Card eines
albanischen Drogendealers, warum benutzte er nicht seine eigene? Warum benutzte auch Halit keine eigenen
SIM? Warum war alles leer, als es endlich gefunden und ausgelesen wurde?

Es gibt den Verdacht, neu bestä gt vom Bouffier, dass es immer nur um das Verstecken der islamischen
V-Leute Temmes ging, nie um den (möglicherweise erst 2011 nacherfundenen Temme-Informaten Gärtner) ging...
das Telefonat von Temme per Festnetz aus dem Amt zu Gärtner am Nachmi ag des Mordes will man ja erst Ende
2011 "nachgefunden" haben, obwohl es 2006 geführt worden sein soll.

Und die Linksknaller jagen gerade die NSU-D-Sau von 1999 neu durch das Dorf:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/02/linkspartei-hessen-an fa-und-frankfur er-rundschau-jagen-pia os-
nsu-d-von-1999/

Pau ist sauer, weil dieser Geheimbericht aus Hessen zun Temme und Kassel [1]dem Bundestag vorenthal-
ten wurde:

[2]
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Geheim ist geheim, oder so... Lesen können Sie ja selber.

Und man legte dann recht schnell nach, warum nur diese [3]ewig lange Sperrfrist von 120 Jahren?

[4]

Soweit bekannt, die SPD hat ja ein wenig geplaudert, steht da gar nichts zum NSU drin.

das Dokument, in dem all dies steht, ist geheim. Für 120 Jahre. Da der Bericht mit dem Titel „Ab-
schlussbericht zur Aktenprüfung“ am 20. November 2014 ans Innenministerium gesandt wurde, en-
det diese Frist erst 2134. Dann werden wir bei der Landesregierung nachhaken. Versprochen.

Doofmann und Rosstäuscher, zum NSU steht nix drin! Klopf klopf, jemand zuhause?

[5]Die Alpen-Prawda hat das ebenfalls, ist jedoch ehrlicher zu den Lesern:

[6]
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An die FR-Lügenpresse mit der An fa-Journaille: Genau lesen bi e!

Spuren zum NSU fanden sich nicht.

Also, und dieser Schluss ist logisch zulässig:

Spuren zu islamischen Drogendealern und zu Temmes islamischen V-Leuten finden sich.

Daher die Sperre für 120 Jahre, und die Nichtweitergabe nach Berlin zum NSU-Ausschuss des Bundestages.

Was denn bi e sonst?

Hat Yozgat für Temme gearbeitet, hat er ihm bei der Observa on geholfen, indem er Skype-Telefonate der
Moschee-Leute mitschni , deren Auskundscha ung laut Temme seine dienstliche Aufgabe war, seit Januar
2006?

Oder hat Temme in Yozgats Cafe einen Informanten getroffen, wie Roland Deschs Aussage (Ex-HLfV-Präsident) im
öffentlichen Teil des Ausschusses Hessen andeutete, aber im nichtöffentlichen Teil präzisierte?
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Es gäbe noch etas zur Anwesenheit Temmes zu sagen, was Temme bislang nicht gesagt habe...

So Deschs öffentliche Aussage, die getwi ert wurde! Was steht im Geheimbericht dazu? Warum wird der nicht
geleakt?

Scheiss auf die Geheimhaltung, ihr Feiglinge, traut Euch doch mal was! Ziviler Ungehorsam ist angesagt,
oder aber die Mordau lärung fällt flach.

Gemäss § 38 des Zusatzvertrags zum NATO-Truppensta onierungsvertrag in der BRD dürfen deutsche Dien-
ststellen und Gerichte keine Regierungsgeheimnisse der USA aufdecken, es sei denn, die USA hä en vorher
zuges mmt.

Wer das nicht glaubt: Prof. Dr. Foschepoth lesen!

Kurzfassung für Faule, warum die USA die BRD abhören dürfen, immer noch, und warum das mit den
Drohnenmorden via Ramstein erlaubt ist, immer noch:

h ps://vimeo.com/195417571

Erklär das mal bi e endlich einer den Nuovisos, den Jebsens und den Daniele Gansers, ist ja nur ne Minute...
deren Halbwahrheiten und Desinfos zu Ramstein und zur NSA-Überwachung nerven...

.

Man nehme also: Islamismus, Temmes Au rag Hinterhofmoschee, islamische V-Leute Temmes, darunter
ein Nazi der Sorte Türkischer Grauer Wolf, die engen Verbindungen der Yozgats zu Drogenhandel, die sie vielleicht
den Wünschen des HLfV "etwas zugänglicher machten", und dann spekuliere man ein wenig in Richtung Krieg
der Türken gegen kurdische Finanzierungsmafias in Deutschland, oder auch in Richtung Krieg des säkularen
türkischen Staates gegen das Netzwerk des angeblichen 2016er Putschisten Fetullah Gülen (gegen Erdogan), der
damals ja noch bester Freund des Sultans war...

Dann landet man ziemlich schnell [7]bei der CIA.

Fethullah Gülen [ɡyˈlɛn] (* [8]1938 (oder 1941) in Korucuk, [9]Provinz Erzurum, [10]Türkei)[11][1]

ist das geistliche Oberhaupt der [12]islamischen [13]Gülen-Bewegung, die in der Nachfolge [14]Said
Nursîs eine [15]Neo-Nurcu-Bewegung ist.[16][2] Er lebt seit dem 21. März 1999 im selbstgewählten
Exil in [17]Saylorsburg, [18]Pennsylvania, [19]USA. Gülens Hizmet-Bewegung ist in der Türkei zur Ter-
rororganisa on [20]FETÖ erklärt worden.[21][3]

Bereits vor dem 1. Dönermord ging Gülen ins US-Exil. Beim letzten Dönermord in Kassel kamen die Ermi ler den
Tätern ziemlich nahe. Danach hörten die Dönermorde auf.

Bereits 2006 wurde krä ig vertuscht, wann genau die Schüsse gefallen waren, und wen Temme deckt, oder für
wen Temme als Anwesender einspringen musste, damals schon, das soll erst im Jahr 2134 herauskommen, und
steht im hochgeheimen Bericht, den weder Regierung noch Opposi on leaken wollen?

Sauberer Rechtsstaat...ach ja, es waren ja die Uwes, Beweise gibt es war keine, 2 Schüsse hat auch keiner
der 5 Anwesenden gehört, aber Beatchen hat es ja gestanden... sie weiss es vom Hörensagen.

Banana Republic!
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1. http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/nsu-neonazi/nsu-linke-beklagt-missachtung-des-nsu-ausschus
ses-a-1306050
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage07.jpg
3. http://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/gut-gebruellt-der-skandal-von-1897-a-1306020?GEPC=s3
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage08-1.jpg
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-leise-rieselt-der-staub-1.3570171
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage09.jpg
7. https://de.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen
8. https://de.wikipedia.org/wiki/1938
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Erzurum_%28Provinz%29
10. https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkei
11. https://de.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen#cite_note-1
12. https://de.wikipedia.org/wiki/Islam
13. https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BClen-Bewegung
14. https://de.wikipedia.org/wiki/Said_Nurs%C3%AE
15. https://de.wikipedia.org/wiki/Nurculuk
16. https://de.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen#cite_note-2
17. https://de.wikipedia.org/wiki/Saylorsburg
18. https://de.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
19. https://de.wikipedia.org/wiki/USA
20. https://de.wikipedia.org/wiki/FET%C3%96
21. https://de.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen#cite_note-3

Vorarbeiter Mundlos bei Marschner-Bauservice? Wie sicher ist Pumuckls "Wahrheit"?
(2017-07-05 09:00) - admin

Wirklich glaubwürdig war der Bauleiter-Zeuge Ernst nicht, der von Springer ausgegrabene, wie anhand des
Abschlussberichts nachgewiesen wurde, samt Bilder der "falschen Zschäpe", die er erkannte, und dann doch
nicht:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/04/wie-zweifelha e-narra ve-manifes er t-werden-durch-staendige-
wiederholung/

Die Linksextremen ficht das jedoch nicht an, die erzählen ihre "Wahrheiten" immer und immer wieder.

[1]
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Der Kronzeuge von DIE WELT und von Pumuckl & Co: Herr Ernst
Versager-Ausschuss Bundestag, der zweite, Frieder?

[2]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/purschel-zu-bt-versage n.mp3

49 Sekunden. Frieder von der Rosalux-S ung meint, die hä en es irgendwie nicht wirklich gebracht. [3]Ganzes
Interview bei Radio Lo e.

Diese Einschätzung ist ja nicht falsch.

Bauleiter Ernst traf also ö er mal den Vorarbeiter Mundlos von der Firma Marschner-Bauservice. Wer
bestä gte das denn noch?

[4]
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[5]

Das Ergebnis ist mager...

Ein Bauarbeiter,

P. Pl.

, gab an, sowohl

Uwe Mundlos

als auch

Uwe Böhnhardt

mit einer „fünfzigprozen gen Wahrscheinlichkeit“ wiederzuerkennen.

Wie, nur 50 %?

Hierzu nochmals befragt, erklärte [P.Pl.], dass er sein Wiedererkennen am Alter und an den kurzen
Haaren festmache.“

Och nöö... das ist gar nichts!

[6]
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[7]

Auch das ist sehr dünne... 3 von 18, oder 3 von 14, und die 3 sind wenig überzeugend, und sie sind offen-
bar von den WELT-Journalisten vorab gebrie worden. Frank Meyer aus Auerbach müsste das sein. Ein Alki :)
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Helmar Büchel und Stefan Aust, die Namen werden fein vertuscht! Der AK NSU nennt die ja allzu gern V-
Journaille...

[8]

Massive Zeugenbeeinflussung durch die Springerpresse? Warum fehlen die Namen?

[9]
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Lichtbild aus dem Womo, welches soll das sein?

[10]

Die Zeugenlage für Bauarbeiter Mundlos bei Bauservice Marschner ist schlecht, und wäre ohne die WELT-
Journaille gar nicht vorhanden?

[11]
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Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar arbeitete kein Uwe bei Marschner, und auch keine Beate. Warum
erzählt dann Pumuckl dann ständig das Gegenteil?

Weil DIE WELT es schreibt,[12] die es vielleicht selber gemanaged hat?

[13]

Die BRD-Staatsanwaltscha en haben bislang die Strafanzeige von Ralf Marschner gegen den Bauleiter Ernst je-
denfalls nicht bearbeitet, sondern schieben sie von einer Staatsanwaltscha zur nächsten weiter. Von Rosenheim
nach Stu gart nach München... aber passieren tut mal gar nichts, und das seit mehr als 1 Jahr.

[14]
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.

[15]
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Auch die Aussage Paus ist falsch, man habe sich bemüht, Marschner als Zeugen zu vernehmen, im 2. Bun-
destagsausschuss, aber das BfV habe ihn versteckt und bestens betreut. Das Gegenteil ist rich g: Die BRD hat
alles Mögliche getan, unter anderem einen Ha befehl erwirkt wegen Insolvenzverschleppung, dieser Sache mit
den 4.000 Euro Strafe, damit Marschner NICHT in Berlin aussagen konnte.

Unser Freund Frieder Burschel von der Rosalux ist ja der Meinung, man brauche einen 3. NSU-
Bundestagsausschuss, das sieht er ähnlich wie unsere Kathi aus Jena.

2498



[16]Audio: h p://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/purschel-bt-nr-3.mp3

70 Sekunden.

Wir sind sicher, dass Ralf Marschner sehr Interessantes beizutragen hä e. Und ja, wir haben da so Einiges
schon schri lich von ihm. Sicher ist sicher, und Diabetes hat er übrigens keine, und Suizidabsichten ebenfalls
nicht... Holzauge sei wachsam...
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Die grassierende #NSU-Verdummung von Links: RT deutsch (2017-07-05 18:00) - admin

Kurzfassung: Temme führte beim HLfV Aussenstelle Kassel 5 islamische V-Leute, und von einem rechten V-Mann
Gärtner wusste Volker Bouffier nichts, der sei unwich g gewesen.

Was wirklich an Erkenntnissen zu Temmes beruflichen Kontakten zum Internetladen Yozgat vorhanden war,
das hat offenbar mit den 5 islamischen V-Leuten zu tun, und wird deshalb bis ins Jahr 2134 gesperrt, und wurde
auch nicht nach Berlin zum Bundestags-NSU-Ausschuss weiter gegeben.

Haben wir im Blog:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/04/was-wirklich-in-halits-internet-cafe-g eschah-das-bleibt-gesperrt-
bis-ins-jahr-2134/

Die totale linke Desinforma on dazu gibt es wieder einmal bei[1] RT deutsch:

[2]
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Dort bei den Russen hat Temme gar keine islamischen 5 Spitzel geführt, die gibt es dort gar nicht.

Verfassungsschutzmitarbeiter unter Verdacht

Im Zentrum solcher Theorien steht vor allem die Personalie Andreas Temme, ehemaliger Mitarbeiter
des hessischen Verfassungsschutzes. Für den Geheimdienst betreute er den V-Mann Benjamin Gärt-
ner. Der Neonazi, zu dem der Verfassungsschützer ein Duz-Verhältnis unterhielt, zählt zum NSU-
Netzwerk.

Das ist absolut lächerlich, das ist Desinforma on reinsten Wassers! Hat das NSU-watch Hessen verfasst, oder war
es eine andere An fa-Truppe?

Genau solch ein Mist wie das hier:

Ergebnis der Untersuchung: Temme muss die tödlichen Schüsse gehört und den sterbenden Halit
Yozgat beim Verlassen des Cafés bemerkt haben
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Da waren 5 Anwesende, und keiner hat die Schüsse gerochen, keiner hat die 2 Schüsse gehört, und vorbeigerannt
am Schreib sch ist nicht nur Temme, sondern auch der Iraker, der vorn beim Halit telefoniert haben will... auch
ohne was zu sehen, und das 2 mal.

Machen wir es kurz und schmerzlos: RT deutsch, das ist dieselbe Lügenpresse wie "unsere Medien", inves-
ga v ist dort gar nichts, wenn es um den NSU geht.

bei 146 Kommentaren ist nur ein Kommentator dort nicht gehirngewaschen, der grosse Rest merkt gar
nicht, wie er verarscht wird:

[3]

Ausnahmen bestä gen die Regel, oder wie sagt man?

Hier, noch ne Ausnahme: Ironie bei einer für gewöhnlich arg Verbiesterten...

[4]

Die Ehe tut ihr offenbar gut ;)

1. https://deutsch.rt.com/inland/53458-neue-nahrung-fur-verschwoerungstheorien-120-sperrfrist-fuer-nsu-ak
te/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage13.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage14.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/lol50.jpg
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OLG-Prozess München bastelt sich eine Triowohnung in Zwickau (2017-07-06 09:00) - admin

Das Problem: Es gab keine Trio-Wohnung in der Heisenbergstrasse, in der das Trio bis Mai 2001 gewohnt
haben soll. Zschäpe wohnte bis Mai 2001 in Crimmitschau, Lutherstrasse bei Schär, mit einem Mann, das BKA
versicherte ihrer Nachmieterin, dass diese im Prozess dazu geladen werden würde, aber dazu kam es nie. Man
entschied sich für "Triowohnung" in einem längst abgerissenen Pla enbau, und keiner der Nachbarn damals
ha e irgendwas gesehen, eine ganze BKA-Akte voll, Hunderte Seiten lang...

Ab 2003 wohnte Zschäpe in der Polenzstrasse, die 26 befragten Nachbarn dort kannten die Uwes nur als
mzgshelfer und Besucher, und ab 2008 bis Sommer 2011 in der Frühlingsstrasse in Zwickau. Beides ebenfalls
keine Triowohnungen... insbesondere die letzte Wohnung nicht, da passte gar nichts, weder Strom- noch
Wasserverbrauch, und es fehlten Männerschuhe und Männerklamo en, wie BKA-Chef Ziercke schon 2012 sagte.

Das ficht aber einen Schauprozess nicht an, dort "gesteht" Zschäpe, was gewünscht wird.

Thema: Bombenbau hinter Trennwand, unbemerkt von Zschäpe... warum gesteht sie es dann?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/30/nsu-prozess-goetzl-will-zum-ende-komme n-vor-seiner-
pensionierung/

Dort findet sich das Vorspiel:

Es gab keine Triowohnungen in Zwickau, es gab getrennte Wohnungen… was soll dieser Trennwand-
Mist also? Zschäpe wohnte eher in Crimmitschau damals… vielleicht wohnten dort die Uwes?

Gestern gab es nun den Showdown zur Trennwand.

Ein Schuss in den Ofen, wieder einmal:

[1]
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Eine Pleite mit Ansage, denn wo keine Triowohnung, da keine Trennwand.

[2]

Wieder mal ein verschenkter Tag, 150.000 Euro für Gedöns...

[3]

Zschäpe wohnte doch dort gar nicht, was lässt sie sich auch solch einen Mist in ihr Geständnis ghostwriten? Nr
weil die Bundesanwaltscha das wollte?

[4]

Pappnasen, diese "Verteidiger"... fast so schlimm wie die Chaostruppe vom Wohlleben.

Noch mehr Gedöns gab es wie erwartet von denen, die Pia o nicht nach "seinem" ersten Verfassungsschutz-NSU
von 1999 befragten, als der als Zeuge geladen war, obwohl die Story schon 2013 im Bundestagsbericht aus-
führlichst stand, und olle Kamelle von vor über 20 Jahren aus Chemnitz werden auch immer gerne genommen...
garan ert ohne jede Brisanz.
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[5]

Was für ein alberner Prozess, samt alberner Opferanwälte.

[6]

Macht endlich ein Ende, es reicht.
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Noch mehr #NSU-Verdummung von Links: Neues Deutschland zum Sachsen-Ausschuss
(2017-07-06 18:00) - admin

Es ist nicht nur RT deutsch, das Linkspartei-TV aus russischen Steuergeldern, es ist auch das ehemalige SED-Bla ,
welches endlose NSU-Verdummung betreibt, [1]gerade wieder mal auch gegen den Arbeitskreis NSU:

[2]
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Sachsen ist der weisse Fleck bei der NSU-Au lärung, und das liegt daran, weil dort der meiste Dreck ver-
graben wurde, sowohl beim Schutz der "Trio Jena-Aushorchzelle" ab 1998 in Chemnitz und in Zwickau, als
auch beim Cover up (Vertuschung) der Ereignisse vor, während und nach dem 4.11.2011, da sind sich alle
NSU-Skep ker einig. Ein Verstecken, ein Untergrund, ein Nich inden des Trios ab 1998 war ohne die Mitwirkung
der sächsischen Behörden nicht möglich. LfV Sachsen und Staatsschutz Merbitz & Co...

Man weiss nicht, wer am 4.11.2011 in der Frühlingsstrasse 26 wohnte, man weiss nicht, warum die Katzentante
am 4.11.2011 aussah wie die Eminger oder die Mork, aber eben nicht wie die Zschäpe, man weiss nicht, wer
die 40 Anrufer auf dem Fluchthandy am 4.11.2011 waren, angeblich sind 20 Anrufernummern immer noch nicht
zugeordnet, und und und... die Liste der schweren Mängel der Au lärung ist lang. Sehr lang. Die Nachfindungen
an Handschellen, Mordwaffen Heilbronn, Dönermord-Ceska und Paulchen-Videos kommen da noch dazu.

Und dann lesen Sie doch mal, welch irrelevanten Quatsch die Koeditz von den Linksextremen dort erzählt.

Haarsträubend, wie irrelevant das ist, und wie die wirklichen dicken Dinger komple umschi werden...

Man hört über den zweiten Ausschuss sehr viel weniger als über den ersten. Warum ist das so?
Da sage ich ganz nüchtern, das Thema ist ein bisschen erma et.

Es findet so gut wie keine Berichtersta ung sta , das ist ähnlich wie in Thüringen, und je mehr Interessanes kam
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desto weniger berichteten die Medien davon. Das ist Absicht, es soll Ruhe bewahrt werden an der Front der
Vertuschungen und der Beweismanipula onen, dieser Schluss ist zulässig.

Köditz macht Gedöns:

Nehmen wir eine Sache, die schon vor ein paar Jahren für Furore sorgte: Kurz, nachdem Zschäpe am
4. November 2011 aus der Frühlingsstraße floh, gingen auf ihrem Handy merkwürdige Anrufe ein.

Zschäpe? Wie bi e?

[3]

Die Anrufe sind nicht zugeordnet, trotzdem dort V-Leute darunter gewesen sein sollen, wie ZDF-Thevesen schon
2015 schrieb, und wie es im Bundestags-Ausschuss bestä gt wurde.

Was Köditz hier betreibt, das ist Verdummung der Leser, und das ist noch die freundliche Beschreibung
ihres Tuns...

Diese Anrufe kamen von verschiedenen Anschlüssen, die zum Teil auf das sächsische Innenminis-
terium registriert waren.

Das war angeblich die Feuerwehr, und das waren die ersten Polizisten, aber es war eben auch Eminger, der seine
Frau anrief?, und andere ungeklärte Verbindungen...
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Das hat natürlich die Phantasie beflügelt: Wie kam man so schnell an die Handynummer von Zschäpe,
und wer hat versucht, sie ganz dringend zu erreichen? Sachsens Innenministerium ha e bald eine
Erklärung parat: Eine Nachbarin soll die Nummer gekannt und sie der Polizei gegeben haben.

Nachbarin? Welche? Köditz meint die Frau Antje Herfurth, städ sche Beschä igte, siehe Seite 209 Abschluss-
bericht:

[4]

Haare bis an die Hü en reichend? Zschäpe? Nein!

KEINE Triowohnung, die Handwerker sagten exakt dasselbe aus: Pärchen, kein Trio!

Lutz Winkler, der Hausmeister...

Warum erzählt Köditz eine ganz andere Geschichte, das muss doch sogar den ND-Linksknallern auffallen,
dass da nichts zusammen passt?

Laut Akten des BKA war der Zschäpinger Fluchthandy-Nummernweitergeber der Hausmeister, Lutz Win-
kler, und der wurde dazu vom Bundestags-Ausschuss vernommen. Er bestri es, wurde dann solange belabert
bis er sagte, vielleicht sei er es ja doch gewesen.

Seite 998 Abschlussbericht:

[5]
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Man war sofort bei Beatrix Jahn in der Polenzstrasse, man führte ihr, ihrem Mann Sascha Grimm und Heike Kuhn
sogar auf dem Aldi-Parkplatz eine "Susann Dienelt" vor, die NICHT Beate Zschäpe war... spätestens am 5.11.2011
war das. Swen Phillip hat dazu ziemlich sensa onelle, gefährliche Aussagen gemacht, er ha e dort den Hut auf.
Wer dort vorgeführt wurde, das wissen wir nicht. Offenbar war in der Frühlingsstrasse 26 tatsächlich eine Susann
Dienelt polizeilich gemeldet, das geht aus PD Menzels Aktenvermerk vom 5.11.2011 hervor, und steht auf Seite
216 des Abschlussberichtes. Es hat niemand gefragt danach, oder es hat niemand berichtet darüber. Warum
nicht? Was ist da getürkt?

[6]

Dazu gab es keine Presseberichte, ausser dass der NSU-Ausschuss die Zeugenvernehmung platzen liess,
weil die Abgeordneten einfach gingen, mi en in der Aussage Phillips, und auch Köditz vertuscht hier fleissig:

Wir haben das mithilfe von Zeuginnen und Zeugen nochmal detailliert aufgerollt, und siehe da: Die
ominöse Nachbarin war’s gar nicht.
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Ja wer denn dann? Der Hausmeister? Warum ist die Nachbarin ominös? Weil ihr Phantombild vom 6.11.2011
nicht Zschäpe zeigt?

Desinfo made by Linkspartei... das ist Köditz, und die anderen Parteien lassen es ihr durchgehen. Auch
die AfD Sachsen...

Wir haben auch Beamte vorgeladen, die selbst versucht haben, die Zschäpe-Nummer anzurufen,
denn die Ministeriums-Anschlüsse waren Diens elefone mehrerer Polizeidienststellen. Die Gründe
für die Anrufe können wir jetzt ganz gut nachvollziehen und auch plausibel rückschließen, wie man
an die Nummer kam.

Cover up sta Au lärung. Es war sehr wahrscheinlich gar nicht Zschäpe dort mit den Katzenkörben, und deshalb
s mmt auch das Geständnis nicht, das mit dem Einwurf der falschen Paulchenvideos in den Brie asten vor dem
Haus... die Postbediensteten sagten aus, der war leer... vor Gericht! Auch dieser wirklich krasse Widerspruch
wurde noch nie von Medien aufgegriffen!

An alledem ist in meinen Augen auch gar nichts Geheimnisvolles. Aber man ha e trotzdem versucht,
uns mit einer Story abzuspeisen, die so nicht s mmt.

Koeditz will glauben, denn sie mag den NSU nicht gefährden, von dem ihre An fafreunde bundesweit leben...

Ein "Täterhaar" war verschwunden, 2011, das sagt sie nicht. Die extra noch nach der Obduk on genommenen
Ohrenabdrücke an den Leichen in Eisenach passten nicht zu den Ohren der Ü-Camerabilder der Bankraube in
Chemnitz und Zwickau, das sagt sie auch nicht...

Labern, das tut sie, ellenlang:

Das ist auch nicht das einzige Beispiel, nehmen wir die Raubüberfälle in Chemnitz und Zwickau. Of-
fizielle Erzählung ist: Die Täter haben bei keinem der Taten Spuren hinterlassen, die es erlaubt hä en,
die Fälle aufzuklären. Das ist vermutlich nicht falsch, aber aus den Akten heraus hat sich für mich ein
großer Vorbehalt entwickelt. Denn es gab seinerzeit Spuren, die man nicht zuordnen konnte und von
denen wir nachträglich nicht mal sagen können, ob sie ordentlich ausgewertet wurden. Das Problem
ist nämlich: Diese Spuren sind verloren gegangen und nicht mehr bei den Akten, die uns gegeben
wurden.

Rosstäuscherin! Es gab durchaus Spuren von den Raubtatorten, aber keine passte zu den Uwes, und zu den an-
deren Angeklagten und den Beschuldigten... und ausserdem fehlen da angeblich noch an die 100 DNA-Abgleiche
laut Binninger und Pau...

Dreiste linke Verdummung:

Bei drei der Überfälle wurde geschossen, davon zumindest zwei Mal scharf. In einem Fall überlebte
ein angeschossener Auszubildender einer Sparkasse-Filiale nur mit Glück. Mir scheint, der NSU ist da
ständig »aufs Ganze« gegangen und hat Tote auch hier in Sachsen billigend in Kauf genommen.
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Wer hat die Banküberfälle begangen? Die Uwes waren das eher nicht. Dieselben Räuber waren es auch nicht
immer, denn die würden nicht mal mit Platzpatronen schiessen, und mal scharf bewaffnet. Das ist erkennbar
Mist, was Köditz hier erzählt, aber es juckt kein ND... wobei der Revolver vom 2006er Einzelbankräuber in
Zwickau im Womo Eisenach seine Farbe wechselte, von silber auf schwarz... das wäre für die Leser sehr hilfreich
gewesen, aber die will man ja linksverdummen...

Wie lächerlich, Frau Köditz ist rein gar nichts zu blöde, weder Alk-Pia als OB noch diese An fa-Baumarktkunst mit
[7]10 Billigholzbänken, von denen nach der 1. Nacht schon welche fehlten...

Es gab zwischenzeitlich öffentliche Kuns nstalla onen engagierter Leute, die genau auf diesen Man-
gel hinweisen wollten. Sie wurden von Unbekannten zerstört, bei denen wohl naheliegt, aus welcher
Ecke sie kommen.

Lächerlich, aber typisch links...

Jetzt kommen die Bösen: Die NPD, und der Arbeitskreis NSU:

Zum NSU kursieren viele Verschwörungstheorien. Wie geht der Ausschuss damit um?
Da sind wir in Sachsen gebrannte Kinder, im ersten Ausschuss war ja die NPD vertreten. Zur Au -
lärung ha e sie nichts beizutragen, umso pompöser kam ihr Abschlussbericht daher. Man kann das
kurzfassen: Den NSU habe es nie gegeben, das alles sei ein Geheimdienstkonstrukt, um der rechten
Szene und natürlich in erster Linie der NPD zu schaden. Belege gibt’s dafür weit und breit nicht. Aber
das ist in der extremen Rechten bis heute die beliebteste Lesart, natürlich auch, weil sie einen von
jeder eigenen Verantwortung entlastet.

Wer sich das Votum der NPD durchliest bemerkt, dass die NPD Sachsen an der Täterscha des NSU rela v wenig
zweifelt, den NSU jedoch für ein Geheimdienstkonstrukt hält, also "Morde mit Wissen des Staates". Das ist
angesichts der fehlenden Tatortbeweise und der Beweisfindeorgien kurz nach dem 4.11.2011 eine durchaus
kühne These, bei der "untergeschobene Beweise" etwas zu kurz kommen, unserer Meinung nach...[8] @taucher
hat das in seiner Einführung zum NSU recht gut dargestellt.

Jetzt die anderen Bösen:

Aber mal abgesehen von diesem Spektrum werden im Internet Geheimakten geleakt, die eine
andere Geschichte erzählen als das, was offiziell über den NSU berichtet wird.

Das ist vor allem der »Arbeitskreis NSU«.

Dort wurden Ermi lungsunterlagen veröffentlicht, die augenscheinlich vom Bundeskriminalamt
stammen. Streng genommen ist das kein »Leak«, denn solche Unterlagen sind vielen Leuten von
Berufs wegen zugänglich und gar nichts davon war je geheim. Daraus ergibt sich dann jedenfalls ein
ganz kleiner, unvollständiger und inzwischen hoffnungslos veralteter Ausschni der Polizeiarbeit vor
fünf Jahren, noch vor Beginn des Münchner NSU-Prozesses.

Das ist erst einmal rich g. Geheimakten sind das nicht. Aber es sind Akten, die später noch geändert wurden,
um die NSU-Geschichte des Staates s mmiger zu machen, runder, weniger angrei ar. Die Leitmedien und die
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Ausschüsse waren jedoch nie bereit, die Widersprüche in den BKA- und LKA-Akten zum Thema zu machen. Viel
zu gefährlich! Und der Innenausschuss des Bundestages, der das tun wollte, der bekam keine Akten, und Bosbach
wurde wieder eingefangen... er trat dann als Vorsitzender zurück. Der 2. Bundestagsausschuss unter Binninger,
das war Bock zu Gärtner machen, dort wurde eine Show geboten wie schon beim 1. Mal...

Juckt aber Desinformanten der An fa alles nicht die Bohne:

Und das mischt sich dann mit blühender Phantasie: Diese Leute haben zum Beispiel immer wieder
behauptet, dass in dem Wohnmobil, in dem Mundlos und Böhnhardt am 4. November 2011 aufgefun-
den wurden, gar keine Fahrräder waren, die beide Männer kurz zuvor für einen Banküberfall genutzt
haben sollen. Klang rich g spannend, war aber ein Fake.

Köditz redet als Sächsin von Thüringer Sachverhalten, das ist sehr schön die Weglenkungsstrategie, weisser Fleck
Sachsen, bi e bloss ja nicht von Mauscheleien in Sachsen reden... und ob die Fahrräder im Womo waren, das ist
gar nicht raus, denn die Auslader der Fahrräder hat man immer noch nicht gefunden... das nur nebenbei. Die
standen halt irgendwie am 5.11.2011 in der Halle Tautz herum, die Räder... woher die kamen, das weiss keiner.
Nachgeschaut ha e angeblich die Feuerwehr in Stregda, aber ob das alles so s mmt oder nachgerichtet wurde,
wer weiss das schon?

Ärgerlich und völlig inakzeptabel ist, dass durch haltlose Berichte immer wieder Opfer, ZeugInnen und
Betroffene gedemü gt und in irgendwelche fantas schen Erzählungen verstrickt werden. Unterm
Strich kommt dabei nichts raus, was zur Au lärung beiträgt. Das ist ja der Witz dabei: Diese selbst
ernannten Au lärer sind selbst die größten Desinformanten. Von den rassis schen Untertönen, die
dabei angeschlagen werden, mal ganz zu schweigen.

Das was ich selber tu’, das werfe ich den Anderen vor... an deutsches Gesocks wir anderen Rassismus vor...

Aber ist es fair, jede steile These von vorn herein als »Verschwörungstheorie« abzuqualifizieren?
Sie sagen ja selbst: Bei keinem Bankraub gab’s eine echte Spur zum NSU.
Die Belege, die man heute für die Täterscha von Mundlos und Böhnhardt bei den Banküberfällen
kennt, sind meines Erachtens erdrückend.

Nicht mal Zschäpe bestreitet das.

Ha ha ha! Zschäpe hat verlesen lassen, was man in ihrem Namen aufschrieb, voller Fehler, sie weiss fast alles nur
vom Hörensagen, für wie blöde hält denn die dicke Frau von der An fa Sachsen die ND-Leser?

Sogar die Alpenprawda ist besser als das linke Käsebla ND:

Ein offenes Hintertürchen bleibt Zschäpe allerdings. Dass Böhnhardt damals die Bombe in seinem
Zimmer gebaut hat, will sie erst im Nachhinein von ihm und Mundlos erfahren haben. Spätestens im
Plädoyer wird die Verteidigung wohl betonen, wie o Mundlos und Böhnhardt ihre Mandan n im
Zusammenhang mit den zehn Morden, zwei Bombenanschlägen und 15 Raubüberfällen angelogen
hä en.

[9]www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-beate-zschaepe-bringt-sich-in-be draengnis-
1.3575635
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Linke NSU-Verdummung made by Linkspartei in Linksschmierbla , geht es denn noch dümmer? (das ist eine
rhetorische Frage... ja, bei RT deutsch)

Denn wenn wir das Geschehen im NSU-Komplex plausibel deuten wollen, müssen wir zuallererst die
Tatsachen kennen, die liegen noch immer nicht alle auf dem Tisch.

Die Mörder sind nicht gefunden! ALLES IST OFFEN!

Was das angeht, sind wir meiner Meinung nach eben weit davon en ernt, irgendwelche umfassenden
Theorien aufstellen zu können, wie es angeblich wirklich war.

Nicht wie es war, sondern WER ES WAR ist unklar! Und wie es zum NSU-Phantom gemacht wurde! Und wer dort
agierte! Vor und nach dem 4.11.2011.

Rich g ist, dass wir es bei dem Thema mit vielen »offenen Enden« zu tun haben, mit Widersprüchen
in den Akten und auch in dem, was manche ZeugInnen aussagen.

Hmmm...

Daran sind zum Teil Behörden schuld, weil sie darauf verzichten, Uns mmigkeiten auszuermi eln und
dann öffentlich geradezurücken. Diese Polizei-Anrufe bei Zschäpe am 4. und 5. November 2011 sind
ein klassisches Beispiel dafür.

Gähn. Wer rief bei wem an am 4.11.2011, fangt doch endlich mal damit an, die Basics aufzuklären! Siehe Seite
689 Abschlussbericht:

[10]

2512



Man kann mit den Händen greifen, dass da vertuscht wird, um eben NICHT zu ermi eln, WER da mit 2
Katzenkörben herumlief! Ja ist es denn so schwer zu begreifen?

Wer war in Zwickau in der ehemaligen Zschäpe-Wohnung am 4.11.2011, und wer liess das Haus hochge-
hen?

2 ganz einfache Fragen.

Die Köditz ist einfach nur peinlich, aber die AfD ist das ganz genauso, im "Weissen NSU Fleck namens
Sachsen". Dort sind sich offenbar alle einig, bloss ja nichts aufzuklären... weshalb Susann Eminger immer noch
Beschuldigte ist, damit sie bloss ja die Aussage verweigern kann, wo sie am 4.11.2011 war, und welches Handy
sie benutzte...

1. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/06/25/alternative-netzwerke-sind-durch-scharlatanerie-und-
irrglauben-miteinander-verwoben/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/fett1.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/4bweiber.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage25.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage26.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage30.jpg
7. http://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/vandalismus-am-nsu-mahnmal-in-zwickau-100.html
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/20/gdu-download-for-you/
9. http://redirect.viglink.com?key=bbb516d91daee20498798694a42dd559&u=http%3A//www.sueddeutsche.de/politik
/nsu-prozess-beate-zschaepe-bringt-sich-in-bedraengnis-1.3575635
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage29.jpg

Oktoberfestbombe 1980: Hoffmann will erfahren haben, das Gundolf Köhler "VS-leinenführig" war
(2017-07-07 09:00) - admin

Der schlimmste Terroranschlag in der Geschichte der BRD:
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Im Vordergrund müsste Gundolf Köhlers Leiche liegen
Um hier auf dem Blog (den eigentlichen [1]Oktoberfestblog haben wir mangels Akten geschlossen) die neueren
Informa onen zum Wiesn-A enat zu finden, können Sie oben rechts auf die Lupe klicken...

[2]

... oder Sie scrollen runter, bis sie rechts die Kategorie-Auswahl sehen...
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[3] Sie kommen so oder so zu den neueren Ar keln dazu auf diesem
Blog:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/23/es-gibt-in-der-beim-bfv-gefuehrten-sac hakte-sprengstoffanschlag-
am-26-september-1980-hinweise-auf-und-recherchen-nach -weiteren-taetern-ausser-gundolf-koehler/

Von dort aus ist die Sache dann einfach, es gbt weitere Links im Ar kel:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/19/az-xy-ungeloest-17-5-2017-gba-und-blka -gestehen-ihr-totales-
scheitern-ein/

Um es klar zu sagen: Die Kasperles - Ermi lungen des Generalbundesanwalts sind total gescheitert, die
neuen Zeugen von Ulrich Chaussy und RA Dietrich (unfähiger Opferanwalt, diesen Typ Linksanwalt kennen
wir dutzendfach aus dem NSU-Theater) waren Lu nummern, und der Soko-Chef des ermi elnden BLKA, KOR
Mario Huber wird wegen Aktenfälschung und Aussagemanipula onen angeklagt, zusammen mit 5 Kollegen vom
Staatsschutz, ein krimineller Sumpf, der bis in die LKA-Spitze reichen soll!

[4]GBA, 11.12.2015: Wir haben gar nichts, ausser Pleiten

War seit 1,5 Jahren klar, was das für ein falscher ARD-Show-Hype war, den man da veranstaltet ha e, wie peinlich
wieder einmal für den Staatsfunk und die ihm zuarbeitende An fa, zu der auch Ulrich Chaussy zweifellos gehört.

Es gibt also gute Gründe dafür, dem privaten Ermi ler in Sachen Oktoberfest genau zuzuhören, der seit
Jahrzehnen von den Linken zum Buhmann gemacht werden sollte, dazu sind ziemlich viele schlechte und
sachlich schlicht falsche Bücher erscheinen, aus denen Daniele Ganser dann sein NATO-Geheimarmee-Buch
zusammenstrickte, was dann -logisch- ebenfalls nur An famüll enthielt.

Der Mastermind des NSU Wohlleben sorry, der angebliche Hintermann des Oktoberfestanschlages Karl-
Heinz Hoffmann hat kürzlich noch einmal dargelegt, wer hinter dem schwersten A entat stecke, und wie es kam,
dass Gundolf Köhler mit Köfferchen und Plas ktüte samt Bombe drin 1980 am Eingang zur Theresienwiese stand.
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Hoffmann hat dazu ein neues Video bei Youtube eingestellt:

h ps://www.youtube.com/watch?v=o-Zk3pMNp9o &t=0s

Veröffentlicht am 04.07.2017

Karl-Heinz Hoffmann, Oktoberfesta entat, Tri bre ahrer und echte Verschwörer

Er benennt die echten Verschwörer, die seiner Meinung nach Schuldigen, von denen keiner je bestra wurde,
und der eine, der vor Gericht stand, war verhandlungs- und ha unfähig, Dr. Langemann vom Bayerischen
Verfassungsschutz, der grosse Chef... alter BND-Mann gewesen, Verwalter schwarzer Kassen für Helmut Kohl für
den CDU/CSU-Parallelgeheimdienst ab 1969, neue Ostpoli k Brandts, man lese dazu Stefanie Waske.

Hoffmann weist darauf hin, dass der damalige Untersuchungsausschuss sich hat vorführen lassen von der
Exeku ve, auch das kennen wir doch bestens vom NSU, schlicht zu feige war er, deja vus noch und nöcher, und
weder die No zhe e Langemanns noch die bei ihm gefundenen Unterlagen jemals zu Gesicht bekam.

Wollte man also das A entat au lären, (was man ja gar nicht will,siehe auch die 10 angeblichen NSU-Morde),
dann müsste man genau diese für 120 Jahre gesperrten Hessen-Akten zu Temme beim Yozgat und den wahren
Hintergründen Unterlagen auswerten, und man würde die Mossad-Verbindungen (?) der BND/BKA-Seilscha
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um Dr. Kolmar, Heigl, Mauss, Albrecht, Pohl/Voss etc. finden, und somit auch die wahren Dönermörder
Wiesn-Bomber.

Man würde dann vielleicht auch finden, was Hoffmann ziemlich zum Schluss erzählt, nämlich dass der ver-
meintliche A entäter Gundolf Köhler gar nicht so genau wusste, was er da eigentlich transpor erte, es aber
möglicherweise ahnte, und, ganz wich g: Laut Hoffmann war Köhler verdeckt als Helfer angeworben worden,
war sozusagen VS-leinenführig, und kam erst so überhaupt samt Bombenplas ktüte und Köfferchen an jenem
schlimmen Abend im September 1980 dort zum Wiesn-Eingang, wohl in Begleitung, nicht alleine, S chwort 6
Sorten Zigare enkippen in seinem Auto. Andere Zeugenaussagen passen dazu, dass Köhler nicht alleine dort war.

Das wäre schon ein ziemlich dicker Hund, wenn da einNSU-BND-Mossad-Netzwerk den Köhler samt Bombe
dorthin geschickt hä e, um dann mi els nie gefundenen Funkzünder die Bombe zu zünden, Köhler und weitere
12 Opfer zu morden, und die Ak on dann nachweislich(!!!) versuchte dem Hoffmann-Libanon-Fahrzeug-Konvoi
unterzuschieben.

Das war ein sehr gut vorbereitetes Cover up, eine lupenreine verdeckte (Vertuschungs)Opera on, die nur
aus einem dummen Zufall heraus nicht klappte. Da waren Profis am Werk.

Das wäre ein ziemlich dicker Hund, wenn die Uwes Gundolf Köhler inoffizieller Mitarbeiter eines bundes-
deutschen Geheimdienstes gewesen wären, den man quasi beim A entat gezielt "opferte", und es würde auch
das jahrzehntelange Mauern bei der Aktenfreigabe erklären, das Schreddern von Staatsschutz BKA/LKA-Akten
und von Akten der Geheimdienste BfV/BND, und das endlose Herumeiern von angeblichen Au lärern in
Parlamenten und Medien.

Oder etwa nicht?

[5]

Irgendwie so, nur eben verdeckte Mitarbeiter...

WENN Hoffmann recht hat, dann wird das Oktoberfest-A entat niemals aufgeklärt, und wenn der Prof. Dr.
Buback recht hat, dann wird der 3-fach Mord an seinem Vater niemals aufgeklärt, und wenn der AK NSU recht
hat, dann werden die 9 Dönermorde niemals aufgeklärt... und IMMER aus demselben Grund nicht... Staatliche
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Verstrickungen, Staatsgeheimnisse, deren Bekanntwerden das Wohl der BRD und das Wohl ihrer "Freunde und
Partner" sehr schwer beeinträch gen würde.

1. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ottober2.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ottober.jpg
4. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/gba-11-12-2015-wir-haben-gar-nichts-ausser-pleiten/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/DEDB5nJXcAECnVV.jpg-large.jpg

#NSU-Prozess bis 2018? Bi e nicht! (2017-07-07 18:00) - admin

[1]Hoffentlich nicht!

[2]

Im NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Terrorhelfer plant das Gericht neue
Verhandlungstermine bis August 2018. Dennoch scheint ein früheres Ende absehbar. Das geht
aus einem Schri satz hervor, den das Gericht an alle Prozessparteien geschickt hat und der der
Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin weist der Münchner Staatsschutzsenat darauf hin, dass
die betreffenden Termine nur «höchst vorsorglich» erwogen würden. «Nach hiesiger Einschätzung
befindet sich das Verfahren in der Endphase.»

Der NSU-Prozess ha e am 6. Mai 2013 begonnen und dauert inzwischen länger als vier Jahre.
Bisher fanden 371 Verhandlungstage sta . Erstmals im Dezember 2016 ha e der Vorsitzende
Richter Manfred Götzl erklärt, das Beweisprogramm des Gerichts sei abgeschlossen. Seitdem
forderte das Gericht Angeklagte und Nebenkläger mehrmals auf, letzte Beweisanträge «konzentriert
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und zügig» zu stellen. Zuletzt ha e sich das Verfahren wegen des Streits um die psychiatrische
Begutachtung Zschäpes in die Länge gezogen. Aktuell sind mehrere neue Beweisanträge und ein
Befangenheitsantrag gegen das Gericht offen.

Realis sch gesehen wird der Prozess im Herbst 2017 enden, hoffentlich. Ein Gemurkse ist er von Anfang an
gewesen, eine grosse Show, mit Wahrheitsfindung hat er wenig bis gar nichts zu tun. Ein poli scher Prozess.

Urteil im Herbst, meint man auch[3] hier, aber man wisse ja nie...

[4]

Warum dieser Prozess eine grosse Show ist, dafür steht wie kaum einen andere Prozesspartei die alberne
Verteidigung:

So soll im NSU-Prozess auf Antrag der Verteidigung des Angeklagten Ralf Wohlleben ein Sachverständi-
ger des bayerischen Landeskriminalamts zur "Aussagekra von Schmauchpar keln" gehört werden.

Immer brav den staatlichen Sachverständigen glauben, deren Behörden im Au rag der Anklagebehörde den NSU
erst hinermi elt haben. Die staatlichen Sachverständigen sogar selber verlangen, sta neutraler, unabhängiger
Gutachter... durchgängiger schwerer Fehler der sogenannten Verteidigung.
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Das Elend OLG-Prozess ist Staatsschutz, und dem ordnet sich offenbar alles unter.

1. https://www.diesachsen.de/nachrichten/Justiz/M%C3%BCnchen/nsu-prozess-bis-2018-2821880
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/sax.jpg
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/muenchen-nsu-prozess-gericht-reserviert-weitere-termine-bis-august
-1.3577375
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/manne.jpg

Auch die #NSU-gläubigen Medien basteln an der Trio-Wohnung mit (2017-07-08 09:00) - admin

Ha en wir vor ein paar Tagen:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/06/olg-prozess-muenchen-bastelt-sich-eine -triowohnung-in-zwickau/

Das ist schon ziemlich merkwürdig, wie unkri sch die Medien damit umgehen, wo doch substanzielle Zweifel an
den[1] Geschichten vom Hörensagen angesagt wären.

Zschäpe lebte fast 14 Jahre mit den Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Untergrund.

Inhalt: dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH

Schlimm, wie sehr die DPA die Gehirne wäscht, und gewünschte Wahrheiten pausenlos einhämmert. Aus
der BKA-Akte zu dieser Wohnung geht nicht hervor, dass irgend ein Beleg gefunden wurde, dass dort ein Trio
Uwes+Beate wohnte, und es gibt einen Herrn Müller vom BKA, der 2012 (!!) umfangreiche Ermi lungen in
Crimmitschau führte, wegen der Zschäpe Wohnung dort zu exakt demselben Zeitpunkt, wo sie mit den Uwes in
der angeblichen Triowohnung gelebt haben will. Am Ende seiner Ermi lungen verblieb das BKA gegenüber der
Zeugin, sie werde im Prozess vorgeladen werden. Wurde sie nie, weil man Trio-Wohnungen wollte?

Das ist eine Anklage-hörige, [2]unkri sche Medienmafia?

[3]
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Aus dem Inhalt geht hervor, wie falsch der Titel ist:

Ha e Zschäpe zuvor angegeben, in der Dreiraumwohnung habe jeder sein eigenes Zimmer gehabt,
präzisierte sie nun: Ein Durchgangszimmer zur Küche sei das Wohnzimmer gewesen und Uwe
Mundlos lebte in einem weiteren Raum, während sie und ihr Partner Uwe Böhnhardt in einem der
verbliebenen Zimmer wohnten – abgeteilt durch eine dünne Trennwand. Dadurch blieben jedem
der beiden von dem 9,5 Quadratmeter großen Raum noch 4,75 Quadratmeter. Das Fenster und
wahrscheinlich auch die Heizung lagen auf Böhnhardts Seite. Dort baute er wohl die Bombe für
den [4]ersten Kölner Anschlag von 2001 – von Zschäpe angeblich unbemerkt. „Wie soll das möglich
sein¿‘, fragt Ramm.

Bei der Antwort zur Raumau eilung handle es sich um ein Detail, das „auch Zschäpes sons ge
Aussagen in Zweifel ziehen würde“, wenn es sich als falsch herausstellen sollte, meint Thies Marsen
vom [5]Bayerischen Rundfunk. Auch Nebenklagevertreter hä en die Antwort als „wenig glaubha “
bewertet.

Dort wohnte kein Trio, dort wohnten vielleicht die Uwes, wenn sich auch kein einziger ehemaliger Nachbar fand,
der auch nur eine Person des Trios dort erinnert/gesehen ha e... warum schreibt das niemand?

Was ist bloss mit den "unabhängigen kri schen Medien" los? Die gibt es beim NSU nicht...

Einen Kommentar gibt es bei DIE ZEIT, nur einen, aber der ist gut:

[6]

2521



Rich g erkannt: Wir haben es mit unbewiesenen Behauptungen zu tun.

371 Verhandlungstage sind vorbei, für den Senat und die Medien ist alles bewiesen, schon lange, was für
ein Hohn!

Triowohnungen in Zwickau, von den 3 Stück der Anklage dür e keine einzige real sein...es gab wahrschein-
lich weitere Wohnungen in Glauchau, oder in Werdau, aber keine Triowohnungen...

... und wer das Bömbchen in Köln im Iranerlädchen deponierte, das weiss ebenfalls keiner der 80 Anwälte
und 5 Richter im OLG-Bunker zu München.

1. https://www.diesachsen.de/nachrichten/Justiz/M%C3%BCnchen/nsu-prozess-bis-2018-2821880
2. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/07/06/medienlog-wohnung-zwickau-zschaepe-nsu/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage16-1.jpg
4. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/06/05/das-raetsel-vom-mann-mit-dem-korb/
5. http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-verhandlungstag-371-100.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage12.jpg

#NSU-Auschuss Potsdam findet weder den VS-NSU-D noch die VS-NaBe? (2017-07-09 11:00) - admin

Verwirrdender Titel?

Nun, NaBe, das ist diese ominöse rechte Terrorgruppe, [1]die aber es vielleicht gar nie gab:
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Mensch Claudia, das stand vor Wochen bereits auf dem Blog des AK NSU.

[2]Eine na onale Bewegung hat es nie gegeben

Claudia schreibt das jetzt auch:
Aus: Ausgabe vom 07.06.2017, Seite 15 / An fa

Bekennerschreiben vom Amt
Ausschuss stochert in Brandenburgs NSU-Sumpf und stößt immer wieder auf den Verfassungsschutz

[3]Von Claudia Wangerin

Nach einem Bericht der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) vom Samstag steht sogar die
Frage im Raum, ob es die »Na onale Bewegung« überhaupt gab.
—–
Leider ist der Nährwert des Ar kels bei Null

(Anmerkung hat halt immer was zu meckern, der ist so ähnlich drauf wie fatalist)

Und NSU-D, das ist diese VS-Truppe der Na onalsozialis schen Untergrundkämpfer Deutschlands, der in
derselben Zeit in Ak on trat, ebenfalls in Brandenburg, 1999.

Dann flog Pia o auf, als Brandenburger Spitzel, das war im Jahr 2000, und dann musste der VS-Terrorfake
"umorganisiert werden", bis er als NaBe ein Jahr später wieder "einsatzfähig war"?

Dagegen spricht der[4] Tri bre ahrer-Kindergarten, den das Neue Deutschland dieser vermulich nie exis-
tenten Terrortruppe zuordnete:

Chronologie

Die Na onale Bewegung brachte in Potsdam und Umgebung Hakenkreuze an, so geschehen
im Jahr 2000 am 30. Januar an der A 115, am 24. Februar auf dem jüdischen Friedhof in Potsdam, am
21. März an einer Eisenbahnbrücke, am 21. April an der B 273, am 8. Mai am sowje schen Ehrenmal
in Stahnsdorf und im August und September auf dem sowje schen Ehrenfriedhof in Glasow.

Am 29. März 2000 erhielt ein Ak vist der Kampagne gegen Wehrpflicht die provoka ve Auf-
forderung, für Hitler eine Kerze in sein Fenster zu stellen.

Am 21. September 2000 brannte ein Imbisswagen in Stahnsdorf aus. Im Bekennerschreiben
hieß es: »Kau nicht bei Türken! Schluss mit der Schändung des deutschen Volkskörpers durch
Ausländer und ihre Mul kul küche.«

Am 28. Dezember 2000 brannte ein Imbiss in Trebbin. Ein Ze el vermerkte: »Kampf gegen
unarische Überbevölkerung und Kanackenfraß.«

Am 15. Januar 2001 ging im Wohnheim für jüdische Zuwanderer ein Päckchen mit verdor-
benem Fleisch ein. Im Begleitschreiben stand: »Heute geht noch Schweinefleisch auf den Transport!
Morgen werdet ihr es wieder sein.«

Eine Lesung von Sedar Somuncu aus Hitlers »Mein Kampf« wurde 2001 mit dem Hinweis bedroht, es
werde dort Blut fließen. nd
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Das ist grösstenteils kein Terror, sonder alberne Kinderkacke, und vieles sieht doch sehr nach An fa-Verwirrten,
nach Schulhof-Rechtsrock-Hörerkiddis und anderen Tri bre ahrer-Ak onen aus. Die meisten Hakenkreuze in
Deutschland sind eher nicht "echt", sondern an fagemacht...

Bis auf ganz wenige ernste Taten nicht ernstzunehmen, so wie der VS-NSU Nr. 1, der einen Drohbrief an
den Innenminister Alwin Ziel schickte, per Mail. Kindergarten ist das! (Daher treibt die FR in Hessen es auch
durch das Dorf... NSU-BRB-Gedöns lenkt so prima von Temmes Islam-V-Leuten und dem Kasseler Dönermord
ab...)

[5]Das ND hat da wirklich wieder mal einen feinen Verdummungsar kel geschrieben:

[6]

22 Stra aten, davon aber nur 3 "echte, ernstzunehmende", und 19 sind "Hakenkreuze malen" und ähnliche
Gimmicks, so wie bei Piatos NSU-D zuvor...

Zum Kern ist der am 29. April 2016 vom Landtag eingesetzte NSU-Untersuchungsausschuss noch nicht
vorgestoßen. Am Freitag hat er sich hinter verschlossenen Türen erneut mit der ominösen Na onalen
Bewegung befasst.

Da fehlt was! Vorgesehen waren[7] 4 Zeugen, und teilweise öffentlich.

Als Zeugen sind drei Mitarbeiter des Brandenburger Verfassungsschutzes und ein ehemaliger V-Mann
vorgeladen.
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– Heiner Wegesin war zwischen 2000 und 2004 Leiter des brandenburgischen Verfassungss-
chutzes
– „Max Sandmann“ war zur betreffenden Zeit V-Mann-Führer im Brandenburger Verfassungsschutz
– Der Zeuge Giebler – für den kein Vorname genannt wird – war in der betreffenden Zeit Mitarbeiter
im Brandenburger Verfassungsschutz
– Der Neonazi Chris an Kö. war in der betreffenen Zeit V-Mann des Brandenburger Verfassungss-
chutzes und war am Verrat einer Razzia gegen Neonazis aus Potsdam und Umgebung beteiligt

[8]Landtag:

[9]

Da wird also der Leser wieder einmal reichlich verdummt, und das von links, man ist ja schliesslich die SED-
Zeitung?

Weiter ND:

Diese ha e von Januar 2000 an ein Jahr lang eine Serie von 22 Stra aten verübt, darunter zwei An-
schläge auf Dönerimbisse und am 8. Januar 2001 ein Brandanschlag auf die Trauerhalle des jüdis-
chen Friedhofs in Potsdam. Im Ausschuss vernommen werden sollten am Freitag ursprünglich ein
eins ger V-Mann und der damalige Verfassungsschutzchef Heiner Wegesin. Doch Wegesins Befra-
gung wurde verschoben, wie der Ausschussvorsitzende Holger Rupprecht (SPD) mi eilte. Die CDU
erklärte, dass vor der Vernehmung Wegesins noch nachgelieferte Dokumente ausgewertet werden
sollen. Ein neuer Termin für seine Befragung stand noch nicht fest.

Komisch, bei Twi er klang das ganz anders, am Freitag, [10]hierzu schreibt NSU-watch:

Chris an Kö. ist ein aus Damsdorf (Potsdam-Mi elmark) stammender Neonazi, der von 1998 bis
Ende 2002 für den brandenburgischen Verfassungsschutz arbeitete. Im Februar 2001 warnte er
einen anderen Neonazi vor einer anstehenden Polizeirazzia. Über die Razzia war er zuvor gezielt
vom Verfassungsschutz informiert worden.

So lief das immer, Tino Brandt war da kein Sonderfall. Der Tiefe Staat schützt die Seinen.
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Die Potsdamer Neuesten Nachrichten twi erten, man habe den V-Mann erst nicht gefunden, aber dann plötzlich
doch, er sagte nichtöffentlich aus, aber danach sah es erst nicht aus:

Alexander Fröhlich Verified account @alx _froehlich
Wo ist Ex-V-Mann Chris an K.? Zeugenladung des #NSUUA #Brandenburg nicht zustellbar, Freitag
keine Vernehmung.

Und dann ar er doch da.... all das beschönigt das ND... warum fehlt dieser Klamauk im Bericht?

Alexander Fröhlich Verified account @alx _froehlich
Update: Verwirrung pur im #NSUUA #Brandenburg: Über Nacht wurde Ex-V-Mann K. doch noch
gefunden. @pnn _de

Der #NSUUA #Brandenburg vernimmt geheim Ex-V-Mann K. & V-Mann-Führer "Sandmann".
Ex-VS-Chef Wegesin kommt nicht. PK ist um 15 Uhr @pnn _de

Wenn Ex-V-Mann in Steinar-Shirt & VS-Mann "Sandmann" mit angeklebtem Bart in Geheimsitzung
des #NSUUA als Zeugen erscheinen: #Brandenburg

Was, angeklebter Bart, sowas wie im OLG-Prozesstheater beim Brandenburger V-Mann-Führer Reinhardt Görliz,
hinter dem böse fatalisten den Oberschlapphut Gordian Meyer-Plath vermuteten, und denen niemand die
Tarnung aus dem Gesicht riss, trotz 3er Gastspiele beim Schauprozess?

Komisch, dass davon nichts beim Neuen Deutschland steht...

NSUWatch Brandenburg @nsu _Watch _Brb

Wie sich Potsdams #NSU-Ausschuss vom Innenministerium auf der Nase herumtanzen lässt
übertri die schlimmsten Erwartungen. #provinzposse

Beim ND macht man lieber Gedöns:

Aber was ist eigentlich der Kern des Untersuchungsau rags? Der Ausschuss soll »organisierte recht-
sextreme Gewalt und Behördenhandeln, vor allem zum Komplex Na onalsozialis scher Untergrund«
durchleuchten. Es geht also in der Au lärungsarbeit um viel mehr als nur um die Verstrickung des Ver-
fassungsschutzes in den NSU-Skandal. Davon abgesehen könnte es personelle Verbindungen von der
Na onalen Bewegung zum Umfeld des NSU-Trios Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe
geben.

"Wir wissen zwar nicht, wer die NaBe war, aber die Leute könnten das Jenaer Trio gekannt haben" - geht es denn
noch kränker? Who gives a fucking shit?

Dazu müsste man jedoch erst einmal zuverlässig wissen, wer der Na onalen Bewegung (NaBe) über-
haupt angehörte. Denn es konnten damals keine Täter dingfest gemacht werden.
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Eine Provinzposse, eine hochnotpeinliche VS oder Staatsschutz-Inszenierung, genau danach sieht es aus.

Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg zweifelt sogar, ob es die NaBe je gegeben hat, und schließt
nicht aus, dass sie eine Erfindung des Geheimdienstes gewesen sei. Mit solchen Äußerungen löste
Rautenberg umfangreiche Nachforschungen des Untersuchungsausschusses aus.

Es gibt tatsächlich eine Reihe von Merkwürdigkeiten. Es steht auch fest, dass der Verfassungsschutz
einen Spitzel vor Durchsuchungen in der rechten Szene warnte und damit die Ermi lungen behin-
derte. Andererseits gab ein V-Mann einen wich gen Hinweis auf mögliche Täter, indem er von einem
mitgehörten Telefongespräch von zwei Neonazis berichtete, in dem sinngemäß gesagt wurde: Haha,
man wisse ja nicht, wer die Anschläge verübt habe.

Der Tiefe Staat schützt die Seinen eben auch vor der Polizei/Jus z. Olle Kamellen, das war immer so! Staatsschutz
und Verfassungsschutz WISSEN, wer diese NSU-D-Fuzzis waren, und sie wissen auch, wer die NaBe-Leute waren!
Riesige Überschneidungen, garan ert!

NSUWatch Brandenburg @nsu _Watch _Brb
Pressekonferenz vorbei. Kein einziges Wort zu den Ergebnissen der geheimen Vernehmungen von
VS-Leuten heute.

NSUWatch Brandenburg @nsu _Watch _Brb
Ausschussvorsitzender Rupprecht gibt zu: Wir haben uns verhoben. Das wird nichts mehr in dieser
Legislatur. #NSU

Komisch, davon steht ebenfalls gar nichts beim ND???

Der Verfassungsschutz ha e mehrere Informanten mit einem ausgezeichneten Einblick in die Neon-
aziszene und war deshalb über die Verhältnisse im Bilde. Polizei und Jus z haben keinesfalls völ-
lig im Nebel gestochert. Es gab Verdäch ge und einen Hauptverdäch gen - Uwe Menzel, genannt
»Uwocaust«, extrem dickleibiger Frontmann der Rechtsrockband »Proissenheads«. Dass sie die An-
schläge ausgeführt und Drohbriefe verschickt haben, konnte den verdäch gten Männern zwar nicht
nachgewiesen werden, sodass die Ermi lungen zur Na onalen Bewegung im Sande verliefen. Doch
bei den Durchsuchungen gab es Zufallsfunde, Belege dafür, dass die Ermi ler auf Funk onäre des
Skinheadnetzwerks Blood & Honour gestoßen waren. Der deutsche Ableger von Blood & Honour -
englisch für Blut und Ehre - war zu diesem Zeitpunkt bereits verboten. Es lagen nun offensichtlich
Beweise für die For ührung einer illegalen Vereinigung vor. Man ließ die Leute aber laufen. Das
klingt genauso fragwürdig wie das von Generalstaatsanwalt Rautenberg und Bundesanwalt Wolfgang
Siegmund gerügte Agieren des Verfassungsschutzes.

"Uwocaust", so nannte sich Uwe Menzel im Thiazi-Forum, ist der Mann, dem Pia o Waffen besorgt haben soll,
man fand ein Gewehr mit Zielfernrohr, und da Pia o ja angeblich mit Jan Werner für die Uwes einen Bumms
besorgen sollte, müsste man den Uwe Menzel mal vorladen und befragen, wie er damals von Pia o die Waffen
bekam, und wie Pia o ihn dann verpfiff... ist eh alles verjährt, also warum macht man das nicht? Wäre echte
Au lärung für diesen peinlichen Ausschuss! Also los, worauf wartet ihr Luschen?

ND:
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Die Staatsanwälte ha en sich beschwert, dass der brandenburgische Verfassungsschutz Bekenner-
schreiben ins Internet stellte. Wären bei einer Durchsuchung Bekennerschreiben gefunden worden,
so hä en sie als Beweismi el nichts getaugt, hieß es. Denn der Besitzer hä e behaupten können,
die Texte aus dem Internet zu haben. Allerdings gab es acht orthografische Abweichungen der pub-
lizierten Versionen zu den Originalen. So wäre eine Prüfung auf Echtheit doch möglich gewesen.

Alles eine VS-Erfindung, danach sieht es aus... bei den österreichischen Brie omben, die den Wiener Bürger-
meister mehrere Finger kosteten, da gab es ähnliche Leaks von falschen Bekennerschreiben.[11] 4 Tote gab es,
selber Zeitraum, und Verbindungen zu den Uwes gab es angeblich ebenfalls: Deren A rappen seien baugleich
gewesen zu denen der Wehrmachtsasstellungs-Brie omben, die wohl aus Österreich waren.

Hä e man schon mal drauf hinweisen können... sta Eiertanz bei der sozialis schen Lügenzeitung:

Die Theorie, die Na onale Bewegung habe es gar nicht gegeben, erscheint gewagt. Einiges spricht
indessen für die Mutmaßung, im Blood &Honour-Netzwerk platzierte V-Leute sollten gedeckt
werden.

Ein solches Phänomen erinnert an die NPD, in der so viele Spitzel führende Posi onen ein-
genommen ha en, dass die Verfassungsrichter im ersten gescheiterten NPD-Verbotsverfahren
zwischen bezahlten V-Leuten des Verfassungsschutzes und neofaschis schem Überzeugungstätern
in dieser Partei nicht mehr zu unterscheiden vermochten.

Bla bla bla... Warm schreiben sie denn nicht vom kürzlich en arnten V-Mann Nias des BfV, Chef von B &H
Deutschland, Stefan Lange?

Man wird das Gefühl nicht los, die Leser sollen gar nicht den Durchblick bekommen, man will sie lieber
dumm halten, auf dass sie ja nicht 1 und 1 zusamenzählen?

Alles inszeniert, DAS ist die logische Schlussfolgerung, von 1998 bis Womo Eisenach und erst recht danach
ist fast nichts authen sch. FAKE NEWS NSU!?!

Schönen Sonntag!

1. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/58253
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/04/eine-nationale-bewegung-hat-es-nie-gegeben/
3. http://www.jungewelt.de/artikel/312035.bekennerschreiben-vom-amt.html
4. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1056705.nebuloese-nationalisten.html
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Die An fa hä e gerne einen #NSU-Ausschuss in Berlin (2017-07-10 09:00) - admin

der NSU sei auch in Berlin ak v gewesen, habe zahlreiche Verbindungen zu dor gen Behörden gehabt, [1]daher
müsse ein NSU-Ausschuss her:

[2]

Wer sind denn diese [3]"Ak visten"?

Die "üblichen Verdäch gen" von ganz weit links: Staatsschutz-Klitsche Apabiz, die Paulchen-Video-Dealer
um Uli Jentsch, und der steuerfinanzierte linke Verein des An fa-Verbandes. VVN-BdA...

"Auch die neue rot-rot-grüne Regierung bringt nichts in Bewegung“, kri siert Tervooren.

Rückenwind bekommt die VVN-BdA von dem Projekt NSU-Watch, das den Münchner Prozess
seit Beginn kri sch begleiten: „Es muss endlich Transparenz her, vor allem über die Art und den
Umfang der Tä gkeit der Berliner Behörden. Gerade die Rolle des Berliner LKA bei der Führung von
V-Personen im NSU-Komplex muss endlich auf den Tisch,“ fordert Ulli Jentsch von NSU-Watch.

Eine verspätete Spurensuche
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Er spielt dabei auf Personen wie Thomas S. an, einen ehemaligen Neonazi und seit dem Jahr 2000
vom Berliner Landeskriminalamt geführten V-Mann in Sachsen. Drei Jahre vor seiner Anwerbung
ha e der vorbestra e S. für Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe und Uwe Mundlos Sprengstoff besorgt.

Auch Jan W., sächsischer Kopf von Blood &Honour, stand den drei Untergetauchten nahe und
sammelte für sie Spenden auf Rechtsrockkonzerten. Ein Wachpolizist will ihn im Jahr 2000 gesehen
haben, wie er gemeinsam mit Zschäpe und Mundlos die Berliner Synagoge in der Rykestraße
ausspähte.

Ah ja, es geht um Starke und Werner, beides Sachsen, B & H-Ak visten, und RA Narin bezeichnet Werner ebenfalls
als V-Mann-verdäch g, und natürlich geht es um den "grossen Chef" Stefan Lange.

Auch der Berliner Stefan L. soll mit dem NSU zu tun gehabt haben. Er ha e das rechte Netzwerk
Blood &Honour in Deutschland groß gemacht und stand mit seinen sächsischen Kameraden Jan W.
und Thomas S. in engem Kontakt. Im Mai wurde er durch ARD-Recherchen als V-Mann des Verfas-
sungsschutzes en arnt, vermi elt durch das LKA Berlin. In München ha e L. jede Zusammenarbeit
mit Behörden bestri en.

Brandenburg könne nichts au lären, sei peinlich, so twi erte NSU-watch am Freitag. Wie kommt man auf den
Trichter, das wäre in Berlin anders?

Starke war Anfang 2001 bereits eine "langjährige Vertrauensperson mehrerer Dienststellen", schrieb der
GBA dem LKA Berlin, nachlesbar mit Aktenzeichen auf dem Bundesags-Server seit 2013, Protokoll 66b, aber die
Linksknaller von der An fa und der taz (ist eh fast dasselbe) vertuschen das ebenso wie die Mainstreammedien
inklusive Aust/Laabs & Co., warum ist das so?

Hat da nicht vielleicht eine Aushorchzelle im Untergrund agiert, bei den Verdäch gen der Na onalen Be-
wegung, die in Berlin und Brandenburg nie gefunden werden konnte? Es müsste doch irgendwie auffallen,
[4]dass es sich um denselben Zeitraum handelt... Mai 2000.

[5]
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Das ist doch sehr auffällig, alles klumpt sich da in Berlin und Brandenburg, aber die An fa denkt immer
nur in die offiziell gewünschte Richtung "Rechtsterror"...

Nach der Bundestagswahl seien größere Ak onen mit der Berliner „Ini a ve für die Au lärung des
Mordes an Burak Bektaş“ geplant. „Im Moment läu die Pe on nicht gut“, gesteht Tervooren: „Wir
suchen und brauchen mehr Unterstützer*innen.“

Ach ja, Dreimalgülers "NSU-Mord" wird, trotzdem er offenkundig nichts mit den Dönermorden zu tun hat, aus
schlechtem Gewissen heraus von den Linksextremen gehypt.

„Bereits 2006 organisierten die Familien von Halit Yozgat in Kassel und von Mehmet Kubaşık in Dort-
mund Gedenkmärsche und forderten ‚Kein zehntes Opfer‘. Da ha e der Rest von uns die Morde noch
nicht als rassis sch begriffen.“ Es sei auch das schlechte Gewissen, das die Ak vist*innen antreibe.

Kein NSU-Ausschuss hat bislang ernstha an der offiziellen Wahrheit zu rü eln gewagt, und das wird so bleiben,
auch in Hamburg und in Berlin, das ist absolut sicher. Die An fa steckt mit drin, insbesondere das Apabiz Berlin,
die dem Spiegel das bekenntnisfreie Paulchenvideo verkau haben 2011, und keine Dienststelle dur e jemals
nachfragen, wie sie denn dazu gekommen waren...

Es ist schon irgendwie dreist, wenn ausgerechnet die Linksextremen sich als Au lärer von Terrorismus
gerieren... und die taz nach 4 Tagen linkem Terror in Hamburg solch einen lächerlichen Ar kel bringt.

[6]

2531



[7]Svens Welt
Der linksextreme Steineschmeisser ist ähnlich seriös wie die An fa als Au lärer staatlicher Verstrickungen in
Terror.

1. https://twitter.com/tazgezwitscher/status/883970228698349568
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage14-1.jpg
3. https://www.taz.de/Petition-der-Woche/!5423717/
4. http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/1119943/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage15.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/uj4e2cdc.jpg
7. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/59072

Blinde Kuh Spiele im #NSU-Ausschuss Erfurt 4 (2017-07-10 18:00) - admin

[1]In Teil 3 war das LfV Erfurt dran, in Teil 2 ebenfalls, und jetzt ist KHM Mario Melzer vom TKLA dran.

[2]

Schorlaus Held beklagte sich zunächst darüber, dass seine Kollegen mauern sta aufzuklären, und seine
eigene Behörde ihm alle möglichen Steine in den Weg legte:

[3]
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.

[4]
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Wieder mal eine sehr (un)geschickte Zeugenauswahl, Dorle?

Von diesen durchaus explosiven Aussagen Melzers hat keine einzige Zeitung berichtet, weder in Thüringen
noch überregional? Massive Zeugenbeeinflussung, Verweigerung von Akteneinsicht, das sind keine Kleinigkeiten,
so das denn alles so s mmt. Er kam nie an seine eigenen Aufzeichnungen heran. Was für ein Hohn.

Melzer sagte aus, es werde krä ig vertuscht, und es gäbe keine Mordkommission in Thüringen, es gäbe
auch keine Brandkommission:

[5]

Das ist natürlich "prima", wenn man dann 2 Leichen in einem halb ausgebrannten Womo findet, und jahrelang
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den vermutlichen Doppelmord gar nicht untersuchen kann mangels Mordkommission, und sich dann innerhalb
weniger Stunden auf DoppelSELBSTmord festlegt... und warum es nur ein nachträglich hingerotztes baden-
wür embergisches Brandgutachten ohne Brandauslöser-Ermi lung etc. zum Womo gibt, ja nun, wen wundert
das?

Sauladen Thüringen, oder wie sollte man das bezeichnen? Sauladen, oder doch mafiös-kriminelle Polizeistruk-
turen, die aus dem Innenministerium heraus gedeckt werden? Oder befehligt?

Melzer ha e auch ziemlich viel zu OK etc zu erzählen, zu Au auhelfern aus den alten Bundesländern, die
er nicht mochte, und dazu gehört ein gewisser Bauer...

[6]

Den Friedrichs wollte Melzer gerne dabei haben, damit der bestä ge, was er so erzählte, aber ... siehe
oben. Der kommt dann irgendwann später, damit die Aussage Melzers abkühlen kann, und dann niemanden
mehr juckt?

Der Amtsleiter Kranz war aus Bayern impor ert worden, die Wessis arbeiteten gegen die Ossis, irgendwie
so.
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Wollte niemand hören... Hollandt ha e eine ahnliche Show im Ländle abgezogen vor Kurzem, nur anders
herum: die Ossis pflegten ihre alten Seilscha en gegen die Wessis...

Wie meist wird die Wahrheit wohl irgendwo in der Mi e liegen.

h ps://www.youtube.com/watch?v=4Ubrb0sSp9U

Falls es jemanden interessiert...

Damals wurden V-Leute des LKA Erfurt in der OK Jena geschützt, soagr die Zwillinge sollen bekanntlich
beide Spitzel gewesen sein. Und Ceska 83 SD in der Schweiz sollen sie besorgt haben... aufgeklärt ist da gar nichts,
die BAW tut nur so als ob, und ermi elt fleissig weiter, um die Ceska 83 W04 doch noch irgendwie glaubha
nach Zwickau in den Schu haufen zu bekommen...

Die Zwillinge waren Spitzel, beide, des TLKA... da wurde wieder krä ig herumgeeiert:

[7]

Er weiss nichts.

Kein Wunder, V-Mann-führung gehörte ganz sicher nicht in sein Dezernat, und er war nur KHM, nicht Leit-
wolf.

Er würde ja gerne helfen, aber da war nichts?

[8]
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[9]

Warum der angeklagte Ceska Deal via Medley Laden Jena um Wohlleben und Schultze, wenn sich doch Böhnhardt
und Theile so gut kannten?

In Wahrheit versucht die BAW zu ermi eln, wer da 2 Ceskas im Laden in der Schweiz kau e... mi els
einer schwarz gehandelten Waffenerwerbs-Berech gungskarte und einer Ausweiskopie... das Märchen vom
Versand ist längst widerlegt, aber offiziell immer noch wahr... weil das BKA das seinerzeit so hinermi elt ha e.

Kleiner Einschub zu einem Beweis-Vernichter vom BLKA in Sachen Oktoberfest-Bombe:

[10]
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.

[11]

Was ha e der denn vernichtet? Das Handfragment am Tatort, oder die 6 Sorten Zigare enkippen aus "Einzeltäter"
Köhlers Auto? Den Koffer, den Köhler in der Hand gehabt haben soll, der aber nie gefunden wurde?

Wie hiess der Kollege denn?

Oups, die Landesregierung was not amused:

[12]
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Wo war denn da nur wieder die Presse, hat der Mudra von der TA ef und fest gepennt, oder bat man ihn,
nichts über diese sensa onellen Aussagen zu schreiben?

Bei Haskala gibt es offenbar auch kein einziges Wort dazu. Oder doch?

[13]

2010 lief diese Ak on Feuerball, da ging es um Hoffmann, Kapke, Wohlleben, C4-Sprengstoff, das ist alles im
Blog vorhanden. Ziel war doch sogar Kathilein selber, deren Bus (der jungen Gemeinde vom Zeckenpfarrer) da
irgendwie abgefackelt werden sollte... wir haben dazu Akten.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/06/29/soko-feuerball-hoffmann-und-der-c4-spr engstoff-krieg-in-jena-
ab-1998/

Das ist zwar alt, aber witzig, und passt recht gut zu dem, was der Melzer da 2017 sagte.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/07/01/krieg-in-thuringen-an fa-gegen-rechts -von-1998-bis-heute/
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Alle Prozesse hat Kathi verloren, das ist nachzutragen.

Melzer ist ein begnadeter Erzähler? Schade, dass es keine Audiomitschni e gibt...

[14]

Hab ich noch nie von gehört. 1994 ein Doppelmord in Heilbronn, OK-Bereich, Drogen, durch 2 Erfurter Täter?
aber viel zu weit weg von 2007, Polizistenmord.

Irrelevant, wahrscheinlich.

[15]
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KHK Gerstberger ist der "ja so läu das hier in Thüringen", der Name den sogar der MDR verschweigt.
Der ha e eine ziemlich mu ge Aussage gemacht.

Die Rotlicht-Spitzelzwillinge geoutet, und noch mehr... siehe:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/12/nsu-erfurt-keine-polizistennamen-mehr- in-den-medien-und-desinfo-
bis-zum-abwinken/

Melzer weiss nichts...

[16]
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Es gab keine ihm bekannten Verbindungen der Rechten zur OK.

[17]
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Jürgen Länger, Thomas Birns el, Kathi fragte dann, aber ohne Akteneinsicht, und 20 Jahre her... was er-
wartet man da?

[18]

Das Zeug wollte man damals ankaufen, Melzer und Kollege als NoeP, aber TLKA-Chef Kranz verweigerte das
Ankaufgeld bereitszustellen, und dann wurde ratzfatz das Dezernat aufgelöst.

Wilde Geschichte aus Neufünfland...

[19]
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An die Hintermänner sei man nicht herangekommen, und V-Mann sagte auch niemand... das Zerwürfnis dür e
doch sicher irgendwas mit V-Leute schützen zu tun gehabt haben...

Aber zum NSU gehört es wohl nicht.

Frau König ha e sicher Freude an dem hier: Ha en wir doch alles schon 2013...

[20]

Und das waren V-Leute der eigenen Behörde. Ein Tollhaus! Was für ein LKA! Irre, total irre!

Kathi... fein aufgepasst. Ich war schon am Verzweifeln, ob denn niemand die Wunderlich-Ankaufstory
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erzählen würde.

Uwe Kranz ha e die Spitzel seiner Behörde schützen wollen, und deshalb das Ankaufgeld nicht voll bereits-
gestellt?

Und die Ceska-Stafe e über Theile, Länger und Madley-Andreas Schultz wurde aus demselben Grund vom
BKA choreografiert? Wegen der Spitzel Ehrhardt, die in Wahrheit in Waffenankäufe in der Schweiz verwickelt
waren? Bar bezahlt im Laden, so wie es im Waffenbuch steht? Gegen Schultz dur e nie ermi elt werden, zum
Dank für seine Gefälligkeitsaussage am 7.2.2012, als er Carsten Schultzes Ceskamärchen vom 1.02.2012 beim
BGH bestä gte, welches er noch am 25.1.2012 recht glaubha bestri en ha e, eine Waffe ohne Schalldämpfer
habe er besorgt, die dann plötzlich zur Ceska 83 SD wurde?

Ja hä e der Wohlleben doch nur eine brauchbare Verteidigung :)

geht bald weiter... aber den Namen vom BLKA-Oktoberfestbomben-Beweisvernichter hä et ihr wirklich er-
fragen müssen...
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An fa-Reporter der linken ZEIT veranstaltenMenschenhatz, fliegen letztlich raus, unddie Lügenpresse
vertuscht alles? (2017-07-11 09:30) - admin

Die BRD hat ein riesiges Linksextremismus-Problem, sie hat die An fa gehätschelt und finanziert, über Jahrzehnte,
und die CDU hat das toleriert, was Linke, Sozen und Grüne da trieben, ebenfalls über Jahrzehnte.

Jetzt, nach Hamburg, G 20, 4 Tage bürgerkriegsähnliche Zustände in manchen Vierteln, reibt man sich die
Augen und macht alberne Spielchen zu "Verantwortungsfragen", CDU-Fe wanst Altmaier verteidigt SPD-Kasper
Scholz, eben WEIL man doch die Brut gemeinsam aufgezogen hat, oder was bi e hat der schwule CDU-OB von
Beust in Hamburg gegen die Linksterroristen in Roter Flora und Hafenstrasse getan, oder der CDU-Innensenator
in Berlin gegen das An fa-Stra äterloch Rigaer Strasse?
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Rich g, gar nichts, und das linke Pack im Bundesfamilienministerium verteilte die Millionen, um die 120
Mio Euro PRO JAHR, an die Linksfaschisten...

[1]Ein ZEIT-Journalist als Terrorhelfer, staatliche Provokateure und andere Nachbetrachtungen zum
G20-Gipfel

[2]

Vorsicht Falle! „Depp“ ist ein grobe Verharmlosung absichtlichen Handelns linken Packs innerhalb
derMerkel-Regierung! Vorsicht Falle!

Dort haben wir die Tweets verewigt, mit denen die An fas von DIE ZEIT eine Menschenhatz in Hamburg auf
US-amerikanische Journalisten auslösten und steuerten. Ist von heute, schauen Sie doch mal rein... dort finden
Sie auch die Glaubensbekenntnisse der linksalterna ven Truther, es wären V-Leute gewesen, die als Provokateure
des Staates die Friedensengelchen vom Schwarzen Block zur Gewalt erst aufgestachelt hä en. (War das nicht bei
HOGESA damals dasselbe, V-Mann Roland Sokol schmiss den Polizeibulli um oder so?)

Das scheint wieder einmal so ähnlich zu laufen wie nach den massiven Beläs gungen durch Flüchtlinge
und NAFRIS auf der Dompla e zu Köln an Silvester 2015: [3]Das grosse Schweigen in den Medien, während die
sozialen Dienste wie Facebook etc. voll davon waren. Tagelang.

Deja vu: Seit dem 8.7.2017 ignoriert man das schon wieder , [4]was diese An fa-Reporter der Transatlan ker-
Gaze e aus Hamburg da bei der G20-Demo veranstaltet haben!

[5]
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Danisch hat es von Anfang an gehabt, sehr gut! Die Lügenpresse hä e es finden und berichten müssen,
denn Danisch fand es ja schliesslich auch...

[6]Die ZEIT trennt sich von Hetzjagd-Reportern

Hadmut 10.7.2017 22:08

[7]Ich ha e über den Fall berichtet.

[8]Jetzt behauptet Meedia, ZEIT Online habe sich wegen der Vorgänge [9]von jenem Sören Kohlhuber
und einem zweiten getrennt.Der sehe sich als Opfer einer Kampagne und fühle sich im Recht, habe
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das noch ö ers gemacht.Und nach wie vor beschwert sich die deutsche Presse über Verletzung der
Pressefreiheit, ohne zu erwähnen, dass Leute von der deutschen Presse ausländische Reporter von
linken Prügeldienstleistern haben rausprügeln lassen, und dass sich Linksextreme in Deutschland als
Journalisten tarnen und die Kamera verwenden, um Steckbriefe für Menschenjagden anzufer gen.

Nachtrag: Noch’n Lacher?

[10]G20-Krawalle: Linke und Polizei beklagen “Online-Hetzjagd” wegen privater Internet-Fahndung

Selbst jagen sie Leute (EMMA ha e mal Steckbriefe und Dossiers von Gender-Kri kern veröf-
fentlicht, um die besser angreifen zu können, [11]und die An fa kleistert regelrechte Steckbriefe
an Wände, habe ich in Berlin auch schon gesehen. Aber wehe, jemand verfolgt linke Kriminelle mit
Fahnungsfotos.

Und [12]MEEDIA hat sogar einen rich g feinen Witz eingebaut:

[13]
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Der Gag steht im 2. Absatz:

Kohlhubers Foto sowie die dazu geteilten Informa onen über die Gruppe machten binnen Minuten
die Runde, ein Twi er-Account der An fa funk onierte quasi als Ticker, der über die Aufenthaltsorte
von Southern auf dem Laufenden hielt. Das Ergebnis: Mehrfach wurden die Berichtersta er von
gewaltbereiten Demonstranten angegriffen und massiv bedroht ...

In den sozialen Netzwerken – vor allem bei Twi er – ist nun eine mit Anfeindungen verschär e
Diskussion über Kohlhubers Verhalten en acht – vor allem weil Kohlhuber eben nicht nur ein linksak-

ver Blogger ist, sondern sein Name auch mit dem höchst seriösen Nachrichtenportal Zeit Online in
Verbindung steht. Dort schreibt Kohlhuber unter anderem für das Projekt [14]Störungsmelder, das
sich als Watchblog für Rechtsextremismus versteht.

Ist das nicht herrlich krank? Haben Sie den Witz gefunden?

höchst seriösen Nachrichtenportal Zeit Online

Was haben wir gelacht! Dieser mediale Wurmfortsatz der Linksextremen ist vielleicht alles Mögliche, aber doch
nicht höchst seriös! Wie geil ist das denn bi e?

Wer bi e soll denn hier verdummt werden? DIE ZEIT, das ist übelster linker Gesinnungsstaats-Journalismus. Die
sind Schwesig, die sind Maas, die sind Merkel.

Claus Strunz hat es erkannt: Wir haben gigan sches Problem mit Linksextremen:

[15]

DIE ZEIT gehört eindeu g dazu, ebenso wie DER SPIEGEL, die SUEDDEUTSCHE usw.

Die Leidmedien sind gerade dabei, die nächste Kölner Dompla e an Silvester zu verpassen, 3 Tage lang
verpassen sie sie schon wieder, und glauben Sie bloss ja nicht, die hä en davon nichts mitbekommen!

Sie sind Lügenpresse. Nicht mehr und nicht weniger.

