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Wozu NSU Sach- und Lachgeschichten"? Das ist eine Verhöhnung der Op’er! - - 9 :

Rich g, aber nur wenn das Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe die ihm vorgewor’enen Verbrechen begangen
hat: Morde, über ein Dutzend Bankraube/Über’älle und Sprengstoffanschläge in Nürnberg Taschenlampe
und in Köln Probsteigasse, Keupstrasse

Und das ist trotz über Verhandlungstagen in München am Staatsschutzsenat des OLG unter Vorsitz des
ëhrenwerten Richters Man’red Götzl"keineswegs bewiesen. Auch wenn die Leitmedien das Gegenteil verkünden,
und das seit dem Äuffliegen des NSU", ist bisher weder in den Parlamentarischen Untersuchungsausschüssen
noch im Gerichtssaal auch nur ansatzweise der Beweis ’ür die Täterscha erbracht worden.

Offensichtlich exis ert eine Gleichschaltung der Medien, die an schlimmste Zustände während der Na onalso-
zialis schen Herrscha unter Adol’ Hitler erinnert, und diese Gleichschaltung geht von der Exeku ve aus, wie
damals auch.

Was ist damit gemeint, mit diesem ungeheuerlichen Vorwur’?

Keine Tage nach dem Au—nden einer Ceska-Pistole mit Schalldämp’er im Brandschu in Zwickau und der
"Bekennervideosmit Paulchen Panther um den . . wurde das Urteil gesprochen:

[ ]



Screenshot von:

[ ]h p://dip .bundestag.de/dip /btd/ 7/ 77/ 7 777 .pd’

Mordserie der Neonazi-Bande" lautete am . . EINSTIMMIG das Urteil des Bundestages, und das
ohne jeden Tatbeweis, ohne DNA, ohne Fingerabdrücke, ohne Waffengutachten der Ceska und der anderen
Mordwaffen", ohne Tatortzeugen, ein’ach so.

Das erinnert an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte.

Eine Schande ’ür den Rechtsstaat BRD, der ëin’ach so"die Unschuldsvermutung au ebt, der ohne jeden Beweis
das Urteil ’ällt, und das Tage nach dem merkwürdigen Äu—nden von Beweisenïn Zwickau, und keine Wochen
nach dem ominösen . . , als in Eisenach Leichen in einem Wohnmobil ge’unden wurden und Stunden
später ein Haus in Zwickau explodierte.

Nun kann der Leser einwenden, dass dieser Bundestags-Schnellschuss dem allgemeinen Entsetzen geschuldet
war, und nach einer gewissen Äbkühlung der Nerven und Emo onen"dann später eine Rückkehr zu rechtsstaat-
lichen Prinzipien er’olgte. Keine Vorverurteilung ohne rechtskrä iges Urteil, Würdigung der Beweise VOR dem
Urteil etc pp.

Dem war aber leider keineswegs so: . . , also Monate später...

[ ]

[ ]h p://dip .bundestag.de/dip /btd/ 7/ 8 / 7 8 .pd’

Die entscheidende Passage:
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Siehe den roten P’eil, er zeigt au’ das "warum".

Es ’ehlt das "ob".

Ob der NSU die Verbrechen begangen hat, das wurde gar nicht ge’ragt und sollte auch nicht vom NSU-Ausschuss
unter Edathys Vorsitz geprü werden!

Es ging nur darum, warumman des Trios nicht habha wurde und wie die Uwes die Morde begehen konnten.

Das weiss Niemand, dass sämtliche Untersuchungsausschüsse Bund, Bayern, Thüringen, Sachsen, demnächst
Hessen die Täterscha des Trios voraussetzten und nie hinter’ragen dur en!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und die " . Macht im Staate", die ünabhängigen Medien", SPIEGEL, FAZ, ARD, ZDF, WELT und BILD, all die
sogenannten Leitmedien, haben die diese Äu lärungslückeünters Volk gebracht?

Haben die Leitmedien die Leser/Zuschauer darau’ hingewiesen, dass eine Vorverurteilung völlig ohne Beweise
durch Regierung und Parlament er’olgte?

Nein, haben sie nicht. Gleichschaltung der Medien zum Schutz der NSU-Staatsräson.

Wie bei Goebbels.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und die Op’er, 9 "Dönermordeünd eine Polizis n in Heilbronn, was ist mit denen?

Was ’ühlen ihre Angehörigen?

Die Angehörigen der Op’er wissen heute nicht mehr über die Mörder ihrer Lieben als sie es 8 oder 9 oder
wussten.
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Die Angehörigen der Op’er lassen sich mit einer Verschwörungstheorie abspeisen, leider.

Der Urheber dieser Verschwörungstheorie ist der Staat BRD, genauer gesagt seine sämtlichen Instanzen:
Bundesregierung, Opposi on, alle Parlamente und sämtliche Landesregierungen, die staatlich ge’örderte An ’a,
sämtliche Leitmedien, Bundesanwaltscha , Bundeskriminalamt, Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz, und

-besonders bedauerlich-

’ast die gesamte sogenannte Zivilgesellscha .

Manche Op’er’amilien lassen sich offensichtlich von Linken Anwälten im "Kamp’ gegen Rechtsïnstrumentalisieren,
in der Erwartung die Wahrheit zu er’ahren, aber sie werden betrogen. Es geht nicht um "Wahrheit", nicht um
Äu lärung", schon gar nicht um "Gerech gkeit". Alles hohle Phrasen. Es geht um Nutzung einer grossen Lüge
zu gesellscha licher Veränderung. Die Op’er’amilien sind erneut die Op’er, teilweise ohne es zu merken. Schlimm.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die bundesdeutsche Gesellscha hat sich, ini iert von der Exeku ve, eine NSU-Verschwörungstheorie zur Äu lä-
rung und Nutzungünau’geklärter Verbrechen gebastelt, und ’ast niemand hinter’ragt diese Staatsverschwörung.

Der Rechtsstaat BRD muss scheitern, wenn er nicht endlich vom Kop’ au’ die Füsse gestellt wird, und die NSU-VT
ist das zur Zeit augen’älligste Konstrukt, die grösste existente Lüge des Tie’en Staates der BRD, den es angeblich
gar nicht gibt.

Darum ist das NSU-Phantom so wich g, und dieser staatlich überwachte Terror muss au’geklärt werden.

’atalist 9. .

[6]

. http://3.bp.blogspot.com/-hVz30tX9rvA/U4bBOWr6ezI/AAAAAAAAFaw/_O0R1aqt2Vk/s1600/22-11-2011-bt.jpg
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Sach- und Lachgeschichte Nr. : Sie finden bei einer Razzia TNT und Rohrbomben. Was tun Sie dann?
- - 9 : 9

[ ]

Stellen Sie sich bi e vor, sie wären das Landeskriminalamt Er’urt im schönen Thüringen, und sie ’ühren eine
Razzia durch, am 6. . 998, und Sie finden in einer "Bombengarage" . 9 Gramm TNT und einsatzbereite
Rohrbomben.

Diese Garage hat eine gewisse Beate Zschäpe 996 von einem Jenaer Kripo-Polizisten angemietet: Klaus Apel,
Geburtsname der Zschäpe ist -raten Sie!- Apel.

Was tun Sie jetzt?

. Sie verha en die vermuteten Bombenbauer und eventuell den Polizistengaragenvermieter.

. Wenn die schon weg sind, beantragen Sie einen Ha be’ehl.

. Sie orten die Handys, die diese Tro el noch monatelang benutzen, und verha en Sie dann in Chemnitz.

Soweit rich g?

Nein. Völlig ’alsch.

All das tun Sie nicht, zumindest dann nicht, wenn Sie das LKA Er’urt sind.

Sie machen ’olgendes: Tage nach dem Üntertauchen"des Trios genannt Öpera on Drilling" seitens des
Landesamtes ’ür Ver’assungsschutz Er’urt beantragen Sie als LKA Thüringen einen Ha be’ehl wegen einer
Bombena rappe vor dem Theater in Jena 997.
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Weshalb werden die gesucht?

Wegen TNT und Rohrbomben in der Bombengarage?

Nein.

Sie werden gesucht wegen einer Bombena rappe aus dem September 997.

Warum hat man sie dann zwischen Sept 97 und Jan 98 nicht ’estgenommen?

Was tun Sie als LKA Thüringen dann noch?

Sie geben diese Fahndung SOFORT an die Medien.

Wieder ’alsch!



Tun Sie nicht!

Sie warten damit ’ast Monat.

[ ]

Wieder kein TNT, wieder keine Bombenwerksta !

Wieder nur Theaterbombe 997"

Wo ist das TNT, wo sind die Rohrbomben?

[ ]

gibt es dann aber die Rohrbombe, also wenigstens von .



Ein Wunder?

Irgendwie schon, denn:

[ ]

[6]h p://www.otz.de/web/zgt/poli k/detail/-/specific/Beweismi el-zu-NS U-Bombentrio-bereits-vernichtet-
6 799

Bei der Durchsuchung einer Garage des späteren NSU-Trios in Jena waren laut Staatsanwaltscha’ 9
Gramm des Sprengstoffs TNT sichergestellt worden. Tatsächlich aber wurde diese Menge nie gewo-
gen.

Au’ Aufforderung der Staatsanwaltscha Gera ha e das Landeskriminalamt Ende Dezember 998
eine Liste der TNT-Funde vorgelegt mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass Originalspuren nicht mehr
vorhanden seien.

Da haben Sie es -als LKA Thüringen- aber gründlich vergeigt!

Nicht gewogen, aus der Plas ktüte mit dem TNT keine Proben gezogen, alles vernichtet, ja das geht aber gar
nicht. Stra’vereitelung im Amt: Wo ist das Zeug hergekommen, wo ist der chemische Fingerabdruck", und wohin
ist es verschwunden?

Das können Sie als LKA Thüringen nicht au’ sich sitzen lassen, diese Vorwür’e, also schnell eine Pressemi eilung
herausgeben:



[7]

[8]h p://www.thueringen.de/th /polizei/lka/presse/aktuell/pm/668 /

Lediglich klarstellend wird darau’ hingewiesen, dass im August und Dezember nur noch die
verbliebenen Sprengstoffproben, die im Milligramm- und Grammbereich lagen, vernichtet wurden.

Das LKA Er’urt muss wegen akuter Blödheit gerichtlich belangt werden:

Ihr Tro el, die Verjährung war ! Hä et ihr Un’ähigen nicht geschrieben, hä e Euch das den Arsch
re en können!

Sie ha en also DOCH Proben Asservaten gezogen, von nie vorhandenem TNT, wegen dem das Trio -logo- nach
der Flucht auch nicht gesucht wurde.

Das ist doch ein wirklich prima Sach- und Lachgeschichte.

Von der man in den Leitmedien noch niemals gelesen hat...



[9]

[ ]
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NSU Lach- und Sachgeschichte Nr. : Das BKA grei ein, Alles wird gut! - - 9 :

Es ist Mi e Februar 998, das Trio BMZ Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe ist seit Wochen verschwunden, und
noch keine Zeitung hat den Fahndungsau’ru’ des LKA Er’urt bekommen.
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[ ]

Man beachte den roten Jenaer Theaterbomben-Nazikoffer von 997, der nicht zur Razzia 998 gehört, aber im
Fahndungsau’ru’ als EINZIGER Grund genannt wurde, und man beachte die nicht vorhandenen Rohrbomben
mit dem nicht vorhandenen TNT in der nicht vorhandenen Plas ktüte. Quelle: Thüringer Allgemeine

LKA-Che’ Luthardt hat am 8. .98 seine schär’sten Waffen au’ den Fall angesetzt: Den LKA-Staatsschutz unter
KHK Jürgen Dressler, und das Ziel’ahndungskommando unter einem gewissen Herrn Ihling ca. verstorben ,
dessen bester Mann KHK Sven Wunderlich sucht "den Drilling".

Das LKA Thüringen wendet sich an das Bundeskriminalamt, und das BKA schickt am 6. Februar 998 zwei
Ermi ler nach Er’urt. KHK Michael Brümmendor’ und seine Kollegin

KOK´in Beischer-Sacher, die zuvor beim LKA Er’urt hospi erte. Man kennt sich also.

Stolz zeigt man den Fachleuten aus Wiesbaden die Asservaten: Papieren und Akten, in grossen Stapeln, und seit
6. .98 immer noch unausgewertet.

Die Profis machen sich ans Werk und werden ’ündig:

Sie finden eine Adressliste, au’gestellt von Mundlos 99 seine elterliche Tele’onnummer steht als ëigene
Tele’onnummer"drau’ , die handschri lich aktualisiert wurde und recht aktuell zu sein scheint.

Ge’unden zwar bei Böhnhardts am Nachmi ag nach dem morgendlichen Üntertauchen", aber man erklärt sie
zur "Garagenliste", der Gold Card laut Wol’ Wetzel ’ür die Fahnder: Wer die Freunde des Trios kennt, der findet
es auch!



[ ]

Die Gold Card ’ür jeden Fahnder. Quelle: Wol’ Wetzel.

KHK Brümmendor’ vom BKA studiert auch einen Ordner mit Schri verkehr zwischen Uwe Mundlos und einem
gewissen Thomas Starke siehe Liste und einem Torsten Schau, die über die HNG an Mundlos vermi elt wurden,
Mo o: SSchreibt unseren na onalen Ge’angenen Brie’e in den Knast!"

Trotz einer Gegenüberstellung in Berlin vor dem NSU-Ausschuss blieb es ein Geheimnis, warum LKA-Staatsschützer
Jürgen Dressler bestri , diese Liste jemals gesehen zu haben, obwohl BKA-Staatsschützer Michael Brümmendor’
ihm widersprach und beharrte, er habe ihm die Liste gegeben.

Fakt ist, der Ziel’ahnder Sven Wunderlich will diese Liste zum . Mal Ende gesehen haben.

Es kommt aber noch besser:

Brümmendor’ erkannte au’ der Liste mehrere V-Leute, als BKA-Staatsschützer kannte er sich aus, alle Spitzel sind
’arbig au’ der Liste markiert: Tino Brandt, Thomas CorelliRichter, Thomas Starke, Kai Dalek. Kai D.
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Was machte Brümmendor’?

Schreibt er den Fahndern au’, dass das Trio zu einem V-Mann nach Chemnitz geflohen ist, zu Thomas Starke?

Jein.

O—ziell dar’ er das nicht leaken", also macht er ’olgendes:

Brümmendor’ schreibt einen handschri lichen Vermerk, der nicht in die EDV abgelegt wird , aber in die LKA
Akten kommt er, und darau’ steht:

Fluchtadresse Thomas Starke oder Torsten Schau. Beide in Chemnitz.

Datum dieser No z: 9. . 998.

[ ]

Erreicht die Ziel’ahndung des LKA dieser Vermerk? Nein.

Warum gab Jürgen Dressler den nicht an die Fahndung weiter?

In den LKA-Akten Dresslers ist er drin.

Stra’vereitelung im Amt.

Wieder eine NSU-Geschichte, die noch niemals in den Leitmedien zu lesen war.

Die Einwände zu Thomas Starke, der wurde doch erst Ende vom LKA Berlin als Spitzel geworben, sind eine
grobe -allseits verbreitete- Desin’orma on.

Sehr ein’ach widerlegbar anhand der Wortprotokolle des Bundestags-Untersuchungs-Ausschusses, aus denen
klar hervorgeht, dass Ende Thomas Starke laut Schreiben des Generalbundesanwaltes !!! vom . . an
das LKA Berlin eine langjährige Vertrauensperson war. Mehrerer Dienststellen der BRD.

Die Leitmedien der BRD sind jedoch nicht Willens, dieses au’ dem Bundestags-Server vorhandene Dokument zu
lesen und darüber zu berichten.

Im Abschlussbericht - Seiten lang- des NSU-Ausschusses ’ehlt diese sehr wich ge Tatsache, weil sie in einer
nicht öffentlichen Sitzung 66b bekannt wurde, und alle nichtöffentlich bekannt gewordenen Fakten mussten
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aus dem Abschlussbericht en ernt werden.

Und so erzählen uns die Medien noch heute, dass Thomas Starke TNT gebracht habe, und dass er das Trio
versteckt habe, BEVOR er Spitzel des Ver’assungsschutzes bzw. des Berliner LKA wurde.

Das ist eine Lüge. Starke war seit 99 V-Mann.

Wer ihn engagierte damals ist eines der best gehüteten NSU-Staatsgeheimnisse.

Nachzulesen hier:

[ ]h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr % 66b.pd’

Au“ereitet hier:

[ ]h p://’riedensblick.de/8 /nsu-tnt-lie’erant-starke-war-langjaehrige r-vertrauensmann/

Etwas verklausuliert hier:

Eine anschließende Passage zur Vertraulichkeitszusage der Generalbundesanwaltscha gegenüber
dem V-Mann Thomas S. konnte im Bericht nur geschwärzt erscheinen. koeditz
[6]h p://www.kers n-koeditz.de/blog/ / /’rueh-versagt-schnell-verge ssen-der-saechsische-
nsu-ausschuss-zehn-polizisten-spaeter/

Aber niemals bei SPIEGEL, FAZ, BILD, WELT, Süddeutsche etc pp.

Gleichschaltung der Medien

Weist man einen "kri schen linken Journalisten Stern.de etc darau’ hin, dann passiert exakt nichts:

Wissen Sie, warum das Protokoll 66b heisst?

NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG, deshalb b , und nicht im Abschlussbericht erwähnt. Da kam heraus,
dass Thomas Starke bereits MEHRERE Vertraulichkeitszusagen anderer BRD-Dienste ha e, als das LKA
Berlin ihn Ende anwarb. Daher schrieb der GBA am . . von langjähriger Vertrauensper-
son . Musste geschwärzt werden im Abschlussbericht, wie so Vieles anderes auch…

[7]h p://deba ersalon.de/nsu-prozess-der-tunnelblick-der-bundesanwalts cha / #comment-7 6

. http://1.bp.blogspot.com/-PLLQvTCiuCM/U4bpHivs4aI/AAAAAAAAFc8/XNQjn7aeJeA/s1600/jena-razzia.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-51-5BFi9g6k/U4bj9AE3h9I/AAAAAAAAFcs/E3D-29iExww/s1600/garagenliste-1998-marki
erung-netz.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Qzf2gi4rC_0/U4broPR04-I/AAAAAAAAFdI/TA2m_K9xE4c/s1600/thomas+starke.jpg

. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2066b.pdf

. http://friedensblick.de/8212/nsu-tnt-lieferant-starke-war-langjaehriger-vertrauensmann/
6. http://www.kerstin-koeditz.de/blog/2013/10/frueh-versagt-schnell-vergessen-der-saechsische-nsu-aussch
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uss-zehn-polizisten-spaeter/

7. http://debattiersalon.de/nsu-prozess-der-tunnelblick-der-bundesanwaltschaft/#comment-756

Anonym - 7- 7 : 6:
Von M. MECKELEIN
Er’urt Personenkontrolle am Hildesheimer Bahnho’: Zwei Beamte bi en einen Türken

um die Papiere, Minuten später klicken die Handschellen: Der Mann ist ein gesuchter
Drei’achkiller!
Un’assbar: Jahrelang lebte Suleyman S. unerkannt in Er’urt, bevor er jetzt aus Zu’all in
Niedersachsen ge’asst wurde. Der Türke soll der linksextremen Terrorgruppe „Devrimci
Sol angehören. Verurteilt wurde er 99 zu lebenslanger Ha .
Suleyman S. soll unter anderem bei einem Raubüber’all au’ das Istanbuler Schlachthaus einen Polizisten und einen
Wachmann erschossen haben. Ein Jahr zuvor ha e er bei einem anderen Raub einen Unbeteiligten getötet.

99 gelang ihm die Flucht aus dem türkischen Ge’ängnis. Er beantragte in Deutschland Asyl, zog nach Er’urt. Hier lebte er
unauffällig, betrieb einen Döner-Imbiss, studierte nebenbei Maschinenbau.
Zweimal, 998 und wurde er bei Reisen in Holland und Tschechien ’estgenommen, doch angeblich au’ Druck der
Bundesrepublik wieder ’reigelassen worden.
Die Staatsanwaltscha prü jetzt, ob Suleyman S. an die Türkei ausgelie’ert wird.

Bild vom . . 6 lokalteil Thüringen Leider kann ich keine PDF der Bildzeitung anhängen, dort ist ein Bild von
der Person dabei

Vielleicht hängt das auch mit diesem Mann zusammen bzw. der o.g. Gruppe. Offensichtlich wurde diese Gruppe in
Deutschland geschützt

’atalist - 7- 7 : 9:
du kannst doch die PDF bei file upload oder sonstwo hochladen und den Link hier reinkommen eren !!!

Das wäre sehr interessant!!!

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. : Terrorhel’er Carsten Schulze, Jürgen Helbig und Tino Brandt
- - 9 7: 9

Wer vor der Öffnung einer "Bombenwerksta "verdu et, ïn den Untergrund abtaucht", der weiss auch nicht, was
dort ge’unden wurde, und was man ihm seitens der Stra’ver’olgungsbehörden denn vorwir .

Nachdem Böhnhardt von der Garage seiner Eltern aus abgehauen war, am Morgen des 6. .98, da tra’ man sich
bei Ral’ Wohlleben in der Wohnung bei diesem stadtbekannten Neonazi nachzuschauen war dem LKA unzumut-
bar , Wohllebens Freundin Juliane Walther holte Zschäpe herbei, Mundlos kam von Ilmenau Abitur-Lehrgang
ange’ahren, und das alles völlig unbemerkt seitens der Polizei. Genial.

[ ]
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Ral’ Wohlleben

Quelle: taz!

Beate Zschäpe ha e dann auch so’ort eine Erklärung Aussage Andre Kapke vor Gericht , was nun passieren
würde:

Der Staat wird ein Exempel statuieren, 7 Jahre Knast bei Jahren Verjährung, man müsse so’ort
fliehen.

Woher wusste Zschäpe das?

Mundlos ging zu seiner Mu er, EC-Karte ausleihen und sich verabschieden, und sie sagte aus, Mu , mit den
Waffen habe ich nichts zu tun, nur mit dem Schri kram", das habe er zu ihr gesagt Zeugenaussage Ilona
Mundlos

[ ]

In der "Bombenwerksta "waren aber keine Waffen, da war doch TNT und

Rohrbomben???

oder auch nicht...

Ein Lu gewehr als Waffe, meinetwegen, Zschäpes Schreckschusspistole damals lega

l !!! ha e sogar einen Namen, aber "Waffenßind was Anderes.

Quelle: TA



[ ]
RA Thomas Jauch aus Weissen’els
Quelle: Querläu’er.wordpress.com

Man floh also mit Wohllebens Peugeot gen Sachsen, zum Spitzel Thomas Starke, der das Trio dann zuerst bei
sich, bei Kumpel Thomas Rothe, bei Mandy Struck etc unterbrachte, das ist allseits bekannt.

Und man ’uhr zum SSzeneanwaltThomas Jauch, damit der mal Akteneinsicht beantrage, damit man er’ahre, was
denn die Vorwür’e sind.

Problem: Anwälte brauchen Vollmachten, Ausweiskopien. Zschäpe ha e kein Ausweispapier dabei.

Und da kommen dann die Terrorhel’erïns Spiel.

Einbruch in Zschäpes Jenaer Wohnung, Ausweise besorgen.

Kommando Jürgen Helbig, Carsten Schulze Kronzeuge der Anklage

[ ]
Carsten S.

In den Leitmedien gibt es kein Foto vom Angeklagten Schulze mehr.



Hier isser, der Einbrecher ;

Helbig stand Schmiere, die Polizei observierte Aussage Jürgen Helbig vor Gericht , als Carsten Schulze die Papiere
besorgte, und als besonderen Gag will er die Schulzeugnisse Zschäpes an einer Fliegerscheune bei Jena vergraben
haben, an der auch Ku-Klux-Klan Kreuzverbrennungen 99 sta ge’unden ha en.

Angeblich hat er die Schulzeugnisse mit dem BKA wieder ausgegraben.

Und so kam Beate Zschäpe an ihre Ausweise, die sie ’ür den Anwalt brauchte, damit der Akteneinsicht beantragen
konnte. Mit Wissen und Nichtstun der Polizei. Aussage Jürgen Helbig.

Jürgen Helbig gab auch den Boten nach Chemnitz, wurde dabei observiert und ’otografiert, man zeigte ihm sogar
-seitens LKA- die Observa ons’otos seiner Übergaben bei Zwickau an der Autobahn, aber das Trio ’and man nicht.

[ ]
Quelle: poli k’oren.net, Hajo Funke

Trotz Abhörung der Handys, Ortung der Handys Böhnhardt klappte wohl irgendwie nicht, trotz Überwachung
der Boten Helbig und Kapke, dem man ein Auto mit Peilsender das von Spitzel Tino Brandt unterschob, als er
Pässe ’ür das Trio besorgen wollte, monatelang wurde Kapke observiert, auch vom B’V mit Ultrakleinflugzeug,
aber das Trio blieb verschwunden.

[EMBED]

Und was erreichten die Anwälte des Trios damals?

Gar nichts:

- RA Thomas Jauchs Schreiben soll verloren gegangen sein, 998.

- RA Gerd Thaut bezahlt vom Thüringer L’V erreichte nichts bei Staatsanwalt Koeppen



- RA Eisenecker wurde 999 die Akteneinsicht verweigert.

Das Trio blieb also unau—ndbar.

Jeden’alls o—ziell.

Die Ziel’ahndung des LKA Thüringen schmiss hin, Februar , der Vermerk von KHK Wunderlich "das Trio wird
vom Ver’assungsschutz gedeckt" schlug hohe Wellen, und im August übergab die Fahndung ihre Akten
hausintern an die Registratur.

[6]
Kriegen Sie da ja nichts raus, soll LKA-Vize
Jakstat zu dem Zeugen Grosa Bild gesagt
haben. Sensa on bei Report Mainz, ohne Folgen.

Als das Ver’ahren "Bombenwerksta m Juni eingestellt wurde, da ha e die bereits Jahre lang Niemand
mehr gesucht.

Einzige Ausnahme vom Nichtsuchenßoll eine Episode im Juni gewesen sein, als man Böhnhardt in Jena
gesehen haben wollte, und diese In’o ans LKA kam. Grosa tat wie ihm geheissen ;

Quelle: haskala.de

Warum Mundlos und Zschäpe nicht Mi e ganz offiziell wieder au auchten, das ist eines der grössten
Fragezeichen des NSU-Phantoms überhaupt.

Bei Böhnhardt lagen die Dinge anders, dessen nicht angetretene Ha stra’e Urteil Dez 997 rechtskrä ig
verjährte erst 7. Jahre danach...

[7]



[8]
Judenpuppe an BAB A -Brücke

Woher Böhnhardt wusste, an welchem Tag Ignaz Bubis die A im Leutratal entlang’uhr, das ist eines der kleineren
NSU-Rätsel.

In . Instanz wurde er jeden’alls ’reigesprochen.

Vielleicht weil die Polizei den Torso erst abgeschni en ha e, dann das als dumme Idee beurteilte und den Torso
wieder au ängte?

Aussage LKA KHM Mario Melzer vor dem NSU-Ausschuss Berlin

Eine sehr lus ge NSU Sach- und Lachgeschichte, wie auch das Dagegentreten bei der Theaterbombe Jena, die die
Kripo per Strei’enwagen au’s Revier brachte, wo sie dann mi els Gramm TNT und Gramm Schwarzpulver
zu einer ëchten Bombe ohne Zündermu erte.

. http://4.bp.blogspot.com/-2US3eBaQ7nM/U4b8ETRtx7I/AAAAAAAAFdY/igRBeNeaCA8/s1600/wolle.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-EJlMUjn93Bc/U4b8dPDuVmI/AAAAAAAAFdg/otlD0n_RY8M/s1600/jena-razzia.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-CrzfBR1Xc00/U4b9N5GTDFI/AAAAAAAAFds/Xb_CzMwqBPs/s1600/ra+jauch.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-_yfQ3y6tj7Y/U4b-H72NPOI/AAAAAAAAFd0/CdDPbTgUOP8/s1600/Carsten+Schultze.jpg

. http://s1.directupload.net/images/140528/jp5jyt7g.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-PcCRnVXUzJk/U4cEjlXYRDI/AAAAAAAAFeE/1-nK6kZKzv8/s1600/ua_grosa-300x220.png
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8. http://2.bp.blogspot.com/-nA2EZBdewCA/U4cF785tUWI/AAAAAAAAFeQ/AYFAy4Jlu9E/s1600/Polizist_mit_Puppe_klei
n.jpg

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. : Terrorhel’er Holger Gerlach und seine Papiere - - 9 8:

Was tut Jemand, nach dem nicht ge’ahndet wird, dem keine Verha ung droht, weil seit die "Bombenwerk-
sta "verjährt ist?

Nennen wir "Jemandmal Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.
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Wie kann Jemand unauffällig mehr als 6 Fahrzeuge ausleihen, zwischen und ?

[ ]
Angeklagter Holger G.

Mit den Papieren von Kumpel Holger Gerlach.

Warum aber nimmt Jemand nicht seine eigenen Papiere, sondern IMMER DIESELBEN ’remden Papiere?

Das ist sehr auffällig!

Warum leiht nicht auch mal Andre Eminger aus, oder Susann Eminger, oder Zwickau-Wohnungsmieter Ma hias
Dienelt, sondern immer nur Böhnhardt Mundlos NIEMALS und immer mit denselben Papieren?

Wozu brauchten die Uwes mehrere ’alsche Iden täten, darunter Reisepässe von Max-Florian Burkhardt und
einem Armin Fiedler, wenn Uwe Böhnhardt seit einen Reisepass von Holger Gerlach ha e, und seit An’ang

einen Führerschein?

Warum musste im Sommer noch ein neuer Gerlach-Reisepass her, wo Böhnhardt jederzeit o—ziell einen
eigenen Pass hä e beantragen können?



[ ]
das totale Chaos an Papieren, Quelle Focus

Wie unauffällig ; Terroristen mit BahnCard. Wer hä e das gedacht?

[ ]
Lichtsstadt-Blog ïnside NSU"

Wie aus Holger Gerlach ein Uwe Böhnhardt "gestylt by Zschäpe"wurde, das soll aus diesem Bild hervorgehen:

Mit diesen Papieren von Gerlach wurden seit laut Anklage sämtliche Fahrzeuge ’ür Verbrechen angemeldet.

Dieselben Fahrzeugvermieter ’ür Urlaub zu dri au’ Fehmarn, ’ür BRD-weite Touren, und ’ür Verbrechen.

Schwer nachvollziehbar...

So rich g verwirrend wird es zum Schluss, , aber vorher noch ein Zitat aus der Anklageschri :

6



Ich ’asse mal kurz die S. 97 ff. der Anklageschri zusammen, die Gerlachs Schweinereien
auflisten:

- G. leihtzu einem nicht genau bes mmbaren Zeitpunkt im Jahr 998 oder 999 einen Be-
trag von . DM an sie, um deren Leben im Untergrund mitzufinanzieren Vernehmung
vom . . und . . wo der damals die Kohle her ha e - Schulterzuck - in
der Zeit, schilderte G. im Ver’ahren - habe seine Spielsucht begonnen; er habe erst ab

8 etwas zur Seite legen können, als seine Ische ihn unter die Fi sche nahm. Davor sei
immer alles weg gewesen. G. bezeichnete sich als "Quartalsspieler".
- G. übergibt im Sommer einen am 7. juni durch die Stadt Hannover ausgestell-
ten Reisepass mit der Nr. 9 6 8; dazu habe er sich eigens einen Oberlippenbart
wachsen lassen und eine Brille au’gesetzt, um au’ dem Pass’oto Böhnhardt ähnlich zu
sehen; der Reisepass sei in Zwickau am Bahnho’ an Z. übergeben worden - den sachverhalt
räumte G. so auch beim Prozess ein;
- bei der Gelegenheit erhielt er . DM in bar von Z mit dem Au rag, diese ’ür
die Gruppe au’zubewahren. G. verbrauchte aber bis das Geld ’ür sich und seine
Spielsucht wie kommt der dann 98/99 zu . Tacken?

- Ende Januar/An’ang Februar Führerscheinübergabe; mit dem wurden angemietet
S. ff :

- . bis 6. Februar Wohnmobil in Chemnitz
- . bis 8. Mai Wohnmobil Chemnitz
- 6. bis . Juni VW Touran in Zwickau Anschlag in Köln - aber passen da unauffällig
zwei Mountainbikes rein?
- 9. Juni Skoda Octavia in Zwickau
- . bis 6. Juni Wohnmobil in Chemnitz
- . bis . November Wohnmobil in Chemnitz
- . bis 7. April 6 Wohnmobil in Chemnitz
- . bis . November 6 Wohnmobil in Chemnitz
- 6. bis 7. April 7 Wohnmobil in Chemnitz
- . bis . September Wohnmobil in Chemnitz
- . Oktober bis . November Wohnmobil in Schreiersgrün Vogtland

wieder komisch: während in neun Fällen die Wohnmobile / Autos nur ’ür Tage gemietet
wurden, stechen Kiesewe er und Eisenach aus dieser Systema k heraus: Kiesewe er el’
tage, Eisenach neun Tage

Die Fahrräder eines mit Bombe zurückgelassen in Köln müssen sie dort gekau /besorgt haben.

Interpreta onen eines nicht genannten Journalisten.

Das letzteWohnmobil "V-MK ’ür Eisenach wurde am . . abgeholt.

Dazu gibt es aus der Ermi lungsakte UB interessante Details:

Komplex Anmietung Wohnmobil
Die Ermi lungen zur Anmietung des Wohnmobil ergaben, dass es von einer männlichen Person bei
einer
Fa. Freizeitmarkt Caravanvermietung
Auerbacher Straße 7

8 Schreiersgrün
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Tel. 7 68/
am . . geordert wurde.
Die männliche Person wies sich bei der Übernahme des Wohnmobils am . . als
Holger Gerlach
geb. . . 97 in Jena
wh. 867 Lauenau
Meier’eld
mit einem BPA aus. In dessen Begleitung be’and sich eine Frau mit schwarzen schulterlangen
Haaren sowie einMädchen im Vorschulalter. Die Personen gaben sich-als Familie aus und teilten
mit, dass sie im Raum Berlin Urlaub machen wollten. In den Nachmi agsstunden des . .
wurde mit der Angestellten der Caravanvermietung in Treuen ein subjek ves Täterportrait der
männlichen und der weiblichen Person erstellt, welche das Wohnmobil am . . abholten.
Nach er’olgter Wahllichtbildvorlage vom 8. . mit der Mitarbeiterin des Caravanverleih,
Michele Arnold
geb. Neumeister am . . 98 in Reichenbach
wh. 8 Treuen,
Altmannsgrüner Straße
Tel. 7 68/ dienstlich
wurden die Anmieter als:
Böhnhardt, Uwe,
geb. . . 977 in Jena,
verstorben am . .
sowie
Zschäpe, Beate
geb. Apel am . . 97 in Jena
’rüherer Name Trepte
iden fiziert. Die Ermi lungen zum begleitenden Kind dauern an.

Wie konnte "Böhnhardtmit einem BPA Bundespersonalausweis den er gar nicht ha e das Womo ausleihen?

Merke: In Pässen stehen keine Adressen!

Warum war da ein Mädchen dabei Emingers haben nur Söhne , und warum sagte das Mädchen zu SZschä-
pe"dann Mama"? Aussage der Verleiher vor Gericht

Warum ist dieses Mädchen immer noch nicht ermi elt?

War da etwa der echte Holger Gerlach mit Frau und S e ochter das Wohnmobil abholen?

Wer soll diese Fahrzeug-Ausleihgeschichte glauben?

Und warum ’and man am . . in Gerlachs Bankschliess’ach ’ast . Euro in Bar?

Fragen über Fragen, die Niemand stellt.

Ausnahme: Andreas Förster hat diesen Komplex mehr’ach thema siert.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Frank’urter Rundschau, 8. .
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Als Beleg ’ür das enge Verhältnis zwischen E. und Zschäpe werten die Ermi ler auch mehrere SMS,
die E. an seine Ehe’rau schickte. In einer heißt es: ≪Ich ’ahr gerade Lisl und Geri wo hin, Mausi≫.
Die Spitznamen ≪Lisl≫ und ≪Geri≫ stehen nach Erkenntnis der Stra’ver’olger ’ür Zschäpe und Uwe
Böhnhardt. Diese SMS verschickte E. am . Oktober , also nur neun Tage vor dem Ende des
NSU-Trios.

[ ]h p://www.’r-online.de/neonazi-terror/nsu-handydaten-verraten-terrorh el’er, 77 8, 7 7 6.html?utm
_source=twi er’eed &utm _medium=twi er

Das betri die Wohnmobilabholung in Schreiersgrün: . . . Gestern vor Gericht.

[ ]
Gestern war diese SMS noch Jahr vor dem Nov geschrieben worden.

Der Focus hat das mi lerweile -wie vermutlich auch alle anderen Medien- geändert au’ . . . Ein’ach so.

So geht Gleichschaltung.

. http://4.bp.blogspot.com/-cg5G9C5OfVU/U4cLNfb_MkI/AAAAAAAAFeg/x6uCwkawm9w/s1600/gerlach.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-rsJORSgwuVk/U4cMxxr_W_I/AAAAAAAAFes/V1uxks8HF80/s1600/ausweise.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-5bY0JEzXyoY/U4cNiGGeHmI/AAAAAAAAFe0/zDUeEv8FijY/s1600/Lichtstadt+-+INSIDE+NSU
+-+Gerry+Papiere+f%C3%BCr+Uwe+B%C3%B6hnhardt.jpg

. http://www.fr-online.de/neonazi-terror/nsu-handydaten-verraten-terrorhelfer,1477338,27273436.html?utm

_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

. http://1.bp.blogspot.com/-m5Md5MrxLkw/U4cXAtp5hKI/AAAAAAAAFfE/siWeh4GQAvg/s1600/hpf-sms.jpg

TheTomcatK - - 9 : :
Hallo ’atalist,

gibt es diese „Bekenner-DVD eigentlich wirklich? Ich kann, wenn überhaupt, nur kommen erte Fragmente im Netz
finden.

Ist die Seite Poli k’oren.net au’ der Du das alles schon so phantas sch recherchiert hast abgestellt worden?
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Gruß tom

’atalist - - : : 6
Danke Tom, jetzt geht sie wieder, die Poli k’oren.net

Hier soll das Ganze etwas leichter lesbar zusammenge’asst werden.
Gruß

’atalist - 8- : : 9
Ich kann Kommentare nur ganz oder gar nicht veröffentlichen.

also schreiben, den o—ziellen Teil und den privaten Teil.

Irren ist menschlich, lx :
irre mich jeden tag...

Gruß

Anonym - 8- : :
Was wenn der „NSU nur der Kamp’ um die Liebe einer Frau war, die aber keinen der Extremisten lieben konnte?

Und es nie besser wusste?

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. : Unmaskiert und am hellichten Tag, keiner sah sie...
- - :

Mit der Überschri ist sie eigentlich schon abgeschlossen, die Geschichte:

Wenn niemand ßie ßah, woher weiss man dann, dass die "Dönermörderünmaskiert waren? Woher weiss man,
dass es waren?

Denken Journalisten eigentlich auch manchmal, bevor sie schreiben?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der ehemalige L’V-Hessen-Beamte in der Beschaffung V-Mann’ührer Andreas Temme war beim letzten Türken-
Mord in Kassel am Tatort. weitere Zeugen waren eben’alls anwesend.



[ ]

Temme beteuert, den toten Halit Yozgat nicht gesehen zu haben.

Die anderen Zeugen tun das eben’alls.

Ge’unden hat den toten Sohn dann der eigene Vater. Schlimm.

Hinterm Schreib sch, ’ast immer als Tresen bezeichnet... aber ein Schreib sch ist ein Schreib sch, basta.

[ ]
Tresen"Quelle ’riedensblick.de

Der Beamte Temme war mal als Zeuge vorgeladen, viele Stunden lang wurde er be’ragt, immer wieder dieselben
Dinge.

Ei’rige Prozessbeobachter veröffentlichten seitenlange Wortprotokolle, die zu lesen eine Qual ist: Immer dassel-
be... mal.

Nun, werte Leser, welche Frage hä en Sie dem Zeugen gestellt?



Die allererste Frage, nachdem er zugab, dass er zur Mordzeit dort war?

Nein, ich will Sie nicht veräppeln, die Frage liegt doch au’ der Hand:

Herr Temme, haben Sie die Uwes gesehen?

Glauben Sie mir, dass Temme diese ein’achste aller Fragen nie gestellt wurde?

Nein? Glauben Sie nicht?

Nun, es war aber so. Diese Frage wurde Temme nicht gestellt.

Okay, bleiben wir ’air: Warum nicht?

Weil Temme sie vor dem Bundestags-NSU-Ausschuss bereits beantwortet ha e.

Er hat keine Uwes gesehen, keine Skinheads, keine Nazis, kein Wohnmobil.

ABER: Gäbe es eine Verteidigung vor Gericht, wäre diese Frage trotzdem gestellt worden.

Es gibt aber keine Verteidigung vor Gericht, nur eine Show.

[ ]
Halit starb mit Jahren, wie unschwer au’ dem Kinderbild erkennbar.



Eine Frechheit, was sich der Vater da erlaubte.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hanns-Mar n Schleyer wurde mit verschiedenen Waffen 977 von der RAF erschossen, aus verschiedenen
Schusswinkeln.

Man ging aber nicht zwingend von Schützen aus.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dass Temme nicht aussagte, die Uwes gesehen zu haben, das spricht sehr ’ür ihn.

Denken Sie mal drüber nach!

Was hä e es ihn gekostet, Ende Uwe-Bilder allüberall sich an einen Uwe ßchema sch erinnern zu können",
z Bsp. au’ dem Bürgersteig vor dem Laden, wo Temme zu seinem Auto ging?

Sekunden Zei enster gestanden ihm die Ermi ler zu: Temme verlässt Ca’e bis Yozgat wird erschossen.
Sekunden sind ganz schön viel Zeit...

In Hessen wird sich ein ganz ’risch eingesetzter Untersuchungsausschuss mit dem Kasseler Mord beschä igen.

Wir sind gespannt... vor Allem au’ die Namen der islamis schen V-Leute, die Temme ’ührte:

War einer von denen im Internetca’e zur Mordzeit anwesend???

. http://4.bp.blogspot.com/-7ndNcK03BpQ/U4f3rmSi8DI/AAAAAAAAFfU/H4DsWn1Nrk8/s1600/Andreas-T-Testifies-At-

Neo-Nazi-Murders-Hearing.jpg

. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsl2FAAAdZLZCFSnV5i93aQdNM3yE4sCgJBht4A3_bWf5sb4

RTFA

. http://1.bp.blogspot.com/-QuI1JfdRlL4/U4f7CPCnf6I/AAAAAAAAFfg/y3i2XeeVUMg/s1600/halit_strasse.jpg

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 6: "Bekenner-DVD", ohne Bekenntnis, die nie ankommt
- - :

Wie nennt man einen Minuten langen Film, der aus zusammen geschni enen Paulchen Panther Zeichentrick-
Filmstücken mehrerer Episoden besteht, eine Original Tonspur hat % unverändert original , und in dem sich
niemand zu irgendwas bekennt?

Ein NSU-Bekennervideo nennt man das, wie denn auch sonst?

Kein NSU im Bild, kein NSU im Ton, aber die bekennen sich!

So geht Propaganda.

Fast niemand kennt diesen unveröffentlichten Film, obwohl Ins tu onen den bekommen haben sollen. Nie-
mand hat ihn veröffentlicht...

http://4.bp.blogspot.com/-7ndNcK03BpQ/U4f3rmSi8DI/AAAAAAAAFfU/H4DsWn1Nrk8/s1600/Andreas-T-Testifies-At-Neo-Nazi-Murders-Hearing.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-7ndNcK03BpQ/U4f3rmSi8DI/AAAAAAAAFfU/H4DsWn1Nrk8/s1600/Andreas-T-Testifies-At-Neo-Nazi-Murders-Hearing.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsl2FAAAdZLZCFSnV5i93aQdNM3yE4sCgJBht4A3_bWf5sb4RTFA
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsl2FAAAdZLZCFSnV5i93aQdNM3yE4sCgJBht4A3_bWf5sb4RTFA
http://1.bp.blogspot.com/-QuI1JfdRlL4/U4f7CPCnf6I/AAAAAAAAFfg/y3i2XeeVUMg/s1600/halit_strasse.jpg


[ ]

Der Blog Eulen’urz hat dazu wirklich alles Wich ge zusammengetragen:

[ ]Bekenner-DVD

Posted on 8. April by eulen’urz

Die NSU-Räuberpistole bleibt immer noch und immer wieder spannend. In den Kommentaren zu unserem

[ ]Ar kel zum diabe schen Ableben des NSU-Geheimdienstmannes „Corelli entspann sich eine Diskussion über
die NSU-Bekenner-DVDs.

Diese wurden laut o—zieller Verlautbarung Ende 7 in etwa Exemplaren gebrannt. Sechs Stück sollen ab
dem Abend des . . von der wegen NSU-Terrorismus angeklagten Beate Zschäpe in Brie ästen in Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingewor’en und am 6. . einem Sonntag im Brie’zentrum in Leipzig
abge’er gt worden sein. Die Umschläge waren mit der Brie’marke „Limburg ’rankiert, welche die Post ab dem

. . ausgab. Sieben weitere DVDs war’ Zschäpe angeblich woanders ein. Jeweils eine wurde im ’ränkischen
Nürnberg und im saarländischen Völklingen un’rankiert in Brie ästen gesteckt. Allerdings wurden an keinem ein-
zigen der sichergestellten Brie’umschläge Fingerabdrücke oder DNA-Spuren von Beate Zschäpe ge’unden.

Das Geheimnis lässt sich lösen, wenn man diese Passage liest:

Daraus läßt sich ableiten, daß alle versendeten DVDs nur jene

Bekennervideo-Ankündigung in Form eines 9 sekündigen Internet-Teasers ohne Tonspur enthielten

, welche einer der Emp’änger, die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung in Berlin , am . . auch dezidiert
besprach:

In dem etwa 9 Sekunden langen Film sind die An’angsszenen des bereits bekannten Bekennerfilms
über die so genannten Döner-Morde zu sehen. Allerdings ist die Kurzversion des Film eingerahmt



von einer weiteren Cartoon-Zeichnung. Der Film trägt den Titel Frühling . Der Film hat in dieser Kurz-
version nur eine Musikspur, keine Tonspur. Er ähnelt einem Internet-Teaser, mit dessen Hil’e in einer
Kurz’assung Zuschauer ’ür die längeren Version des Filmes einge’angen werden sollen.

Hat´s geschnackelt?

Es wurden Kau’angebote verschickt, keine Langtext-Fassungen von Minuten, sondern 9 Sekunden-Teaser
ohne Ton.

Der SPIEGEL kau e dann weltexklusiv von der An ’a.
Vom ABABIZ in Berlin, Heimstä e der staatlich alimen erten An ’a und von NSU-Watch, die gerne mal die Pro-
zessprotokolle ’risieren, im Sinne der NSU-Staats-VT.

Bock, Gärtner, Sie kennen das Sprichwort, liebe Leser?

DARUM ist der Film unveröffentlicht: Fast niemand kennt ihn, niemand bekam ihn zugeschickt, von wem auch
immer.

Und, haben Sie jemals von diesen Teasern gelesen?
Nein?
Dann holen Sie das doch mal nach:

[ ]
[ ]h p://www.derwesten-recherche.org/ / /neuer-kurzfilm-der-terroris ten-au’getaucht/



. . , und seit dem wurden die Teaser komple verschwiegen.

Lang’assungen sollen dann -von wem auch immer- nach Zschäpes Verha ung händisch in Brie ästen eingewor-
’en worden sein:

- bei einem Moscheeverein in Völklingen Ende Nov

- bei der Kommunis schen Arbeiterzeitung Nürnberg

- bei den Nürnberger Nachrichten

- bei DIE LINKE in Weimar wo sie über ein Jahr herumlag, unbesehen, sagte Bodo Ramelow in DIE WELT. Glauben
wir so’ort ;

Auch diese "Bekenntnix-Videos"DNA-’rei, fingerabdrucklos, was auch sonst?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wo ist der Beweis , dass die direkt nach der Flucht verschickten ca. Dutzend "Bekenntnix-VideosTeaser waren,
keine Lang’assungen?

Nun, lieber Leser, der Beweis ist der gesunde Menschenverstand.

IHR gesunder Menschenverstand ist gemeint!

Sie sind "Beate Zschäpeünd wer’en am ./ . . in Brie ästen sagen wir mal... DVD ein.

Die werden am 6. . Sonntag im Brie’zentrum abgestempelt.

Wann kommen die bei den Emp’ängern an?

Am Montag, den 7. .?

Oder spätestens am Dienstag, den 8. .

Wann hä e BILD mit cm grossen Le ern die Sensa on NSU"gebracht?

Dienstag, den 8. ., oder doch erst Mi woch, den 9. .?

SPIEGEL-TV brachte diesen Bekenntnix-Film des NSU weltexklusiv am . . .

Und bezahlte Geld da’ür! Viel Geld, wo doch die Teile ’ür lauän Go und die Welt verschickt worden sein sollen!

Noch Fragen?
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[6]

Dieses schwule Logo geht gar nicht. Merde!

[7]
So hat das der Zwickauer NPD-Mann Peter Klose beim Facebook seinerzeit gepostet
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. http://4.bp.blogspot.com/-Lqlof7ilbNg/U4gMVESQYII/AAAAAAAAFgM/9WMLF8WwSpI/s1600/nsu-screenshot_53.png

. http://eulenfurz.wordpress.com/2014/04/18/bekenner-dvd/

. http://eulenfurz.wordpress.com/2014/04/14/corelli/

. http://3.bp.blogspot.com/-91XpUtFEm30/U4gFA4XAorI/AAAAAAAAFfw/DP7BzhNQjoc/s1600/teaser.jpg

. http://www.derwesten-recherche.org/2011/11/neuer-kurzfilm-der-terroristen-aufgetaucht/
6. http://3.bp.blogspot.com/-BmDvWJADDgo/U4gLMpCspyI/AAAAAAAAFgA/v1KqIhPDRnE/s1600/nsu-screenshot_58.png
7. http://2.bp.blogspot.com/-CyAI9uaId8g/U4gNuGnt6sI/AAAAAAAAFgY/yqYXrvCJ3kw/s1600/nsuafukommentar.jpg

Anonym - 7- 8 : 8: 8
Die letzte Grafik NSU = AFU sollte im Prinzip nur darstellen, wie leicht man ein Bekenntnis ’älschen kann. Leider war die
Zensur au’ Facebook schneller, sodass die Au lärungseite n nie von langer Dauer waren. Goggle bei Gelegenheit mal
nach: NSU is watching you", da wird man von Au lärer zum Unterstützer des fik ven NSU gemacht.
Gruß Paulchen Panther nur bei Altemedia angemeldet

PS: Vielen Dank ’ür die Auflärungseiten zum NSU-Märchen

’atalist - 7- 8 : 6: 8
ich ha e das auch so verstanden, wie es gemeint ist, gruss an Herrn Richter Heiko !!!

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 7: Vier NSU-Köp’e au’ der "Bekenner-DVDßind zuviel
- - :

Die Aussage im Titel ist rich g: NSU = Leute. Uwes, Beate, ist einer zuviel.

Die Aussage im Titel ist ’alsch: Bei Paulchen Panther gab es immer Köp’e.

[ ]
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Immer Köp’e. Jede Woche. Seit Jahren im Fernsehen

IMMER, jede Woche, im Kinder’ernsehen:

"Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?"

Wenn man jedoch ein An ’a-Propagandist ist wie Patrick Gensing, dann ist der . Kop’ "verdäch g":

Ein Netzwerk von Kameraden

[ ]

Ein Netzwerk vier Köp’e. Screenshot Publika ve.org

In internen Ermi lungsakten heißt es dazu:

An dieser Stelle würden auch weniger Köp’e eine symmetrische Darstellung ermöglichen, so dass die
Wahl von vier Köp’en an zwei Stellen des Films auch als Hinweis au’ die zahlenmäßige Zusammenset-
zung des NSU sein könnte.

Umso erstaunlicher, dass das Oberlandesgericht München den NSU bereits im Januar kurzerhand ’ür nicht
mehr existent erklärte.
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[ ]

Hat der kleine Patrick nie Fernsehen schauen dür’en damals, oder will er seine Leser veräppeln?

Ërmi ler, interne Akten", SSymmetrie mit weniger Köp“en", das ist alles Blödsinn:

Es waren immer Köp’e PUNKT

Wer Blödsinn mag, soll ihn halt lesen.

h p://www.publika ve.org/ / / /nsu-trio/

Solche Spinner schaffen es bis zu Tagesschau.de...

Was ’ür eine Blamage ’ür die GEZ-Demokra e-Zwangssender... und ’ür den gesunden Menschenverstand der
Deutschen...

Ich meine ja, die Köp’e stehen ’ür die Erschaffer des NSU Bekenntnix-Videos", die allesamt bei der An ’a zu
suchen sind. Hohlköp’e. Was sonst?



[ ]
BRD in den Grenzen von 99 ? Von NAZIS? Never ever!!!

NAZIS"hä en so was genommen: Grenzen 9 7. Oder mit "Bergdeutschland" Ostmark



[ ]
h p://www.widerstand-ist-recht.de/ver“eschw/grenzen.html

Da singen wir doch besser mit, kennt jeder, ausser dem kleinen Patrick und den An ’a-Desin’ormanten
natürlich, wie wir es aus Kindertagen kennen, und er’reuen uns an den Köp’en:

[EMBED]

h p://www.youtube.com/watch?v=JRL Z k6 tg

. http://1.bp.blogspot.com/-Krqy6I5SBA0/U4gVFZazh8I/AAAAAAAAFgo/2J2Soi8Za68/s1600/werhatanderuhrgedreht.j

pg

. http://i1.wp.com/www.publikative.org/wp-content/uploads/2011/11/nsu-screenshot_4.png

. http://2.bp.blogspot.com/-S99Dy8I7Gws/U4gWrYq875I/AAAAAAAAFg0/dPjDc18iS84/s1600/nsu-screenshot_59.png

. http://1.bp.blogspot.com/-J1_YH-OfFTc/U4gYgqmxdLI/AAAAAAAAFhA/MHKRKUlrrvo/s1600/nsu-screenshot_13.png

. http://www.widerstand-ist-recht.de/verfbeschw/deutsche_politik.jpg

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die dümmsten Richter der BRD sitzen beim BGH - - :

... und nicht am OLG in München im Staatsschutzsenat unter Vorsitz des Richters Götzl.

Klingt komisch, ist aber so.

Der Beweis:

BGH, Ha beschwerde Beate Zschäpe, 8. . :

http://1.bp.blogspot.com/-Krqy6I5SBA0/U4gVFZazh8I/AAAAAAAAFgo/2J2Soi8Za68/s1600/werhatanderuhrgedreht.jpg
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http://i1.wp.com/www.publikative.org/wp-content/uploads/2011/11/nsu-screenshot_4.png
http://2.bp.blogspot.com/-S99Dy8I7Gws/U4gWrYq875I/AAAAAAAAFg0/dPjDc18iS84/s1600/nsu-screenshot_59.png
http://1.bp.blogspot.com/-J1_YH-OfFTc/U4gYgqmxdLI/AAAAAAAAFhA/MHKRKUlrrvo/s1600/nsu-screenshot_13.png
http://www.widerstand-ist-recht.de/verfbeschw/deutsche_politik.jpg


[ ]h p://juris.bundesgerichtsho’.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?G ericht=bgh &Art=pm &Da-
tum= &Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &file=dokument.pd’

… Videosequenz …

Ferner findet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten

Dienstwaffen

, in der Paulchen Panther einem Polizisten in den Kop“ schießt.

"Dienstwaffe"??

Heckler & Koch P , sieht so aus:

[ ]
h p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Hkp .jpg/ px-Hk p .jpg

Das ist eine Pistole. Die Dienstwaffe von Kiesewe er und Arnold.



[ ]
Das ist KEINE Pistole, sondern ein Revolver

Paulchen schiesst mit einem Revolver.

Noch Fragen, wer die dümmsten Richter der BRD sind?

Die sitzen beim BGH, haben das Video entweder nie gesehen oder sind Betrüger oder tacken doo’.

Wie heissen diese Richter?

Becker, Hubert und Mayer

Vorsicht vor solchen Richtern, die erledigen jeden Rechtsstaat, und das gründlich.

Erwin Hubert * [ ] . Juni

[ ] 9 [6][ ] in [7]Bamberg ist ein deutscher [8]Jurist und seit [9]Richter am [ ]Bundesgerichtsho’ . [ ][ ]

Jörg-Peter Becker * [ ] . November

[ ] 9 in [ ]Aschaffenburg ist ein deutscher [ ]Jurist und Vorsitzender [ 6]Richter am
[ 7]Bundesgerichtsho’ .



Herbert Mayer * [ 8]8. April

[ 9] 9 in [ ]Schwäbisch Gmünd ist ein deutscher [ ]Jurist und seit 9 [ ]Richter am [ ]Bundesge-
richtsho’ . [ ][ ]

Die gehören alle ohne Pensionsansprüche rausgeschmissen.

So’ort.

Beru’sverbot nicht vergessen zu erteilen!

. http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2012&Sort

=3&nr=59396&linked=bes&Blank=1&file=dokument.pdf

. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Hkp2000.jpg/320px-Hkp2000.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-8O8TbHXybco/U4gsvhtS7lI/AAAAAAAAFhQ/58eNNjXFIp8/s1600/nsu-screenshot_111.png

. http://de.wikipedia.org/wiki/11._Juni

. http://de.wikipedia.org/wiki/1951
6. http://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Hubert#cite_note-1
7. http://de.wikipedia.org/wiki/Bamberg
8. http://de.wikipedia.org/wiki/Jurist
9. http://de.wikipedia.org/wiki/Richter_(Deutschland)

. http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesgerichtshof

. http://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Hubert#cite_note-PMBGH30072002-2

. http://de.wikipedia.org/wiki/4._November

. http://de.wikipedia.org/wiki/1953

. http://de.wikipedia.org/wiki/Aschaffenburg

. http://de.wikipedia.org/wiki/Jurist
6. http://de.wikipedia.org/wiki/Richter_(Deutschland)
7. http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesgerichtshof
8. http://de.wikipedia.org/wiki/8._April
9. http://de.wikipedia.org/wiki/1951

. http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd

. http://de.wikipedia.org/wiki/Jurist

. http://de.wikipedia.org/wiki/Richter_(Deutschland)

. http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesgerichtshof

. http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Mayer_(Jurist)#cite_note-PMOLGSt18052009-1

Neptun - - : 9:
Bayern und Schwabe

das sind Unter’ranken, die halten sich unter den Bayern immer ’ür was Besseres...

Anonym - 8- : : 8
Ïm April 9 musste das Landeskriminalamt Baden-Würtemberg kleinlaut ’eststellen, daß es sich um die DNA einer
Rentnerin handelte, die vormals bei einem Unternehmen im bayerischen Landkreis Kronach damit beschä igt war, die von
den Kriminalern benutzten Wa estäbchen zu verpacken."

In welchem Drogeriemarkt kau’en die ihre Wa estäbchen?

Gelten ’ür die Herstellung von solchen kriminaltechnisch verwendeten Wa estäbchen keine speziellen Sicherheits-
vorkehrungen?

Müssen die Damen von der Wa estäbchenproduk on keinen Mundschutz und Handschuhe tragen?
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Ich halte die gesamte Geschichte ’ür einen weiteren dicken Hund.

Anonym - 8- : : 8
"Das geht nach hinten los, denn die BKA-Akten würden unweigerlich Thema."

Inzwischen scheint das Offenkundigkeitsdogma massiv ausgeweitet worden sein, wie man in den Qualitätsmedien
liest ?

’atalist - 8- : 6: 7
Die Wa estäbchen waren angeblich ’alsch bestellt worden, sie genügten nicht der Kategorie "DNA-’rei".

Kann man glauben, muss man aber nicht...

Europaweit ’alsch bestellt...

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 9: Was ist der NSU, und wie viele gab es? Teil - - 6:

Der . NSU stammt aus dem Jahr 999, und er hiess damals noch NSUD:

Na onalsozialis sche Untergrundkämp’er Deutschlands

etwas sperrig, der Begriff, und aus Brandenburg.

Dokumen ert im Abschlussbericht des Bundestags-NSU-Ausschusses.

. August 999. Im Innenministerium Brandenburg geht eine E-Mail ein, in der sich als Absender eine
Gruppierung namens „Na onalsozialis sche Untergrundkämp’er Deutschlands zu erkennen gibt.
Der Inhalt der E-Mail wurde im Abschlussbericht des Untersuchungsauschusses des Bundestags zum
NSU vom . August komple abgedruckt und lautet wie ’olgt:

[ ]h p://e’-magazin.de/ / / 9/ 667-nsu-seit-wann-wussten-staatliche- stellen-vom-gewaltpoten al

Der Absender dieser Mail konnte -natürlich- niemals ermi elt werden, aber immerhin sollte Innenminister Ziel
ermordet werden.

„Tach und Heil Euch, na, Ihr Spitzenpoli ker! Es kotzt uns so langsam rich g an, was hier in unserem
schönen Brandenburger Land so abgeht. Jetzt wird hier ein Bündnis nach dem anderen gegründet,
der Deutsche Steuerzahler bezahlt natürlich, aber was bringt das ganze??? Wann begrei Ihr endlich,
dass in Mi eldeutschland das Bekenntnis zur Na onalen Weltanschauung stets wächst? Wir lassen
uns nicht knechten Wir ’ordern Meinungs’reiheit, Ihr habt keine Narren’reiheit! Behandelt na onal
gesinnte Menschen wie jeden anderen auch, das schreibt nun mal das völlig überalterte Grundgesetz
vor, und dies auch in Brandenburg! Mit eurer sogenannten MEGA Truppe , kommt Ihr Euch ja mäch g
stark vor, was? Eine Truppe von dummen Idioten ! Eure Er’olge sind doch lächerlich, eure Verbote
komple zurückzuweisen. Lasst uns unsere Musik hören, wenn jeder Nigger in Deutschland singen
dar’, werden wir wohl auch unsere deutschen Lieder genießen dür’en, sei es zu Hause oder auch
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au’ Konzerten, und zwar auch in Brandenburg! Lasst uns marschieren und uns das RECHTE WORT
sprechen! Und damit wir diese Sachen durchsetzen können ’ordern wir die Abschaffung der MEGA,
und den Rücktri des Innenministers, unserem Stasianhänger und An - Deutschen, Herrn Alwin
Ziel! Nieder mit diesem Penner, und seinem Mul kulturellen Weltbild! Macht Brandenburg ’reier,
macht Hohen Neuendor’ ’reier, und somit dieWelt um einen Volksverräter ärmer! Widerstand, wir
nehmen die Waffen zur Hand, und au’ Wiedersehen Herr ZIEL! Die Uhr ckt, und das Ul matum
läu ! Wir stehen bereit, und werden handeln! Au’ unseren Sieg und Ihre Niederlage¡ Die Ver’asser
beenden den Drohbrie’ mit „’reundlichen Grüßen.

MEGA Truppe

verweist au’

MEGA, TOMEG und Staatsschutz

Die Brandenburger Polizei ist in mehrere Polizeisondereinheiten unterteilt. Einige davon haben sich
ausschließlich der Ver’olgung von poli sch ak ven Menschen verschrieben. Zum einen gibt es die
MEGA, die sogenannten Mobilen Einsatztrupps gegen Gewalt und Ausländer’eindlichkeit.

Dank an die An ’a Co bus [ ]h p://www.an ’a-co bus.de/index.php/archiv/ 6-ar kel/kurzmeldunge n/ --
repressionen-gegen-linke-strukturen-verstaerkt-auch-in-co bus

Da ppe ich ein’ach mal au’ diese Ver’asser:

[ ]
Corelli "HJ Tommyäus Halle, gerade verstorben, B’V-Quelle Q seit 99
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[ ]
Pia o, LFV Brandenburg/ BFV-Spitzel seit ca. 99

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 dür’en.

Ob Pia o auch Waffen ’ür das "beim B’V in Chemnitz untergetauchte Trio aus Jena"besorgen sollte, das ist nicht
sooo klar.

Bei Waffen spielt das auch keine Rolle, ob er oder besorgte...

Aber er könnte zusammen mit Leuten wie Nick Greger und Corelli Thomas Richter durchaus der . NSU gewesen
sein. Greger war laut Geständnis beim Elsässer auch mal Spitzel. Passt also da gut rein.

Da Pia o seit im Zeugenschutzprogramm lebt und versteckt wird, dür e seine Vorladung schwierig werden.

Eine Gewaltenteilung exis ert in der BRD bekanntlich nicht, daher kann die Exeku ve die Gerichte an der Nase
durch die Manege zerren, wovon sie seit den RAF-Prozessen auch reichlich Gebrauch macht.
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[ ]
.mi elbayerische.de

So muss man auch den NSU-Prozess in München sehen:

Staatsschutzsenat? Notwehr-Exzess-Götzl?

Au weia.

Manege ’rei!

Mehr ist vom . NSU nie bekannt geworden...

. http://ef-magazin.de/2013/11/19/4667-nsu-seit-wann-wussten-staatliche-stellen-vom-gewaltpotential

. http://www.antifa-cottbus.de/index.php/archiv/16-artikel/kurzmeldungen/3-repressionen-gegen-linke-struk
turen-verstaerkt-auch-in-cottbus

. http://4.bp.blogspot.com/-zTFjWMSwWgE/U4hNwaOOdmI/AAAAAAAAFhg/Mwm2ipg8m4A/s1600/corelli.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-L_buZO0QEQ4/U4hOQubUCYI/AAAAAAAAFho/wNupxRpVhSA/s1600/piato.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-uftTrYi3nbQ/U4hSqUpWwCI/AAAAAAAAFh0/THw4zzjI3yI/s1600/g%C3%B6tzl.jpg

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil - - 7: 8

Aus dem etwas sperrigen Begriff NSUD aus 999 entstand der wesentlich bessere "NSU".

Der . NSU ist der Geldspender an ein Neonazi-Fanzine namens "Der Weisse Wol’", der von einem gewissen
David Petereit NPD-MdL in Meck-Pomm herausgegeben worden sein soll.
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[ ]
Hier ein Flyer aus : gehostet beim B’V, Spitzel Corelli". Erleichtert den Zugriff au’ alle IP der Besucher
ungemein.

In der Ausgabe 8, Jan , bedankt sich das Fanzine ’ür eine Geldspende von DM in .

[ ]
Dies ist KEINE APABIZ-Reproduk on - solchen Kram brauchen wir nicht ;

Und hier ist die Innenseite:



[ ]
Damals noch nicht bei Corelli gehostet, wie man lesen kann.

Es spricht sehr viel ’ür die These, dass das Geld des NSUëigentlich Steuergeld des B’V an Corelli war, der es
Eihwaz Hrsg. in bar gebracht hat.

Wer schickt schon DM an ein Pos ach???

Auch das einzige Exemplar des NSU-Spendenbrie’es" verdanken wir dem Herrn Petereit, der es von bis
au’gehoben hat, um es dann dem BKA zu übergeben.

Sehr sehr löblich, akribisch wie der Uwes-NSU, der alte Banküber’all-Geldbanderolen sammelte. Und Mordwaffen.
Nie was wegschmeissen, sehr löblich.

Dieser NSU-Spendenbrie’ weist eben’alls das schwule NSU-Logo au’:



[ ]
Ne e Collage, Quelle: SPON

Und es gibt Text, Rückseite:



[ ]
Quelle: Lichtstadt-Blog

Hat dieser . NSU von / etwas mit dem Trio BMZ aus Jena zu tun?

Oder doch eher mit Corelli", dem B’V-Spitzel?

Aus Zschäpes Knast-Brie’en an einen Freund, Robin Schliemann, soll jetzt ein S lvergleich erweisen, ob Zschäpe
das NSU-Mani’est"geschrieben hat.

Der Nachweis wird gelingen... so mein Tipp.

. http://3.bp.blogspot.com/-_jQPU_sh2fc/U4hZZu8teqI/AAAAAAAAFiE/AqqEUurpjyI/s1600/ndb-com-ww-2004.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-4mHyuvFHV9c/U4haiiDIGxI/AAAAAAAAFiQ/3WiJb8NKXuo/s1600/ww2002cover.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-kKcIJ6zI9f8/U4hbVgUXcpI/AAAAAAAAFiY/MfisFgUHYu4/s1600/ww2002innen.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-PeKU7lvSUQQ/U4hc9qB-CHI/AAAAAAAAFik/La_RZQK1UB8/s1600/nsu-brief-spon.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-oIIdkPqBCSo/U4hdkq-z_zI/AAAAAAAAFis/AN9yhjbjHOs/s1600/Lichtsttadt+-+Uwe+Mundl
os+-+Manifest+des+NSU+-+Flugblatt.jpg
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NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil - - 8: 7

Der . NSU ist eigentlich der . NSU, aber man versucht, ihn zeitlich vom . NSU Corellis NSU-Spendenak on
beim Weissen Wol’ / weg zu bekommen.

[ ]
h p://eulen’urz.wordpress.com/ / / 8/bekenner-dvd/

Warum will man das?

Um den . NSU bei den Uwes und Beate zu behalten.

Wie macht man das?

Indem man eine " ., teiliden sche NSU-CD" ins Jahr 6 verlegt, die ein V-Mann von Corelliërhalten haben will,
aber 8 Jahre lang bis März ’ür sich behielt.

Ziemlich verwegener Schmu :

Aber mal schön der Reihe nach:

Im November tauchte eine NSU-CD im Internet au’, die explizit von einem Na onalsozialis schen Unter-
grund der NSDAP schrieb und von stammt.



[ ]
Die Hülle der CD mit einer Glock 7 - keine Ceska

eigentümlich ’rei liegen Auszüge aus einer CD-ROM vor, die im Oktober entstand. Au’schri
au’ dem CD-Cover: „NSU / NSDAP . Bilder von Soldaten, nordischen Go heiten, Symbolen, allerlei
Feindbildern, Feiern und Skinheads wurden au’ dem Medium verewigt. Der Eingangstext der CD-ROM
beginnt mit einem Goebbels-Zitat: „Wenn ich von meiner Schreibmaschine au’stehe, lege ich meine
Maschinenpistole aus der Hand und lasse den Ra en ’reien Lau’¡ Die Urheber ’ahren ’ort: „Heil Euch
Kameraden und Kameradinnen, die Zeit ist mehr als überrei’, dass wir alle uns zur Ver’ügung stehen-
den Mi el nutzen um ’ür unsere Weltanschauung zu werben. Auch die uns zur Ver’ügung stehende
Technik muss dazu eingesetzt werden. Heute ist dies nicht mehr die Schreibmaschine, es sind unsere
Rechner. Vor Euch liegt nun die erste um’angreiche Bilddaten-CD des Na onalsozialis schen Unter-
grundes der NSDAP NSU . Ihr sollt wissen, dass diese CD das Ergebnis mehrerer Jahre ist und somit
unzählbare Stunden an Arbeit verschlungen hat. Mehr als . Bilder warten au’ Euch und darau’
ein Stück unserer Propaganda zu werden. Einige der zusammengetragenen Bilder befinden sich si-
cherlich nicht rich g zugeordnet oder mit ’alscher Quellenangabe au’ der CD, auch ist diese CD nicht
vollständig. Die Bilder wurden ausnahmslos aus dem Weltnetz zusammengetragen, einige der durch-
suchten Seiten bestehen bereits nicht mehr. Diese CD ist kostenlos zu verbreiten! Im Oberverzeichnis
der CD findet sich das Einlegebla der CD als JPG-Datei zum ausdrucken. Wer mehr als die Unkosten
verlangt ist nicht besser als unser Gegner, denn er bereichert sich an ’remder Arbeit. Kopiert sie und
gebt sie an Kameraden weiter. Nutzt sie ’ür die poli sche Arbeit, die Gestaltung von Flugblä ern, Au’-
klebern und sons ger Propaganda. Eure Rechner sind nicht ’ür jüdische Spiele da, kämp mit ihnen,
macht sie zu Waffen! Ihr seid au’ge’ordert, alles Material zu sammeln, einzuscannen und zu digitalisie-
ren, dass ’ür uns wich g sein könnte um es ’ür die Nachwelt zu erhalten. Filme, Bücher, Schri en und
Bilder müssen ’ür nach’olgende und mitstreitende Kämp’er leicht zugänglich gemacht werden. Eine
CD ist in wenigen Minuten kopiert, das Wissen bleibt ewig. Da nützt auch keine moderne Bücherver-
brennung in Form von Zensur und Beschlagnahme, einmal verbreitet niemals gestoppt! Trotz Verbot



sind wir nicht tot¡ Die Urheber nennen sich abschließend „Na onalsozialis scher Untergrund der
Na onalsozialis schen Deutschen Arbeiterpartei .

In den Ordnern der CD-ROM sind mehr’ach Fotos des V-Mannes und „WeißenWol’ -Sponsors Tho-
mas „Corelli Richter zu finden.

[ ]h p://e’-magazin.de/ / / 9/ 667-nsu-seit-wann-wussten-staatliche- stellen-vom-gewaltpoten al

Den Text gibt es auch als Bild:

[ ]
index.html zensiertes Hakenkreuz

Als diese Vermeldung einer NSU-CD mit .8 Fotos KEINE Videos, KEINE Dokumente aus dem Jahr ins
Netz kam, am 9. . bei EF, da passierte Monate gar nichts.

Nur bei Poli k’oren.net, wo das Kram schon Tage vorher veröffentlicht wurde, da schrie man Fälschung".

Nun, ich denke, die 6er Fassung, laut Mar na Renner MdB im Interview am 7. . mit Au’marsch-Videos
von Corellis HP gesegnet, und mit Dokumenten, diese nachgeschobene Fassung dür e die Fälschung sein.

Hajo Funke hat inzwischen das er Original. EF hat es auch.
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[ ]
Root-Verzeichnis zensiertes Hakenkreuz

[6]
. . .

Es ist nahe liegend davon auszugehen, dass B’V-Spitzel Corelli nicht nur diese Propaganda-NSU-CD im Jahr
mit produziert hat, sondern dass auch Corelli der Geldspender an das Fanzine Weisser Wol’ / war.
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Und wo bleibt das Trio BMZ, der Naziterror-NSU?

Wahrscheinlich aussen vor... Made by B’V ist nun einmal sehr viel wahrscheinlicher.

. http://eulenfurz.files.wordpress.com/2014/04/toter-zeuge.jpg?w=468

. http://1.bp.blogspot.com/-yGS5jQqmPXw/U4hlG8ledXI/AAAAAAAAFi8/H82Smm58Z9s/s1600/nsu-cd-cover.jpg

. http://ef-magazin.de/2013/11/19/4667-nsu-seit-wann-wussten-staatliche-stellen-vom-gewaltpotential

. http://3.bp.blogspot.com/-g9zOSZQlpB0/U4iBJaoxiTI/AAAAAAAAFjw/BFZgF3JI3bs/s1600/index-zensiert.png

. http://1.bp.blogspot.com/-KUjK1c5NJ4Y/U4iBb3EZcoI/AAAAAAAAFj4/uOlrC6NVy4w/s1600/root-zensiert.png
6. http://4.bp.blogspot.com/-jErZR3BkLBE/U4hn5Z_T08I/AAAAAAAAFjg/V-ozTSFei1Y/s1600/adler-eigenschaften.jpg

NSU Sach- und Lachgeschichten Teil 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil - - : 7

Corellis B’V-Ini ierungen haben wir als NSU und NSU in den letzten Teilen dieser kleinen Serie ’ür den
Zeitraum - ein’ach mal angesetzt. Pia o und seine Freunde als NSU-D . im Jahr 999 in Brandenburg
eben’alls.

Das waren aber längst nicht alle NSUs, da müssen Sie sich noch ein wenig gedulden!

[ ] Jetzt kommt Ërbse", seines Zeichens V-Mann des L’V Baden-Wür emberg und mit
bürgerlichem Namen Torsten Ogertschnig aus Heilbronn. Siehe Beweisbeschluss des NSU-PUA BW 6 und BW 7.

Laut Thomas Moser bei Friedensblick.de ist der Ërbse", der sich auch mal SStauffenbergnennt, der Typ links.

Wobei es schon Quatsch ist, dass der verschiedene Namen benutzt haben soll. Aber sei´s drum, der Vollständigkeit
halber.

Ërbsetri im Sommer laut Aussage eines L’V-Beamten Günter Stengel in Flein beim P’arrer Gebhard ein und
erzählt dem L’V-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 Ërbsenoch was Anderes:

Mundlos, weitere Namen, RAF von Rechts, NSU

NSU", Neckarsulm, dann kann sich Schwabe Stengel gut merken, undMundlos auch.

Aber die restlichen Namen weiss er nicht mehr, als er im Bundestags-NSU-Ausschuss aussagt, denn angeblich
musste Stengel seinen Aktenvermerk mit allen weiteren Namen vernichten. Au’ Weisung seiner Vorgesetzten.
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Das sagt er aus, und der Eklat war da!

Hier taucht aber beim NSU zum . Mal der NameMundlos au’.

Was war das ’ür ein NSU?

Ein Bankräuber-NSU, kein Mord-NSU.

Konkret soll es um einen geplanten Banküber’all des NSU in Heilbronn gegangen sein, um die Commerzbank, wo
man sehr gut flüchten könne. Das Wort Fahrradtaucht leider nicht au’...

Der Bundestags-NSU-Ausschuss liess darau in die Akten von Torsten O. und seinem Knastkumpan Markus
Friedel aus Schlema Erzgebirge beiziehen, der zu“ällig au’ Mundlos "Garagenliste"von 998 gleich neben
Spitzel Thomas Starke steht.

Danach passierte aber nie mehr irgend etwas. Keine Vorladung Ogertschnigs, keine Vorladung Friedels, denn es
kam die wilde Krokus-Story dazwischen, die Republik kochte über, und dann war die Legislaturperiode um.

Das haben die Krokus-Leute mit dem Spiegel vorneweg sehr gut hinbekommen.

Da zieht man den Hut! Nie war die Desin’o besser!

Was bleibt also vom NSU ,Mundlos, RAF von Rechts, und den weiteren Mitgliedern?
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[ ] Ei-
gentlich gar nichts, bis au’ die Tatsache, dass Patrick Gensing und die An ’a immer noch einen Kop’ zuwenig in
ihrem "Bekenntnix-Comic"haben:

Patrick, es hä en Köp’e sein müssen!

nicht , nicht , sondern .

In Worten: Fün’

Beim nächsten Mal bi e ’rühzei g au’ eine Anzahl ’estlegen, und dann dabei bleiben, gelle?

Wie, es waren aber seit Jahren immer Köp’e?

Na und?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Halt, Stopp, zurück , es gibt ja noch das Buch vom Torsten Ogertschnig, wo die NSU-Geschichte drinsteht. Die er
dem Herrn Ver’assungsschützer Stengel in Flein erzählt hat!
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Woher wissen wir, dass es dieses Buch gibt?

. Vom Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz, die haben Herrn Stengel mitgeteilt, dass sein Ärbeitsnameïm Buch
mehr’ach genannt wird, unter dem Torsten O. den Stengel kannte.

[ ]h p://www.bpb.de/system/files/dokument _pd’/Protokoll-Nr % 9a.pd’

Seite 9 :

Zeuge Günter Stengel: Ich glaube, das habe ich vom B’V er’ahren. Die haben so eine Buch-
lesemaschine au’ 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 B’V dieses Buch anzu’ordern!

. Von Edathy: Er bekam dieses Buch zugeschickt, von Torsten O., als Bundestags-Innenausschuss-
Vorsitzender.

Edathy ’and das Buch bis heute nicht. Sagt er.

Und so wissen wir heute immer noch nicht, mehr als . 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 findet nicht sta .

. http://2.bp.blogspot.com/-9iAQ5euXmyc/U4iF1J_CEmI/AAAAAAAAFkM/S7-61uESKD0/s1600/torsten+o.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-IBZxUyn18fs/U4iL9wUAAHI/AAAAAAAAFkc/il7o8arhhkI/s1600/nsu-screenshot_4.png

. http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2029a.pdf

NSU Sach- und Lachgeschichten Teil 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil - - : 6

Letzter Teil, versprochen!

Aber nur zur NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 9 ;
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[ ]
Wol’gang Geier

Es ist Dezember 7, Sitzung bei der BAO Bosporus, Che’ Wol’gang Geier erklärt seinen Abschied zum . . 8,
die "Dönermordeßind immer noch nicht au’geklärt, und es kommt eine In’orma on in die Runde:

NSU, Na onalsozialis scher Untergrund, so etwas könne es geben , erklärt ein Kripo Mann eine In’orma on
von einem ostdeutschen L’V.

Das sagte zumindest KHK Konrad Pitz, ein interna onal renommierter DNA-Spezialist, vor dem NSU-Ausschuss
des Bayerischen Landtags aus. Wieder grosse Au’regung.

[ ]
Focus

Pitz sei dann aber gesagt worden, diese Spur NSUßei nicht weiter zu ver’olgen.

Und so endete die Chose mit einem Ermi lungsver’ahren wegen uneidlicher Falschaussage gegen Konrad Pitz,
weil niemand seine Aussage bestä gte.

Ob ïnves ga ve Journalistenmit dem jetzt in Rosenheim Dienst schiebenden KHK Kontakt au’nahmen, ist mir
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nicht bekannt.