P.S. [16]Echten Staatsterrorismus gibt es hier, von vor 30 Jahren, die Agen n wurde jetzt endlich gefunden
hat gestanden. Mit vielen Fotos.
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1. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/07/11/ein-zeit-journalist-als-terrorhelfer-staatliche-prov
okateure-und-andere-nachbetrachtungen-zum-g20-gipfel/
2. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2017/07/19748795_1467147356708712_880406506953
170892_n.jpg
3. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/nach-sexuellen-uebergriffen-in-koeln-medienversagen-ge
faehrdet-den-sozialen-frieden/
4. https://www.google.com/search?q=zeit+hezjagd+s%C3%B6ren+kohljuber&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-a
b#safe=off&q=zeit+hetzjagd+s%C3%B6ren+kohlhuber
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage54.jpg
6. http://www.danisch.de/blog/2017/07/10/die-zeit-trennt-sich-von-hetzjagd-reportern/
7. http://www.danisch.de/blog/2017/07/08/mehr-zur-journalisten-menschenjagd/
8. http://meedia.de/2017/07/10/nach-hetzjagd-vorwuerfen-beim-g20-zeit-online-trennt-sich-von-stoerungsme
lder-autor-soeren-kohlhuber/
9. http://meedia.de/2017/07/10/nach-hetzjagd-vorwuerfen-beim-g20-zeit-online-trennt-sich-von-stoerungsme
lder-autor-soeren-kohlhuber/
10. https://www.heise.de/newsticker/meldung/G20-Krawalle-Linke-und-Polizei-beklagen-Online-Hetzjagd-wegen-
privater-Internet-Fahndung-3768185.html
11. http://www.danisch.de/blog/2016/04/18/antifa-haengt-steckbriefe-aus/
12. http://meedia.de/2017/07/10/nach-hetzjagd-vorwuerfen-beim-g20-zeit-online-trennt-sich-von-stoerungsme
lder-autor-soeren-kohlhuber/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage55.jpg
14. http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/about
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/strunz.jpg
16. http://www.spiegel.de/panorama/greenpeace-agentin-gibt-anschlag-auf-rainbow-warrior-zu-a-1156891.html

Blinde Kuh Spiele im #NSU-Ausschuss Erfurt 5 (2017-07-11 18:00) - admin

Wir sind immer noch beim Zeugen KHM Mario Melzer vom TLKA, dem[1] laut Teil 4 von seiner Behörde und dem
vorgesetzten Ministerium übel mitgespielt wurde. Wer redet bekomme Ärger, und vertuscht werde reichlich.

[2]

Letzter Teil zu diesem Wortprotokoll.

Melzer glaubt fest an den NSU, das verbindet ihn mit König, sie tun beide jedenfalls so:

[3]
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Das ist wich g: Brandt machte kein Geheimnis daraus, dass er V-Mann war. Wer war denn noch V-Mann?

[4]
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Es ging um V-Leute, die das LKA ha e, siehe die Rotlicht-Zwillinge, aber V-Leute "rechts" wollte das TLKA
angeblich nicht.

Der KHM Melzer wusste aufgrund seines niedrigen Dienstgrades sehr Vieles nicht...

[5]

Keine Akten nachlesen dürfen, siehe Teil 4, ein "Paria" innerhalb seiner Polizeibehörde, was soll dabei her-
auskommen?

Den haben sie doch am ausgestreckten Arm verhungern lassen, den "Fazke vom LKA", wie er wohl genannt wurde
in Jena vom Kripochef vor versammelter Mannscha , als die Theaterbombe 1997 gefunden wurde, und Melzer
auf USBV-Team bestand, während die Kripo dagegen trat und offenbar wusste, dass der Koffer harmlos war.

[6]
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Die Spitzel ha en schon Andere unter Vertrag, deshalb flossen die Informa onen ab? Tom Turner, Ivo
Sauerbrey, Holger Gerlach?

Wer waren denn die Polizisten, die die Infos abfliessen liessen, und wohin?

Keine Überraschung... ans TLfV via Staatsschutz LKA, Garagen-Inszenierer Dressler:

[7]
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[8]
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Dressler lügt wenn er das Maul aufmacht (sagt Melzer nicht, meint er aber).

Es macht also durchaus Sinn, wenn die Medien den Namen KHK Gerstberger unterschlagen, denn dieser
Beamte ist gefährlich. Er weiss zuviel über die Machenscha en des Staatsschutzes mit dem Verfassungsschutz
und den Spitzeln RECHTS und OK, und Melzer glaubt, dass die kriminelle Vereinigung in Wahrheit verbeamtet ist?

Besonders schön ist daran auch, was "die Trennung von Polizei und Geheimdiensten aufgrund der schlim-
men Erfahrungen in 2 Diktaturen" in der Praxis wert ist.

Nichts. Gar nichts.

In Heimatschutz ist zu lesen, dass das TNT aus der Garage von Polizist Klaus Apel, gemeinhin Zschäpes
Garage genannt, NICHT zu dem TNT im Theaterkoffer passte, was Melzer offenbar nicht bekannt ist?

[9]

Das macht aber nichts, weil die Abgeordneten ebenfalls ef und fest schlafen. Bloss ja nichts hinterfragen!

Wobei sie wohl was ahnt, warum das Trio einfach so verschwinden (gesteuert) konnte, und wer da geholfen
haben könnte aus dem TLKA-Staatsschutz:
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Frau König glaubt nicht das, was sie offiziell so erzählt. Davon ist aszugehen. Sie ist kein Einzelfall, sondern der
absolute Regelfall. Nur die wirklich dummen glauben an das NSU-Märchen...

[10]
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Na klar willst Du das haben! Absolut verständlich.

ENDE

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/10/blinde-kuh-spiele-im-nsu-ausschuss-erfurt-4/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/melz30.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/melz31.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/melz32.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/melz33.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/melz34.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/melz35.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/melz36.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/melz37.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/melz39.jpg

Temme? Schmauch? Muni on "des NSU"? Glaubwürdiger Zeuge! (2017-07-12 09:00) - admin

Es war [1]die angekündigte Fahrkarte:

So soll im NSU-Prozess auf Antrag der Verteidigung des Angeklagten Ralf Wohlleben ein
Sachverständiger des bayerischen Landeskriminalamts zur „Aussagekra von Schmauch-
par keln“ gehört werden.

Immer brav den staatlichen Sachverständigen glauben, deren Behörden im Au rag der Anklagebehörde den NSU
erst hinermi elt haben.

Es war dann eine [2]weibliche Beam n:

[3]
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Sie wissen nicht, wer dieser NSU sein soll, von den angeblichen NSU-Killern gibt es keine Tatortspuren,
gar nichts, nirgendwo, aber sie schreiben wie vom Wahrheitsministerium gleichgeschaltet. Sie merken es
wahrscheinlich gar nicht mehr...

Es ging nicht etwa um die 4 Sorten Schmauch an den Leichen der Uwes, untersucht und vorgetragen von
einem unabhängigen Gutachter, da es immerhin 2 Sorten Schüsse zuviel waren, und auch noch Polizeimuni on-
sschmauch darunter war..,

[4]

Dazu lässt man einen verbeamteten staatlichen Gutachter aussagen, es ist so unendlich lächerlich...

[5]
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Merksatz: Wer verarscht werden will, wer geradezu darum be elt, der wird verarscht! Schönen Gruss an
die Unfähigen auf den Verteidigerbänken.

Und weil wir gerade bei Kassel und bei Temme sind, wird sich der Senat gedacht haben...

[6]

Oups, da fielen aber die Kinnladen der An fa-Nebenklage runter, und die Münder standen sperrangelweit
offen?

[7]
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Was plustern sich die derart auf?

Temme ist ebenso glaubwürdig wie die 2 Türken und die 2 Araber, die ebenfalls angebliche Ohren, Nasen
und/oder Augenzeugen waren.

Nochmals für Doofe:

[8]

Ausgerechnet eine staatliche, eine verbeamtete Gutachterin vom BLKA sollte den Temme BELASTEN? Wirk-
lich?

Einmal kurz gelacht. Eine echte Schnapsidee. Abhaken.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/07/nsu-prozess-bis-2018-bitte-nicht/
2. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/07/11/373-prozesstag-die-mord-munition-des-nsu/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage87.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mun1.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mun2.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mun3.jpg
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7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mun5a.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/temme.png

DIE WELT sorgte dafür, dass Zschäpes Gutachter als befangen abgelehnt wurde? (2017-07-12 18:00)
- admin

Kurz und schmerzlos: Wer von Hexenverbrennung schreibt, eine Vorverurteilung durch die Medien beklagt,
der verstösst gegen den Staatsschutzau rag der Leidmedien und wird entsorgt? Durch die Medien? Bzw. mit
krä iger Hilfe der Medien?

[1]Sieht so aus:

[2]

Das Gejammer zu Beginn ist nicht weiter beachtenswert, aber was dann kommt ist durchaus aufschlussre-
ich:

Auffällig sei, dass die mutmaßliche Rechtsterroris n nur mit dem von ihren Verteidigern beau ragten
Gutachter sprach – offensichtlich, als das Ergebnis bereits absehbar war.
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Dieses Gutachten passte der Medienmeute nicht, weil es Zschäpe entlastete, das wird überdeutlich.

In der Mi e des Störungsmelder-An fablogs für NSU-Verdummte ist eine kleine Bombe versteckt:

Nachdem [3]vor Gericht deutlich geworden war, dass seine Diagnose von vielen als zweifelha
eingeschätzt wird, nannte er den Prozess in einer E-Mail an einen Journalisten eine „Hexenverbren-
nung“, deren Opfer Zschäpe sei. Deshalb erklärten die Richter nun, bei ihm bestehe die Besorgnis der
Befangenheit.

Selbstverständlich störte dieses Gutachten die 60 Nebenklageanwälte, zum Grossteil wirklich übel linke
Gesellinnen, deren geis ge Heimat man sich in der Roten Flora, in Connewitz oder im Linksterrornest Rigaer
Strasse vorstellen muss, aber das Bömbchen ist das hier:

nannte er den Prozess in einer E-Mail an einen Journalisten eine „Hexenverbrennung“, deren Opfer
Zschäpe sei.

Das heisst: Der Journalist, dem Bauer -dummerweise- eine Mail schrieb, der leakte den Begriff "Hexenverbren-
nung", der jetzt zur Ablehnung durch den Senat führte?

Der Prof. ha e offenbar den Fehler gemacht zu glauben, der Journalist respek ere das Briefgeheimnis des
Grundgesetzes, schön blöd, Herr Bauer, und er dachte wohl, DIE WELT sei eine konserva ve Zeitung. Noch
blöder, die tun nur so... Herausgeber Stefan Aust ist ziemlich weit links, und V-Journalist des Tiefen Staates ist er
wahrscheinlich auch.

Und das schreibt der Gnom in DIE ZEIT natürlich nicht, an wen die Mail Bauers mit der Hexenverbrennung
Zschäpe-Formulierung ging. Ist halt auch sehr links...sie sind alle links, ausnahmslos alle! Die Journaille ist
hoffnungslos linksversi .

So wie die hier:

[4]

Oder der hier, auch ein Arschkrau resser der Bundesregierung:

[5]
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Einheitspresse mit Einheitsmeinung.

Wie kam das an die Öffentlichkeit, und letztlich via Nebenklageanwälte ans Gericht?

Ein DPA-Mann hat das getwi ert:

[6]

Ach, und wer ist @omichalsky?
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[7] Springerpresse, Welt N 24.

Noch Fragen?

Ja.

Hat sich da ein etwas naiver Professor Bauer an DIE WELT gewandt, um sein Gutachten nach soviel linker
Einheitsmedienschelte darzulegen, und sich dabei dumm ausgedrückt, und diese Mail wurde dann an die
An fa-Nebenklage geleakt? Ist Michalsky damit etwa zum Aust oder zum Laabs gerannt?

Oder hat DIE WELT den naiven Prof. Bauer in eine Falle gelockt, ihm die Hexenverbrennungs-Formulierung
so halb in den Mund gelegt, die dann via V-Journaille bei der Springerpresse ein Zschäpe entlastendes Gutachten
"wunschgemäss entsorgte"?

Beide Varianten liegen absolut im Bereich des in der BRD Möglichen.

1. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/07/12/medienlog-gutachter-bauer-befangenheitsantrag-nsu/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage101.jpg
3. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/05/18/zschaepe-gutachten-posse/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mun8.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mun9.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mun11.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mun12.jpg

Warum hat BMI O o Schily damals im Jahr 2000 dem VS sein Spielzeug verboten? (2017-07-13 09:00)
- admin

Hat er doch gar nicht, denn 1. war der B &H-Landesverband Sachsen unter Werner und Starke längst ausgetreten,
war also von dem ab 2001 geltenden Verbot gar nicht betroffen, und 2. Erzählen Sie doch mal bi e, wie man
einen nicht eingetragenen Verein ohne Mitgliedslisten und Mitgliedsausweise verbieten will?

Und dass B & H total von Spitzeln durchsetzt war, und das deutschlandweit, die Struktur war quasi ohne
den Tiefen Staat gar nicht lebensfähig, [1]das fehlt beim recht dummen ARD-Beitrag ebenfalls:

2564

http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/07/12/medienlog-gutachter-bauer-befangenheitsantrag-nsu/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage101.jpg
http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/05/18/zschaepe-gutachten-posse/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mun8.jpg
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mun9.jpg
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mun11.jpg
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mun12.jpg


[2]

Ultra-rassis sch, elitär, sogar mit terroris schem Arm – das sind die Markenzeichen von Blood and
Honour. Im Jahr 2000 wurde die Neonazi-Organisa on in Deutschland verboten. Was sie aber nicht
daran hinderte, im Untergrund weiterzumachen. Recherchen von REPORT MAINZ und FAKT zeigen
nun, wie der Verfassungsschutz dazu beitrug. Über Jahre wurde vom Bundesamt für Verfassungss-
chutz die Existenz bundesweiter Strukturen geleugnet, nie gab es daher zentrale Ermi lungen vom
Generalbundesanwalt. Ermi ler beschwerten sich immer wieder über die mangelnde Koopera ons-
bereitscha des Verfassungsschutzes – denn der berief sich gerne auf den "Quellenschutz". Es flossen
also kaum Informa onen an Ermi ler, da dadurch angeblich Quellen, also V-Leute, en arnt werden
könnten. So liefen Ermi lungen immer wieder ins Leere - und Blood and Honour gibt es noch heute.

Die An fa scheint da das Drehbuch weitestgehend geschrieben zu haben, und sie stellt auch die Interviewpartner:
Die Renner und den ehem. Königspudel Ma hias Quent... ach wie schröcklich, die gibt es noch heute... und die
verwüsteten gerade Hamburg, gelle, die bösen Nazis von B & H?

Was für eine Pfeife:

[3]
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Ein Nichts, dieses linke ARD-Geseier:

[4]

Der rote O o wird sich da wohl einen gefeixt haben, als er das Verbot auf Drängen der Grünen, der Jusos,
der An fas und der anderen SPD-Linken aussprach, denn es war sowieso wirkungslos. Es ging weiter wie zuvor,
und die Dienste waren immer dabei...

Daher gibt es auch nichts Neues in dem ARD-Beitrag. Die konnten ja schliesslich nicht einfach so senden,
was bereits wenige Tage zuvor hier im Blog zu lesen war.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/09/nsu-auschuss-potsdam-findet-weder-den- vs-nsu-d-noch-die-vs-
nabe/

Die ARD im totalen Regierungs-Propagandamodus, und irgendwie wird es immer dümmer:

Mi lerweile gehen mehrere Behörden und Experten davon aus, dass Blood and Honour sowie dessen
militanter Arm Combat 18 weiterhin exis eren. Blood and Honour gilt als entscheidendes Netzwerk
auch für die Unterstützung des NSU-Trios.

2566



Unterstützt bei was?

1. https://www.swr.de/report/nazis-an-der-langen-leine-hielten-verfassungsschuetzer-ihre-schuetzende-hand
-ueber-die-neonaziorganisation-blood-and-honour/-/id=233454/did=19863724/nid=233454/18ov0f9/index.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage103.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage104.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage102.jpg

Olle Thüringer Kamellen, aber wenig bis nichts zum #NSU in Erfurt 1 (2017-07-13 18:00) - admin

Im Mai 2017 war dann der Chef vom KHM Mario Melzer vorgeladen, EKHK Uwe Friedrichs, das schliesst quasi
fachlich direkt an Melzers Aussagen aus dem April 2017 an.

[1]Blinde Kuh Spiele im #NSU-Ausschuss Erfurt 5

Dem ha e seine Behörde ziemlich übel mitgespielt, das steht in [2]Blinde Kuh Teil 4.

Melzer ha e angeregt, den KHK Gerstberger zu befragen, was da in den 1990ern in Jena so los war, seinen
Chef Friedrichs sowieso, aber eher nicht den Herrn Dressler, weil der Infos habe abfliessen lassen, an den
Verfassungsschutz. Und Wunderlich habe damals den Semtex-Sprengstoff, 5 kg, aufgekau von den Rotlicht-
Zwillingsbrüderspitzeln Ron und Gil Ehrhard. Das war schon 2012 oder so beim Vorgänger-Ausschuss zur Sprache
gekommen.

Wenig überraschend sah die Zeugenliste also wie folgt aus:

[3]
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Es gab im Mai 2017 dazu wenig Brauchbares in der Presse, nur der MDR ha e was dazu:

[4] #NSU Erfurt: Keine Polizistennamen mehr in den Medien, und Desinfo bis zum Abwinken

Thüringen hat einen der intransparentesten NSU-Ausschüsse, keine Namen der Zeugen in den
Tagesordnungen, keine Wortprotokolle auf dem Landtagsserver, und inzwischen gibt es auch keine
Namen der Zeugen mehr in den Zeitungen. Bei öffentlichen Sitzungen, wohlbemerkt.

BEIDE Ehrhardt-Zwillinge waren Polizeispitzel, Ron & Gil Ehrhardt, die Rotlicht- und Waffenhandel-
skönige Thüringens waren Spitzel.

Das war Gestern die TOP-News, und sie kam nach interner Konsulta on der Landesregierung heraus,
wie wir erfuhren:

Erster Zeuge heute EHKH Friedrichs, alter Ostbulle, sehr guter Typ! Lässt kein gutes Haar
an den Westvorgesetzten, besonders an TLK-Präsident Uwe Kranz. Weigert sich, zu sagen,
ob einer der Erhardts V-Person war. Regierung berät, ob er dazu aussagen darf. Noch
wich ger: Bei seinen Ermi lungen ha e er NIE Bezüge zu Rechten, immer nur „Geldverdi-
ener“ als Kriminelle!

Und dann, was kam dann?

es gibt so Tage, die werden interessant, ohne dass man das ahnt! Die Erhardts waren BEIDE
V-Personen der Polizei!

KHK Gerstberger sagte eben, V-Mann Thomas Dienel habe bei einigen Gelegenheiten immer
die Wahrheit zu ihnen gesagt; er sei – jetzt kommts! – 2001 bei ihm gewesen, da habe der rich g
Schiss um sein Leben gehabt, er sei bedroht worden von Rechten V-Leuten aus Jena und Erfurt. Er
habe noch ein paar Dinge erzählt, die sich hinterher immer als wahr herausgestellt hä en.

Darüber gebe es ein Protokoll mit den Namen der V-Leute.

Michael Menzel sei dann ein paar Tage später bei ihm gewesen und habe das Protokoll gehabt
und ihm gezeigt und verlangt, dass G. alle Daten aus den polizeilichen Systemen löschen solle.

Das ha en wir dazu erfahren und geblogt, im Mai 2017, und jetzt haben wir das Wortprotokoll des Landtags
Thüringen dazu. S mmt alles!

Sie können die Blogbeiträge zu diesem Wortprotokoll also guten Gewissens übergehen. Sie verpassen da
nichts.
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Ist alles irrelevant, was der Erfurter Asschuss da macht. Und die SPD-nahe Presse in Thüringen hat ihre Ar-
beit längst eingestellt. Regierungsschonend!

[5] #NSU Erfurt und die Arbeitsverweigerung der Thueringer Printmedien

Ein absoluter Witz, was die TA und die TLZ dazu berichteten. Honecker-mässig...

Bevor wir aber mit Melzers Boss einsteigen ins Wortprotokoll, fiel uns prompt auf: Dorle war nicht anwe-
send, und [6]Peggy Sue hat geheiratet!

[7]
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[8]Herzlichen Glückwunsch, Kathi!

Ist er das?

[9]

Ein wackerer [10]Kämpfer gegen rechts...

Also los geht es.

[11]

Der Mann hat eine interessante Biografie, die er auch mi eilen wollte, Ossis gegen Wessis damals, und alles
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ziemlich chao sch.

Na ja... er wird schon brav DDR-konform gewesen sein... der Herr Hauptmann.

Er ist gar nicht gut auf den Bayern-Import Uwe Kranz zu sprechen, aber die Ossis in Führungsposi onen
seien ebenso schlecht gewesen:

[12]
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Da meint er Staatsschutz Dressler, den Bombenwerksta -Macher gemeinsam mit dem Geheimdienst in der
Polizistengarage Apel? Der Dressler kam am selben Tag auch noch dran, und der lügt ja sowieso immer, scheint
jedenfalls der Mario Melzer zu meinen.

Der EKHK Friedrichs meinte schon irgendwie, dass der Ausschuss seine Zeit verplempert? Sieht so aus:

[13]

[14]
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Pekunia, das war das mit WSG-Hoffmann aus Kahla, das mit dem VE-Beamten im TLKA aus Bayern, der
schon 1980 Beweismaterial zum Oktoberfestanschlag beim BLKA besei gt haben soll. Meinte jedenfalls Melzer.
Bei Sprengstoff denkt man ja ebenfalls sofort an C4, Hoffmann, Kapke, Buresch, an die Soko Feuerball, und Frau
König-Preuss immer irgendwie mi endrin... Beim Falschgeld soll es um falsche 1.000 DM-Scheine gegangen sein,
Millionensummen, das BKA ha e da wohl den Hut auf.

Viel Wind um Nichts, und wenn der Zeuge schon nichts zum NSU beitragen konnte, dann eben zur Wessi-
Ossi-Problema k und zu Unfähigen, die eine steile Karriere im Osten machten.

[15]

Und der Uwe Kranz war dann sowieso unfähig... und der Geheimdienstmann aus Niedersachesen wusste
alles besser...

[16]
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Seine Frau ist Erzieherin, die haben da tatsächlich nachgefragt.

Echt jetzt, ohne Spass!

Melzer ha e im April vorgelegt, und Friedrichs machte genau dort weiter. Berichtersta ung zum Sauhaufen
namens TLKA im April und im Mai 2017: Genau NULL.

Die Frischvermählte wollte wieder alles ganz genau wissen:

[17]

Wunderlichs Kilokauf, wo Kranz die Kaufsumme verweigerte?
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Was für ein Sauladen... Seilscha en wohin man auch schaut.

Interessant ist aber, wie man damals als TLKA arbeitete, was V-Leute und Informanten anging, denn so
ähnlich läu das sicher überall:

[18]

Der Semler bekam einen Crashcurs in Sachen VP-Führung, 14 Tage lang, und dann werkelte man los... das
war der wilde Osten!

[19]
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So lief das auch Anfang 2012 noch, als man die Ceska-Stafe e konstruierte, wo der angebliche Ceska 83
SD-Verkäufer einen Deal machte mit der Bundesanwaltscha , und dann nicht einmal zum Beschuldigten wurde.

Der Verfassungsschutz war wirklich mies damals. Das lag am Roewer, also am Boss:

Hörensagen?

Das ist zu geil. Sa re im Landtag. Clownereien.

[20]
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Irgendwie werden weder der Zeuge Melzer noch jetzt sein Chef ernstgenommen?

Aber dann...

[21]
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Die Sprengstoffgeschichte in voller Länge, die ist viel schöner:

[22]

Ist klar? Voll der Kriminalist :)

[23]
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.

[24]

.

[25]
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.

[26]

.

Hintergrund ist wohl der Schutz der Bosse beim Falschgeld und beim Sprengstoff, und das waren eben die
Brüder Ron und Gil... TLKA-Spitzel.

Die graue Eminenz sei ein Herrn Bauer im TLKA gewesen, einer der Begüns gten vom Kranz. Den mag der
Zeuge Friedrichs ebenfalls nicht.

WSG-Hoffmann spielte dann beim Falschgeld wohl doch keine Rolle:
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[27]

.

Letzter Versuch?

[28]
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Da war nichts... der Friedrichs sagt Dasselbe wie die Verfassungsschützer Seel und Lang. Will der Auss-
chuss zwar nicht hören, scheint jedoch wirklich so zu sein.

Die V-Leute des TLKA hat der Beamte Fred Emmerich geführt, das muss dann der Import vom BLKA München
gewesen sein, der dort Spuren vom Oktoberfestanschlag 1980 vernichtet haben soll, laut Assage Melzer.

Oder fatalist hat da was falsch verstanden.

Waffen für alle!

[29]
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Ne Kiste voller Handgranaten vom Russen für 100 DM, das erzählten die Chemnitzer Zeugen in München.
Kalaschnikoffs waren wohl teurer...

Falschgeld aus Israel, verkau in Holland von "düsteren islamischen Parallelgesellscha en"?

[30]
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[31]

Wie in NRW heutzutage, oder in der Miri-Stadt Bremen, oder oder oder... Bereicherung total...

Wie kam das Falschgeld nach Jena?
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So wild war der Osten Deutschlands damals... oder das TLKA hat die Beiden deshalb angeworben, um an die
Hintermänner heranzukommen.

Jürgen Länger habe zur Ehrhardt-Bande gehört, sei aber keine Hauptperson gewesen, und Enrico Theile
war der Verdäch ge beim Jenaer Kindsmord. Er belastete 2012 Böhnhardt, "die Spur des Aussenbordmotors",
und irgendwer muss das im Hinterkopf behalten haben, denn es fand sich bei Peggy Knoblochs Knochen 2016
dann Böhnhardts DNA... angeblich eine TLKA-Verunreinigung. Obwohl das gefundene winzige Stoffstück des
Kop örers aus dem Womo Eisenach laut Akten erst beim BKA im Labor präpariert wurde.

Alles sehr merkwürdig.

[32]
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Es gibt keine Beweise für die falsche Ceska-Stafe e in der NSU- Anklage, sieh es ein, Kathi :)

Endlos lange ha e der Zeuge vom Generellen geplaudert, wie das denn so war mit den VP-Spitzeln und
Informanten, aber als es dann um die MDR-Leaks ging, da wollte er nichts mehr sagen, obwohl seine Lan-
desregierung es ihm ERLAUBTE!

[33]
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.

[34]
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.

[35]
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Eine Raucherpause später und eine nichtöffentliche Sitzung später ging die Kasperade dann wie folgt zuende:

[36]
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Mahlzeit.

Haben Sie durchgehalten? Als es ans Eingemachte ging, da wollte der Zeuge nichts mehr sagen. Komisch,
gelle? Beide waren Spitzel, das wissen wir bereits vom MDR, und der nächste Zeuge, KHK Gerstberger wird es
bestä gen.

1996 wurden 2 Ceska 83 SD im Schweizer Laden gekau , Anfang 2000 soll einer dieser 2 Ceskas von
Wohlleben/Schultze im Medley in Jena gekau und nach Chemnitz zu den Uwes gebracht worden sein.
1996 sassen die Zwillinge im Knast, und waren keine Spitzel mehr? Wissen wir nicht. Die Auffindung in Zwickau
2011, im Schu haufen, ist äusserst dubios, sieht alles getürkt aus...

Im Hintergrund laufen daher beim BKA Ermi lungen zu einer alterna ven Waffenbeschaffung in der Schweiz,
während Dirk Laabs offenbar die Ehrhardt-Spur bevorzugt. Ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass sie falsch ist,
ebenso wie die offizielle Ceska-Stafe e.

Google ist schon ziemlich genial.

[37]
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Heilbronn ohne Moser/Riha-Verdummung der ARD bei Friedensblick (2017-07-14 08:32) - admin

Es gibt "Au lärer", die nicht einmal die Namen Mundlos und Böhnhardt gri ereit haben, aber ARD-Blödsinn
(mit drogenabhängiger Michele Kiesewe er etc.) als vorzügliche Doku loben:

h ps://vimeo.com/215784454

Was will man solchen Spinnern entgegnen?

Und es gibt Leute, die das vorhandene Material durcharbeiten, auf deren Arbeit man zurückgreifen kön-
nte, um die wirklichen "Probleme" mit dem Polizistenmord zu erkennen, und sie dann weiter zu verbreiten. Das
muss nicht der AK NSU sein, das machen auch Andere, die weniger "böse" sind als Fatalist und Anmerkung.

Rich g viel Mühe gegeben hat sich Georg Lehle von Friedensblick: 9 Teile, und immer noch unvollständig...
so gewal g viele Widersprüche gibt es, die fast ausnahmslos in der ARD-Doku von 2017 fehlen.

Los geht es hier:[1] Teil 1

[2]
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Wie man bei der Lektüre feststellt, klappt das mit dem Klären der Ungereimtheiten nicht wirklich, denn
der Ausschuss Ländle hat -wie die anderen Ausschüsse auch- nicht nachgefragt, wo er hä e nachfragen müssen.

Die Dienstpläne sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen.
Aber da (fast) keiner ermi elt, und von Amts wegen kein Ergebnis dabei herauskommen darf, reichen
sie aus.

So ist es, und das darf in einer Polizistenmord-Doku im Demokra efernsehen ARD selbstverständlich nicht
gesagt werden. Auch 2017 nicht. Also fehlt dort die Passage, dass die Dienstpläne offensichtlich nicht s mmen,
immer noch niemand weiss, wie Kiesewe er und Arnold zum Dienst in Heilbronn an jenem verhängnisvollen Tag
eingeteilt wurden, ob sie überhaupt dort offiziell eingeteilt wurden, und wenn ja, ab wann, ab Morgens oder ab
Mi ag, und weil die Soko Parkplatz ab dem 1. Tag die Ermi lungen sabo erte, fragte sie eben NICHT ab, mit
wem Kiesewe er und Arnold in den Tagen vor dem Mord telefonierten.

Man fragte nur die Handys der Opfer am Ta ag ab, jedoch nicht in den Tagen zuvor, und kein Staatsanwalt und
kein Richter, die das doch offiziell veranlassten, griff ein, um diesen fatalen, entscheidenden "Fehler" zu beheben.

Das Chaos mit den Einsatzzeiten am 25.4.2007 in Heilbronn ist denn auch Thema in [3]Teil 2:

[4]
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Es ist sicher kein Zufall, dass die Vernehmungsprotokolle von Arnolds einer Schwester und das der Mu er
in der Akte fehlen.

[5]Teil 3 ver e das Ganze:

Der blonde Polizist, der als Fahrer des BMW-Streifenwagens beim Bäcker "wiedererkannt wurde", das war
nicht Arnold. Der ist 1. nicht blond, und 2. kann ein erstmalig in Heilbronn eingesetzter Polizist (Arnold) nicht
wiedererkannt werden, von 3 Damen beim Bäcker.

Die Polizei gab ein Foto "blonder Polizist" an die Medien, das nicht Arnold zeigt, und man darf dazu spekulieren,
dass dieses Foto den wirklich eingesetzten Fahrer zeigt, dessen Beifahrerin Kiesewe er gewesen sein soll.
(Offiziell war die ja die Fahrerin)

Das Fakefoto ist hier zu sehen:
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h ps://www.youtube.com/watch?v=W7pAQDCDk6U

Hajo hat das natürlich ebensowenig gepeilt wie die Truthergemeinde oder gar ein Moser...

Lehle schreibt rich g:

[6]

Was hat der Ländle- oder der Bundestagsausschuss dazu aufgeklärt?

Na nix. Garnichts. Viel zu gefährlich... verbotenes Terrain auch für die ARD... und für die alterna ven Me-
dien ebenso. Zum NSU machen die GAR NICHTS, ausser Dünnpfiff zu labern, und auch Compact hat seit
Jahren nichts Neues mehr gebracht, und bewirbt sein NSU-Spezial aus dem Jahr 2013, ganz aktuell, und als
"wegweisend".

Leute, das ist Altpapier, weiter nichts.

1. http://friedensblick.de/24997/heilbronner-polizistenueberfall-analyse-teil-1-wie-kamen-michele-kiesew
etter-und-martin-zum-einsatz
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ge1.jpg
3. http://friedensblick.de/25136/teil-2-war-martin-arnold-am-vormittag-in-heilbronn-eingesetzt/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ge2.jpg
5. http://friedensblick.de/25001/teil-3-rekonstruktion-des-einsatzes-der-bereitschaftspolizei-bfe-523-am
-25-04-2007/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ge4.jpg

Der Re-Upload der Einsteigervideos zum #NSU läu ! (2017-07-14 18:00) - admin

[1]Was verschwindet, das kann auch wieder hochgeladen werden.
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Da fehlt noch so Einiges, [2]aber ein Anfang ist gemacht:

[3]

Die Heilbronn-Videos sind mit dabei, die sind zigmal besser als dieser GEZ-Moser-Riha-Murks von 2017, so-
viel Eigenlob muss erlaubt sein ;)

Die 3 Videos zu Heilbronn sind eine prima Ergänzung zum 9-Teiler zum Polizistenmord bei Friedensblick.de.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/03/die-nsu-einsteigervideos-sind-weg/
2. https://www.youtube.com/channel/UC5zNlfyiPwfxdX5Mu82Cdog
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage50.jpg

Olle Thüringer Kamellen, aber wenig bis nichts zum #NSU in Erfurt 2 (2017-07-15 09:00) - admin

Das ha en wir im Mai 2017 dazu geblogt:

Erster Zeuge heute EHKH Friedrichs, alter Ostbulle, sehr guter Typ! Lässt kein gutes Haar
an den Westvorgesetzten, besonders an TLK-Präsident Uwe Kranz. Weigert sich, zu sagen,
ob einer der Erhardts V-Person war. Regierung berät, ob er dazu aussagen darf. Noch
wich ger: Bei seinen Ermi lungen ha e er NIE Bezüge zu Rechten, immer nur „Geldverdi-
ener“ als Kriminelle!

Und dann, was kam dann?

es gibt so Tage, die werden interessant, ohne dass man das ahnt! Die Erhardts waren BEIDE
V-Personen der Polizei!

KHK Gerstberger sagte eben, V-Mann Thomas Dienel habe bei einigen Gelegenheiten immer
die Wahrheit zu ihnen gesagt; er sei – jetzt kommts! – 2001 bei ihm gewesen, da habe der rich g
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Schiss um sein Leben gehabt, er sei bedroht worden von Rechten V-Leuten aus Jena und Erfurt. Er
habe noch ein paar Dinge erzählt, die sich hinterher immer als wahr herausgestellt hä en.

Darüber gebe es ein Protokoll mit den Namen der V-Leute.

Michael Menzel sei dann ein paar Tage später bei ihm gewesen und habe das Protokoll gehabt
und ihm gezeigt und verlangt, dass G. alle Daten aus den polizeilichen Systemen löschen solle.

[1]Den Friedrichs ha en wir in Teil 1, und jetzt kommt der Gerstberger:

[2]

Die Medien verheimlichten die Namen beider Beamter. Ausser bei NSU LEAKS waren die noch nirgendwo
zu lesen.
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Horst Meier ist real Andreas Gerstberger.

lch

bin

zurzeit am erender Leiter der Kriminalpolizei Weimar.

Und "ein Polizist" ist Uwe Friedrichs:
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Wie schön, dass wir regierungsfernes Fernsehen und unabhängige Zeitungen haben, die aus öffentlichen
Anhörungen nicht einmal die Namen der Zeugen mi eilen...

Gerstberger brauchte also eine Stunde, um warmzulaufen? Wieviel Seiten Wortprotokoll sind denn 1 Stunde?

Wer bislang mitgelesen hat, der kennt das alles schon:

[3]
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.

[4]
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Das stand auch so in den Zeitungen. Da sind sich alle Zeugen einig, ob vom VS oder von der Polizei. Was
der Ausschuss da au lären will, weil die An fa (Röpke & Co.) und die Journaille von Spiegel und Springers Welt
(Laabs und Genossen) es ihnen einredeten, wir haben das ja alles im Blog, das gab es offenbar so nicht.

Handgranaten RGD-5, und eine Waffe aus der Türkei ha e man gefunden damals, aber so sehr sie ihn
auch nach Rechten in Jena und OK fragten, da kam nichts.

Man machte dem Zeugen falsche Vorhalte:

[5]

Völliger Blödsinn, was der Kellner da erzählte: Melzer sagte, INFORMATIONEN seien unter Dressler massiv
ans TLfV abgeflossen.

Daraus machte Kellner, VP-Führer seien vom TLKA ans Landesverwaltungsamt abgeflossen... Und niemand
grei ein!

Peggy Sue sucht nach weiteren Gerstbergers im MEK, die die Uwes observierten, damals, denn dieser Ger-
stberger war das nicht.

[6]
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Und sie fragt ihre Lieblinge ab, die von der Ceska-Stafe e: Jürgen Länger etc., aber immer auch einen Ralf Lizius.

Döner-Ceska-Beschaffungs-Bestreiter Länger ist vielleicht auch ein Sprengstoffexperte:

[7]

1995... Wahnsinn. Das hat mit NSU-Au lärung NULL zu tun.

2014 seien Neonazis bei einer Beerdigung aufgetaucht, das muss der Zeuge doch wissen, meint zumindest
Peggy Sue:

[8]

2602



Die ist wirklich gi ig...

[9]
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Man kann sich darüber lus g machen, klar kann man das, aber ob man das tun sollte? Kein Wunder, dass
die meisten Polizisten die efroten arroganten Königs aus Jena hassen...

[10]

Der wird sich auch sagen, dass man sich im Leben immer 2 mal sieht. Zurecht. Mit dem Trio BMZ, ha e er
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nie was zu tun, er war nie Kripo Jena, ha e also mit dem Aussenbordmotor Theiles auch nie was zu tun, im
Zusammenhang Bernd Beckmann-Mord 1993, so what, was will die von ihm?

Kellner macht idio sche falsche Vorhalte, Kaddi nervt total, und mit dem NSU hat all das nichts zu tun.

Doofe Fragen, völlig zusammenhanglos, und man kann das ja witzig finden. Mich nervt diese Blödheit:

SCHWEIZER, es geht um einen SCHWEIZER. So viele SCHWEIZER gab es nicht in Jena in den 1990ern!

Warum sagt Pelke das nicht vorweg? Schweizer mit Waffenhandel. Kennen se den?

[11]

Die sind total merkbefreit. Sie bemerken das aber nicht.

Der Gerstberger ist aber ein schlaues Kerlchen:

[12]
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Wurde dann nicht ver e , aber es dür e dabei um eine Waffe gegangen sein, mit der Müller im Auto erwischt
wurde, ohne deutschen Waffenschein. Pistole Ruger oder so, er bekam Bewährung, 9 Monate oder so, die Waffe
besass er in der Schweiz völlig legal.

Man entlockte dem Zeugen dann doch noch ein wenig Infos, warum das erfolgreiche Dezernat damals ein-
fach so aufgeloest wurde.

[13]
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LOL!!!

Ja von ganz oben, du dumme Nuss!

[14]
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Wie doof kann man sein, wie naiv kann man sich stellen?
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Was Melzer, sein Chef Friedrichs und jetzt Kripochef Gerstberger da aussagten ist nicht mehr und nicht weniger
eine Art von Sachsensumpf in Thüringen, mafiöse Strukturen innerhalb Polizei, Poli k, Staatsanwaltscha en, die
Verbrechen nicht nur nicht au lärten, sondern sie überhaupt erst ermöglichten.

Warum das wohl alles keinen Eingang in Thüringer Medienberichte fand, obwohl es öffentlich war, und die
Pressefritzen dort genau zuhörten?

Es gibt weder eine unabhängige Jus z, noch gibt es eine freie Presse.

Der Mann hat Eier! Respekt! Er geht den ex-TLKA-Präsidenten mit seiner Bayern-Mafia frontal an:

[15]
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Holla die Waldfee! Dazu erschien kein einziges Wort in irgendeiner Zeitung!

[16]
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Schreck lass nach, Kellner ist doch von der CDU, die damals regierte... bloss schnell au ören :)

[17]
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Jetzt wurde es interessant:

[18]
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Laut den MDR-LEAKS waren die Rotlichtzwillinge da am Ende ihrer TLKA-Spitzeltä gkeit. Siehe Teil 1.

Laut Friedrichs war das Zerwürfnis mit TLKA-Chef Kranz wegen dem Probeankauf durch Sven Wunderlich
von 1 Kilo Sprengstoff, und nicht wegen Pistolen und V-Leuten. Siehe Teil 1 ganz unten.

Jeder erzählt da was anderes?

Der Zeuge Merten ist dann leider verstorben, er wurde überfahren. Mysteriöses Zeugensterben, und das
Dik ergerät des Vernehmers war auch kapu gegangen, echt schräg! (wie bei Ulfis Geständnis des Mordes an
Peggy K., wo 2016 die NSU-DNA gefunden wurde. Ulfi wurde 2015 freigesprochen)

[19]
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.

[20]
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.

.
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[21]

Als Thüringer Reporter hä e man da durchaus interessante Ar kel schreiben können. Es erschien kein
einziger... Mai 2017.

[22]
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Der Zeuge redet ganz deutlich über Informa onsabfluss und Mafiastrukturen, von einer Art Sachsensumpf,
man muss das wohl Parallelstruktur nennen, verflochten mit "hohen Tieren in Staat und Gesellscha ", oder auch
Tiefer Staat.

Rechte V-Leute wurden da benutzt, mir fehlen da jedoch die Hingergründe. Türken, Sin , Roma... alles
Rotlicht-Kumpane der Zwillinge?

[23]
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.

[24]

.
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Der war ein wenig genervt mi lerweile von der Fragerei:

[25]

.

[26]
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grünen Salat anbieten... herrlich :)

[27]

Da bleibt nur noch Sarkasmus?

[28]
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Thoams Dienel, der V-Mann des TLfV, über desssen En arnung Helmut Roewer 2000 stolperte, das kommt
als Teil 3. Die 1 Stunde Aufwärmen ist offenbar rum. Es geht ans Eingemachte...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/13/olle-thueringer-kamellen-aber-wenig-bis-nichts-zum-nsu-in-er
furt-1/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger1.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger2.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger3.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger4.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger5.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger6.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger7.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger8.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger9.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger10.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger11.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger12.jpg
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger14.jpg
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger16.jpg
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger17.jpg
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger18.jpg
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger19.jpg
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19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger22.jpg
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger21.jpg
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger23.jpg
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger24.jpg
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger25.jpg
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger26.jpg
25. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger28.jpg
26. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger29.jpg
27. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger30.jpg
28. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger31.jpg

Endlose linke #NSU-Verblödung bei heise.de, und alle machen mit (2017-07-16 09:00) - admin

Einfach mal nachschauen, welche Sau gerade durch das Dorf getrieben wird, und grosses Erstaunen: Die Sau ist
bereits etwas älter, und wurde schon ö er durch das Dorf gejagt, was jedoch niemanden stört?

[1]
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Alle Dussel machen mit, Sautreiben macht Spass, mi en in der Nacht, und zu dumm scheint es nicht zu
geben, [2]so als Kategorie:

[3]

Da werden die Leser wieder mal hinter die Fichte geführt, gnadenlos verdummt, und in voller Absicht auf
die falsche Fährte gesetzt. Linke Unterstützung für den Tiefen Staat und sein NSU-Konstrukt, getarnt als inves-

ga ver Journalismus.

Klingt vordergründig echt gut:

Was ist derart geheim am Mord in Kassel, dass es fünf Genera onen nicht wissen dürfen? Zunächst
wurde er nicht aufgeklärt. Seit November 2011 rechnet ihn die Bundesanwaltscha , wie alle zehn
Morde, dem Trio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe zu. Tatsächlich ist er einer der Schlüs-
selfälle des NSU-Skandals, dessen Hintergründe weiterhin im Dunkeln liegen.

Nicht nur die Hintergründe liegen im Dunkel, du Tro el! Der Mörder ist unbekannt!
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Als der junge Deutschtürke Halit Yozgat am 6. April 2006 in seinem Internetcafé mit zwei Kopfschüssen
ermordet wurde, hielten sich fünf Kunden und ein Kleinkind in den Räumen auf. Wer nimmt ein
solches Risiko auf sich? Einer der fünf Kunden war der Beamte des LfV Hessen, Andreas Temme. War
das wiederum lediglich Zufall?

Falsch, laut Soko Cafe gibt es ein kleines Fenster, 40 Sekunden bis 1,5 Minuten, dass Temme schon raus war, als
die 2 Schüsse fielen, die KEINER der 5 Anwesenden ROCH oder HÖRTE.

[4]

Laut Uni-Gutachten Gö ngen fielen die Schüsse lange vor dem Eintreffen aller oder fast aller "Augen- und
Ohrenzeugen".

All das höchst Wich ge zum Verständnis der 120 Jahre Aktensperre lässt Leserverarscher Thomas Moser
weg...

Zwei Hausnummern neben dem Anschlagsort befindet sich ein Polizeirevier. Wurde das von dem
oder den Tätern übersehen oder exis ert ein unbekannter Zusammenhang mit der Tat? Der Verfas-
sungsschützer Temme verließ als einziger nach dem Mord...

oder kurz vor dem Mord!

... unerkannt den Laden. Hat er das Opfer tatsächlich nicht liegen sehen, wie er behauptet? Kam der
Täter überhaupt von außen, oder wurde der Mord von innen begangen?

Fragen, die sich bis heute stellen, der amtlichen Version zum Trotz.

Nicht zum Trotz, denn die amtliche Version ist ein Cover up, eine Neuerfindung des Mordes, eine Vertuschung
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samt eingebauter Stolperfallen für schlichte Gemüter.

Die folgenden Absätze der 1. Heise-Seite sind derart bescheuert und irrelevant, die lassen wir weg.

2. Seite, da soll dann wohl das Relevante kommen?

Verfassungsschutz will NSU-Bericht für 120 Jahre wegschließen

Das Zeitmaß spiegelt das Maß des Gi es wider, das in der Akte stecken muss

Was genau in dem Dossier steht, wissen bisher nur seine Urheber. Die Unterlagen können die Mit-
glieder des hessischen NSU-Untersuchungsausschusses (UA) zwar im Geheimschutzraum unter Auf-
sicht und ohne Schreibzeug einsehen, sie seien aber zu über der Häl e geschwärzt, erfährt man.

[5]Zum NSU stehe nichts drin, wurde erklärt und stand in der Presse.

Das müsste der Moser doch mitbekommen haben... warum schreibt er es jetzt nicht?

Na weil er die Heise-Leser verdummten will und soll? Staatsschutz von Links?

Was geschwärzt wurde, dürfen wiederum ausschließlich die Abgeordneten des UA, nicht aber deren
Mitarbeiter, lesen. Allerdings erst nach einem komplizierten und langwierigen Verfahren in Absprache
mit dem LfV. Das hat bisher noch keiner der Abgeordneten in Angriff genommen.

2625



Ach! Das hat ein halbes Jahr lang kein Abgeorneter in Hessen gemacht? Ein Scherz, oder etwa doch nicht?

Auch, weil sie erst eine Methode finden müssen, wie sie mit dem Gelesenen umgehen können. Denn
die MdLs dürfen anschließend mit niemand darüber reden. Nicht einmal mit ihren Mitarbeitern, die
üblicherweise die Sacharbeit machen und sich in der Materie auskennen. Wie also mit Geheimwissen
umgehen?

Dass es das Geheimdossier gibt, wissen die UA-Mitglieder seit einem halben Jahr. Sie konnten
das aber nicht erwähnen, weil das Konvolut komple "eingestu " war. Das Dokument dur e es
nicht geben.

Doch, das Dokument dur e es geben, und warum Temme wirklich im Internet-Cafe war, das steht da drin! Und
der Roland Desch hat den Abgeordneten das vor langer Zeit bereits erklärt!

Im September 2016 bereits:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/15/vs-praesident-wollte-helfen-s chwort- temme-aber-der-nsu-
ausschuss-hessen-versagte/

Da steht doch drin, was Sache ist, und die Erläuterungen dazu gab es dann nichtöffentlich.
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[6]

Meinen Sie nicht auch, dass die Abgeordneten danach „im Bilde waren“, wer Temmes muslim-
ische Informanten waren, und wen Temme in den beiden Internetcafes am 6.4.2006 traf?

Das war im September 2016. Im Dezember 2016 dann der Hammer:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/20/temme-war-beim-yozgat-um-seinen-v-mann -von-den-grauen-
woelfen-zu-treffen/

Da hat der Moser damals schon fleissig vertuscht, bzw. seine Leser verdummt:

[7]

Hier ist der Hammer!

Den Moserle auf seinen 2 Seiten Geseier leider leider vergessen hat. Warum denn nur?

Na weil er NSU-religioes ist, also den NSU schuetzt.

Deja vu! Damals blogten wir:
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All das Wich ge fehlt, und warum ist das so?

Na weil es ein Ar kel von Thomas Moser ist.

Und das müssen wir auf den Ar kel von HEUTE schon wieder so beurteilen, das mit dem Erkennen der Schweine
am Gang s mmt eben doch :)

Temme war nicht privat beim Yozgat, sondern dienstlich. Dass er gelogen hat ist klar, das bloggen wir seit
Anfang an.

[8]ABER:

Es gibt den Verdacht, neu bestä gt vom Bouffier, dass es immer nur um das Verstecken der is-
lamischen V-Leute Temmes ging, nie um den (möglicherweise erst 2011 nacherfundenen Temme-
Informaten Gärtner) ging… das Telefonat von Temme per Festnetz aus dem Amt zu Gärtner am Nach-
mi ag des Mordes will man ja erst Ende 2011 „nachgefunden“ haben, obwohl es 2006 geführt wor-
den sein soll.

Bei Mosers neuestem Machwerk kommen die islamischen V-Leute gar nicht vor, immer noch nicht, um die es
beim Kasseler Mord des NSU jedoch höchstwahrscheinlich ging.

Top-Kandidat ist der Faschist aus der Türkei, also der Graue Wolf, es soll bekanntlich Hunderte Agenten
des Türkischen Geheimdienstes in Deutschland geben, die Tausende Spitzel führen, in der düsteren migran s-
chen Parallewelt hierzulande, und da geht es um Milliarden Euro jährlich aus Drogenhandel etc., und um Kurden
gegen Türken gegen Gülen-Bewegung (siehe den Putschversuch von vor 1 Jahr).

All das verschweigt der linke Helfer des Sicherheitsapparates bei Heise.de, wieder mal, und die Parlamen-
tarier werden ebenfalls weiterhin komple blind dafür sein, ebenso wie die An fa-Nebenklage, das sind
dieselben NSU-reiligiösen Andersbegabten.

"Wertvoll" ist im gesamten Ar kel nur die kliztekleine News am Ende:

Im Ausschuss in Wiesbaden ist Temme für die nächste Sitzung am 25. August erneut als Zeuge
geladen.

Das wird bes mmt absolut supi! Temme wird auf das laufende Ermi lungsverfahren gegen ihn verweisen, und
gar nichts sagen. Falls er dennoch was sagt, wird er bei seinen bisherigen Aussagen bleiben, und auf Amnesie
plädieren, was die abgezeichnete Mail vom März 2006 angeht. Hat er nur so im Vorbeigehen überflogen, und gar
nicht wirklich gelesen... da kommt nichts bei heraus, und alle wissen dass es nur Show ist!

Jeder Selberdenker weiss, dass da nichts bei herauskommen darf, also auch nichts herauskommen wird,
was die Moslems und den NATO-Partner Türkei ins Dönermorde-Licht rücken würde, oder gar den big brother
von der CIA, der hinter Gülen und dessen Putschversuch stecken dür e, und sich ebenfalls via Drogenhandel im
grossen S l finanzierte. Noch ein mäch ger Mitspieler in der düsteren Parallelwelt innerhalb der BRD, schon seit
den 1990ern. CIA-Mündel in den USA lebend seit 1999.

Wie gut die Mosersche Verdummung bei Heise.de funk oniert, das kann man[9] anhand der dor gen
Kommentare prima nachvollziehen, und bei Twi er klappt das genauso, denn... die Schafe sind doof. Waren sie
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immer schon, werden sie immer sein.

Schönen Sonntag!

[10]

und mit Staatsnotstand, sehr wahrscheinlich. Akut ab dem 4.11.2011.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage11.jpg
2. https://www.heise.de/tp/features/Verfassungsschutz-will-NSU-Bericht-fuer-120-Jahre-wegschliessen-37723
30.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage12-1.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/temme.png
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/04/was-wirklich-in-halits-internet-cafe-geschah-das-bleibt-gesp
errt-bis-ins-jahr-2134/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/09/Zwischenablage241.png
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/kurdenkiller-vom-mit.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/04/was-wirklich-in-halits-internet-cafe-geschah-das-bleibt-gesp
errt-bis-ins-jahr-2134/
9. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Verfassungsschutz-will-NSU-Bericht-fuer-120-Jahre-wegs
chliessen/forum-384189/comment/
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10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/doch.jpg

Olle Thüringer Kamellen, und voll der Hammer zum #NSU in Erfurt 3 (2017-07-17 09:00) - admin

Die 1 Stunde Aufwärmen ist offenbar rum. Es geht ans Eingemachte…

So endete[1] Teil 2.

Also dann... Roewers V-Mann, über den er im Frühjahr 2000 stolperte und suspendiert wurde: Thomas Di-
enel.

[2]

.
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[3]

.

[4]
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.

Damit haben wir noch einen von sämtlichen Medien verschwiegenen Namen. Elmar Mäusezahl war der
andere Polizist, der mit Gerstberger den Dienel besuchte, und der fiel in öffentlicher Sitzung.

Warum der MDR und all die Thüringer Zeitungen keine Namen abdruckten, obwohl sie mit drin hockten
und zuhörten?

Jetzt kommt die Geschichte mit Polizeidirektor Michael Menzel:

[5]

.
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[6]

.

[7]
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.

[8]
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Der MDR hat dieses Protokoll geleakt.
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7.6.2001, da war Dienel schon 1 Jahr als V-Mann en arnt und TLfV-Präsident [9]Roewer seit fast 1 Jahr
gefeuert.

Denn Roewer musste sein Amt unter anderem deswegen aufgeben, weil bekannt geworden war,
[10]dass er einen mehrfach verurteilten Neonazi als V-Mann angeheuert ha e. Roewer wurde im
Juni 2000 zunächst suspendiert und im August vom damaligen [11]Innenminister Chris an Köckert
(CDU) entlassen.

Es ging dem Inninministerium (das den Menzel schickte, zum Vertuschen...) also um andere V-Leute, die es zu
schützen galt?

Da wurde jedenfalls ein riesen Fass aufgemacht:

[12]
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.

[13]

.

[14]
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.

Da muss es ja damals ganz schön gebrannt haben... Sachsensumpf in Erfurt?

[15]
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Oh ja, der war rich g warmgelaufen... guter Mann! Der hat das 20 Jahre lang runtergeschluckt, den ganzen
Sumpf.

[16]
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Es hat die beiden ziemlich sicher mehr angekotzt als es sie amüsierte, sie waren aber hilflos, so als Beamte. Die
Kriminellen haben die Macht, scheiss Spiel...

Der stellvertretende Kuschelvorsitzende bekam ne braune Unterhose, man kann es regelrecht riechen:

[17]

Wie der sich einschi e! Herrlich!

Er wollte prompt au ören, er schi e sich regelrecht ein, dieser kleine Feigling:
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Die Zahnpasta ging nicht mehr in die Tube zurück. Prima, dass der KHK Andreas Gerstberger Cojones ha e, Eier
auf deutsch, und all seinen viele Jahre lang angestauten Ärger rausliess.

Es sind unglaublich, gerade zu mafiöse Prak ken, die in Thüringen zum Alltag gehören dür en, und es ist
skandalös, was für Duckmäuser - Journalisten dort sassen, und kein Wort davon in die Medien brachten.

Was für eine Heldin unter lauter Helden... was für eine erbärmlich feige Vorstellung des Kuschelausschusses...
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Ende Teil 3.

Die Uwes als V-Leute und Aufragskiller des Verfassungsschutzes, öffentliche Sitzung, steile These, Mai 2017, und
die Journalisten schrieben davon kein einziges Wort... Staatsschutz total in Thüringen.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/15/olle-thueringer-kamellen-aber-wenig-bis-nichts-zum-nsu-in-er
furt-2/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger40.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger42.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger43.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger44.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger45.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger46.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger47.jpg
9. http://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/Ex-Verfassungsschuetzer-Roewer-Dann-gibt-es-einen-Umsturz,roe
wer102.html
10. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-17483243.html
11. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/thueringer-spitzelaffaere-innenminister-entlaesst-chef-des-
verfassungsschutzes-a-91314.html
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger48.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger49.jpg
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger50.jpg
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger51.jpg
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16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger52.jpg
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger53.jpg

Linke Fürze von Kathi und Pumuckl: Rechtsrock-Party ist schon fast neuer #NSU (2017-07-17 18:00) - admin

Hier rekru erte sich gerade der nächste NSU, und das ausgerechnet im rotrotgrünen Thüringen, dem Vorzeige-
land des Kampfes gegen Rechts:

[1]

6.000 Kameraden-Netzwerker gegen gerade mal 75 Gegendemonstranten, da hat die An fa wohl versagt:

[2]
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"Dutzende Gegner", die beim Pu n-Sender RT deutsch zu "Hunderten" aufgeblasen wurden.

An Kathi lag es nicht: Sie war dort, unter Polizeischutz selbstverständlich, und wurde ausgeschimp . [3]Sagt sie.

[4]
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Was erwartet sie? Dass sie da freundlich begrüsst wird, beim Fes val unter dem Titel „Rock gegen Über-
fremdung“, bei dem es vollkommen friedlich war laut Polizei?

Gefälligkeits-Journalismus des König-Kumpels Andreas Förster. Lohnt nicht, da weiter drauf einzugehen.
Linkes Gedöns.

Denn Pumuckl war ja [5]noch unterhaltsamer:

[6]
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„Der NSU kann sich wiederholen“

Pau, die sich seit längerem gegen Rechtsextremismus engagiert und selbst Drohungen ausgesetzt ist,
betonte, zwei Gerichte hä en die Veranstaltung in Themar erlaubt. Im Übrigen komme man dem
nazis schen Gedankengut mit Verboten ohnehin nicht bei. „Dazu braucht es eine gesellscha liche
Auseinandersetzung.“

Unabhängig davon zeige das Konzert in Thüringen: „Die Gefahr, dass rechtsterroris sche Net-
zwerke weiter exis eren und ak v sind, ist nicht gebannt. Der NSU kann sich wiederholen. Da dürfen
wir uns nichts vormachen.“

– Quelle: h p://www.berliner-zeitung.de/27979176 ©2017

Unerhört, 2 Gerichte erlaubten quasi die Werdung des nächsten NSU?

Was für ein Geblubber und Gefurze, die beiden linken Schranzen sollen sich lieber um ihre terrorisieren-
den Linksextremisten-Genossen kümmern. Da haben sie reichlich zu tun.

.
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[7]

.

[8]

Määähhh :)

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/themar.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/handvoll2.jpg
3. http://www.berliner-zeitung.de/politik/neonazi-festival-mehr-als-6000-rechte-feiern-auf-der-wiese-des
-buergermeisters-27980776
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/kaddi23.jpg
5. http://www.berliner-zeitung.de/politik/neonazi-konzert-in-themar-petra-pau-warnt-vor-wiederholung-des
-nsu-terrors-27979176
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/pumu.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage27.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage28.jpg
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Olle Thüringer Kamellen, die Uwes als V-Killer-These beim #NSU in Erfurt 4 (2017-07-18 09:00) - admin

In diesem Wortprotokoll geht es um den 11. Mai 2017, und wie ein KHK Andreas Gerstberger (Chef der Kripo
Weimar) sein Protokoll vom Dienelt-Besuch 2001 vorstellte, welches dann der MDR 1 Monat später geleakt hat,
die Medien jedoch keine Namen der Polizeizeugen brachten, und wie die An fa König die Aussage zu diesen
V-Mann-Bedrohungen durch V-Leute aus Jena ABBRECHEN wollte, ein höchst bemerkenswerter Vorgang!

[1]

Warum verfiel ausgerechnet die NSU-religiöse Staatsschützerin König derart in Panik, obwohl es doch gegen den
Verfassungsschutz und dessen V-Leute in Thüringen ging?

Na weil der Polizeibeamte die falschen V-Leute des VS ins Spiel brachte, nämlich Mundlos und Böhnhardt,
als Au ragskiller:

[2]
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Da bekamen sie alle die grosse Fla er in ihrem Kuschelausschuss der NSU-Gläubigen, wie [3]in Teil 3 nach-
lesbar ist. Ein rich g schönes neues Leak, exklusiv bei NSU LEAKS.

Wir reden hier vom 11. Mai 2017, und wir sind noch nicht fer g damit, aber die merkwürdige Nichtermit-
tlung der Thüringer Polizei beim Auffinden der 2 Leichen in einem Womo am 4.11.2011 in Eisenach könnte
durchaus damit zu tun haben, dass PD Menzel schon 10 Jahre zuvor bis zum Hals in der V-Mann Uwes-Killerstory
des Thomas Dienel mit drin steckte: ER, Menzel, wurde vom Ministerium geschickt, um das Protokoll Gerstbergers
zu vernichten!

Und ER, Menzel, bekommt am 4.11.2011 einen Anruf, dass da jemand ein Womo mit 2 Leichen, vielleicht
genau diese Uwes, diese vermeintlichen Killer des VS als Leichenfuhre abgestellt und angezündet habe...

Das ist eine ganz neue These, was VORWISSEN angeht. Die Art des Vorwissens, und seine Herkun .

Ende Teil 3.

Die Uwes als V-Leute und Aufragskiller des Verfassungsschutzes, öffentliche Sitzung, steile These, Mai
2017, und die Journalisten schrieben davon kein einziges Wort… Staatsschutz total in Thüringen.

Und [4]Staatsschutz-König twi erte noch am selben Tag, wie sehr ihr diese These missfällt:

[5]
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Dorle fehlte ganz an jenem Tag, die Regierungskoali on wollte nichts hören davon, und die Medien woll-
ten nichts schreiben davon.

[6]

Kuscheln, Nichtau lären und Staatsschutz. Wie in Sachsen auch...

Ob sie sich wohl trauen werden, [7]den Dienel vorzuladen, und öffentlich aussagen zu lassen, wer ihn
damals mit dem Leben bedrohte, und V-Mann aus Jena war?

[8]
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Davon ist nicht auszugehen!

Man unterbrach, man beriet sich nichtöffentlich, es ging um Zeitgewinn für die Landesregierung, das klappte
ohne Probleme, kuschel kuschel, man vertagte das Ganze.

[9]

Und danach wird Gerstberger das Protokoll an den MDR geleakt haben, der es veröffentlichte, im Juni,
quasi eine Art Notwehr gegen das Innenministerium, gegen den Kuschelausschuss, gegen die Regierungskoali on
rotrotgrün, gegen all die Vertuscher.

[10]
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Das wäre eine Alterna v-These auch für den 120 Jahre gesperrten HLfV-Temme-Bericht der Hessen aus
2012/2014, darüber kann man disku eren: V-Killer-Uwes (steht angeblich dort nicht drin, nichts zum NSU) oder
MIT-Killer-Grauerwolf vom Temme (Grauer Wolf als V-Mann ist bestä gt).

Bei [11]Heise.de machen sie aber nur Blödsinn und verbreiten Desinfo. Schafe halt ...

In Erfurt ging es noch weiter mit dem Zeugen Gerstberger:

[12]

.

[13]
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.

Man erinnere sich an die Wellen die Zielfahnder Wunderlichs Vermerk im Jahr 2001 machte, als er ver-
mutete, der VS schütze seine Leute im Trio BMZ, und deshalb sei die Fahndung unmöglich, müsse scheitern, und
hinschmiss. Mäch g hohe Wellen schlug das damals.

Thüringen wollte ums Verrecken 2011/2012 keine Polizisten haben, die von den Uwes als V-Männer unk-
ten, von staatlichen Killern gar, und auch 2017 will das nicht einmal An fa König.

[14]
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Auch das ist nicht neu: Schonung vermeintlicher V-Leute durch Bundesanwaltscha und BKA, es ist nicht
nur Thomas Dienel... es waren und sind auch Vermieter Ma hias Dienelt in Sachsen, die Emingers einschl. der
Katzenkorbtante, oder auch Corelli oder Pia o und der Bums, also die vermeintliche Waffenbeschaffung mit Jan
Werner etc.

Ob die Gerstberger-These tragfähig ist, beurteilen Sie das selbst. Mich wundern nur Sprengstoffankäufe
von Semtex samt Zündern in Jena im Umfeld der Uwes, wie es Wunderlich erzählte, und dann soll V-Mann Starke
geglaubt werden, der Sprengstoff für Mundlos Garage soll ohne Zünder gewesen sein, niemand habe welche
gehabt... das passt erkennbar nicht zusammen!

Mal ganz abgesehen davon: Warum simple NSU-Schwarzpulverbomben, kein einziger Toter, wenn es doch
Tagebau-Industriesprengstoff samt Zündern gab? Umgebaute Schreckschusswaffen, sogar als Döner-Mordwaffe
Bruni, wo es doch haufenweise echte Waffen gab?

Die NSU-Mär ist noch nicht einmal gut erfunden.

.

Kalte Füsse bekommen, Herr Gerstberger?
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[15]

Aus dem Ruder gelaufene V-Leute des VS, die dann Dönermörder wurden, ist das die Verschwörungstheo-
rie der Thüringer Polizei? Die These seit 2001 auch von PD Michael Menzel? Die These, die ihm Wunderlich
am 4.11.2011 "bestä gte", und die seine Entscheidung leitete, keine Mordermi lung die Leichen betreffend
durchzuführen, und Zschäpe unbedingt vor dem Staatsschutz finden zu wollen?

Ende Teil 4.
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13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger62.jpg
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger63.jpg
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/ger64.jpg

#NSU Ländle stöbert in allen Ecken, aber da ist offenbar nichts... (2017-07-18 18:00) - admin

Gestern war wieder einmal der NSU Stu gart II dran, Drexlers Gurkentruppe. [1]Wie üblich kam dabei Null
komma Null heraus.

[2]

Die HNG hat einen Wikipediaeintrag, der ist ebenso spannend wie das Geschehen im Ausschuss dazu. [3]Da
steht genau das drin, was der VS gestern in Stu gart erzählte:

Der Bundesminister des Innern, Hans-Peter Friedrich, verbot die Organisa on am 21. September
2011 durch einen [4]Erlass.[5][7] Friedrich begründete das Verbot damit, dass es „nicht länger hin-
nehmbar sei, dass inha ierte Rechtsextremisten durch die HNG in ihrer aggressiven Haltung gegen
die freiheitliche demokra sche Grundordnung bestärkt werden.“ Aus „Ablehnung des demokra s-
chen Rechtsstaates sowie der Verherrlichung des Na onalsozialismus versuchte die HNG, rechtsex-
treme Stra äter in der Szene zu halten.“

Und eine Frau aus der HNG schrieb irgendwann viele Briefe:
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An einen Brief an den späteren NSU-Terroristen [6]Uwe Mundlos vom 11. Januar 1997 könne sie sich
nicht mehr erinnern – nicht mal an dessen Namen.

„Ich habe so viele Briefe geschrieben, ich weiß gar nicht, worum es da geht.“

Ist 20 Jahre her, aber der Brief lag 1998 in der präparierten Jenaer Polizistengarage vom Kripomann Klaus Apel,
mit der man angeblich die Uwes hereingelegt ha e (Mundlos Meinung dazu, angeblich).

Ob sie Mundlos jemals persönlich kennen gelernt habe, könne sie heute nicht mehr sagen. „Das ist
schon eine riesige Liste von Nicht-Wissen“, ermahnte der Ausschuss-Vorsitzende Wolfgang Drexler die
Zeugin. Die war sich bei einem ganz sicher: „Mit Beate Zschäpe ha e ich defini v nie etwas zu tun“.

Die 4 anderen Zeugen fehlen im Ar kel vom StN-An fajournalisten.

Wir wechseln besser zu seinen Genossen von NSU watch. Jeweils von unten nacj oben lesen...

.

[7]
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.

[8]

.
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[9]

.

Von Standarte Wür emberg schrieben die linken Journalisten stets gerne, wenn es um den NSS vom Fre-
undeskreis Florian Heilig ging. Frn c und so, die "wahren Mörder von Michele Kiesewe er" aus der "Terrorzelle
Krokus"...

.

[10]
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.

Das steht oben im Ar kel oder bei Wikipedia, was das BfV dazu so erzählte.

[11]

.
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Das BfV möchte nicht dass bekannt wird, dass die HNG von oben bis unten voller Spitzel war? Wie jede
andere rechte oder linke Organisa on auch?

Sehr wahrscheinlich ist das so.

.

[12]

.

Hiess die nicht mal Endres?

[13]
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.

Das komple e who is who war bekannt in der HNG. Der perfeke BfV-Honigtopf.

.

[14]
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.

Da sind sie ja gleich beide drauf? Die An fa-Fotografen machten wieder Überstunden? Hat Kathi die dor-
thin bestellt? Oder war das der VS, der sie bezahlt?

Man muss da auch den Staatsschutz immer in Verdacht haben, den vergisst man allzu o .

.

Letzter Zeuge: Der Mann mit der totalen Amnesie?

[15]
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.

[16]
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.

Es könnte aber auch eine scheissegal-Einstellung gewesen sein ;)

Der Zeuge machte dem Ausschuss Ländle jedenfalls klar, was er von ihm und seinem NSU-Gedöns hält:
Nichts. Gar nichts.

.

[17]
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Ja nun, das Theater hä en sich die Spätzles auch schenken können.
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3a4-b3ac-40d0-a453-5158e2e6f548.html
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h%C3%B6rige#cite_note-7
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Olle Thüringer Kamellen, wer liess denn da (nicht) löschen beim #NSU in Erfurt 5? (2017-07-19 09:00)
- admin

So endete [1]Teil 4:

Aus dem Ruder gelaufene V-Leute des VS, die dann Dönermörder wurden, ist das die Verschwörungs-
theorie der Thüringer Polizei? Die These seit 2001 auch von PD Michael Menzel? Die These, die ihm
Wunderlich am 4.11.2011 „bestä gte“, und die seine Entscheidung leitete, keine Mordermi lung die
Leichen betreffend durchzuführen, und Zschäpe unbedingt vor dem Staatsschutz finden zu wollen?

Sprengstoffankäufer Wunderlich kam als Nächster dran, Mai 2017, der in den 1990er Jahren 1 Kilo Semtex
inklusive Zünder kau e von den LKA-Spitzeln Zwillingsbrüder Erhardt, ohne über genügend Geld im Portmoney
zu haben, denn TLKA-Chef Uwe Kranz ha e ihn mit nur 1300 DM und per Bahn losgeschickt... was für Zustände...

Erwähnen muss man aber noch die merkwürdige Geschichte mit dem BKA und dessen Datenbank, die
vielleicht auch mit der Uwe-Killer-These zu tun hat, die in der Thüringer Polizei seit 2001 kursierte: Uwe
Böhnhardt war bei manchen Beamten immer noch auf dem Schirm, im Radar sozusagen, [2]auch noch im Jahr
2008:

Die Soko Trio bei der PD Gotha war eine Bankräuber-Ermi lungssoko 2008-2009...

[3]

Damals liessen die Gothaer Böhnhardts Daten beim BKA nicht löschen, die von Mundlos und Zschäpe aber schon.

Binninger konnte das gar nicht nachvollziehen, warum die PD Gotha der Löschung widersprach:

Das ist PD Menzels „Soko Trio“, und es liegt nahe, dass die PD Gotha schon damals Uwe Böhnhardt
als Bankräuber im Visier ha e.

Warum liegt das nahe?

Deshalb, weil die PD Gotha 2008 der Löschung der BKA-Datensätze zu Böhnhardt widersprach.

2014 geblogt, Bundestags-Aussage Zeuge EKHK Ernst Setzer, BKA.
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Binninger scheiterte jedoch auch beim 2. Bundestagsausschuss darin, das aufzuklären:

Ich meine, für uns ist jetzt interessant:

Wer bi e ha e 2008 bei der PD Gotha Uwe Böhnhardt noch auf dem Schirm und hat
eine Fristverlängerung, was die Speicherung angeht, bei Ihnen beantragt? Das können Sie
nicht beantworten. Das müssen wir dort nachfragen.

Da schlummert also ein Ansatz für das Verständnis dessen, was da im Gebiet der PD Gotha geschehen ist, im
September 2011 in Arnstadt, und am 4.11.2011 in Eisenach.

Ein völlig unbeachteter Ansatz, der seit 2012 bekannt ist. Erstaunlich.

Und diese Speicherungsverlängerung für Böhnhardts Daten auf Antrag der PD Gotha 2008 kann durchaus mit PD
Menzels vermeintlichem Vorwissen (bzw. dem von Wötzel aus Gotha!!!) zu tun haben, als es um den 2011er
Sparkassenraub in Arnstadt (bei Gotha) ging.

"die kommen wieder..."

Auch in Erfurt hat man es selbstverständlich NICHT gescha , bei einem der zahlreichen Au ri e Menzels mal
ganz einfach zu fragen... WER von der PD Gotha liess Böhnhardts Daten 2008 trotz Verjährung nicht löschen, und
warum geschah das?

Das ist in der Tat erstaunlich. S chwort: Vorwissen. PD Menzel sagte aus, „er war das nicht, aber er
wisse, wer gemeint ist“ (sinngemäss, frei zi ert).

Das kann, muss aber nicht mit Thomas Dienels Todesängsten wegen V-Killern aus Jena zu tun haben, die Uwe
hiessen...

Nur ist das halt so, wenn man nie nachfragt, dann bekommt man auch nichts heraus.

.

Teil 5: Zeuge Wunderlich

[4]
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Eingangs sollte also NICHT gelöscht werden, Böhnhardts Daten beim BKA, und jetzt wurde gelöscht, und zwar
krä ig, 100 SMS oder so bei Jan Werner und Siegfried Schindler, als es um die TKÜ-Akten ging aus dem Jahr 1998,
Pia o, Bums, also V-Mann-Schutz... Potsdam bekam ruckzuck eine Nachricht, das TLKA ha e demnach ein Leck.

Dieses Leck, das eng mit dem Verfassungsschutz zusammen arbeitete, das war der Staatsschutz, in Per-
sona Michael Dressler, der im Mai 2017 draussen sass... Wolfgang Schorlaus Bösewicht, der wohl auch der echte
Schurke sein könnte, seit dem Garagen-Untertausch-Coup 1998 mit vorheriger Observa on, aber ohne Fotos der
Uwes an jener Fake-Bombenwerksta .

Die Sache ist also durchaus spannend, aber wohl a) verjährt, und b) nicht beweisbar...

[5]
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Schwupps, EG TEX, war das nicht derselbe Staatsschutz-Dressler, an den die Fahndungsakten nach dem
Eklat übergeben wurden? Und dann waren sie unvollständig?

Na sowas aber auch...

Im Jahr 2002 bekam KHK Kleimann die Akten, den müsste man fragen, ob die SMS ihm als fehlend auffie-
len. Der Kleimann liess "Zschäpe und Böhnhardt" 2002 in Chemnitz verha en, mit auf die Wache nehmen, aber
die Fingerabdrücke passten nicht, und sie ha en neue Papiere, nicht auf die Namen Zschäpe und Böhnhardt.
Kathi fragte damals nicht weiter, weil sie Hunger ha e und zum Essen wollte. Kein Scherz.

Kleimann kommen ert: Entweder sie waren es nicht oder “man hat gründlich gearbeitet” und ihnen
“eine andere Iden tät gegeben”.

Keine weiteren Fragen! [6]2014 geblogt:

Die König hat es versaut, erst vom Thema ablenken, und Fressen war wich ger.
Ich unterstelle Absicht. Staatsschutz-Absicht.
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Daran hat sich bis heute nichts geändert. KEINE Au lärung in Thüringen, koste es was es wolle!

Im Mai 2017 kann man doch nicht mehr feststellen, ob 2001 eine Seite oder 5 gefehlt haben, aus nicht
paginierten Akten...

Wem hat die Zielfahndung damals die Akten übergeben?

[7]
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Das müsste die EG TEX gewesen sein, also die Staatsschutztruppe.

Wirkt alles sehr hilflos... wenn auch bemüht:

[8]
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vollautoma sche Verschri ung von Telefonaten schon 1998... von Tonbändern... ???

Wie im Kindergarten:

[9]

Ob sie es kapiert hat?

Unendlich viel Gedöns wurde da wieder veranstaltet. Pure Zeitverschwendung.

[10]

Wunderlich bekam von Schäfer (Ex Bundesrichter) 2012 den schwarzen Peter für die Unordnung in "seinen
Akten", mit denen andere noch jahrelang arbeiteten, und offensichtlich Anruflisten von 1998 herausnahmen.
Wunderlich wurde öffentlich abgewatscht, der Staatsschutz (Dressler & Co) hä e wohl die Watschn verdient.

Eine halbe Lüge, dem Corpsgeist geschuldet:

[11]
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Kathi machte es wieder mal spannend... es kommt ein wenig wie eine Aufführung rüber, als ob es vorbesprochen
wäre.

.

[12]
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.

[13]

.

Sieh an, der Herr Dressler... was ein Zufall aber auch wieder...

[14]
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.
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nicht fortlaufend, da zu langatmig.

[15]

"Pia o"...
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.

[16]

Das ist NICHT die Wohnung des Trios, sondern der Hausmeister 2 Häuser weiter? Die Akte ha en wir komple
geleakt. Damals schon. 2014:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/09/26/geheimakten-geleakt-compact-magazin-zu m-schreiben-an-den-
bundestag/

Man hä e via dieser Bude zwar auch das Trio gefunden, wenn man denn dort mal geschaut hä e, es ist
die Wohnung angemietet vom Carsten Richter, und die Entnahme der SMS von Jan Werner und diesem Haus-
meister Schindler könnte damit zu tun haben, dass man im TLKA sich da keine Blösse geben wollte, Ende 2011,
oder Anfang 2012, und deshalb die gut 120 SMS nachträglich aus der Akte en ernte.

Vielleicht hat ja Jan Werner damals die Wohnung bezahlt. Würde der Generalbundesanwalt endlich das
Ermi lungsverfahren gegen den einstellen, nach 5 Jahren, dann würde der vielleicht auch mal aussagen können,
verjährt ist das alles sowieso.

Aber genau das will man nicht. Weil immer bekannt war, wo das Trio wohnte, wo es sich herumtrieb, und
was es anstellte...
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Jürgen Helbig aus Jena war derjenige, der sich damals mit dem Siegfried Schindler aus Chemnitz traf, an
der A 4 nahe Jena, und auch mal in Meerane (AS Zwickau).

Mit der Wohnung ha e das vielleicht gar nichts zu tun.

Kathi kennt sich wirklich gut aus:

[17]

.

[18]

.

[19]
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.

Jürgen Helbig. Schnellfahrer aus Jena, Kurier, und Wohllebens Kumpel. Wer sonst?

.

[20]

.

[21]
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.

Sauber! Wie erwartet war Schindler wohl Werners Ansprechpartner, und organisierte via Helbig (Wohlleben
meinte, er werde soweiso überwacht) die Versorgung des Trios 1998.

.

[22]

.
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Seiboth, so heisst einer der diens reien Kollegen, dessen DNA auf Michele Kiesewe er gefunden wurde.
Fiel mir beim Schreiben auf. Ist der Heilbronner BFE 523-Mann Seiboth gar aus Sachsen? Die halbe Bereitscha -
spolizei in Schwaben waren Ossis, oder eher 75 %?

[23]

.

Ist Daniel Seyboth (oder Seiboth) die fehlende Verbindung nach Heilbronn?

Zurück nach Jena, 1998:

Coriand, Helbigs Chef, ha e den Fluchtwagen zurück geholt mit GP Alex, Andreas Rachhausen, im Februar
1998. Starke war V-Mann und der massgebliche Trioverstecker 1998. Der VS war immer bestens im Bilde, der
Staatsschutz wahrscheinlich ebenfalls. Kollege Dressler...

Einige Seiten weiter im Protokoll, offenbar hat Kathi zwar keine uralt-Handylisten bekommen, auch keine
uralt-Diensthandys, aber sie hat (vom Mario Melzer, oder über eine andere Bande) eine Liste bekommen:
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[24]

PD Gotha, KK Dressler, BINGO, es war sehr wahrscheinlich Dressler, von dem die Ini a ve ausging, Böhn-
hardts Daten beim BKA nicht löschen zu lassen 2008.

Hat Binninger schon einen Blumenstrauss geschickt?

Schorlau weiss, er einer der Haupt-Schurken ist, der AK NSU weiss es ebenfalls, und Kathi weiss es auch.

In Deutschland verbot das [25]Bundesministerium des Innern am 10. November 1994 die Wiking-
Jugend gemäß § 3 [26]Vereinsgesetz

Wahrlich historisch, diese Liste.

[27]
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Ha e Dressler IMMER dieselbe Nummer?

[28]

BINGO!

Kathi hat da etwas wich ges gefunden. Es war Dressler, sehr wahrscheinlich, also der Staatsschutz des TLKA, der
das Trio in Chemnitz vor der Zielfahndung des TLKA schützte.

Es war -so das s mmt, dass es Dressler war- NICHT das TLfV von Helmut Roewer, sondern der Staatss-
chutz der Polizei: Michael Dressler betreute das Trio im "Untergrund", nicht mehr und nicht weniger, nachdem
er es mi els einer gefakten Bombenwerksta dorthin bugsiert ha e.

Mai 2017, sensa onelle Enthüllungen, komple vertuscht, nirgendwo berichtet. Ausser bei NSU LEAKS.
Für wen machte Dressler das? Wozu?

Ende Teil 5.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/18/olle-thueringer-kamellen-die-uwes-als-v-killer-these-beim-ns
u-in-erfurt-4/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/29/lka-stuttgart-fuehrt-polizei-justiz-und-nsu-ausschuss-thueri
ngen-vor-teil-2/
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3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/06/arnstadt.png
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun1.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun2.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/08/19/legendierte-identitatsdokumente-sachstandsbericht/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun5.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun6.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun7.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun8.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun9.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun11.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun12.jpg
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun13.jpg
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun15.jpg
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun16.jpg
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun17.jpg
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun18.jpg
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun19.jpg
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun20.jpg
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun21.jpg
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun22.jpg
23. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/DEo8Hd1WAAEORsh.jpg
24. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun23.jpg
25. https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_des_Innern
26. https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinsgesetz_%28Deutschland%29
27. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun24.jpg
28. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun25.jpg

Märchenstunden imSchauprozess startenheute: 22 StundenPlädoyer hatOnkel Diemer versprochen!
(2017-07-19 18:00) - admin

Endloses Geschwafel ohne Beweise im Staatsschutz-Prozess, und [1]vorlegen tut die Sonderstaatsanwaltscha
der Bundesregierung:

[2]
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Nein, es gab kein ständiges Zusammenwohnen des Trios, daran zweifelte sogar Ziercke, immerhin BKA-Präsident,
bezogen auf die Wohnung Frühlingsstrasse schon 2012, und Ende 2014 scha en es diese Nicht-Trio-Wohnungen
sogar in den Spiegel. Und wenn wir schon dabei sind: Untergrund war das ebenfalls keiner. Das war ein Witz,
samt polizeilicher Anmeldung bei der Stadt Zwickau. Untergrund geht anders... die Dienelts wohnten dort ganz
offiziell.

Man wünschte sich da schon sauberere Arbeit von alterna ven Medien, und nicht den blossen Abklatsch
von manipula ven Mainstream-Meldungen.

Und was die fehlenden Beweise angeht, da werden die Weisungen aus dem Wahrheitsministerium ebenso
übernommen werden, wie es der NSU-Bundestagsausschuss gerade getan hat.

Kann man hier nachlesen, wie gro g der Polizistenausschuss des Bundestages erneut gearbeitet hat, wie
dreist er BKA-Lügen übernahm, wie sehr er dem Wahrheitsministerium treudoof folgte, suchen Sie sich aus,
welcher Deutung Sie am meisten Wahrheit beizumessen bereit sind!

[3]Mul funk onstool gehörte Kiesewe er – von polizeilicher Asservatenkammer direkt in die Zwick-
auer NSU-Wohnung?

Nee, das war doch ein millionenfach verkau es Schweizermesser OHNE Polizei-Nummer! Das BKA weiss das
ganz genau, aber NSU-religiöse Abgeordnete mit Polizeiausbildung schlucken sowas, alles für die Staatsräson.

[4]NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages: „Gerri“ ist Böhnhardt – trotz Größenunterschied!

Klar doch, und der noch kleinere NRW-Spitzel Johann Helfer ist der lange Kerl mit dem Bömbchen in der
Probsteigasse gewesen! (man muss nur ganz dolle dran glauben wollen).

[5]NSU-Ausschuss tri absurde Aussagen zur DNA-freien Jogginghose, zweiten Pumpgun-Hülse und
Zschäpes DNA-freiem Benzinkanister
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Das musste der doch, sonst fliegt der ganze NSU samt Zschäpes falschem Geständnis auf, und das Versagen der
Verteidiger im NSU-Schauprozess flöge auf, wenn nicht das ganze Staatsschutz-Phantom vom NSU!

Die Versager der sogenannten Verteidigung haben dem BKA jeden Scheiss geglaubt, und NIEMALS eigene,
unabhängige Waffengutachter etc. verlangt. Banana Republic samt Pseudo-Rechtsstaats-Prozess inklusiver
dreckiger DEALS sta Wahrheitsfindung.

Wir von NSU LEAKS werden die Plädoyers, diese Märchenstunden so wenig wie möglich beachten, sie sind
ebenso lächerlich wie die "Au lärung" durch die schier endlos vielen NSU-Parlamentsausschüsse.

1. http://www.journalistenwatch.com/2017/07/19/nsu-prozess-plaedoyers-beginnen-heute/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage56.jpg
3. http://friedensblick.de/25425/multifunktionstool-gehoerte-kiesewetter-von-polizeilicher-asservatenkam
mer-direkt-in-die-zwickauer-nsu-wohnung/
4. http://friedensblick.de/25443/nsu-untersuchungsausschuss-des-bundestags-gerri-ist-boehnhardt-trotz-gr
oessenunterschied/
5. http://friedensblick.de/25460/nsu-ausschuss-trifft-absurde-aussagen-zur-mundlosen-dna-freien-joggingh
ose-zweiten-pumpgun-huelse-und-zschaepes-dna-freiem-benzinkanister/

Olle Thüringer Kamellen, wer schützte das Trio aus Jena imUntergrund? #NSUErfurt 6 (2017-07-20 09:00)
- admin

Es gibt Schorlaus Krimi [1]"Die schützende Hand", wo der NSU vom Verfassungsschutz beschützt wird, obwohl er
schwerste Verbrechen begeht. Die Zielfahndung in Erfurt schmiss bereits 2001 hin, mit derselben Begründung,
das Trio werde vom Verfassungsschutz geschützt, daher könne man es nicht ergreifen und verha en.

Die Bösewichte sollen nach vorherrschender Ansicht beim TLfV gesessen haben, beim Dr. Roewer, der
anno 2017 [2]den NSU für ein Hollywoodmärchen hält.

h ps://www.youtube.com/watch?v=SlGxn5ZNG3Q

Teil 5 legt jedoch nahe, bzw. das Wortprotokoll des Erfurter Landtags vom Mai 2017 tut es, dass der Staatsschutz
des TLKA Erfurt nicht nur die Bosse der Unterwelt als Spitzel führte, sondern auch bei der Inszenierung der
Bombenwerksta 1998 und dem anschliessenden Abtauchen zum Spitzel Thomas Starke nach Chemnitz der
Staatsschutz mit drin steckte, und das massgeblich.

Teile der Polizei Thüringens sahen offenbar die Uwes als Killer und als Spitzel des Verfassungsschutzes,
siehe Teil 3 und 4 der ollen Kamellen, während andere Böhnhardt noch 2008 als Bankräuber auf dem Schirm
ha en, als sie in Gotha eine Bankraubserie au lärten, und die Löschung von Böhnhardts Daten beim BKA per
Speicherfristverlängerung stoppten. Was ha e Böhnhardt mit dieser Bankraubserie zu tun, wie kam KOK Mario
Wötzel auf ihn, und warum fragte man PD Menzel danach niemals?

In Teil 5 endete die Geschichte so, dass Kathi eine Polizei-Handynummer von KK Dressler von 1994 in TKÜ-
Protokollen aus 1998 fand, und den Zeugen Wunderlich damit quasi überfiel, den Chorgeist innerhalb der Polizei
sträflich vernachlässigend. Was soll denn Wunderlich dazu sagen, warum SEIN DERZEITIGER CHEF 1998 eine
überwachte Nummer mehrfach anrief, die einem Chemnitzer Rechten gehörte, einem Kameraden von Jan
Werner, und zu beiden TKÜ-Protokollen die Akten manipuliert waren, also SMS fehlten, just zu dem Tag, als Jan
Werner Pia o nach dem BUMS fragte?

2687

http://www.journalistenwatch.com/2017/07/19/nsu-prozess-plaedoyers-beginnen-heute/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage56.jpg
http://friedensblick.de/25425/multifunktionstool-gehoerte-kiesewetter-von-polizeilicher-asservatenkammer-direkt-in-die-zwickauer-nsu-wohnung/
http://friedensblick.de/25425/multifunktionstool-gehoerte-kiesewetter-von-polizeilicher-asservatenkammer-direkt-in-die-zwickauer-nsu-wohnung/
http://friedensblick.de/25443/nsu-untersuchungsausschuss-des-bundestags-gerri-ist-boehnhardt-trotz-groessenunterschied/
http://friedensblick.de/25443/nsu-untersuchungsausschuss-des-bundestags-gerri-ist-boehnhardt-trotz-groessenunterschied/
http://friedensblick.de/25460/nsu-ausschuss-trifft-absurde-aussagen-zur-mundlosen-dna-freien-jogginghose-zweiten-pumpgun-huelse-und-zschaepes-dna-freiem-benzinkanister/
http://friedensblick.de/25460/nsu-ausschuss-trifft-absurde-aussagen-zur-mundlosen-dna-freien-jogginghose-zweiten-pumpgun-huelse-und-zschaepes-dna-freiem-benzinkanister/


Ist es zulässig, eine 1994er Polizeinummer 4 Jahre danach demselben Beamten zuzuordnen? Ohne Nach-
weis! Warum hat man keine Telefonlisten des TLKA aus den Jahren 1998 ff.? Die muss es doch noch geben!

Und was erwartet die An fakönigin ausgerechnet vom Wunderlich dazu? Dass der seinen Chef reinreitet?
Wie soll er das machen, ohne Telefonliste des LKA Erfurt aus dem Jahr 1998?

Offensichtlich war es so, dass Jürgen Helbigs Botenfahrten gen Osten zum Trio samt der Treffen zur Über-
gabe von Geld, Videorekorder, Klamo en etc. observiert wurden, 1998 schon, und man daher den Chemnitzer
Siegfried Schindler kannte, den Helbig mehrfach traf, und wäre man dem gefolgt, dann hä e man damals schon
das Trio in Chemnitz verha en können.

Und genau das wollte man nicht. Sollte man nicht. Was auch immer. Staatliche Aushorchzelle mit bun-
desweiter Reisetä gkeit, so unsere These zum Trio BMZ.

Warum standen Polizeinummern in Verbindung mit überwachten Personen, die Kontakt mit den Uwes und
mit Beate ha en?

Es war wie in einem schlechten Film:

[3]
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.

[4]
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.

Unter anderem wohl den Schindler in Chemnitz. Aber nicht nur den...

.

[5]
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.

Schwerer Fehler, Frau König... und ziemlich dumm, dieser Fehler... ohne eine LKA-Telefonliste mit den
Handynummern aus 1998 geht gar nichts, im Gegenteil versaut man sich da nur mögliche Beweise, weil man
Leute warnt!

Es folgt seitenlange Herumeierei, total bescheuert, denn Wunderlich weiss nicht, wer wen angerufen hat,
wie o , Uhrzeit, man fragt sich was das soll!

Auszüge:

[6]

.

[7]
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.

Die ist einfach zu blöd. So erreicht sie nichts, kann aber jede Menge versauen.

Was soll dieser Quatsch?

[8]
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Das würde Herrn Preuss sicher nicht gefallen...

Das Dilemma einer mangelha en Vorau lärung:

[9]
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Ohne Handyliste 1998 ist das kein Beweis, und die Beteiligten sind jetzt gewarnt. Fataler Fehler.

[10]

Rich g. Vielleicht sogar Wunderlich selbst.

Niemand dort vom TLKA sagt die ganze Wahrheit. Niemand.

[11]

2694



Hä e sie doch nur eine TLKA-Telefonliste aus 1998 besorgt... VOR dieser Zeugenvorladung im Mai 2017.

.

Dann wurde es noch komischer, Wunderlich, schon auf dem Weg raus, wurde doch noch was gefragt:

[12]
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.

[13]
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.

KDF !!

.

[14]
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.

Was soll das? Ausser wirr fällt einem da keine Beschreibung ein. Was hat eine TKÜ gegen eine Mar na
Fritsche mit dem Bayern KDF zu tun, der jetzt Merkels Geheimdienst-Chef ist?

.

Die haben ihn immer noch nicht rausgelassen... mit Dorle im Saal wäre da aber dicke Lu angesagt gewe-
sen :)

[15]
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.

[16]
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.

[17]
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.

Endloses planloses Gedöns... es ist völlig unmöglich festzustellen, wer die TKÜ-Aufzeichnungen nach 2001
aus den Akten genommen hat, die in Zusammenhang mit Pia o und Werner und Schindler im Jahr 1998 stehen,
woher weiss man denn, ob Wunderlich die Wahrheit sagt, sie seien 2001 noch drin gewesen?

Das ist alles vertane Mühe, man weiss nicht, wer 1998 welche Handynummer ha e und das Trio im Unter-
grund betreute, wer 2011 das Fluchthandy "Zschäpe" anrief weiss man ebenfalls nicht, da sind um die 20 Anrufe
vom 4.11.2011 angeblich nie zugeordnet worden... was wäre denn, wenn Dressler oder gar Menzel einer dieser
Anrufer gewesen wären? Man wüsste es nicht, jedenfalls laut Binninger & Co wäre dem so.

[18]
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Klar ist aber, wie das BfV an die Info kam, das LfV Potsdam-Handy sei aufgeflogen in einer Erfurter TKÜ:

[19]

.

[20]
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.

Rich g, das gaben die TLfV-"Fahndungsbeteiligten" an das BfV weiter, und das BfV warnte das Potsdamer
LfV. Das Handy soll dann sofort abgeschaltet worden sein, bzw. die SMS soll Pia o gar nicht mehr erreicht haben,
weil der just an jenem Tag ein neues amtliches Handy bekommen habe, als er mit Herrn Meyer-Plath bzw. Herrn
Görlitz unterwegs gewesen sei.

Naiv, naiver, TLKA...

[21]
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LOL LOL LOL

[22]

.

Fazit: 1. Katharina König weiss genau, dass der Staatsschutz des TLKA mit dem Verfassungsschutz die Be-
hörden in Sachsen mit ins Boot holte, um auf das Jenaer Trio aufzupassen. Im sogenannten Untergrund, betreut
von Spitzeln wie Thomas Starke... alle wissen das, die sich jemals beruflich intensiv damit befasst haben.

2. Das LfV Potsdam lügt wie gedruckt, und Meyer-Plath wurde wegen dieser erwünschten Eigenscha VS-

2704



Chef in Sachsen. Görlitz musste verkleidet beim OLG-Schauprozess au reten, mehrfach. Laut Binninger war
Meyer-Plath Pia os Begleiter an jenem Tag, daraus wurde dann Reinhard Görlitz, der Maskierte...

3. Niemand demaskierte ihn. Totalversagen der An fa-Opferanwälte und sons ger Linksextremer im Saal...

4. Es gilt das NSU-Axiom:

Entweder Morde etc. mit Wissen des Staates, oder aber der NSU ist ein Hoax.

Es war jederzeit bekannt, wo das Trio wohnte, vom 1. Tag an (5.2.1998), man wusste immer und jederzeit was die
Leute machten, 13 Jahre verdeckt leben in Sachsen ist völlig unmöglich ohne Wissen der Sicherheitsbehörden,
die sie rund um die Uhr überwachten.

Ende Teil 6.

1. https://www.youtube.com/watch?v=-pmKzvMAOzY
2. https://www.youtube.com/watch?v=Fd1zx5GNYKc
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun30.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun31.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun33.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun34.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun35.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun36.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun37.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun38.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun39.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun40.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun41.jpg
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun42c.jpg
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun43.jpg
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun44.jpg
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun45.jpg
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun46.jpg
19. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun47.jpg
20. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun48.jpg
21. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun49.jpg
22. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/wun50.jpg

Plädoyers erst ab kommender Woche, während das BKA weiter die Mörder sucht (2017-07-20 18:00)
- admin

Alle sind sich sicher, dass sämtliche 5 Angeklagten verurteilt werden,[1] so liest man im Blä erwald... na das war
doch schon bei Prozessbeginn klar!.

Zschäpe habe bloss die Anklage nacherzählt, aber eigentlich weiterhin geschwiegen, meint [2]NSU-Experte
Stefan Aust:
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[3]

Das Interview ist insgesamt sehr lesenswert, denn Aust ist ganz nah dran am Sicherheitsapparat, er könnte
gla Sprecher des Apparates genannt werden.

Aber Sie wissen in Wirklichkeit genauso gut, ja eigentlich wie jeder, der sich mit dem Verfahren
beschä igt, dass der Fall selbst nicht wirklich aufgeklärt ist und dass es viele Spuren gibt, die noch
in andere Richtungen gehen, und da betreibt die Bundesanwaltscha parallel dazu ein weiteres
Wirkungsverfahren. Es sind auch, ich glaube, im zweistelligen Bereich BKA-Beamte in dem Fall immer
noch im Einsatz, die versuchen, verschiedenen Spuren nachzugehen. Da geht es vor allen Dingen
natürlich um die Frage, ob noch mehr an der Mordserie direkt beteiligt waren.

Dobovisek: Es sei ein reiner Indizienprozess, das räumt ja auch Bundesanwalt Herbert Diemer
ein. Wie wich g ist es aber, dass jetzt zumindest in dem Hauptverfahren ein Punkt gesetzt wird?

Aust: So ein Verfahren kann sich natürlich nicht bis in alle Ewigkeit hinziehen. Und das, was
man an Indizien gegen Frau Zschäpe hat, das wird man im Augenblick jedenfalls in, sagen wir mal,
überschaubarer Zeit nicht noch ausweiten können. Frau Zschäpe hat ja zwar eine Aussage vor
Gericht gemacht. Das heißt, ihre Anwälte haben die verlesen. Aber da wiederholt sie im Grunde
mehr oder weniger das, was auch in der Anklageschri steht. Sie hat ja nicht wirklich ausgesagt.
Sie hat ja keine Fragen beantwortet, wie es sonst gelegentlich auch Angeklagte oder auch Zeugen
machen müssen im Verfahren. Sie hat in Wirklichkeit nicht viel mehr zugegeben als das, was man ihr
auch nachweisen kann.

Zschäpes Geständnis ist keines, es ist wertlos, und die Morde sind nicht aufgeklärt: Man weiss nicht, wer die
Mörder sind, denn es gibt keine Tatortzeugen und erst recht keine Tatortspuren.
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"Ob noch mehr an der Mordserie beteiligt waren", das ist blütenreines Binninger-Pau-Sprech zur Volksver-
dummung, und selbstverständlich übernehmen die MSM genau diese Sprachregelung der pseudokri schen
Aufarbeiter aus den Parlamenten.

"Es gibt unendlich viele Indizien dafür, dass es mehr Leute gewesen sind"

Nein, es gibt unendlich mehr Indizien dafür, dass Beweise post mortem plaziert wurden, und dass es ANDERE
Leute waren, nicht MEHR.

Die Anschlussfrage des Deutschlandfunk-Journalisten muss eigentlich lauten, wie denn Zschäpe von den
anderen Mördern oder den mehr Mördern oder was auch immer wissen sollte?

Auf diese logisch zwingende Frage kann man ewig warten, sie wird nicht kommen, denn die BRD-Sprachregelung
von 3 + X verstellt den Weg zur Erkenntnis.

[4]

An diese Sprachregelung haben sich alle gehalten, ausnahmslos, wie vom Wahrheitsministerium vorgegeben?
Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass?

Wie kann das sein, dass da ein Prozess über 10 Morde läu , seit mehr als 4 Jahren, und man immer noch
die eigentlichen Mörder sucht?

"Die sind immer noch dabei, an diesem Fall herumzuermi eln"

Dobovisek: Das heißt, Sie sehen auch die Möglichkeit, dass es weitere Prozesse geben wird?
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Aust: Das halte ich für sehr gut denkbar. Denn es ist in der Tat so, wir haben das ja fest-
gestellt, wenn wir recherchiert haben in dem Umfeld, von dem wir dachten, dass es, sagen wir mal,
von großer Bedeutung ist, dann haben wir recherchiert und plötzlich stellte sich heraus, dass die
Bundesanwaltscha sich mit demselben Vorgang beschä igt. Das ist ein rich ges prak sch zweites
paralleles Ermi lungsverfahren. Das nennt man ein Struktur-Ermi lungsverfahren. In Wirklichkeit
ist es ein Verfahren wegen Mordes gegen Unbekannt. Das heißt, die sind immer noch dabei, an
diesem Fall herumzuermi eln, unabhängig davon, ob jetzt die, die in München vor Gericht stehen,
verurteilt werden oder nicht.

Wie das sein kann?

Na weil es ein Schauprozess mit Vorverurteilung 2er Womo-Leichen ist, und das ab dem 1. Verhandlungstag.
Weil es so bequem war, alle Schuld 2 Leichen zuzuschieben, die sich nicht wehren konnten, und auch keine
Verteidiger ha en. 2 tote Schuldige wie weiland "Einzeltäter Gundolf Köhler"... wo man auch seit 37 Jahren die
Mi äter sucht, sta die Täter zu suchen!

Exakt dasselbe Muster der Verdummung und der Nichtau lärung...

[5]Das hier hat uns gefallen:

Das BKA ermi elte eifriger nach dem Urheber der NSU-Leaks als [6]nach Mitwissern, Mi ätern und
staatlichen Unterstützern des angeblichen Terrortrios. Opfer entpuppten sich als [7]erfunden und
verschwanden folgenlos aus der Berichtersta ung. Alle, die man hä e fragen müssen, sind[8] leider
tot. Die übrigen erinnerten sich nicht. Oder [9]es gelang, ihnen viele, aber nicht die rich gen Fragen
zu stellen.

So versandet auch diese Staatsaffäre im Nebel des öffentlichen Desinteresses. Niemand mehr,
der sich noch erinnern kann, worum es eigentlich ging, weshalb drei junge Leute grundlos im
"Untergrund" lebten und wie sie ihre Leben dort [10]mit den kargen Einnahmen aus ein paar
Banküberfällen finanziert haben sollen. "Unser 11. September" (Jörg Ziercke, [11]inzwischen
s llschweigend abgelöster Chef des BKA) endet wie das amerikanische Original. Nichts Genaues
weiß man nicht, das aber mit dem guten Gefühl, dass es für das eigene Seelenheil wohl besser so ist.

Könnte daran liegen, dass es von PPQ stammt, und nicht von der staatsnahen Mainstream-Journaille.

NSU-Märchen also ab kommender Woche, wenn nichts dazwischen kommt.

1. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/59332
2. http://www.deutschlandfunk.de/nsu-prozess-aufgeklaert-ist-der-fall-noch-lange-nicht.694.de.html?dram:
article_id=391482
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage10-1.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/02/3plusx.jpg
5. http://www.politplatschquatsch.com/2017/07/nsu-sperrfristen-statt-schlagzeilen.html
6. http://www.politplatschquatsch.com/2012/05/nsu-handy-spur-ins-ratselcamp.html
7. http://www.politplatschquatsch.com/2015/10/nsu-opfer-aus-luft.html
8. http://www.politplatschquatsch.com/2015/03/nsu-morde-aus-dem-grab-heraus.html
9. http://www.gq-magazin.de/leben-als-mann/features/stefan-aust-im-gq-interview-ich-wuerde-des-teufels-g
rossmutter-interviewen/stefan-aust-im-gq-interview-die-wahrheit-soll-offenbar-nicht-herauskommen
10. http://www.politplatschquatsch.com/2012/11/nsu-musterstuck-der-selbstentlarvung.html
11. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/bka-praesident-ziercke-abgang-des-chefermittlers-a-1003422.html
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NSU: Helden der Au lärung (Teil 1) (2017-07-21 09:00) - admin

vom [1]Urlauber @anmerkung per Mail übermi elt

Scha ografie by Die Anmerkung

Wo die Nordseewellen schwappen an den Strand,
lagen die Gedanken vor mir hier im Sand.
Wo die Nordsee friedlich plätschert bis zum Rand,
ich ’nen elend langen NSU-Post fand.
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.
[2]Achim Detjen war ein Held der Au lärung. Hansen (Alfred Müller) auch. In For Eyes Only. Oder Condor.

Meine Biologie-Lehrerin 8. Klasse ebenfalls. Damals war das Schulstoff. Eines Tages lockte sie mich ins
Biokabine . Da hinein, wo das Skele stand und all das eklige Zeugs. Sie wollte mit mir alleine sein.

Weißt du schon, wer dein neuer Klassenlehrer wird?

Nein. Woher?

Mein Mann.

Aha. Da freu ich mich aber.

Die Freude war riesig, denn ich wußte somit eher als es der Kreisschulrat offziell an meine Eltern durchstellte, daß
ich ab der 9. Klasse eine EOS besuchen dur e, eine Nobelschule, für die ganz besondere Auswahlkriterien galten.

Das Thema Helden der Au lärung ist damit erschöpfend abgehandelt. Ein paar Randglossen seien trotz-
dem angeboten, für all jene, die des Lesens längerer Texte mäch g sind.

Ein kleines Mädchen stand am Getränketresen und wollte sich ein Packung Tee angeln. Entweder sie ha e
zu kurze Arme oder der Teespender stand zu weit weg. Ich schob ihn zu ihr hin. Sie griff sich eine Packung, da
schri ihr Bruder ein."Das ist Vanilletee. Da ist Coffein drin. Das darfst du nicht trinken.

Ist mir egal, der schmeckt aber."

Ich beugte mich zu dem kleinen Jungen runter und flüsterte ihm ins Ohr.

"Du, da ist kein Coffein drin. Der schmeckt wie Vanilleeis."

Ruckzuck war sein Gesicht mit schierer kindlicher Freude überzogen.

"Cool."

Daß es sich nur um Vanillearoma, also eine Geschmackssimula on handelt, das wird der Junge wahrscheinlich
auch später im Leben nicht lernen.

Das ist wie bei einer nie sta gefunden Morduntersuchung. Die wird dann halt durch eine Simula on von
Tatortarbeit ersetzt. Geschehen zu Stregda anno 2011. Eine unterlassene Morduntersuchung hat einen zweiten
Vorteil. Aus ihr läßt sich jedes noch so abstruse Kriminalmärchen ableiten. So wundert dann nicht, daß Lotz
am Abend Selbs ötung in das Märchenbuch der Polizei reinschreibt. Da war der [3]Fundort der Leichen noch
gar nicht untersucht, die Obduk on Zukun smusik. Kein Wunder, daß Dumme auf derlei Plunder hereinfallen.
Dafür ist nämlich kein Intellekt erforderlich. Katharina König-Preuss, Petra Pau, Dorle Marx, [4]Caro Keller sind
Musterbeispiele der denkfreien Zone, um nur einige Beispiele zu nennen.
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Die Welt liebt Helden ...

John Rebus, Detec ve Inspector, Edinburgh

Rebus ist auch ein Held der Au lärung, der Mordau lärung genauer gesagt. Die Au lärungsquote von Rebus ist
bezüglich Mord gigan sch hoch. Ähnlich jener in deutschen Medien für die deutsche Kriminalpolizei gedealten
Zahl. Oder phantasierten. Deutlich über 90 %.

Bei den 10 unter dem Kürzel NSU zusammengefaßten Morden ist die Au lärungsquote iden sch gleich
Null. Nix, nado, nothing.

Gut, Rebus hat auch schon krumme Dinger gemacht. Er hat einem alten Kumpel aus Kolonialkriegszeiten
geholfen, einen Gangster hinter Gi er zu bringen, der es gar nicht war, dafür anderes verbrochen hat. War nicht
ganz astrein, es fand ein Disziplinarverfahren sta . Das aber verlief sich im Sande, nachdem ein Schri stück
au auchte, das Rebus vollständig entlastete.

Morde müssen aufgeklärt werden, so das Credo von Rebus. Sonst bohren sie sich einem Wa wurm gleich
in die Hirnmasse, besetzen wich ge Schaltstellen und rauben dir den Schlaf. Nicht aufgeklärte Morde werden der
Alp deines poleizilichen Alltags und Privatlebens, lassen dir keine Ruhe und holen dich auch nach 20 Jahren noch
ein. Rebus weiß, wovon die Rede geht. Deswegen klärt er seine Mordfälle auf. Unkonven oll, aber erfolgreich.

Den NSU au lären heißt, die unter diesem Kürzel zusammengefaßten Kapitalverbrechen au lären. In le-
ichter Sprache noch einmal, damit es auch die selbsternannten Au lärer verstehen.

[5]NSU au lären heißt Verbrechen au lären.

Alles andere ist Heißlu blasen, [6]Goebbelsfurze flatulieren, Dampfplaudern, Schaumschlagen, Märchen
erzählen oder den Koksrausch ausdünsten. Wer sich nicht um die Au lärung von Verbrechen kümmert, hat
Böses im Sinn.

Stellen wir also die Frage. Sind die in Rede stehenden Verbrechen aufgeklärt? Nein? Ach. [7]Und warum
nicht?

Erstmal deswegen, weil das nicht der Untersuchungsau rag für die jeweiligen parlamentarischen Quatschrunden
gewesen ist. Man studiere diese Dokumente sehr aufmerksam. Eine Au lärung von Verbrechen ist auf deren
Grundlage ausgeschlossen, weil diese in den Einsetzungsbeschlüssen gar nicht vorkommt.

Schon wieder sind wir in der Sackgasse gelandet. Parlamentarier wollten nie Verbrechen au lären. Haben sie
sich von Anfang an so vorgenommen, schri lich fixiert und beschlossen.

Aha. Und was ist dann dieser NSU?

Der ist ein Kunstprodukt, [8]Kunstkacke, genauer gesagt. Oder Werbescheiß. Das ist im vorliegenden Fall
iden sch. Der NSU ist nichts weiter als das Produkt eines krankha en Wahns, jenes Wahns, daß man ein Produkt
nur o genug bewerben muß, damit es einem die Leute abkaufen. Die Werbeindustrie hä e diese Propa-
gandakacke auch nicht besser in die Medienwelt scheißen können, wie es [9]des Pfaffen Königs Merseburger
Krabbelgruppe von der An fa tat.

Der NSU, das ist das zu 99,99 % von der An fa und strunzdummen Journaillisten in die NSU-Bibel geschriebene
Leben von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe. Der NSU ist das Produkt drogeninduzierter überschießender
An fa-Phantasie.
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Der NSU ist der kleine anbetungswürdige Go der Linken, den sie als Beelzebuam und Madel verkleidet haben.
Nicht die Engel versüßen den Dreien das Leben, sondern V-Leute, organisierte Kriminelle, Schweizer, Musiker und
militante Tierschützer. Ups, falsch. Letztere kommen in den gesammelten Hausmärchen der Linken gar nicht vor.

Der NSU, das ist nichts weiter als propagandis sche Kackscheiße "linker" Kleinbürger, ein faschistoides
Werbeprodukt, das dazu genutzt wurde und wird, Millionensummen für den erfolglosen Kampf gegen rechts
zu generieren, um damit Dummschwätzern, Hochstaplern a la Pichl, ... Noch ist der ja kein Zipfihaum-Träger,
aber wartet es ab..., und Lebensabbrechern, die ihr Leben fürderhin nur noch im Politbetrieb fristen wollen den
Lebunsunterhalt die Hetzjagd auf Menschen zu finanzieren.

Der NSU ist das Projekt der Genera on Dummbleiben bis zum Tod.

Ende Teil 1

1. https://die-anmerkung.blogspot.com/
2. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/01/nsu-vertraue-auch-du.html
3. https://die-anmerkung.blogspot.de/search?q=%22blutbilderausdemwohnmobil%22
4. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/07/nsu-und-nun-zu-uns-frau-keller.html
5. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/06/hoch-lebe-fatalist-und-die-nsu-leaks.html
6. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/03/nsu-linksflatulismus.html
7. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/03/nsu-linke-im-zentrum-des.html
8. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/07/der-nsu-als-kunstkacke.html
9. https://die-anmerkung.blogspot.de/search?q=krabbelgruppe

Olle Thüringer Kamellen, König hat es Blinde-Kuh-mässig versaut #NSU Erfurt 7 (2017-07-21 18:00) - admin

Es gab ja durchaus Hoffnung, zwischendurch mal, als im Mai 2017 in Erfurt Ansätze von Au lärung durchschim-
merten zu der sehr sehr entscheidenden Frage, wer denn das Jenaer Trio in den Untergrund entsendete, und
wer es dort betreute. Man muss sich das klarmachen: Seit 2001, als Zielfahnder Wunderlich die Brocken hinwarf
mit dem schri lich fixierten Vorwurf, der Verfassungsschutz schütze "sein Trio" im Untergrund, wabert das im
grünen Herzen Deutschlands herum, und wenn ein TLKA-Fahnder vom Vize 2003 gesagt bekam, "bekommen sie
da bloss ja nichts heraus", dann ist seit 14 Jahren klar, dass da nicht nur der Verfassungsschutz involviert war,
sondern auch die TLKA-Spitze und jene, die ihr Weisungen erteilen ermäch gt sind: Die Ministerialbürokra e
und deren poli sche Bosse..

Da wurde eine Bombenwerksta inszeniert in einer Polizistengarage, so die These, mit altem Kram an Pa-
pieren und rechten Zeitschri en ausgesta et, aber Uwe-Fingearbdruck-frei, und DNA nur passend auf drapierten
Zigare enkippen... und den Uwes wurde dann nahegelegt zu verdu en, der Ha befehl sei unterwegs, was
die dann 1 Woche später auch endlich taten, zu den Kumpels und V-Leuten nach Chemnitz, in den betreuten
Unergrund, wo Böhnhardt noch 6 Wochen lang prima geortet wurde, weil er sein eigenes Handy einfach so
weiter verwendete.

Einen zugriff gab es aber 5 lange Jahre lang nicht, bis die Sache verjährt war im Juni 2003, 5 Jahre nach-
dem das angeblich gefundene TNT endlich (nach Monaten) Eingang in den Ha befehl gefunden ha e.

Soweit, so schlecht inszeniert...

Das Gemeinscha swerk "betreuter Untergrund" war nicht möglich ohne Duldung der Sachsen, und wer
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von Thüringen aus das Trio betreute, da glaubte Kaharina König eine heisse Fährte gefunden zu haben: Jürgen
Dressler vom TLKA-Staatsschutz. Im Blinde-Kuh Mehrteiler hier im Blog, also Wortprotokoll April 2017, Aussage
Mario Melzer, da wurde schon klar, wer der Bösewicht (nicht nur beim Schorlau im Krimi) war, und wen man real
im Auge ha e: Dressler und das Erfurter LfV, Schrader, Wiessner, und natürlich den grossen Boss, der durch sein
Amt radelte, Helmut Roewer.

Und es war klar, dass man Unterlagen brauchen würde, Telefonlisten, wer im TLKA welche Handynummer
ha e damals, 1998, und überwachte Handyanschlüsse in Sachsen, in Chemnitz anrief, und deshalb als Trio-
Untergrundbetreuer infrage kam.

Ist bereits im Blindekuh-5-Teiler nachlesbar, also war Thema im April 2017:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/11/blinde-kuh-spiele-im-nsu-ausschuss-erf urt-5/

Und als es drauf ankam, 1 Monat später, im Mai 2017, da ha e der Ausschuss... NICHTS. Keine Handylis-
ten, keine alten Handys mit Nummern der Beamten von damals, GARNICHTS ha e er.

Und wurde vom "Hauptverdäch gen" gnadenlos vorgeführt und ausgekontert.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/20/olle-thueringer-kamellen-wer-schuetzte -das-trio-aus-jena-im-
untergrund-nsu-erfurt-6/

Das kommt jetzt, da können Sie sich noch mal rich g ärgern, oder sich wundern, wie schlecht so ein Auss-
chuss sein kann... dabei soll es doch von allen NSU-Ausschüssen der mit Abstand beste sein... schreibt man so
landauf landab.

Der auserkorene Schurke: Jürgen Dressler, KHK, TLKA, letzter Zeuge im Mai 2017 in Erfurt:
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Pia o:

[1]
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[2]
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Es muss Observa onen von Jürgen Helbig gegeben haben, so kam man auf den Übernehmer der Pakete
aus Chemnitz. Helbig meinte, da sei sogar ein Polizeihubschrauber gekreist, und man habe observiert, also das
KFZ-Kennzeichen des Chemnitzers no ert.

König meint, man wollte das Trio nicht finden? Jein, man sollte es nicht finden.

[3]
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Angeblich kam diese SMS nie an bei Pia o, denn der habe just an jenem Tag ein neues Handy von seinem
V-Mannführer bekommen.

Ne es Märchen... das zur Maskerade des LfV Potsdam beim Schauprozess zwang.

.

[4]
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Nö, war es nicht. Bumms kann bei Bombenbauer Pia o auch Sprengstoff gewesen sein, aber mal so generell:
Woher sollten die Erfurter Fahnder das wissen?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/07/23/hallo-was-ist-mit-dem-bums-bums-jetzt- nicht-mehr-peng/

.

Eben: Nach Bombenwerksta in Jena kann Bumms auch Sprengstoff sein.

[5]

.

[6]
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10 Jahre, wie will man da irgendwas herausbekommen, das ist doch Gedöns...

.

[7]
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Es kann wegen Pia o sein, es kann aber auch wegen eines sächsischen V-Mannes sein... Nebenklagean-
walt Narin würde "Jan Werner" sagen :)

Wie gut, dass gegen Werner immer noch ermi elt wird, und der deshalb nicht aussagen muss, gelle? Die
BAW schützt so ihr Phantom... mindestens bis nach dem Urteil im Oktober in München.

.

[8]
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Das führt alles zu nichts, und alle wissen das auch...

.
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.

[9]

.

[10]
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.

Das ist Gedöns... das ist dummes Herumlabern.

.

[11]
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.

Genau: Das BKA musste 2011 den doofen Ossis erstmal zeigen, wie Akten geführt werden, nämlich mit
nummerierten Seiten, damit man sofort sieht, wenn da was fehlt.

.

[12]
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.

Klar doch, Kathilein, alle dienstlichen Polizeinummern in Thüringen enden auf 110 :)

.

[13]
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.

Herr, lass Hirn regnen...

.

[14]
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.

Solche Infos hä en sie längst haben müssen, wer wann welche Handynummer ha e, was mit den alten
SIM-Karten geschah, ob die Nummern gesperrt wurden, oder neu von den Handynetzbetreibern vergeben
wurden, das ist einfach nur dumm, was der Ausschuss da treibt.

.

[15]
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.

[16]
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.

[17]
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.

[18]
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.
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[19]Keine USBV, sondern eine (leere) A rappe:

Am 26. Dezember 1997 entdeckten Spaziergänger an der Gedenkstä e für den 1944 erschosse-
nen Hä ling des KZ Buchenwald [20]Magnus Poser auf dem Jenaer Nordfriedhof einen ebenfalls
mit Hakenkreuz bemalten Koffer, der später ebenfalls Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe zugeordnet
wurde.[21][33]

.

Meine These ist dazu ja, dass das die junge Gemeinde Stadtmi e war, Zeckenpfarrers Truppe, die da NAZI spielte.

.

[22]

.

Peinlich, nicht wahr? Der "Schurke" erklärt der Au lärungsfachkra , was sie hä e besorgen müssen...
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.

.

Sie haben es nicht einmal versucht... diese Pfeifen...

.

[23]
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.

[24]
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.

[25]

2735



.

Das ist wich g: WENN die Nummer erst im November 1998 beim TLKA als eine Nummer des VS Potsdam
bekannt wurde, warum sollte dann im August Pia o ein neues Handy mit anderer Nummer erhalten haben,
just an jenem Bumms-SMS-Tag, angeblich weil das BfV warnte, die alte Nummer sei beim TLKA bei einer
TKÜ-Massnahme aufgelaufen?

Die Geschichte kann so nicht s mmen... es ging NICHT um Pia o, sondern es ging um einen anderen V-
Mann? Schindler oder Werner? Oder gar Starke?

.

[26]
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.

[27]

.

Noch ein Indiz dafür, dass es gar nicht um Pia o ging... keine Antwort kam... was die Story der Branden-
burger Schlapphüte stützt, die SMS sei nie bei Pia o angekommen.

.

[28]
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.
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.

[29]
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.

[30]

2740



.

Beschuldigter Wohlleben?

In welchem Verfahren? Bombenwerksta ? Theaterbombe? Friedhofsbombe? Wieviele Beschuldigte gab
es denn da? Um die 7...

.

[31]
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.

Er nutzte AUCH den Anschluss seiner Mu er... steht doch da! Rayk Fritsche aus Chemnitz war der geheimnisvolle
Anrufer bei Helbig auf dem AB 1998, der ihn lenkte, zu den Treffen an der A 4 mit dem Schindler, der wohl ein
Kumpel vom Jan Werner war, der in Chemnitz zusammen mit Spitzel Starke das Trio im Untergrund betreute.

.

[32]
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.

Hä e sie doch nur eine Handyliste von 1998 besorgt im Vorfeld... aber ohne diese Liste lässt der "aus-
gemachte Schurke" sie lächelnd am ausgestreckten Arm verhungern.

.

[33]
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.

Flasche leer, Kathi, ausgeblu , nichts auf der Hand gehabt, weder beim Wunderlich-Bluff noch beim Dressler-
Bluff.

.

[34]
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.

Sie kann es einfach nicht.

.

[35]
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.

Das war es. Feierabend. Es ist nicht bekannt, wer 1998 die TLKA-Handynummer verwendete, um in Chem-
nitz "das Trio zu betreuen". Es kann ja immer noch der Roewer gewesen sein, der eine alte TLKA-SIM
weiterverwendete, gelle?

Was bleibt, ausser Sarkasmus und der Feststellung, dass nun alle gewarnt sind, die es betri , weil Kathi
es herausposaunt hat, ohne vorher die Handylisten zu beschaffen, heimlich, natürlich, mit Hilfe Mario Melzers
oder Marco Grosas oder wem auch immer?

ENDE.
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NSU: Helden der Au lärung (Teil 2) (2017-07-22 09:00) - admin

vom [1]Urlauber @anmerkung per Mail übermi elt

das deutsche Bermudadreieck, die Meerenge zwischen Amrum (Odde) und Sylt (Hörnum).

Der NSU ist das Projekt der Genera on Dummbleiben bis zum Tod.

So endete Teil 1.

Warum ist das so? Die Erklärung dafür sei jenen Leuten überlassen, die Ahnung davon haben, z.B. Ronald
Malcom (Condor) aka Robert Redford. Der stand eines Tages vor dem Eingang zur NYT, als KDF auf ihn zuschlen-
derte, um das Signal für den Gnadenschuß an die pos erten Killer zu senden. KDF, das ist der KeinDealFeind, das
Schlimmste, was einem passieren kann. Man hat jemandem zum Feind, der obendrein keine Deals macht.
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Nun, vor Jahrzehnten reichte ein Fingerzeig auf das Redak onslogo, um das Mordkomplo der Staat gegen
Condor abzuwenden. Das ist inzwischen hinfällig. Die Geschichte zeigte, daß der Feind von Deals als auch Condor
die Lage völlig falsch eingeschätzt ha en. Die NYT ha e das Thema der Geheimndienstschweinereien, einen
Massenmord, in einer Flut von Geschichten über die CIA versteckt. Es ging darin unter.

Jahrzehnte später holt Condor sein altes Leben ein. Schon wieder soll er ermordet werden. Schon wieder
zieht sich eine Blutspur durch die große Stadt. Jahrzehnte später heißt die Losung des Tages:

Merle: Du musst nur den besten Deal aushandeln - s mmt’s?

Condor: Wir sollen jemandem serviert werden. Ich weiß nicht, ob es da einen Deal gibt.

Merle: Das ist Washington ... Es gibt immer einen Deal, wenn du Einfluss hast.

Nein, es gibt keinen Deal. Merkel hat die vorbehaltlose Au lärung versprochen, um die Gemüter zu beruhigen,
sie hat ein paar Eurocent locker gemacht. Fer g. Condor weiß es eben doch besser als die Frau an seiner Seite.

Ich war leicht entrückt, doch die Nonne ließ nicht locker. Zum wahrscheinlich dri en Mal fragte sie:"Sind
sie jetzt fer g?"

Ich ha e ihr bereits geantwortet, doch bei der Blubberei vergessen, daß sie für das Verstehen der Antwort
klare Sprache und Blickkontakt benö gt. Klare Worte ha e ich eigentlich gefunden, doch der Blickkontakt für das
Lippenlesen fehlt. Und ob sie ihr Mikro für die Hörhilfe einegschaltet ha e, war auch unklar. Die Schwester ist
taub, kann aber vorzüglich reden.

Beim vierten Mal klappte es.

"Ja."

"Ja, weil man darf doch nicht alleine sein, müssen doch immer mehrere hier sein."

"Quark."

"Quark."

Sie strahlte vor Freude als ihr das Quark über die Lippen kam, denn offenbar ha e sie in dem Augenblick
etwas Neues gelernt. Es gibt keine Vorschri in dem Sinne, daß man zwingend zu vielt sein muß. Es ist nur ein
Gebot. Ob diese Erkenntnis der Nonne in ihrem beruflichem Leben nutzt, daß man Gebote ruhigen Gewissens
übertreten oder sogar gänzlich mißachten darf, das weiß ich nicht. Ich ließ sie mit ihrem Quark alleine, denn sie
war indem Augenblick glücklich.

Die unter dem Kürzel NSU subsummierten Verbrechen au lären bedeudet also, sich nicht an die Regeln zu halten
und bestehende Ge- als auch Verbote zu übertreten. Das ist alles. Machen das [2]die selbsternannten Au lärer?
Nein. Und warum nicht?

Weil sie Bestandteil des Systems sind, integriert, angekommen am Schweinetrog der Beamtenfinanzierung,
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Abgeordneten-Diäten und medialer Huldigung.

[3]Burks

Die „Linke“ in Deutschland ist ohnehin nur reformis sch und nicht ernstzunehmen.

Die linken, rechten als auch mi leren Au lärer des NSU sind in all ihrer gräulichen Ausstrahlung [4]durch die
Bank weg Staatsschützer. Sie schützen das [5]Kunstprodukt NSU, sta über ihren Scha en zu springen. Sie
schützen ihn auch deswegen, weil sie nur so ihre enge Verbindung zu und Hilfe für die [6]Terrororganisa onen
PKK, YPG, DHCKP-C usw. schützen können.

Den NSU au ären heißt den dahinter steckenden innertürkischen Konflikt au lären.

Diese heiße Kartoffel faßt niemand an.

Ende Teil 2

1. https://die-anmerkung.blogspot.com/
2. https://die-anmerkung.blogspot.de/2016/09/nsu-aufklarung.html
3. https://www.burks.de/burksblog/2017/07/16/arbeiterklasse
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/18/olle-thueringer-kamellen-die-uwes-als-v-killer-these-beim-ns
u-in-erfurt-4/
5. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/07/der-nsu-als-kunstkacke.html
6. https://www.google.de/search?q=nsu+pkk+ypg+dhkp-c

NSU: Helden der Au lärung (Teil 3) (2017-07-23 09:00) - admin

vom [1]Urlauber @anmerkung per Mail übermi elt
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Goebbels lachte. "Für den Fall, dass sie es vergessen haben, ich bin der Minister für Au lärung."

Philip Kerr, Opera on Zagreb, S. 281

Den NSU au ären heißt den dahinter steckenden innertürkischen Konflikt au lären.

Diese heiße Kartoffel faßt niemand an.

So endete Teil 2. Teil 1 endete anders.

Warum letztlich niemand an Verbrechensau lärung interessiert ist und sta dessen großzügig Brot und
Spiele finanziert werden, das sei wieder von jenen erläutert, die es wissen müssen.

Merle: Das ist Amerika, das sind unsere Straßen. ...

Faye: Das mag Amerika sein, aber die Straßen gehören denen, vor denen wir weglaufen.
...
Merle: Ich habe festgestellt, dass es nur um Macht geht und was man aus der bestehenden Macht
rausholen kann.

Da ist he ig was dran. Die deutschen Straßen gehören Merkel, Maas und de Maiziére. Sie gehören Maaßen
und artverwandter species. Sie strotzen vor kleinstbürgerlicher Überzeugung. Da ist nicht ein Millimeter Raum
für Veränderung. Das alles ist nicht neu, hat sich in seinem Wesen seit dem Bestehen von Polizeiorganen und
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Geheimdiensten als System und derem strukturierten Wirken nicht geändert.

Ian Rankin hat es bereits 1995 ausführlich beschrieben. Glauben sie nicht? Habt ihr euch schon einmal
die Frage beantwortet, warum in einem aufgeklärten Land dem Regenzauber, Exorzismus und der Hexenverbren-
nung gehuldigt wird? Nur Mut. Fragt nach bei euch.

"Sie haben doch auch einen Hellseher auf den Fall angesetzt, s mmt’s?" ...

"Nicht ich persönlich, irgendein Arschloch von weiter oben. Es war ein bloßer Zeitungsgag,
aber die hohen Tiere sind drauf abgefahren." ...

"Wir haben ihm gesagt, wir bräuchten eine Demonstra on seines Könnens, er sollte den Sieger im
Zwei-Uhr-fünfzehn-Rennen in Ayr vorhersagen... Er sagte, er könne die Buchstaben S und P sehen
und einen Jockey in Pink mit gelben Punkten. ...

Das Problem ist bloß, dass es in Ayr gar kein Zwei-Uhr-fünfzehn-Rennen gab, noch übrigens
sonstwo. Dieser ganze Hokuspokus und Profilerquatsch; reine Zeitvergeudung ..."

Ach? Profiler Horn ist reine Zeitvergeudung? Stand das jemals in einer deutschen Zeitung? Nein? Das
Schmierbla flink deabonnieren. Es ist das Geld nicht wert.

Und wie war das doch gleich mit dem Wohnmobil in Stregda, als einmal eine kriminalpolizeiliche Mordun-
tersuchung verschusselt wurde?

Die Beamten mußten draußen bleiben, um keine Spuren zu verwischen. ...

Höhere Beamte und deren Lau urschen schienen per defini onem keine Spuren zu verwischen:

Menzel stand mi en im Wohnmobil ... und harkte den Weg zwischen den Leichen frei, um in der Naßzelle
nachzuschauen, daß da keine Überraschung aus seiner Vergangenheit auf dem Klo sitzt.

Falls noch jemand Flausen bezüglich NSU im Schädel hat, vergeßt es. Der Mann für’s Grobe aus dem
Geheimdienstamt weiß es besser. Er weiß, wie es wirklich läu .

Sami: Wir sind jetzt auf diese Story festgenagelt. Wenn eine Uns mmigkeit geglaubt und zu einem
Mem im Netz wird, sind wir verlogene Arschlöcher bei einer Vertuschung, und Fakten werden bis zur
Raserei irreleveant.

Das, was damals wirklich ... war, hä e eine große Sache sein müssen, sollte man meinen,
aber wenn genügend von den rich gen Leuten den Mund halten, wird die Wirklichkeit zu dem, was
offiziell daraus gemacht wurde.

Dann wundern sich die Helden der Nichtau lärung, wenn ihnen regelmäßig bei der Zeugenvernehmung von
Polizisten die Grenzen ihres Weltbildes demonstriert werden.

Es geht doch nichts über Bullen mit einer ausgewogenen Weltsicht.
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Der NSU ist nicht das, was wirklich war, sondern [2]von der An fa generierte Kunstkacke. Die Staatsdiener liefern
das Aktenmaterial, der Dealer um die Ecke die bunten Pillen, unter deren Zuhilfenahme das linke NSU-Gespenst
immer wieder auf’s Neue zu quirligem Leben erweckt wird. Was der Führer für n-tv und ZDF, das ist der NSU für
Linke: existenznotwendiges Lebenselixier.

Weltanschauung klärt keine Verbrechen auf. Weltanschauung dient deren Vertuschung.

Mit der Vertuschung vom Doppelmord an Böhnhardt und Mundlos fing alles an. Warum der aus der "Mordserie
NSU" mit aller Macht rausgehalten wird, sagt viel über den Zustand der Republik. [3]Wenn NSU, dann konsequent,
12 Morde oder gar keiner.

Der Generalbundesanwalt, der Staatsschutz beim BKA und Die Linke präsen eren in Koopera on
mit den extremis schen Religionisten:

Der NSU ist das Produkt Staatsschutz. Dieser Staat muß geschützt werden, denn geht der unter, verschwindet Die
Linke in völliger Bedeutungslosigkeit. Kein Wunder, daß es ausgerechnet Linke sind, die den Staat am he igesten
schützen.

So war es, ist es und wird es bleiben.

Ende.
—-
Zitate aus:

James Grady - Die letzten Tage des Condor
Ian Rankin - Das Souvenier des Mörders

1. https://die-anmerkung.blogspot.com/
2. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/07/der-nsu-als-kunstkacke.html
3. https://die-anmerkung.blogspot.de/

Peggy-Buchautor von der DPA glaubt, beim #NSU-Prozess würden unabhängige Richter urteilen
(2017-07-24 09:00) - admin

Es gibt so Situa onen, da weiss man beim Lesen nicht, ob man jetzt lachen oder weinen soll, so schräg sind
manche Tweets...

Da hä en wir zunächst die grosse Verarsche "Drei plus X", denn bei sämtlichen Tatorten ohne Spuren und
Zeugen in Bezug auf die behaupteten Uwe-Killer/Bomber/Bankräuber suchen BKA und BAW immer noch nach
den eigentlichen Tätern.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/20/plaedoyers-erst-ab-kommender-woche-wae hrend-das-bka-weiter-
die-moerder-sucht/

Wie gut die "Drei plus X"-Hirnwäsche auch bei Selberdenkern verfängt, die immerhin die vergeselbstmordeten
Uwes als die wich gsten verstorbenen Zeugen (!!!) bezeichneten, das ist noch nachzutragen:

2752

https://die-anmerkung.blogspot.com/
https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/07/der-nsu-als-kunstkacke.html
https://die-anmerkung.blogspot.de/


[1]

Nochmal: Wenn man keine einzige Spur an 30 Tatorten der behaupteten Täter hat... dann ist "Reduk on
auf ein #NSU-Trio" bereits Blödsinn, denn man beschuldigt wahrscheinlich die Falschen...

Zschäpe habe bloss die Anklage nacherzählt, aber eigentlich weiterhin geschwiegen, meint [2]NSU-
Experte Stefan Aust

Sehr gut erkannt. Leider immer noch nicht bei Friedensblick.de angekommen... wo Zschäpe weiterhin am
4.11.2011 in Zwickau verortet wird... als Brands erin im roten Mantel oder so ähnlich... sie hat -einem Deal mit
der BRD folgend?- lediglich die Anklage nacherzählt... Genau das tat auch der NSU-Bundestagsausschuss II.
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Drei plus x, das ist der Notnagel der Feiglinge und das Hilfskonstrukt der Staatsschützer, die sich nicht an
das Thema Beweisbetrug heranwagen, "weil es ja sowas nicht geben darf", aber dennoch "irgendwie kri sch"
sein wollen.

.

Kommen wir nun zum DPA-Schäfchen Christoph Lämmer[3] Lemmer:

[4]

Wie bi e? Auch noch ne Petze, ein kleiner Denunziant, oder wer bi e ist @regsprecher?

[5]

Der vormalige GEZ-Nachrichtenmann in Diensten der Regierungspropaganda, damals wie heute.

Wer bi e ist [6]Barbara John?

Barbara John (* [7]18. Januar [8]1938 in [9]Berlin) ist eine deutsche Poli kerin der [10]CDU, ehema-
lige Grundschullehrerin und Diplompolitologin. Von 1981 bis 2003 war sie [11]Ausländerbeau ragte
des Berliner Senats. Seit ihrer Berentung 2003 engagiert sie sich weiterhin in Ausländerfragen u.a. in
der [12]An diskriminierungsstelle des Bundes und als [13]Ombudsfrau für die Opfer des [14]Na on-
alsozialis schen Untergrunds.
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Oh, die NSU-Empörungsbeau ragte ;)

Und was hat die gesagt, dass der Peggy-Lemmer sich so aufplustert? Sogar den Merkel-Propagandisten be-
nachrich gt?

[15]Die Empörungsbeau ragte erwartet die Höchststrafe, noch bevor die Plädoyers losgegehen:

[16]

Hmm... hat John eine Forderung erhoben, wie der Profijournalist Lemmer sich da empört?

Die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenen des NSU-Terrors, Barbara John, er-
wartet für die Hauptangeklagte im Münchner NSU-Prozess, Beate Zschäpe, die Höchststrafe. „Die
Hinterbliebenen können sich nicht vorstellen, dass das Strafmaß für die Mi äterin Beate Zschäpe un-
terhalb der Höchststrafe von 15 Jahren bleibt“, sagte John der Berliner Zeitung. „Dazu erwarten sie,
dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Die Opfer mussten schließlich allein deshalb
sterben, weil sie Ausländer waren.“

Die Opferfamilien erwarten, verlangen, was auch immer, John spricht in deren Namen, oder nicht?
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Wie kommt Bi erlemmer zu seinem Tweet, John fordere von unabhängigen Richtern, und das in skandalöser
Weise?

Mangelha es Leseverständnis? Die DPA-Journaille als PISA-Opfer?

John fügte hinzu: „Bei den Gesprächen wurde zudem deutlich, dass das übliche und im Vergleich mit
anderen Ländern eher geringe Strafmaß für Mord in diesem Fall das Gerech gkeitsempfinden vieler
Hinterbliebener und Opfer verletzt. Denn die Täter haben zehn Menschenleben ausgelöscht.

Welche Täter bi e, Frau John? Die ohne Spuren an sämtlichen Tatorten?

Sie selbst können wieder freikommen.

Wer kann wieder freikommen? Die Leichen aus’m Womo, Frau John?

Dann geht das Leben für sie weiter, und sie sind überzeugt, nun sei alles gut.“

Was für ein Bullshit... okay, die CDU-Frau ist 1938 geboren, die ist fast 80, also eher senil als bösar g. Und
knallelinks war sie schon immer.

Die Plädoyers in dem Prozess vor dem Oberlandesgericht München sollen nächste Woche beginnen.

Aber herzlich gelacht haben wir über etwas Anderes: Über die Vorstellung, ein Staatsschutzsenat aus 5 Richtern
an einem OLG sei sowas wie unabhängig.

Wirklich, der war saugut, Herr Lemmer! Määähhh :)

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage01-1.jpg
2. http://www.deutschlandfunk.de/nsu-prozess-aufgeklaert-ist-der-fall-noch-lange-nicht.694.de.html?dram:
article_id=391482
3. https://twitter.com/bitterlemmer/status/888718136953982977
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage59-1.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/hol6.jpg
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_John
7. https://de.wikipedia.org/wiki/18._Januar
8. https://de.wikipedia.org/wiki/1938
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
10. https://de.wikipedia.org/wiki/Christlich_Demokratische_Union_Deutschlands
11. https://de.wikipedia.org/wiki/Integrationsbeauftragter
12. https://de.wikipedia.org/wiki/Antidiskriminierungsstelle_des_Bundes
13. https://de.wikipedia.org/wiki/Ombudsmann
14. https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistischer_Untergrund
15. http://www.migazin.de/2017/07/21/besonders-schuld-john-hoechststrafe-zschaepe/
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage07-1.jpg
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Eine Annäherung an das Thema Gladio und Bommeleeer, mit schönen Bildern (2017-07-24 18:00) - admin

ein Beitrag von @youtuber.

.

Aus aktuellem Anlaß soll es in diesem Blogbeitrag um eine Affäre gehen, die den meisten Bundesbürgern
(denen, die schon länger hier leben) kaum bekannt sein dür e, obwohl sie sich nur wenige Kilometer jenseits
unserer Grenzen (die, die schon länger hier leben, werden den Begriff noch kennen) abspielte (1984-86) und ihre
Fortsetzung in Form eines Gerichtsverfahrens findet (zur Zeit).

Der Beitrag bezieht sich auf reale Ereignisse und Umstände, aber er ist als Meinungsbeitrag zu lesen.
Juris sch oder wissenscha lich beweisen läßt sich der Inhalt mit den Mi eln des Autors
nicht. Es wäre schön, wenn er als Denkanstoß verstanden würde.

Gemeint ist die Luxemburger "Bommeleeër"-Affäre.
Sie soll unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, der in der Arbeit des AK NSU und im öffentlichen Diskurs
nur gelegentlich au aucht, aber nie ganz aus den Augen gelassen wird: NATO-Geheimarmeen, Stay-Behind-
Organisa onen, und überna onale Geheimdiens ä gkeit auf dem Boden der zentralen NATO-Mitgliedsstaaten.
Der Begriff "Tä gkeit" klingt in manchen Situa onen wie ein Euphemismus, wenn man die Todesopfer der
mutmaßlich dem Gladio-Komplex zugeschriebenen Bombena entate von Bologna (August 1980) und München-
Oktoberfest (September 1980) bedenkt (um nur die größten zu nennen).

[1]
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Auf Links, Verweise und Belege wird im Ar kel weitgehend verzichtet, sie sind im zugehörigen Forenthread
[2]nsu-leaks.freeforums.net/thread/627/bommelee-luxemburgs-gladio?page=1
größtenteils vorzufinden, die Informa onslage ist zwar auf Pressear kel gestützt, die ja nicht immer die ganze
Wahrheit enthalten müssen, aber diese sind sehr umfangreich und liefern eine hohe Qualität.
Fremdsprachenkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich.

Auch die zugehörigen Wikipedia-Ar kel sind eine Lektüre wert, wobei man bedenken muß, daß die Infor-
ma onen dort den erhobenen Anspruch auf sachliche Rich gkeit, Vollständigkeit und Neutralität nicht einhalten
können. Sie sind als interessengeleitete Quelle zu lesen. Oder um es mit dem Grundgesetz zu sagen: "Keine
Zensur findet nicht sta ". (Nachdem die ZDF heute-Nachrichten kürzlich behauptet haben, das Grundgesetz
fordere die Gleichstellung von Mann und Frau, während Ar kel 3 von Gleichberech gung spricht, erfüllt mein
Zitat die gängigen Qualitätsstandards).

Da die im Westen bis vor wenigen Jahren weitgehend gelebte Praxis einer offenen Gesellscha im Verhält-
nis zu einem totalitären System (hauptsächlich des Gegners "Kommunismus") aber eine hohe Anfälligkeit für
gegnerische Spionage und poli sche Einflußnahme in sich birgt, soll dieser Praxis aus der Zeit des kalten Krieges
nicht grundsätzlich jede Legi ma on abgesprochen werden. Zeiten und Umstände ändern sich, nicht jede
Situa on ist für uns heute direkt nachzuempfinden.

Daß allerdings der zivile Friede zugunsten gewaltsamer poli scher Richtungs-/Steuerungsmaßnahmen
aufgekündigt wird, war damals so schwer vermi elbar wie die zahllosen terroris schen Anschläge heutzu-
tage. Nicht jeder, der ho e, es könnte besser und friedlicher werden, möchte gerne "naiv" genannt werden.

Die kümmerlichen Reste einer vermeintlich vielfäl gen und freien Zivilgesellscha fechten den Kampf gegen
Strukturen, die sich nicht scheuen, ihre erstaunliche Handlungsfähigkeit einzusetzen. Poli k ist nicht nur das mit
diesen Gesichtern auf den Plakaten alle paar Jahre. Poli k ist Verhandlungssache, ein ständiges Ringen, und das
findet mit (fast) allen Mi eln sta .

In diesem Sinn muß das Gerichtsverfahren im Bommeleeër-Prozeß in Luxemburg betrachtet werden. Der
luxemburgische Staat betreibt die Anklage gegen damalige Tatverdäch ge, Maitre Gaston Vogel, Star-Verteidiger
mit knapp 5000 facebook-Fans und geniales Unikum, leitet eine furiose Vorwärtsverteidigung, indem er dem
Prozeß grundsätzlich die Daseinsberech gung abspricht.

[3]

Die Details dieser Grabenkämpfe sind viel zu umfangreich, um hier dargestellt zu werden.

Im Groben:
Es wurde damals im beschaulichen Luxemburg eine Anschlagsserie mit Sprengstoff inszeniert, zunächst gegen
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Infrastrukturziele, später auch gegen poli sche Ziele.

Diese wurde mutmaßlich von Spezialeinheiten der Polizei durchgeführt, einem rela v kleinen Kreis von
Eingeweihten, die über ein Netzwerk, mutmaßlich im Sinne der SBO (Stay-Behind-Organisa on) verbunden
waren.

Diese SBO sollte nicht im NATO-Verteidigungsfall aus Luxemburg Klein-Afghanistan und dem Russen das
Leben zur Hölle machen, so daß dieser sich irgendwann das Leben zuhause bei Frau und Kind wieder als das
kleinere Übel vorstellen könnte, und seinen Kommunismus gleich wieder mitnähme - dazu war sie zu schwach
ausgelegt.

Es ging wohl um eine Absicherung des NATO-Rückzugs Richtung Westen und Atlan kküste, wo man die An-
landung amerikanischer Panzerarmeen für einen Gegenstoß Richtung Moskau abwarten könnte (oder die
Wiedergeburt Napoleons, kleiner Scherz.
Ganz kleiner Scherz. Nun ja.).

Des weiteren ging es um Widerstand im Kleinen durch Störung der Telekommunika on, Zerstörung von
Brücken und Engstellen für den Vormarsch einer großen Armee, Sabotage, Kommunika on und Au lärung auf
bereits besetztem Boden im Hinterland.
Viele Details sind in dieser Angelegenheit bereits an die Öffentlichkeit gedrungen, wobei um das Gesamtbild
immer noch gerungen wird. Das vielzi erte Werk von Dr. Daniele Ganser wird teilweise harsch kri siert. Im
Hinblick auf seine Vorträge bezüglich "Öl" und "Frieden" kann man sich vorstellen, daß er den Themenkomplex
nicht voll durchdrungen hat.

[4]
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Verschwiegen diene ich der Freiheit
Die dahinterstehende poli sche Gestaltungskra spielt im öffentlichen Diskurs unserer vormals freiheitlichen
Gesellscha tradi onell keine Rolle, während ihre Erforschung und eventuelle Strafverfolgung im Einzelfall
gehemmt werden.

Solange man ihre Existenz und ihre stete Handlungsfähigkeit, die jedoch durch eine nur gelegentliche Bere-
itscha und Wirksamkeit gemindert wird, nicht als mögliches Mo v mit in Betracht zieht, besteht die Gefahr
einer gravierenden Fehleinschätzung der Lage.

Die gewünschte Fehleinschätzung entnimmt man in Deutschland heute am einfachsten den Veröffentlichung
des Milliardenmolochs unseres staatlichen Nachrichtenwesens, der angeschlossenen sog. Privatmedien und der
V-Journalisten des Landes.

An dieser Stelle kreuzen wir den Kernbereich des AK NSU: das, was geschrieben steht, s mmt nicht.
Pressemeldung, vermeintliche journalis sche Au lärung, Anklageschri : falsch. Und zwar nicht zu knapp.
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Wenn man die Wirkung auf die poli sche Großwe erlage, das krängen des morschen Kahnes BRD nach
links, die Ausdehnung des Schuldkultes bis auf den letzten Zuwanderer ("Deutsche morden zufällig aus Ras-
sismus") betrachtet, gepaart mit der Errichtung eines linken Biotops und dem Abriß des Rechten (das zwar
in ähnlicher Form in vielen Staaten exis ert, aber nirgends so recht Begeisterung erzeugen kann und den
Rechtsstaat meist aufgrund der Stupidität der Akteure vor leicht lösbare Aufgaben stellt) betrachtet, handelt es
sich zweifellos um eine Steuerungsmaßnahme von höchster poli scher Wirkung. (Der enorme Rückgang rechter
Phänomene läßt ahnen, wie wich g die Förderung des Biotops für seinen Bestand war...)

Aber handelt es sich beim "NSU" um eine solche überna onale, sozusagen makropoli sche Angelegen-
heit?

[5]

Der Bommeleeër-Prozeß begann in Luxemburg nach Meinung des Autors dieser Zeilen aus einer Gemen-
gelage poli scher Intrigen (nicht zwangsläufig nur na onaler Natur...), die bis in die höchsten Kreise des
geheimdiensterfahrenen damaligen Ministerpräsidenten Jean-Claude Juncker und letztlich zu dessen Rücktri
2013 führten.

Der (wort-)mäch ge Rechtsanwalt Gaston Vogel wurde den Bestrebungen der Anklage entgegengestellt.
Seine hervorragende Verteidigung der Angeklagten, deren Iden tät früh in den Ermi lungen durchgestochen
wurde, kann er nur deshalb so führen, weil er mit vielen tatsächlichen Sachverhalten vertraut ist. Gemacht wurde.

Für das kleine und beschauliche Luxemburg stellt sich der Verdacht, der damalige Großherzog Jean von
Luxemburg als Staatsoberhaupt sei über die Bombenleger-Inszenierung im Bilde gewesen, als eine existenzielle
Bedrohung dar. Sozialer Friede und Konsens stehen auf dem Spiel.
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Der Prozeß in Luxemburg wurde im Gegensatz zum deutschen NSU-Prozeß fast mit offenem Visier begonnen. So
kamen genug Einzelheiten zur Sprache und ans Licht, um die Sache für den Beobachter von außen begrei ar zu
machen.

In Luxemburg dreht sich die tatsächliche Frage in der öffentlichen Meinung inzwischen vor allem darum,
ob Staat und Jus z unbeschadet aus dieser Sache herauskommen.

Diverse geheimdienstliche Maßnahmen im Prozeß und seinem Umkreis gefährden dieses Ziel. *
Die Schlammschlacht erzeugt in der Bevölkerung erheblichen Verdruß. Dient man hier gar einem höheren Ziel,
Schwächung der Na on?

In dem Sinne müßte man der BRD eigentlich ein Kompliment machen, Diemer und Götzl sind für mich
DAS Gesicht der deutschen Verteidigung, noch vor Jerome Boateng und Antonio Rüdiger.

[6]
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So stellt der Autor sich die bisher noch wenig besprochene Frage: wer ist der deutsche "Affekot Gaston
Vogel"? ("Affekot" ist das luxemburgische Wort für Advokat :-) )
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Heer, Stahl und Sturm, oder doch eher Borchert und Grasel? Oder gar Binninger und König-Preuss? Oder
doch eher Narin und Dreimalgüler?

Die Antwort ist hier ganz klar: nein. Leider nein, leider gar nicht.

[7]

Sehen wir eine na onale, oder eine interna onale Angelegenheit verhandelt?
Wird eventuell auf einmal deshalb so has g das Plädoyer der Staatsanwaltscha angekündigt, weil das Verhältnis
zur Türkei den Prozeß gefährden könnte? Oder stehen NATO-Doktrinen zur Deba e? Aber Rainer Rupp ist ja von
anderen Krä en in Beschlag genommen, den kann man so etwas nicht fragen.

Mindestens in Heilbronn durchkreuzt die biedere ostdeutsche Fe bemmen-Szene die oben bezeichneten
interna onalen Kreise. Meint der Autor dieser Zeilen.

Verhandelt die BRD daher gar gegen sich selbst, unter Aufsicht?

Hat man in fremde Töpfe geguckt? Auf eigenem Boden? Und hat man dann überhaupt eigenen Boden,
wenn man nicht darauf handeln darf?

[8]
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Sowas würde der Autor gerne in der Zeitung lesen, besser geschrieben, und mit besseren Bildern.
Vom Arbeitsplatz aus dürfen die ja nicht auf NSU-Leaks surfen, aber heimlich tun es manche doch. Also, Freunde
- legt los. Aber mal anständig.
Klärt die auf, die noch länger in Ruhe hier leben wollen.

Hierzu doch mal ein Link zu einem der aktuellen Anlässe:
[9]www.rtl.lu/themen/bommeleer/1053623.html
Die geheime CD mit kompromi erendem Gesprächsmitschni , verschlüsselt im Ex-Jugoslawien, unlesbar,
unknackbar, und wenn man hört was drauf ist fallen einem die Ohren ab!
Mystery-Faktor mindestens so hoch wie bei der Uwe-DNA an der Leiche der kleinen Peggy.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/yt1.jpg
2. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/627/bommelee-luxemburgs-gladio?page=1
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/yt2.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/gladio-aufnaeher.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/makropolitik.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/verteidigen-deutschland.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/leidergarnicht.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/deutschland-symbolbild.jpg
9. http://www.rtl.lu/themen/bommeleer/1053623.html

Die Luschen der #NSU-Au lärung (2017-07-25 09:00) - admin

vom [1]Urlauber @anmerkung per Mail übermi elt

[2]
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[3]elektrisches Fahrrad im @anmerkng-Test

"Ich hasse es, wie ein altverdienter Staatsmann zu klingen, aber als ich noch Polzeidetek v in Berlin
war, pflegte ich nach Dingen zu suchen, denen wir so wunderliche Namen wie ’Beweis’ gaben, ehe
wir einen Verdäch gen zum Verhör mitgenommen haben. Das sollten sie auch mal probieren. Sie
wären überrascht, wie effek v die Methode ... sein kann.

Philip Kerr, Opera on Zagreb, S. 376

—

Dr. Joseph Goebbels: "... diese Ermi lung ist jetzt eine Angelegenheit der Propaganda. Ihre erste
Anlaufsta on bin in Zukun ich."

Philip Kerr, Wolfshunger, S.131

Kürzlich wurde sich ausführlich den Helden der Au lärung gewidmet.

[4]Teil 1, [5]Teil 2, [6]Teil 3

Wo Helden, da auch tragische Verlierer, Loser, im vorliegenden Fall also Luschen der Au lärung. Da or-
dert man sich das Handbuch des Deutschen Bundestages, schlägt eine beliebige Seite auf und wird fündig,
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sofern die Person dem Kreis selbsternannter "NSU-Au lärer" nahesteht oder selbst dem inneren Kern dieser
Gurkentruppe angehört.

Man kann das auf Länderebene wiederholen, also z.B. die Fratzenkladde der schwäbischen Parlaments-
mafia durchblä ern. Die ist auch so ein Füllhorn an Luschen. Wird den [7]Drexler-Ultras nicht gefallen. Da
müssen sie durch, daß sie außer schwäbeln nix weiter auf die Reihe bekommen haben. Das jedoch he ig.

Desgleichen kann man das Impressum jeder deutschen Hetzpos lle durchforsten, von Abendzeitung über
junge Welt und Neues Deutschland bis hin zur Zeit und Welt, und wird ebenfalls fündig, denn irgendeinen
luschigen An fantasten findet man da immer. Nimmt man noch den Propagandaverbrecher Wetzel und den
Moser hinzu, dann kann man den Sack zubinden und das Märchen Knüppel auf den Sack nachspielen.

Damit auch sie posi v erwähnt sind, seien noch die Staatsschützer der An fa bei VSU-Watch und artver-
wandten Zirkeln schreibender V-Leute angeführt, als auch deren S chwortgeber in der Rosa-Luxemburg-S ung
und ähnlich drauf seienden Ideologoieins tuten.

Ein [8]Preisauschreiben fällt an dieser Stelle aus. Das ist bei einer Trefferquote von 100 % nicht sinnvoll.

All diese Dampfplauderer und die Mitglieder der Brigade Goebbels der An fa vereint eines:

Sie überdecken ihr Debakel mit Geschwafel, um ihr Verliererimage darin zu verstecken.

Bleibt noch die Frage, was mit jener Person ist, die vollständige Au lärung versprach, um sich gleich im
Anschluß an das Versprechen zu verpissen. Es ward nie wieder von ihr gehört.

Nun, das mögen die Leser des Posts jeder für sich entscheiden. Ich jedenfalls würde dieser Person ihre
Kroko[9]handtasche nicht abkaufen.

1. https://die-anmerkung.blogspot.com/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/e-bike_test_schafe_himmel.jpg
3. https://die-anmerkung.blogspot.com/2017/07/elektrisches-fahrrad-im-test.html
4. http://die-anmerkung.blogspot.com/2017/07/nsu-helden-der-aufklarung-teil-1.html
5. http://die-anmerkung.blogspot.com/2017/07/nsu-helden-der-aufklarung-teil-2.html
6. http://die-anmerkung.blogspot.com/2017/07/nsu-helden-der-aufklarung-teil-3.html
7. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/03/nsu-drexler-ultras-im-schnelldurchlauf.html
8. http://www.politplatschquatsch.com/2017/07/nsu-sperrfristen-statt-schlagzeilen.html
9. http://www.gala.de/beauty-fashion/fashion/angela-merkels-handtasche--sie-ist-modischer-als-gedacht-21
315874.html

Der nächste Rechtsterror könnte von Reichsbürgern kommen, meint das BKA (2017-07-25 18:00) - admin

Die letzten Reichsbürger-Terrordruiden des BKA waren irgendwie wenig ergiebig, oder haben wir da Anklage und
Prozess verpasst?

Das war im Januar 2017:
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[1]SEK-An terror-Einsatz gegen einen Druiden, Reichsbuerger mit Judenmacke?

[2]Druide wegen Volksverhetzung in U-Ha , nicht wegen Terror?

Wenn der Staat eine Idee erst einmal verschri licht hat, kommt er davon nicht so schnell wieder los. Das sieht
man nicht nur beim NSU,[3] sondern auch beim Reichsbürgerterror:

[4]

Das sind im Regelfall legale Waffen, deren Besitzer aufgrund "reichsbürgerlicher Umtriebe" die Waffenbesitz-
Erlaubnis widerrufen wurde. Im Nebenblog gibt es dazu jede Menge Infos: [5]h p://fatalistblog.arbeitskreis-
n.su/tag/reichsbuerger/

Was meint das BKA denn so, im Detail?
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Das einzig Interessante an diesem merkwürdigen Bericht ist die Behauptung, nur 800 von 12.800 Reichsbürgern
seien rechtsextrem. Bislang bekam der BRD-Bürger stets vermi elt, das seien alles Rechtsextreme. Die meisten
sind einfach nur Spinner. So wie der Terrordruide und sein angebliches Netzwerk.

.

Immer noch ist die Herkun vieler der angeblich 20 NSU-Waffen ungeklärt. Frag doch mal bei den Reichs-
bürgern nach, liebes BKA... oder sind Aust, Laabs und Büchel schon dran an der Reichsbürger-Ceska 83 SD?

1. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/01/27/sek-antiterror-einsatz-gegen-einen-druiden-reichsbue
rger-mit-judenmacke/
2. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/01/28/druide-wegen-volksverhetzung-in-u-haft-nicht-wegen-t
error/
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bka-traut-reichsbuergern-terroranschlaege-zu-15118428.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage08-2.jpg
5. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/tag/reichsbuerger/
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Bundesanwalt Diemer trägt seine #NSU-VT (Fliegengesumme) vor (2017-07-26 09:00) - admin

Also er hat zumindest angefangen damit, angekündigt sind 22 Stunden, die offizielle [1]NSU-
Verschwörungstheorie vorzutragen:

[2]

Wer nur Tatorte ohne die Spuren der behaupteten Killer hat, und wem auch die Zeugen fehlen... Glashaus...

[3]
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Keine Überraschung: Die BAW fordert für die "Mi äterin Zschäpe" lebenslänglich. Ohne Zschäpe keine
Terroris sche Vereinigung, denn dafür[4] reichen 2 Uwes nicht aus.

[5]
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Auch das verbissene Festhalten an "Triowohnungen" ist der Tatsache geschuldet, dass es eine abgeschot-
tete Terrorzelle geben musste, egal wie falsch das auch sein mag.

Zschäpe hat "die Anklage nacherzählen lassen", und sie somit quasi bestä gt. Egal wieviele Fehler sie
nacherzählen liess, es reicht offenbar für eine Verurteilung aus, [6]auch wenn es mal stockt zwischendrin:

[7]
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[8]Der MDR weiss zu berichten, dass dieses Mitschreiben hä e verhindert werden sollen:

Ursprünglich sollte das Plädoyer der Bundesanwaltscha bereits am vergangenen Mi woch stat-
inden. Da die Verteidigung Zschäpes und der vier Mitangeklagten einen Tonbandmitschni forderte,

verschob Richter Manfred Götzl den Prozess auf Dienstag. Es sei für ihre Mandanten nicht möglich,
den für 22 Stunden geplanten Schlussvortrag der Ankläger zu folgen, hieß es seitens der Verteidigung.
Das Gericht lehnte den Antrag auf Aufzeichnung des Plädoyers am Dienstag ab.

Dann muss man eben bei der "Schlachthausatmosphäre" mitschreiben, so gut es geht. Diemer fordert für die
Bundesregierung die "Hexenverbrennung", der Teufel ha e sich bei BILD bekanntlich schon zum Prozessau akt
schick gemacht. Ein Schauprozess durch und durch, dessen Ergebnis schon vor Einreichung der Klageschri bei
Gericht feststand, davon darf man ausgehen, dank Merkels Kerzenshow 2012, lange vor Prozessbeginn, und der
Verurteilung durch den Bundestag bereits am 22.11.2011.

[9]Daher keine Überraschung:

[10]

� Über Beate Zschäpe sagte er: „Sie hat die Opfer entehrt und verhöhnt." Dann nennt Herbert
Diemer die Namen aller Opfer. „Sie wurden von Beate Zschäpe und ihren Komplizen hingerichtet,
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weil sie ausländischer Herkun waren. Weil andere Menschen davor abgeschreckt werden sollten,
nach Deutschland zu kommen."

Diese Menschen seien nicht aufgrund ihres eigenen Verhaltens ausgewählt wurden. „Sie wur-
den Opfer als willkürlich herausgegriffene Angehörige ihrer Bevölkerungsgruppe."

� „Das Mo v für all diese Verbrechen war rechtsextremis sche Ideologie. (...) Die Inten on,
dieses freie und freundliche Land in seinen Grundfesten zu erschü ern und einem widerwär gen
Nazi-Regime den Boden zu bereiten."

� Zum Fall der getöteten Polizis n Michelle Kiesewe er sagte Diemer, sie habe als Repräsen-
tan n der „verhassten Polizei" und des Staates sterben müssen. Ihr Kollege habe nur mit einem
„Höchstmaß an Glück" überlebt. Die Tat sei ein Angriff auf den Staat gewesen, die Auswahl der Opfer
willkürlich. „Die überlebenden Täter sitzen hier auf diesen Bänken. Sie heißen Beate Zschäpe, André
Eminger, Ralf Wohlleben, Holger Gerlach und Carsten Schulze.“

Was für eine Show! Grotesk, aber nicht überraschend. Herbert Diemer weiss, was seine Chefs von ihm erwarten.
Maas wird es gefallen haben, KDF ebenfalls. Immerhin gibt es mal vollständige Namen der 5 Angeklagten. Zum 1.
Mal überhaupt?

Dann ergriff Diemers Kollegin, Oberstaatsanwäl n Ane e Greger, das Wort.

Sie ging zunächst auf Zschäpes Aussage ein und erklärte, warum sie diese für nicht glaubwürdig hält.
Zschäpe habe sich vor dem Untertauchen des Trios für einen bewaffneten Kampf ausgesprochen. Es
sei nicht glaubha , dass sie NACH dem Untertauchen dann plötzlich überrascht und erschü ert von
den Taten gewesen sein will. Zschäpe ha e angegeben, sie sei nach jeder Tat erneut en äuscht von
den beiden Männern gewesen, habe sich aber nicht durchsetzen können.

„Die spontane Aussage bei der Verha ung, die beiden Uwes wären ihre Familie gewesen, beschreibt
es zutreffend." Zschäpe ha e ihre Brille aufgesetzt, hörte aufmerksam zu.

Greger weiter: „Sie ha e die beiden Männer im Griff. Der Versuch, sich zu entschuldigen und die
Verantwortlichkeit abzuschü eln, musste angesichts der Flut von Beweismi eln (..) kläglich scheitern.
Vertan bleibt die einmalige Chance der Angehörigen, dass ihre Fragen beantwortet würden."

Zschäpe hat das "gestanden", was sie angeblich vom Hörensagen (der Uwes) kannte, und hat "weiter geschwiegen,
lediglich die Anklage nacherzählt". [11]Rich g ist, dass dieses Geständnis wertlos ist.
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So war der Deal, darf man vermuten.

Oberstaatsanwäl n Greger fügte zunächst hinzu, dass „zwei erfolglose Narzissten" und die „Tochter
zweier Zahnärzte" 13 Jahre das Land terrorisiert hä en. Niemand sei vor ihnen sicher gewesen: „kein
Migrant und kein Polizeibeamter".

Das sind genau die versprochenen Märchenstunden. [12]Davon wird es noch viele geben...

[13]

Was rauchen die?

1. https://twitter.com/messeticker/status/889818622625034240
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage16-2.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage10-2.jpg
4. https://twitter.com/UEBERFLUG/status/889819473355649024
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage17.jpg
6. https://www.diesachsen.de/nachrichten/Justiz/M%C3%BCnchen/plaedoyer-im-nsu-prozess-stockt-2822448
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7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage18-1.jpg
8. http://www.mdr.de/thueringen/nsu-zschaepe-102.html
9. http://www.bild.de/regional/muenchen/nsu-prozess/nsu-plaedoyers-52653910.bild.html
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage19.jpg
11. https://twitter.com/Friedensblick/status/889835241933873155
12. https://twitter.com/messeticker/status/889839000437088257
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage22.jpg

Best of Herberts #NSU "Fliegengesumm und Irrlichter" (2017-07-26 18:00) - admin

Einige der BAW-Plädoyer-Klopper[1] gab es bereits heute Morgen zu lesen, aber der hier ist nicht ohne und daher
nachzutragen, a[2]us Ommas WELT-Ar kel:

[3]

Zu schön:

Erst einmal holte Diemer weit aus, wandte sich gegen den Wust an Verschwörungstheorien, die wie
„Fliegengesumm und Irrlichter“ aus dem Mund „selbst ernannter Experten“ auf dem Markt der öf-
fentlichen Meinung feilgeboten worden waren.

Er scheint wirklich zu vergessen, dass seine Anklage eine immer noch unbewiesene Verschwörungstheorie ist,
und Kochen und Putzen in der eigenen Wohnung kein Terrorismus. Die Uwes wohnten nicht in den sogenannten
Trio-Wohnungen, spätestens seit 2000 nicht mehr.

Völlig durchfallen beim Publikum tut er auch hiermit:

Die außerordentlich umfangreiche Beweisaufnahme in ihrer Gründlichkeit und Gewissenha igkeit sei
„die adäquate Antwort auf die Anschläge des NSU“.

Da lacht der WELT-Leser, und schü elt ungläubig das Haupt. Die beliebtesten Kommentare, die es durch die
Zensur scha en, die sind immer noch deutlich:

[4]
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[5]
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Viele Leute halten den NSU-Prozess für einen poli schen Prozess, und sie liegen damit wohl rich g. Die Un-
fähigkeit der Verteidiger hat Methode, so vermuten sie rich g?

Bei der FAZ gibt es fast keine Kommentare. Kri sch war man dort sowieso niemals, was staatliche Rechtsterror-VTs
angeht, [6]FAZ ist sowas wie die Alpenprawda.

[7]

Gleichberech gt beim Fehlen der Tatortspuren und der Augenzeugen?

Auch den Spekula onen um die Verstrickung staatlicher Stellen trat Herbert Diemer entgegen: Dazu
habe es während der Ermi lungen und auch in der Beweisaufnahme keinerlei Hinweise gegeben. Die
Täter, so Diemer, seien Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gewesen. „Sie zogen mordend durchs Land,
unterstützt von den anderen vier Personen hier im Saal: Holger G., Ralf Wohlleben, Andre E. und
Carsten S. „Etwas anderes zu behaupten verunsichert die Opfer und die Bürger in diesem Land.“

Wer das NSU-Phantom anzweifelt, der verunsichert die Opfer und die Bürger in diesem Land? Meint der das
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ernst, oder ist das Sa re? Welche Pillen nehmen die, so fragten wir bereits heute morgen.

Die [8]An fa-Nebenklage hat den Stoff aber ebenfalls:

Im Anschluss begann zunächst Bundesanwalt Dr. Diemer mit dem Plädoyer und steckte in wenigen
Minuten den juris schen und poli schen Raum ab, den seine beiden Oberstaatsanwälte beim
Bundesgerichtshof, Greger und Weingarten, von ihm für ihre ausführlichen Plädoyers offensichtlich
zugewiesen bekommen haben. Die Leitlinien des heute begonnenen Plädoyers können damit mit
den folgenden Zitaten Diemers zusammengefasst werden:

• Anhaltspunkte für eine strafrechtliche Verstrickung von Angehörigen staatlicher Stellen sind nicht
aufgetreten. Wären sie aufgetreten, wären sie in gesetzlich vorgesehener Weise aufgeklärt worden.�

• Die Ermi lung eines weiteren Unterstützerumfelds ist bei Bestehen entsprechender Anhalt-
spunkte Aufgabe weiterer Ermi lungen. Sie konnte nicht Aufgabe dieses Prozesses sein, denn der
Gegenstand war durch die zur Anklage gebrachten Taten vorgegeben.�

• Anderes zu behaupten, verunsichert die Opfer und die Bevölkerung.�

• [Die] umfassende Beweisaufnahme hat die Anklage der GBA hinsichtlich aller fünf Angeklagter
objek v und subjek v in allen wesentlichen Punkten bestä gt.�

Damit ist bereits jetzt klar, dass der GBA alle von seiner Anklagehypothese abweichenden
Ergebnisse der Beweisaufnahme ignoriert, und stoisch an der bereits Anfang 2012 festgelegten Linie
festhält, nach der der NSU lediglich aus Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe bestand, isoliert agierte
und die Unterstützer nur aus freundscha licher Verbundenheit handelten.

Das gefällt der An fa natürlich gar nicht, denn dann fällt das Netzwerk von Kameraden flach, und das Paulchen-
video ist nicht von den Tätern gemacht.

[9]

Das ist Blödsinn. Der gelbe Postbrie asten vor dem Haus in Zwickau war leer, das Geständnis Zschäpes ist
somit eine unwahre Nacherzählung der Schro anklage, und Diemer und Konsorten wissen das ebenso wie
sämtliche Nebenklageanwälte, sämtliche Verteidiger und jeder Presseonkel.
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Aber es wird durch die Bank vertuscht, seit Dezember 2015 schon, und wir sind da sehr gespannt, ob der
leere Brie asten, immerhin eine klare Aussage im Prozess durch zwei Postmitarbeiter, in den Plädoyers noch die
Rolle spielen wird, die ihm zusteht. Ausserdem, so fand das BKA heraus, wurden, von wem und von wo auch
immer, keine Paulchenvideos verschickt, sondern Teaser mit Noie Werte-Musik bzw. Vorgängerversionen.

[10]Endspurt im NSU-Schwindelprozess

Es ist ein Marathonlauf, der sich noch über Monate hinziehen wird, und mit Wahrheitsfindung hat der
Schauprozess nichts bis wenig zu tun, aber eben die NSU-Untersuchungsausschüsse auch nicht, die auf ihn
Rücksicht nehmen mussten, und daher niemals wirklich au lären dur en und dürfen.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/26/bundesanwalt-diemer-traegt-seine-nsu-vt-fliegengesumme-vor/
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article167037114/Ihr-Tatbeitrag-war-so-essenziell-wie-jede-Tat
-der-Maenner.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage32.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage33.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage34.jpg
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/prozess-gegen-beate-zschaepe-tarnkappe-des-nsu-15122117.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage36.jpg
8. http://www.nsu-nebenklage.de/blog/2017/07/25/25-07-2017/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage23.jpg
10. https://www.compact-online.de/endspurt-im-nsu-schwindelprozess/

Plädoyer gegen »Fliegengesurre« #NSU-Prozess: Bundesanwälte gi en gegen weitere Au lärung
(2017-07-27 09:00) - admin

[1]So teln die Sozialisten, und so argumen eren auch An fas und Linkspartei, und linke heise-Autoren:

[2]
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Ansonsten schreiben die Dasselbe wie alle anderen, und sie schreiben auch dasselbe wie alle Anderen
NICHT: Dass es keine Beweise an sämtlichen Tatorten gibt.

Die allumfassende linke Verdummung hält an, ungebrochen, und auch hingemogelte Beweise hinterfragen
deutsche Journalisten nicht:

Weitere Zweifel nährten Phantombilder von Tatverdäch gen, die Mundlos und Böhnhardt nicht ähn-
lich sehen. Unklar ist auch, warum die Neonazis die Pistole der toten Polizis n 2011 mit zu ihrem
letzten Banküberfall nahmen, obwohl sie mehrere scharfe Waffen besaßen.

Was da im Womo lag, das waren offiziell 2 Dienstwaffen aus Heilbronn, an denen man grösste Zweifel haben muss,
ob sie jemals dort gefunden wurden... spielt jedoch für 99,9 % der Journalisten keinerlei Rolle. Im Schauprozess
sowieso nicht.

Und was war sonst noch?

Gedöns! Und jede Menge Propaganda für die Regierung:

[3]
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.

Das kam ö er. Der "Popanz um die Dönermordopfer", während sich niemand um die Namen und Schick-
sale der Opfer islamischen Terrors gekümmert habe, schon erst recht keine "Türkin" bei der Tagesschau.

[4]

Nicht gerade ne , aber eben auch nicht falsch. Es gibt eine propagandis sche Nutzung der Dönermorde
als Schuldkult gegen die Deutschen, so empfinden das sehr viele Leute.

[5]
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Und Unschuldsengel waren das eben auch nicht ausnahmslos... allein an dieser Manipula on von Ver-
brechern zu bes ntegrierten Vorzeigetürken erkennt man sehr sicher die Medien-Propaganda. Unter den 9
Ceska-Opfern waren nicht nur Engelchen...

[6]

Es ist kein Zufall, dass die Medien das ungern erwähnen, das mit den fehlenden Tatort-Beweisen ebenso
und den sehr manipuliert wirkenden post mortem-Beweisen.

[7]
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Unabhängige Medien würden gerade bei Plädoyers voller Behauptungen darauf hinweisen, wo und wie
sehr es hakt mit den Beweisen; BRD-Medien unterlassen das... Propaganda, Lügenpresse, Staatsschutz.

Erstaunlich viel bekam die Tagensschau ab:

[8]

Wenig Lob, viel Schmäh:

[9]
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Aus erzieherischen Gründen...

[10]

War schon peinlich, was die BAW da vorgtrug, aber auch tragikomisch.
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[11]

Sehr schön!

[12]
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Daher darf es keinen Schlussstrich geben, aber genau deshalb wird es einen Schlussstrich geben! Tito liess ange-
blich 28 Exilkroaten in der BRD umbringen, und der innertürkische Konflikt ist der Grund für die Dönermorde?

Das blanke Gedöns, wie peinlich muss das gewesen sein, und wie wenig liest man davon:

[13]

Ey Du, Sarah, die lebten gar nicht mehr zusammen, als die 10 Morde begangen wurden! Sind Fakten völlig
egal?
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Ja, sind sie:

[14]

Märchenstunden!

Mit Fahrzeuganmietungen ha e Zschäpe rein gar nichts zu tun, und nur weil sie im Urlaub auf Fehmarn
das Eis bezahlte...

Absolut nichts haben sie, keine Beweise, und deshalb muss solcher Pipifax als Beweis herhalten... und nie-
mand schreibt, wie lächerlich das ist!