Welchen NSU denn ein ostdeutsches L’V an die BAO Bosporus gemeldet haben soll, Pia os, Corellis, Erb-
se/Stauffenbergs Mundlos-NSU, das ist nicht bekannt.

Es hat irgendwie niemanden gross interessiert, denn man hat "den NSUäm . . ge’unden, und das tot.
Also / davon.

Das letzte Dri el "des NSUßchweigt vor Gericht, ’ür den Staat und seine Medien ist die Sache klar:

Das Urteil fiel bekanntlich am . . EINSTIMMIG im Bundestag.

Genau Tag nach der Rußlungenlüge von BKA-Präsident Jörg Ziercke und Generalbundesanwalt Harald Range
im Bundestags-Innenausschuss.

Das war aber sicher nur ëin Versehen"der höchsten Sicherheitsbeamten der Republik.

Nicht erwähnenswert ’ür die Leitmedien bis heute.

[ ]

. http://4.bp.blogspot.com/-8nkmR3Mbmtw/U4iXL0v8NZI/AAAAAAAAFks/z8qcYvqTSsg/s1600/geier.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-iFYQw-iYK78/U4iYVB-Gt9I/AAAAAAAAFk4/bD3bAxAPUGg/s1600/pitz.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/_HYIp6vE_LWQ/TIzfWXK153I/AAAAAAAAABk/NkEUTMD_QFk/S1600-R/Bananenrepublik+Deuts
chland.jpg

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Ziercke und Range belügen den Bundestag. Folgenlos.
- - :

Die Geschichte Nr. 9 endete mit:
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Das Urteil fiel bekanntlich am . . EINSTIMMIG im Bundestag.

[ ]
Neonazi Bande hat Mordserie verübtßtand am . . als Urteil bereits ’est

Genau Tag nach der Rußlungenlüge von BKA-Präsident Jörg Ziercke und Generalbundesanwalt
Harald Range im Bundestags-Innenausschuss.

Das war aber sicher nur ëin Versehen"der höchsten Sicherheitsbeamten der Republik.

Nicht erwähnenswert ’ür die Leitmedien bis heute.

[ ]
Frau Marx SPD
Quelle: Landtag Thüringen

Der Supergau ’ür die Ünabhängige Berichtersta ung gemäß der grundgesetzlich garan erten Presse“reiheit"
geschah am . . , als eine Atombombe hochging und kein einziges Leitmedium davon No z nahm.

Frau Marx liess die Bombe platzen, als sie aus den ’reigegebenen Obduk onsprotokollen der Jenaer Gerichtsme-
dizin zi erte:

Kein Ruß in irgend einer Lunge der Uwes ge’unden

Danke, Frau Marx!
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Eine kleine Regionalzeitung aus Thüringen berichtet von der letzten NSU-Ausschuss-Sitzung in Er’urt am
. . :

[ ]
[ ]h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thue’wthuedeu/Neue- Zwei’el-zum-NSU-
Selbstmord;art8 67, 79 7

Die Zuschauertribüne war an jenem Tag in Er’urt sehr gut besucht, weil "der Held von EisenachPD Michael
Menzel als Zeuge vorgeladen war, in dessen Münchner Gerichtsaussage STRAFBARE FALSCHAUSSAGEN enthalten
waren, wie Wol’ Wetzel und Thomas Moser korrekt vermuteten. Ungeahndete Lügen, selbstverständlich.

Die Ausschussvorsitzende Dorothea Marx SPD liess in dieser Sitzung die Mega-Bombe platzen: Keine Ruß-
par kel in Uwe Mundlos Lunge, klare Aussage im endlich einsehbaren Obduk onsprotokoll, also ha en
BKA-Präsident Jörg Ziercke und Generalbundesanwalt Harald Range den Bundestag am . . belogen.

Und was passierte dann?

Bei Spiegel, Focus, Welt, BILD, FAZ, Sueddeutsche, DPA, ARD, ZDF, NTV, N ?
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Nichts. Schweigen total. Die Bombe verpu e wirkungslos.

Lediglich die FAZ brachte den Fakt "Keine Russpar kel", unterschlug jedoch die Lügen Zierckes und Ranges im
Bundestag am . . .

Was lernen wir daraus?

Es exis ert in der BRD keine unabhängige massenwirksame Berichtersta ung.

[ ]
[6]h p://’riedensblick.de/ 99 /generalbundesanwalt-range-log-nsu -bundestag/

Das Wortprotokoll der nicht öffentlichen Sitzung des Bundestags-Innenausschusses vom . . ist au’ dem
Bundestags-Server abru“ar. Jeder kann es nachlesen.

Rausreden ist nicht, da die Leichen der Uwes am 8. . ’reigegeben wurden, also die Lügen nicht au’ einem
"vorläufigen Bericht" am . . ge’usst haben können.

Wer sind also die Lügner, die man lau’en lässt samt ’ürstlichen Pensionen?

"Der Fisch s nkt vom Kop’e her"

Die Köp’e:

66



[7]
BKA-Präsident Jörg Ziercke, Quelle:Focus

Herr Ziercke hat so viel Geheimwissen über den staats-inszenierten NSU, dass er unangrei“ar ist?

Ziercke dar’ “olgenlos eine Kinderporno-Liste aus Kanada Opera on Spade mit 8 deutschen Kunden, darunter
Sebas on Edathy, Che’au lärer der BRD in Sachen NSU, jahrelang unterschlagen, damit der "Kinder’reund
Edathy"bei der Äu lärungäuch ja nicht aus der Spur läu ???

Seinen eigenen BKA Leidenden Polizeidirektor Che’ der Rauschgi ’ahnder im BKA Karl Heinz Du’ner, eben’alls
au’ der Kipo-Kundenliste, schützt manmi els Stra“e’ehl und versetzt ihn in den Ruhestand. 6 Euro Pension,
oder mehr??? SPD-Parteibuch wie Ziercke auch. Das ist mit "der Fisch s nkt vom Kop’e her"gemeint.

Noch ein Kop’:

[8]
GBA Harald Range,Quelle NP Hannover

Herr Range löste am 7. . den GBA Griesbaum ab, und startete seine "verantwortliche Tä gkeit als
Che’ankläger der Bundesregierung" Tage später mit einer Lüge im Bundestag:

Zitat:

Harald Range, Generalbundesanwalt:

Ich denke, das kann man sagen. Nach dem bisherigen Ergebnis der Obduk on ist es so, dass Herr Mundlos Herrn
Böhnhardt erschossen hat und dann sich selbst gerichtet hat.
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Das war eine Lüge. Kein Russ ge’unden. Das Gegenteil behauptet.

Falschaussage im Bundestag: Bis zu Jahren Knast.

Soweit ich in’ormiert bin, wurden sämtliche Stra’anzeigen von Bürgern ersta et eingestellt.

Rechtsstaat BRD.

Wer ist nun aber der wirkliche Kop’ der Hydra, wer gab die Order an Ziercke und Range raus, den Bundestag zu
belügen?

Dieser Kop’ wird in der nächsten Sach- und Lachgeschichte vorgestellt.

. http://3.bp.blogspot.com/-hVz30tX9rvA/U4bBOWr6ezI/AAAAAAAAFaw/_O0R1aqt2Vk/s1600/22-11-2011-bt.jpg

. http://www.thueringer-landtag.de/imperia/md/images/landtag/abgeordnete/spd/marx_dorothea.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-_RZvVsaTfow/U4lnwqeuOgI/AAAAAAAAFlI/b2dn-qOAhGs/s1600/russlungen.jpg

. http://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Neue-Zweifel-zum-NSU-Selbstmord;art834
67,3247957

. http://4.bp.blogspot.com/-xVHKnzbn9p8/U4ls2Xw9XYI/AAAAAAAAFlY/ABOt1NS9tdo/s1600/russbio.jpg
6. http://friedensblick.de/10995/generalbundesanwalt-range-log-nsu-bundestag
7. http://p5.focus.de/img/fotos/origs3388897/0722438804-w721-h541-o-q75-p5/Kriminalitaet-Das-Internet-en

tgrenzt-Kriminalitaet-sagte-Joerg-Ziercke-zu-den-wachsenden-Bedrohungen-im-digitalen-Zeitalter.jpg

8. http://www.neuepresse.de/var/storage/images/np/hannover/uebersicht/harald-range-neuer-generalbundesanwa
lt/15631702-1-ger-DE/Harald-Range-neuer-Generalbundesanwalt_ArtikelQuer.jpg

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Wer ist der Kop’ der NSU-Hydra in der Bundesregierung?
- - :

Der Kop’ der NSU-Staatsverschwörung

ist der

Staatssekretär im Bundeskanzleramt ’ür die Geheimdienste,

Klaus Dieter Fritsche.
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[ ]
Quelle Stern.de KDF

Als Staatssekretär im BMIwar Fritsche bis Herbst der direkte Vorgesetzte der SS nkefische vom Kop“e her"
namens BKA-Präsident Ziercke und des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz. Dort kommt Fritsche auch her.
Jahre B’V, Vize-Präsident. 996 bis .

Am 9. . wurde Fritsche be’ördert. Guter Mann :

Jetzt dar’ er auch über den BND herrschen, nicht nur übers BFV.

Diese Behauptung, Fritsche sei der Kop’ hinter dem NSU, die stammt nicht von mir.

Sie ist auch nicht neu.

Sie stammt von Thomas Wüppesahl, Che’ der "Kri schen Polizisten", Ex-MdB, vorbestra , eine illustre Figur.

Wüppesahl sagte öffentlich, im Radio, am . . , den Namen Fritsche als Kop’ der NSU-
Staatsverschwörung.

Und Niemanden hat das interessiert.

Gleichgeschaltete Medien, mit vollgeschissenen Hosen.

Wüppesahl hält seitdem die Klappe. Schon ’ast ein halbes Jahr lang.

Blitzdiabetes kann jeden treffen, nicht nur Corelli ;
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[ ]
[ ]h p://www.kri sche-polizisten.de/pressemi eilungen/ - - - -Lot te _Weimar.html

Das Interessanteste ist in dem zweiten Gesprächsbeitrag: "Das Trio muss ge’ührt worden
sein!"nachzuhören -

Da am Ende des Beitrags eine Personalie genannt worden ist, dür e die vier Tage darau’ bekannt
gegebenen Beru’ung des bisherigen Staatssekretärs im Bundesinnenministeriums, Herrn

Klaus-Dieter Fritsche

CSU , zum SStaatssekretär ’ür die Belange der Geheimdiensteïm Bundeskanzleramt ! wie die be-
rühmte Faust au’ das Auge passen, denn damit werden weitere Vertuschungen garan ert.

Hierzu siehe auch Süddeutsche Zeitung, 8. Dezember : "[ ]Fritsche: Au’ Du und Du mit den
Geheimdienst-Che’s"

Thomas Wüppesahl, Bundessprecher BAG Kri scher PolizistInnen

Anhören, was Wüppesahl sagte, vor ’ast einem halben Jahr, und was niemanden interessierte:
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[ ]
[6]h p://mediathek.tagsucht.de/?p=

Anhören!!!

[7]h p://mediathek.tagsucht.de/?p=

Sollte das Interview verschwinden, es ist gesichert und wird wieder erscheinen, immer wieder...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wer ist Klaus Dieter Fritsche?

Klaus-Dieter Fritsche * [8] 6. Mai [9] 9 in [ ]Bamberg[ ][ ] ist seit Dezember Staatssekre-
tär ’ür die Belange der Nachrichtendienste im Bundeskanzleramt. Der Posten wurde von Bundeskanz-
lerin Merkel zu Beginn Ihrer dri en Amtszeit neu geschaffen. Zuvor war Fritsche ab Dezember 9
beamteter [ ]Staatssekretär im [ ]Bundesinnen ministerium. Dort war er Nach’olger von [ ]Au-
gust Hanning, der vom damaligen Innenminister [ ]Thomas de Maizi re CDU in den [ 6]einstwei-
ligen Ruhestandversetzt worden war.[ 7][ ]e[ 8][ ]

Von 99 bis 996 war Fritsche Büroleiter des bayerischen Innenministers [ 9]Günther Beckstein. Von
Oktober 996 bis November war er Vizepräsident des [ ]Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz.
Von Dezember bis zum Dezember 9 arbeitete Fritsche als [ ]Geheimdienstkoordinator im
[ ]Bundeskanzleramt.

Klaus-Dieter Fritsche ist Mitglied der [ ]CSU.

[ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/Klaus-Dieter _Fritsche
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Was haben wir?

Einen Vizepräsidenten des B’V, in dessen ominöser Öpera on Rennsteigäus dem THS "Heimatschutz" Austs
Märchenbuch, ganz neu eine ßtaatliche Aushorchzelle"bestehend aus Jenaern BMZ gebildet wird, die dann
üntertaucht", und das zu einem V-Mann Thomas Starke, der sie erst mit TNT" nie gewogen, nie ge’unden
beglückt haben soll und sie dann versteckte.

BKA-Staatsschützer Brümmendor’ wollte hel’en, siehe Fluchtadresse Starke und Schau in Chemnitz.Äber der
LKA-Staatsschutz unter Jürgen Dressler hat gegenteilige Order. NICHT finden.

Das erklärt auch das Nicht-Orten"von Böhnhardts Handy, was Hajo Funke so empörte.

Die glorreichen Ziel’ahnder Wunderlich &Co spielen mit dem Ver’assungsschutz "Hase und Igelünd wer’en hin,
"weil das Trio vom VS gedeckt werde". Sie wurden verarscht. ABER nicht nur vom Ver’assungsschutz, sondern
auch von den LKA-Kollegen in Sachsen und Thüringen.

Wie geht das?

Es ist eine Länder-übergrei’ende Opera on im Gang, damals 998, in die das Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz
Fritsche , aber auch die Polizei und die Jus z Ländersache!!! involviert sind. Die BAW ist schlau genug, sich

rauszuhalten. Damals zumindest noch...

Beweis: Das LKA Sachsen war ebenso involviert wie das LKA Thüringen nicht die Ziel’ahndung, aber sehr wohl
der Staatsschutz , der MAD wusste eben’alls wo "der Drilling"war, die Jus z OSTA Arndt Koeppen in Gera
vereitelte anwaltliche Einsicht in die Ermi lungsakten, und so weiter. Die Drei sollten sich keineswegs stellen,
und verha et werden sollten sie auch nicht.

Es ist derart evident, dass da ’ür eine Opera on lie’, es verwundert umso mehr, dass das nirgendwo zu lesen ist:

Opera on Drilling hiess das Kind

Manche meinen, es habe Opera on Saphira geheissen.

Namen sind jedoch Schall und Rauch. Inhalte sind wich g!

Der Name der Desin’o-Opera on wir müssen was tun, also tun wir so als ob wir was tun ist eben’alls bekannt:

Opera on Terze
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[ ]
[ 6]h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 98 6 /Die-heikle-Ve r’assungsschutz-Opera on-
Terze .html

Wie im Er’urter NSU-Ausschuss bekannt wurde, gab es um die verschiedene Teile der Opera on Terze , und
es waren das B’V und mehrere Länder-L’Vs beteiligt.

"Jeder überwacht seine eigenen V-Leute", so war das Mo o.

Das B’V überwachte Thomas Starke und Jan Werner

begründete These aus den Haskala-Protokollen

DIE WELT hat aber ihren gro en’alschen Ar kel aus niemals aktualisiert.

ARD REPORT brachte irgendwann eine herrliche Desin’orma onskampagne zum Thema Opera on Terze ,
wo lediglich die öllen Kamellen"wiederholt wurden, ohne wahrer geworden zu sein.
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[ 7]
[ 8]h p://www.tagesschau.de/inland/nsu-terror-bekannt .html

Das Video dazu ist das hier:

[EMBED]

Hallo, Leute, au’wachen: Ihr regt Euch da über die Desin’o-Opera on Terze au’, natürlich wurden diese Akten
nicht geschreddert, wozu auch?

Geschreddert wurden die 7 Akten im B’V und weitere Hunderte andernorten , die über die Aushorchzelle
BMZ vorhanden waren.

Also, Herr Fritsche, ob der Thomas Wüppesahl nun Recht hat oder nicht...

Aber ’alls Sie das waren, dann kann ich nur meinen Hut ziehen.

Genial gemacht.

Chapeau!

Und nur um Verwirrung vorzubeugen: Über die Täterscha bei den angeklagten Morden ist bisher kein
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einziges Wort ge’allen.

Das ist eine völlig andere Baustelle!

. http://4.bp.blogspot.com/-zBZIUc212cs/U4mD6STV2pI/AAAAAAAAFlo/9tKA7EYdpkw/s1600/Klaus_Dieter_Fritsche.j

pg

. http://3.bp.blogspot.com/-ZHsn0S2bInI/U4mGaW2BZYI/AAAAAAAAFl0/cWjc-aMngaQ/s1600/triow%C3%BCppe.jpg

. http://www.kritische-polizisten.de/pressemitteilungen/2013-12-13-0-Lotte_Weimar.html

. http://www.sueddeutsche.de/politik/klaus-dieter-fritsche-auf-du-und-du-mit-den-geheimdienst-chefs-1.1

845214

. http://1.bp.blogspot.com/-4kCEQoVgIeg/U4mHl9q8fWI/AAAAAAAAFmA/YMciiNcgPUs/s1600/w%C3%BCppe1.jpg
6. http://mediathek.tagsucht.de/?p=1232
7. http://mediathek.tagsucht.de/?p=1232
8. http://de.wikipedia.org/wiki/16._Mai
9. http://de.wikipedia.org/wiki/1953

. http://de.wikipedia.org/wiki/Bamberg

. http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus-Dieter_Fritsche#cite_note-1

. http://de.wikipedia.org/wiki/Staatssekret%C3%A4r

. http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_des_Innern

. http://de.wikipedia.org/wiki/August_Hanning

. http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_de_Maizi%C3%A8re
6. http://de.wikipedia.org/wiki/Politischer_Beamter
7. http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus-Dieter_Fritsche#cite_note-2
8. http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus-Dieter_Fritsche#cite_note-3
9. http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Beckstein

. http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesamt_f%C3%BCr_Verfassungsschutz

. http://de.wikipedia.org/wiki/Geheimdienstkoordinator

. http://de.wikipedia.org/wiki/Bundeskanzleramt_(Deutschland)

. http://de.wikipedia.org/wiki/CSU

. http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus-Dieter_Fritsche

. http://3.bp.blogspot.com/-v9k5R_D-DJo/U4mN9NibJOI/AAAAAAAAFmQ/CAfpuGhhZ-s/s1600/terzett.jpg
6. http://www.welt.de/politik/deutschland/article109806231/Die-heikle-Verfassungsschutz-Operation-Terzet

t.html

7. http://3.bp.blogspot.com/-2PMMJArtlW0/U4mQfy2OYLI/AAAAAAAAFmc/rbYSo_DJ_NM/s1600/terzettard.jpg
8. http://www.tagesschau.de/inland/nsu-terror-bekannt100.html

. Juni

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Fast Jahre im Untergrund, 7 mal länger als Baader und
Meinho’ - 6- :

Das Trio aus Jena verschwand am 6. .98 und wurde ge’unden am . . , nach ’ast Jahren im Üntergrund".
Rekordverdäch g.

Wer kann da mithalten? Schauen wir au’ die Protagonisten der Rote Armee Frak on":
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[ ]
Quelle:wikia

Die . Genera on:

Andreas Baader: Be’reit 97 , verha et 97 in Frank’urt. Ganz schwach. Nur Jahre .

Ulrike Meinho’: Be’reite Baader 97 , verha et 97 in Hannover: Auch nur Jahre .

Gudrun Ensslin: Be’reite Baader 97 , verha et 97 in Hamburg: Jahre .

Okay, die RAF der . Genera on kann man vergessen.
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[ ]
RAF-Fahndung 977

Die Täter des "Heissen Herbstes 977", S chworte: Schleyer, Buback, Landshut-Flugzeugen ührung etc.

Die . Genera on:

Chris an Klar: Ha be’ehl 979, Verha ung 98 : Jahre , immerhin!!!

Peter-Jürgen Boock: Gesucht seit 977, verha et 978 in Jugoslawien, nicht ausgelie’ert, abgeschoben nach
Aden, verha et 98 : Je nach Zählweise bis zu Jahre . Oder Jahr .

Asyl bei Honecker in der DDR lassen wir mal weg... bis Jahre , dann ha e manßie alle...

Die . Genera on:

unau’geklärte Morde: Herrhausen, Rohwedder etc, und niemand weiss, wer die Täter waren. Wol’gang Grams
wurde 99 in Bad Kleinen erschossen, der soll dazu gehört haben.

unau’geklärte Morde gibt es auch beim NSU". 9 "Dönermordeünd eine Polizis n in Heilbronn.

Die Frage lautet demzu’olge:
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Kann eine Terrorzelle"bestehend aus drei Nachwuchs-Neonazis in Deutschland ’ast Jahre im Üntergrundll-
eben, Banküber’älle, Sprengstoffverbrechen und Morde begehen, ohne dass die Terroristen ge’unden
werden?

Oder ist das nur möglich, wenn

- die NSU-Tatworwür’e gar nicht s mmen , also eine Fik on sind wie bei den Morden der .RAF-Genera on?

oder

- das Trio beschützt wurde und au’ Weisung mordete/bombte

Nimmt man die Überwachungsmöglichkeiten Internet/Handys, NSA/BND unserer Zeit, und im Vergleich dazu
die doch eher bescheidenen Möglichkeiten der Raster’ahndung der 97 er Jahre RAF mit in die Überlegungen
au’, dann kommt man -zwingend- zu ’olgendem Ergebnis:

Das Trio aus Jena hat die ihm zugeschriebenen Verbrechen entweder

"unter den Augen des Staates"

begangen, oder das Trio hat diese Verbrechen nicht begangen.

Entweder oder.

Eine . Möglichkeit besteht nicht. Einen Bankraub ja, oder auch , aber nicht Bomben und Morde. Unmöglich.

Wenn man zu ünter den Augen des Staates" tendiert, dann muss man sich klar machen, dass das ohne die Polizei
nicht ’unk oniert. Allein "der Ver’assungsschutz"kann nicht ’ast Jahre lang riesige Ermi lungsapparate der
Polizei wie zum Beispiel die BAO Bosporus unter Mitwirkung des BKA sabo eren.

Das ist völlig ausgeschlossen. Unmöglich.

Das fiel Ziel’ahnder Wunderlich damals 998 schon nach wenigen Monaten au’: Der VS beschütze das Trio...
damals noch keine Mordvorwür’e etc .

Wenn man zu ünter den Augen des Staates"tendiert, dann muss man ëine der Polizei und den Geheimdiensten
übergeordnete Stelleäls Be’ehlszentrale einbeziehen.

Wer konnte sowohl den Geheimdiensten als auch dem BKA Weisungen erteilen und eine solche Opera on
steuern?

Wenn diese "übergeordnete Stellenicht benannt wird, und stump’sinnig au’ "den Ver’assungsschutzëingeschla-
gen wird, dann wollen diese Ëinschlägernicht die Wahrheit er’ahren, sondern Verwirrung in die Hirne der Leser
pflanzen. Oder ihre eigene linke!!! Agenda umsetzen.

Um es mal mit den Worten von Andreas Hauß zu sagen:
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Mir geht dieses Geblubber und Geraune der linken und Pseudolinken Volksau lärer au’ den Senkel.
Sie sind INSTRUMENTE, teils wissen sie es, teils unwissentlich EINER SEITE und lenken medial die
Öffentlichkeit mit ’ort vom Fokus au’ diejenigen, die den Heilbronner Mord z.B. einer Wa estäbchen-
mörderin zuschrieben und zig Morde nicht au lären konnten.

WAR DAS DER VERFASSUNGSSCHUTZ?

[ ]h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html

Hauß hat Recht. Zu % Recht. Bravo!!!

. http://4.bp.blogspot.com/-rBOyVBf_yso/U4qyCsFqwZI/AAAAAAAAFms/_LXkk0moU_g/s1600/RAF-Logo.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-sx9A5TAlN3I/U4q4u_DC0FI/AAAAAAAAFm8/Z7jZb_vLNho/s1600/raf.jpg

. http://www.medienanalyse-international.de/index1.html

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Pogromlyünd "Jude ärgere Dich nicht" - 6- :

Nach dem Untertauchen 998, noch vor dem ersten Raubüber’all bei EDEKA, plante das Trio aus Jena seinen
Lebensunterhalt mi els Produk on eines KZ-Spiels zu finanzieren. Genauer gesagt, mi els Produk on und
Vertrieb eines Monopoly-Klons namens Pogromly.

Dieses Spiel soll bei Beate Zschäpe in der Wohnung am Nachmi ag des 6. . 998 Razziatag ge’unden worden
sein, und au’ der Präsenta onïm Februar 998 ist es auch zu erkennen:

[ ]
Quelle: TA

Das Spiel Pogromly"befindet sich neben den Rohrbomben und dem TNT 9 Gramm in der Plas ktüte.

Ach nee, das TNT und die Rohrbomben gab es ja gar nicht, Sorry.
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Also nochmals: Das rassis sche, menschenverachtende NAZI-Spiel steht neben dem bei der Razzia au’ge’undenen
roten Bombenkoffer.

Wieder ’alsch, der wurde ja 997 vor dem Theater in Jena au’ge’unden, Sorry. War ausserdem ne A rappe.

. Versuch: Das Scheiss Spiel ist neben dem roten Koffer zu sehen. Basta.

Dieses Pogromly wurde ’ür DM Kosten produziert und ’ür DM verkau .

Die Käu“er wurden bislang weder ermi elt noch vor Gericht be“ragt. Die BBC soll auch ein Exemplar besitzen, ein
gewisser Nick Frazer soll es von Andre Kapke gekau haben. 998.

Vorlagen ’ür Nazi-Monopoly-Klone gab es genügend:

[ ]
Quelle: Wiki englisch

Daraus machte man dann:
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[ ]
Quelle: SPIEGEL
[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/bild-9 6 7 -6 6.html

Helbig, Wohlleben und Kapke sollen in den Vertrieb eingebunden gewesen sein, ha en Spiele im Keller. Helbig
und Kapke räumten das auch vor Gericht ein. Verjährt, und ’ür die Au lärung von Morden völlig irrelevant.
Medienhype mit Bullshit, wie ’ast immer.

Die Vorläu’er solcher rassis scher, nazis scher Spiele kamen in den 98 ern in Umlau’:
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[ ]
Quelle: Karlheinz Hoffmann WSG-Betreiber a.D.

Und -oh Wunder-, dieser Ex-Polizist war ein Mitarbeiter des Ver’assungsschutzes:

[6]
Quelle: KH Hoffmann

Ja ja, der Ver’assungsschutz. 98 und 998, gar keine neuen Ideen?
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Bi e beim nächsten Mal den Mitarbeitern im Untergrund eine lukra vere Einnahmequelle mit in den Ünter-
grund"geben!

Spiele mit je DM Gewinn, das waren dann knapp 8 Euro Verdienst.

Davon kann doch niemand leben, Menno!!!

. http://4.bp.blogspot.com/-_lEV0JmD-O8/U4rEsXG0T2I/AAAAAAAAFnM/0QKb-C08MH4/s1600/jena-razzia.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-FJ9O4avbEq4/U4rHE_kTUQI/AAAAAAAAFnY/aIIikHpGcf0/s1600/Naziopoly.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-5CtK2GtEsIg/U4rHbretXDI/AAAAAAAAFng/gjIK-dghhU0/s1600/pogromly+spon.jpg

. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/bild-946072-643546.html

. http://4.bp.blogspot.com/-gceouQEJ0vo/U4rIVJskC6I/AAAAAAAAFns/UxtQxFBoG_Q/s1600/1982-pogromly.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-a7NouWJLA-8/U4rJABNRT7I/AAAAAAAAFn0/uRI5oQ1xuHM/s1600/1984-pogromly.jpg

SachLachgeschichte Nr. : Wo wohnte das Trio in den ’ast Jahren Untergrund? - 6- : 6

Wo die wohnten, das ist nicht so klar. Zu An’ang, nach der Flucht, in Chemnitz, wohl alle gemeinsam, und nach
dem Umzug nach Zwickau verliert sich die Spur. Besonders lange wohnten sie in der Polenzstrasse in Zwickau,
das wurde auch aus’ührlich im TV dokumen ert, von bis An’ang 8.

[ ]
Polenzstrasse Zwickau, Frau Kuhn und Frau Resch

Was nicht so dokumen ert wurde, das waren die Gerichtsaussagen mehrerer Nachbarinnen dort, dass Beate
Zschäpe dort wohnte, jedoch die Männer"dort nur zu Besuch waren. Passte nicht so recht, wurde kaum berichtet.
Zeugin Pohl zum Beispiel. Und Andere.

Dem kleinen A’ghanenjungen haben die Uwes aber das Fahrrad vom Keller hochgetragen. Der Junge sagte, die
seien ne gewesen. Der war auch nicht vorgeladen.
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im poli k’oren.net hat die Userin @nachdenkerin viel Arbeit in die Wohnungsau’stellung inves ert:

[ ]
Quelle: nachdenkerin in poli k’oren.net BRAVO!!!

[ ]

Warum wurde Ma hais Dienelt Weisse Bruderscha Erzgebirge wie Andre Eminger auch noch niemals vorgela-
den, nirgendwo?

Ist der eventuell auch ein V-Mann?

Warum kamen die letzten Mieten nach Hauseigentümerwechsel im September von ganz ’remden Konten?
Warum nicht von demselben Konto wie all die Jahre zuvor???
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[ ]
[ ]h p://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id _ 987 8/explosion-in-zwickau-doppelhaushael e-
voellig-zerstoert.html

Und warum sagten die Nachbarn aus, das Haus sei seit 6 Monaten unbewohnt gewesen?

Die ha en doch angeblich von Frau Zschäpe nur Stunden zuvor Katzenkörbe übergeben bekommen?

Ist da ein Terrorzellennes nszeniert worden?
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[6]
[7]h p://opeljunkies.car um.de/t ’ -Explosion-in-Zwickauer-Haus.ht ml

Es weiss keiner, um was ’ür eine Frau es sich handelte?

Und warum gab es da keine Männerkleidung in der Bude, und warum war der Wasser- und Stromverbrauch so
gering? Zu gering ’ür Bewohner, so sagte der Herr BKA-Ziercke.

Wer wohnte dort wie lange schon nicht mehr?

. http://4.bp.blogspot.com/-xOxbyVGLRzg/U4ri20g1bBI/AAAAAAAAFoE/SP9TBe7aq2I/s1600/heikenadine.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-fI2zTlKlYkI/U4rj85YNr4I/AAAAAAAAFoY/siXmH4WxRhg/s1600/Aufstellung_Wohnungen_A

_Teil1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-4ied0vec07Y/U4rj7yFzUqI/AAAAAAAAFoU/hA2e5IEEQBI/s1600/Aufstellung_Wohnungen_D
_Teil2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-mRf3GMMbPUk/U4rmfbzfCbI/AAAAAAAAFok/GAx6bpCdaUc/s1600/unbewohnt.jpg

. http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_51198728/explosion-in-zwickau-doppelhaushaelfte-voellig-
zerstoert.html

6. http://4.bp.blogspot.com/-Ei-kakGQtpk/U4rpGihz5iI/AAAAAAAAFow/GXbXu-RXbTs/s1600/werliefweg.jpg
7. http://opeljunkies.car4um.de/t2405f2004-Explosion-in-Zwickauer-Haus.html

L’V Hamburg versteckt Corelli-NSU-CD-In’ormanten vor Bundesanwaltscha - 6- 8: 9

Aus aktuellem Anlass:
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[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/spiegel/vorab/nsu-ver’assungsschutz-schuetzt-v-m ann-vor-bundesanwaelten-a-
97 66 .html

Diese V-Mann ist ein An ’a-Promi, KEIN Neonazi.

Jede We e. Darum wird er auch versteckt.

Mar na Renner zeigt Ahnungen:

[ ]

Nein, die kommt von Corelli und stammt von . Corelli war B’V-V-Mann.
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[ ]
Das ist die Root der Original NSU-CD von .

Und das sind die Ëigenscha en":

[ ]

Ich behaupte, dass diese NSU-CD dem Ver’assungsschutz und der An ’a seit / bekannt ist.
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Ebenso wie der NSU-Gruß und Dank im Weissen Wol’ seit .

Alles Andere sind Lügen, siehe Teil 9 der NSU Sach- und Lachgeschichten au’ diesem Blog.

Fatalist publizierte am . . sogar das Begleitschreiben [6] directupload

, das NSU-cover der CD [7] directupload

und das Inhaltsverzeichnis [8] directupload

.

[9]h p://’riedensblick.de/ /ver’assungsschutz-in’ormant-corelli- war-bei-nsu/

Die Links ’unk onieren nach wie vor: . .

[ ]
[ ]h p://www.directupload.net/file/d/ /tgg8w oy _jpg.htm

Diese NSU-CD war schon im Internet, Monate bevor der VS die 6er Fassung nachschob.

Ist es nicht komisch?

. http://4.bp.blogspot.com/-a3uhVv8c_34/U4sQY8d6cJI/AAAAAAAAFpA/zaJv6xScltI/s1600/hamburgvmann.jpg

. http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/nsu-verfassungsschutz-schuetzt-v-mann-vor-bundesanwaelten-a-972661.
html

. http://2.bp.blogspot.com/-J1ldJ3sFb4I/U4sRf4GHYhI/AAAAAAAAFpM/Db6J56PEHpw/s1600/mrenner.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-NRkZQ8Pf9jo/U4sTDQE1GDI/AAAAAAAAFpY/_R62mOThgzw/s1600/tzk7vt7r.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-lCEPyE7yuQ8/U4sTz3vmYtI/AAAAAAAAFpg/Zk71Yz2kmn8/s1600/cddaten.jpg
6. http://www.directupload.net/file/d/3440/gu3bt8r7_png.htm
7. http://www.directupload.net/file/d/3440/tgg8w3oy_jpg.htm
8. http://www.directupload.net/file/d/3440/bzhwngoy_png.htm
9. http://friedensblick.de/11504/verfassungsschutz-informant-corelli-war-bei-nsu/

. http://1.bp.blogspot.com/-NJxpdfn9o8Y/U4sVEG2dsaI/AAAAAAAAFps/dMmeDIMPsn0/s1600/upload.jpg

. http://www.directupload.net/file/d/3440/tgg8w3oy_jpg.htm
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NSU-Propaganda-CD Corelli"von : Wie ich mich erinnerte - 6- : 9

Im November bekam ich erstmals In’os zu dieser NSU-CD, und ich ha e den Besitzer gebeten, mehr zu
dieser CD au’zuschreiben.

[ ]
Upload .9.
[ ]h p://www.directupload.net/file/d/ /tgg8w oy _jpg.htm

Das ist nicht ’atalist", das ist der Besitzer dieser alten NSU-CD. Ich kenne weder Name noch Mailaddy oder
sonstwas von ihm.

Gastbeitrag.

Wann hab ich dich denn mit der CD genervt? Au’ meinen Rechner hab ich sie An’ang November
gezogen. Warum ich aber gerade da, zwei Jahre nach Auffliegen der SZelle", daran dachte, weiß ich
nicht mehr.

Ich ha e vorher, also wahrscheinlich im Sommer letzten Jahres, schon mal an die CD gedacht und
auch au’ meinem Rechner danach gesucht. Vergeblich.

Irgendwann hab ich dann mal alten Kram durch’orstet, das muß im Oktober letzten Jahres gewesen
sein...und da war dann die CD. Also, den genauen Zeitpunkt, wanns klick gemacht hat, kann ich dir
nicht mehr nennen.

mit Pseudonymen hab ichs nicht so... = ...schreib ein’ach - wenn denn nö g - Quelle/In’ormant oder
was weiß ich....
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Im Jahr bekam ich durch einen Kameraden eine CD, au’ welcher diverse Bilder zu finden waren.
Au’ der kopierten CDR stand handschri lich NSU", als Einleger ’and sich das hier schon gezeigte Bild
mit den Händen Adol’ Hitlers, dazu die Hand’euerwaffe, Wol’sangel und der Schri zug NSU/NSDAP.

Ge’ragt, was dieser Schri zug direkt bedeuten sollte, hab ich niemanden. Es hä e aus meinem
Um’eld auch mit hoher Wahrscheinlichkeit niemand darau’ eine Antwort gehabt. Begrifflichkeiten
oder Abkürzungen mit phantasievollen Namen gab es zu der Zeit und heute noch jeden’alls in Hülle
und Fülle. Na onalsozialis scher Untergrund"war da im konkreten Fall eben nur einer neben "White
Aryan Resistanceöder vielen anderen.

Auch der au’ der CD enthaltene Eingangstext war ’ür mich nicht weiter verwunderlich. Derart Texte
gab es einige. Sie bestä gten im Grunde nur das eigene Weltbild, gleichwohl die Sätze au’ dieser CD
natürlich ziemlich übertrieben anmuteten. Letzlich ha e man halt eine CD, in die scheinbar jemand
ganz schön Arbeit gesteckt ha e. Eine Bilder-CD, die einem in gewissem Maße behilflich sein würde.

Man wollte das bestehende BRD-System gern abschaffen. Und damit einher ging, die Menschen
über die BRD au’zuklären. Dazu brauchte man vermeintlich Flugze el oder Au leber. Einige der
Mo ve au’ der CD waren da’ür ganz gut geeignet. Man muß dazu sagen, daß die meisten Bilder aber
keine Verwendung ’anden, weil zum Teil eben doch reine Hetzbilder ’ür die CD benutzt wurden. Die
meisten wurden also nicht genutzt, wir haben meistens im Rahmen der BRD-Gesetze Propaganda
gemacht.

Das wars eigentlich auch schon. Jahrelang lag diese CD dann irgendwo herum, man beschä igte
sich damit überhaupt nicht mehr. Hausdurchsuchungen gab es in dieser Zeit - aber wegen anderen
Dingen. Die ominöse NSU-CD be’and sich aber längst e’ verbuddelt in altem Kram versteckt.

Nun kam der November . Das sogenannte Trioflog au’. Erst ca. ein Jahr später be’asste ich mich
ein wenig intensiver mit dem Ganzen. Vorher schrieb ich das schlicht den Geheimdiensten zu und
machte mich ob der geheuchelten Moral lus g, die - durch Medien und Volksverräter au’gepeitscht
- übers ganze Land schwappte. Und dann fiel mir Mi e diese CD ein. Ich kramte ein wenig in
altem Zeug und ’and das Teil.

Alte Kameraden und Freunde dazu be’ragt, erntete ich meist ein "ja, kenn ich noch, und?Niemandem
war so rich g bewusst, was das zu bedeuten ha e. Fakt ist, diese CD war in Norddeutschland in
Umlau’. Bei wievielen Leuten, kann ich nicht sagen. Soweit ich weiß kam das Teil aus dem südlichen
Schleswig-Holstein. Ich persönlich kenne so ca. Leute, von denen ich weiß, dass sie die CD
besitzen/besaßen. Die Brisanz des Ganzen sehen sie nicht oder wollen es nicht. Ob sie hunder ach
verteilt wurde, kann ich schlecht sagen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der VS, ob nun in
Gestalt von L’V, Staatsschutz, oder B’V, von dieser CD wussten. Da’ür gibt es keine Beweise. Man
muss sich aber nur mal vorstellen, bei wie vielen Na onalen seit dem Jahr Hausdurchsuchungen
sta anden und wie viele Spitzel es in deren Reihen gibt. Au’ die ein oder andere Weise wird diese
CD au’getaucht sein, da können diese ’einen Herren jetzt ’aseln, wovon sie wollen. Und deshalb
steht ’ür mich ’est, dass - schon au’grund der Lüge, sie sei gerade erst entdeckt worden - ganz andere
Herren von deren Existenz wussten oder gar ak v dazu au’rie’en. Zum Beispiel den Thomas Richter,
Bildersammler Fotogra’ und Grafiker.
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Die CD könnte gut und gerne vom toten Thomas - Corelli - Richter stammen. Beweise da’ür gibt es
o—ziell jedoch nicht. Computer’reaks könnten mit den Metadaten der Dateien au’ der CD jedoch
sicher einiges an’angen. Au’ der CD befinden sich einige Bilder von Oikrach.com oder ND-B.com, also
vom Richter. Laut Ëigentümlich ’reiängeblich auch über Bilddatenabgleich iden sche. Auch spezielle
Kameramodelle lassen sich den Metadaten entnehmen. Ob man damit etwas an’angen kann, weiß
ich nicht. Die erste dort abgespeicherte Datei stammt übrigens vom 6. 6. 996

Was mich jedoch stutzig macht, ist, dass im na onalen Bereich niemand wirklich zur Au lärung
beitragen möchte. Ich schätze, dass das mit weiteren Repressionen im Zusammenhang steht. Nie-
mand möchte schla’ende Hunde wecken. Man ahnt ja auch nicht, welche Wellen das schlagen kann.
Einerseits verständlich. Andererseits ist dieses NSU-Märchen durch die rich gen Leute gerade aus
Jena und Umgebung wahrscheinlich leicht als das auszumachen, was es wirklich ist. Eine wie auch
immer geartete Geheimdienstposse, durch welche bereits einige ihr Leben lassen mussten und es
wahrscheinlich noch tun werden.

-

Danke.

[ ]
So sieht das die Regierung, wenn sie die Parlamentarier verarscht.
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[ ]
So sehen das die Rechten, es geht sie nichts an.

[ ]
So sehen das die Linken: Phantombild aus Heilbronn

. http://1.bp.blogspot.com/-NJxpdfn9o8Y/U4sVEG2dsaI/AAAAAAAAFps/dMmeDIMPsn0/s1600/upload.jpg

9

http://1.bp.blogspot.com/-NJxpdfn9o8Y/U4sVEG2dsaI/AAAAAAAAFps/dMmeDIMPsn0/s1600/upload.jpg


. http://www.directupload.net/file/d/3440/tgg8w3oy_jpg.htm

. http://2.bp.blogspot.com/-6GgdFoyn5IQ/U4sr58NMyII/AAAAAAAAFp8/1-n59MR6nxA/s1600/keine-n-akten.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-HL1RU-dhT2Q/U4ssipANEkI/AAAAAAAAFqE/NM6gv8gs7bc/s1600/paul-no-nsu.png

. http://2.bp.blogspot.com/-wJal1dk5Flo/U4suyhj06II/AAAAAAAAFqQ/PqpB0jQseio/s1600/putin.jpg

ups 9 - 6- : : 8
"White Aryan Resistance"... nee ist klar Be cool speak Deutsch

h p://www.viva.tv/musikvideo/9 -die-prinzen-be-cool-speak-deutsch

Anonym - 6- 9 : : 6
’atalist, habe ich das bei poli k’oren.net rich g verstanden, daß dein Ïn’ormantß.B. nicht die Abbildung der Hände als
Einleger der sog. CD verwendet ha e?

’atalist - 6- 9 : :
Ich versteh nicht wirklich, was Du meinst, sorry.

Der Besitzer der CD von schickte mir ganz zuerst im Nov. Drei Bilder: Das Cover mit den Händen, die
Root der CD und den Ausdruck der Datei index.htm mit dem Adler und dem Goebbels-Zitat als Einleitung .

Alles klar?

Nereus ha e da behauptet, das seien nicht AHs Hände, aber a s mmt es wohl nicht, es waren AHs Hände, und b
ist es doch egal...

Es ist eine NSU-CD. Das ist wich g. Wohl von Corelli. Also wird das B’V davon gewusst haben. Oder hat sie ini -
iert.

Anonym - 6- : 9: 9
Danke, das habe ich dann anscheinend ’alsch verstanden gehabt. Und, sorry, du konntest nicht wissen, was ich meine.

.

Ich meine z.B. und halte es ebenso beim NSU’ür gut denkbar dass einige Menschen aus allen Kreisen übel
missbraucht wurden/werden Es heißt z.B., unter anderen Versionen, dass Äl Qaidaërst nach einem gleichnamigen und
anonym ver’assten Buch tel entstanden sein soll in welchem Buch auch einige Pläne"ver’asst worden sein sollen. .

.

Die "Hände"ha e ich An’ang März in einem anderen Zusammenhang in einem anscheinend rela v spinner-
ten Youtube-Video mit dem Titel Ïllumina New World Order Coming Millions Will Die!!! Share Now!!!äu’ einem
Kanal, der mi lerweile gesperrt wurde, gesehen; aber das Video gibt es noch au’ anderen Kanälen, z.B. hier:

h p://www.youtube.com/watch?v=BNYyutXmclc #t= 7m s

mit dem Bild und einer anscheinend ’alschen Beschreibung bei Minute 7.

.

Es war glaube ich poli k’oren-Nutzer "Quo Vadis", der anhand von Daten und einem anderen Foto meinte,
dass besagtes Foto eigentlich erst 9 gemacht worden sein konnte, während verschiedene Ausgaben des Fotobandes
offenbar schon Jahre vorher verlegt wurden...
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...hil vermutlich bei der Au lärung des NSU-Fallesnicht wesentlich weiter...

.

Ich kann vermutlich ähnlich wie z.B. Andreas Hauß, "brain ’reezeöder Nereus- nicht ausschließen, dass es sich beim
NSU-Falläuch um eine Art militärische Übung gegebenen’alls mit mehreren involvierten Staaten , bzw. um "Krisenma-
nagment"handelt oder ein pyramidales :- „Qualitäts Management System zur Per’ek bilisierung"/"Verbesserung" ;
mit jeder Menge an sowie vorher ’estgelegten als auch ßich anpassenden", improvisierten SSollbruchstellen", die im
Lau’e der Geschehnisse ge’unden, "behandeltünd vermeintlich au’geklärt werden sollen con“er, “or example, here:
h p://geoffchambers.wordpress.com/ / / 7/lews-gong-like-wow/ #comment- 6 ...könnte wie am Schnürchen
lau’en... .

Anonym - 6- : :
Addendum zu oben vgl. : 9 UHR

Jonathan Meese behauptet mit Schaum vorm Mund [ ] . . , PROPAGANDA-REDE | WIEN, ÖSTERREICH |
AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE :

"[Hitler] hat nen Science-Fic on-Roman geschrieben, der hieß Mein Kamp’ . Der wurde dann in der Realität umge-
setzt."

[Ob Hitler der alleinige Autor war?] Meese weiter:

"Ja? Wer hat wen ver’ührt? Wir können auch heute irgendwelche Science-Fic on-Romane in die Realität umsetzen;
dann wirds aber ganz bi er. "

. https://www.youtube.com/watch?v=E2NBKfRvwkc#t=17m56s

Anonym - 6- : 7: 8
Zu dem Phantombild [ Pu n?]öben, welches ein anderer NSU Sach- und Lachgeschichten-Ar kel näher beleuchtet
"[ ]Der Polizistenmord von Heilbronn und die Phantombilder" :

Kann das Bild wieder ein Prak kant den Behörden übermi elt haben so wie es ja auch eine Prak kan n war,
die ’ür die Ausstrahlung des Fahndungs’oto Mundlosïn einer Tatort-Folge "Bes en" aus dem Jahr verantwortlich
gemacht wurde oder wie es z.B. auch ein Prak kant war, der beim anscheinend komple en Bauchlandungsschwindel
von San Franciscos Äsiana Flight "vor einem Jahr an’angs obendrein die vermeintlichen Pilotennamen Captain Sum
Ting Wong; Wi Tu Lo, Ho Lee Fuk, Bang Ding Ow veröffentlichte?

Zeigt das Phantombild wirklich Pu n? Kann es ihn nicht? wirklich zeigen? Vielleicht ist es ein inszenierter Pu n-
Doppelgänger, wahrscheinlicher aber eher nur ein zu’älliger Zwilling aber [ ]eventuell gar ein Sohn siehe THE case ’or
CONspiracy EXPOSED! My Response "von Ed Chiarini , unter Umständen auch ein Klon.

In einem Radio-Interview meinte Chiarini, dass er die Geschichte der Illuminaten ’ür unglaubwürdig halten würde... tztztz.
Con“er also the 9th and the second-last paragraph here: h p://geoffchambers.wordpress.com/ / / 7/emmo s-ten-
billion-the-film-o“ -the-book-o“-the-play-o“-the-computer-model-o“-the-end-o“-the-world/ #comment- 8 .

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/06/der-polizistenmord-von-heilbronn-und.html

. http://www.youtube.com/watch?v=eCPXgtCqvH0#t=27m23s

NSU-Propaganda-CD Corelli"von : Wie ich mich erinnerte - 6- : 9

Im November bekam ich erstmals In’os zu dieser NSU-CD, und ich ha e den Besitzer gebeten, mehr zu
dieser CD au’zuschreiben.
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[ ]
Upload . .
[ ]h p://www.directupload.net/file/d/ /tgg8w oy _jpg.htm

Das ist nicht ’atalist", das ist der Besitzer dieser alten NSU-CD. Ich kenne weder Name noch Mailaddy oder
sonstwas von ihm.

Gastbeitrag.

Wann hab ich dich denn mit der CD genervt? Au’ meinen Rechner hab ich sie An’ang November
gezogen. Warum ich aber gerade da, zwei Jahre nach Auffliegen der SZelle", daran dachte, weiß ich
nicht mehr.

Ich ha e vorher, also wahrscheinlich im Sommer letzten Jahres, schon mal an die CD gedacht und
auch au’ meinem Rechner danach gesucht. Vergeblich.

Irgendwann hab ich dann mal alten Kram durch’orstet, das muß im Oktober letzten Jahres gewesen
sein...und da war dann die CD. Also, den genauen Zeitpunkt, wanns klick gemacht hat, kann ich dir
nicht mehr nennen.

mit Pseudonymen hab ichs nicht so... = ...schreib ein’ach - wenn denn nö g - Quelle/In’ormant oder
was weiß ich....

Im Jahr bekam ich durch einen Kameraden eine CD, au’ welcher diverse Bilder zu finden waren.
Au’ der kopierten CDR stand handschri lich NSU", als Einleger ’and sich das hier schon gezeigte Bild
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mit den Händen Adol’ Hitlers, dazu die Hand’euerwaffe, Wol’sangel und der Schri zug NSU/NSDAP.

Ge’ragt, was dieser Schri zug direkt bedeuten sollte, hab ich niemanden. Es hä e aus meinem
Um’eld auch mit hoher Wahrscheinlichkeit niemand darau’ eine Antwort gehabt. Begrifflichkeiten
oder Abkürzungen mit phantasievollen Namen gab es zu der Zeit und heute noch jeden’alls in Hülle
und Fülle. Na onalsozialis scher Untergrund"war da im konkreten Fall eben nur einer neben "White
Aryan Resistanceöder vielen anderen.

Auch der au’ der CD enthaltene Eingangstext war ’ür mich nicht weiter verwunderlich. Derart Texte
gab es einige. Sie bestä gten im Grunde nur das eigene Weltbild, gleichwohl die Sätze au’ dieser CD
natürlich ziemlich übertrieben anmuteten. Letzlich ha e man halt eine CD, in die scheinbar jemand
ganz schön Arbeit gesteckt ha e. Eine Bilder-CD, die einem in gewissem Maße behilflich sein würde.

Man wollte das bestehende BRD-System gern abschaffen. Und damit einher ging, die Menschen
über die BRD au’zuklären. Dazu brauchte man vermeintlich Flugze el oder Au leber. Einige der
Mo ve au’ der CD waren da’ür ganz gut geeignet. Man muß dazu sagen, daß die meisten Bilder aber
keine Verwendung ’anden, weil zum Teil eben doch reine Hetzbilder ’ür die CD benutzt wurden. Die
meisten wurden also nicht genutzt, wir haben meistens im Rahmen der BRD-Gesetze Propaganda
gemacht.

Das wars eigentlich auch schon. Jahrelang lag diese CD dann irgendwo herum, man beschä igte
sich damit überhaupt nicht mehr. Hausdurchsuchungen gab es in dieser Zeit - aber wegen anderen
Dingen. Die ominöse NSU-CD be’and sich aber längst e’ verbuddelt in altem Kram versteckt.

Nun kam der November . Das sogenannte Trioflog au’. Erst ca. ein Jahr später be’asste ich mich
ein wenig intensiver mit dem Ganzen. Vorher schrieb ich das schlicht den Geheimdiensten zu und
machte mich ob der geheuchelten Moral lus g, die - durch Medien und Volksverräter au’gepeitscht
- übers ganze Land schwappte. Und dann fiel mir Mi e diese CD ein. Ich kramte ein wenig in
altem Zeug und ’and das Teil.

Alte Kameraden und Freunde dazu be’ragt, erntete ich meist ein "ja, kenn ich noch, und?Niemandem
war so rich g bewusst, was das zu bedeuten ha e. Fakt ist, diese CD war in Norddeutschland in
Umlau’. Bei wievielen Leuten, kann ich nicht sagen. Soweit ich weiß kam das Teil aus dem südlichen
Schleswig-Holstein. Ich persönlich kenne so ca. Leute, von denen ich weiß, dass sie die CD
besitzen/besaßen. Die Brisanz des Ganzen sehen sie nicht oder wollen es nicht. Ob sie hunder ach
verteilt wurde, kann ich schlecht sagen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der VS, ob nun in
Gestalt von L’V, Staatsschutz, oder B’V, von dieser CD wussten. Da’ür gibt es keine Beweise. Man
muss sich aber nur mal vorstellen, bei wie vielen Na onalen seit dem Jahr Hausdurchsuchungen
sta anden und wie viele Spitzel es in deren Reihen gibt. Au’ die ein oder andere Weise wird diese
CD au’getaucht sein, da können diese ’einen Herren jetzt ’aseln, wovon sie wollen. Und deshalb
steht ’ür mich ’est, dass - schon au’grund der Lüge, sie sei gerade erst entdeckt worden - ganz andere
Herren von deren Existenz wussten oder gar ak v dazu au’rie’en. Zum Beispiel den Thomas Richter,
Bildersammler Fotogra’ und Grafiker.
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Die CD könnte gut und gerne vom toten Thomas - Corelli - Richter stammen. Beweise da’ür gibt es
o—ziell jedoch nicht. Computer’reaks könnten mit den Metadaten der Dateien au’ der CD jedoch
sicher einiges an’angen. Au’ der CD befinden sich einige Bilder von Oikrach.com oder ND-B.com, also
vom Richter. Laut Ëigentümlich ’reiängeblich auch über Bilddatenabgleich iden sche. Auch spezielle
Kameramodelle lassen sich den Metadaten entnehmen. Ob man damit etwas an’angen kann, weiß
ich nicht. Die erste dort abgespeicherte Datei stammt übrigens vom 6. 6. 996

Was mich jedoch stutzig macht, ist, dass im na onalen Bereich niemand wirklich zur Au lärung
beitragen möchte. Ich schätze, dass das mit weiteren Repressionen im Zusammenhang steht. Nie-
mand möchte schla’ende Hunde wecken. Man ahnt ja auch nicht, welche Wellen das schlagen kann.
Einerseits verständlich. Andererseits ist dieses NSU-Märchen durch die rich gen Leute gerade aus
Jena und Umgebung wahrscheinlich leicht als das auszumachen, was es wirklich ist. Eine wie auch
immer geartete Geheimdienstposse, durch welche bereits einige ihr Leben lassen mussten und es
wahrscheinlich noch tun werden.

-

Danke.

[ ]
So sieht das die Regierung, wenn sie die Parlamentarier verarscht.

[ ]
So sehen das die Rechten, es geht sie nichts an.
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[ ]
So sehen das die Linken: Phantombild aus Heilbronn

. http://1.bp.blogspot.com/-NJxpdfn9o8Y/U4sVEG2dsaI/AAAAAAAAFps/dMmeDIMPsn0/s1600/upload.jpg

. http://www.directupload.net/file/d/3440/tgg8w3oy_jpg.htm

. http://2.bp.blogspot.com/-6GgdFoyn5IQ/U4sr58NMyII/AAAAAAAAFp8/1-n59MR6nxA/s1600/keine-n-akten.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-HL1RU-dhT2Q/U4ssipANEkI/AAAAAAAAFqE/NM6gv8gs7bc/s1600/paul-no-nsu.png

. http://2.bp.blogspot.com/-wJal1dk5Flo/U4suyhj06II/AAAAAAAAFqQ/PqpB0jQseio/s1600/putin.jpg

ups 9 - 6- : : 8
"White Aryan Resistance"... nee ist klar Be cool speak Deutsch

h p://www.viva.tv/musikvideo/9 -die-prinzen-be-cool-speak-deutsch

Anonym - 6- 9 : : 6
’atalist, habe ich das bei poli k’oren.net rich g verstanden, daß dein Ïn’ormantß.B. nicht die Abbildung der Hände als
Einleger der sog. CD verwendet ha e?
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’atalist - 6- 9 : :
Ich versteh nicht wirklich, was Du meinst, sorry.

Der Besitzer der CD von schickte mir ganz zuerst im Nov. Drei Bilder: Das Cover mit den Händen, die
Root der CD und den Ausdruck der Datei index.htm mit dem Adler und dem Goebbels-Zitat als Einleitung .

Alles klar?

Nereus ha e da behauptet, das seien nicht AHs Hände, aber a s mmt es wohl nicht, es waren AHs Hände, und b
ist es doch egal...

Es ist eine NSU-CD. Das ist wich g. Wohl von Corelli. Also wird das B’V davon gewusst haben. Oder hat sie ini -
iert.

Anonym - 6- : 9: 9
Danke, das habe ich dann anscheinend ’alsch verstanden gehabt. Und, sorry, du konntest nicht wissen, was ich meine.

.

Ich meine z.B. und halte es ebenso beim NSU’ür gut denkbar dass einige Menschen aus allen Kreisen übel
missbraucht wurden/werden Es heißt z.B., unter anderen Versionen, dass Äl Qaidaërst nach einem gleichnamigen und
anonym ver’assten Buch tel entstanden sein soll in welchem Buch auch einige Pläne"ver’asst worden sein sollen. .

.

Die "Hände"ha e ich An’ang März in einem anderen Zusammenhang in einem anscheinend rela v spinner-
ten Youtube-Video mit dem Titel Ïllumina New World Order Coming Millions Will Die!!! Share Now!!!äu’ einem
Kanal, der mi lerweile gesperrt wurde, gesehen; aber das Video gibt es noch au’ anderen Kanälen, z.B. hier:

h p://www.youtube.com/watch?v=BNYyutXmclc #t= 7m s

mit dem Bild und einer anscheinend ’alschen Beschreibung bei Minute 7.

.

Es war glaube ich poli k’oren-Nutzer "Quo Vadis", der anhand von Daten und einem anderen Foto meinte,
dass besagtes Foto eigentlich erst 9 gemacht worden sein konnte, während verschiedene Ausgaben des Fotobandes
offenbar schon Jahre vorher verlegt wurden...

...hil vermutlich bei der Au lärung des NSU-Fallesnicht wesentlich weiter...

.

Ich kann vermutlich ähnlich wie z.B. Andreas Hauß, "brain ’reezeöder Nereus- nicht ausschließen, dass es sich beim
NSU-Falläuch um eine Art militärische Übung gegebenen’alls mit mehreren involvierten Staaten , bzw. um "Krisenma-
nagment"handelt oder ein pyramidales :- „Qualitäts Management System zur Per’ek bilisierung"/"Verbesserung" ;
mit jeder Menge an sowie vorher ’estgelegten als auch ßich anpassenden", improvisierten SSollbruchstellen", die im
Lau’e der Geschehnisse ge’unden, "behandeltünd vermeintlich au’geklärt werden sollen con“er, “or example, here:
h p://geoffchambers.wordpress.com/ / / 7/lews-gong-like-wow/ #comment- 6 ...könnte wie am Schnürchen
lau’en... .



Anonym - 6- : :
Addendum zu oben vgl. : 9 UHR

Jonathan Meese behauptet mit Schaum vorm Mund [ ] . . , PROPAGANDA-REDE | WIEN, ÖSTERREICH |
AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE :

"[Hitler] hat nen Science-Fic on-Roman geschrieben, der hieß Mein Kamp’ . Der wurde dann in der Realität umge-
setzt."

[Ob Hitler der alleinige Autor war?] Meese weiter:

"Ja? Wer hat wen ver’ührt? Wir können auch heute irgendwelche Science-Fic on-Romane in die Realität umsetzen;
dann wirds aber ganz bi er. "

. https://www.youtube.com/watch?v=E2NBKfRvwkc#t=17m56s

Anonym - 6- : 7: 8
Zu dem Phantombild [ Pu n?]öben, welches ein anderer NSU Sach- und Lachgeschichten-Ar kel näher beleuchtet
"[ ]Der Polizistenmord von Heilbronn und die Phantombilder" :

Kann das Bild wieder ein Prak kant den Behörden übermi elt haben so wie es ja auch eine Prak kan n war,
die ’ür die Ausstrahlung des Fahndungs’oto Mundlosïn einer Tatort-Folge "Bes en" aus dem Jahr verantwortlich
gemacht wurde oder wie es z.B. auch ein Prak kant war, der beim anscheinend komple en Bauchlandungsschwindel
von San Franciscos Äsiana Flight "vor einem Jahr an’angs obendrein die vermeintlichen Pilotennamen Captain Sum
Ting Wong; Wi Tu Lo, Ho Lee Fuk, Bang Ding Ow veröffentlichte?

Zeigt das Phantombild wirklich Pu n? Kann es ihn nicht? wirklich zeigen? Vielleicht ist es ein inszenierter Pu n-
Doppelgänger, wahrscheinlicher aber eher nur ein zu’älliger Zwilling aber [ ]eventuell gar ein Sohn siehe THE case ’or
CONspiracy EXPOSED! My Response "von Ed Chiarini , unter Umständen auch ein Klon.

In einem Radio-Interview meinte Chiarini, dass er die Geschichte der Illuminaten ’ür unglaubwürdig halten würde... tztztz.
Con“er also the 9th and the second-last paragraph here: h p://geoffchambers.wordpress.com/ / / 7/emmo s-ten-
billion-the-film-o“ -the-book-o“-the-play-o“-the-computer-model-o“-the-end-o“-the-world/ #comment- 8 .

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/06/der-polizistenmord-von-heilbronn-und.html

. http://www.youtube.com/watch?v=eCPXgtCqvH0#t=27m23s

"B’V-Aushorchzelle = Trio aus Jena". Was ist damit gemeint? - 6- :

Als das Trio damals 998 "geplant untertauchte", mit Hil’e einer "ge’akten Bombenwerksta ", nach Warnung
während der Razzia, "Jetzt seid ihr dran!üsw., muss das Ganze einem Zweck gedient haben, es muss ein Plan
dahinter gestanden haben.

Nachträglich TNT zu erfinden, das au’ dem Ha be’ehl Monate lang ’ehlte !!! , und in der Realität bis heute,
und das Trio trotz Handyortung etc nicht zu verha en, das macht das LKA nicht aus Jux und Dollerei, sondern au’
Weisung. Weisung von Öben".

https://www.youtube.com/watch?v=E2NBKfRvwkc#t=17m56s
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/06/der-polizistenmord-von-heilbronn-und.html
http://www.youtube.com/watch?v=eCPXgtCqvH0#t=27m23s


[ ]

h p://www.welt.de/news cker/news /ar cle 6 9 8/Thueringer-Ziel’ahnde r-muss-nach-NSU-Bericht-
seinen-Posten-raeumen.html

Beamter

[Sven Wunderlich Feb , ’atalist]

ha e über Verbindung zu

Ver’assungsschutz spekuliert

Es war das LKA, das das Trio nicht ’and trotz "Hinweisen bis zum Abwinken", es war NICHT der Ver’assungsschutz!
Der ist ’ür Ziel’ahndung etc nicht zuständig. Sicher hat der Ver’assungsschutz "Hase und Igelmit dem LKA gespielt,
aber nicht ge’unden hat das Trio die Fahndung. Also die Polizei.

Sabo ert wurde die Fahndung nach Aussage des BKA-Mannes Brümmendor’ durch den LKA-Staatsschutz,
aber der Fahnder Wunderlich wurde geschasst, der LKA-Staatsschützer Jürgen Dressler nicht entlassen, nicht
verha et, nicht angeklagt.

So geht "Verantwortung";



[ ]
mutmasslicher Staatsschutz-LKA-Saboteur Jürgen Dressler
Quelle: haskala.de
siehe dazu Geschichte Nr. : [ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.bl ogspot.com/ / /nsu-lach-und-

sachgeschichte-nr- -das.html

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was war der Sinn dahinter, was steckte hinter der "Opera on Drilling"?

Was war das ’ür ein Plan?

Variante A: Eine NPD-nahe Wohlleben, Brandt, Kapke etc. Terrorzelle’ür das ab 998 geplante NPD-
Verbotsver’ahren Start Jan , Abbruch ßu viele Spitzel in der NPD" zu erschaffen.

Manko der Theorie: Die NPD-nahe Terrorzelle"wäre während des , Jahre dauernden Verbotsver’ahrens
au’geflogen, wenn sie ’ür diesen Zweck erschaffen worden wäre.

Diese Theorie ist wohl ’alsch.



[ ]
Quelle: Die Zeit
h p://images.zeit.de/bilder/ 8/netz-gegen-nazis/wissen/woran-erkennt-man/r echtsrock-shirts/rechtsrock-
shirts- x .jpg

Variante B: Gewaltbereite Neonazi-Netzwerke im "Blood &Honouründ Combat 8Üm’eld zu lokalisieren, zu
iden fizieren, zu überwachen.

B &H wurde An’ang verboten, Erlass BMI O o Schily, Jahre nach dem Untertauchen von BMZ, aber nicht
komple !

Die Fürsorger ’ür das Jenaer Trio", Jan Botho Werner und V-Mann Thomas Starke, mit ihrem Chemnitzer Blood
&Honour-Bezirk, traten im Jahr aus

gab es da ne Vereinssatzung und Mitgliederausweise???

und wurden von dem bundesweiten Verbot An’ang nicht er’asst!

Das nachträglich der Razzia hinzu ge’ügte TNT" ohne Zünder, hä en sie man bloss Sauerland-Bomber-Boss Mev-
lüt Kar ge’ragt, LOL Ende Mai 998 spricht sehr stark da’ür, dass den SSpassbombern mit A rappen Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpeïm Nachhinein eine Legi ma on in der gewaltbereiten B &H-Szene verscha werden sollte.

Nur so erklärt sich eine Reihe merkwürdiger Phänomene:

ECHTE FALSCHE PAPIERE

[ ]



Quelle: Phoenix

- das Trio bescha e sich ’alsche echte Pässe , und das mit sehr ein’achen Mi eln.

Hä e so’ort auffallen müssen. Man kann nicht mit einem echten ’remden Perso, in den man ein eigenes Bild
reinklebt", einen Reisepass beantragen, ohne dass das auffällt.

===> Mundlos soll das mit Max-Florian Burkhardts Perso gelungen sein Screenshot

===> Böhnhardt nahm den Perso von Armin Fiedler dazu, einem "der Geklonten" sehr ähnlich aussehende
Brüder aus der Chemnitzer Szene

Zschäpe sollte den Pass von Antje Probst nehmen, ’älschte also keinen Pass.

ÜBER 6 FAHRZEUGAUSLEIHEN

Wer bundesweit poten elle Gewal äter kontak eren soll, der muss viel unterwegs sein.

Auch per Bahn...

[6]
EINE Bahn-Card. Quelle Focus



[7]
Noch ne Bahn-Card.
Oder ein weiterer Lichtstadt-Blog-Fake???
h p:// .bp.blogspot.com/-XTN ODVmbW /UCo G MsQ I/AAAAAAAAH9o/Y rago _ v _o/s /Lichtstadt+-
+INSIDE+NSU+-+Bahncard+ +mit+dem+Foto+von+Beate+Zsch %C %A pe.jpg

NACH VERJÄHRUNG DER "BOMBENWERKSTATTNICHT AUFGETAUCHT

Eigentlich selbst erklärend, oder?

Nur wer konspira v tä g war, der blieb ïm Untergrund", auch als das gar nicht mehr nö g war, also konkret nach
Juni .

Mit Alberheiten Holger Gerlachs Papiere [8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-
sach-und- lachgeschichte-nr- .html

und jährlichen Besuchen in Hannover, um

SSystemchecks"

zu machen. Also die Legende immer wieder anzupassen an die Leih-Iden täten.

SSystemcheck"war das Lieblingswort von Gisela Friedrichsen vom Spiegel.

Das Wort SSystemcheck"habe ich sehr vermisst. Mal schaun ob Oma Friedrichsen es einbaut...

[9]h p://www.poli k’oren.net/showthread.php? 767 -quot-D %C %B6nermorde-quot-NAZI-
Hysterie-und-der-Ver’assungsschutz &p=69 9 &view’ull= #post69 9

Mi lerweile ist es nicht mehr in ihrem Sprachschatz. Man hat sie zu sehr damit au’gezogen, das war ein running
gagïn der Forenlandscha . Oma Friedrichsen und ihre SSystemchecks".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Meine These ist also diese: Das Trio aus Jena wurde vom Ver’assungsschutz benutzt, versteckt, geschützt,
überwacht und ge’ührt Zschäpe war V-Frau, die anderen Beiden vielleicht auch , nicht um Morde zu
begehen, sondern um konspira v tä g zu sein bei der Spionage gegen Gewaltbereite. Ver’assungsschutz und
Oberste Polizeibehörden arbeiteten dazu Hand in Hand.

Das war der Plan.
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Und den verbinde ich mit dem Namen Klaus Dieter Fritsche. Ich vermute, dass Fritsche diese Opera on Drilling
als Vize-Präsident des B’V von 996- mit ersann und umsetzte.

Er hat das imo damals nicht allein gemacht, aber er weiss imo ganz sicher, wer daran noch beteiligt war. Das
muss ermi elt werden. Wer war es?

Und immer noch hat das nichts mit Morden und Bombenterror zu tun.

. http://img.welt.de/img/news3/crop106392247/1728724485-ci3x2l-w620/Thueringer-Zielfahnder-muss-nach-NSU-
Bericht-seinen-Posten-raeumen.jpg

. https://haskala.de/wp-content/uploads/2013/04/ua_dressler.png

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-lach-und-sachgeschichte-nr-2-das.html

. http://images.zeit.de/bilder/2008/netz-gegen-nazis/wissen/woran-erkennt-man/rechtsrock-shirts/rechtsroc
k-shirts-440x200.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-E6JOjCnB-dE/U4wX46s-wwI/AAAAAAAAFqg/9T8Tixi-Ppk/s1600/Ausweis_Max-B.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-e4vL7B-q4Fc/U4wZ9XUUUMI/AAAAAAAAFqs/1Zc71bicihE/s1600/ausweise.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-XTN3ODVmbW4/UCo5G0MsQ5I/AAAAAAAAH9o/Y0rago_5v_o/s320/Lichtstadt+-+INSIDE+NSU+

-+Bahncard+50+mit+dem+Foto+von+Beate+Zsch%C3%A4pe.jpg

8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-5.html
9. http://www.politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Ver

fassungsschutz&p=6950921&viewfull=1#post6950921

Task’orce in Stregda - Ein Gastbeitrag von Balthasar Prommegger - 6- :

Unser Ausflug nach Stregda

Dem Mainstream nicht zuzumuten

von Balthasar Prommegger, . 6.

[ ]Heute war es soweit, und die Task Force „NSU-BRD unternahm ihren längst ’älligen Betriebsausflug nach dem
kleinen Dör’chen Stregda. Das Navi zeigte Staus an, die es nicht gab, und so landete die Einsatzgruppe zunächst
in Jena, wo bekanntlich alles seinen Ausgang nahm.

Im Bilddokument - direkt über der Straßenbeschilderung - sind jene Arbeiterschließ’ächer verschwommen zu se-
hen, in denen das TRIO seine Jugend verbracht hat:
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[ ]

Kurze Zeit später Ankun in Stregda. Das Dor’ liegt e’ im Gelände nahe Eisenach; es handelt sich um ein sehr
ländliches Gebiet mit ein’achen, kernigen Menschen, die nicht gern von überheblichen linksliberalen Arschlöchern
beläs gt werden, das war so’ort zu sehen.

Um den Bereich zu erreichen, in dem die au’ge’unden wurden, muss man zunächst durch einen sehr engen
Ortskern durch, der ’ür Wohnmobile kaum risikolos zu be’ahren ist, wenn das Schri tempo überschri en wird.

Allerdings ist die Gegend „Am Scha’rain nur etwa Minuten vom Autobahnanschluss en ernt, den man über
eine stark abschüssige Straße erreicht:

[ ]
Google Maps
[ ]h ps://www.google.com/maps/@ . 9 68, . 8 ,96 m/data=! m ! e
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[ ]

Ab’ahrt links: Am Scha’rain

Der Sozialraum in diesem Bereich ist so, dass ein „Fremder , wenn er sich dem dicht bebauten Flecken nähert,
so’ort bemerkt wird. Wie am Land im Osten üblich, schaut man dem Fremden in die Augen, ’olgt ihm sogar mit
Blicken. Das hat seinen Grund, weil es war warm einige Eingangstüren sperrangelweit offen standen ! , man
im Grunde keine Zäune sondern niedrige Steinwälle hat und die Handys prak sch direkt neben der Straße au’
Camping schen liegen.

Die Einsatzgruppe „NSU-BRD täuschte zunächst eine Rei’enpanne vor, um mit den Anwohnern ins Gespräch zu
kommen, gab den Scherz aber bald au’, weil man selbstverständlich gemerkt ha e, dass das ein ’auler Trick war.
Man nahm es lachend au’ und akzep erte die Erklärung, dass es nicht um Geld und Journalismus geht sondern
im Gegenteil um die Wahrheit und darum, dass man keinen Dreck mehr in der Zeitung lesen will. Im Grunde war
es keine Kunst, über den Gartenzaun ins Gespräch zu kommen, dann wurde „weitergeklingelt , man ging also zu
Leuten, die damals etwas mitbekommen haben.
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[6]

In obigem Bild ist ein dunkelblauer Van vor einem schwarzen Polo zu sehen; der Van steht an der Stelle, an der das
Wohnmobil an / gebrannt hat. Deutlich ist zu sehen, dass alles sehr kleinräumig ist. Auch das hier reproduzierte
Foto täuscht bis zu einem gewissen Grad: Die Straße Am Scha’rain ist in Wirklichkeit so schmal, dass ein parkendes
Wohnmobil den Verkehr schon empfindlich stört. Am Platz des dunklen Van ’ühlt man sich, als ob man irrtümlich
in die In msphäre der Nachbarn eingedrungen wäre; es sind von dort etwa Wohnzimmereinrichtungen deutlich
zu erkennen auch der Bereich rechts, der nicht im Bild ist, ist eng bebaut und nur etwa Meter en ernt .

Etwa au’ der Höhe der Posi on des Fotogra’en soll angeblich die Polizei in Deckung gegangen sein, als „geschossen
wurde, wie veröffentlichte Bilder suggerieren. Das kann aber nicht sein, weil es dort ’ür die Beamten keine Deckung
gegeben hä e. Nach Auskun der Anwohner stand die Polizei etwa Meter in Blickrichtung am Eckhaus vorbei,
hinter einem Müllcontainer. Für die Task-Force „NSU-BRD stellte sich die Frage, wie ein imaginärer „Dri er Mann
nun hä e flüchten sollen, kurz bevor die Polizei eintra’ oder sogar danach.

Das ’olgende Bild zeigt deutlich, dass das so ein’ach ist wie der Einkau’ bei Aldi:



[7]

Der schlimme Finger, der die Uwes vorher um die Ecke gebracht oder den Leichenwagen hier abgestellt hat, nach-
dem andere ihr Werk finster vollendet ha en, ha e mehrere Fluchtwege, die ihn innerhalb von - Sekunden
in Sicherheit bringen können. Dass er gesehen wird, muss er nicht ’ürchten, weil man den Anwohnern ja nicht
glauben wird und es vielleicht einer oder zwei sind, die ihn sehen. Die anderen und die Polizisten sehen nichts.

Man kann zum Beispiel durch den Entwässerungsgraben steigen damals war laut Anwohnern nur ein niedriger -
etwa 7 cm - La enzaun am Graben und an der Posi on des Fotogra’en in ein dort parkendes Auto steigen. Die
Polizisten können das dann aus perspek vischen Gründen, die vor Ort so’ort einleuchten, kaum sehen, schon gar
nicht aus der Deckung.

Oder noch ein’acher: Der Mordgeselle geht in die andere Richtung zu einem Auto, das dort in der Nebenstraße
geparkt ist. Das dauert dann nur einen Augenblick länger man bedenke die Kleinräumigkeit . Die Polizei kann so
gut wie gar nichts sehen, höchstens die Anwohner, und die haben das ja auch gesehen.



[8]

Die Task Force erhielt von einem Anwohner einige Stück Kuchen, die im Garten verzehrt wurden. Es waren net-
te Leute, die noch nie bei der Polizei ausgesagt haben, außer kurz nach dem Vor’all, und da nur ’ür oder
Minuten. Ihre Aussagen mussten sie nicht unterschreiben, wie man uns sagte, weil es eh nur Angaben waren,
die dann als solche zusammenge’asst von der Polizei als „gemacht bestä gt wurden. Ausschüsse oder Gerichte,
Staatsanwaltscha en, scheinen sich ’ür diese Leute nicht interessiert zu haben.

Angesprochen wurde auch die Frage nach einem Brand, BEVOR die Polizei eintra’. Dieser kann als gesichert gelten.
Da die Polizei buchstäblich Meter neben der Loggia eines Anwohners zum Stehen kam und „in Deckung ging , und
es keine anderen Polizisten vor Ort gab die wären ja lebensmüde gewesen, weil ohne Deckung von allen anderen
Seiten, wenn sie denn gewusst hä en, dass da Räuber drin sind... , ist es klar, dass man den Brand gerochen
hat, längst bevor die Märchenerzähler von der Polizei ihre Au’schneider-Räuberpistole „erleben konnten. Es hat
gerumpelt, gekracht und gestunken, bevor es dann „geknallt hat. Schüsse hat man nicht gehört. KEINER der
Anwesenden, die be’ragt wurden, konnte sagen, dass er welche gehört hä e.

Im obigen Bild ist leider zu wenig deutlich zu sehen, wie gering die En ernung zwischen Wohnmobil und Haus
gewesen sein muss; es handelt sich um eine En ernung von höchstens Metern. Unser Dreckstaat hat es trotzdem
nicht gescha , die Tatzeugen ernstha in die Untersuchung einzubinden. Man möchte mit Janosch nach Panama
gehen, dort soll es Polizisten und Richter geben, die ein’ach nur Uni’ormen tragen und ansonsten keine Ausbildung
haben.

Der Bericht der Einsatzgruppe „NSU-BRD endet an dieser Stelle, weil es so sein sollte, dass die BRD noch eine
Chance bekommt, ihre Staatsverbrechen reuig au’zuklären. So wie es ist, kann es nicht bleiben, meinte der Grup-
penleiter am Ende lächelnd und steuerte den starken Mercedes zurück in die Mark Brandenburg.



ENDE

Herzlichen Dank an Balthasar Prommegger

[9]
[ ]h p://www.medienanalyse-interna onal.de/stregdabus.jpg
Das ist aus Google Maps, besagter Bereich in Stregda.

Dieser Task’orce-Bericht sollte einige wich ge Fragen au’wer’en.

Es muss endlich ermi elt werden, was da wirklich in Eisenach am . . passiert ist.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zu diesem Bericht gibt es ein UPDATE mit neuen Zeugenaussagen!

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/update -zu-task’orce-in-stregda.html

. https://www.blogger.com/null

. http://3.bp.blogspot.com/-Ti6WmuZ3dtQ/U4wuKyd2jyI/AAAAAAAAFq8/tpUjoJXrbDs/s1600/str1.png

. http://1.bp.blogspot.com/-1v1gi5oho4o/U4w0NKoq-II/AAAAAAAAFro/egvh-ujtxXU/s1600/mapsstr.jpg

. https://www.google.com/maps/@51.0091268,10.3018442,965m/data=!3m1!1e3

. http://1.bp.blogspot.com/-OuibOubTJiA/U4wu52nA9-I/AAAAAAAAFrE/j37qHHUaFbk/s1600/str2.png
6. http://1.bp.blogspot.com/-3qs64yTRwhc/U4wvtp3KyII/AAAAAAAAFrM/UHh85i2sVGQ/s1600/str3.png
7. http://3.bp.blogspot.com/-1GFZ6zcRxAk/U4wwUxpjmwI/AAAAAAAAFrU/XDkA1aUKB08/s1600/str4.png
8. http://3.bp.blogspot.com/-ykgAi4imsRk/U4wwxo9zxAI/AAAAAAAAFrc/sCxE1jseP64/s1600/str5.png
9. http://www.medienanalyse-international.de/stregdabus.jpg

. http://www.medienanalyse-international.de/stregdabus.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zu-taskforce-in-stregda.html
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ups 9 - 6- : :
" damals war laut Anwohnern nur ein niedriger - etwa 7 cm - La enzaun am Graben "
Stangenzäune wie diese
h p://www.holzzaun-woelkl.de/Stangen/Stangenz %C %A une.html

Bi e:
h p://julius-hensel.com/wp-content/uploads/ / 6/zwickau-womo.jpg
h p://www.marler-zeitung.de/storage/pic/dpa/in’oline/brennpunkte/ _ _jpeg- 7EC8 A8DD - -
img _ 8 _original.large- - -8 - - - - 8.jpg
h p://bilder.augsburger-allgemeine.de/img/panorama/origs 7 87 6/7 9 -w 9 -h96 /Feuerwehrleute-und-
Polizisten-stehen-in-Eisenach-vor-dem-Wohnmobil -in-dem-die.jpg

’atalist - 6- : : 9
Dank an den Julius Hensel Blog und an Killerbee ’ür die ’reundliche Unterstützung.