Lügenpresse!

[15]

Das ist eine sehr realis sche These. Mal Erdogan befragen! Oder den Fetullah Gülen von der CIA!

.

Lachha e Regierungspropaganda in der FAZ:

[16]
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Was haben die gemacht? Einen guten Job? Ja klar, so wie sie seit 40 Jahren keinen einzigen Terroran-
schlag aufgeklärt haben, weil sie immer so einen guten Job machten...

BRD-Medien sind einfach nur peinlich.

1. https://www.jungewelt.de/artikel/315123.pl%C3%A4doyer-gegen-fliegengesurre.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage04.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/prop.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage39.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage26-2.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage44.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage05-1.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage03.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage02.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage42.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage01-2.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage24.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage38.jpg
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage45.jpg
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage47.jpg
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage40.jpg

Rief Beate 2005 die Uwes inMünchen beimMorden an? Fliegengesumm nachgefragt (2017-07-27 18:00)
- admin

Dieser Sachverhalt aus dem Plädoyer lohnt der Recherche:

[1]
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Kubasik und Yozgat, 2006 ermordet, da geht es um Pläne, um Stadtpläne, wo die Tatorte fehlen, nicht
markiert sind, aber eine Skizze des Kasseler Cafes mit Innenministeriums-Funkfrequenzen im Schu gefunden
wurde. Observa onen, an denen die Uwes beteiligt waren sind vorstellbar, aber in wessen Au rag? Warum 80
Stadtpläne von 40 Städten mit 500 Markierungen? Wozu?

Wich gster Punkt war Gestern offenbar [2]der Anruf 2005 auf einem Handy:

Ein Ze el mit einer Handynummer, die unter dem Wort „Ak on“ no ert war und die Beate Zschäpe
kurz vor dem Mord an Theodorus Boulgarides von einer Telefonzelle aus angerufen habe, beweise,
dass Beate Zschäpe über die Tötungsabsicht informiert war, denn das Wort „Ak on“ sei der Gruppen-
code für Anschläge gewesen.

Die NSU-Verschwörungstheorie des Staates BRD geht so:

Das Trio wohnte damals in der Polenzstrasse 2 in Zwickau, Zschäpe war daheim, die Uwes zum Morden
unterwegs in München, und merkwürdigerweise war das Handy an, [3]was sonst nie der Fall war.

Erst [4]nach der Aufdeckung des [5]NSU habe es eine Spur gegeben, dass eine SIM-Karte
aus dem Brandschu Zwickau am Ta ag um 15.22 Uhr in der Funkzelle Trappentreustraße
[Mord Boulgarides, fatalist] eingeloggt war. Der Abgleich der Handykarte habe jedoch
keine Redundanz ergeben, es sei ein Einfachtreffer gewesen
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Eigentlich ist die VT schon an dieser Stelle gescheitert. Es ist NICHT wahr, dass die 3 zusammen in der Polenzs-
trasse wohnten, und es ist NICHT wahr, dass das Handy "Ak on" jemals eingeschaltet war, ausser -merkwürdig-
2005 in München, was man aber erst im Nov. 2011 herausgefunden haben will.

[6]Ab 2003 wohnte Zschäpe in der Polenzstrasse, die 26 befragten Nachbarn dort kannten die Uwes
nur als Umzgshelfer und Besucher

Das ist alles hinermi elt, das ist nicht wahr, was die Sonderstaatsanwaltscha der Bundesregierung das Bun-
deskriminalamt da herausfinden liess und dann beim Staatsschutzsenat anklagte.

Wozu ein Spezial-Handy "Ak onen", das nur an 1 Tatort au auchte?

[7]NSU-Handy an 1 Tatort eingeloggt, Iraker-Handy an 2, zzgl. Bonus

Ein Iraker, der falsche Namen benutzt, sich konspira v verhielt, war sogar an 2 Tatorten eingeloggt:
Am Tatort des Mordes in München 2005, und beim letzten Mord in Kassel.
Dortmund (Mord 2 Tage vor Kassel) lag ebenfalls in Reichweite.
Und er ha e „Freunde“ in Rostock. Dort geschah Mord Nr. 5 im Feb 2004.

[8]

.
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[9]Das "Fazit" im Juli 2014:

München, Kassel, Dortmund, Rostock.
Danke Herr Fischer.
NSU – Iraker 1:4

Scheiss Leaks, immer dieses Fliegengesumme, gelle Frau OSTA Greger?

Was ist also der Einzeltreffer aus der Zwickauer Telefonzelle 3 Stunden vor dem Griechenmord wert, der
seinen Schlüssel-Laden als Nachfolger eines kurdischen Dönerladens eröffnet ha e?

Der Kurde telefonierte 8 Minuten nach der Tat in München, und in Kassel rund um die Tat wie ein An-
dreas Temme, und beweisen konnte man ihm gar nichts!

Oder war er ein MIT-Killer, ein Grauer Wolf, ein V-Mann Temmes gar? Hörte die Mordserie auf, weil man
dem Kreis der geheimdienstlichen Täter (aus der Türkei) zu nahe kam?

Aber das hier soll ein Beweis sein, dass Zschäpe aus ner Telefonzelle in Zwickau ein Handy anrief, das als
Mobil 4 im Schu haufen gefunden wurde, und den Mordgesellen Uwe gehörte?

[10]
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da haben wir was weggelassen, ihre Adresse etc., sie hat da wohl für eine Minderjährige gehandelt, man lese
dazu die Akte Mobil 01 bis Mobil 08, da sind die Vernehmungen drin...

In der Nähe (Funkzelle) ist nicht dieselbe Funkzelle, und die Wohnung Polenzstrasse wurde auf 2001 (beweislos)
zurückda ert, weil wohl 2 Jahre Triowohnung hinzuerfunden werden mussten...

[11]
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Für[12] das hier muss man schon eine sehr grosse Fantasie haben:

Beate Zschäpe sei Inhaberin und Beschafferin der Handys der Gruppe gewesen, über die sich viele
Ausspähungen, Anschläge (Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße), Überfälle (Stralsund),
Morde (Mord an Theodoros Boulgarides in München) und entsprechende Anmietungen von Fahrzeu-
gen u.a. zuordnen ließen.

Greger rekapitulierte noch einmal alle Verstecke des NSU in Chemnitz und Zwickau und nan-
nte die jeweiligen Unterstützer _innen, mit deren Hilfe sie angemietet wurden. Sie kam dabei zu dem
Schluss, dass diese Wohnungen von den drei Untergetauchten gemeinsam bescha und benutzt
worden seien.

Die eigene Legendierung, die Beschaffung falscher Personalpapiere und das Schlüpfen in Tarniden-
täten war ein weiteres Thema des Vortrages. Nach Greger habe sich auch Beate Zschäpe komple

auf ihre unterschiedlichen Iden täten als Liese, Lisa, Mandy oder Susann, Dienelt, Eminger, Rossberg,
Pohl oder Mohl eingelassen, so dass sie selbst angegeben habe, nicht mehr auf „Beate“ zu reagieren.

Das liest sich nicht nur wie auf Drogen, das ist tatsächlich total schräg. Reicht aber völlig aus in einem Land ohne
kri sche Medien.

Man stelle sich mal vor, der Name des Dönermörders steht in den Akten, und er ist Kurde aus dem Irak,
ebenso wie der vorn beim Yozgat-Telefonierer Faiz Hamadi Shahab ein Kurde aus Mossul war, hat der ihn etwa
abgesichert, oder begleitet, oder hat geschaut ob die Lu rein war? War das eine türkisch-geheimdienstliche
Terrorzelle? Wurde die observiert von deutschen Dienststellen, die sich dazu V-Leuten bedienten?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage07-3.jpg
2. https://www.nsu-watch.info/2017/07/zusammenfassung-376-verhandlungstag-26-juli-2017/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/05/15/fahnder-orteten-die-uwe-handys-bei-den-donermorden/
4. http://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-46-verhandlungstag-15-oktober-2013/
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5. http://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-46-verhandlungstag-15-oktober-2013/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/06/olg-prozess-muenchen-bastelt-sich-eine-triowohnung-in-zwicka
u/
7. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/07/02/nsu-handy-an-1-tatort-eingeloggt-iraker-handy-an-2-zzg
l-bonus/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage03-1.jpg
9. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/07/02/nsu-handy-an-1-tatort-eingeloggt-iraker-handy-an-2-zzg
l-bonus/
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mobil4.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/mobil4-3.jpg
12. https://www.nsu-watch.info/2017/07/zusammenfassung-376-verhandlungstag-26-juli-2017/

Dreimalgüler droht mit 5 Märchenstunden, die Nebenklage insgesamt mit 60 (2017-07-28 09:00) - admin

Die laufenden ca. 22 Stunden NSU-Märchen der Bundesanwaltscha kann man nur als Märchenstunden bezeich-
nen, sie entsprechen im Wesentlichen der Anklageschri von 2012, in die die BAW die (teilweise nach massiver
Beeinflussung des BKA erfolgten) Zeugenaussagen und Gefälligkeitsgutachten der verbeamteten "Sachverständi-
gen" bestmöglichst einpasst. Überraschungen sind keine zu erwarten. Vielleicht wird die Anklagebehörde bis zur
Sommerpause fer g, vielleicht auch nicht. Egal.

Danach sind die [1]Nebenkläger dran.

[2]

Klar wird an diesem Tag auch: Die Schlussphase des NSU-Prozesses wird noch lange dauern. Es ist
unwahrscheinlich, dass die Bundesanwaltscha ihr Plädoyer in den letzten beiden Verhandlungsta-
gen vor der Prozesssommerpause abschließt. Und danach wartet schon der nächste Marathon.

Denn inzwischen gaben 50 der 60 Opferanwälte bekannt, wie lange sie im Prozess plädieren wollen:
knapp 60 Stunden. 29 der Anwälte wollen sich in Gruppen zusammentun, 21 alleine plädieren.
Allein Mehmet Daimagüler, Vertreter der Nürnberger Opferfamilien von Abdurrahim Özüdogru
und İsmail Yaşar, veranschlagt ein fünfstündiges Plädoyer. Auch einige Angehörige selbst, etwa die
Witwe und die Tochter des 2006 in Dortmund erschossenen Mehmet Kubaşık, überlegen, am Ende
des Prozesses noch einmal selbst das Wort zu ergreifen.
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Nach den Nebenklägern folgen dann die Plädoyers der Verteidiger der fünf Angeklagten. Auch die
dür en noch einmal Wochen dauern. Erst danach kommt es zum Urteil.

Das wird also noch etwa 3 bis 4 Monate dauern, bis zum Urteil, und niemand wird diesen endlosen Erklärungen
im Detail folgen wollen.

Es wird also darum gehen zu skandalisieren, um überhaupt noch mediale Aufmerksamkeit zu erhaschen. Das
zeigt sich bereits jetzt, dass man versucht,[3] klitzekleine Skandälchen in die Märchenerzählungen einzubauen:

[4]

Die taz-Fassung des Skandälchen liest sich wie folgt:

Dann teilt Greger gegen die Opferanwälte aus: Überhaupt nirgends habe sich in Untersuchungsauss-
chüssen „eine Existenz von rechten Hintermännern, die einige Rechtsanwälte ihren Mandanten
offenbar versprochen haben, bewahrheitet“.

Von einer „Frechheit“ spricht darau in Sebas an Scharmer, Anwalt der Tochter des Dortmunder
NSU-Opfers Mehmet Kubaşık. Der Prozess und die Ausschüsse hä en sehr wohl „zahlreiche Beweis-
mi el“ für Unterstützer des NSU erbracht. Es sei vielmehr die Bundesanwaltscha , die gescheitert
sei, diese auch „angemessen“ zu ermi eln.
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Mimimimimi.

Erstmal die Beweise bi e, dass die Uwes die Morde begangen haben. Danach dann eventuelle Helfer, das
heissersehnte Netzwerk von Kameraden, aber zu Anfang bi e die Mordau lärung. Die fehlt bislang komple ,
nicht nur in Heilbronn, sondern bei allen 10 angeblichen NSU-Morden, und bei den sehr wahrscheinlichen 2
Morden von Eisenach ebenfalls.

1. http://www.taz.de/Plaedoyers-im-NSU-Prozess/!5429845/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/jm1.jpg
3. https://twitter.com/BlackboxVS/status/890616433972977666
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/lk2.jpg

Tagesspiegel klärt auf - Warum Zschäpe kein Paulchenvideo versendete... die Aussage der Post-
beamten zum Inhalt des abmon erten Postbrie astens Frühlingsstrasse! (2017-07-28 18:00) - admin

Beim Tagesspiegel gibt es eine [1]Kurzzusammenfassung aller bisheriger Verhandlungstage. Der linke, an fanahe
Journalist Frank Jansen hat dort -sehr fleissig- no ert, was ihm wich g war.

[2]

Das waren ungefähr 50 % von dem, was wirklich wich g war, und wie ein linker Journalist "Lückenpresse",
also Lesertäuschung betreibt, dafür gibt es bei Jansens Aufstellung zahlreiche Beispiele.

Ein wirklich schönes Beispiel ist der [3]97. Prozesstag, an dem 4 Zeugen aussagten:

097. Tag: 25. März 2014, 09:30 Uhr, KHK Be., BKA Wiesbaden (Vernehmung Max-Florian B.)
097. Tag: 25. März 2014, 13:00 Uhr, Ma hias H. (Brie asten Frühlingsstraße)
097. Tag: 25. März 2014, 13:00 Uhr, Wilma K. (Brie asten Frühlingsstraße)
097. Tag: 25. März 2014, 13:15 Uhr, KOK Vi., BKA Wiesbaden (Vernehmung Max-Florian B.)
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Die spannenden Aussagen sind die 2 in der Mi e, da ging es um den berühmten gelben Postbrie asten in der
Frühlingsstrasse, vor dem Haus Nr. 26, wo Zschäpe die Paulchenvideos eingeworfen haben will.

[4]Ha en wir gerade im Plädoyer der BAW:

[5]

Das ist Blödsinn. Der gelbe Postbrie asten vor dem Haus in Zwickau war leer, das Geständnis
Zschäpes ist somit eine unwahre Nacherzählung der Schro anklage, und Diemer und Konsorten
wissen das ebenso wie sämtliche Nebenklageanwälte, sämtliche Verteidiger und jeder Presseonkel.

Aber es wird durch die Bank vertuscht, seit Dezember 2015 schon, und wir sind da sehr ges-
pannt, ob der leere Brie asten, immerhin eine klare Aussage im Prozess durch zwei Postmitarbeiter,
in den Plädoyers noch die Rolle spielen wird, die ihm zusteht. Ausserdem, so fand das BKA heraus,
wurden, von wem und von wo auch immer, keine Paulchenvideos verschickt, sondern Teaser mit
Noie Werte-Musik bzw. Vorgängerversionen.

Die BILD machte daraus die erwartete Ekelschlagzeile:

[6]
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„Zschäpe versandte die Fotos der Opfer in ihrem Blut“

[7]www.bild.de/regional/muenchen/nsu-prozess/nsu-zschaepe-prozess-plaedoyer -
52677144.bild.html

Das Problem: Blödsinn, das ist kein Geständnis, das ist die nacherzählte Anklageschri , und es ist sachlich falsch:

"Dann werden die beiden Zeug _innen Hu. und Ko., Postbedienstete beim Briefzentrum Zwickau,
zum Inhalt des Anfang November 2011 abgenommenen Brie astens vor dem Anwesen Früh-
lingsstraße 26/26a befragt. Zunächst wird Hu. befragt und sagt, am Morgen des 5.11.2011 seien
zwei Polizeibeamte zu ihnen ins Briefzentrum gekommen und hä en ihm und der aufsichthabenden
Kollegin Ko. diesen Brie asten übergeben. Der sei nicht beschädigt gewesen. Sie hä en ihn geöffnet,
um die Sendungen weiterzuleiten. Das seien drei bis vier normale Standardbriefe gewesen, also die
kleinen Formate, kein A4. Götzl fragt, wie gut Hu.s Erinnerung an die Anzahl ist. Hu. sagt: „Wenig.“
Es seien drei, vier oder fünf drin gewesen, der Brie asten sei eh wenig frequen ert. Sonnabends
würden bei ihnen keine Briefe bearbeitet werden, die würden weitergeleitet nach Leipzig. Dann
folgt die Vernehmung von Ko. Ko. sagt, in der Nacht zum Sonnabend hä en zwei Polizisten
gegen 5:30 Uhr den Brie asten gebracht, sie hä en ihn aufgeschlossen und die Sendungen dem
Wochenend-Briefzentrum in Leipzig zugeführt. Das seien vielleicht drei, vier Briefsendungen, kleine
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Briefe, Postkartengröße, drin gewesen."

[8]www.nsu-watch.info/2014/04/protokoll-97-verhandlungstag-25-maerz-2014/

Das heisst, im Klartext: a) Zschäpes Ghostwriter haben einen bösen Fehler eingebaut in "Zschäpes Geständnis".
b) Zschäpe war nicht in Zwickau. c) Sie hat auch keine Brands ung dort begangen.

Dort agierten andere Leute: die Verwender der 2 schwedischen SIM-Karten, die morgens in Eisenach waren, und
danach in Zwickau, das sind jedenfalls die besten Kandidaten, auch Handwerker-Doubles kommen da infrage,
und eine Frau, die mit 2 Katzenkörben aus dem Haus kam, bevor es rummste:

[9]

Wobei... die stank nicht nach Benzin, die scheidet als Brands erin aus. Von wegen gerade 10-15 Liter verschüt-
tet...

Zschäpe sagte am 8.11.2011, sie sei 6 Tage unterwegs gewesen, sie kann dann am 4.11.2011 nicht in Zwickau
gewesen sein, und sie kann dort auch keine ca. 15 grossen Umschläge mit Paulchenvideos eingeworfen haben.
Die sahen alle gleich aus, die wären immer aufgefallen bei der Postkastenleerung.

.

2800



Frank Jansen vom Tagesspiegel, die typische bundesdeutsche Linksjournaille, hat in seiner Fleissarbeit aller
Prozesstage diesen überaus wich gen Sachverhalt mit den 2 Postmitarbeitern und den fehlenden 15 Paulchen-
videos am 97. Prozesstag [10]"angemessen berücksich gt":

[11]

Ist das nicht schön, wie die Medien lügen, und völlig unwich ges Gedöns über ein Plüschkrokodil schreiben, das
Wich ge (und 50 % der Zeugen) aber komple weglassen?

1. http://www.tagesspiegel.de/politik/377-verhandlungstage-die-chronik-des-nsu-prozesses/11666290.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage08-3.jpg
3. https://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/zeugenladungen-nsu-2013/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/26/best-of-herberts-nsu-fliegengesumm-und-irrlichter/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage23.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage19-1.jpg
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#NSU: Mosers endgül ge Bankro erklärung (2017-07-29 09:00) - dieanmerkung

Jetzt dreht der Moser völlig durch. Er weiß nix aus dem Leben von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe und
denunziert sie als liebenswerte Humanisten. Was für eine kranke Seele.

[1]Melbar Kasom 27.07.2017 08:26

Die Bundesanwaltscha

ist oberste Bundesbehörde. Für Aufgaben mit Priorität stehen den Damen und Herren dort quasi unbe-
grenzte Ressourcen an Mensch und Material zur Verfügung.

Die Aussage "Oberflächlichkeit, Löchrigkeit und Mutwilligkeit" ist daher nicht haltbar. Es bleibt nur Mutwilligkeit
übrig.
—–
[2]Josef W. 27.07.2017 08:56

freches Plädoyer Mosers

"Auch die ak ve Beteiligung des Trios an den NSU-Verbrechen kann aufgrund eindeu ger und einer
Vielzahl von Indizien als belegt gelten."

Moser will es nicht lassen. Diese Behauptung ist eine Frechheit.
Abgesehen davon, dass es an KEINEM Tatort Zeugen für die Täterscha des Treios gibt, Fingerabdrücke, Fotos
oder Videos, abgesehen von diesem winzigen Detail,

- das, was Moser Vielzahl und eindeu g nennt, ist weder viel, noch plausibel noch eindeu g, sondern "gepflanzt",
unplausibel, ja lächerlich.
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Nehmen wir die blutverschmierte Hose in Zwickau: sowas kommt aus einer Asservatenkammer - liegt aber
nicht jahrelang in einer Wohnung herum und nimmt keinesfalls an einem Umzug teil.
Nehmen wir das Geld aus dem Banküberfall im Campingbus: Feuerwehrleute hä en doch interessiert hingeguckt
und berichtet - und Papier BRENNT. Doch dieses nicht...
Nehmen wir das Papierarchiv mit den Zeitungsausschni en in der Wohnung: ebenfalls unbrennbar.
Nehmen wir die DVDs: unbrennbar, ohne Fingerabdrücke oder Genspuren und inhaltrlich ebenfalls nicht auf das
Trio weisend.

Sta dessen weisen uns die Lügen Menzels den direkten Weg zum Tiefen Staat. Diesen Weg kaschiert Moser hier
seit Jahren. Dazu gehören all die Utensilien von Kameras bis zu schallisolierten Räumen und Kisten im Keller,
die Kinderpornos, das Kinderspielzeug im Campingbus usw., sowie die Pädo-Historie nahezu aller Beteiligter incl.
natürlich des Trios, die Verbindung zu den Bandidos: eine Terror- und Erpressungsnetzwerk, wie es schön z.B. bei
"Friedensblick" nachgezeichnet wird.

Davon schreibt Moser nichts. Nichts von Karl-Heinz Dufner, dem zweiten Mann Zierckes, der auf dersel-
ben Asov-Liste wie Edathy stand, aber der Interpol-Verantwortliche des BKAs war.

Was Moser hier seit Jahren treibt, ist Teil- und Pseudoau lärung.
—–
[3]Tobi24 27.07.2017 09:09

Fakt ist....

Eigentlich gar nichts. ...
—–
[4]Lasse Reden 27.07.2017 09:14

Mosers endgül ge Bankro erklärung

Ich ha e ja gestern schon vermutet, dass Thomas Moser offenbar nicht an der Wahrheit interessiert ist,
sondern nur die Widersprüche sehen will, die ihm in den Kram passen ...

Aber das hier ist nun Mosers endgül ge Bankro erklärung und der eindeu ge Beweis für meine Vermu-
tung

Auch die ak ve Beteiligung des Trios an den NSU-Verbrechen kann aufgrund eindeu ger und einer
Vielzahl von Indizien als belegt gelten.

Nein, das kann eben nicht als belegt gelten, Herr Moser! Und wenn Sie das behaupten, sind Sie auch nicht besser,
als die Leute, die Sie zu Recht so massiv kri sieren.
—–
[5]Kneubühl 27.07.2017 09:33

Re: Mosers endgül ge Bankro erklärung

Warum der Autor zu diesem Schluss kommt bleibt in der Tat unerfindlich.

Vorausgesetzt er hat die vom BKA zur Verfügung gestellten Erkenntnisse, die geleakten Akten etc. zur
Hand , gelesen und verstanden, oder bei Verständnisschwierigkeiten entsprechende Sachverständige befragt;
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dann sind die von Ihnen zi erten Schlussfolgerungen nicht nachvollziehbar. Außer die Mo vlage liegt in vo-
rauseilendem Gehorsam und der Hoffnung sich durch Wohlverhalten zu empfehlen; ist natürlich nur Spekula on.

Aber schon die Summe der ermi lungstechnischen Unklarheiten, bei Rou neuntersuchungen und von
Leuten die das nicht zum ersten Mal machen stellt Fragen.

Tatorte und Tatmi el ohne DNA mutmaßlicher Täter und Geschädigter (Tatmi elkontamina on beim un-
mi elbaren Nahschuss ist die Regel) in so vielen Fällen, dafür mit Fremd-DNA die explizit nicht oder kaum
untersucht wird.

Eine Angeklagte die fast buchstabengetreu die Posi on des GBA bestä gt, obwohl von der Amtsseite dazu
keine Beweise vorgelegt worden waren, und die mit ihren Einlassungen dem Brandgutachten bzw. dessen
chemisch-analy schen Befundes, diametral widerspricht, also schon etwas unglaubwürdig ist...

Sprengstoffproben unklarer Eingangsmasse die ohne Nachweis einer gesteigerten Gefährlichkeit rückstandsfrei
entsorgt wurden (TNT ist eigentlich langzeitstabil und Rückstellproben lassen sich gefahrfrei als Lösung in
Methanol oder Acetonitril im Kühlschrank für Jahrzehnte au ewahren), Kein massenspektrometrischer Finger-
print (Es gibt ne BKA Datenbank und der Datensatz lässt sich vollkommen gefahrfrei au ewahren...

Mutmaßliche Suizidenten die weder Brandgase (CO) noch Rückstände leich lüch ger Brandbeschleuniger
im Blut aufweisen, weder Schmauch- noch Pulverpar kel aspiriert haben, Umsetzungsrückstände wie Ruß erst
garnicht und sich
zwei Projek le aus unterschiedlichen Waffen durch den Kopf gehen ließen...
Eine Flinte nach Krönleinschuss noch nachgeladen haben...
Schmauchanträge am "letzten Uwe" die von Polizeimuni on stammen...

Wer da kri klos an der amtlichen Interpreta on festhält, darf sich schon Fragen gefallen lassen.
—–
[6]Josef W. 27.07.2017 12:17

Nein. Widerspruch.Re: Mosers endgül ge Bankro erklärung

"die Banküberfälle zieht glaube ich niemand in Zweifel!"

Aber ja doch, ich z.B. Der letzte Bankraub - das war ja der, wo angeblich die Fahrräder danach in den Bus
verstaut worden waren. Das waren 20-jährige, und wo sind die Räder abgeblieben? Im Bus waren sie nicht...
Der vorletzte Bankraub, der menzel angeblich auf die Parallelität und deshalb auf die Fahndung nach einem Bus
gebracht habe: da waren die Räder gefunden worden. Nix mit wegpacken in einen Bus.

Alles schön in der Thüringer Allgemeine nachzulesen.

Die übrigen Aspekte bzgl. der windelweichen Indizien: okay. Aber noch eine Bemerkung zum VD: der ist
zwar viel dabei - aber eben nicht hier. Die POLIZEI "ermi elte". Nicht der VS.

Und eins noch: ich werfe dem Trio nicht schlappe Bankraube, sondern Pädo-kriminalität, Erpressung usw.
im Au rag des Tiefen Staates vor. Dass mir da niemand auf die Idee kommt, ich wolle irgendwie die beiden Uwes
und das saubere Früchtchen gut reden.
—–
[7]CAOS4.4 27.07.2017 15:40

Re: Mosers endgül ge Bankro erklärung

cybergorf schrieb am 27.07.2017 11:48:
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Zur Klarstellung: die Banküberfälle zieht glaube ich niemand in Zweifel!

Nun, bei einem der Überfälle hab ich da schon meine Zweifel. Da wird einem der Handelnden ein "ostdeutscher
Dialekt" bestä gt und auf Nachfrage kommt dann als Beschreibung "magdeburgisch/anhal sch". Also das ist
nun rein sprachlich meilenweit von Zwickau oder Jena en ernt, das paßt mal gar nicht. Das wäre so, als ob man
hessisch mit hamburgisch gleichsetzt. Und der Richter Götzl ging in der Verhandlung nicht mal näher darauf ein.
—–
[8]Kneubühl 27.07.2017 12:15

Re: Warum sollte Zschäpe eigentlich die Bude abfackeln UND Bekennervideos

Nicht wirklich, es gab eine Umsetzung eines zündfähigen Irgendwas/Lu Gemisches bei dem, der Defek-
tcharakter zeigt es, die Stoßwelle bestenfalls die Geschwindigkeit der Umsetzungsfront ha e.

So weit erst mal. Wer dabei was realisiert hat ist nicht nachvollziehbar. Die Z. wäre, hä e sie wirklich
eine "Spur" Brandbeschleuniger unmi elbar selbst entzündet absehbar etwas abbekommen. Dabei kann die
vorgeschlagene "Teelicht"-Nummer bei "Benzingemischen" nicht zutreffen, eine Umsetzung würde verzugfrei
erfolgen. Bei ausgegossenem Flüssiggas gäbe es ein kleines Zei enster.
—–
[9]Kneubühl 27.07.2017 12:10

Re: Moser sieht Indizien für ak ve Beteiligung und stellt sie zugleich in Frage

Auf den Lichtbildvorlagen aus der Fallakte war kein Landeswappen eingeschlagen.
Die aufgefundene Polizeimuni on soll aus einem Los an den Bund stammen, nicht an die LaPo BaWü.
—–
[10]shinji-akari 27.07.2017 12:21

Re: Moser sieht Indizien für ak ve Beteiligung und stellt sie zugleich in Frage

Liegt einfach daran, dass die P10 Dienstwaffe in Thüringen ist und die P2000 Dienstwaffe in Badenwürtem-
berg. Jetzt könnte man natürlich annehmen, die Thüringer Beamten haben dies einfach verwechselt. Das
Problem dabei ist: für Leute mit dem täglichen Umgang mit Waffen ist es fast unmöglich die zu verwechseln (der
Typ steht zum Beispiel dick und fe und polizistensicher auf der Waffe).

Andere Verwechslungen könnten natürlich aufgetreten sein bei der Komunika on: "Es wird oder es wurde
eine Dienstwaffe gefunden"...das wäre dann eben in Thüringen eine P10 und nicht wie gewünscht eine P2000.
—–
[11]James Chance 27.07.2017 12:50

Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe waren liebenswerte Humanisten ....
—–
[12]cybergorf 27.07.2017 13:01

Diese elenden Humanisten-Schweine!
—–
[13]Kneubühl27.07.2017 14:00

Re: Diese elenden Humanisten-Schweine!
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Eben, niemand würde es stören wenn die Spurenlage die Anwesenheit der Uwes nachweisen würde.

Das einzige Indiz ist die Einlassung von Frau Z. und die hat schon bei dem Thema Brandlegung nachweis-
lich wahrheitswidriges Zeug erzählt.
—–
[14]DealeyLama, DealeyLama@gmx.de 27.07.2017 12:20

was ein gemoser... :D (kT)
—–
[15]dierussenkommen 27.07.2017 16:50

Re: Wenn ein analoger Prozess in Russland sta inden würde,

Schonmal deine Freunde und Bekannte gefragt über ihr Wissen um den NSU bzw. die Dönermorde? Vielleicht
1-2 % der Bevölkerung teilen eventuell unsere Meinung, daß die Uwe’s diese Morde nicht begangen haben.

1. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-viel
es-nicht-erklaeren/Die-Bundesanwaltschaft/posting-30771977/show/
2. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-viel
es-nicht-erklaeren/freches-Plaedoyer-Mosers/posting-30772077/show/
3. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-viel
es-nicht-erklaeren/Fakt-ist/posting-30772145/show/
4. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-viel
es-nicht-erklaeren/Mosers-endgueltige-Bankrotterklaerung/posting-30772161/show/
5. https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=18877036
6. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-viel
es-nicht-erklaeren/Nein-Widerspruch-Re-Mosers-endgueltige-Bankrotterklaerung/posting-30773274/show/
7. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-viel
es-nicht-erklaeren/Re-Mosers-endgueltige-Bankrotterklaerung/posting-30774895/show/
8. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-viel
es-nicht-erklaeren/Re-Warum-sollte-Zschaepe-eigentlich-die-Bude-abfackeln-UND-Bekennervideos/posting-307
73266/show/
9. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-viel
es-nicht-erklaeren/Re-Moser-sieht-Indizien-fuer-aktive-Beteiligung-und-stellt-sie-zugleich-in-Frage/po
sting-30773236/show/
10. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-vi
eles-nicht-erklaeren/Re-Moser-sieht-Indizien-fuer-aktive-Beteiligung-und-stellt-sie-zugleich-in-Frage/
posting-30773306/show/
11. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-vi
eles-nicht-erklaeren/Boehnhardt-Mundlos-und-Zschaepe-waren-liebenswerte-Humanisten/posting-30773524/show
/
12. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-vi
eles-nicht-erklaeren/Diese-elenden-Humanisten-Schweine/posting-30773613/show/
13. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-vi
eles-nicht-erklaeren/Re-Diese-elenden-Humanisten-Schweine/posting-30774068/show/
14. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Plaedoyers-im-NSU-Prozess-Bundesanwaltschaft-kann-vi
eles-nicht-erklaeren/was-ein-gemoser-D-kT/posting-30773301/show/
15. https://www.blogger.com/792%20Beitr%C3%A4ge%20seit%2026.11.2004%20ignorieren
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#NSU: Moser lobt Moser (2017-07-30 09:00) - dieanmerkung

Summ, summ, summ, Bienchen summt herum.

Es surrt ’ne Fliege im Gericht.
Der Diemer übt sich am Gedicht.
Verzieht dabei nicht mal ’s Gesicht.
Auf höh’re Weihen er erpicht.
Sei’m Dichtpoem, dem glaub ich nicht.

"Das Verbot von Tonaufzeichnungen stammt aus einer Zeit, als es noch keine Tonaufnahmen gab."

Finde den Fehler, den Jules Verne machte.

Der Diemer trägt mit [1]Botoxmimik die offizielle vulgo staatliche Ver- schwörungspraxis vor, die letztlich
der rote Faden für das Nichtstun des GBA in Sachen Au lärung von Verbrechen ist. Gegen die im Au rag des
Staates agierenden Prak ker grundsolider Verschwörungen sind Verschwörungstheroe ker a la Moser und
artverwandte species nicht mal Sternchen in fernen Galaxien. Diemer summt das Lied der Verschöwrungspraxis
und seine Kollegin fällt im False mit ein, denn ob der [2]fortschreitenden Demenz in der Bundesanwaltscha
vergaß sie, daß die [3]Blutbilder von den Goebbels- brüdern des apabiz in enger Zusammenarbeit mit den
Vaulingen der Hamburger Staatsschutzpos lle in Verkehr gebracht und ausgiebig beworben wurden.

„Sie versandte das Video, versandte die Fotos der Opfer in ihrem Blut“

Kein Deutsch können ist eben doch eine [4]Lösung.

Nein, Frau Zschäpe hat keine Blutbilder versandt, weder in ihrem noch in deren. Ende der Verschwörungspraxis
und Durchsage.

Es fragt sich also schon, um was für eine Fliege es sich handelt, die da auf der Bühne des OLG-Stadls surrt,
die gemeine Stubenfliege oder, noch viel gemeiner, eine Schmeißfliege. Bleibt erstere o mals allein zu Haus,
wenn man die Tür hinter sich schließt, lädt zweitere die gesamte Verwandtscha zum Fest an der s nkenden
Leiche.

Betrachtet man sich das Gewimmel, das Diemers Deklama on begleitet, dann muß es sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit um Geschmeiß handeln, das sich an den Leichen von Uwe und Uwe vergeht.

Tja, liebe Leute, solche Fliegen möchte man nicht zum Freund haben.

[5]
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Soweit ist es inzwischen gekommen. Thomas Moser lobt sich unter seinem alter ego James Chance höchstselbst,
damit wenigstens einer zu ihm hält. Fehlt nur noch die posi ve Rezension des Textes durch Gabi Elena Dohm, die
auch in Mosers Körper wohnt. Und Bob Roberts gibt es ja auch noch. Der Klingelstreicher sei, so lobt er sich, der
einzige inves ga ve Schmierfink deutscher Zunge.

Nun zu einem ganz anderen Thema. Der Sonntag ist der geis gen Erbauung vorbehalten, weswegen es im-
mer eine gute Idee ist, den Moser aus dem Ärmel zu schü eln. Da ist kein geis ger Tiefgang erforderlich, man
kann sich genüßlich in den Sessel kuscheln und dem Kommentarvolk bei der Arbeit zuschauen. Der Brüller ist,
daß Moser selbst zum Federkiel griff und sich ein dickes Lob für seinen Schwachsinn ausstellte. Dem ist echt
zuzutrauen, daß er sich auch selber Briefe schreibt, damit er außer verkackter Werbung ab und zu auch anderen
[6]Blödsinn im Brie asten liegen hat. So ist das eben, wenn man wie Moser schwerer [7]Aktenphobie leidet.
Das ist nicht heilbar.

Plädoyers im NSU-Prozess: Bundesanwaltscha kann vieles nicht erklären

Da fragen wir uns, seit wann der Moser für die Bundesanwaltscha arbeitet. Bisher war er uns eher als völlig
ahnungsloser Staatsschützer und Volksverdummer untergekommen. Aber das ist es letztlich, was ihn und das
geis ge Niveau deutscher Staatsanwälte eint. Auch Moser kann vieles nicht erklären.

[8]
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Gute Frage. Warum soll man Moser glauben, wenn man kein Anhänger der Sekte der Zeugen des NSU ist?

[9]Kalle Paschulke 26.07.2017 00:20

Daß es denen peinlich ist, ändert eben nichts am Grundsatz: The Show must go on

So von der Realität gezwungen zu werden den Deep state zu offenbaren tut bes mmt ganz schön weh.

Aber die überspielen es rou niert.

Was sollten sie auch sonst machen?

Der Generalbundesanwalt ist poli scher Beamter nach § 54 Bundesbeamtengesetz. Als weisungsgebun-
dener poli scher Beamter hat er mit den poli schen Zielen der Bundesregierung übereinzus mmen.
—–
[10]cybergorf 26.07.2017 00:38

Staatsanwaltscha widerspricht sich selbst: "willkürliche" Opfer

Die Opfer seien "willkürlich" ausgesucht worden und das Mo v sei nicht in ihrer Persönlichkeit oder
irgendeiner Vorgeschichte begründet.

Damit ist wohl klar dass die Morde keinen poli schen oder ausländerfeind- lichen, oder gar terroris schen
Hintergrund ha en ...

Wer für sein Plädoyer 4 Tage ansetzen muss, dem fehlen klare Beweise.

Man kann Zschäpe keinen der Morde nachweisen, keinen der Anschläge. Man kann nicht beweisen, ab
wann sie davon wusste und man kann ihr keine direkte Mithilfe nachweisen.
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Es bleibt eigentlich nur die gefährliche Brands ung, oder?

Auf das Urteil bin ich gespannt, aber ich bin leider jetzt schon sicher, dass es einen Tiefpunkt der deutschen Jus z
darstellen wird.

Das Verfahren diente ausschließlich der Verschleierung.
—–
[11]torquato 26.07.2017 01:33

4 Tage Plädoyer

cybergorf schrieb am 26.07.2017 00:38:

Wer für sein Plädoyer 4 Tage ansetzen muss, dem fehlen klare Beweise.

Rechnen wir mal nach.

10 Morde
2 Sprengstoffanschläge
15 Raubüberfälle

= 27 Taten

5 Angeklagte

Wenn man nur 10 Minuten für jeden Angeklagten und jede Tat ansetzt, kommt man auf (27 x 5 x 10)
1.350 Minuten, also 22,5 Stunden. Das entspricht ziemlich genau den 20 Stunden, die die Staatsanwaltscha im
Vorfeld für das Plädoyer angesetzt hat.

Also 10 Minuten pro Angeklagtem und Tatvorwurf halte ich jetzt nicht für sooooooo übermäßig lange.
—–
[12]cybergorf 26.07.2017 03:27

Re: 4 Tage Plädoyer

Man wir doch aber prak sch nichts davon konkret den Angeklagten vor.

Zschäpe vielleicht noch als Mitglied einer terroris schen Vereinigung.

Den anderen 4 ja nicht mal das.
—–
[13]Friedensblick 26.07.2017 05:59

Anwälte der Nebenklage und Verteidigung stellten NSU-These nicht in Frage

Das Gerichtsurteil stand von Anfang an fest, dahingehend dass es eine NSU-Terrorgruppe gab, die aus
rechtsextremis schen Gründen verschiedene Ver- brechen beging. Dieser These s mmten alle Prozessbeteiligte
zu. Dass die Verbrechen andere Hintergründe haben könnten, wurde nicht nachgegangen. Dafür würden etwa
die Drohungen gegen die Opfer der Ceska-Morde sprechen, die Anwesenheit eines türkischen NATO-Offiziers in
der Keupstraße während des Anschlages.
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Auch die Verteidigungsstrategie von Beate Zschäpe s mmte sich von Anfang an auf die Bundesanwaltscha -
Theorie ein. Ihre Verteidiger zeigten wenig Interesse, die toten Böhnhardt/Mundlos vom Vorwurf der
Täterscha zu ver- teidigen. Im Gegenteil: Wich ge Bausteine der Theorie wurden bestä gt: Die Brand-
s ung und Versendung der sogenannten "NSU-Bekennerfilme", obwohl es dafür keine Beweise gibt:
Keine Zschäpe-DNA und -Fingerabdrücke an allen versendeten Kuverts samt Filmen, am Benzinkanis-
ter. h p://friedensblick.de/23250/beate-zschaepe-verteilte-nicht-nsu-bekennerfilme- sondern-bis-heute-
unbekannte/

Es ist für mich unglaublich, dass die Verteidiger einfach die Grundthese nicht in Frage stellten. Mit den
neuen Anwälten propagierte Zschäpe sogar selbst ak v die These der Bundesanwaltscha und dür e dafür
lebenslänglich verur- teilt werden können. Sie schickte sich damit selbst ins Gefängnis. Ist sie erpressbar?

[14]h p://friedensblick.de/18829/beate-zschaepe-teil-des-mordkomplo s-geg en-boehnhardt-mundlos/
—–
[15]Kneubühl 26.07.2017 10:30

Re: Anwälte der Nebenklage und Verteidigung stellten NSU-These nicht in Frage

Bisher ist ungeklärt was der "NSU" tatsächlich war.

Eine unmi elbare Tatbeteiligung der Uwes wird bisher nur vom GBA behauptet, die Spurenlage gibt genau
das aber nicht her.

Außer der Einlassung der Z. die fast buchstabengetreu die Interpreta on des GBA, im diametralem Wider-
spruch zum Brandgutachten, wiedergibt.

Ob B. M. und Z, Faschos waren ist unerheblich, wich g ist der Nachweis der Tatbeteiligung und da sieht es
nicht so gut aus.
—–
[16]don.rumata 26.07.2017 06:54

Warum sollen wir Ihnen glauben, Herr Moser?

Wenigstens in Sachen der Peggy-Spur bzw. deren Verbindung mit Uwe Mundlos ist aufgefallen, dass Sie es
mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen.

Warum also soll Ihnen jemand diese Ungeheuerlichkeiten abkaufen, die Sie hier zum Besten geben?
—–
[17]Hochrheinpirat 26.07.2017 07:20

Das "NSU-Paulchen-Video" wurde wohl leise aus dem Beweisverfahren en ernt

Soll wohl keiner mehr nachfragen, wie und durch wen dieses Video produziert wurde.
—–
[18]Olle Knolle 26.07.2017 09:22

Tendenziöser Ar kel zur Steigerung der Buchverkäufe

Ist ja eigentlich eine tolle Sache. Wo andere für ihr Buch teure Werbung schalten müssen, kann man sich
hier nebenbei sogar noch ein paar Euro verdienen. Ein sachlicher Beitrag wäre da dem Ziel der Steigerung der
Buchverkäufe wohl nicht ausreichend förderlich gewesen.
—–
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[19]Marius2 26.07.2017 14:37

’ich kann nicht mehr alle Bücher "ablesen"’

Tobias Kern schrieb am 26.07.2017 10:21:

Das eine ist ein Zeitproblem - ich kann nicht mehr alle Bücher "ablesen" die ich gern möchte

"Informier" dich doch einfach im Internet - geht schneller, ist noch anspruchsloser und ausserdem für lau.
—–
[20]HonigKopf 26.07.2017 12:47

Ich vermisse in dem Fallkomplex auch S mmen

von externen, (möglichst) neutralen Menschen, unter anderem aus der Richterscha (falls vorhanden) -
also möglichst welche ohne vorgefasstes Weltbild, die in der Lage sind, Einschätzungen abzugeben ohne
vordefinierte ideologische Färbung und/oder andere „Abhängigkeitsfaktoren im Kopf“.

Ich meine damit Kaliber wie, in anderer Weise, folgende (Beispielha ):

“Ich war von 1973 bis 2004 Richter am Landgericht Stu gart und habe in dieser Zeit ebenso
unglaubliche wie unzählige, vom System organisierte Rechtsbrüche und Rechtsbeugungen erlebt,
gegen die nicht anzukommen war/ist, weil sie systemkonform sind. Ich habe unzählige Richterinnen
und Richter, Staatsanwäl nnen und Staatsanwälte erleben müssen, die man schlicht „kriminell“ nen-
nen kann. Sie waren/sind sich aber sakrosankt, weil sie per Ordre de Mu i gehandelt haben oder vom
System gedeckt wurden, um der Reputa on willen… In der Jus z gegen solche Kollegen vorzugehen,
ist nicht möglich, denn das System schützt sich vor einem Ou ng selbst – durch konsequente Manip-
ula on. Wenn ich an meinen Beruf zurückdenke (ich bin im Ruhestand), dann überkommt mich ein

efer Ekel vor “meinesgleichen“.

Frank Fahsel (Richter i.R.), Fellbach, in der “Süddeutschen Zeitung“ v. 09.04.2008 (Quelle: Na on & Europa
5/2008)

Ganz klar nicht meine ich damit solche Aussagen:

Ehemalige Jus zministerin Brigi e Zypries (SPD): “Jus zskandale gibt es nicht in Deutschland”...

Sie sollten insgesamt aber auch ausführlicher sein, als z.B. die folgenden Anmerkungen:

“Deutsche Juristen sind immer die Funk onäre des Staats gewesen und nicht die des Bürgers.” - Richter
Prof. Vultejus

"Die deutsche Elendsjus z nimmt immer schärfere Konturen an." Dr. Egon Schneider, Rechtsanwalt, ehem.
Richter am OLG Köln

"Saustall von Jus z, der mit eisernem Besen ausgekehrt werden müsse". Anwalt in Deutsche Richterzeitung DRiZ
2007, 77
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"Es gibt faule, alkoholkranke, geisteskranke und Staatsdiener als Richter" - Prof. Dr. jur. Erich Schöndorf,
ehem. Ex-Staatsanwalt, Bad Vilbel

"Das Dienstleistungsunternehmen Jus z steht unter Konkursverdacht." - Stefan Pelny, ehemaliger schleswig-
holsteinischer Jus z-Staatssekretär

"Der deutsche Jurist ist das Produkt einer Ausbildung, die ihn so gesinnungstüch g macht, dass er jedwe-
dem Regime dienen kann und deshalb auch dessen Wechsel übersteht." - Prof. Dr. Torsten Tristan Straub, 6.
Oktober 2001 in der Süddeutschen Zeitung
—–
[21] _Peter _ 26.07.2017 22:44

Als Beamte sind Staatsanwälte weisungsgebunden

Generalbundesanwalt Range wurde von seinem Chef, Bundesjus zminister Heiko Maas geschasst, als er
nicht unverzüglich dessen Marschrichtung folgte.

Die Botscha ist offenbar angekommen, das "Plädoyer" verkommt zur Wahlkampfrede der Bundesregierung.
Die Botscha ist folglich exakt Regierungslinie - die bösen Terroristen haben es alleine ausgehekt, die Behörden
vorbildlich gearbeitet. Zschäpe wird zur heimlichen Drahtzieherin hochgelobt, damit ein Exempel statuiert und
der Pöbel ruhig gestellt werden kann. Nix zu sehen hier, weitergehen!
—–
[22]SvenV26.07.2017 21:26

Einblick in unseren "Rechtsstaat"

Wir sind gerne vollmundig dabei die Jus z anderer Länder zu kri sieren. Wenn dieser Prozess in China
oder in Nordkorea sta inden würde, wäre er wohl für jeden Kommentator ein absurder Schauprozess, indem
mit allen Mi eln einer seit Jahren in Ha sitzenden Angeklagten etwas angehängt werden soll.

Fest steht eigentlich nur, dass sie offensichtlich bei keiner einzigen Tat (außer ihrer eigenen Brands ung)
vor Ort anwesend war. Dass sie angeblich in die Planungen eingeweiht war, oder sich an diesen ak v beteiligt
haben soll, ist eine reine Mutmaßung und wird durch keinen Sachbeweis untermauert.

Sie selbst sagte aus, dass sie gerade nicht in Planungen eingeweiht war, sondern von den Taten regelmäßig erst
nachträglich oder überhaupt nicht in Kenntnis gesetzt wurde. Die mutmaßlichen Haup äter kann man nicht
mehr dazu befragen. So bleibt Raum für allerlei Spekula onen, aber kein Sachbeweis.

Der ganze Prozess erinnert peinlich an Schauprozesse der eins gen deutschen Staaten. Die Unschuldsver-
mutung scheint gänzlich abhanden gekommen zu sein? Tatsächlich scheint man nach all den Pleiten und Pannen
nur noch darum bemüht zu sein, einen "angemessenen" Strafrahmen zu finden?

Nicht etwa einen, der die vermeintliche Schuld der Angeklagten würdigt, sondern einen, der ihre lange
Inha ierung und das mediale Interesse am "Fall" rech er gt. Ihre lange Ha zeit ha e für die Angeklagte
zumindest den Vorteil, dass sie nicht auch eins der mysteriösen Todesopfer in diesem Trauerspiel wurde.
—–
[23]Lasse Reden 26.07.2017 22:52

Re: Das ha e ich eigentlich so nicht erwartet ...

dierussenkommen schrieb am 26.07.2017 11:10:

Dass die BAW nicht von ihren Theorien abweicht ist doch klar.
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Das schon. Ich hä e allerdings nicht erwartet, dass die Bundesanwaltscha Zschäpe als Mi äterin anklagt.
Ich ging von einem (geheimen) Deal aus, nachdem Zschäpe auch noch die schwachsinnigsten Theorien der
Bundesanwaltscha Punkt für Punkt bestä gt hat.

Da hä e sie in der Tat besser die Klappe gehalten, wie es ihr ihre ursprünglichen Anwälte geraten hat-
ten.
—–
[24]Friedensblick 27.07.2017 07:42

Böhnhardt, Mundlos zeigten sich in 2000er Jahren freundlich zu Ausländern

Es gibt keine Zweifel darüber, dass die Drei in den 90er Jahre menschenverachtende Glatzen gewesen sind.
Jedoch zeigten sie sich in den 2000er Jahren auch freundlich und hilfsbereit gegenüber Menschen mit Immigra-

onshintergrund. Das passt mit dem (angeblichen) Tatmo v "Rassismus" nicht überein.

"Wie kann es sein, dass sie den verhassten „Ausländern“ Geschenke machten, schwere Gegenstände
hochschleppten, Ständchen vorsangen und Freunden sogar vor rechtsextremen Gewal aten abrieten?"

[25]h p://friedensblick.de/6824/mordeten-wirklich-mundlos-boehnhardt-aus-r assismus/
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"Natürlich sind den linken An rassisten bis hinein in die Bundesregierung tote Kanaken ungefähr
genau so egal wie tote Kartoffeln" (2017-07-31 09:00) - admin

Was Michael Klonovsky da am[1] 25.7.2017 abgeliefert hat, das gehört unbedingt auch in diesen Blog.

[2]

25. Juli 2017

Gestern tat ich mir den Tort an, das Buch "Die Hierarchie der Opfer" von Mar n Lichtmesz zu lesen, erschienen
übrigens in derselben Reihe wie Rolf Peter Sieferles binnen Rekordzeit zum Klassiker in der Kategorie "Bête noire"
nobili ertes Opus posthumum [3]"Finis Germania". Der Terminus "Tort" bezieht sich keineswegs auf den Autor,
sondern auf das von ihm sehr erhellend und im besten Sinne au lärerisch beschriebene, durchaus widerwär ge
Phänomen.

In seinem Buch widmet sich Lichtmesz einer aktuell herrschenden Form magischen Denkens. Seine Kern-
frage lautet: Warum werden zumindest die deutschen Opfer des Massenmords vom Berliner Breitscheid-Platz
s ll und heimlich fast wie Aussätzige verscharrt, kennt niemand ihre Namen, hat der Anschlag nichts mit dem
Islam zu tun und darf nicht verallgemeinert werden, während um die Opfer des NSU-Trios – die zahlreichen
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Fragwürdigkeiten bei der Au lärung der Mordserie hier ganz beiseite gelassen – ein an den kommunis schen
Ostblock erinnernder Kult getrieben wurde, mit live übertragenem Staatstrauerakt im Berliner Schauspielhaus
in Anwesenheit der halben Regierung, na onaler Selbstbezich gung (Merkel: "eine Schande für Deutschland"),
Gedenkminuten in Schulen und Betrieben, öffentlichen Lautsprecherdurchsagen im Nahverkehr, Straßenumbe-
nennungen nach den Opfern, Gedenktafeln, uferloser Berichtersta ung und ganzen Entschuldigungs telseiten?
Warum wird der eine Massenmord kleingeredet, setzen sofort die Abwehrreflexe ein, man dürfe ihn nicht
verallgemeinern, man müsse seiner Instrumentalisierung entgegentreten, während der andere zu einer Art
"Mikroholocaust" (Lichtmesz) s lisiert, ja sakralisiert wird?

Ich sagte: magisches Denken. Aber was heißt das? Es bedeutet, dass ein- und derselbe Ermordete, je
nachdem, wer ihn getötet hat bzw. dafür verantwortlich gemacht wird, entweder als Totem umtanzt oder der
totalen Vergessenheit überantwortet werden kann. Ursprünglich galten die Opfer der polizeiintern so genannten
"Döner-Morde", von denen einige Kontakte ins Drogen- und Rotlichtmilieu unterhalten ha en, als gewöhnliche
Fälle der Kriminalsta s k – und auch die Art ihrer Ermordung (Schüsse in den Kopf) sprach bzw. spricht für Täter
aus diesem Milieu. Kein überregionales Medium und erst recht keine Merkel hä en je vom Tod dieser Menschen
erfahren. Bis der magische Moment ihrer Verwandlung in Opfer deutscher Neonazis eintrat. Über Nacht wurden
sie Märtyrer, heilige Zeugen gegen die immer noch nicht besiegte deutsche Teufelei. Mit den Tätern saß plötzlich
ein ganzes Volk, für diesen kurzen Augenblick der bloßen sozialen Konstruiertheit seiner Existenz enthoben,
auf der Anklagebank, dessen poli sche und mediale sogenannte Vertreter sich einmal mehr rou niert in der
Mitschuld (der anderen Deutschen) suhlten. Dieses Ritual beherrschen sie seit Jahrzehnten im Schlaf, ungefähr
wie ihre männlichen Vorfahren die MP 40 im Schlaf auseinandernehmen und wieder zusammensetzen konnten,
und man würde dergleichen Lippenbekenntniseifer vielleicht sogar noch tolerieren, wenn er alle Gewaltopfer
gleichermaßen einschlösse.

Das ist bekanntlich nicht der Fall. Die Ermordeten und Schwerverletzten vom Breitscheidplatz sind den
Bekennern so gleichgül g wie die Toten von Nizza. Das Bild des Anfang September 2015 an der Küste der
türkischen Stadt Bodrum ertrunkenen syrisch-kurdischen Jungen ging um die Welt und diente den No-Border-
Propagandisten als erschü erndes Zeugnis der Unmenschlichkeit von Grenzen, obwohl für den Tod des Kleinen
eher sein Vater verantwortlich war, die zehn zermalmten Kinder von Nizza indes nennt niemand, beklagt niemand,
erinnert niemand außerhalb des Kreises ihrer Angehörigen.

Als der eritreische Asylbewerber Khaled Idris Bahray am 12. Januar 2015 in Dresden von einem Unbekan-
nten erstochen wurde, versammelten sich die anständig Gebliebenen in der dunkeldeutschen Landeshauptstadt
zu Kundgebungen, Mahnwachen und einer Großdemonstra on "gegen rechts", an welcher sogar die Oberbürg-
ermeisterin und der Mörder teilnahmen. Der stern sprach verzückt vom "ersten Pegida-Toten". Doch auch die
schönste Party hat ein Ende; am 22. Januar 2015 gestand ein anderer Asylbewerber aus Eritrea, Bahray im
Streit um Geld getötet zu haben. "Sobald diese Tatsache bekannt wurde, sank das mi ühlende Interesse der en-
gagierten An rassisten am Schicksal Khaleds rapide", no ert Lichtmesz. "Nichts entlarvt die religiös-ideologische
Struktur des an rassis schen Opferkultes gründlicher als dieser Vorgang."

Natürlich sind den linken An rassisten bis hinein in die Bundesregierung tote Kanaken ungefähr genau so
egal wie tote Kartoffeln. Doch mag ihr Bekennertum auch ein zynisches Theater sein, so hat es doch Methode.
Die Hierarchie der Opfer folgt denselben Kriterien, wie wir sie, freilich in XXL, aus der Geschichte des 20.
Jahrhunderts kennen. Den kul sch verehrten Opfern der Na onalsozialisten (denen der Kult eigentlich gar nicht
gilt, denn er ist nega v und täterzentriert) entsprechen die vollkommen vergessenen Opfer Stalins, Maos, Pol
Pots etc. Letztere standen aus linker Sicht schließlich der Revolu on im Wege, und wo gehobelt wird, da fallen
Späne, so wie heute viele weiße Europäer der nächsten Etappe des Menschheitsfortschri s schon wieder im
Wege stehen und gewisse Kollateralschäden der Umvolkung, die nur erwähnen darf, wer sie gutheißt, eben in
den Kauf genommen werden müssen. Das ist der einzige Grund für die Rangordnung der Opfergruppen. Wer als
Begleithobelspan des Fortschri s zu Boden fällt, verdient allenfalls ein Achselzucken, wer aber inmi en seines
raumgreifenden Emanzipiertwerdens von störrischen Eingeborenen in die ewigen Jagdgründe geschickt wird, ist
gebenedeit und wird entrückt in die Sphäre der Heiligen.
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...

Mar n Lichtmesz: "Die Hierarchie der Opfer", 94 Seiten, Antaios (bestellbar [4]hier).

.

Wir haben das Ganze gekürzt, was Klonovsky bzw. Lichtmesz zum Vergewal gungsparadies Schweden
meint, und zum Vorgehen gegen Kri ker der Willkommens(Schuldkult)kultur, das können Sie[5] im Originaltext
nachlesen, oder -noch besser- kaufen Sie das Büchlein.

1. https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna/item/613-25-juli-2017
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/kl1.jpg
3. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/07/23/der-linke-gesinnungsstaat-kehrt-seine-bestsellerlist
en-aus-finis-germania/
4. https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/reihe-kaplaken/38119/die-hierarchie-der-opfer
5. https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna/item/613-25-juli-2017

Riesige Überraschung: BAW hält Anklage für bestä gt (2017-07-31 18:00) - admin

Wann hat es so etwas jemals zuvor gegeben? Die Anklage hält ihre Anklage nach der Beweisaufnahme für
bestä gt. Sowohl bei Zschäpe, der Mi äterin bei 10 Morden, die nie an Tatorten war, aber alles gestand, als
auch bei Wohlleben und Schultze, den mehr oder weniger geständigen Ceska-Beschaffern samt Schalldämpfer.

Es gab unendlich viel [1]Gedöns dazu:

[2]
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Viel Kasperletheater:

Nebenkläger äußerten sich empört über den von der Bundesanwaltscha erhobenen Vorwurf,
sie hä en ihren Mandanten - Opfern und Hinterbliebenen - zu viel «über die Aufdeckung von
Hintermännern im Prozess» versprochen.

Dieser Vorwurf, den Oberstaatsanwäl n Ane e Greger erhoben ha e, sei eine «Frechheit»,
sagte Rechtsanwalt Sebas an Scharmer. Die Bundesanwaltscha ignoriere, dass während des mehr
als vier Jahre laufenden Verfahrens «zahlreiche Beweismi el gefunden wurden, die Unterstützer der
Gruppe an den jeweiligen Tatorten nahelegen».

Welcher Gruppe? Welche Unterstützer? Biodeutsche wären dort aufgefallen. "Nazis" erst recht.

[3]
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Tweet von letzter Woche
[4]Noch mehr Verdummung wie zu erwarten beim Moser:

[5]

Das ist aber ganz schön dick aufgetragen... Kriegserklärung? Wie kommen die Linken darauf? Die Linie
der BAW ist seit Anklageerhebung 2012 dieselbe, hat sich nie verändert, was soll dieses Geschrei darüber, was
doch 100 % sicher und absehbar war?

Die Bundesanwaltscha hat sich entschieden: Sie duldet keine Einwände und bleibt bei ihrem
tendenziösen Kurs in Sachen NSU. An Tag drei ihres Plädoyers vor dem Oberlandesgericht München
ging es um die zehn Morde und drei Sprengstoffanschläge. Die Anklagebehörde versucht un-
beirrt, ihre irrige Drei-Täter-Theorie durchzupowern - wider alle Erkenntnisse, die durch Ermi ler,
Untersuchungsausschüsse, Anwälte, Journalisten und den Prozess selber erzielt wurden. Nicht
nur unabhängige Beobachter erkennen darin eine Art Kriegserklärung der obersten Strafverfol-
gungsinstanz des Staates an ihre Kri ker. Auch in den Reihen der Nebenklage, sprich Anwälten der
Opferfamilien, wird vom "Krieg" gesprochen, den die Beamten in den roten Roben führten.

Alles auf die drei Täter Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe zu reduzieren, heißt,
mutmaßliche weitere Täter, Mi äter oder Helfer zu schützen - das kommt Rechtsbeugung und
Strafvereitelung im Amt gleich.
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Wieso weitere Täter? ANDERE Täter! Die wahren Täter!

[6]

Tweets vom Donnerstag
Es waren doch Nebenklage, An fa und Mainstreammedien, die BAW und BKA von Anfang an völlig unkri sch
folgten, also was jammern sie jetzt? Es war doch der Bundestag, der sein eins mmiges Urteil bereits am
22.11.2011 fällte, nach Zierckes und Ranges Russlungen-Lügenshow im Innenausschuss am Vortag!

Lächerlich, wie die jetzt jammern, blosse Schau, und zu 100 % voraussehbar, dass es genau so kommen
würde.

Dasselbe hier, bei den geständigen [7]Dönermordceska-Beschaffern:

[8]
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War doch ebenfalls vorher klar, dass die BAW bei ihrer Anklage bleiben würde, es gab keinerlei Wider-
stand der Verteidigung dagegen, jeder Elfmeter wurde vergeigt.

Mit der Ceska wurden neun Menschen aus Fremdenhass vom NSU getötet. Die Anklage beschuldigt
Wohlleben und S., die Mordwaffe besorgt zu haben und sich damit der Beihilfe zum Mord an neun
Migranten schuldig gemacht zu haben.

"Fremdenfeindlichen Vorstellungen des Trios verpflichtet"

Weingarten sagte, sowohl Wohlleben als auch Carsten S. hä en die naheliegende Möglichkeit
erkannt, dass der aus Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe bestehende NSU mit
der Pistole Menschen töten würden. Trotzdem hä en sie deren Wunsch erfüllt, die Waffen zu
beschaffen. Wohlleben und Carsten S. hä en sich den fremdenfeindlichen Vorstellungen des Trios
verpflichtet gefühlt, so Weingarten.

Ob nun Wunschdenken der Ankläger oder nicht, das Ding ist gelaufen. Carsten Schultze wird glimpflich davonkom-
men, Ralf Wohlleben nicht. Sonst sässe er längst nicht mehr in U-Ha .
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Es wird noch monatelang plädiert werden, Überraschungen dür e es kaum geben.

[9]

Tweet von heute
Der "Mastermind des NSU" (so wäre es der Wunsch der Jenaer An fa gewesen) hä e schon zu Beginn des
Prozesses dagegenhalten müssen, aber aus uns nicht bekannten Gründen konnte er das nicht.

[10]

Wunschdenken. Glauben nur Dumme, gelle Herr Weingarten!

1. http://www.stern.de/politik/deutschland/plaedoyer-der-anklage-nebenklaeger-im-nsu-prozess-empoert-ueb
er-bundesanwaltschaft-7558488.html?utm_campaign=politik&utm_medium=rssfeed&utm_source=standard
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage22-1.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage14-2.jpg
4. https://www.heise.de/tp/features/NSU-Prozess-Ein-Plaedoyer-wird-zur-Kriegserklaerung-3786533.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage24-1.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage10-3.jpg
7. http://www.mdr.de/thueringen/nsu-prozess-plaedoyer-wohlleben-100.html
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage23-1.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage25-2.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage26-3.jpg
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2.8 August

#NSU: Helden der Au lärung (2017-08-01 09:00) - dieanmerkung

[1]

Es gibt sie also doch noch, die Helden. Und weil das Interesse an den Helden der
Au lärung in den letzten Tagen ungebrochen groß war, seien einige wich ge Posts hier noch einmal zusam-
mengefaßt, mit denen sich geneigte Leser einen groben Überblick über die Problema k NSU verschaffen können.

Es sei an der Stelle auch erwähnt, daß hier weder die Täter präsen ert noch Lösungen aufgezeigt werden,
da es die zuständigen Organe verabsäumten, die Ermi lungen zu ihrem glücklichen Ende zu führen. Die
studierten Akten lassen nur einen Schluß zu. Nazis haben keinen Anteil an der Ermordung von Türken, Kurden,
einem Griechen und einer Deutschen, dem Mordanschlag auf einen Deutschen.

Beim [2]feminis schen Schulterschluß geht es um was anderes.

Eigentlich nicht, wenn man das ganze [3]NSU-Gejammere als linkshassis schen Weiberkram begrei .

[4]NSU: Helden der Au lärung - Teil 1
[5]NSU: Helden der Au lärung - Teil 2
[6]NSU: Helden der Au lärung - Teil 3

[7]NSU: Luschen der Au lärung

[8]der NSU als Linksrassismus der Tat Oder war es die TAZ?

[9]warum Abgeordnete nichts au lären
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[10]Verfassungsschützer ermi eln nicht

[11]Blutbilder aus dem Wohnmobil mit Links zu den 5 Teilen der Ar kelserie

[12]NSU: Mord in Heilbronn - Drexler-Ultras ausgebremst dieser Post verlinkt die wesentlichen Ar kel zum
Mord an Michelle Kiesewe er und Mordanschlag auf Mar n Arnold, einschließlich des Paradoxons zu den in die
Akten aufgenommenen Dienstwaffen der beiden Polizisten.

Wer sich über die Ungereimtheiten der [13]Ceska 83 (W04) informieren möchte, wird [14]nicht im Regen
stehen gelassen.

Sollte sich noch jemand für das völlig uninteressante Paulchen Panther Comic interessieren, einem Beken-
nervideo ohne jedes Bekenntnis und ohne Bezug auf Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe, Eminger, Wohlleben usw.
usf., dem kann ebenfalls geholfen werden.

[15]NSU: Schlußbild dich auch du!

1. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1058165.es-gibt-immer-noch-helden.html
2. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/07/feministischer-schulterschlu.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog//2017/06/21/nsu-kunst-uwe-und-uwe/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/21/nsu-helden-der-aufklaerung-teil-1/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/22/nsu-helden-der-aufklaerung-teil-2/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/23/nsu-helden-der-aufklaerung-teil-3/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/25/die-luschen-der-nsu-aufklaerung/
8. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/07/der-nsu-als-linksrassismus-der-tat.html
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/01/nsu-warum-abgeordnete-nichts-aufklaeren/
10. https://die-anmerkung.blogspot.com/2016/05/nsu-verfassungsschutzer-ermitteln-nicht.html
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/08/26/nsu-blutbilder-aus-dem-wohnmobil-zlzl/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/02/10/nsu-mord-in-heilbronn-drexler-ultras-ausgebremst/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/01/04/herantasten-an-das-ceska-mysterium-w04-aus-zwickau/
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/01/05/c2echoslovakia-auch-in-heimatschutz/
15. https://die-anmerkung.blogspot.de/2015/03/nsu-schlubild-dich-auch-du.html

Bundesanwaltscha bestä gt NSU LEAKS: Wohllebens Verteidigung "kolossal" fehlgeschlagen
(2017-08-01 18:00) - admin

[1]Das tut weh:

[2]
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Dagegen sei das Bemühen von Wohllebens Verteidigung "kolossal" fehlgeschlagen, die Glaub-
würdigkeit von S. zu unterminieren.

Völlig korrekt. Die haben es vergeigt. Schon 2013, als Carsten Schultze herumsto erte im OLG.

Sehr schön[3] dieser Kommentar:

[4]
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der Link, damals ha e Franz Feyder noch Eier: [5]h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-
carsten-s-unger eimtheiten-auf-die-niemand-eingeht.216ededa-1fa3-49ee-be88-07322f390ce8.html

Die Strolche von der An fa lassen den falschen Kaufpreis weg, Carsten Schultze will nur 500 DM bis 1000
DM für die Ceska bezahlt haben. [6]Das passt also nicht, auch nach Korrektur der Währung nicht:

[7]

Die Aussage des Verkäufers, "Osteuropäische Dienstwaffe" ist eine durch Zusicherung von Straffreiheit
erkau e (ergaunerte) Aussage, samt "bestellter Schalldämpfer", das gilt bis zum Beweis des Gegenteils. Beweise
zu konstruieren ist stra ar, Herr Weingarten!

Es gibt weitere Widersprüche, die die Wohlleben-Verteidigung verpennt hat... wer mit wem im Laden war,
wo die Waffe übergeben wurde, etc. pp.

Und – entgegen den Einlassungen des Angeklagten Schultze – sei die BAW davon überzeugt, dass
Böhnhardt und Mundlos von vornherein und ausdrücklich eine Schalldämpferwaffe bestellt hä en
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und diesen Wunsch Schultze auch telefonisch so übermi elt hä en.

Jedem seine Überzeugung, aber zwingend ist das so keineswegs.

Das ist von Gestern:

[8]

Und das ist von heute:

[9]
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Die BAW hämmert die "Wahrheiten" ins Hirn der Richter :)

[10]
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[11]

Zschäpe hat den Schalldämpfer quasi mi äterisch bestellt? Haben die zu heiss gebadet?
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Die gesamte Waffengeschichte ist konstruiert. Was uns da vorgetragen wird seit 2013, das trägt nicht, es
ist offensichtlich unwahr. Schon das "Geständnis" des Carsten Schultze am 1.02.2012 beim Ha richter des BGH
kommt ohne das Wort Ceska aus. Die Waffe wurde niemals iden fiziert, von niemandem! (Cars nahm die mit
dem Längeren...)

So geht Rechtsstaat, so geht kri sche Medien, so geht Verteidigung beim Schauprozess!

[12]

Was für ein Elend...

1. http://www.n-tv.de/politik/Anklage-sieht-Wohlleben-und-S-ueberfuehrt-article19962147.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage33.jpg
3. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/07/31/in-zschaepes-schatten/#comments
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage34.jpg
5. http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-carsten-s-ungereimtheiten-auf-die-niemand-ei
ngeht.216ededa-1fa3-49ee-be88-07322f390ce8.html
6. https://www.nsu-watch.info/2017/07/zusammenfassung-378-verhandlungstag-31-juli-2017/
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage35.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage27.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage36.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/waffe3.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/waffe2.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/urlaub.jpg

Gespielte Empörung der Nebenklage, passend zum Schauprozess (2017-08-02 09:00) - admin

Eigentlich müsste es darum gehen, Beweise zu erbringen, denn das Wesentliche an einem Strafprozess nennt
sich "Beweiserhebung", und als Fazit im NSU-Prozess müsste eine unabhängige Anklage resumieren, dass es nicht
gelungen sei, Beweise dafür zu präsen eren, dass Böhnhardt und Mundlos an irgend einem der 27 Tatorte waren:
Keine DNA, und keine Fingerabdrücke, Letztere auch an keiner Waffe oder Patrone, und keine Tatortzeugen.

Der Bundestags-NSU-Ausschuss glaubt daher nicht an die Trio-NSU-These der Bundesanwaltscha , die
Nebenklage tut das auch nicht, und so herrscht beim OLG-Staatsschutzprozess die grosse Ratlosigkeit vor, welche
sich auch in der Berichtersta ung widerspiegelt: Zschäpes Geständnis vom Hörensagen (der Uwes) war nicht
nur das Dümmste, das jemals ein Verteidiger seinem Mandanten empfohlen hat, es ist auch wertlos, da es nicht
wahr ist, sondern eine Nacherzählung der Anklageschri , und die Existenz einer der Wahrheitsfindung entgegen
stehenden Absprache nahelegt.
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Kungeleien zwischen Staatsschutz-Richtern, weisungsgebundenen Staatsanwälten der Regierung, und dazu
noch die An deuschen, die Schuldkul ana ker, die Sozialklempner der Linken bis Linksextremen, und all das
von embedded journalists (in das linksliberale, postdemokra sche System eingebe eten Journalisten) völlig
unkri sch der Bevölkerung untergejubelt.

Die Regierungspropaganda volle Pulle gab es wie üblich in[1] DIE ZEIT, von fehlenden Beweisen liest man
dort selbstverständlich nichts. Extrem ef im Arsch der BAW steckend.

SkorpionMD [2] #4 — vor 5 Stunden

"steuernden Zentralfigur“

Na ja. Ob solche Kra ausdrücke darüber weghelfen, dass die BAW keinen einzigen Beweis für
die Täterscha von Mundlos und Böhnhardt hat?

Völlig rich g.

Loben muss man die Zeit für das Nichtzensieren kri scher Kommentare, da haben sie sich trotz An fa-
Kumpanei (Störungsmelder etc.) etwas gebessert:

[3]

Ja, die Heiligsprechungen der Kurden und Türken waren in der Tat peinlich, weshalb die Mainstreamme-
dien dazu auch keine Meinung ha en. Dürfen sie wohl nicht, und wollen sie auch gar nicht, denn sie sind ja selbst
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stramm links.

Selbst haarsträubender Blödsinn der BAW fällt dem[4] GEZ-Zwangsdemokra esender BR nicht auf, und ver-
anlasst ihn auch zu keiner Einordnung:

[5]

Die Uwes haten offenbar den Au rag, ihre Kameraden zu Stra aten zu animieren, um sie erpressbar zu machen.
Das hat offenbar bestens funk oniert, zumindest beim "Jenaer Mastermind" und bei dessen Helfer.

Fällt aber in ganz Deutschland keinem einzigen Journalisten auf...

Hier dasselbe Spiel:

[6]
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Weil Holger Gerlach teilgeständig ist, und brav die entscheidenden Leute verpfiffen hat nach einer Verha ung,
müsste eine unabhängige Presse darauf hinweisen, dass BAW, BKA und Holger Gerlach in einer Art Coproduk on
überhaupt erst die Story verfer gt haben, die dann letztlich über Wohllebens Verha ung zum Geständnis "Pistole
mit langem Schalldämpfer" des Mitangeklagen Carsten Schultze führte. (den Rest erledigte Gefälligkeitsaussager
Andreas Schultz aus dem Medley 7 Tage danach, obwohl er 5 Tage zuvor noch etwas völlig anderes ausgesagt
ha e, ohne Schalldämpfer).

Die gesamte Geschichte wirkt arg konstruiert, hinsichtlich der Geständnisse und Aussagen, aber auch da-
rauf weist kein Journalist hin. Kein einziger.

Immerhin haben [7]FR und Berliner Zeitung einen kri schen Ar kel von Andreas Förster im Angebot:

[8]

Es gäbe im Schauprozess nur...

Kommentar Im NSU-Prozess gibt es nur eine halbe Wahrheit – Quelle: [9]h p://www.berliner-
zeitung.de/28089638 ©2017
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Es gibt eher gar keine Wahrheit, keine ganze, keine halbe, sondern ein grandioses Schauspiel, aber was meint der
Förster denn, warum das so sei?

Der Fall NSU legt daher einmal mehr die Nachteile bloß, die sich daraus ergeben, dass die oberste
Anklagebehörde der Republik kein poli sch unabhängiges Strafverfolgungsorgan ist. Der General-
bundesanwalt ist ein poli scher Beamter, der jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Bundesjus-

zminister abgesetzt werden kann. Sein Entscheidungsspielraum ist somit erheblich eingeschränkt,
insbesondere bei poli sch heiklen Verfahren.

Das ist gut!

Im NSU-Komplex hat das verhindert, dass sich die Behörde deutlich mehr Zeit für umfassendere Er-
mi lungen nehmen und restrik ver gegen den Verfassungsschutz vorgehen konnte.

Das ist Müll. Manipuliert haben die Tatorte vom 4.11.2011 die Polizei, und die Nachfindungen an diesen Tatorten,
Waffen, Palchenvideos etc., das waren ebenfalls Polizisten.

Zu Beginn des Schlussvortrages ha en die Bundesanwälte angekündigt, in ihrem Plädoyer die
Wahrheit über Täter und Hintergründe des NSU vortragen zu wollen. Was aber ist ein Plädoyer wert,
dass nur die halbe Wahrheit erzählt?

Das ist geschönt, halbe Wahrheit, aber sonst gut.

Mehr geht nicht im BRD-Journalismus, offensichtlich.

Selbstverständlich sind auch die [10]Linksanwälte nicht daran ineressiert darauf hinzuweisen, dass die Täterscha
der 2 hauptangeklagten Toten keineswegs bewiesen ist. Wahrheitsfindung mit zwingenden Prämissen "es waren
aber rechte Netzwerke, ganz sicher" ist keine. Dasselbe Verdummungs-Geseier der beweislosen Verurteilung
betrieb auch der Bundestag, von 2011 bis 2017. Nicht ein einziger Abgeordneter hat sich dagegen gewehrt.

Die Nebenklage ist eine völlig uneffek ve und der Wahrheitsfindung nicht dienliche Au lähung, die lediglich viel
Geld kostet, aber ausser "Jammerverstärkerei" nichts zu bieten hat.

Haben Sie irgendwo in den Mainstreammedienberichten Interviews der Verteidigung Wohllebens gelesen?
Immerhin ging es doch in den letzten 2 Tagen massgeblich um ihn!

Warum gibt es keine Interviews der Verteidiger, sta dessen nur endloses An fa-Linksanwaltsgelaber bei
den "unabhängigen Medien", die sich "unabhängige Berichtersta ung" nennen?

Die Gleichschaltung der Medien, die es ja gar nicht gibt, sie klappt wieder mal perfekt. Goebbels wäre
begeistert!

URLAUB bis 31.08.2017 !

2834



1. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/08/01/der-wichtigste-helfer-von-allen/
2. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/08/01/der-wichtigste-helfer-von-allen/#comment-423094
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/opfaaa.jpg
4. http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-gericht-104.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage37.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage38.jpg
7. http://www.fr.de/politik/meinung/leitartikel/nsu-die-verhinderte-suche-nach-den-hinterleuten-a-132344
3?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1501584900
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage39.jpg
9. http://www.berliner-zeitung.de/28089638
10. http://www.dka-kanzlei.de/news-reader/generalbundesanwalt-trio-these-um-jeden-preis-deutungshoheit-ue
ber-den-nsu-komplex-um-den-preis-von-diffamierung-und-irrefuehrun.html

Auch das BMI glaubt an den #NSU (2017-08-03 16:39) - admin

Kein Wunder, denn der Bundestag hat sein Urteil bereits am 22.11.2011 eins mmig gefällt.

[1]Ganz frisch:

[2]
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http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage38.jpg
http://www.fr.de/politik/meinung/leitartikel/nsu-die-verhinderte-suche-nach-den-hinterleuten-a-1323443?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1501584900
http://www.fr.de/politik/meinung/leitartikel/nsu-die-verhinderte-suche-nach-den-hinterleuten-a-1323443?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1501584900
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage39.jpg
http://www.berliner-zeitung.de/28089638
http://www.dka-kanzlei.de/news-reader/generalbundesanwalt-trio-these-um-jeden-preis-deutungshoheit-ueber-den-nsu-komplex-um-den-preis-von-diffamierung-und-irrefuehrun.html
http://www.dka-kanzlei.de/news-reader/generalbundesanwalt-trio-these-um-jeden-preis-deutungshoheit-ueber-den-nsu-komplex-um-den-preis-von-diffamierung-und-irrefuehrun.html


Wer braucht da noch ein Urteil in einem Schauprozess?

Die migran sche und sons ge An fa-Nebenklage hat es immer noch nicht kapiert, dass es nirgendwo
Tatortspuren der angeblichen Killer gibt?

[3]Sieht so aus:

[4]
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Vor 3, 4 Jahren waren die alle schon mal weiter. Wie hat man sie wieder eingefangen?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/06/staatsministerin-ozoguz-wer-hat-tatsac hlich-auf-sie-geschossen/

Solange sie sich noch so wunderbar über BILD-Titel ereifern können, scheinen sie keine wirklichen Prob-
leme zu haben... der "NSU-Linken-Aufreger" der letzten Tage:

[5]
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[6]Ganz viel Moralin:

In der Zwischenzeit haben sie wohl auch bei Bild.de gemerkt, wie grässlich es ist, über einen Prozess
zu berichten, auf den so viele trauernde Angehörige schauen, und dabei den „BLÜMCHENSCHAL“
und das „LUFTIG ROT-ORANGENE SHIRT“ einer Person hervorzuheben, der die Mi äterscha in zehn
Mordfällen vorgeworfen wird. Dachzeile und Überschri haben die Bild.de-Mitarbeiter inzwischen
geändert (nun: „ERST ENDE AUGUST GEHT ES WEITER — Zschäpes letzter Au ri vor der Sommer-
pause“), die einleitende Passage zur „Feriens mmung“ komple gestrichen.

Falls Langeweile au ommt, einfach das Gedöns der BAW lesen:

[7]www.nsu-nebenklage.de/blog/2017/07/26/25-07-2017-protokoll/

25.07.2017 Protokoll

Plädoyer der Bundesanwaltscha 1. Tag: wir veröffentlichen die vollständige Mitschri

[8]www.nsu-nebenklage.de/blog/2017/07/26/26-07-2017-protokoll/
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26.07.2017 – Protokoll

Plädoyer der Bundesanwaltscha 2. Tag: vollständige Mitschri

[9]www.nsu-nebenklage.de/blog/2017/08/01/27-07-2017-protokoll/

Plädoyer der Bundesanwaltscha 3. Tag: vollständige Mitschri

[10]www.nsu-nebenklage.de/blog/2017/07/31/31-07-2017/

Plädoyer der Bundesanwaltscha , Tag 4: Zu Wohlleben und Schultze und zur Mordwaffe Ceska

S mmt zwar von vorn bis hinten nicht, aber was soll’s?

1. https://twitter.com/BMI_Bund/status/893045173344755712
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/bmi.jpg
3. https://twitter.com/gsofuoglu/status/893018436921634816
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/dreimal.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/sommerloch.jpg
6. http://www.bildblog.de/91932/beate-zschaepe-auf-dem-laufsteg-der-nebensaechlichkeiten/
7. http://redirect.viglink.com?key=bbb516d91daee20498798694a42dd559&u=http%3A//www.nsu-nebenklage.de/blog/
2017/07/26/25-07-2017-protokoll/
8. http://redirect.viglink.com?key=bbb516d91daee20498798694a42dd559&u=http%3A//www.nsu-nebenklage.de/blog/
2017/07/26/26-07-2017-protokoll/
9. http://redirect.viglink.com?key=bbb516d91daee20498798694a42dd559&u=http%3A//www.nsu-nebenklage.de/blog/
2017/08/01/27-07-2017-protokoll/
10. http://redirect.viglink.com?key=bbb516d91daee20498798694a42dd559&u=http%3A//www.nsu-nebenklage.de/blo
g/2017/07/31/31-07-2017/

Sommerloch... buchhalterisches zum #NSU-Prozess (2017-08-04 16:00) - admin

Da man ja niemals weiss, wann bes mmte Inhalte verschwinden, und weil keine Zeugen mehr hinzukommen
dür en...

Das ha en wir schon, kommt vom ZDF, bzw. baut darauf auf.

[1]
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Die BILD hat da eine detaillierte Grafik gemacht:

[2]
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Sta 815 Zeugen nur gut 400?

Mehrfachau ri e unterschiedlich gezählt?