Corellis NSU-CD wird zur NSU-DVD 6 - 6- :

Wie bekommt man Au’marschvideos von Corellis Homepage noch au’ eine bereits randvolle alte NSU-CD mit
drau’?

[ ]
Quelle: eulen’urz.wordpress.com

Ausgelöst ha e die neuen Ermi lungen ein weiterer V-Mann. Wenige Wochen vor CorellisTod ha e
er sich beim Hamburger Ver“assungsschutz gemeldet und [ ]eine CD mit rechtsextremer Propaganda
übergeben . Den Datenträger, so sagte er, habe er bereits 6 erhalten - von Corelli".

[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/v-mann-corelli-cd-mit-bezug-zum-nsu-wir -’ragen-au’-a-9689 8.html

Man macht ne DVD draus:



[ ]
[ ]h p://www.hamburg.de/ver’assungsschutz/ /dvd-mit-nsu-bezug- h/

Und schon passen die Videos locker mit drau’.

Mich wundert nur, dass man keinen NSU-Bekennerfilmmit drau opiert hat, oder wenigstens einen Weissen
Wol“ er NSU-Spendenbrie’".

Mensch Leute, das war Eure Chance, das Manko

Terror ohne zeitnahes Bekenntnis ist kein Terror" auszubügeln!

Ihr habt´s wieder versaut. Schon wieder.



[6]
Quelle Stadt Hamburg

Eine Preisgabe des Namens und der Anschri der Quelle wäre ’ür diese mit unabweisbaren Ge’ahren
’ür ihre gesamte Existenz, auch ’ür Leib und Leben, verbunden.

Für Rück’ragen:
Dr. Man’red Murck
L’V Hamburg
Tele’on 8 9-

. Juni

Wer ist ’ür diese erneute Panne verantwortlich? Herr Murks aus Hamburg. Der Vorturner dort beim L’V.

Nomen est Omen?

Hä eMdB DIE LINKEMar na Renner nicht von den Au’marsch-Videos au’ der " 6er NSU-CDërzählt, es wäre
mir entgangen, dass die gar nicht noch mit drau’ passen konnten au’ die bereits randvolle NSU-CD.

Wich g wäre jetzt eine Überprü’ung der Doktorarbeit des Dr. Murck au’ Plagiate.

Zu mehr reicht es in der Bananenrepublik BRD sowieso nicht...
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[7]

Hat sogar der Spiegel verwendet, dieses schöne Upload vom Nov .

Freibleibender Begründungsversuch zu Fälschung und zeitlicher Verschiebung der Corelli-CD:
-Kommentar aus poli k“oren.net-

Herbst taucht das Ding im Netz wieder au’. Bis dahin wusste man zwar selbstverständlich davon, sagte aber
nichts.

Die zeitlichen Metadaten der CD sowie die Inhalt verweisen stark au’ Corelli, der als Spitzel des B’V schon
en arnt war.

Jetzt ha e man das Pech, dass die mühsam ausgegrabenen Spuren einer Existenz des NSU zum Zeitpunkt der
Döner-Morde Weißer Wol’, Bekennerschreiben an Petereit mit der Entstehungszeit der CD korrelieren und es
recht nahe liegt, dass der umtriebige, staatsfinanzierte und -ge’ührte Corelli der Wohltäter der Szene war, nicht
BMZ, wo’ür es nicht den Hauch eines Beweises gibt.

Die Original-CD stört also den o—ziell ven lierten Mythos vom er-NSUünd nährt zudem den Verdacht, dass
bereits während der Mordserie der VS seine Finger im Spiel ha e.

Mit der Verschiebung nach 6 und der inhaltlichen Veränderung werden Ziele angestrebt:

Erstens will man den oben skizzierten Effekt abmildern, Corelli soll im Nachhinein irgendwie vom NSU, der mit
BMZ iden fiziert werden soll, "gewusst"haben, aber während der Döner-Serie nicht vom VS mit einschlägigen
Bemühungen gesichtet oder gar worden sein.

Zweitens wird durch die Integra on von Au’märschen das klandes ne NSU-Projekt von zu einer halbo—zi-
ellen Sache; der NSU ist mit der Kameradscha sszene verfilzt.

Das könnte dem Herrn Murks so passen.

Danke

. http://eulenfurz.files.wordpress.com/2014/04/toter-zeuge.jpg?w=468

. http://www.spiegel.de/panorama/toter-v-mann-corelli-sollte-zu-nazi-cd-befragt-werden-a-965216.html

. http://www.spiegel.de/panorama/v-mann-corelli-cd-mit-bezug-zum-nsu-wirft-fragen-auf-a-968928.html

. http://3.bp.blogspot.com/-XgTEWyPfp2E/U41HnUcZDLI/AAAAAAAAFr4/as1e0XkAilE/s1600/nsu-dvd.jpg

. http://www.hamburg.de/verfassungsschutz/4321422/dvd-mit-nsu-bezug-fhh/
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http://3.bp.blogspot.com/-XgTEWyPfp2E/U41HnUcZDLI/AAAAAAAAFr4/as1e0XkAilE/s1600/nsu-dvd.jpg
http://www.hamburg.de/verfassungsschutz/4321422/dvd-mit-nsu-bezug-fhh/


6. http://1.bp.blogspot.com/-eLb3S02DN_0/U41KE-tNw7I/AAAAAAAAFsE/jSuhltizdaE/s1600/murks.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-u_XRH09DmAI/U41MkJilmRI/AAAAAAAAFsQ/z3IDJBMB4As/s1600/upload.jpg

liesmalnach - 6- : : 9
Das schon gelesen?
Der "Weiße Wol’lie’ über einen Server des mi els Insulinspritze spuren’rei verstorbenen Corelli.
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-tod-von-v-mann-corelli-wir -’ragen-au’- . 9 78

’atalist - 6- : 6:
Ja, ab .

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-sach-und-lachges chichten-nr-9-was.html

Schau mal au’ die "Dankausgabe"da steht drin wo der WW gehostet war.

Corelli hat den Eihwaz wohl Petereit erst ange’ü ert und dann später gehostet. So konnte jede IP von Besuchern
mitgeschni en werden.

Woran erkennt man NSU-Märchenbücher? Teil - 6- :

Ganz ein’ach:

Werdendie Morde ohnePrü“ungder vorhandenenBeweise "demNSU" Böhnhardt undMundlos zugeordnet,
dann will man

Sie als Kunden/Leser

verarschen.

Sie haben dann lediglich Märchenbücher mit Propaganda, nicht etwa Äu lärung"vor sich.

So ein’ach ist das.

Wer es nochmals nachlesen möchte:

[ ]

Mordserie der Neonazi-Bande" lautete am . . EINSTIMMIG das Urteil des Bundestages,
und das ohne jeden Tatbeweis, ohne DNA, ohne Fingerabdrücke, ohne Waffengutachten der Ceska
und der anderen Mordwaffen", ohne Tatortzeugen, ein“ach so.
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http://1.bp.blogspot.com/-eLb3S02DN_0/U41KE-tNw7I/AAAAAAAAFsE/jSuhltizdaE/s1600/murks.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-u_XRH09DmAI/U41MkJilmRI/AAAAAAAAFsQ/z3IDJBMB4As/s1600/upload.jpg


Das erinnert an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte

.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /wozu-nsu-sach- und-lachgeschichten-das.html

Noch Fragen?

Was haben wir denn ’ür Äu lärungsbücher"über den NSU?

Wer hat die Bücher geschrieben, und wird die staatliche NSU-VT darin hinter’ragt?

Staatliche NSU-VT ===> BMZ = NSU = Morde Bomben Bankraube

Als Gutachter benannt wird das "Netz gegen Nazis", eine Ins tu on im "Kamp’ gegen Rechts", au’ deren Einschät-
zung man sich verlassen kann!

[ ]
[ ]h p://www.netz-gegen-nazis.de/ar kel/b %C %BCcher-zum-nsu-ein- %C %BCberblick-8
Quelle: netz gegen nazis

Was schreibt denn die An ’a über diese Bücher?

Ein Zitat reicht aus:

All diese Hintergründe schildern Goetz und Fuchs aus’ührlich. Auch das stümperha e Agieren von
Polizei und Ver’assungsschutz des Freistaates Thüringen bei den Ermi lungen gegen Mundlos, Böhn-
hardt und Zschäpe die nach dem Auffliegen ihrer Bombenwerksta abtauchen werden dargestellt.
Das ist gut und wich g zum Verständnis der Vorgeschichte des NSU, der in den ’olgenden Jahren
neun Migranten und eine Polizis n kaltblü g ermordete.

Danke, das reicht schon. Mülleimer. Ablage P".

Nichts hinter’ragt, und die Märchen von Pleiten, Pech und Pannennacherzählt.

Versau’en oder verhuren Sie ihr Geld, werte Leser, aber kau’en Sie keines’alls diesen An ’a-Schro , auch wenn
die An ’a mi lerweile beim SPIEGEL schreiben dar’, oder bei der ARD im Magazin REPORT ihre Propaganda unters
Volk kotzen dar’:

Es bleibt IMMER die Staats-NSU-VT, und was zu ermi eln wäre, das wird als Wahrheit vorausgesetzt.

NSU-Ausschüsse im BUND, in Bayern, Sachsen, Thüringen, demnächst in Hessen, ein Prozess in München mit über
Verhandlungstagen bisher, und es ist

kein einziger harter Beweis erbracht worden, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die ihnen post mortem
vorgewor’enen Verbrechen begangen haben.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Diese Woche wird an Prozesstagen "Köln-Probsteigasse "verhandelt werden, wo schon vorher klar ist: dass
es keinen einzigen Beweis geben wird: Asservaten 6 vernichtet, keine Zeugen, keine DNA, keine Fingerab-
drücke, der einzige "Beweisïst die Erwähnung des Anschlages im NSU-Bekennervideo".

Sie haben sich nicht verlesen, werte Leser, es ist wahr: Kein Indiz ausser dem Paulchen Panther Video! Null,
nothing, niente, nada.

[ ]
wie man sieht, legt Böhnhardt gerade eine Bombe ins Geschä .

Für den interessierten Prozessbeobachter heisst das: Diese Woche kann man sich schenken.

Show, weiter nichts.

Das Phantombild nach Angaben des SSchah von Persien-Anhängers" Malayeri:



[6]
Quelle: KSTA.

Zur Bombe Herr KHK a.D. Edgar Mi ler im Bundestags-Ausschuss:

Zeuge Edgar Mi ler: Also, Sie können sich sicherlich vorstellen, dass wir immer ’ür

jeden Hinweis in der Richtung dankbar waren. Deswegen haben wir also ö ers mit dem LKA gespro-
chen, mit dem dor gen Leiter der

Tatortgruppe, dem Herrn Spliethoff, und die

haben sich also in allen Richtungen bemüht.

Sie haben natürlich auch sich bemüht, die

Herkun der einzelnen Teile herauszufinden;



das war auch deren Au’gabe. Sie haben es

auch ziemlich gut gemacht. Also, wir konnten

dann genau zurückver’olgen, wo die Teile

mehr oder weniger produziert oder verkau

worden waren; aber es hat uns leider nicht

weitergebracht. Und, wie gesagt, der Herr

Spliethoff oder auch seine Kollegen konnten

uns also nur einen einzigen Fall nennen von
zwei -, -Jährigen aus Düsseldor’ oder
Umgebung,

bei denen mal so ein ähnlicher
Sprengsatz au’getaucht war.

Seite 9, Nr. a. Au’ dem Bundestagssserver abru“ar.

Seien Sie versichert, liebe Leser, dass diese Leute und die bei ihnen ge’undene Bombe kein Thema vor Gericht
sein werden diese Woche.

Rechtsstaat BRD mit Unschuldsvermutung?

Unabhängige Richter?

Ein Phantom wie der NSU auch.

Show, weiter nichts.

. http://www.astrosoft.de/berlin/350d_1908.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/wozu-nsu-sach-und-lachgeschichten-das.htm

. http://2.bp.blogspot.com/-Q8iFB3AJ0tU/U41ep9GkbjI/AAAAAAAAFsg/KOeNVzEMjKA/s1600/20121031_nsu-buecher_a.

jpg

. http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/b%C3%BCcher-zum-nsu-ein-%C3%BCberblick-8115

. http://1.bp.blogspot.com/-W4KjbmaNbkM/U41j1n_Ip-I/AAAAAAAAFsw/beOcw6n7yjk/s1600/probstei1.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-F3dRgv6wlzs/U41nEzueO4I/AAAAAAAAFs8/cVV95Drv1RI/s1600/2.bild.jpeg

ups 9 - 6- : :
[PDF]
Protokoll-Nr a.pd’
www.bpb.de/system/files/dokument _pd’/Protokoll-Nr % a.pd’

Seite im PDF Dokument ist Seite 9

’atalist - 6- : 9:
KHK Mi ler, selbes Protokoll, Seite :

http://www.astrosoft.de/berlin/350d_1908.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/wozu-nsu-sach-und-lachgeschichten-das.htm
http://2.bp.blogspot.com/-Q8iFB3AJ0tU/U41ep9GkbjI/AAAAAAAAFsg/KOeNVzEMjKA/s1600/20121031_nsu-buecher_a.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Q8iFB3AJ0tU/U41ep9GkbjI/AAAAAAAAFsg/KOeNVzEMjKA/s1600/20121031_nsu-buecher_a.jpg
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/b%C3%BCcher-zum-nsu-ein-%C3%BCberblick-8115
http://1.bp.blogspot.com/-W4KjbmaNbkM/U41j1n_Ip-I/AAAAAAAAFsw/beOcw6n7yjk/s1600/probstei1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-F3dRgv6wlzs/U41nEzueO4I/AAAAAAAAFs8/cVV95Drv1RI/s1600/2.bild.jpeg


Ës kann sich bei uns in der Probsteigasse nur
um Grammbereiche gehandelt haben, die als
Sprengstoff benutzt wurden, während es in
der Keupstraße sicherlich schon wesentlich
mehr war"

Grammbereiche. Ein besserer Böller. Nicht 6 Gramm und nicht , KG wie Gestern zu lesen war...

Woran erkennt man NSU-Märchenbücher? Teil Ste’an Aust "Heimatschutz" - 6- :

Am 6. Mai kam ein ïnves ga ves Buch"über den NSU au’ den Markt, das mi els grossem Medienecho
gehypt wurde, stammte es doch vom berühmten Ste’an Aust, der jetzt ’ür SPRINGER den DIE WELT-Herausgeber
mimt.

[ ]
[ ]h p://www.wdr .de/literatur/austlaabsheimatschutz _v-TeaserAu’macher.jpg

Erscheinungstermin:

6. Mai

Eine Anatomie des rechten Terrors in Deutschland

Die Mitglieder des NSU konnten dreizehn Jahre im Untergrund leben, dabei zehn Menschen
umbringen , über ein Dutzend Banken über’allen und mutmaßlich drei Sprengstoffanschläge bege-
hen dabei wurden sie gerade in den ersten Jahren von mehreren Geheimdiensten gesucht, sie
waren umstellt von Verrätern, den V-Männern des Ver’assungsschutzes. Warum hat man sie nicht
entdeckt? Was lie’ schie’? Die Rekonstruk on einer Jagd detailliert, spannend, kontrovers.

Quelle: amazon.de

Danke, reicht schon, Märchenbuch :

Die Täterscha wird nicht hinter’ragt.

8 Seiten Desin’orma on, Propaganda, ’ast wie beim RAF-Komplex"desselben Autors.

Die Jubelarien kann man dort bei Amazon nachlesen, Kundenrezensionen, und auch die Medien lobten das Buch
in den Himmel.

Ein Beispiel: Der Freitag:

Rechter Terror, Tie’er Staat

NSU-Skandal Ste’an Aust und Dirk Laabs haben eine 8 Seiten starke Chronik des Versagens vorgelegt



[ ]h p://www.’reitag.de/autoren/der-’reitag/rechter-terror- e’er-staat

Da hat niemand versagt. Das sind Staatsmärchen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es gibt aber auch Lichtblicke:

Buch über NSU-Mordserie

Über das Versagen der Sicherheitsbehörden

Ste’an Geiger,

. 6. : Uhr

[ ]h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.buch-ueber-nsu-mordserie-uebe r-das-versagen-der-
sicherheitsbehoerden.b6’ae8dc-’ ’c- e c-a a7- a’ cb e877 b.html

Auszug daraus:

Das Buch erzählt die Geschichte des NSU ’ast nur im Indika v und erweckt den Anschein: So war es.
Das macht es gut lesbar, dies ist zugleich seine große Schwäche. Tatsächlich schöp es seine Erkennt-
nisse vor allem aus Akten. Seit dem Münchner Prozess aber weiß man: auch Akten lügen, zumindest
enthalten sie o nicht die ganze Wahrheit. Zumal sie vor allem die Aussagen von Zeugen enthalten,
die ihrerseits o lügen, zumindest nicht die ganze Wahrheit sagen. Ein bisschen mehr Selbstzwei’el
hä en auch Aust und Laabs gutgetan.

Das ist schon recht gut!

So rich g gut ist aber das hier:



[ ]
[6]h p://www.’reitag.de/autoren/der-’reitag/rechter-terror- e’er-staat # 697 6 99

Ich ziehe meinen Hut !!!

Treffer, versenkt. Bla schuss.

Selbstverständlich habe ich diesen Mist nicht gekau und nicht gelesen.

Steinigt mich da’ür!

. http://www.wdr3.de/literatur/austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg

. http://www.wdr3.de/literatur/austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg

. http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/rechter-terror-tiefer-staat

. http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.buch-ueber-nsu-mordserie-ueber-das-versagen-der-sicherheitsb

ehoerden.b6fae8dc-f3fc-4e5c-a3a7-4af3cb3e877b.html

. http://4.bp.blogspot.com/-IXGS02qTZu8/U41452f4-gI/AAAAAAAAFtM/4VXSRiQdoEI/s1600/preussexx.jpg
6. http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/rechter-terror-tiefer-staat#1401697106509932

Woran erkennt man NSU-Märchenbücher? Teil "Geheimsache NSU"von Andreas Förster Hrsg.
- 6- : 7

Eben’alls am 6. Mai erschien ein Sammelband mit Beiträgen namha er linker/mainstream Autoren zum
Thema NSU:

http://www.wdr3.de/literatur/austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg
http://www.wdr3.de/literatur/austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg
http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/rechter-terror-tiefer-staat
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.buch-ueber-nsu-mordserie-ueber-das-versagen-der-sicherheitsbehoerden.b6fae8dc-f3fc-4e5c-a3a7-4af3cb3e877b.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.buch-ueber-nsu-mordserie-ueber-das-versagen-der-sicherheitsbehoerden.b6fae8dc-f3fc-4e5c-a3a7-4af3cb3e877b.html
http://4.bp.blogspot.com/-IXGS02qTZu8/U41452f4-gI/AAAAAAAAFtM/4VXSRiQdoEI/s1600/preussexx.jpg
http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/rechter-terror-tiefer-staat#1401697106509932


[ ]
[ ]h p://www.’reitag.de/autoren/gs’rb/geheimsache-nsu

Der FREITAG schreibt am . . :

Geheimsache NSU

Buch pp Der Unter tel dieses neuen Buches zum NSU-Komplex bringt es au’ den Punkt: Zehn Morde, von Au lä-
rung keine Spur

[ ]Der Verlag benennt die Autoren:

Die Autoren:

Frank Brunner,

Journalist, Zeitenspiegel /

Esther Dischereit

, Autorin, Publizis n /

Andreas Förster

, ’reier Journalist, Berliner Zeitung und Stu garter Zeitung /

Hajo Funke

, Poli kwissenscha ler /

Man’red Gnjidic

, Rechtsanwalt, u. a. des CIA-En ührungsop’ers Khaled El-Masri /

Anton Hunger

, Autor, Journalist, Kolumnist beim Medium Magazin /

Thomas Moser

, ’reier Journalist, ARD /

Rainer Nübel

, Zeitenspiegel, Stern /

Thumilan Selvakumaran

, Journalist, Südwest Presse /

Ahmet Senyurt

, Journalist, ARD

Dieses Buch ist den bisher vorgestellten reinen Märchenbüchern eindeu g vorzuziehen, aber wirkliche Über-
raschungen sollte der Leser auch in diesemWerk nicht erwarten.

Warum nicht?

[ ]Das erklärt der Herausgeber, Andreas Förster:
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Hauptansatz des Buches, das Andreas Förster herausgegeben hat und von namha en Beobachtern
der Szene geschrieben wurde, darunter der Poli kwissenscha ler Hajo Funke ist, au’ die Lücken und
au’ die Ermi lungsansätze, die nicht ver’olgt wurden, hinzuweisen.

Dahinter steht immer wieder die Frage: War die Terrorgruppe nicht doch größer? Vielleicht nicht als
’este Gruppe, aber an einigen Taten könnten mehr Leute beteiligt gewesen sein. Als ein weiterer roter
Faden zieht sich die Frage nach dem Verhältnis der Ver’assungsschützer zur rechten Szene durch das
Buch.

Gab es diese Terrortruppe überhaupt? Diese ein’achste aller Fragen ’ehlt.

Das ist ein

ëpic ’ail"

wie die

’ehlende Frage

bei Au ri en des hessischen Ver’assungsschützers Andreas Temme vor Gericht,

ob er die Uwes gesehen hat

.

Was ist ein epic ’ail ?

[ ]

Hören Sie Andreas Förster ein’ach zu, dann wissen Sie, was au’geklärt werden soll, und was nicht:
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[6]
[7]h p://www.wdr .de/sendungen/neugiergenuegt/redezeit/andreas’oerster .html

[8]h p://www.wdr .de/av/podcast/audiomitandreas’oerstergeheimsachensusen dungvom --
audioplayer.html

Man kann nur hoffen, dass die anderen Autoren besser sind und mu ger.

In einem Satz:

Die staatliche NSU-Verschwörungstheorie ist kein Machwerk dunkler Ver’assungsschutz-Nazis V-Leute und
Beamte , sondern sie ist ein Konstrukt der Bundesanwaltscha und des Bundeskriminalamts, an der auch die
Ver’assungsschützer in Bund und Ländern beteiligt waren und sind.

Herrgo , muss das schwierig zu kapieren sein.

Oder ist es Desin’o???

[9]Wol’ Wetzel hat das verstanden, aber Wol’ Wetzel ist nicht unter den Autoren.

Sehr schade.

. http://www.freitag.de/autoren/gsfrb/geheimsache-nsu/@@images/62de5c0e-ca56-4ec5-9b1e-5ec088a22b90.jpeg

. http://www.freitag.de/autoren/gsfrb/geheimsache-nsu

. http://www.kloepfer-meyer.de/default.asp?Menue=5&Buch=280

. http://www.wdr5.de/sendungen/neugiergenuegt/redezeit/andreasfoerster100.html

. http://jokideo.com/wp-content/uploads/2013/06/Not-just-fail-but-epic-fail.jpg
6. http://www.wdr5.de/sendungen/neugiergenuegt/redezeit/andreasfoerster102_v-TeaserAufmacher.jpg
7. http://www.wdr5.de/sendungen/neugiergenuegt/redezeit/andreasfoerster100.html
8. http://www.wdr5.de/av/podcast/audiomitandreasfoerstergeheimsachensusendungvom100-audioplayer.html
9. http://wolfwetzel.wordpress.com/

Woran erkennt man NSU-Märchenbücher? Teil : Udo Schulze NSU - Was die Öffentlichkeit nicht wis-
sen soll - 6- 6: 9

Das einzige NSU-Buch, das man gelesen haben sollte.

Aber nicht sich die . Auflage andrehen lassen, die . muss es sein! März !

[ ]h p://www.amazon.de/product-reviews/ 9 86 6 7 /re’=dp _top _cm _cr _acr _txt?ie=UTF8 &showView-
points=
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[ ]
h p://www.jpc.de/image/w6 /’ront/ /978 9 86 6 7 .jpg

Es sind kapitale Böcke in der . Ausgabe enthalten, Pia o wird zum Kronzeugen der Anklage gemacht, okay beide
heissen Carsten S., aber die sons gen Fakten sind überwäl gend und bestä gt durch die Gerichtsaussagen.

Und bestä gt durch den Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn, der auch Thomas Moser und Herrn
Lehle von ’riedensblick.de vorliegt.

Insbesondere zum Polizistenmord von Heilbronn ist das Buch ein must read.

[ ]
[ ]h ps://amadeus-verlag.de/images/in’opage _images/udo _schulze _signiert _ .jpg

Es ist schon bezeichnend, dass ein ehemaliger BILD-Journalist das mit Abstand beste Buch zum Thema NSU
geschrieben hat. Udo Schulze ist der Einzige, der die Täterscha der Uwes in’rage zu stellen wagt.
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Eine Schande ’ür Deutschland, dass dem so ist.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Das Label Märchenbuchpasst nicht, ordnet aber alle Ar kel zu NSU-Büchern.

. http://www.amazon.de/product-reviews/3938656174/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1

. http://www.jpc.de/image/w600/front/0/9783938656174.jpg

. https://amadeus-verlag.de/images/infopage_images/udo_schulze_signiert_300.jpg

. https://amadeus-verlag.de/images/infopage_images/udo_schulze_signiert_300.jpg

Neptun - 6- 6 : 7:
Ich habe mir das Buch bestellt, wenn es mir nicht ge’ällt, bekomme ich von Dir mein Geld zurück? ;-

’atalist - 6- 6 : 6: 6
Die Ge’ahr besteht nicht. Das Buch ist gut.

Neptun - 6- : 6:
Heute erst kam das Buch und schon habe ich drei Fehler ge’unden.
Zschäpe war nicht , die Mu er ist keine gebür ge Rumänin und er schriebt Arnstadt mit e, also -stedt. Wenn noch mehr
Fehler au auchen, schicke ich das Buch zurück ;- da’ür habe ich aber die . Auflage bekommen.

’atalist - 6- : 6:
Steht was zum "Bekennervideo"drin und dem Arzt aus Baden-Wür emberg, der schon Jahre vor davon gehört
haben will?

Neptun - 6- : : 7
"..dennoch hä en die dort angeblich während des Brandes gelagerten DVDs das In’erno nie und nimmer unbeschadet
überstanden".
"...er’olgt dann eine einheitlich hohe Temperatur, wird die DVD zu einem Kunststo lumpen.
Somit waren die DVDs aus der Wohnung, wenn es denn je welche an diesem Ort gab, nach dem Feuer absolut unbrauchbar.

Das muss auch irgendwann jenen au’gegangen sein, die die Geschichte von den Scheiben in der Wohnung verbrei-
tet ha en.
Schnell wurden darau in Beate Z. einige der DVDs ëingepackt", die sie dann angeblich au’ ihrer Flucht verschickte - ohne
ihre DNA darau’ zu hinterlassen. Insgesamt sollen es vierzehn Exemplare jener ominösen DVD gewesen sein, die Beate
Z. verschickt haben soll. Allerdings kann sich nicht ein einziger Zeuge daran erinnern, dass die Frau beim Verlassen des
brennenden Hauses in Z. eine Tasche bei sich getragen ha e."...

Es gibt nicht einen Beweis da’ür, dass Z. überhaupt irgendwas mit den DVDs zu tun ha e.

Mind. genauso rätselha ist der Inhalt des "Bekennervideos", das übrigens bis heute der Öffentlichkeit nicht in vol-
ler Länge zugänglich gemacht worden ist.
Eine inhaltliche Beschreibung mit ausgesuchten Screenshots präsen ert immerhin die Internetseite NSU-
Watch"Dargestellt werden u.a. die einzelnen Textpassagen des Videos. Und die haben es in sich. Nicht so sehr, was
rechte Propaganda betri , sondern eher, was kryp sche Formulierungen angeht. Hergestellt wurde der Film angeblich
von Andre E., einem Freund des Trios, aber auch das ist nicht bewiesen. Der Mann ist im Musikbusiness tä g und kennt
sich mit Produk onen von Videoclips gut aus.
...

http://www.amazon.de/product-reviews/3938656174/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
http://www.jpc.de/image/w600/front/0/9783938656174.jpg
https://amadeus-verlag.de/images/infopage_images/udo_schulze_signiert_300.jpg
https://amadeus-verlag.de/images/infopage_images/udo_schulze_signiert_300.jpg


Die DVD lie’ert keinerlei Beweis, nicht mal ein Indiz da’ür, dass Mundlos und Böhnhardt an den Tatorten waren.

Später mehr.
Nur mal so als Anmerkung: Da ich die Drei ’ür unschuldig halte, werde ich nun als Rechtsradikal bezeichnet und dass ich
braunes Gedankengut habe.
Wenn jeder Deutsche und Türke so denkt, kann man nur Gute Nacht sagen.

’atalist - 6- : :
Danke!

Wenn Du Selberdenker bist ’ällst Du au’. Betrachte es als Kompliment.

Neptun - 6- : :
Hallo, ich denke noch selbst ;-

Inhaltlich lebt der Film von der Zeichentrickfigur Paulchen Panther, der als harmloser Tro el durch Deutschland
wandert und au’ die Mordserie stößt, den NSU als poli sche Alterna ve empfiehlt und ansonsten ein gutbürgerliches
Leben ’ührt. Um es vorwegzunehmen: Die DVD lie’ert keinerlei Beweis, nicht einmal ein Indiz da’ür, dass Mundlos und
Böhnhardt an den Tatorten waren. Ganz im Gegenteil: Bei der Filmsequenz zur Keupstraße in Köln wird sogar ein verö’-
’entlichtes Bild aus einer Überwachungskamera gezeigt, das einen Mann darstellt, der ein Fahrrad über den Bürgersteig
schiebt. Dieses Bild wird von den Stra’ver’olgungsbehörden noch immer als Fahndungs’oto im Zusammenhang mit dem
Nagelbombenanschlag veröffentlicht. Sollten Mundlos und Böhnhardt wirklich geis g so minderbemi elt gewesen sein,
sich selbst im Bekennervideo zu zeigen, damit sie oder einer von ihnen auch ja erkannt und ’estgenommen würden?
Wohl kaum!
Des Weiteren zeigt PP an einer Deutschlandkarte jeden einzelnen Tatort der Mordserie au’, dazu Fotos von den Tatorten,
worunter sich ein Polizei’oto befinden muss, so bei der Darstellung des Mordes an dem Blumenhändler Simsek. Hier ist
ein Foto aus einem Beitrag der Fahndungssendung Äktenzeichen XY ungelöstßu erkennen, gekennzeichnet mit dem Begriff
Fälschung". Kurz darau’ wird ein Polizei’oto von dem toten daliegenden Händler mit der Bezeichnung Öriginal"gezeigt.

Interessant, aber in ihrer Bedeutung momentan nicht zu erklären, sind auch die immer wieder in unterschiedlicher
Stückzahl au auchenden rosa’arbenen Sterne in dem Film. Und ein ganz besonderer von roter Farbe, nämlich der der
RAF. Er findet sich als Ta oo au’ dem Bauch einer Zeichentrickfigur, deren Pullover von PP au’geribbelt wird. Beobachter
des Videos interpre eren das als Annäherungsversuch des NSU an die Ziele und Methoden der RAF. Das könnte durchaus
s mmen und erhält eine besondere Bedeutung, wenn wir die weiter oben ange’ührte Überlegung, RAF und NSU seien
Staatsgeburten gewesen, zugrunde legen. Die eine, NSU, wurde auffälligerweise geboren, kurz nachdem die andere, RAF,
gestorben war. Eine wirkliche Selbstbezich gung zu auch nur einem Mord lässt sich au’ der DVD nun beim besten Willen
nicht erkennen. Und wenn wir schon beim Interpre eren sind, tun wir es den Behörden doch ein’ach nach und überlegen
einmal, welche Bedeutung denn das immer wieder au auchende weiße Trickmännchen hat, das PP instruiert, was er denn
als Nächstes zu tun habe. In der Serie "Der rosarote Panther"verkörpert dieses Männchen einen Inspektor Clouseau von der
Polizei. Sollte das au’ der DVD ein versteckter Hinweis darau’ sein, der Staat habe beim NSU über die Sicherheitsbehörden
lenkend eingegriffen?

Neptun - 6- : :
Warum die Macher der DVD ausgerechnet den Rosaroten Panther als Hauptdarsteller nahmen, wissen wir nicht, was uns
aber nicht davon abhalten sollte die Geschichte des wirklichen Films zu betrachten. Bezüglich der Situa on rund um den
NSU verspricht das mögliche Verbindungen. Es könnte der grobe Inhalt des Films selber sein, der im Wesentlichen aus
wilden Ver’olgungen besteht, die letztendlich zu nichts ’ühren. Ein Phantom wird gejagt!

In einer Folge landet der Inspektor selber im Ge’ängnis. Gut möglich, dass die Hersteller des NSU-Videos diese In-
halte und Hintergründe der wirklichen Filmserie kennen und damit versteckte Hinweise in bes mmte Richtungen geben
wollten. Demnach könnte die Verwendung des tollpatschigen Inspektors erneut au’ eine Verstrickung der Behörden im
Komplex NSU hindeuten. Spuren, die wieder au’ eine mögliche GLADIO-Verstrickung des NSU hindeuten, kommen im



Video an einer Stelle zum Vorschein, an der der Nagelbombenanschlag von Köln thema siert wird. Dort taucht eine
Bombe im Film au’, die verblüffend jener Machart gleicht, die zur Spezialität eines gewissen Michael Krause gehörte.
Krause, eine undurchsich ge Figur aus Franken, galt in der Gegend um Bayreuth als "bunter Hund", trug stets rote,
säure’este Handschuhe, Vollbart und langes Haar. Doch der Obdachlose war nicht irgendein Kauz, sondern offenbar ein
hochge’ährlicher Mann, in dessen Rucksack die Polizei 8 verschlüsselte Lagepläne von Erddepots mit Waffen, Muni on
und Bomben ’and. Verstreut waren die Lagerstä en über Thüringen, Bayern, Sachsen und Österreich. Entdeckt wurde das
Geheimnis, nachdem Krause sich im Mai 8 zwischen Bayreuth und der Ortscha Bindlach aus bis heute nicht geklärten
Gründen eine Schießerei mit der Polizei gelie’ert ha e, die ’ür ihn tödlich endete, weil er sich selbst gerichtet haben soll.
Dem vorausgegangen war eine ein’ache Kontrolle Krauses durch die Beamten, weil der Mann sich an einem Fahrrad zu
schaffen gemacht ha e. Die Hintermänner Krauses sind o—ziell bis heute unbekannt. Was gesichert ist, ist die Tatsache,
dass Krause gebür ger Berliner und zum Zeitpunkt seines Todes Jahre alt war. Zudem war er innerhalb von Jahren

Mal umgezogen - und zuletzt in Plauen gemeldet. Wer ßeine"Bombe in dem PP-Film unterbrachte, ist - wie der gesamte
Film - nicht geklärt.

’atalist - 6- : :
Krause bekam 6 Schüsse in den Leib, bevor er sich selber in den Kop’ schoss. Sehr glaubwürdig...

Neptun - 6- : :
Erstaunlich mutet auch an, was am . Juni vor dem OLG München in der Verhandlung gegen Zschäpe und andere so
ganz nebenbei zutage trat. Offensichtlich gab es mindestens drei Versionen des Videos, die allesamt in der ausgebrannten
Zwickauer Wohnung des Trios ge’unden worden sein sollen. Exis erte nur eine Fassung, wäre im Gerichtssaal nicht von
’rüheren Versionen gesprochen worden.

Der Rosarote Panther taucht im Kontext des NSU übrigens noch einmal au’, aber an ganz anderer Stelle. Und zwar
bei den Ermi lungen zum Polizis nnenmord von Heilbronn. Im Zuge dieser Untersuchungen s eßen die Fahnder au’ ’est-
genommene Mitglieder einer Bande aus Ex-Jugoslawien, die sich Pink Panthernennt und seit Beginn dieses Jahrhunderts
in ganz Europa und auch in Übersee ak v ist. Ihre Spezialität: Brutale Über’älle au’ teure Juweliere unter anderem in Zürich
und an der Cote d Azur. Die absolut skrupellos vorgehenden Bandenmitglieder sind in ihrer Mehrheit ehemalige Kämp’er
aus dem Jugoslawien-Krieg und kennen somit weder Gnade noch den wirklichen Wert eines Menschenlebens. Über ihre
Schmuggelwege lau’en nicht nur Diamanten Pink Pantherïst die Bezeichnung eines bes mmten Diamanten , sondern
vermutlich auch Drogen und Waffen.

Besonders im Bereich Drogen und Waffen kommen automa sch islamische Länder Drogenrohstoffanbau mit ins
Spiel, worüber wir im Kapitel zu Heilbronn noch Eingehendes er’ahren werden. Die Bande Pink Pantherßoll seit
verstärkt ak v sein und wird als äußerst ge’ährlich bezeichnet. Schließt sich hier möglicherweise ein Kreis, dessen Existenz
den Behörden bisher nicht klar war? Ein Kreis, der sich aus ’rüheren Söldnern und Soldaten des Ex-Jugoslawien-Krieges
gebildet hat und nun seinem verbrecherischem und blu gen Handwerk nachgeht? Nach dem Krieg haben sich zahlreiche
Banden zusammengeschlossen, die zum Teil aus aus religiösen Mo ven handeln - das geben sie zumindest vor. Während
au’ serbischer und montenegrinischer Seite vorwiegend Christen leben, sind es au’ der bosnischen und albanischen
Moslems. Auch zahlreiche Deutsche, vornehmlich aus dem rechten Lager, nahmen als Söldner au’ serbischer Seite an dem
Krieg teil, aber auch in den Reihen der Bosnier. Einer von ihnen ist Alexander N. aus Ba-Wü, der immer wieder mit dem
NSU in Zusammenhang gebracht wird. Möglicherweise sind zwischen den christlichen und muslimischen Kämp’ern noch
einige Rechnungen aus der Zeit des Krieges offen, die nun au’ deutschem Boden durch deutsche Täter beglichen werden
könnten.

’atalist - 6- : : 9
Heilbronn dür e unter OK ’allen, also Drogenhandel.
Pink Panter ist ein Medienbegriff ’ür eine Täterherkun Jugoslawien , weniger ’ür eine konkrete Gruppe.

In Heilbronn geht es um den Sabac Klan, also um SSandokanMi c und Stevanovic als angebliche Polizistenmör-
der.



Neptun - 6- : 9: 6
Ich weiß nicht, wo ich das sonst hinschreiben soll.
Bei Schirrmacher dachte ich mir auch, noch einer, dem man was einflößte, das zu einem Herzin’arkt ’ührte, wie bei
Eichinger, der zuviel von der wahren Kampusch-Geschichte wusste.
Der Staat ist immer und überall dabei. Ganz weit vorne am staatlich-ge’örderten Kindesmissbrauchs.

Neptun - 6- 7 6: : 7
h p://in’o.kopp-verlag.de//hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/tot er-’az-herausgeber-schirrmacher-
morddrohungen-des-mainstreams-.html;jsessio nid=8 8 D6 8 CF C E F98 CDD 77 E968

Rabe - 7- : 7:
@Neptun

Schulze erzählte in dem Interview mit Michael Vogt etwas von einem türkischen Geheimdienstler, der zur Zeit des
Anschlages in der Keupstraße dort gewesen sein soll.

h ps://www.youtube.com/watch?v=s7 GFup xlw

Wurde das in der .Auflage seines Buches weiter ausge’ührt?

’atalist - 7- : : 8
Nicht dass das Veli Aksoy ist, der die PKK unterwandert hat...

Rabe - 7- : 8:
@’atalist

Gut möglich, aber das Team kann ja aus mehr als Personen bestanden haben. Die in der Keupstraße beim An-
schlag anwesenden VS- oder BND-Beamten, werden alles ’ein säuberlich dokumen ert haben.

’atalist - 7- 9: :
@Rabe

den Berliner Türken mit seinem pr’ekt englisch sprechenden Bruder hab ich ge’unden.

Machen wir also als Nächstes Keupstrasse...

Die Fälscher beim Staats’unk: ARD und ZDF .6. - 6- : 9

Gestern beim GEZ-Zwangs-Demokra e’ernsehen:

Die Tagesschau beschreibt vor Beginn des Verhandlungstages den jungen Mann, der im Kölner Lädchen einen
Korb mit der Bombe stehen liess, weil er kein Geld ha e:



[ ]
Screenshot ARD .6.

ca. Jahre alt, groß, schlank, kurze Haare"

Tatsächlich war der Mann mit langem blondem Haar gesegnet:

[ ]
Phantombild aus dem Jahr

Es gab Phantombilder desselben jungen Mannes mit dem langen blonden zurück gekämmten Haar: Mit und
ohne Brille.

Alles nachlesbar beim Bundestag: KHK a. D. Edgar Mi ler hat dort au’ über Seiten Wortprotokoll wirklich alles



zum Anschlag ausgesagt, was ein Reporter wissen muss, um korrekte Ar kel zu schreiben.

. Untersuchungsausschuss [ . Sitzung am . 7. - Zeugenvernehmung: Öffentlich]
- Endgül g

Meine lieben Leser, die ARD will Sie verarschen!

[ ]
h p://wdrblog.de/landtagsblog/autoren/elmar _joerris _ 6zu9 _ .jpg

Merken Sie sich das Gesicht, so sehen sie aus, die Staatsmedien-Fälscher!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das ZDF "mit dem Arschloch sieht man besser", copyright Aki’ Pirincci

kann das auch, und tut das ebenso:

[ ]
Screenshot .6.

So so, man ’and also in Jena 998 in der "Bombenwerksta n Jena

"

eine Zündvorrichtung, bei der ein Wecker verwendet wurde, ’ün’ Rohrbomben, eine aus einer Blech-
dose konstruierte Bombe und mehr als ein Kilogramm TNT-Gemisch."

Nö, ’alsch. Selbst nach o—zieller Staats-NSU-VT ’and man keinen Wecker-Zünder, und in der Probsteigasse in
Köln wurde ein Abreisszünder mit einer Wäscheklammer verwendet.

Kein Wecker, der nach Monat klingelt losgeht, sondern eine Detona on beim Öffnen der Keksdose. Mit
SSchwarzpulver im Grammbereich", nicht 6 Gramm, nicht Gramm, sondern mit ein paar Gramm!



Aussage KHK Edgar Mi ler. Nachlesen. Seite im Protokoll.

Kilogramm Schwarzpulver überlebt Niemand. BASTA.

Auch das ZDF verarscht Sie, werte Leser!

Christoph Schneider hat es nicht so sehr mit Ehrlichkeit, was sogar dem STERN schon au—el:

Bericht zum NSU-Prozess ZDF schummelt bei "heuteNachrichten

6. . :

In der Einleitung des Einspielers, den die ZDF-Reporter Birgit Franke und Christoph Schneider

erstellt ha en, hieß es noch: "Vor knapp einer Stunde die mit Spannung erwartete Entscheidung aus
Karlsruhe.Ïn Wahrheit ha e Erel ins Blinde hineingesprochen, der Sender ha e die Aktualität nur
vorgetäuscht.

[ ]h p://www.stern.de/kultur/tv/bericht-zum-nsu-prozess-zd’-schummelt -bei-heute-nachrichten-
9976 .html

Die kleinen Lügner sind also bekannt und berüch gt.

Press tuierte nennt man die wohl?

Ich bin sehr stolz, seit nunmehr über Jahren noch keinen P“ennig Geld “ür diesen Drecks“unk gezahlt zu
haben. GEZ-Boyko ist eine Bürgerpflicht.

Wir sollen den Kakao auch noch trinken bezahlen , durch den man uns täglich zieht?

Never ever, lick my ass. Fuck you.

. http://1.bp.blogspot.com/-Wn09LLrldUA/U46X6pC-V_I/AAAAAAAAFtc/rwNkiQoZnI8/s1600/tagesschau+l%C3%BCge+ha
are.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-mqNUPcPqVOM/U46Y7Y0asHI/AAAAAAAAFto/aOsrvJZMudw/s1600/k%C3%B6ln-probstei.jpg

. http://wdrblog.de/landtagsblog/autoren/elmar_joerris_16zu9_512.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-0h8lilAGNCQ/U46auGtkujI/AAAAAAAAFt0/3xpe6F2VEVI/s1600/zdf-l%C3%BCgen.jpg

. http://www.stern.de/kultur/tv/bericht-zum-nsu-prozess-zdf-schummelt-bei-heute-nachrichten-1997611.html

Neptun - 6- : :
Der Typ hat nicht wenig Ähnlichkeit mit des Deutschen liebstenPhilosophen.

Neptun - 6- 6 : 7: 8
Der Typ könnte aber auch mit dem CS Ähnlichkeit haben, ein’ach Haare ’ärben: h p://iv .lisimg.com/image/6 9/6 ’-
ull-christoph-schneider.jpg

Frage: wenn die Leute mit der Dose am Fiskus vorbeigearbeitet haben, könnte das Finanzamt auch mit drin hän-
gen? Und wenn die nebenbei HartzIV kassiert haben, auch das Job Center? Gekau e Frauen? Die Si e? Weit hergeholt,

6
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http://www.stern.de/kultur/tv/bericht-zum-nsu-prozess-zdf-schummelt-bei-heute-nachrichten-1997611.html


aber irgendwie muss man doch au’ die Kriminellen au’merksam geworden sein? Und wenn alle Op’er so viel Dreck am
Stecken ha en und die Ausspäh-Geschichten s mmen, dann sollte theore sch klar sein, wer dahintersteckt. Warum waren
es dann nur"diese 9 und nicht mehr? Kriminelle gibt es wie Sand am Meer. Und endete es wirklich 7?

Neptun - 6- 6 7: :
Du hast geschrieben, ein Uwe war schwul. Ich gehe davon aus, dass beide schwul waren. Für mich sehen sie jeden’alls so
weich aus. Und wenn Zschäpe nach Busenwundern gegoogelt hat, dann ist sie vielleicht lesbisch? Das mit den Kinderpornos
glaube ich nicht.

’atalist - 6- 6 : : 8
Ich sehe, häufigere Verwendung von Smileys bei poli k’oren.net im Diskussionsstrang ist dringend geboten.

Ohne Smiley.

Besser als NSU-Märchenbücher von Aust & Co: NSU-Sa ren von Politplatschquatsch! - 6- :

Lacher sind garan ert, und kostenlos ist der Spass ausserdem noch!

[ ]
[ ]h p://www.politplatschquatsch.com/ / 6/nsu-die-toten-au’-dem-rucks itz.html

Warum Euro ’ür Märchenbücher von Ste’an Aust bezahlen?

7



Oder ’ür An ’a-Propaganda?

Dann doch lieber PPQ lesen!

Und NICHT verarscht werden!

[ ]h p://www.politplatschquatsch.com/ / 6/nsu-die-toten-au’-dem-rucks itz.html

Unter dem Ar kel sind alle PPQ-Sa ren au’ge’ührt.

LESEN!!!

. http://2.bp.blogspot.com/-dDiUNoQ_TCs/U46zcklxB2I/AAAAAAAAFuE/URghU_VmXg0/s1600/ppq.jpg

. http://www.politplatschquatsch.com/2014/06/nsu-die-toten-auf-dem-rucksitz.html

. http://www.politplatschquatsch.com/2014/06/nsu-die-toten-auf-dem-rucksitz.html

ppq. so - 6- : :
Na danke doch! Das ehrt uns.

’atalist - 6- 7: 8:
Wir sitzen alle im gleichen Boot: Wahrheit oder Orwellstaat.

Ihr seid gut, auch ’ür nicht-Fussball’ans wie den ollen ’atalisten.
Gruß

Die Freiheit des Wortes wird angegriffen. Kleine An’rage von DIE LINKE zu poli k’oren.net
- 6- :

Bekennende Juden, Moslems, Christen, Atheisten, Linke, Rechte, alles gibt es beim seit bestehenden ’reien
Diskussions’orum "HPF".

[ ]
Screenshot Hennings Poli k Forum

8
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[ ]h p://poli k’oren.net/’orum.php

Insbesondere gibt es dort inves ga ve Themenstränge über NSU" . Posts , Oktober’estbombe und RAF-
Pseudoterror. Über Migra ons-Wahnsinnünd eigentlich über Alles. 6 Millionen Posts aus Jahren Existenz.

Und weil im "HPFäuch Rechte vertreten sind, die sich dort nur au’ BRD-Gesetzesgrundlage äussern dür’en, wird
die Partei DIE LINKE im Bundestag jetzt ak v:

Deutscher Bundestag Drucksache 8/ 7

8. Wahlperiode . .

Kleine An’rage

der Abgeordneten Mar na Renner, Ulla Jelpke, Katrin Kunert, Petra Pau,

Harald Petzold Havelland , Halina Wawzyniak und der Frak on DIE LINKE.

Das Internetportal „Poli k’oren.net als möglicher Nach’olger ’ür das

abgeschaltete neonazis sche Forum Thiazi.net

[ ]h p://dip.bundestag.de/btd/ 8/ / 8 7.pd’

Was da geschieht ist ein Angriff au’ die Meinungs’reiheit.

DemMUSS entschieden entgegen getreten werden.

Wenn wir nicht endlich ’ür unsere unveräusserlichen Grundrechte streiten, werden wir auch den kümmerlichen
Rest noch verlieren.

Bi e verbreitet diese Nachricht.

. http://1.bp.blogspot.com/-kS76JDSXU9k/U47PX60zmwI/AAAAAAAAFuw/aJ42_scFraU/s1600/hpf.jpg

. http://politikforen.net/forum.php

. http://dip.bundestag.de/btd/18/015/1801547.pdf

Au’ der Suche nach der NSU-CD von , die es nicht geben dar’? - 6- 6:

Wenn Corelli, also B’V-Spitzel Thomas Richter

der Geldspender an den Weissen Wol’ / war,

und das NSU-Mani’est" geschrieben hat,

9
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und Steuergelder an das Nazi-Fanzine gab,

dann würde ein weiterer wich ger Stein der NSU-Staats-VT-Mauer heraugebrochen.

Das B’V wäre dann mit allergrösster Wahrscheinlichkeit der Erfinder des Begriffes

Na onalsozialis scher Untergrund

NSU

und das dar’ ja nun einmal nicht sein...

Hat also der Angriff von DIE LINKE das Poli k’orum irgend einen Zusammenhang zu den jetzt gerade sta inden-
den Hausdurchsuchungen bei ehemaligen Thiazi-Usern?

[ ]
Screenshot Altermedia

Die NSU-Propaganda CD aus dem Jahr dür e Corelli zuzuordnen sein.

Dort steht explizit Na onalsozialis scher Untergrund"



[ ]

Und diese CD wurde siehe Cover am . . im HPF vorgestellt. .

Monate, bevor das L’V Hamburg einen DVD ähnlichen Inhalts aus dem Jahr 6 bekommen haben will.

Da lachen ja die Hühner!

"Die"wussten all die Jahre vom NSU". Und dieser NSU ha e rein gar nichts mit den Uwes und Beate zu tun.

. http://3.bp.blogspot.com/-fLSstUfpgV4/U47lGPmV8xI/AAAAAAAAFvA/66pO7dmW4tc/s1600/am-cd.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-HNo5zols028/U47l9sA5lnI/AAAAAAAAFvI/wDtmqCKPVpQ/s1600/upload.jpg

Berliner Polizei setzt Unschuldsvermutung durch - 6- 9: 9

So stand es in Berlin an einer Hauswand zu lesen:

[ ]
Quelle: Wol’ Wetzel

http://3.bp.blogspot.com/-fLSstUfpgV4/U47lGPmV8xI/AAAAAAAAFvA/66pO7dmW4tc/s1600/am-cd.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-HNo5zols028/U47l9sA5lnI/AAAAAAAAFvI/wDtmqCKPVpQ/s1600/upload.jpg


NSU: Staat und Nazis Hand in Hand"

Der polizeiliche Staatsschutz als Hüter der grundgesetzlich verbürgten Unschuldsvermutung

- Hüstel-

musste dieser Vorverurteilung des NSU",

von dem niemand weiss, wer oder was das sein soll, über den allerdings diverse Verschwörungstheorien bis hin
zu einer staatlichen Urheberscha kursieren,

entgegentreten und diese

"Verunglimp’ung des Andenkens Verstorbener"

übermalen.

Mangelnde Sensibilitätmuss man den Akteuren jedoch vorwer’en:

[ ]
Quelle: Wol’ Wetzel

Die verwendete Zensur-Wand’arbe weiss passt nicht zum türkischen Hintergrund.

Welch ein Fauxpas !

[ ]h p://wol’wetzel.wordpress.com/ / 6/ /plakat-zensur-zum-nsu-kompl ex/ #more- 9 6

Der in München lau’ende Prozess geriet ob der Au’regung in den sozialen Netzwerken über diesen Mal-Einsatz
ins mediale Hintertreffen.

Das hat die Ärz n M. Malayeri nicht verdient, die als Op’er einer Explosion in der Kölner Probsteigasse im Jahr
gestern couragiert und mit ’ester S mme dort aussagte.



. http://wolfwetzel.files.wordpress.com/2014/06/plakat-nsu-staat-2014-netz.jpg?w=225&h=300

. http://wolfwetzel.files.wordpress.com/2014/06/plakat-nsu-staat-ii-2014-netz.jpg?w=300&h=225

. http://wolfwetzel.wordpress.com/2014/06/04/plakat-zensur-zum-nsu-komplex/#more-4916

Fahrrad-Geschichten und Gehirnwäsche - 6- : 8

Was wäre die NSU-Erzählung ohne Fahrräder?

Unvorstellbar!

Selbst das BKA listet 8 Mountainbikes au’, die die Uwes besessen haben sollen, und bei mehreren Morden, in der
Keupstrasse Fahrradbombe und bei ’ast allen Bankrauben spielen Fahrräder eine Rolle.

Die Fahrräder sind quasi die Eselsbrücke im Hirn der Bürger, die die ganze NSU-Geschichte irgendwie zusammen-
hält und Reflexe auslöst: Verbrechen, Fahrrad ===> NSU !!!

Noch dachten die Leute bei NSU Fahrradän das hier:

[ ]
h p://’ahrrad.nsu .de/assets/images/nsu _damen _ er.jpg

Heute denken dieselben Leute bei NSU Fahrrad"eher an Solches:

http://wolfwetzel.files.wordpress.com/2014/06/plakat-nsu-staat-2014-netz.jpg?w=225&h=300
http://wolfwetzel.files.wordpress.com/2014/06/plakat-nsu-staat-ii-2014-netz.jpg?w=300&h=225
http://wolfwetzel.wordpress.com/2014/06/04/plakat-zensur-zum-nsu-komplex/#more-4916


[ ]
Lichtstadt-Blog

Die Bedeutung eines Begriffes, das Bild im Kop’ der Leute hat sich total gedreht.

NSU Fahrrad, das ist jetzt ein Mensch, kein Drahtesel mehr.

Schon bemerkenswert, wie ein’ach das zu drehen war... Gehirnwäsche nennt man das.

In den nächsten Blogbeiträgen sollen daher die Fahrradgeschichten des NSU erzählt werden...

. http://fahrrad.nsu24.de/assets/images/nsu_damen_50er.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-AayJj0dtP9Y/U4_iD2Oh9qI/AAAAAAAAFvY/OBbhiltnMgI/s1600/Lichtstadt+-+INSIDE+NSU
+-+Originalfotos+der+VIVA+Cam+vom+09.+Juni+2004+in+K%C3%B6ln.jpg

Fahrrad Geschichte : Der Bankraub von Arnstadt - 6- :

Am 7.9. raubten zwei ca. Jahre junge bewaffnete Männer die Sparkasse im thüringischen Arnstadt aus.
Sie flohen au’ Fahrrädern zu einem Kilometer en ernten Dönerstand, wo sie die Fahrräder stehen liessen und
mit PKW? verschwanden.

Sie wurden niemals ge’unden. Also... die Fahrräder schon, aber die Bankräuber nicht.

Zum Vergleich: Die NSU-Verschwörungstheorie des Staates BRD:

Am 7.9. raubten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos 8 bewaffnet

die Sparkasse im thüringischen Arnstadt aus. Sie flohen au’ Fahrrädern zu einem Kilometer en ernten Döner-
stand, wo sie die Fahrräder in ein Wohnmobil einluden und verschwanden.

Sie wurden am . . tot in Eisenach au’ge’unden, die Beute aus Arnstadt ha en sie bei sich.

Diese beiden Geschichten passen nicht zusammen, und dennoch weiss man bis heute nicht, welche Geschichte
s mmt.

Also ganz langsam: Was war in Arnstadt?

Die Thüringer Allgemeine schreibt dazu am 6. . :

Jahre alt, Täter wohnen vielleicht am Dönerstand km weit weg.

http://fahrrad.nsu24.de/assets/images/nsu_damen_50er.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-AayJj0dtP9Y/U4_iD2Oh9qI/AAAAAAAAFvY/OBbhiltnMgI/s1600/Lichtstadt+-+INSIDE+NSU+-+Originalfotos+der+VIVA+Cam+vom+09.+Juni+2004+in+K%C3%B6ln.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-AayJj0dtP9Y/U4_iD2Oh9qI/AAAAAAAAFvY/OBbhiltnMgI/s1600/Lichtstadt+-+INSIDE+NSU+-+Originalfotos+der+VIVA+Cam+vom+09.+Juni+2004+in+K%C3%B6ln.jpg


[ ]
[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Go thaer-Polizei-Che’-offenbart-
Details-zu-Eisenacher-Bankraub- 99 8 9

Im Dez legt die Thüringer Allgemeine nach:

Fahrräder wurden au’ge’unden.

[ ]
[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/E insatz-nach-Eisenacher-
Bankueber’all-hae e-schie’gehen-koennen- 88 69 67

Stellen Sie sich vor, liebe Leser, sie sitzen im Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss, es ist der . . , und
der Leitende Polizeidirektor Michael Menzel sitzt vor Ihnen, als Zeuge.



[ ]
Quelle: TA

Was ’ragen Sie den jetzt, werte Leser?

Lieber Herr Menzel, wurden die Fahrräder in Arnstadt au’ge’unden, ja oder nein ?

Sie könnten -logo- auch in die Akten schauen, liebe Leser, und Menzel dann der Lüge über’ühren, wenn er ’alsch
aussagt, und ihn direkt ’estnehmen lassen, bis zu Jahre Knast ’ür Falschaussage vor einem Parlamentarischen
Untersuchungsausschuss

Und, was haben die Äu lärerüm Katharina König etc pp gemacht?

Haben die es gescha , Menzel diese Frage zu stellen? Haben sie die Akte gelesen?

Nein, haben sie nicht. Weder noch.

6 mal kommt Ärnstadt"vor im Protokoll bei haskala.de, dem Blog von Katharina König, wo es eine Art Ticker"gibt.

[6]h ps://haskala.de/ / / / cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss- - -

Der Begriff Fahrrad"kommt mal vor, Fahrräder"kommen mal vor.

So geht Äu lärung". Es ist total irre, aber ich habe kein einziges Wort hinzuer’unden.

Ich habe etwas Anderes getan: Die Frage vorab . . an Haskala als Kommentar gesendet. Mit den Bele-
gen.

Keine Antwort, die Frage wurde samt Belegen gar nicht veröffentlicht.

[7]
Katharina König
Quelle: DIE LINKE Jena

Im Gerichtsprozess in München wurde das Fahrradwunder von Arnstadt auch nicht au’geklärt, als Menzel geladen
war.

Zusatz’rage:

Wie kommt ein zeitlich passendes NSU-Wohnmobilïn die Anklageschri , wenn die Fahrräder in Arnstadt gar
nicht dort eingeladen wurden ???

Wie es wirklich war weiss ich auch nicht.

Aber dass da nicht au’geklärt wurde, gar nichts, das weiss ich sicher.

Der Thüringer NSU-Ausschuss war eine Lu nummer.

. http://4.bp.blogspot.com/-Lk3yXDaE3Hw/U4_n-kUK36I/AAAAAAAAFvo/X16Pj2oVkZ0/s1600/arn-1.jpg

. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Gothaer-Polizei-Chef-offenbart-Deta
ils-zu-Eisenacher-Bankraub-1229938459

. http://2.bp.blogspot.com/-i7aoFz4d4TE/U4_o-Ye8sdI/AAAAAAAAFv0/IEeG5THiwG8/s1600/arn-2.jpg

. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Einsatz-nach-Eisenacher-Bankueberfa

6

http://4.bp.blogspot.com/-Lk3yXDaE3Hw/U4_n-kUK36I/AAAAAAAAFvo/X16Pj2oVkZ0/s1600/arn-1.jpg
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Gothaer-Polizei-Chef-offenbart-Details-zu-Eisenacher-Bankraub-1229938459
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Gothaer-Polizei-Chef-offenbart-Details-zu-Eisenacher-Bankraub-1229938459
http://2.bp.blogspot.com/-i7aoFz4d4TE/U4_o-Ye8sdI/AAAAAAAAFv0/IEeG5THiwG8/s1600/arn-2.jpg
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Einsatz-nach-Eisenacher-Bankueberfall-haette-schiefgehen-koennen-1884469167
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Einsatz-nach-Eisenacher-Bankueberfall-haette-schiefgehen-koennen-1884469167


ll-haette-schiefgehen-koennen-1884469167

. http://media201.zgt.de.cdn.thueringer-allgemeine.de/006299FD_28FA976F7F1CA61468046C5DAF9E3BD8
6. https://haskala.de/2014/03/31/ticker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-31-03-2014
7. http://www.die-linke-jena.de/typo3temp/pics/b28296f908.jpg

Fahrrad Geschichte : Der Showdown in Eisenach - 6- :

Ähnlich kon’us wie in Arnstadt war es auch am . . in Eisenach, wo die Sparkasse über’allen wurde.

Die Thüringer Allgemeine schreibt dazu am 6. . :

[ ]
[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Go thaer-Polizei-Che’-offenbart-
Details-zu-Eisenacher-Bankraub- 99 8 9

Was haben wir:

Bankräuber flüchten zu Fuß.

Zu Fuß.

Keine Fahrräder.

Wenn die Bankräuber zu Fuß flüchteten, warum suchte man dann nach einem Transporter ’ür Fahrräder ?

Weil in Arnstadt die Fahrräder au’ge’unden wurden?

siehe Fahrrad Geschichte

7

http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Einsatz-nach-Eisenacher-Bankueberfall-haette-schiefgehen-koennen-1884469167
http://media201.zgt.de.cdn.thueringer-allgemeine.de/006299FD_28FA976F7F1CA61468046C5DAF9E3BD8
https://haskala.de/2014/03/31/ticker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-31-03-2014
http://www.die-linke-jena.de/typo3temp/pics/b28296f908.jpg


Der Wahnsinn ist unendlich !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Er beginnt aber jetzt erst so rich g, der Wahnsinn.

Da müssen Sie jetzt leider durch, liebe Leser :

, Stunden nach der Flucht der Bankräuber findet man ein brennendes Wohnmobil in Stregda, siehe beliebte
Posts, und dort drin findet man Leichen. Böhnhardt und Mundlos.

Wo sind die Fluch ahrräder vom Bankraub in Eisenach, die ein Ex-DDR-Grenzer mit Namen Egon S. gesehen
haben will, als "die Bankräuberßie um 9: in ein Wohnmobil V-Kennzeichen verluden?

Das wurde PD Michael Menzel tatsächlich im NSU-UA Er’urt am . . ge’ragt:

.

Au’ Nach’rage des Abg. Untermanns wiederholt der Zeuge nochmal: Es gibt keinen Hinweis aus den Ermi lungen,
die die Anwesenheit eines Dri en bestä gen . Zu den Fahrrädern erinnert er sich, dass die Fahrräder nicht im
Innenraum desWohnwagens sondern in einer Art Fahrradgarage am Ende des Fahrzeuges waren. Das habe ihm
ein Kollege mitgeteilt.

[ ]h ps://haskala.de/ / / / cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss- - - / #vierter

Menzel hat die Fahrräder gar nicht gesehen, ja glaubt man sowas?

Er hat zwar Waffen ge’unden, und Leichen, aber weder die Beute noch die Fahrräder !

In der Asservatenliste der Bundesanwaltscha stehen die Fahrräder übrigens laut Aussage von Thomas Moser
nicht drin. Diese Liste zu lesen war dem Er’urter NSU-Ausschuss aber nicht zuzumuten. Wahnsinn...

Die Beweisbilder dazu sind alle in mühevoller Arbeit im "Dönermorde-NSU-Strang"des poli k’oren.net zusammen
getragen worden, die User @Nereus und @bio haben da super Arbeit geleistet.

Also jetzt der Bild-Beweis, der Hersteller hat alle nö gen Bilder:

8



[ ]
h p://www.sunlight-caravaning.com/pictures _ /presse/reisemobile/a _modelle/Sunlight _A _68 _Heck.jpg

Die Fahrradgarage" ist die Luke mit der hinteren Tür.

Offen sieht das dann so aus:
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[ ]
h p://www.sunlight-caravaning.com/pictures _ /presse/reisemobile/a _modelle/Sunlight _A68 _Heckgara-
ge.jpg

Wich g ’ür den Äha-Effekt": Wenn da in die Fahrradgarage"Bikes rein sollen, dann muss das untere Heck-Be
hochgeklappt sein !!!

Verstanden?

Sie sehen das Be ja im hochgeklappten Zustand, schauen Sie au’ das Bild!

Es ist ganz simpel.

Wenn man das Be runterklappt, ïn die Fahrradgarage hinein", dann passen da keine Fahrräder mehr hinein.

Zu niedrig.



Schauen sie an die Decke der Bikegarage, da sehen sie gegen das OBERE Be ! Quasi von unten.

Und jetzt schauen Sie sich das Polizei’oto an:

[6]
Quelle: ’riedensblick.de bzw. poli k’oren.net

So ein Mist, das Be ist runtergeklappt. Kein Platz ’ür Fahrräder.

Schauen Sie durch die Tür, sie steht offen. Da ist das Be .

Und wenn Sie das verstanden haben, liebe Leser, oder zumindest jetzt wissen, wohin Sie schauen müssen,
dann... Schauen Sie:



[7]
der tote Uwe Mundlos Quelle: poli k’oren.net

Und, wo ist das Be ?

Sehen Sie es?

Nein, Sie sehen es nicht, weil das Bild manipuliert wurde:

Die graue einge’ügte Fläche überm Kop’ des Toten verdeckt das Be .

Und jetzt verstehen Sie sicher auch, warum der PD Menzel am . . die Fotospeicherkarte der Beru’s-
Feuerwehr Eisenach beschlagnahmen musste, diese Fotos sind weg.

Immer noch. Die Fotos aus dem Inneren des Wohnmobils.

Weil das Be runtergeklappt war, also keine Fahrräder in die "Heckgaragepassten. Weil da keine Beute war,
keine Rucksäcke etc pp.

BILD hat ein veröffentlichtes ge’aktes Foto später wieder gelöscht:



[8]
bei BILD gelöscht, Quelle google cashe

Dank an bio, Nereus und den Rest des poli k’oren-Soko NSU-Teams.

Die Geschehnisse am . . in Eisenach sind völlig unau’geklärt, es s mmt gar nichts.

Siehe auch

[9]h p://’riedensblick.de/ 6 6/uwe-mundlos-uwe-boehnhardt-wurden-op’er- eines-
[ ]mordkomplo s/

Hier -als Zugabe- das Foto aus Ste’an Austs "Heimatschutz", es ist ein Polizei’oto:



[ ]
Quelle: Aust/Laabs "Heimatschutz"

Na, liebe Leser, warum ist das Foto oben abgeschni en?
Damit sie das waagerechte Be nicht sehen.

Be unten, keine Fahrräder !!!
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Der GAU ist passiert: Das NSU-Paulchen Panther-"Bekennervideoïst kapu !! - 6- 6 : 7

Angekündigt ha e es sich schon vor Tagen, als der Staats’unk mit Fälschungen zu re en versuchte, was nicht
zu re en war:

ca. Jahre alt, groß, schlank, kurze Haare"

war er, der NSU-Uwe", der die Bombenkeksdose in den iranischen Laden in die Probsteigasse in Köln gebracht
haben soll. .

[ ]

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/die-’alscher-b eim-staats’unk-ard-und.html

Heute war es dann soweit:

Vater und Schwester des Op’ers beschrieben den Üweäls klein, knochig, mit langem blonden locki-
gen welligem Haar.

Der GAU ist passiert !!!



[ ]
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/ / 6/ /das-raetsel-vom-mann-mit-dem- korb/

[ ]
h p://www.rp-online.de/panorama/deutschland/zeuge-beschreibt-taeter-als-klei n-schmal-und-mit-locken-aid-

. 9 88

[ ]
h p://www.jungewelt.de/ / 6- 6/ .php

Was ist jetzt der GAU?

Auch wenn es Niemand schreibt, Alle wissen es:
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Das NSU-"Bekennervideoïst keines!

Dort sind nicht Taten eines realen Trios BMZ drau’, sondern völlig ’rei und beliebig zusammen gestellte Verbre-
chen wurden in einem -zugegebener Masssen makabren- Juxvideo verwurstet. Ein ganz mieser Scherz, der an die
Corelli-NSU-Erfindung anknüp .

Das "Bekennervideo", ein massgeblicher Bestandteil der Anklage, ein Stützp’eiler der NSU-Staats-VT vom Trio
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe als der Terrorzelle ist ein Witz. Wenn auch ein mieser, aber ein Witz. NULL
Relevanz. NULL Beweiswert.

[6] [7]
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[8]

Dieses Video mit Paulchen Panther ist von einem Könner der Videoedi erung ge’er gt worden, der passende
Szenen aus unzähligen Folgen der Comicserie raussuchte und anpasste, aber beweisen kann man damit gar nichts.

Daher hat man es uns auch nie gezeigt. Weil es kein Bekennervideo ist. Weil der Ersteller die Täter gar nicht
kannte, und daher auch nicht wissen konnte, dass sie dem Täter in Köln nicht ähnlich sehen.

Man wird jetzt versuchen, den NSU zu erweitern, um Hel’er zu integrieren, die dem Kölner Bomber von
ebenso ähnlich sehen wie demmediterranen, leicht untersetzten Typ", der in der Keupstrasse als Bomben-
Fahrrad-Schieber von den Zeuginnen beschrieben wurde. Auch kein Üwe". Die Aussagen stehen bereits im
NSU-Abschlussbericht des Bundestags und können nicht geändert werden.
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Das Terrortrio ist mausetot, es kommt jetzt die NSU-VT . : Der grosse bundesweite NSU.

Hoffen wir, dass nach der NSU . -Staats-Verschwörungstheorie dann endlich die Wahrheit kommt!

. http://1.bp.blogspot.com/-hW8df7lmXVk/U5Cpw8NYkmI/AAAAAAAAFxc/EKLvFm-vn7Y/s1600/tagesschau+l%C3%BCge+ha
are.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-falscher-beim-staatsfunk-ard-und.html

. http://2.bp.blogspot.com/-gSeVPk_LOGc/U5CqsQ0O76I/AAAAAAAAFxk/4qHEYEe10QM/s1600/zeit-1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-76gvwj2Uq3w/U5CrHU2yqeI/AAAAAAAAFxs/QxV8ZdLwMdg/s1600/gau-2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-27LVwpUWpRM/U5CrdBP4w2I/AAAAAAAAFx0/Go4f0iHyB9g/s1600/gau-3.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-Mf6M8hjakLc/U5CwKI9FkWI/AAAAAAAAFyQ/eGYLfUy14aw/s1600/paue1.png
7. http://2.bp.blogspot.com/-_9NklPe60Kg/U5CwAQlNaeI/AAAAAAAAFyA/XDf7CBCWnYY/s1600/dose-probstei.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-akazF1pSaik/U5CwD6lhiyI/AAAAAAAAFyI/dkScOr4NtZA/s1600/paule2.jpg

Ska Keller - 7- 7: 8:
Haha alles Unsinn. Die Deutschen sind so naiv, daß sie alles glauben, was die "Qualitätsmedienïhnen vorsetzen. Was wohl
wirklich dahintersteckt?

Anonym - 8- : 6: 6
Das ist doch derart offensichtlich, daß es KEIN Tätervideo ist.

Schau doch mal das Bild an - unter der Dose "Das Bömbchenïst ein Maßstab abgebildet wie ihn die Polizei verwen-
det

Anonym - 8- : 7:
Das Bild vom "Bömbchenïm Paulchen-Film zeigt unter der Dose einen Maßstab wie ihn die Polizei verwendet.
Das machen die Täterßicher selten...

’atalist - 8- : 6: 8
Das ist das Polizei’oto aus der Akte, das kenne ich.

SEHR gute beobachtung...

TOP!!!

"Bekennervideo ist kapu "Der GAU ist da. Nachtrag: Die Reak onen - 6- 6 : 6

Was wurde ausgesagt:

von unten nach oben lesen
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[ ]
h ps://twi er.com/hashtag/nsu?’=real me

Was meinten die Staatsanwälte der Regierung dazu?

Ein Leckerbissen!

Dessen Aussagen wecken Zwei’el, dass es sich um die inzwischen toten NSU-Terroristen Uwe Mund-
los oder Uwe Böhnhardt handelte - davon ging bisher aber die Bundesanwaltscha aus. Der Zeuge
sagte, der Mann sei sehr schmal und schmäch g gewesen, sein Gesicht ßchmal und knochig". Diese
Beschreibung tri weder au’ Böhnhardt noch au’ Mundlos zu.

...gekürzt...

Aus Kreisen der Anklage hieß es, trotz der Aussage des Familienvaters gebe es

keine Anhaltspunkte, die ’ür einen anderen Täter als Mundlos oder Böhnhardt sprächen.

Quelle: dpa

[ ]h p://www.rp-online.de/panorama/deutschland/zeuge-beschreibt-taeter-a ls-klein-schmal-und-mit-locken-
aid- . 9 88
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Ist das schräg? "Keine Anhaltspunkte". MEGABRÜLLER !!!

Das ist gö lich. Ignoranz ersetzt gesunden Menschenverstand!

DIE ZEIT verdreht die Aussage: Das Trio sei der Tri bre ahrer gewesen ! Es hä e sich ’remder Verbrechen
"gerühmt":

Fraglich ist jedoch, wieso sich der NSU zu dem Anschlag bekennen sollte, wenn Mundlos oder Böhn-
hardt nicht der Täter war. Betrachtete die Gruppe einen weiteren Mann als Mitglied? Oder nahm sie
eine Tat ’ür sich in Anspruch, die sie nicht zu verantworten ha e S chwort Tri bre ahrer , wie
Zschäpes Anwalt Wol’gang Stahl am Ende vermutet?

[ ]h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/ / 6/ /das-raetsel-vom-mann-m it-dem-korb/

[ ]
DIE ZEIT, Screenshot

[ ] Als treuer Leser des ZEIT-Blogs und Kenner der dor gen Autoren wäre "ver“älschte die
Aussage wieder mal " sicher keine bösar ge Unterstellung.

Gruß an Herrn Sundermann!.

Grüssen Sie bi e auch Än ’aFrank Jansen vom Tagesspiegel!

6



[6]
Kommentar an SZeit-IdiotSSundermann, nie abgeschickt

. http://2.bp.blogspot.com/-4AUwkoaxcgQ/U5FLmRdUKaI/AAAAAAAAFyg/X4jy78g4Wlc/s1600/gau-4.jpg

. http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/zeuge-beschreibt-taeter-als-klein-schmal-und-mit-locken-

aid-1.4290883

. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/06/05/das-raetsel-vom-mann-mit-dem-korb/

. http://3.bp.blogspot.com/-oZERNJeq310/U5FOIeMh9XI/AAAAAAAAFy0/FjcspaYmg68/s1600/gau-zeit.jpg

. https://pbs.twimg.com/profile_images/454179009950007297/6VGSiIGz_reasonably_small.jpeg
6. http://3.bp.blogspot.com/-zdmG9Fz72SA/U5FP0ZWzdkI/AAAAAAAAFzA/890afUfPXsw/s1600/zeit-idiot.jpg

Fahrrad Geschichte : Der einzige Zeuge beim Mord Simsek . Dönermord - 6- 6 :

Der einzige Zeuge, wohl eine Reminiszenz an einen US-Film mit Harrison Ford, so schrieb es die allseits ’ür ihre
brillante Logik bekannte Frau Friedrichsen:
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[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-zeuge-sagt-zum-mo rd-an-enver-simsek-aus-a-
9 8 .html

Was ist daran schlimm?

. Der ëinzige Zeuge"war nicht alleine im Auto, sein 6-jähriger Sohn sah eben’alls alles und sagte auch vor
Gericht aus.

Zusammen mit seinem Sohn ist B. der einzige Zeuge, der offenbar unmi elbar zur Tatzeit am Tatort
Wahrnehmungen zum Fall Simsek gemacht hat. SPON

. Der Vater sah Radler ohne Räder". Keine Fahrräder!

SPON unterschlägt das. Ein’ach so.

Bu. sagt, das habe sich au’ Handlungsweise bezogen, dass hier junge Männer in Fahrradkleidung
ohne Fahrrad von einem Fahrzeug komisch weg gehen.

. Der Sohn wollte Radlernicht bestä gen, er sah keine Räder und keine Radlerkleidung.

SPON unterschlägt das. Ein’ach so.

6



Es geht zum Beispiel um die Kleidung der beiden Männer. An die Frage könne er sich noch erinnern,
so E. Er habe das mit der Fahrradkleidung damals nicht bestä gen können.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 7/protokoll- -verhandlungstag- -juli - /

Und wie sagt man so, liebe Leser?

BILD lügt!?!

Der Spiegel lügt ebenso. Ständig. Jede Woche gedruckt, jeden Tag online.

Fassen wir zusammen: Keine Radler beim . Dönermord.

Keine Fahrräder.

. http://2.bp.blogspot.com/--cxZIXIrGq8/U5Fg69MQr5I/AAAAAAAAFzQ/t7gcOQ89_wU/s1600/simsek-spon.jpg

. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-zeuge-sagt-zum-mord-an-enver-simsek-aus-a-910480.ht

ml

. http://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-21-verhandlungstag-10-juli-2013/

Fahrrad Geschichte : Radler in München beim Mord Kilic . Dönermord - 6- 6 :

ältere Damen beobachten tatsächlich Radler in dunkler Kleidung, am Tag des Kilic-Mordes in München. Keine
m vom Geschä en ernt ist eine Polizeista on.

Das verbindet den Mord Kilic mit dem Mord Nr. in Hamburg: Polizei nebenan, Meter en ernt.

In Kassel sind es laut Google Maps Meter, die das Internetca’e von Yozgats von der Polizeista on Häuser
weiter trennten.

Es “ällt au“, dass die Medien das total ignorieren, die Nähe der Tatorte zu der Polizei.

Warum ist das so?

Fahrräder, Radler, was haben wir?

Bei Kilic gab es Fahrrad-Zeuginnen, bei der einen waren die Räder silbern, bei der anderen waren
die Räder schwarz.

NSU-Watch Protokolle und .

Fairer Weise muss man sagen, dass die Radler bei beiden Damen "dunkelöder ßchwarz"gekleidet
waren.

Beide Damen haben keinen Uwe erkannt .
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Nachlesbar bei nsu-watch.in’o

kein blonder Mundlos, sondern Schwa e:

Dann ha en die Radler beide - cm langes, schwarzes Haar, und :die eine Zeugin beharrt darau’, dass es keine
Deutschen waren, sondern Osteuropäer. Sie ist Schneiderin und hä e einen Blick da’ür... und abstehende Ohren
hä e keiner gehabt. Böhnhardt hat aber sehr deutlich abstehende Ohren.

Die Polizei ïnterpre erte"die Aussagen der Zeugin Waltraud Sch.

Götzl hält ihr vor, sie habe damals ausgesagt, die Männer hä en beide ein Headset getragen, eine
Freisprechanlage am Kop’. Sch. antwortet, auch das könne nicht sein, das habe sie nicht gesagt, sie
kenne so etwas gar nicht.

"Verbogene Aussagen"durch die Polizei sind ein Problem, dessen ich mir vorher gar nicht bewusst war, wie
flächendeckend es exis ert. Im Prozess sind andauernd Polizei-Vernehmungsprotokolle ünkoscher". Fälle
bislang, wenn nicht mehr!

Und besonders traurig ist, dass man der Frau Sch. alles Mögliche ins Aussageprotokoll schrieb, was
sie nicht gesagt ha e.

Türken", "Westeuropäer", Frau Sch. kannte Kilic gar nicht", "Headset"...

Merke: Die Ermi ler haben versagt. So geht die Legende.

6



[ ]
Jose’ Wilfling, Quelle: FAZ

Aber im Fall Kilic gab es ein Polizei-Schwergewicht im Ring, der sich nicht die Bu er vom Brot nehmen liess, von
Türkischer Mafia sprach, von ähnlichen Morden, begangen in migran schen Parallelgesellscha enüsw.

Lese pp:

[ ]h p://’riedensblick.de/7 9 /nsu-vierter-mord-habil-kili-keine-hinwe ise-au’-rassismus/

Wilfling: Jetzt sollen wir doch nicht alle so tun, als ob es hier keine türkische Drogenmafia geben
würde. Dazu zählen auch Spuren nach Holland. Auch Şimşek [erstes Mordop’er] ha e Verbindungen
nach Holland. …

Fassen wir zusammen: Radler mit Fahrrad.

Mutmasslich Unbeteiligte.
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Äbstehende Ohren"werden uns noch beschä igen... in Nürnberg beim Mord Yasar...

. http://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/politik/nsu-prozess/1030291/1.2278875/default/der-langjaehrige-le
iter-der-muenchner-mordkommission-josef-wilfling-hat-die-moerder-von-walter-sedlmayr-und-rudolph-mosha

mmer-hinter-gitter-gebracht-dem-nsu-kam-er-nicht-auf-die-spur-warum-nicht-darueber-kam-es-im-prozess-n

un-zu-heftigen-vorwuerfen.jpg

. http://friedensblick.de/7290/nsu-vierter-mord-habil-kili-keine-hinweise-auf-rassismus/

Fahrrad Geschichte : Der mediterrane untersetzte Fahrradbombenschieber von Köln, Keupstrasse
- 6- 6 : 6

Wenige Bilder haben die Öffentlichkeit in Sachen NSU mehr beschä igt als Üwe Böhnhardt und Uwe Mundlosïn
der Keupstrasse in Köln , Fahrrad schiebend au’gezeichnet von den VIVA-TV-Überwachungskameras in der
benachbarten Schanzenstrasse.

Jeder kennt diese Bilder:

[ ]
h p:// .bp.blogspot.com/- CQkJncu7QE/UBEXLtjqORI/AAAAAAAAHWc/WwEUo7SY eE/ s 6 /Lichtstadt+-
+INSIDE+NSU+-+Original’otos+der+VIVA+Cam+vom+ 9.+Juni+ +in+K %C %B6ln.jpg

67

http://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/politik/nsu-prozess/1030291/1.2278875/default/der-langjaehrige-leiter-der-muenchner-mordkommission-josef-wilfling-hat-die-moerder-von-walter-sedlmayr-und-rudolph-moshammer-hinter-gitter-gebracht-dem-nsu-kam-er-nicht-auf-die-spur-warum-nicht-darueber-kam-es-im-prozess-nun-zu-heftigen-vorwuerfen.jpg
http://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/politik/nsu-prozess/1030291/1.2278875/default/der-langjaehrige-leiter-der-muenchner-mordkommission-josef-wilfling-hat-die-moerder-von-walter-sedlmayr-und-rudolph-moshammer-hinter-gitter-gebracht-dem-nsu-kam-er-nicht-auf-die-spur-warum-nicht-darueber-kam-es-im-prozess-nun-zu-heftigen-vorwuerfen.jpg
http://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/politik/nsu-prozess/1030291/1.2278875/default/der-langjaehrige-leiter-der-muenchner-mordkommission-josef-wilfling-hat-die-moerder-von-walter-sedlmayr-und-rudolph-moshammer-hinter-gitter-gebracht-dem-nsu-kam-er-nicht-auf-die-spur-warum-nicht-darueber-kam-es-im-prozess-nun-zu-heftigen-vorwuerfen.jpg
http://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/politik/nsu-prozess/1030291/1.2278875/default/der-langjaehrige-leiter-der-muenchner-mordkommission-josef-wilfling-hat-die-moerder-von-walter-sedlmayr-und-rudolph-moshammer-hinter-gitter-gebracht-dem-nsu-kam-er-nicht-auf-die-spur-warum-nicht-darueber-kam-es-im-prozess-nun-zu-heftigen-vorwuerfen.jpg
http://friedensblick.de/7290/nsu-vierter-mord-habil-kili-keine-hinweise-auf-rassismus/


[ ]
h p://img.welt.de/img/deutschland/crop 8 6 /66687 8 -ci x l-w6 /NSU-P rozess- -.jpg
im Hintergrund SZschäpe", ganz oben. Sie müssen nur hinschauen ;

Erkennen Sie da Mundlos?

Oder Böhnhardt?

Ich gebe zu, ich erkenne dort Niemanden. Die Bilder sind zu mies.

[ ]
h p://www.ksta.de/image/view/ / /8/ 6 6 6, 9 6 ,dmFlashTeaserRes,Ke upstrassedpaArchiv.jpg

Der kleine Dicke schiebt die Fluch ahrräder.
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Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Köln, NSU-Abschlussbericht Seite 67 :

Dort fiel der inklusive Kleidung ca. ,78 m bis ,8 m große, schlanke, sportliche Täter Nr. im Alter
von eben’alls ca. bis Jahren, der eine über die Knie reichende längere Sporthose mit weißen
Seitenstrei’en, ein kurz ärmliges helles T-Shirt, eine Baseball-Kappe Sportschuhe und Handschuhe
trug, um etwa . Uhr der Zeugin B. au’, die sich au’ dem Rückweg aus einem Fitness-Center in
der Schanzenstraße be’and. Die Au’merksamkeit der Zeugin, die den Täter Nr. als einen hübschen
Mann eher mediterranen Typs beschreibt, erregte insbesondere das außergewöhnlich vorsich ge
und langsame Schieben eines Fahrrades, das er mit sich ’ührte.

Halten wir also ’est:

Täter Nr. ist der mediterrane schlanke Schönling.

Kein Uwe erkennbar.

Von dort bewegte sich der Täter Nr. zu der
Schanzenstraße und dort au’ dem Bürgersteig in
Richtung Keupstraße; er schob dabei zwei Mountainbikes, die er links und rechts seines
Körpers
mit je einer Hand ’ührte. Der inklusive Kleidung
ca. ,76m bis ,77m große, leicht korpulent wirkende Täter im Alter von bis Jahren
war mit...

8 8 Sachstandsbericht des Generalstaatsanwalts in Köln vom
. Januar , MAT A GBA- / , Bl. ff.; Ministervorlage

vom . Juni , MAT A BMI- / 7e, Bl. 9

Täter Nr. ist der kleine Dicke.

Kein Uwe erkennbar.

Fühlen Sie sich gar nicht verarscht, wenn man Ihnen diese Leute als Uwes verkau , immer wieder, ausnahms-
los?

. http://3.bp.blogspot.com/-2CQkJncu7QE/UBEXLtjqORI/AAAAAAAAHWc/WwEUo7SY1eE/s1600/Lichtstadt+-+INSIDE+NSU
+-+Originalfotos+der+VIVA+Cam+vom+09.+Juni+2004+in+K%C3%B6ln.jpg

. http://img.welt.de/img/deutschland/crop120812653/6668728432-ci3x2l-w620/NSU-Prozess-2-.jpg

. http://www.ksta.de/image/view/2012/5/8/16326056,13090365,dmFlashTeaserRes,KeupstrassedpaArchiv.jpg

Fahrrad Geschichte : Der Showdown in Eisenach-Nachtrag - 6- 6 6: 6

Der User Nereus hat im "Dönerstrang"bei poli k’oren.net nochmals nachgelegt.
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Es geht dort heiss her, ob das Foto mit dem toten Uwe Mundlos authen sch ist oder ein späteres Arrangement
der Polizei.

Zu dokumentarischen Zwecken, als Vollzitat einschl Fotos. Copyright poli k’oren.net, @Nereus:

Es gibt bisher keine in den Medien veröffentlichten Tator otos!

Nach der Tatortverschleppung an einen unbekannten Ort mit Au’- und Abladung über eine steile Rampe von
ca. - Grad und einem rü elnden Transport au’ einem Berge’ahrzeug, kann es keinen unver’älschten Tatort
mehr geben. Die Böhnhardt-Leiche z.B. fiel dabei von der rechten Sitzbank, wo sie erst von der Feuerwehr und
Polizisten nach der Löschung des Wohnwagenbrandes gesehen worden war, beim Transport au’ den Boden. Die
Mundlos-Leiche lag au’ dem Boden vor der Naßzelle, wie bezeugt wurde, und saß nicht au’recht angelehnt an
den Be kasten Blendenbre ! In dieser Posi on, mit Anlehnung an die nach hinten geöffnete WC-Tür und den
Be kasten, wurde die Leiche nur ’ür Propagandazwecke, wie eine Schau’ensterpuppe, au’gerichtet.

Abtransport des Tatortes:

[ ]
. . Eisenach: Samt Leichen au’gebockt und abtranspor ert.

- %
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[ ]
Tatortnach Bergung der Leichen und des Umzuggutes
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[ ]
Manipuliertes Tatortbild’ür die Selbstmord-Propaganda

So geht ïnves ga ver Journalismus"!!!

"Brustschuss" schrieb der SPIEGEL noch am 9. . , also Tage nach den ërsten Obduk onsergebnissen".

Warum und wie daraus dann Kop’schüsse wurden, aus mit Loch in der Schlä’e am Tisch sitzend, mit Brustver-
letzung au’ dem Boden liegend", das harrt der Au lärung.

Man belügt uns mit Hil’e der Medien, der SPIEGEL und die BILD vorneweg!!!

. http://1.bp.blogspot.com/-3oqye9siZ9E/U5GEs9cUmXI/AAAAAAAAFzo/fkQy1N4mhaU/s1600/womo-abgeschl.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-qNdLwwmMlZ4/U5GEN_lD0ZI/AAAAAAAAFzk/atD_YVb1YxM/s1600/womo-innen-nereus1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-brzIQHm-N9I/U5GF-Sbm--I/AAAAAAAAFz0/c6O6cihSxqk/s1600/womo-innen-nereus2.jpg
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Fahrrad Geschichte 6: Die "Wiedererkennung"der Keupstrassen-Bomber in Nürnberg Mord Nr.
6 Yasar - 6- 6 7:

[ ] Die Zeugin Beate Keller aus Nürnberg hat nach dem Mord
an Yasar in Nürnberg Fahrrad’ahrer gesehen, und die hat sie dann au’ den Viva-Überwachungsbildern aus
Köln "wieder erkannt". Es waren dieselben Täter.

Deshalb gab es einen Eklat im Bayerischen Untersuchungsausschuss, in dessen Protokollen auch alle Namen
genannt werden. Vor Gericht hat sie dann nicht mehr sicher erkannt"...

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad-geschi chte- -der-mediterrane.html

Wen hat sie wieder erkannt au’ den Keupstrassen-Bildern, die nicht zuordbar sind?

Den "kleinen Dickenünd den mediterranen Schönling"?

Oder doch Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos?

Wen genau hat Beate Keller wieder erkannt?

Hier ist der Film, und bei Minute : 7 geht es los mit Yasar, und Frau Keller kommt auch zu Wort.

NSU - Terror von rechts: Geschichte einer Terrorzelle

[ ]h p://www.youtube.com/watch?v=iC-i6-DxH E

Die Phantombilder der Beate Keller:
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[ ]
Quelle: Lichtstadt Blog Jena

Fahndungs’otos von 998 wie alt waren die Bilder 998 bereits ? werden neben die er Phantombilder der
"Beate Keller-Zwillingemon ert. Das geht gar nicht !

Wo sind die Segelohren geblieben?

[ ]
Dieselbe Manipula on im Staats’unk. Ganz miese Propaganda.

In echt sahen die Uwes damals eher so aus:

[6]
Quelle WDR Urlaubsbild
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[7]
Fahndung Quelle Polizei

Auch keine Segelohren !

Also: Wen hat Beate Keller wieder erkannt nach November ?

DIE ZEIT:

Es handelt sich nicht um den einzigen Patzer. Nachdem der [8]NSU im November au’geflogen
war, wurden die Zeugen zur sogenannten Lichtbildvorlage gebeten. Dabei mussten sie die Männer
vom Tatort in einer Auswahl von acht Bildern aus der BKA-Kartei iden fizieren. K. erzählt, die Er-
mi ler hä en ihr zunächst einen Zeitungsausschni mit den Bildern von Zschäpe, Mundlos und
Böhnhardt gezeigt, die mit den Worten Nazi-Killer"überschrieben waren. Erst danach bekam sie
die Bilderbögen zu sehen, au’ denen Fotos von Mundlos und Böhnhardt gedruckt waren.

[9]h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/ - 9/nsu-prozess-isma il-yasar/seite-

Die Zeugenaussagen wurden manipuliert vom BKA.

Frau Keller hat niemanden erkannt und auch niemanden wiedererkannt in Köln au’ unschar’en Videocam-
Screenshots. Sie wollte nur hel’en". Wir wollen die Wahrheit.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aber welche Rad’ahrer hat die Zeugin Beate Keller in Nürnberg gesehen, und vor allemWANN???

Das ergibt sich aus der Aussage der Zeugin Waltraud Neumann:

In der Scharrerstraße habe sie wegen eines abbiegenden Autos und wegen Fußgängern abbremsen
müssen. Sie habe dann zwei schwarz gekleidete junge Männer gesehen und Räder und habe gedacht,
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die machen vielleicht eine Radtour. Sie habe hin geguckt und der eine Mann habe sich zu ihr um-
gedreht. Sie sei erschrocken, weil es kein junger Mann war, kein Teenager, sondern einer, der ihrer
Meinung nach nichts Gutes vorgehabt habe. Dann sei sie eine Biegung weiter ge’ahren und habe an
einer Ampel halten müssen. Die Zerzabelsho’straße sei zu diesem Zeitpunkt recht s ll gewesen. Sie
habe dann Schüsse gehört oder geglaubt, Schüsse zu hören.

...

Götzl ’ragt nach den Zeiten und hält N. aus eine ’rüheren Vernehmung vor, sie habe angegeben, ca.
m von der Dönerbude en ernt habe ein Mann au’ dem Gehsteig m von ihr en ernt gestanden,

da sei es etwa 9. Uhr. gewesen, weil es bei der Ein’ahrt ins Parkhaus Goldbachcenter 9. 7 Uhr
gewesen. N. bestä gt das, aber ihre Uhr gehe immer drei Minuten vor, in Wirklichkeit sei es viel-
leicht 9. Uhr gewesen . Götzl hält ihr vor, sie habe den ersten Mann als vom Typ her Südländer
beschrieben. N. bestä gt auch das: Weil der so braun war.

Den Südländer, der so braun war, hat die Zeugin Neumann gesehen, au’ einem Fahrrad.

Um 9: fielen die Schüsse. Das ist durch weitere Zeugen bestä gt: Deutlich vor Uhr.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 9/protokoll- -verhandlungstag- -sept ember- /

Wann sah die Zeugin Keller, wie ein Radler am Dönerstand dem anderen einen Gegenstand in einer Plas ktüte
in den Rucksack packte? Regenschirm"

Gegen nach .

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 9/protokoll- -verhandlungstag-6-sept ember- /

Die Mörder hielten sich also nach dem Mord noch mindestens oder gar Minuten lang am Tatort au’. Der
tote Yasar wurde um : Uhr entdeckt.

Beate Keller hat die Mörder gar nicht gesehen.

Sie hat völlig andere Rad’ahrer gesehen.

Welcher Mörder schiesst Mal au’ den Mann im Imbiss und bleibt dann noch - Minuten vor Ort?

Siehe auch:

NSU: BÖHNHARDT, MUNDLOS WAREN NICHT MÖRDER VON İSMAIL YAŞAR

[ ]h p://’riedensblick.de/8 7/nsu-boehnhardt-mundlos-waren-nicht-moerd er-von-smail-yaar/

. http://1.bp.blogspot.com/-cOPPT2Pwzik/U5GP1ju2LtI/AAAAAAAAF0M/__fyyj40Hf8/s1600/Lichtstadt+-+INSIDE+NSU
+-+Imbiss+von+Ismail+Yazar+in+der+Scharrerstra%C3%9Fe+in+N%C3%BCrnberg.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-5-der-mediterrane.html

. http://www.youtube.com/watch?v=iC-i6-DxH5E

. http://2.bp.blogspot.com/-her_jXVX5ws/U5GPEx2-RJI/AAAAAAAAF0E/ZSHMIuTV0V0/s1600/Lichtstadt+-+Vergleich+

von+B%C3%B6hnhardt+und+Mundlos+mit+den+Phantombildern+der+NSU-Morde.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-j9JYGipEkxE/U5GQ7STAzNI/AAAAAAAAF0Y/YS5xLYGNut0/s1600/keller-nbg-phantom.jpg
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6. http://www.mdr.de/nachrichten/nsu136_v-teaserTop_zc-11a84362.jpg?version=5753
7. http://1.bp.blogspot.com/-1DMfWSG4Mfs/U5GSmXx7kCI/AAAAAAAAF0k/cI4MJ45G17s/s1600/nbg-radler.jpg
8. http://www.zeit.de/schlagworte/organisationen/nsu/index
9. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-09/nsu-prozess-ismail-yasar/seite-2

. http://www.nsu-watch.info/2013/09/protokoll-33-verhandlungstag-5-september-2013/

. http://www.nsu-watch.info/2013/09/protokoll-34-verhandlungstag-6-september-2013/

. http://friedensblick.de/8257/nsu-boehnhardt-mundlos-waren-nicht-moerder-von-smail-yaar/

Fahrrad Geschichte Nr. 7: Das Fahrrad und die Junkies, die man zu Nazis machte Dortmund 6
- 6- 6 8: 6

Letzter Teil der Fahrrad-Geschichten, dieses Mal mit nur Fahrrad und Pennern am Kiosk von Familie Kubasik
in Dortmund 6.

Neben weiteren Zeug _innen und einem Sachverständigen wurde auch eine Frau aus [ ]Dortmund
be’ragt, die zur Tatzeit zwei Männer vor Kubaşıks Kiosk gesehen ha e einenmit Fahrrad und Käppi

die sie gegenüber der Polizei als „Junkies oder Nazis beschrieb. [ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ -
/ /protokoll- -verhandlungstag- -novem ber- /

Bei diesem Fall ist die Manipula on durch die Polizei derart offensichtlich, dass sogar das Gericht handelt und
nach Abschluss der Beweisau’nahme zum Dönermord Nr. 8 vor Monaten, immer noch versucht hinter die
Manipula onen zu kommen. Im Juli wird erneut dazu ein Zeuge vorgeladen werden.

Wie kann es sein, dass eine Jugoslawin von Junkys mit Fahrrad Aussage machte, die sie vor und nach
dem Mord gesehen haben will, und mal Nazisünd mal "Junkiesïn verschiedenen Verhörprotokollen stehen, mit
’alschen Uhrzeiten noch dazu?

Der NSU-Ausschuss konnte das jeden’alls nicht au lären, und auch beim Gericht dar’ man skep sch sein...

. Untersuchungsausschuss Seite 99/

[ . Sitzung am . 7. - Zeugenvernehmung: Öffentlich] - Endgül g

DEUTSCHER BUNDESTAG - STENOGRAFISCHER DIENST

Clemens Binninger CDU/CSU : Dar’ ich kurz unterbrechen? - War das die Zeugin, wo es
hinterher diese längere Deba e gab, die zum Teil auch in den Medien ihren Niederschlag
ge’unden hat: Junkies oder Nazis?

Zeuge Bert Gricksch: Ja.

Clemens Binninger CDU/CSU : Können Sie uns das einmal au lären? Weil aus den Akten
ist es auch nicht ganz klar. Sie sagt sehr ’rüh: Ich habe Junkies gemeint; da haben Sie
mich missverstanden. - Irgendwann später taucht wieder au’: Junkies oder Nazis. Dann
beschreibt sie es aber wieder: Eher wie Junkies. - Können Sie versuchen, uns das au’zu-
klären, wie dieser Hinweis wirklich zu verstehen ist?

77

http://www.mdr.de/nachrichten/nsu136_v-teaserTop_zc-11a84362.jpg?version=5753
http://1.bp.blogspot.com/-1DMfWSG4Mfs/U5GSmXx7kCI/AAAAAAAAF0k/cI4MJ45G17s/s1600/nbg-radler.jpg
http://www.zeit.de/schlagworte/organisationen/nsu/index
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-09/nsu-prozess-ismail-yasar/seite-2
http://www.nsu-watch.info/2013/09/protokoll-33-verhandlungstag-5-september-2013/
http://www.nsu-watch.info/2013/09/protokoll-34-verhandlungstag-6-september-2013/
http://friedensblick.de/8257/nsu-boehnhardt-mundlos-waren-nicht-moerder-von-smail-yaar/


Zeuge Bert Gricksch: Ich hoffe, das zu können, muss allerdings dazusagen, dass ich diese Kenntnisse
auch erst durch das Aktenstudium jetzt erworben habe

Um es kurz und knapp zu sagen: Völlig irrelevant. Die Zeugin hat Penner mit Fahrrad gesehen, mit den Uwes
hat das Ganze überhaupt nichts zu tun.

Nur unsere Medien erzählen uns immer was von Üwe Böhnhardt und Uwe Mundlosïn Dortmund au’ Fahrrädern,
die dort auch gesehen wurden.

Man dar’ vermuten, dass Familie Kubasik ähnlich verarscht wird. Auch von ihren eigenen Anwälten?

DAS ärgert mich wirklich, dass man auch die Hinterbliebenen verarscht.

ENDE FAHRRÄDER. MAN HAT NIX, TUT ABER SO ALS HÄTTE MAN !!!

. http://www.nsu-watch.info/tag/dortmund/

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-51-verhandlungstag-5-november-2013/

NSU Staats-VT . : Dönermord 99 durch NSU-Netzwerk in Dresden? - 6- 7 6:

Einen Tag nach der Prognose einer Staats-NSU-VT . ist sie schon im Anrollen begriffen.

Gestern schrieb ich dazu:

Man wird jetzt versuchen, den NSU zu erweitern, um Hel’er zu integrieren, die dem Kölner Bomber
von ebenso ähnlich sehen wie dem mediterranen, leicht untersetzten Typ", der in der Keup-
strasse als Bomben-Fahrrad-Schieber von den Zeuginnen beschrieben wurde. Auch kein Üwe".
Die Aussagen stehen bereits im NSU-Abschlussbericht des Bundestags und können nicht geändert
werden.

Das Terrortrio ist mausetot, es kommt jetzt die

NSU-VT . : Der grosse bundesweite NSU.

Hoffenwir, dass nach der NSU . -Staats-Verschwörungstheorie dann endlich dieWahrheit kommt!
[ ]

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/der-gau-ist-pa ssiert-das-nsu-
paulchen.html

Heute ist es schon passiert: NSU-Staats-VT . rollt an:

Der grosse bundesweite NSU, das Nazi-Killer-Netzwerk.
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[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/gesellscha /nsu-moegliche-ve rbindung-zu-ungeklaertem-doppelmord-in-
dresden-a-97 898.html

SPON:

So ’and sich in einer zur Bombenwerksta um’unk onierten Garage der mutmaßlichen NSU-
Terroristen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und [ ]Beate Zschäpe in Jena ein Zeitungsausschni
über den Doppelmord von 99 ; Unbekannte ha en damals den in der rechten Szene als "Verrä-
ter"geltenden Dresdner Skinhead Sven Silbermann und dessen Bruder Michael getötet.

Zudem vernahm das [6]Bundeskriminalamt im Dezember einen langjährigen Vertrauten von
Uwe Mundlos, der sich erinnerte, dass ihm Mundlos vor seiner Flucht von dem Fall in Dresden erzählt
habe. Er habe den Eindruck gehabt, so der Zeuge, dass Mundlos den Toten persönlich gekannt und
’ür einen V-Mann der Sicherheitsbehörden gehalten habe.

Indiz: Ein Zeitungsausschni ???

Ist das Alles???

Es ist dringend notwendig, die Ausgaben aus den 99 er Jahren des SSonnenbanner", dem Magazin des B’V-
Spitzel Michael Tari’SSee bzw. von Dolsperg durchzusehen, ob dort Aussagen zum Umgang mit Verrätern
Liquidierung ünter der Schirmherrscha des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz" erschienen sind.
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[7]
[8]h p://www.sz-online.de/sachsen/mordeten-neonazis-auch-in-sachsen- 7 9 7 .html

Vom Januar , aber jetzt passt es: NSU-VT .

. https://www.blogger.com/goog_421889268

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-gau-ist-passiert-das-nsu-paulchen.html

. http://1.bp.blogspot.com/-0qH47i5R7GQ/U5JNzPbJwLI/AAAAAAAAF00/bJ_--VwmVro/s1600/spon-dm1995.jpg

. http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/nsu-moegliche-verbindung-zu-ungeklaertem-doppelmord-in-dr

esden-a-973898.html

. http://www.spiegel.de/thema/beate_z/
6. http://www.spiegel.de/thema/bka/
7. http://2.bp.blogspot.com/-T8Rn7BvxZVk/U5JQwyOOr_I/AAAAAAAAF1A/RCuEIMLIUo8/s1600/silbermann.jpg
8. http://www.sz-online.de/sachsen/mordeten-neonazis-auch-in-sachsen-2749374.html

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Die Explosion - 6- 7 : 6

Stunden nach dem Au—nden von Leichen in einem Wohnmobil in Eisenach explodierte in Zwickau in der
Frühlingsstrasse in Zwickau eine Doppelhaushäl e, das sogenannte Siedlerheim. Irgendwann um Uhr.
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[ ]
Frühlingsstrasse 6 in Zwickau Quelle: Freie Presse Chemnitz

[ ]
Quelle: Focus

Diese Bilder täuschen, dort drin verbrannte gar nichts.

Weder "Bekennervideosnoch Landkarten noch Mietverträge oder sons ge Papiere.

Nicht einmal die berühmte AOK-Karte von Silvia Rossberg verheiratete Scheidemantel, wegen deren Benutzung
durch Beate Zschäpe 6 der albernste Gerichts-Zirkus überhaupt in München au’ge’ührt wurde:

mal wurde Silvia S. vorgeladen, mal ihr Mann Alexander S.

Und das Alles wegen einer pro’anen AOK-Kartenbenutzung, wie sie täglich Hunder ach, ja Tausend’ach vor-
kommt. Jeder Illegale macht das in der BRD. Milliardenschäden jedes Jahr !
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[ ]
Zahnärztlicher Notdienst: Links ist die Qui tung

Aber so ist das halt: Wenn es keine Mordbeweise gibt, rücken AOK-Karten in den Blickpunkt.

Krankenversicherungskarten Missbrauch verursacht Milliardenschäden

Durch eine völlige Gleichgül gkeit der Krankenkassen, die nicht ’ür eine Iden fizierung der Pa enten
sorgen oder den Ausweis dazu verlangen, entstehen den Versicherten Schäden in Milliardenhöhe.
Beispiel:

Eine offensichtlich verviel’äl gte Krankenversicherungskarte wurde zeitgleich an mehreren Orten in
Bayern und insgesamt bei 77 Ärzten eingesetzt. Ziel war es dabei wohl, Psychopharmaka in großer
Menge zu erhalten.

Münchn.Ärztl.Anzeigen . . 7

Noch Fragen, wie albern das war ???

Was das wohl zur Au lärung von Morden etc. beitragen sollte ???

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zurück nach Zwickau, . . , Uhr.

Das Haus explodiert, die Mauern fliegen raus, eine einzige Flammenhölle, und die Feuerwehren rücken an und
löschen.

Lokalreporter Heiko Richter ist vor Ort und dreht die ersten Bilder:
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[EMBED]

Besonders sehenswert ist der Computer, der voll im Feuer steht, und dann "volle Kanne"den Wasserstrahl
bekommt, und welche Geheimnisse dort drin noch vorhanden gewesen sein sollen. NSU-Mani’este, Bilder,
Internet-Verlau’, alles noch da !

Das Feuer war um ca. . gelöscht, es brannte - MInuten, nicht 8- Stunden wie o mals berichtet,
und danach entschied ein herbeigeholter Sachverständiger, dass das Haus vor dem Betreten gesichert und
teilabgerissen werden müsse, vor dem Betreten.

Jahrestag der Explosion in der Zwickauer Frühlingsstraße eine Bilanz aus Sicht des Autors der ersten
Bilder

Heute vor einem Jahr, ich kann mich noch genau an den Nachmi ag erinnern, ich stand in einem
Supermarkt an der Käsetheke, als ich mehrere Anru’e erhielt, das es eine Wohnhausexplosion in
Zwickau gab. Wie in solchen Fällen üblich, ’uhr ich so’ort an die Einsatzstelle, um den Feuerwehr-
und Re ungseinsatz zu dokumen eren.

[ ]h p://hi veu-aktuell.blogspot.de/ / /jahrestag-der-explosion- in-der.html

Sehr schön, Herr Richter!

[ ]
. . , Zwickau, Frühlingsstrasse Quelle FP
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[6]
dito

Unter den Gaffern auch ein gewisser Andre Eminger und seine Frau Susann, wie man polizeilich ’eststellte. "Der
Brands er ist o der Erste beim Feuer", so lautet eine alte Regel der polizeilichen Praxis...

[7]
Mi e: Unzerstörtes Haus. Quelle:Google Maps
Fluchtweg SZschäpe": nach rechts, unterhalb des Hauses, Veilchenweg.
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Ergänzung: Das Feuer war nach - Minuten gelöscht, aber während der Teilabriss- und Sicherungsarbeiten
blieb die Feuerwehr vor Ort und löschte des Nachts immer wieder kleinere Glutnester.

Danke ’ür die Anregung aus dem Leserkreis.

. http://2.bp.blogspot.com/-4el1W6zA3hY/U5KlAF9Lg7I/AAAAAAAAF1Q/HGbt6luPhLE/s1600/3956581040.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-80-O_Kax00s/U5KloHD9JwI/AAAAAAAAF1Y/XM3C09VV3tk/s1600/p028_0_19_03.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-zZ5sLWyv22Y/U5KnlKT_9rI/AAAAAAAAF1k/V0y8p0Z4duE/s1600/ausweise.jpg

. http://hittveu-aktuell.blogspot.de/2012/11/jahrestag-der-explosion-in-der.html

. http://2.bp.blogspot.com/-tgQSvY_zrck/U5KwEZCaLjI/AAAAAAAAF10/c334DknmZkw/s1600/171174_W606.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-2vVUeHLi0WM/U5KwE_QqbQI/AAAAAAAAF18/04SYZN2Dyd4/s1600/171190_W606.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-7L7PlpyMhhQ/U5KxSPnJZRI/AAAAAAAAF2Y/0j4goaaBnnM/s1600/fr%C3%BChlingsstrasse+l

uftbild.jpg

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Der Bagger kommt, und am Morgen die Suchhunde
- 6- 7 :

Der Kamerareporter Heiko Richter war am Abend des . . wieder vor Ort, um die Aus’ührung der angeord-
neten Sicherungsarbeiten zu dokumen eren:

[EMBED]

Nach diesem Baggereinsatz war dort drin garan ert nichts mehr an dem Platz, wo es vorher war.

Immer noch dur e Niemand in das Haus, erst am Morgen waren die Arbeiten abgeschlossen.

Zuerst schaute man -logo- nach Leichen der Bewohner, und nach "Brandbeschleuniger", auch unter dem Begriff
"Benzin"bekannt.

Die Feuerwehr war die ganze Nacht vor Ort und berichtet:

Die Polizei setzte am Folgetag mehrere Leichen- und Brandbeschleunigerspürhunde ein, ’and aber
nichts
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[ ]
[ ]h p://www.blaulich ahrzeuge.net/v /displayimage.php?album=9 6 &pid= 8 #top _display _media

Halten wir ’est: Kein Benzin amMorgen des . . in der Ruine.

Der MDR war eben’alls vor Ort, bi e auch den Kommentar lesen!!!
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[ ]
[ ]h p://www.mdr.de/sachsen/zwickau _zc-’ ’ 79a7 _zs-9’ ’cd 6.html

Haben Sie es ge’unden?

Die Ursache des Unglücks ist noch unbekannt. Auch der Einsatz der Spürhunde am Sonnabend hat
nach Angaben der Polizei keine neuen Anhaltspunkte erbracht.

Halten wir wieder ’est: Kein Benzin am Samstag Vormi ag.

Die Hunde sind hier zu sehen:

[EMBED]

Der Mann weiss mehr als er sagt. Das meinte auch Herr Richter.

Am Nachmi ag des . . war dann alles anders...

Kommentar beim MDR-Ar kel:

. katrin rolle:
hallo. [...] .hoffentlich ist nichts böses passiert.irgendwo müssen die ja sein. | Vermerk der MDR
Online-Redak on: Kommentar wurde zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte gekürzt.
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Wer sind "die"??? Doch wohl nicht das Trio aus Jena?

Hat man je von einer Vernehmung der Katrin Rolle gelesen?

Was wusste diese Frau über die Bewohner?

Hat man den MDR be’ragt, was da ursprünglich stand?

Max und Gerri und Lisa, die Urlaubsbekanntscha von Fehmarn???

Eine unbekannte Freundin, gar eine Mitwisserin?

Fragen über Fragen...

. http://2.bp.blogspot.com/-PJu6olcWq0U/U5K1O_vNknI/AAAAAAAAF2k/IOZWxc4LWJM/s1600/benzin-1.jpg

. http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=9516&pid=12833#top_display_media

. http://1.bp.blogspot.com/-sdJxlu_O6RQ/U5K2ZOZWFEI/AAAAAAAAF2w/3jPREnNsw3c/s1600/benzin-2.jpg

. http://www.mdr.de/sachsen/zwickau132_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Der Brandermi ler Frank Lenk aus Kirchberg riecht Benzin
- 6- 7 :

Begeben wir uns nun in den Gerichtssaal nach München.

Der Brandermi ler Frank Lenk war dort mal, und hat über Fotos präsen ert.

Den . Au ri ha e er am .6. , . Verhandlungstag.

Am Sonnabend seien USBV-Krä e [USBV = Unkonven onelle Spreng- und Brandvorrichtungen] da-
zu gekommen, am Sonntag habe ein Sprengstoffspürhund das Objekt untersucht. Es sei eine hohe
Konzentra on von Benzin ’eststellbar gewesen, es habe sehr stark danach gerochen.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll- -verhandlungstag- -juni - /

Völlig ’alsch, Herr KHM Frank Lenk, das ist eine Falschaussage vor Gericht. Sowas ist stra“ar.

. Die Hunde waren am Samstag Morgen da. Feuerwehr und MDR haben das bestä gt.

siehe vorigen Blogeintrag . Die "Benzinspürhunde’anden kein Benzin.

. Wenn Herr Frank Lenk dort am Samstag Morgen Benzin roch, dann lügt er.

oder hat es gar selbst ausgeschü et dort?

. Die Anwohner rochen nur Gas.
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[ ]
[ ]h p://www.erziehung-online.de/’orum/allgemein/gasgeruch-aus-wasche-be kommen-brauche-hil’e

[ ]

Die Klardaten von Ërdnuckelßind bekannt. Die Dame heisst Grit Schwabe.

[ ]h p://www.poli k’oren.net/showthread.php? 767 -quot-D %C %B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-
der-Ver’assungsschutz &p=687 69 &view’ull= #post687 69

Ihr Onkel wohnte in der nicht explodierten Haushäl e. Seine Klamo en stanken nach Gas, nicht nach Benzin.
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Bekanntlich wird Gas ein Du stoff beigesetzt, ein elend s nkender chemischer Marker.

Doch zurück zu KHM Frank Lenk.

[6]
Unverbrannter Kunststo anister LOL
Quelle:poli k’oren.net

Wie kann es sein, dass solche Falschaussagen vor Gericht bei der Verteidigung durchgehen?

Wie kann es sein, dass Brandsachverständige vom LKA Sachsen und LKA Bayern hinzu gezogen wurden, die nie
am Tatort waren?

Wie kann es sein, dass in einem Rechtsstaat vor einem unabhängigen Gericht solch ein Prozessbetrug möglich
ist?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wer zeigt KHM Frank Lenk aus Kirchberg bei Zwickau wegen Falschaussage vor Gericht an?

Wer benennt seine Ans er?

. http://www.nsu-watch.info/2013/06/protokoll-15-verhandlungstag-25-juni-2013/

. http://1.bp.blogspot.com/-ItI6zrahSgI/U5K9aFaUz_I/AAAAAAAAF3A/AzRkdT-BXT0/s1600/benzin-3.jpg

. http://www.erziehung-online.de/forum/allgemein/gasgeruch-aus-wasche-bekommen-brauche-hilfe

. http://4.bp.blogspot.com/-079PI1gLE0M/U5K9qtsuroI/AAAAAAAAF3I/v_BXdVrEYNg/s1600/benzin-4.jpg

. http://www.politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Ver

fassungsschutz&p=6874469&viewfull=1#post6874469

6. http://3.bp.blogspot.com/--tBY0yyEACY/U5K_MnxDYRI/AAAAAAAAF3U/lY7_IwA-29M/s1600/p028_0_19_02.jpg
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Anonym - 6- 8 : : 9
Wie kann es überhaupt sein, dass der Kanister so, in dieser Stellung, da liegt?

War die Tür beim Brand geöffnet, oder geschlossen?
Die Rußspuren in der linken Falz sagen, sie war geschlossen!
Das herausgebrochene, und unverbrannte Rahmenteil am Boden, sagt das eben’alls!
Sieht aus, als hä e man die Tür au“rechen müssen.
Sie ist rela v unversehrt, insbesondere, was Brandspuren angeht.
Beim Öffnen müßten "Verschiebespurenïm Brandschu entstanden sein.
Sind vorhanden!
Also noch ein Indiz ’ür "geschlossene Tür".

Wenn die Tür geschlossen war, während des Brandes, und später geöffnet wurde, dann muss der Kanister noch spä-
ter dort abgelegt worden sein. Nach dem Brand! Deswegen ist er ja auch unversehrt.
Wenn man genau hinsieht, dann hat der Kanister möglicherweise auch eine Schlei’spur au’ der Türschwelle verursacht. So,
als sei er über die Schwelle geschoben worden, in seine endgül ge Lage.
In dem Dreck au’ der Schwelle, der dort eigentlich gar nicht sein sollte, bei geschlossener Tür während des Brandes.
Schlei’spuren in Brandschu kann man aber nur hinterlassen, wenn der Dreck schon vorhanden ist.

Der Kanister kann an dieser Posi on nur liegen, wenn die Tür beim Brand offen war.
Alle sichtbaren Indizien sprechen aber dagegen.

’atalist - 6- 8 : :
Der Kanister wurde dort im Nachhinein hingelegt.

Ob ’ürs Foto echt??? oder nicht wissen wir nicht.

Irgendwo steht geschrieben, die Feuerwehr hä e den Kanister zur Seite getreten, später habe man den wieder
ßurück gelegt".

Glaubha ???

Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Zschäpe roch nicht nach Benzin. Zschäpe??? - 6- 7 6: 6

Wer wohnte in dem Haus, dass am . . explodierte?

oder genauer:

Wer wohnte noch dort am . . ?
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[ ]
[ ]h p://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id _ 987 8/explosion-in-zwickau-doppelhaushael e-
voellig-zerstoert.html

Nachbarn zu’olge soll das Haus seit einem halben Jahr unbewohnt sein".

[ ]

Der Verwalter Quelle:BILD

Ein halbes Jahr lang sicher nicht, aber die Mieten ’ür Oktober und November kamen nicht vom Konto des
langjährigen MietersMa hias Dienelt, sondern von anderen Konten.

Warum???
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Wer wohnte dort und zahlte die Miete als Lisa Pohl, nicht mehr Lisa Dienelt? Zschäpes Tarnname

Aussage Verwalter Volkmar Escher aus Aue vor Gericht

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ëine Frau rannte weg aus der explodierten Haushäl e, allerdings weiss keiner, um wen es sich handelte"
Polizeisprecher Oliver Wurdak

[ ]
[ ]h p://www.’reiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP-THEMA/Haus-in-Weiszenborn-ex plodiert-ar kel78 868 .php

[6]h p://opeljunkies.car um.de/t ’ -Explosion-in-Zwickauer-Haus.ht ml

Wieso weiss das Niemand?

SZschäpe"wurde doch von den Nachbarn Ehepaar Her’orth die sie nicht kannten , der zu’ällig vorbei ’ahrenden
Nadine Resch Name iden sch zu Mitbewohnerin Polenzstrasse, aber angeblich versch. Personen und der
Enkeltochter von Gegenüber Janine Mar n ërkannt".

Wie geht das?

Entweder weiss man, wer da weglie’, oder man weiss es nicht.

Es erst nicht wissen, und dann nach Briefing im BKA-Zeugenbeeinflussungs-StyleSZschäpe erkennen, ja das geht
gar nicht !!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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[7]
h p://polpix.sueddeutsche.com/bild/ . 6 88 8. 668 89 7/86 x86 /rechtsanwael te-nsuprozess-stahl-heer-
sturm.jpg

Wo waren eigentlich die "Verteidiger"von Frau Zschäpe, als die direkten "Katzenkorb-Entgegennahme-
ZeuginnenÄntje Her’orth und Nadine Resch be’ragt wurden, die Zschäpe vis-a-vis gegenüberstanden, ganz
direkt?

Öh ich muss zurück, die Oma ist ja noch im Haus", das haben die Zeuginnen ausgesagt, dass SZschäpeßurücklie’
zum explodierten Haus.

Aber lieber Herr Stahl, Herr Heer, Frau Sturm, wie wel remd muss man denn sein, um die Zeuginnen NICHT zu
’ragen, ob SZschäpenach Benzin stank, sie soll doch nur Minuten zuvor - Liter davon verschü et haben!!!

Da s nkt sie doch wie ein Il s nach Tankstelle !!!

Oh, tut mir leid, Sie "vergassen"ja auch den Ver’assungsschützer Temme bei Au ri en vor Gericht zu ’ragen,
ob er in Kassel am Tatort die Uwes gesehen habe... obwohl Sie doch wussten, dass er sie nicht sah, das steht im
Bundestags-Protokoll seiner Aussage drin.

Den Herrn Klemke und die Frau Schneiders würde ich gerne ’ragen, also besser alle "Verteidiger", warum Sie
ohne einen eigenen Gutachter ’ür Waffentechnik wie die dummen Schuljungen dort sassen, als das BKA die
Ceska als Dönermordwaffe "durchschleuste", in einer atemberaubend miesen und unkundigen Art ???

Was ’ür einen "Deal"haben Sie?

Ist dieser Deal wich ger als die Wahrheit?

Wie nennt man . Anwälte, ’estgeke et au’ dem Meeresgrund?
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Einen guten An’ang ;

[8]
Der Ver’assungsschutz beschä igt Anwälte auch verdeckt, nicht nur offen wie den Herrn Butz Peters

. http://4.bp.blogspot.com/-iPgGnHegYQk/U5LSNKlK12I/AAAAAAAAF3k/vI7CSxStyQQ/s1600/zsch%C3%A4pe-1.jpg

. http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_51198728/explosion-in-zwickau-doppelhaushaelfte-voellig-
zerstoert.html

. http://2.bp.blogspot.com/-uewb2yZ0QPc/U5LUEbtKqwI/AAAAAAAAF30/ATlikaPvZlw/s1600/volkmar+escher.jpeg

. http://3.bp.blogspot.com/-A8eOtFPeW08/U5LUt5TC05I/AAAAAAAAF34/UZvViI_A64g/s1600/ch%C3%A4pe-2.jpg

. http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP-THEMA/Haus-in-Weiszenborn-explodiert-artikel7808684.php
6. http://opeljunkies.car4um.de/t2405f2004-Explosion-in-Zwickauer-Haus.html
7. http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.1648858.1366808917/860x860/rechtsanwaelte-nsuprozess-stahl-heer-s
turm.jpg

8. http://2.bp.blogspot.com/-LYLsiJSzQ0A/U5LcUrV3A1I/AAAAAAAAF4I/Z-K_PTRRr38/s1600/375486_239213812816089_
611424914_n.jpg

Die Lachnummer von der Iden fizierung der Leichen im Wohnmobil - 6- 8 : 7

Wer dachte, die Fahrrad Geschichte wäre kompliziert, der irrt leider:

Das war Grundschul-Niveau.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad -geschichte- -der-showdown-in.html
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[ ]
Aust/Laabs Heimatschutz

Bei der Iden fizierung der beiden Leichen im Wohnmobil in Eisenach wird es erst richt verwirrend.

Bild aus SSte’an Aust/Dirk Laabs: Heimatschutz"

Vorn unten rechts Böhnhardts Turnschuh, der Rest unterm Schu .

Hinten sitzt der tote Mundlos.

Dieses Foto stammt nicht vom Au—nden nach dem Löschen, sondern wurde nach dem Abtransport samt Leichen
etc gemacht.

Es ist nicht authen sch. - Grad schräge Rampe, da wurde alles durcheinander gewür’elt...

Böhnhardt sass vorher am Tisch, Loch in der Schlä’e, Mundlos lag au’ dem Boden, Brustverletzung.

So jeden’alls die Aussagen der Feuerwehrleute, deren Bilder verschwunden sind bis heute...

Ohne diese Bilder keine Au lärung, da die Polizei lügt.
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Was haben wir an Zeugenaussagen?

. PD Michael Menzel, der "Held von Eisenach"

[ ]
Der Lügenbaron Menzelshausen ;
Idee: brain ’reeze in poli k’oren.net

Der Leitende Polizeidirektor von Gotha hat als Zeuge im Prozess vor dem Oberlandesgericht in München am .
Verhandlungstag, dem 6. . , ausgesagt, dass er am . . die Vermisstenakte von Uwe Mundlos bei-
ziehen ließ, um eine Iden fizierung der Toten zu ermöglichen:

Am Freitagnachmi ag sei die mehrheitliche Meinung der Beteiligten gewesen, es gebe einen Zusam-
menhang zum Banküber’all , aber Iden tät oder Wissen über die Personen habe es nicht gegeben.
[...] Menzel sagt, die Iden fizierung sei ihm im Wohnwagen nicht gelungen. Auch mit Bildmaterial sei
die Iden fizierung nicht möglich gewesen. Um 6 Uhr sei die Waffe der Polizeibeam n Kiesewe er
iden fiziert worden, deswegen sei es um die schnellstmögliche Iden tätsklärung der Personen ge-
gangen. Die Kriminalpolizeiinspek on Jena sei beau ragt worden, die Vermisstenakte zu bescha’-
’en, die sei zusammenmit Leichnamen zur Gerichtsmedizin gegangen.Mundlos sei am Samstag ’rüh
iden fiziert worden, dann sei es um die Iden fizierung des zweiten Leichnams gegangen, welche au’-
grund einer Tätowierung gelang.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag-6-novem ber- /

Weil Gotha über keine eigenen Unterlagen ver’ügt habe, habe man sich wegen der Vermisstenanzeige
an die Kriminalpolizeiinspek on Jena gewandt. Kuhn sagt, das sei am Nachmi ag des . November
gewesen, warum man dann von einer dri en Person ausgegangen sei. Menzel sagt, das sei amAbend
gewesen .

Kurz’assung: Polizeipistole ge’unden, um 6 Uhr Pistole Kiesewe er iden fiziert, Vermisstenakte Mundlos
beigezogen, dort Fingerabdrücke drin, Mundlos iden fiziert in der Nacht um Uhr.

Soweit klar?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nun der . Zeuge: PD Michael Menzel, der "Held von Eisenach":
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Am . . korrigiert Michael Menzel vor dem Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss diese problema sche
Aussage. Denn um Mundlos Vermisstenakte beizuziehen, hä e es logisch zwingend Hinweise au’ die Iden tät des
Toten geben müssen. Das ist Menzel schon während der Zeugenvernehmung in München klar geworden. In Er’urt
sagt er nun Folgendes:

„Die Fingerabdrücke liegen aber nicht in der Akte sondern in dem Polizeisystem [...] Die Akte ist am
Samstag ange’ordert worden und nicht ge’unden worden , erst am Montag ist sie dann wohl
au’getaucht.

[ ]h ps://haskala.de/ / / / cker-zum-nsu-untersuchungsausschuss- - - / #erster

Danke, erledigt, Falschaussage ist erwiesen, ab’ühren, U-Ha , Anklage.

So ginge Rechtsstaat.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Einschub:

Für die Freunde von logischem Denken:

Am Freitagnachmi ag sei die mehrheitliche Meinung der Beteiligten gewesen, es gebe einen Zusam-
menhang zum Banküber’all

Was soll das?

Entweder habt ihr Deppen die Beute dort ge’unden, oder eben nicht.

Hä et ihr die Beute im Rucksack ge’unden, wäre die Sache klar.

Habt ihr aber nicht, ihr Strolche ;

Eine Anmerkung “ür die linke Presse" also “ür “ast alle...

Der Ver“assungsschutz ist Schuld? Wirklich?

Sorry, aber ich sehe die Schuldigen hier ganz eindeu g bei der Polizei. Wer wies die Polizei an zu lügen? Wer deckt
ihre Lügen? Der Ver“assungsschutz?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wer über’ührt PD Menzel ausser er sich selbst bereits, LOL der Falschaussage?

Da hä en wir Zeugen der Anklage:

. Menzels Kollege vom LKA, Che’ der Ziel’ahnder Sven Wunderlich
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[6]h p://www.bpb.de/system/files/dokument _pd’/Protokoll-Nr % .pd’

Seite 6 , Bundestags-Wortprotokoll

Patrick Kurth Ky äuser FDP : Sie

sagten gerade eben: Am Vorabend wurde

der Kollege Dressler in’ormiert. - Vorabend

von was? . .?

Zeuge Sven Wunderlich: Vom . .

Patrick Kurth Ky äuser FDP : Also

am . . wurde er in’ormiert?

Zeuge Sven Wunderlich: Ja.

Danke, das reicht schon. Die Iden fizierung von Böhnhardt er’olgte SPÄTESTENS am Abend des . . .

Der . Zeuge ’ür Menzels Falschaussage ist demnach der Kollege Staatsschutz des LKA, Jürgen Dressler.

Der . Zeuge ist der Ex-Ver’assungsschützer bis , auch Tino Brandts V-Mann’ührer

und dann bis Pensionierung beim LKA tä ge Norbert Wiessner.

.

Der Gothaer Polizeiche’ habe ihn kurz nach dem Au—nden der Leichen in Eisenach im November
zu einem Gespräch au’ge’ordert Wenn du keine Auskun gibst, gehe ich zum L’V und beschlagnahme
die Akten ha e er geäußert. Wießner gab ihm den Tipp Du kannst ansetzen bei Wohlleben , er
wusste das Wohlleben Kontakt zu den Eltern des Trios und den flüch gen Dreien selber ha e.

[7]h ps://haskala.de/ / 9/ / cker-ausschuss- september /

Wann genau rie’ PD Menzel den Wiessner an und erzählte, Böhnhardt und Mundlos seien tot?

Menzel

:

Der

Wießner

sagt ja auch, dass er am . . angeru’en wurde ...

Danke, Herr Menzel :
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Wiessner hat später au’ . , umgesa elt, dann au’ den 6. . . Auch bei ihm ist die Falschaussage vor dem
Untersuchungsausschuss bewiesen.

Auch Ziel’ahnder Wunderlich schützte später seine LKA-Kollegen und dür e sich damit eben’alls der Falschaussa-
ge schuldig gemacht haben. Zumindest was Menzels Anru’ bei Wiessner angeht...

Der . Zeuge ’ür Menzels Falschaussage ist sein eigener Kollege aus Gotha.

77. VT.

Ronald Kö. KHK bei der Polizei Gotha, Waffen im Wohnmobil

An einer weiteren Waffe sei die Waffennummer vorhanden gewesen, so dass hier ein Zusammenhang
mit Heilbronn ersichtlich geworden sei. Er habe das so’ort seiner vorgesetzten Stelle mitgeteilt. Es
habe sich um eine Heckler & Koch Pistole gehandelt. Eine Inpol-An’rage habe ein Treffer ergeben,
dass es eine Dienstpistole aus Baden-Wür emberg vom Kollegen Mar n A. gehandelt habe. Es sei
eine weitere Pistole H &K im durchgeladenen Zustand im Wohnmobil gewesen.

[8]h p://www.nsu-watch.in“o/ / /protokoll-77-verhandlungstag- -januar- /

Also Arnolds Dienstwaffe war das, nicht Kiesewe ers Dienstwaffe?

Wo war die Verteidigung? Wieder mal gepennt???

[9]h ps://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm tUAs

Anschauen, nur Minuten, Pressekon’erenz vom 7. . , Aussage Menzel:

Nur Dienstwaffe ge’unden.

Hallo, Au’wachen!!!

Nur Kiesewe ers Dienstwaffe wurde bis 7. . ge’unden!

Wo ist denn die vom Mar n Arnold???

Oder wurde gar keine Dienstwaffe aus Heilbronn ge’unden???

Ein Geflecht aus Lügen und Falschaussagen.

. Zeuge gegen Menzel ist ein Kollege aus Zwickau: POK Jens Merten.

h p://www.bpb.de/system/files/dokument _pd’/Protokoll-Nr % .pd’

Schon am . . tele’onierte Merten mit dem

Leiter des Zwickauer Raubkommissariats, Herr Leucht. Dort wurde Merten über die bereits iden -
fizierten Böhnhardt und Mundlos in’ormiert.



[ ]h p://’riedensblick.de/9 7 /nsu-boehnhardt-und-mundlos-wurden-so’ort -iden fiziert/

Ne erweise schrieb Kollege Merten am . . auch einen Aktenvermerk über diese In’orma on. Wurde im
NSU-Ausschuss des Bundestages öffentlich thema siert.

Leider hat es niemand ’ür nö g erachtet, Sie, liebe Leser und Gebührenzahler, davon zu unterrichten, dass
Böhnhardt und Mundlos bereits am . . , nur - Stunden nach dem Brand im Eisenacher Wohnmobil,
iden fiziert waren.

Es ist ja nicht so, dass "dieës nicht wüssten:

Stenografisches Protokoll
- Endgül ge Fassung* -der . Sitzung
des . Untersuchungsausschusses
am Donnerstag, dem 9. November , Uhr
Paul-Löbe-Haus, Berlin

Sie wissen es alle seit dem November .

Sie sagen es Ihnen, liebe Leser, lediglich nicht.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-2-der-showdown-in.html

. http://2.bp.blogspot.com/-93R9Xbyum6I/U5PyJANvGBI/AAAAAAAAF4Y/TaGoU3ylMHY/s1600/womo+innen.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-dN0SQpC4j9w/U5P0FZTMtXI/AAAAAAAAF4k/1VW7AyfxMg0/s1600/menzel_ua_thueringen.jp
g

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-52-verhandlungstag-6-november-2013/

. https://haskala.de/2014/03/31/ticker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-31-03-2014/#erster
6. http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2051.pdf
7. https://haskala.de/2013/09/05/ticker-ausschuss-5september2013/
8. http://www.nsu-watch.info/2014/01/protokoll-77-verhandlungstag-22-januar-2014/
9. https://www.youtube.com/watch?v=QuGrMm3tUAs

. http://friedensblick.de/9170/nsu-boehnhardt-und-mundlos-wurden-sofort-identifiziert/

Kartoffel Puffer - 6- 8 9: :
Auch die Gäste sind au’geru’en, es zu verbreiten. Mal was tun, selber, nicht immer nur au’ Andere warten...

Einen Link zu posten als Kommentar kann ja nun nicht soooo schwierig sein.

Ich mache das über youtube und habe deswegen schon einige meiner Abonnenten verloren... was mir natürlich am
Allerwertesten vorbei geht.
Die Wahrheit ist wich ger.

’atalist - 6- 8 : 7:
Danke !! Du liest in poli k’oren mit, das ist immer gut. Dann weisst Du ja schon was Morgen hier kommt. Eine astreine VT
über Erpressung und Aktenweitergabe. Die Einen geben Akten weiter, verbotener Massen, und die Anderen erpressen sie
deshalb.
Und daher dur en die Einen nichts au lären und mussten die Füsse s llhalten.

Gruß
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Fragen, die zum NSU beantwortet werden müssen - 6- 8 9: 8

Einer der besten jemals erschienenen Ar kel zum Thema NSU:

[ ]
[ ]h p://www.cicero.de/berliner-republik/nsu-prozess-viele-’ragen-bleibe n-offen/

Kurz vor dem Platzen des Münchner Schauspiels, wo stehen wir nach Prozesstagen?

. Wer hat die NSU-Morde begangen?

Da’ür, dass ausschließlich Mundlos und Böhnhardt alle zehn Morde begangen haben, gibt es keine
eindeu gen Beweise.

S mmt immer noch. Es gibt keinen Beweis, dass sie auch nur einen einzigen "Dönermord"begangen haben.
NSU-Mordeïst ein völlig ’alscher Begriff. Er impliziert, was zu beweisen ist. Der Polizistenmord von Heilbronn ist
völlig ungeklärt. Die Uwes waren nicht in Heilbronn.

. Wer ist ’ür die beiden Bombenanschläge von Köln verantwortlich?

Auch hier weisen Indizien au’ die Mitwirkung bislang unbekannter Täter hin

Die Angeklagten sind nicht ’ür den Anschlag in der Probsteigasse verantwortlich.

Siehe auch:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/der-gau-ist-pa ssiert-das-nsu-paulchen.html

Köln Keupstrasse: Mediterraner Bombenschieber, kleiner dicker Hel’er. NSU ???

Siehe auch:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad-geschi chte- -der-mediterrane.html

. Warum gab es in der Ceska-Mordserie zwischen den ersten vier Taten und dem . Mord im Jahr
’ast drei Jahre Pause?

Die Gründe hier’ür sind nicht geklärt.



Es gab niemals eine Ceska-Mordserie. Präzise: Es gab nie die EINE Ceska bei allen 9 "Dönermorden". Das ist
eine Erfindung der Ermi ler. Wird au’ diesem Blog noch aus’ührlich dargestellt werden... Ist nachlesbar beim
Waffen-Forum und bei poli k’oren.de

[ ]
[6]h p://’orum.waffen-online.de/topic/ 6-swm-6 -nsu-prozess-z auberei-beim-bka/

. Wie haben sich die Drei über die Jahre hinweg finanziert?

Die Ermi ler gehen davon aus, dass sie Geld ausschließlich durch Banküber’älle erhalten haben.

Die bei Banküber’ällen ge’undene Täter-DNA stammt nicht von Böhnhardt und von Mundlos.

Es gibt keinen einzigen Beweis ’ür Bankräube vom Trio BMZ.

. Haben die Drei immer zusammengelebt?

Anwohner aus der Polenzstraße, wo das Trio zwischen Mai und An’ang 8 wohnte, sagten
aus, dass Zschäpe mitunter wochenlang allein in der Wohnung war

S mmt, wurde vor Gericht mehr’ach bestä gt: Zschäpe lebte alleine, bekam aber ab und zu Besuch von FF-
reundünd dessen "Bruder".

6. Warum ha en Mundlos und Böhnhardt mehr als . Euro aus einem ’rüheren Bankraub, die
verräterischen Dienstwaffen der Heilbronner Polizisten und die NSU-Bekennervideos bei sich, als
sie am . November zum Banküber’all nach Eisenach ’uhren?

Eine Erklärung da’ür gibt es nicht. Möglicherweise wollten das Trio oder auch nur die beiden Männer
an einen neuen Zufluchtsort umziehen

Andere Erklärung: Man schob es ihnen unter, nachdemman sie erschossen und dann das Wohnmobil angezün-
det ha e.



Siehe auch:

[7]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/task’orce-in-s tregda-ein-gastbeitrag.html

[8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrr ad-geschichte- -der-showdown-in.html

7. Was geschah am . November im Wohnmobil?

Die tatsächlichen Abläu’e sind noch immer ungeklärt.

So ist es. Wahrscheinlich wurden der Arnstädter und der Eisenacher Bankraub äu’ Ansage"von Dri en gemacht,
als Verdeckungsstra at ’ür den Mord an den Uwes.

8. Gab es einen dri en Mann imWohnmobil?

Die Polizisten sagen, sie hä en niemanden weglau’en gesehen. Zwei Anwohner behaupten das Ge-
genteil: [9]

Demnach sei ein Mann aus dem Fahrzeug gesprungen und davongelau’en, bevor es anfing zu bren-
nen.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/task’orce-in- stregda-ein-gastbeitrag.html

Ja, der Mann wurde gesehen. Bevor die ersten Polizisten ankamen brannte es schon, und ein Mann eilte weg.

Ermi elt wird aber nicht, aus Staatsräson?

9. Wie hat Zschäpe in Zwickau von dem Tod ihrer Freunde in Eisenach er’ahren?

Das ist nach wie vor unklar

Es ist keineswegs klar, dass Zschäpe in Zwickau war an jenem Tag!

Siehe auch:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wie-das-benzi n-nach-zwickau-kam-teil- .html

. Warum hat sie Feuer in der Zwickauer Wohnung gelegt?

Angeblich um Beweise zu vernichten.

Wann kam das Benzin nach Zwickau?

Die Benzinschnüffelhunde ’anden jeden’alls keines am Morgen des . . .

Eindeu g belegt: Kein Benzin!

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wie-das-benzi n-nach-zwickau-kam-teil- .html



. Wohin flüchtete Zschäpe, nachdem sie die Wohnung verlassen ha e?

Die einzelnen Sta onen bis zu ihrer Festnahme am 8. November in Jena, wo sie sich der Polizei gestellt
ha e, sind weitgehend, aber möglicherweise nicht vollständig bekannt.

Wenn wir wissen sollten, wer da in Zwickau war, dann können wir auch diese Frage vielleicht beantworten. Ich
ppe au’ eine Zschäpe-Darstellerin, vielleicht war es Susann Eminger.

Zschäpe wird dann nach Glauchau ge’ahren sein, wo der neue Unterschlup’ gewesen sein dür e.

[ ]
Hausbrand in Glauchau am 7. .

Kommt noch dran im Blog... der Brand in Glauchau am 7. . . Am 8. . stellte sich Zschäpe in Jena.

. Wer hat die Umschläge mit den Bekennervideos verschickt?

Die Bundesanwaltscha legt sich ’est: Zschäpe soll au’ ihrer Flucht nach dem . November min-
destens ’er g adressierte und ’rankierte Brie’umschläge mit dem NSU-Bekennervideo aus der
Wohnung mitgenommen und an verschiedenen Orten in die Post gegeben haben.

Reden wir da über das An ’a-Video von APABIZ an den SPIEGEL verkau ?

Über die 9 Sec Kurzfilme ohne Ton, sogenannte Teaser?

Siehe hier:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-sach-und- lachgeschichte-nr-6.html

. Welche Rolle haben die V-Leute in der Umgebung des Trios gespielt?

Es ist nicht endgül g geklärt, wieviel V-Leute oder Verdeckte Ermi ler von deutschen Sicherheitsbe-
hörden zu welchen Zeiten im Um’eld des Trios ak v waren.



Die Frage ist doch wohl eher, wer das Trio ge’ührt hat, und wer im Trio V-Mann/Frau war...

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-sach-und- lachgeschichten-nr- -wer.html

Die wich gste aller Fragen ist nach wie vor

die Frage Nr. : Wer hat die Morde begangen?

Direkt danach ’olgt die zweitwich gste Frage:

Wer ist ’ür die NSU-Staats-VT verantwortlich?

Wir stehen noch ganz am An’ang der Au lärung.
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. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/taskforce-in-stregda-ein-gastbeitrag.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-4.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-2.html

. http://4.bp.blogspot.com/-_cktP9SQq-w/U5RQTKQSP9I/AAAAAAAAF5Q/ujjSjisgGHA/s1600/glauchau+nsu2.jpg
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. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-11-wer.html

Vier NSU-Köp’e au’ der "Bekenner-DVDßind zuviel UPDATE - 6- 8 : 6

In der Sach- und Lachgeschichte Nr. 7 habe ich mich geirrt, als ich die Köp’e dem Fernsehverbot seitens der
Eltern von Patrick Gensing damals heute bei ARD/An ’a zuschob:

NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 7: Vier NSU-Köp’e au’ der "Bekenner-DVDßind zuviel

Die Aussage im Titel ist rich g: NSU = Leute. Uwes, Beate, ist einer zuviel.

Die Aussage im Titel ist ’alsch: Bei Paulchen Panther gab es immer Köp’e.
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[ ]
Immer Köp’e. Jede Woche. Seit Jahren im Fernsehen

IMMER, jede Woche, im Kinder’ernsehen:

"Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?"

Wenn man jedoch ein An ’a-Propagandist ist wie Patrick Gensing, dann ist der . Kop’ "verdäch g":

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-sach-un d-lachgeschichte-nr-7-vier.html

Patrick, das tut mir leid!

Es war das BKA, und nicht Du!!! Sorry

7



[ ]
[ ]h p://www.cicero.de/berliner-republik/gab-es-einen-vierten-mann/ 9

Also nix ’ür ungut, Patrick, Du hast es ein’ach nicht besser gewusst, okay???

Nochmals: T´schuldigung.

Aber ich konnte mir eine solche Doo eit ein’ach nicht vorstellen.

BKA, das BKA, ich ’asse es immer noch nicht... wie kann man nur sooo blöde sein???

8



[ ]
[6]h p://www.cicero.de/comment/ 9 #comment- 9

Das BKA. Ich stehe neben mir. Ehrlich.

Un’assbar blöde, zu doo’ zum Googeln, kennt youtube nicht.

Das BKA.

Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät...

’ür das BKA ist es vor . Was ist das nur ’ür eine Gurkentruppe???

Edathys Kipo-Erwähnung bleibt Jahre lang unentdeckt, der Name Karl Heinz Du’ner au’ derselben Liste aus
Kanada aber nicht, und der BKA-Drogen’ahnderche’ wird san entsorgt...

Dann die Rußlungenlüge vor dem Bundestags-Innenausschuss des Bundestags in Sachen Uwe-Leichen und und
und.

Man muss wohl das BKA abschaffen. Oder gründlich re’ormieren.

Und die LKA natürlich ebenso.

Da braucht es wohl eine Enquete-Kommission. Wo ist Herta Däubler-Gmelin?

Vergesst die BAW nicht, dort s nkt der Fisch eben’alls vom Kop’.

Und Patrick, schau Dir endlich mal die Comics an, aber mach Deinen Eltern nicht gar zu starke Vorwür’e. Tu das
nicht!

. http://1.bp.blogspot.com/-Krqy6I5SBA0/U4gVFZazh8I/AAAAAAAAFgo/2J2Soi8Za68/s1600/werhatanderuhrgedreht.j

pg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-7-vier.html

. http://3.bp.blogspot.com/-SXvI_Ktddgo/U5ReQ-MYT-I/AAAAAAAAF5g/0ZuEdC5RK2Q/s1600/4-k%C3%B6pfe-bka.jpg
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. http://www.cicero.de/berliner-republik/gab-es-einen-vierten-mann/49215
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6. http://www.cicero.de/comment/21593#comment-21593

Die Fälscher vom Staats’unk rech er gen sich ’ür ihre Lügen - 6- 9 : 8

Der ARD-TerrorismusexpertePaul Elmar Jöris desin’ormierte au’ Tagesschau.de die Zwangsgebührenzahler des
Demokra e-Fernsehens:

[ ]Die Fälscher beim Staats’unk: ARD und ZDF .6.

Gestern beim GEZ-Zwangs-Demokra e’ernsehen:

Die Tagesschau beschreibt vor Beginn des Verhandlungstages den jungen Mann, der im Kölner
Lädchen einen Korb mit der Bombe stehen liess, weil er kein Geld ha e:

[ ]
Screenshot ARD .6.

ca. Jahre alt, groß, schlank, kurze Haare"

Tatsächlich war der Mann mit langem blondem Haar gesegnet:
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[ ]
Phantombild aus dem Jahr

Es gab Phantombilder desselben jungen Mannes mit dem langen blonden zurück gekämmten Haar:
Mit und ohne Brille.

Was passiert nun, wenn Zuschauer den Autor au’ seine Falschin’orma on hinweisen?

[ ]
Jöris, Quelle WDR

Sehr geehrter Herr Zuschauer*,

ganz herzlichen Dank ’ür Ihre Mail. Die Tagesschau und die Tagesthemen brauchen kri sche Zuschau-
er.

Nun zum Gegenstand Ihres Schreibens. Hier im Münchener NSU-Prozess haben am Dienstag die
ermi elnden Beamten der EG Probst ausgesagt. Danach konnte sich der Inhaber des Geschä es nicht
genau erinnern, wer den Korb in seinem Laden zurück gelassen ha e. Au’grund seiner Angaben
wurde damals ein Phantombild erstellt. Doch der Zeuge war mit dem Ergebnis nicht zu’rieden, so
dass ein zweites Phantombild erstellt wurde. Doch der Zeuge war mit diesem Ergebnis noch weniger
zu’rieden. Festzuhalten bleibt, dass es keine verläßlich Beschreibung des Mannes gab. Er durch das
Paulchen Panher"Bekenner Video wurde bekannt, dass sich der NSU mit diesem Anschlag brüstete.
Heute Donnerstag .6. soll der Ladenbesitzer vom Gericht gehört werden. Dann wissen wir
vielleicht mehr.

Herzlichen dank ’ür Ihre Zuschri .

Mit ’reundlichen Grüßen



Paul Elmar Jöris

WDR Che’redak on HF

ARD-Experte Terrorismus und Innere Sicherheit

* anonymisiert

Das ist ’alsch. Es gab eine eindeu ge Beschreibung des "Korbabstellers"durch Vater und Schwester des Op’ers.
Unzu’rieden war da niemand, aber langes lockiges Haar oder langes gla es Haar war nicht ganz klar. Das Haar
war aber langes blondes Haar.

Herr Jöris ist nicht lernwillig. Er verteidigt seine Desin’orma onen, ansta sie zu berich gen.

Er propagandiert ßum Wohle des Staates", Belehrungs-TV zur Gehirnwäsche.

Die Tagesschau-Leser dür’en erwarten, korrekt in’ormiert zu werden, es ist ganz ein’ach:

Der Täter wurde mit langem blonden Haar beschrieben. Seit . Jöris kennt das Phantombild. Basta.

Der Staat BRD und seine Ins tu onen untergraben sich selbst. BKA, BAW, ARD, ZDF, Parlament, Jus z, die
staatstragenden Medien allgemein.

Wo soll das enden?

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-falscher-beim-staatsfunk-ard-und.html

. http://1.bp.blogspot.com/-Wn09LLrldUA/U46X6pC-V_I/AAAAAAAAFtc/rwNkiQoZnI8/s1600/tagesschau+l%C3%BCge+ha
are.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-mqNUPcPqVOM/U46Y7Y0asHI/AAAAAAAAFto/aOsrvJZMudw/s1600/k%C3%B6ln-probstei.jpg

. http://wdrblog.de/landtagsblog/autoren/elmar_joerris_16zu9_512.jpg

Der ehrenwerte Richter Man’red Götzl - 6- 9 : 9

Au’ den Richter Götzl wurde man zum . Mal im Jahr 8 au’merksam, als er einen In’orma kstudenten namens
Sven G. wegen Notwehrexzessßu über Jahren Ha verurteilte, obwohl das Öp’er", ein aggressiver Serbe, nicht
gestorben war.
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[ ]
[ ]h p://poli k’oren.net/showthread.php?7 9- -Jahre-’ %C %BCr-quot- %C %9Cberzogene-Notwehr-quot

Seiten Diskussion damals, als guter Deutscher hä e er seinen Freund von den Serben-Migranten, die wohl
Kosovo-Albaner-Moslems waren umbringen lassen müssen, und sich selbst auch. So war in etwa der Tenor.
Deutsche die sich wehren gehen in den Knast, Migranten bekommen "Kuscheljus z."

Der Richter damals hiess -Sie haben es sicher längst erraten- Man’red Götzl.

Ein Jahr später hob der BGH das Urteil au’. Stra’mass zu hoch.

[ ]
[ ]h p://mail.poli k’oren.net/showthread.php?8 -Notwehr’all-Sven-wir d-neu-au’gerollt

Wieder Seiten Diskussion. Tenor: Bundesverdienstkreuz sta Knast.

[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/strei all-notwehr-ich-habe-noch -nie-so-viel-angst-gehabt-a-
6 9 .html

Das war Götzls . Streich. Ein Schandurteil.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Der . Streich des Man’red Götzl ist dieser hier:

[6]
[7]h p://m.heise.de/tp/ar kel/ / 67/ .html?’rom-classic=

In dem verhandelten Fall ging es um den damals 7jährigen Fahrrad’ahrer Jose’ I., der ’rühmorgens
in der Laimer Unter’ührung ein junges Mädchen Geh weg, ich will nicht mehr schreien hörte.

Neben ihr sah er einen Jugendlichen, der au’ ihn einen aggressiven Eindruck machte, weshalb er
ihm zurie’ Lass sie doch in Ruhe .

Als ihm der Angesprochene darau in antwortete Hau ab, das geht dich nichts an ’uhr Jose’ I. zwar
weiter, wurde aber trotzdem von dem Jugendlichen ver’olgt.

Als der 6-jährige ihn erreichte, stach ihm der nach eigenen Angaben völlig verängs gte Radler mit
einem Taschenmesser in die Achselhöhle, worau’ hin der Schüler viel Blut verlor und im Krankenhaus
operiert werden musste.

Für Richter Götzl war dies Anlass genug, gegen Jose’ I. eine Ha stra’e von viereinhalb Jahren wegen
ge’ährlicher Körperverletzung zu verhängen ein Stra’maß, bei dem keine Aussetzung zur Bewährung
mehr möglich ist.

Als der 7-jährige seine damals verspürte Angst im Prozess dadurch verständlich zu machen versuch-
te, dass er schilderte, wie er in der Vergangenheit von Jugendlichen derart zusammengeschlagen
wurde, dass er zahlreiche Trümmerbrüche im Gesicht erli , die mit im Kie’er verbleibenden Drähten
zusammengeflickt werden mussten, hielt ihm Götzl vor, in Selbstmitleid zu zerfließen.

Danke Killerbee !!!

[8]h p://killerbeesagt.wordpress.com/ / 6/ /87 /
LESEN!!!

, Jahre Ha , eine unglaubliche Frechheit des ëhrenwerten Richters Man’red Götzl".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rich g böse wird es aber erst noch:



Es geht um nichts Geringeres als um ein absichtlich ’alsches Mordurteil, zugunsten eines Millionenerbes, dass
wegen des Mordurteils an den Freistaat Bayern fiel:

[9]
[ ]h p://www.merkur-online.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/boehringe r-mord-richterin-zwei’elt-
mordurteil- 78 .html

Killerbee schreibt dazu:

Was ist nun das Pikante an diesem Fall?

Nun, zum ersten natürlich, daß es ein purer Indizienprozess war; der Neffe hat sich sogar ’reiwillig
einem Lügendetektortest gestellt und diesen ’ehler’rei bestanden.

Der Verteidiger des Angeklagten, meint klipp und klar:

Indizien hat das Stra’gericht zusammengetragen, die sich in der Gesamtschau nach An-
sicht der Richter wie ein Ring um Benedikt T. legen. Von den Indizien aber, sagt Wi ng,
seien nur sieben überhaupt dazu geeignet, seinen Mandanten belasten zu können. „Und
diese wiederum sind nicht eindeu g ’estgestellt. Offenkundig würden Lücken in der Be-
weis’ührung mit viel Fantasie und Mutmaßung ausge’üllt, sagt Wi ng. „Wich ge Aspekte
in der Beweis’ührung sind zum Teil grob entstellt dargestellt und damit einer Kontrolle
durch die Revisionsinstanz entzogen worden.

.

Bleibt eine Frage:

Warum hat man Götzl beau ragt, den Neffen der Ermordeten als Täter zu verurteilen und lebenslang in den
Knast zu stecken? Der von Götzl als Täter weggesperrte Neffe der Verstorbenen war zugleich der Erbe. Durch
die Verurteilung des Erben sollte das gesamte Vermögen der Ermordeten an den Freistaat Bayern aka Sultanat
Seeho’er ’allen.

Ich meine es wirklich ernst, wenn ich sage, daß Deutschland ’ür mich einem mi elalterlichen Feudalsystem gleicht.
Auch dort gab es ’ür das Volk keine Gerech gkeit, sondern nur die Willkür der Herrschenden.

Die Obrigkeit war Kläger, Richter und Henker in Personalunion.

Derzeit sind die Poli k und die Jus z zwar ’ormal getrennt, aber insbesondere Man’red Götzl ist der eindeu ge
Beweis da’ür, daß die Jus z in Deutschland nichts weiter als die Hure der Mäch gen ist.

Wer darum immer noch darau’ ho , daß irgendwelche Gerichte dem Treiben der Poli k ein Ende setzen und sie
überwachen mögen, hat das System nicht verstanden.

Poli k und Jus z sind in Deutschland lediglich zwei verschiedene Abteilungen derselben Mafia.

Die Au’gabe deutscher Richter besteht deshalb darin, die Handlungen der Poli k abzusegnen und nicht etwa, sie
zu hinter’ragen.



Und je mehr Schandurteile ein Richter spricht, desto manipulierbarer wird er logischerweise; er wird schon in
seinem Eigeninteresse solche Urteile sprechen, die seine Au raggeber in der Poli k schützen, weil er ja sonst
gemeinsam mit ihnen bestra würde.

Es ist also kein Zu’all, daß ausgerechnet Götzl als Richter im NSU -Schandprozess ’ungiert: er war bereits in der
Vergangenheit der Hauptkomplize bei den Schweinereien der Poli k, also kann sich die Poli k darau’ verlassen,
daß er auch weiterhin mitspielt. Schon im Eigeninteresse.

Hat Killerbee Recht?

Ist Götzl der potenzierte Brixner, Letzterer schützte den Bayerischen Klüngel, dessen Schwarzgelder und die
Hypo-Vereinsbank, indem er Gustl Mollath in die Psychatrie sperren liess...

Ein besonders augen’älliges Detail sind die SSchlampereien der Mordermi ler":

Benedikt T.s Vorwur’, die Fahnder hä en „Fakten geschaffen, die zu meiner Person passen , wies die
’ür die Ermi lungen verantwortliche Kommissarin gestern zurück. „Wir haben korrekt und pro’essio-
nell gearbeitet¡

Dennoch blieb sie als Zeugin au’ viele Fragen eine be’riedigende Antwort schuldig. Warum man

Genspuren vom Tatort erst zwei Jahre später untersucht habe?

Weil diese keine Tatrelevanz gehabt hä en. Warum man das

Alibi

bes mmter Personen nicht näher hinter’ragt habe? „Weil es dazu keinen Anlass gab. Warum Ziga-
re enkippen und eine Weinflasche aus der Wohnung des Op’ers erst au’ Antrag der Verteidigung
ins Labor gingen? „Weil man nur eines nach dem anderen machen kann. Warum männliche Beklei-
dung aus der Wohnung Böhringers, wo sich der Mord zutrug, nicht untersucht worden sei, konnte die
Kommissarin gar nicht beantworten.

Auch nicht, wohin Hygienear kel, die Böhringer als Andenken an ihren verstorbenen Mann im Bad
als eine Art Schrein au“ewahrt ha e, verschwunden sind.

[ ]h p://www.merkur-online.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/’all-boeh ringer-mordermi lerin-bleibt-
antworten-schuldig- 9 9.html

Die Polizei, der Staatsanwalt und der Richter Götzl als Trio in’ernale", das sich Mörder backt, zum Vorteil des
Staates?

Es ist sicher kein Zu’all, dass der Staatsschutzsenat des OLG München unter Vorsitz des ehrenwerten Richters
Götzl über den NSU zu Gericht sitzt. Götzl dür e "handverlesenßein.

[ ]
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Quelle: killerbee.wordpress.com
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tworten-schuldig-1193359.html

. http://killerbeesagt.files.wordpress.com/2013/02/gc3b6tzl.jpg?w=300&h=168

Neptun - 6- 9 : :
Welchen Vorteil hä e Götzl bei einem Falschurteil im Fall Zschäpe?
Im Spiegel stand u.a.: Richter Man’red Götzl gilt als Besessener, wenn es um die Wahrheitsfindung geht.
Geht es ihm im Fall NSUüm die Wahrheit?
Was, wenn Zschäpe nicht gerecht behandelt wird?

Monate U-Ha sind Monate zuviel. Besteht Fluchtge’ahr oder die Angst, dass man sie umbringen könnte?
Gibt es einen Sinn?

’atalist - 6- 8: :
SPIEGEL oder BILD, die Unterschiede sind geringer als die Leute vermuten würden...

Anonym - 6- : 9: 6
Wenn SSpiegel"beauptet, MG wäre ein besessener Wahrgeitsfinder, heiss das aber lange nicht, dass das s mmt eher das
Gegenteil .
In kaum ein Gerichtprozess geht es um die "Wahrheit", sondern nur um Vorteil-Beschaffung.
Gerech gkeit von deutschen Gerichten zu erwarten ist wohl ’ehl a Platze.

Die einzige Lösung, wie ich sie sehe, ist Volksgerichte zu etablieren und gg’ die Richter"der ’alschen Gerech gkeit
zu verurteilen.
Und de Urteile zu vollstrecken. Vom Volke aus, denn von dem jetzigen System ist gar nichts zu erwarten.
:-

Anonym - 6- 8: :
wenn das system zusammenbricht - es ist sehr ’ragil - werden die Bäume und Laternen voll sein und dieser Richter"wird
sich vor einem höherem Richter verantworten können.

’atalist - 6- : : 8
Bisher hat man die Richter immer geschont, Nazirichter konnten in der BRD Karriere machen, und verurteilte DDR-Richter
nach der Wiedervereinigung ’allen mir auch keine ein.
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Anonym - 6- : 8:
Der ist doch hoffentlich kein Rotarier ?

Zynische Bekennerschreiben aus dem Sicherheitsapparat - 6- 9 6:

Oder: Wie zünde ich die Nazirakete . ?

ein Gastbeitrag von

Balthasar Prommegger

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich im Jahr 999 und arbeiten als Kriminalhauptkommissar des Staatsschut-
zes der BRD. Irgendwann im August erhalten Sie die Weisung, mit der Bahn und in Zivil nach Wien zu ’ahren, weil
man sie dort als Entwicklungshel’er braucht. Der dor ge Minister traut seinen eigenen Leuten nicht mehr so recht;
schließlich sind vom Sicherheitsapparat des Ministers staatsterroris sche Ak onen und pfi—ge Bekennerschrei-
ben zu tödlichen Bombenanschlägen ausgegangen, ohne dass die Täter bestra wurden.