Eine sehr manipula ve Kurzzusammenfassung der ca. 370 Verhandlungstage gibt es hier:
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/28/tagesspiegel-klaert-auf-warum-zschaepe -kein-paulchenvideo-
versendete-die-aussage-der-postbeamten-zum-inhalt-des-abmon erten-postbrie astens-fruehlingsstrasse/

[3]jansen _tagesspiegel _prozesstage.pdf
Und die 400 oder 800 Zeugen kann man hier nachzählen, so man denn will. Beim Terrorholgi:

[4]Ältere Zeugenladungen NSU (ab 2013)

Aktuelle Ladungen stehen [5]hier

[6]Ältere Zeugenladungen NSU (ab 2013)

Aktuelle Ladungen stehen [7]hier

017. Tag: 02. Juli 2013 09:30 Uhr KHM P., PD Südwestsachsen: Vernehmung Zschäpe
017. Tag: 02. Juli 2013 13:30 Uhr KOK Le., BKA: Angaben Zschäpe
018. Tag: 03. Juli 2013, 09:30 Uhr EKHK B., BKA Meckenheim: Angaben Zschäpe
018. Tag: 03. Juli 2013, 13:30 Uhr KOK G., BKA Meckenheim
019. Tag: 04. Juli 2013, 09:30 Uhr KHK V., BKA Wiesbaden: Waffenvorlage Carsten S.
019. Tag: 04. Juli 2013, 11:00 Uhr KOK Lo., KPolst Eisenach: Vernehmung Holger G.
020. Tag: 09. Juli 2013, 09:30 Uhr Sta Dr. Moldenhauer, Bundesanwaltscha : Vernehmung Holger G.
020. Tag: 09. Juli 2013, 13:00 Uhr Rene K., Handwerker: Wahrnehmungen in der Frühlingsstrasse
020. Tag: 09. Juli 2013, 15:00 Uhr PHM P., PolSt. Nürnberg-Langwasser: Erstzugriff „Simsek“
020. Tag: 09. Juli 2013, 15:00 Uhr KHK Sch., PP Mi elfranken: Lichtbilder + Skizzen „Simsek“
021. Tag: 10. Juli 2013, 09:30 Uhr KHK Kr., PP Mi elfranken: Spurenbericht „Simsek“
021. Tag: 10. Juli 2013, 09:30 Uhr KHK La., PP Mi elfranken: Spurenbericht „Simsek“
021. Tag: 10. Juli 2013, 11:00 Uhr Zeuge Günther B.: Beweismi el
021. Tag: 10. Juli 2013, 14:00 Uhr Zeuge Achim E.: Beweismi el
021. Tag: 10. Juli 2013, 14:30 Uhr Zeuge Andreas H.: Beweismi el
021. Tag: 10. Juli 2013, 15:00 Uhr KHK Kr., PP München: Vermerke zu Mord Özüdogru
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021. Tag: 10. Juli 2013, 15:30 Uhr KHK Pe., PP Mi elfranken: Vernehmung der Zeugin P. „Özüdogru“
022. Tag: 11. Juli 2013, 09:30 Uhr KOR a. D. Wilfling, PP München: „Kilic“
022. Tag: 11. Juli 2013, 13:30 Uhr EKHK He., PP München: Vermerk „Kilic“
022. Tag: 11. Juli 2013, 13:30 Uhr KHK An., PP München: Vermerk „Kilic“
022. Tag: 11. Juli 2013, 14:30 Uhr Pinar Kilic
022. Tag: 11. Juli 2013, 15:00 Uhr Erda Olgun

023. Tag: 16. Juli 2013, 09:30 Uhr KOK Scha., BKA Meckenheim: div. Angaben Holger G.
024. Tag: 17. Juli 2013, 09:30 Uhr KHM Le. PD Südwestsachsen: Brandermi lung Zwickau
024. Tag: 17. Juli 2013, 09:30 Uhr SV Prof Setzensack, BLKA: Brandermi lung Zwickau
024. Tag: 16. Juli 2013, 13:00 Uhr KOK Scha., BKA Meckenheim: div. Angaben Holger G.
025. Tag: 18. Juli 2013, 09:30 Uhr KHM Le. PD Südwestsachsen: Brandermi lung Zwickau
025. Tag: 18. Juli 2013, 09:30 Uhr SV Prof Setzensack, BLKA: Brandermi lung Zwickau

026. Tag: 23. Juli 2013, 09:30 Uhr SV Prof. Dr. Seidel, Uniklinik: Erlangen: Obduk on Simsek
026. Tag: 23. Juli 2013, 09:30 Uhr SV Ing. f Waffentechnik S efel: Gutachten Fall Simsek
026. Tag: 23. Juli 2013, 13:30 Uhr KOK Ho. , BKA Meckenheim: Angaben Holger G.
026. Tag: 23. Juli 2013, 15:30 Uhr EPHK Ma. , PolI Bad Brückenau: Lichtbild im Verfahren Yasar
027. Tag: 24. Juli 2013, 09:30 Uhr SV Prof Setzensack, BLKA
027. Tag: 24. Juli 2013, 09:30 Uhr Zeuge Olaf B., Zwickau
027. Tag: 24. Juli 2013, 13:30 Uhr KK Dipl. Ing. Bo, PD Südwestsachsen: EDV-Asservate
027. Tag: 24. Juli 2013, 13:45 Uhr Thomas Re., LKA Sachsen: Kriminaltechnik
027. Tag: 24. Juli 2013, 14:45 Uhr POMin S., LKA Sachsen: Vermerk über Notrufe Zwickau
027. Tag: 24. Juli 2013, 15:00 Uhr Zeugin Nadin R., Zwickau
028. Tag: 25. Juli 2013, 09:30 Uhr SV Prof. Dr. Betz, Uniklinik Erlangen: Fall Özüdogru
028. Tag: 25. Juli 2013, 09:30 Uhr SV Dipl Ing. Welter, BLKA
028. Tag: 25. Juli 2013, 13:30 Uhr Zeugin Antje H., Zwickau
028. Tag: 25. Juli 2013, 13:30 Uhr Zeuge Uwe H., Zwickau

029. Tag: 30. Juli 2013, 09:30 Uhr Janice M., Wohnung Frühlingstraße Zwickau
029. Tag: 30. Juli 2013, 11:30 Uhr Monika M., Wohnung Frühlingstraße Zwickau
029. Tag: 30. Juli 2013, 14:00 Uhr Birgit H., Wohnung Frühlingstraße Zwickau
030. Tag: 31. Juli 2013, 09:30 Uhr SV zu Mord Kilic
030. Tag: 31. Juli 2013, 10:00 Uhr, Inge M, Mord Kilic
030. Tag: 31. Juli 2013, 10:30 Uhr, Anna Sch., Mord Kilic
030. Tag: 31. Juli 2013, 11:00 Uhr, Nazif S., Mord Kilic
030. Tag: 31. Juli 2013, 14:00 Uhr, Nuran K., Mord Kilic
030. Tag: 31. Juli 2013, 14:30 Uhr, Holger H., Mord Kilic
030. Tag: 31. Juli 2013, 15:00 Uhr, SV PD Dr Oliver Peschel, LMU, Mord Kilic
030. Tag: 31. Juli 2013, 15:00 Uhr, SV Johann L., BLKA, Mord Kilic
031. Tag: 01. August 2013, 09:30 Uhr, EKHK Vö. Fälle Simsek und Özüdogru
031. Tag: 01. August 2013, 14:30 Uhr, Alexander H., Mord Turgut

032. Tag: 06. August 2013, 09:30 Uhr, SV Prof. Dr. Rudolf Wegener, Mord Turgut
032. Tag: 06. August 2013, 10:30 Uhr, POMin Jä., PolI Nürnberg, Mord Yasar
032. Tag: 06. August 2013, 10:30 Uhr, KHK Wi., PP Mi elfranken, Mord Yasar
032. Tag: 06. August 2013, 11:00 Uhr, POK Ru., PP Mi elfranken, Mord Yasar
032. Tag: 06. August 2013, 11:30 Uhr, KHK Ri., PP Mi elfranken, Mord Yasar
032. Tag: 06. August 2013, 13:30 Uhr, KK Bö., BKA Wiesbaden, Mord Yasar
032. Tag: 06. August 2013, 14:00 Uhr, KHK Hä., PP Mi elfranken, Mord Yasar

Sommerunterbrechung bis 05. September 2013
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033. Tag: 05. September 2013, 09:30 Uhr KOK Gi., BKA Meckenheim, Angaben Holger G.
033. Tag: 06. September 2013, 14:00 Uhr Waltraud N., Mord Yasar
034. Tag: 06. September 2013, 09:30 Uhr Beate K., Mord Yasar
034. Tag: 06. September 2013, 11:15 Uhr Margaret D. S., Mord Yasar
034. Tag: 06. September 2013, 11:45 Uhr Mütasam Z. Mord Yasar
034. Tag: 06. September 2013, 14:00 Uhr EPHK Ma. , PolI Bad Brückenau: Mord Yasar
034. Tag: 06. September 2013, 14:30 Uhr Dr. Lutz B., Mord Yasar
035. Tag: 17. September 2013
036. Tag: 19. September 2013, 09:30 Uhr, Gisela F., Brand Zwickau
036. Tag: 19. September 2013, 10:00 Uhr, Peter F., Brand Zwickau
036. Tag: 19. September 2013, 11:o0 Uhr, PK Br., PP Dortmund, Mord Kubasik
036. Tag: 19. September 2013, 11:30 Uhr, KHK Ba., PP Dortmund, Mord Kubasik
036. Tag: 19. September 2013, 13:30 Uhr, KOK Hü., PP Dortmund, Mord Kubasik
036. Tag: 19. September 2013, 13:30 Uhr, Herr Sa., BKA Wiesbaden, Mord Kubasik
036. Tag: 19. September 2013, 14:15 Uhr, KHK Lö., PP Dortmund, Mord Kubasik
036. Tag: 19. September 2013, 15:00 Uhr, KHK Ge., PP Dortmund, Mord Kubasik

037. Tag: 23. September 2013, 10:15 Uhr, SV PD Dr. Peschel, Mord Tasköprü
037. Tag: 23. September 2013, 10:15 Uhr, KHK He., LKA Hamburg, Mord Tasköprü
037. Tag: 23. September 2013, 11:00 Uhr, Frau St., LKA Hamburg, Mord Tasköprü
037. Tag: 23. September 2013, 13:00 Uhr, Ali Tasköprü, Mord Tasköprü
037. Tag: 23. September 2013, 14:45 Uhr, Asli I., Mord Tasköprü
038. Tag: 24. September 2013, 09:30 Uhr, KHM L., Brand Zwickau
038. Tag: 24. September 2013, 09:30 Uhr SV Prof Setzensack, BLKA
038. Tag: 24. September 2013, 14:00 Uhr, KHK Hi., PP München, Mord Boulgarides
038. Tag: 24. September 2013, 14:30 Uhr, KK Kr., PP München, Mord Boulgarides
038. Tag: 24. September 2013, 15:00 Uhr, Wolfgang F., Mord Boulgarides
039. Tag: 25. September 2013, 09:30 Uhr, KHK Me., PolI Hof, Mord Boulgarides
039. Tag: 25. September 2013, 11:30 Uhr, Markus K., Mord Boulgarides
039. Tag: 25. September 2013, 14:00 Uhr, SV PD Dr. Peschel, Obduk on Boulgarides
039. Tag: 25. September 2013, 14:00 Uhr SV Gantschnigg, BLKA, Mord Boulgarides
039. Tag: 25. September 2013, 15:00 Uhr, KHK Ro., PP Nordhessen, Mord Yozgat
039. Tag: 25. September 2013, 15:00 Uhr, KOK Ge., PP Nordhessen, Mord Yozgat

040. Tag: 30. September 2013, 09:30 Uhr, Veronika v. A„ Beobachtung in Dortmund 2006
040. Tag: 30. September 2013, 14:00 Uhr, KHK Bi., PP Nordhessen, Fall Yozgat
040. Tag: 30. September 2013, 14:30 Uhr, KOK It., PP Nordhessen, Fall Yozgat
041. Tag: 01. Oktober 2013, 09:30 Uhr, Ismail Yozgat
041. Tag: 01. Oktober 2013, 09:30 Uhr, Ahmed A-T, Fall Yozgat (nicht erschienen)
041. Tag: 01. Oktober 2013, 10:30 Uhr, Emre E., Fall Yozgat
041. Tag: 01. Oktober 2013, 11:00 Uhr, Hediye C., Fall Yozgat
041. Tag: 01. Oktober 2013, 11:30 Uhr, Andreas T., Fall Yozgat
042. Tag: 02. Oktober 2013, 09:30 Uhr, Wulf E., Fall Yozgat
042. Tag: 02. Oktober 2013, 10:00 Uhr, KHK St., BKA Wiesbaden, Fall Yozgat
042. Tag: 02. Oktober 2013, 11:00 Uhr, SV Prof. Dr. Dr. Saternus, Fall Yozgat
042. Tag: 02. Oktober 2013, 11:00 Uhr, SV Dr. Brück, Fall Yozgat
042. Tag: 02. Oktober 2013, 13:00 Uhr Dr. Günther H.-v.A., Beobachtungen in Dortmund
042. Tag: 02. Oktober 2013, 13:30 Uhr, KOK St., BKA Wiesbaden, Fall Yozgat
042. Tag: 02. Oktober 2013, 14:30 Uhr, KHK Gr., BKA Wiesbaden, Fall Yozgat
042. Tag: 02. Oktober 2013, 15:00 Uhr, KOK v. C., HLKA, Fall Yozgat

043. Tag: 08. Oktober 2013, 09:30 Uhr, Tanja H., Mord Tasköprü
043. Tag: 08. Oktober 2013, 09:30 Uhr, KOK Le., BKA Meckenheim, NSU DVD
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043. Tag: 08. Oktober 2013, 10:30 Uhr, Thomas D.
043. Tag: 08. Oktober 2013, 10:30 Uhr, Desiree D.
043. Tag: 08. Oktober 2013, 13:00 Uhr, KKin Ha., BKA Wiesbaden, NSU DVD
043. Tag: 08. Oktober 2013, 14:00 Uhr, SV St., LKA HH, NSU DVD
043. Tag: 08. Oktober 2013, 15:00 Uhr, KK Dipl.Ing B., KPI Südwestsachen, DVD
044. Tag: 09. Oktober 2013, 09:30 Uhr, Mütasam Z., Fall Yasar
044. Tag: 09. Oktober 2013, 10:30 Uhr, PKin Lo., PD Sachsen-Anhalt Süd, NSU DVD
044. Tag: 09. Oktober 2013, 11:00 Uhr, Nafiz S., Mord Kilic
044. Tag: 09. Oktober 2013, 13:30 Uhr, KHK V. Pol Borken, Fahrzeuganmietungen
045. Tag: 10. Oktober 2013, 09:30 Uhr, KHM Po., PD Südwestsachsen, Brand Zwickau
045. Tag: 10. Oktober 2013, 09:30 Uhr, Angaben des Angeklagten Carsten S.

046. Tag: 15. Oktober 2013, 09:30 Uhr, KHK Q. BKA Wiesbaden, Fahrzeuganmietungen
046. Tag: 15. Oktober 2013, 10:15 Uhr, KOK Gl., BKA Meckenheim, Ausspähungen
046. Tag: 15. Oktober 2013, 11:00 Uhr, KHK W., PP München, Fall Kilic
046. Tag: 15. Oktober 2013, 11:00 Uhr, KHK Eb., KPI Regensburg, Ausspähungen
046. Tag: 15. Oktober 2013, 13:00 Uhr, SV Dipl-Ing. D., BLKA, Gutachten Funkzellen
046. Tag: 15. Oktober 2013, 14:00 Uhr, KHK Bl., PP München, Fall Boulgarides
047. Tag: 16. Oktober 2013, 09:30 Uhr, Franz S., CH-Niederwangen, Ceska
047. Tag: 16. Oktober 2013, 13:00 Uhr, PK R., Bundespolizei, Wegstrecken

048. Tag: 22. Oktober 2013, 09:30 Uhr, Andrea C., Fall Yasar
048. Tag: 22. Oktober 2013, 10:15 Uhr, Maik S., Anmietung Pkw
048. Tag: 22. Oktober 2013, 11:00 Uhr KHK Ri., PP Mi elfranken, Fall Yazar
048. Tag: 22. Oktober 2013, 11:30 Uhr KHK Eb., KPI Regensburg, Fall Yozgat
048. Tag: 22. Oktober 2013, 13:00 Uhr SV Dr. Zweihoff, Stadt Dortmund, Fall Kubasik
048. Tag: 22. Oktober 2013, 13:30 Uhr KHK Wa., PP Mi elfranken, Mord Yasar
049. Tag: 23. Oktober 2013, 09:30 Uhr, KOK Mi., KPI Rostock, Fall Turgut
049. Tag: 23. Oktober 2013, 10:30 Uhr, KHK Scha. KPI Rostock, Fall Turgut
049. Tag: 23. Oktober 2013, 11:00 Uhr, KHK Se. KPI Rostock, Fall Turgut
049. Tag: 23. Oktober 2013, 11:30 Uhr, KHK Pä. KPI Rostock, Fall Turgut
049. Tag: 23. Oktober 2013, 13:30 Uhr, Aydin H., Fall Turgut
049. Tag: 23. Oktober 2013, 14:30 Uhr, Frank K., Fall Turgut
050. Tag: 24. Oktober 2013, SV Prof. Dr. Seidl, Erlangen
050. Tag: 24. Oktober 2013, SV Gessinger
050. Tag: 24. Oktober 2013, 10:30 Uhr, POMin Se., LKA Sachsen, Brand Zwickau
050. Tag: 24. Oktober 2013, 11:00 Uhr, Kriminalbeamter St, PP HH, Mord Tasköprü
050. Tag: 24. Oktober 2013, 11:30 Uhr, KK Sche., BKA Berlin, NSU DVD
050. Tag: 24. Oktober 2013, 13:00 Uhr, KHK Bl., BKA Wiesbaden, Telefonat Zschäpe
050. Tag: 24. Oktober 2013, 13:45 Uhr, SV Ra., BKA Wiesbaden, Ceska / Simsek
050. Tag: 24. Oktober 2013, 14:00 Uhr, SV He., BKA Wiesbaden, Ceska / Turgut
050. Tag: 24. Oktober 2013, 14:30 Uhr, SV Pf., BKA Wiesbaden, Waffengutachten

051. Tag: 05. November 2013, 09:30 Uhr, Gamze Kubasik
051. Tag: 05. November 2013, 10:15 Uhr, Elif Kubasik
051. Tag: 05. November 2013, 11:15 Uhr, Jelena D., Fall Kubasik
051. Tag: 05. November 2013, 11:30 Uhr, Julia H., Fall Kubasik
051. Tag: 05. November 2013, 13:00 Uhr KOK Bre., PP Nordhessen, Fall Yozgat
051. Tag: 05. November 2013, 13:00 Uhr, Ahmed A-T., Fall Yozgat (3. Versuch)
051. Tag: 05. November 2013, 13:30 Uhr, Heinz-Günther M., Fall Kubasik
051. Tag: 05. November 2013, 14:00 Uhr, SV Prof. Dr. Rothschild, Uni Köln, Fall Kubasik
052. Tag: 06. Novmeber 2013, 09:30 Uhr, SV Ansgar J., LKA Sachsen
052. Tag: 06. November 2013: 10:15 Uhr, PD Michael M., LandesPolI Saalfeld, Eisenach + Zwickau
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052. Tag: 06. November 2013: 11:00 Uhr, SV Dr. Stadtland, Vernehmungsfähigkeit Zeugin Charlo e E.
052. Tag: 06. November 2013, 13:00 Uhr, KHK B., PP Dortmund, Fall Kubasik
052. Tag: 06. November 2013, 13:30 Uhr, KHK Sche., PP Dortmund, Fall Kubasik
052. Tag: 06. November 2013, 09:30 Uhr, Frank L., Umfeld Wohlleben
053. Tag: 07. November 2013, 09:30 Uhr, Jürgen L., Ceska

054. Tag: 12. November 2013, 09:30 Uhr, Mario K., Anmietung Fahrzeuge
054. Tag: 12. November 2013, 10:00 Uhr, Bianca K., Anmietung Fahrzeuge
054. Tag: 12. November 2013, 10:15 Uhr, Alexander H., Anmietung Fahrzeuge
054. Tag: 12. November 2013, 10:30 Uhr, Silvia S., Krankenkassenkarte f Zschäpe
055. Tag: 13. November 2013, 09:30 Uhr, Andreas S., Beschaffung Ceska
056. Tag: 14. November 2013, 11:00 Uhr, KOK Jä., LKA Sachsen, DVD
056. Tag: 14. November 2013, 13:00 Uhr, Susanne E, SIM-Karte
056. Tag: 14. November 2013, 13:15 Uhr, Uwe S., „Wasserschaden“
056. Tag: 14. November 2013, 14:00 Uhr, Katrin F., „Wasserschaden“
056. Tag: 14. November 2013, 14:45 Uhr, Mar n F., „Wasserschaden“
056. Tag: 14. November 2013, 14:00 Uhr, Sandy N., SIM-Karte

057. Tag: 19. November 2013, 09:30 Uhr, Brigi e Böhnhardt
058. Tag: 20. November 2013, 09:30 Uhr, Brigi e Böhnhardt (Fortsetzung)
059. Tag: 21. November 2013, 09:30 Uhr, André K.

060. Tag: 26. November 2013, 09:30 Uhr, Armin K., Wohnumfeld
060. Tag: 26. November 2013, 10:00 Uhr, Chris an M., Urlaubsbekanntscha
060. Tag, 26. November 2013, 10:20 Uhr, Karin M., Urlaubsbekanntscha
060. Tag: 26. November 2013, 10:40 Uhr, Ursula S., Urlaubsbekanntscha
060. Tag: 26. November 2013, 11:00 Uhr, Wolfgang S., Urlaubsbekanntscha
061. Tag: 27. November 2013, 09:30 Uhr, Stefan A., Beate Zschäpe
061. Tag: 27. November 2013, 13:00 Uhr, Annerose Zschäpe
062. Tag: 28. November 2013, 09:30 Uhr, Stefan A., Beate Zschäpe
062. Tag: 28. Novemver 2013, 13:30 Uhr, Anja S., Angeklagter André E.

063. Tag: 03. Dezember 2013, 09:30 Uhr, Andreas T., Fall Yozgat (zweite Ladung)
064. Tag: 04. Dezember 2013, 09:30 Uhr, Benjamin G., Kontakt zu Andreas T
065. Tag: 04. Dezember 2013, 09:30 Uhr, Benjamin G., Kontakt zu Andreas T (zweite Ladung)
065. Tag: 04. Dezember 2013, 09:30 Uhr, Andreas T., Fall Yozgat (dri e Ladung)

066. Tag: 09. Dezember 2013, 09:30 Uhr, Janine S., SIM-Karte
066. Tag: 09. Dezember 2013, 10:30 Uhr, KHM Ra., PD SW-Sachsen, Wasserschaden Polenzstr.
066. Tag: 09. Dezember 2013, 13:00 Uhr, KOKin La., BKA Wiesbaden
066. Tag: 09. Dezember 2013, 15:00 Uhr, Beatrix J., Polenzstraße
067. Tag: 10. Dezember 2013, 09:30 Uhr, Heike K., Polenzstraße
067. Tag: 10. Dezember 2013, 10:30 Uhr, Patrick K., Polenzstraße
067. Tag: 10. Dezember 2013, 13:00 Uhr, Klaus Schn., André E.
068. Tag: 11. Dezember 2013, 09:30 Uhr, Mario G., Urlaubsbekanntscha
068. Tag: 11. Dezember 2013, 10:15 Uhr, Bri a K., Urlaube
068. Tag: 11. Dezember 2013, 11:30 Uhr, Caroline R., Urlaube
068. Tag: 11. Dezember 2013, 13:00 Uhr, Ma hias R., Urlaube

069. Tag: 18. Dezember 2013, 09:30 Uhr, Prof. Dr. Siegfried Mundlos
070. Tag: 19. Dezember 2013, 09:30 Uhr, Prof. Dr. Siegfried Mundlos (Fortsetzung)
071. Tag: 20. Dezember 2013, 09:30 Uhr Charlo e E. als Videovernehmung (Brand Zwickau)
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072. Tag: 08. Januar 2014, 09:30 Uhr Silvia S., Krankenkassenkarte
072. Tag: 08. Januar 2014, 09:30 Uhr Alexander S., Krankenkassenkarte

073. Tag: 14. Januar 2014, 09:30 Uhr, KOK Vo., PD Südwestsachen (Kleidung Zschäpe) 073. Tag: 14. Jan-
uar 2014, 09:30 Uhr, SV Dr. Setzensack (Brand Zwickau)
073. Tag: 14. Januar 2014, 11:00 Uhr, Sandy N., (SIM-Karte Handy)
073. Tag: 14. Januar 2014, 13:00 Uhr, SV Dr. Erwin Koops (Obduk on Tasköprü)
074. Tag: 15. Januar 2014, 09:30 Uhr, SV Dr. Setzensack (Brand Zwickau)
074. Tag: 15. Januar 2014, 09:30 Uhr, SV Dr. Redmer (Brand Zwickau)
075. Tag: 16. Januar 2014, 09:30 Uhr, POMin Ki., PD Heilbronn (Kiesewe er)
075. Tag: 16. Januar 2014, 09:30 Uhr, PHK Tho., PD Heilbronn (Kiesewe er)
075. Tag: 16. Januar 2014, 09:30 Uhr, KHK Zei., PD Heilbronn (Kiesewe er)
075. Tag: 16. Januar 2014, 10:00 Uhr, KK Rie., PD Heilbronn (Kiesewe er)
075. Tag: 16. Januar 2014, 11:15 Uhr, KHK Fi., PD Heilbronn (Kiesewe er)
075. Tag: 16. Januar 2014, 13:00 Uhr, Nebenkläger Mar n Arnold

076. Tag: 21. Januar 2014, 10:30 Uhr Susan E. (Ehefrau André E.)
076. Tag: 21. Januar 2014, 10:30 Uhr Zeuge Abu-T. (Fall Yozgat)
076. Tag: 21. Januar 2014, 13:00 Uhr, EKHK Gm., PD Heilbronn (Kiesewe er)
076. Tag: 21. Januar 2014, 14:00 Uhr, Hermann W. (Kiesewe er)
076. Tag: 21. Januar 2014, 14:15 Uhr, Davinder S. (Kiesewe er)
076. Tag: 21. Januar 2014, 14:15 Uhr, Pargat S. (Kiesewe er)
076. Tag: 21. Januar 2014, 14:30 Uhr, Peter Sch. (Kiesewe er)
076. Tag: 21. Januar 2014, 10:30 Uhr, Ahmed Abu-T. (Fall Yozgat)
077. Tag: 22. Januar 2014, 09:30 Uhr, SV Prof. Dr. Wehner Uniklinik Tübingen (Kiesewe er) 077. Tag: 22. Januar
2014, 10:00 Uhr, Jamil C. (Kiesewe er)
077. Tag: 22. Januar 2014, 11:00 Uhr, KHK G. LKA BaWü (Kiesewe er)
077. Tag: 22. Januar 2014, 13:00 Uhr, KK Schw., PP Potsdam (Pistole Radom)
077. Tag: 22. Januar 2014, 13:00 Uhr, KK Gie., BKA Meckenheim
077. Tag: 22. Januar 2014, 13:00 Uhr, SV Merkel, LKA BaWü (Pistole TOZ)
078. Tag: 23. Januar 2014, 09:30 Uhr Jürgen Böhnhardt

079. Tag: 28. Januar 2014, 09:30 Uhr Andreas Sch. (Ceska)
079. Tag: 28. Januar 2014, 14:00 Uhr Frank L. (Ceska)
080. Tag: 29. Januar 2014, 10:45 Uhr, Andreas T. (Fall Yozgat)
081. Tag: 30. Januar 2014, 09:30 Uhr, KHK Tie., LKA BaWü
081. Tag: 30. Januar 2014, 13:00 Uhr, KK Gie., BKA Meckenheim

082. Tag: 03. Februar 2014, 09:30 Uhr, Sindy P.
082. Tag: 03. Februar 2014, 11:00 Uhr, Dr. von Schacky, Klinik Schmieder Stu gart (Mar n A.)
083. Tag: 04. Februar 2014, 09:30 Uhr, KHK Be., PD Heilbronn (Kiesewe er)
083. Tag: 04. Februar 2014, 11:30 Uhr, Dipl-Medizinerin Angela D. (Zustand Zeugin E.) 083 Tag: 04. Februar 2014,
13:30 Uhr, SV Pf., BKA Wiesbaden
083 Tag: 04. Februar 2014, 13:30 Uhr, SV Ne., BKA Wiesbaden
084. Tag: 05. Februar 2014, 09:30 Uhr, André K.

085. Tag: 18. Februar 2014, 09:30 Uhr, KHK Tu., BKA-Meckenheim (Wohnung)
085. Tag: 18. Februar 2014, 11:00 Uhr, KK Schi., LPD Saarland (Spiel Pogromly)
085. Tag: 18. Februar 2014, 13:00 Uhr, KHK We., BKA-Meckenheim (Zeugen T. und L / Ceska)
086. Tag: 19. Februar 2014, 09:30 Uhr, KOK Lo., BKA-Wiesbaden (Vernehmung Frank L.)
086. Tag: 19. Februar 2014, 09:30 Uhr, KHK Tu., KPI Jena (Vernehmung Frank L.)
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086. Tag: 19. Februar 2014, 13:00 Uhr, KOK Vo., BKA-Wiesbaden (Durchsuchung 1998 Jena)
087. Tag: 20. Februar 2014, 09:30 Uhr, Max Florian B. (Umfeld Angeklagte)
087. Tag: 20. Februar 2014, 10:15 Uhr, KOK Pe. KPI Gotha (Max Florian B.)
087. Tag: 20. Februar 2014, 11:00 Uhr, KOK Vi. BKA-Wiesbaden (Max Florian B.)

088. Tag: 25. Februar 2014, 09:30 Uhr, Ingeborg Chris ne H. (Fahrzeuganmietung)
088. Tag: 25. Februar 2014, 11:00 Uhr, KHK Ro., PP Nordhessen (Fall Yozgat)
088. Tag: 25. Februar 2014, 13:00 Uhr, KOK Be., LKA Thüringen (Ceska)
088. Tag: 25. Februar 2014, 14:00 Uhr, KOK Bu., BKA-Wiesbaden (Ceska)
088. Tag: 25. Februar 2014, 14:30 Uhr, KOK Ba., BKA-Meckenheim (Ceska)
089. Tag: 26. Februar 2014, 09:30 Uhr, SV Ne., BKA-Wiesbaden
089. Tag: 26. Februar 2014, 13:00 Uhr, Mandy S. (Umfeld Angeklagte)
090. Tag: 27. Februar 2014, 09:30 Uhr, Mandy S. (Umfeld Angeklagte)

091. Tag: 11. März 2014, 09:30 Uhr, KOK It., PP Nordhessen (Tatortrekonstruk on)
091. Tag: 11. März 2014, 11:00 Uhr, Frau N. E., LfV Hessen (Andreas T.)
092. Tag: 12. März 2014, 09:30 Uhr, Lutz Irrgang, Direktor LfV Hessen a. D. (Andreas T.)
092. Tag: 12. März 2014, 13:00 Uhr, Andreas T. (Fall Yozgat)
093. Tag: 13. März 2014, 09:30 Uhr, Jana J.

094. Tag: 18. März 2014, 09:30 Uhr Enrico T. (Ceska)
095. Tag: 19. März 2014, 10:30 Uhr, KOK Be., BKA Meckenheim (Vernehmung Andreas Sch.)
095. Tag: 19. März 2014, 13:00 Uhr, Carsten R. 096. Tag: 20. März 2014, 09:30 Uhr, André K (Umfeld Angeklagte)

097. Tag: 25. März 2014, 09:30 Uhr, KHK Be., BKA Wiesbaden (Vernehmung Max-Florian B.)
097. Tag: 25. März 2014, 13:00 Uhr, Ma hias H. (Brie asten Frühlingsstraße)
097. Tag: 25. März 2014, 13:00 Uhr, Wilma K. (Brie asten Frühlingsstraße)
097. Tag: 25. März 2014, 13:15 Uhr, KOK Vi., BKA Wiesbaden (Vernehmung Max-Florian B.)
098. Tag: 26. März 2014, 09:30 Uhr, Juliane W.
099. Tag: 26. März 2014, 09:30 Uhr, Juliane W.
099. Tag: 27. März 2014, 09:30 Uhr, Norbert W., Innenministerium Thüringen (Führung V-Mann Brandt)
099. Tag: 27. März 2014, 13:00 Uhr, Jürgen Z., KPI Erfurt (Führung V-Mann Brandt)

100. Tag: 01. April 2014, 09:30 Uhr, Reiner B., Thüringer Landesverwaltungsamt (Führung V-Mann Brandt)
100. Tag: 01. April 2014, 13:00 Uhr, Thomas R. (Umfeld Angeklagte)
101. Tag: 02. April 2014, 09:30 Uhr, Thomas S. (Umfeld Angeklagte)
101. Tag: 02. April 2014, 10:00 Uhr, KHK Be., BKA Wiesbaden (Vernehmung Thomas S.)
102. Tag: 03. April 2014, 09:30 Uhr, Ilona Mundlos

103. Tag: 08. April 2014, 09:30 Uhr, Anja S. (André E.)
104. Tag: 09. April 2014, 09:30 Uhr, KOK Ge. PP Nordhessen (Fall Yozgat)
104. Tag: 09. April 2014, 13:00 Uhr, Herr N. F. HLfV (Andreas T.)
105. Tag: 10. April 2014, 09:30 Uhr, Mandy S.

106. Tag: 15. April 2014, 09:30 Uhr, KHM Er. KPI Gera (Ermi lungen 1998)
107. Tag: 16. April 2014, 09:30 Uhr, Andreas T (Fall Yozgat)

108. Tag: 28. April 2014, 09:30 Uhr, Enrico T.
109. Tag: 29. April 2014, 09:30 Uhr, KHK Be., BKA Wiesbaden (Vernehmung Thomas S.)
109. Tag: 29. April 2014, 14:00 Uhr, KOK Sch., BKA Meckenheim (Vernehmung Thomas S.)

110. Tag: 06. Mai 2014, 09:30 Uhr, KOK Kl. PP Dortmund (Fall Kubasik) [abgebrochen]
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111. Tag: 07. Mai 2014 [abgebrochen]

112. Tag: 19. Mai 2014, 09:30 Uhr, Jürgen H. (Umfeld 1998)
113. Tag: 20. Mai 2014, 10:00 Uhr, Stefan C. (Raubüberfall Eisenach)
113. Tag: 20. Mai 2014, 10:45 Uhr, Nadine W. (Raubüberfall Eisenach)
113. Tag: 20. Mai 2014, 13:00 Uhr, Manfred N. (Raubüberfall Eisenach)
113. Tag: 20. Mai 2014, 14:30 Uhr, Egon S. (Raubüberfall Eisenach)
114. Tag: 21. Mai 2014, 09:30 Uhr, SV Dr. Heiderstädt, Uniklinik Jena (Rechtsmedizinische Gutachten)
114. Tag: 21. Mai 2014, 10:30 Uhr, POK Ma. KPI Eisenach (Wohnmobil Eisenach)
114. Tag: 21. Mai 2014, 11:00 Uhr, PHM Se. PI Eisenach (Wohnmobil Eisenach)
114. Tag: 21. Mai 2014, 13:00 Uhr, SV Ne., BKA Wiesbaden (Waffen Ceska und Bruni)

115. Tag: 26. Mai 2014, 09:30 Uhr, Andreas Re.
116. Tag: 28. Mai 2014, 09:30 Uhr, Antje T. (Raubüberfall Eisenach)
116. Tag: 28. Mai 2014, 10:30 Uhr, KHK Ja., KPI Erding (Handyauswertungen)
116. Tag: 28. Mai 2014, 10:45 Uhr, KHK Scho., BKA Meckenheim (Verbindungsdaten)
116. Tag: 28. Mai 2014, 10:45 Uhr, KHK He., BKA Meckenheim (Auswertung Handy)

117. Tag: 03. Juni 2014, 09:30 Uhr, KHK Mo., PP Köln (Einsatzbericht Probsteigasse)
117. Tag: 03. Juni 2014, 10:15 Uhr, KHK Mi., PP Köln (Lichtbilder Probsteigasse)
117. Tag: 03. Juni 2014, 10:45 Uhr, KHK Tr., PP Köln (Lichtbilder + Spurensicherung Probsteigasse)
118. Tag: 04. Juni 2014, 09:30Uhr, KK Qu., PP Köln (Vermerk Probsteigasse)
118. Tag: 04. Juni 2014, 10:45 Uhr, Frau v. O., PP Köln (Vermerk Probsteigasse)
119. Tag: 05. Juni 2014, 11:00 Uhr, Nebenklägerin Probsteigasse
118. Tag: 04. Juni 2014, 11:15 Uhr, Prof. Dr. med. Spilker, Klinken der Stadt Köln (Opfer Probsteigasse)
118. Tag: 04. Juni 2014, 13:00 Uhr, Dr. med. Gutwald (Opfer Probsteigasse)
118. Tag: 04. Juni 2014, 13:30Uhr, Dr. med. Junk (Opfer Probsteigasse)
118. Tag: 04. Juni 2014, 13:30Uhr, Dr. med. Mehnert (Opfer Probsteigasse)
119. Tag: 05. Juni 2014, 09:30 Uhr, Nebenklägerin Probsteigasse
119. Tag: 05. Juni 2014, 11:00 Uhr, Nebenkläger Probsteigasse
119. Tag: 05. Juni 2014, 13:00 Uhr, Nebenklägerin Probsteigasse

120. Tag: 26. Juni 2014, 10:15 Uhr, Andreas Ke.

121. Tag: 01. Juli 2014, 09:30 Uhr, Thomas G.
122. Tag: 02. Juli 2014, 09:30 Uhr, KOK Sch., BKA Meckenheim (Vernehmung Thomas S.)
122. Tag: 02. Juli 2014, 13:00 Uhr, Enrico T. (Ceska)
123. Tag: 03. Juli 2014, 10:30 Uhr, Jaqueline W. (Ralf Wohlleben)
123. Tag: 03. Juli 2014, 10:30 Uhr, KHK Gr. KPI Rosenheim (Vernehmung Thomas S.)
123. Tag: 03. Juli 2014, 13:00 Uhr, KOK Gl. (Vernehmung Zeuge D./ Fall Kubasik)

124. Tag: 08. Juli 2014, 09:30 Uhr, Carmen B. (Beobachtungen am 04./ 0511.11 in Eisenach)
124. Tag: 08. Juli 2014, 10:30 Uhr, Peter E. (Wohnmobil Heilbronn)
124. Tag: 08. Juli 2014, 11:00 Uhr, Thomas G. (Wohnmobil Heilbronn)
124. Tag: 08. Juli 2014, 13:00 Uhr, RA Thomas Jauch
125. Tag: 09. Juli 2014, 09:30 Uhr, Ma hias D. (Umfeld Angeklagte)
125. Tag: 09. Juli 2014, 09:30 Uhr, KHM Fleming. (Vernehmung Ma hias D.)
125. Tag: 09. Juli 2014, 13:00 Uhr, Jan B. (Umfeld Angeklagte)
126. Tag: 10. Juli 2014, 09:30 Uhr, KOK La., BKA Meckenheim (Vernehmung Familie Mundlos)
126. Tag: 10. Juli 2014, 09:30 Uhr, KHK Wo., LKA Sachsen (Vernehmung Familie Mundlos)
126. Tag: 10. Juli 2014, 11:00 Uhr, KHK Ma., BKA Berlin (Beute Überfälle)
126. Tag: 10. Juli 2014, 13:00 Uhr, Thomas G. (Umfeld Angeklagte)
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127. Tag: 15. Juli 2014, 09:30 Uhr, Tino Brandt
128. Tag: 16. Juli 2014, 09:30 Uhr, Tino Brandt

129. Tag: 22. Juli 2014, 13:00 Uhr, Juliane Sch (Urlaube)
129. Tag: 22. Juli 2014, 14:00 Uhr, Katharina M. (Urlaube)
130. Tag: 23. Juli 2014, 11:00 Uhr, Andreas R.

131. Tag: 29. Juli 2014, 09:30 Uhr, Thomas R. (Umfeld Angeklagte)
131. Tag: 29. Juli 2014, 11:00 Uhr, RiBGH Dr. Schaffert (Ermi lungsrichterliche Vernehmung Ma hias D.)
131. Tag: 29. Juli 2014, 13:00 Uhr, Maik E. (Umfeld Angeklagte)
132. Tag: 30. Juli 2014, 09:30 Uhr, Maria H. (Vorfall auf Altstad est Jena 1996)
132. Tag: 30. Juli 2014, 10:30 Uhr, Steffi S. (Vorfall auf Altstad est Jena 1996)
132. Tag: 30. Juli 2014, 11:30 Uhr, KHKin La., BKA Wiesbaden (Vorfall auf Altstad est Jena 1996)
133. Tag: 31. Juli 2014, 11:00 Uhr, KHK Kl., BKA Meckenheim (Ermi lungen 2013 zu Thomas M.)
133. Tag: 31. Juli 2014, 11:00 Uhr, KOK He., BKA Meckenheim (Nachbarin Charlo e E.)

134. Tag: 05. August 2014, 09:30 Uhr, Jürgen L. (Ceska)
135. Tag: 06. August 2014, 09:30 Uhr, KHK We., PP Nordhessen (Komplex Andreas T.)
135. Tag: 06. August 2014, 10:30 Uhr, KOK Te., PP Nordhessen (Komplex Andreas T.)

Sommerunterbrechung bis 04. September 2014

136. Tag: 04. September 2014, 09:30 Uhr, EKHK Dr., LKA Thüringen (Ermi lungen)
137. Tag: 05. September 2014, 09:30 Uhr, KK Cz., BKA (Vernehmung Enrico Th.)
137. Tag: 05. September 2014, 10:30 Uhr, Ronny E. (Umfeld)

138. Tag: 16. September 2014, 09:30 Uhr, Chris an Ma., Kantonspolizei Bern(Vernehmung G. und M. /
Ceska)
138. Tag: 16. September 2014, 10:150 Uhr, Patrick Ry., Kantonspolizei Bern (Vernehmung G. und M. / Ceska)
139. Tag: 17. September 2014, 09:30 Uhr, Patrick Ry., Kantonspolizei Bern (Vernehmung G. und M. / Ceska)
140. Tag: 18. September 2014, 10:30 Uhr, EKHK Vö., PP Mi elfranken (Morde Simsek und Özüdogru)

141. Tag: 22. September 2014, 13:00 Uhr, Thomas B. (Umfeld Angeklagte)
142. Tag: 23. September 2014, 09:30 Uhr, KHM Poi. KPI Zwickau (Vernehmung Charlo e E.)
142. Tag: 23. September 2014, 11:30 Uhr, RiAG Noback (richterl. Vernehmung Charlo e E.)
142. Tag: 23. September 2014, 13:00 Uhr, Tino Brandt
143. Tag: 24. September 2014, 09:30 Uhr, Tino Brandt

144. Tag: 30. September 2014, 09:30 Uhr, Reiner B., Thüringer Landesverwaltungsamt (Führung Tino
Brandt)
144. Tag: 30. September 2014, 10:30 Uhr, Jürgen Z., KPI Erfurt (Führung Tino Brandt)
144. Tag: 30. September 2014, 13:00 Uhr, EKHKin a. D. Angelika L., AG Kommission Erfurt (Durchsuchung 1998)
145. Tag: 01. Oktober 2014, 09:30 Uhr, ROAR a. D. Norbert W. (Führung Tino Brandt)

146. Tag: 07. Oktober 2014, 09:30 Uhr, Thomas R. (Umfeld Angeklagte)
146. Tag: 07. Oktober 2014, 09:30 Uhr, KHK St., BKA Meckenheim (Vernehmung Enrico T.)
147. Tag: 08. Oktober 2014, 09:30 Uhr, Patrick Ry., Kantonspolizei Bern (Vernehmung G. und M. / Ceska)
148. Tag: 09. Oktober 2014, 09:30 Uhr, Staatsanwalt Steimer, Thun (Vernehmung 2012 in der Schweiz)

149. Tag: 14. Oktober 2014, 09.30 Uhr, KOK La., BKA Meckenheim (Durchsuchung Wohnung Eminger)
149. Tag: 14. Oktober 2014, 10.30 Uhr, KOKin En., BKA Wiesbaden (Durchsuchung Wohnung Wohlleben)
149. Tag: 14. Oktober 2014, 13.00 Uhr, KKin Pf., BKA Meckenheim (Asservatenauswertung )
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150. Tag: 15. Oktober 2014, Jan W. (Umfeld Angeklagte)
151. Tag: 16. Oktober 2014, Thomas G. (Umfeld Angeklagte)

152. Tag: 21. Oktober 2014, 09:30 Uhr, Si a I. (Umfeld Angeklagte)
152. Tag: 21. Oktober 2014, 13:00 Uhr, KOKin Ri. LKA Baden-Wür mberg (ang. Aufenthalt Zschäpes in
Backnang)
153. Tag: 22. Oktober 2014, 09:30 Uhr, PHMin Sch., LPolD Thüringen (Vernehmung Zschäpe 1996)
153. Tag: 22. Oktober 2014, 10:30 Uhr, KOM Bu., LPolD Thüringen (Vernehmung Zschäpe 1996)
153. Tag: 22. Oktober 2014, 09:30 Uhr, PHM Ho., LPolD Thüringen (Vernehmung Wohlleben 1996)
154. Tag: 23. Oktober 2014, 11:00 Uhr, RA Liebtrau (Beate Zschäpe)

155. Tag: 05. November 2014, 09:30 Uhr Alt-Gerichtspräsident (Schweiz) Staudemann (Vernehmung M. /
Ceska 2012)
156. Tag: 06. November 2014, 09:30 Uhr, PHK Me., PP Bochum (Fall Kubasik)
156. Tag: 06. November 2014, 13:00 Uhr, Andreas Ra. (Umfeld Angeklagte)

157. Tag: 11. November 2014, 09:30 Uhr, ROAR a. D. Norbert W. (Führung Tino Brandt)
158. Tag: 12. November 2014, 09:30 Uhr, KK Mü., BKA Meckenheim
158. Tag: 12. November 2014, 10:30 Uhr, Kai Dalek (Erkenntnisse zu THS)
159. Tag: 13. November 2014, 09:30 Uhr, Si a I. (Waffe Ceska)

160. Tag: 18. November 2014, 09:30 Uhr, Bernd F. (Vernehmung Zschäpe 1996)
160. Tag: 18. November 2014, 10:30 Uhr, KHK Le., BKA Meckenheim (Bekennervideo)
161. Tag: 19. November 2014, 09:30 Uhr, Kai Dalek (Erkenntnisse zu THS)
162. Tag: 20. November 2014, 09:30 Uhr, KOK Ko. BKA Meckenheim (Vergleichswaffen f. Carsten S.)
162. Tag: 20. November 2014, 10:30 Uhr, Antje B., gesch. P. (Umfeld Angeklagte.)

163. Tag: 25. November 2014, 09:30 Uhr, Angeklagter Carsten S.
163. Tag: 25. November 2014, 09:30 Uhr, OStA BGH Weingarten (Vernehmung Enrico T.)
164. Tag: 26. November 2014, 09:30 Uhr, Ralph H. (Leben des Trios im Untergrund)
165. Tag: 27. November 2014, 09:30 Uhr, SV Dr. Erhardt, KTI BKA,
165. Tag: 27. November 2014, 10:15 Uhr, PHM Ar., LKA Thüringen (Vernehmungen 1996)

166. Tag: 02. Dezember 2014, 09:30 Uhr, Feldwebel F. E., Polizei Luzern (Ermi lungen Schläfli/Zbinden
1998)
166. Tag: 02. Dezember 2014, 09:30 Uhr, Wachtmeister R. B., Polizei Luzern (Ermi lungen Schläfli/Zbinden
1998)
166. Tag: 02. Dezember 2014, 11:00 Uhr, Michael P. (Umfeld Angeklagte)
167. Tag: 03. Dezember 2014, 09:30 Uhr, Carsten Sz. („Pia o“)

168. Tag: 09. Dezember 2014, 09:30 Uhr, KHK Gu., LKA Ba-Wü (Jan Botho W.)
168. Tag: 09. Dezember 2014, 09:30 Uhr, KHK St., PP Aalen (Jan Botho W.)
168. Tag: 09. Dezember 2014, 13:00 Uhr, RiAG Belay, GBA (Vernehmung Schweiz)
169. Tag: 10. Dezember 2014, 09:30 Uhr, Antje B. (Umfeld Angeklagte)
169. Tag: 10. Dezember 2014, 13:00 Uhr, KHK Ze., PD Baden-Baden/Rasta (Ausspähungsmaterial)
170. Tag: 11. Dezember 2014, 09:30 Uhr, KOKin Ar., BKA Wiesbaden (Ausspähungsmaterial)
170. Tag: 11. Dezember 2014, 09:30 Uhr, KHM Ar., LKA Thüringen (Vernehmung Puppentorso)

171. Tag: 16. Dezember 2014, 09:30 Uhr, Michael P. (Umfeld Angeklagte)
171. Tag: 16. Dezember 2014, 10:45 Uhr, RiBGH Dr. Bünger, Ermi lungsrichter (Vernehmung Carsten S.)
172. Tag: 17. Dezember 2014, 09:30 Uhr, KHK Os., PP München (Anschlag „Taschenlampe“ Nürnberg)

2015
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173. Tag: 12. Januar 2015, 09:30 Uhr KHK Sp., LKA NRW (Spusi- und Auswertungsberichte Keupstr.)
173. Tag: 12. Januar 2015, 10:30 Uhr, KHK Wa., LKA NRW (Lichtbilder Keupstr.)
173. Tag: 12. Januar 2015, 13:00 Uhr KOK Schä., LKA NRW (Lichtbilder Keupstr.)
174. Tag: 13. Januar 2015, 09:30 Uhr Carsten Sz. („Pia o“)
174. Tag: 13. Januar 2015, 09:30 Uhr KHK Wa., LKA NRW (Lichtbilder Keupstr.)

175. Tag: 20. Januar 2015, 09:30 Uhr Sandro D. (Opfer Keupstr.)
175. Tag: 20. Januar 2015, 10:15 Uhr Prof. Dr. med. Dietmar Penning, St. Vizenz Hospital (Pa ent Sandro D.)
175. Tag: 20. Januar 2015, 11:35 Uhr Melih K. (Opfer Keupstr.)
175. Tag: 20. Januar 2015, 11:35 Uhr Prof. Dr. med. U. Börner, Uniklinik Köln (Pa ent Melih K.)
175. Tag: 20. Januar 2015, 11:45 Uhr Prof. Dr. med. K. E. Rehm, Uniklinik Köln (Pa ent Melih K.)
175. Tag: 20. Januar 2015, 13:30 Uhr Dr. med. Ch. Mauss (Pa en n Melih K.)
175. Tag: 20. Januar 2015, 14:00 Uhr Sükrü A. (Opfer Keupstr.)
175. Tag: 20. Januar 2015, 14:30 Uhr Prof. Dr. Dr. Spilker (Pa ent Sükrü A.)
175. Tag: 20. Januar 2015, 15:00 Uhr Kemal G. (Opfer Keupstr.)
176. Tag: 21. Januar 2015, 10:00 Uhr Gerd H. (Opfer Keupstr.)
176. Tag: 21. Januar 2015, 10:20 Uhr Me n I. (Opfer Keupstr.)
176. Tag: 21. Januar 2015, 10:40 Uhr Emine K. (Opfer Keupstr.)
176. Tag: 21. Januar 2015, 11:00 Uhr Fa h K. (Opfer Keupstr.)
176. Tag: 21. Januar 2015, 13:30 Uhr A la Ö. (Opfer Keupstr.)
176. Tag: 21. Januar 2015, 13:40 Uhr Abdullah Ö. (Opfer Keupstr.)
176. Tag: 21. Januar 2015, 13:50 Uhr Dr. Heistermann, St. Marien Hospital (A la Ö, Abdullah Ö.)
176. Tag: 21. Januar 2015, 14:20 Uhr Tamer S. (Opfer Keupstr.)
176. Tag: 21. Januar 2015, 14:40 Uhr Hasan Y. (Opfer Keupstr.)
176. Tag: 21. Januar 2015, 15:20 Uhr PD Dr. med. G. Müller, Ev. Krankenhaus Kalk (Pa ent Muzaffer T.)
177. Tag: 22. Januar 2015, 09:30 Uhr Ali Y. (Opfer Keupstr.)
177. Tag: 22. Januar 2015, 09:40 Uhr Sermin S. (Opfer Keupstr.)
177. Tag: 22. Januar 2015, 10:20 Uhr Dr. med. Joachim Henatsch (Pa en n Sermin S.)
177. Tag: 22. Januar 2015, 10:40 Uhr Dr. med. Ahmet Begik (Pa en n Sermin S.)
177. Tag: 22. Januar 2015, 11:05 Uhr Ertan T. (Opfer Keupstr.)
177. Tag: 22. Januar 2015, 13:00 Uhr Fatma T. (Opfer Keupstr.)
177. Tag: 22. Januar 2015, 13:30 Uhr Talat T. (Opfer Keupstr.)
177. Tag: 22. Januar 2015, 14:00 Uhr Ugur Y. (Opfer Keupstr.)
177. Tag: 22. Januar 2015, 14:30 Uhr SV Dr. Ibisch, BKA KTI (Sprengversuch)

178. Tag: 27. Januar 2015, 09:30 Uhr Gerlinde B. (Keupstr.)
178. Tag: 27. Januar 2015, 09:30 Uhr Hasan E. (Keupstr.)
178. Tag: 27. Januar 2015, 10:45 Uhr George Ismail P. (Keupstr.)
178. Tag: 27. Januar 2015, 11:00 Uhr Dr. Alexander P. (Keupstr.)
178. Tag: 27. Januar 2015, 13:00 Uhr Arif S. (Keupstr.)
178. Tag: 27. Januar 2015, 13:00 Uhr Mehmet H. (Keupstr.)
178. Tag: 27. Januar 2015, 13:15 Uhr Ebru A. (Keupstr.)
178. Tag: 27. Januar 2015, 13:45 Uhr Erol A. (Keupstr.)
178. Tag: 27. Januar 2015, 14:00 Uhr Meral K. (Keupstr.)
178. Tag: 27. Januar 2015, 14:30 Uhr Rukiye K. (Keupstr.)
178. Tag: 27. Januar 2015, 14:45 Uhr Mohammed A. (Keupstr.)
179. Tag: 28. Januar 2015, 09:30 Uhr SV Prof. Dr. med. Peschl, LMU München (Gutachten Opfer Keupstr.)
179. Tag: 28. Januar 2015, 09:30 Uhr SV Dr. Mölle, BLKA (Gutachten Opfer Keupstr.)
179. Tag: 28. Januar 2015, 09:30 Uhr Seher K. (Keupstr.)
179. Tag: 28. Januar 2015, 10:00 Uhr Ercan K. (Keupstr.)
179. Tag: 28. Januar 2015, 10:30 Uhr Zarife K.-K. (Keupstr.)
179. Tag: 28. Januar 2015, 10:45 Uhr Berfin A. (Keupstr.)
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180. Tag: 29. Januar 2015, 09:30 Uhr KOKin Ar., BKA Wiesbaden (Keupstr.)
180. Tag: 29. Januar 2015, 10:30 Uhr Franz Peter S. (Keupstr.)
180. Tag: 29. Januar 2015, 10:30 Uhr Wilhelmine S. (Keupstr.)
180. Tag: 29. Januar 2015, 11:30 Uhr Sennur Ö. (Keupstr.)
180. Tag: 29. Januar 2015, 13:00 Uhr Dipl. Psych. Cengiz Aypar (Pa en n Sermin S.)

181. Tag: 03. Februar 2015, 09:30 Uhr Enrico R. (Umfeld Trio)
181. Tag: 03. Februar 2015, 13:00 Uhr Robby H. (Enrico R., Ralf Wohlleben)
182. Tag: 04. Februar 2015, 09:30 Uhr KOK a. D. Schä., LKA NRW (Tatort Keupstraße)
182. Tag: 04. Februar 2015, 10:30 Uhr Dr. med. Raum, Ev Kranknehaus Kalk (Pa ent Muzaffer T.)
182. Tag: 04. Februar 2015, 13:00 Uhr Aleksander H.
183. Tag: 05. Februar 2015, 09:30 Uhr SV Prof. Dr. Leygraf (Carsten S.)
183. Tag: 05. Februar 2015, 09:30 Uhr Manfred B., Jugendgerichtshilfe Düsseldorf (Carsten S.)
183. Tag: 05. Februar 2015, 09:30 Uhr Andreas G. (Umfeld Trio)

184. Tag: 10. Februar 2015, 09:30 Uhr Levent K. (Keupstr.)
184. Tag: 10. Februar 2015, 10:15 Uhr Firat C. (Keupstr.)
185. Tag: 11. Februar 2015, 09:30 Uhr Bernd T. (Umfeld Trio)
185. Tag: 11. Februar 2015, 10:00 Uhr Andreas R. ()
185. Tag: 11. Februar 2015, 11:00 Uhr Giso T. (Umfeld Trio)

186. Tag: 24. Februar 2015, 09:30 Uhr Gabriele So. (Wohnung Zwickau)
187. Tag: 25. Februar 2015, 09.30 Uhr Gunther F. (Umfeld Trio)
187. Tag: 25. Februar 2015, 13.00 Uhr Jörg W. (Umfeld Trio)
188. Tag: 26. Februar 2015, 09:30 Uhr Chris na H. (Angeklagter Carsten S.)

189. Tag: 04. März 2015, 11:00 Uhr Chris an K. (Umfeld Trio)
190. Tag: 05. März 2015, 09:30 Uhr Dr. med. Mauss (Pa ent Melih K.)
190. Tag: 05. März 2015, 10:30 Uhr Hendrik L. (Umfeld Trio)

191. Tag: 10. März 2015, 09:30 Uhr Marcel D. (Trio und B &H)
192. Tag: 11. März 2015, 09:30 Uhr Andre K. (Gebrüder E.)
192. Tag: 11. März 2015, 13:00 Uhr Steffen H. (Gebrüder E.)

193. Tag: 18. März 2015: 09:30 Uhr Prof Dr. Norbert Leygraf (Carsten S.)
193. Tag: 18. März 2015: 10:45 Uhr Giso T. (Umfeld Angeklagte)
193. Tag: 18. März 2015: 14:00 Uhr Mike H. (Umfeld Angeklagte)
194. Tag: 19. März 2015: 09:30 Uhr Sindy H. (Polenzstraße Zwickau)
194. Tag: 19. März 2015: 10:30 Uhr Isabell S. (Polenzstraße Zwickau)
194. Tag: 19. März 2015: 13:00 Uhr Enrico P. (Umfeld Angeklagter Wohlleben)

195. Tag: 25. März 2015:
196. Tag: 26. März 2015: 09:30 Uhr Muharrem S. (Keupstraße)
196. Tag: 26. März 2015: 09:30 Uhr Meral K. (Keupstraße)

197. Tag: 14. April 2015: 09:30 Uhr Wiebke und Regina G. (Banküberfall Stralsund)
197. Tag: 14. April 2015: 10:30 Uhr Julia R. (Banküberfall Stralsund)
197. Tag: 14. April 2015: 11:30 Uhr Ines R. (Banküberfall Stralsund)
197. Tag: 14. April 2015: 13:00 Uhr Eckhard D. und Sven K. (Banküberfall Stralsund)
197. Tag: 14. April 2015: 13:30 Uhr Sabine B. (Banküberfall Stralsund)
197. Tag: 14. April 2015: 14:00 Uhr KHK Mo. (Banküberfall Stralsund)
197. Tag: 14. April 2015: 14:00 Uhr KHK St. (Banküberfall Stralsund)
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198: Tag: 15. April 2015: 09:30 Uhr KHK Ma. (Banküberfall Stalsund und Arnstadt)
198: Tag: 15. April 2015: 10:30 Uhr Marcus F. (Erkenntnisse zu Wohlleben)
198: Tag: 15. April 2015: 13:00 Uhr Aleksander H. (Keupstraße)
199: Tag: 16. April 2015:

200. Tag: 21. April 2015:
201. Tag: 22. April 2015: 13:00 Uhr ROAR a. D. Norbert W. (Führung V-Mann Marcel D.)
201. Tag: 22. April 2015: 13:00 Uhr V-Mann Marcel D.
202. Tag: 23. April 2015: 11:00 Uhr Bernd T. (Umfeld Trio)
202. Tag: 23. April 2015: 13:00 Uhr Anton J. (Ermi lungen Schläfli & Zbinden)

201. Tag: 28. April 2015: 09:30 Uhr Andre K. (Erkenntnisse Andre E. und WBE)
201. Tag: 28. April 2015: 09:30 Uhr Stephan L. (Erkenntnisse zu Blood & Honour)
202. Tag: 29. April 2015: 09:30 Uhr Urte O.
202. Tag: 29. April 2015: 10:15 Uhr Andreas G.
202. Tag: 29. April 2015: 10:30 Uhr Kay St. (Erkenntnisse Trio)
202. Tag: 29. April 2015: 13:00 Uhr Tom T. (Erkenntnisse Trio)

203. Tag: 11. Mai 2015: 09:30 Uhr Ramona W. (Überfall Edeka-Markt, Chemnitz)
203. Tag: 11. Mai 2015: 10:00 Uhr Heike E. (Überfall Edeka-Markt, Chemnitz)
203. Tag: 11. Mai 2015: 10:15 Uhr Anne H. (Überfall Edeka-Markt, Chemnitz)
203. Tag: 11. Mai 2015: 10:30 Uhr KHK Er. (Überfall Edeka-Markt, Chemnitz)
203. Tag: 11. Mai 2015: 11:30 Uhr Iris M. (Überfall Pos iliale, Chemnitz)
203. Tag: 11. Mai 2015: 13:00 Uhr KKin Vo. (Überfall Pos iliale, Chemnitz)
204. Tag: 12. Mai 2015: 09:30 Uhr Aleksander H.
204. Tag: 12. Mai 2015: 13:00 Uhr Inge R. (Überfall Sparkasse, Zwickau)
204. Tag: 12. Mai 2015: 13:15 Uhr Dorina L. (Überfall Sparkasse, Zwickau)
204. Tag: 12. Mai 2015: 13:30 Uhr Regina W. (Überfall Sparkasse, Zwickau)
204. Tag: 12. Mai 2015: 13:30 Uhr Günther K. (Überfall Sparkasse, Zwickau)
204. Tag: 12. Mai 2015: 13:45 Uhr Walfried D. (Überfall Sparkasse, Zwickau)
204. Tag: 12. Mai 2015: 13:45 Uhr Thomas Sch. (Überfall Sparkasse, Zwickau)
204. Tag: 12. Mai 2015: 14:00 Uhr Elfriede K. (Überfall Sparkasse, Zwickau
204. Tag: 12. Mai 2015: 14:30 Uhr KHK Ma. (Überfall Sparkasse, Zwickau)
205. Tag: 13. Mai 2015: 09:30 Uhr Katrin F. (Überfall Sparkasse, Chemnitz)
205. Tag: 13. Mai 2015: 10:00 Uhr Anja M. (Überfall Sparkasse, Chemnitz)
205. Tag: 13. Mai 2015: 11:00 Uhr KOKin Wa. (Überfall Sparkasse, Chemnitz)
205. Tag: 13. Mai 2015: 11:30 Uhr KHK La. (Überfall Sparkasse, Chemnitz)
205. Tag: 13. Mai 2015: 13:00 Uhr Edda Sch. (Erkennisse zu Andreas G. und Chris an K.)

206. Tag: 19. Mai 2015: 09:30 Uhr Anton J. (Ermi lungen Schläfli & Zbinden)
207. Tag: 20. Mai 2015: 09:30 Uhr Marcel D.
207. Tag: 20. Mai 2015: 13:00 Uhr Rocco E. (Erkenntnisse rechte Szene Chemnitz, Erkenntnisse Trio)

208. Tag: 09. Juni 2015: 09:30 Uhr Sachverst. Dieter D. (Gutachten Überfall Edeka-Markt)
208. Tag: 09. Juni 2015: 10:30 Uhr Ing. N. Ma. (Firma Sellier & Bellot)
208. Tag: 09. Juni 2015: 10:45 Uhr KOK Me., Chemnitz-Erzgebirge (Schlussbericht Überfall Pos iliale, Chemnitz)
208. Tag: 09. Juni 2015: 13:00 Uhr Steffi Sch. (Überfall Pos iliale, Chemnitz)
208. Tag: 09. Juni 2015: 13:15 Uhr Iris M. (Überfall Pos iliale)
209. Tag: 10. Juni 2015: 09:30 Uhr N. Gö. (Führung V-Mann Carsten Sz.)
209. Tag: 10. Juni 2015: 10:30 Uhr Tom T.

210. Tag: 16. Juni 2015: 09:30 Uhr KHK Ma. (Überfall Sparkasse, Zwickau)
210. Tag: 16. Juni 2015: 10:30 Uhr Rocco E. (Erkenntnisse zur Rechten Szene Chemnitz)

2854



210. Tag: 16. Juni 2015: 13:00 Uhr KHK Hu. (Erkenntnisse Videofilmen /-dateien)
211. Tag: 17. Juni 2015: 09:30 Uhr N. Mu. (Inhalt Telefonat zw. N.Mu und Zeuge T.)
211. Tag: 17. Juni 2015: 11:00 Uhr Frank-Ulrich F. (Inhalt Telefonat zw. Zeuge und Zeuge T.)
211. Tag: 17. Juni 2015: 13:00 Uhr Michael H. (Inhalt Telefonat zw. Zeuge und Zege T.)

212. Tag: 23. Juni 2015: 09:30 Uhr SV Dr. Oliver Pe. (Überfall Edeka-Markt, Chemnitz)
212. Tag: 23. Juni 2015: 09:30 Uhr Falco K. (Überfall Edeka-Markt, Chemnitz)
212. Tag: 23. Juni 2015: 13:00 Uhr Kai St.
213. Tag: 24. Juni 2015: 09:30 Uhr SV Dr. Oliver Pe. (Anschlag Keupstraße
213. Tag: 24. Juni 2015: 09:30 Uhr SV Dr. Rüdiger Mö. (Anschlag Keupstraße)
213. Tag: 24. Juni 2015: 09:30 Uhr Keskin M. (Anschlag Keupstraße)
213. Tag: 24. Juni 2015: 10:00 Uhr Yavuz Sami S. (Anschlag Keupstraße)
213. Tag: 24. Juni 2015: 13:00 Uhr N. He. (Inhalt Telefonate Zeuge T.)

214. Tag: 30. Juni 2015: 09:30 Uhr Aleksander H.
214. Tag: 30. Juni 2015: 11:00 Uhr Eva Sch.-T. (Erkenntnisse Plas ktüte)
214. Tag: 30. Juni 2015: 13:00 Uhr Andreas T. (Mi ühren Plas ktüte, Inhalte Telefonate)
214. Tag: 30. Juni 2015: 13:00 Uhr Brigi e G. (Erkenntnisse der Zeugin mit der Lieferung einer / mehrer Waffen
an ihren Ehemann Peter Anton G.)
215. Tag: 01. Juli 2015: 09:30 Uhr KKin Pf. (Auswertung Asservate)
215.Tag: 01. Juli 2015: 09:30 Uhr KHK Z. (Auswertung Asservate)
215. Tag: 01. Juli 2015: 13:00 Uhr N. Gö. (Führung V-Mann Carsten Sz.)
216. Tag: 02. Juli 2015:

217. Tag: 14. Juli 2015 09:30 Uhr KOK Ko. (Ermi lungen Abholung Reisepass)
217. Tag: 14. Juli 2015 11:00 Uhr Arnodl M. (Verzeichnis Beweismi el)
217. Tag: 14. Juli 2015 13:00 Uhr Marcel Sch. (Verzeichnis Beweismi el)
218. Tag: 15. Juli 2015 09:30 Uhr Jürgen B. (Verzeichnis Beweismi el)
218. Tag: 15. Juli 2015 10:30 Uhr Kkin Al. (Verwendung Aliaspersonalien durch Trio)
218. Tag: 15. Juli 2015 13:00 Uhr Mario B. (Erkenntnisse Trio)

219. Tag: 20. Juli 2015 09:30 Uhr Kai St.
220. Tag: 21. Juli 2015 09:30 Uhr KKin Pf. (Auswertung Zugverbindung nach Haste/Niedersachsen)
220. Tag: 21. Juli 2015 11:00 Uhr Rene Sch. (Erkenntnisse Trio und Ralf W.)
220. Tag: 21. Juli 2015 13:00 Uhr Henning H. (Erkenntnisse Trio un Ralf W.)

221. Tag: 28. Juli 2015 09:30 Uhr Sandro T. (Erkenntnisse zu Andreas G. und Chris an K.)
222. Tag: 29. Juli 2015 09:30 Uhr Reinhard G.
222. Tag: 29. Juli 2015 10:30 Uhr KOKin Al.
222. Tag: 29. Juli 2015 11:00 Uhr KHK He. (Auswertung von Namenslisten und No zen)

223. Tag: 03.August 2015 09:30 Uhr Tom T. (Erkenntnisse des Zeugen zur Kameradscha Jena sowie zu
Trio und Ralf W. und Holger G.)
224. Tag: 04. August 2015 11:00 Uhr Patrick R. (Vernehmung Brigi e G.)

Sommerunterbrechung bis 02. September 2015

225. Tag: 02. September 2015, 09:30 Uhr Patrick H. (Taxifahrt am 16.06.2011 in Zwickau)
225. Tag: 02. September 2015, 10:30 Uhr Kay St. (Erkenntnisse Trio)
226. Tag: 03. September 2015, 09:30 Uhr Mario B. (Umfeld Trio)

227. Tag: 15. September 2015 09:30 Uhr Jürgen Zw. (Erkenntnisse des V-Mannes Deckname „H.“ im
Zeitraum 1997 bis 2000)
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228. Tag: 16. September 2015 09:30 Uhr Tom T. (Erkenntnisse zur Kameradscha Jena sowie Uwe B., Uwe M.,
Beate Z., Holger G., und Ralf W.)
228. Tag: 16. September 2015 09:30 Uhr Yvonne D. (Erkenntnisse zur Kameradscha Jena sowie Uwe B., Uwe
M., Beate Z., Holger G., und Ralf W.)

229. Tag: 22. September 2015 09:30 Uhr KKin Pf. BKA (Auswertung Zugverbindung nach Haste/Niedersachsen)
229. Tag: 22. September 2015 10:30 Uhr POM Li. Polizeiinspek on Saale (Vermerke betr. Uwe M. und Uwe B.)
229. Tag: 22. September 2015 11:00 Uhr KHK Ko. BKA (Vermerke betr. Ermi lungen zu Asservat, S chwort
Parkschein)
230. Tag: 23. September 2015 09:30 Uhr SV Dr. Carsten P. (Gutachten vom 12.08.2015 Az. KT 31 – 2011 /
6635/55)
231. Tag: 24. September 2015 09:30 Uhr Reinhard G.

232. Tag: 29. September 2015 09:30 Uhr Dr. Oliver P. (Gutachtensersta ung betr. Frau Meral K.; An-
schlag Keupstr.)
232. Tag: 29. September 2015 09:30 Uhr Dr. Rüdiger M. (Gutachtensersta ung betr. Frau Meral K.; Anschlag
Keupstr.)
232. Tag: 29. September 2015 09:30 Uhr Özer A. (Anschlag Keupstr.; Erkenntnisse zu Meral K.)
232. Tag: 29. September 2015 10:15 Uhr Dr. med. Arnt K. (Behandlung von Meral K. am 09.06.2004)
233. Tag: 30. September 2015 09:30 Uhr KKin Bri a K. (Vermerkt vom 05.01., Befragung Taxifahrer Patrick H.
233. Tag: 30. September 2015 09:30 Uhr KK Kä. (Durchführung Wahllichtbildvorlage am 21.12.2012 (betr. Patrick
H.)
233. Tag: 30. September 2015 10:30 Uhr KK Le. (Vermerk v. 27.07.2012 betr. Iden fizierung Wohnung
Alchemnitzer Str. 12, Vermerk v. 18.09.2012
234. Tag: 01. Oktober 2015 09:30 Uhr SV Dr. Carsten Pr. (Gutachten v. 12.08.2015; Az. KT 31 – 2011 / 6635/55)

235. Tag: 07. Oktober 2015 09:30 Uhr Tom T. ( Erkenntnisse Trio)
235. Tag: 07. Oktober 2915 09:30 Uhr Yvonne D. (Erkenntnis zu Tom T., Kameradscha Jena und Trio)
236. Tag: 08. Oktober 2015 09:30 Uhr KK Bö.; BKA Wiesbaden (betr. Auswertung Kartenmaterial München,
Zwickau)
236. Tag: 08. Oktober 2015 10:30 Uhr KKin Bu.; BKA Wiesbaden (betr. Auswertung Kartenmaterial zu Altenburg,
Arnstadt, Eisenach, Erfurt, Gotha, Weimar)
236. Tag: 08. Oktober 2015 11:30 Uhr KOK Gl.; BKA Meckenheim (betr. Auswertung Kartenmaterial zu Erlange,
Fürth, Gotha, München, Nürnberg, Zwickau)
236. Tag: 08. Oktober 2015 13:00 Uhr KOK Gr.; BKA Wiesbaden (betr. Auswertung Kartenmaterial zu Eisenach,
Gö ngen, Greifswald, Hamburg, Rostock, Schwerin, Stralsund, Stu gart, Wismar)

237. Tag: 13. Oktober 2015 09:30 Uhr KHK Kl.; Polizeipräsidium München (betr. Auswertung Kartenmate-
rial zu Nürnberg)
237. Tag: 13. Oktober 2015 10:30 Uhr KHK Ku.; BKA Meckenheim (betr. Auswertung Kartenmaterial zu Kiel)
237. Tag: 13. Oktober 2015 11:00 Uhr KOK Gr.; BKA Wiesbaden (betr. Auswertung Kartenmaterial zu Eisenach,
Gö ngen, Greifswald, Hamburg, Rostock, Schwerin, Stralsund, Stu gart, Wismar)
237. Tag: 13. Oktober 2015 13:00 Uhr KKin Pf.; BKA Meckenheim (betr. Auswertung Kartenmaterial zu Dortmund
und Stu gart)
238. Tag: 14. Oktober 2015 09.30 Uhr Mario B. (Erkenntnisse Trio)

239. Tag: 20. Oktober 2015 09:30 Uhr KOK St.; BKA Wiesbaden (Auswertung Videodaten)
240. Tag: 21. Oktober 2015 09:30 Uhr KHK Tu.; Kriminalpolizeiinspek on Jena (Vernehmung Zeugin Juliane W. v.
24.01.2012)
240. Tag: 21. Oktober 2015 10:45 Uhr KKin Bu.; BKA Wiesbaden (Kartenmaterial zu Altenburg, Arnstadt, Eisenach,
Erfurt, Gotha, Weimar)
240. Tag: 21. Oktober 2015 13:00 Uhr KOK Gl.; BKA Meckenheim (Kartenmaterial zu Erlangen, Fürth, Gotha,
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München, Nürnberg, Zwickau)
241. Tag: 22. Oktober 2015 09:30 Uhr KHK Ku.; BKA Meckenheim (Kartenmaterial zu Kiel)
241. Tag: 22. Oktober 2015 10:30 Uhr KKin Pf.; BKA Meckenheim (Kartenmaterial zu Dortmund und Stu gart)

242. Tag: 27. Oktober 2015 09:30 Uhr KK Ka.; BKA Berlin (Kartenmaterial Salzgi er)
242. Tag: 27. Oktober 2015 10:30 Uhr KHK Le.; BKA Meckenheim (Vermerke v. 03.10. und 06.10. betr.
Ermi lungen „Meral K.“)
243. Tag: 28. Oktober 2015 10:30 Uhr Kk Ti.; BKA Meckenheim (Vermerk betr. Auswertung Kartenmaterial zu
Dassow / Holmer Berg)

243. Tag: 10. November 2015

244. Tag: 19. November 2015 09:30 Uhr KHK Kl.; Polizeipräsidium München (betr. Auswertung Kartenma-
terial zu Nürnberg)
244. Tag: 19. November 2015 10:30 Uhr KKin Us.; BKA Meckenheim (Auswertung Kartenmaterial zu Braun-
schweig, Gö ngen, Hamm, Osnabrück, Paderborn)
244. Tag: 19. November 2015 11:30 Uhr KHK Ca.; (Asservate (Zeitungsar kel); jeweils Lage der Fingerspuren der
Angeklagten)

245. Tag: 24. November 2015 09:30 Uhr SV Dr. Rüdiger M. (Gutachtensersta ung betr. Frau Meral K.;
Anschlag Keupstr.)
245. Tag: 24. November 2015 10:15 Uhr KOK Ka.; (Auswertung Kartenmaterial zu Bielefeld, Kassel, Münster)
245. Tag: 24. November 2015 10:30 Uhr KOK Gr.; BKA Wiesbaden (betr. Auswertung Kartenmaterial zu Eisenach,
Gö ngen, Greifswald, Hamburg, Rostock, Schwerin, Stralsund, Stu gart, Wismar)
246. Tag: 25. November 2015 09:30 Uhr SV Dr. Oliver P. (Gutachten bezgl. Meral K. ( Anschlag Köln-Keuptstr.)
und Falco K. (Überfall Edeka-Markt Chemnitz))
246. Tag: 25. November 2015 10:00 Uhr KK Pi, BKA Meckenheim (betr. Auswertung eines Asservat )
246. Tag: 25. November 2015 10:30 Uhr KOKin Peggy Me.; PP Hamburg (betr. Auswertung Asservat „Festpla e
PC Tower“)
246. Tag: 25. November 2015 11:00 Uhr KHKin Ga.; BKA Meckenheim (Auswertung eines Teils einer Geburt-
surkunde, Verwendung Personalien Max-Florian B.)
247. Tag: 26. November 2015 keine Zeugen

01. + 02. Dezember en allen

248. Tag: 08. Dezember 2015 09:30 Uhr POK No.; LKA Ba-Wü (Ermi lungen zu 3 Bahncards)
249. Tag: 09. Dezember 2015 keine Zeugen

250. Tag: 15. Dezember 2015 09:30 Uhr Volker H. (Erkenntnisse zu Uwe B., Uwe M. und zu den Angeklagten
Beate Z. und Ralf W.)
251. Tag: 16. Dezember 2015 09:30 Uhr KHKin Re.; BKA Meckenheim (Ermi lungen zu Konten Andre E. bei
Commerzbank AG)
251. Tag: 16. Dezember 2015 10:30 Uhr KKin Ricarda W.; PD Hannover (betr. Ermi lungen zu Bahncards von
Susann und Andre E.)
251. Tag: 16. Dezember 2015 11:00 Uhr KHM Lenk; PD Südwestsachsen („Unbekannte Person 17“ (Zigare enkip-
pen))
251. Tag: 16. Dezember 2015 11:15 Uhr KK Bö., BKA Wiesbaden (Auswertung Kartenmaterial zu München,
Zwickau)
252. Tag: 17. Dezember 2015 09:30 Uhr KK Trz.; BKA Meckenheim (Erkenntnisse Holger G.)
252. Tag: 17. Dezember 2015 10:15 Uhr TB Gl.; BKA Meckenheim (Ermi lungen zu Konto Andre E. bei Kreiss-
parkasse Aue-Schwarzenberg betr. Bahncard)
252. Tag: 17. Dezember 2015 10:30 Uhr KKin z. A. Jo.; BKA Meckenheim (Portrait Böhnhard und Mundlos iR
Durchsuchung der Wohnung von Susann E.)
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2016

253. Tag: 12. Januar 2016 keine Zeugen
254. Tag: 13. Januar 2016 keine Zeugen
255. Tag: 14. Januar 2016 keine Zeugen

256. Tag: 20. Januar 2016 09:30 Uhr Staatsanwalt Dr. Gerwin M. (Erkenntnisse zur Au lärungshilfe durch
die Angeklagten Schultze und Gerlach)
257. Tag: 21. Januar 2016 09:30 Uhr 09:30 Uhr EKHK D. (Auswertung EDV)
257. Tag: 21. Januar 2016 11:00 KOKin Jeane e A.; BKA Wiesbaden (Vermerke von vers. Auswertungen von
Asservaten; (Zeitungsausschni e, Ze el,“Drehbuch“ und „Filecarving“)

258. Tag: 02. Februar 2016 keine Zeugen
259. Tag: 04. Februar 2016 09:30 Uhr Mario B. (Erkenntnisse Trio)
259. Tag: 04. Februar 2016 11:00 Uhr PHK Ulrich Sch., Bereitscha spolizei VI Abteilung Dachau (Festpla e PC
Tower grau)

260. Tag: 16. Februar 2016 09:30 Uhr Jens L. (Erkenntnisse zu Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, Beate Zschäpe, Ralf
Wohlleben, Holger G., Carsten S., Andre E., Enrico T. und/oder Hans Ulrich M. bzw. deren Umfeld (insbes. im
Hinblick auf Beschaffung von Waffen)
261. Tag: 17. Februar 2016 09:30 Uhr SV Dr. Oliver P.; LMU München
261. Tag: 17. Februar 2016 09:30 Uhr Nico R. (Überfall Sparkassenfiliale Zwickau, 05.10.2006)
261. Tag: 17. Februar 2016 10:15 Uhr Dr. Mathias W., (Überfall Sparkassenfiliale Zwickau, 05.10.2006)
261. Tag: 17. Februar 2016 10:30 Uhr Danielle G. (Überfall Sparkassenfiliale Zwickau, 05.10.2006)
261. Tag: 17. Februar 2016 11:00 Uhr Dr. med. Katrin Z., (Behandlung des Pa enten Nico R. vom 05.10. –
10.10.2006)
261. Tag: 17. Februar 2016 13:00 Uhr Gil W. (Erkenntnisse zu Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, Beate Zschäpe, Ralf
Wohlleben, Holger G., Carsten S., Andre E., Enrico T. und/oder Hans Ulrich M. bzw. deren Umfeld (insbes. im
Hinblick auf Beschaffung von Waffen)
261. Tag: 17. Februar 2016 13:00 Uhr Ron E. (Erkenntnisse zu Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, Beate Zschäpe, Ralf
Wohlleben, Holger G., Carsten S., Andre E., Enrico T. und/oder Hans Ulrich M. bzw. deren Umfeld (insbes. im
Hinblick auf Beschaffung von Waffen)
262. Tag: 18. Februar 2016 09:30 Uhr SV Dr. Oliver Peschel, LMU München
262. Tag: 18. Februar 2016 09:30 Uhr Beate S., (Überfall Sparkassenfiliale Zwickau, 05.10.2006)
262. Tag: 18. Februar 2016 10:15 Uhr Sybille R. (Überfall Sparkassenfiliale Zwickau, 05.10.2006)
262. Tag: 18. Februar 2016 10:30 Uhr Fanzsika Q. (Überfall Sparkassenfiliale Zwickau, 05.10.2006)
262. Tag: 18. Februar 2016 10:45 Uhr Monika N. (Überfall Sparkassenfiliale Zwickau, 05.101.2006)

263. Tag: 23. Februar 2016 09:30 Uhr SV. Dr. Oliver Peschel
263. Tag: 23. Februar 2016 09:30 Uhr KHM Kr., PD Südwestsachsen (Tatortbefundbericht, Lichtbildmappen betr.
Überfall Sparkassenfiliale Zwickau, 05.10.2006)
263. Tag: 23. Februar 2016 10:30 Uhr KHK Ma.; BKA Berlin (Überfall Sparkassenfiliale Zwickau, 05.10.2006,
Sachstandsbericht vom 25.06.12)
263. Tag: 23. Februar 2016 11:00 Uhr Dr. med. Katrin Z., (Behandlung des Pa enten Nico R. vom 05.10. –
10.10.2006)
263. Tag: 23. Februar 2016 11:00 Uhr Dr. med. Sch. (Behandlung des Pa enten Nico R.)
263. Tag: 23. Februar 2016 13:00 Uhr Dr. Thomas L., BKA Wiesbaden (Vermerk betr. Schalldämpfer vom
03.02.12)
264. Tag: 24. Februar 2016
265. Tag: 25. Februar 2016 09:30 Uhr Katrin B. (Überfall Pos iliale, Barbarossastr., Chemnitz v. 06.10.1999)
265. Tag: 25. Februar 2016 10:00 Uhr Gisela B. (Überfall Pos iliale, Barbarossastr., Chemnitz v. 06.10.1999)
265. Tag: 25. Februar 2016 10:15 Uhr Jakob F. (Überfall Pos iliale, Barbarossastr., Chemnitz v. 06.10.1999)
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265. Tag: 25. Februar 2016 10:30 Uhr Regine W. (Überfall Pos iliale, Limbachstr., Chemnitz v. 27.10.1999)
265. Tag: 25. Februar 2016 10:45 Uhr Ursula G. (Überfall Pos iliale, Limbachstr., Chemnitz v. 27.10.1999)
265. Tag: 25. Februar 2016 11:00 Uhr Werner G. (Überfall Pos iliale, Limbachstr., Chemnitz v. 27.10.1999)

01. März en ällt.
02. März en ällt.
266. Tag: 03. März 2016 13.00 Uhr

267. Tag: 08. März 2016 09:30 Uhr KHK Ei., PD Chemnitz-Erzgebirge (Überfälle Pos iliale Barbaossastr.,
Limbachstr., sowie Überfälle Sparkassenfilialen Albert-Schweitzer-Str. und Sandstr.)
267. Tag: 08. März 2016 10:30 Uhr KOK Ri., LKA Sachsen (Überfall Pos iliale Limbachstr. und Überfälle
Sparkassenfilialen Albert-Schweitzer-Str. und Sandstr.)
267. Tag: 08. März 2016 11:00 Uhr KHK Kö., PD Chemnitz-Erzgebirge (Überfall Sparkassenfiliale Sandstr.)
267. Tag: 08. März 2016 11:00 Uhr KHM Ho., PD Chemnitz-Erzgebirge (Überfall Sparkassenfiliale Sandstr.)
268. Tag: 09. März 2016 09:30 Uhr KHK Ha., KPI Gotha (Asservierung Waffen Wohnmobil)
268. Tag: 09. März 2016 09:30 Uhr KOK So., KPI Gotha (Asservierung Waffen Wohnmobil)
268: Tag: 09. März 2016 weitere Angaben des Angeklagten Carsten S.
10. März 2016 en ällt

269. Tag: 15. März 2016 09:30 Uhr EKHK D.; BKA Wiesbaden(Auswertung EDV)
269. Tag: 15. März 2016 11:00 KOKin Jeane e A.; BKA Wiesbaden (Vermerke von vers. Auswertungen von
Asservaten; (Zeitungsausschni e, Ze el,“Drehbuch“ und „Filecarving“)
270. Tag: 16. März 2016 09:30 Uhr KHKin S., BKA Wiesbaden (Asservierung einer Pistole)
270. Tag: 16. März 2016 09:30 Uhr KHK H., BKA Wiesbaden (Asservierung einer Pistole)
270. Tag: 16. März 2016 10:00 Uhr KOK H., LKA Thüringen (Asservierung Waffen Wohnmobil)
270. Tag: 16. März 2016 10:30 Uhr Polizeimeister Jörn N. (Asservierung einer Waffe)
270. Tag: 16. März 2016 weitere schri liche Antworten Beate Zschäpe
271. Tag: 17. März 2016 09:30 Uhr Dirk W. (Überfall Sparkassenfiliale, Chemnitz)
271. Tag: 17. März 2016 10:30 Uhr KKin Pf., BKA Meckenheim (Ermi lungen zu „Radio“ betr. 04.11.11)
271. Tag: 17. März 2016 10:30 Uhr Frank B. (Überfall Pos iliale, Zwickau)
271. Tag: 17. März 2016 10:45 Uhr KOKin E., BKA Wiesbaden (Feststellungen zu T-Shirt „Eisenbahnroman k“)

272. Tag: 05. April 2016 09:30 Uhr Jens L. (Erkenntnisse über Böhnhardt/Mundlos/Angeklagte Z. und Um-
feld)

06. April en ällt

273. Tag: 12. April 2016 09:30 Uhr KOK Me., PD Chemnitz-Erzgebirge (Überfall Pos iliale, Zwickau v. 05.07.2001)
274. Tag: 13. April 2016 09:30 Uhr Jens L. (Erkenntnisse über Böhnhardt/Mundlos/Angeklagte Z. und Umfeld)

14. April en ällt

276. Tag: 19. April 2016
277. Tag: 20. April 2016
278. Tag: 21. April 2016 09:30 Uhr Gil W. (Erkenntnisse zu Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, Beate Zschäpe, Ralf
Wohlleben, Holger G., Carsten S., Andre E., Enrico T. und/oder Hans Ulrich M. bzw. deren Umfeld (insbes. im
Hinblick auf Beschaffung von Waffen))
278. Tag: 21. April 2016 09:30 Uhr Ron E. (Erkenntnisse zu Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt, Beate Zschäpe, Ralf
Wohlleben, Holger G., Carsten S., Andre E., Enrico T. und/oder Hans Ulrich M. bzw. deren Umfeld (insbes. im
Hinblick auf Beschaffung von Waffen))

26. April 2016 en ällt
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279. Tag: 27. April 2016 09:30 Uhr RiLG St. ( Begleitung der Vernehmung im Rechtshilfeweg in der Schweiz)
280. Tag: 28. April 2016 09:30 Uhr KHK We.; BKA Meckenheim (Vernehmung des Zeugen Jens L. v. 20.01. und
18.02.15)

281. Tag: 10. Mai 2016 09:30 Uhr KKin Pf.; BKA Meckenheim (Ermi lungen zu „Radio“ v. 04.11.11)
282. Tag: 11. Mai 2016
283. Tag: 12. Mai 2016 09:30 Uhr KOK Mü.; Meckenheim (Vernehmung des Zeugen Jens L. v. 10.04.15)

284. Tag: 31. Mai 2016 09:30 Uhr KHK Thomas Sch.; KK 11 Hürth (Überfall Pos iliale Max-Planck-Str.,
Zwickau 05.07.01)
284. Tag: 31. Mai 2016 10:00 Uhr Kunibert W. (Erkenntnisse zur Anmietung eines Wohnwagens auf dem
Campingplatz „Musbergwiese“)
284. Tag: 31. Mai 2016 10:30 Uhr KHK Er.; Kreispolizeibehörde Paderborn (Ermi lungen zu Aufenthalten von
Mundlos und Bönhardt auf einem Campingplatz)
284. Tag: 31. Mai 2016 11:00 Uhr KHK Mo.; BKA Meckenheim (Ermi lungen zu Fahrzeuganmietungen)
285. Tag: 01. Juni 2016 09:30 Uhr KHKin Ga.; BKA Meckenheim (Beschuldigtenvernehmung des Angeklagten
Carsten S. v. 06.02.12)
285. Tag: 01. Juni 2016 11:30 Uhr KHK We.; BKA Meckenheim (Beschuldigtenvernehmung des Angeklagten
Carsten S. v. 12.09.12)
286. Tag: 02. Juni 2016 09:30 Uhr KHK Ko.; BKA Wiesbaden (Erkenntnisse zu Einnahmen und Ausgaben d.
Angeklagten Wohlleben)
286. Tag: 02. Juni 2016 10:30 Uhr KOK Ko.;BKA Meckenheim (Beschuldigtenvernehmung des Angeklagten
Carsten S. v. 15.02.12 und 02.07.13)

287. Tag: 07. Juni 09:30 Uhr Tino B, (Übergabe von Geld an Carsten S. zum Erwerb einer Waffe)
288. Tag: 08. Juni 09:30 Uhr SV Prof. Dr. Le.; Ins tut für forensische Psychatrie
288. Tag: 08. Juni 11: 00 Uhr KOK Ko.; BKA Meckenheim (Beschuldigtenvernehmung des Angeklagten Carsten S.
v. 15.02.12 und 02.07.13)

289. Tag: 15. Juni 09:30 Uhr KHK Michael T.; LKA Berlin (Erkenntnisse aus der Überwachung der Telekom-
munika onsmi el von Jan W. im Zeitraum 1998 / 2000)
290. Tag: 16. Juni 09:30 Uhr Reinhardt G.