Wie bi e? Werden Sie sich ’ragen. Wie bi e?!

[ ]

Weißweinschorle. Quelle: Eigene Au’nahme

In der Donaustadt angekommen, werden Sie „konspira v emp’angen und zu einem Heurigenlokal geleitet, wo
es erst einmal um die Re ung des angebrochenen Nachmi ags geht. Krä ig betrunken nimmt Sie die Ro e der
Wiener Einsatzkommando-Kieberer österr. Beamte des polizeilichen Staatsschutzes mit zum zu’ällig bereitste-
henden Observa ons’ahrzeug. Man ’ährt los und entschließt sich kurz’ris g, beim „Go ried in seinem Bioladen
vorbeizuschauen und sich ein Brötchen mit Winzerwurst herrichten zu lassen.

Wie meinen? Go ried Küssel?!
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[ ]

Der österreichische Neonazi Go ried Küssel. Quelle: Kurier

Ja, er ist eben aus der langjährigen Ha entlassen worden, der alte Ewig Gestrige und steht hinter dem Tresen sei-
nes Na onalen Bioladens. Als ’ührender Neonazi ist er den besoffenen Observanten gut bekannt. Die Österreicher
entschließen sich, den deutschen Gast, also Sie, dessen Gesicht dem Fascho-Mann ja nicht bekannt sein sollte, aus
dem Observa ons’ahrzeug aussteigen und den Imbiss „verdeckt abzuholen zu lassen. Auch ein Pornohe mit ei-
nem au’gemalten Hakenkreuz sollen Sie unauffällig im Laden deponieren, um „den Go ried zu verarschen . Sie
stehen im Laden, sind au’geregt; da kommt Küssel au’ Sie zu, fixiert Sie und sagt: „Richten S Ihre schwulen Freind
da draußen aus, dass leider seit Sekunden geschlossen ist.

Filmriss. Am nächsten Tag wachen Sie in einem schönen Hotel au’ und eilen verkatert ins Innenministerium zur
„Einsatzbesprechung .

Bei der Besprechung, an der der Minister und sein Sicherheitsche’ teilnehmen, sind drei junge Polizisten zugegen,
allerdings nicht jene, die Sie gestern abgeholt haben. Die jungen Polizisten blicken Ihnen vertraut in die Augen
und erklären dem Minister ungerührt, Sie gestern vom Bahnho’ abgeholt zu haben. Der Minister lässt sich einen
warmen Strudel kommen und regt sich über den „billigen Kaffee au’.

Sie wollen über die Sicherheitslage sprechen und den Au rag klären. Da schü elt der Minister die Hand und
beginnt im Plauderton zu erzählen:

„Wissen S, Herr Kriminalhauptkommissar aus Deutschland, bei uns ist die Lage derzeit uner’reulich. Man hat Ihnen
sicher mitgeteilt, dass die Brie“ombenserie seit 99 von einem Täter aus dem Innenministerium ausgegangen
ist. Zumindest hat er daran mitgewirkt. Den Dodel österr. Idiot mit Namen Franz Fuchs, den späteren Einzeltäter,
hat er sich als Er’üllungsgehil’en ausgesucht. Wir wissen das, weil unser Pro’essor Dopsch, ein guter Mann, her-
ausge’unden hat, dass die Täter in ihren Bekennerschreiben jedes Mal au’ seine geheimen Gutachten angespielt
und ihn damit geärgert haben. Sogar das Honorar hat der Täter gewusst. Sie können sich ja gar nicht vorstellen,
wie ich au’gepasst hab! Wie im Agentenfilm! Die Gutachten des Pro’essors kannte nur ich, der Che’ vom Sicher-
heitsbüro und der Pro’essor selber. Sie wurden in diesem Raum hier ver’asst, nicht verviel’äl gt und dann so’ort
in meinen Panzerschrank hinübergetragen. Und trotzdem hat sie der Täter am nächsten Tag in seinem Schreiben
berücksich gt.
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[ ]

Der Historiker Heinz Dopsch. Quelle: OÖ Nachrichten

Der Pro’essor ist noch heute der öffentlichen Ansicht, dass die Brie“omben bei uns vom Staat verschickt worden
sind. Wie mussten ihn daher als ein bißl geisteskrank darstellen, den armen Mann.

Leider war der Leiter der Staatspolizei, den wir 99 entlassen mussten, über Jahre Agent der Securitate. Wir
gehen davon aus, dass er sich rächen wollte und die Serie zusammen mit dem Carlos angestoßen hat. Das wissen
wir von unseren russischen Freunden. Das steht dann im Zusammenhang einer größeren amerikanischen Ope-
ra on, weil die Bomben gezielt Neonazis in Rumänien, Österreich und Deutschland untergejubelt worden sind.
Zielsetzung der amerikanischen Freunde war wahrscheinlich, den Na onalismus zu übersteuern. Unappe tlich,
sage ich Ihnen.

Wie bi e? Wie meinen?!

Als V-Mann-Führer eines großen bundesdeutschen LKAwissen Sie, dass tatsächlich Brie“omben-A rappen bei
dem so genannten Jenaer Trio ge’unden worden sind. Angeblich stammen sie aus der Wohnung von einem der
drei, steht jeden’alls in der Anklageschri . Und, ja, es war eigenar g, weil die gerichts’este Zuordnung dann
trotzdem nicht gelungen ist. Eigentlich komisch, wo das Zeug doch angeblich bei den schlimmen Fingern selbst
au’ge’unden worden ist.

Und, ja, es war eigenar g, dass die Brie“omben-A rappen als Absender die Decknamen Ihrer eigenen V-
Männer getragen ha en.

Da ’ährt der Minister ’ort:

[ ]„Ihre komische Aushorchzelle aus Jena, die Burschen und das rumänische Mädel d.i Beate Zschäpe , die ist
ja auch bei uns bekannt. Leider mussten wir ’eststellen, dass Ihre DNA-Daten zu den dor gen A rappen mit den
unsrigen weitgehend übereins mmen. Das ganze Zeug ist auch baugleich mit rumänischen Brie“omben, die zur
gleichen Zeit verschickt worden sind. Für alle diese Höllenmaschinen sind rumänische Trinkhalme aus den 8 er-
Jahren als Sprengsto”ehälter verwendet worden.

Wir wollten Sie jetzt ’ragen: Wer - um alles in der Welt und beim Herrgo - von euch jubelt das Zeug diesen Nazis
unter? Und wie kommt der an das Material von Carlos und Fuchs, das bedrückt uns. Sagen Sie uns das. Die At-
trappen sind noch dazu teilweise baugleich mit den schar’en Bomben aus Österreich, nur ohne das Silber’ulminat.
Jetzt kommen S, sagen Sie es uns.

Sie schweigen und sto ern. Wie meinen.

„Gut, probieren wir es anders. Uns ist der poli sche Druck damals zu groß geworden mit dem Bombenterror,
und wir haben genauso wie ihr irgendwelchen Nazis Sprengstoff ins Auto und in die Garage gepflanzt, damit es
einen sinnvollen Prozess geben kann, in dem die Na onalsozialisten verurteilt werden können. Nur leider hat das



99 nicht geklappt, weil der echte Täter kurz vor der Verurteilung wieder Bekennerschreiben ver’asst hat, mit
Entlastungsbeweisen. Wir mussten diese Rechtsradikalen ’reilassen, das war schade.

Aber das kann Ihnen genauso passieren¡

[ ]

Jenes Bekennerschreiben der Brie“omber, mit dem sie die Angeklagten „heraushauen . Quelle: herakleskon-
zept.de

Sie können dem Mann nicht sinnvoll antworten und schweigen schließlich.

Der Minister schimp ein wenig und wir Sie aus dem Raum. Sie ’ahren mit der nächsten Bahn zurück in die BRD.

In der Bahn rekapitulieren Sie: Mi e der 9 er- Jahre Brie“ombenserie in Österreich, der BRD und Rumänien. Das
Zeug stammt weitgehend aus einer Hand. Man will von atlan scher Seite die Großdeutschen und die Nazis über-
steuern und ’ü ert die Szene mit Brie“omben, die von Beru’sterroristen und Hil’skrä en aus unterschiedlichen
poli schen Lagern hergestellt werden. Bei den Leuten, die den Nazis in unserem Namen Sprengstoff unterjubeln,
damit wir sie untertauchen lassen oder der verurteilen lassen können, weil sie uns zu ge’ährlich geworden sind,
gibt es atlan sche Agenten, die gleich noch Brie“omben drau’setzen.

Man hat also unsere geheimsten Strukturen unterwandert. Die Arroganz der unterwandernden Krä e kennt keine
Grenzen; sie klauen Ministern Unterlagen aus dem Panzerschrank, schreiben die Decknamen meiner V-Leute au’
ihre staatsterroris schen Fabrikate. Sie zünden die Nazirakete, wie es ihnen passt und setzen sich au’ unsere



Ak onen drau’. Die Naziszene ist nur noch eine Kinoleinwand. Das kann nicht gut gehen; in ein paar Jahren holt
uns das alles ein.

Nach einer wahren Begebenheit, von Balthasar Prommegger
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Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : "Wer hat bi e noch nen Reservekanister im
Auto?" - 6- : 7

äber bi e kein Diesel!!!"

Als das Benzin nach Zwickau in die Ruine kam, die Hunde ha en nichts gerochen, aber der Brandermi ler Lenk
dann später schon, siehe Teil und Teil , man brauchte Liter Benzin...

Die Zeit drängte, und es unterlie’ ein ’olgenschwerer Fehler.

Lesen Sie selbst:

• Dr. Chris an Setzensack, Sachverständiger Physiker vom LKA Bayern

Es ’olgt ein Bild mit der Übersicht der 9 Benzinspuren in der Wohnung. [...]

Auch interessant sei, dass das LKA Sachsen bei einer Untersuchung der Proben au’ Kra stoffzusätze,
unterschiedliche Zusätze ge’unden habe. Die Spur im Lager könne nicht von dem Benzinkanister
stammen, der vor der Wohnung au’ge’unden worden sei. Auch die Spur 9 aus dem Brandschu
vor dem Haus könne nicht aus diesem Kanister stammen. der Proben könnten aus dem Kanister
stammen, bei vier Spuren lasse sich keine Aussage treffen, zwei Spuren könnten defini v nicht aus
dem Kanister stammen. Es müsse also mindestens noch ein weiteres Behältnis mit Benzin gegeben
haben.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-7 -verhandlungstag- -janu ar- /

Kleiner Tipp:
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[ ]
h p://www.dazzledor’.net/data/media/ /shell _voelklinger.jpg

[ ]
h p://www.sol.de/storage/pic/home/ telseite/au’macher’otos/ 7 7 _ _aral _tankstel-
le.jpeg?version= 9 88

Das Leben schreibt die schönsten Sa ren.

Wer wollte da widersprechen?

Dank an @moishe-c aus dem Poli k’oren.net !

Benzin muß eiligst nachträglich in der Brandruine verschü et werden - weil ein Kanister aus einem
der Fahrzeuge nicht reicht, Kanister aus zweitem Fahrzeug denkt keiner dran, daß die beiden aber an
verschiedenen Tankstellen getankt haben

Und so nahm das Verhängnis seinen Lau’???

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wie-das-benzin -nach-zwickau-kam-teil- .html

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wie-das-benz in-nach-zwickau-kam-teil- .html
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Fragen zum Heilbronner Polizistenmord - 6- :

Insbesondere Thomas Moser und Udo Schulze haben sich ausgiebig mit dem Doppelkop’schuss in Heilbronn au’
Michele Kiesewe er und Mar n Arnold be’asst.

Thomas Moser hat dazu au’ Kontextwochenzeitung.de und au’ Friedensblick.de veröffentlicht, [ ]Udo Schulze
hat ein Buch dazu geschrieben, und beim[ ] Kopp-Verlag Ergänzungen [ ]gebracht.

[ ]
Quelle: INTERPOL

Sauerlandbomber, Santander-Bank Bargelddeals in Heilbronn und Islamisten generell überlasse ich Rainer
Nübel vom STERN, der diese Geschichte seit siehe Buch: Die Taschenspieler erzählt, ab auch mit
DIA-Überwachungsbericht SShoo ng incident..."

Ist nicht meine Baustelle...beargwohne ich als Ërweiterung des [ ]Wa estäbchen-Phantoms"

In [6]"Geheimsache NSU", veröffentlicht am 6. . , kann man die neueste Version nachlesen.

Was haben wir in Heilbronn ’ür Spuren, die nicht ausermi elt sind?

Frage :Warum wurde die Täter-DNA au’Mar n Arnolds Uni’ormhemd nicht mit der DNA der SABAC-Klan-Bande
verglichen, obwohl die a seit in Serbien im Ge’ängnis sitzt und b es eindeu ge Aussagen gab, dass diese
Verbrecher den Polizistenmord verübt haben? Namentlich Zoran Stevanovic? Zeugin

Slobodanka Hinkel ! Spur Pink Panter".
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7. Spur 7 Komplex Amigo

Die weitere Vorgehensweise bezüglich der genannten “estgenommenen Personen, wie

Dakty- und DNA-Erhebungen, ist noch nicht abgeschlossen

Die Enmi lungen wurden nach dem . . eingestellt Die bisherigen Ermi lungen sind in der
Spur 7 abgelegt.

Quelle: Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn an die Bundesanwaltscha , Seiten, unveröffent-
licht, liegt zahlreichen Journalisten vor, die aber ALLE darüber nicht berichteten. Warum nicht?

[7]
[8]h p://images .oe .at/pink _panther _6 .jpg/consoleMadonnaNoStretch /76. 8. 9

Frage : Warum berichtet nur Udo Schulze von Michele Kiesewe ers No zbuch, in der Ädol’ Ädel"Heilig"
vermerkt war, und von einem Ze el in ihrem Uni’ormhemd, au’ dem derselbe Name stand? Warum wird nie in
den Leitmedien vom Senior ? Adol’ Heilig, Zentralrat der Sin und Roma berichtet, von Gilbert SSco y"Heilig,
der als Polizeiin’ormant und Stammheim-Hä ling einen serbischen Roma als Polizistenmörder beschuldigte,
einen gewissenMirojdrag Petkovic ???

Frage : Warum machten 6 anwesende Schausteller au’ der Theresienwiese angeblich keine Aussage, nicht
eine Einzige ??? Nahmen sie die Dienstwaffen an sich? Fand man die Waffen bei ihnen? Wie kamen die Waffen
Heckler &Koch P ins Eisenacher Wohnmobil, eine oder zwei oder auch gar keine???

[9]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/die-lachnummer -von-der-iden fizierung.html

Lachgeschichte:

Die Medien beschwerten sich über Rassismus bei der Polizei", weil ein LKA-Ermi ler einen serbischen Polizeipsy-
chologen zi ert ha e, dass bei Petkovic "das Lügen zu den Grundlagen seiner Sozialisa on gehöre".



[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-ermi lungen-zentralrat-sin -und-roma-wir -polizei-rassismus-
vor-a-9 7.html

Lächerlicher geht es nicht mehr: Der Polizist hat nur einen Polizeipsychologen aus Serbien zi ert. So what ?

Ansta dumme Ar kel zu schreiben, hä e es dem SPIEGEL sehr gut angestanden, den Sachverhalt als Solchen
seinen Lesern zu berichten.

Das hat er nicht getan... Niemals !!!

Siehe auch:

[ ]h p://’riedensblick.de/ 79/nsu-rekonstruk on-heilbronner-polizist enueber’all/

Frage :Wie passt Florian Heilig dort hinein, der im September in seinem Auto Selbstmord begangen haben
soll, dessen Eltern aber Mord behaupten? Florian sollte am Tag seines Todes eine Aussage zum Polizistenmord
beim LKA machen.

Frage : Wer wusste davon?

Frage 6: Ist die Namensgleichheit Zu’all?

6



[ ]
Elsässer mit den Eltern Heilig
Quelle:Compact-Magazin

Frage 7: Wurde Florian Heilig bereits tot in den Wagen gesetzt, bevor dort der Benzinkanister angezündet
wurde?

Udo Schulze:

Jetzt versuchen seine Eltern verzwei’elt, Licht ins Dunkel um den Tod ihres Sohnes zu bringen, bisher
aber werden sie von den Behörden ignoriert. Die gehen von einem Suizid des -Jährigen aus, dessen
Beziehung in die Brüche gegangen sei. Dazu der Vater: ≫Die Beziehung mit seiner aus Albanien stam-
menden Freundin war in Ordnung, es gab keine Trennungsabsichten. Außerdem hä e Florian sich
nicht verbrannt. Als gelernter Krankenpfleger kannte er Methoden des schmerzlosen Selbstmordes.
Wir glauben, er ist umgebracht worden.≪

Da’ür, so der medizinisch geschulte Mann, spreche auch die Lage der Leiche Florians im Auto. Sie sei
überstreckt gewesen. Ein durch Feuer ums Leben gekommener Mensch würde allerdings verkrüm-
men, weil die Hitze sämtliche Flüssigkeit im Körper verdamp’en ließe, Sehnen und Muskeln zögen
sich extrem zusammen. Er geht davon aus, dass der junge Mann bereits tot in den Wagen gelegt
wurde.

[ ]h p://in’o.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/nsu- prozess-richter-polizisten-und-
mediziner-involviert-.html

Frage 8: S mmt es, dass der Magen voller Drogen war, in absolut tödlicher Dosis?
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Frage 9: Waren die Knochen und Sehnen gebrochen/zerschni en?

Frage :Wo ist das Obduk onsprotokoll?

Wer hat obduziert?

Frage : S mmt es, dass Florian ohne Zus mmung der Eltern ruckzuck eingeäschert wurde?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Frage : Wie kam Kiesewe er überhaupt zu dem Dienst an ihrem Todestag?

Diesbezüglich ist überhaupt nichts geklärt worden im Gerichtsprozess. Nachlesen bei Udo Schulze. Da wurde
nicht ermi elt, da wurde vertuscht?

[ ]
h p://in’o.kopp-verlag.de/data/image/Udo _Schulze/ - / 8 9 .jpg

Bi e den ganzen Ar kel lesen!

[ 6]h p://in’o.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/nsu- prozess-merkwuerdige-ereignisse-
im-leben-von-mich-le-kiesewe er.html

Während ihr direkter Vorgesetzter Mitglied des Ku-Klux-Klans KKK gewesen sein soll, tat sich ein
anderer hervor, indem er US-amerikanische Militärausweise ’älschte, um au’ ein Kasernengelände
der Amerikaner zu gelangen. Andere hingegen, darunter der Che’ der gesamten Abteilung, in der
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Mich le Kiesewe er und Mar n A. arbeiteten, waren in einen hand’esten Skandal verwickelt, der
einen Au’schrei durch Deutschland gehen ließ.

Gemeint ist die so genannte ≫Libyen-Affäre≪, die ein Jahr nach dem Tod von Kiesewe er aufflog.
Dabei handelte es sich um eine Gruppe von Elitepolizisten aus mehreren Bundesländern, die Sicher-
heitskrä e in Libyen ausgebildet haben sollen. [ 7]Unter den Ausbildern war offenbar auch der Che’
von Mich le Kiesewe er. Im Zuge der Ermi lungen stellte sich heraus, dass zahlreiche Elitepolizisten
neben ihren o—ziellen Dienstwaffen auch ≫schwarze≪ Pistolen und Revolver ’ühren − Waffen, die
möglicherweise bereits eingesetzt wurden?

Solche Überlegungen strengt derzeit auch ein Mediziner aus Baden-Wür emberg an, der durch Zu-
’all Zeuge eines Vorgangs geworden sein will, der eine enge Koopera on zwischen ≫NSU≪ und
≫NSS≪ Neo-Schutzstaffel unter Beweis stellen würde. Der Mann ha e bereits Jahre vor dem Er-
scheinen des ≫NSU-Bekennervideos≪ von genau diesem Film gehört – im Kollegenkreis!

Da gibt es offensichtlich eine nicht ermi elte Spur zum NSU-Bekennervideo".

Obwohl... da das kein Bekennervideo ist, und gerade als makabrer Witz aufflog...

[ 8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/der-gau-ist-p assiert-das-nsu-paulchen.html

Frage : Wer erstellte das "Bekennervideo" ist nach wie vor eine wich ge Frage, weil es laut Udo Schulzes
Anmerkung aus Sicherheitskreisen stammen könnte. Da ist nicht nur Corelliïm Spiel, es könnte auch aus Badem-
Wür emberg und dem US-cofinanzierten Klu Klux Klan-Um’eld stammen...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Frage : Ha e Michele Kiesewe er an ihrem Todestag eine Verabredung mit dem Landesamt ’ür Ver’assungs-
schutz?

[ 9]
[ ]h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/sons ge-P olizistenmord-Geheimdienst-war-in-
Heilbronn;art 7, 87 6
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Wer um Uhr von Stu gart aus gen Heilbronn los’uhr, der kam gar nicht rein nach Heilbronn: Wegen des Mordes
war alles dicht. Das Treffen ’and nicht sta , weil die zu Treffende erschossen worden war?

Frage : Warum dur e ein Staatsanwalt die polizeilichen Ermi lungen ab dem . Tag sabo eren, indem die
Phantombilder der beobachteten Täter nicht so’ort veröffentlicht wurden, und wer wies den Staatsanwalt
entsprechend an? War der . . im August schon in Arbeit ???

Die StA Heilbronn, ESTA Meyer entschied in einem Tele’onat am . 8. , dass keines der
vorgelegten Phantombilder veröffentlicht werden dar’. KOR Mögelin, der das Tele’onat ’ührte,
schrieb die jeweiligen Begründungen zu den einzelnen Bildern sinngemäß mit, da eine schri liche
Ablehnung mit Begründung von Herrn Meyer nicht beabsich gt war.

Quelle: Abschlussbericht Staatsanwaltscha Heilbronn. Unveröffentlicht.

Frage 6: Warum legte sich Ministerpräsident Oe nger nur Tag nach dem Mord au’ Ällgemeiner Hass au’ die
Polizei’est und schloss eine Beziehungstat aus?

siehe FAZ 6. . 7

Frage 7: Warum rie’ Kiesewe ers Trupp’ührer Thomas Bartel das Handy der Toten an, als er Nachmi ags
neben ihr stand? Das Handy der Toten klingelte. Was sollte das?

Warum vermutete Thomas B., der Anschlag sei eine Warnung ’ür ihn gewesen, und habe mit Libyenöder seinen
Yugo-Freunden zu tun?

Ist das der Sabac-Klan, Drogenhändler im grossen S l, siehe Frage ???

War die BFE in Drogen-Deals involviert?

Frage 8: Welches Handy verschwand vom Tatort?Warum wurde ihr Mailaccount nicht gesichert?

Frage 9: Was hat Anja Wi g, Onkel Mike Wenzels Ex-Freundin mitbekommen, und warum wurde sie laut
Aussage vor dem Er’urter UA bedroht, sich nicht zu erinnern?

Frage : Was verschweigt Patenonkel Staatsschutz-Polizist Mike Wenzel?

Frage : Schickte der Einsatzleiter Timo Hess Kiesewe er und Arnold zur Theresienwiese an jenem Tag, gleich
Mal?



[ ]
Warum wurde dieses Foto in einer Zeitung gelöscht?
Es zeigt links POK Timo Hess aus Kirn.
Quelle: archives.org

[ ]h p://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/kirn/kirn/der-polizei-kirn-b ereiten-einsaetze-mit-
anscheinswaffen-stress _ 8 7.htm

Ha en die eine Verabredung dort, von der sie gar nichts wussten?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Warum wird jetzt sogar von Binninger, Pau und Högl eine Beziehungstat ins Spiel gebracht?

Sollten nicht die offenen Fragen erst einmal abgearbeitet werden?

Wo bi e wurde jemals ernstha in Sachen Polizistenmord Heilbronn ermi elt ???

Wann soll das bi e gewesen sein ???

Warum gibt es im Ländle keine mu gen Poli ker, die endlich einen Untersuchung durchsetzen? Es wird ein
Parlamentarischer Untersuchungs-Ausschuss dringend benö gt.

Warum schweigen die Polizisten, die mehr wissen? Eine Kollegin wird ermordet, und die Kollegen halten s ll
und spielen mit?

Dieser Blogbeitrag ist zur Erweiterung vorgesehen, abhängig von sinnvollen weiteren Fragen der Leserscha .

Nur zu, was muss noch untersucht werden?
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Anonym - 6- : :
Was ist eigentlich aus Gürtel,Holster, Muni on, Handschellen, P’efferspray und Taschenlampe geworden die die Mörder
den Polizisten entwendet haben?
Wurden die auch wie die durch Kiesewe ers Blut befleckte Hose von Mundlos in der Zwickauer Wohnung ge’unden?

’atalist - 6- 6: 9: 7
Die Handschellen ha e eine Seriennummer und wurden ge’unden beim NSU", glaube in Zwickau. Beim Rest ist das
schwierig, wenn es keine Seriennummern gibt... aber passende Ausrüstung wurde ge’unden.

Es gab einen Ässervaten-Overkill", es wurde ein’ach zuviel ge’unden.

Anonym - 6- : :
Mar n Arnolds Mu er stammt ebenso wie sein S e’vater aus Kasachstan.
Der S e’vater arbeitete beim Ver’assungsschutz gegen oder vielleicht auch ’ür die russische organisierte Kriminalität.
Der Schwager dieses S e’vaters war Mitglied bei der Russen-Mafia.
Als dieser Interessenkonflikt bekannt wurde hat man den S e’vater entlassen.
Vielleicht ist das ein Link zum "Dawai, Dawai"? Sowohl Mar n Arnold indirekt über den Schwager seines S e’vaters als
auch Michele Kiesewe er ha en mit der Russen-Mafia zu tun und die rächte sich.

Zitat:
Im Zusammenhang mit den Ru’en des Fahrers zu dem flüchtenden Mann ≫dawei, dawei≪ hä e unter anderen
Umständen interessant sein können, dass Mar n Arnolds Mu er aus Kasachstan stammt, Russisch spricht und einen
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Freund beim Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz hat, eben’alls gebür ger Kasache, der mit dem russischen organisierten
Verbrechen zu tun ha e. Die beiden kennen sich seit ihrer Kindheit, werden aber erst, so sagen sie, ein Paar. Der
Beamte des B’V wurde 6 vom Amt entlassen, weil sein Schwager bei der ≫Russen-Mafia≪ mitgemischt haben soll und
den Agenten das zum Sicherheitsrisiko machte.

Heimatschutz - Der Staat und die Mordserie des NSU von Ste’an Aust und Dirk Laabs
Seite 8 im PDF

Zitat:
Einer Freundin in Oberweißbach erzählte Mich le, sie habe ≫Koks≪ im Kilobereich von Russen kau’en müssen, ein Kollege
bestä gte zwar die Menge, aber hier mag sie überzogen haben.

Heimatschutz - Der Staat und die Mordserie des NSU von Ste’an Aust und Dirk Laabs
Seite 9

’atalist - 6- : :
Gute In’o, thx!

Was hat Glauchau mit dem Trio zu tun ??? - 6- : 7

Wenn man Andreas Förster glauben dar’, eine ganze Menge:

[ ]
[ ]h p://www.’reitag.de/autoren/der-’reitag/spuren-ins-nichts

Auch die Herkun der DNA-Spur P66 konnte bislang nicht geklärt werden. Ge’unden wurde sie au’
einer Kindersandale, die hinter dem Fahrersitz des Wohnmobils lag. Die Experten ordnen die Spur ei-
nem weiblichen Kind zu aber wer ist dieses Mädchen? Eine Arzthel’erin konnte sich erinnern, dass
Zschäpe zweimal in Begleitung eines Mädchens in ihrer Praxis war. Und die Angestellte einer Auto-
vermietung erzählte der Polizei, dass einer der beiden Uwes im Oktober bei der Anmietung



eines Wohnmobils in Begleitung einer Frau und eines blonden Mädchens gewesen sei. Das Kind
habe Mama zu der Frau gesagt.

Diese Aussagen sind deshalb von Belang, weil auch die Ermi ler inzwischen davon ausgehen, dass
das Trio nicht die ganze Zeit hindurch zusammen in der Frühlingsstraße gewohnt hat. Denkbar ist,
dass Mundlos eine eigene Wohnung in Glauchau ha e, einem Nachbarort von Zwickau, oder bei
der bis heute unbekannten Mu er des Mädchens lebte. Für diese These spricht nicht zuletzt, dass
Zschäpe die erste Nacht nach ihrer Flucht am . November an einem unbekannten Ort in oder
nahe Glauchau verbrachte.

"Holger Gerlach"wies sich am . . bei der Abholung des Wohnmobils mit Bundespersonalauweis aus, den
er laut Anklage gar nicht hatte.

überholt: Nicht am . ., SMS-Fragment ist nicht zuordbar, laut BKA-Gerichtsaussage, es war laut Mietvertrag
der Reisepass, der ins Formular’eld Pers-Ausweis-Nrëingetragen wurde.

Diese In’o hä e zwingend in das Zitat gehört! Spurenakte UB, Zeugin Arnold geb. Hammermeister. Ich denke,
Herr Förster kennt das. Warum schreibt er es dann nicht dazu?

Ebenso hä e der Wohnhausbrand in Glauchau am 7. . eines ’ast leer stehenden Hauses als In’o mit dazu
gehört. Müllberge noch und nöcher im Haus, hat da Jemand ausgemistet?



[ ]

[ ]h p://www.’euerwehr-glauchau.de/pages/media _items/e 67- 7. . brand- .php?p=



[ ]
Video bei Youtube

"Bolko"kommen erte dazu :

Hat der Brand am 7. . in Glauchau in der Auestraße auch etwas mit dem NSU zu tun?

In Glauchau ha e das NSU-Trio vermutlich einen zweiten Unterschlup’, denn ein dor ger Fahrrad-
händler sagte aus, dass Mundlos und Böhnhardt mehrmals bei ihm Kunden waren und Beate Zschäpe
ha e während ihrer Flucht Andre Eminger von einer Tele’onzelle in Glauchau aus angeru’en.

h p://www.’ocus.de/magazin/archiv/report-terror-album _aid _789 .html

Während Beate Zschäpes Flucht brennt dann dieses ’ast leerstehende Mehr’amilienhaus in Glauchau.
Hat vor der Brandlegung jemand hek sch ausgemistet oder woher kamen die Riesigen Müllberge
laut Feuerwehreinsatzbericht?

Gute Fragen, die sollte Andreas Förster beantworten können!

Hat er sie beantwortet?

Nicht?

Dann muss wohl das BKA ran.
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Fragen:

. Wie kann es sein, dass man immer noch nicht weiss, wer da zu SZschäpe"beim Wohnmobil abholen Mamaßa-
gt

a. War das eventuell Gerlach selbst nebst Frau und S e’tochter?

. Was hat Glauchau mit dem NSU zu tun, wer ist die Mu er des Mädchens?

Eventuell Familie Eminger, dann aber Sohn .

. War Zschäpe längst von der Frühlingsstrasse in Zwickau nach Glauchau verzogen?

. Oder wohnte dort Mundlos nebst Weib und Tochter? In der Auestrasse?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Muss man noch erwähnen, dass die "Verteidigerïm Gerichtssaal nicht nach dem Bundespersonalausweis ’ragten,
mit dem "Gerlach"das Wohnmobil auslieh? Ein BPA den Böhnhardt gar nicht ha e?

Ermi lungsakte UB:

Die männliche Person wies sich bei der Übernahme des Wohnmobils am . . als
Holger Gerlach
geb. . . 97 in Jena
wh. 867 Lauenau
Meier’eld
mit einem BPA aus.

Merke: In Pässen stehen keine Adressen.

7



[6]
Hallo Holger :

. http://3.bp.blogspot.com/-PhbGCWz83cg/U5aVDNWIK2I/AAAAAAAAF8s/Z2iPt4Ib1bc/s1600/freutag-1.jpg

. http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/spuren-ins-nichts

. http://1.bp.blogspot.com/-lW31FSS8uoM/U5aYRJ1QF9I/AAAAAAAAF84/OykYwszraww/s1600/glauchau+nsu2.jpg

. http://www.feuerwehr-glauchau.de/pages/media_items/e167-07.11.2011%E2%80%93brand-21251.php?p=20

. http://3.bp.blogspot.com/-Cg5vUx30K1A/U5aYRThKLYI/AAAAAAAAF88/TtLFkFxskZc/s1600/gluachau+nsu1.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-mw5e_OksH_w/U5absK55f4I/AAAAAAAAF9M/RhK6mxD3TmA/s1600/HolgerGerlach.jpg

Anonym - 6- 6 : 6:
Merke: In Pässen stehen keine Adressen."

Au’ meinem Paß steht au’ der Rückseite meine Adresse, ich weiß allerdings nicht wie das bei den neuen Personal-
ausweisen aussieht.

Adebar

’atalist - 6- 6 : :
Adebar, in meinem Pass steht keine Adresse. Keine Strasse, keine Hausnummer. Nur ne Stadt ohne PLZ.

War in meinem alten Pass auch so...

Anonym - 6- 7 : : 6
Kommst Du vieleicht aus der Ostmark Neudeutsch Östereich ?
Ich hab den Pass neben mir liegen, da steht die gegenwär ge Anschri , die Größe, die Augen’arbe und die Behörde der
jeweiligen Stadt welche den Pass ausstellt drau’. Ich mußte sogar mal Stra’e zahlen, weil ich mich zu spät umgemeldet
habe und die Adresse Straße, Hausnummern nicht im Pass habe ändern lassen!
Ich komme aus Norddeutschland. So. und als Beweis werde ich mal im Netz nach einem Paß suchen:

8
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http://2.bp.blogspot.com/-mw5e_OksH_w/U5absK55f4I/AAAAAAAAF9M/RhK6mxD3TmA/s1600/HolgerGerlach.jpg


Sogar der neue Paß hat eine Adresse:
h p://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuer _deutscher _Personalausweis _ab _ . _November _ , _Vorder- _und
_Rückseite _ Muster .jpg

Hier der Alte:
h p://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Datei:Personalausweis-Rücksei te.gi’

Adebar

Vieleicht ist es ja nur bei größeren Städten so, wäre ja möglich, daß au’ Dör’ern mit einer überschaubaren Anzahl
an Straßen, au’ die Adresse verzichtet wird

Anonym - 6- 7 : :
Hier noch einmal ein amtlicher Beweis:

h p://amt .sachsen.de/ZFinder/ver’ahren.do?ac on=showdetail &modul=VB &id= !

Adebar

Ha e den Verweis versehentlich unter diesen Ar kel h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wer-
wohnte-in-der-’ru hlingsstrasse- 6.html verschickt!

Anonym - 6- 7 : 9: 8
Paß Östereich

h ps://www.a-trust.at/portals/ /images/ausweise/pers-back.jpg

Paß Schweiz

h p://www.schweizerpass.admin.ch/content/pass/de/home/ausweise/iden taet skarte/ _jcr
_content/par/ .img.jpg/ 6 86 .jpg

Beide haben keine Adresse au’ge’ührt!

Na, dann liebe Grüße in die Ostmark oder in die Schweiz

Adebar

Ich haße es Unrecht zu haben :-

’atalist - 6- 7 : 6:
Ich irre mich jeden Tag, no pompem :

Im BPA Bundespersonalausweis steht die Adresse.
Nicht im Pass. Reisepass ist gemeint, und den ha e ja laut Anklage Böhnhardt von Gerlach bekommen. Und den
Führerschein.

Aber nie einen BPA...

Gruß
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’atalist - 6- 7 : : 9
Böhnhardt bekam und einen Reisepass von Gerlach, so geht die geschichte, und An’ang einen Führerschein.
Mehr nicht.

Wie will er dann einen BPA vorlegen?

Man dar’ sich nicht von Ädresse oder nichtäblenken lassen, es geht um den Perso, den Böhnhardt gar nicht hat-
te.

Wie kann er den dann vorlegen?

Wer holte am . . das WOmo ab???

Waren das Holger Gerlach den erkannte der Verleiher!!! , und Beate Zschäpe mit ihrer Tochter?

Anonym - 6- 8 : : 6
Jo, mein Fehler!

Adebar

NS: Danke, ’ür Deine mühevolle Arbeit!
Ach ja, einen Reisepaß habe ich bisher weder gebraucht, noch besessen.

’atalist - 6- 8 : :
:handshake:

Wer wohnte in der Frühlingsstrasse 6 am . . ? Bandidos? Thomas Starke junior?
- 6- :

Was ’ür eine Frage, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, wer denn sonst?

Woher wissen Sie das denn?

Das ist gar nicht raus, das sind Behauptungen, keine Beweise.

Nachbarn zu’olge soll das Haus seit einem halben Jahr unbewohnt sein".

Ein halbes Jahr lang sicher nicht, aber die Mieten ’ür Oktober und November kamen nicht vom Konto des
langjährigen MietersMa hias Dienelt, sondern von anderen Konten.

Warum???

Wer wohnte dort und zahlte die Miete als Lisa Pohl, nicht mehr Lisa Dienelt? Zschäpes Tarnname

Aussage Verwalter Volkmar Escher aus Aue vor Gericht

siehe: [ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wie-das-b enzin-nach-zwickau-kam-teil-
.html

Zeuge Andreas Förster, Journalist:



[ ]
’reitag.de

Zitat:

Und noch eine weitere unbekannte DNA-Spur aus dem Wohnmobil gibt Rätsel au’. Sie wurde an einer
Plas kflasche mit Erdbeermilch isoliert, die im Kühlschrank des Fahrzeugs stand. Dieselbe DNA-Spur,
in den Akten als P bezeichnet, ’anden die Ermi ler an weiteren sieben Asservaten aus der Woh-
nung in Zwickau: an schri lichen Unterlagen, einer mit „PDS/SPD Liste beschri eten Diske e, einem
Muni onsteil sowie einem Rucksack, der vermutlich ’ür einen Bankraub in Chemnitz benutzt wurde.
Als die Spur in der Analysedatei des BKA überprü wurde, machten die Ermi ler eine überraschende
Entdeckung: Der gene sche Code von P war im Juli , also mehr als ein halbes Jahr nach dem
Auffliegen des Trios, an einem Tatort in Berlin sichergestellt worden. Er ’and sich an der Hülse einer
Patrone, die au’ zwei Mitglieder des Rockerclubs Bandidos abge’euert worden war.

[ ]h p://www.’reitag.de/autoren/der-’reitag/spuren-ins-nichts

Die Person war im Wohnmobil, die Person war in der Frühlingsstrasse, und war sie in eine Schiesserei mit
den Bandidos in Berlin verwickelt. Sagt Andreas Förster.

Da wird man ja wohl mal ganz bescheiden an’ragen dür’en, wer dort wohnte am . . ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Immer noch Andreas Förster, selber Ar kel:

Die in den Akten als P 6 bezeichnete DNA-Spur eines unbekannten Mannes etwa ’and 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 . November starben. In der
DNA-Analysedatei des BKA erzielte ein Abgleich von P 6 drei Treffer: Die Spur konnte zwischen
und an drei Tatorten gesichert werden..



Haben Zschäpe und der Bandido aus Berlin dieselben Socken benutzt?

Oder hat sie ’ür ihn die Wäsche gewaschen?

Warum hat sie dann die "Heilbronner Mörderhose" Jahre lang nicht gewaschen ???

Schlampe :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und dann haben wir in der Wohnung Zwickau auch noch SStarke Junior":

[ ]
Thomas Starke, Quelle: Aust/Laabs Heimatschutz

NSU-MORDE

Rätselha e Spur zum V-Mann

Von Andreas Förster

[ ]h p://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/nsu-morde-raetselha e-spur -zum-v-
mann, 96, 6 6.html



[6]
Berliner Zeitung 9. .

Wer soll hier bi e verarscht werden?

War da in der Frühlingsstrasse 6 eine WG daheim, eine Art NAZI-Patchwork-Familie?

Bestehend aus Zschäpe, Mundlos nebst Weib und Tochter, Böhnhardt, einem Sohn von Spitzel Thomas Starke,
Katzen?

Thomas Starke war schon ein langjähriger Vertrauensmann, bestä gt durch den Generalbundesanwalt am
. . .

Weiss Andreas Förster das nicht?

Warum desin’ormiert er?

Es ist dringend geboten, dass endlich mal ermi elt wird, und die endlose Vertuscherei au ört.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was wollte Zschäpe Ende /An’ang als Zuschauerin im hoch gesicherten Er’urter Bandidos-Prozess?

’atalist sagt:

[7]8. Dezember um 9:

Warum sprach BEATE ZSCHÄPE im Gerichtssaal in Er’urt An’ang den Konstanzer Rechtsanwalt Gerhard
Zahner an, dass er das Trio aus Jena vertreten solle?

Vertreten bei was? Beim wieder au auchen ???
Beim Au’decken einer BRD-Schweinerei , von der das Trio wusste oder darin verstrickt war?



Zahner war Verteidiger im Er’urter Bandidos Prozess, Angeklagte, Zahner verteidigte den Ex-Bandidos MC-
Präsidenten Janez Ekart.

Einer der anderen Angeklagten war Michael Hubeny, ein alter Bekannter des Trios aus dem Thüringer Heimat-
schutz, 9 er Jahre.

Laut Anwalt Zahner war Zschäpe von Männern begleitet mehrere Tage im hochgesicherten Gerichtssaal, aber
die Besucherverzeichnisse seien längst vernichtet worden. sagt das Gericht

Einer der beiden Männer in Zschäpes Begleitung könnte Uwe Böhnhardt gewesen sein, aber Zahner hat das leider
nicht genau ausgesagt bzw. erinnert.

Wozu brauchte ein Untergrund-Trio ohne Ha be’ehl gegen sich An’ang einen Anwalt?

Was wussten die , was keines’alls öffentlich werden sollte?

Sind die Selbstmorde von Eisenach, der Selbstmord von Florian Heilig und das Schweigen der Beate Zschäpe
das Ergebnis dieser Anwaltssuche?

Mir erscheint es logisch, dass die immer und überall überwacht wurden, und dass der . . damit zu tun haben
muss, dass die mit irgend etwas an die Öffentlichkeit wollten.

Fast schon lus g: RA Fahner schreibt auch Theaterstücke.
[8]h p://www.swr.de/blog/terrorismus/ / / /verena-beckers-’estn ahme-als-theaterstuck/

Thema: Die Festnahme Verena Beckers 977

Als Anwalt ha e Gerd Zahner übrigens nie mit der RAF zu tun. Da’ür wird er vielleicht noch im NSU-Prozess eine
Rolle spielen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und die soll ein anderes Mal erzählt werden…

Wird Zeit, dass diese Geschichte erzählt wird.

Alle Links ab hier:
[9]h p://poli k’oren.net/showthread.php? 767 -quot-D %C %B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Ve-
r’assungsschutz &p=676 6 &view’ull= #post676 6

_ _ _ _ _ _ _

Das war beim Elsässer, ein Kommentar von _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ]h p://www.kanzlei-zahner-konstanz.de/

Warum vertri ein RA aus Konstanz einen Thüringer Bandido?

War das Zschäpes Sockenkumpel?

Oder der Erdbeermilch.Mann?

Oder ging es Zschäpe um einen anderer Angeklagten im Er’urter Bandidos-Prozess?

Es wird Zeit, dass mal endlich ermi elt wird !!!

Wenn das BKA das nicht kann oder nicht dar’, dann muss man eine Schweizer Soko einsetzen.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-4.html

. http://3.bp.blogspot.com/-PhbGCWz83cg/U5aVDNWIK2I/AAAAAAAAF8s/Z2iPt4Ib1bc/s1600/freutag-1.jpg

. http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/spuren-ins-nichts

. http://4.bp.blogspot.com/-KFtOCnEQUbU/U5ana-P-aFI/AAAAAAAAF9o/2q7roWC6SDY/s1600/1111.jpg

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-4.html
http://3.bp.blogspot.com/-PhbGCWz83cg/U5aVDNWIK2I/AAAAAAAAF8s/Z2iPt4Ib1bc/s1600/freutag-1.jpg
http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/spuren-ins-nichts
http://4.bp.blogspot.com/-KFtOCnEQUbU/U5ana-P-aFI/AAAAAAAAF9o/2q7roWC6SDY/s1600/1111.jpg


. http://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/nsu-morde-raetselhafte-spur-zum-v-mann,11151296,26250356.h

tml

6. http://4.bp.blogspot.com/-UvhZe4SZAGw/U5alNLw_W7I/AAAAAAAAF9c/mO-GyypOvBM/s1600/starke+jun.jpg
7. http://juergenelsaesser.wordpress.com/2013/12/01/nsu-und-staatsterrorismus-exklusiver-beitrag-in-der-

neuen-compact/#comment-80538

8. http://www.swr.de/blog/terrorismus/2013/05/03/verena-beckers-festnahme-als-theaterstuck/
9. http://politikforen.org/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz&p=6764263&viewfull=1#post6764263

. http://www.kanzlei-zahner-konstanz.de/

ups 9 - 6- : 7:
Achtung Tipp’ehler RA F Zahner ...

... das nun auch noch die RAF mit au’ der Theaterbühne, Fake Sauerland-Gruppe und CIA waren schon da nicht zu
vergessen den Staatsschützer Temme welcher gleichzei g als Führungso—zier’ür Ïslamisten"& Rechteßuständig war.

’atalist - 6- : 9: 8
Der Tipp’ehler ist ein Freud´scher, RAF ’olgt sogleich :

bleibt stehen, ist ja ein Kommentar von beim Elsässer
Gruß

Anonym - 6- 7 : :
Hier sogar amtlich:

h p://amt .sachsen.de/ZFinder/ver’ahren.do?ac on=showdetail &modul=VB &id= !

Adebar

Vielen Dank an meine Unterstützer !!! - 6- :

als da wären:

killerbee.wordpress.org

julius-hensel.com

’riedensblick.de

altermedia-deutschland.in’o/

die Twi er-Abteilung

http://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/nsu-morde-raetselhafte-spur-zum-v-mann,11151296,26250356.html
http://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/nsu-morde-raetselhafte-spur-zum-v-mann,11151296,26250356.html
http://4.bp.blogspot.com/-UvhZe4SZAGw/U5alNLw_W7I/AAAAAAAAF9c/mO-GyypOvBM/s1600/starke+jun.jpg
http://juergenelsaesser.wordpress.com/2013/12/01/nsu-und-staatsterrorismus-exklusiver-beitrag-in-der-neuen-compact/#comment-80538
http://juergenelsaesser.wordpress.com/2013/12/01/nsu-und-staatsterrorismus-exklusiver-beitrag-in-der-neuen-compact/#comment-80538
http://www.swr.de/blog/terrorismus/2013/05/03/verena-beckers-festnahme-als-theaterstuck/
http://politikforen.org/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfassungsschutz&p=6764263&viewfull=1#post6764263
http://politikforen.org/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfassungsschutz&p=6764263&viewfull=1#post6764263
http://www.kanzlei-zahner-konstanz.de/


[ ]

Den Vogel abgeschossen hat der Hensel-Blog:

[ ]

Viele Zugriffe gesamt über pro Tag er’olgen auch von pi-news.net, aber von dort müsste viel mehr
kommen!!!, und von Medienanalyse-interna onal.de.
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VIELEN DANK !!!

. http://1.bp.blogspot.com/-IflRk7bpc9o/U5azt49XtFI/AAAAAAAAF94/0y71eN3Qx5o/s1600/twitterrer.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-H3xwB2GBTq8/U5a0Iva7OkI/AAAAAAAAF-A/Ij5RTmZwCfc/s1600/julius+hensel.jpg

ups 9 - 6- : :
Märchenstunde über „Na onalsozialis sche Untergrund

"Die Nagelbombe von Köln Wo stehen wir Jahre danach?"
phoenix Runde - Di. . 6. , . - . , Wdh. Mi. . 6. , . - . Uhr

Neptun - 6- 8: : 8
h p://de.wikipedia.org/wiki/Bank %C %BCber’all _Berlin-Zehlendor’ _ 99

Zwei Wochen nach dem Über’all wurde der zur Tatzeit 9-jährige syrische Autolackierer Moutaz Al Barazi „Tunnel-
Toni ’estgenommen, der neben der erwähnten Garage eine Werksta besaß.

Neptun - 6- 8: 6:
h p://zeppelinundsteak.blogspot.de/ / 8/hamburgs-bekannter-kriminal’all-d ie.html

NSU-Ausschüsse: Der bürgerliche Staat ist ein ’eiger Mörder und ein unverschämter Erpresser
- 6- :

Aber er gibt sein Bestes und warnt uns zum Beispiel vor Festpla enkopierern

von Balthasar Prommegger

[ ] Mi en im Frieden ist man manchmal gezwungen, die Unwahrheit zu sagen oder Geschichten zu erfinden.
Dabei ist es ganz wich g, dass sie er’unden sind; so genannte Wahrheiten kosten einem die bürgerliche Existenz
und bringen einen sogar hinter Gi er.

So auch im Folgenden. Die Blumigkeit der Schilderung ist hier eine Art Schutzmäntelchen, schließlich tötet auch
der bürgerliche Staat, wenn auch mit einer gewissen Scham, so’ern es sich nicht um die schmuddelige Verwandt-
scha handelt. Diese wird im Bedar’s’all au’ burleske Art umgebracht, ohne dass es jemanden interessiert. Man
s cht dem Ab’all beherzt mit der Heugabel ins Nasenloch und behauptet, es wäre ein Un’all beim Blumengießen
gewesen.

[ ]

Der staatliche Er’üllungsgehil’e Thomas Richter, genannt „Corelli . Quelle: Killerbee
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Die Geschichte, die ich heute erzählen will, handelt von Festpla enkopierern und davon, dass der bürgerliche
Staat das Recht dazu hat, einen vor diesen Geräten zu warnen.

Festpla enkopierer sind Geräte, die au’ der Idee beruhen, eine perverse geheimdienstliche Erfindung der 6 er-
Jahre, nämlich das Speichern von Kopien ohne Wissen des Kopierenden, im Rahmen des technischen Fortschri s
zur Normalität zu erheben.

In der Praxis bedeutet das, dass man alle au’ einem Gerät gemachten Kopien genau nachvollziehen kann, sowohl
den Zeitpunkt der Kopie als auch die Iden tät des Kopierenden der sich vor dem Kopiervorgang elektronisch
ausweisen muss und die kopierten Inhalte selbst als Bilddateien. Ist doch normal, hat jeder, wenn er einen Scanner
zu Hause hat und den als Kopierer nutzt.

Wo sollte ein solches Ding also nicht benutzt werden? Sicher doch auch im Bundestag, dem Hort von Datenschutz
und ’reiem Willen.

Der bürgerliche Staat kann einem dabei hel’en, die Ge’ahren zu erkennen, die von solchen Geräten ausgehen.
Datenschutz hat hohe Priorität, wie wir alle wissen. Man setzt also zum Beispiel über die regierungseigenen Pres-
sestellen Sicherheitsmeldungen ab, die dann in der Presse erscheinen:

„Deshalb kann der Rat nur lauten: Wer sensible Dokumente kopieren will, etwa die Steuererklärung oder eine
Bewerbung au“ eine neue Stelle, der sollte das nicht am Kopierer im Büro tun - man weiß nie, wer mitliest.

[ ] h p://www.zeit.de/ / /S mmts-Fotokopierer

Leider werden solche Ratschläge nur selten ernst genommen. Auch nicht von den Poli kern, zum Beispiel der
Linken. Es gibt dort einen ganzen Stab von Beratern, die den halben Tag kopieren und ausdrucken. Mit der Technik
muss man sich als Leitwol’ daher nicht mehr be’assen, denn das, was man nicht sieht oder selber tut, kann einem
ja auch nicht schaden.

[ ]

Die prominente Linken-Poli kern Petra Pau. Quelle: petrapau.de

Wenn es zum Beispiel um schwierige Dokumente geht, die man ihm Rahmen von Untersuchungsausschüssen in
die Finger bekommt, sind natürlich auch die Mitarbeiter damit kon’ron ert. Und die gehen den halben Tag zum
Drucker und zum Kopierer. Man müsste diesen Leuten also z.B. im Rahmen von Schulungen erklären, dass alle
Kopien, die sie im Au rag ihrer Che’s, oder anderer Leute was wir nicht hoffen wollen machen, direkt am Server
des Bundestags und ’olglich der Sicherheitsbehörden des bürgerlichen Staates landen.
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Schließlich handelt es sich ja um Festpla enkopierer.

Im Grunde droht hier also Unheil, weil Kopien von wich gen Dokumenten, die unter Umständen sogar geheim sind,
in unbe’ugte Hände geraten könnten. Diese Annahme ist natürlich nur theore sch, weil ja die Sicherheitsbehörden
des bürgerlichen Staates und sonst niemand die Daten erhalten. Es kann also nichts passieren.

Die Sicherheitsbehörden eines bürgerlichen Staates haben aber auch präven ve Au’gaben wahrzunehmen. Sie
können also, wenn sie irgendwo Sicherheitslücken im Gemeinwesen entdecken, au’ die Bürger zugehen und ihnen
dabei hel’en, die Zusammenhänge zu verstehen. Die Bürger, aber auch die Abgeordneten werden sich dann in
Zukun besser schützen und so am gemeinsamen Ziel des Staatswohls besser mitwirken.

[ ]

Präven onsprogramme der deutschen Sicherheitsbehörden. Quelle: polizei.nrw.de

Wenn jetzt also z.B. ein deutscher Geheimdienst merkt, dass - rein hypothe sch - Geheimdokumente im Bundes-
tag zu’ällig, wenn auch unabsichtlich, kopiert worden sind, dann kann die Behörde den betreffenden Bundestags-
abgeordneten darau’ hinweisen, dass es ge’ährlich wäre, geheime Dokumente au’ Festpla enkopierer zu legen.
Schließlich wäre es nicht auszuschließen, dass z.B. die An “a verdeckt am Kopierer entlangläu und irgendwie an
Kopien der Dokumente kommt.

Es wäre eine Sicherheitswarnung; und ein volkspädagogischer Ansatz. Schließlich gibt es einen § b Verletzung
des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht , mit Stra’androhung bis zu ’ün’ Jahren Ha .
Und das wäre das Ende einer Karriere. Wir sind ja nicht in Panama.

Wenn dann ein Poli ker zum Beispiel gern ins Hallenbad geht, kann die Sicherheitsbehörde Beam nnen in Bikini-
Zivil losschicken und der betroffenen Poli kerin zwischen Becken und Liegestuhl die Sicherheitswarnung überbrin-
gen. In ’reundlichem, ja ’ürsorglichem Ton.

Als zusätzliche Serviceleistung kann dann ein ganzes Paket an Maßnahmen nahe gelegt werden, wie in Zukun
die gemeinsame Arbeit am Staatswohl noch besser vorangetrieben werden kann.

- Noch bessere Sicherung von Staatsgeheimnissen durch die Poli kerin,

- Verhinderung von bösen Gerüchten durch Diskre on, sowie

- Zusage einer reibungslosen Zusammenarbeit in der Zukun .
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[6]

Die Agen n taucht ab. Quelle: photocase.de

Au’grund ihrer Agentenausbildung taucht die Botscha erin des Guten und der datenschützerischen Eleganz, nach-
dem sie sich von der Poli kerin verabschiedet hat, mit einem Kop’sprung ins Becken, ’ast ohne Spritzwasser im
Gesicht der Poli kerin zu hinterlassen.

. https://www.blogger.com/null

. http://1.bp.blogspot.com/-7iGyTf-tEJ4/U5fYGzXrDYI/AAAAAAAAF-Q/PgZokaCpc-g/s1600/1.jpg

. http://www.zeit.de/2012/45/Stimmts-Fotokopierer

. http://2.bp.blogspot.com/-yEr7YgAWLqY/U5fZzMSVuII/AAAAAAAAF-c/vNyyz8EyzXk/s1600/2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-qAAhLx9RjQc/U5faqt0MP2I/AAAAAAAAF-k/FaL0YYPKiQE/s1600/3.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-0xm9d6LEJ6k/U5fbg23ru0I/AAAAAAAAF-s/g2Qz_b_sFw0/s1600/4.jpg

Kartoffel Puffer - 6- 8 9: :
h ps://www.youtube.com/watch?v=RUccwv9xRrI

Der Polizistenmord von Heilbronn und die Phantombilder - 6- :

Die Frage aus "[ ] Fragen"war absolut ernst gemeint:

Frage :Warum wurde die

Täter-DNA au’ Mar n Arnolds Uni’ormhemd

nicht mit der DNA der SABAC-Klan-Bande verglichen, obwohl die a seit in Serbien im Ge’ängnis
sitzt und b es eindeu ge Aussagen gab, dass diese Verbrecher den Polizistenmord verübt haben?
Namentlich Zoran Stevanovic ? Zeugin

Slobodanka Hinkel ! Spur Pink Panter".

7. Spur 7 Komplex Amigo
Die weitere Vorgehensweise bezüglich der genannten “estgenommenen Personen, wie
Dakty- und
DNA-Erhebungen, ist noch nicht abgeschlossen
Die Enmi lungen wurden nach dem . . eingestellt Die bisherigen Ermi lungen
sind in der Spur 7 abgelegt.

https://www.blogger.com/null
http://1.bp.blogspot.com/-7iGyTf-tEJ4/U5fYGzXrDYI/AAAAAAAAF-Q/PgZokaCpc-g/s1600/1.jpg
http://www.zeit.de/2012/45/Stimmts-Fotokopierer
http://2.bp.blogspot.com/-yEr7YgAWLqY/U5fZzMSVuII/AAAAAAAAF-c/vNyyz8EyzXk/s1600/2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qAAhLx9RjQc/U5faqt0MP2I/AAAAAAAAF-k/FaL0YYPKiQE/s1600/3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-0xm9d6LEJ6k/U5fbg23ru0I/AAAAAAAAF-s/g2Qz_b_sFw0/s1600/4.jpg


Quelle: Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn an die Bundesanwaltscha , Seiten, unveröffent-
licht, liegt zahlreichen Journalisten vor, die aber ALLE darüber nicht berichteten. Warum nicht?

[ ]
[ ]h p://images .oe .at/pink _panther _6 .jpg/consoleMadonnaNoStretch /76. 8. 9

Das ist der Boss, SSandokan", einer der mögliche Drogendealer und Mörder von Heilbronn:

[ ]
h p://www.sveves .com/a -cumetov-covek-u-bandi-ubica

Er ist bei oe .at der Linke. Bekam Jahre Ha , sitzt seit in Serbien im Knast.

Warum hat das BKA die DNA von Arnolds Uni’ormhemd nicht mit der der DNA dieser Leute abgeglichen? Sind
das die Geschä spartner der BFE gewesen, von Trupp’ührer Thomas Barthel und Einsatzleiter Timo Hess?
Oder ist das LKA in Drogenhandel verstrickt?

Was meinte Trupp’ührer Thomas B., als er neben der Leiche Kiesewe ers stand, am 6. . 7, und sagte, der
Mord sei eine Warnung an ihn selbst, und habe mit Libyenöder seinen "Yugo-Freundenßu tun?

Warum rie’ Thomas B. Kiesewe ers Handy an, die doch tot vor ihm lag? Wie viele Handys ha e Kiesewe er?

Alle diese SABAC-Klanmitglieder müssen mit den DNA-Spuren von Heilbronn abgeglichen werden.

Ovo su osuđeni članovi grupe

 Milan Ostojić Sandokan - godina zatvora



 Igor Marković - godina

 Nebojša Sarajlija - 7 godina

 Boris Škorić u bekstvu - godina

 Bojan Jovanović - godina

 Milan Mi ć - 7 godina

 Zoran Stevanović - godina

 Miroslav Lukić- oslobođen

 Milorad Milovanović - 6 meseci, uslovno godine

 Saša Savić - 6 meseci, uslovno godine

 Sreten Rakić - 6 meseci, uslovno godine

 Željko Đurić - 6 meseci, uslovno godine

Einer von denen ist der hier:

[ ]h p://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/ 9/ / 6/ 9/hapsenj e-mala.jpg

Sie sehen kein Bild?

Ich auch nicht, es wurde gelöscht. Alles anderen Bilder sind noch da.

Er sieht aber so aus, ganz genau so:



[6]
h p://www.kontextwochenzeitung.de/typo temp/ _processed _/csm _PB _9 _d dded6c .jpg

[7]
Die unveröffentlichten Phantome von Heilbronn
Quelle:Thomas Moser, Kontext

Aber den Pu n meint ihr nicht ernst, oder doch?



Das ist ein Gemälde aus den 99 ern, er hat sogar ne Signatur des Malers.

[8]
Signatur des Malers unten rechts. 99x klar lesbar.

Also wirklich, ein Gemälde aus den 99 ern als Phantombild ’ür Heilbronn 7 ???

Wladimir Pu n ???

Ein guter Rat an Thomas Moser: Besorg Dir die Altakten der Soko Parkplatz, dann findest Du auch die echten
Phantombilder. Die Frau ist Dieselbe, aber die Männer nicht, oder zumindest nicht alle . Dem Soko-Kommissar
vor Gericht zeigte man ein Phantom aus den Altakten, das steht bei NSU-Watch im Protokoll. Warum, wenn doch
"DeinePhantome alle echt sind ???

Und das BKA soll die Serben-DNA endlich abgleichen mit der DNA au’ dem Uni’ormhemd von Mar n Arnold!



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Viele Leute machten sich Gedanken, wem die Phantome ähnlich sehen könnten, das ist jetzt a bisserl Spaß, zu
dokumentarischen Zwecken;

[9]
Nö, ’alsch. Der Serbe war nicht bei Boulgaridis

[ ]



Andre Eminger,
Seine Frau Susann,
Tino Brandt
überzeugt nicht wirklich, aber Tino Brandt könnte hinkommen.
"KrokusGronbach ppt au’ A. Neidlein sta au’ Tino Brandt...

[ ]
Daran ist Rainer Nübel schuld :
CIA-Agent Mevlut Kar, DIA-Bericht, shoo ng incident...

[ ]

Insgesamt aber wenig überzeugend. Daumen runter.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/21-fragen-zum-heilbronner-polizistenmord.html

. http://images05.oe24.at/pink_panther_610.jpg/consoleMadonnaNoStretch2/76.338.594

. http://images05.oe24.at/pink_panther_610.jpg/consoleMadonnaNoStretch2/76.338.594

. http://1.bp.blogspot.com/-YBryLz27sDI/U5fgnQ_dK1I/AAAAAAAAF-4/Hz8E6bAeJj4/s1600/stevanovic.jpg

. http://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/2009/10/16/51319/hapsenje-mala.jpg
6. http://www.kontextwochenzeitung.de/typo3temp/_processed_/csm_PB_9_d1dded6c12.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-kflcQnurWC0/U5fqJ3d-_iI/AAAAAAAAF_A/GThIGRZ5oe8/s1600/csm_Phantom_TITEL_01_11
c6d1950d.jpg

8. http://3.bp.blogspot.com/-YS6c3Pmtg74/U5fqwtSZqlI/AAAAAAAAF_I/dWmpCN6y5bc/s1600/putin.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-HlCfHsW-7DU/U5ftweLeWlI/AAAAAAAAF_g/BR6vB6e9cQo/s1600/998961_151505371723136_
251665772_n.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-p_RPLNg-DAE/U5ftwGumUUI/AAAAAAAAF_U/uMsJnYOO2x4/s1600/1174775_1515643617172

37_1420526803_n.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-f5PAlg6WRIY/U5ftvUWVlVI/AAAAAAAAF_Q/_D0HeecDmS8/s1600/1450070_1725392662864

13_1372059150_n.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-dWowePOPR6g/U5fvwlDdSpI/AAAAAAAAF_o/VBHETzqT_o8/s1600/giphy.gif
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http://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/2009/10/16/51319/hapsenje-mala.jpg
http://www.kontextwochenzeitung.de/typo3temp/_processed_/csm_PB_9_d1dded6c12.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-kflcQnurWC0/U5fqJ3d-_iI/AAAAAAAAF_A/GThIGRZ5oe8/s1600/csm_Phantom_TITEL_01_11c6d1950d.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-kflcQnurWC0/U5fqJ3d-_iI/AAAAAAAAF_A/GThIGRZ5oe8/s1600/csm_Phantom_TITEL_01_11c6d1950d.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-YS6c3Pmtg74/U5fqwtSZqlI/AAAAAAAAF_I/dWmpCN6y5bc/s1600/putin.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-HlCfHsW-7DU/U5ftweLeWlI/AAAAAAAAF_g/BR6vB6e9cQo/s1600/998961_151505371723136_251665772_n.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-HlCfHsW-7DU/U5ftweLeWlI/AAAAAAAAF_g/BR6vB6e9cQo/s1600/998961_151505371723136_251665772_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-p_RPLNg-DAE/U5ftwGumUUI/AAAAAAAAF_U/uMsJnYOO2x4/s1600/1174775_151564361717237_1420526803_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-p_RPLNg-DAE/U5ftwGumUUI/AAAAAAAAF_U/uMsJnYOO2x4/s1600/1174775_151564361717237_1420526803_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-f5PAlg6WRIY/U5ftvUWVlVI/AAAAAAAAF_Q/_D0HeecDmS8/s1600/1450070_172539266286413_1372059150_n.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-f5PAlg6WRIY/U5ftvUWVlVI/AAAAAAAAF_Q/_D0HeecDmS8/s1600/1450070_172539266286413_1372059150_n.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-dWowePOPR6g/U5fvwlDdSpI/AAAAAAAAF_o/VBHETzqT_o8/s1600/giphy.gif


Der Polizistenmord von Heilbronn und die Öpera on Krokus" - 6- : 8

Ohne Krokus geht es nicht, kommt die Geschichte der Äu lärung eines Polizistenmordesnicht aus. Krokus ist
zugleich auch ein Beleg ’ür das Versagen von Leitmedien, Abgeordneten und Ïnves ga vem Journalismus".

Aber mal der Reihe nach:Was ist "Krokus"???

Das liest man am Besten im Neuen Deutschland nach, wo eine gute Zusammen’assung sehr ’rüh erschien:

[ ]
[ ]h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/8 787.’rau-krokus-nervt.html

Seichte Spuren, gut erkannt !! Und so ’rüh, Wochen bevor der grosse Hype losging !

Ein dickes Kompliment an Rene Heilig. Klarnamen sind immer gut.

Wer die Faktennachlesen will, soll den ND-Ar kel lesen, oder den Wochen später nach einer Irland-Reise
ver’assten SPIEGEL-Ar kel:

7



[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/nsu-untersuchungsaussch uss-laedt-v-mann-’uehrer-vor-a-
9 8.html

Sigrun Hä’ner liebt Mathias Brodbeck, und Sigruns Freundin Petra Senghaas bekommt im Friserusalon von Nelly
Rühle mit, dass man über den verletzten Polizisten spricht, weil eine Kundin Krankenschwester dort wo Mar n
Arnold im Koma liegt davon erzählt, wie stark der abgeschirmt wäre...

Daraus wird dann: Neonazis lassen Arnold ausspähen, ob er sich erinnern könne an die Schützen/Mörder, es wird
impliziert, dass man Arnold dann im Krankenhaus zum Schweigen bringen müsse und so weiter. Hanebüchener
Unsinn !!!

Hinweise von Krokus zum Mord an der Polizis n Mich le Kiesewe er seien ignoriert worden. Der
E-Mail-Schreiber soll die Person A.G. sein, die sich lange in einem Zeugenschutzprogramm be’and.

[ ]h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/ / / 9/nsu-prozess-medienlog- vom- 9-mai- /

Alexander Gronbach soll also lange in einem Zeugenschutzprogramm gewesen sein.

Warum? Wo’ür?

Entweder er selber war es, der pausenlos Mails und Kommentare schrieb, seit schon, oder es gab sich
Jemand ’ür ihn aus und imi erte seinen Schreibs l.
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Was kam nun raus bei dem Hype, der der Be’ragung von V-Mann’ührer Ö nger-Oßwald der Frau Senghaas
"Krokus"vorausging?

Gar nichts.

Protokoll 7 , Seite 9, Bundestags-Server:

Zeuge Rainer Oe nger: Da sage ich ja:
Im April kam noch mal ein tele’onischer
Kontakt zustande. Da haben sich die beiden
getrennt, und Gronbach lie’ zu Hochtouren
au’ und hat seine ehemalige Freundin an
allen möglichen Stellen geoutet als Quelle,
und hat - ich würde darau’ gerne noch eingehen, wenn Sie es möchten - verschiedene andere Dinge
getan, unter anderem auch
seine damals ehemalige Freundin so massiv
bedroht, dass wir Angst ha en, dass ihr was
passieren könnte. Darau in habe ich sie
tele’onisch kontak ert und habe ihr angeraten, bei

der Polizei Anzeige zu ersta en wegen Bedrohung und Stalking

Seite :

Vorsitzender Sebas an Edathy: Kennen wir aus der Akte, aber die Öffentlichkeit

natürlich nicht. Ist das von Interesse, das hier

kurz vortragen zu lassen?

Dr. Eva Högl SPD : Nein!

- Nicht von Interesse. - Nun behauptet ja die

’rühere V-Person „Krokus bzw. Herr

Gronbach - wir haben ja auch viele E-Mails

bekommen, da ist dann nicht immer ganz
klar, wer schreibt eigentlich, wer ist der

Autor - -

Gute Frage, Herr Edathy !! Wer ist der Autor ??

Nun, der Autor ist in den Sicherheitsbehörden der BRD zu suchen, wahrscheinlich in Baden-Wür emberg,
mein Tipp: L’V Ländle.

Deshalb Öpera on Krokus". Eine astreine Desin’orma ons-Kampagne, um von anderen wich gen Au’deckungen
des Untersuchungs-Ausschusses abzulenken. Spitzel Thomas Starke schon ab 99 usw.
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So ähnlich lie’ das wieder, mit der Corelli-DVD, welche davon ablenkte, er’olgreich, dass BKA-Präsident
Ziercke und BGA Range den Bundestag belogen ha en, Rußpar kel in Mundlos Lunge", diese Lüge war Ende
März in Er’urt au’geflogen, niemand berichtete davon, und plötzlich war die NSU-CD von Corelli im Spiegel, und
Corelli war tot.

Siehe hier:

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Ziercke und Range belügen den Bundestag. Folgenlos.

[6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-sach-und-l achgeschichten-nr-
.html

Also eine ganz gezielte Opera on Desin’o, von den Leitmedien durchge’ührt".

Unabhängige Medien...

Nichts Anderes war Krokus: Thomas Starke war in der 66. und in der 7 . Sitzung au’geflogen als Spitzel,
langjährige Vertrauensperson schon gewesen, der das TNT"brachte 997 und das Trio versteckte 998.
Davon lenkte Krokus ab.

Eigentlich ganz ein’ach zu verstehen.

Nur die inves ga ven Journalisten können nicht von dieser Opera on Krokus lassen, weil sie so gut die NPD um
den Landesvorsitzenden Alexander Neidlein in die Schusslinie bringt.

Genau unter dieser Prämisse muss man auch das Kapitel von Thumiïm Förster-Buch [7]"Geheimsache NSUlesen:

[8]
Quelle: SWP
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Am Besten reisst man die Kapitel über "Krokusünd über Mevlut Karraus. Vielleicht wird es dann ein gutes Buch.
Oder liest sie als Sa re.

Wo ist dort eigentlich das Kapitel über die NSU-Inszenierung durch die Bundesanwaltscha und das Bundeskrimi-
nalamt, im Au rag von laut Wüppesahl Hydra-Kop’ der NSU-Verschwörung Geheimdienste-Staatssekretär im
Kanzleramt Klaus Dieter Fritsche?

Das Kapitel gibt es gar nicht?

Es ist immer der Ver’assungsschutz Schuld?

Ja dann hauen Sie das Buch halt in den Mülleimer, werte Leser!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[9]
Quelle: Fratzenbuch

[ ]
Quelle: Fratzenbuch

Meine These: Petra Senghaas und Alexander Gronbach wurden nur vom L’V Baden Wür emberg benutzt.

Ihre Äusspähgeschichte Mar n Arnold"durch die NPD-Baden-Wür emberg wurde ihnen vom L’V vorgegeben, das
auch die allermeisten Mails und Kommentare selbst ver’asste und postete.

. http://4.bp.blogspot.com/-kp-1dx1icSk/U5f7pBQgTzI/AAAAAAAAF_0/qfNa9p2dSns/s1600/krokus-nd.jpg

. http://www.neues-deutschland.de/artikel/822787.frau-krokus-nervt.html

. http://4.bp.blogspot.com/-aewkhruwYv4/U5f-BOMCKtI/AAAAAAAAF_8/-MlYB79Y3Zw/s1600/krokus-spon.jpg
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. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsu-untersuchungsausschuss-laedt-v-mann-fuehrer-vor-a-904018.

html

. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2013/05/29/nsu-prozess-medienlog-vom-29-mai-2013/
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-10.html
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/woran-erkennt-man-nsu-marchenbucher_4156.html
8. http://3.bp.blogspot.com/-vS1GZdXc15g/U5gFYizAUkI/AAAAAAAAGAE/E0heDqoE1ts/s1600/tumi-nsu.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-lBnKFM-zgFE/U5gJAmcrCJI/AAAAAAAAGAM/I-q7Zue1jWU/s1600/Gronbach.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-wgO2HZqH1nE/U5gJBL6MO7I/AAAAAAAAGAU/5F6GxatOdnY/s1600/Klass.jpg

Anonym - 6- : :
Bild Petra Senghaas und Alexander Gronbach

h p://juergenelsaesser.files.wordpress.com/ / / ’otomitheilig.jpg

Phantombild 9. Alexander Gronbach? [Im Ar kel das .Bild]

h p://www.kontextwochenzeitung.de/macht-markt/ /agententreff-theresienw iese- 7 9.html

War Alexander Gronbach am Tag des Polizistenmordes au’ der Theresienwiese?

’atalist - 6- : :
Davon habe ich noch nie gehört, dass Gronbach dort war.

Dolohov - 6- 6 : 7: 7
Hab ich Dir doch auch schon geschrieben, dass der vielleicht von sich ablenken will.

’atalist - 6- 6 : :
Dolohov, das reicht als Begründung ’ür den Wahnsinn aus Irland nicht aus.

Es wurde mit "Krokusër’olgreich von der Tatsache abgelenkt, dass Thomas Starke schon als Spitzel das TNT"brachte und
das Trio versteckte. Das war kurz vorher herausgekommen.

Es wurde NIEMALS in den Leitmedien eerwähnt, sta dessen kam der Krokus-Hype.

Gefickt eingeschädelt.

Dumm gelau’en: Auch au’ dem . Video von ist die Probsteigasse drau’ - 6- :

Warum ist das schlimm?

Weil Vater und Schwester des Op’ers von Köln keinen Uwe gesehen haben, also das Paulchen Panther-Video
Taten zeigt, die nicht den Uwes zugeordnet werden können:

Der GAU ist passiert: Das NSU-Paulchen Panther-"Bekennervideoïst kapu !!

Angekündigt ha e es sich schon vor Tagen, als der Staats’unk mit Fälschungen zu re en versuchte,
was nicht zu re en war:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/der-gau-ist-pa ssiert-das-nsu-
paulchen.html
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Das spricht sich mi lerweile im Netz herum:

[ ]
[ ]h p://www.politplatschquatsch.com/ / 6/nsu-klein-schmal-und-knochi g.html

Prinzip Hoffnung bei der BAW, mehr bleibt denen nicht mehr.

Die Reak on ist der blanke Trotz: "Es waren aber doch die Uwes, Menno!"

Nun sollte der interessierte Leser sich einmal den SPIEGEL-TV-Beitrag über "die Ur’assung des NSU-
Bekennervideos", angeblich aus stammend anschauen:

[EMBED]

Dieses Video beinhaltet nur den . Dönermord an Simsek im Jahr und die Kölner Bombe in der Probsteigasse
An’ang . An ’a-Mitglied Andreas Speit erklärt ßein"Video, das au’ einer externen Festpla e im Schu der
Zwickauer Ruine au’getaucht sein soll.

Nun, liebe Staatsan ’a, die ihr Euch bis in den Spiegel und in die ARD getrickst habt, erklärt doch mal den Zu-
schauern, warum ein Nicht-Uwe-Anschlag in der Probsteigasse schon in einem NSUVideo verwurstet wurde!
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Da bin ich mal gespannt !!!

Um es vorweg zu nehmen: In JEDEM "Bekennervideotaucht der Fremdanschlag Probsteigasse äu’.

Das Video, nein, alle Videos sind keine "Bekennervideos", sondern allen’alls Tri bre ahrer-Scherze, egal von
wem sie auch stammen mögen. Sogar wenn Zschäpe sie höchstpersönlich geschni en hä e!

Kein Uwe in der Probsteigasse ====> ALLE Videos mit Probsteigasse sind nicht authen sch

Aus die Maus.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ein Kommentar dazu:

Probsteigasse ist dabei. Eine der Sternstunden im Leben von Andreas Speit: Er dur e sein

eigenes Video beim Spiegel vermarkten.

Die Unterlegung des Videos mit der Musik von Noie Werte dür e auch kein Zu’all sein. Das Video
tauchte erst au’, als Ral’ Wohlleben bereits verha et und klar war, daß RA Nicole Schneiders das
Mandat ’ür Wohlleben übernehmen wird.

Nicole Schneiders ==> Steffen Hammer & Alexander Heinig Live-Gitarrist bei NW - Noie Werte =
eine Weile in der selben Anwaltskanzlei.

Ich denke schon, daß das Video au’ Speit s Mist gewachsen ist.

[ ]h p://poli k’oren.net/showthread.php? 767 -quot-D %C %B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Ve-
r’assungsschutz &p=7 88 9 &view’ull= #post7 88 9

Von solchen pöhsen Theorien distanziere ich mich natürlich au’ das Schär’ste !!!

Wie kann man nur die An ’a als "Bekennervideo-Fabrikant"bezich gen, nur weil die An ’a das "Bekennervi-
deo"weltexklusiv an den Spiegel ver ckte?

Also das geht gar nicht.

Oder etwa doch ???
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[ ]
Quelle poli k’oren.net

Die Anklage behauptet, Andre Eminger habe ein Wohnmobil angemietet, in dem die Uwes nach Köln ’uhren, um
"wenige Tage vor Weihnachten"die Christstollen-Bombe im iranischen Geschä in Köln zu hinterlassen.

Behaupteter Ausleihzeitraum laut Anklage: 9. . bis . . .

Dieser Wohnmobil-Leihvertrag ist im Video zu sehen:
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[6]
Quelle: Spiegel-TV

Was steht da ’ür ein Datum?

. . bis . .

So ein Mist, passt nicht.

Wieder nur An ’a-Falschberichte beim SPIEGEL.

Dank an @Nereus, der den Schwindel ge’unden hat!

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-gau-ist-passiert-das-nsu-paulchen.html

. http://1.bp.blogspot.com/-cz7lBx61oz0/U5h3EdaUznI/AAAAAAAAGAk/HqMsGaj4UfE/s1600/ppq-2.jpg

. http://www.politplatschquatsch.com/2014/06/nsu-klein-schmal-und-knochig.html

. http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz&p=7188494&viewfull=1#post7188494

. http://4.bp.blogspot.com/-GSpmiiUMFF8/U5h8madVDbI/AAAAAAAAGAs/Sv1dBSfXXuc/s1600/nsu-antworten.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-3fdTRx5qLTY/U5iO52ClI6I/AAAAAAAAGA8/138skNGnSVo/s1600/probstei-womo.jpg

ups 9 - 6- 6: :
Ich verstehe jetzt nicht genau wo der Speigel au’geflogen ist.

Wenn die Sendung XY am 7. . gesendet wurde
Das XY-Forum ≫ Diskussion XY ≫ Film’älle ≫ 7. . FF Kripo Nürnberg Mord’all Enver Simsek, ...

h p://azxy.communityhost.de/t6 886 ’ 7 8-FF-Kripo-Nuernberg-Mord’all-Enver-Simsek-Doener-Mordserie-
Soko-Bo sporus.html bestünde die theore sche Möglichkeit, daß JEDER bereits diese nachgestellten Szenen in ein
Video einbaut.

Auch sehe ich nich warum der 9.Januar nicht in der Videoproduk on aus hä e verwurschtet werden
können egal ob von apabiz, NSU wenn es diese denn je gegeben oder Dri e.
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’atalist - 6- : :
Aber bi e nicht mit einem Mietvertrag ’ür Ende November, wenn die Bombe um den . Dezember in Köln deponiert
wurde... das ist kein Bewies, sondern eine peinliche Manipula on.

ups 9 - 6- : 6: 7
Der Mietvertrag ist ein Witz und kein Beweis ’ür nichts, aber die Cover story"der Dieste + Schmiergel wonach die Täter
und nicht Andreas Speit ßein"Video bereits am 8. Oktober so wie angeblich geschehen hä en produzieren können
ist damit noch nicht im Orcus.

Soll nun das Machwerk nur die von Schauspielern ’ür XY nachgestellten Szenen enthalten haben?
Dann dar’ man da nicht ein’ach Fälschung zu sagen, sondern das Machwerk ist ein Produkt welches jeder Tri bre ahrer
auch apabiz in oder hä e an’er gen können.
Das mit dem angeblichen Insiderwissen wg. Tator otos ... ist ein anderes Problem

Abgesehen davon, daß Andreas Speit ein mutmaßliches! Video von Mundlos und Böhnhardt hä e erläutern müssen
und nicht sein Video, aber Herr Speit war wohl zu stolz ...

Läst sich aus allen veröffentlichten Fragmenten das Datum 8. Oktober angrei’en?
Ist das Video mit einer So ware produziert welche erst nach dem 8. Oktober veröffentlicht wurde? Gibt es da gg’.
Gimmick des Videomaker oder der Adobe Version?

So etwas ’eines wie Fluch der Karibik mit Adidas"wäre ein schöner Fauxpas!
h p://lus ch.de/bilder/andere/fluch-der-karibik/
Oder ist es simpler und das Lied die Begleitmusik wurde erst nach dem Oktober geschrieben?

Norbert - 6- 9: : 8
Sie schreiben:

Dieses Video beinhaltet nur den . Dönermord an Simsek im Jahr und die Kölner Bombe in der Probsteigasse
An’ang . An ’a-Mitglied Andreas Speit erklärt ßein"Video, das au’ einer externen Festpla e im Schu der Zwickauer
Ruine au’getaucht sein soll.

Im zu Film gehörigen Spiegel Ar kel heißt es dazu:

Die Festpla e mit der internen Bezeichnung ËDV ßählt derzeit zu den zentralen Fundstücken, die einen Einblick in
die Gedankenwelt der Rechtsterroristen gewähren. Au’ dem Datenträger finden sich die Bekenntnisse des Na onalso-
zialis schen Untergrunds" NSU , wie sich Mundlos und Böhnhardt selbst nannten: unter anderem drei Videos und ein
Flugbla , dazu Fotosammlungen sowie unveröffentlichte Fragmente mit brauner Propaganda.

Möglicherweise haben Böhnhardt und Mundlos bald nach ihrem Abtauchen 998 eine Mordserie konzipiert, die
schon durch ihre Symbolik zu einem Fanal ’ür die Neonazi-Szene werden sollte. Au’ der Festpla e findet sich ein am 8.
Oktober gespeicherter Videofilm, au’ dem alle bis dahin verübten Anschläge grafisch präsen ert werden. Bis zum
Herbst ha en Mundlos und Böhnhardt vier türkische Einwanderer erschossen und einen Bombenanschlag verübt.
In dem Film, der dem SPIEGEL vorliegt, erscheinen Kästchen, die sich jeweils mit dem Datum eines der A entate ’üllen.
Auffällig sei, heißt es in einem Ermi lungsbericht des BKA, "dass bei den Einblendungen immer umrahmte Felder zu
sehen sind", in von ihnen erscheinen Datumszeilen, 9 bleiben leer.

h p://www.spiegel.de/spiegel/a-8 9 9.html
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’atalist - 6- : : 8
Warum schreibt der SPIEGEL immer von Mundlos und Böhnhardt, hat er Beweise, die wir alle nicht kennen???

Ein Ordner voller Asservatenlisten, aber keine Beweise? - 6- :

Am 7. Dez vermeldete der STERN, er habe die Asservaten-Gesamtliste des NSU:

[ ]
Quelle:[ ] Bing.com

Googeln Sie doch mal danach!!!

Wie, die ist weg?Warum sollte der STERN ’ast neue Berichte löschen?

Oder warum sollte Google das tun?

Es ’olgt öde Au’zählung, aber wenn der STERN es löschte, und Google es nicht im CASHE hat, dann sollte man es
sich gut anschauen.

Gesamtwerk eines ’alschen Lebensld

von [ ]Lena Kamp’

[ ] Die Bundesanwaltscha hat erstmals eine Tabellemit allenAsservaten ’ür dasOberlandesgericht erstellt.
Sie ’üllt einen ganzen Leitzordner.

Asservat Nr. ist der An’ang vom Ende des NSU: DasWohnmobil in dem sich Uwe Böhnhardt und UweMundlos
am .November mutmaßlich selbst erschossen. Es ’ührt eine Tabelle an, in der erstmals das gesamte Leben
im Untergrund kategorisiert ist, Jahre au’ Seiten. Asservat: . . Leiche Böhnhardt, Anzahl .

Es sind die Überbleibsel aus dem Brandschu der Wohnung in Zwickau und aus dem Wohnmobil, sowie be-
schlagnahmte Gegenstände der NSU-Unterstützer.
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Schnipsel aus dem Inneren der Zelle, wie ein grau-beige gestrei es Badetuch Ass. . . . , die schwarzgrauen
Radlersocken Ass. . . . oder der Reisepass in roter Hülle au’ den Namen Max-Fiorian B., Nr. 76 6 7 6
Ass. .8. . .

Aus der Liste geht hervor wo und was die drei Bewohner der Frühlingsstrasse 6 einkau en Kaufland oder
Ne o, Erdbeermilch von Immergut und Minuto Pilztop’ von Birkel , wie sie lebten und agierten: Die Ausspä-
hunterlagen, die Waffen, die Bekenner-DVDs reihen sich darin an Asservate wie Milka Schokominis, Anzahl
Ass. . . . oder die Best-o’ CD von den Red Hot Chilli Peppers Ass. . . .7

Die Liste ist das Gesamtwerk eines ’alschen, verbrecherischen Lebens im Untergrund und der Hel’er, die es
möglich machten. In der Nüchternheit der Ermi lungsbehörden ist es seitenweise erschreckend normal. Einige
Auszüge: ebld

• Ass. . . 9. : 7 .9 Euro Bargeld, 6 x €-Münzen in Kunststo üllen, 7 .6 € in der Stückelung: 78
x €-Scheine,  x €-Schein, 86 x €-Scheine, 88 x €-Scheine, 7 9 x €-Scheine, x
€-Scheine

• Ass. . . . : Packungen H-Milch, ’e arm, Marke „Gutes Land

• Ass. . . 6 . : USB-S ck Verbar m GB, grün, gesichtet: rechtsradikaler Hintergrund

• Ass. . . 88. : Brötchen in Plas kpackungen Hersteller: KAUFLAND, Inhalt: Stück, angebrochen. Bemer-
kung: „Au’grund des starken Schimmelbe’alls wurde der Inhalt entsorgt

• Ass. . . 8 . : Pistole BRUNI, Modell Ato, Nr. 89, Kal. 6. mm, Made in ltaly, mit Magazin,
Ladezustand unbekannt

• Ass. . .9. : Zigare enrest Marke „Power Red

• Ass. . . : Grüne Mülltüte, Inhalt: leere Milchtüte, leere Dose Pfirsische, leere Dose Soljanka, leerer
Becher Kartoffelsnack, leere Dosen Katzen’u er, Zellsto ücher, transparente Kunststo üte und
Stück Alu’olie

• Ass. . . 9: Bedienungsanleitung Severin -Sandwich-Toaster

• Ass. . . : Gutschein Zähnebleaching, Innenseite au’gedruckt Alles Gute zum Geburtstag  und hand-
schri liche No z Max und Gerri

• Ass. . . . - . . . . . : Staffeln der Serie: Alias, die Agen n

• Ass. . . . . : CD, brandbeschädigt, Au’druck: „In der Weihnachtsbäckerei

• Ass. . . . : Kartenspiel Hase Hatschi , originalverpackt

• Ass. .7. . :Schießgerät, hergestellt aus lnstalla onsmaterial, insgesamt mm lang, Durchmesser 7
mm. Au’ einem Ende ist eine Reduziermuffe von / au’ / Zoll Witworthgewinde au’geschraubt. Über
dem hinteren Teil des Rohres ist ein weiteres Stahlrohr mit , mm Durchmesser geschoben

• Ass. .7. : Teilstück eines Stadtplanes Dortmund mit handschri lichen Markierungen, brandbeschädigt

• Ass. .7.7: Buch Enzyklopädie der Pistolen und Revolver

• Ass. .9.86: Op sches Gerät, eventuell Nachtsichtgerät der Zielop k, stark brandbeschädigt, eingestanzte
Nummer: CA8 76

• Ass. . . . . . : VHS-Kasse e, mit handschri licher Au’schri Frauenknast Reportage Rechts

• Ass. . .7. . : Sturmmaske; schwarz
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• Ass. . .7.6. . : Bla , DIN A , weiß, x unbedruckt, x handschri liche Au’zeichnung Betreff:
7 xxxxxxxxx, 7. . , Hiermit beantrage ich eine neue Handynummer au’ dem schnellstmöglichen

Weg au’grund schwerer Beläs gung! Unterschri , Andre E.

• Ass. . . .8. 7: DVD+R, mit handschri licher Au’schri Die ’e en Jahre sind vorbei, Schindlers Liste, Was
nicht passt wird passend gemacht

• Ass. . . .8. : CD-R, mit handschri licher Au’schri Sophie Scholl

• Ass. . . .8. : CD-R, mit handschri licher Au’schri Legenden der Leidenscha

• Ass. 7. . : Gasmaske mit Adler und Hakenkreuz

• Ass. 9.7 . 6: Flugbla mit Bildnis Rudol’ Heß: wie wird der Mann beschaffen sein, der Deutschland wieder
zur Höhe ’ührt?

Lena, wo sind die Fahrräder im Wohnmobil in Eisenach?

Wen zum Teu’el juckt die H-Milch?

Weiber... bei Mandy Struck zum Friseur rennen, das können sie, aber Denken... oh my god

Warum wurde der Ar kel gelöscht, was hä e da nicht veröffentlicht werden sollen?

Die Münzen ganz oben, die Bankangestellten in Eisenach sagten aus, Münzgeld wollten sie nicht". Oder noch
etwas Gravierenderes?

ist Wohnmobil, ist Zwickau, ist wohl Hausdurchsuchung Eminger, aber ’ür welchen Ort/Person stehen die
anderen Zahlen, . 7, 9 ???

Etwa ’ür Glauchau, den Brandort Auestrasse, am 7. . ???

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/was-hat-glauch au-mit-dem-trio-zu-tun.html

Hat man Hausdurchsuchungen an 9 oder an noch mehr Orten durchge’ührt?

Davon wissen wir ja gar nichts !!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Volker hat au’ PPQ zahlreiche weitere Asservaten zusammengetragen, er hat sie ne erweise gestern mit
unendlich vielen Links Belegen dort gepostet:

Teil

- [6]größere Zahl Brie’umschläge. In diesen be’änden sich DVDs mit dem Au’druck NSU
- [7]lesbare USB-S cks
- [8]lesbare Festpla en
- [9]echte ’alsche Pässe
- Namenslisten mit [ ]88 Namen P’ui, Nazikot
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- [ ]Namenslisten mit . Namen
- [ ]Handschri liche Au’zeichnungen
- [ ]Stadtpläne mit Markierungen
- [ ]eine Ze elsammlung mit den Namen von Prominenten und hochrangigen Ermi lungsbeamten
- ein [ ]handschri liches Adressverzeichnis, in dem Poli ker und Journalisten au’ge’ührt sind
- [ 6]Tierarztrechnungen
- [ 7]Bankbelege
- [ 8]Qui ungen
- [ 9]Raba marken
- [ ]zahlreiche Zeitungsausschni e ohne Fingerabdrücke von Zschäpe
- [ ]Zeitungsausschni e mit Zschäpes Fingerabdrücken
- [ ]einen au’ den Namen Mandy Struckäusgestellten Mitgliedsausweis eines bayerischen Tennisclubs, kon-
kret[ ]Tennisclub Großgründlach e.V.
- [ ]zwei ge’älschte Ausweise von Tennisvereinen
- [ ]Zschäpes Foto
- [ 6]Personalausweis von S.J S. = Sascha
- [ 7]Drei alte Personalausweise, ausgestellt au’ die Namen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe

/6/

Teil

- ein [ 8]Reisepass ëiner gewissen Beate Zschäpe",
- [ 9]eine Karte der Barmer Ersatzkasse, ausgestellt au’ Uwe Mundlos
- [ ]zwei Führerscheine
- [ ]Zschäpes Geburtsurkunde
- mehrere [ ]Sparbücher
- [ ]Brillenschutzbrie’ äk vop k"
- [ ]eine Visitenkarte von Claus Nordbruch
- [ ]neun Bücher
- ein [ 6]Mobiltele’on
- [ 7]eine die Ru’nummer dieses Tele’ons lautende Rechnung
- ein [ 8]No zze el, au’ den mit ordentlicher Schri Adresse und eine Tele’onnummer von Mandy Struck no ert
sind
- ein [ 9]au’ Papier verewigtes Drehbuch
- ein Archiv über die [ ]Ceska-Morde, mit 68 Zeitungsar keln
- [ ]Flyer von Andre Emingers Firma Aemedig , die au’ die [ ]Au“ereitung von Filmen und Videos spezialisiert
war
- [ ]Computerausdrucke
- [ ]private Bilder der Neonazi’amilie E.
- [ ]Einladungsschreiben zum Hitlerjugend-Lieder-Singen
- ein [ 6]orange’arbener Bibliotheksausweis mit dem Bild Beate Zschäpes, ausgestellt au’ Frau S. R.
- [ 7]ein weiterer Bibliotheksausweis, eben’alls mit der Hannoveraner Adresse und dem Bild Zschäpes. Diesmal
ist die Farbe aber eher pink
- [ 8]AOK-Karte, ausgestellt au’ Silvia R.
- [ 9]BahnCard ausgestellt au’ den Namen des Angeklagten Andr E.

/6/

Teil

- [ ]ein Personalausweis, ausgestellt au’ Ral’ H.
- [ ]ein Personalausweis, ausgestellt au’ Michael F.
- , Kilogramm Schwarzpulver in einer kurz vorher explodierten und völlig ausgebrannten Wohnung in einem
unbeschädigten Glas mit Schraubverschluss, [ ]das au’ einer Waage steht.
- [ ]Schwarzpulver, das lose im Brandschu Frühlingsstraße au’ge’unden wurde, [ ]es ist das gleiche, was auch
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im Wohnmobil sichergestellt wurde
- [ ] schar’e Patronen
- [ 6]Verträge über die Anmietungen von Wohnmobilen
- [ 7]sechs Mobiltele’one mit ’ün’ SIM-Karten
- [ 8]Mietvertrag Juli , Heisenbergstr. Zwickau
- [ 9]Geldscheine mit Au’druck Sparkasse Chemnitz
- [6 ]Euroschecks
- [6 ]eine große Zahl Banderolen ’ür Geldscheine von verschiedenen Geldins tuten
- ein [6 ]Handy, das angeblich zur Zeit des Mordes in der Trappentreustraße in München . Juni
angeru’en wurde
- In der Nähe des Handy lag ein [6 ]No zze el, au’ dem die Nummer des Anschlusses zusammen mit dem Wort
Äk on"geschrieben stand
- [6 ]7 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 [6 ]helle Cargohose
.. helle Turnschuhe
.. [66]Jogginghose von Mundlos, mit intakter DNA von M. Kiesewe er
.. zwei Taschentücher mit intakter DNA von Mundlos
Über die Sicherstellung der 7 Kleidungsstücke hinaus haben die Ermi ler ’estgestellt, dass sie in der der
Terrorwohnung keine "[67]männliche Bekleidungfinden konnten.
OK, beide Ërmi lungsergebnissepassen nicht ganz zusammen. Aber was passt bei dieser Posse überhaupt
zusammen?

/6/

[68]Volker hat gesagt...

Zur letzten Liste ist nur eine Zutat dazugekommen:
Das Schwarzpulver im ausgebrannten WoMo.

Wir sind Zeuge eines Technologiesprungs.
Vor über hundert Jahren hat Jose’ Lauff das rauchlose Pulver er’unden. Der NSU hat noch einen drau’gesetzt:
Das unbrennbare Schwarzpulver.

/6/

HERZLICHEN DANK !!!!!
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[69]
Das Bild, welches BILD wieder löschte...
Thomas Moser behauptet in "Blae er.de", die Fahrräder ’ehlen au’ der Asservatenliste.
Das zu verifizieren hat aber bislang Niemand ’ür nö g erachtet...
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Anonym - 6- 8: 6:
"Warum wurde der Ar kel gelöscht, was hä e da nicht veröffentlicht werden sollen?SZitat Ende

Die haben schlicht den Überblick verloren. Deswegen wird erstmal garnichts mehr veröffentlicht. Bei erdrückender
Faktenlage ist es ’ür das hier angeklagte BRD-System das Beste, ein’ach garnichts mehr zu sagen. Jede weitere Aussage
und Publka on ’ührt zwangsläufig nur noch e’er in den Sump’ staatlich verübter Verbrechen. Die haben bes mmt eine
Soko gebildet, welche die in diesem Blog au’gezählten Versäumnisse "glä enßoll. Das ist allerdings aussichtslos. Man dar’
gespannt sein, wann der Deckel vom Top’ fliegt. Die BRD-An ’a-Naziverdummungsindustrie dür e danach Geschichte sein.

Unsre Leut haben ja schon seit ewigen Zeiten einen gepackten Koffer in der Ecke stehen - ’ür alle Fälle. Vermutlich
sind mi lerweile auch außerhalb von ünsre Leutëinige am Koffer packen.

Vielen Dank ’ür diesen Blog. Herrlich, wie sich der Verstand Bahn bricht.

’atalist - 6- : 7:
Danke ’ür das Lob.

CDU- NRW Laschet weiss Bescheid und hat es verraten - 6- : 6

Man liest und staunt:
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[ ]
Phoenix bei Twi er

Herr Laschet, welche V-Leute soll man geschützt haben?

Böhnhardt und Mundlos?

Zschäpe?

Oder alle ???

NEWS

CDU-Bundesvize Laschet zur NSU-Mordserie: Klären, „ob man Mordtaten gedeckt hat, um V-Leute zu
schützen

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet ist der Überzeugung, dass es bei weiteren
Recherchen über die Hintergründe des NSU-Terrorismus zu neuen Ergebnissen kommen kann.

[ ]h p://presse.phoenix.de/news/pressemi eilungen/ / 6/ 6 _Laschet/ 6 _La-
schet.phtml

Nun, Herr Laschet, Sie haben doch wohl nicht als wackerer Konserva ver die Rote Fahne gelesen?
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[ ]
[ ]h p://rote’ahne.eu/ / 6/nsu-komplex-widerspruechliche-aussagen-tat waffe-noch-nicht-iden fiziert/

Ein höchst emp’ehlenswerter Ar kel, ein sehr gutes Dossier!!!

[ ]
[6]h p://rote’ahne.eu/rubrik/dossier/nsu-nazi-oder-nato/
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’atalist ist ein Stephan Steins-Fan, nicht nur in Sachen NSU. Ein na onaler Linker. Nix Nazi ;

Dort kann man auch den "Krieg der Protokolle" nachlesen, dank dem wir wissen, dass NSU-Watch sie ’älscht,
und zwar im Sinne der Anklage.

Wie der SPIEGEL, der die Aussagen zur Ceska-Übergabe ver’älscht darstellte. Aber nur in Deutsch, in dem
englischsprachigen Ar kel des SPIEGEL s mmen sie...

Also Herr Laschet, wie haben Sie denn die Aussagen vom Sommer bewertet, in der Roten Fahne?

[7]

[8]

78



[9]

copyright: Rote Fahne

Sind da die Uwes gemeint, oder sind da L’V-Beamte gemeint, die die 9 Dönermorde aus’ührten? Mit Deckung
durch den Ver’assungsschutz und durch die Polizei, BAO Bosporus ??? Gar mit Deckung des BKA ???

Was meint ër", die Ceska war bis 8 inventarisiert im L’V Thüringen, und die Nürnberger Kripo habe den Fall
gelöst, dur e ihn aber nicht lösen?

War es also DOCH eine STASI-Ceska ???

Wer verbot die Au’deckung ? Beckstein oder Merkel?

Und wie passt die BKA-Choreographie von der Schweizer Tatwaffe da hinein, zeitlich passt sie per’ekt !!!
Ab 9 suchte das BKA die Tatwaffe in der Schweiz. Vorher nicht. legte man sich ’est, SSchweiz,
von 8 vermissten Ceskas dort". Die Nürnberger protes erten dagegen, vergeblich... sogar die Sendung Akten-
zeichen XY wollte sie verbieten, per Ministerpräsident und per Staatsanwalt, die Bayern, damals . Warum ???

Herr Laschet, rudern Sie eigentlich jetzt schon von Ihrer Äusserung zurück, oder meinen Sie es ernst?

Zusatz’rage an das werte Publikum:

In welchem NSU-Buch stehen die Äusserungen vom Juni ?
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In keinem Einzigen?

Ja warum denn nicht ???

Darum Märchenbücher": Weil sie -Ausnahme Udo Schulze- die Täterscha der Uwes voraussetzen.

q e d

Hier taucht zum ersten Mal die Ceska au’, als Tag/Label, und diese Ceska wird uns noch o beschä igen...

[ ]
CZ 8 mit Griffschalen der CZ 8 . Stasi-Pistole.

Jahrelang suchte das BKA mit ’alschen Fotos. Das ist eine CZ 8 , die Armeeaus’ührung, nicht die zivile Variante CZ
8 .

Hä en Sie´s gewusst?

. http://1.bp.blogspot.com/-lLpWHWqLKkA/U5kyfah5VfI/AAAAAAAAGBU/_cpN6hN9LTU/s1600/laschet.jpg

. http://presse.phoenix.de/news/pressemitteilungen/2014/06/20140610_Laschet/20140610_Laschet.phtml

. http://4.bp.blogspot.com/-hQmaZhfvhsI/U5k02kQf-2I/AAAAAAAAGBg/SvrJ4ybRJBw/s1600/rf-1.jpg

. http://rotefahne.eu/2013/06/nsu-komplex-widerspruechliche-aussagen-tatwaffe-noch-nicht-identifiziert/

. http://2.bp.blogspot.com/-MWJYwcNclRM/U5k3-uY9xWI/AAAAAAAAGCI/nU7ZVPJJc-M/s1600/rf-5.jpg
6. http://rotefahne.eu/rubrik/dossier/nsu-nazi-oder-nato/
7. http://1.bp.blogspot.com/-i12WKaPmJ5c/U5k2tnyjIHI/AAAAAAAAGBs/D30BfJhu9yM/s1600/rf-2.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-e4rxldf8CLo/U5k2uISF-TI/AAAAAAAAGB0/ceuasPnCnqw/s1600/rf-3.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-ThMxbAuspq8/U5k27QrB5cI/AAAAAAAAGB8/qX7WNMJ1wa0/s1600/rf-4.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-3WFseMwpl-g/U5k7vICs2wI/AAAAAAAAGCU/fXmHUG2jOik/s1600/solothurner-waffenhae

ndler-schockiert-ueber-doener-morde-116130743.jpg
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Die Ceska wurde Morde zu spät überbracht - 6- : 7

[ ]
Carsten S. in jungen jahren
Quelle: poli k’oren.net

Am 8. Oktober eröffnete die "Galeria Kau o’" in Chemnitz.

Eigentlich war die Geschichte von der Ceska-Übergabe, angebliche Mordwaffe bei 9 Morden, an diesem Punkt
schon gescheitert.

Warum?

Weil Carsten Schultze, AIDS-Hil’e Düsseldor’ und Kronzeuge der Anklage, die Ceska in der Galeria Kau o’ an die
Uwes übergeben haben will.

Morde zu spät. Der erste Mord geschah im September , Fall Simsek.

Die zentralen und kri schen Punkte in der aktuellen Version der von ihm eingeräumten Tat lauten so:

• Carsten Schultze habe persönlich Ende 999 oder An“ang eine Waffe an Uwe Böhnhardt und
Uwe Mundlos übergeben

• Die Übergabe er“olgte im Ca“é der Galeria Kau o“ in Chemnitz
+ Verlagerung des Treffens in ein Abbruchhaus

• Vor Gericht bestä gte Schultze nicht, dass die Waffe eine Pistole der Marke Česká gewesen sei

[ ]h p://rote“ahne.eu/ / 6/carsten-s-hat-die-angebliche-nsu-wa ffe-ceska-nicht-iden fiziert/

Sie glauben der Roten Fahne nicht?
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[ ]
[ ]h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-carsten-s-ung ereimtheiten-au’-die-niemand-
eingeht. 6ededa- ’a - 9ee-be88- 7 ’ 9 ce8.h tml

Gut, die Stu garter Nachrichten berichten Dasselbe.

Denn die Galeria Kau o’ wurde in Chemnitz erst ein Jahr nach der Waffenübergabe eröffnet

Morde zu spät !!!

Der ’alsche Kau’preis ’ür die Waffe ’ührte eben’alls nicht zu "kri scher Berichtersta ung":

Zumal es nicht die einzigen Ungereimtheiten in der Aussage des Mannes sind, den der Generalbun-
desanwalt verdäch gt, Beihil’e zum Mord an neun Menschen geleistet zu haben. Zwischen und

Mark will er ’ür Pistole und Zusatzausrüstung bezahlt haben - berichtet S. zum Wochenbeginn
dem Vorsitzenden Richter Man’red Götzel. Mark habe er ’ür die Waffe aus tschechischer Pro-
duk on bekommen, erzählte der Verkäu’er Andreas S. den Beamten des Bundeskriminalamtes. Und
so schrieben es Staatsanwälte in ihre Anklageschri . Au’ diese Differenz in den Aussagen geht im
’ensterlosen Gerichtssaal des Münchener Oberlandesgerichtes niemand ein.

Oder hier: DIE WELT

[ ]

Oder vertrauen Sie eher NSU-Watch?

Er wisse aber, dass er von Wohlleben das Geld ’ür die Waffe bis oder 6 bis 8 Mark
bekommen habe.
[6]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll-8-verhandlungstag- -juni- /
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[7]
[8]h p://rote’ahne.eu/ / 6/nsu-watch-widerspricht-der-roten-’ahne/

Es kann also nicht der VERKÄUFER DM bekommen haben, wenn der Käu’er nur 6 -8 DM bezahlt haben
will. Oder es ist nicht dieselbe Waffe...

NSU-Watch,

dass S. angegeben habe, mit den drei in einem Ca’ in der „Galeria Kau o’ in Chemnitz zusammen
gesessen zu haben. Die „Galeria Kau o’ in Chemnitz gebe es aber erst seit .

[9]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll- -verhandlungstag- -juni - /

Wo bi e steht das in den Leitmedien?

Mein Lieblings-Leitmedium SPIEGEL hat es GAR NICHT gebracht. Schande über Euch !!!

Okay, in Englisch schon...

It certainly isn t impossible that the story told by Carsten S. is true. The NSU, which stands accused o’
murdering people between and 7 in addi on to perpetra ng several bomb a acks and
bank robberies, was just ge ng started when the mee ng re’erenced by Carsten S. took place in a
ca’é in the Galeria Kau o’ department store in Chemnitz. It was, in ’act, during that mee ng that
Carsten S. handed over the Ceska handgun he had obtained ’or the trio a weapon that was used to
kill nine o’ the murder vic ms.

8



[ ] [ ]h p://ml.spiegel.de/ar cle.do?id=9

.6. . Als es gesagt wurde. Sehr schön.

Aber nicht au’ SPON ’ür die deutschen Ïn’ormierten".

Nicht ein einziges Mal in jenen Tagen!

Also: Galeria Kau o’ ist ’alsch, der Kau’preis s mmt nicht, und niemand hinter’ragt da irgendwas.

Es kommt aber noch besser !!!

Der BGH hat die Märchen auch nicht hinter’ragt.

[ ]
[ ]h p://openjur.de/u/ 686.html

Also: Die Uwes bestellen ne Waffe mit Schalldämp’er, aber Carsten Schulze sagt aus, der Schalldämp’er sei
nicht von ihm bestellt worden, und die Uwes seien bei der Übergabe der Waffe überrascht gewesen, weil ein
Schalldämp’er dabei war.

Der Verkäu’er Andreas Schulz Madley-Laden in Jenaßagte aber aus, der Schalldämp’er sei bestellt gewesen.
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[ ]
BGH in Sachen Wohlleben, Quelle wie vor.

Nein, der Schalldämp’er war nicht bestellt.

Warum sitzt Wohlleben immer noch in U-Ha ?

Leise schiessen im Keller"wäre auch ein Grund, eine Waffe mit Schalldämp’er zu bestellen.

Warum ist SSchalldämp’er = Mordabsicht"?

Was soll der Quatsch???

Es bestä gt sich wieder einmal:

Die dümmsten Richter Deutschlands sitzen beim BGH.

Siehe auch:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-sach-und- lachgeschichte-nr-8-die.html

Okay, etwas Witziges zum Schluss , ’ür Diejenigen, die so lange durchgehalten haben...

Bei der Waffenvorlage ’ür Carsten Äids-Hil’eSSchulze legte man ihm seitens des BKA ca. Waffen vor, er sollte
die Ceska iden fizieren, was nicht klappte, aber:

In einer Polizeiinspek on in der Nähe von Köln-Ossendor’ seien ihm dann am 6. Februar Waffen
vorgelegt worden. Au’ einem Tisch hä en viele Waffen gelegen. Er habe schon bei der Begrüßung
zwei Waffen mit Schalldämp’er gesehen.

[ : -Chance, Anm. ’atalist, sehr schön fies gelenkt vom BKA]

Er habe erst überlegt, weil er aus den Medien in Erinnerung gehabt habe, dass die so verschmort
war und hier sei keine verschmorte dabei gewesen. Er habe sich dann ’ür eine der beiden Waffen
entschieden, weil er in Erinnerung gehabt habe, dass die Waffe einen

längeren Schalldämp’er ha e.

[ 6]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 7/protokoll- 9-verhandlungst ag- -juli- /

Sorry, aber Cars ha e keine Ahnung, und als "Hinterlader"wählte er aus Modellen die mit dem Längeren.
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Wer wollte es ihm verdenken?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Des Rätsels Lösung dür e ganz ein’ach sein:

Carsten Schulze hat / eine Waffe überbracht, wie es auch in seinem Ha be’ehl stand. siehe Generalbun-
desanwalt.de

Holger Gerlach ha e am . . ausgesagt "Waffe / ", und man verha ete Wohlleben am
9. . . Durchsucht ha e man bei ihm am . . bereits.

Als dann Carsten Schulze Monate später am . . wegen dieser Waffe / verha et wurde, auch
das steht so im Ha be’ehl, bearbeitete man ihn so lange, bis er au’ 999/ umschwenkte Ende Feb ,
und so aus der Waffe die Dönerceska wurde.

Leider ha e man vergessen zu prü’en, ob die Galeria Kau o’ 999/ schon eröffnet war. War sie nicht.
MEGABRÜLLER

[ 7]

Das tut mir leid, ihr Trickser von BKA und BAW. Soooo leid. Ehrlich.

. http://1.bp.blogspot.com/-ViUAFxk6l_o/U5lCwN33PGI/AAAAAAAAGCg/CIzRbJ09FRU/s1600/Carsten+Schultze.jpg

. http://rotefahne.eu/2013/06/carsten-s-hat-die-angebliche-nsu-waffe-ceska-nicht-identifiziert/

. http://1.bp.blogspot.com/-nKzcjZ5YKeE/U5lFBj8mDqI/AAAAAAAAGCs/5AYI81dRabA/s1600/stn-1.jpg

. http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nsu-prozess-carsten-s-ungereimtheiten-auf-die-niemand-ei

ngeht.216ededa-1fa3-49ee-be88-07322f390ce8.html

. http://2.bp.blogspot.com/-DoH5Ec0jxZY/U5lF17SCYdI/AAAAAAAAGC0/AadNeNzHymc/s1600/kaufpreis+ceska.jpg
6. http://www.nsu-watch.info/2013/06/protokoll-8-verhandlungstag-11-juni-2013/
7. http://4.bp.blogspot.com/-Rvx7pwAFP8Q/U5lHeXNchUI/AAAAAAAAGDA/xO-TRi1CCic/s1600/rf-6.jpg
8. http://rotefahne.eu/2013/06/nsu-watch-widerspricht-der-roten-fahne/
9. http://www.nsu-watch.info/2013/06/protokoll-13-verhandlungstag-20-juni-2013/

. http://4.bp.blogspot.com/-pXJC9YHdOUY/U5lJzJrYgkI/AAAAAAAAGDM/jh_VA4Lx1fg/s1600/rf-7.jpg

. http://ml.spiegel.de/article.do?id=905301

. http://1.bp.blogspot.com/-EKcgN9950L4/U5lKzSvg5NI/AAAAAAAAGDY/PZmzG2d0uuE/s1600/bgh-1.jpg

. http://openjur.de/u/433686.html

. http://2.bp.blogspot.com/-6ZcVKi-2U54/U5lL4w0EzsI/AAAAAAAAGDk/HeVbxRjxOPY/s1600/bgh-2.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-8-die.html
6. http://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-19-verhandlungstag-4-juli-2013/
7. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1bio0dzVJp1Q1Ps12kG3MYESpCOHtmJi2JQhkX64LG850kNo6fQ
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ups 9 - 6- : 8: 9
... aber man hat ja neue Ausreden, wegen Galeria Kau o’ ... denn da gibt es ja noch ein Kaffeehaus in der Nähe von der
Baustelle, war es halt das Kaffeehaus im Barocks l

’atalist - 6- : :
Dann s mmt der Kau’preis immer noch nicht.
Dann steht immer noch "wollten Schalldämp’er"gegen "haben keinen bestellt"

Dann ist die Ceska immer noch nicht als Mordwaffe nachgewiesen kommt noch dran

Die ganze NSU-VT des Staates ist nicht zu re en.

Neptun - 6- : :
Heißt: du bist gekau , Angie
Ich hab s gesehn
Leider musste an dem Tag der King o’ Pop von uns gehen
Deswegen ist es keinem au’ge’allen
Du solltest dich schämen
Ich hab s gesehen und du solltest dich schämen

Der Sump’ ist e’, doch wir packen das schon
Schließlich sind wir nicht irgendeine Nazi-John, Gladio
Gladio Hey

Auszug aus dem Lied von Xavier - Goldwaagen

Wie man die Dönerceska ins Jahr bekam, rechtzei g zum . Mord - 6- 6: 9

Der letzte Blogeintrag endete mit:

Carsten Schulze hat / eine Waffe überbracht, wie es auch in seinem Ha be’ehl stand. siehe
Generalbundesanwalt.de

Holger Gerlach ha e am . . ausgesagt "Waffe / ", und man verha ete Wohlleben
am 9. . . Durchsucht ha e man bei ihm am . . bereits.

Als dann Carsten Schulze Monate später am . . wegen dieser Waffe / verha et
wurde, auch das steht so im Ha be’ehl, bearbeitete man ihn so lange, bis er au’ 999/ um-
schwenkte Ende Feb , und so aus der Waffe die Dönerceska wurde.

Das muss belegt werden, und als Zeugen ru’en wir au’:

Den Generalbundesanwalt.

Am 8. . ha e sich Zschäpe "wegen einer Brands ung in Zwickau"gestellt.

Tag später wird angeblich eine Ceska in Zwickau ge’unden, mitsamt Schalldämp’er, und "Bekenner-VideosPP-
aulchen Panther... und am . . sind endlich die am . . von Zschäpe verschickten Videos angekommen
ha e der SPIEGEL das Video exklusiv von der An ’a gekau .
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Herr Generalbundesanwalt, bi e, Sie haben das Wort!

[ ]
alle Quellen: generalbundesanwalt.de, aktuelles, Pressemi eilungen

. . , Ha be’ehl Zschäpe, NSU zuletzt nannte man sich NSU ??? , Brands ung. Danke, verstanden.

Holger Gerlach ha e man bereits am . . vorläufig ’estgenommen, aber wieder lau’en lassen. Er ha e
7. Euro Bargeld im Bankschliess’ach.

Wann wurde er verha et, Herr Generalbundesanwalt?

[ ]

Am . . ? Man liess ihn 8 Tage lang Beweise vernichten? Warum?

Das Wohnmobil ’ür den Polizistenmord in Heilbronn habe Gerlach ausgeliehen.

88



Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, sich als Mitglied an der terroris schen Vereinigung „Na o-
nalsozialis scher Untergrund NSU beteiligt zu haben § 9a Abs. Nr. StGB .

Das wurde später ’allen gelassen. Nur Unterstützer.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der nächste Zeuge ist ein Prozessbeobachter, der inkognito bleiben möchte.

In seiner Vernehmung vom . . sagt HG aus, er habe zwischen 997/98 und 7 keinen
Kontakt mehr zu BZ, UB und UM gehabt. Diese VN ’and noch in Bad Nenndor’ sta . Vernehmende
waren die KHK Hoffmann und Becker des BKA. Allerdings gibt HG in dieser VN nur das zu, was ihm
durch die Polizeibeamten auch nachgewiesen werden kann. Die VN ’and sta , nachdem HG am
morgen vorläufig ’estgenommen worden war. Bei der VN war sein Anwalt Hachmeister anwesend.

In seiner VN am . . wird HG in der Kölner JVA vorgehalten, er habe das 7 im
Zusammenhang mit dem Heilbronner Mord au’ge’allene WoMo

SELBST

angemietet. Dies hä en Zeugenbe’ragungen in der Verleihfirma

eindeu g ergeben

. HG redet sich raus, windet sich.

Von selbst berichtet er dann von der Waffenübergabe . Die Waffe war vorher nie ein Thema in
den VN. Spannend: Da es die Niederschri einer Bandau’nahme ist - auch bei dieser VN ist
Hachmeister die ganze Zeit dabei - wird deutlich, dass HG das Thema von sich aus anspricht. Die
Beamten und der StA des GBA reagieren erkennbar verdutzt ...

Bei Ral’ Wohlleben war Tag zuvor hausdurchsucht worden, am . . , sein Handy wurde einkassiert, PCs
sicher auch, aber er wurde nicht verha et.

Nach Holger Gerlachs Aussage am . . holte man Wohlleben am 9. . ...

Herr Generalbundesanwalt bi e, ’ahren Sie ’ort!

[ ]
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Was war’ man Wohlleben vor?

Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, Beihil’e zu sechs vollendeten Morden und einem versuch-
ten Mord der terroris schen Vereinigung „Na onalsozialis scher Untergrund NSU geleistet zu ha-
ben § , § 7 StGB .

Wieso 6, und nicht alle 9 Dönermorde?

/ ; Morde zu spät. Galeria Kau o’. Danke,verstanden. . Mord in Rostock.

Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, dem „NSU oder eine Schusswaffe nebstMuni -
on verscha zu haben. Er soll Waffe und Muni on einem Kurier übergeben haben, der sie in seinem
Au rag zu den „NSU -Mitgliedern nach Zwickau brachte.

Holger Gerlach hat Wohlleben reingeri en, um das Heilbronner Wohnmobil vom Hals zu haben, Herr General-
bundesanwalt? Ist das so?

Wer ist der Kurier ? Holger Gerlach. Es gibt noch keinen Carsten Schulze, der die Waffe bei Andreas Schulz im
Madley-Laden kau e...

Monate später, es dauert wirklich Monate lang, bis man weiter kommt, finden Hausdurchsuchungen sta :
Am . . .

Bei Thomas Starke und Jan Botho Werner in Sachsen, und bei den Madley-Leuten Andreas Schulz und Frank
Liebau in Jena und Umgebung.

Bi e, Herr Generalbundesanwalt! Sie sind dran.

[ ]

Zwei der Beschuldigten [Thomas Starke und Jan Werner, Anmerkung ’atalist] sollen Uwe B., Uwe M.
und der Beschuldigten Beate Z. bereits 998 Sprengstoff und eine Schusswaffe zur Ver’ügung ge-
stellt haben. Es besteht der An’angsverdacht, dass sie dem „NSU auch in der Folgezeit logis sche
Unterstützung zukommen ließen.
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Die beiden weiteren Beschuldigten [Liebau und Schultz, ’atalist] sollen den Mitgliedern des „NSU in
den Jahren und in Kenntnis der terroris schen Ziele der Gruppierung mehrere Schusswa’-
’en verscha haben, darunter mindestens eine sogenannte Pumpgun.

Wo ist die verfluchte Ceska?

Tage später holt die GSG 9 den armen Aids-Hel’er in Düsseldor’ aus dem Be :

Carsten Schulze.

Andreas Schulz sagt nämlich aus, nach der Razzia, dass Carsten Schulze eine Waffe von ihm gekau habe. Wann?

Herr Generalbundesanwalt?

Wann bi e kau e Carsten Schulze die Waffe?

[ ]

Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, Beihil’e zu sechs vollendeten Morden und einem ver-
suchten Mord der terroris schen Vereinigung „Na onalsozialis scher Untergrund NSU geleistet
zu haben § , § 7 StGB .

Ach nee, das sind ja immer noch nicht 9 Dönermorde. Immer noch / ?

Wann also bi e?

Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, gemeinsam mit dem gesondert ver’olgten Ral’ W. vgl. Pres-
semi eilung Nr. vom 9. November dem „NSU oder eine Schusswaffe nebst
Muni on verscha zu haben . Er soll Waffe und Muni on in Jena gekau und anschließend an Ral’ W.
weitergegeben haben, der einen Kurier mit dem Transport zu den „NSU -Mitgliedern nach Zwickau
betraut haben soll.
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Wer war der Kurier ? Na Holger Gerlach. Wer denn sonst? Sie müssen au’passen ;

Warum wusste Carsten Schulze nichts von der Galeria Kau o’?

Weil er die Waffe / gar nicht überbracht ha e. Das war ja der Herr Gerlach.

Danke, Herr Generalbundesanwalt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ende Februar gab Carsten Schulzes Rechtsanwalt bekannt, dass die Waffe eine Ceska war und Ende 999/An’ang
überbracht worden sei. Gekau und überbracht von Holger Gerlach Carsten Schulze.

Und so kam die Ceskarechtzei g zum . Mord zu den Uwes.

Carsten Schulze und Holger Gerlach wurden aus der U-Ha entlassen, der Deal stand.

Zeugenschutzprogramm als Zugabe.

Jugendstra’recht ’ür Carsten in Aussicht, er hat sich selbst schwer belastet.

Und natürlich Ral’ Wohlleben.

Holger Gerlachs "Waffe / "wurde nie ge’unden.

Und der Verkäu’er, Andreas Schultz, der die Ceska von Jürgen Länger ’ür DM gekau und ’ür DM an
Schulze verkau haben will, was ist mit dem? Carsten will doch nur -8 DM bezahlt haben! Und keinen
Schalldämp’er bestellt haben!!!

Nun, der Verkäu’er hat SSchalldämp’er bestellt und gelie’ert" ausgesagt und wurde gar nicht angeklagt.

Nicht einmal ein Ermi lungsver’ahren wurde gegen ihn eingeleitet: Verjährt!!! Ach, und beiWohlleben nicht ???

Ceska hat Schultz zwar nicht explizit gesagt, aber wer schaut schon so genau hin?

Das ist der BRD-Rechtsstaat.

Glückwunsch an alle Bürger.

Man muss erwägen, dass hier die blanke Erpressung abgelau’en ist, und zwar bei Andreas Schultz, bei Carsten
Schulze und bei Holger Gerlach gleicher Massen.

OStA Weingarten hat da einen gewissen Ru’... ’ragen Sie Enrico Theile, den Ceska-Beschaffer", der bald das . Mal
vorgeladen wird, weil man ein ïch habe damit nichts zu tunnicht akzep ert. Bei Jürgen Länger und dem Schweizer
Hans-Ulrich Müller ist es dasselbe Spiel.
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Unschuldsvermutung, die gilt nicht mehr in diesem Staat. Und was da ohne Tonband und ohne Protokoll so
abläu , das interessiert Niemanden.

Also nicht jammern, wenn die Diktatur dann offen zutage tri .

. http://1.bp.blogspot.com/-uyvE6sXMlq4/U5ljpMmAUQI/AAAAAAAAGD0/zlqXa2C9gNI/s1600/gba-1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-G4odrokIAS8/U5lk_j5H5bI/AAAAAAAAGEA/FKPoVwbjDZM/s1600/gba-hg.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-L7S-q85meBM/U5lnrN8UphI/AAAAAAAAGEM/0yYR6xrf_bg/s1600/gba-2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-0Li8l3S543A/U5lp1nD6L3I/AAAAAAAAGEY/GoUov4sOQjs/s1600/gba-25-1-12.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-nHhiflfdrcQ/U5lrlPt8A4I/AAAAAAAAGEk/IBHKo-L4qu0/s1600/gba-cs.jpg

Neptun - 6- : : 8
h p://www.taz.de/!8 69/

. Februar : Der Spiegel vermutet nun hinter den Taten eine mäch ge Allianz zwischen rechtsna onalen Tür-
ken, dem türkischen Geheimdienst und Gangstern". Im August dieses Jahres legt das Magazin nach: Es gebe einen Zeugen,
der die Ermi ler zu ëiner roman schen Villa nahe des Bodensees ’ühren"könne. Dort liege die Tatwaffe in einem Tresor.
Älles ’rei er’unden", demen ert der Ver’assungsschutz. Der Spiegel schreibt: "Die Morde, so viel wissen die Ermi ler, sind
die Rechnung ’ür Schulden aus kriminellen Geschä en oder die Rache an Abtrünnigen."

Meltem A.: Meine Meinung zum Anschlag in der Keupstraße - 6- 9: 8

Wie bereits im Abschlussbericht des Bundestags-Untersuchungsausschusses nachzulesen gab es einen hübschen
mediterranen Bomben’ahrradschieber , und seinen kleinen dicken Hel’er mit den Fluch ahrrädern.

Das sind die Männer, die man uns als Uwes verkau ...
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[ ]
Aust/Laabs Heimatschutz
zur Vergrösserung anklicken!

Siehe:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad-geschi chte- -der-mediterrane.html

Es ist RA Narin, ein Nebenkläger !!! , der die Wahrheit erzwingen will, und nicht etwa die "Verteidiger"Heer, Stahl
und Sturm.

Es gibt weitere hochgradig Tatverdäch ge au’ insgesamt 8 Stunden Videomaterial.

[EMBED]

Ali Demir aus der Keupstrasse beschreibt weitere bewaffnete !!! Täter/Observanten unmi elbar am Explosi-
onsort. Wo kamen die her, unmi elbar nach der Detona on, wenn sie nicht planmässig dort waren?
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Warum weiss angeblich niemand, wer diese Leute waren?

Wie sieht das eigentlich eine Deutsch-Türkin?
Traut sie den BRD-Sicherheitsbehörden?

Meine Meinung zum Anschlag in der Keupstraße

von Meltem A.

Ihr habt mich ge’ragt, was ich von den Dingen halte, die sich im Jahr in der Keupstraße in Köln abgespielt
haben. Wenn ich hier dazu etwas au’schreibe, dann müssen eure Leser wissen, dass ich keine Exper n bin. Trotz-
dem habe ich, wie viele andere Menschen nichtdeutscher Herkun , die Entwicklungen in den Medien ver’olgt.
Mit poli schen Bewegungen habe ich nichts zu tun. Den Kontakt mit diesem Blog hat jemand vermi elt, mit dem
ich in den 9 er- Jahren sehr gut be’reundet war, den ich aber wegen seiner „na onalen Vorstellungen später aus
den Augen verloren habe.

Ich bin eigentlich keine „Türkin sondern Angehörige einer kleinen ethnischen Minderheit unter den türkischen
Staatsbürgern, und ich habe auch einen deutschen Pass. Mein Vater hat 98 die Türkei verlassen, weil ihm ir-
gendwelche Herren, die sich nicht näher vorgestellt haben, sämtliche Finger der rechten Hand gebrochen haben.
Schon in den Monaten vor der Machtübernahme von Genelkurmay Başkanı Generalissimus Kenan Evren ha en
wir viele Bombenanschläge in Ankara. Meine Mu er hal’ einer Bekannten beim Au’wischen nach einem solchen
Anschlag und holte sich einen schweren Leberschaden, weil das Zeug, das damals ’ür die Sprengungen verwendet
wurde, nicht nur explosiv sondern auch sehr gi ig war.

[ ]

Che’ des Generalstabs Kenan Evren bei einer Fernsehansprache nach der Machtübernahme. Quelle: uludagsoz-
luk.com

Das Bild oben stammt aus einer Fernsehansprache, in der Evren die Bombenanschläge, von denen ich gesprochen
habe, „au’ das Schär’ste verurteilt . Heute wissen wir alle, dass er sie selber be’ohlen hat, damit er einen
Bürgerkrieg provozieren und seine Machtübernahme rech er gen kann. Ich war damals ’ün’ Jahre alt. Trotzdem
kann ich mich noch genau erinnern, dass ich ’roh war, in Deutschland zu sein. Bis ich sechs war, ha e ich Deutsch
aus dem ZDF-Kinderprogramm gelernt. Mit der Türkei verbindet mich heute nichts mehr, das muss ich ganz
ehrlich sagen.

Als ich damals im Jahr von dem Anschlag in Köln hörte, dachte ich gar nicht näher darüber nach. Für mir
waren diese halbgaren, hinterhäl gen Ak onen nicht der Rede wert, weil ich sie als finstere Löcher betrachtet
habe, in die keiner rich g hineinschauen kann. Nach dem, was wir erlebt haben, ist der Terror eine Tatsache, die
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überall dort zu finden ist, wo es poli sche Probleme gibt. Ich habe mich ein’ach geweigert, diesen Wahnsinn an
mich heran zu lassen.

Heute schickt ihr mir dieses Bild:

[ ]

Ein Tatbeteiligter des Bombenanschlags in Köln , Keupstraße. Quelle: sat

Mir schnürt es den Hals zusammen, wenn ich das sehe. Hunderte Male habe ich die Bilder von Mundlos und
Böhnhardt gesehen, und der Mann au’ dem Foto ist natürlich keiner von beiden. Er könnte ein Türke sein, schon
dem Gang nach. Diesen breiten Watschelgang hat kein Deutscher, auch kein Neonazi mit vielen Muskeln. Ich habe
o über deutsche Männer gelacht, weil sie vom Feminismus so eingeschüchtert sind, das gibt es bei den türkischen
Männern kaum. Ist das ein türkischer Macho? Auch das Video dazu habe ich jetzt gesehen, und als Frau habe ich
daran eigentlich keine Zwei’el.

Ihr habt mir ein paar Punkte au’geschrieben, was ihr von mir wissen wollt. Warum die Türken darüber nicht spre-
chen? Wo das doch jeder sehen kann? Ich werde es euch sagen: Weil es keinen interessiert, sich mit solchen
Leuten anzulegen. Und auch deshalb, weil diese ganze NSU-Affäre endlich scheinbar eine Gelegenheit bietet, ein
bisschen Au’merksamkeit und „Wärme zu bekommen von den Deutschen. Man hat es nicht böse mit uns ge-
meint, aber von Wärme war nie die Rede. Ihr zeigt mir die Tweets von Katharina König. Nein, diese Frau hat auch
keine Wärme ’ür uns.

Vielleicht ist euch das zu wenig sachlich. Ich kann aber nicht sachlich über diese Dinge sprechen. Mit dem Anschlag
in der Keupstraße wollte jemand die türkische Volksgruppe in Deutschland schlecht machen und Un’rieden s en,
einen bösen, unterschwelligen Un’rieden, über den keiner spricht. Dass das keine Nazis waren, wundert mich nicht.
Die wollten ja auch nicht den Nahen Osten erobern, wo das „Gesindel herkommt, das sich gegensei g in die Lu
sprengt.

Danke.

. http://1.bp.blogspot.com/-pYu0RXMuUYY/U5nRkD9L9bI/AAAAAAAAGE8/KrrQ-6CY7so/s1600/1ccLo07.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-5-der-mediterrane.html

. http://2.bp.blogspot.com/-BW7Pa4pqmZQ/U5nUJ9Q-qnI/AAAAAAAAGFI/5gHsEn-XQuk/s1600/1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-3H-OOnwpl-Q/U5nRSWMVfQI/AAAAAAAAGE4/fQRfws1Xryw/s1600/keupstr-dickerle.jpg
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ein’achste Fragen, die der Thüringer NSU-Ausschuss nicht au’geklärt hat - 6- : 7

Der Anlass ’ür diesen Blogeintrag ist ein aktueller Tweet von Katharina Än ’a"König:

[ ]
[ ]h ps://twi er.com/KatharinaKoenig/status/ 77 8 8 8976

Stolz ist sie offenbar, zu’rieden mit ihrer Arbeit, Äu lärung"haben sie dort betrieben, meinen sie wenigstens.

Kleiner Fakten-Check:

Komplex :

Die TNT-Bombenwerksta 998 und das Untertauchen während der Razzia am 6. .98
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[ ]
"Bombenwerksta "
Quelle: Aust/Laabs "Heimatschutz"

. TNT

War dort TNT, wo kam es her, chemischer Fingerabdruck ’ehlt, nie gewogen, Asservaten 998 schon vernichtet,
Prü’vorgang der Bundesanwaltscha dazu heisst "Waffen’unde in Jena", warum Waffen und nicht TNT ???,
siehe Dokument 9 des Berliner NSU-Ausschusses ?
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[ ]
"Waffen’unde in Jena". Kein TNT.
Quelle: Dokument Nr. 9, bundestag.de

KHK Brümmendor’ und Kollegen waren im Feb 98 in Er’urt, um au’ge’undene WAFFEN dahingehend zu beurtei-
len, ob die Bundesanwaltscha ein Ermi lungsver’ahren § 9a einleiten solle oder nicht. Ergebnis übrigens:
Quatsch mit Sosse, das sind doch keine Waffen, alles legal!!! Kein TNT, keine Bomben.

Wo ist das Protokoll des Schnüffelhunde’ührers: nur Böller, kein TNT"?

Alles nicht geklärt.

. Zuordnung zum Trio BMZ

Wo ist der Mietvertrag mit Kripo-Polizist Apel ’ür die Garage, warum gibt es kein Observa ons’oto des TL’V von
den Uwes an dieser Garage, warum ’and man dort SSchri kram von Mundlos", dessen Reisepass, Zigare enkip-
pen mit DNA der Uwes, konnte aber die Garage den Uwes gar nicht zuordnen?

Nichts ist geklärt.
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. Ha be’ehl vom 8. .98

Warum wurde der Öffentlichkeit vorenthalten, dass der Ha be’ehl nach der Razzia sich nur au’ die Theaterbombe
vom Sept 997"bezog, aber eben NICHT au’ das TNT und die Rohrbombenïn der angeblichen Bombenwerksta ?
Bis Ende Mai 998 ging es NIE um TNT.

[ ]
Theaterbombe roter Koffer äus 997 und Waffen.
Wo ist das TNT ??? Die Rohrbomben ???
Quelle:TA

Was habt ihr au’geklärt dazu?

Nichts. Ihr habt das Gegenteil von Au lärung gemacht: Vertuschung, Nebelkerzen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Komplex :

Die Thüringer Banküber’älle im Sept in Arnstadt und im November in Eisenach

Frage : Fahrräder Arnstadt

Wurden nach dem Banküber’all von Arnstadt die Fahrräder km weg an einem Dönerstand au’ge’unden, wie die
Thüringer Allgemeine berichtete, PD Menzel zi erend?

[6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad-geschi chte- -der-bankraub-von.html

Ihr brauchtet nur in die Akten zu schauen, oder PD Menzel zu ’ragen. Kindergarten-Frageniveau: Ja oder Nein.



Nicht geklärt.

Frage : Fahrräder Eisenach

Stehen die Fluch ahrräder von Eisenach im Asservatenverzeichnis drin?

Was wurde au’geklärt: Menzel hat die Fahrräder nicht gesehen. Na supi.

Äber wohl ein Kollege!"

Na noch mehr supi.

[7]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad-geschi chte- -der-showdown-in.html

Auch hier Kindergarten-Niveau: Ja oder Nein.

Ein’ach die Polizei be’ragen, oder ins Asservatenverzeichnis schauen.

Was ist au’geklärt?

Gar nichts.

Frage 6: Wo ist die Beute?

Es ist ganz ein’ach: Wenn die Polizei am Freitag Nachmi ag Stunden nach Sichtung des Wohnmobils etc nicht
sicher weiss, ob die Toten die Bankräuber sind, dann hat sie die Beute nicht ge’unden. Weder die von Eisenach
noch die von Arnstadt.

Hallo, jemand zuhause???

Muss man nicht verkomplizieren: Keine Beute ===> keine Bankräuber

Nicht au’geklärt.

Frage 7: Iden fizierung Mundlos und Böhnhardt

Ansta sich den aus Bundestagsprotokoll Nr. seit ewigen Zeiten bekannten Aktenvermerk von POK Jens Mer-
ten aus Zwickau zu beschaffen vom Berliner NSU-PUA, wurde herumgeeiert, ob es nun wann eine Vermisstenakte
Mundlos gab, ob dessen Fingerabdrücke in der Akte waren, oder aber im Polizei-System und und und.

POK Jens Merten schrieb am Nachmi ag des . . einen Aktenvermerk, wer die Bankräuber waren, das
ha e ihm sein Kollege aus Chemnitz nach einem Tele’onat mit KHK Wötzel aus Gotha mitgeteilt.

Wurde der Aktenvermerk beigezogen? Nein.

Wurde der Totenschein von Mundlos vom . . thema siert? Nein.



Sind in der Vermisstenakte die Fingerabdrücke drin? Wurde nicht geprü .

Hier wurde nicht au’geklärt, sondern absichtlich??? vertuscht.

Frage 8: Wer tele’onierte "Böhnhardt ge’undenäm . . ?

Norbert Wiessner, Sven Wunderlich, Jürgen Dressler, Frag Wohlleben nach Zschäpe", alle sollen am . .
über die Iden tät mindestens von Böhnhardt mit Menzel tele’oniert haben. Oder untereinander, oder mit Dri en.
Mit Ministern, B’V, MAD, L’V, BND ???

Wurden die Verbindungsdaten der Tele’one Menzel, Wiessner etc ange’ordert und ausgewertet?

Nein. Wurden sie nicht.

Sta dessen wurden die Tele’onate in endlosen Be’ragungen immer weiter weg geschoben vom . . .

Der UA hat sich verarschen lassen, noch und nöcher, ansta die Verbindungsdaten zu prü’en. Da steht das
nämlich drin, wer wann mit wem tele’oniert hat.

Bei Temme in Kassel klappte das prima mit den Verbindungsdaten des HL’V noch , Jahre danach...

Was bi e wurde in Er’urt au’geklärt?

Frage 9: Rußpar kel

Russ wurde in keiner Uwe-Lunge ge’unden, Lügen von Ziercke und Range am . . im Bundestag sind
damit bewiesen. DNA-’reie Waffen zum SSelbstmord"bei intakten Fingern, unverschmort. Uwe Mundlos wurde
über Fingerabdrücke iden fiziert !!!

Deshalb gelang das auch innerhalb von Minuten. Ist doch logisch, ein“ach nachvollziehbar, Kindergarten-Niveau.



[8]
toter Mundlos oben, unverbrannte Finger
Quelle: Aust/Laabs Heimatschutz

Was wurde au’geklärt?

Nichts.

Warum schreibt Frau König immer von der SSelbsten arnung des NSU am . ."???

Warum lenkt sie weg von Doppelmord und Staatlicher Inszenierung des . . ???

Erpressbar, weil geheime Akten kopiert “ür die An “a??? Erwischt worden dabei ???

Siehe hier:

[9]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/nsu-ausschusse -der-burgerliche-staat.html

Frage : Die Anwohner in Stregda wurden nie be’ragt

Polizisten hörten Schüsse, die Anwohner aber nicht.



Mehrere Anwohner sahen einen . Mann BEVOR die Polizei eintra’.

Anwohner rochen das schmorende Plas k, das im Wohnmobil brannte, BEVOR die Polizei ankam.

Siehe hier:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/task’orce-in- stregda-ein-gastbeitrag.html

Im Feuer lösen durchgeladene Waffen eben aus. Es knallt. Soll vorkommen.

Mal Patronen ins Lager“euer wer“en, aber bi e Platzpatronen nehmen, ist unge“ährlicher !!!

Frage : Prü’ung von Pro’. Dr. Mundlos Gerichtsaussagen vom Dezember

Der Mann behauptete als Zeuge vor Gericht:

:

. Die Fahndung/das Ver’ahren wegen der "Bombenwerksta "wurde bereits vorläufig eingestellt, er habe
das Schreiben der STA Gera von !!! dazu.

Wurde das überprü ? Nein.

. Die Theaterbombe Jena 997", siehe auch Ha be’ehl, sei leer gewesen, als Kinder sie ’anden. Erst später sei
ein Rohr mit Schwarzpulver und TNT dort hineingekommen.

Das wisse er, Mundlos, von einem Bekannten, der beim Theater in Jena arbeitete und die Bombe von den Kindern
in Emp’ang nahm, die dachten es sei eine Requisite des Theaters.

Wurde dieser Zeuge be’ragt? Nein.

. Leerer Theaterkoffer", das passt sehr gut zu den Aussagen von KHM Mario Melzer, die Kripo Schmidtmann?
Jena hä e gegen die "Bombe"getreten !!! , und hä e sie im Strei’enwagen au’s Revier ge’ahren. Sie war
offensichtlich leer.

Totale Nichtau lärung, ja Vertuschung ist zu vermuten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Kann Thüringen au’ seinen NSU-Ausschuss stolz sein?

Wirklich?

Eine Exper n zieht durch die Republik und "klärt au’"... die staatlich finanzierte An ’a klärt gar nichts au’. DAS ist
mal Fakt. Im Gegenteil...

[ ] Katharina König

@ KatharinaKoenig

·

[ ] 7 Std.

Heute Abend bin ich in Pößneck: Vortrag zu: Fragen im NSU-Komplex. Zur Arbeit des Untersuchungsausschusses
in Thüringen"[ ] # nsu [ ] # vs [ ] # “

[ 6]h ps://twi er.com/KatharinaKoenig

Meltem, Du hast ja sooowas von Recht!

[ 7]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/meltem-meine- meinung-zum-anschlag-in.html

Der Untersuchungsausschuss in Thüringen war eine Lachnummer.
Au lärung war nicht einmal au’ Kindergarten-Niveau möglich.
Dass Bayern noch mieser war ist keine Entschuldigung.

. http://3.bp.blogspot.com/-SeIw9FA458Q/U5qMxKi8NYI/AAAAAAAAGFY/oRz2-pVXT3k/s1600/kk-1.jpg

. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/477315582841589760

. http://3.bp.blogspot.com/-ofo3vQzKEys/U5qQ1WCHPII/AAAAAAAAGFk/m86SH4c13uM/s1600/q62dhz9.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-ada6zKLhxnY/U5qrZh-l-DI/AAAAAAAAGGA/jjMSaKCFpro/s1600/baw-1.jpg
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9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/nsu-ausschusse-der-burgerliche-staat.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/taskforce-in-stregda-ein-gastbeitrag.html

. https://twitter.com/KatharinaKoenig

. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/477076356027928576

. https://twitter.com/hashtag/nsu?src=hash

. https://twitter.com/hashtag/vs?src=hash

. https://twitter.com/hashtag/fb?src=hash
6. https://twitter.com/KatharinaKoenig
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/meltem-meine-meinung-zum-anschlag-in.html
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Doppelmord in Eisenach, Ziercke und Range belügen den Bundestag. Folgenlos. UPDATE
- 6- 7: 8

Es gibt einen weiteren Beweis da’ür, dass Böhnhardt und Mundlos längst tot waren, als das Feuer im Wohnmobil
gelegt wurde.

Rußlungenlüge siehe hier:

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Ziercke und Range belügen den Bundestag. Folgen-
los.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-sach-und-l achgeschichten-nr-
.html

Dieser zweite Beweis wurde von der Nebenklage im Prozess dokumen ert:

Der Sachverständige beschrieb die von ihm durchge’ührte Obduk on und stellte neben der genauen
Todesursache dar, dass in den Atemwegen und Lungen der beiden Toten keine Rauchpar kel und in
der chemisch-toxischen Untersuchung

keine Hinweise ’ür das Einatmen von Rauch ’estgestellt werden konnte. Nach der Er’ahrung des
Sachverständigen wären solche Spuren dann zu erwarten gewesen, wenn die beiden Toten noch ein-
geatmet hä en, als das Wohnmobil in Flammen stand.

[ ]h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/ / / / - - /

Was ist damit gemeint?

Wiki weiss Bescheid:

Kohlenstoffmonoxid bindet etwa -mal stärker an den roten Blu arbstoff [ ]Hämoglobin als [ ]Sau-
erstoff ,

[ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffmonoxid

Wenn man Rauch einatmet, wird Kohlenmonoxid CO über das Hämoglobin in den Lungenbläschen ins Blut
transpor ert.

Dort findet man es dann bei der chemisch-toxischen Untersuchung.

Bei den Uwes ’and man nichts.

Ein weiterer Beweis ’ür einen . Mann in Stregda, der das Feuer legte und verschwand, bevor die Polizei eintra’.
Die Uwes waren zu diesem Zeitpunkt bereits tot.

Die SSelbstmordtheseïst vom Tisch.

6



Prima, wie gut die Leitmedien das vertuscht haben, die behaupteten gla das Gegenteil:

[6]
[7]h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/ / / /der-entkrae ete-selbs tmord-mythos-das-medienlog-vom-
donnerstag- -mai- /

Der Theorie, jemand anderes hä e die Männer erschossen, weil keine Rußpar kel in ihrer Lunge ge-
’unden wurden, widersprach der Gerichtsmediziner. Es sei möglich, dass Böhnhardt und Mundlos
vor ihrem Tod Rauchgase ein- und dann wieder ausgeatmet hä en. Die Todesursache jeden’alls sei-
en Kop’durchschüsse mit den großkalibrigen Waffen gewesen, die im Wohnwagen ge’unden wurden.

Das muss Sa re sein.

Es war nicht möglich, sonst hä e man das CO im Blut ge’unden.

Es bleibt nicht viel übrig von den Mythen im Saal A ″, konsta ert die taz .

Die Mythenßind chemisch-toxisch glänzend bestä gt worden, ihr Betrüger von der TAZ!

_ _ _ _ _ _ _ _
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Und wo bleibt das Posi ve?

In den Kommentaren bei den ZEIT-Falschzinkern, Seiten voller Lacher !!!

[8]

Die Leser der ZEIT sind weniger doo’ als die Autoren.

Das ist zwar nicht schwierig, gibt aber nichts desto Trotz Hoffnung.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-10.html

. http://www.nsu-nebenklage.de/blog/2014/05/21/21-05-2014/

. http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4moglobin

. http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff

. http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffmonoxid
6. http://4.bp.blogspot.com/-Z3RK4O_6uKs/U5rSzXdcd9I/AAAAAAAAGGQ/WXxkQwB3k0o/s1600/z-l.jpg
7. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/05/22/der-entkraeftete-selbstmord-mythos-das-medienlog-vom-

donnerstag-22-mai-2014/

8. http://2.bp.blogspot.com/-fX5L1_G7ZlY/U5rUlbUzXeI/AAAAAAAAGGc/0wB8smJFx1k/s1600/z1.jpg

Anonym - 6- 9: :
Im Wohnmobil ist eine DNS-Spur P "ge’unden worden, die auch in Berlin bei einem Übe’all au’ die Bandidos an einer
Patronenhülse entdeckt wurde.

Zitat:
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Der gene sche Code von P war im Juli , also mehr als ein halbes Jahr nach dem Auffliegen des Trios, an einem Tatort
in Berlin sichergestellt worden. Er ’and sich an der Hülse einer Patrone, die au’ zwei Mitglieder des Rockerclubs Bandidos
abge’euert worden war.
h p://www.’reitag.de/autoren/der-’reitag/spuren-ins-nichts

Bericht über diese Schießerei:
h p://www.pnn.de/brandenburg-berlin/66 8 8/

Die Bandidos in der Provinstraße 6 ha en damals Streitereien mit den Hells Angels aus der nahegelegenen Residenzstraße.

Diese Hells Angels aus der Residenzstraße waren vorher auch Mitglied bei den Bandidos, aber nach den Streiterei-
en sind 8 Mitglieder ausgetreten, wechselten zu den Hells Angels und nach einigen Monaten dur en sie ein eigenes
Charter au’machen. Der Knackpunkt: Es sind Türken.
"Hells Angels MC Nomads Turkey - Charter Berlin Citymit dem Che’ Kadir Padir. Er gab auch den Au rag Tahir Özbek
umzulegen, der in der Residenzstraße das Internetca’e Ca’e Expect"betrieb, wo auch Sportwe er abgeschlossen wurden.
Tahir Özbek war nebenbei auch noch polizeibekannter Intensivtäter.
Der Mörder war Recep O.

h p://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/ar cle 7 66/Hells-Angels-a ackier en-Auto’ahrer-und-Polizei.html

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/rockermord-an-tahir-oezbek-innensenat or-henkel-raeumt-lka-’ehler-ein-a-
96 7 .html

Jetzt stellt sich die Frage, was die DNS eines Mitglieds der "Hells Angels Nomads Turkeyïm Wohnmobil zu suchen
hat.

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt!Thomas Wüppesahl "Kri sche Polizisten" - 6- 7: 9

Die Aussagen Wüppesahls von Ende Mai haben es in sich:

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt", Ïhre eigene Verwicklung ist gravierend",

" V-Männer au“ Therersienwiese vor Ort", "wenn sich ein Staat entschlossen hat organisierte Kriminalität zu
betreiben", "Heilig wurde zur Seite gebracht"
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[ ]
[ ]h p://mediathek.tagsucht.de/?p=

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt" entspricht ziemlich genau der These von Udo Schulze, dass Kiesewe er
und Arnold dorthin geschickt wurden an jenem Tag 7.

Anhören:

[ ]h p://mediathek.tagsucht.de/?p=

Udo Schulze zi ert den Trauerbucheintrag des Polizei-Kollegen Michael Niepo , der die These vertrat, dass nur
den Op’ern bekannte Polizeibeamte sich den Beiden im Strei’enwagen

ëin’ach so nähern konnten", ohne Argwohn zu erregen.

Das nichts sehen, nichts hören, nichts sagen" der anwesenden 6 Schausteller au’ dem Platz würde auch
erklärbarer, wenn es Leute in Uni’orm waren, die zum Strei’enwagen gingen und Kiesewe er und Arnold in den
Kop’ schossen.



[ ]
[ ]h p://www.odmp.in’o/mod/polizei/index.php?site=details &id=

Volltext aus dem Kondolenzbuch:

Wiedermal bin ich hier au’ deiner Seite. Wiedermal erinnere ich mich ganz genau an diesen Tag, ich sehe
Heilbronn heute noch jeden Tag in einem Chaos... es ist mir völlig unbegreiflich wie ein Mensch solch eine Kälte
und Brutalität haben kann, jedoch scheint es sie ja zu geben. Ich habe seit Beginn der Ermi lungen meine ganz
eigene Theorie was da passiert ist, wer zum Täterkreis gehören könnte und vor allem warum dies passierte... doch
vermutlich würde man mich ’ür völlig bescheuert halten..oder es könnte eine Ge’ahr ’ür die entstehen die diesen
Ermi lungsschri gehen würden... vielleich, wer diesen Fall näher ver’olgt hat, kann sich jemand denken was ich
hier damit meine... doch es ist ein’ach unmöglich das bei helligtem Tag niemand was gesehn hat.. theore sch..
es sei denn jemand hat was gesehn das Ihm so garnicht auffällig erschien, weil es eben völlig normal an einem
Strei’enwagen ist und man dem keine Bedeutung zu misst. Jetzt habe ich mich schon zu weit raus gelehnt ...
Ich wünsche noch nach so vielen Jahren das die Angehörigen und Freunde diesen schweren Schlag verkra n
können... sie mögen sich damit versuchen zu trösten, das Ihre Tochter eine gute,ne e , ’reundliche und vor allem
sehr Kompetente Polizeibeam n war. Go möge mit Ihnen sein, Go möge aber auch einen Fingerzeig au’ die
Täter geben, damit diese endlich ge’asst werden können.

Die Täter werden ge’asst , das weiß ich, ob ’rüher oder später, jeder macht mal einen ’ehler, und immer nur dann
wenn man sich ZU SICHER ’ühlt.

Der Tag wird kommen... und auch der tag wird kommen an dem wir Uns alle vor Go unserm Herrn verantworten
müssen, ’ür dies was wir im Leben taten.

in s llem Gedenken

Michael

Niepo M. -

. 9.

Warum wurde Michael Niepo niemals be’ragt, wie er darau’ gekommen ist?



Er scheint zu wissen, warum das passiert ist.

Und wer zum Täterkreis gehört.

Warum lädt die Verteidigung diesen Zeugen Niepo nicht vor?

Warum berichten die Medien weder über die Aussagen von Thomas Wüppesahl noch über die Andeutungen
vom Polizisten Niepo ?

Da ’ehlen noch ein paar Polizisten unter den Angeklagten, allen voran natürlich ’ehlt die Mordanklage
gegen die beiden Polizisten in Uni’orm, die den Doppelkop’schuss von Heilbronn aus’ührten.

Wie Michael Niepo , Ex-Kollege und jetzt Hannoverscher Polizist, im Trauerbuch von Kiesewe er
zutreffend aus’ührte, war es nur Polizisten möglich, sich einem au’ dem Festplatz geparkten Strei’en-
wagen zu nähern, während rundherum ein Jahrmarkt au’gebaut wurde Krach, Schläge , ohne dass
es irgend jemandem auffallen würde.

Polizisten aus der beiden Op’er Einheit waren beim KKK, auch ihr direkter Che’. Der sie aus dem
Urlaub herantele’oniert ha e, am Tag vor ihrem Tod.

Wie wir wissen, wollte Arnold lieber auswandern, als das das nach seinen Angaben ge’er gte Phan-
tombild der Mörder veröffentlicht werde. Kontextwochenzeitung, Thomas Moser

[6] / / um 9: mein alter ego ;

Michael Niepo

Polizei-Hannover.niepo @web.de

Man muss der Journaille ja hel’en ;

. http://1.bp.blogspot.com/-lA5N5SpQgtQ/U5uU-zASYCI/AAAAAAAAGGs/-4g3RDg2t2Y/s1600/w%C3%BCppe2.jpg

. http://mediathek.tagsucht.de/?p=2011

. http://mediathek.tagsucht.de/?p=2011

. http://3.bp.blogspot.com/-lPC6Q5WCbg0/U5uZZpsVzDI/AAAAAAAAGG4/DSfhiIFeZRI/s1600/omdp.jpg

. http://www.odmp.info/mod/polizei/index.php?site=details&id=40
6. http://wolfwetzel.wordpress.com/2013/05/02/v-manner-als-staatsanteil-im-nsu-netzwerk/#comment-971

Anonym - 7- 7 : 6:
Wie das „Friendly Fire umgangen wurde bei gleichzei ger Schussabgabe ließe sich genauer bes mmen, wenn In’os über
die Schussverletzungen bekannt wären.
Der Winkel wird keine 8  betragen - daher wäre es interessant zu wissen, ob von vorn oder von hinten die Schüsse
kamen. Gut, wären die Schüsse steil genug abgegeben worden, hä e sich das Risiko auch minimieren lassen ...

Wo sind Andre Emingers und Ral’ Wohllebens SMS und Tele’onate geblieben? - 6- 9:

Heinz Dieter Meyer war Polizeidirektor der Bundespolizei, seine Fachabteilung konnte Dinge, die andere Polizei-
dienststellen nicht konnten: Gelöschte SMS wiederherstellen zum Beispiel.

Andreas Förster schreibt in BILD dazu:

http://1.bp.blogspot.com/-lA5N5SpQgtQ/U5uU-zASYCI/AAAAAAAAGGs/-4g3RDg2t2Y/s1600/w%C3%BCppe2.jpg
http://mediathek.tagsucht.de/?p=2011
http://mediathek.tagsucht.de/?p=2011
http://3.bp.blogspot.com/-lPC6Q5WCbg0/U5uZZpsVzDI/AAAAAAAAGG4/DSfhiIFeZRI/s1600/omdp.jpg
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http://wolfwetzel.wordpress.com/2013/05/02/v-manner-als-staatsanteil-im-nsu-netzwerk/#comment-971


Seit dem . Januar [ , ’atalist] liegt dem Bundestags-Untersuchungsausschuss zur Terrorgrup-
pe NSU ein brisantes Dokument vor. Es handelt sich um eine o—zielle Aussage des Bundespolizei-
Direktors Heinz-Dieter Meier gegenüber der Bundesanwaltscha .

Das ’ün’sei ge Vernehmungsprotokoll ist als „VS Nur ’ür den Dienstgebrauch klassifiziert. Aus gu-
tem Grund: Darin berichtet Meier, wie in seiner Behörde im Dezember im Au rag des [ ]Bun-
deskriminalamts BKA sensible Handy-Daten eines Tatverdäch gen gelöscht wurden. ... Er war als
Leiter der Abteilung im Präsidium der Bundespolizei ’ür die In’orma ons- und Kommunika ons-
technik der Behörde zuständig, die ’ür das BKA auch die Handys mutmaßlicher [ ]NSU-Terrorhel’er
auswertete.

...

Er stellte sich die Frage, ob womöglich das BKA einen V-Mann im Um’eld der NSU-Terrorgruppe
schützenwollte . „Wenn das s mmen würde und das BKA jemanden im Um’eld des Trios hä e , sagte
er den Bundesanwälten, „dann hä en wir ein Problem. [ ]

[ ]h p://www.bild.de/news/inland/nsu/ausschuss-prue -daten-affaere- 8 7 .bild.html

Wem dieses Handy gehörte, das schreibt Herr Förster nicht, obwohl es schon lange vorher bekannt war:

Bei der Löschak on gehe es um Daten von zwei Handys, die vom BKA bei den Ermi lungen sicherge-
stellt worden waren. Eines der Handys gehörte dem Festgenommenen. Er gilt als wich gster Hel’er
des Neonazi-Trios, dem zehn Morde zur Last gelegt werden. Sein Mobiltele’on war den Fahndern am
. November bei seiner Festnahme in die Hände ge’allen.[ ]

[6]h ps://web.archive.org/web/ 8 7/h p://www. d.de/poli k/d e-
utschland/:rechtsterror-bka-liess-ermi lungsdaten-zur-zwickauer-zelle-loe schen/6 676 .html

Grüß Go , Herr Eminger :

Am . . wurde Andre Eminger bei seinem Zwillingsbruder in Brandenburg ’estgenommen.

[7]
[8]h p://www.taz.de/uploads/images/68 x /andre _eminger _nsu _prozess _muenchen _mai _dpa.jpg

War also Andre Eminger ein In’ormant des BKA ???



Und wem gehörte das . Handy, von dem die Rede ist?

Warum verschweigt Andreas Förster, dass es sich um Handys handelte?

Ral’ Wohlleben ’estgenommen

Ehemaliger NPD-Funk onär soll Neonazi-Trio gehol’en haben

9. .

[9]h p://www.stern.de/panorama/ral’-wohlleben-’estgenommen-ehemaliger-np d-’unk onaer-soll-
neonazi-trio-gehol’en-haben- 7 6 8 .html

Dort lesen wir:

Nach einer Durchsuchung bei Wohlleben am Donnerstag vergangener Woche ha e er in Medien
erklärt, dass das Bundeskriminalamt nicht genug Material gegen ihn in der Hand haben dür e.

Welches Datum ha e der Donnerstag vor dem 9. . ? Als man bei Wohlleben die Computer und das Handy
mitnahm?

Nun, das war der . . .

Grüss Go auch Herr Wohlleben!

[ ]
[ ]h p://www.taz.de/uploads/images/68 x /ral’ _wohlleben _ _reuters.jpg

In einer beispiellosen Inszenierung wurde in den Medien ein SSkandal um Datenlöschung" gehypt, mit BMI
Friedrich, dem Polizeidirektor Meier, Klaus Dieter Fritsche mutm. NSU-Hydra war auch dabei:

Innenstaatssekretär Klaus-Dieter Fritsche sprach von einer „haltlosen Spekula on .



Fakt ist, dass wir bis heute nicht wissen, wem diese Handys gehörten, Andre Eminger und seiner Frau, oder Andre
Eminger und seinem Zwillingsbruder, Andre Eminger und Ral’ Wohlleben ???

Fakt ist vor Allem, dass die Handydaten unvollständig waren, die entscheidenden Tage ’ehlten also der . .
und die Tage danach , was ’ür Emingers Handy auch vor Kurzem im Gerichtssaal bestä gt wurde. SMS erst wieder
ab 8. . ver’ügbar.

Die Fragen an das BKA lauten demnach wie ’olgt:

. Ha e das BKA einen eigenen Spitzel oder auch im Um’eld des NSU"gehabt, oder schützte das BKA einen
oder mehrere Spitzel anderer Dienststellen, des B’V zum Beispiel?

. Wie viele Handys welcher Personen wurden tatsächlich zur Wiederherstellung gelöschter SMS und Verbin-
dungsdaten an die Bundespolizei gegeben? , , oder ???

. Wo waren die beschlagnahmten Handys zwischen dem . . und der Übergabe an die Bundespolizei am
7. . ?Wer ha e darau’ Zugriff und konnte SMS unwiederbringlich löschen?

. Wo sind die Tele’ondaten Verbindungsdaten der Personen Ral’ Wohlleben, Andre und Susann Eminger, die
von den Netzbetreibern abge’ragt wurden? Es ist bekannt, wer mit wem tele’oniert hat An’ang November .

Und wann, liebe Medienvertreter, erscheint der allererste gründlich recherchierte Beitrag dazu in einem
Leitmedium?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Da der FTD-Link nicht mehr ’unk oniert, hier noch ein paar Screenshots der wich gen Aussagen. Sicher ist sicher...

[ ]
h p://www.stern.de/panorama/ral’-wohlleben-’estgenommen-ehemaliger-npd- ’unk onaer-soll-neonazi-trio-
gehol’en-haben- 7 6 8 .html



[ ]
h p://www.bild.de/news/inland/nsu/ausschuss-prue -daten-affaere- 8 7 .bi ld.html
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[ ]
h ps://web.archive.org/web/ 8 7/h p://www. d.de/poli k/deutschl and/:rechtsterror-bka-liess-
ermi lungsdaten-zur-zwickauer-zelle-loeschen/6 676 .html
Nur ’ürs Protokoll: Andreas Förster kann man nicht trauen. Er schreibt nie alle ihm bekannten In’os, es ’ehlen bei
ihm immer Fakten, die der Leser zum Verständnis dringend bräuchte.