291. Tag: 21. Juni 09:30 Uhr KOK Ko.; BKA Meckenheim (Beschuldigtenvernehmung des Angeklagten
Carsten S. v. 15.02.12 und 02.07.13)
291. Tag: 21. Juni 13:00 Uhr Sönke P.
292. Tag: 22. Juni 09:30 Uhr KHK Ca.; BKA Wiesbaden (Lage Fingerspuren auf Asservaten)
293. Tag: 23. Juni

294. Tag: 28. Juni 09:30 Uhr KHK Ca.; BKA Wiesbaden (Lage Fingerspuren auf Asservaten)
294. Tag: 28. Juni 10:30 Uhr KHKin Wa.; PP Duisburg
294. Tag: 28. Juni 11:00 Uhr Sönke P.
295. Tag: 29. Juni 09:30 Uhr Marcel D.
296. Tag: 30. Juni 09:30 Uhr KOK Ko.; BKA Meckenheim (Beschuldigtenvernehmung des Angeklagten Carsten S.
v. 15.02.12 und 02.07.13)

297. Tag: 05. Juli 09:30 Uhr Bert W., BKA Wiesbaden (Wiedersichtbarmachung einer Waffennummer)
297. Tag: 05. Juli 10:00 Sönke P.
296. Tag: 06. Juli 09:30 Uhr KKin Pf.; BKA Meckenheim (weitere Ermi lungen, sowie ergänzende Auswertung zu
den in den NSU-Bekennervideos verwendeten Zeitungsausschni en)

297. Tag: 12. Juli 09:30 Uhr Verlesung von Schri stücken
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298. Tag: 13. Juli 09:30 Uhr David P.
299. Tag: 14. Juli 09:30 Uhr SV Dr. Oliver P. (Blutalkoholkonzentra on der Angeklagten Zschäpe am 04.11.11)
299. Tag: 14. Juli 10:30 Uhr KHK Lo.; BKA Wiesbaden (Übertragbarkeit von Spuren vom Mensch auf Papier und
von Papier auf Papier, insbes. unter Einwirkung von Wärme und / oder Druck)

300. Tag: 19. Juli 09:30 Uhr KHK D.; BKA Meckenheim (Untersuchungsberichte v. 18.11.15, 13.05.16,
23.05.16)
301. Tag: 20. Juli 09:30 Uhr Marcel D.
302. Tag: 21. Juli 09:30

303. Tag: 26. Juli 09:30 Uhr Torsten A.
304. Tag: 27. Juli 09:30 Uhr KHKin Pi.; BKA Wiesbaden (Iden fizierung Personen)

305. Tag: 01. August 09:30 Uhr Frank W. (Erkenntnisse zu einer Schlägerei an einer Straßenbahn-Endhaltestelle
in Jena-Winzerla)
306. Tag: 02. August 10:30 Uhr KHK Kö.;KPI Jena (Erkenntnisse zu den Ansichten, Äußerungen und Ak vitäten
von Ralf W. hins. Fragen zu Ausländer- bzw. Asylpoli k)

Sommerpause bis 30.08.2016

306. Tag: 31. August 09:30 Uhr keine Zeugen geladen
307. Tag: 01. September 09:30 Uhr KOK Christoph Sch.; BKA Meckenheim („Ermi lungen zu einem möglicher-
weise bislang unbekannt gebliebenen Schusswaffengebrauch durch Uwe M. und Uwe B.“)
307. Tag: 01. September 10:30 Uhr Mirko S. (Erkenntnisse zu einer Schlägerei an einer Straßenbahn-
Endhaltestelle in Jena-Winzerla)

308. Tag: 13. September 09:30 Uhr Torsten A.
309. Tag: 14. September 09:30 Uhr Marcel D.

310. Tag: 20. September 09:30 Uhr Frank W. (Erkenntnisse zu einer Schlägerei an einer Straßenbahn-
Endhaltestelle in Jena-Winzerla)
311. Tag: 21. September 09:30 Uhr KOK Schn. (Feststellung einer Andre E. zuzuordnenden Rufnummer)
312. Tag: 22. September 09:30 Uhr SV Dr. Oliver P. (Höhe Blutalkoholkonzentra on der Angeklagten Zschäpe am
04.11.11)

313. Tag: 29. September

05. Oktober en ällt
314. Tag: 06. Oktober keine Zeugen geladen

11. Oktober en ällt
315. Tag: 12. Oktober 09:30 Uhr Mario Schm. (Örtliche Verhältnisse an der Wendeschleife der Straßenbahnend-
haltestelle an der Rudolstädter Straße in Jena-Winzerla)
316. Tag: 13. Oktober 09:30 Uhr SV Sa. (Schri gutachten betr. Marcel D.)

317. Tag: 26. Oktober 09:30 Uhr Frank G. (Beobachtungen im Rahmen als Tä gkeit als Polizeiangestellter
im Objektschutz am 07.05.00 in Berlin)
318. Tag: 27. Oktober 09:30 Uhr Wolfgang R. (Örtlichkeit Wendeschleife an der Staßenbahnhaltestelle Rudol-
städter Straße in Jena)
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318. Tag: 27. Oktober 10:00 Uhr Steffen G. (Örtlichkeit Wendeschleife an der Staßenbahnhaltestelle Rudolstädter
Straße in Jena)
218. Tag: 27. Oktober 10:15 Uhr Andreas M. (Örtlichkeit Wendeschleife an der Staßenbahnhaltestelle Rudol-
städter Straße in Jena)

319. Tag: 08. November 09:30 Uhr Mar n K. (Vorfall vom 12.07.1998 im Bereich der Wendeschleife der
Straßenbahnendhaltestelle an der Rudolstädter Straße in Jena-Winzerla)
320. Tag: 09. November 10:30 Uhr Nico E. (Erkenntnisse/Kontakte zu Uwe B., Uwe M., Beate Z., Ralf W., insbes.
in der Zeit nach dem 26.01.1998)
321. Tag: 10. November 09:30 Uhr Björn W. (Vorfall vom 12.07.1998 im Bereich der Wendeschleife der
Straßenbahnendhaltestelle an der Rudolstädter Straße in Jena-Winzerla) (en ällt wegen Erkrankung des Zeugen)

321. Tag: 15. November 2016 Termin wurde mit Verfügung vom 06.10.2016 abgesetzt.
321. Tag: 16. November 2016 09:30 Uhr Andreas M. (Örtlichkeit im Bereich der Wendeschleife der Straßen-
bahnendhaltestelle an der Rudolstädter Straße in Jena, insbesondere im Hinblick auf das Vorhandensein /
Nichtvorhandensein eines Holzhäuschens seit 1998)
322. Tag: 17. November 2016 09:30 Uhr Björn W. (Vorfall vom 12.07.1998 im Bereich der Wendeschleife der
Straßenbahnendhaltestelle an der Rudolstädter Straße in Jena-Winzerla)

323. Tag: 22. November 2016 09:30 Uhr Wolfgang R. (Örtlichkeit im Bereich der Wendeschleife der Straßen-
bahnendhaltestelle an der Rudolstädter Straße in Jena, insbesondere im Hinblick auf das Vorhandensein /
Nichtvorhandensein eines Holzhäuschens seit 1998)
324. Tag: 23. November 2016 09:30 Uhr KHK S. (Vernehmung des Zeugen G. am 08.05.2000)
325. Tag: 24. November 2016 keine Zeugen geladen

329. Tag: 13. Dezember 2016 09:30 KOK Sch. (Ermi lungen betr. Vorfall vom 14.06.2000 in Wolgograder
Allee, Chemnitz)
330. Tag: 14. Dezember 2016 09:30 Heike B. (Zschäpe, Mundlos und weitere Person im Restaurant „Wasserturm“
in Rykestraße, Berlin, am 07.05.2000)
330. Tag: 14. Dezember 2016 10:30 Axel M., LKA Bayern (Gewicht Waffe Ceska 83 und Gewicht Schalldämpfer)
331. Tag: 15. Dezember 2016 09:30 derzeit keine Zeugen geladen

332. Tag: 10. Januar 2017 09:30 Carsten B., Polizeiinspek on Oldenburg-Stadt (Vermerk vom 21.06.1997
betr. Zufahrtskontrolle am 21.06.1997 zur „7. Hetendorfer Tagungswoche“)
333. Tag: 11. Januar 2017 09:30 Prof. Leygraf (Ergänzende Fragen zur Begutachtung des Angeklagten Carsten S.)

Ab Jan 2017 ha e der GEZ-Holgi offenbar keine Lust mehr? Oder waren die 8 Millarden Euro Zwangsge-
bühren pro Jahr für die Regierungspropaganda schon (für ihn) alle? Gibt es andere Sites mit den fehlenden
Zeugen Jan bis Juli 2017?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage10-2.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/2w596qhighc0.bild_.gif
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/170726_jansen_tagesspiegel_prozesstage_zf.pdf
4. https://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/zeugenladungen-nsu-2013/
5. https://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/
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6. https://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/zeugenladungen-nsu-2013/
7. https://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

#NSU: Omma auf Wahrheitsdroge? (2017-08-05 13:05) - dieanmerkung

Sie stehen am Rande des Sommerlochs, mit großen Schaufeln
bewaffnet, und schaufeln den Mist wieder raus, den Omma zwecks Volksbelus gung hineinwarf, wobei das Volk
in diesem und engerem Sinn die erregungssüch ge Medienmeute war. Die Friedrichsen ha e einen lichten
Moment auf Wahrheitsdroge, was das Kartell der linken Si enwächter sofort auf 180 brachte.

Es gab kein Netzwerk rechtsradikaler Migranten-Mörder.

So ha e Frau Friedrichsen in Anlehnung an die seit Jahren vorliegenden Exper sen des AK NSU des Abends vor
zwei Tagen gedichtet. Die letzten, die den verzweifelten Versuch unternahmen, ein solches zu finden, waren die
[1]Drexler-Ultras, die in all ihrer Verzweiflung nach Betreibern privater Bierkeller, Musikeleven, abgebrochenen
Sangeskarrieristen und Urlaubern suchten, doch [2]nichts fanden.
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Bemerkenswert kenntnisfrei, bemerkenswert verunglimpfend, bemerkenswert staatsgläubig.

Den [3]Luschen der Au lärung darf man als ehemalige Insiderin einenen solchen Satz jedoch nicht vor den Latz
hauen, denn das ist [4]Verrat an der luschigen Sache. Erstes Opfer der Linkenhatz auf Linke ist die Nachfolgerin
von Omma, eine [5]Frau Ramm.

Ein bemerkenswerter Rundumschlag von Gisela Friedrichsen zum NSU-Prozess.

Kenner der Szene wundert es nicht, daß sich die Dümmsten der dummen Luschen um diesen Satz versammeln
und ihr Klagelied ans mmen. Der Zipfihaumträger in spe, Maximilian Pichl, ist mit dem Klingelstreicher der
schri stellernden Staatsschutzan fa, Thomas Moser, vereint im Kampf gegen das Staatsschutzmagazin von
Aust/Laabs zu sehen.

Wir lehnen uns genüßlich in unseren Sesseln zurück und staunen, wie die Linken sich befetzen, wer denn
nun den besseren Staatsschutz betreibt.

Na die [6]Friedrichsen. Für eine Flasche echt Pfälzer Wein, Jahrzehnte in den gut gekühlten Kellern der
Bundesanwaltscha gelagert, schreibt die alles. Und so wir sie sich mit ihrem goetheschem Restvermögen an
Diemers Brust und schmiert ihm via "Welt" Honig ins Hirn.
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Die Wahrheitsdroge hat nicht funk oniert.

Die Überzeugung der Bundesanwaltscha , nur das Trio habe getötet, ist weit weniger abwegig, als
Teile der Nebenklagevertreter glauben machen wollen.

Die Überzeugung der Bundesanwaltscha , nur das Trio habe getötet, ist in etwa genauso glaubwürdig, wie die
von der schri stellerischen Rechtschaffenheit von Aust/Laabs/Friedrichsen. Oder mathema sch betrachtet: Die
Wahrscheinlichkeit, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe haben gemordet ist exakt genauso groß wie die, es wären
Aust, Laabs und Friedrichsen gewesen. Mit Überzeugungen kann man sich den Arsch abwischen, da Beweise
gefragt sind. Und daran hapert es he ig.

Nein, der Aufsatz von Omma ist weder bemerkenswert, noch rundum, noch geschlagen. Er rührt uns auch
nicht. Der Aufsatz spiegelt exakt wider, was die Friedrichsen seit Jahren ist, ein [7]Diemer-Groupie.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/20/nsu-laendle-ii-sucht-das-unterstuetzerumfeld/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/03/21/nsu-drexler-ultras-im-schnelldurchlauf/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/25/die-luschen-der-nsu-aufklaerung/
4. https://twitter.com/BlackboxVS/status/893411844404236288
5. https://twitter.com/WiebkeRamm/status/893395589177757696
6. https://www.welt.de/print/welt_kompakt/debatte/article167368432/Prozess-mit-Schlagseite.html
7. https://www.google.de/search?q=%22Diemer-Groupie%22

Omma basht die An fa-Nebenklage wegen #NSU-Netzwerk, schickt KDF ihr Blumen? (2017-08-06 12:00)
- admin

Wenn nicht, dann sollte er das schleunigst tun! Sie keilte krä ig aus, sicher sehr zur Freude der Bundesregierung,
ob Spiegel oder WELT, [1]Omma schreibt was den Mäch gen gefällt:

Mit einer unpopulären Meinung meldet sich Welt-Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen zu Wort
(hinter Paywall): Sie kri siert die Nebenklageanwälte für ihre These, laut der es unzweifelha weitere
Mi äter, ja Mitglieder des NSU gegeben haben muss. Mit dieser Ansicht nämlich treten große Teile
der Opfervertreter dem Plädoyer der Bundesanwaltscha entgegen, demzufolge die Terrorgruppe
eine geschlossene Gruppe mit einigen Unterstützern war.

Friedrichsen bilanziert das Ergebnis der Beweisaufnahme so: „Es gab kein Netzwerk rechtsradikaler
Migranten-Mörder.“ Und Beweise für die Netzwerk-Theorie seien die Nebenklageanwälte schuldig
geblieben. Lücken in den Ermi lungen zum NSU-Komplex gingen vor allem auf das Schweigen der
Hauptangeklagten Beate Zschäpe zurück. Die betreffenden Nebenklagevertreter seien „Propagandis-
ten“, die ihre Mandanten aus dem Blick verloren hä en: „Unterstützung der Opfer? Kaum Thema bei
jener Gruppe von Anwälten, die vor allem eine Bühne zur Diskredi erung des Rechtsstaats sucht.“

Oups, das war hart... sie meint linksradikale Diskredi erung durch die An fa-Nebenklage? Welchen Rechtsstaat
meint sie?

[2]
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Gehören da der Binninger und die Pumuckl auch dazu, mit ihrem Nazi-Netzwerk 3 + X?

[3]

Wie die Sturheit der Opfer-Anwälte dem Rechtsstaat schadet
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Es gab kein Netzwerk rechtsradikaler Migranten-Mörder. Doch die Nebenkläger im Verfahren
gegen Zschäpe behaupten das weiter. Sie bringen damit diesen Mammut-Prozess und unseren
Rechtsstaat in Misskredit.

Die Überzeugung der Bundesanwaltscha , nur das Trio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und
Beate Zschäpe habe getötet, ist weit weniger abwegig, als Teile der Nebenklagevertreter glauben
machen wollen. Aber sie wird von einigen Anwälten negiert, ja bekämp , als handle es sich um
eine geradezu kriminelle Ausrede der Staatsanwaltscha zum Zweck der Verdeckung nicht minder
verbrecherischen Wirkens der Behörden, die gegen „unbekannte Unterstützer“ der Täter oder gegen
– ebenso unbekannte – weitere NSU-Mitglieder nicht ermi elt hä en.

Besonders schön an dem Streit ist doch, dass es keine zugeordneten Tatortspuren gibt, weder vom angeblichen
NSU ""Kerntrio" noch von dem angeblichen NSU "Netzwerk von Kameraden".

Die Überzeugung der Bundesanwaltscha ist natürlich Blödsinn, aber das tut nichts zur Sache. Da
keine Beweise erhoben wurden, kann die Bundesanwaltscha auch kollek v Mitglied der Kirche
fliegender Spaghe monster sein. Sie dürfen alles behaupten und von allem überzeugt sein, wenn
sie schon gegen §160StPO verstoßen.

Absolut rich g!

Inzwischen gibt es Ommas Ar kel etwas abgeändert (?) und [4]ohne Paywall:

[5]

Omma hat sogar die 9 Heiliggesprochenen auf der Rechnung, Blasphemie, Go seibeiuns:

Wer behauptet, der NSU-Prozess sei eine Farce gewesen, hat entweder den Prozess nicht mitver-
folgt oder plappert wohlfeile Sprechblasen nach, die von ein paar Wor ührern der Nebenklage öf-
fentlich losgelassen werden. Sie erwecken den Eindruck, den Rechtsstaat und seine Ins tu onen vor
Prozessende schon in Misskredit bringen zu wollen. Ihnen scheint es längst nicht mehr darum zu
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gehen, wenn es ihnen je darum ging, dass die fünf Angeklagten für ihre Taten zur Verantwortung
gezogen werden. Sta dessen beharren sie fast aggressiv und andere Meinungen nicht zulassend auf
der Spekula on, es habe rechtsextreme Hintermänner, eine Verstrickung der Dienste in die Ideolo-
gie des Rassenkampfes und strukturell rassis sche Ermi lungen gegeben. Das kommt in Teilen der
Öffentlichkeit gut an und verschleiert zum Beispiel, dass anfängliche Ermi lungen etwa wegen Dro-
gengeschä en oder Geldwäsche der Ermordeten in einigen Fällen nicht völlig absurd waren.

Was für eine Untertreibung , aber immerhin. Die waren teils hochgradig kriminell. Andere waren das jedoch eher
nicht.

Auch net schlecht:

Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten glänzte mit einer ebenso wortgewal gen wie eindrücklichen Be-
weiswürdigung, auch zum Weg der Tatwaffe Ceska 83. Hier spielten Ankläger der Champions League
gegen Verteidiger aus der dri en Liga.

Hallo Frau Schneiders, Grüzi Herr Klemke, ihr Totalversager...

Die Omma hat da absolut Recht:

Zu den Besonderheiten des NSU-Prozesses gehört aber auch, dass sich die vom Gesetzgeber gewollte
Rolle der Nebenklage streckenweise geradezu ins Gegenteil verkehrte. Unterstützung der Opfer?
Kaum Thema bei jener Gruppe von Anwälten, die vor allem eine Bühne zur Diskriminierung des
Rechtsstaats sucht. Mi lerweile tri sie wie eine dri e Prozesspartei auf, die gegen die Verteidigung
ebenso opponiert wie gegen die Anklage, ja, gegen jene fast noch mehr. Sie spielt ihr eigenes Spiel.

Die Anklage spielt ihr eigenes Spiel, das Spiel der Regierung, also massgeblich des BMI, des BfV, das des
Kanzleramts-Staatssekretärs für die Geheimdienste, BfV-Gewächs KDF.

Die Verteidigung Zschäpe spielt 2 Spiele, die einen spielen das Schweigespiel und die V-Anwälte (V wie
Vertrauen ;) ) spielen das Gerichts-Geständnis-Deal-Spiel mit der Anklage.

Die Nebenklage spielt mit der An fa und mit Binninger und Schuster das 3 + X - Spiel. Also kein Trio, son-
dern ein unbekanntes Netzwerk, ebenso ohne Beweise wie die Trio-These.

Wahrscheinlichste Variante ist diese hier: Weder, noch!

[6]
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kann das mal bi e jemand einscannen und mir zuleiten?
Omma ist -zurecht- der Meinung, dass diese Schauprozess-Farce mit 60 Nebenklageanwälten dringend
abgescha werden sollte:

Im Breivik-Prozess in Oslo ha e man sich auf nur drei kompetente Anwälte als Vertreter der vielen
Opfer verständigt. Eine nachahmenswerte Beschränkung.
[7]forum@weltn24.de

Das Gejammer der getroffenen Hunde ist bis nach Südostasien zu hören. Schön.

[8]

Ich ha e mich immer gefragt, wer diese "Privatstenographen" bezahlt. Zum Beispiel diesen Saalhocker,
Stefan Josef Frees. Der hat das Diemer-Groupie Omma ab sofort gar nicht mehr lieb. fatalist grinst, und wünscht
Schönen Sonntag!
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1. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/08/04/medienlog-trio-these-nebenklage-nsu/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2015/10/141017_petra_pau_nsu_hat_es_nie_gegeben_kapitu
lation_ani.gif
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/omma.jpg
4. https://www.welt.de/print/welt_kompakt/debatte/article167368432/Prozess-mit-Schlagseite.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage26.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/nsu.jpg
7. http://mailto%3Aforum%40weltn24.de+/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage27-1.jpg

Den Tiefen Staat erkennt man daran, dass eine Schützende Hand eingrei . Prof. Dr. Michael Buback
(2017-08-07 15:00) - admin

Das mit der Schützenden Hand kennt man beim NSU vom Wolfgang Schorlau, dazu gibt es ein Einsteigervideo
[1]im Re-Uploadkanal.

[2]

Das hier:

h ps://www.youtube.com/watch?v=-pmKzvMAOzY

Wer den 4.11.2011 in Eisenach und Zwickau nachvollziehen will, der soll sich dieses Video anschauen:

[3] NSU LEAKS: Wer versagt beim NSU? Teil 2
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Dort sind auch unter dem Video die entsprechenden Blogbeiträge verlinkt, und aus den 2 Videos UND den
Blogbeiträgen gemeinsam geht recht klar hervor, wie Sieker und Schorlau auf die These kommen, es habe beim
NSU eine schützende Hand gegeben.

[4]Jede Menge Funde:

[5]

.

Und beim Mord an GBA Buback und seinen 2 Begleitern durch Verena Becker habe es diese schützende
Hand ebenfalls gegeben, meint aktuell Prof. Dr. Buback:

[6]Die schützende Hand beim 3-fach Mord Buback, wer war es denn nun?

Das Interview ist vom 4.08.2017, also ganz neu, und die Analogien zum NSU sind erdrückend: Schutz von
V-Leuten geht vor Mordau lärung, Beweise werden manipuliert, Akten geschreddert, es werden Trugspuren
gelegt, es werden Zeugenaussagen unterschlagen, die nicht passen, und andere Zeugenaussagen manipuliert.
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Lohnt sich zu lesen!

1. https://www.youtube.com/channel/UC5zNlfyiPwfxdX5Mu82Cdog/videos
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage02.jpg
3. https://www.youtube.com/watch?v=J7pLlKhGdYY
4. https://www.google.com/search?q=die+sch%C3%BCtzende+hand+site:arbeitskreis-n.su/blog/&safe=off&client=
firefox-b-ab&tbas=0&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwjq-62Fr8TVAhUDFZQKHWD_BvIQpwUIHg&biw=1481&bih=755
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage03.jpg
6. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/08/07/die-schuetzende-hand-beim-3-fach-mord-buback-wer-war
-es-denn-nun/

#NSU: Sommerloche auch du! (2017-08-08 09:00) - dieanmerkung

[1]

Gut abgehangen wie ein Schinken oder nordamerikanisches Edelfleisch muß die schnöde Wahrheit sein.
So wundert es die Stammleser des Blogs nicht, daß wir uns mit dem oben abgebildeten Klassiker an der Befüllung
des Sommerlochs beteiligen. Das ganze NSU-Geplärre, der [2]linkshassis sche Weiberkram, wird präzise auf den
Punkt gebracht. Es handelt sich dabei um die Banalität der Blöden.

1. https://www.freitag.de/autoren/jamal-tuschick/die-banalitaet-der-bloeden
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/?s=weiberkram

Compact 8/2017 zum #NSU-Schwindel (2017-08-08 18:00) - admin

Der 2. Bundestags-Ausschuss zum #NSU war eingerichtet worden, um "Verschwoerungstheorien im Inter-
net den Boden zu entziehen", nachdem der Bundestags-Innenausschuss unter Wolfgang Bosbach keine Akten
bekommen ha e, um die im September 2014 vorgelegten Akten-Widersprueche zu pruefen bzw. zu untersuchen.
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[1]Die Ermi lungsakten-Posse des Bundestags-Innenausschusses geht weiter

Wie kann es sein, dass der[2] Bundestags-Innenausschuss keine NSU-Ermi lungsakten bekommt,
und [3]GBA Range das Erscheinen im Ausschuss verweigert, aber die Staatsanwaltscha Karlsruhe
die Akten hat und nutzt?

Das war im Oktober 2014. Bosbach legte dara in den Vorsitz nieder, und "bewaehrte Fachkrae e der Nichtau -
laerung" uebernahmen: Pau, Binninger, Schuster & Co.

Gekommen um erneut zu scheitern:

h ps://www.youtube.com/watch?v=HFVb4Bk0ULE

Die Au laerungskomoedie ist inzwischen zuende, und wie erwartet kam nichts dabei heraus. Mission ac-
complished!

Das hat auch Compact erkannt, was da fuer eine Schwindelshow betrieben wurde:

[4]

[5]kann das mal bi e jemand einscannen und mir zuleiten?
Der Polizistenausschuss des Bundestages hat erneut versagt, er war nie anders geplant, und ermi eln kann er
sowieso nicht, [6]das weiss sogar die An fa-Nebenklage:

Die Untersuchungsausschüsse ha en keine eigene Ermi lungskompetenz und keine effek ven
Möglichkeiten, um selbst weitere Unterstützer oder Mitglieder des NSU zu ermi eln.

Halb wahr, vor allem wollten die niemals... und duerfen auch nicht!
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Die Nebelgranate, die Luege auf die man sich einigte heisst 3+X sta keine Spuren, nirgendwo, Morde
weiterhin unaufgeklaert.

Der Compact-Ar kel wurde uns inzwischen zugeschickt, vielen Dank!

3 Seiten lang, handwerklich solide, nichts Neues fuer Blogleser, aber immerhin eine klare Botscha : Alles Schmu!

[7]

[8]Rich g mitgelesen :)
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Bei Compact wird Vieles wiederholt, was schon zuvor geschrieben wurde, der nicht passende Selbstmord,
die 2. Pumpgunhuelse im Womo, die nicht passenden Phantombilder von Heilbronn... lassen wir mal weg.

Das hier ist schoen:

[9] Hier fehlt was,
Else!

Hier fehlt die Bigo erie, denn es war doch wohl der Bundestag hoechstselbst, der am 22.11.2011 sein ein-
s mmiges Urteil sprach, an dem sich GBA Range und das BKA dann entlanghangeln mussten. Nichts anderes
macht der NSU-Prozess! Alles strikt nach Fahrplan!
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Hier fehlt auch was, naemlich der Graue Wolf, der tuerkische Nazi unter Temmes V-Leuten. Das waere
wich g gewesen.

[10] [11]

Wieviel Hirnschmalz braucht man um drauf zu kommen, dass Gaertner dem Temme erst Ende 2011 angedichtet
wurde, damit der wenigstens 1 Nazi ha e? In Wahrheit duer e Gaertner der V-Mann von Temmes Kollege/Chef
(Fehling) gewesen sein...

Es sind auch nicht "die Akten zu Temme" fuer 120 Jahre gesperrt, sondern der Ermi lungsbericht zur Rolle
Temmes und seiner islamischen V-Leute beim letzten Doenermord in Kassel. Ex LfV Hessen- Praesident Roland
Desch hat den Abgeordneten doch nichtoeffentlich gesagt, warum Temme wirklich beim Yozgat war! Etwas
genauer zu arbeiten taete Compact gut. Die Schauspieler sitzen sehr wohl im Hessen-NSU-Ausschuss, das hae e
da mit hinein gehoert.

Aber die wesentliche Botscha kommt an:

Zschaepe war dumm genug, Anklage-bestae gend alles zu gestehen. In dubio contra reo duer e daher
eher hinkommen.
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/12/10/die-ermittlungsakten-posse-des-bundestags-innenausschusses-g
eht-weiter/
2. http://sicherungsblog.wordpress.com/2014/12/06/gba-range-und-das-olg-verweigern-dem-innenausschuss-die-
akten/
3. http://friedensblick.de/14166/bundestag-machtlos-generalbundesanwalt-verweigert-nsu-akten/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/nsu.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/08/06/omma-basht-die-antifa-nebenklage-wegen-nsu-netzwerk-schickt-
kdf-ihr-blumen/
6. http://www.dka-kanzlei.de/news-reader/generalbundesanwalt-trio-these-um-jeden-preis-deutungshoheit-ue
ber-den-nsu-komplex-um-den-preis-von-diffamierung-und-irrefuehrun.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/else2.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/12/die-welt-sorgte-dafuer-dass-zschaepes-gutachter-als-befangen
-abgelehnt-wurde/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/else3.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/else5.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/else6.jpg

Staatsraison sta #NSU-Au lärung, "es waren doch nur Doener"? (2017-08-09 16:00) - admin

Eine gut lesbare Zusammenfassung der linken Wahrheiten zum NSU, quasi die Essenz aus den Machwerken
linker Schri steller wie zum Beispiel Aust/Laabs von der Springerpresse kann man jetzt kostenlos bei der
[1]Rosalux-S ung der Linkspartei bekommen:

[2]

Natuerlich geht es dabei um KDF und seine Erklaerung vor dem Bundestagesausschuss 2012, so endet
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auch das Maerchenbuch "Heimatschutz", das mit den Staatsgeheimnissen ist gemeint, die nicht bekannt werden
duerfen.

Es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln

unterminieren.

Dieselbe Sosse jetzt auch bei den Linken:

[3]

Wenig Überraschendes, fehlende Spuren an den Tatorten der angeblichen Taeter spielen keine Rolle, das
tun sie bei Heimatschutz ja aber auch nicht. Unpassende Phantombilder... dito. Staatsschutz-Journaille...

[4]Geht man in die 30 Seiten hinein, ist das grosse Gaehnen daher unvermeidlich, es werden die ueblichen linken
"Wahrheiten" zu Kassel und zum Schreddern des Lothar Lingen beim BfV im Nov. 2011 gebracht.

[5]
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Besonders schoen ist, wie hier wider besseren Wissens die Realitaet verbogen wird. Einer schreibt vom
anderen ab, so geht das... Minrath schredderte, weil es ihm aufgetragen worden war, nachdem das BMI Auskun
verlangte "wegen der Eisenacher Womo-Nazi-Morde-Problema k", das war am 8.11.2011 nach einer Sitzung
im Kanzleramt. 3 Tage danach wurde geschreddert, und Pau sass doch dabei, als der Sachverhalt 2012 geklaert
wurde... warum dann 2017 immer noch diese Vertuschung der Rolle des BMI, es war doch wohl KDF, der da die
Strippen zog?

Einige durchaus lesenswerte Passagen sind da aber dennoch zu finden, bei den ganz Linken:

Demgegenüber sind die Morde an migran schen Mitbürgern –die Hinrichtung der Polizis n Kiesewet-
ter davon ausgenommen– offenbar nicht ausreichend relevant und ihre Au lärung deshalb nicht
zwingend nö g.

Sie provozieren über einen vorübergehenden Medienhype (S chwort «Dönermorde») und die
langfris ge Verunsicherung der migran schen Community hinaus «keine systemrelevanten Risiken»
(ebd.) für das Staatswohl, da die betroffenen sozialen Gruppen im kapitalis schen Staat strukturell
vernachlässigt werden.

Abgesehen vom letzten Halbsatz ist das schon zutreffend: Die biodeutsche Gesellscha hat sich nie wirklich fuer
Morde im Drogenmilieu etc. der Düsteren Parallelwelt interessiert, beim Polizistenmord war das anders. Kann
man bedauern, ist aber so.
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Unbequeme gesellscha liche Interven onen, zentral etwa die Anklage des

NSU-Tribunals in Köln 2017, verpuffen und bleiben ungehört.

Die eigene linksextreme Echokammer als relevant zu sehen, was sie nicht ist, führt zu solchem Schwachsinn wie
dem komischen Tribunal, das nicht einmal die Migranten muslimischer Praegung interessiert.

Hä e der NSU seinen Terror auf sogenannte Funk onsträger in der

deutschen Gesellscha gerichtet, deren Bedeutung vermeintlich über der der

hingerichteten migran schen Kleinunternehmer liegt, etwa UnternehmerInnen, Verbandsfunk-
onärInnen oder Poli kerInnen, hä e dies sehr wahrscheinlich zu einer deutlich intensiveren und

kri scheren

Berichtersta ung geführt.

S mmt. Die deutsche Gesellscha hae e bei RAF-ar gen Hinrichtungen von Poli kern und anderen VIPs staerker
reagiert als bei No name Dönern, oder bei biodeutschen Hartzern. S mmt also nicht, dass es am migran schen
Hintergrund der Opfer lag, wie uns die Linken gerne einreden wollen.

Solange allerdings das hegemoniale Desinteresse nicht durchbrochen wird und die Forderung nach
Au lärung lediglich eine untergeordnete Rolle in den öffentlichen Diskursen spielt, steht die Staat-
sraison einer fundamentalen Au lärung des NSU entgegen.

S mmt auch, aber ist wieder ein faules Ei, was uns hier kredenzt wird, denn ohne Tatortbeweise kann man alles
behaupten, und das Gegenteil davon.

Compact hat es aktuell im He :

2880



[6]

Die Rosalux-S ung betreibt linke Verdummung anhand "bewiesener Wahrheiten", die es gar nicht gibt. Mit
diesem Taschenspielertrick der Marke Aust/Laabs verarschen sie sich selbst und das Publikum. Die Au laerung
verhindern sie selbst.

BR-Rundfunkratsvorsitzender Dr. Lorenz Wolf: Beim NSU-Fall müssen Staatsorgane ermi eln,
auswerten, offene Fragen beantworten

[7]August 8, 2017

Mi e Februar 2017 schrieb ich eine Programmbeschwerde über den als „Dokumentarfilm“ be-
worbenen „Der NSU-Komplex“, für den Stefan Aust und Dirk Laabs verantwortlich sind. Der Film wird
im öffentlichen-rechtlichen Fernsehen gezeigt und beworben, produziert vom Bayerischen Rundfunk
(BR).

In diesem Machwerk werden Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos als rechtsterroris sche NSU-
Mörder diffamiert, ohne auf die sie entlastenden Indizien einzugehen, ohne die Möglichkeit anderer
Täter und Hintergründe anzuführen. Es wird dazu auf eklatante Weise gegen die journalis sche
Sorgfaltspflicht verstoßen, sowie gegen den Grundsatz der Objek vität.

2881



Als Antwort schrieb mir Dr. Lorenz Wolf, Vorsitzender des BR-Rundfunkrates, sinngemäß, dass
doch nicht ernstha an der Schuld der zwei Männer gezweifelt werden könnte.

So funk oniert die BRD-Gehirnwaesche, und die Linken machen dabei aus finanziellen und aus poli schen Erwae-
gungen mit. Der NSU ist so wunderschoen nuetzlich, den muesste man erfinden, gaebe es ihn nicht schon.

1. https://www.rosalux.de/publikation/id/37637/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/rls1.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/rls2.jpg
4. https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Analysen/Analysen39_Staatsraison.pdf
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/mudra.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/else7.jpg
7. http://friedensblick.de/25641/br-rundfunkratsvorsitzender-dr-lorenz-wolf-beim-nsu-fall-muessen-staats
organe-ermitteln-auswerten-offene-fragen-beantworten/

Staatsanwaltscha stellt Strafanzeige von Marschner wegen Verleumdung ein, mit abenteuerlicher
Begründung (2017-08-10 09:00) - admin

Nach mehr als 1 Jahr wurde Ende Juli 2017 die Strafanzeige von Ralf Marschner von der Staatsanwaltscha
eingestellt, nach gründlicher Betrachtung der ARD-Propagandadoku "Der NSU Komplex" von Amts wegen.

Ja, es geht um genau diesen [1]Propaganda-Schro von Aust/Laabs:

Was glauben Sie wohl, Herr Lehle, warum dieser Dr. Wolf sich in der Posi on befindet, in der
er ist ? Sie können Beschwerden führen wie Sie wollen, die Antworten darauf werden sich bestenfalls
gramma kalisch unterscheiden. Und ob Herr Dr. Wolf das von Ihnen implizierte Vertrauen in die
sog. „Staatsorgane“ wirklich hat oder nur vorgibt, dür en Sie kaum jemals eruieren bzw. verifizieren
können.

MfG

So ist es.

Der Herr Marschner ha e also eine Strafanzeige geschrieben:
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[2]Vorarbeiter Mundlos bei Marschner-Bauservice? Wie sicher ist Pumuckls „Wahrheit“?

Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar arbeitete kein Uwe bei Marschner, und auch keine Beate.
Warum erzählt dann Pumuckl dann ständig das Gegenteil?

Weil DIE WELT es schreibt,[3] die es vielleicht selber gemanaged hat?

[4]

Die BRD-Staatsanwaltscha en haben bislang die Strafanzeige von Ralf Marschner gegen den
Bauleiter Ernst jedenfalls nicht bearbeitet, sondern schieben sie von einer Staatsanwaltscha zur
nächsten weiter. Von Rosenheim nach Stu gart nach München… aber passieren tut mal gar nichts,
und das seit mehr als 1 Jahr.

[5]
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.

[6]
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Und genau diese Strafanzeige, die wir am 5.7.2017 veröffentlicht haben, die wurde jetzt doch noch bearbeitet...
ähm eingestellt: Am 24.7.2017

[7]
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Da hat sich die STA’in extra die DVD der Sendung bescha , und sich die knappe Minute angeschaut.

Sollten Sie ebenfalls machen:

h ps://vimeo.com/228945504
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Gibt es hier ebenfalls: [8]h ps://youtu.be/QYutrxSWNZs

"Offenbar war es Uwe Mundlos, der für den V-Mann arbeitete"

(sagt Stefan Aust)

Marschner wird direkt gefragt, vom Helmar Büchel in Vaduz:

"Sagen Sie, ob Sie Uwe Mundlos beschä igt haben?"

Seine Antwort:

"Nein, hab ich nicht!"

Soweit klar?

Jetzt die STA’in:

[9]
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Abenteuerliche Begründung, finden Sie nicht?

Selbstverständlich hat der Beschuldigte, der Bauleiter Ernst behauptet, der Vorarbeiter beim Marschner
sei Uwe Mundlos gewesen, und ebenso klar hat Marschner, der Anzeigeersta er, diese Frage verneint. Innerhalb
der Doku.

[10]
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Wer wird geschützt? Der Bauleiter? Schon auch. Aber eigentlich die Propagandaschweine der BRD-Staatsräson
zum NSU, die Märchenbuchautoren, die Dokumacher und Medienleute von der Springerpresse, die linken
Einflüsterer der reihenweise nichts au lärenden NSU-Kasperlesveranstaltungen der Parlamente.

[11]

... dürfen, wollen, was auch immer...

Soll man sich wehren, obwohl man immer verliert? Ganz aktuell, anderer Fall, dasselbe Problem:
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[12]Die schützende Hand beim Oktoberfest-A entat schützt auch ihre Propagandisten?

Was also tun?

1. http://friedensblick.de/25641/br-rundfunkratsvorsitzender-dr-lorenz-wolf-beim-nsu-fall-muessen-staats
organe-ermitteln-auswerten-offene-fragen-beantworten/
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/05/vorarbeiter-mundlos-bei-marschner-bauservice-wie-sicher-ist-
pumuckls-wahrheit/
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article154082719/NSU-Moerder-arbeitete-bei-V-Mann-des-Verfassu
ngsschutzes.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/Zwischenablage18.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/%5E2041B617DDD9C1612126DF62697C64F6DBB5725DE4D
1BAA916%5Epimgpsh_fullsize_distr.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/07/%5ECB2E9AE32F5FD8C8145E244231A8E516CA8FD8ED5B0
335CB74%5Epimgpsh_fullsize_distr.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/anzeige-ernst-1a.jpg
8. https://youtu.be/QYutrxSWNZs
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/anzeige-ernst-2a.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/lol2.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/lol1.jpg
12. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/08/08/die-schuetzende-hand-beim-oktoberfest-attentat-schue
tzt-auch-ihre-propagandisten/

Ist der Ceska-Fund im Schu haufen Zwickau vom 9.11.2011 fingiert? (2017-08-11 11:00) - admin

Die "Dönerceska" 83 samt Schalldämpfer wurde offiziell am 9.11.2011 von einem Polizeischueler Arnold Jörn
Naumann im Schu haufen vor dem Haus in Zickau gefunden, nicht fotografiert, und ins Praesidium Zwickau
abtranspor ert. Sie war die zuletzt gefundene Waffe, heisst aber W04, was ein Indiz darstellt fuer doppelte
Findung. (W01 bis W03 wurden im Haus gefunden, 5./6.11.2011, ha en ausgeloest im Feuer, aber W04 kam mit
voller Patrone im Lauf beim BKA an, wurde also als einzige Waffe von 11 nicht entladen)

Seit Vorliegen der BKA-Akten zum Finden dieser Waffe und wie sie begutachtet wurde muss man davon
ausgehen, dass die Waffe getuerkt wurde, und dass die beim BKA begutachtete Ceska 83 SD nicht die in Zwickau
(nach)gefunden Waffe ist. (das kann die C2eska sta Ceska perfekt erklären). Es ist dann auch klar, warum
das BKA niemals den Schalldaempfer untersuchte, der doch angeblich Alu-Spuren an den Mord-Projek len
hinterlassen haben soll. Wozu einen nicht verwendeten Schalldaempfer untersuchen, der innen unbeschaedigt
ist?

Der AK NSU hat auf die Widersprueche in den Ceska-Akten bereits im September 2014 den Bundestagsausschuss
hingewiesen. [1]Bosbach wollte/konnte/dur e jedoch nicht.

Da kam nie was nach, und der danach eingesetzte 2. Bundestags-Ausschuss hat sich niemals mit einem
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der samt Akten belegten Hauptwidersprueche befasst. Die Medien ebenfalls nicht. Viel zu gefaehrlich, sich auf
das Thema "Beweisfaelschung" einzulassen. Die Buechse der NSU-Pandora muss verschlossen bleiben.

Dass die Anklage-Version der Ceska-Findung nicht s mmen kann ist seit 2014 klar, allerdings ist nicht bekannt,
wie es wirklich abgelaufen ist.

Wanderte die Ceska 83 SD vom Womo Eisenach nach Zwickau wie die Handschellen Kiesewe ers, dann
spricht das sehr fuer eine Soko Parkplatz/PD Gotha-Inszenierung. (Mitsamt der iden schen DNA von der falschen
Bankraubbeute Eisenach, das schreit nach Fake durch den Staat!!)

Waere dem so, dass erst beim 2. Finden der W04 die Waffe zur Ceska 83 wurde, beim 1. Finden aber
eine ganz andere Waffe war, (zum Beispiel die von Holger Gerlach im Sto eutel von Wohlleben stammende
und nie iden fizierte), dann spraeche das fuer eine Anpassung der Beweise NACH dem Ankommen der Paulchen-
Teaser-Videos bei den Empfaengern, was die Klaerung der Frage noch wich ger macht, WER diese Videos
verschickt hat. (Nein, Zschaepes Gefalligkeitsgestaendnis ist falsch, sie habe die Videos in den gelben Brie asten
vorm Haus geworfen am 4.11.2011)

Sie sehen, das Dickicht ist kaum entwirrbar, aber einen Hinweis gibt es, der steht hier:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/06/leichenfund-in-eisenach-moegliche-bezu ege-zu-rechtsextremisten-
nd-lage-im-kanzleramt-8-11-2011/

Das ist die Lothar Lingen/Axel Minrath-Vertuschung der Opera on Konfe , die mutmasslich direkt von
KDF angeordnet wurde:

[2]Berlin, 8. November 2011, Nachrichtendienstliche Lage im 4. Stock des Bundeskanzleramts.

Auf der Tagesordnung: "Leichenfund in Eisenach - mögliche Bezüge zu Rechtsextremisten".

Hat der STERN das erfunden? Nein, hat er nicht, das BMI hat wirklich beim BfV angefragt, das steht im
Bundestags-Wortprotokoll, Pau sass dabei, und vertuscht das ebenso wie alle anderen...
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Es sieht sehr danach aus, dass die Anfragen an das BfV tatsaechlich aus dem BMI kamen, das ist im
Bundestags-Wortprotokoll leider geschwaerzt, am 8.11.2011 (oder sogar noch frueher…), und dass
DANACH der Mann mit dem Tarnnamen Lothar Lingen die T-Spitzelakten zusammensuchte und VOR-
SAETZLICH und im Au rag hoeherer BfV-Chargen schredderte. Moeglich ist sogar die Weisung direkt
von KDF.

Das ist der totale Staatsschutz, die totale Schweinerei, die WELT (Aust/Laabs), Pau, Narin und Konsorten bis heute
betreiben. Sie vertuschen, dass es das BMI war, welches am 8.11.2011 bereits beim BfV den Suchau rag gab,
der am 11.11.2011 zum Schreddern der (vermutlichen) Uwes/Beate-Akten fuehrte!

[3]Zu feige, Herr Narin, oder sind Sie einfach nur bloede?

Das sind alles Details, die in der Fülle der Akten untergehen können . . .
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. . . oder ak v verschwiegen wurden. Denn Bundesanwälte logen im Prozess, dass sich die Balken
bogen.

Wo zum Beispiel?

Wie bei dem Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der sofort nach Auffliegen des
NSU systema sch Akten zum Umfeld des NSU vernichtete. Greger behauptete, es exis erten kein-
erlei Hinweise, dass der Mann vorsätzlich gehandelt habe. Die Akten wurden uns vorenthalten.
2016 – als prak scherweise die Tat gerade verjährt war – erfuhren wir aus dem Bundestagsun-
tersuchungsauschuss, dass Verfassungsschützer „Lothar Lingen“ bereits 2014 bei der Bundesan-
waltscha gestanden ha e, die Akten wegen der Verstrickung zahlreicher V-Leute vorsätzlich ver-
nichtet zu haben.

Das ist Bullshit der An fa, das ist eine grosse Luege, die die Bundesregierung und insbesondere KDF schuetzt.
Warum aber schuetzen Narin, Pau (die es doch besser weiss, sie sass doch daneben!) bis Binninger die Bun-
desregierung?

Gehen wir zurueck ins Jahr 2012, 8.11.2011, Kanzleramt...bzw. zum Stern

Als oberster Au lärer des Schredderskandals fungiert, diskret im Hintergrund, Innenstaatssekretär
Klaus-Dieter Fritsche.

Rich g. Der Chef der NSU-Opera on, oder moegen Sie NSU-Inszenierung lieber?

Das Bundeskriminalamt (BKA) präsen ert Staatssekretären aus vier Ressorts und Vertretern der
Geheimdienste den Ermi lungsstand. Videos mit Tatortwissen und Analysen gefundener Tatwaffen
lassen keinen Zweifel: Rechtsterroristen sind verantwortlich für die viel disku erte Mordserie an aus-
ländischen Kleinhändlern, für Bombenanschläge und einen Polizistenmord.

Wie bi e?

Analysen gefundener Tatwaffen

Am 8.11.2011 schon eine vom BKA analysierte Dönerceska?

Ja dann kann die ja wohl kaum am 9.11.2011 vom Polizeischueler Arnold im Zwickauer Schu haufen erst
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gefunden worden sein... um dann am 10.11.2011 beim BKA eingetroffen zu sein, um dann am 11.11.2011 als
9-fache Mordwaffe oeffentlich verkuendet zu werden.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/10/06/der-innenausschuss-vorsitzende-wolfgang-bosbach-antwortet-dem-
arbeitskreis-nsu/
2. http://www.stern.de/investigativ/projekte/terrorismus/rechtsterrorismus--operation-konfetti--3869404.
html
3. http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.interview-mit-nsu-opferanwalt-bundesanwaelte-haben-gelog
en.f89775ff-a1e8-4e97-8eea-4b522ab04206.html

GBA Frank: Nahezu wöchentlich gibt es Anschläge von Linksextremen (2017-08-12 11:00) - admin

Der originale Titel des Ar kels ist auch der Titel dieses Blogbeitrags, auch wenn er schon -warum auch immer-
[1]geändert wurde:

[2]

Wem gefiel denn da der Titel nicht? Der SPD? Oder den Grünen? [3]Wer hat da interveniert?

[4]
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Da fast wöchentliche Anschläge von Linksextremen so gar nicht zum "aufgebauschtem Problem Linksex-
tremismus" (Küsten-Barbie) passen wollen, muss nun der islamische Terror-V-Mann Amri herhalten?

Wer ist der GBA Peter Frank? Das ist ein Karrierebeamter aus Bayern,[5] hier ein Verriss:

Als Büroleiter der früheren Jus zministerin Beate Merk (CSU) und Leiter der Personalabteilung war
Peter Frank in viele dieser Ak vitäten involviert und spielte nicht selten eine Schlüsselrolle. Darin
besteht seine besondere Qualifika on für den Posten des Generalbundesanwalts.

Alles Böse (Mollath...) fehlt beim [6]geglä eten Wikipedia-Eintrag, auch das ist leider normal. Zensur, Die dunkle
Seite der Wikipedia, auch hier, bei der ekligen Kahane:

h ps://www.youtube.com/watch?v=f9LjqOOVpoU

Veröffentlicht am 11.08.2017
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Gespiegelt vom Kanal die LämmerShow

So funk onieren gelenkte Demokra en. Also auch die BRD. Mediengesteuert.

Gelenkt von ganz oben ist auch ein GBA, und wenn er doch mal aufmuckt, dann fliegt er. Siehe Harald
Range.

Was sagt der Chef der Sonderstaatsanwaelte der Regiernug denn nun zur Terrorlage in der BRD?

[7]

Viel Beschwich gung, viel Zeilen-Honorar, wenig Konkretes.

Linksterror ist gar nicht schlimm? Offenbar nicht:

In welchem Ausmaß ist die Bundesanwaltscha derzeit mit terroris schen Ak vitäten von Linksex-
tremisten befasst?

Wir schauen uns viele Einzelfälle an. Nahezu wöchentlich gibt es Anschläge, die sich dem link-
sextremis schen Bereich zurechnen lassen. Diese Taten, unter anderem Anschläge auf Fahrzeuge
der Polizei, bewegen sich aber auf einem Niveau, das noch nicht zum Einschreiten der Bundesan-
waltscha Anlass gibt. Aktuell ermi eln wir nur in rund zehn Fällen.

Wer ermi elt, schreitet aber nicht ein? Darf er nicht? Paradox, wie ermi elt man denn, ohne zu ermi eln?

Auch bei den RAF-Räubern brennt nichts an?
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Sehen Sie eine Chance, bei den nicht aufgeklärten Morden der RAF noch Täter ermi eln zu können?

Die Hoffnung darf man nie aufgeben. Derzeit ermi eln wir gegen vier namentlich bekannte
mutmaßliche RAF-Mitglieder: Daniela Kle e, Ernst-Volker Staub, Burkhardt Garweg und Friederike
Krabbe. Wenn wir es schaffen sollten, eines von ihnen zu fassen, hä en wir möglicherweise neue
Ansatzpunkte. Aber man muss da auch realis sch bleiben. Sollten auch sie schweigen wie die
Mitglieder der zweiten Genera on der RAF, also Chris an Klar, Brigi e Mohnhaupt und andere, ist
wenig zu erwarten.

Immerhin hat er einen schoen schraegen Humor?

Warum gelingt es nicht, die aktuell als Bankräuber ak ven RAF-Leute Kle e, Staub und Garweg zu
fassen?

Ich glaube, dass sie enorm konspira v vorgehen, sich wenig in der Öffentlichkeit zeigen und
kaum Spuren hinterlassen. Aber ein Ermi ler gibt nicht auf.

Die ganze Unfaehigkeit des BKA wird vom GBA kaschiert.

Und der NSU?

Flüchtlinge und deren Unterkün e sind weiterhin rassis schen Angriffen ausgesetzt. Wie groß ist
die Gefahr, dass sich daraus rechtsextremer Terror nach dem Muster des NSU entwickelt?

Die "Gruppe Freital", deren Mitglieder sich vor dem Oberlandesgericht Dresden unter anderem auch
wegen Angriffen auf Flüchtlingsunterkün e verantworten müssen, bewerten wir als terroris sche
Vereinigung. Ansonsten haben wir bei den Angriffen auf Flüchtlingsheime und Unterkün e von
Asylbewerbern keine terroris schen Strukturen feststellen können.

Die meisten Braende werden von den Bewohnern selbst gelegt. Warum wird das nicht erwaehnt?

Ja weil... gelenkte Demokra e... dazu ein ne er Gag:

[8]
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Genau so ist es.

Regierungsjournalismus, voellig unkri sch, beispielha schlecht:

Im NSU-Prozess am Oberlandesgericht München ist mit dem Beginn der Plädoyers die Endphase
erreicht. Welche Lehren ziehen Sie aus dem Jahrhundertverfahren, das auch Ihre Behörde in
besonderem Maße fordert?

Eines muss klar sein: [9]Eine terroris sche Vereinigung wie den "NSU" darf es nicht wieder
geben. Die Sicherheitsbehörden müssen verhindern, dass solche Strukturen jemals wieder entste-
hen. Dafür ist es aus meiner Sicht entscheidend, den Phänomenbereich Rechtsextremismus und
Rechtsterrorismus ganzheitlich, das heißt unter allen möglichen Aspekten und Blickwinkeln, zu
betrachten. Dazu gehört es beispielsweise, rechte Musikgruppen und Kameradscha en genau im
Blick zu behalten. Bereits seit 2015 haben wir deshalb sogenannte Regionalkonferenzen Rechts ins
Leben gerufen. Dort tauschen wir uns mit den Staatsanwaltscha en, den Polizeibehörden und den
Verfassungsschutzämtern der Länder aus. Teilweise nehmen auch Vertreter ausländischer Behörden,
beispielsweise aus Österreich oder Tschechien, an den Konferenzen teil. Die Regionalkonferenzen
haben – auch nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Verfassungss-
chutz – zu einer merklichen Verbesserung des Informa onsaustausches zwischen dem Bund und
den Ländern geführt. Dieses Konzept haben wir 2017 noch weiter ausgebaut. Insbesondere werden
zukün ig Regionalbeau ragte der Bundesanwaltscha für eine noch engere Vernetzung mit den
Kollegen vor Ort Sorge tragen.

Mehrere Nebenkläger und ihre Anwälte werfen im NSU-Prozess der Bundesanwaltscha vor,
sie blockiere die Au lärung des komple en Netzwerks der Unterstützer der Terrorzelle…
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Ich kann verstehen, dass Angehörige der Ermordeten und überlebende Opfer nach wie vor
Fragen haben. Auch für uns sind Fragen offen geblieben. Wir konnten zwar vieles rekonstruieren,
aber leider auch nicht alles. Gerade deshalb war für uns die Erhebung der Anklage kein Schlussstrich.
Vielmehr haben wir mit der Erhebung der Anklage ein Ermi lungsverfahren gegen "unbekannt"
eingeleitet. In diesem Verfahren gehen wir unter anderem allen Hinweisen auf mögliche weitere
bislang unbekannt gebliebene Mitglieder oder Unterstützer des NSU nach. Wir als Staatsanwälte
müssen immer genau beweisen, wer an welcher Stra at auf welche Art und Weise ganz konkret
beteiligt war. Das meinen wir bei Beate Zschäpe und den weiteren vier Angeklagten zu können.
Hä en wir das bei weiteren Beschuldigten gekonnt, hä en wir sie in die Anklage einbezogen.

Es gibt ja noch weitere Verfahren…

Wir haben noch neun weitere Beschuldigte, ja, aber bei ihnen hat die Beweislage bislang nicht
für eine Anklage ausgereicht. Diese Ermi lungsverfahren laufen noch.

Ist denn bei den weiteren neun Beschuldigten zu erwarten, dass es in absehbarer Zeit zu weit-
eren Anklagen kommt?

Das lässt sich noch nicht abschließend sagen. Wir warten erstmal das Urteil in München ab.

Nebenkläger sagen auch, die Bundesanwaltscha decke V-Leute des Verfassungsschutzes und
dubiose Machenscha en…

Wir haben keine Erkenntnisse dafür, dass Mitarbeiter von Behörden strafrechtlich, in welcher
Form auch immer, ob als Gehilfen oder Ans er, an den Taten des NSU beteiligt waren. Hä en wir
dafür einen begründeten Verdacht, gingen wir dem nach. Wie es das Gesetz vorsieht. Mir steht kein
Urteil zu, ob der Verfassungsschutz gleichwohl einiges hä e besser machen können oder gar müssen.
Das zu klären, ist Sache der Untersuchungsausschüsse.

So ist es rich g, Tiefer Staat: Der Prozess verweist auf die Laberausschuesse der Parlamente, und die verweisen
auf den Prozess, der au laeren muesse. Auf diese Art wird gar nichts aufgeklaert, und alle sind’s zufrieden...

Auch die grosse Pleite bei den Oktoberfest-Ermi lungen wird brav kaschiert soweit moeglich:

Ein rechtsextremer Anschlag beschä igt die Bundesanwaltscha seit Jahrzehnten: Die Bomben-
explosion auf dem Münchner Oktoberfest im September 1980. 13 Menschen starben, darunter
der A entäter Gundolf Köhler, mehr als 200 wurden verletzt. Die Bundesanwaltscha hat Ende
2014 die Ermi lungen wieder aufgenommen. Welche neuen Erkenntnisse haben Sie zum Täter und
möglichen Hintermännern?

Die Wiederaufnahme der Ermi lungen erfolgte vor allem wegen der Aussage einer bis dahin
unbekannten Zeugin. Sie gab an, am Tag nach der Tat in einer Unterkun für Aussiedler im Spind
eines Rechtsextremisten mehrere Flugblä er mit einem Nachruf auf Gundolf Köhler gesehen zu
haben. Die Aussage hat sich nicht verifizieren lassen. Das gilt auch für die Angaben einer Kranken-
schwester in Hannover, die kurz nach dem Anschlag einen jungen Mann versorgt ha e, der wegen
einer Amputa on am Unterarm in Behandlung war. Ein Zusammenhang mit dem Handfragment, das
am Tatort auf dem Oktoberfest gefunden worden war, hat sich bei den Ermi lungen nicht ergeben.
Wir gehen weiterhin davon aus, dass dieses Fragment von dem verstorbenen A entäter Gundolf
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Köhler stammt. Damit enden unsere Ermi lungen aber noch nicht. Vielmehr wird der gesamte
Verfahrenskomplex noch einem überprü . Derzeit werden Zeugen vernommen. Außerdem ist die
Sichtung und Auswertung der bei Ministerien und Sicherheitsbehörden angeforderten Akten noch
nicht abgeschlossen.

Worauf läu es denn hinaus? War Köhler ein Einzeltäter oder ha e er Komplizen?

Wie lange die Ermi lungen noch andauern werden, kann ich derzeit noch nicht abschätzen.
Es wird bes mmt noch ein gutes Jahr dauern. Aber eines möchte ich bei dieser Gelegenheit
nochmals klarstellen: Die Ermi lungen sind 1982 deshalb eingestellt worden, weil sich der damals
gehegte Verdacht, an dem A entat seien neben Gundolf Köhler weitere Personen beteiligt gewesen,
nicht hinreichend erhärten ließ. Und nicht deshalb, weil die Ermi lung bewiesen haben, dass
Gundolf Köhler alleine handelte. Das ist ein Unterschied. Wir gehen jetzt erneut der Frage nach, ob
es Erkenntnisse dafür gibt, dass weitere Personen an dem A entat beteiligt waren.

"an einen Einzeltaeter haben wir nie geglaubt", ja ja Herr Range... Obwohl das Handfragment des Tatortes vom
BLKA entsorgt wurde, weil es serologisch eben nicht zu Koehler passte, sondern auf einen Mi aeter hindeutete,
ist es fuer den Staat am besten gewesen, es als Koehlers Handfragment auszugeben, auch noch 2017.

Und dass die ARD-Showzeugen des Ulrich Chaussy nichts taugen wuerden war sowieso klar.

Und dass nicht nachgefragt wurde zum Sokochef Franks beim BLKA, KOR Mario Huber, der wegen Akten-
faelschung angeklagt ist... so geht das halt im gelenkten unkritschen Journalismus der BRD.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Juli verkündet, die Bundesregierung müsse Auskun über
den damaligen Einsatz von V-Leuten geben. Wir wirkt sich der Beschluss auf Ihre Ermi lungen zum
Anschlag auf das Oktoberfest aus?

In dem Beschluss geht es darum, inwieweit die Bundesregierung gegenüber dem Parlament
Auskun erteilen muss.

Kaum wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit die Verfahren der Bundesanwaltscha gegen
Mitglieder der kurdischen Terrororganisa on PKK und gegen militante türkische Linksextremisten.
Wie gefährlich sind diese Leute?

Die PKK und türkische Linksterroristen, wie beispielsweise die DHKP-C, sind terroris sche Vere-
inigungen und werden von uns verfolgt. Sie haben jedoch in Deutschland seit Jahren keine Anschläge
mehr begangen. In der Bundesrepublik sammeln sie derzeit "lediglich" Gelder und rekru eren neue
Mitglieder.

Welches Ausmaß hat die türkische Spionage in Deutschland?

Wir führen in diesem Zusammenhang derzeit rund zehn Ermi lungsverfahren wegen des Ver-
dachts der geheimdienstlichen Agententä gkeit. Wir gehen dem Verdacht nach, dass mutmaßliche
Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung hier in Deutschland im Au rag der türkischen Regierung
ausspioniert wurden.

Hier wurden sogar MIT-Agenten mit Todeslisten festgenommen.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/27/der-spion-mit-der-todesliste-war-ein-k urde-in-diensten-des-mit/
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Ein absolut regierungsgefaelliges Interview. Rich g eklig. Aber so ist das halt in gelenkten Demokra en.

1. http://www.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-dem-generalbundesanwalt-wir-haben-aus-dem-fall-amri-
unsere-lehren-gezogen/20176488.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage03-1.jpg
3. https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/verfassungsschutz-beobachtet-buendnis-mit-spitzenpol
itikern-von-spd-und-gruenen/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage04.jpg
5. https://www.wsws.org/de/articles/2015/08/11/fran-a11.html
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Frank_(Jurist)
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage05.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage02-1.jpg
9. http://www.tagesspiegel.de/politik/379-verhandlungstage-die-chronik-des-nsu-prozesses/11666290.html

Schlechte Verliererin denunziert Unternehmer beim MDR (2017-08-13 11:00) - admin

2016 verlor Katharina König vor Gericht: Sie ha e sich die "Bedrohung durch Nazirocker am Wahlkampfstand"
[1]nur ausgedacht:

[2]

Da konnte selbst die Linkspresse nichts mehr re en... die monatelang [3]einen Popanz sondergleichen veranstal-
tet ha e.

Wie sehr sogar die Polizei dort poli sch eingeschuechtert ist, die Staatsanwaltscha en ein Werkzeug der
Herrschenden sind, das wird hier klar:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/07/03/der-jenaer-staatsschutz-der-an fa-sch lagertrupp-frau-konig-und-
der-nsu-ausschuss-erfurt/

Was dort abgeht, das ist die blanke Willkuer, da wird fleissig strafvereitelt im Amt, da wird Recht gebeugt,
dass die Schwarte kracht:
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Hä en Sie als Staatsschutz Jena oder gar als Staatsanwalt in Gera ein Verfahren wegen Ans ung zur
Körperverletzung und wegen Falschaussage gegen ein Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses
Thüringen ernstha angestrengt?

Oder war es nicht viel klüger, die Finger davon zu lassen? Der NSU-Ausschuss lief bis 2014.

Man entschied, dass es klüger sei, nicht anzuklagen, weder die Schläger der An fa noch die
mutmassliche Kommandeurin „Don Vito“ MdL Katharina König. Und liess den unabhängigen Zeugen
unter den Tisch fallen, der den gesamten Angriff gefilmt ha e. Samt der Filmaufnahmen.

Dann folgte die Einstellung des Verfahrens.

Ob es wohl weiterhin Ärger in Thüringen geben wird, mit Katharina König mi endrin sta nur
dabei?

Zustaende... siehe auch:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2015/07/01/krieg-in-thuringen-an fa-gegen-rechts -von-1998-bis-heute/

Da haben wir den Saalfelder Unternehmer, der König bedroht haben soll, was nachweislich falsch ist, ha e sich
die An fa-Pa n nur ausgedacht.

Daher der Freispruch 2016:

[4]Wald- und Flurfunk: Nazis handelten rechtsstaatlich

[5]

Freisprüche in Prozess um Vorfall an Wahlkampfstand von Katharina Koenig in Saalfeld. Weil
Drohung nicht umgesetzt, keine versuchte Nö gung.
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Thüringer Nazis sind gar nicht so sehr die [6]Haudraufs, wie von Katharina König des ö eren
behauptet, sondern verhalten sich, zumindest in der Öffentlichkeit, den geltenden Gesetzen gemäß.
Deswegen gab es auch Freispruch. Wegen Unterlassung einer Stra at. So sahen es die zuständigen
Richter. So meldet es der regionale Flurfunk der Waldbewohner.

Feuchter Traum der An fa: Nazi in Ke en

[7]
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Gelernt: Nazis, die auffordern, sich zu verpissen, sonst werde das wie in 90ern geklärt & ich wüsste
ja wie das sei, bekommen Freispruch

Auf Klassenkampf machen, dann doch lieber den Schiedsrichter rufen, der das vollkommen
unbedeutende Spiel für verloren erklärt und nun in der Ecke sitzen und heulen. So wird das nichts
auf dem Weg zum roten Planeten. Muß ich mir eine neue Lichtgestalt suchen, die mehr Chuzpe im
Kampf gegen [8]Ke en schwingende Nazis (König) hat.

Es war eine Schluesselke e, ein Ke chen... und der Groll ueber diese Blamage entlud sich jetzt, im August
2017, in Form einer Denunzia on, als eine voellig harmlose Sommerloch-GEZ-Eisschleck-Ak on bei einem der
Freigesprochenen sta and:

[9]
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Der groesste Lump im ganzem Land...

[10]
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[11]Man muß den Kapke ja nicht in sein Herz schließen. Wo er nichts als die Wahrheit sagt, da ist ihm je-
doch beizupflichten.
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Sic!

Schönen Sonntag!

1. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Keine-Anhaltspunkte-fuer-eine-ver
suchte-Noetigung-Freispruch-im-Koenig-Prozess-640157737
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage03-2.jpg
3. http://www.otz.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Verfahren-wegen-Bedrohung-der-Linke-Abgeordneten-
Katharina-Koenig-noch-nicht-abg-1051421082
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/03/21/wald-und-flurfunk-nazis-handelten-rechtsstaatlich/
5. https://twitter.com/mdr_th/status/710883417001500672
6. https://haskala.de/2014/09/02/gorndorf-rocker-nazis/
7. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/711655504951517186
8. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/711655865137242113
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/mek8jnm2.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/sbqs4smw.png
11. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/59895

Nach 5 Jahren "Au lärung" in Sachsen ist immer noch nichts aufgeklärt (2017-08-14 09:35) - admin

Ein wunderbar ins Sommerloch passender kurzer Clip aus dem Herbst 2012 zur angeblichen Terrorzelle in
Sachsen:

h ps://vimeo.com/229511546

gibt es auch bei YT: [1]h ps://www.youtube.com/watch?v=SxTGyX13 _iE

Veröffentlicht am 13.08.2017

2017, also 5 Jahre spaeter, sind wir alle nicht wirklich schlauer... man will uns das nur einreden, dass
man aufgeklaert hae e. Spurenfreie Tatorte, und wer da am 4.11.2011 bei wem anrief ist ebenso
ungeklaert wie die Frage, wer das Haus in die Lu jagte. Das falsche Gestaendnis Zschaepes hil nur
der Staatsraeson.

Was der NPD-Mann aus Sachsen da sagt, das ist gar nicht so falsch. Die An fa samt linker Nebenklage sieht das
aehnlich. Auch der Bundestags-NSU-Oberermi ler Clemens Binninger koennte dem wohl zus mmen.

1. https://www.youtube.com/watch?v=SxTGyX13_iE
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#NSU Prozessberichtersta ung als redak onell vorgeschriebenes Wegschauen aus poli scher Rück-
sichtnahme (2017-08-15 09:00) - admin

Dieser Kommentar bei den An fafreunden von DIE ZEIT vom Leser PLA SACHSEN gehoert hier im Blog archiviert.

Er bezieht sich auf das Gelalle vom Terrorholgi Schmidt (SWR) beim Ro unk Berlin/Brandenburg, und auf
einen grob verdummenden Ar kel im Migazin, warum der NSU-Prozess nicht allzuviel mit Au laerung zu tun
habe, geht aber das grundsaetzliche Problem von poli schen Prozessen samt derem Gemauschel an, zu dem sich
die Leidmedien nicht zu äussern wagen.

Die Ho erichtersta ung:

[1]

Eine entscheidende Frage provoziert sehr unterschiedliche Meinungen: Hat der NSU-Prozess
geleistet, was er leisten muss? Vertreter der Nebenklage äußern sich über die bisherigen Ergebnisse
[2]immer wieder en äuscht.

Der Rechtswissenscha ler Oliver Harry Gerson hält ihnen in der Publika on [3]Migazin entge-
gen, das Verfahren habe wohl „schlicht nicht die Klärung erwirkt, die sich mancher erho ha e“.
Tatsächlich gelte, dass jedes Strafverfahren eine Geschichte erzählt, einen Ausschni aus der Wirk-
lichkeit, der nicht dem tatsächlichen Geschehen mit all seinen Face en entsprechen muss – oder
dem, was die Nebenklagevertreter dafür halten. Das Fazit: „Wer fordert, dass ein Strafverfahren
umfänglich alle Hintergründe des ‚Untergrundes‘ aufdeckt, der überfordert es.“

Im [4]Inforadio des rbb schildert Terrorismusreporter Holger Schmidt seine Beobachtungen,
konzentriert auf Beate Zschäpe. Aufgefallen ist ihm demnach der „manipula ve Wesenszug“ der
Hauptangeklagten, deren [5]eigene Schilderungen nicht zu ihrem Verhalten im Prozess passten.

Man kann sich das Gefasel anhoeren, man kann die Verdummung vorab lesen, es ist ein Grauen... was zu
entsprechenden Reak onen fuehrt:
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Müller Karl

.

Diese Prozesse, bei dem die Prozessbeteiligten alle die Interpreta on der StA stützen, sei diese auch
noch so gewagt, will sicher Aktenlage schaffen, aber nichts au lären.

So ist es, aber den Lohnschreibern der BRD-Medien darf das offenbar nicht auffallen. Die muessen sich doof
stellen, staatsschuetzend naiv?

PLA-Sachsen

.

Die im obigen Ar kel erwähnten Ausführungen des „Terrorismusreporters“ Holger Schmidt bei „In-
foradio rbb“ erschöpfen sich in der Mi eilung von zwei subjek ven Empfindungen, nämlich erstens,
daß er glaube, „sie [Zschäpe] habe ganz genau gewußt, was passiert ist“, und zweitens, daß der „ma-
nipula ve Wesenszug“ Zschäpes ihm am meisten aufgefallen sei.

In beiden Fällen handelt es sich m.E. um Verlegenheitsäußerungen angesichts einer unaussprech-
lichen Wirklichkeit. Daß Zschäpe weiß, was während ihres Zusammenlebens mit den Uwes „passiert
ist“, ist natürlich wahrscheinlich. Aber diese Binsenwahrheit erklärt nicht, warum sie die durch
Tatsachen eher als widerlegt erscheinenden Tatvorwürfe der GBA gegen die Uwes anhand eines
angeblichen, kaum glaubha en Hörensagens BESTÄTIGT und damit ohne jede erkennbare prozeß-
tak sche Notwendigkeit das bisher einzige konkrete Belastungszeugnis gegen die Uwes und damit
gegen sich selbst liefert. Das ist ein, zumindest scheinbar irra onales Verhalten, hinter dem aber
nach menschlichem Ermessen doch irgend eine ra onale Erklärung stehen dür e. Nachdem ihre
Aussage im Dezember 2015 nach „monatelangen Geheimabsprachen“ (Originalton Altverteidiger
Heer) zwischen den unter mysteriösen Umständen eingesetzten neuen Strafverteidigern Grasel und
Dr. Borchert einerseits und Gericht und Anklagevertretung andererseits zustande kam, und zwar
hinter dem Rücken der seit Prozeßbeginn tä gen Pflichtverteidiger, braucht man nicht viel Fantasie,
um sich das wirkliche Mo v für die Aussage vorzustellen. Inzwischen dür e die Frau aber sehr im
Zweifel sein, ob sie bei diesem, ihr vermutlich nahegelegten Mo v von realis schen Annahmen und
einem gerech er gten Vertrauen ausgegangen ist. Wie es sich damit tatsächlich verhält, wird sie –
und die interessierte Öffentlichkeit – erst nach der Urteilsverkündigung wissen.

Nach meiner Einschätzung liegt hier mit an Gewißheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein
rechtsmißbräuchlicher Zusammenhang vor, der von den gesamten Mainstreammedien und
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einem Teil der alterna ven Medien (je nach poli scher Glaubensrichtung) wider besseres Wissen sys-
tema sch ignoriert wird. Angesichts des bekannten Prozeßverlaufs – z.B. der genannten Umstände
rund um die Aussage Zschäpes oder der fehlenden Beweisanträge seitens der Verteidigung – und
der Evidenz von Sachverhalten, die durch die Arbeit von U-Ausschüssen, inves ga ven Journalisten,
Opferanwälten etc. zu Tage gefördert worden sind – etwa in bezug auf die Rolle des VS-Mannes
Andreas Temme, die V-Leute in unmi elbarer Trio-Nähe oder die komple fehlenden DNA-Spuren
von den Uwes – kann ich mir beim besten Willen diese Ignoranz nicht anders erklären als durch
redak onell vorgeschriebenes Wegschauen aus poli scher Rücksichtnahme. Sonst müßte ich eine
komple e Inkompetenz bei fast allen professionellen Berichtersta ern voraussetzen, was aber mit
Sicherheit auszuschließen ist; das Gegenteil dür e nach meinem Eindruck der Fall sein!

Daß Herr Schmidt einen manipula ven Wesenzug bei Frau Zschäpe zu erkennen glaubt, paßt
zwar zu den, mit unbewiesenen Prämissen, nämlich der Täter- oder gar Alleintäterscha der Uwes,
zusammenhängenden Spekula onen über ihre etwaige dominante Rolle innerhalb des Trios. Es
ist aber angesichts des Umstandes, daß die Frau während des ganzen Prozesses kaum den Mund
aufgemacht hat, gänzlich unglaubwürdig. Daß sie mi els fragwürdiger Anträge an das Gericht gegen
ihre eigenen Anwälte vorgegangen ist, um eine Aussage tä gen zu können, durch welche die für
die Anklage gegen sie, also Zschäpe selbst, grundlegende, jedoch UNBEWIESENE Behauptung der
Anklagebehörde bzgl. der Einzeltäterscha der Uwes erstmalig in diesem Prozeß BESTÄTIGT wird,
spricht wahrlich nicht für eine manipula ve oder dominante Persönlichkeit, sondern eher für eine
komplizierte Abhängigkeit und ein alterna vloses Handeln nach fremden Vorgaben.

Der im obigen Beitrag von Tom Sundermann ebenfalls erwähnte Offene Brief der Opferanwälte und
die entsprechende Antwort/ Stellungnahme des Rechtswissenscha lers Oliver Harry Gerson, sind
m.E., mit Verlaub gesagt, beide nur mit dem Wort unglaubwürdig zu charakterisieren.

Zwar stellen die Opferanwälte in ihrem Brief das ebenfalls unglaubwürdige, der Wahrheitsfind-
ung alles andere als dienliche Verhalten der Bundesanwaltscha recht gut dar. Dabei wird aber
auch ihr eigenes unglaubwürdiges Verhalten deutlich, und zwar durch folgende Sätze: „In keinem
Fall wurde in der Hauptverhandlung vor dem OLG München zu möglichen Unterstützern an Tatorten
oder weiteren unbekannten Unterstützern Beweis erhoben. Die Bundesanwaltscha ist vielmehr
Anträgen und Fragen aus der Nebenklage zur Au lärung von konkreten Hinweisen zu Unterstützern
an den Tatorten stets mit der Begründung entgegengetreten, dass diese nicht verfahrensrelevant
waren.“

Ja, in der Tat, das s mmt! Aber WARUM konnte die Bundesanwaltscha den Beweisanträgen
mit dieser, an sich korrekten Begründung entgegentreten? Antwort: Weil in den Begründungen für
die Beweisanträge die einzige PROZESSRELEVANTE FOLGE einer im Sinne der Antragsteller erfolgre-
ichen Beweisaufnahme stets AUSGEKLAMMERT war! Diese poten elle, ggfls. prozeßrelevante Folge
wäre die ENTLASTUNG von Zschäpe und ihren Mitangeklagten. Es mag verständlich erscheinen,
daß die Vertreter der Nebenklage nicht so gerne Beweiserhebungsanträge zur Entlastung der
Angeklagten stellen. Das ist zwar normal, aber genau genommen fragwürdig. Denn als Organe der
Rechtspflege sind ALLE Prozeßbeteiligten, außer den Angeklagten, also Richter, Ankläger und alle
sons gen Anwälte, der WAHRHEIT verpflichtet. Und in diesem Prozeß, in dem eine notwendige
Bedingung für die Schuld der Angeklagten im Sinne der Anklage die ALLEINTÄTERSCHAFT DER
UWES ist, würde jede Beweiserhebung, die zur Widerlegung dieser Alleintäterscha oder gar der
Täterscha der Uwes überhaupt führt oder zumindest ernstha e Zweifel daran begründet, die Frage
nach der Einstellung des Verfahrens aufwerfen. DAS hä en die Nebenklagevertreter in Kauf nehmen
müssen, wenn es ihnen wirklich EHRLICH um die Aufdeckung von wesentlich schwerwiegenderen
Strukturen als dem zwar auch schlimmen, aber gemäß der Anklage doch singulären „NSU“-Trio
gegangen wäre. Der Folgeprozeß – gegen wen auch immer – wäre übrigens nach einer Einstellung so
gut wie sicher. Dafür würde schon der unvermeidbare weltweite Aufschrei führen.
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Die Nebenklagevertreter wollten aber diese Konsequenzen offensichtlich NICHT in Kauf nehmen.
Deswegen haben sie die mögliche Entlastung der Angeklagten weggelassen. Eigentlich irra onal!
Denn wäre die Beweiserhebung (StPO-widrig) zugelassen und der Beweis einer anderwär gen Täter-
scha erbracht, hä e dies auf jeden Fall zur Entlastung der Angeklagten beigetragen, unabhängig
von der Antragsbegründung.

Was die Stellungnahme des Rechtswissenscha lers Oliver Harry Gerson zum Offenen Brief der
Nebenklagevertreter betri , kann ich mich kurz fassen. Herr Gerson geht offenbar von der unre-
alis schen, allerdings auch von den Nebenklagevertretern selbst unterstellten Voraussetzung aus,
die Schuld der Uwes und, dadurch bedingt, die der Angeklagten stehe außer Frage und es gehe
nun um die zusätzliche Frage, ob es weitere Täter gebe. Herr Gerson übersieht dabei, wie auch die
Nebenklagevertreter, daß schon der Nachweis weiterer Täter eine fundamentale Voraussetzung der
Anklage, nämlich die Einzeltäterscha der Uwes, erschü ern und damit das ganze Verfahren in Frage
stellen würde. Es geht also völlig an der Sache vorbei, wenn man, wie Herr Gerson, an die Einsicht
appelliert, ein Strafverfahren könne im wesentlichen nur die Schuld der ANGEKLAGTEN klären, nicht
etwaige andere, darüber hinausgehende Tatumstände. – Ich denke, das ist in Wirklichkeit auch dem
promovierten Juristen selbst durchaus bewußt.

Von Letzterem ist auszugehen.

Klasse Kommentar! Die Verteidiger verteidigen nicht, die Nebenklageanwaelte wollen duschen ohne nass
zu werden, und die Medien sind der Staatsraeson der Anklage verpflichtet?

Klasse Rechtsstaat...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage11.jpg
2. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/08/03/medienlog-nebenklage-plaedoyer-gba-nsu/
3. http://www.migazin.de/2017/08/09/geschichte-hat-erst-begonnen-zum-nsu-prozess-und-was-er-nicht-leiste
n-konnte/
4. https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/vis_a_vis/201708/151835.html
5. http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-12/beate-schaepe-aussage-bewertung

#NSU: Plädiere auch du! (2017-08-16 09:00) - dieanmerkung

[1]
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Die Staatsanwaltscha hat nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden
Umstände zu ermi eln ...

So, nachdem Götzl völlig überrraschend unter Auslassung von Teil zwei aus Satz 2 Paragraph 160 StPO in
die Schlußvorstellung am OLG-Stadl ging, sei ganz kurz dazu Stellung genommen.

Unter Mißachtung der geltenden Rechtslage fand eine Ermi lung von zur Entlastung dienenden Umstän-
den nicht sta .

Plädoyers sind im Grunde unwich g. Im Strafprozeß wird nicht stenografiert, Tonaufzeichnungen finden
nicht sta , Beweise bleiben im Gedächtnis ha en und werden am Ende des Verfahrens in den Vorträgen der
beteiligten Parteien gewürdigt. Oder auch nicht, wenn das Erinnerungsvermögen dem einen Strich durch die
Rechnung macht.

Plädoyers im Strafprozeß sind die Verschwörungstheorien der jeweiligen Parteien. Der Staatsanwalt wird
die zur Last gelegten Taten im schwärzesten Schwarz malen, das Pantone zur Verfügung stellt. Im No all war nur
Hitler schlimmer als der Angeklagte. Die Verteidigung lügt am anderen Ende alle Engel aus dem Himmel auf die
Erde, weil der Angeklagte natürlich nichts mit der Fieberphantasie des Staatsanwaltes zu tun hat.

Plädoyers sind als ausschließlich für den Binnengebrauch am Gericht gedacht, um die Richter für die am
Schluß ge(f)orderte Strafe zu begeistern. Die wiederum können, müssen sich aber nicht die Ohren zuhalten, weil
sie ihr Urteil längst gefällt haben.

Plädoyers sind nicht für den Gebrauch außerhalb des Gerichts gedacht. Nur wenn es um den NSU geht,
da ist das etwas anders, da wird sogar das Plädoyers zum Propagandaschwein. Äh, umgedreht, die Propagan-
daschweine versammeln sich um das selbige wie ihre natürlichen Vorbilder um den Fu ertrog.

Aus den genannten Gründen fällt beim AK NSU die Berichtersta ung über diesen Gerichtslangweiler weitestge-
hend aus, weil der Nährwert bei Null liegt. Sie fällt auch deswegen aus, weil die ersten Verschwörungstheorien
der Bundesanwaltscha so unterirdisch sind, daß sich jede Beschä igung damit verbietet.

Es sei allerdings ausgegebenen Anlaß auf ein methodisches Problem hingewiesen, das wir später noch in
all seiner dichterischen Pracht werden erleben dürfen, wenn die Opferanwaltsmafia ihre Erlebnisse aus tausend
und einer Terrornacht präsen ert. Schon bei den bisherigen Einlassungen der Staatsanwälte wurde die gesamte
Pale e des deutschen Märchengutes präsen ert. Narin und Genossen ist das aber zu dick aufgetragen, was sich
Diemers kleine Verschwörerzelle ausgedacht hat. Es ist ihnen zu viel Rumgeblödel und zu wenig Beachtung des
An fageschreis.

Die Bundesanwaltscha ist durchschaut und erscheint uns gläsern und wie ein Berg geleakter Akten. Die
Märchen von einer Kleinstminiterrorzelle mit drei Leuten ist denen nicht genug. Es müssen wenigstens derer
dreihundert her. Blödelt die Bundesanwaltscha märchenha , so deren Gegenspieler märchenha er.

An der Fernuni Hagen sieht man das weitaus gelassener. Die dort tä gen Profis haben den Daumen genau
in die Wunde der Vorträger gedrückt und eitern deren Unvermögen genußvoll heraus. Wenn man schon
Märchen erzählt, so der Leiter des Fachbereiches Rhetorik, dann bi eschön immer dicht an der Wahrheit
entlang. Alles andere bietet zu viel Breitseite. Er empfiehlt den Teilnehmern der Gerichtsshow den Besuch seines
Leistungskurses "Spannend plädiert".

Und nun zu einem ganz anderen Thema. EDV 11.

[2]Greger
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Einen weiteren Beleg für die terroris sche Ausrichtung der Gruppe stellt der sog. NSU-Brief dar. Das
Dokument wurde als elektronische Datei im Datenbestand auf der Festpla e USB Seagate EDV 11 in
der Frühlingsstraße sichergestellt. Die Einzelheiten haben die Zeugen Pflug und Scheuber bekundet
und der Brief wurde in Augenschein genommen.

Äh, Greger sollte aus den Ermi lungsakten oder von ihrem Zuflüsterer wissen, daß mindestens zwei Dinge
im Prozeß aus zei ak schen Gründen keine Erwähnung fanden. EDV 11 war Emingers Mitbringsel in seine
zeitweilige Bleibe Frühlingsstraße, nachdem er bei seiner Frau rausgeflogen war bzw. selber den Klügeren gab
und sich von dem Fli chen verabschiedete.

Es wurde gar nicht ermi elt, ob Böhnhardt und Mundlos jemals mit dieser Festpla e zu tun ha en. Es wurde ja
nicht mal ermi elt, wer der Eigentümer und/oder Hauptnutzer war. Nur die Nutznießer, die sind klar benennbar.

[3]OStA’in Greger (das Deppenapostroph haben die Dump acken der An fa da hingemacht, das ist nicht
vom AK NSU)

Zu den Erstellungsphasen und Arbeitsschri en bis Fer gstellung hat der Zeuge Dern bekundet. ...
Die Originalclips wurden zunächst auf EDV 11 überspielt, dann wurde der Ton en ernt, und die Clips
wurden mi els Videoschni programm aufwändig bearbeitet. Der neue Film wurde mit einer neuen
Tonspur versehen. Zahlreiche, in elektronischer Form in der Wohnung sichergestellte, bereits bear-
beitete Dateien, die in der Endversion überhaupt keinen Eingang fanden, belegen eine zei ntensive
Bearbeitung, wie auch einen Diskussions- und Auswahlprozess innerhalb der Gruppe.

Da hat der Dern aber tüch gen Scheiß bekundet. Es läßt sich überhaupt nicht feststellen, ob die Original-
clips zunächst auf EDV 11 überspielt wurden. Es kann auch die siebte Version der dri en "Raubkopie" gewesen
sein, die auf EDV 11 landete.

Anhand der Festpla e läßt sich ebenfalls keinesfalls feststellen, daß dann die Tonspur en ernt wurde. Auch das
kann woanders geschehen sein. Die zahlreichen sichergestellten Dateien belegen gar nichts, sofern sie nicht
zweifelsfrei einer Person zugeordnet werden können. Sie belegen schon gar nicht einen intensiven Diskussion-
prozeß. Das ist Bullshit. Wie sollen sie das belegen? Das sind Verschwörungstheorien des BKA.

Ein paar Hochlichter staatsanwaltlicher Fabulierkunst seien kurz hintenangestellt.