Hier konkret waren es die In’os, wem die Handys gehörten, und dass es mehr als Handy war.
Klar weiss er das; er schreibt es aber nicht... die Tak k dahinter scheint zu sein, dass die Leser die Zusammenhänge
nicht verstehen und gedanklich aussteigen sollen.

. http://bka.de/

. http://www.bild.de/news/inland/nsu/so-dicht-war-der-verfassungsschutz-dran-26691604.bild.html

. https://www.blogger.com/goog_1545972010

. http://www.bild.de/news/inland/nsu/ausschuss-prueft-daten-affaere-28271012.bild.html

. https://www.blogger.com/goog_1545972019
6. https://web.archive.org/web/20120213185327/http://www.ftd.de/politik/deutschland/:rechtsterror-bka-lie

ss-ermittlungsdaten-zur-zwickauer-zelle-loeschen/60167644.html

7. http://www.taz.de/uploads/images/684x342/andre_eminger_nsu_prozess_muenchen_mai_dpa.jpg
8. http://www.taz.de/uploads/images/684x342/andre_eminger_nsu_prozess_muenchen_mai_dpa.jpg
9. http://www.stern.de/panorama/ralf-wohlleben-festgenommen-ehemaliger-npd-funktionaer-soll-neonazi-trio

-geholfen-haben-1756585.html
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. http://www.taz.de/uploads/images/684x342/ralf_wohlleben_150513_reuters.jpg

. http://www.taz.de/uploads/images/684x342/ralf_wohlleben_150513_reuters.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-dwu0KLZqwM8/U5ux63Ea7zI/AAAAAAAAGHI/chiWOSauabM/s1600/handy-2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-RIHhO0TSIV4/U5ux968BBQI/AAAAAAAAGHc/0DpGj58F-u8/s1600/handy-3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-4YhZvuC97Rs/U5ux90jbpwI/AAAAAAAAGHY/zldUgOrrOXM/s1600/handy-1.jpg

Die Geschichte von der Dönerceska Teil : Der Mord an Enver Simsek - 6- :

Bisher haben wir uns nur damit beschä igt, wie der Kronzeuge Carsten Schultze vor Gericht versagte, " Morde
zu spät", den ’alschen Kau’preis genannt hat, den Schalldämp’er nicht bestellt hat... und wie der BGH diese
Märchen schon deckte, obwohl es unvereinbare Widersprüche gab, die der BGH sogar explizit au’schrieb,
aber angeblich nicht erkannte.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/die-ceska-wurd e- -morde-zu-spat.html

Und wir haben au’geschlüsselt, mit welchen Tricks -man könnte es auch Erpressung nennen- die Staatsan-
wälte der Regierung, Bundesanwaltscha genannt, zusammen mit dem Bundeskriminalamt diese unbekannte

/ gekau e Waffe wohl zur Dönermord-Ceska machten. Zeuge da’ür ist -pikanter Weise- der General-
bundesanwalt selbst.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wie-man-die-do nerceska-nach- -bekam.html

Es ist nun an der Zeit au’zuschlüsseln, wie die Dönermord-Serie überhaupt entstand.

[ ]
[ ]h p://cdn .spiegel.de/images/image- 8 797-breitwandau’macher-lyol.jpg

Und dazu müssen wir uns in das Jahr begeben, als er Kurde Envar Simsek an seinem Verkau’sstand mit 8
Kugeln aus Waffen schwer verletzt wurde. Er verstarb Tage später.

siehe auch [ ]Fahrrad-Geschichte : Keine Fahrräder und keine Radlerkleidung

Man hat spekuliert, ob Simsek ein Zu’allsop’er war, weil er nur aushil’sweise als Che’ seinen Verkäu’er vertrat.
Das Op’er kannte Beckstein persönlich, so wurde kolpor ert, aber eben nicht den Herrn Simsek. Beckstein kannte
den Verkäu’er, den Simsek vertrat. Vielleicht...
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Details zu den polizeilichen Vorgeschichten der Op’er"kann man in [6]COMPACT SPEZIAL NSU nachlesen. Sie sind
zum Teil sehr sehr um’angreich.

Was steht dort nicht bei COMPACT? liegt am Erscheinungsdatum

Ein Blumenhändler aus der Nähe von Ulm war auch im Gespräch gewesen, das Geschä des
Blumenhändlers Enver Şimşek zu übernehmen, erzählt dessen Tochter Semiya Şimşek in ihrem
Buch Schmerzliche Heimat . Enver Şimşek war das erste Op’er der NSU-Mörder, er starb am 9.
September des Jahres in Nürnberg.

Ob es sich bei dem potenziellen Geschä spartner aus der Ulmer Umgebung um den Laichinger
Blumenhändler handelte, ist unklar.

Aber die Parallelen sind erstaunlich.

[ [7] ]

Quelle: Südwest Presse

Was geschah mit dem Laichinger Blumenhändler?

Er wurde erschossen:

[8]h p://www.swp.de/ulm/lokales/alb _donau/Auch-der-’ruehere-Ladenbesitzer-und-sein-Schwiegersohn-
wurden-ermorde t;art 99, 9

am 6. . berichtete die Südwest Presse über den Mord an einem Blumenhändler in Laichingen
und in diesem Zusammenhang über den Doppelmord an den Vorbesitzern des Blumenladens, Vater
und Schwiegersohn:

Das war nur einen Monat vor dem . . , wo ein NSUäu’geflogen sein soll !!!

„Nach der Blu at kocht die Gerüchteküche in Laichingen. Die Spekula onen über die Hintergründe
der Schüsse au’ den Blumenhändler reichen von Schutzgelderpressung bis zur bislang ungeklärten
Mordserie der neun Döner-Morde . Acht türkischstämmige Männer und ein Grieche waren die Op-
’er, das Bundeskriminalamt ermi elt. …
Der vorherige Inhaber des Blumenladens in Laichingen und sein Schwiegersohn, beide eben’alls Kur-
den, wurden jedoch auch Op’er eines Gewaltverbrechens. Die Männer wurden im November 999
in der Türkei erschossen. …

Am 9. November flog der Schwiegersohn dem Ladeninhaber hinterher, nachdem dieser bei seinen
Verwandten nicht angekommen war. Seiner Frau ha e der Schwiegersohn nur gesagt, er wolle ein
paar Tage Urlaub machen. Auch er verschwand spurlos. Recherchen vor Ort ergaben, dass der junge
Mann am 9. November 999 au’ dem Flugha’en in Istanbul angekommen, aber so’ort ’estgenom-
men worden war. Möglicherweise habe man beide mit der kurdischen Freiheitsbewegung PKK in
Verbindung gebracht. …
Die ’olgenden Untersuchungen ’ührten die Ermi ler zu einem Massengrab bei Istanbul. Zwei der
zehn Männerleichen, die darin lagen, iden fizierte die Polizei schliesslich als den Blumenhändler, der
auch in Laichingen einen Laden unterhielt, und seinen Schwiegersohn. [ [9]
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Was haben wir: kurdische Blumenhändler, alle erschossen.

- die beiden Laichinger 999 in der Türkei, verscharrt im Massengrab.

- Envar Simsek im Sept in Nürnberg

- der . im Oktober in Laichingen.

Das haben Sie noch nie gelesen, liebe Bloggäste, oder irre ich mich da?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was war mit den beiden Mordwaffen Simsek?

Was ’ür Waffen waren das?

Eine Ceska 8 7,6 mm und eine unbekannte Waffe 6, mm.

Wann wusste man das?

Gute Frage!

Warum trat im Prozess der Waffenexperte des LKA Bayern als Zeuge au’ und sagte aus, sein Gutach-
ten zu den beiden Waffen des Simsek-Mordes 9.9. hä e er erst nach knapp Jahren erstellt,
also nach dem . Mord =Ende der . Serie , und das Gutachten haben aus 9 Seiten bestanden, ’ür
beide Waffen zusammen nur lumpige 9 Seiten...

... während im PUA-Bericht zu lesen ist, dass das BKA das ist nicht das LKA Bayern ; nach nur
Tagen eine Ceska 8 Browning damals noch ohne Schalldämp’er bestä gt haben will, am .9.
???

[ ]h p://poli k’oren.net/showthread.php? 767 -quot-D %C %B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-
und-der-Ver’assungsschutz &p=6 869 &view’ull= #post6 869

Was ’and man: Projek le im Körper, Hülsen au’ dem Boden/im Fahrzeug, davon Stück von der Ceska, die man
dann nach knapp Jahren bes mmt haben will: Auflage 6 . Stück.

Keine brauchbaren Zeugenbeschreibungen, keine Fahrräder, einen Streit angeblich Meter en ernt, einen
BMW dazu den man nicht ’and, und ein Projek l au’ der Bahre.

Ein Projek l vom Simsek-Mord ha e die Ärz n au’ der Bahre ge’unden und in ihre Arztki eltasche
gesteckt. Hat sie dann später übergeben

Schlampige Tatortarbeit. Ein "gepflanztesProjek l ???



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ]Die Rote Fahne zi ert auch noch DIE WELT, vielen Dank !

[ ]h p://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/ar cle 7 /Hat-der- Doener-Moerder-zwei-weitere-
Op’er-erschossen.html

Am . . berichtete jedoch u.a. die Zeitung Die Welt wie ’olgt von einem weiteren Doppelmord:

„Rund zwei Monate nach dem Fund zweier Männerleichen in Süd’rankreich ’ührt die Spur
der ’ranzösischen Polizei in Richtung Deutschland. Alle Kleidungsstücke, die die Op’er tru-
gen, seien in Deutschland gekau worden, teilte eine Polizeisprecherin in Montpellier mit.
Das gelte auch ’ür die Hand- und Leintücher sowie ’ür den Teppich, in den die Leichen ein-
gewickelt gewesen seien.
Die Ermi ler gehen davon aus, dass die beiden Männer, bei denen es sich laut DNA-
Analyse um Vater und Sohn handelt, wahrscheinlich in Deutschland gelebt ha en. …
Brisant an dem Fall ist eine Parallele zu einer Mordserie in Deutschland, die bis heute un-
geklärt ist. Denn beide Op’er wurden mit einer 7,6 -Millimeter-Pistole erschossen.
Eine Waffe dieses Typs verwendete auch ein Serienmörder in Deutschland, der zwischen

und 6 acht Türken tötete. Dabei handelt es sich um die sogenannten Döner-
Morde.
Alle Taten wurden mit der Ceska-Pistole Modell 8 mit dem Kaliber 7,6 Millimeter verübt.
Die Waffe gilt als bisher wich gster Hinweis bei der Suche nach dem Täter. [ [ ] ]

Ob das auch kurdische Blumenhändler waren ???

Von diesem Fall hat man nie wieder gehört... und der Mord in Laichingen ist ebenso nicht au’geklärt, der von
... oder hat Jemand darüber etwas gelesen???

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-ceska-wurde-4-morde-zu-spat.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-man-die-donerceska-nach-2000-bekam.html

. http://cdn4.spiegel.de/images/image-480797-breitwandaufmacher-lyol.jpg

. http://cdn4.spiegel.de/images/image-480797-breitwandaufmacher-lyol.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-3-der-einzige-zeuge.html
6. https://compact-online.de/compact-spezial-12013-nsu-neonazis-v-maenner-und-agenten/
7. http://rotefahne.eu/2013/05/waren-es-14-statt-9-sog-doener-morde/#fn-12246-3
8. http://www.swp.de/ulm/lokales/alb_donau/Auch-der-fruehere-Ladenbesitzer-und-sein-Schwiegersohn-wurden

-ermordet;art4299,1145094

9. http://rotefahne.eu/2013/05/waren-es-14-statt-9-sog-doener-morde/#fn-12246-2
. http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz&p=6530869&viewfull=1#post6530869

. http://rotefahne.eu/2013/05/waren-es-14-statt-9-sog-doener-morde/

. http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article12447050/Hat-der-Doener-Moerder-zwei-weitere-Opfe

r-erschossen.html

. http://rotefahne.eu/2013/05/waren-es-14-statt-9-sog-doener-morde/#fn-12246-1

Die Geschichte von der Dönerceska Teil : Der . Mord , wieder in Nürnberg - 6- :

Der . Mord ’and wieder in Nürnberg sta , wieder ’and man Hülsen einer Ceska-Pistole 7,6 mm, dieses Mal
Stück, es war keine andere Pistole wie bei Mord und verwendet worden.
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http://rotefahne.eu/2013/05/waren-es-14-statt-9-sog-doener-morde/#fn-12246-1


Auch hier wieder die Emp’ehlung: Compact Spezial NSU lesen ;

Besonderheit: Bei den ersten Morden, und NUR dort, sollen die Mörder Tator otos gemacht haben, die sie in
ihrem Paulchen-Video"verwendeten.

[ ]
Innenausschusssitzung Bundestag . . , Quelle: Bundestag.de

Photoshop scheint Herr Ziercke nicht zu kennen. Ist Neuland"... wie das Internet es ’ür Frau Merkel ist...

Beim . Mord Simsek handelt es sich um ein Polizei’oto, ein Polizist widersprach der Aussage des Au—nders,
er habe den schwerverletzten Simsek geborgen, erst danach habe die Polizei Fotos gemacht, der Polizist sagte
aus, erst der Notarzt habe Simsek geborgen; es gab also Zeit genug ’ür die Polizei, um Fotos von Simsek im
Sprinter-Bus zu machen.

Man muss immer alle Polizisten "brie’en", gelle? Nicht einen Pensionär vergessen, das ’ällt Einem au’ die
Füsse ;

Pikant ist dabei der Dank der Witwe Simsek an den Au—nder, einen Re ungs-Sanitäter Andreas H. vor Gericht,
denn es steht zu be’ürchten, dass Andreas H. dem Herrn Simsek nicht gehol’en hat... das aber nur am Rande. Die
Aussagen sind nicht vereinbar. Sie beissen sich.



und auch bei den Täter-Mord’otos" der Morde und liegt eine Bildmanipula on nahe.

Beim Mord in Nürnberg kann man das sehr schön im "Bekennervideoßehen:

[ ]

[ ]



Quelle: publika ve.org

Leute, der Blumenladenwar erstNACH dem Tod des Türkisch/Kurdischen Schneiders in dem Laden eingemietet.

Die Videomacher haben da einen ’e en Bock geschossen, sie ha en noch nicht einmal ein Foto des Ladens aus
gemacht/vorliegen, und Mörder-Fotos"haben sie auch nicht vrwendet, sondern Polizei’otos !!! Vielleicht

veröffentlichte Polizei’otos, aber KEINESFALLS Mördergemachte Fotos". Aber Ziercke-Schwachsinn ist offenbar
kaum tot zu kriegen ;

Dank an @Nereus aus dem poli k’oren.net, das hast Du ’ein nachgewiesen :

Die Fälscher des „Bekennervideos haben die Szene, wo der Panther angeblich mordend die türkische
Schneiderei betri , nach der Ladenansicht von zusammengebastelt: Eine Vergrößerung der La-
denansicht von zeigt die beiden Relie’pla en des Asia-Lagerraumes im unteren Fensterbereich,
die vom zweiten Nachmieter nach dem ermordeten türkischen Schneider dort abgelegt wurden und
nun auch im apabiz-NSU-Video au auchen und die angebliche Tatortansicht vom .6. vortäu-
schen sollen!

[ ]
Quelle: Nereus, poli k’oren.net

Ganz einwand’reier Beweis:

Das "Bekennervideoïst keins, und Tatort-Mörder-Fotos"ha en die Videobastler auch keine. Gruß ans BKA: Das
nächste Mal bi e nicht so schlampen ;

Das Op’er soll Spendengelder ’ür die Türkei gesammelt haben.

Dass das Gelder ’ür die PKK waren ist nicht bestä gt...

Abdurrahim Özüdogru hiess das Op’er, den Namen zu erwähnen gehört sich ein’ach.



Über ihn ist sehr wenig bekannt, er lebte wohl ziemlich einsam nach seiner Scheidung in einer dreckigen Wohnung
neben dem Laden...

. http://1.bp.blogspot.com/-OREflknk_8k/U5v7_RLQvXI/AAAAAAAAGHo/dPRxr6W29bE/s1600/bia-22112011.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-BhYN7BAguLY/U5v-QawkadI/AAAAAAAAGH8/JXe5DvD4fU0/s1600/mord2-1.png

. http://4.bp.blogspot.com/-CgP0I1mr24E/U5v-KDsh0bI/AAAAAAAAGH0/lVfQrLFdl5Q/s1600/mord2-2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Knh__5EIepU/U5wBVUyKqxI/AAAAAAAAGII/iA8sg9cggSg/s1600/mord2-3.jpg

Die Geschichte von der Dönerceska Teil : Wieder Waffen beim Mord in Hamburg - 6- 6:

Um es vorweg zu nehmen: Keine Hülse einer Ceska ge’unden. Ceska-Projek l ge’unden.

Polizeirevier um die Meter vom Tatort en ernt.

Keine Fahrräder, keine Uwes, bei den ersten Morden gab es keinen Hinweis au’ Fahrräder.

Das polizeiliche Führungszeugnis dür e nur beim Op’er Turgut in Rostock länger gewesen sein als bei Herrn
Tasköprü, der in Hamburg im Laden seines Vaters erschossen wurde.

[ ]
BKA-Behauptungen: Ceskas ?
Quelle:nsu-leaks.in’o

Es waren angeblich wieder Waffen verwendet worden, eine Ceska 7,6 mm und die unbekannte Waffe 6,
mm, und die Zuordnung der Ceska zu den Morden in Nürnberg dauerte ’ast Monate lang beim BKA.

http://1.bp.blogspot.com/-OREflknk_8k/U5v7_RLQvXI/AAAAAAAAGHo/dPRxr6W29bE/s1600/bia-22112011.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-BhYN7BAguLY/U5v-QawkadI/AAAAAAAAGH8/JXe5DvD4fU0/s1600/mord2-1.png
http://4.bp.blogspot.com/-CgP0I1mr24E/U5v-KDsh0bI/AAAAAAAAGH0/lVfQrLFdl5Q/s1600/mord2-2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Knh__5EIepU/U5wBVUyKqxI/AAAAAAAAGII/iA8sg9cggSg/s1600/mord2-3.jpg
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Mi eilung des Senats an die Bürgerscha

Der Na onalsozialis sche Untergrund NSU

Ermi lungen, Au’arbeitung, Konsequenzen in Hamburg

Seite 9:

Eine andere der be’ragten Personen meinte, um die Tatzeit au’ der Straße eine aggressive Männers mme ru’en
gehört zu haben „Warte¡ , und ha e den Eindruck, dass diese Person eine andere ver’olgt habe. Eine Zeugin
berichtete, um die Tatzeit aus der Richtung des Gemüsegeschä s

einen etwa zehnminü gen Streit vernommen zu haben. Mehrere Zeugen berichteten von im Vor’eld sta ge’un-
denen auffälligen Gesprächen zwischen dem späteren Op’er und anderen Personen. So sagte eine Zeugin aus,
dass das spätere Op’er in den Tagen vor der Tat regelmäßig Besuch von einem unbekannten Mann erhalten habe.

Eine andere Zeugin gab an, dass es zwei Tage vor der Tat im Geschä des Tatop’ers zu einem vornehmlich
in türkischer Sprache ge’ührten Streit zwischen dem späteren Tatop’er und drei ihr unbekannten Männern
gekommen sei, wobei einer der unbekannten Männer ein Wiederkommen angedroht habe „Kümmer´ Dich
darum! Sieh zu, dass Du das ran holst! Wir kommen wieder¡

Vgl. hierzu die Vorwür’e des Anwalts der Familie Tasköprü, Andreas Thiel, gegen die Ermi ler vom
. September au’ ndr-online. Der Anwalt kri sierte, die entsprechende Spur sei nicht ver’olgt

worden, außerdem sei dem Landeskriminalamt bereits am Ta ag bekannt gewesen, dass in Nürnberg
zwei Morde an Kleinunternehmern mit einer Česk begangen worden wären. Tatsächlich wurde die
Tatwaffe im Fall Tasköprü jedoch deutlich später, nämlich am . August , rd. Monate nach der
Tat, vom zuständigen BKA durch den er’orderlichen Projek lvergleich als Tatwaffe in den Nürnber-
ger Fällen iden fiziert.

Warum dauerte das ’ast Monate???

Offensichtlich waren die Merkmale keineswegs so eindeu g, wie man das heute gerne darstellt. Der Senatsbericht
aus dem Jahr ist aber eindeu g, man muss zusammen’assend anmerken:

Wenn nicht das BKA nach Monaten !!! das EINE Ceska-Projek l aus dem Op’er keine Hülse ge’un-
den!!! der Nürnberger Ceskaßugeordnet hä e, dann gäbe es gar kein NSU-Op’er Tasköprü.
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Was soll man dazu noch schreiben?

Immer noch gab es kein Gutachten des LKA Bayern zu den Mordwaffen aus dem Jahr .

Das BKA behauptete, nach ewig langer Prü’ung, das Projek l stamme aus der Nürnberger Ceska"der Morde
und . Und jetzt war es eine Mordserie.

Wie das BKA das gemacht hat, bei einem weichen PMC-Projek l, stark ver’ormt, das wurde niemals
in’rage gestellt.Ohne das BKA keine CeskaMordserie. Das muss man sich immer wieder klarmachen.

Die These lautet also:

Es gibt gar nicht die EINE Ceska-Pistole bei allen 9 Dönermorden.

Diese EINE immer gleiche Ceska, der das Türkische Kriminalamt KOM widersprach !!! , die ist eine BKA-Defini on.
Mehr nicht. Im Gerichtssaal widersprach Niemand. Sehr merkwürdig.

[ ]
NSU Leaks

Dass es die "Verteidigungnicht ’er g brachte, einen eigenen Sachverständigen zum Beispiel einen Schweizer
Beamten zum Thema "9-’ache Mordwaffe Ceska"beizubringen, das ist eines der grössten Wunder im Prozess
überhaupt.

Die "Gutachten"des BKA gingen ein’ach so durch. Un’assbar, wenn man weiss, wie mies sie sind. Den Schalldämp-
’er aus Zwickau hat das BKA nach eigener Aussage überhaupt nicht untersucht. Niemals!

7



Irgendwann wird Alles neu au’gerollt werden, und dann werden sie spli ernackt dastehen, die neuen Kaiser.

. http://1.bp.blogspot.com/-JwQXLPx3bH8/U5wQErqITFI/AAAAAAAAGIY/NunsttuQrEo/s1600/ceskas.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-CqRICn8q28A/U5wSHqXTGcI/AAAAAAAAGIk/-TQfV0bGl7g/s1600/d%C3%B6ners.jpg

Die Geschichte von der Dönerceska Teil : Keine Hülsen beim Mord Kilic in München. Mordpause.
Danach alles anders - 6- 8: 9

Immer noch . Dieses Mal München.

Schüsse, keine Hülsen, und das Polizeirevier keine Meter en ernt.

Rad’ahrer werden gesehen:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad-geschi chte- - -radler-in.html

Beide Damen haben keinen Uwe erkannt .

Das . Mal echte Rad’ahrer, keine SPON-Erfindungen durch Unterschlagung der ’ehlenden Fahrräder der
Radler"wie bei Simsek , sondern echte Rad’ahrer.

Unbeteiligte, mutmasslich. Aber immerhin!

Ohne Segelohren!

[ ]
Quelle: OTZ.de

Und danach passierte ’ast Jahre lang gar nichts .

Erst An’ang geschah der angeblich . Mord der Serie in Rostock.

8
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Mit anderer Muni on, aber angeblich derselben Waffe, und -neu!!!- mit Schalldämp’er.
wie das BKA aber erst 6 “eststellen sollte. LOL

Rostock, Februar . . Mord.

Der neue Schalldämp’er ’ür die Ceska war derart laut, dass ein Anwohner aus dem Be fiel,

als Herr Turgut Vornahme unklar, Pässe wurden getauscht ünter Brüdern" erschossen wurde, und man eine
stehende Ceska-Hülse unter der Kühlschranktür ’and. Schüsse.

Sonst ’and man nichts, nur die Leiche des zum . Mal illegal eingereisten und Mal abgeschobenen Kurden
Turgut. Es ist ’raglich, ob der Anschlag nicht dem Dönerstandbesitzer Herrn Ay gegolten ha e, und der Bericht
aus Rostock ist voller Andeutungen über Drogengeschä e. Eine halbe Million DM überwies Herr Ay in die Türkei,
Gewinn aus einem Dönerstand in Rostock??? Oder doch Geldwäsche ???

An diesem Vormi ag treten die beiden Täter an die Tür des Containers und geben mit der Pistole
Ceska 8 , die längst ihr Markenzeichen ist, vier Schüsse ab.

Das sind die zehn Mordop’er der NSU-Zelle | WAZ.de - Lesen Sie mehr au’:

h p://www.derwesten.de/poli k/ -’ebruar- -rostock-mehmet-turgut- -page -
id79 7 .html #plx 697 66

Wie bei den Morden zuvor weiss niemand, ausser den Medien natürlich, ob es zwei Täter waren, weil Niemand
den oder die Täter sah.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nürnberg, Juni . 6. Mord

Zu den Rad’ahrern der Beate Keller siehe:

Fahrrad Geschichte 6: Die "Wiedererkennung"der Keupstrassen-Bomber in Nürnberg Mord Nr. 6 Yasar

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad-geschi chte-6-die.html

Beate Keller hat die Mörder gar nicht gesehen.

Sie hat völlig andere Rad’ahrer gesehen.

Welcher Mörder schiesst Mal au’ den Mann im Imbiss und bleibt dann noch - Minuten vor
Ort?

Schüsse, offiziell keine Hülse ge’unden.

Op’er ist Asylbewerber gewesen, und ist Kurde.

9



Es gibt ein Problem mit den Hülsen, da eine Polizis n vor Gericht aussagte, dass ein Sanitäter eine herumliegende
Hülse ange’asst habe und da’ür ëinen Anschiss kassiert hä e". Sie beharrte au’ Hülse, aber es wären wohl
eher Hülsen gewesen.

Damit das nicht au—el, denn o—ziell gab es ja keine Hülsen am Tatort, machten die Leitmedien au’ mit der zi erten
Aussage des Notarztes: " Der ist Ex."

Also tot.

Ganz böse Sprache sei das, Rassismus, und so ging die Aussage von den Hülsen er’olgreich unter.

Ein anderer Zeuge, der das Verladen von Rädern in einen Van mit ausländischem wohl CZ Kennzeichen sah,
wurde gar nicht erst vorgeladen.

Da’ür wurde SZschäpe"gesehen, sie sieht aus wie die Tochter von Roseanne Barr.

[ ]
Zschäpe müsste die Tochter Rechts sein. Passt ja ;

h p://assets-s .usmagazine.com/uploads/assets/ar cle _photos/rosanne-cast _ .jpg

Und Zschäpe, Uwes und Fahrräder waren in einem Skoda Octavia, der am Ta ag in Zwickau ’ür wenige
Stunden !!!! ausgeliehen wurde, beim Herrn Mike Stölzel von der Autovermietung Zwickau.

Auch dieser Wahnsinn wurde bei Gericht nicht in’rage gestellt.

Räder rein, Beate rein, schnell nach Nürnberg, Yasar erschiessen, - Minuten am Dönerstand warten, damit
Zeugin Keller vorbei kommt, und dann zurück nach Zwickau, Skoda abgeben, neuer Mord-Rekord.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

München, immer noch Juni . 7. Mord.

Nur 6 Tage nach dem Nürnberger Mord wird Theodorus Boulgarides in München in seinem neu eröffneten
Schlüsseldienst erschossen. Vorher war dort ein Döner-Imbiss, man ging davon aus, dass Boulgarides eventuell



verwechselt wurde.

Überzeugt mich nicht. Niemand sah den Täter. Der Hintergrund ist völlig unklar.

Das Geschä war nicht als äusländischërkennbar. Sein Partner war Deutscher.

Keine Hülsen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jetzt. erst jetzt, wurde die BAO Bosporus gegründet.

Die Nürnberger Soko Halbmond und die Münchner Ermi ler SSoko Theo"wurden zusammen ge’asst.

Den Che’sessel erhielt der Bamberger Beckstein-Spezi Wol’gang Geier, der Jahr zuvor den Peggy-Mörder Ul-
vi Kulac über’ührt ha e. Ulvi wurde gerade ’reigesprochen, nach Jahren... er ha e nichts mit dem Mord zu tun.

[ ]
Plakat aus dem Jahr 6
Quelle: der-bund.ch



Ende Juni stand die BAO Bosporus. Sie sollte bis exis eren, und bis Ende Januar 8 wurde sie von
Wol’gang Geier geleitet.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-4-2-radler-in.html

. http://4.bp.blogspot.com/-QMU0Dbl0DMc/U5waPKe0qLI/AAAAAAAAGI0/5eZntjG7R7U/s1600/fahndung98.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-6-die.html

. http://assets-s3.usmagazine.com/uploads/assets/article_photos/rosanne-cast_1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-7amBe88r4os/U5wrBHTiU5I/AAAAAAAAGJE/bypUDkJR87o/s1600/wolfgang-geier-chef-der
-soko-bosporus-mit-einem-fandungsplakat-2006.jpg

Neptun - 6- : 8: 9
Ich weiß, warum die Belohnungen so hoch angesetzt werden. Weil man weiß, dass niemand weiß, wer die Täter sind und
sie dieses Geld nie auszahlen müssen. Ra—niert.

’atalist - 6- : : 6
. Euro ’ür Dönermorde,
. Euro ’ür Heilbronn, das lohnt sich.

HÄTTE jemand was gewusst, er hä e geplaudert.

Die Geschichte von der Dönerceska Teil : Das Jahr 6 bringt Morde und den Schalldämp’er. STASI-
Ceskas - 6- 8:

Während die BAO Bosporus 6 unter Wol’gang Geier die bisherigen 7 Morde bearbeitet und Gemeinsamkeiten
der Op’er zu ermi eln versucht, geschehen die letzten beiden Ceska-Morde:

Kubasik ist 99 aus der Türkei eingewandert. Er wird in Dortmund als kurdischer Asylbewerber
anerkannt. Seit ist er eingebürgert. Einen Beru’ hat er nicht gelernt, der Kiosk ernährt ihn, seine
Frau, die Tochter und die beiden Söhne. Die Kinder sind , el’ und sechs Jahre alt.

Es ist kurz vor ein Uhr Mi ag an diesem ersten Dienstag im April, als die beiden Täter den Kiosk
betreten. Sie schießen so’ort. Die erste Kugel ver’ehlt Kubasik und schlägt in der Wand ein. Der Mann
dreht sich um und reißt die Hände hoch. Da tri ihn die zweite Kugel in das rechte Auge. Kubasik
sackt zusammen, als ihn die dri e Kugel in den Kop’ tri . Er lebt nur noch Sekunden. Als ihn eine
Kundin wenige Minuten später entdeckt, ist er tot.

Die Tatwaffe ist wieder die Ceska 8 die wieder aus einer Plas ktüte abge’euert wird. Für die Fahrt
nach Dortmund haben sich Böhnhardt und Mundlos einen Caravan gemietet. Mit dem Wohnwagen
sind sie zwei Tage später in Kassel, wo der nächste Mord sta indet.

Das sind die zehn Mordop’er der NSU-Zelle | WAZ.de - Lesen Sie mehr au’:

h p://www.derwesten.de/poli k/ -april- 6-dortmund-mehmet-kubasik- 9-page8 -
id79 7 .html #plx 8 8

Dönermord Nr. 8 wird wieder an einem Kurden verübt, nur eine Hülse der Ceska wird ge’unden, au’ der
Registrierkasse.

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-4-2-radler-in.html
http://4.bp.blogspot.com/-QMU0Dbl0DMc/U5waPKe0qLI/AAAAAAAAGI0/5eZntjG7R7U/s1600/fahndung98.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-6-die.html
http://assets-s3.usmagazine.com/uploads/assets/article_photos/rosanne-cast_1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7amBe88r4os/U5wrBHTiU5I/AAAAAAAAGJE/bypUDkJR87o/s1600/wolfgang-geier-chef-der-soko-bosporus-mit-einem-fandungsplakat-2006.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7amBe88r4os/U5wrBHTiU5I/AAAAAAAAGJE/bypUDkJR87o/s1600/wolfgang-geier-chef-der-soko-bosporus-mit-einem-fandungsplakat-2006.jpg


Hat man die dort absichtlich hingelegt?

Ist die echt? Oder eine Ablenkung ’ür die Ermi ler?

Niemand sah den Täter, allerdings sah eine Zeugin Junkies mit Fahrrad.

Daraus wurden dann die Uwes... aber nur in den Medien. Nicht vor Gericht.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad-geschi chte-nr-7-das-’ahrrad-und.html

Die ’risch aus dem Hut gezauberte Zeugin Verena von Achenbach, eine altbewährte DKP-Kra , konnte an der
Beweislosigkeit auch dieses NSUMordes nichts mehr ändern.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tage später wurde in Kassel der letzte Ceska-Mord verübt, und der wohl anwesende Ver’assungsschützer
Andreas Temme sah die Uwes nicht. Keine Uwes, kein Wohnmobil.

Man unterhielt sich allerdings bei Vorladungen Temmes vor Gericht niemals über die Uwes , sondern nur über
Temmes Nicht-Sehen des toten Yozgat.

Dazu ’ällt mir nichts weiter ein.

Tut mir leid.

Ach doch: Keine Hülse, und der Schalldämp’er ist zum . Mal leise. Die Zeugen vermuten

Ës ist etwas runterge’allen", aber niemand ’ällt aus dem Be wie in Rostock , und niemand hört die Schüsse, die
in Nürnberg von Auto’ahrern um die Ecke gehört wurden, die Musik hörend an einer roten Ampel standen.

Das Wunder von Kassel... Meter en ernt vom Polizeirevier... Häuser weiter...

Temme ha e die Uwes vor dem NSU-Ausschuss in Berlin ausgeschlossen, er habe sie nicht gesehen, weder 6
noch erinnerte er sich an die Uwes, und dabei blieb es.

Auch die anderen Zeugen am Tatort sahen keine Uwes. Und auch keinen Yozgat.



[ ]
[ ]h p://’riedensblick.de/ 77 /rekonstruk on-des-nsu-mordes-an-halit-yo zgat/

Lesen Sie die Friedensblick-Ar kel dazu!

[ ]h p://’riedensblick.de/ 77 /rekonstruk on-des-nsu-mordes-an-halit-yo zgat/

[ ]h p://’riedensblick.de/87 6/nsu-analyse-des-ver’assungsschuetzers-a ndreas-temme/

[6]

[7]h p://’riedensblick.de/ 997/nsu-morde-’uer-die-schuld-von-andreas- temme-vom-ver’assungsschutz/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das war´s. 9 Morde, keine Uwes gesehen. Nirgendwo.

Keine Fingerabdrücke, keine DNA.

Über 6 DNA-Spuren an den Tatorten, kein einziger Treffer ’ür die Uwes.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Eben’alls 6 findet aber das BKA heraus, dass es an den Projek len der . Muni onsart S &B winizige
Aluminiumspuren gibt, immer an derselben Stelle.

Man schliesst messerschar’ au’ SSchalldämp’er mit Aluminium-Innenlamellen", was zu Konsequenzen ’ührt:

[8]
Geier mit Ceska-Plakat
Quelle: der-bund.ch

. Konsequenz: Die Anzahl der in’rage kommenden Ceskas verringert sich von

rd. 6 . Stück au’ etwa 6 Stück.

. Konsequenz: Das BKA wird beau ragt heraus zu finden, wie viele dieser Spezial-Schalldämp’er-Ceskas gebaut
wurden, und wann. Wer diese Waffen besass oder besitzt.

Dazu wird die EG Ceska im BKA, die es seit gab au’gestockt.

Der damalige Spürsinn des KHK Werner Jung des BKA ha e versagt, schon im Mai .

KHK Jung gelang die sicher einzigar ge Leistung, im rich gen"Waffengeschä in der Schweiz nachzu’ragen, aber



dabei nicht nach der Waffe zu ’ragen.

Das muss man erst einmal nachmachen !!!

[9]
Würden Sie diesem Mann einen Gebrauchtwagen abkau’en ?
Quelle: ZDF.de

Im Mai ’ragte KHK Jung in der Schweiz an mit der Bi e, den Verkau’ von PMC-Muni on Kaliber 7,6
mm bei Schläfli & Zbinden in Bern zu überprü’en, ob da "deutsche Türkenëingekau hä en, und in Bezug au’
Zubehör-Schalldämp’er.

Aber nicht in Bezug au’ Ceska-Pistolen samt Schalldämp’er !!!

Begründen konnte Jung das nicht vor dem NSU-Ausschuss, aber es soll tatsächlich so gewesen sein.

Weil das BKA erst 6 bemerkt haben will, dass ein Schalldämp’er verwendet worden sei. Ab in Rostock.
Mit der neuen S &B-Muni on.

[ ]Daher ’ragte Jung im May nach Schalldämp’ern und PMC-Muni on.

Man ’asst sich an den Kop’...

Und das BKA stellte schnell ’est, 6, dass es selbst solcher Ceska-Pistolen besass, mitsamt Schalldämp’er.

Aus der Waffenkammer des Ministeriums ’ür Staatssicherheit.

Stasi-Ceskas.

KHK Jung BKA:

6



und diese zehn Waffen, die dann beim

M’S in der Waffenkammer lagen, wurden

dem M’S von der PLO zum Geschenk gemacht.

Wir haben natürlich diese zehn Waffen

beschossen. Logischerweise schieden die

als Tatwaffen natürlich aus.

Seite , Protokoll Nr. , Bundestag.de

Damit dür e auch geklärt sein, was ’ür eine Waffe Wol’gang Geier au’ das Fahndungsplakat drucken liess: Eine
BKA Stasi-Ceska.

[EMBED]

Die Stasi-Ceska ’ührte Geier auch bei Aktenzeichen XY ungelöst 6 vor.

Kurz danach kam die In’o aus Tschechien, dass es eine . Charge solcher Schalldämp’er-Ceskas gab:

Man ha e noch keine Ahnung von den Schweizer CZ 8 . Auskun aus CZ kam erst am 7.8. 6. Die
Sendung war am .8. 6

Es gab PLO/STASI-Ceskasmit SD 98 , sind verschollen.

Es gab SSchweizer Ceskas" 99 mit SD, wurden letztlich in der Schweiz verkau .

6 Stück gingen in die weite Welt, bis nach A’rika. Um die sind verschollen.

Und es gab 8 weitere solcher Schalldämp’er-Ceskas allein in Deutschland, die man ’and:

Zeuge Wol’gang Geier, Protokoll Nr. , Bundestag.de :

Eben’alls tauchten bis zum damaligen Zeitpunkt - und das muss auch erwähnt werden -insgesamt acht
durch den Einbau eines verlängerten Lau’es veränderte Ceskas in Deutschland au’. Dabei handelte
es sich auch um die sogenannten Schni modelle.

Sie konnten allerdings alle durch Beschuss ausgeschieden werden.

[ ]h p://www.bpb.de/system/files/dokument _pd’/Protokoll-Nr % .pd’

Es gab also mindestens 6 solcher Waffen, und es können auch noch weit mehr gewesen sein...

Von diesen 6 Waffen sind ca. Stück verschollen.

7



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es gibt Gründe, warum die Angaben des BKA nicht s mmen können:

. Wenn das BKA 6 ’eststellte, dass ein Schalldämp’er verwendet wurde, und darau in seine STASI-Ceskas
prü e = beschoss , dann kann man nicht erst 8 ’estgestellt haben, dass die STASI-Ceskas ein völlig anderes
Kratzerbild au’ den Hülsenböden hinterlassen.

Zeuge Werner Jung: - bevor wir letztendlich defini v wussten, die Stasi-Waffen scheiden aus - das war
ja dann im September 8 der Fall

Seite 6, Protokoll Nr. .

Warum war das der Fall?

[ ]
Quelle: Schweizer Fernsehen
links die Schweizer Charge, rechts die STASI-Charge

Man hä e zwingend bemerken MÜSSEN, schon 6, dass das Spurenbild au’ den Hülsenböden völlig anders ist.
Das Argument "Hülsenbödenïst ein nachgeschobenes.

Das s mmt nicht.

Und der . Grund?

Wol’gang Geiers Abschiedsgabe: Man suchte die STASI-Ceskas bei ehemaligen Angehörigen der Stasi, ’and aber
nicht alle.

[ ]

8



[ ]h p://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/ . 9 /donermorde-die-sok o-wird-erheblich-verkleinert-
.9 86 /kommentare-7.67 9

Die STASI-Ceskas können nicht in der Waffenkammer des M’S ge’unden worden sein, wenn sie bei ehemaligen
Angehörigen der STASI via Gauck-Stasibehörde gesucht, aber nicht alle ge’unden wurden.

Man belügt uns immer noch.

KHK Jung vermutet die ’ehlenden STASI-Ceskas in Erddepots der Brigate Rosso in Italien, Geier suchte sie beim
Gauck, während das BKA in der Waffenkammer ge’unden haben will.

Das sind alles Halbwahrheiten, besten’alls.

Dem BKA ist nicht zu trauen. Geier auch nicht.

Warum sollte man dem BKA seine Dönermord-Ceska-Beweis’ührung glauben?

Ausgerechnet? Ohne Sachverständigen der Verteidigung im Saal?

Dem BKA ist nicht zu trauen !!!

These: Das BKA hat sich nicht nur seine Dönermord-Serie ab dem Jahr zurecht gebastelt, sondern auch
seine Schweizer Tatwaffe 678, die es in Zwickau ge’unden haben will.

Es gibt noch einen echten Witz bei der Zwickauer Ceska aus dem Schu :

"

Merkwürdiger Weise"hat das BKA den Zwickauer Schalldämp’er NIE untersucht, es interessierte das
BKA überhaupt nicht, ob die angeblich 6 ge’undenen Alu-Spuren an den Projek len in den Ermor-
deten aus dem Zwickauer Schalldämp’er stammen!!!

Wussten Sie das? Nie untersucht... können Sie bei NSU-Watch.in’o nachlesen.

Wussten Sie überhaupt von den STASI-Ceskas mit Schalldämp’er?

Dass die BRD oder auch Stück davon erbte? Von der STASI.

Dass davon immer noch Stück ’ehlen?

Hier eine Ceska, die es gar nicht gibt:

Baujahr 99 , mit Schalldämp’er

9



[ ]
Quelle: Youtube.com
9 ’ür 99 . Gibt es laut Hersteller gar nicht.

[EMBED]

Die Salafisten von Köln, die Markus Beisicht ermorden wollten, sollen eben’alls eine Ceska 7,6 mm mit Schall-
dämp’er gehabt haben, mit einer Seriennummer die weder zu den SSchweizer Ceskasnoch zu den anderen Ceskas
passte. War das auch eine STASI-Ceska?

Sie sehen, da ist recht wenig au’geklärt.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-nr-7-das-fahrrad-und.html

. http://1.bp.blogspot.com/-74DLjONmaeo/U5w8a6Y8LtI/AAAAAAAAGJU/Bq1VYSEBBnU/s1600/fr-temme.jpg

. http://friedensblick.de/2774/rekonstruktion-des-nsu-mordes-an-halit-yozgat

. http://friedensblick.de/2774/rekonstruktion-des-nsu-mordes-an-halit-yozgat/

. http://friedensblick.de/8746/nsu-analyse-des-verfassungsschuetzers-andreas-temme/
6. https://www.blogger.com/goog_616650977
7. http://friedensblick.de/10997/nsu-morde-fuer-die-schuld-von-andreas-temme-vom-verfassungsschutz/
8. http://2.bp.blogspot.com/-7amBe88r4os/U5wrBHTiU5I/AAAAAAAAGJE/bypUDkJR87o/s1600/wolfgang-geier-chef-der
-soko-bosporus-mit-einem-fandungsplakat-2006.jpg

9. http://3.bp.blogspot.com/-73oQoDH6fvs/U5xH400zk6I/AAAAAAAAGKI/j5xTNomCK1U/s1600/irokese.jpg
. http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2031.pdf
. http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2012.pdf
. http://s7.directupload.net/images/140322/9uf7uy9r.jpg
. http://2.bp.blogspot.com/-K3yZNRMFkfk/U5xXxk8XAvI/AAAAAAAAGKU/FDlpJHqkIzI/s1600/stasi-cz.jpg
. http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/2.192/donermorde-die-soko-wird-erheblich-verkleinert-1.9

38623/kommentare-7.674941

. http://s7.directupload.net/images/140321/2djqi746.jpg

Die Geschichte von der Dönerceska Teil 6: Die hingetrickste Schweizer Ceska, 6-
- 6- : 8

Ab Ende August 6 wussten BAO Bosporus und die EG Ceska des BKA von den Waffen der . Charge, da-
von in der Schweiz verkau , 6 woanders, und sie suchten die STASI-Ceskas der . Charge, von denen ’ehlten.

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-nr-7-das-fahrrad-und.html
http://1.bp.blogspot.com/-74DLjONmaeo/U5w8a6Y8LtI/AAAAAAAAGJU/Bq1VYSEBBnU/s1600/fr-temme.jpg
http://friedensblick.de/2774/rekonstruktion-des-nsu-mordes-an-halit-yozgat
http://friedensblick.de/2774/rekonstruktion-des-nsu-mordes-an-halit-yozgat/
http://friedensblick.de/8746/nsu-analyse-des-verfassungsschuetzers-andreas-temme/
https://www.blogger.com/goog_616650977
http://friedensblick.de/10997/nsu-morde-fuer-die-schuld-von-andreas-temme-vom-verfassungsschutz/
http://2.bp.blogspot.com/-7amBe88r4os/U5wrBHTiU5I/AAAAAAAAGJE/bypUDkJR87o/s1600/wolfgang-geier-chef-der-soko-bosporus-mit-einem-fandungsplakat-2006.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7amBe88r4os/U5wrBHTiU5I/AAAAAAAAGJE/bypUDkJR87o/s1600/wolfgang-geier-chef-der-soko-bosporus-mit-einem-fandungsplakat-2006.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-73oQoDH6fvs/U5xH400zk6I/AAAAAAAAGKI/j5xTNomCK1U/s1600/irokese.jpg
http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2031.pdf
http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2012.pdf
http://s7.directupload.net/images/140322/9uf7uy9r.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-K3yZNRMFkfk/U5xXxk8XAvI/AAAAAAAAGKU/FDlpJHqkIzI/s1600/stasi-cz.jpg
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/2.192/donermorde-die-soko-wird-erheblich-verkleinert-1.938623/kommentare-7.674941
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/2.192/donermorde-die-soko-wird-erheblich-verkleinert-1.938623/kommentare-7.674941
http://s7.directupload.net/images/140321/2djqi746.jpg


An’ang 8 Geiers Abschied war am .

. 8 ’ehlten noch Schweizer Waffen, es ’ehlten die STASI-Ceskas, weitere aus der . Charge, und bei
den weiteren 8 Ceska-Umbauten mit Schalldämp’er in Deutschland wusste man nicht, wie viele es noch gab.

Und wo man die suchen solle... Läu’e umbauen kann man überall...

Es ’ällt au’, dass in der Schweiz die "BRD-STASI-Behördenwaffenßeit den Bürgern mitgeteilt wurden,
während das in Deutschland unter der Decke gehalten wurde.

mal in den Nürnberger Nachrichten erwähnt, aber sonst nirgends.

Das hat ein Geschmäckle...

[ ]
[ ]h p://www.derbund.ch/ausland/europa/Die-Pistole-der-Zwickauer-Zel le-kostete-damals- -
Franken/story/ 77 9 89

" in die DDR" ist nicht ganz rich g, es waren wohl die Waffen der . Charge, aber warum wurde das niemals
in den BRD-Leitmedien kommuniziert ???



Die Mordwaffe stammt aus Derendingen

Das sind Aussagen, die au orchen lassen. Stammte doch auch die Mordwaffe des Na onalsozialis -
schen Untergrunds aus der Schweiz. Dabei handelte es sich um eine Ceska 8 , Kaliber 7,6 Millimeter.
Sie soll 99 im solothurnischen Derendingen im Waffengeschä ≪Luxik Waffen und Muni on≫ über
den Laden sch gegangen sein.

[ ]h p://www.derbund.ch/schweiz/standard/In-Zwickau-gab-es-mehrere-Schwe izer-Waffen-
/story/ 7 ?dossier _id= 968

Die Waffe 678 wurde in Derendingen verkau ?

Wie kommt sie dann nach Bern, in das Verkau’sbuch von Franz Schläfli ???

Die ’ehlenden in der Schweiz verkau en Schalldämp’er-Ceskas suchte man mit Hil’e des Waffen-Verkau’sbuchs:

[ ]
Waffenbuch des Herrn Schläfli aus Bern/Schweiz
Quelle: ZDF

Das ZDF scha e es, die ’alsche Pistole mit der Nummer 67 zu markieren, aber ganz unten ahnt man die
rich geNummer 678. Qualitätsmedien...

Frisierte Verkau’slisten"wollen wir bei einem diffus beleumundeten Waffenver cker wie Herrn Schläfli mal besser
nicht unterstellen...



[ ]

Das BKA ßtellte ’est", im Herbst 8, dass die . Charge SSTASI/PLOäuszuscheiden sei, wegen der Hülsenböden,
anderes Spurenmuster als bei der . Charge SSchweiz", und konzentrierte sich au’ die erst und dann noch 8
vermissten Schweizer Ceskas.

[6]
Quelle: Schweizer Fernsehen
links die Schweizer Charge, rechts die STASI-Charge

Man hä e zwingend bemerkenMÜSSEN, schon 6 beim Testen der BKA-Ceskas, dass das Spu-
renbild au“ den Hülsenböden völlig anders ist.

Das Argument "Hülsenbödenïst ein 8 nachgeschobenes.

S mmt nicht.

Die BAO Bosporus in Bayern war nicht der Meinung des BKA, dass die Tatwaffe der 9 Morde aus der Schweizer
Charge stammen müsse, und als im Jahr das BKA mit dieser These an die Öffentlichkeit gehen wollte,
eskalierte der Streit bis hinau’ in die Poli k:

NSU Ausschuss des Bundestags- Abschlussbericht

Seite 6 :

In der Steuerungsgruppe [BAO Bosporus-LKAs-BKA-Gremium, ’atalist] war im Vorhinein einvernehmlich beschlos-
sen worden, dass zwar die Möglichkeit, jedoch keine erhöhte Wahrscheinlichkeit bestünde, dass die Tatwaffe
sich unter den acht bis dato nicht ermi elbaren Waffen aus dem Luxik-Kon ngent [lies: Schweizer Charge,



Waffen, ’atalist] befinde.

Ohne jegliche Absprache habe jedoch das BKA sowohl au’ der eigenen Webseite als auch im

Schweizer Fernsehen von einer „hohen Wahrscheinlichkeit gesprochen. Da die MK „Bosporus an der gemein-
samen Bewertung der Möglichkeit ’esthielt, sei so ein uneinheitliches Bild seitens der Polizei in die Öffentlichkeit
getragen worden.

Die Frage der Bewertung war insbesondere im Hinblick au’ eine Aktenzeichen XY Ungelöst-Sendung akut gewor-
den, welche kurz vor der Ausstrahlung stand . März , weshalb die Zeit der

Abs mmung zwischen BKA und Ländervertretern in der Steuerungsgruppe drängte.

Bei einer Tele’onkon’erenz am . März erklärten die Vertreter des BKA, dass

ihre Behördenleitung entschieden habe , die Öffentlichkeits’ahndung durchzu’ühren und auch die Bewertung
au’ der eigenen Internetseite nicht zu verändern.

6

Dieser Tele’onkon’erenz war ein Tele’onat zwischen der Re’eratsleiterin SO , KD n Blockus und einem Mitarbei-
ter der Kriminalpolizei Nürnberg am 6. Februar vorangegangen. Darin wurde seitens der Kripo Nürnberg
in Aussicht gestellt,

– die zuständige Staatsanwaltscha zu kontak eren,

damit diese dem BKA die Öffentlichkeits’ahndung verbiete;

den Redakteur der Aktenzeichen XY-Ungelöst Sendung anzuru’en, um ihn darau’ vorzubereiten,

dass der Termin am . März voraussichtlich en alle;

Darau’ antwortete die Re’eratsleiterin, KDn Blockus, dass die Kripo Nürnberg weder die Kompetenz habe, über
die Staatsanwaltscha dem BKA die Öffentlichkeits’ahndung zu verbieten, noch dem Redakteur der Aktenzeichen
XY ungelöst-Sendung abzusagen. Eine Pressekon’erenz, wie

angedroht, könne nicht im gemeinsamen Interesse liegen.

Bei Scheitern der Einigung au’ der Abteilungsleiterebene schloss KD n Blockus nicht aus, es au’ eine „Eskala on
bis zu den Behördenleitungen ankommen zu lassen.



7

Darau in wiederum brachte der Mitarbeiter der Kriminalpolizei Nürnberg die Erwägung ins Spiel, sich wie ’rüher
Herr Geier, an den Ministerpräsidenten zu wenden

Hallo ???

Was geht dann da ab???

Man muss wirklich verstehen, was da geschah: Die Bayern waren der Meinung, dass die "Dönermordceskanicht
zwingend unter den Schweizer Waffen zu finden sei, während das BKA darau’ bestand.

Eine poli sche Entscheidung, oder eine kriminalis sche, waffen’orensische ???

Die Bayern wollten unbedingt die STASI-Ceskas und die ’rei umgebauten Ceskasïm Rennen behalten, und das
’orensische Urteil des BKA nur die Scheizer Charge kann es sein"war keineswegs ’achlich überzeugend.

Sonst hä e es diesen Streit nicht gegeben...

Aber es gab kein Zurück, und im März erzählte der Herr Uwe Deetz vom BKA dem werten TV-Publikum, dass
die Dönermordwaffe aus der Schweiz käme. Die BRD-STASI-Waffen und Umbauten wurden überhaupt nicht
erwähnt.

Ab Minute 6 geht es los...

[EMBED]

und der An’ang des nächsten Teiles gehört dazu:

[EMBED]

Thesen:

. Man hat sich die Geschichte einer Tatwaffe konstruiert, die man selbst vor Gericht ohne jeglichen Widerstand
seitens der Verteidigung durchgezogen hat, von einer Tatwaffe aus der Schweiz mit der Nummer 678, und
diese Festlegung ist eine POLITISCHE und hat mit Waffen’orensik wenig zu tun.

Wir haben es mit Beweismi el-Selbstproduk on des Staates zu tun.

Hochgradig kriminell.

. Die Mordwaffe der 9 Dönermorde ist nicht die in Zwickau ge’undene Schalldämp’er-Ceska. Niemand hebt
so eine Waffe Jahre lang au’, nach Ende der Serie.

. Da niemand die Uwes mit einer Waffe samt Schalldämp’er gesehen hat, und das BKA den Zwickauer
Schalldämp’er gar nicht au’ Alu-Abrieb au’ die Projek le seit prü e, ist es ’raglich, ob überhaupt ein



Schalldämp’er verwendet wurde bei den Morden -7.

Eher nicht...

. Bei den letzten beiden Morden am . . 6 in Dortmund und am 6. . 6 in Kassel wurde eine andere, gut
gedämp e Waffe verwendet.

Eventuell ebenso in Hamburg .

. Es gibt keine Ceska, mit der 9 Morde verübt wurden. Es gab sie auch niemals.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das "kann nicht sein" fiel auch einem Che’redakteur eines Waffenmagazins au’.

Siehe den nächsten Teil...

. http://2.bp.blogspot.com/-lO628RVRSO4/U50iEMmKRxI/AAAAAAAAGK0/GF84C07NzGQ/s1600/derbund-1.jpg

. http://www.derbund.ch/ausland/europa/Die-Pistole-der-Zwickauer-Zelle-kostete-damals-1250-Franken/stor

y/27729489

. http://www.derbund.ch/schweiz/standard/In-Zwickau-gab-es-mehrere-Schweizer-Waffen-/story/13210741?dos

sier_id=1968

. http://2.bp.blogspot.com/-A7zWTkbz3rg/U50RVPH9OOI/AAAAAAAAGKk/-kyP9fuXba0/s1600/ceskasschl%C3%A4fli.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-73oQoDH6fvs/U5xH400zk6I/AAAAAAAAGKI/j5xTNomCK1U/s1600/irokese.jpg
6. http://s7.directupload.net/images/140322/9uf7uy9r.jpg

Anonym - 6- 6 : :
man müsste sich natürlich die grundsätzliche Frage stellen: Wieso sollten die Uwes registrierte, nachvollziehbare Waffen
mit einem enormen Grenzrisiko verbunden, aus der Schweiz sich besorgen, während im geöffneten Osten unzählige, nicht
registrierte Waffen ’ür wenig Geld zu haben sind?
An sich macht dies nur den Sinn, dass es NACHVOLLZIEHBAR UND NACHVERFOLGBAR sein soll. Also eine konstruierte Spur.

’atalist - 6- 6 : :
Sehr rich g. BINGO

Anonym - 6- 7 : 8: 7
Wie bei Lee Harvey Oswald, der den italienischen Mannlicher-Carcano Karabiner über ein Versandhaus ! bestellt haben
soll und per Post gelie’ert bekam - damit eine nachvollzieh- und -ver’olgbare Spur zu ihm ’ühren sollte...

Schweizer Waffen-Magazin 6/ : BKA-Zauberei ? - 6- 6 9: 7

In die Diskussion über die Zwickauer Ceska kam erstmalig Bewegung, als der Che’redakteur des SWM im Juni
einige Ungereimtheiten zur angeblichen Tatwaffe auflistete und Fragen stellte:

6
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[ ]
[ ]h p://’orum.waffen-online.de/topic/ 6-swm-6 -nsu-prozess-zaube rei-beim-bka/

Anlass ’ür diese Fragen war die Berichtersta ung in Deutschland, demnach das BKA Ïn einem au’wendigen
ver’ahren"die Seriennummer der Waffe 678 wieder sichtbar gemacht habe.

Und dieses Rekonstruieren"der Nummer wurde -was “ür ein Zu“all aber auch wieder- genau zeitgleich bekannt
gegeben, als Carsten Schultze ëinräumte", eine Waffe nicht / , sondern rechtzei g zum ersten Mord

überbracht zu haben: Ende Februar räumte er das ein.

Der SPIEGEL gab am . . die Wahrheit vor, der Rest ’olgte...

[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/zwickauer-zelle-ex-npd-mann-beso rgte-mordwaffe-der-terrorzelle-a-
8 7 .html

Siehe auch:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/die-ceska-wurd e- -morde-zu-
spat.html

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wie-man-di e-donerceska-nach- -
bekam.html

Wer au’ SZuckerbrot und Peitsche" ppt, der dür e rich g liegen...

Was meinte der Che’redakteur aus der Schweiz mit "BKA-Zauberei"???
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[6]
Lazlo Tolvaj SWM

Das Schweizer Waffenmagazin ha e sich eine andere Schweizer Ceska aus derselben Serie ganz genau angesehen,
und aus dieser ’achkundigen Prü’ung resul erten ’olgende Fragen:

Wie scha e es das BKA eine gravierte nicht eingeschlagene! von der Täterscha weggeschliffene Waffennum-
mer wieder sichtbar zu machen?

Wo sind an der den Medien präsen erten angeblichen Tatwaffe die Beschusszeichen an der rechten Seite geblie-
ben, etwa auch weggeschliffen? Welcher Kriminelle hat das je getan?

Oder stammt vielleicht die Pistole aus jener Serie, welche die Tschechen direkt nach Deutschland und unbe-
schossen gelie“ert ha en? [STASI-Ceska-Charge, ’atalist]

Könnte es vielleicht sein, dass dem Geheimdienst einige V-Männer entgli en sind, bewaffnet mit Pisto-
len aus tschechischer Fer gung als Direk mport, nicht aus der Schweiz ?

Aus heu ger Sicht muss man anmerken:

Brillant, Herr Tolvaj, ’ragen Sie Armin Laschet !

8



[7]
[8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/cdu-nrw-lasche t-weiss-bescheid-und-hat.html

Herr Laschet, ’ragen Sie Herrn Geier, Herrn Beckstein, oder Herrn Seeho’er. Oder Frau Merkel.

Also Herr Laschet, wie haben Sie denn die Aussagen vom Sommer bewertet, in der Roten Fahne?

[9]

[ ]

9



[ ]

copyright: Rote Fahne

Sind da die Uwes gemeint, oder sind da L’V-Beamte gemeint, die die 9 Dönermorde aus’ührten? Mit Deckung
durch den Ver’assungsschutz und durch die Polizei, BAO Bosporus ??? Gar mit Deckung des BKA ??? Andreas
Temme, oder Benjamin Gärtner, oder Pia o, Corelli, wen hä en Sie denn gerne???

Was meint ër", die Ceska war bis 8 inventarisiert im L’V Thüringen, und die Nürnberger Kripo habe den Fall
gelöst, dur e ihn aber nicht lösen?

War es also DOCH eine STASI-Ceska ???

Da müsste dringend einmal ermi elt werden.

Aber besser nicht vom BKA.

Wie wäre es mit dem Schweizer Sachverstand, Herr Tolvaj?

Welcher Forensiker sollte sich den grandiosen BKA-Sachbeweis noch einmal genau anschauen, gemeinsam mit
den Tatort-Projek len und Hülsen?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



[ ]
Quelle: SWM 6/

[ ]
SWM 6/

[ ]



Dank an Herrn Tolvaj !!!

Selbstverständlich hat über diesen wich gen Ar kel niemals ein BRD-Medium berichtet.

Muss das mitgeteilt werden, oder ist es den Lesern klar?

. http://4.bp.blogspot.com/-v5yoM0mk43Q/U50yzK0QNCI/AAAAAAAAGLE/phC7IIRc5QE/s1600/swm-1.jpg

. http://forum.waffen-online.de/topic/431306-swm-62013-nsu-prozess-zauberei-beim-bka/

. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/zwickauer-zelle-ex-npd-mann-besorgte-mordwaffe-der-terrorzelle-a-
817223.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-ceska-wurde-4-morde-zu-spat.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-man-die-donerceska-nach-2000-bekam.html
6. https://ssv-vva.esport.ch/p2plus/ssv/foto/538890.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-lLpWHWqLKkA/U5kyfah5VfI/AAAAAAAAGBU/_cpN6hN9LTU/s1600/laschet.jpg
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/cdu-nrw-laschet-weiss-bescheid-und-hat.html
9. http://1.bp.blogspot.com/-i12WKaPmJ5c/U5k2tnyjIHI/AAAAAAAAGBs/D30BfJhu9yM/s1600/rf-2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-e4rxldf8CLo/U5k2uISF-TI/AAAAAAAAGB0/ceuasPnCnqw/s1600/rf-3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-ThMxbAuspq8/U5k27QrB5cI/AAAAAAAAGB8/qX7WNMJ1wa0/s1600/rf-4.jpg

. http://s4.postimg.org/j4816phrx/swm2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Yzx5yWwwF_0/U5092YOlcgI/AAAAAAAAGLU/Wo3_nCExXP4/s1600/swm3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-x9d1oOZoWfY/U50_kBKmRbI/AAAAAAAAGLg/w-qtdFrSPgw/s1600/swm-total.jpg

Update zu Zwickau: Neue Ü-Cams nach dem . . angebaut, Starke junior, Zschäpes Kind ?
- 6- 6 :

Wer wohnte in der Frühlingsstrasse 6 in Zwickau am . . ?

Bandidos, Starke junior, eine NAZI-Patchwork-Familie, oder Niemand mehr ?

Diese Frage war Thema des Blogeintrags:

Wer wohnte in der Frühlingsstrasse 6 am . . ? Bandidos? Thomas Starke junior?

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wer-wohnte-in- der-’ruhlingsstrasse- 6.html

Diese Fragen müssen erweitert werden!

Wer baute nach dem . . neue Blumenkästen dort an, mit Plas kblumen Zschäpe war gelernte Gärtnerin,
die würde NIEMALS Plas kblumen verwenden ??? , und tarnte so Überwachungskameras?

DIE WELT, Hannelore Crolly, Juni :

Frank Lenk, Brandermi ler aus Kirchberg/Sachsen.
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Ein hochspannendes Detail überrascht: L. präsen ert eine Außenau’nahme des Hauses in der Früh-
lingsstraße. Das Bauordnungsamt der Stadt Zwickau ha e es am . Oktober gemacht – also
genau zehn Tage vor dem Feuer. Das Erstaunliche: Zu diesem Zeitpunkt hingen zumindest an den
Fenstern Richtung Frühlingsstraße noch keine Blumenkästen – und also auch keine Kameras!

Die müssten demnach also erst unmi elbar vor dem Selbstmord der Uwes und der Brands ung am
. November mon ert worden sein. Das war bisher nicht bekannt. Was ha e das Trio au’ge-

schreckt?

[ ]h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 7 6 67/Buerger lich-eingerichtetes-Haus-
komple -zerstoert.html

.6. , aus dem[ ] poli k’oren.net dazu:

Wir haben also eine Woche vor dem . . ’rische Blumenkästen" Ende Oktober!!! an der Bude,
mit Überwachungskameras, die mit Kabeln ins Gebäudeinnere ge’ührt sind, weil die Bewohner sich
offensichtlich ver’olgt ’ühlten.

Irgendwer beobachtete sie... und sie bemerkten das.

Am . Oktober waren die Blumenkästen also noch nicht da, und am . Oktober holt man das
Wohnmobil in Schreiersgrün ab, packt Babysachen, Umzugskartons, jede Menge Geld aus dem
Bankraub im September in Arnstadt dort hinein, bunkert Waffen wie verrückt in das Wohnmobil,
und ist bis . . genau wo?

Das sind Tage, und Beate sucht "Verkehrsun’älle Sachsen", wo doch Eisenach an der hessischen
Grenze in Thüringen liegt...

Die Sache mit den Kameras ist hochgradig wich g, denn dazu gibt es auch etwas vom Wohn-
mobil:

Am . . wird durch KKin Rath TOG/ TLKA bei einer weitergehenden Spurensuche nach einer
möglichen Schussbeschädigung im Außenbereich vom Wohnmobil unterhalb der Stoßstange vom
Heckteil eine Überwachungskamera der Firma Monacor mit Kabelverbindung ’estgestellt und
gesichert.

Bei vorherigen Spurensicherungsmaßnahmen werden ein Klebee ke der Überwachungskame-
ra aus der Müllbox der Nasszelle siehe Spurenband -K. . , Sp. . ./ 7. sowie au’ dem Tisch
sowie der Spüle vom Au’enthaltsraum Zubehörteile ’ür die Überwachungskamera gesichert siehe
Spurenband S. . ./ 7 . und . ./ 7 . .

Etwas Insiderwissen... weil es gerade so gut reinpasst in den Kontext.

Die Ü-Kamera am WOMO haben die Nutzer dieses Womos gekau und angebracht.

Die E ke en und die Zubehörteile beweisen das.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Da’ür fiel ihm und dem Eigentümer im ’ür alle zugänglichen, "verwanzten"Keller eine "Blechtür, blitzblankäu’,
die niemand zuordnen konnte. Als sich ein Hel’er daran zu schaffen machte, üm mal in den Raum zu schauen",
sei Beate Zschäpe au’getaucht. Das wurde E. allerdings nur zugetragen. Zschäpe habe rela v erregt"kundgetan,
dass das ihr Keller sei.

Offenbar hat sich auch einer der beiden männlichen Bewohner beschwert, als die Bäume rund ums Haus
beschni en wurden. Da könne ja jeder in die Wohnung schauen, soll er gerügt haben, gibt E. weiter. Alles Stasi
oder was?

Aussage des Verwalters Volkmar Escher aus Aue vor Gericht.

[ ]h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 7 79 /Arzt-untersuch t-Zschaepe-Goetzl-beendet-
Sitzungstag.html

Schni man die Bäume aus, um von Gegenüber besser die Wohnung einsehen zu können?

Mietete man dazu ein Zimmer an, bei Familie Mar n, deren Enkelin dann auch SZschäpeërkannt haben will?
Deren Ur-Grosstante Charlo e Erber neben Zschäpe wohnte?

ïch muss zurück zum Haus, die Oma ist ja noch drin!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bezog Zschäpe ein Ausweichquar er in Glauchau?

Siehe hier:

Was hat Glauchau mit dem Trio zu tun ???

Wenn man Andreas Förster glauben dar’, eine ganze Menge:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/was-hat-glauch au-mit-dem-trio-zu-tun.html

Brannte das Ausweichquar er am 7. . aus, bevor Zschäpe sich am 8. . in Jena stellte?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es stellen sich also ’olgende Fragen:

. Warum bauten die Ü-Kameras in Zwickau ein, wenn sie mit dem Wohnmobil au’ Tour gehen? Wollten sie
üngebetenen Besuchïn der Frühlingsstrasse dokumen eren?

War Zschäpe längst nach Glauchau gezogen?

. Bauten die eine Ü-Kamera ans Wohnmobil, um Bescha er zu filmen, au’zuzeichnen?

. Wer ist "die"? Immer dieselben, also das Trio? Oder die Vorbereiter des . . in der Bude in Zwickau?

. Wo sind die Au’zeichnungsgeräte ’ür die Ü-Kamerabilder aus Zwickau und aus dem Wohnmobil? Sind das
Lebensversicherungen’ür Beate Zschäpe? Hat sie Au’nahmen irgendwo gebunkert?



Wie Edathy ??? to whom it may concern"???

. Warum hat man nie von der Auswertung des Laptops im Wohnmobil gelesen, Passwort Lisenach [6]Leyen-
decker bzw. Liese"bei [7]NSU-Watch in den Protokollen?

Menzel gab am . . in Er’urt an, Danke Querläu“er, dass ein Laptop im Womo Eisenach ge’unden wurde.

Wir haben: Terror-Nest-Kameras nach dem . .

Womo abgeholt . . . Kamera angebaut.

[8]Miete zahlt eine Lisa Pohl, nicht wie sonst Lisa Dienelt ’ür Mathias Dienelt. Anderes Konto.
Eingang . .

Womo voller Kinderkram, Waffen, Geld, wo waren die zwischen 6. . und . . ???

Jemand sur am . . nach Verkehrsun’ällen Sachsen, also nicht Eisenach.

Vortagsun’älle, also . . .

Nachbarn sagen aus, Haus stand leer.

Andere sagen aus, Frau lie’ weg, keiner kennt sie.

Danach isses Zschäpe.

Und dann die DNA-Spuren: Starke juniorIn, Bandidos Berlin, Womo Erdbeermilch, Socken Womo.

Irgendwie könnte das Trio bemerkt haben, dass es in der Matrix lebt und fing an die Matrix zu
dokumen eren, z.B. per Kamera. Das ’ührte dann zu einer vorgezogenen Notschlachtungmit den
bekannten Lücken in der Story.

[9]Danke @gawen, da könnte was dran sein !!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Als der Ar kel vom Andreas Förster im Februar erschien, Thomas Starkes Kind-DNA in Zwickau ge’unden", da
war -logo- die allererste Frage, ob man denn nicht Zschäpe als Mu er dieser DNA geprü habe ???

denn das steht da nicht im Ar kel drin... ob man Zschäpe ausschloss als Mu er.



Warum nicht?

Und warum wurde das nie wieder erwähnt und von Niemandem au’gegriffen?

Ist doch eine sensa onelle In’o!!! nur die Deppen im Nazi’orum poli k’oren.netßtellen diese Frage so’ort

Gruß an "DIE LINKEünd ihre [ ]Kleine An’rage an die Bundesregierung wegen des Nazi’orums"vom Mai .
Ihr wollt eine neue GESTAPO , gelle?

Muss man davon ausgehen, dass Zschäpe ein Kind ha e, ein Mädchen, dass bei der Abholung des Eisenacher
Wohnmobiles am . . zu ZschäpeMamaßagte, nach Aussage auch vor Gericht durch das Ehepaar Knust?

Wo ist dieses Kind?

Wird Zschäpes Schweigen mit diesem Kind erkau , wird Zschäpe erpresst zu Schweigen?

Es muss doch irgendwer was darüber wissen!!!

Meldet Euch, anonyme Kommentare sind hier zugelassen.

Damit dür’en sie nicht durchkommen. Diesmal nicht.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wer-wohnte-in-der-fruhlingsstrasse-26.html

. http://www.welt.de/politik/deutschland/article117426467/Buergerlich-eingerichtetes-Haus-komplett-zersto
ert.html

. http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz&p=6373090&viewfull=1#post6373090

. http://www.welt.de/politik/deutschland/article117457934/Arzt-untersucht-Zschaepe-Goetzl-beendet-Sitzung
stag.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/was-hat-glauchau-mit-dem-trio-zu-tun.html
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/rechtsradikale-beate-zschaepe-heiratsantraege-ins-gefaengnis-1.123

6373

7. http://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-27-verhandlungtag-24-juli-2013/
8. http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz&p=7197147&viewfull=1#post7197147

9. http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz&p=7197314&viewfull=1#post7197314

. http://dip.bundestag.de/btd/18/015/1801547.pdf

Anonym - 6- 6 6: 7:
Zitat:
Jemand sur am . . nach Verkehrsun’ällen Sachsen, also nicht Eisenach.
Vortagsun’älle, also . . .
[Zitat Ende]

Sie suchte nicht nur ’ür den . . nach Autoun’ällen in Sachsen, sondenr auch ’ür den . . , wie man
beim Stern lesen kann:
Zitat:
ab : 9 äutoun’all sachsen "
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h p://www.stern.de/poli k/deutschland/neonazi-mord-an-polizis n-war-beate- zschaepe-doch-am-tatort- 87 89-
in’ographic.html
In der Flash-Grafik au’ Seite

’atalist - 6- 6 9: :
Danke!
Wer sur e dort und ha e seit Tagen nichts mehr vom Trio gehört?

Anonym - 6- 6 : 6: 9
SZum Gedenkenëin ros ges Stück Blech? Mafiös!

h p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Hn-gedenkta’el-t heresienwiese.jpg/ px-Hn-
gedenkta’el-theresienwiese.jpg

Anonym - 6- 7 : 9:
Auch die nach’olgende Gedenkta’el sieht seltsam aus, wie ein Straßenau’steller eines Geschä es.

Ebenso kein Zu’all ist die aus’ührliche Erwähnung von "Gravisünd Äku n dem wikipedia Ar kel über Frau Kiesewet-
ter.

’atalist - 6- 8 : : 9
Was hat denn 9/ damit zu tun, Neptun ???

Kartoffel Puffer - 6- 8 9: 9:
Hi Fatalist, das-Beweise-Unterschieben, das Vertuschen, ist ähnlich wie mit dem Wohnmobil und der Wohnung. Läu
ziemlich lang und man sieht, dass alles "gemach st. Und es geht immer um Bomben und Unschuldige.

Peinlich peinlich... - 6- 7 7:

Peinlich ist, wenn Helmut Roewer als Amtsche’ die Namen von Böhnhardt und Zschäpe ’alsch schreibt, und das
in der Ver’assungsschutz-Zeitung :

7



[ ]
Quelle: Helmut Roewer

Das Foto von "Bönhardïst vielleicht echt. Schwierig zu beurteilen.

Peinlich ist, wenn au’ der Gedenkta’el ein Sterbedatum nicht s mmt, und bei Simsek eigentlich wohl der
A entatstag 9.9. stehen sollte.
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[ ]
Ismail Yasar starb am 9.6.
Quelle: FAZ.net

Peinlich sind auch Total’älschungen der Qualitäts-Demokra esender

[ ]
Quelle: Phoenix.de
Das ist doch nicht Max-Florian Burckhardt !Und links soll Uwe Mundlos sein???
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[ ]

[ ]

Interpol hat Bilder von Mevlüt Kar. Er wird gesucht. Warum verpixelt man ihn?

Peinlich ist, wenn der Florian Heilig über das Nummernschild so’ort ermi elbar war, ’ür Jedermann.

6



[6]
Quelle: BILD.de

[7]
Quelle: BILD.de

Ge’akte Fahrradbilder aus dem Wohnmobil Eisenach sind auch peinlich.

Peinlich sind Tricksereien, der Täter habe sehr kurzes Haar.

ARD Tagesschau.de .6.
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Herr Jöris, ts ts ts.

[8]
Quelle: Express

[9]
Bei Sebas an Edathy daheim.
Quelle: Presserat, Rüge-Abteilung

Auch irgendwie sehr sehr peinlich.

6



[ ]
Soll der echt sein ???
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[ ]
Peinlich ist auch, seine Thüringer V-Leute ’alsch zu schreiben

Der heisst nicht Trinkhaus, Frau König, der heisst Trink aus :

6



[ ]

Peinlich ist, den USA nicht die Grenzen au’zuzeigen.

Beschämendes Vasallentum.

. http://1.bp.blogspot.com/-jU-E1bfyQJ0/U58m6O8OUhI/AAAAAAAAGMw/fSbw56ifMbY/s1600/TLfV2000-03-2+001.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-6bhqxdLhPzc/U58n4RLLU1I/AAAAAAAAGM8/9-ZMvIkE3yQ/s1600/1326246481.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-hCewHxR5uek/U58owX2XxuI/AAAAAAAAGNE/-6kCSrgaHaw/s1600/Ausweis_Max-B.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-SKl_oZK7jME/U58pRWOAHII/AAAAAAAAGNM/W68MMrxMOZE/s1600/mevlut+kar.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-oyEzdewyQDg/U58puMTZP9I/AAAAAAAAGNY/iTdO4bvz9zY/s1600/GetPicture-57581961.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-VpvS_Vp0_vY/U58qMCCzk8I/AAAAAAAAGNg/ju_iAnded7I/s1600/1281844_t1w600h392q90s1

v59210_swp-7099253_13071205_01_1709_GOEP_06auto_4C_707664084.jpg
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9-bgyc.jpg
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. http://3.bp.blogspot.com/-DIr7pz-8-4k/U58vDy8oPaI/AAAAAAAAGOc/e9immSajo2k/s1600/obama-vater.jpg

Anonym - 6- 7 : : 7
"Der heisst nicht Trinkhaus, Frau König, der heisst Trink aus : "

In dem Twi er-Text steht Trinkaus", nicht Trinkhaus", sehe ich ’alsch?

Anonym - 6- 7 7: 8:
Zitat:
Das ist doch nicht Max-Florian Burckhardt
[Zitat Ende]

Wer ist es denn?
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Das Foto s mmt doch, oder nicht?
Allerdings heißt er Max-Florian Burkhardt ohne c vor dem k .

Zitat:
Und links soll Uwe Mundlos sein???
[Zitat Ende]

Warum sollte er es nicht sein?

Was ist an dem Truppenausweis zu bemängeln?

Zitat:
Trinkhaus
[Zitat Ende]

Trinkaus ist doch rich g geschrieben worden, aber nicht die Schreibweise ist der Skandal, sondern die Veröffentli-
chung dieses Fotos mitsamt diesem Text durch Frau König. Die missbraucht ihr Amt.

’atalist - 6- 7 7: :
Das sind nicht die Original Pass’otos, und den Sinn des König.Tweets hast Du erkannt.

Kompliment :

Handwerker zuviel in Zwickau am . . ? - 6- 7 8:

[ ]
[ ]h p://www.baeckerei-reinhold.de/index .html

Wie können Handwerker, die 8 m en ernt beim Bäcker Reinhold ihren Feierabend-Kaffee trinkend die
Explosion des Terrornestsërst hören und dann bestaunen, und sich gleichzei g nach der Explosion aus dem
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Nebeneingang re en?

Liegt im "doppelten Trockenbauer-Lo chen"der Schlüssel zur Lösung des Rätsels der Explosion ?

Um : am Freitag, den . . verliessen Handwerker über die laut knarrende Treppe das Haus, um sich
8 m weiter beim Bäcker Reinhold den bestellten Kaffee zu gönnen, dort die Heizungsbauer zu treffen, um den
Einbau der Heizkörper in der ’er g renovierten Dachgeschoss-Wohnung über dem Terrornestßu besprechen.

[ ]
Die knarrende Treppe machte aus bei Zschäpe angeklagten Feuerge’ährdeten weniger.
Quelle: Lichtstadt-Blog

Beide Autos nahmen sie mit.

Zum Bäcker.

O-Ton Ren Kaul,

Handwerker:

„Ich ha e noch einen Kaffee in der Hand und hab genau in dem Moment an das Haus

geschaut. Und genau in dem Moment, wo ich hingeschaut hab, ist es verpu oder

explodiert. Und dann kam halt ´ne Mauer einen Meter rausgesprengt. Mitsamt dem Fenster

und meterweise Mauer. Das Fenster war noch ganz.

[ ]h p://daserste.ndr.de/panorama/archiv/ /panorama .pd l
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Die beiden Handwerker, nennen wir sie Heiko Portleroi und Rene Kaul, waren also beim Bäcker.

[ ]
Quelle: Panorama ARD

[EMBED]

Das dazugehörige Video-Machwerk :

Die Explosion war ca. um : Uhr.

Die Feuerwehr schreibt, NACH der Explosion konnten sich Handwerker aus dem Nebengebäude in Si-
cherheit bringen.

[6]
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[7]h p://www.blaulich ahrzeuge.net/v /displayimage.php?album=9 6 &pid= 8 #top _display _media
Handwerke in Zeile , Schnüffelhunde ’anden kein Benzin ganz unten

Das Nebengebäude ist nicht der Bäcker, sondern die unversehrte Haushäl e mit Öma".

Ömaïst die Nachbarin Zschäpes, Charlo er Erber, damals 89 Jahre alt.