Diemer

Danach hat Beate Zschäpe ... gemeinsam mit Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos 9 Menschen
ermordet, in der Zeit zwischen 1998 und 2011 neun Menschen türkischer und griechischer Herkun
ermordet und einen Anschlag auf Polizeibeamte begangen, bei dem eine Polizeibeam n verstarb
und ihr Kollege schwer verletzt wurde.
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Achso? Michelle Kiesewe er verstarb während eines Polizeinsatzes? So wie kürzlich Annika Geisendorf?
Sind Polizisten Opfer zweiter Klasse? Schade, daß in der vereinten Bundesrepublik Deutschland der Gebrauch
des Rohrstocks zur Züch gung und Mäßigung Schutzbefohlener nicht mehr gesta et ist. Es wäre ein gar lus ger
Tanz auf den Ärschen der Delinquenten.

Warum die Kurden bei den Ermordeten nicht mitgezählt werden, erschließt sich nur aus der Staatsschutz-
funk on des Generalbundesanwaltes.

Greger

Daneben war die Angeklagte mit der Archivierung und mit der Erstellung der letztlich von ihr
persönlich veröffentlichten Bekenner-DVD befasst.

Nö. Weder das eine noch das andere. Veröffentlicht hat sie die Krabbelgruppe des Merseburger Paffen
König beim Spiegel in enger Zusammenarbeit mit der Staatsschutzausgründung apabiz. Darauf sind sie sogar
heute noch stolz und wiederholen es immer wieder in Endlosschleife.

Und ob Zschäpe überhaupt einen Anteil an der Erstellung und Archivierung einer "Bekenner-DVD" ha e,
das wurde überhaupt nicht ermi elt, denn dafür müßte eine solche vorliegen. Es gibt keine Bekenner-DVD.

Greger

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme töteten Böhnhardt und Mundlos unbeschadet ihrer
psychopathischen Züge nicht aus Mordlust und auch nicht gelegenheitshalber aus Frustra on.

Äh, Böhnhardt und Mundlos sind nie einer forensischen oder externen psychiatrischen/psychologischen
Begutachtung unterzogen worden. Wer andere als Psychopathen zich gt, ist selber einer. Es sei denn die
psychiatrische Forensik von Leichen ist der letzte Schrei deutscher Gerichtsbarkeit. Dann ist eine solche Aussage
natürlich sta ha .

Greger

Die Gruppierung ha e 10 Liter Kra stoff gelagert in der Wohnung.

Äh nö! Ob, und wieviel Kra stoff in der Wohnung gelagert wurde, das ist eine drogenhalluzinierte Fieber-
phanatsie. Das läßt sich nicht ermi eln. Nichtmal hinermi eln.

Die Recherche der Angeklagten im Internet und ihr gezieltes strukturelles Vorgehen am 4. und
5.11.2011 belegen ...
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Schon wieder ein he iger Griff ins Klo. Ob Zschäpe am 4./5.11. im Internet recherchierte bzw. ob sie
gezielt strukturell vorging, das weiß nur Zschäpe selber. Immerhin gab sie nach eigenem Bekunden seit 2.11. den
Harrison Ford und wollte fort. Sie war auf der Flucht.

Zusammenfassung: So liebe Leute, jetzt wißt ihr, warum Plädoyers wirklich nur für den Binnendiskurs tau-
gen, und warum die Mitglieder des AK NSU keine Lust haben, sich mit Goebbelspropaganda zu beschä igen. Das
ist so unterirdisch schlecht, daß sogar die Fernuni Hagen das Fortbildungsbegehr der Bundesanwälte abgelehnt
hat, wie wir hinter vorgehaltener Hand erfuhren.

1. https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__160.html
2. http://www.nsu-nebenklage.de/blog/2017/07/26/25-07-2017-protokoll/
3. http://www.nsu-nebenklage.de/blog/2017/08/01/27-07-2017-protokoll/

Tichys Einblick zum #NSU: Wenn die Leser es rausreissen müssen... (2017-08-17 09:00) - admin

Ziemlich laue Ar kel, bei denen die Kommentare das eigentlich Lesenswerte sind, [1]das kann nicht nur DIE ZEIT,
das beherrscht auch [2]Roland Tichys "Alterna v-Medium":

[3]
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Es war wirklich das Schlimmste zu befuerchten: Linksliberales bis sehr linkes Geschwurbel zum NSU:

[4]

Und es war wirklich ziemlich links, was da kam, und so sehr mainstreamig, so aengstlich, wie man das aus
diesem Moser/Foerster/Wetzel-Eck gewohnt ist.

Aber am Besten lesen Sie das selbst.

In einer Podiumsdiskussion der [5]Friedrich-Ebert-S ung vom 7.4.2016 über den NSU-Komplex
bemängelt der Moderator das Fragezeichen (s.o.) und möchte lieber ein Ausrufezeichen haben. Es
geht um die Behinderungen der Au lärung durch den Verfassungsschutz.

Der NSU-Prozess mit Beate Zschäpe als Hauptangeklagter und vier Mitangeklagten geht nach
mehr als 4 Jahren schleppend dem Ende zu. Jetzt ist erst mal Sommerpause. Doch das Versprechen
von Angela Merkel an die Opfer, die Taten rückhaltlos aufzuklären, scheint weit davon en ernt,
eingelöst zu werden. Es ist fraglich, ob der NSU-Prozess noch in diesem Jahr beendet wird.

Es folgen dann die ueblichen Klagen, dass trotz fehlender Tatortspuren und fehlender Uwe-Zeugen die Bundesan-
waltscha nicht auf die Binninger-Pau-An fa-These 3+x aufspringt.

Und der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags [6]Clemens Binninger sagte
noch im Februar diesen Jahres: „Es gibt 27 Tatorte, an denen Böhnhardt und Mundlos ihre Verbrechen
begangen haben sollen. Also 10 Morde, 15 Banküberfälle, 2 Sprengstoffanschläge. An keinem einzi-
gen Tatort wurden Fingerabdrücke und DNA-Spuren von den beiden gefunden. Das ist ausgesprochen
ungewöhnlich. Sta dessen haben wir an verschiedenen Tatorten anonyme DNA, die bis heute nie-
mandem zugeordnet werden konnte. Und auch auf den Bekenner-DVDs gibt es keine personenbezo-
genen Aussagen. Dort ist immer nur vom NSU die Rede. Und zwar als einem „Netzwerk von Kamer-
aden“. Auch die Auswahl der Tatorte spricht für die Unterstützung von Ortskundigen. So gibt es noch
viele Indizien, die für die Beteiligung weiterer Täter sprechen.“
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Warum es nicht andere Taeter sein duerfen, sondern "mehr NSU-Taeter" sein muessen, das ist zwar sonnenklar,
aber eben nicht fuer Linke, auch nicht dann, wenn sie bei TE schreiben.

Nur 3 + X ermoeglicht das Vermeiden von Beweisbetrug-Diskussionen vor/waehrend/nach dem
4.11.2011 in Eisenach und in Zwickau, also Manipulaionen der Tatorte.

Daher muss die BRD bleiben bei:

[7]

Das darf aber kein Linker schreiben, also macht es auch keiner.

Hereingefallen ist die Autorin offenbar auf diesen Extremlinken:

Ich lese, höre und sehe das alles, finde jedoch keinen roten Faden. Die Menge der Informa onen wird
immer unübersichtlicher. Bis ich vor kurzem auf das Buch [8]„Der Rechtsstaat im Untergrund“ von
Wolf Wetzel gestoßen bin, der diese Aufgabe, wie ich finde, sehr gut gelöst hat, indem er exemplarisch
Schlaglichter auf einige signifikante und charakteris sche Ereignisse wir , die viele Fragen aufwerfen.
Ich werde seinem Beispiel folgen.

Es folgen die unvermeidbaren Halbwahrheiten zu Kassel und zu Heilbronn, die lassen wir hier weg... alles uralt,
zig mal geschrieben, und immer zielgerichtetet links falsch:

[9]
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Es folgt das Zeugensterben, der komische Doppelmord von Eisenach, gaehn... alles brav abgeschrieben,
eigene Gedanken? Fehlanzeige.

Der Wehrmachtsleutnant aus Hamburg darf zum Schluss nochmals ran:

Wie viel inzwischen in unserem Staat geheim ist, zeigt sich gelegentlich, wenn sich eine kleine
Spalte öffnet. Im Zusammenhang mit der [10]Absage des Länderspiels in Hannover vier Tage nach
den Terrorangriffen in Paris während des Spiels der DFB-Elf gegen Frankreich im November 2015,
erklärte Innenminister de Maizière, er könne nicht alles offen legen, denn „ein Teil dieser Antworten
würde die Bevölkerung verunsichern.“ Er bi e die Öffentlichkeit um einen Vertrauensvorschuss.
Kann er dieses Vertrauen überhaupt noch einfordern?

Was den NSU betri , ist allzu vieles suspekt und im Dunkeln geblieben. Was wir brauchen ist
Offenlegung und Au lärung der Widersprüche. Fangen wir einmal mit dem in diesem Zusammen-
hang hoch interessanten [11]Interview an, das ein Zeitzeuge mit Insiderwissen, Altkanzler Helmut
Schmidt, 2007 dem ZEIT-Chef Giovanni di Lorenzo gab:

ZEIT: Gab es denn eine besondere Form des Terrorismus in Deutschland durch Baader, Mein-
hof und die anderen?

SCHMIDT: Ich habe den Verdacht, dass sich alle Terrorismen, egal, ob die deutsche RAF, die
italienischen Brigate Rosse, die Franzosen, Iren, Spanier oder Araber in ihrer Menschenverachtung
wenig nehmen. Sie werden übertroffen von bes mmten Formen des Staatsterrorismus.

ZEIT: Ist das Ihr Ernst? Wen meinen Sie?
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SCHMIDT: Belassen wir es dabei. Aber ich meine wirklich, was ich sage.

Soweit, so schlecht, aber vielleicht kann man den Lesern einer alterna ven Zeitung zum NSU nicht mehr zumuten?

[12]

.

Vielleicht duerfen wir einfach nicht allzu viel erwarten?

Offensichtlich darf man[13] gar nichts erwarten:

[14]
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2 Fragen auf einmal? Geht nicht:

[15]

Oh my god... 2 Fragen auf einmal, das geht offenbar wirklich nicht.

Von den liberal-konserva ven Zuarbeitern für Tychi ist außer geis gen Dünnschiß nichts zu erwarten

Das war zwar hart, aber nicht ganz falsch, @anmerkung.

TE kann das mangels Wissen nicht beantworten. Goethe Ins tutut, pensioniert... helfen wir ihr halt. Der
Kram stammt vom Spiegel, 2011, August:
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2006, nach dem Mord an Halit Y., dem 21-jährigen Betreiber eines Internetcafés in Kassel, waren
die Ermi ler den Tätern sehr nahe gekommen. Es gab sogar Namen, aber dazu fehlten Beweise. Es
gab Festnahmen, doch die Verdäch gen musste man wieder laufen lassen, und sie verschwanden
Stunden später aus Deutschland, Richtung Schweiz und Türkei. Die Mordserie stoppte, doch von der
Ceska fehlt bis heute jede Spur.

[16]www.spiegel.de/spiegel/print/d-80075315.html

Gemeint ist sehr wahrscheinlich der Kurde aus dem Irak, der vorn beim Halit telefonierte, aber nichts hoerte und
nichts sah.

Dieser Graue Wolf "Mehmet" koennte Temmes Informant gewesen sein:

Dabei hä e Mehmet noch Brisantes zu berichten, das er gegenüber der Polizei bislang nur knapp er-
wähnte. Etwa über die Zusammenarbeit von ein paar Abtrünnigen seiner Organisa on mit Beamten
des Verfassungsschutzes.
Diese, behauptet Mehmet, seien kurz vor dem bislang letzten Mord darüber informiert worden, dass
in Halit Y.s Internetcafé in Kassel "wieder etwas geplant" sei. Darau in sei das Lokal vom Geheimdi-
enst bescha et worden.

"Wenn man weiss, dass da sowas passiert, das sage ich ja Jedem, dann faehrt man da nicht vorbei" (sinngemaess
von Gerald-Hasso Hess, LfV Hessen-Geheimschutzbeau ragter, in einem abgehoerten Telefonat zu Andreas
Temme)

Als Halit Y. am 6. April 2006 erschossen wurde, saß in einer Nische des Gastraums ein Mann, der
später als Beamter des hessischen Verfassungsschutzes iden fiziert wurde. Als die Soko von dem
mysteriösen Besucher erfuhr, stellte sie Fragen - und erfuhr von den Geheimdienstkollegen, der
Mann habe in dem Café in seiner Freizeit im Internet gesur , er sei einfach zur falschen Zeit am
falschen Ort gewesen.

Das BfV verweist Mehmets Informa onen über den Mord in Kassel in das Reich der Märchen.
An dieser Geschichte sei nichts, aber auch gar nichts dran, alles frei erfunden, ließ die Behörde
mi eilen.
Von Conny Neumann und Andreas Ulrich

DER SPIEGEL 34/2011

Daher vermutlich die 120 Jahre Aktensperre des Untersuchungsberichtes dazu.

Kann aber / darf aber ein Wetzel/Moser/Foerster nicht schreiben, schreibt also eine TE-Autorin ebenfalls
nicht: Keine Rechten, sondern islamische Moerder in Kassel.

[17]Nix NSU, nix 3+X.

[18]
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Aber Hallo! Tusch! Koennen wir das bi e ganz haben?

[19]Berggrün

• [20]vor einem Tag
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Das Grundproblem des Prozesses gegen Beate Zschäpe ist, daß es nie um sie oder die Morde
als solches ging, außer insoweit, daß von Anfang klar war, daß das Gericht sie zu höchstmöglichen
Strafe (vermutlich lebenslänglich ohne besondere Schwere der Schuld) verurteilen sollte und wird.

Erster Daseinszweck, schon deutlich durch die Iden tät der Nebenkläger: Vergeltung. Aus
Sicht der Angehörigen der Opfer menschlich mehr als verständlich, dem Geist deutschen Strafrechts
aber fern, das Sühne, aber keine Genugtuung kennt. Ob das rich g oder falsch ist, kann anhand
dieses Verfahrens nicht geklärt werden.

Dazu kam der von türkischer Seite gewollte Tribunalcharakter: Die Türken gesamtha sahen in
den Morden eine gewaltsame Infragestellung ihres angenommenen Rechtes auf integra onsfreie
Einwanderung und Niederlassung in Deutschland, es ging ihnen also um eine Verteidigung der
türkischen Migra onssaga, was auch die Anwesenheit des türkischen Botscha ers bei der Eröffnung
und das beschämende Tauziehen um eine ausreichend promiente Sitzordnung deutlich machte.
2017 würde man den Botscha er Ankaras nicht mehr einlassen, aber 2013 war wahrha eine andere
Welt in Bezug auf Erdogan. und im Jahre 2013 konnte sich kaum jemand vorstellen, was Merkel im
Spätsommer 2015 machen würde. Da wirkte eher immer noch die eher restrik ve Handhabung
des Asylrechtes und gegenüber Importbräuten durch die Regierung Kohl nach, die regierte, als die
Morde überwiegend begangen wurden.

Das Hauptbeweismi el gegen Zschäpe und Mundlos und Böhnhardt ist doch nur diese DVD?
Ich habe den Prozeß nicht wirklich verfolgt, insoweit weiß ich nicht, ob ihre Täterscha einwandfrei
oder auch nur den Indizien nach bewiesen ist.

Ich ha e jedoch sehr schnell das Gefühl, daß die beiden nur Bauernopfer waren, die mit einem
fingierten Selbstmord von den echten Tätern und den dahinterstehenden Strukturen ablenken
sollten. Es heißt, daß in der Neonazi-Szene zeitweilig (also den 1990ern) jeder Zweite ein Spitzel
(„V-Mann“) des Verfassungsschutzes gewesen sein soll. Eine derar ge Durchdringungsdichte hat
noch nicht einmal das MfS hinbekommen. Meine (allerdings nicht beweisbare) Vermutung ist, daß
die Morde von V-Männern begangen wurden (warum auch immer) die unbedingt geschützt werden
sollen - vielleicht, weil sie als V-Leute gar nicht bekannt sind? Zschäpe hat von Anfang an den
idealen Sündenbock abgegeben: Arrogant bis narziß sch, nicht sonderlich intelligent und vor allem
ostdeutsch und sächselnd. Alles, was linke Deutsche und Migranten in Deutschland verabscheuen.
Dem stand und steht aber das Bedürfnis der Nebenkläger gegenüber, daß ÜBERHAUPT jemand
verurteilt wird, auf den sie ihren Haß und Schmerz projizieren können (und mit ihnen das ganze linke
Deutschland, daß sich mit der rechten Ostdeutschen Absolu on erteilen kann) und das Verfahren nun
endet. Wobei ich nicht weiß, ob es eine Revision gibt. Die NPD ist pleite, da darf sich Zschäpe keine
finanzielle Hilfe erhoffen. Auch die Nebenkläger haben kein Geld mehr und der Staatsanwaltscha
reicht, wenn sie mehr als 10 Jahre für Zschäpe durchbekommt.

Wenn ich die Untersuchungsausschüsse verfolgte, so erstaunte mich auch immer wieder, daß
die Grundannahmen des Prozesses nie infragegestellt wurden. Ich würde auch vermuten, daß
es hinter verschlossenen Türen mehrere Angebote des Staates an Zschäpe gab, sich theatralisch
schuldig zu bekennen und dafür mit maximal zehn Jahren (von denen sie die Häl e bald in U-Ha
abgesessen hat, 2020 käme sie auf Bewährung raus) davonzukommen. Es ist gut möglich, daß sich
daran das Zerwürfnis mit ihren Pflichtverteidigern entwickelte – und erst da legte sie darauf Wert,
von einem Anwalt aus der rechten Szene verteidigt zu werden.
Vielleicht war es aber auch ganz anders.

.
Und auch das muß ich loswerden. Die Stadt Kassel hat nach dem Kaufmann Yosgat eine Straße
benannt. Darauf, daß die Stadt Berlin den Breitscheidplatz nach einem der Opfer des Weihnachts-
marktanschlages benennen würde, können wir lange warten. Sta dessen soll Gustav Nach gal
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fallen. Heine wäre immer noch schlaflos in diesem Deutschland.

Wie typisch, es sind wieder einmal die Kommentare der Leser, die es rausreissen!

[21]Cornelius Angermann

• [22]vor einem Tag

Leider, sehr geehrte Frau Ansari, unterstützt auch Ihre Wortwahl die offizielle Version in Teilen.

Sie sprechen so zum Beispiel davon, dass die Polizis n Michelle Kiesewe er ermordet wurde,
"weil die Neonazis es auf ihre Waffe abgesehen ha en!" Meines durchaus nicht kleinen Wissens
darüber, das ich mir aus zahllosen Presseberichten und Dokumenta onen angeeignet habe, weil
mich das Thema sehr interessiert, ist überhaupt noch nicht erwiesen, dass es Neonazis waren, die
diesen Mord begangen haben, und auch der wahre Grund ist nicht bekannt. Nur weil danach die
Dienstwaffe fehlte, heißt dies nicht, dass diese der Grund für den Mord war, es könnte auch nur ein
Mitnahmeeffekt gewesen sein.

Zum zweiten sagen Sie: " 13 Jahre blieben sie (die Mörder) bis zu ihrem Tod unerkannt...,
womit Sie sich auf Böhnhardt und Mundlos als Mörder festlegen, obwohl Sie gleich zu Anfang Ihres
Ar kels feststellten, dass bei keinem der Opfer auch nur ein Hauch von deren DNA oder sons gen
Spuren, die die Täterscha eindeu g belegen würden, gefunden wurden.

Verstehen Sie mich nicht falsch: weder will ich Mördern das Wort reden noch deren abscheuliche
Taten an Ausländern verbal hinwegtransformieren. Worum es mir geht, ist, dass diese Taten aus
ideologischen Gründen nicht falsch zugeordnet und damit als moralische Begründung für den "Kampf
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gegen rechts" instrumentalisiert werden, der längst ein Kampf der Linken gegen alle diejenigen ist,
die nicht den poli schen Vorgaben folgen wollen - o aus gutem Grund.

Alle Indizien - V-Männer, Zeugensterben, schlampige Spurensicherung bis hin zur Spurenver-
nichtung, Frageverbote, Auskun sverweigerung - sprechen dafür, dass es sich um Verbrechen
handelt, an denen Staatsorgane zumindest beteiligt, wenn nicht sogar federführend waren. Das alles
wird hinter den Behauptungen „Staatssicherheit“, „Staatswohl“ und „zum Schutz der Bevölkerung“
versteckt. "Staatssicherheit" = STASI? Da war doch was?

Dabei kann dies nur eines bedeuten: dass die Abscheulichkeit dessen, was ggf. im Staatsauf-
trag angeordnet worden und passiert ist, die Macht der Regierung, der Systemparteien hinweggefegt
und evtl. sogar die körperliche Sicherheit prominenter Poli ker gefährdet hä e (Frau Merkel hat
sich ja schon mal nach einem warmen Plätzchen in Paraguay umgeschaut, ein Land übrigens, das
nicht ausliefert! Siehe [23]h p://paraguay-immobilien...., weil offenbar geworden wäre, dass
Deutschland kein Rechtsstaat mehr wäre, sondern Terror zum legi men Instrumentarium des
Regierens erhoben hä e. Vielleicht dient ja auch das Migra onschaos dazu, das alles zu verstecken
und als Hintergrundrauschen verschwinden zu lassen.

Dazu sehr erhellend auch das Interview mit Dr. Helmut Roewer, ehemaliger Präsident des
Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz:

IFRAME: [24]h ps://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=h ps %3A %2F
%2Fwww.youtube.com %2Fembed %2FFd1zx5GNYKc %3Ffeature %3Doembed &url=h p %3A %2F
%2Fwww.youtube.com %2Fwatch %3Fv %3DFd1zx5GNYKc &image=h ps %3A %2F %2Fi.y mg.com
%2Fvi %2FFd1zx5GNYKc %2Fhqdefault.jpg &key=21d07d84db7f4d66a55297735025d6d1 &type=text
%2Fhtml &schema=youtube
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Mal sehen wer als nächstes mit zwei Kugeln im Kopf Selbstmord begeht oder urplötzlich an einem
Schnupfen s rbt.

Zum Schiessen komisch die Antwort:

[25]Ingrid Ansari [26] Cornelius Angermann

• [27]vor 4 Stunden

Zitat; "Noch heute ist ungeklärt, ob Frau Kiesewe er ein Zufallsopfer war, weil die Neonazis
es auf ihre Waffe abgesehen ha en."
Außerdem heißt es, dass wenig dafür spricht. Also das Gegenteil von dem, was Sie schreiben, steht
im Text. Starke Zweife!!

Sie weiss nicht, was sie schreibt? Offensichtlich ist dem so. WER hat Kiesewe er erschossen und Arnold fast,
WER war das? Die Uwes waren es nicht, also wie kamen die Dienstwaffen aus Heilbronn ins Womo, und die
Tatwaffen nach Zwickau?

2927



Ra die Frau es wirklich nicht? Tragisch...

Noch mehr gute Leserkommentare:

[28]

Hoffnungslose Überforderung der Leser, Herr Lehle.

Bomben-Teil:

[29]
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Rich g! Volle Punktzahl!

Wann wohl der erste wirklich inves ga ve NSU-Beitrag bei Tichys Einblck erscheinen wird?

[30]

LOL.

TÜRKISCH GLADIO, das kann doch nicht so schwer sein... menno! (da kommt einer ganz sicher nie drauf,
und der heisst Ganser. Kein Scherz, leider)

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/08/15/nsu-prozessberichterstattung-als-redaktionell-vorgeschrieben
es-wegschauen-aus-politischer-ruecksichtnahme/
2. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-nsu-und-der-verfassungsschutz-aufklaerung-unerwuenscht/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/te1.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/te2.jpg
5. https://www.youtube.com/watch?v=FDTyHvL4jAY
6. http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/interview-clemens-binninger-14413964.html
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/01/3-plus-x.jpg
8. https://buch-findr.de/buecher/der-rechtsstaat-im-untergrund/
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/temme.png
10. http://www.spiegel.de/sport/fussball/laenderspiel-deutschland-gegen-niederlande-abgesagt-a-1063306.ht
ml
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11. http://www.zeit.de/2007/36/Interview-Helmut-Schmidt/komplettansicht
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/nods.jpg
13. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/59960
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/7pgnzo8p.png
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/anmerk1.jpg
16. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-80075315.html
17. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-nsu-und-der-verfassungsschutz-aufklaerung-unerwuenscht/#
comment-3468717856
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/hammer.jpg
19. https://disqus.com/by/berggrn/
20. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-nsu-und-der-verfassungsschutz-aufklaerung-unerwuenscht/#
comment-3469092112
21. https://disqus.com/by/corneliusangermann/
22. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-nsu-und-der-verfassungsschutz-aufklaerung-unerwuenscht/#
comment-3468717856
23. http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fparaguay-immobilien.info%2F%29%3AKjFVytfXMbWQMlQzqSHTsW6AbK8&cuid
=4577441
24. https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FFd1zx5GNYKc%3Ff
eature%3Doembed&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFd1zx5GNYKc&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.c
om%2Fvi%2FFd1zx5GNYKc%2Fhqdefault.jpg&key=21d07d84db7f4d66a55297735025d6d1&type=text%2Fhtml&schema=youtu
be
25. https://disqus.com/by/ingridansari/
26. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-nsu-und-der-verfassungsschutz-aufklaerung-unerwuenscht/#
comment-3468717856
27. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-nsu-und-der-verfassungsschutz-aufklaerung-unerwuenscht/#
comment-3470499663
28. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/bio.jpg
29. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/cook.jpg
30. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/gladio.jpg

die ganze Wahrheit über den #NSU (2017-08-17 19:00) - dieanmerkung

[1]
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Andrew m. a. d. f. : sucht nach der Fatalist, dort findet Ihr die WAHRHEIT zum Fall NSU!!!!

Es gibt ja im Internet diese unausro baren Hoaxe, siebenköpfigen Drachen gleich, Katzen mit undendlich
vielen Leben. Trotz Millionensubven onen für den Kampf gegen Rechts™ geistert seit Jahren die Mär durch das
Netz, beim Fatalisten könne man die ganze Wahrheit zum NSU finden.

Um es noch einmal ganz deutlich, klipp und klar und in deutscher Sprache auszudrücken. [2]Beim Fatalis-
ten findet man sicher eine ganze Menge, wenn man was finden will. Nur genau ein Produkt hat er nicht im
Angebot. Die Wahrheit zum Fall NSU.

Auch mit dem zweiten Märchen sei ausgeräumt, auch wenn es garan ert nächste Woche wieder irgendwo
so zu lesen sein wird. [3]@NSU _Leaks gibt es [4]keine geleakten BKA-Akten.

[5]

Restless Mind: Die bisher aufgedeckten Vertuschungen/Beweismi elfälschungen/Fa lschaussagen inkl. der
geleakten BKA-Akten gibt es hier: @NSU _Leaks

1. https://twitter.com/fhessen1/status/897847029593800704
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/
3. https://twitter.com/NSU_Leaks
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/01/01/nsu-no-download-for-you/
5. https://twitter.com/Dunkeldenk/status/897734872797769731

Linker Blödsinn vom Kopf auf die Füsse gestellt: Tichys Einblick zum #NSU (2017-08-18 08:47) - admin

Ha en wir Gestern, recht ausfuehrlich:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/08/17/ chys-einblick-zum-nsu-wenn-die-leser -es-rausreissen/

Da sind viele gute Leserkommentare zu einem schlechten linksverschwurbelten Journalismus dabei, der
die wesentlichen Fakten ignoriert.

[1]
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.

[2]Dieser Kommentar fasst das wunderbar zusammen:

Kommentar zum Ansari Stuss
David Sohn • vor einem Tag

„An keinem einzigen Tatort wurden Fingerabdrücke und DNA-Spuren von den beiden gefun-
den. Das ist ausgesprochen ungewöhnlich.“ Das ist nicht ungewöhnlich sondern unmöglich.

„So gibt es noch viele Indizien, die für die Beteiligung weiterer Täter sprechen.“ Nicht für weit-
ere Täter sondern für andere Täter.

„Schließlich will er trotz der Enge der Räumlichkeiten keinen Schuss gehört, keinen Toten gese-
hen und auch den Geruch von Schießpulver nicht wahrgenommen haben, als er beim Verlassen des
Cafés 50 Cent auf den Empfangstresen legte, hinter dem Halit Yosgat lag.“

KEINER der Anwesenden hat einen Schuss gehört.

„Nach Kassel ha en die rassis sch mo vierten Morde ein Ende.“

Wer sagt, daß die rassis sch waren? Dafür gibt es keinerlei Indiz. Kann genauso gut was mit
Drogen oder PKK zu tun haben. Wie viele Türken/ Kurden wurden seit dem in Deutschland umge-
bracht? Ich kenne einige Fälle.

“ Was spricht für ihre Täterscha ? Wenig, sagen auch Juristen und Experten. “ Nein, NICHTS
spricht für eine Täterscha der Uwes. Sagt selbst der Leiter der dor gen SOKO.

„Inzwischen ist die Feuerwehr gekommen und löscht, macht die üblichen Fotos, die Einsat-
zleiter Michael Menzel jedoch gleich nach seinem Eintreffen beschlagnahmt. Die Speicherkarte wird
gelöscht.“ Warum beschlagnamt ein Polizist die Fotos der Feuerwehr? Also ist es die Polizei die als
erstes vertuscht. Ist übrigens in HN auch so gewesen.

„Bei der Obduk on der Leichen am 5.11. wiesen ihre Lungen trotz des Brandes keine Rußpar-
kel auf, was jedoch nach Expertenmeinung für wissenscha lich möglich gehalten wird.“

Das ist genauso unmöglich wie die 27 Tatorte ohne Uwe Spuren. Und nicht vergessen: Der GBA und
BKA haben gelogen, da Sie behaupteten ein Uwe hä e uRussspuren in der Lunge gehabt.

„13 Jahre haben die Mörder eine Blutspur im ganzen Land hinterlassen“ von 2000 bis 2007
(Heilbronn) sind es keine 13 Jahre
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„Waren die Dienste so unfähig? Oder waren sie involviert? “ Bei einer komple mit Spitzeln
durchsetzten rechten Szene ist nur zweiteres möglich.

Aber zumindestens für den Kiesewe er Mord und den Mord an den Uwes ist eines ganz sicher: Die
vor Ort befindliche Polizei war he igst involviert. Nicht an der Tat, aber an der Vertuschung welche
zu den wahren Mördern geführt hä e.

Besser geht es nicht! Sehr viele Fakten, die von den linken NSU-Religioesen vertuscht werden, gelangen via
Kommentaren doch an die Masse der Hirngewaschenen.

"Constance" meinte dazu kuerzlich:

Solche Kommentare zeigen doch: Die enorme Arbeit, die fatalist und der AK NSU leisten, trägt Früchte.
Es gibt immer mehr Leute, die sich nicht durch Staatsfernsehen und gleichgeschaltete Presse desin-
formieren lassen. Bi e macht auch nach Prozessende weiter. Ich vermute, dass Beate Zschäpe zu
8-9 Jahren Gefängnis verurteil wird und in ca. zwei Jahren frei sein wird. Ihren Lebensweg gilt es zu
verfolgen… Und: Mit Staub, Kle e, Garweg ist ja noch so ein „Terror-Trio“ unterwegs.

Danke. By the way: Mu ge Prognose, was das Urteil angeht.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/ansari.jpg
2. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-nsu-und-der-verfassungsschutz-aufklaerung-unerwuenscht/#co
mment-3471013125

Linksradikale Anwälte der Nebenklage, und ein alter Mann... wie die jF den #NSU-Prozess beschreibt
(2017-08-19 09:00) - admin

Total schräg, in welchem Prozess waren die?

W

enn er spricht, herrscht Ruhe im Saal. Der alte Mann mit dem grauen Haar und der schwarz umran-
deten Brille wirkt in seiner roten Robe und mit seinen ruhigen, kühlen Sätzen auf das Publikum stets
als Respektsperson. „Wir sind uns
sicher, daß wir die rich gen Täter haben“, betonte Herbert Diemer im Verlauf des nun schon vier Jahre
andauernden NSU-Prozesses vor dem Münchner
Oberlandesgericht bereits mehrfach.

Auch ne :

Zschäpe aber ha e es vorgezogen, zu schweigen.

Erst während des Prozesses,
als sich die Indizien gegen sie zunehmend erhärteten, wollte sie reden und
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forderte für sich neue Strafverteidiger.
Ein Vorgang, der Verschwörungstheorien Nahrung geboten ha e.
Ihnen ha e Diemer in der ihm eigenen Sachlichkeit und Unaufgeregtheit
stets eine Abfuhr erteilt; genauso wie den teilweise der linksradikalen Szene angehörenden Anwälten
der Nebenkläger.
Die sind daran interessiert, weiteren Unterstützern des NSU den Prozeß zu machen, um die Breite des
rechtsextremen Netzwerks aufzuzeigen. Ein Umstand,
der für die An fa eine hohe Bedeutung hat. Ohne die Existenz solcher Netzwerke steht auch ihre
Legi ma on auf dem Spiel. Weniger Rechtsextremismus
in der Gesellscha bedeutet für sie die Gefahr, weniger öffentliche Gelder für
den sogenannten „Kampf gegen Rechts“ zu erhalten.

Naiv, bestenfalls als naiv kann man das bezeichnen. Wenn man es denn freundlich ausdrücken mag. Lächerlicher
Journalismus, das passt besser.

Im Ganzen, jF vom 18.8.2017:

[1]

[2]

Ein Diemer-Groupie schreibt in der jungen Freiheit. Mainstreamiger geht kaum noch. Da kann man die jF
nur beglückwünschen...
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1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/jf1.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/jf2.jpg

#NSU: Mord an Michelle Kiesewe er (2017-08-20 09:00) - dieanmerkung

Bei einem normalen Mord hä e es sich um etwa zwölf Personen gehandelt. Aber ein Mord an
einem Kollegen war nicht normal, so dass das K2 bis zum letzten Platz gefüllt war. ... In den ersten
intensiven, hochmo vierten Wochen war Hagen überzeugt gewesen, den Fall schnell lösen zu
können. Auch wenn technische Spuren ebenso fehlten wie Zeugen, mögliche Mo ve, Verdäch ge
oder auch nur Anhaltspunkte. Einfach weil Wille und Bereitscha so groß waren und sie über nahezu
unbegrenzte Ressourcen verfügten.

Gunnar Hagen räusperte sich. »Guten Morgen. Wie die meisten von Ihnen bereits wissen,
sind nach der gestrigen Pressekonferenz eine ganze Reihe von Hinweisen eingegangen, denen wir
nun nachgehen müssen. Insgesamt sind es bis jetzt neunundachtzig Tipps. Einige davon sind wirklich
interessant.«

Er brauchte nicht auszusprechen, was alle längst wussten: Nach bald drei Monaten Ermi lun-
gen waren sie zu der frustrierenden Erkenntnis gelangt, dass fünfundneunzig Prozent der Hinweise
reiner Bullshit waren. ...

Mit »einige davon« meinte er exakt vier Hinweise. Und dass diese wirklich interessant waren,
war eigentlich eine Lüge, da man ihnen bereits nachgegangen war. Und auch diese Hinweise ha en
nur ins Leere geführt.

Nur nicht drin rumrühren, in der schmutzigen Brühe der Ländlepolizei, denn irgendwann grei das Nesbø-Axiom.
Das mögen sich die [1]Drexler-Ultras denken, die eifrig an der Verhinderung der Au lärung des Mordes an
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Michelle Kiesewe er werkeln.

Jeder ging irgendwann ins große Buch des Vergessens ein, so war das einfach, und so würde es
irgendwann auch mit den Polizistenmorden sein.

Jo Nesbø, Koma

Möge es einen aufrechten Polizisten im Ländle geben, der ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. Es darf
auch eine Sie sein. Gerne auch zwei.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/08/01/nsu-helden-der-aufklaerung/

Gladio-Förster Heinz Lembke war kein V-Mann. Und nun, wie geht es weiter? (2017-08-21 09:00) - admin

Die Salamitak k geht weiter: [1]Heinz Lembke war kein V-Mann einer deutschen Behörde:
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Oktoberfest-A entat – Wiederaufnahme der Ermi lungen zu Nazi-Hintermännern

Im Nachgang zur Beantwortung der Kleinen Anfrage der Frak on BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 18/3259 hat die Bundesregie-
rung mit Schreiben vom 15. August 2017 folgende Ergänzung nach Maßgabe des
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Juni 2017 (2 BvE 1/15) vor-
genommen:
2.
a) War Lembke ein V-Mann einer (gegebenenfalls welcher) Sicherheitsbe-
hörde des Bundes oder – nach Kenntnis der Bundesregierung – eines
Landes?
Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, dass Heinz Lembke eine
V-Person einer Sicherheitsbehörde des Bundes oder eines Landes war.

Es wird fleissig gemauert, denn es wurde nur beantwortet, was gefragt wurde, und auch nur deshalb, weil das
BVerfG die Regierung dazu gezwungen ha e.

So ähnlich war es BILD ergangen:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/05/23/es-gibt-in-der-beim-bfv-gefuehrten-sac hakte-sprengstoffanschlag-
am-26-september-1980-hinweise-auf-und-recherchen-nach -weiteren-taetern-ausser-gundolf-koehler/

Die Beweismi elvernichter sitzen beim BLKA, arbeiteten später mit Mario Melzer beim TLKA, angeblich, ...

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/10/blinde-kuh-spiele-im-nsu-ausschuss-erf urt-4/

... und die Beweismi elvernichter arbeiteten wahrscheinlich auf Weisung des GBA, dieselbe Tak k der
Nichtau lärung wie beim Buback 3-fach Mord:

Wenn man die Beweismi el vernichtet, dann kann auch keine DNA-Analyse die Täter überführen.

Das gilt für Motorradhelme mit Haaren darin in Karlsruhe 1977, oder für die Nutzer des Fluchtwagens der
unbekannten Mörder (Verena Becker, V-Frau, war wohl die Mörderin, bzw. eine von drei Beteiligten) ebenso wie
für Handfragmente am Explosionsort in München.

Ein Handfragment, das GBA Frank, ein bayerischer Karriere-Jurist des Staatsdienstes, ausgerechnet...S chwort:
Böcke zu Gärtner machen..., ganz aktuell "dem Einzeltäter Gundolf Köhler" zuordnet. Immer noch. Trotz Akte
mit Gutachten, serologisch passe das nicht. Dann war das Handfragment weg...

Das kann der GBA machen, denn der TOP-Beweis wurde 1980 vernichtet. So geht Tiefer Staat BRD.

Ist der Fall Heinz Lembke denn nun geklärt?

[2]Natürlich nicht:

Hinweise auf eine eventuelle Verbindung Lembkes zu einem Geheimdienst lieferte eine Angabe in
einer der Spurenakten zum Oktoberfesta entat, auf die der "Opferanwalt" Werner Dietrich bei seiner
Arbeit gestoßen ist. In einer der Spurenakte heißt es zu Lembke: "Erkenntnisse über Lembke sind nur
zum Teil gerichtsverwertbar." Dietrich [3]sagte 2014 gegenüber der Süddeutschen Zeitung: "Solche
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Vermerke gibt es normalerweise nur bei V-Leuten oder Mitarbeitern von Geheimdiensten." Poli ker
von Bündnis90/Die Grünen und der Linkspartei stellten der Bundesregierung schließlich die Frage:
"War Lembke ein V-Mann einer Sicherheitsbehörde (gegebenenfalls welcher) des Bundes oder - nach
Erkenntnissen der Bundesregierung eines Landes?"

Rich g: Mitarbeiter einer Behörde, da könnte Lembke durchaus das gewesen sein, was der Blog tel beinhaltet:
Gladio-Förster beim BND, aber kein V-Mann, sondern Mitarbeiter Norbert Juretzkos. Den könnte man ja mal
vorladen und unter Eid befragen. Wer war Cello, Wer war Lembke? Euer Mann in Uelzen? Was ist in dem nie
gefundenen Depot? Die BND-Funkgeräte, die nur die Stay Behind Truppe des BND ha e?

"Erkenntnisse über Lembke sind nur zum Teil gerichtsverwertbar."

Also vielleicht ein Mitarbeiter der Amerikaner, ein inoffizielles Beschä igungsverhältnis, geheim, das fiele unter
§ 38 NATO-Truppenabkommen, Zusatzvertrag, das immer noch in Kra ist.

[4]Wie das Truppenstatut die gerichtliche Au lärung von Terrorismus verhindert

Die CIA (oder andere Geheimdienste der USA sowie Grossbritanniens) hat ein linker Opferanwalt Dietrich
natürlich ebensowenig auf dem Radar wie ein linker Heise-Autor, oder gar eine NATO-Grüne Bundestagsfrak on,
und deshalb geht da auch nichts voran. Man fragt das Falsche.

Im Jahr 2014 ha en Bündnis90/Die Grünen und die Linkspartei eine [5]Kleine Anfrage an die
Bundesregierung zum Münchner Anschlag gestellt. Darin ging es auch um die Rolle von [6]Heinz
Lembke, der im Zusammenhang mit dem A entat verha et und sich schließlich 1981 in seiner
Ha zeit angeblich selbst das Leben genommen hat. In der Antwort der Bundesregierung an die
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beiden Parteien heißt es: "Lembke ist nach den Erkenntnissen des Generalbundesanwalts freiwillig
aus dem Leben geschieden."

Insbesondere wollten die Parlamentarier wissen, ob Lembke, der von Beruf Förster war und
33 geheime Waffenlager mit "13.520 Schuss Muni on, 50 Panzerfäuste, 156 kg Sprengstoff und 258
Handgranaten" in seinem Revier angelegt ha e, als V-Mann fungierte.

Und wer falsch fragt, der kann auch gerne bis zu Verfassungsgericht rennen, um Gedönsfragen-Antworten zu
erzwingen, KDF und die Misere lachen sich da scheckig.

By the way: Es war doch der Bomben-Ingenieur Peter Naumann, der die Depots Lembkes mit diesem
gemeinsam anlegte und verwaltete, und dessen Fingerabdruck auf einer der 1981 im Wald bei Uelzen ge-
fundenen vergrabenen Kisten gefunden wurde. Warum hat denn die grüne Frak on nicht auch nach der
V-Mann-Tä gkeit Naumanns gefragt, der seine Depots mit 200 Kilo Sprengstoff etc. dem BKA übergab, im Beisein
des ARD-Magazins Monitor, 1995? Weil der ein CIA-Agent war?

Und warum wurde bei Lembke 1980 durchsucht, aber erst knapp ein Jahr später gefunden? Inwiefern war
der Inhalt der Depots 1981 noch derselbe wie 1980, als Lembke Rechtsterroristen um Manfred Röder (Deutsche
Ak onsgruppen) Sprengstoff angeboten haben soll? Welcher Sprengstoff und welcher Zünder wurden in
München verwendet, und warum "konnte man das nie herausbekommen"? Weil es NATO-Zeugs war?

Aufgeklärt ist da gar nichts, und das wird so bleiben. Alles wie beim NSU...

Noch eine erzwungene Antwort der Bundesregierung, die man bereits kannte: 5 Quellen haben Hinweise
zur Oktoberfestbombe gegeben. 1 Quelle des BfV, 4 Quellen von LfVs, [7]so wurde das jetzt präzisiert:

[8]
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Die BfV-Quelle könnte Peter Naumann sein, der Kontakt ha e mit einem BfV-Mann mit Gehfehler, mit
Hinkebein, wie Naumann selbst schon desö eren bei NPD-Veranstaltungen zum Besten gab. Wessen V-Mann
war denn der Kreislandwirt Heinrich Becker? Behle war Spitzel, Fraas war Spitzel, da hae en wir ja schon 2 von
5, vielleicht auch mehr...

Aber da die Grünen nur nach Heinz Lembke gefragt haben...

1. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/133/1813317.pdf
2. https://www.heise.de/tp/features/Oktoberfestattentat-Bundesregierung-muss-Auskunft-ueber-V-Maenner-geb
en-3774367.html
3. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/oktoberfestattentat-die-brisanz-von-spur-1.1983189-2
4. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2015/06/13/wie-das-truppenstatut-die-gerichtliche-aufklarung-von-
terrorismus-verhindert/
5. https://www.gruen-digital.de/wp-content/uploads/2014/11/Antwort_KA_Oktoberfest_Attentat.pdf
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Lembke
7. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/133/1813318.pdf
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage47.jpg
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Temme am 25.8. wieder mal vorgeladen, und die HNA führt die An fa-Propaganda vor
(2017-08-22 09:00) - admin

Die Flüchtlingshelfer, An deutschen und An fas wollen demonstrieren, wenn Temme im NSU-Ausschuss Hessen
aussagt: Am 25.8.2017

[1]

Wie diese Leute cken, und wie sie die Öffentlichkeit zu manipulieren versuchen, das findet sich in der
[2]HNA:

[3]

Dort wird sehr anschaulich dargelegt, wie die Linksextremen lügen, wie sie manipulieren:
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[4]

Der [5]Film „77sqm _9:26min“ dokumen ert die „Gegen-Ermi lungen“ der Londoner Gruppe „Foren-
sic Architecture“ (FA) um den Mord an Halit Yozgat. Mit dem Gutachten wurden die Wissenscha ler
von dem „Tribunal NSU-Komplex auflösen“ beau ragt. In dem Film wollen die [6]bri schen Wis-
senscha ler beweisen, dass es „mit höchster Wahrscheinlichkeit auszuschließen ist“, dass Temme
das Internetcafé an der Holländischen Straße, in dem Halit Yozgat am 6. April 2006 ermordet wurde,
vor der Tat verlassen haben kann. Temme behauptet bis heute, dass er von dem Verbrechen, für
das der rechtsextremis sche NSU verantwortlich gemacht wird, nichts mitbekommen hat. Was ist,
wenn Temme, der schon in ’zig Untersuchungsausschüssen und mehrfach im Prozess gegen Beate
Zschäpe vor dem Oberlandesgericht München aussagen musste, tatsächlich die Wahrheit sagt? Wir
haben den [7]documenta-Beitrag angeschaut und mit einem Ermi ler der Kripo darüber gesprochen.

In dem Film werden die Aussagen von mehreren Zeugen, die sich während der tödlichen Schüsse
auf Halit Yozgat in dem Café au ielten, abgeglichen. Da die Zeugen entweder telefonierten oder in
einem Computer eingeloggt waren, konnten die Wissenscha ler auf diese Daten zurückgreifen.

In ihrer Untersuchung kommen sie zu dem Ergebnis, dass es die theore sche Möglichkeit gibt,
dass der ehemalige Verfassungsschützer 39 Sekunden Zeit gehabt hä e, um nach dem Ausloggen
aus seinem Computer das Café zu verlassen, bis die tödlichen Schüsse vier Sekunden später fielen.
Dieses Szenario sei allerdings sehr unwahrscheinlich. Und deshalb wird den documenta-Besuchern
auch die Botscha nahe gebracht, dass dieses falsch sein muss.

Da findet so eine Art von Hirnwäsche sta .

[8]
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Das ist wohl das erste Mal überhaupt, dass in Mainstreammedien der Fakt erwähnt wird, dass da noch
einer der anwesenden Nichtschusshörer an der Leiche Halits mehrfach vorbeigelaufen sein muss, was zwar klar
und deutlich in den Akten steht, aber eben der Linkspresse etc. nicht passt, und daher stets verschwiegen wird.

In dem Film wird allerdings nicht erwähnt, dass auch ein anderer Zeuge zweimal an dem Tresen vorbei
gegangen ist, hinter dem der Tote gelegen hat, ohne diesen zu bemerken.

Rich g, und das war der Kurde aus Mossul, Irak, Faiz Hamadi Shahab. Der vorn beim Temme telefonierte, aber
nichts sah... nichts hörte, jeden falls keine 2 Schüsse... und den man laufen lassen musste, er verschwand aus
Deutschland...

[9]
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Die HNA stellt dazu keine Fragen, viel zu gefährlich... aber sie weist nochmals gegen Ende darauf hin, wie
mies die An fa-Verarsche ist:

Der Film suggeriert hingegen, dass Temme sich auf alle Fälle in irgendeiner Form schuldig gemacht
hat. Bewiesen ist das nicht.

Rich g. Aber so sind sie halt, die Linksextremen.

Im NSU-Prozess war Temme genauso "glaubwürdig" wie die anderen 4 Nichschusshörer glaubha waren,
und allzu genau wissen wollte man es dort sowieso nicht, da die Schuldfrage nie gestellt wurde, im Schauprozess
gegen 2 Leichen und ihre vermeintliche Köchin.

Warum Temme wirklich im Internet Cafe Yozgat war, dazu habe er nicht alles gesagt, bislang, so erklärte
Ex-HLfV-Präsident Roland Desch Ende 2016 den Abgeordneten. Es könnte mit seinem Grauen Wolf zusammen
hängen, den er wohl regelmässig dort traf.

Oder bekam Temme einen Tipp, "dass beim Yozgat in Kassel wieder was geplant sei"?
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[10]Compact 8/2017

„Wenn man weiss, dass da sowas passiert, das sage ich ja Jedem, dann faehrt man da nicht vorbei“
([11]sinngemaess von Gerald-Hasso Hess, LfV Hessen-Geheimschutzbeau ragter, in einem abgeho-
erten Telefonat zu Andreas Temme)

[12]Letzter Tipp:

Mal sehen, wie die Abgeordneten es schaffen werden, wieder nichts herauszubekommen am 25.8.2017,
weil sie erneut nicht die rich gen Fragen stellen dürfen. Desch hat ihnen ja nichtoeffentlich erklaert, was Sache
ist, im letzten Jahr bereits, oder etwa nicht?

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/20/temme-war-beim-yozgat-um-seinen-v-mann -von-den-grauen-
woelfen-zu-treffen/

Warum wohl ist der Ermi lungsbericht zu Temme und dem Mord Yozgat für 120 Jahre gesperrt? Etwa de-
shalb, weil da nichts von Rechtsterroristen drin steht, wie Nancy F. sagte, aber viel vom türkischen Geheimdienst,
und von dessen Helfern aus der Szene der Grauen Wölfe? War Yozgat gar ein Informant von Temme? Wenn ja,
welcher?

Immer noch aktuell: Sass Temme im Büro, als auf Yozgat geschossen wurde? Wenn ja, warum fuhr er
dann hin? Musste er dort aufräumen?

h ps://www.youtube.com/watch?v=MpYKvA2fFrk

Ob Temme überhaupt ewas sagen wird, wo doch angeblich wegen Falschaussage gegen ihn ermi elt wird?
[13]Wegen dieser Rundmail?

Wird sich zeigen...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage49.jpg
2. https://www.hna.de/kultur/documenta/documenta-kunstwerk-um-mord-an-halit-yozgat-was-wenn-andreas-temme
-nicht-luegt-8607532.html
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage48.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/propa0.jpg
5. https://www.hna.de/kultur/documenta/lieblingskunstwerk-film-77sqm_9-26min-stellt-fragen-zum-mord-an-ha
lit-yozgat-8451807.html
6. https://www.hna.de/kassel/mord-an-halit-yozgat-sah-andreas-temme-doch-taeter-8365326.html
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7. https://www.hna.de/kultur/documenta/
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/propa1.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/04/temme.png
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/08/08/compact-82017-zum-nsu-schwindel/
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/08/17/tichys-einblick-zum-nsu-wenn-die-leser-es-rausreissen/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/20/temme-war-beim-yozgat-um-seinen-v-mann-von-den-grauen-woelfe
n-zu-treffen/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/04/13/nsu-rassismusfreie-kotze-von-den-genossen-des-zob/

"Druide" Burghart Bangert ist doch kein Terror-Chef (2017-08-23 09:00) - admin

Beim grossen [1]GBA Frank-Sommerinterview vom 11.8.2017 fehlten weder NSU noch RAF noch Anis Amri,
auch nicht die kurdische PKK, nicht einmal die Bundeswehr-Syrerzelle um Franco Albrecht fehlte... aber der
Terrordruide samt seiner angeblichen Rechtsterrorzelle, der kam nicht vor.

Die letzten Anschlaege von Linksextremen sind gerade mal 4 Tage her und galten der Bahn. Weite Teile
des Bahnverkehrs rund um Berlin wurde lahmgelegt. Stoert aber niemanden, schon gar keinen GBA.

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/08/12/gba-frank-fast-woechentlich-gibt-es-an schlaege-von-linksextremen/

Nur der Druide fehlt, dabei ha e man doch im Januar die ganz grosse Kanone herausgeholt, SEK etc., und
dann war es alles nur ein Spatz gewesen?

Das war im Januar 2017:

[2]SEK-An terror-Einsatz gegen einen Druiden, Reichsbuerger mit Judenmacke?

[3]Druide wegen Volksverhetzung in U-Ha , nicht wegen Terror?

[4]Jetzt gab der GBA Entwarnung:

[5]
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Jetzt hat die Bundesanwaltscha in Karlsruhe mitgeteilt, dass es sich bei der Gruppe um den selbst
ernannten Druiden um keine rechtsextreme Terrorzelle handelt.

Ach! Waren es etwa doch nur Spinner, wie jedem nicht mit einem Klammerbeutel gepuderten Menschen von
vornherein klar war?

[6]@youtuber, uebernehmen Sie!

Der Mann galt schon lange als zauberkundiger Druide.
Vor einiger Zeit geriet er ins Visier der Polizei, weil es angeblich Hinweise darauf gab, daß er die Ernte
verdorben sowie 2 Schweine krank gezaubert hä e.
Zumindest sei er von einem Waldarbeiter (auf dem Heimweg von einem kleinen Umtrunk) dabei
belauscht worden, wie er dies auf dem Blocksberg anderen Magiern erzählt hä e.
Jetzt hat die Inquisi on mitgeteilt, daß sich unter "peinlicher Befragung" nichts neues ergeben hä e,
und die geschrieenen Geständnisse teilweise unglaubwürdig gewirkt hä en.
Letztlich habe man hier Brandeisen und Peitschen umsonst verschlissen, so ein Scherge, der nicht
genannt werden will.
Bei der Verbrennung seiner Hü e seien keine Geister aufges egen. Es sei ebenfalls seine Katze
ordnungsgemäß ertrunken, nachdem man sie mit einem Stein beschwert in den Teich geworfen
ha e.
Das von großen Teilen der Anwohner für wahr gehaltene Gerücht, sie könne nicht sterben, ließ sich
damit nicht belegen.
Auch mehrere andere Hexen des Fürstentums konnten trotz gewissenha er Folterung
und Untersuchung der Asche ihres Scheiterhaufens keine weiteren Aufschlüsse liefern.
Bis auf Weiteres bleibe der Verdacht natürlich erhalten, so die Inquisi on weiter, es sei schließlich
jedem bekannt, daß es üblen Zauber gebe.
Letztlich sitze jeder Strolch im Kerker genau rich g, äußerte sich die Tochter des Fürsten, die ihres
Zeichens sehr fromm ist und das Cembalo spielen kann.

Die go gefälligen Bürger zeigten sich zufrieden, hier himmlische und irdische Gerech gkeit in
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so wunderbaren Einklang gebracht zu haben.
Go selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Nachtrag und Korrektur:
es handelt sich nicht um eine Katze, sondern ganz klar um einen Hund

[7]

Noch ein Nachtrag:

braucht ein mäch ger Elementarzauberer wirklich eine Hundeleine ?

Danke, vielen Dank!

Was fuer eine Show, was fuer ein Wahnsinn:

[8]

2948



Die BRD ist eben irgendwie anders als normale Laender...

[9]

Ob da der Druide, messernde und lieferwagenfahrende islamische Goldstuecke oder GBA Frank und seine
Gurkentruppe gemeint sind ist ungewiss...
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1. http://www.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-dem-generalbundesanwalt-wir-haben-aus-dem-fall-amri-
unsere-lehren-gezogen/20176488.html
2. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/01/27/sek-antiterror-einsatz-gegen-einen-druiden-reichsbue
rger-mit-judenmacke/
3. http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2017/01/28/druide-wegen-volksverhetzung-in-u-haft-nicht-wegen-t
error/
4. https://www.swr.de/swraktuell/rp/ludwigshafen/ermittlungen-gegen-selbst-ernannten-druiden-schwetzinger
-sonderling-ist-kein-terror-chef/-/id=1652/did=20139650/nid=1652/16au8wy/index.html
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/dride.jpg
6. http://nsu-leaks.freeforums.net/post/60153
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/terrordruidenhund.png
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/dride2.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/terrorist.jpg

#NSU: zum Tag der Tatortarbeiter (2017-08-24 09:00) - dieanmerkung

Heute ist der Tag der Tatortarbeiter. Es sei ihnen eine Eloge feilgeboten.

Wir ha en uns vor langer Zeit [1]mit der Schreibübung von Caro Keller beschä igt, die das [2]Toile en-
pappier nicht wert ist, auf dem sie verewigt wurde. Bezüglich der Ereignisse in Stregda opossumt sie:

Am 04.11.2011 kamen die Ermi ler zu ihrem Ergebnis, es hä e sich um erweiterten Selbstmord
gehandelt. Bereits um 15:00 Uhr des selben Tages wird dieses der Staatsanwaltscha mitgeteilt. *

Die junge Frau merkt nicht mal, was sie da für geis gen Schwachsinn aufgeschrieben hat. Das ist aber egal, weil
der Satz sein Dasein eh im Rauschen der geis gen Armut fristet. Die anderen Wortreihungen sind ja nicht besser.

Fakt ist der Eintrag im Einsatztagebuch von 23:13 Uhr des Tages, als Lotz für Selbs ötung plädierte. Aus
welch dubioser Quelle 15 Uhr und die Sicherheit des Ermi lungsergebnisses gespeist wurde, ist [3]dunkles
Geheimnis der An fa.

Harry Hole ist das Faktotum und der König der norwegischen Mordermi ler, deren unübertroffener Au -
lärer. Immer wieder fragt sich die nachwachsende Genera on kriminalpolizeilicher Eleven, ob es s mme, daß er
bei Morden eine Au lärungsrate von 100 Prozent und mehr ha e.
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Hole erklärt den Unterschied zwischen Beweis und Überzeugung.

»Aber sie ha en keine Beweise. Fingerabdrücke sind Beweise. Eine abgefeuerte Waffe ist ein Beweis.
Ein überzeugter Ermi ler ist kein Beweis, egal, wie brillant sie oder er auch sein mag. Ich habe heute
ein paar Vereinfachungen gemacht und eine letzte will ich noch hinzufügen: Die Antwort auf die Frage
›Warum?‹ ist ohne die Antwort auf die Frage ›Wie?‹ nichts wert – und umgekehrt.«

Und dessen spiritus rector, [4]Jo Nesbø, sein geis ger S chwortgeber, ergänzt bezüglich der Amnesie der
Tatortarbeiter:

Kein Kriminaltechniker vergaß je einen Tatort, das war mehr als bloß ein Klischee.

Soviel zur [5]P10, die Hoffmann an einem seiner Tatorte iden fizierte. Und soviel zur P2000, die man den
Damen der Tatortarbeit andichten wollte, was sie mit viel Gegrummel wegblubberten, weil sie sich nicht darauf
festnageln lassen wollten.

Divide et Koma. Wirf der An fa ein paar Brocken zum Spielen hin, damit sie ef und fest vor sich hin ko-
ma ert.
—–
* Falschschreibung s llschweigend korrigiert

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/28/nsu-und-nun-zu-uns-frau-keller/
2. https://www.nsu-watch.info/2017/02/keine-plausible-alternative-erkennbar-der-thueringer-nsu-untersuchu
ngsausschuss-hat-die-arbeit-zum-04-11-2011-abgeschlossen/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/25/die-luschen-der-nsu-aufklaerung/
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/08/20/nsu-der-mord-an-michelle-kieswetter/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/08/01/nsu-helden-der-aufklaerung/

Wer hat denn nun am 4.11.2011 die Leichenfuhre in Eisenach abgestellt und angezündet?
(2017-08-25 09:00) - admin

Wen haben die nie im Kuschelausschuss Erfurt vorgeladenen Anlieger gesehen? Einen Polizisten in Zivil? Den
eine Zivilstreife dann "einsammelte"?

[1]Doppelmord Böhnhardt, Mundlos

[2]Zivilstreife übersah NSU-Wohnmobil in Stregda
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Lesen Sie sich das mal durch.

„… Kollegen einer Zivilstreife, die 5-10 Minuten vor den Explosions- und Schussgeräuschen am Platz
des Wohnmobils im Rahmen der Ring 30-Fahndung vorbeigefahren sind, […] angegeben [haben,
Anm.], dass das Wohnmobil zu diesem Zeitpunkt noch nicht dort gestanden habe […].“

Klar, daraus machte PD Menzel einen "Wahrnehmungsfehler". Was soll der Obervertuscher auch sonst dazu
sagen?

Wer die Leichenfuhre dort abstellte und anzuendete, der kann mit der Beute abgehauen sein, also der 3.
Bankräuber sein, (oder einer von 2), es kann jedoch auch ein Beamter gewesen sein. S chwort: Todeszeitpunkt
der Leichen im Womo unklar... Ersatzbeute mit falschem Registriergeld am 5.11. erst gefunden...

Nach Regierungsdarstellung hä en zwei Streifenbeamte zufälligerweise kurz darauf das Wohnmobil
entdeckt. Während der Befragung sagte einer der beiden, Frank Mayer, aus, dass „wir die die Infor-
ma on bekommen, dass da etwas stehen soll (…).“

Korrekt. Auf Hinweis gefunden. Nicht zufaellig. Kennzeichen vollstaendig bekannt!

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/07/31/das-womo-wurde-am-4-11-2011-in-stregda -durch-einen-hinweis-
gefunden/

.

Der rich ge Ansatz, die Frage nach untergeschobenen Beweisen, die sonst niemand zu stellen wagt:

[3]

Der Blogbeitrag... [4]Klick.
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Nachbarn beobachteten dri e Person

“Berichte von einer dri en Person, die kurz vor dem Eintreffen der Polizei das Wohnmobil ver-
lassen haben soll, verstummen im Eisenacher Neubaugebiet Wartburgblick dennoch nicht. ([5]Stern)

Auch Stefan Aust und Dirk Laabs waren vor Ort. Sie schreiben im „Heimatschutz“, dass der Brand von
einer Anwohnerin bereits gerochen wurde, bevor die zwei Streifenpolizisten zum Wohnmobil kamen.

„Eine Anwohnerin schilderte allerdings den Autoren dieses Buches, dass sie an diesem Tag in
ihrem Wohnzimmer im Erdgeschoss saß. Sie hörte Radio und roch plötzlich verbranntes Plas k, Sie
ging darau in auf die andere Seite ihrer Wohnung, blickte aus dem Fenster und sah den brennenden
Camper genau vor ihrem Fenster. Erst in diesem Moment, so erinnert sie sich, hält ein Polizeiwagen
in der Seitenstraße. Auch dieser Widerspruch ist bislang nicht aufgeklärt worden.“ ([6]google-books)

Bisher sind keine Berichte bekannt, dass der thüringer Untersuchungsausschuss diese Zeugen
vorgeladen hä e. [7]Werden diese Aussagen vertuscht?

Ja, diese Zeugen wurden nie vorgeladen, ihre Aussagen also vertuscht.

Und Klingelstreich-Moser faselt von Machtkampf, wie lächerlich. Es gibt keinen Machtkampf, jedenfalls
nicht gegen den [8]Kuschelausschuss Erfurt:

[9]

Auch Lehle wird es irgendwann noch lernen, dass Thomas Moser ein Desinformant ist, weil er das Wich ge stets
"vergisst"...

Die Entscheidungen jetzt gerade (Absage der Sitzung) in Thüringen haben nichts, aber auch gar nichts mit einem
Kampf der Landesregierung gegen den NSU-Ausschuss zu tun. Dorle und Kathilein haben dagegen ges mmt, den
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ehemaligen V-Mann Thomas Dienel vorzuladen. Man ist sich da wieder einmal einig, bloss ja nichts aufzuklaeren.

Beantragt wurde die Vorladung Dienels von der Opposi on, aber abgelehnt im Ausschuss, und das von
den Regierungs-Ausschussobleuten, also von RRG/Ramelow. Die AfD ha e beantragt, Dienel als Zeuge vorzu-
laden.

Es geht dabei um Schutz von ranghohen Polizisten und von ranghohen Ministerialbeamten, aber auf Dauer
wird das nicht funk onieren, denn Mord verjährt nicht. Beihilfe zu Morden verjährt ebenfalls nicht...

Thomas Dienel wird keine Chance bekommen zu sagen, was damals wirklich war, mit den V-Leuten, die
ihn bedrohten, wer das war, mit den gestohlenen Computern aus dem Ministerium, die der geheimdienstnahe
ZDF-Journalist Dr. Rainer Fromm bekommen haben soll... [10]wozu, was war da Brisantes drauf?

[11]

Dienel, melde Dich! Sag an, was damals war! Wenn es bekannt ist, dann bist du sicher.

1. http://friedensblick.de/nsu/selbstenttarnung-des-nsu/doppelmord-boehnhardt-mundlos/
2. http://friedensblick.de/25498/zivilstreife-uebersah-nsu-wohnmobil-in-stregda/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage63.jpg
4. http://friedensblick.de/8230/nsu-boehnhardt-mundlos-wurden-erschossen-keine-selbstmorde/
5. http://www.stern.de/politik/deutschland/zwickauer-terrorzelle-das-raetsel-von-eisenach-1753339.html
6. https://books.google.com.ar/books?id=D5VXAgAAQBAJ&pg=PT713&lpg=PT713&dq=Erst+in+diesem+Moment,+so+erin
nert+sie+sich,+h%C3%A4lt+ein+Polizeiwagen+in+der+Seitenstra%C3%9Fe.+Auch+dieser+Widerspruch+ist+bislang+
nicht+aufgekl%C3%A4rt+worden&source=bl&ots=-H-hfqseS2&sig=9Isuc_-YwCqIYQZ-y-iRF7O9cN8&hl=de&sa=X&ved=0ah
UKEwjNh86I_7rKAhXECpAKHVmqCZ0Q6AEIGzAA#v=onepage&q=Erst%20in%20diesem%20Moment%2C%20so%20erinnert%20sie%
20sich%2C%20h%C3%A4lt%20ein%20Polizeiwagen%20in%20der%20Seitenstra%C3%9Fe.%20Auch%20dieser%20Widerspruch
%20ist%20bislang%20nicht%20aufgekl%C3%A4rt%20worden&f=false
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#NSU Hessen spielt weiterhin Blinde Kuh, und Temme spielte mit (2017-08-26 09:44) - admin

Temme wurde auch noch geheim vernommen, das vorweg, ob das erfolgreich war wissen wir nicht. Ansonsten
gab es Gestern nichts Neues:
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[1]

Die SPD meinte hingegen, es war total prickelnd, was da kam?

[2]

Ach, ha e er doch sowieso, zum V-Mann Gemuese-Gärtner, oder war der doch nur der ihm 2011 angedichtete
V-Mann seines Chefs?

[3]
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Die Lothar Lingen Story ist sowieso Desinforma on zum Schutz des BMI, dessen Staatssekretaer KDF es
wohl war, der am 8.11.2011 nach der Kanzlerrunde dann beim BfV wegen der Leichenfund-Uwes von Eisenach
und den Waffenfunden zu den Dönermorden Aktenrecherche befahl. Steht im Wortprotokoll des Bundestages,
Blindfisch :)

Danach wurde gesucht und am 11.11.2011 geschreddert. Warum deckt die An fa NSU-watch eigentlich
die Regierung? Alles wegen dem vielen schoenen Steuergeld?

Das war wieder mal Gedöns, was da im Ausschuss veranstaltet wurde.

[4]

Kann man sich wirklich sparen, lohnt sich nicht.

Drei Zeugen waren da gestern in Wiesbaden vorgeladen, es ging um ein Grillfest im Jahr 2000, um den
merkwuerdigen Beschuldigten Temme, und zum Schluss kam der selber nochmals dran.

Das Vorspiel gab es hier:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2017/08/22/temme-am-25-8-wieder-mal-vorgeladen-un d-die-hna-fuehrt-die-
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an fa-propaganda-vor/

Draussen vor dem Landtag die angekuendigte linksunten-An fa, ganz ohne islamische Beteiligte?

[5]

War doch ein recht armseliger Haufen hirngewaschener junger Linker, die aus uns unbekannten Gruenden
beschlossen haben, einem Schuldkult zu huldigen, einem kurdisch/tuerkischen mit griechischem Einsprengsel,
bei dem biodeutsche Opfer selbstverstaendlich nur stoeren wuerden, weshalb man Kiesewe er weglaesst:

[6]
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Wieviele verlorene linke Hanseln waren das? Wer hat denen denn das Hirn gewaschen?

Egal, drinnen spielte die Musik, oder was man so dafuer haelt...

[7]

Kathi schwindelt mal wieder... die schredderten monatelang Akten beim VS, aber das Verbot scheint Insid-
erin Koenig wirklich zu aergern.
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Grillfest. So so.

[8]

Wer grillt mordet auch.

Oder so.

[9]

.

[10]

Der Nocken, spaeter Vize-Chef der Thueringer Schlapphuete...

[11]
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.

[12]

Trennungsgebot, das ist fuer Sonntagsreden wich g, nicht fuer die Arbeit der Behoerden.

[13]
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Gab es auch SPD-Arbeitskreise?

[14]

Tiefer Staat, oder wer traf sich da?

.

[15]

Sensa onell!

[16]Was hat er denn geschrieben?

„Leider ignoriert auch dieser Ausschuss die Informanten Temmes, die aus dem islamistischen Bereich
kommen, und den Zeugen Hamadi Sh. Er telefonierte zum Zeitpunkt des Mordes in einer Telefonk-
abine, drei Meter neben Halit Yozgat. Zwar hörte er [mehr als 2, fatalist] Schussgeräusche, hä e dann
jedoch erstmal weitertelefoniert. Dann wäre er aus der Glastür der Kabine herausgetreten, hä e
jedoch vergebens nach Halit Yozgat gesucht. Genauso wie Temme stand auch er unter Mordverdacht,
weil auch seine Darstellung höchst unglaubwürdig war. Jetzt ist er im Nahen Osten und stellt sich
nicht als Zeuge zur Verfügung.
h p://friedensblick.de/21656/richter-goetzl-glaubt-ex-geheimdienstler-temme-en tbloesst-nsu-
schauprozess/

Mensch Georg... islamisch. Es gibt nur einen Islam. Mehr als 2 sowas wie wenn eine Tür zuschlaegt Laute. Keine
Schuesse. Trotz Duesenjaeger lauter Ceska aus Zwickau.

Es ist ein Trauerspiel in den Ausschüssen wie auch beim NSU-Prozess, dass sich die Au lärer auf
deutsche Rechtsextremisten als Täter festgelegt haben, genauso wie auf das Tatmo v Rassismus.
Dazu passt der [kurdische] Iraker Hamada Sh. nicht, obwohl Yozgats Vater ihm nicht glaubte. Zur poli-

schen Feststellung, Rechtsextremisten als Täter, Rassimus als Tatmo v, passen die islamis schen In-
formanten Temmes nicht, deswegen interessiert sich niemand für die. Damit leistet man den Opfern
einen Bärendienst.“
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Aus Mossul, also Kurde. Und der Graue Wolf, der V-Fascho, wo bleibt der?

Man kann nicht alles haben... weiter

[17]

.

[18]

.

[19]

.

2962



[20]

Linksunten-Verbot, das stoert die Linken sehr. Komisch, wenn es Andere tri , dann jubeln sie ueber Ver-
bote bzw. Zensur des Staates...

[21]
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Was heisst das? Kam da wer nur zum Aufräumen?

[22]

Na und?

[23]

Ach?

[24]
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Glauben wir sofort. Aber wer war denn auch so dumm bzw. solch ein Schisser, abzuwarten und brav um
Erlaubnis zu fragen?

[25]

.

[26]

Die Waffe ist doch sowieso nur hinermi elt worden, die immer selbe... schon 2001, sehr wahrscheinlich.

[27]

Kann man ja nachlesen, warum es wohl niemals eine immergleiche Ceska 83 gab, und warum der Schalldaempfer
mit den Alu-Geschossandaetschern wahrscheinlich eine BKA Luege ist.
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Oh, ein Zeuge vom SPD-Arbeitskreis Staatsschutz?

.

[28]

Erstaunlich, was da alles so herumlag. Tatmuni on, in Kassel, auf der Strasse...

[29]
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Man muss da als Linkspresse halt Prioritaeten setzen, und das Gedoens ist Trumpf!

[30]
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.

Der Star erschein... endlich...

[31]
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War klar, was dann kam:

[32]

2969



Och nö! Temme erinnerte sich damals nicht, und feddisch ab (hessisch fuer: Anzeige erledigt, par eller
Amnesie sei dank). Absolut voraussehbar.

[33]

Der Laabs hat auch beim Kirschen pfluecken helfen wollen?

[34]

Konnten die Londoner erklaeren, warum der Iraker Faiz Hamadi Shahab 2 mal am toten Yozgat vorbei ging,
ohne ihn zu sehen?

Was, das haben sie gar nicht forensiziert, die Architekten?

LOL.

[35]
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5 Zeugen, keiner hoerte 2 Schuesse...

Die Scheckfaelscher von der Linkspresse... und die Gedoens-Abgeordneten...

[36]In dem Film wird allerdings nicht erwähnt, dass auch ein anderer Zeuge zweimal an dem Tresen
vorbei gegangen ist, hinter dem der Tote gelegen hat, ohne diesen zu bemerken.

Die wollen gar nichts au laeren.

[37]

War doch klar. Wer war so naiv, irgend etwas zu erwarten, wo der Ausschuss doch derart leicht vorzufuehren ist?

[38]
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Zeugen, die Schüsse nicht wahrnahmen?

Gab es die?

Echt?

Spass muss sein... Temme ha e echt Glueck, dass er nicht ebenfalls erschossen wurde? Klar der beste
Witz gestern. Mann o Mann... was fuer eine Posse.

[39]

Gaehn... das war’s. Danach war geheim...
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die dumme Linke (2017-08-27 09:00) - dieanmerkung

[1]Thomas Kuczynski

Ich bin ja nicht unbedingt der Anhänger des Kapitalismus und hä e es ganz gerne, dass er endlich
mal scheitert. Aber da ja der Gegenpol, poli sch gesehen die Linke - womit ich nicht die einzelne
Partei meine, sondern die ganze poli sche Richtung - im Augenblick überhaupt nicht in der Lage ist,
auf diesem Fels irgendwelche Konzepte zu entwickeln, muss man befürchten, dass die Klimare ung
von den Kapitalisten organisiert wird.

Warum so bescheiden und die konzep onslose Linke auf We erkapriolen begrenzen? Welches Klima soll
eigentlich gere et werden? Das aber nur nebenbei. Die Linke ist momentan auf keinem Gebiet zur Entwicklung
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tragfähiger gesellscha spoli scher Konzepte in der Lage.

Derzeit wird die Umwelt wieder mal mit den dümmsten Sprüchen und Bildern verschandelt, die sich hirnam-
pu erte Werber aus dem Arsch ziehen. Die zu keinem Konzept fähige Linke fordert auf einem dieser Wahlplakate,
Mieten müssen bezahlbar sein. Ja, mag man meinen. Der Porsche vom Vermieter aber auch.

Das beste Beispiel strunzdummer Linker liefern sie derzeit wieder selbst. Mit ihren [2]Reak onen auf das
Verbot des reak onären [3]Linksunten-Ver- eins, die mit hirnlosem und sinnfreiem Gesülze einmal mehr ihre
gesellscha - liche Nutzlosigkeit unter Beweis stellen.

Wenn Sie sich nun beklagen, wenn sie nun zetern, dann zeigt das nur, wie einfäl g und dumm sie sind,
wie sehr sie den Schaden, den man poli schen Gegnern zufügen kann, die ganze Zeit über das gestellt
haben, was allein eine Demokra e aufrecht zu erhalten vermag: Die Informa ons-, Meinungs- und
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Redefreiheit für alle.

Der letzte Satz ist natürlich Blödsinn, da eine Demokra e von ganz anderen Dingen aufrecht erhalten wird, aber
im Sinne des Themas Zensur und konzep onslose Linke geht er in Ordnung.

Den traurigen Höhepunkt linker Vollverblödung liefert einmal mehr Telepolis frei Haus. Peter Nowak meint es
wohl ernst, daß alle linksunten sind.

[4]Desteros 26.08.2017 12:15

Indymedia war keine Pla orm der radikalen Linken ?

Herr Nowak, wenn es das nicht war, was war es dann ?
Jeder der die Beiträge von linksunten las, weiss das es radikal linker kaum ging.
Dort wurde sich gebrüstet mit Sachbeschädigung, Erpressung, Körperverletzung und einiger anderer
Delikte.

Ich s mmt darin zu das diese Seite nie hä e geschlossen werden dürfen, denn sie zeigte ungeschminkt
welch kriminelle Bande An fa und co sind. Da brauchte man kein G20 in Hamburg um das zu sehen.

Wir mögen zwar alle Indianer sein, aber indy sind wir deswegen noch lange nicht. Linksunten liegen immer
die, die beim Boxen auf die Fresse bekommen haben. Wenn Nowak sich dort verortet, dann geht das in Ordnung.

Der geneigte Leser, der es bis hierher gescha hat, wird sich fragen, was das alles mit dem NSU zu tun
hat. Nun, des Nowaks Gesinnungsbrüder auf geis g gleichem Level haben sich auch zu Wort gemeldet. Zum
Beispiel Thomas Moser aka Gabi Elena Dohm aka Bob Roberts aka James Chance. All seine gespaltenen Persön-
lichkeiten sind immer dann vorne mit dabei, wenn es Blödsinn zu erzählen gibt. Moser ist einer der Artdirektoren
des NSU, der Erfinder von immer neuen Begebenheiten, damit der Plot nie enden möge. Seine letzte Erfindung
war übrigens ein [5]Machtkampf im Thüringer NSU-Ausschuß, den es bis heute immer noch nicht gibt. Naja,
vielleicht kommt der ja noch.

@gabielenadohm

linksunten indymedia bekämp Neonazis. BMI und Verfassungsschutz schützen sie.

rülps://twi er.com/GabiElenaDohm/status/900961224774385665
—–
@gabielenadohm

deMaizière s Vater saß im Führerbunker. Verfassungsschutz päppelte NSU.de Maizière hielt
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Mundlos BW Akte zurück

kotz://twi er.com/GabiElenaDohm/status/900958234042810368
—–
@br2911 _bz Bruno Rössel

Toll gemacht. Ansta Linksunten zu verbieten, wäre ein Verbot des NSU angebracht, zu dem
man sich heute noch straffrei bekennen kann

strunzdumm://twi er.com/br2911 _bz/status/900968108998795265

Man kann nicht verbieten, was es nicht gibt. Und de Maiziére in Sippenha zu nehmen, das macht dem Nazi in
Moser alle Ehre. Und straffrei bekennen darf man sich zu allem, was nicht mit einer Strafe bedacht ist.

Sehr schön, wie sie ihre Kotztüten vollseien.

[6]

...und leise hört man Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos aus der Hölle lachen...

Die Fotos aus der Hölle, auf denen Uwe und Uwe lachen, zeigen wir heute lieber nicht. Schönen Sonntag.

1. https://www.neues-deutschland.de/artikel/1061000.die-arbeiter-haben-heute-mehr-zu-verlieren-als-ihre-k
etten.html
2. https://sciencefiles.org/2017/08/25/die-zensur-frisst-ihre-kinder-oder-vom-schicksal-der-einfaltigen/
3. https://linksunten.indymedia.org/
4. https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Wir-sind-alle-Indymedia-wir-sind-alle-linksunten/Indym
edia-war-keine-Plattform-der-radikalen-Linken/posting-30931393/show/
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/08/25/wer-hat-denn-nun-am-4-11-2011-die-leichenfuhre-in-eisenach-a
bgestellt-und-angezuendet/
6. https://twitter.com/srenoc/status/900951859497533447

Diese Woche mal wieder Schauprozess, aber nur 2 Tage (2017-08-28 09:00) - admin

Länger als 4 Wochen darf kein Prozessurlaub sein, also schiebt man beim NSU-Gedöns 2 Tage ein, [1]in die 6
Wochen Urlaub.
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[2]

De facto dauert die Sommerpause im NSU-Prozess sechs Wochen. Aber wegen der gesetzlichen Frist
legt das Gericht zwei Zwischentage ein – kommenden Donnerstag und Freitag. Offen ist, was da
passiert.

Für zwei Tage kommt das Oberlandesgericht München am Donnerstag und Freitag aus der Sommer-
pause im NSU-Prozess zurück. Das ist nö g, weil laut Gesetz höchstens vier Wochen Unterbrechung
der Verhandlung erlaubt sind. Letzter Prozesstag vor den Ferien war der 1. August, regulär weiter
geht es am 12. September. Über die Tagesordnungen der beiden Zwischentage ha e das Gericht vor
den Ferien nur mitgeteilt, es wolle neue Dokumente verlesen und als Beweismi el einbringen. Das
ha e viele Beteiligte überrascht.

Endet mit:

Nach der Bundesanwaltscha sollen die Nebenkläger plädieren. Das könnte nach bisheri-
gen Schätzungen mehrere Monate dauern. Danach will das Gericht die Verteidiger für ihre
Schlussvorträge aufrufen. Das wird voraussichtlich erst gegen Jahresende passieren. (Christoph Lem-
mer/dpa)

Bei der DPA meint man demnach, dass die Urteile erst Anfang 2018 fallen? Alles unglaublich zäh beim Staatss-
chutzsenat.

.

War jemand beim Ströbele?

[3]
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Hat ihn jemand gefragt, wegen dem hier, dem auch CDU-Binninger nicht widersprach:

Was meint Ströbele, warum der Kassel-Bericht zu Temme 120 Jahre gesperrt ist?

[4]Eine mōgliche Deutung:

Dieser Wink mit einer Sperrfrist von 120 Jahren (völlig überzogen, ginge es nur um zwei tote Neon-
azis und ihre überlebende Haushälterin und Katzenmu er) zeigt nicht versehentlich, sondern ganz
demonstra v: Gebt auf, hinter unserem Temme verbirgt sich viel mehr als nur ein erweiterter NSU,
viel mehr als nur braune Beziehungen von Teilen des Staatsapparates.

Islamische Mörder, die mit Temmes islamischen V-Leuten in Verbindung stehen? Darf nicht sein, dann flippte
nicht nur Richter Götzl aus ;)
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1. http://www.main-echo.de/regional/franken-bayern/art11994,5041566
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage09.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage17.jpg
4. http://friedensblick.de/25696/aufklaerungsbemuehungen-in-sachen-andreas-temme/#comment-8093

Blinde Kuh-Spiele auch in Sachsen: ABM-Massnahme von und mit Ahnungslosen (2017-08-29 09:00)
- admin

Die Gestern vorgeladenen 2 Zeugen im NSU-Ausschuss Sachsen sind beide altgediente LfV-Beamte, [1]die schon
zigfach vorgeladen waren.

[2]

Da war von vornherein klar, dass da nichts Neues kommen wuerde. So wie bei Temme in Hessen. Lohnt
sich nicht, solche ABM-Massnahmen der Au laerungsverweigerer zu verfolgen.

Immerhin schreibt die An fa Sachsen jetzt vollstaendige Namen:
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[3]

Es ging um die Opera on Terze , also TKÜ-Massnahmen gegen mutmassliche Kontaktleute des in Chem-
nitz versteckten Jenaer Trios. Werner, Starke, Graupner, Struck. Es ging um Alibi-Ak onen, Mo o: Wir tun ja
was...

Es ist absolut lachha , die wussten alles.

[4]
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Rich g, die SMS von Werner an Pia o lief in Thueringen auf.

[5]

Das passt zur Erfurter Version von Nocken und Schrader, TLfV, das TLKA bestreitet das (Praesident Egon Luthardt).

Der falsche Böhnhardt, mit dem Zielfahnder Wunderlich sprach. Ob das die Parlamentarier wissen? Dass
der falsch war?

[6]
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Wissen die eher nicht.
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Ist hier zu finden:

h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/06/14/trio-war-fuer-den-staat-tae g-fein-ab er-fuer-wen-genau-teil-4/

Weiter in Sachsen, Gestern: Nichtoeffentlicher Teil, dann der 2. Zeuge.

[7]

2983



Warum erneut vorgeladen? ABM? Langeweile?

Vorschlag für TOP 10: kün ige Zeugenbefragungen

Nadine Resch: Wie und wann hat man sie als (Autofahrer-) Zeugin ermi elt? WELCHES Auto
(KENNZEICHEN) fuhr sie?

Janice Mar n - Vorlage des von ihr aufgenommenen Videos. Wie kommt sie auf roten Mantel
der Katzenfrau? alle anderen Augenzeugen sagten dunkel, nicht rot.

Polizisten, die eine Frau den Bewohnern der Polenzstr. vorführten - Wer war die Frau, Susann
Dienelt geb 1985? Warum wurde diese Frau nicht in der Frühlingsstrasse den Anwohnern gezeigt?

Antje Herfurth - Gegenüberstellung mit Susann Eminger, Nadine Resch aus der Polenzstrasse
und Nadin Resch aus dem parkenden Auto, no alls auch Katarina Mork

Das trauen sich die Sachsen doch nicht... obwohl es noe g waere.

[8]
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Die Boecke wurden Gaerter. Nirgendwo s nkt es derart penetrant wie beim Staatsschutz Merbitz und
beim VS in Sachsen. Die schuetzende Hand sass auch in Sachsen.

Diese Abgeordneten kann kein Insider ernst nehmen. Es sind Witzfiguren. Aehnliches Gekuschel wie in Er-
furt. Staatsschutz oder Unvermoegen, up to you. Ein Trauerspiel in jedem Fall.
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1. http://www.landtag.sachsen.de/de/aktuelles/sitzungskalender/tagesordnung/1118?dateForBacklink=27.08.201
7&isPlenum=False
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage20.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/name-ganz.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/1998-lol.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/piatto4.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/boehn.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/name2.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage15.jpg

GDU: Eins eg for you (2017-08-30 09:00) - dieanmerkung

Wer einen fluffigen Eins eg in die Problemanalyse [1]zum Geheimdienstlichen Untergrund sucht, der kommt um
das [2]Standardwerk von @taucher nicht herum. Anhand einer Vielzahl von Medienberichten wird der Schmarrn
en arnt, den sich Schri steller im Au rag des Staatsschutzes aus dem Arsch leierten. Sie bohrten dermaßen
dicke Bre er, daß ein Großteil selbiger vor ihren Schädeln kleben blieb. Widersprüche werden nicht thema siert,
logische Ungereimtheiten an den Endverbraucher durchgereicht.

Staatsdiener und deren Pendants im schri stellernden Gewand als auch Lakaien des Staates, hier in erster
Linie die [3]Luschen der Au lärung, haben kein Interesse, Kapitalverbrechen einer Au lärung zuzuführen.
Sta dessen kaprizieren sie sich auf die Kennverhältnisse am rechten Rand der Gesellscha . Das reicht ihnen z.B.
bei zehn Morden völlig aus.

In der Broschüre, die auch für Internetausdrucker geeignet ist, wird aufgezeigt, daß es so, wie uns erzählt
wird, nicht gewesen sein kann. Wie es wirklich war, das wissen nur die Beteiligten. Und die schweigen. [4]Sie
haben das Recht dazu.

Was fehlt gegenüber den Vorgängerversionen? Vor allem so ungefähr 2 bis 200 Rechtschreibfehler, die
s llschweigend en ernt wurden.
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Hier noch ein Service für Kommentatoren der Mosereien, der Link der Literaturquelle für das schnelle
Kopieren.

h p://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/Eins egNSU.pdf

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/11/20/gdu-download-for-you/
2. http://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Blog-Sicherungen/EinstiegNSU.pdf
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/25/die-luschen-der-nsu-aufklaerung/
4. https://die-anmerkung.blogspot.de/search?q=%22schweige%20auch%20du%22&by-date=true

#NSU - Verklage auch Du! (2017-08-31 09:00) - admin

[1]6.000 Euro Wiedergutmachung forderte ein Anwalt aus Stu gart vom Land Thüringen, das alle NSU-Opfer zur
Klage quasi eingeladen ha e:

[2]

[3]Beim Spiegel fehlt die Summe, dafuer erfuhr man die Namen:

Bereits am Montag reichte der Stu garter Rechtsanwalt Khubaib Ali Mohammed für seinen Mandan-
ten Ismail P. beim Landgericht Erfurt eine sogenannte Amtsha ungsklage (AZ: 10 O 1083/14) gegen
das Land Thüringen, vertreten durch Innenminister Jörg Geibert, ein. In der 44-sei gen Klage wir
er den Behörden "individuelles sowie systemisches Versagen" vor.

Im Hintergrund der Klage steht der umfangreiche [4]Abschlussbericht eines Untersuchungsauss-
chusses, der monatelang die Versäumnisse der thüringischen Behörden untersucht hat.

Ali klagte fuer Ismail, und Mehmet klagt fuer Enver und fuer einen anderen Ismail [5]in Nürnberg:

[6]
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Beklagte im Nürnberger Zivilverfahren sind der Bund, der Freistaat Bayern und der Freistaat Thürin-
gen. Daimagüler zufolge wurde die Klage am 31.12.2016 eingereicht. Es wäre auch möglich gewesen,
die Klage in München einzureichen, aber die Familien hä en sich für Nürnberg entschieden, weil die
Opfer von dort stammen.

Der Kurde Simsek war aus Schluechtern, das ist in Hessen, bei Fulda. Das nur nebenbei. Nicht aus Nuernberg.
Der Kurde Yasar war von dort.

Auch die Familie Kubasik v[7]erklagt den Freistaat Thüringen:

Nach Informa onen von MDR THÜRINGEN ist eine außergerichtliche Einigung zwischen Kubasiks
Familie und dem Freistaat Thüringen bisher gescheitert. Aus diesem Grund findet am Dienstag am
Landgericht Erfurt ein erster Gerichtstermin sta .

Das war Vorgestern, und faellt zusammen mit der Ankuendigung, alle Opfer entschaedigen zu wollen:

[8]
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Hintergrund für den geplanten Fonds ist unter anderem die Klage der Familie des NSU-Opfers Mehmet
Kubasik. Er wurde am 4. April 2006 mutmaßlich durch den NSU in Dortmund getötet. Seine Familie
ha e gegen den Freistaat Thüringen eine Schmerzensgeldklage eingereicht. Sie wir den Thüringer
Behörden Sabotage bei der Fahndung nach Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe nach
ihrer Flucht im Januar 1998 vor. Nur so sei es möglich gewesen, dass die drei als NSU-Terrortrio die
Mordserie hä en begehen können, so die Klagebegründung.

Die Klagebegruendung hat in allen Faellen Thüringen selbst erstellt, also braucht man sich dort auch nicht zu
wundern, [9]man be elte quasi darum, verklagt zu werden:

[10]
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Verantwortlich für das Scheitern bei der Suche nach dem NSU-Trio sei aber nicht allein der Verfas-
sungsschutz. Eine Mitschuld treffe auch Staatsanwaltscha und Landeskriminalamt. Beide hä en
»eigene Erkenntnisse nicht mit Nachdruck verfolgt«. Regelrechtes Versagen wir der Ausschuss dem
Thüringer Innenministerium vor, weil zumindest bis zum Jahr 2000 dessen Fachaufsicht »fak sch
nicht exis ert hat«.

Die Klagen hae e es ohne das NSU-Phantom gar nicht gegeben, das muss man sich klarmachen: Sicher haben
zahlreiche Behoerden in Thüringen, Sachsen und Köln gewusst, wo das 1998 verschwundene Jenaer Trio sich
au ielt, fast 14 Jahre lang. Viele Dienststellen werden auch gewusst haben, was die 3 so taten. Tae g fuer den
Staat sollen sie gewesen sein, immer wieder mal. Vor allem im Bereich Observa onen im OK-Bereich fuer LKAs,
sagte man uns. Und als Aushorchzelle fuer den Verfassungsschutz, oder fuer den BKA-Staatsschutz?

ABER erst mit der NSU-Erfindung vom November 2011 wurde dieses Behoerdenwissen gefaehrlich, vorher
gab es da auf deren Kerbholz weder Dönermorde noch Bomben in Köln, vielleicht gab es Bankraube, vielleicht
aber auch nicht.

Es gibt bekanntlich keine Uwes-DNA oder Uwes-Fingerabdruecke an saemtlichen Tatorten, es gibt viele Au-
genzeugen, aber keine Uwe-Sichtungen/Phantombilder, und es gibt ein Tri bre ahrer-Paulchenvideo, erstellt
von wem auch immer, ohne sich Bekennende.

Da das aber alles piepsegal ist, 11 NSU-Ausschuesse und die Medien nicht juckt, die Verteidiger im Schauprozess
sowieso nicht, wird der Staat zahlen, wieder mal, und erpressbar bleiben.

Selber schuld! Ihr habt den NSU gemacht, und zahlen muessen (leider) Andere.

[11]
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Der AK NSU lacht mit, denn Lachen ist gesund. Und passt zu dieser skurrilen Situa on.

Voll Panne, der neue Schuldstolz?

Ist das nicht irre?

Null Beweise, und absolut geil darauf, einen neuen an deutschen Schuldkult zu erschaffen? Wie krank
sind die Linken? Wer wird da geschützt, und das um fast jeden Preis?

(nein, die Entschaedigungs-Peanuts sind damit nicht gemeint)
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Thueringen kau sich frei:

Ohne Klagen keinen Fond, das scheint ein abgekartetes Spiel gewesen zu sein.

[12]

Es sind doch 3 Verfahren. Was ist mit dem in Nuernberg, und was ist mit den 6.000 fuer das Keupstrassen-Opfer?

Wieso werden die Erfurter NSU-Ausschuss-Abgeordneten nicht in Regress genommen, die es nicht scha en,
die behoerdenbeguens gte Trio-"Untergrund"-Biografie und das unbewiesene NSU-Phantom auseinander zu
halten? Die zwangha miteinander verruehrten, was nicht einmal ansatzweise bewiesen ist?

Die Antwort lautet: Weil man sonst den Eisenacher Doppelmord und das Beweise unterschieben bei 2 Le-
ichen und im Schu haufen von Zwickau thema sieren muesste, und genau das darf es nicht geben, obwohl sie
alle wissen, dass es das gibt.

Seit dem Schmuecker-Mord schon... alle wissen sie das.

1. http://www.mdr.de/thueringen/nsu_opfer_amtshaftungs-klage100.html
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2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage30.jpg
3. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-opfer-aus-der-koelner-keupstrasse-verklagt-thueringen-a-987
113.html
4. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/thueringer-nsu-untersuchungsausschuss-nennt-ermittlungen-ein-fi
asko-a-986682.html
5. http://www.br.de/nachrichten/nsu-opfer-klage-100.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/08/Zwischenablage31.jpg
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2.9 September

Mathema k aktuell: das #NSU-Rätsel von Özcan Mutlu (2017-09-01 09:00) - dieanmerkung

In der DDR war am 1. September immer Schulanfang, Semesterbeginn usw. Dieser Post ist all jenen gewidmet,
die heute ihre Schultüte nach Hause tragen dürfen oder dies gerne täten, vor allem aber der nachwachsenden
Genera on deutscher Rechengenies.

Mit Mathe braucht man mir nicht kommen. Luschen schon gar nicht. Als zweimaliger Teilnehmer der
DDR-Olympiade reagiere ich allergisch auf fast 50jährige Rechenknechte auf dem geis gen Level der ersten
Klasse.

Da ich jedoch nur Teilnehmer, nie Preisträger des Mathewe streits war, sei dieser Umstand kurz erörtert.
Matheolympiade war immer ein Mischmasch aus Zahlentheorie und Geometrie. In Geometrie war ich immer ein
Schwächling. Die hat mich nie interessiert oder gereizt, gehörte aber dazu. Deswegen habe ich für diese Aufgabe
immer 0 Punkte oder einen drüber bekommen. Analysis hingegen, da war ich brillant. Integrale und Differen ale
kna erte ich einfach so nebenbei weg, wie andere gesalzene Erdnüsse.

Einige Mitbürger versuchen sich immer wieder mal an Aufgabenstellungen, für die sie selber nicht geeignet sind,
da sie weder integrieren noch differenzieren wollen oder können. In ihrem Übermut denken sie sich trotzdem
außerdordentlich anspruchsvolle Matherätsel aus, in der Hoffnung, daß ein anderer die Aufgabe löst.

[1]
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Der Grüne aus dem Bundestag präsen ert: das Matherätsel des Tages

Heute vor 16 Jahren wurde Habil Kilic von NSU-Terroristen, ihren HelferInnen und Helfershelfern er-
mordet

hoffentlich #NieWieder.

Özcan Mutlu benö gt Antworten auf die folgenden Fragen.

- Wie viele Täter waren es?
- Wie viele Helferinnen haben den Tätern geholfen?
- Wie viele Helfer haben den Tätern und/oder Helferinnen geholfen?

Soweit sei verraten. Es handelt sich um ein sehr kompliziertes [2]Differen algleichungssystem, das möglicher-
weise gar keine Lösung hat, wie der erste Einsender auf das Preisausschreiben andeutet.

Chukk Beslowair @Chukk _Beslowair
Antwort an @OezcanMutlu @TiniDo und 5 weitere

Wer ermordete diese Menschen? Leider ist diese Frage nachwievor [3]nicht aufgeklärt.

1. https://twitter.com/OezcanMutlu/status/902443062139420673
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Fundamentalsystem_(Mathematik)
3. http://das-blaettchen.de/2017/05/nsu-27-tatorte-und-von-den-taetern-keine-spuren-39970.html
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BAW: Andre Eminger war am Vormi ag des 4.11.2011 in der Wohnung in Zwickau (2017-09-02 09:00)
- admin

Vor lauter An fa-Brimborium, Demo der linksextremen Wenigen, Störern im Saal, Werfern von Papierschnipseln
ging fast unter, was die Sonderstaatsanwaltscha der Bundesregierung bei der Fortsetzung des Plädoyers
verkündete:

[1]

Weingarten überrascht mit Feststellung, ihrer Ansicht nach sei André E. am Morgen des 4.11.11 bei
Zschäpe in Frühlingsstr. gewesen.

Bei Zschäpe waren die Emingers eher nicht, denn die war wohl seit 2.11.2011 unterwegs, 6 Tage lang, bis sie sich
am 8.11.2011 in Jena stellte. Traenenreicher Abschied am 1.11. von Heike Kuhn, Polenzstrasse, und dann ciao...

Jedenfalls erzaehlte sie das dem KHM Andre Poitschke, der sie mit Spaetzle-Staatsschuetzerin KHK’in Tamara
Hemme nach Zwickau ueberfuehrte.

Der 1. Deal "ich hab doch aber das Haus hochgejagt" kam erst danach, so darf man vermuten. Die Katzentante
roch bekanntlich nicht nach Benzin, und sie sah auch nicht aus wie Beate Zschäpe. Einen roten Mantel ha e sie
ebenfalls nicht an, so sagten 3:1 Zeugen aus.

Der Internet-Verlauf weist 2 verschiedene Surfer aus, es duer e sich um den Computer der Emingers gehandelt
haben, nicht um den Zschaepes oder gar der Uwes.

[2]
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Eminger musste jedoch geschont werden, entweder weil er ein V-Mann war/ist, und/oder weil seine Frau als
Beate Zschaepe-Darstellerin samt Katzenkoerben (Einhueten, Abholen, nach Unfaellen ab 31.10.2011 suchend...)
geschont werden musste, und so auch er?

[3]

Da ist es umso besser, dass die BAW das jetzt befeuert.

Und weil der Eminger dann nochmal los musste zu ATU und Arbeitsamt, konnte er nicht rechtzei g
zurück sein. Und da hat sich die Katzenfrau zu ihrer Abholung Nadine Resch in die Frühlingsstraße
bestellt...
(Am Morgen des 04.11. war auch Verwalter Escher in der F26, sagte dieser (("am Tag, als es geknallt
hat")). Wurde aber nicht weiter hinterfragt!)

Man wird schon wissen, warum man das nie ermi elte, aktenkundig, und warum die Au laerer aus den
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Parlamenten (sorry, Sarkasmus) da ebenso schweigen wie die Medien... und warum die Anrufer des 4.11.2011
bei "Zschäpe" auf dem "Fluchthandy" nicht vernommen worden sein sollen, weil sie nicht festgestellt werden
konnten.

Echt, solch einen Mist schreibt ein BKA in Akten, die Beamten beze6gen das Nichtwissen vor Gericht und
in Ausschuessen, und Oberkommissar Binninger glaubt das... jedenfalls tut er so... ohne Worte. Staatsraeson.

Die Loesung ist ganz einfach, aber sie ist bei Strafe verboten, daher schreibt sie nur der AK NSU, sonst nie-
mand.

Soweit das Wich ge.

Das Gedöns war enorm viel, waehrend das Wich ge es nicht in die zahlreichen Medienberichte scha e.
Aber so ist das halt in gelenkten Demokra en.

[4]

[5]Na ja:

Vor dem Plädoyer wurden einige wenige Dokumente verlesen. Dazu musste erneut in die Beweisauf-
nahme eingetreten werden. Ein übliches Prozedere, das während des NSU-Prozesses in den kom-
menden Monaten noch häufiger passieren wird.

Da waren also Demonsstranten Stoerer, und das waren wohl dieselben wie beim Temme gerade in Wiesbaden:
Linksextreme an deutsche Spinner.

[6]
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"Einige Menschen", LOL LOL LOL. hessenschau.de, die ARD-Vollpfosten...

[7]

Dieselben Parolen, dieselben linken Nichtmigranten.

Und die waren frech:

[8]
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Lange nichts mehr vom ZOB gehoert, aber die waren boese:

[9]
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Rich g. Die An fa als Tribunal will nur eine andere Art NSU-Lüge erzwingen, aber keinesfalls die Wahrheit
erzwingen.

Noch boeser:

[10]

Au Backe... wen meinen die?

[11]

Tragische MSM-Journalistendarsteller, der auch gleich noch einen Hieb von der An fa bekam:

[12]

Rechtsstaatlich im Sinne der An fa ist nur 3 + X, also 2 Uwes, 1 Beate macht 3, und dazu Helfer, Helfer-
shelfer, [13]Mutlu, gelle?

[14]
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Wer gibt da so schnell die Sprachregelung vor? Oder sind die alle derart kondi oniert?

Thomas Mosers gespaltene Persoenlichkeit hat offenbar auch noch ein Huhn mit dem ZEIT-Gnom zu rupfen, und
wenn jetzt sowieso alle gerade auf den einschlagen, will er auch mal hauen...

[15]

... und verhaut sich prompt.

Gegenfrage:

[16]
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Die Linken sind sich erstaunlich wenig gruen, das fiel wirklich auf. Die kloppen sich wie die Kesselflicker.

Die V-Leute Jagd geht offenbar munter weiter:

[17]

Private Meinungen, die nichts zur Au laerung von irgendwas beitragen.

[18]
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Das kann die BAW ihm nicht beweisen, dass er wusste, von Morden und Bomben etc. Wunschdenken?

[19]

War mir wich g, gegen die Verbloedung muss man angehen. Immer.

[20]
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Jepp!

[21]

Man beachte die vielen Judenmorde des NSU...

Klar ist der Eminger offensichtlich ein Idiot, ein Provokateur noch dazu, aber was die BAW sich da zusam-
men spinnt... Theater.

Lob:
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der beste aller Tarifs kam auch noch dran: Ak ver Schutz eines weiteren Spitzels wahrscheinlich, oder Be-
lohnung fuer die so ueberaus nuetzlichen Aussagen?

[22]

Alles Gedoens.
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Nur Peanuts, ein Tri bre ahrervideo koennten Eminger und Mundlos aber wirklich gefer gt haben. Da
koennte es noch Ueberraschungen geben. Spaeter mal.

Das hier ist jedoch sehr wahrscheinlich Folklore:

[23]

Folklore von Zschaepe, falsches Gestaendnis, und darauf au auend BAW-Spinnereien. Eminger war schlau
genug, sein Schweigen durchzuhalten. Das wird sich auszahlen. Seine Frau wird ebenso niemals angeklagt
werden wie der wissende Vermieter Dienelt.

Die BRD ist halt ein efer, leicht bananiger Staat, der seine Pappenheimer schützt ;)

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/eminger5.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/Zwischenablage82.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2014/08/69245-eminger_zsch_pe_subjektivportr_t_paralle
l.gif
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/beweise.jpg
5. http://www.bild.de/regional/muenchen/beate-zschaepe/nsu-prozess-somerpause-unterbrochen-53051890.bild
.html
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/hes-lol.jpg
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Schuldkult „Aus dem Nichts“, wie immer... (2017-09-03 09:00) - admin

Reblog vom [1]Heerlager der Heiligen

.

[2]„Aus dem Nichts“

31. August 2017

by

[3]Julius Rabenstein
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.

heißt der [4]diesjährige deutsche Vorschlag für den Auslandsoskar, Spielleiter ist Fa h Akin („Fa h ist der Beste“).

[5]

Das vorläufige Drehbuch:

Deutsche heiratet den deutschen Weinhändler, bei dem sie immer einkau . Sie hat mit ihm einen
5-jährigen Sohn.

Mann und Sohn sterben bei Bombenanschlag, den der islamische Staat begeht. Die Polizei er-
mi elt in die falsche Richtung, trotzdem werden die Islamisten angeklagt, aber freigesprochen.

Die Frau ermi elt auf eigene Faust weiter, findet die Täter im Irak und tötet sie bei einem
Selbstmordanschlag.

Nee, nee, Freunde, so geht das nicht.
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Das ist rassis sche Hetze gegen den friedlichen Islam. Und predigt auch noch Selbstjus z.

Und wann kommt schon mal ein Anschlag der Islamisten vor? Aber fast täglich einer der Neonazis! Der
Film, gerade wenn der den Auslandsoskar gewinnen soll, soll doch die Wirklichkeit Deutschlands zeigen.

Und wie soll so ein Film in Hollywood bestehen, bei den vielen Juden da?

Da gibt es doch ein bewährtes Rezept: Deutsche Filme kommen am besten an, wenn zum millionsten Mal
Nazi-Scheiße aufgewärmt wird. (Schade, wenn Deutschland selbst dazu beiträgt, die Nazizeit immer wieder
weltweit hochzukochen.)

Flugs das Drehbuch ein bischen geändert. Und bei Nazis ist Selbstjus z auch nicht mehr schlimm!

Das endgül ge Drehbuch:

Deutsche heiratet kurdischen Drogenhändler, bei dem sie immer einkau , noch während er im Knast
sitzt. Sie hat mit ihm einen 5-jährigen Sohn.

Mann und Sohn sterben bei Bombenanschlag, den Neonazis begehen. Die Polizei ermi elt in
die falsche Richtung, trotzdem werden die Neonazis angeklagt, aber freigesprochen.

Die Frau ermi elt auf eigene Faust weiter, findet die Täter in Griechenland und tötet sie bei
einem Selbstmordanschlag.

Danke, Mami, danke Fa h, jetzt s mmt es wieder.

Die links-grüne Wahrnehmungsverzerrung, das Leugnen der Realitäten ist trefflich geschildert. Aber ob
das Publikum diese Sub lität versteht?

Steuergelder aus der Filmförderung, die hä e es ohne den Schuldkult sicher nicht gegeben, also lieferte
man, was opportun ist, Herr Rabenstein. [6]Staatlich geförderte Projekte müssen der Hirnwäsche nützen.

Das sehen Sie doch sicher ein, nicht wahr?

Der Film erhielt von der [7]deutschen Bundesregierung[8][5] und von der [9]Filmförderung Hamburg
Schleswig-Holstein eine Produk onsförderung in Höhe von jeweils 500.000 Euro[10][6] und von der
[11]Film- und Mediens ung NRW in Höhe von 250.000 Euro.[12][7]

1,25 Mio Steuergelder, na dann... alles Pale , ein geradezu perfekter Film.

Schönen Sonntag!
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3. https://heerlagerderheiligen.wordpress.com/author/hansmoser1923/
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Aus_dem_Nichts
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/diane.jpg
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Aus_dem_Nichts
7. https://de.wikipedia.org/wiki/Beauftragter_der_Bundesregierung_f%C3%BCr_Kultur_und_Medien
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Aus_dem_Nichts#cite_note-5
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Filmf%C3%B6rderung_Hamburg_Schleswig-Holstein
10. https://de.wikipedia.org/wiki/Aus_dem_Nichts#cite_note-6
11. https://de.wikipedia.org/wiki/Film-_und_Medienstiftung_NRW
12. https://de.wikipedia.org/wiki/Aus_dem_Nichts#cite_note-7

Kaffeesatzleserei im Schauprozess: Sicherungsverwahrung für Zschäpe? (2017-09-04 08:48) - admin

Es wurde am Freitag noch fleissig plädiert, zu Eminger wenig und viel zu Gerlach, aber die beiden Helfershelfer
bzw. Helfer des Trios interessieren eigentlich kein Schwein.

[1]
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Tweet vom Freitag
Das liegt vor allem daran, dass die Aussagen der Womo-Verleiher, dass Gerlach das Eisenacher Womo abgeholt
habe, nicht ernst genommen wurden, ebenso wie die Aussage des Verwalters, er habe mit Susann Eminger den
Termin in der Kueche gehabt, im September 2011 am Vortag des Arnstaedter Bankraubs, als KEIN Womo dort in
Zwickau am Haus gesehen wurde. Von allen ca. 30 befragten Nachbarn nicht.

Im Schauprozess geht alles nach Drehbuch (Anklage), da stoeren "falsche Zeugenaussagen" nur, denn es
waren ja laut Wahrheitsministerium Bōhnhardt und Zschäpe, die das Womo abholten. Die komple e Lügen-
presse korrigierte sogar ihre Online-Berichte, als der BKA-Experte aussagte, die SMS der Emingers, ich fahr
mal eben Gerry und Lisl wohin sei ca. 1 Jahr aelter als 25.10.2011, und logen das um zu: Es war einmal am
25.10.2011...

Banana Republic...

Daher ist der gesamte Prozess mitsamt seiner 4-jaehrigen "Beweisaufnahme" wertlos, alles Show, und das
bemerken die Leser,[2] waehrend sich die Journaille ins Gedoens fluechtet:

[3]

Haaallllooo, es ging um die Helfershelfer und Helferinnen Eminger und Gerlach, nicht um Zschäpe. Ist das
gar nicht aufgefallen? Warum wurde die Sippe Gerlachs nicht mit der unbekannten DNA im Womo am Kinder-
spielzeug abgeglichen, um das kleine Maedchen mit den rosa Sandalen zu finden?

Der ganz Irrsinn der Sonderbeandlung innerhalb poli scher Prozesse:

So machte sich Zschäpe zur Mi äterin beim Mord in zehn Fällen – ohne ein einziges Mal an
einem Tatort gewesen zu sein. Hinzu kommen viele Fälle versuchten Mordes: allein 32 Fälle beim
Bombenanschlag in der Kölner Keupstraße von 2004, weil sich dort 32 Menschen im poten ell
tödlichen Umkreis der Nagelbombe au ielten. Ebenfalls als versuchter Mord gelten die erste Kölner
Bombentat von 2001, bei dem eine 19-Jährige schwer verletzt wurde, und der Mordanschlag auf
zwei Polizisten in Heilbronn, bei dem die Beam n Michèle Kiesewe er starb, ihr Kollege Mar n A.
aber schwer verletzt überlebte.

In drei Fällen machte sich Zschäpe der Bundesanwaltscha zufolge eigenhändig des versuchten
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Mordes schuldig – nämlich, als sie am 4. November 2011 die gemeinsame Wohnung des NSU
in Zwickau anzündete, nachdem sich Mundlos und nach einem misslungenen Banküberfall in
Eisenach selbst erschossen ha en. Sie brachte eine gebrechliche Nachbarin und zwei Handwerker in
Lebensgefahr.

Mit der Brands ung wollte sie der Anklage zufolge Beweise vernichten.

LOL, sie hat, so sie denn dort war und die Bude hochjagte, Beweise praesen ert, aber garan ert nicht vernichtet.
Was ist das nur fuer ein Bloedsinn, der da verbreitet werden muss durch die MSM...

Als Zeichen, das Zschäpe sich ganz und gar der Gruppe NSU verschrieben ha e, sehen die Staatsan-
wälte auch, dass sie im Anschluss DVDs mit dem menschenverachtenden Bekennerfilm verschickte.

Das ist Bloedsinn, wieder werden Zeugenaussagen aus dem Prozess ignoriert, "damit das falsche Gestaendnis
passt":

[4]

[5]
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Quelle: Compact 09/2017
Es waren 2 Postleute vor Gericht, man ignorierte also 2 Aussagen, dass es keine 15 DIN C5-Umschlaege (22 cm
lang!) gab, sondern nur Postkarten-kleine Standard-Briefe, "so 2 bis 3", mehr nicht. Der Fingerabdruck hat ein
Nachfindungs-Geschmaeckle, der wurde nicht bei der 1. Laborrunde im BKA gefunden, wenn ich mich da nicht
irre...

Das ist alles Schwindel, das hat Compact gut erkannt.

[6]
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Alles nachvollziehbar, aber sie hat vollumfaenglich gestanden. Sie hat sich ihren Strick im Vertrauen auf
einen Deal quasi selbst geknuep , oder etwa nicht?

Sicherungsverwahrung wird wahrscheinlicher... was fuer ein Schmarrn, wo es gar keine Beweise gibt, dass
die Uwes auch nur an einem Tatort waren, aber Taeterhaare 2011 ploetzlich verschwunden waren... und selbst
Gerangel 2006 mit nachfolgendem Bauchschuss keine Taeter-DNA am Opfer hinterliess... (Einzeltaeter Zwickau,
Tatwaffe Revolver im Womo Eisenach wechselte die Farbe...)

Banana Repulic...

Die Staatsschutzmedien versagen, wissen das, und finden das subop mal, gar peinlich, und lassen 46 Kom-
mentare zu? Quasi als ausgleichende Gerech gkeit?

[7]

Gutmenschen-Reflex folgte prompt ;)

[8]
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Grausam, dieses geheuchelte Mitleid?

[9]
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Was soll sie denn den Opfern sagen, wenn sie doch gar nichts weiss?

[10]
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Welch boeses Wort in der ZEIT... Schauprozess.

[11]
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Rich g, aber das juckte 20 Verteidiger-Darsteller nicht die Bohne!

[12]
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Die Anklage ist ein Maerchen, aber das macht nix :)

[13]

Wieso dem BGH?

Na weil das Goetzl-Staatsschutzurteil des Schauprozess [14]mit Sicherheit beim BGH landet:

[15]
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Aber war Zschäpe tatsächlich selbst Täterin? Schließlich war sie an keinem Tatort anwesend. Und
der 3. Senat des Bundesgerichtshofs, der im Falle einer zu erwartenden Revision auch für den NSU-
Prozess zuständig wäre, hat schon klargestellt, dass die Kenntnis eines Angeklagten von den Taten
und sein Wille, diese Taten als gemeinsame anzusehen, noch keine Mi äterscha begründeten. So
steht es in einer Entscheidung aus dem September 2015.

Dieses ganze dumme Geplaerre von wahrscheinlicher Sicherungsverwahrung ist irrelevant. Es wird nach
dem Urteil des Staatsschutz-Senates des OLG, beruhend auf einer Schro anklage der Staatsschutz-
Sonderstaatsanwaltscha des Tiefen Staates weitergehen. Ob der BGH dabei die letzte Instanz sein wird
oder ein EU-Gerichtshof, das wird sich zeigen.

Peinlich fuer die BRD als Ganzes wird es sowieso werden, wieder einmal, viel peinlicher noch als beim Fall
Buback/Becker.

Das steht bereits fest. So sicher wie die bananige BRD keinen der grossen Terroranschlaege au laeren
kann, will und darf. Seit 40 Jahren schon nicht.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/gerlach2.jpg
2. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2017/09/01/sicherungsverwahrung-fuer-zschaepe-wird-wahrscheinlic
her/
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/gnom3.jpg
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/else1.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/else2.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/else0.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/gnom4.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/gnom5.jpg
9. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/gnom7.jpg
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10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/gnom8.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/gnom9.jpg
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/gnom10.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/gnom6.jpg
14. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nsu-prozess-im-sinne-der-anklage-15179197-p2.html
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/bgh2.jpg

Die Türkei dreht voll am Rad? Anschlag auf Özdemir und Zeugenmord-Vorwurf gegen die BRD?
(2017-09-05 09:00) - admin

Den hier kennen Sie ja schon:

[1]Der Spion mit der Todesliste war ein Kurde in Diensten des MIT?

[2]19. Dezember 2016:

[3]
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Mehmet Fa h S. Der Mann – selbst Kurde – soll vor allem in Bremen kurdische Organisa-
onen und ihre führenden Köpfe ausspioniert haben.

Endete mit:

Was fehlt?

Das Wich ge.

Kurdenliebchen Mar na hat Schiss um ihre PKK-Freunde

Die Verbloedung hat Methode. Devise: Erwaehne niemals Kurden, schreibe niemals PKK. Absolutes No
Go ist die korrekte Bezeichnung KURDE fuer die meisten Döneropfer. Sehr wahrscheinlich ging es um PKK-
Finanzierungsstrukturen in Deutschland, also um Schutzgeld, Drogen etc.
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Nun der Fa h [4]steht gerade vor Gericht:

[5]

Ach! Der arme Cem ... ([6]die FAZ hat das ebenfalls)

Wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, habe Fa h S., der sich ab kommenden Don-
nerstag vor dem Oberlandesgericht in Hamburg verantworten muss, laut seiner Aussage vom MIT
den Au rag erhalten, „zwei Kurden zu organisieren“, die den bei der türkischen Regierung verhassten
Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir bei einer öffentlichen Veranstaltung „mit Faustschlägen
trak eren“ sollten.

Außerdem erzählte S. von Mordplänen des MIT gegen den Co-Vorsitzenden des Kongresses der
kurdisch-demokra schen Gesellscha Kurdistans in Europa, Yüksel Koç, sowie einen weitern Kurden.

Der Generalbundesanwalt wir Fa h S. geheimdienstliche Agententä gkeit vor. Er soll seit
2013 Mitarbeiter des MIT sein. Spätestens im Herbst 2015 soll er den Au rag erhalten haben,
die kurdische Szene in Deutschland auszuforschen. Der Angeklagte wiederrief allerdings nach
zwei Monaten seine Aussagen. Nicht der MIT, sondern die Gülen-Bewegung sei sein Au raggeber
gewesen, gab er im Februar dieses Jahres zu Protokoll. Die Ankläger halten diese Version der
Geschichte für eine „Schutzbehauptung“.

Die MIT-Lau urschen von den Grauen Woelfen greifen auch mal Wahlkampfstaende der Linkspartei in Koeln an,
las man gerade erst, und der MIT schickt Killer nach Deutschland, die Kurden und deren Finanzierungswege der
PKK angreifen sollen, aber auch mal einen kleinen Ueberfall auf Gruene Freunde der Interven onis schen Linken
ausfuehren? Den PKK-Freunden von Cem, von Mar na, von Kuestenbarbie und den anderen Linksgruenen und
SPD?

Womit wir beim Tuerkischen Aussenminister und den Doenermorden waeren, deren Ermordung die BRD
beguens gt habe, [7]ebenso wie der deutsche Geheimdienst die Zeugen liquidiert habe:

[8]
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[9]Abdullah Bozkurt [10] @abdbozkurt

President, Stockholm Center for Freedom; Author of ’Turkey Interrupted’ Derailing Democracy;
Journalist in exile abdullah.bozkurt@yahoo.com

10 Morde an tuerkischen Staatsbuergern? Waren das nicht eher 8, plus 1 Grieche, wie kommt der Çavuşoğlu
denn auf 10? Drei kurdische Blumenhaendler aus Laichingen mitgezaehlt, die 2 die 1999 am Flughafen Istanbul
erschossen und verscharrt wurden, und deren Nachfolger, der im Oktober 2011 in Laichingen erschossen wurde?

Und warum fehlen die Doenermorde beim [11]Beutedeutschen tuerkischer Herkun ?

[12]
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Ruhrbaron?

[13]Ismail Küpeli[14]Verifizierter Account

[15] @ismail _kupeli

Poli kwissenscha ler, Historiker, Journalist | Ismail.Kuepeli@ruhr-uni-bochum.de , 0049/172-
2556486

Die ueblichen linksextremen Staatsschutzklitschler vom Apabiz jaulen sofort auf:

Da war ja der Lecorte (Jentsch) mit seiner Abwatsche besser, als er all den Linken Schmierfinken ins
Stammbuch schrieb, daß es nach sachlichem Ermessen keine Tatzeugen gibt.

[16]www.lecorte.de/2017/03/nsu-das-maerchen-von-den-toten-zeugen/
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Alles, was hinter diesen Stand zurückfällt, ist Murks. Man muß auch mal anerkennen, wenn
die An fa sachlich korrekt berichtet.

Ah ja, der allseits beliebte Krabbelgruppler vom Zeckenpfarrer...

[17]

[18]Dieses Buch werden die Linksextremen dem Schorlau und dem Sieker niemals verzeihen...

Ja wie kommt er dann aber auf 10? Die BAW kommt nur auf 8 Tuerken ... + 1 Grieche + 1 "Kartoffelpolizis n", die
ja eh nix zu tun hat mit’m NSU, schon klar.

Die Tuerkei dreht voll am Rad... oder vielleicht doch nicht?

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/27/der-spion-mit-der-todesliste-war-ein-kurde-in-diensten-des-m
it/
2. http://www.mopo.de/hamburg/tuerkischer-spion-in-hamburg-verhaftet-er-soll-eine-todesliste-gefuehrt-ha
ben-25334458
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/126.png
4. http://www.mmnews.de/politik/28327-tuerkei-plante-anschlag-auf-oezdemir
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/msm.jpg
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/angriff-auf-politiker-mutmasslicher-spion-sagt-ueber-gepla
nten-anschlag-auf-cem-oezdemir-aus-15179825.html
7. https://twitter.com/abdbozkurt/status/904594014430748672
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/geil2.jpg
9. https://twitter.com/abdbozkurt
10. https://twitter.com/abdbozkurt
11. https://twitter.com/ismail_kupeli/status/904601051482947584
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/geil1.jpg
13. https://twitter.com/ismail_kupeli
14. https://twitter.com/help/verified
15. https://twitter.com/ismail_kupeli
16. http://www.lecorte.de/2017/03/nsu-das-maerchen-von-den-toten-zeugen/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/apabiz.jpg
18. https://www.google.com/search?q=die+schuetzende+hand&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

3026

http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/27/der-spion-mit-der-todesliste-war-ein-kurde-in-diensten-des-mit/
http://arbeitskreis-n.su/blog/2016/12/27/der-spion-mit-der-todesliste-war-ein-kurde-in-diensten-des-mit/
http://www.mopo.de/hamburg/tuerkischer-spion-in-hamburg-verhaftet-er-soll-eine-todesliste-gefuehrt-haben-25334458
http://www.mopo.de/hamburg/tuerkischer-spion-in-hamburg-verhaftet-er-soll-eine-todesliste-gefuehrt-haben-25334458
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2016/12/126.png
http://www.mmnews.de/politik/28327-tuerkei-plante-anschlag-auf-oezdemir
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/msm.jpg
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/angriff-auf-politiker-mutmasslicher-spion-sagt-ueber-geplanten-anschlag-auf-cem-oezdemir-aus-15179825.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/angriff-auf-politiker-mutmasslicher-spion-sagt-ueber-geplanten-anschlag-auf-cem-oezdemir-aus-15179825.html
https://twitter.com/abdbozkurt/status/904594014430748672
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/geil2.jpg
https://twitter.com/abdbozkurt
https://twitter.com/abdbozkurt
https://twitter.com/ismail_kupeli/status/904601051482947584
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/geil1.jpg
https://twitter.com/ismail_kupeli
https://twitter.com/help/verified
https://twitter.com/ismail_kupeli
http://www.lecorte.de/2017/03/nsu-das-maerchen-von-den-toten-zeugen/
http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/apabiz.jpg
https://www.google.com/search?q=die+schuetzende+hand&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab


Nicht nur beim #NSU: Sobald es schmutzig wird verhindert der GBA die Au laerung (2017-09-06 09:00)
- admin

Und das tut er im Au rag der Bundesregierungen seit 40 Jahren, mindestens. Eine Tradi on der Vertuschung,
durch eine Ins tu on der Vertuscher: [1]www.generalbundesanwalt.de

[2]

Der GBA ist eine Staatschutzbehoerde. Er grei ein, sobald die BRD-Regierung oder "befreundete Staaten"
in Terrorismus verstrickt sind, sobald V-Leute der Geheimdienste der BRD oder der "befreundeten Staaten"
involviert sind, und der Dreck (die staatliche Mitwisserscha , die Lenkung der Terroristen ([3]Fall Buback ===>
V-Frau Becker), die Bewaffnung der Terroristen und/oder andere Verstrickung von Regierungen vertuscht werden
soll/muss.

[4]In der Doku zum 40. Jahrestages des Buback 3-fach Mordes vom April 2017 wird der ermordete GBA
Siegfried Buback mehrfach "der oberste Staatsschützer des Landes" genannt, das ist bemerkenswert deutlich:

h ps://vimeo.com/232470813

kurz und knackig.

Man muss sich dabei klarmachen, dass die Ins tu on des GBA ein Sonderweg ist, den andere westliche
Demokra en nicht kennen. Poli sche Jus z, verhandelt vor Staatsschutzsenaten.

Und die bescheidene Bilanz des GBA spricht fuer sich: Sauber vertuscht?

h ps://vimeo.com/232475394

Quelle: Kampf um die Wahrheit

Der ehemalige Jus zminister Goll sieht Parallenen zwischen RAF und NSU: Nichts sei wirklich aufgeklaert,
und man schuf damals einen § (129 StGB), um alle verurteilen zu koennen, wenn man die wahren Moerder gar
nicht kannte...
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Nur die halbe Wahrheit, davon ist auszugehen, immer noch. Aber so aehnlich wird es wieder laufen, beim
NSU-Prozess, dafuer steht die Staatsschutzbehoerde in Karlsruhe.

Fast rich g:

h ps://vimeo.com/232480510

Fast rich g. Die groesste Gemeinsamkeit ist... die vertuschende Staatsschutzbehoerde GBA selber.
Bi ere Ironie, da es um den Mord an einem GBA ging.

.

Gewaltenteilung, unabhaengige Jus z, nicht weisungsgebundene Staatsanwaelte, die Be- und Entlastendes
gleichermassen ermi eln lassen, (von ermi elndem polizeilichen Staatsschutzbeamten des BKA, was fuer eine
Farce!), so wie es formal Gesetz ist, das alles gab es noch nie in Deutschland, nur in Sonntagsreden wird gern
davon erzaehlt.

Das parlamentarische Gegenstueck zu dieser Schau nennt sich "Parlamentarischer Untersuchungsausschuss",
o sa risch verfremdend "das schaerfste Schwert der Opposi on" genannt. Grandiose Beerdigungen heikler
Sachverhalte, garan ert ohne jede Au laerung. Taugt ebenfalls nur fuer Sonntagsreden.

1. http://www.generalbundesanwalt.de/de/index.php
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/Zwischenablage39.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/?s=buback
4. https://www.youtube.com/watch?v=sJ6odXue2Sg

Ex-RAF-Terrorist Boock "Es ist scheiße, ein Mörder zu sein". (2017-09-07 09:00) - admin

19 Seiten bringt der Spiegel zum 40. Jahrestag der Landshut-Erstürmung in Mogadischu, der daran an-
schliessenden Todesnacht von Stammheim, und der darauf folgenden Ermordung von Schleyer in Frankreich.

Im Mi elpunkt steht "der Karl May der RAF" :

[1]
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Leider koennen wir die 19 Seiten nicht komple bringen, copyright, aber das macht fast nichts, da Boock
nichts wirklich Neues zu erzaehlen hat. Er war einer der Schleyer-En uehrer, das war sicher spannend damals,
[2]ist jedoch alles bekannt:

Das sogenannte Kommando [3]Siegfried Hausner der RAF ha e eine [4]Telefonke e eingerichtet,
diese meldete die Annäherung der Fahrzeuge an die vier im Hinterhalt wartenden Schützen: [5]Peter-
Jürgen Boock, [6]Sieglinde Hofmann, [7]Willy Peter Stoll und [8]Stefan Wisniewski. Boock und Hof-
mann sollten die Polizisten ausschalten, Stoll war auf Schleyers Fahrer angesetzt und Wisniewski sollte
Schleyer überwäl gen.

119 Schuesse, 4 Leichen blieben zurueck... 4 Moerder, oder 5, keiner weiss es, DNA-Untersuchungen gab es noch
keine.

Die Beschuss-Spuren der beiden rechten Türen des Beglei ahrzeuges sowie eine am Tatort aufgefun-
dene Pistole [9]Colt M1911, Kaliber 45, die niemandem der vier übrigen Beteiligten zugeordnet wer-
den konnte, und auch die Lage des toten Beamten Pieler am Tatort legen die Vermutung nahe, dass
eine fün e Person beim Überfall aus der Deckung einer damals am Anfang der Vincenz-Statz-Straße
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gelegenen Baustelle heraus mitgewirkt hat. Entsprechende Ermi lungen des BKA zur Iden fizierung
dieser fün en Person sind bis heute nicht bekannt. Jahre später schilderte Boock während seiner
Ha in einem Interview den genauen Verlauf der Schießerei.

Vielleicht ein V-Mann, bzw.: Vielleicht noch ein V-Mann mehr involviert? Wurde jetzt auf den 19 Seiten Boock
gar nicht erst hinterfragt... ist aber wohl Standard beim GBA, bloss ja nicht Asservate aelterer Anschlaege auf
DNA zu untersuchen, siehe Buback-Mord, siehe Oktoberfestbombe... viel zu gefaehrlich?

[10]

Die Namen der 4 Schleyer-En uehrer stehen seit Jahren im Wiki, und die Namen der 2 Schleyer-Moerder
ebenfalls:

Als die En ührer vom Tod der inha ierten RAF-Mitglieder erfuhren, wurde Schleyer noch am selben
Tag mit drei Schüssen in den Hinterkopf umgebracht. Seine Leiche wurde am 19. Oktober 1977 im
Kofferraum eines in der Rue Charles Peguy in [11]Mülhausen (Elsass) abgestellten [12]Audi 100 aufge-
funden. Peter-Jürgen Boock behauptete im Herbst 2007, die tödlichen Schüsse seien durch Stefan
Wisniewski und [13]Rolf Heißler abgegeben worden. Boock war jedoch kein unmi elbarer Zeuge der
Tat und befand sich zum Zeitpunkt der Erschießung Schleyers in Bagdad. Das [14]Obduk onsergebnis
lässt den Schluss zu, dass alle Schüsse aus einer Waffe, aber aufgrund der Schusswinkel vermutlich
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von zwei Tätern abgegeben wurden.[15][12] Die Täter konnten bis heute nicht zweifelsfrei ermi elt
werden.

Dasselbe erzaehlte Boock jetzt wieder, und der Spiegel verkau e das als "sensa onell":

[16]

Alles recycelt, und den Spiegel-Lesern als brandneu verkau ... Chuzpe.

Ob er ein V-Mann war, wer weiss das schon? Boock bestreitet das.

Zur Todesnacht sagt er: Selbstmord.
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h p://arbeitskreis-n.su/blog/2016/09/24/der-sand-von-mogadischu-an-baaders-sch uhen-und-es-gab-doch-
einen-duesenjaeger/

Darum hassen Boock alle Linken bis heute.

[17]

Vom Mossad in Stammheim ermordet... so war die linke Sprachregelung. Irmgard Moeller besteht bis
heute auf Mord, sie ueberlebte damals die wohl selbst beigebrachten Messers che in die Brust.

Bereut Boock seine Verbrechen? So endet der Essay, beurteilen Sie das selber.

[18]
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Was den RAF-Terror vom NSU-"Terror" unterscheidet, das sind vor allem die tatnahen Bekenntnisse, ohne
die es keinen Terror gibt. Wenn - wie bei den Doenermorden geschehen- alle Welt von Mafiamorden innerhalb
der kriminellen islamischen Parallelwelt redet und schreibt, 10 Jahre lang, und kein einziger Journalist oder gar
An fa von Rechtsterror, dann ist das blinde, unkri sche Gefolgscha einer Regierungslinie.

Seit 2011 wird nun schon diese Schuld gesühnt. Indem man wieder der Regierungslinie folgt. Blind und
unkri sch, alles wie gehabt...

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/boock1.jpg
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Schleyer-Entf%C3%BChrung
3. https://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Hausner
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonkette
5. https://de.wikipedia.org/wiki/Peter-J%C3%BCrgen_Boock
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Sieglinde_Hofmann
7. https://de.wikipedia.org/wiki/Willy_Peter_Stoll
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wisniewski
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Colt_M1911
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/boock-schleyer.pdf.jpg
11. https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BClhausen_%28Elsass%29
12. https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_100_C1
13. https://de.wikipedia.org/wiki/Rolf_Hei%C3%9Fler
14. https://de.wikipedia.org/wiki/Obduktion
15. https://de.wikipedia.org/wiki/Schleyer-Entf%C3%BChrung#cite_note-12
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16. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/boock4.jpg
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/boock6.jpg
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/boock7.jpg

Wo sind denn nun Bodo Ramelows BND- und MAD-Leute von Eisenach und Gotha abgeblieben?
(2017-09-08 09:00) - admin

Wie doch die Zeit vergeht... schon wieder ein gutes Jahr an Zeit verschwendet, ohne dass der Erfurter Kuschelauss-
chuss Bodo Ramelows Hinweisgeber -und ihn selbst- vorgeladen hae e, nun endlich mal Bu er bei die Fische zu
geben:

Er bleibt bei seiner Darstellung, der aus seinen Buechern zum NSU.
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Und seitdem ist exakt NULL passiert in Erfurt.

Dabei gibt es nach wie vor sehr gute Gruende, endlich mal diesen Sachverhalt aufzuklaeren, den mit dem
BND und MAD am 4.11.2011 in Eisenach bzw. in Gotha beim PD Menzel.

Man nehme dieses Bodo-NSU-Buch:

[1]
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Man gehe zur Seite 19...

[2]

.

Das Buch ist von 2013, enthaelt geradezu sensa onelle Aussagen, und 4 Jahre spaeter hat Bodo Ramelow
immer noch nicht ausgesagt, welche Polizisten die Anwesenheit der BND- und MAD-Agenten in Eisenach und
Gotha bezeugen koennen.
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Offensichtlich will man in Erfurt und in Berlin genau diese Aussagen NICHT.

Lesen Sie sich das doch mal selbst im groesseren Zusammenhang vor. Gladio, WSG-Hoffmann, Olympia-
A entat vor 45 Jahren, Ramelow macht das ganz grosse Fass auf:

[3]Ramelow - Schreddern, Spitzeln, Staatsgeheimnisse Einband und Seiten 14-23.pdf

• Ist das Spinnerei, oder warum interessieren sich saemtliche Au laerer und Journalisten nicht dafuer, was
Bodo Ramelow Sensa onelles auszusagen hat?

• Wurde Bodo Ramelow jemals von der Bundesanwaltscha vernommen, und falls nicht, warum nicht?

Das BKA rief am 5.11.2011 im Sek onsraum waehrend der Obduk onen der Uwes an, war also nicht erst ab
11.11.2011 zustaendig, wie offiziell erzaehlt wird. Was wird da vertuscht, und warum?

Wie muss man sich das vorstellen, die Koordina on der Ausschuesse, damit dort niemand die falschen Fra-
gen stellt?

Warum sagt Bodo Ramelow nicht einfach, was er weiss? Namen, Daten, Fakten sind gefragt.

1. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/ram1.jpg
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/ram2.jpg
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/Ramelow-Schreddern-Spitzeln-Staatsgeheimnisse-
Einband-und-Seiten-14-23.pdf

#NSU: Gegendert und vollverblödet (2017-09-09 09:00) - dieanmerkung

Es sei gleich eingangs des Posts erwähnt, daß wir das Henne-Ei-Problem im Rahmen dieser wenigen Zeilen nicht
lösen werden können. Wird man zuerst gegendert, damit die Vollverblödung vollendet werden kann, oder ist
man bereist vollverblödet und läßt sich für den Hirntod gendern?

Wer sich zu dieser Sachfrage mit der nö gen Sachkunde eindecken möchte, der wird bei [1]Hadmut Danisch
oder [2]sciencefiles mit allen notwendigen Informa onen bedient. Bei Danisch sollte man unbedingt auch nach
[3]Susanne Baer suchen, wenn man in die Tiefen der Gendermafia abtauchen will.

Um zu verstehen, warum die An fa und Linken solche [4]Luschen der Auf- klärung beheimatet, muß hin
und wieder auf die schulische Herkun des schri stellernden Nachwuchses hingewiesen werden.
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Wir greifen ein beliebiges Beispiel heraus. [5]Isabella Greif und [6]Fiona Schmidt ngeln seit Monaten
durch diverse Magazine und bieten ihren Schri kram wie Sauerbier an.

Isabella Greif studiert Poli kwissenscha und Friedens- und Konflik orschung ... Die Schwerpunkte
ihrer Arbeit sind Entwicklungspoli k, Globalisierung, Menschenrechte und Konflik orschung entlang
der Kategorien Geschlecht und Ethnizität.

Fiona Schmidt hat Poli kwissenscha en in Berlin und Lissabon studiert und ihren Bachelor an
der Freien Universität Berlin absolviert. Seit 2013 studiert sie im Master Gender Studies am
transdisziplinären Zentrum für Geschlechterstudien der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihr Studien-
schwerpunkt liegt auf feminis schen Rechtswissenscha en.
Fiona Schmidt war studen sche Hilfskra im Projekt »Gender und Gestaltung«. Sie unterstützte
die Koordina on des Projekts bei der Planung der Projekt-Veranstaltungen und der Betreuung von
Publika onen.

Isabella Greif und Fiona Schmidt haben Poli kwissenscha en in Marburg und Berlin studiert
und erhielten Anfang 2017 ihren Master-Abschluss in den [7]Gender Studies von der Humboldt-
Universität zu Berlin.
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Jedem, der sich für skurilles, absurdes, abstoßendes, unverständliches usw. Leben abseits des gesellscha lichen
Durchschni s interessiert, wird noch der Begriff "[8]Lann Hornscheidt" in Erinnerung sein, die eins ge Ins tu on
für Geld aus dem Fenster werfen. Da tri es sich ganz gut, wenn die beiden Grazien linker Verschwörungstheo-
rien von diesem Begriff betreut wurden. Da weiß man, was man hat, bzw. woran man ist.

betreute m.a.-arbeiten
2016

Fiona Franka Schmidt & Isabella Greif: Staatsanwaltscha licher Umgang mit rechter und
rassis scher Gewalt. Humboldt-Universität zu Berlin, Gender Studies.

Das Elend der Genderisten und Gegenderten läßt sich in einem einzigen Satz manifes eren. Es gibt bis zum
heu gen Tag nicht ein einziges verifiziertes Forschungsergebnis aus dieser Branche, daß wenigstens auch nur
annähernd ungefähr allgemeinen Standards wissenscha lichen Arbeitens genügt. Sollte es unter den Lesern
dieses Posts jemanden geben, der ein solches Papier sein eigen nennt, er mag es uns zusenden. Wir leaken es
prompt.

[9]

Nun zu einem ganz anderen Thema. Isabella Greif und Fiona Schmidt haben sich einen Aufsatz ausgedacht und
wie folgt be telt.
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Staatlicher Selbstschutz durch die Bundesanwaltscha – Die Verhinderung von Au lärung im NSU-
Prozess

Bis hierher ist das schon mal sehr gut, allerdings Banane, also völlig be- langlos, denn das ist exakt die Aufgabe, die
dem Generalbundesanwalt zukommt. Er hat den Staat, genauer gesagt die Interessen der Bundesregierung, mit
juris schen Mi eln zu schützen. Aller bisherigen Bundesregierungen aller parteipoli schen Zusammensetzungen.
Das nur nebenbei. Wie sich das nach dem Enthüllungsar kel der beiden Damen zukün ig einpegelt, wissen wir
nicht, da hier niemand [10]in die Zukun schauen kann. Wir gehen davon aus, daß sich nichts ändert. Gar nichts,
um präzise zu sein.

Der Generalbundesanwalt als Ins tu on ist ausschließlich dazu da, die Verbrechen, in die deutsche
und ausländische Geheimdienste verwickelt sind, regelmäßig zu deckeln, so sie nicht der Russe zu
verantworten hat.

Nach dem grandiosen eins eg in die Thema k folgt gleich das erste Lu loch. Die gegenderten Mädels geraten
gleich mit dem ersten Satz in he ige Turbulenzen.

Überraschenderweise beendete der Vorsitzende Richter Manfred Götzl am 18. Juli ... die Beweisauf-
nahme im NSU-Prozess.

Nö, nix Überraschung. Er hat ja mehrfach lautstark Anlauf dazu genommen, wurde aber von den Winkeladvokaten
jedesmal ausgebremst. Der Prozeß hängt dem Götzl inzwischen zum Halse raus. Auch das nur nebenbei.

Der ersten folgt die zweite Lüge auf dem Fuße.

Die BAW setzt damit ihre bisherige Prozesspoli k fort und hält stoisch an den vielfach widerlegten
Erkenntnissen ihrer Anklageschri fest, wonach der NSU als isoliertes Trio und ohne Mitwissen des
Staates agierte.

1. Die Existenz eines NSU, der auch noch agierte, ist bisher durch nichts belegt. All jene Geschichten, die sich
der Märchen dichtende An fa-Nachwuchs aus dem A er gezogen hat, sind kein Beleg. Eine Behauptung ist noch
lange kein Beweis, dreist wenn die An faautoren sie in Goebbels- und Gendermanier tausendfach wiederholen.

2. Die Anklageschri selber ist ein Produkt staatsanwaltlicher Phantasie, der es bis zum heu gen Tag an
einer Unterfü erung mit Beweisen mangelt. [11]An einem einzigen Beispiel ha en wir das nachgewiesen und
belassen es auch dabei, denn mit Schwachsinn beschä igen wir uns maximal ein Mal.

Bevor man also überhaupt irgendetwas über einen sogenannten NSU in die Welt setzt, ist zwingend aufzuzeigen,
was das ist, welche Taten der als Trio oder neuerdings Quarte begangen hat.

3. [12]Aus Falschem folgt Beliebiges. Das ist einer der grundlegenden Fehler, den die Linke immer wieder
macht. Mag ja sein, das die Genossen der Bundesanwaltscha Quark erzählen. Den kann man aber nicht
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widerlegen, da Quark Quark bleibt. Der Drogenhalluzina on der BAW eine linke Nebelphantasie entgegenhalten
ist auch nur Kiffen bis zur Vollverblödung. Entweder man präsen ert handfeste, nachprü are und nicht vom
Tisch zu fegende Ermi lungsergebnisse oder blamiert sich. Die Linke kontern die phantas schen Erzählungen
von Diemer, Greger und Weingarten jedoch mit ähnlichen Phantasmen. Das ist kein Widerlegen sondern ein
We streit in An fantasia. Da kann man nur verlieren.

Weiter heißt es bezüglich der Anklageschri .

Angesichts heute zugänglicher Erkenntnisse ist diese Version widerlegt. Durch die Recherchen
von Anwält _innen der Nebenklage, unabhängiger Journalist _innen, der parlamentarischen Un-
tersuchungsausschüsse sowie an faschis scher Ini a ven ist vielfach das Ausmaß des Unter-
stützungsnetzwerks des NSU deutlich geworden, das Wohnungs- und Autoanmietungen, Spenden-
sammlungen und ideologische Unterstützung leistete.

Äh, verehrte Damen, es geht um Mord und Totschlag, Brandschatzung und Sprengmeisterei. Da ist es völlig
bedeutungslos, was diese ganzen Ini a ven erdacht haben. Das sind immer noch Kapitalverbrechen, die
aufzuklären sind. Mit eurem Ersatzprodukt eines Unterstützungsnetzwerkes könnt ihr euch unter der Be decke
einen runterjubeln, dafür ist es gut genug. Doch führt das nicht einen einzigen Millimeter in Richtung der
Täter. Und genau darum und nichts anderes geht es. Verbrechen sind aufzuklären. Das haben weder die
Bundesanwälte getan, noch die Anwälte der Angeklagten, noch die Opferanwaltsmafia, keine Abgeordneten-
lusche in irgendeinem Ausschiß, äh Ausschuß, kein Journalist und kein LannHornscheidt _X _In-Genderprodukt.
Geschwafel, Gesülze, Gekotze, Gejammer, Gegender, all diesen Mist haben die Genannten produziert, ohne
etwas aufzuklären, zu widerlegen oder zu erhellen.

There is no such thing as Gefahr von Rechts, hä e Maggie gesagt. There ist Gier nach Fördergeld für den
Kampf gegen Rechts und der abstruse Kampf gegen Andersdenkende, in den sich die Linke reingesteigert hat.

[13]Das An faprodukt NSU ist linkshassis scher Weiberkram. Nun auch zwecks Vollverblödung gegendert.
Sicher ist sicher.

1. http://www.danisch.de/blog/
2. https://sciencefiles.org/
3. https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/bae/aktuell/veranstaltungen/index.html
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/07/25/die-luschen-der-nsu-aufklaerung/
5. http://www.fortschrittsforum.de/informieren/autoren/profil/user/isabella-greif-93.html
6. https://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/de/content/fiona-schmidt/
7. https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/termine/greifschmidt
8. http://www.lannhornscheidt.com/akademisch_handeln/betreuen/
9. https://www.nsu-watch.info/2017/07/staatlicher-selbstschutz-durch-die-bundesanwaltschaft-die-verhinder
ung-von-aufklaerung-im-nsu-prozess/
10. https://die-anmerkung.blogspot.de/2017/05/nsu-lugen-im-kleide-der-wahrheit.html
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/08/16/nsu-plaediere-auch-du/
12. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/28/nsu-und-nun-zu-uns-frau-keller/
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/06/21/nsu-kunst-uwe-und-uwe/
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#NSU: ein Mord zu viel (2017-09-10 09:00) - dieanmerkung

[1]

Juliane Schreiber lauscht dem Monolog von Gregor Gysi. Das spannendste daran ist jedoch der ero sche
Augenaufschlag von dem Frollein. Der bringt sogar Honig zum schmelzen. Eine sehr kecke Performance der
Vertretung. Sie gibt das junge Naivchen und führt alt & naiv vor.

[video src="h p://file.arbeitskreis-n.su/nsu/Videos/170828 _jung _und _naiv _gregor _gysi _juliane
_schreiber.mp4" controls][/video]

Ich bin [2]Juliane Schreiber und ich übernehme heute für Thilo das Gespräch mit einem gewissen Gregor Gysi.
Hallo Gregor.

Hallo Julia.

Juliane.

Ach Julia muß doch reichen.

Nein, nein.

Willst so lang genannt werden?

Ja.

Na gut, dann Juliane.
–
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Die rechte Gewalt, wenn ich jetzt mal an NSU denke, ist sehr feige. Also, die schießen auf jemand, der überhaupt
nicht damit rechnet, die bestellen etwas, und zwar auf einen kleinen Mann, einen Besitzer von einem Kiosk oder
sowas. Den bringen sie um aus rassis schen Mo ven.

RAF, so schlimm sie war, hat sich aber immer an Mäch ge gewandt, die beschützt waren. Da mußtest du
also Widerstände überwinden.

Und dann haben sie sich natürlich immer dazu bekannt. NSU hat sich ja nie dazu bekannt. Die haben 11
Morde, ne, begangen...

Die Einleitung in das Gespräch kann mit jedem Hollywoodschinken konkurrieren. Das bekommen selbst
Edelschauspieler so nicht hin.

Es seien für die Freunde sonntäglicher Rätsel einige Fragen aufgeworfen, die der Klärung bedürfen.

Zuerst wäre zu darzulegen, wer das 11. Mordopfer ist. Döbeln, der gesunde Menschenverstand und die
Ausstrahlungskra der Linken zählen nicht als rich ge Antwort. Das wäre zu einfach.

Was wäre ein mu ger Mord an einem kleinen Mann, einem Besitzer von einem Kiosk? Wenn er ihn er-
wartet? Und was wäre eine edles Mo v, damit man sauber aus der Sache rauskommt?

Abgesehen davon, sind die Mörder der in Rede stehenden Morde bis heute nicht ermi elt worden. Auch
bei der Mo vlage sieht es recht dür ig aus. Die ist unbekannt und speist sich wesentlich aus den jeweils
konsumierten Drogen des über ein Mo v Plaudernden. Da haben wir also wenigstens 295 Mo vlagen, denn so
viele wurden bisher öffentlich gehandelt.

NSU hat sich nie zu irgendwas bekannt? Ach. Was sagt uns das? Daß es einen NSU nie gegeben hat?
Wäre das möglich? Wer Terror verbreiten will, der macht auch welchen? Wie die RAF?

Tja, Gregor, du darfst halt nicht alles für bare Münze nehmen, was das ND druckt oder Petra Pau in der
Bundestagskan ne erzählt.

Was die ominöse RAF betri . Auch da ist der Tunnel rabenschwarz, an dessem Ende angeblich ein Lichtlein
brennt. [3]Keiner der RAF-Morde ist wirklich aufgeklärt. Man hat sich den 129er geschaffen, um sie wem
überhelfen zu können.

Wer nicht auf Rätsel steht, sich aber trotzdem am Sonntag beschä igen möchte, damit die Zeit vergeht,
der kann ja mal ein Sammlung mit den besten Augenklimpereien anfer gen, die Gregor Gysi von der journal-
is schen Kompetenz der jungen Dame überzeugen sollten. Cineas sch ist die Kameraeinstellung nämlich ein
Volltreffer.

1. https://www.youtube.com/watch?v=SKXZWee_1Ms
2. https://www.google.de/search?tbm=isch&q=%22juliane+schreiber%22+modell
3. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/09/06/nicht-nur-beim-nsu-sobald-es-schmutzig-wird-verhindert-der-g
ba-die-aufklaerung/
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Alles wie beim #NSU: Razzias wurden den V-Leuten der #Na-Be vorab verraten (2017-09-11 09:00) - admin

Es scheint bundesweit ähnlich abzulaufen, egal bei welchem Geheimdienst: Der Tiefe Staat macht/foerdert
Terrorstrukturen, Links wie Rechts, und er schützt seine V-Leute, ob nun den mit nem Koffer voller Waffen wie
dieser Ansorge aus Görlitz, oder den Brandt vom THS, oder auch die V-Leute in Brandenburg, [1]die ebenfalls vor
Polizeirazzien gewarnt wurden, damit der gemachte Terror nicht auffliegt... oder warum sonst?

[2]

Dazu gibt es ein Video mit den Kuschel-Parlamentariern des Potsdamer Landtags, die SPD-Tante erinnerte
mich spontan an Dorle aus Erfurt... und der CDU-ler erst... nie nie nie werden diese Pfeifen irgend etwas
au laeren wollen/koennen/duerfen. Die koennten 10 Legislaturperioden lang von der Execu ve und den
Diensten verarscht werden, und wuerden es immer noch nicht merken wollen.

Es ist einfach nur bizarr, und jeden Tag erwacht das Murmel er:

h ps://vimeo.com/233087533

youtube: [3]h ps://youtu.be/hhdaSDqfqPM

Die spielen da blinde Kuh wie in Erfurt, wie in Dresden, wie in Berlin, wie im Laendle... und dank der Me-
dien und der fehlenden Opposi on kommen sie damit durch.

Vor Wegesin war bereits ein früherer Referatsleiter des Verfassungsschutzes vernommen worden.
Auch er meinte, die Taten hä en die Behörden vor große Rätsel gestellt. "Wir sind völlig überrascht
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worden von diesem Anschlag", sagte der heute 69-Jährige mit Blick auf die jüdische Trauerhalle. "Wir
waren sehr erstaunt darüber, was da ablief." An viele Einzelheiten konnte sich der Zeuge allerdings
nicht erinnern.

Staatsschutz-RBB... natuerlich wissen die Schlapphuete ganz genau was da los ist, aber man hat sich laengst wie
ueberall geeinigt, bloss ja nichts aufzuklaeren.

Abhaken, die wollen nicht, sollen nicht, duerfen nicht, das Ganze ist reines Theater, wie der Prozess in
Muenchen, wo es morgen weitergehen soll mit den Strafmass-Forderungen der Bundesregierung fuer die 5
Angeklagten.

An Tweets gab es das hier, vom Donnerstag beginnend bis zum Freitag nachmi ag.

[4]

Die Linken sehen alle irgendwie gleich aus, ob in Dresden, Erfurt, Potsdam?

Hmmm.

[5]
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Man koennte sich ja einfach an die Akten halten, denen zufolge der VS-Mann Giebler den V-Mann-Fuehrer
Sandmann angewiesen hat, den V-Mann vor der Razzia der Polizei zu warnen.

Will man aber nicht... warum hat man denn beim VS diese Akte nicht geschreddert? Lothar Lingen waere
das nicht passiert... ein Anruf aus dem BMI am 8.11.2011 nach der Sitzung mit KDF im Kanzleramt, tote Nazi-Killer
in Eisenach gefunden, und der Axel Minrath legte los...

[6]

In der Provinz sind die halt nicht so auf Zack?

[7]
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Pia o-Fragen sind im Pia o-Ausschuss Potsdam unzulaessig? Zirkusveranstaltung...

.

Der ne e Onkel vom BND:

[8]

[9]Ignaz Floetzingers Brille?

Egal. Noch ein Nichtwisser.

[10]
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.

[11]

Alles wie immer: Wenn, dann war es ein Fehler...

Freitag war nix los, nur An fas als "4. Gewalt + Zivilgesellscha "?

[12]

.

Der Staatsschutz der Polizei war geladen:

[13]
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Was fuer ein Gedoens. Wie peinlich. Wie normal bei NSU-Ausschuessen.

[14]

Kannste dir nich ausdenken...

Zu schoen!

Und wie man da gerade schallend lachen muss, twi ern die auch noch den Frieder...

[15]
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kontrafak sch... oh my god, dem hamse doch genauso ins Hirn geschissen wie diesen [16]Genderzicken.

Pause, zum Glueck. War noe g. Lachanfall.

Es ging genauso bekloppt weiter, diesmal mit der NSU-DNA bei Peggy, da werden die Leute genauso ver-
dummt wie in Potsdam die Parlamentarier.

[17]
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Nicht ist endguel g, immerhin war die Tatortgruppe des TLKA Erfurt involviert. Die Wunderwaffenfinder
im Womo Eisenach, die aus ihren Dienstpistolen P10, die sie aus dem Womo holten, solche Dienstpistolen aus
dem Laendle P2000 Heilbronn zaubern koennen.

Wenn man doch aber nichts geklaert hat, warum schreibt die Nuernberger SPD-Propagandazeitung dann
"endguel g geklaert"?

[18]

Voellig egal, wen die vernehmen oder nicht. Alles Gedoens. Alles Banane.

Die wollen nicht, die wollten niemals, alles nur Verdummung und Vertuschung:

[19]Pressemi eilung der AfD-Frak on Brandenburg
8. September 2017

Die AfD-Frak on im Brandenburgischen Landtag kri siert eine mangelnde Fokussierung des
NSU-Untersuchungsausschusses auf seine Kernaufgabe. Der Ausschussvorsitzende Holger Rup-
precht (SPD) ha e gestern bei „Brandenburg aktuell“ erklärt, dass der Ausschuss nach nunmehr
einem Jahr immer noch nicht zum eigentlichen Haup hema vorgedrungen sei.

Der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Obmann der AfD-Frak on im NSU-
Untersuchungsausschuss, Franz Wiese, teilt dazu mit: „Wenn sich der Untersuchungsausschuss
in einer unerklärlichen Intensität mit absoluten Randthemen befasst, dann kann er schlicht und
ergreifend seinen Au rag aus dem Einsetzungsbeschluss nicht erfüllen. So hä e beispielsweise das
Thema „Na onale Bewegung“ nach Erledigung des Kernau rags erfolgen können – und dieses Kern-
thema ist der NSU. Unsere Beweisanträge auf Vernehmung der brandenburgischen Hauptzeugen
Meyer-Plath, Reinhard G. und „Pia o“ sind indes abgelehnt worden. Nach wie vor ist im Ausschuss
nirgendwo ein stringenter Untersuchungsplan zu erkennen.“

[20]Au örn, au örn, au örn.

1. https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2017/09/nsu-ausschuss-verfassungsschutz-anschlag-potsdam.html
2. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/Zwischenablage07.jpg
3. https://youtu.be/hhdaSDqfqPM
4. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/brb1.jpg
5. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/brb2.jpg
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/06/mudra.jpg
7. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/brb3.jpg
8. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/wegesin.jpg
9. https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAgMAAAAJDM5MjUyNmE4LWJkMjgtNDA1ZS1hOTA1LWVkYmI1NzhjMTczYQ
.jpg
10. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/brb10.jpg
11. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/brb12.jpg
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12. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/brb20.jpg
13. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/brb21.jpg
14. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/brb22.jpg
15. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/brb23.jpg
16. http://arbeitskreis-n.su/blog/2017/09/09/nsu-gegendert-und-vollverbloedet/
17. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/brb24.jpg
18. http://arbeitskreis-n.su/blog/wp-content/uploads/2017/09/brb25.jpg
19. http://afd-fraktion-brandenburg.de/nsu-ausschuss-beschaeftigt-sich-weiterhin-nicht-mit-seinem-auftrag
/
20. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/603/piatto-ausschuss-brb-kommt?page=12

Zwickau, 4.11.2011: Die Wege der Katzen-Frauen (2017-09-12 09:00) - admin

Ein Gastbeitrag

.

Volker ESCHER, der neue Hausverwalter war ö ers im Haus Fruehlingsstrasse 26, auch „an dem Tag, als es
geknallt hat“ – sagte er in der Zeugenvernehmung vom 09.01.12 [S. 69 Ordner 2 Frühlingsstrasse] – und wurde
nie befragt, wann und warum er dort war, wen er bemerkt bzw. kontak ert hat. Die Handwerker, die von ca.
9.30-14.30 Uhr im Haus weilten (Internetverlauf 11.34 – 14.28 Uhr) erwähnten Eschers Besuch nicht!

Uwe HERFURTH, Bewohner der Frühlingsstr. 24 (F24), fuhr kurz vor dem Ereignis an der Nr. 26/26a vor-
bei, bog ab in den Lilienweg, Fliederweg, Veilchenweg zum hinteren Teil seines Grundstücks.

Hilfreich: Ein Lu bild.

[1]
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Wegen der Einbahnstrassen Lilienweg und Veilchenweg fuhr Uwe Herfurth "einmal ums Carree", sozusagen.
Siehe die Nummer 3.

Es knallte (2x = Explosion + herabfallendes Mauerwerk) und s ebte („weißer Qualm“).

Patrick FÖRSTER1 kam „die Frühlingsstraße mit Fahrrad gefahren, als die Explosion unmi elbar neben ihm
sta and“ [S. 529 Ordner 2 Frühling]. Kein Hinweis auf eine Zeugenvernehmung! Nur am 27. Prozesstag „Akten-
vermerk, dass ein Fahrradfahrer die Straße langgefahren sei zum Zeitpunkt der Explosion, dieser habe ambulant
behandelt werden müssen wegen eines Schocks.“ Durch das Knallen aufmerksam geworden, … - schaute Gisela
FISCHER2, die im Garten F28 arbeitete, zum Nachbarhaus. Dort sah sie eine Frau aus der Haustür [Hofseite]
kommen (Katzenkörbe + roter Mantel wurden nicht erwähnt), diese schrie: „Ru die Feuerwehr¡‘ und rannte die
Frühlingsstraße stadteinwärts. [S. 74ff.] Wenn Frau Fischer im Vorgarten gearbeitet hat, konnte sie sehen, dass
die FRAU stadteinwärts rannte, jedoch nicht, dass sie zur rückwär gen Haustür herauskam. Hat Frau Fischer die
FRAU aus der rückwär gen Haustür herausgekommen sehen, hä e sie derenWegrennen nur bis zum Veilchenweg
(ca. 15 Meter weit) verfolgen können - jedoch nicht bis zur Frühlingsstr. Die Staubwolke ha e sich (noch) nicht
bis zur Rückseite ausgebreitet. - lief Uwe HERFURTH3 von seiner Garage im hinteren Teil seines Grundstücks F24
auf den Veilchenweg (max. 5 Meter, Knall ca. 15.07, Versuch Feuerwehr anzurufen 15.08 Uhr), hat aber noch
abgewartet, bis sich die Staubwolke verzogen hat, sah danach eine FRAU durch die Trümmer steigen, …[ZV
vom 16.11., S. 158] (Trümmer lagen im westlichen Vorgarten der F26, im südlichen Bereich im Grundstück und
am Außeneingang zum Keller. Wenige Brocken lagen auf dem nördlichen Teil des Fußwegs Veilchenweg, jedoch
kaum am rückwär gen Zugang zur F26, ganz wenige im Straßenbereich Veilchenweg und noch weniger/keine
im Fußwegbereich Veilchenweg – von der F24/22 Herfurth/Hergert kommend. Wäre eine FRAU durch Trümmer
ges egen, dann nur nah am Haus, vllt. doch aus dem Gaststä eneingang, Toile enhäuschenanbau oder Keller
kommend?) [Brandbericht Anlage 5 Skizze 2, Anlage 6 Skizze III KTU und Fotos/Diegnitz-Video, 4-2-2 Anlage
7 LiBiMappe Bd1, S. 19, 20] … und auf ihn zukommen, (Katzenkörbe + Tasche wurden nicht erwähnt, keine
staubige Kleidung, auch kein roter Mantel, sondern) FRAU war „komple bekleidet“, Brille, Jacke, Jeans, normale
Straßenschuhe [S. 162]. Ha e ein rotes Handy in der Hand. Kurzer Wortwechsel. FRAU lief weiter, beobachtet
bis zur Ecke Veilchenweg/Fliederweg. - ging JANICE MARTIN4 ans Fenster [F27, S. 309, ZV vom 11.11., wurde
auch schon am 05.11. befragt. Daher kam der „rote Mantel“ der Katzenfrau in die Öffentlichkeit!] , sah ca. 30
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Sekunden nach dem Knall (von rückwär ger Haustür F26 bis Ecke Frü/Veilchenweg = 35m; keine Erwähnung der
von Uwe Herfurth beschriebenen weißen Staubwolke) Katzenfrau mit rotem Mantel mit 2 Katzenkörben, rennend
(von „hinten“ Richtung F22/Antje Her-furth), beobachtete aber nicht die Korbübergabe. Ru die Fw, filmt!!!
Ging dann runter und sah mit Oma Monika, dass gegenüber in der F26a Tante Charlo e ERBER (89 Jahre alt) aus
dem Fenster guckt… Weißer Qualm/ Staubwolke, Brand Als ANTJE HERFURTH7 in die Frühlingsstraße einbog, war
der Brand schon zu sehen (ca. 160m vom Kuhbergweg bis F22) [ZV vom 12.01.12]. Sie parkte deshalb in der
Einfahrt ihrer Eltern F22 [S. 133, ZV vom 06.11., nach Phantombild Katzenfrau!] „Bereits, als ich das Grundstück
befuhr, kam eine Frau auf dem Fußweg unserer Straßenseite in meine Richtung gelaufen. Diese trug links und
rechts jeweils einen Korb. Nachdem ich aus dem Fahrzeug auss eg, ging ICH auf die Frau zu“ (Die Katzenfrau
wollte höchstwahrscheinlich NICHT die Katzenboxen bei Frau Herfurth abstellen!) ...Nach Wortwechsel und
Boxabstellen ging die KATZENFRAU zurück und bog in den Veilchenweg ein. Unerwähnt blieb ein „Hinweis der
Katzenfrau auf Oma Erber.* (Außerdem: Zur ZV am 12.01.12 - Die Katzenfrau roch nicht nach Benzin [S. 141]
- zeichnete Antje Herfurth das Geschehen in eine Skizze ein [Diese ergänzte Skizze wird evtl. fatalist einfügen.
Danke.] Macht fatalist gla . Aus der Akte: [2]

. [3]
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Ein Gekritzel ist das... Diese Skizze hier ist doch weitaus besser:

Gastbeitrag weiter: ... und erwähnte erstmals „Eine weitere Frau mit Kind war noch da. Das war die Frau, die mit
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dem Auto am Straßenrand parkte, dass in die erste Skizze eingezeichnet wurde. Wir sind auf unserer Straßenseite
stehen geblieben.“ = Nadine Resch!!! Die sogenannte Autofahrerzeugin, Autotyp, Kennzeichen, Ermi lung der
Person unbekannt – aber namensgleich mit der früheren Nachbarin und Freundin aus der Polenzstraße, Nadine
Resch, Mu er von 2 Töchtern, Schulkameradin von Susann Eminger, der Freundin von Beate Zschäpe…, NR mit
früherem Kfz-Kennzeichen Z-SJ 47, evtl. Behinderten-Schild im Auto, da eine Tochter im Rollstuhl sitzt!

Frau R.8 aus Zwickau, eine Augenzeugin [Nadine Resch, nur Protokoll 27. Prozesstag] Am 4. 11. 2011 sei sie um ca
15.00 Uhr aus der Stadt rausgefahren. [Punkt.] In der Frühlingstraße sei die Straße voller weißer Rauch gewesen.
[Später dann. – Vorher] Sie sei aus ihrem Auto ausges egen. In dem Moment sei [die Katzenfrau] Beate Zschäpe
um die Ecke gekommen: “Ich habe sie angesprochen, weil ich erschrocken bin, ich sah schon Flammen aus dem
Dachgeschoss kommen”... [die Katzenfrau] Zschäpe habe sich umgedreht und sei dann in die andere Richtung
fortgelaufen. Kurz zuvor sei noch eine Nachbarin dazu-gekommen. [Herfurt?]... [die Katzenfrau] Zschäpe habe
zwei Katzenkörbe in der Hand gehabt, sie auf den Fußweg gestellt und davon gesprochen, in dem Haus wäre noch
ihre Oma ... Sie habe sich dann umgedreht und sei beim Nachbarhaus (Hausnummer 22) um die Grundstück-
secke gelaufen, [Das kann alles so geschehen sein, selbst wenn NR eine der Frauen abholen sollte] habe dabei
wohl eine dunkle Hose und eine dickere Jacke getragen. Zschäpe habe sie damals nicht gekannt, aber zwei, drei
Tage später sei ihr Gesicht in Zeitung und Fernsehen zu sehen gewesen . Zeugen-Aussage bei der Polizei am 4.
April 2012 , sowie eine dort angefer gte Skizze… * Frau Herfurth hat Birgit HAUPT gesehen, die „in die Wohnung
ihrer Angehörigen gegangen“ ist,… [Im Gespräch mit Frau Herfurth hä e Nadine Resch von einer „Oma im Brand-
haus“ erfahren können.] … und „Nachbar aus der Frühlingsstr. 19 [Rupprecht] stand vor seinem Grundstück. Er
sagte auch, dass die Feuerwehr schon gerufen wurde. Er war der einzige, mit dem ich kurz gesprochen habe.“ –
Wann? Stand er schon draußen, als die Katzenfrau und Nadin RESCH mit Frau Herfurth zusammentrafen? Bernd
RUPPRECHT9, F19, wurde in der ZV vom 06.11. [S. 415 Ordner 2 Frühling], gar nicht zu den Geschehnissen vom
04.11. befragt! Lediglich zu Bewohnern der F26. Am 04.11. befragt, sagte er, er hä e um 15.07 Uhr die Fw
angerufen. Birgit HAUPT6 kam aus der F15 (20m), rannte vorbei an Antje HERFURTH, Nadine RESCH, F22 (+20m)
die Frühlingsstraße entlang (vorn rum ums Haus oder an der brennenden Giebelwand vorbei) bis zur Haustür F26a,
die sie aufschloss. Am Eingang waren Männer (Kaul und Krauß?), Monika Mar n kam kurz nach ihr. [S. 113] „Zu
dem Zeitpunkt war ich wie in Trance“ – keine Nachfrage zu Antje Herfurth und Nadine RESCH! Erst recht nicht
zur Katzenfrau! Auch die Handwerker und der Heizungsbauer (unbekannt, aber Polizei angerufen!) waren Au-
genzeugen. (ZV vom 04.11.) René KAUL5 (ZV vom 07.11., S. 230ff) kam vom Bäcker F39 die Frühlingsstraße
entlanggerannt bis zur Front F26a/26 (war vorher schon „ein Stück“ Richtung F26 gegangen > max. 90m; vgl.
Katzenfrauenstrecke bis F22 und zurück zum Veilchenweg: max. 80m – Kaul muss sie unbewusst gesehen haben),
bemerkte Frau Erber am Fenster, ging wieder um die F26a herum, klingelte WO ÜBERALL? und traf dort auf Frau
HAUPT und Frau Mar n. Irgendwie mit zugange war LUTZ KRAUß, F33 lt. ZV vom 03.12. [S. 265] (wogegen
er in der ZV vom 05.11. noch nichts zu berichten ha e!). Krauß half Monika Mar n vor dem Haus, Frau Erber
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in den Rollstuhl zu setzen, nachdem er sich bei Nachbarn erkundigt ha e, ob noch Personen in der F26 wären.
Spektakulär unbeachtet seine Aussage: Die Nachbarn haben gesagt, dass ein Handwerker in dem Haus gewesen
war, der kurz vor den Knall rausgerannt gekommen ist - Welche Nachbarn? - Das war die Familie (die Frau heißt
Christa) die in dem Haus quer über den Lilienweg wohnt, direkt gegenüber vom Brandobjekt. Aber „quer über
den Lilienweg? Bre schneider? Riedel? Bruchner? Fischer heißt Gisela. Christa Hergert wäre eher Veilchenweg…)
Der zweite Handwerker Heiko PORTLEROI, sagte aus [ZV 04.11., S. 397ff] nach Knall und Qualmwolke hä e er die
Fw angerufen, der Klempner die Polizei. [ZV 07.11., S. 401ff] Portleroi lief zur F26 und um das Haus herum, auf
der Suche nach der Hausnummer, während er telefonierte, anschließend wieder vor das Haus und stand auf dem
Fußweg gegenüber des Hauses. „Als ich auf dem Fußweg stand, ha e sich die Staubwolke verzogen.“ Christa HEY-
DEL, F23, „saß auf dem Sofa, als es einen Knall gab. Sie beobachtete, wie zuerst das Eckfenster aus der 1. Etage
rausflog und dann tauchten Flammen auf.“ Sah sie evtl. auch das Nadine-Resch-Auto ankommen und die Katzen-
frau im roten Mantel? Heydels können den komple en Veilchenweg einsehen! Jürgen Müller, F25, hat Brand
gemeldet… —– Zschäpe wurde am 08.11. iden fiziert als Bewohnerin der F26 - von der Katzensi erin Rosemarie
Wagner: „als die mir bekannte Susanne Dienelt ... Das ist die Frau, mit der ich in der Frühlingsstraße 26, Zwickau
Kontakt ha e“ - von Antje Herfurth Es wurde gar nicht gefragt, ob Zschäpe eine der Frauen war, die am 04.11. in
der Frühlingsstraße / im Veilchenweg gesehen wurden. Man befragte nur eine von zehn +x Augenzeugen! ——-
Warum ich glaube, dass es mehrere Katzenfrauen gab? Die 1. wäre die Frau, die von Frau Fischer aus der Haustür
kommend gesehen wurde ohne Katzenkörbe, und danach von Herrn Herfurth. Der ha e zwar gewartet, bis sich
die Staubwolke verzogen ha e, aber der 1. Frau dann doch bald begegnete. Dass sie über Trümmer s eg…? Vllt.
war sie noch an der Kellertür (im Keller bei der Katzenfrau???) oder an der Giebelseite entlanggelaufen, um den
Mauerschaden anzuschauen und s eg über Trümmer, die am Toile en-anbau/an der Kelleraußentür lagen. Die
2. Frau als Katzenüberbringerin kam m.E. später, als sich die erste Staubwolke schon verzogen ha e. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass sich der Schornsteinfeger Herfurth, der Qualm gewöhnt ist, vor einer Staubwolke schützt,
während seine Frau inmi en dieser Staubwolke mit der Katzenfrau spricht. Nein, Frau Herfurth sah es schon bren-
nen, als sie in die Frühlingsstraße einbog! Da war die 1. Frau schon unterwegs Richtung Fliederweg. Herr Herfurth
hat die 2. Frau/Katzenfrau wahrscheinlich nicht gesehen, weil er „innerhalb seines Grundstücks durch den Garten
vor Richtung Frühlingsstraße ging“, um die Brand-Gefährdung für sein Haus zu beurteilen. Handwerker Kaul (und
Portleroi) wird die Katzenfrau unbewusst gesehen haben, oder er ha e nur das Haus im Blick. Ich glaube an Jan-
ices Beschreibung des roten Mantels für diese Frau! Janice war unbeteiligt. Frau Herfurth ha e Stress wegen
Nachbarhausbrand, eigene Tochter beruhigen, Katzen, … Herr Herfurth sprach von normaler Bekleidung, achtete
auch nicht darauf (Männer!) wegen Sorge um das eigene Haus usw. Frau Resch wurde erst im April 2012 be-
fragt. Und wenn ich rich g vermute, (wollte sie nicht ihre Schulkameradin Susann Eminger in Schwierigkeiten
bringen) beschrieb sie Kleidungsstücke, die sie bei ihrem letzten Treffen am 01.11. an Zschäpe gesehen ha e…
Die 3. wäre die Katzentaxifrau Nadine Resch, die am Straßenrand parkte. Die sich trotz Aufruf nicht zeitnah bei der
Polizei meldete bzw. deren Erstaussagedatum oder Prozedur der Zeugenermi lung (Videoauswertung, Gaffer-Kfz-
Kennzeichen) nicht bekannt wurde. Die namensgleich ist mit Zschäpes Freundin/Nachbarin aus der Polenzstraße
2, die 2 Töchter hat. Die eine Schulkameradin der Zschäpefreundin Susann Häuser-Eminger war. Die sagte, sie sei
nicht weitergefahren, weil „die Straße voller weißer Rauch gewesen wäre. Sie sei aus ihrem Auto ausges egen.“
Naja, ich glaube eher, sie hat gewartet, dass die Katzenboxen gebracht werden. Als in dem Moment Frau Herfurth
dazukam und die Katzenüberbringerin ansprach, (hat diese ihren Plan geändert und) konnte Nadine Resch nicht
einfach davonfahren, weil Frau Herfurth ihr Auto(kennzeichen) gesehen ha e. —– Eminger? Resch? Mork??? Am
03.11. brannte abends Licht beim ehemaligen "Griechen", sagte Rupprecht... Der Schaden an den Küchendielen
sollte von unten her (Grieche) behoben werden, sagte Escher, der am 04.11. im Haus war... . Da steckt verdammt
viel Hirnschmalz in diesem Beitrag, vielen Dank! Viele Stunden Recherche, Kompliment dafuer! Was mir spontan
einfiel: Dieselbe Schlampigkeit wie in Stregda bei der Befragung der dor gen Anwohner. Und: [4]Irgend etwas
s mmt nicht mit diesen Nadine Reschs...
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