Wegen Oma soll Zschäpe zurück zum Haus gelau’en sein. Um sie zu warnen.

Gab es nun Handwerker, oder gab es , oder gab es echte und unechte Handwerker lies: Die Jungs mit der
Gasflasche ???

Man wird ja wohl mal ’ragen dür’en ;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie wurde das Gas-Lu gemisch gezündet?

Benzinlunte scheidet aus, denn Benzin gab es nicht.

Jeden’alls nicht am . . in Zwickau. Am . . Vormi ags auch noch nicht.

[8]Wie das Benzin nach Zwickau kam, Teil

Da hat das LKA Bayern, Herr Dr. Setzensack, Gerichtsgutachter von Götzls Gnaden, auch keine Antwort geben
können...

Wie wäre es mit Zündung über das Internet oder einen Funksender mit den ’risch installierten Überwachungs-
kameras?

Update zu Zwickau: Neue Ü-Cams nach dem . . angebaut, Starke junior, Zschäpes Kind ?

[9]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/update-zu-zwic kau-neue-u-cams-nach-dem.html

Das Gas wurde vom Dachgeschoss in die Bude eingeleitet, dazu reicht ne Gasflasche...

Die SZschäperiecht das Gas und verdu et panisch...

Via Camera und Internet/Funksender wird ein Stromkreis geschlossen, die Kamera hat ein poten al’reies Relais.

Bumms.

Was ist daran unmöglich?

Ein kleiner Funke beim Einschalten der Überwachungskamera dür e genügen!

Und über eine Klingel ginge es sicher no alls auch. So ein schöner alter Klingeltra’o...
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[ ]
Quelle: Poli k’oren.net

Bei einem Gas-Lu gemisch gar kein Problem. Das weiss auch das LKA Bayern.

Das muss dringend -und zwar diesmal ohne vorgegenem Ergebnis- neu untersucht werden.
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. http://www.baeckerei-reinhold.de/index2.html

. http://1.bp.blogspot.com/-nK0ZivJprRk/U58ceiqH7VI/AAAAAAAAGMU/3jmVaac26UQ/s1600/Lichtstadt+-+INSIDE+NSU
+-+Das+Treppenhaus+in+der+Fr%C3%BChlingsstra%C3%9Fe+26.jpg
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. http://2.bp.blogspot.com/-FrXPgtJlfxg/U58gr0rzg9I/AAAAAAAAGMg/bDnqWWpu8Eg/s1600/images+(1).jpg

Anonym - 9- 7: : 8
Im ersten Absatz müsste das Datum angepasst werden : Üm : am Freitag, den . . verliessen Handwerker
über die laut knarrende Treppe das Haus, um sich 8 m weiter beim Bäcker Reinhold den bestellten Kaffee zu gönnen"

’atalist - 9- 8: 8: 7
Danke, erledigt!

Warum die staatliche An ’a ihr ’alsches SPIEGEL-NSU-Video schreddern musste - 6- 7 : 8

Eine ganz besonders peinliche Episode der NSU-Macher ist die wahre Geschichte vom nachträglichen NSU-
Skinhead-Nazirock-"Bekennervideo", angeblich aus dem Jahr .

Au’ diesem Video sind nur Verbrechen thema siert:

Der Mord an Simsek im Sept und das "Bömbchenïn Köln im Jan .

Siehe auch:

Dumm gelau’en: Auch au’ dem . Video von ist die Probsteigasse drau’
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Warum ist das schlimm?

Weil Vater und Schwester des Op’ers von Köln keinen Uwe gesehen haben, also das Paulchen
Panther-Video Taten zeigt, die nicht den Uwes zugeordnet werden können [ ]h p://wer-nicht-’ragt-
bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/dumm-gelau’en- auch-au’-dem- -video-von.html

Am . . ha e der SPIEGEL weltexklusiv mit dem Paulchen-Panther Video au’gemacht, gekau von der
An ’a, die nicht sagen will woher sie es hat.

Flugs zum "Bekennervideo"verklärt war es derart unglaubwürdig, dass es bis heute nicht veröffentlicht wurde.
Da bekennt sich niemand. Zu gar nichts.

Daher ’and man" Monate später eine "härteres Videoäus dem Jahr ...

. . - SPIEGEL TV Magazin
Zwickauer Zelle: Neues Bekennervideo au’getaucht

6. . - Zwei sind tot, die Dri e redet nicht. Entsprechend sind die In’orma onen aus dem Innenleben der
Zwickauer Zelle. Doch SPIEGEL TV ver’ügt über Material, das Einblick gewährt in die Jahre, in denen Zschäpe,
Mundlos und Böhnhardt ihre Taten begingen. Im Nachlass des Trios findet sich nicht nur ein hasser’ülltes Pamphlet
aus dem Jahr , sondern auch ein bisher unveröffentliches Bekennervideo.

Schon wieder ein "Bekennervideo", so so.

Was man darunter zu verstehen habe, das erklärte Andreas Speit. SSein Video".

[ ]
Ein Ëxperte", der Bock zum Gärtner gemacht ;
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[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/video/neonazi-terrorzelle-neues-bekennervideo-vi deo- 7 7.html

Es ist weg, das Video.

Ja warum denn das ???
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[ ]
[6]h p://www.spiegel.de/spiegel/a-8 9 9.html

Was war denn ’alsch"?

@Nereus, bi e, Du hast das Wort!

Der angebliche Caravan-Ausleihtag vom 9. Januar , zur Zeit der Explosion in der Probsteigasse,
ist ein „Fehler vom „Video-Auswerter Speit im gelöschten Spiegel-Video.

Hier ein reparierter Auszug aus dem geschredderten Speit-Spiegel-Video in erweiteter Endlosschlei’e.

Anschauen, das geschredderte Video:

[7]h p://www.youtube.com/v/9h hBn oGXE?start= 9 &end= 8 &version= &loop= &play-
list=9h hBn oGXE?start= 9 &end= 8

Man beachte das rotblinkende Feld 9. . zwischen unbeschri eten Feldern au’ Speits er-
Ta’el, gemäß seiner -Words-Verschwörungstheorie.
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Bei Speits -Felder-Arrangierung wurde aber noch die Ta’el-Beschri ung mit dem „9.9. ver-
gessen , dem Datum der angeblicher Ermordung Simseks in Nürnberg durch das B &M-Duo!:

Verwirrend?

Es ist ganz ein’ach:

der 9. Jan Köln, Bömbchen in Köln MUSS im . Feld der " Felderßtehen, denn am 9.9. also ZUVOR
!!! soll Simsek in Nürnberg von den Uwes erschossen worden sein, und dasmuss im Feld der Felder stehen.

Das ha e man "vergessen". Ganz böser Fehler, SPIEGEL und ANTIFA.

Ganz ganz böser Fehler.

„ words steht ’ür die Parole des US-Neonazis Lane:

„Wir müssen die Existenz unseres Volkes und eine Zukun ’ür die weißen Kinder sichern .

Wörter ====> Felder, das ist die Symbolik dahinter.

@Nereus, machen Sie weiter!

Dieser Fehler wurde dann von Speits An ’a-Partnerin Röpke, Mitglied der An ’a-VVN, im ZELLE-Buch
Juni au’ Seite 7’. berich gt:

Doch die, beiden Männer benutzen ihre Computer nicht nur zum Zeitvertreib. Viele Stunden
sitzen sie davor, um einen Film zu schneiden. Im März beginnen sie, ihre Taten au’ einer Art
Bekennervideo zu verewigen.

In der ersten Version, die nicht viel gemein hat mit der später bekannt gewordenen ≪Paulchen Pan-
ther≫-DVD, bekennt sich die Bande zu ihren Taten und verwendet zum ersten Mal das Kürzel ≪NSU≫.
Das Video mit dem Dateinamen nsu.avi beginnt mit der Einblendung eines NSU-Logos, dann erscheint
eine Ta’el mit programma schem Text: [...] Als Erstes ’ügten Mundlos und Böhnhardt die Ta’eln
≫NÜRNBERG 9. 9. ≪ und ≫KÖLN 9. . ≪ ein.

Sauberer Bla schuss, ’ein gemacht ! Simsek ha en ßie"vergessen. LOL.

Darum sind das Märchenbücher.

An ’a-NSU-Märchenbücher.

Siehe auch:

[8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/woran-erkennt- man-nsu-marchenbucher.html

Es ist un’assbar, dass der An ’a-Quatsch sogar bei der FAZ gehypt wird.
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[9]
Fachjournalis n ’ür Rechtsextremismus"

Bewusster Betrug der Öffentlichkeit ist das, was diese Fachjournalistenmachen, und mutmasslich haben sie
diese "Bekennervideosßelbst gemacht.

[ ]
Andreas Speit und Andrea Röpke
Quelle: poli k’oren.net

Und es sind BRD-Leitmedien wie DER SPIEGEL, die ihnen die Bühne erst bereiten.

Immer die wahren Schuldigen benennen, und die Verantwortlichkeiten klar und deutlich benennen !!!

Die staatlich finanzierte und gelenkte An ’a ist nur ein Werkzeug, die Schlaueren ’ür die Propaganda, die
Dummen als Schlägertrupps, bleiben sie doch immer "das System".

97 ha e Pier Paolo Pasolini das bereits erkannt:
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[ ]
Quelle: Compact-Magazin

Der Schluss:

Ich würde nicht sagen, dass ein Lehrer, der von
einem gewissen Linksextremismus angeregt ist und
einem jungen Rechten sein Diplom nicht gibt, intolerant ist. Ich sage, dass er ein Terrorisierter ist. Oder ein Ter-
rorist.

Aber diese Art des ideologischen Terrorismus hat nur eine

’ormelle Verwandtscha mit dem Faschismus. Beide sind terroris sch , das s mmt.

Aber es gilt, hinter den Umrissen dieser beiden sehr o iden schen Formen

zu e’st unterschiedliche Wirklichkeiten zu erkennen.

Sonst gelangt man zur Theorie der ≪entgegengesetzten Extremismen≫ oder

zum ≪Stalinismus gleich Faschismus≫.

Aber ich habe gesagt, dass diese Ereignisse Terrorismus und nicht Intoleranz seien,

weil ’ür mich die wirkliche Intoleranz die der Konsumgesellscha ist, die der von oben zugestandenen Freizügig-
keit, die die wahre, schlimmste, hinterhäl gste , kälteste und unerbi lichste Form der Intoleranz ist.Weil es eine
Intoleranz ist, die die Maske der Toleranz trägt.
Weil sie nicht wahr ist. Weil sie jedes Mal, wenn die Macht es nö g hat, widerruflich ist.

Weil es der wahre Faschismus ist, aus dem sich der gekünstelte An ’aschismus ergibt:

nutzlos, heuchlerisch, und im Grunde genommen vom Regime geschätzt.

Wer wollte dem widersprechen?

[ ]
h p://media.radiogrenouille.com/pier paolo pasolini .jpg

Bravo, Pier Paolo, RIP.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/dumm-gelaufen-auch-auf-dem-1-video-von.html

. http://1.bp.blogspot.com/-GKuPW0TS2m8/U5-xkefpc_I/AAAAAAAAGO4/Qdk5C4MPuhA/s1600/images+(2).jpg
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6. http://www.spiegel.de/spiegel/a-809419.html
7. http://www.youtube.com/v/9h4hBn3oGXE?start=209&end=238&version=3&loop=1&playlist=9h4hBn3oGXE?start=209&

end=238

8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/woran-erkennt-man-nsu-marchenbucher.html
9. http://2.bp.blogspot.com/-sL3tw5iYPoY/U5-5kex7COI/AAAAAAAAGPg/eCpjy98wVk8/s1600/lacher+der+woche.jpg
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entgross.jpg
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. http://media.radiogrenouille.com/pier20paolo20pasolini1.jpg

Anonym - 6- 7 : :
Geht das nur mir so, oder sieht A. Speit wie ein naher Verwandter von D. Cohn-Bendit aus?

’atalist - 6- 7 : :
MEGA brüller :

’atalist - 6- 7 8: 9:
@Nereus findet ihr im Poli k’oren.net.
Von ihm stammt diese Beweis’ührung.

Wenn ihr das mit ihm ausdisku eren wollt, nur zu!
Anmelden und klären.

aber nicht hier. Sorry.

’atalist - 6- 8 : : 8
Volker, on 7. Juni at : said:

Fatalist, lass´ ein’ach die Nebensachen links liegen. Es beeindruckt niemand, dass irgendjemand innerhalb der
Felder die Reihen’olge verdreht hat.

Das Bekennervideo bekennt den Bombenanschlag in der Probsteigasse den B &M nachweislich nicht begangen ha-
ben.
Das ist der Punkt.

SPON hat das Bekennervideo s ll und leise vom Netz genommen. Die schleichen sich davon wie der Dieb in der
Nacht.
Das ist der zweite Punkt.

Dummschwätz-Speit hat totalen Müll gelabert. Nachweislich!
Das ist der dri e Punkt. Diese widerliche Type hat ihre eigene Unglaubwürdigkeit dokumen ert.
Das ist der dri e Punkt.

Diese harten Fakten bi e nicht mit Nebensachen verwässern. Die versteht wirklich kein Mensch auch ich nicht .

’atalist - 6- 8 : : 6
Okay, Volker hat Recht.
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Kindsmord durch Uwe Böhnhardt, oder Erpressung des Ceska-Zeugen Enrico Theile? - 6- 7 :

Die Frank’urter Rundschau, leider von der FAZ aus der Pleite gere et...

[ ]
Screenshot Twi er.com

Worum geht es?

Um Uwe Böhnhardt und einen Kindsmord in Jena 99 ?

Mitnichten !!!

[ ]
[ ]h p://image -cdn.n .de/image/ 87 / /large 6x9/trg/enrico-t- _6 x 9.jpg
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Es geht um Enrico Theile !

Der Staat akzep ert kein ïch habe damit nichts zu tun" des angeblichen Ceska-Lie’eranten Enrico
Theile:

Neben Böhnhardt hält die Staatsanwaltscha einen weiteren Mann ’ür einen möglichen Verdäch gen
in dem Mord’all. Es handelt sich um einen mutmaßlichen Unterstützer des „Na onalsozialis schen
Untergrunds NSU , der später gehol’en haben soll, die Mordwaffe vom Typ „Ceska zu beschaffen.
Mit ihr soll das NSU-Trio neun Kleinunternehmer mit türkischen und griechischen Wurzeln ermordet
haben.

Die Ermi lungen im Fall des ermordeten Jungen seien bereits vor einigen Monaten wieder au’genom-
men worden. Anlass da’ür seien „verbesserte Möglichkeiten, Spuren auszuwerten , sagte Wörmann.
In die Ermi lungen sei auch das Bundeskriminalamt BKA eingeschaltet. Böhnhardt sei schon damals
kurz nach dem Au—nden des getöteten Jungen am Saale-U’er in Jena ins Visier der Ermi ler geraten,
aber man habe ihm nichts nachweisen können. Dasselbe gelte ’ür den zweiten Mann. dpa

Enrico Theile, der sich als Beschuldigten sah, nicht als Zeuge, ha e bei der . Vorladung in München die Aussage
verweigert, weil ihm das SEK die Tür eingetreten habe, und OSTA Weingarten von der BAW ihn wie einen
Beschuldigten behandelt habe.

Bei der . Vorladung hat der Ceska-HändlerTheile abgestri en, damit irgend etwas zu tun zu haben. Lok’ührer
Theile leugnete.

Die Anklage braucht ihn aber dringend als "Geständigen", weil er zwischen den Ceska-Leugnern"Hans-Ulrich
Müller aus der Schweiz und Madley-Zulie’erer Jürgen Länger sitzt, in der behaupteten Ceska-Sta’e e der Anklage.

Leugner sind zuviel, also soll Theile jetzt zum Geständnis erpresst werden, mit eine Androhung lebenslanger
Ha wegen eines Kindsmordes 99 in Jena?

Bolko

[ ]NOVEMBER , UM : 6 PM

In der Lie’erke e der Ceska 8 befindet sich ein Enrico T. .
Der heißt rich g Enrico Theile .
Diesen Namen hat zusammen mit anderen einschlägig bekannten Namen die Abgeordnete Katharina
König dem Sieg’ried Mundlos vorgelesen und ge’ragt, ob er diese Namen kenne und was er dazu
sagen könne.

Enrico Theile arbeitete zusammen mit Hans-Ulrich M. in dessen halbseidener Autoservice Auto-
schieberfirma Sidonia .
Enrico Theile ging au’ die selbe Schule wie Uwe Böhnhardt und Ral’ Wohlleben.

Danke Bolko :

Siehe hier: [ ]h p://’riedensblick.de/ 6/nsu-wesentliche-ungereimthei ten/

Wo das "Bekennervideo"jetzt kapu ist, und Heilbronn aus der Anklage raus’ällt, da bekommt die Ceska eine
zentrale Bedeutung ’ür das Münchner Schauspiel.
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Fällt die Ceska auch noch, ist der Spuk vorbei.

Alle wissen das.

Daher jetzt auch das ZDF-Zwangsgebühren-Demokra e-TV in sub lstem Propagandamodus:

[6]
Screenshot ZDF.de

Leute, geht´s noch?

Uwe Böhnhardt war 99 6 Jahre jung, es gab keinen NSU, und welcher Mord ist bi e dem NSU bisher
nachgewiesen ???

Man glaubt Euch das sowieso nicht.

Das muss die nackte Panik sein.

. http://3.bp.blogspot.com/-XAWqIij6rW8/U6AFCR92kEI/AAAAAAAAGQU/lINOmZWdcw4/s1600/Zwischenablage06.jpg

. http://image3-cdn.n24.de/image/4452874/2/large16x9/trg/enrico-t-_620x349.jpg

. http://image3-cdn.n24.de/image/4452874/2/large16x9/trg/enrico-t-_620x349.jpg

. http://friedensblick.de/1046/nsu-wesentliche-ungereimtheiten/#comment-1016

. http://friedensblick.de/1046/nsu-wesentliche-ungereimtheiten
6. http://4.bp.blogspot.com/-bDqiptTtPcg/U6AF-be92iI/AAAAAAAAGQc/cWud7gImgLA/s1600/Zwischenablage07.jpg

Anonym - 6- 7 8: :
Aktenzeichen XY zu diesem Mord’all an Bernd Beckmann:
h p://www.blogxy.de/?p= 8

Besonders das Ende ist seltsam.
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Da liegt ein’ach so ein Außenbordmotor ohne Boot in Sichtweite der Leiche.
Warum sollte ein Mörder sowas machen?
Für mich sieht das eher aus wie ’raming, wie Beweisplatzierung, um jemanden schuldig aussehen zu lassen.

In der selben Gegend gab es weitere Serienmorde:

Ramona Kraus aus Jena-Winzerla im Jahr 996,
Desiree Majonek aus Jena-Winzerla im Jahr Mörder war ein Steffen G. .

’atalist - 6- 7 8: : 8
Danke, TOP !!!

Ist Zschäpe Mu er einer Tochter ? Wird sie damit erpresst? - 6- 8 :

Der Geist ist aus der Flasche:

[ ]
Screenshot Funke-Blog
[ ]h p://hajo’unke.wordpress.com/ / 6/ 7/wer-ist-beate-zschape -wirklich-uneheliches-kind-als-
druckmi el/

[ ]
h p://hajo’unke.files.wordpress.com/ / 6/mc a dchenblond.jpg
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Dazu ein paar Anhaltspunkte:

Wir integrieren jetzt mal:

Am . . schreibt Susann E ihrem Andre eine SMS: Fahr gerad Lise und Gerry wohin.

Sie ’ährt die nach Schreiersgrün, ein Womo abholen.

Gerri legt seinen BPA vor.

Böhnhardt hat keinen Gerlach-BPA

Aussage Mario Knust, der letzte Verleiher":

Dann werden Lichtbilder in Augenschein genommen. Mit der Nummer 7 ist der Angeklagte Holger
G. zu sehen. K. sagt, er erkenne das Bild 7, könne aber nicht mehr hundertprozen g sagen, dass die
Übergabe mit ihm er’olgte.

Nach weiteren Lichtbildern werden Bilder von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe gezeigt. Die Bilder
kenne er aus dem Fernsehen, so K. Im Folgenden hält Götzl Aussagen vor, denen zu’olge K. die Num-
mer 7 an Kopfform, Kurzhaarschni und Gestalt erkannt habe, die Person sei aber ungepflegt und
bär g, das sei beim Mieter nicht so gewesen.

Der Ausleiher war Holger Gerlach. und zwar der ECHTE. Der ha e ja auch Mille im Sa’e am . .

Er, gerri, legte SEINEN BPA vor.

Das Alibi gab ihm Alexander Scheidemantel, ÄOK-Karte", oder ein anderer Besucher des "Besseres Hannover-
Prozessesän jenem . .

Wer war jetzt noch in Schreiersgrün?
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Zschäpe mit einem Mädchen, 6-7 Jahre, dass mamaßu ihr sagte.

Zschäpe nebst Starke JuniorIn ???

Zschäpe und ihre Tochter?

Wer ha e die mitgebracht, die Kleine blonde?

Etwa Gerlach aus Hannover?

Waren Oma Friedrichsens SSystemchecksïn Wahrheit Besuche von Zschäpe bei ihrer Tochter?

[ ]h p://poli k’oren.net/showthread.php? 767 -quot-D %C %B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Ve-
r’assungsschutz &p=7 &view’ull= #post7

Ermi lungsakte UB:

Die männliche Person wies sich bei der Übernahme des Wohnmobils am . . als

Holger Gerlach

geb. . . 97 in Jena

wh. 867 Lauenau

Meier’eld

mit einem BPA aus.

In dessen Begleitung be’and sich eine Frau mit schwarzen schulterlangen Haaren sowie ein Mädchen im Vorschul-
alter.

Das sind die Fakten.

[ ]h p://poli k’oren.net/showthread.php? 767 -quot-D %C %B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Ve-
r’assungsschutz &p=7 6 &view’ull= #post7 6

Die zi erten Posts stammen von heute Morgen.

Die Aussagen von Mario Knust, den ECHTEN Holger Gerlach erkannt zu haben, sind hier nachzulesen:

[6]nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag- -november- /

Hajo Funke schliesst mit:

Handelt es sich hierbei um eine Tochter von Beate Zschäpe. Welches Kind würde sonst Mama nennen, wenn
es nicht die eigene Mu er wäre? Schweigt sie deshalb im NSU-Prozeß in München? Steht diese vermeintliche
Tochter unter staatlicher Au’sicht derzeit? Ist Zschäpes Schweigen erkau , damit sie nicht über das Leben im Un-
tergrund berichtet, von der Zeit wo in Deutschland Menschen sterben mussten, wo zahlreiche Banküber’älle
durchge’ührt wurden, wo zwei bisher nicht völlig au’geklärte Sprengstoffanschläge in Köln sta anden.War Beate
Zschäpe selbst V-Frau des Ver’assungsschutz? Ist das Schweigen der Deal jemals die vermutlich eigene Tochter
wieder zu sehen. Waren die Spielsachen in den gemieteten Wohnmobilen, das Spielzeug ihrer eigenen Tochter,
’alls es ihre Tochter war? Dieser Umstand würde einiges erklären.
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Wenn Zschäpe V-Frau war und mit ihrem Kind zum Schweigen erpresst wird, dann ist dieser Staat am Ende.

. http://3.bp.blogspot.com/-YvJ-Wnig_bg/U6B7nFcC6II/AAAAAAAAGRg/tHrgr-_2LXE/s1600/funke.jpg

. http://hajofunke.wordpress.com/2014/06/17/wer-ist-beate-zschape-wirklich-uneheliches-kind-als-druckmi

ttel/

. http://hajofunke.files.wordpress.com/2014/06/mc3a4dchenblond.jpg

. http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz&p=7200153&viewfull=1#post7200153

. http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz&p=7200160&viewfull=1#post7200160

6. http://nsu-watch.info/2013/11/protokoll-54-verhandlungstag-12-november-2013/

Courepe o - 6- : 7: 8
Warum soll dieser Staat am Ende sein, wenn er Zschäpe mit ihrem unehelichen Kind zum Schweigen erpreßt? Da die BRD
damit durchkommt, heißt das, die regierende Verbrecherbande sitzt ’ester denn je im Sa el.

Anonym - 8- : 9:
Angenommen das Kind wäre von Zschäpe. Wieso kann man dann von der ge’unden DNA Kinderschuh nicht au’ Zschäpe
schließen? Bei SStarke JuniorIN"ging das schließlich auch.

’atalist - 8- : : 7
Sicher geht das.
Die Frage ist doch, ob man dieses Kind nutzt, als Schweigeversicherung.

Wenn es denn exis ert...

Anonym - 8- : 8:
Du hast recht, das habe ich bei der Überlegung völlig außer Acht gelassen.

PS: Danke ’ür deine Arbeit hier!

’atalist - 8- : :
Mich ärgert die Dreis gkeit der Medien:

Da schreiben sie von Starke Junior, und der DNA, und jeder, aber wirklich jeder Leser ’ragt sich doch so’ort, JA
TOLL, WER IST DIE MUTTER???

Und dazu kommt exakt NULL.

Das ist dreist.
Dreiste Verarschung der Leser.

Anonym - 8- : :
Einer meiner ersten Gedanken war: "Könnte Zschäpe die Mu er sein?"

Es spricht eigentlich nichts gegen diese These. Im Gegenteil würde sie vieles erklären.

Drogenhandel und Geldwäsche mi els Dönerbude in Rostock? - 6- 8 8: 7

Der Besitzer des Rostocker Dönerstandes, ein gewisser Kurde namens Haydar Ay, ha e laut Bericht der Staats-
anwaltscha Rostock in den Jahren vor der Ermordung seines Gehil’en Turgut auch Kurde nicht weniger
als . DM "Gewinnïn die Türkei überwiesen. Das sind rd. . Euro. Es gab mehr’ache Hinweise au’
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Drogenhandel im grossen S l.

[ ]
h p://an ’arostock.files.wordpress.com/ / /mitat.jpg
Gedenken

Sehr erhellende Fakten finden sich hier:

[ ]h p://www.das-ist-rostock.de/fileadmin/user _upload/In’o.pd’

Am heu gen Tag ging es um den Mord an [ ]Mehmet Turgut in Rostock. Er hielt sich im Imbiss von
Haydar Ay., der von den Folgen der Tat berichtete. Auch mehrere Polizeibeamten wurden vernommen.
Deutlichwurde, wie abgelegen der Imbiss lag und ohneOrtskenntnisse von Auswär gen nicht ohne
weiteres zufindenwar.DerNameesOp“erswird von offiziellen Stellen und auch in der Anklageschri
meist als Yunus Turgut angegeben, da Turgut durch eine Verwechslung Dokumentemit demNamen
seines Bruders Yunus benutzte. Siehe hierzu auch die ARD-Dokumenta on [ ]„Acht Türken, ein Grieche
und eine Polizis n.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- 9-verhandlungstag- -o ktober- /

Nein Freunde, der war illegal zum . Mal eingereist. Mit den Papieren seines Bruders.

Man muss davon ausgehen, dass das Ziel des Anschlags nicht Herr Turgut war, sondern Herr Ay. Der ha e aber
äuswärts übernachtet"weil er bedroht wurde, und ha e Herrn Turgut vorgeschickt, den Imbiss zu öffnen.

Auch die Falschaussagen des Haydar Ay Turgut ha e Angst, schaute sich dauernd umünd die Ge’ällig-
keitsaussage nebst Alibi ’ür ihn durch den Zeugen Ke. weisen deutlich darau’ hin, dass das eigentliche
Op’er eben dieser . DM Gewinn-Überweiser in die Türkei sein sollte. Drogenhändler Haydar
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Ay

Turgut ha e ein’ach nur Pech, ’alscher Ort, ’alsche Zeit.

[6]Wäre er nach der . Abschiebung in der Türkei geblieben, lebte er noch. RIP.

Aus dem Bundestags-Untersuchungsausschuss:

Yunus Turgut der Bruder ha e in seiner Vernehmung am . Juni den Ermi lern zum einen davon berichtet,
dass ein Mitglied der Familie Haydar A., bei denen Mehmet Turgut gearbeitet ha e, während der Trauer’eier ’ür
seinen ermordeten Bruder eine SMS erhalten ha e mit dem deutschen Text:

„Ich habe einen Türken getötet und du bist dran¡

7

PUA S. 9

[7]
Quelle:Süddeutsche.de

Offensichtlich muss da noch Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Dazu passt:

NSU: POLIZEILICHE DÖNER-BUDE WURDE VON MAFIA BEDROHT

Im Untersuchungsausschuss ist ja auch mal zur Sprache gekommen, warum die Polizei da so o au’ der ’alschen
Fährte war. Man hat sich ja auch sehr lus g gemacht über diesen Döner-Stand, der da in Nürnberg von einem
V-Mann der Polizei dann unter Beobachtung eröffnet wurde. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen: Es
hat genau Tage gedauert bis der erste von diesen vermeintlichen Döner-Standpächter Schutzgeld zu
erpressen versucht hat. Dann hat es nochmal zwei Wochen gedauert, da hat jemand anders ge’ragt, ob man
dort Rauschgi deponieren könnte, um von dort aus Drogen zu verkau’en. Also. Das erklärt ja auch, warum
Fahndungen und Ermi lungen manchmal in die ’alsche Richtung lau’en. Das ist natürlich ’ür Ermi ler, die au’
diese OK-Theorie [Organisierte Kriminalität] setzen, eine Bestä gung in Reinkultur. [ 9: ]

Die Quelle ’ür diese rassis schen Behauptungen ist ausgerechnet der Bayerische Rund’unk.

[8]h p://www.br.de/radio/bayern /import/audiovideo/nsu-terror-prozess-mu enchen- 6.html
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Näheres dazu bei ’riedensblick.de
[9]h p://’riedensblick.de/9 /nsu-polizeiliche-doener-bude-wurde-v on-mafia-bedroht/

Die Sendung mit Oliver Bendixen ist längst weg. Hat sie jemand abgespeichert?

. http://antifarostock.files.wordpress.com/2014/03/mitat.jpg

. http://www.das-ist-rostock.de/fileadmin/user_upload/Info.pdf

. http://www.nsu-watch.info/tag/mehmet-turgut/

. https://www.youtube.com/watch?v=gx3uVAMSnI4

. http://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-49-verhandlungstag-23-oktober-2013/
6. http://politikforen.net/printthread.php?t=117674&pp=40&page=479
7. http://1.bp.blogspot.com/-631hnaRj4Kk/U6AUssCIVyI/AAAAAAAAGQs/HJkhX2DcnPE/s1600/haha.jpg
8. http://www.br.de/radio/bayern2/import/audiovideo/nsu-terror-prozess-muenchen-116.html
9. http://friedensblick.de/9534/nsu-polizeiliche-doener-bude-wurde-von-mafia-bedroht/

ups 9 - 6- 9 : :
Ës hat genau Tage gedauert bis der erste von diesen vermeintlichen Döner-Standpächter Schutzgeld zu erpressen
versucht hat. Dann hat es nochmal zwei Wochen gedauert, da hat jemand anders ge’ragt, ob man dort Rauschgi
deponieren könnte, um von dort aus Drogen zu verkau’en."

Das solche unpassenden Sachverhalte in den MSM klein gehalten werden verwundert nicht.
Der ’ehlende Widerhall in den Ausschussunterlagen Hinweis in einem Kommentar bei ’riedensblick ist allein im bewusst
als erpressbar ausgewählten Bock-Gärtner Ausschussvorsitzenden Ëdathy"hinreichend erklärt

Anonym - 6- 9 : : 6
Zitat:
Die Sendung mit Oliver Bendixen ist längst weg. Hat sie jemand abgespeichert?
[Zitat Ende]

Die Sendung ist nicht weg, sondern man kann sie immer noch über den oben angegebenen Link anhören. Das ’unk-
oniert aber vermutlich nur dann, wenn man eine deutsche IP hat.

Normale Download-Plugins ’ür die Browser können das Audio nicht speichern, es gibt aber Tricks, wie man es den-
noch gespeichert bekommt.

h ps:// www.sendspace.com /file/9g zjl
ohne space;name des blogs w m

’atalist - 6- 9: :
Vielen Dank, ich downloade das soeben, 86 MB.
Die interessanten Stellen um Minute 8 herum müsste man doch isolieren können, sprich den Rest drumherum löschen
können, oder?

VIELEN DANK!!!

Anonym - 6- : : 9
Ausschni Dönerstand:
h ps://www.sendspace.com/file/kjamv7
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’atalist - 6- : 6: 9
Danke, ich bin nämlich ein wenig blöd, was So ware angeht.
Da muss man ehrlich zu sich sein...

:

Der Hamburger Mord aus der Sicht der Polizeiakten - 6- 8 8:

Au’ viel’achen Wunsch hier die Vorgeschichte des Herrn Tasköprü aus Compact Spezial NSU.

[ ]
Quelle:Compact.magazin
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[ ]

Der Elsässer wird mich lynchen ;

Wich g: Keine Hülse der Ceska ge’unden, und Monate !!! brauchte das BKA, um den Mord dann der Nürnber-
ger Ceska zuzuordnen.

Zum Vergleich: Schulmassaker in Er’urt , Tatwaffe Glock:
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[ ]
Bericht der Gu enberg-Kommission
Schulmassaker in Er’urt

Was ’ällt au’ ?

Die Projek le sind mal keiner Waffe zuzuordnen, nämlich in Er’urt, und mal sind sie es angeblich Mord Hamburg,
keine Hülse der Ceska ge’unden , gerade so wie man es braucht?

DNA gab es au’ auch nicht, zumindest keine der Uwes.

Wie macht man da einen waffen’orensischen Beweis?

Was ging angeblich bei 9 Tatorten der Dönermorde, was bei einem Tatort Er’urt mit Dutzenden Projek len nicht
ging?

Man wird ja mal ’ragen dür’en, wie gut die BKA-Gutachten wirklich sind...

. http://1.bp.blogspot.com/-L5dO-ZRe7a0/U6AiDunKTHI/AAAAAAAAGQ8/jkB3oOtSgtY/s1600/task-1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-8hptmdRJWTE/U6Aicc7rh9I/AAAAAAAAGRE/qBKEaTljdSY/s1600/task-2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Xgl19hdOzU0/U6Ajq-974vI/AAAAAAAAGRQ/709ld_XBIws/s1600/erfurt+projektile.jpg

Anonym - 6- 7 6: :
Die Glocks haben einen Polygonlau’, da ist die Spurensicherung am Geschoss deutlich schwieriger.

von daher ist diese Aussage ’ür Er’urt erst mal nicht zu beanstanden.

9

http://1.bp.blogspot.com/-L5dO-ZRe7a0/U6AiDunKTHI/AAAAAAAAGQ8/jkB3oOtSgtY/s1600/task-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-8hptmdRJWTE/U6Aicc7rh9I/AAAAAAAAGRE/qBKEaTljdSY/s1600/task-2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Xgl19hdOzU0/U6Ajq-974vI/AAAAAAAAGRQ/709ld_XBIws/s1600/erfurt+projektile.jpg


’atalist - 6- 7 : :
Dieser Kommentar wurde vom Autor en ernt.

’atalist - 9- 6: 6:
Doch, ist sie, denn die Polizeipistole Heckler & Koch konnte dem Projek l nicht zugeordnet werden.

Es ging nicht um die Glock.

’atalist - 9- 6: : 7
Die au’ge’undenen Geschosse, Geschossteilekonnten nicht eindeu g
Waffenläu’en zugeordnet werden: Projek l Ass. I.I. aus der Streusandkiste
unterscheidet sich in Au“au und Konstruk on wesentlich von den restlichen
ge’undenen Vollmantel Geschossen. Es handelt sich um ein „Polizeigeschoss
und es „passt in dieser Hinsicht zur Hülse des Fabrikats MEN. Auch im Hinblick
au’ die Ver’euerungsmerkmale spricht nichts dagegen, dass dieses Geschoss aus
der Heckler & Koch P stammt, in der auch die Hülse Fabrikat MEN gezündet
wurde, wenn auch der eindeu ge Spurennachweis nicht möglich ist.

Am . . schwedische Handynummern in Eisenach und Zwickau ! - 6- 8 :

... deren Besitzer -wie könnte es anders sein- nicht ’estgestellt werden konnten.

Auch diese Spur wurde von Andreas Förster veröffentlicht:

[ ]
Quelle: Freitag.de

siehe auch:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wer-wohnte-in- der-’ruhlingsstrasse- 6.html
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Zum Thema SSchwedische Handys in Eisenach und Zwickau am . . ":

Ungeklärt ist nach wie vor eben’alls, wie Beate Zschäpe am . November vom Tod Böhnhardt und dem von
Mundlos in Eisenach er’uhr. Dabei gibt es eine brisante Spur: Sie ergibt sich aus der Auswertung von Tele’ondaten,
die in den betreffenden Funkzellen von Eisenach und Zwickau ange’allen sind. Zwar konnten die Ermi ler keine
Tele’onverbindungen finden, die mit den Vorgängen um das Trio zu tun ha en. Rätselha blieben aber zwei Num-
mern, deren Inhaber nicht ’estgestellt werden konnten bei beiden Anschlüssen handelt es sich um schwedische
Mobil’unknummern. Beide Nummern wählten sich am . November ins Internet ein. Von besonderer Bedeu-
tung ist vor allem eine dieser Nummern, die erstmals um 9. Uhr in jener Eisenacher Funkzelle gespeichert
wurde, die auch den letzten Standort des Wohnmobils er’asst.

Um diese Zeit dür en Mundlos und Böhnhardt nach dem Bankraub an ihrem Zufluchtsort im Ortsteil Stregda
eingetroffen sein.

Eine Stunde lang blieb die schwedische Mobil’unknummer in diesem Bereich online. Danach tauchte seine
Handynummer um . 6 Uhr in Zwickau au’ – in der Funkzelle, die auch die Frühlingsstraße abdeckt. In Zwickau
war das Handy bis . Uhr im Internet eingeloggt.

Beate Zschäpe hat ’rühestens um . 8 Uhr vom Tod ihrer beiden Freunde er’ahren.

Verbindung nach Schweden?

Und noch eine zweite schwedische Mobil’unknummer war an diesem Tag in der Funkzelle rund um die Früh-
lingsstraße ak v. Der Inhaber dieser Nummer loggte sich dort zwischen 9. 6 und . 6 Uhr ins Internet ein.
Die Verbindung ist deshalb brisant, weil es enge Kontakte militanter Neonazis aus dem weiteren NSU-Um’eld
zu schwedischen Gesinnungsgenossen gibt. Die schwedische Polizei jedoch konnte dem BKA nicht hel’en: Beide
Nummern seien ohne Registrierung gekau worden. . Das BKA legte die brisante Spur mangels Au lärungs-
möglichkeiten zu den Akten. Dabei hä e man zumindest ermi eln können, an welchem Ort in Schweden die
Nummern gekau und ob sie mit Kreditkarte bezahlt worden sind.

Woher weiss Förster das?

Er weiss es nicht, er spekuliert lediglich... aus dem Internet-Verlau’ des PC in Zwickau.

Da war aber nach Uhr nach Biobauern Zwickau gesucht worden, und dann Stunde Ruhe. Danach wurde der
PC angeblich runterge’ahren.

Um : 7 : 9 erschien die erste Meldung über die Toten von Eisenach au’ insuedthueringen.de... BILD ’olgte
ca. 6 Minuten später.

Die erste Meldung erschien um : 9 Uhr:

[ ]h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thue’wthuedeu/Anges tellter-in-Bank-
verletzt-zwei-Tote-ge’unden;art8 67, 7997 8

Der PC wurde um : ausgeschaltet,

also erst NACH der . Meldung um : 9 Uhr
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Danke an den Kommentator, der den Fehler ge“unden hat!!!

Das Haus explodierte ca. um : Uhr...

. . . Vorgänge in der Zwickauer Frühlingsstraße 6

. Uhr: Zschäpe schaltet ihren Laptop an

6 Min. ab . Uhr Bild angesehen

7 Min. ab . MDR Sachsen Nachrichten

Min. ab . 7 Sachsen News

8 Min. ab . promi news
Min. ab . 9 autoun’all sachsen vom . .

um . Uhr hört Zschäpes ihre Mobilbox sec. lang ab .

Min. ab . Uhr SZwickauer News"geschaut

9 Min. ab . Uhr BILD geschaut

9 Min. ab . Uhr BILD vom . ″ geschaut

Min. ab . Uhr SSachsen Radio"geschaut

Min. ab . „Natürliche Mi el gegen Übelkeit

6 Min. ab . 7 Uhr au’ Greenpeace Seite gesur

Min. ab . Uhr „Gegen Pelze Kampagneseite

Min. ab . 6 Uhr au’

„Biobauern Zwickau

verweilt

bis . Uhr, dann PC ausgeschaltet.

Wie kommt Andreas Förster darau’, dass die Person in Zwickau am PC nicht schon kurz nach : 6 von Eisenach
und den Toten er’ahren hat?

Und warum ist das ein FAKT"??? “rühestens um : 8 Uhr er“ahren"

Es ist keiner.
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Der nächste Punkt:

Um diese Zeit dür en Mundlos und Böhnhardt nach dem Bankraub an ihrem Zufluchtsort im Ortsteil Stregda
eingetroffen sein.

Reine Spekula on, aber als solche gekennzeichnet. Ob das Womo schon um 9: in Stregda abgestellt wurde ist
nicht bekannt. Ëntdeckt"wurde es erst ca. um Uhr.

Die schwedischen Handys am . . wurden zuvor schon hier erwähnt:

Mi lerweile hat die Auswertung der Funkzellenab’rage einen Hinweis ergeben. Um 9. Uhr, also
etwa zwei Stunden vor dem Tod von Mundlos und Böhnhardt, wählte sich eine schwedische Tele’on-
nummer in die Funkzelle ein, in deren Bereich sich das Wohnmobil der beiden be’and. Eine Stunde
lang blieb das Mobiltele’on im Internet. Um . 6 Uhr tauchte die Nummer dann in Zwickau au’,
und zwar im Bereich der Funkzelle, die auch die Frühlingsstraße abdeckt, wo sich Zschäpe in der ge-
meinsamen Wohnung des Trios au ielt. Bis .  Uhr war das Handy im Internet eingeloggt. Bisher
konnten die schwedischen Behörden nicht ermi eln, wer der Inhaber der Nummer ist. Es soll sich
um ein Prepaid-Tele’on eines norwegischen Betreibers handeln.

jungle world vom . . [ ]h p://jungle-world.com/ar kel/ / / 86 .html

In Schweden gekau e norwegische Prepaid-Karten?

Wie sieht nun der Zeitplan des . . aus, wenn diese Handys und die von Andre Kapke integriert werden?
Und die Aussagen vom PD Menzel?

Diese Liste wird lang. Sehr lang... mal schauen, ob sich ein Freiwilliger findet, der sie zusammenstellt.

[ ]
Andre Kapke vor dem OLG München, links.
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Quelle: juergenpohl
[6]h p://das-zob.de/wp-content/uploads/ / /kapke _andre.jpg

[7]
[8]h ps://haskala.de/wp-content/uploads/ / /kapke .gi’

Zu Kapkes Handy am . . Frau König aus Jena:

Am . Februar durchsuchten Fahnder die Wohnung von Andre Kapke, Grund war ein von Gene-
ralbundesanwalt Harald Range am 8. Januar eingeleitetes Ermi lungsver’ahren gegen einen
weiteren NSU-Verdäch gen. Kapke sei nun der . Beschuldigte im gesamten Komplex. Kapke geriet
nach der Auswertung von Handydaten ins Visier, kapp zwei Stunden nachdem Mundlos zu erst Böhn-
hardt und dann sich selbst nach dem Banküber’all in Eisenach am . November erschossen
ha e, buchte sich Kapkes Handy ’ür zwöl’ Minuten in eine Eisenacher Funkzelle ein genau der Sen-
debereich, in dem das Wohnmobil mit den beiden Liechen parkte. Der Fokus berichtete, dass Kapke
verdäch g würde, über eine Intertverbindung Kontakt zu Zschäpes Mobiltele’on au’gebaut zu ha-
ben. Dessen Anwalt demen ert jedoch, Kapke sei an jenem Tag zusammen mit seinem Vater in der
Nähe von Eisenach wegen eines Autokau’s unterwegs gewesen, sei Handy könnte sich schließlich von
der Autobahn aus in jene Funkzelle eingeloggt haben
Unvollständige Auflistung. Wird weiter ergänzt.
Februar rd,
[9]h p://haskala.de/ / / /in“os-zu-andre-kapke-mutmaslicher- unterstutzer-des-nsu/

Warum wurde Kapke erst am . . hausdurchsucht, wenn die Funkzellendaten bereits kurz nach dem
. . gesichert wurden?

Man wird ja wohl im Februar längst gewusst haben, ob und von wem Anru’e zu Zschäpe gingen am . . .
Angeblich weiss man es aber NICHT.

An jenem . . habe er in Eschwege ein Firmen’ahrzeug mit seinem Vater zusammen gekau .
Er sei dann mit dem Vater zurück nach Jena bzw. er selber sei nach Magdala zurückge’ahen. Sie sei-
en von Eschwege nach Eisenach au’ der Landstraße und von Eisenach au’ der Autobahn nach Jena

9



ge’ahren. Er habe einen Pickup bei dem Autohändler gekau : vormi ags hin, gegen Mi ag zurück.
Er habe das Fahrzeug gleich mitgenommen, deshalb sei ja der Vater dabei gewesen. Das Autohaus
habe „Amine / Armine oder so ähnlich geheißen. Am ’rühen Nachmi ag seien sie zurück gewesen.
Er habe es gleich zulassen wollen und sei deswegen nach Apolda ge’ahren, die Zulassungsstelle sei
aber zu gewesen. Er habe es dann am nächsten Tag [Samstag] zugelassen. Es sei ein Nissan Navarra
gewesen.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- 9-verhandlungstag- -nov ember- /

Ist die Andre Kapke Spur am . . also irrelevant?

Wahrscheinlich schon.

Viel interessanter sind die verschwundenen SMS von mehreren Handys, wahrscheinlich die von Andre Eminger,
seiner Frau Susann und Ral’ Wohlleben. Zeitraum . . bis 8. . , also bis zur Verha ung Zschäpes in
Jena.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wo-sind-andre -emingers-und-ral’.html

Um auch noch den PD Menzel hier reinzubringen, der Zeitplan der BILD ergänzt im poli k’oren durch seine
Angaben:

BILD-Chronik ’ür den . . , ergänzt durchMenzel-Aussage * :

. Uhr ein Gespräch mit einem Team von Wichmann TV gegeben. *

. Uhr Die Polizei betri den ausgebrannten Wohnwagen.

. Uhr Erste Pressemi eilung veröffentlicht, dort sei von dem Raubüber’all mit zwei Tätern mit Schusswaffe
die Rede gewesen. *

. 6 Uhr Zschäpe gibt ihre letzte Suchan’rage in den Computer ein: „Biobauern Zwickau .

ab . 6 Uhr hat Zschäpe au’ „Biobauern Zwickau Min. lang verweilt bis . Uhr, dann Laptop ausgeschaltet.
**

. Uhr Der Vermieter des Wohnmobils sagt aus, dass am . Oktober ein Herr G. "Gerlach" den Wagen
angemietet hä e. Begleitet von einer Frau und einem etwa ’ün’ bis sieben Jahre alten Mädchen. Später stellt sich
heraus, dass es Böhnhardt, Zschäpe und das Kind eines be’reundeten Paares waren. Der Ausweis war ge’älscht.

. 8 Uhr Ergänzungsmeldung in der das erste Mal die Rede von zwei Leichen im Wohnmobil mit ungeklärter
Iden tät gewesen sei. *

. 8 Uhr Die schri liche Bestä gung der Polizei Gotha. *

. Uhr, Zschäpe schaltet ihren PC aus. **

. Uhr Zschäpe schaltet den Computer aus. Vermutlich hat sie vom Tod ihrer Komplizen er’ahren.

. Uhr BILD-Meldung „Sprengten sich Täter in die Lu ¿ siehe unten

. 6 UhrMehrere Explosionen erschü ern dasWohnhaus in Zwickau. Zschäpe hat vermutlich ein Feuer gelegt.

. 7 Uhr Eine Nachbarin sieht, wie Zschäpe im roten Mantel mit zwei Katzenkörbchen die Straße entlangläu .
Die Körbchen mit „Lilly und „Heidi legt sie vor Hausnummer ab.
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. 7 Uhr Im . Versuch erreicht Zschäpe über Handy denmutmaßlichen Terrorhel’er Andre E. Emminger – das
Gespräch dauert 87 Sekunden.

[ ]h p://www.bild.de/news/inland/nsu/nsu-moerder-richteten-sich-vor-ein em-jahr- 7 878.bild.html

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlung stag-6-november- /

[ ]h p://www.poli k’oren.net/showthread.php? 767 -quot-D %C %B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-
der-Ver’assungsschutz &p= 8 &view’ull= #post 8

Der BPA bei Gerlach war also ge’älscht?

Das glaube ich kaum, denn das war wohl der echte Gerlach mit Zschäpe und Tochter...

Findet sich ein Freiwilliger, der den . . zusammensetzt?

. http://3.bp.blogspot.com/-PhbGCWz83cg/U5aVDNWIK2I/AAAAAAAAF8s/Z2iPt4Ib1bc/s1600/freutag-1.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wer-wohnte-in-der-fruhlingsstrasse-26.html

. http://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/Angestellter-in-Bank-verletzt-zwei-Tot
e-gefunden;art83467,1799738

. http://jungle-world.com/artikel/2013/41/48600.html

. http://2.bp.blogspot.com/-uj3ooPj1tp0/U6EhwOFvTqI/AAAAAAAAGSI/D3z4Xk9Evmg/s1600/kapke_andre.jpg
6. http://das-zob.de/wp-content/uploads/2013/12/kapke_andre.jpg
7. https://haskala.de/wp-content/uploads/2013/02/kapke1.gif
8. https://haskala.de/wp-content/uploads/2013/02/kapke1.gif
9. http://haskala.de/2013/02/23/infos-zu-andre-kapke-mutmaslicher-unterstutzer-des-nsu/

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-59-verhandlungstag-21-november-2013/

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wo-sind-andre-emingers-und-ralf.html

. http://www.bild.de/news/inland/nsu/nsu-moerder-richteten-sich-vor-einem-jahr-27012878.bild.html

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-52-verhandlungstag-6-november-2013/

. http://www.politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Ver

fassungsschutz&p=5840215&viewfull=1#post5840215

Anonym - 6- 8 : :
Zitat:
Um : 7 erschien die erste Meldung über die Toten von Eisenach au’ insuedthueringen.de...
[Zitat Ende]

Die erste Meldung erschien um : 9 Uhr:
h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thue’wthuedeu/Angestellter -in-Bank-verletzt-zwei-Tote-
ge’unden;art8 67, 7997 8

’atalist - 6- 8 : :
Mein Fehler, danke !!!
Wird verbessert!
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Update zu Kindsmord in Jena 99 durch Böhnhardt und Theile - 6- 8 :

Kindsmord durch Uwe Böhnhardt, oder Erpressung des Ceska-Zeugen Enrico Theile?

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/kindsmord-durc h-uwe-bohnhardt-oder.html

’ragten wir GESTERN...

Heute ist schon Aschermi woch:

[ ]

Maik Baumgärtner

MB _Journalist@ Std.

Ungeklärter Kindsmord in Jena:
Keine Ermi lungen gegen #NSU-Verdäch ge. Zuständige Staatsanwaltscha demen ert!

[ ]h p://m.spiegel.de/panorama/jus z/a-97 9 8.html …

Die An ’a demen ert. War nur heisse Lu .

Da’ür ganz neu ne Keupstrassen-Revival Nagelbombe bömbchen:

Sollte Gerolsteiner Nagelbombe zum Jahrestag des Kölner Neonazi-Anschlags detonieren?

Gerolstein Nach dem Fund einer Nagelbombe in der Wohnung eines -jährigen Gerolsteiners will die Polizei
nun herausfinden, ob der Mann einen rechtsextremen Anschlag plante - möglicherweise zum zehnten Jahrestag
des Anschlags in der Keupstraße in Köln-Mühlheim. Unter anderem sucht die Polizei nun nach dem Bombenbauer
- denn den Sprengkörper ha e der Festgenommene wohl nicht selbst hergestellt.
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Diesen mit Nägeln bestückten Sprengkörper ’anden die Beamten bei dem Rechtsextremisten.Foto: Polizei

[ ]h p://www.volks’reund.de/nachrichten/region/gerolstein/aktuell/Heute- in-der-Gerolsteiner-Zeitung-Sollte-
Gerolsteiner-Nagelbombe-zum-Jahrestag-de s-Koelner-Neonazi-Anschlags-detonieren;art8 68, 9 7

Das sind Drahts e. Keine Nägel. Ca. mm lang, mm dick.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/kindsmord-durch-uwe-bohnhardt-oder.html

. https://twitter.com/MB_Journalist

. http://t.co/iPH2Uj1GZc

. http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/gerolstein/aktuell/Heute-in-der-Gerolsteiner-Zeitung-Sollt
e-Gerolsteiner-Nagelbombe-zum-Jahrestag-des-Koelner-Neonazi-Anschlags-detonieren;art8068,3912723

Die En arnung eines Spitzels: David Petereit, MdL der NPD in Meck-Pomm. Oder ist der ein’ach nur
blöd? - 6- 9 7: 6

Warum man davon ausgehen muss, dass David Petereit ein Spitzel ist:

Als am . . der NSU äu’geflogen war", behielt Petereit den NSU-Spendenbrie’"von / an den
Weissen Wol’, um ihn dann ein halbes Jahr später als EINZIGES Exemplar!!! dem BKA zu übergeben.
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[ ]
[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /nsu-brie’-bei-petereit-ge’unden/

Spitzel, oder saudoo’?

[ ]
Flyer von , gehostet bei Corelli
Quelle: wayback mashine

SSpendenbrie’ünd "Weisse Wol’mit Danksagung sind hier, grosse Bilder:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-sac h-und-lachgeschichten-nr-9-was.html



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Petereit war ’ür den . . als Zeuge im NSU-Prozess vorgeladen, es sollte um den NSU-Spendenbrie’"gehen:
DM in bar angeblich an ein Pos ach nach Neustrelitz geschickt... total unglaubwürdig, macht niemand.Wer

war der Bote??? Corelli?

[ ]
[6]h p://www.poli k’oren.net/showthread.php? 767 -quot-D %C %B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-
der-Ver’assungsschutz/page 86

7. Tag: . November , 9: Uhr, David P., NSU-Brie’

Danke Holger Schmidt vom SWR.

Fakt ist, Petereit wurde kurz’ris gst abgeladen. KEINE AUSSAGE !!!

Warum?

Weil am . . um : 8 die NSU-CD von Corelli Thomas Richter au auchte?

Im Poli k’oren.net?



[7]
[8]h p://poli k’oren.net/prin hread.php?t= 767 &pp= &page= 97

[9]
[ ]h p://poli k’oren.net/prin hread.php?t= 767 &pp= &page= 97

Ist es vorstellbar, dass manïm poli k’oren.net "Dönerstrangmitlas, und diese neue Lage erst einmal sacken lassen
musste, und daher David Petereit am nächsten Tag nicht aussagen liess?

Ja, es ist vorstellbar, weil mitlesende Gäste dort völlig normal sind. Eigentlich immer tagsüber, damals. Heute
auch, geht bis zu 6 Gästen gleichzei g hoch...



[ ]
[ ]h p://’riedensblick.de/ /ver’assungsschutz-in’ormant-corelli-war -bei-nsu/

Herr Lehle, bi e nicht so sehr au’ Desin’ormanten im HPF hören ;

Neider"wäre auch berech gt...

Hat "der Staatßeinen Spitzel Petereit NPD MdL also geschützt?

Wie konnte Petereit, wenn er kein Spitzel ist, das einzige Exemplar des NSU-Spendenbrie’es Jahre lang
au eben, ha e der Mann nie zuvor eine Hausdurchsuchung ???

Doch, er ha e sogar mehrere. Das kann man ganz ein’ach googeln...

Warum konnte Petereit seinen Weissen Wol’ jahrelang ’ast ungehelligt herausgeben, mit Pos ach bei sich
daheim? Parallel’all Tari’Michael See und seine Sonnenbanner-Zeitung

Petereit hostete gar beim B’V-Spitzel Corelli, ab Ende oder An’ang .

Damit das B“V alle IPs der Site-Besucher mitschneiden konnte? Wie doo“ muss man sein, um keinen eigenen
Server anzumieten???



Spitzel, oder nur doo’ ???

Meine Meinung: V-Mann. 99.9 % sicher.

Liebe Leser, ist da gerade die ërste NSU-Erwähnung ïn den Orkus der inszenierten Ver’assungsschutz-
Märchen verschwunden?

Das tut mir aber leid, liebe An ’a von NSU-Watch und Apabiz und der An ’a-Nebenklage.

Ehrlich, ganz dolle Leid.

Für die Anklage tut es mir nicht leid, Lügen fliegen immer irgendwann au’.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wann habt ihr denn den mutmasslichen Spitzel Petereit abgeschaltet, lieber Ver’assungsschutz?

Nicht dass Euch auch noch das aktuelle NPD-Verbotsver’ahren flöten geht...

... das wäre ja doo’, gelle? Wenn das zum . Mal passierte...

. http://4.bp.blogspot.com/-SMnJHvhckuA/U6Ez_W4hILI/AAAAAAAAGSY/OV6uv2_nezQ/s1600/david-5.jpg

. http://www.nsu-watch.info/2012/05/nsu-brief-bei-petereit-gefunden/

. http://2.bp.blogspot.com/-U6alPgfYY5I/U6E7ALvW_CI/AAAAAAAAGTM/NbMPsBcfnAk/s1600/ndb-com-ww-2004.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-9-was.htm

. http://3.bp.blogspot.com/-kTrIMrkTn10/U6E0wLuHbzI/AAAAAAAAGSg/NN0_-NEhFwk/s1600/david-3.jpg
6. http://www.politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Ver

fassungsschutz/page1860

7. http://4.bp.blogspot.com/-_L-cO7nBkSs/U6E2g01u58I/AAAAAAAAGSs/OAm2NtzPoK8/s1600/david-1.jpg
8. http://politikforen.net/printthread.php?t=117674&pp=10&page=1975
9. http://2.bp.blogspot.com/-RpETOqVs7jE/U6E25hk4TRI/AAAAAAAAGS0/zZ9iKpnTb14/s1600/david-2.jpg

. http://politikforen.net/printthread.php?t=117674&pp=10&page=1975

. http://3.bp.blogspot.com/-5a3RRlKGhDs/U6E312IhxRI/AAAAAAAAGTA/Ky31z4PkDjo/s1600/david-4.jpg

. http://friedensblick.de/11504/verfassungsschutz-informant-corelli-war-bei-nsu/

ups 9 - 6- 9 : : 8
"Weisse Wol’"... ist ’ür mich immer noch die Frage, hat es den je gegeben?
Wenn ja warum findet sich davon nichts wirkliches im Netz?
Sollte archive.org oder Andere ... ausgerechnet diese Scans nicht haben?
Wollte tatsächlich NIEMAND den "Weisse Wol’"weiter verbreiten nur der Apabiz post mortem eine Seite welche sich leider
nicht einmal mit einem vorgeblichem Original abgleichen lässt.
Preis’rage, welcher hyper deutschna onal betonte Mensch würde eine Schri enreihe wie "Weisse Wol’" wenn denn je
mehr als ein Probedruck ’ür den VS ausgerechnet Fanzine nennen?

Plausibel ist, die V-Männer und V-Mann Führer müssen ’ür die lau’ende Berichte an ihre Dienststelle auch ein bi-
schen Spielmaterial haben.

http://4.bp.blogspot.com/-SMnJHvhckuA/U6Ez_W4hILI/AAAAAAAAGSY/OV6uv2_nezQ/s1600/david-5.jpg
http://www.nsu-watch.info/2012/05/nsu-brief-bei-petereit-gefunden/
http://2.bp.blogspot.com/-U6alPgfYY5I/U6E7ALvW_CI/AAAAAAAAGTM/NbMPsBcfnAk/s1600/ndb-com-ww-2004.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-9-was.htm
http://3.bp.blogspot.com/-kTrIMrkTn10/U6E0wLuHbzI/AAAAAAAAGSg/NN0_-NEhFwk/s1600/david-3.jpg
http://www.politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfassungsschutz/page1860
http://www.politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfassungsschutz/page1860
http://4.bp.blogspot.com/-_L-cO7nBkSs/U6E2g01u58I/AAAAAAAAGSs/OAm2NtzPoK8/s1600/david-1.jpg
http://politikforen.net/printthread.php?t=117674&pp=10&page=1975
http://2.bp.blogspot.com/-RpETOqVs7jE/U6E25hk4TRI/AAAAAAAAGS0/zZ9iKpnTb14/s1600/david-2.jpg
http://politikforen.net/printthread.php?t=117674&pp=10&page=1975
http://3.bp.blogspot.com/-5a3RRlKGhDs/U6E312IhxRI/AAAAAAAAGTA/Ky31z4PkDjo/s1600/david-4.jpg
http://friedensblick.de/11504/verfassungsschutz-informant-corelli-war-bei-nsu/


Darum auch nochmal zum realenSSpiel Pogromly" NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Pogromlyünd "Jude ärge-
re Dich nicht" von wann und wo ist dieses Sch*** Bild wo auch der Batman Comicserien Koffer gezeigt wird.

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Rohrbomb en-Sprengstoff-ge’aehrliche-Brie’e-
Wie-spaetere-NSU-Mitglieder-Spuren- 86 9 9

Nach der missglückten Razzia in Jena präsen ert die Polizei im Februar 998 sichergestellte Gegenstände. Darunter
auch eine Kofferbombe hinten . Foto: Roland Obst"
Wann hat Roland Obst das Foto au’genommen und wo zwischen ARD & ZDF oder Augsburger Allgemeine bis Zeit wurde
das Bild mit Pogromlyïn 998 oder 999 veröffentlicht?
Ich kann mich nicht an einen Medialen Au’stand aus dieser Zeit wegen eines Spieles erinnern. Das Koffertheater um ein
Teil was aussah wie Requisit aus einem VSA Comic la Batman meine ich zu erinnern.

’atalist - 6- 9 7: 8:
Meine Scans mit der NSU-Grussbotscha stammen
nicht !!!
vom Apapiz.

Sondern von einem Sammler, der die He e noch hat.

Den WW gab es wirklich, aber nicht online.
Dort findet man die Cover und die Erscheinungsdaten.
Nicht aber die He seiten.

Gruß

’atalist - 6- 9 7: :
Jage nicht die VS-Erfindung Pogromly.
Das nicht vorhandene TNT ist das Entscheidende.

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drau’ au’ der Corelli NSU-CD von ? Teil
- 6- 9 :

Vorgestellt wurde die NSU/NSDAP-CD von hier:

NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil

Der . NSU ist eigentlich der . NSU, aber man versucht, ihn zeitlich vom . NSU Corellis NSU-
Spendenak on beim Weissen Wol’ / weg zu bekommen.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-sach-und-l achgeschichten-nr-9-
was _ .html

Dort sind auch Bilder der CD-Root und des Cover etc zu sehen.

Was ist drau’?



[ ]
Quelle: Facebook.com
der Video-Schri satz, den weder das Trio noch Andre Eminger ha en, der wurde hier verwendet ???

Das ist NICHT drau’. Kein NSU-Logo, kein Paulchen Panther, keine Ceska.

Da’ür ist drau’: JedeMange Fahnen, Flaggen, Landkarten der Grenzen von 9 7, Alltagsgegenstände, Tausende
erkennbar aus dem englischen Sprachraum stammende Bilder sieht man an den Dateinamen NSDAP/AO ???
KKK ???

Was ist also drau’?

6



[ ]
Screenshot des NSU-Eigenscha en-Dialogs

.8 Bilder in 8 Ordnern.

Das ist drau’.

Dateien erstellt von 996 bis .

Keine Videos.

Keine Dokumente ausser ïndex.htmmit dem Goebbels-Zitat beginnend

siehe den Link oben zur Sach -und Lachgeschichte

Es gibt den Ordner ÄCABäll cops are bastards, absoluter Müll. Trash.

Es gibt den Ordner "gegen linke Dummheit", dito.

Es gibt den Ordner Comics", Modernes und " . Reich":

7



Comics . Reich:

[ ]
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[ ]
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[6]

[7]



[8]

[9]
Das ist der Screenshot zu den Pics oberhalb

Im Unterordner "Der Glückspilz"gibt es weitere Comics aus dem . Reich:



[ ]



[ ]



[ ]



[ ]



[ ]
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[ ]
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[ 6]
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[ 7]
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[ 8]



[ 9]



[ ]



[ ]



[ ]



[ ]



[ ]

6



[ ]
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[ 6]
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[ 7]
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[ 8]



[ 9]
Screenshot der obigen Bilder als Detaildarstellung mit Grösse und Datum

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor ’atalist"distanziert sich ausdrück-
lich von den Inhalten.

this documenta on o’ Third Reich Propaganda pictures is ’or scien fical purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.

the blogger ’atalist"does not agree with those contents.

to whom it may concern...
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ups 9 - 6- 9 : 6: 9
h p://de.wikipedia.org/wiki/A.C.A.B. #Geschichte
SSpäter wurde der Slogan von Teilen der neonazis schen Szene übernommen."... was inso’ern neusprech-logisch ist weil
sg. Rechts gegen Ordnung und die Schutzmänner eingestellt ist [Sa re aus]

Kinderpornohändler Tino Brandt ? - 6- 9 :

Die Spur des Aussenbordmotors ha e bereits FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher in den Herztod getrieben:
Spurenlegen schleppen aka "bad cop"jetzt auch mit mari mem Zubehör? 7 kg, oder mehr?
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[ ]
FAZ-Screenshot

Gestern wurde demen ert: Hat nichts mit NSUVerdäch gen zu tun. Enrico Theile, er gehört zur Ceska-Sta’e e
von der Schweiz zu den Uwes"hat bald seinen . Termin beim OLG in München. Er leugnet Ceska".

Es soll sein Aussenbordmotor gewesen sein, der bei einer Kinderleiche ge’unden wurde.

Zu’all?

Oder sind das Psychospielchen?

Heute nun die nächste Sau:



[ ]
Twi er #NSU-Screenshot

Frau König empfiehlt dieses Foto:



[ ]
Screenshot Haskala.de/brandt

Hat das vielleicht damit zu tun, dass Brandt demnächst Tage lang aussagen soll zum NSU-Phantom ???

7. Tag: . Juli , 9: Uhr, Tino Brandt

8. Tag: 6. Juli , 9: Uhr, Tino Brandt

9. Tag: 7. Juli , 9: Uhr, Tino Brandt

[ ]h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

Erst ha e Brandt eine ansteckende Krankheit, und jetzt ist er ein Kinder-Lude?

Brandt war bereits in den 99 ern als Spitzel bekannt.

Der weiss gar nichts.

Er rühmte sich damit, aus seinen VS-Geldern die Szene au’zubauen.

Selbst bei Staatsanwalt Schulz in Gera war das L’V Thüringen, um Brandt zu schützen, der sei ëiner von uns".

Was lau’en hier ’ür schmutzige Spielchen ab?



Muss man Ërpressung"vermuten?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die schönste Frau Thüringens:

[ ]
h p://www.neues-deutschland.de/img/o/ 6
den Ball mal besser flach halten ;

. http://1.bp.blogspot.com/-m913vfOXp4M/U6LwcP9RZxI/AAAAAAAAGes/mbDIWqcb-_g/s1600/faz.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/--IYOSkAyIMM/U6LxAbhOi_I/AAAAAAAAGe0/adMGDlMt8No/s1600/twitterk%C3%B6nig.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-T2iYvED-Eek/U6Lx4_plWII/AAAAAAAAGfA/tvIwWy6LJMg/s1600/haskala2.jpg

. http://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

. http://www.neues-deutschland.de/img/o/50563

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drau’ au’ der Corelli NSU-CD von ? Teil
- 6- 8:

zu Teil Vorbemerkungen, Was ist NICHT drau’, Comics aus dem . Reich:

[ ]Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drau’ au’ der Corelli NSU-CD von ? Teil

TEIL Germanen, Gö er und Kel sches, GIFS und Heimatmo ve

[ ]
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Screenshot man sieht, die Ordner erhalten beim Kopieren ein er Datum

. 7 Dateien in 7 Ordnern.

Die können nicht alle gezeigt werden, sorry.

Also jeweils die ersten 6 Bilder...

[ ]
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[ ]
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[ ]

[6]

9



[7]

[8]

Das war die Root. Die ersten 6 Bilder.

Jetzt Cel sche Ornamente:



[9]
Screenshot



[ ]

FOTOS ist etwas interessanter:

[ ]



[ ]

[ ]



[ ]

[ ]



[ 6]

[ 7]
die ersten 6 Bilder sind zu sehen.

Der Ordner Schiffe enthält Schiffe, Nordmänner-Boote. Wikinger-Schiffe.

Im Ordner Symbole sind Runen etc. Eben’alls langweilig.

Unter GIFS sind Wackelbilder zu sehen.



[ 8]
GIFS

Im Unterverzeichnis NS GIF Anima onen ist es eben’alls trostlos:

[ 9]
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[ ]

Heimatmo ve , so heisst der nächste Root-Ordner.
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[ ]
Screenshot

Farbiges enthält Schwarz-rot-weisse Fahnenträger, deutsche Familien etc.

Landes Wappen enthält 6 Wappen von Ländern.

Landkarten enthält zum teil hoch auflösende Karten:
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[ ]
sor ert nach Dateigrösse
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[ ]
sor ert nach Datei-Grösse

Die grössten 6 Bilder gemäss obiger Liste:

[ ]



[ ]



[ 6]



[ 7]



[ 8]



[ 9]

Teil wird sich mit dem Ordner Juden be’assen, der ’olgt in der Root der CD als Nächstes.

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor ’atalist"distanziert sich ausdrück-
lich von den Inhalten.

this documenta on o’ Third Reich Propaganda pictures is ’or scien fical purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.

the blogger ’atalist"does not agree with those contents.

to whom it may concern...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wissenschaft-und-dokumentation-was-ist.html

. http://1.bp.blogspot.com/-qOdioMykU80/U6KUPjf6TnI/AAAAAAAAGXM/kHdXftL1sBc/s1600/index4.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-WT8W07d0JbE/U6KVA2QcyyI/AAAAAAAAGXU/7QtpHAys-mQ/s1600/2+mann+im+kampf.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-NDOk8JFVLEk/U6KVBDOi_7I/AAAAAAAAGXY/Ruz16x8puds/s1600/7%5B1%5D.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-FLaRYRaw1FI/U6KVBG4MInI/AAAAAAAAGXo/rxKCLjlmaFM/s1600/8%5B1%5D.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-7_B-JqtAtes/U6KVBrkshpI/AAAAAAAAGXg/msDWjFpnlwA/s1600/Aegirst%25F6chter%5B1%5
D.jpg

7. http://1.bp.blogspot.com/-xUVISPaJmN4/U6KVB3t5ZaI/AAAAAAAAGXw/-OsjiF0709k/s1600/andariel91_%5B1%5D.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-CMziCBFftsI/U6KVCQAoojI/AAAAAAAAGX0/ieWJKxQIwyM/s1600/andere003%5B1%5D.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-lhpKTToTVG8/U6KV36j64pI/AAAAAAAAGYE/gxkoM_6w4ZM/s1600/index5.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-3DPMmfsthXc/U6KbYA4hujI/AAAAAAAAGaY/35g5Q9mRfQs/s1600/index10.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-O1QD0IPaGcs/U6KXDNtkLFI/AAAAAAAAGZE/fxputmuHYxc/s1600/0hr4%5B1%5D.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-yPuWotxACOY/U6KXDJcPe9I/AAAAAAAAGZI/SlZS2OMMxgU/s1600/0000%5B1%5D.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-jx2bvih6rak/U6KXD7R3gaI/AAAAAAAAGZU/77VboQJVwQ8/s1600/1.a+Walhalla.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-0-jWbqQoxuM/U6KXDJKPR3I/AAAAAAAAGZA/SDPwI915Boo/s1600/1.Walhalla.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-e8P7NiHxwYw/U6KXEBR75OI/AAAAAAAAGZY/WF1vAYiM6ik/s1600/4%5B1%5D.jpg
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6. http://3.bp.blogspot.com/-ldvEG2RczAU/U6KXEepiX2I/AAAAAAAAGZc/Q1Zrc7U-2u0/s1600/8%5B1%5D.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-spSeihrLLX8/U6KXc7ZfKGI/AAAAAAAAGZw/-7xSugXyFGs/s1600/index6.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-CJBX_K7ySdc/U6KY1ylA5cI/AAAAAAAAGZ8/NiQSsJIpUfc/s1600/index7.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-oJu6g7fJi9M/U6KZXmCIx3I/AAAAAAAAGaE/OiGeH-kNiRc/s1600/index8.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-RrDmaSbZgIw/U6KZu1Vda1I/AAAAAAAAGaM/CdjEnrjYwEw/s1600/index9.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-0QYpeQ4Wdn0/U6KdaWyZCrI/AAAAAAAAGak/qGCKzzYKo2c/s1600/index11.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-2v3xLy5WexE/U6Kemkj2gAI/AAAAAAAAGaw/db4eXPbD_FE/s1600/index13.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-JCvCgaVyZR0/U6KfC8pKjxI/AAAAAAAAGa4/VOCuYfglObQ/s1600/index14.jpg
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. http://2.bp.blogspot.com/-FOki0iKIad4/U6KfwyYGYhI/AAAAAAAAGbM/MwH7wP57GLM/s1600/Der+deutsche+Osten.JPG
6. http://4.bp.blogspot.com/-AyvUpPhxegE/U6KfuHlFwII/AAAAAAAAGbE/-adVzJsB8DA/s1600/katastklein%5B1%5D.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-MyAbZb9UjyA/U6Kfz5Dp75I/AAAAAAAAGbc/iv6JYPeW4kw/s1600/luftbild1937%5B1%5D.j

pg

8. http://3.bp.blogspot.com/-HO-d5A0m91o/U6Kf3gyN_3I/AAAAAAAAGbk/0LgWQDhLi7E/s1600/luftbildrueck1937%5B1

%5D.jpg

9. http://3.bp.blogspot.com/-eXfqFzQ-U2M/U6Kf4QyCVVI/AAAAAAAAGbo/M43WLoQZsdA/s1600/ostwestpr1887%5B1%5D.

jpg

Es gab kein NSU-Wohnmobil beim Polizistenmord in Heilbronn - 6- 8:

Zum Thema "Wohnmobil des NSU in der Ring’ahndung nach dem Polizistenmord no ert" ist unendlich viel
Blödsinn geschrieben worden, obwohl aus den Gerichtsaussagen klar ersichtlich ist, wie das Wohnmobil in die
Ring’ahndung kam. Am Tag des Mordes, dem . . 7.

Fangen wir ganz ein’ach an:

Vom 6. . 7 bis 9. . 7 lieh "Holger Gerlachïn Chemnitz ein Wohnmobil aus und hinterliess eine Kau on
von Euro wie dort bei Caravan Horn üblich.

Am 9. . 7 wurde das Wohnmobil zurück gebracht.

ENDE.

Sie wollen Beweise ’ür diese Wahrheit?

Gut, die sollen Sie bekommen!

. . , München.

Zeuge Jochen Gu. LKA Baden-Wür emberg, Ermi lungen zum Wohnmobil in Heilbronn

Kollegin He . habe mit der Firma Ho. tele’oniert: Dort habe man nichts im Datensatz finden können,
weil ja das Auto nicht mehr im Bestand der Firma gewesen sei. Au’ gutes Zureden, seien dann noch
die Altakten durchgeguckt und entsprechende Daten durchgegeben worden.

Es seien dann zwei Seiten durchge’axt worden: Das eine sei ein Zahlungsbeleg mit dem Namen
Gerlach aus Hannover, und einer 6 er-Tele’onnumer ’ür den Zeitraum 6.- 9. April 7.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-77-verhandlungstag- -jan uar- /

Einen Zahlungsbeleg ’ür 6.- 9. . 7. den hat nur, wer bezahlt hat.
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Wohnmobil abgegeben am 9. . 7.

6 Tage vor dem Mord.

ENDE.

Wer war mit dem Wohnmobil C-PW 87 denn nun in die Ring’ahndung nach dem Polizistenmord gekommen?

Sie sind aber wieder hartnäckig, das ist doch unwich g!

Aber bi e, wenn es denn sein muss:

Alexander Horn, der Sohn des Vermieterehepaares Horn aus Chemnitz, nicht verwandt und nicht verschwägert
mit dem gleichnamigen LKA Bayern Profiler der BAO Bosporus.

Zeuge Gu. vom LKA, bi e!

Er habe sich dann noch die Kassenunterlagen bei der Firma Ho. genauer angesehen: die Belege und
Werte hä en jedoch ges mmt. Im April 7 seien Reservierung und Zahlung durch den Nachbesitzer
vermerkt. Dann sei da eine handschri liche Reisekostenabrechnungen vom . . 7

dabei gewesen: Alexander Ho. sei an dem Tag von Klaffenbeck bei Chemnitz über Heilbronn und
Tübingen gereist. Es sei merkwürdig gewesen, dass er demnach am . . 7 in Heilbronn gewesen
sei.

Am gleichen Tag sei in Kist bei Würzburg um : Uhr getankt worden, das sei etwa -6 Fahr-
minuten von Heilbronn en ernt. Er habe Bargeld in Höhe von . Euro abgehoben, offenbar ’ür
den Kau’ von Wohnmobilen. Chris ne Ho. sei am gleichen Tag unterwegs gewesen, und zwar au’
derselben Strecke plus Würzburg. Sie hä en Wohnmobile angekau und hä en diese an dem Tag
abgeholt. Der Zeuge wird entlassen.

Noch Fragen?

ENDE

ja aber... warum ha e das gekau e Wohnmobil der Horns ein C-Kennzeichen?

Langsam wird´s nervig!

Weil die Horns die Papiere schon ha en, die Karren Wohnmobile längst in Chemnitz zugelassen waren, und
an jenem Tag nur noch die Restzahlungen ’ür Womos in Bar geleistet wurden, je . Euro, und danach ’uhr
man heim: Papa Horn, Mama Horn, Sohnemann Horn. Mit C-Kennzeichen an Womos.

Eines davon kam in die Ring’ahndung.

ENDE

7



Sicher, der Mietvertrag von "Holger Gerlach"ha e keine Unterschri , aber wer 7 Tage Verlängerung per Tele’on
erfindet, ohne Rechnung !!!!!! , der schert sich auch nicht um ’ehlende Unterschri en. Ich würde annehmen,
dass Holger Gerlach, echt oder ’alsch, tatsächlich ein Womo angemietet ha e, und irgendwo au’ einem Treffen
war.

Aushorchzelle B’V, irgendwie so.

Oder ein Nazirock-Konzert, wer weiss das schon?

Das BKA, sicherlich, aber die sagen es uns nicht...

Und was machen wir jetzt mit den ganzen Medienberichten?

[ ]
[ ]h p://www.’ocus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/report-im-pap pkarton-begraben _aid _7 .html

S mmt alles. Ohne Ironie.

Die beiden Polizisten haben keine Insassen kontrolliert, sondern nur die Kennzeichen no ert.

Wie sollten sie da erkennen, dass drinnen Alexander Horn aus Chemnitz sass, der sein gerade restbezahltes

8



Wohnmobil gen Osten ’uhr? Mit Papa?

. Kennzeichen, im Pappkarton begraben. Na und?

Schöne Prosa, Herr Scha auer.

Jetzt aber bi e nicht so tun, als ob Sie nicht genau wussten, dass der Vermieter selbst samt Papa an jenem Tag in
Heilbronn war, und ein bereits in Chemnitz zugelassenes Wohnmobil abholte, gelle?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das war übrigens nicht erst im Jan bekannt sondern bereits seit Nov :

Protokoll . Verhandlungstag . November

8. November

• Marco K. Wohnmobilanmietung im Oktober/ November

• Bianca K. Wohnmobilanmietung im Oktober/ November

• Alexander H. Anmietung von Wohnmobilen bis 7

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag- -nov ember- /

Am . April 7 sei er unterwegs gewesen, um sich ein gebrauchtes Wohnmobil anzuschauen, es
könne sein, dass das in der Ecke Heilbronn gewesen sei. Normalerweise sei er eher in der Gegend
von Würzburg unterwegs, so H.

Und, was waren die Schlagzeilen der Medien an jenem Tag?

"Blondes Mädchen sagte zu Zschäpe Mama"

WER IST SIE? Hat Zschäpe eine Tochter?

Aussage Mario und Bianca Knust aus Schreiersgrün an jenem . .

oder:

Vermieter des NSU war amMordtag mit Wohnmobil in Heilbronn!

Aussage Alexander Horn eben’alls am . .

weit ge’ehlt!!!

Sie werden mir nicht glauben, was die Schlagzeile war: Horns private Kennzeichen, C-AH 8 !!! Hat nichts mit
der Fahrt nach Heilbronn im Firmen-VW-Bus zu tun.
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Narin ’ragt nach Kennzeichen von Fahrzeugen, die H. besessen haben. Er habe Fahrzeuge mit den
Buchstaben A und H, das seien seine Ini alen. Mit der au’ einem Kennzeichen verwendeten Zahl 8
bringe er nichts in Verbindung, so H.

Adol’ Hitler Blood &Honour, . und 8. Buchstabe, B &H, das war wich g an jenem Tag.

Alexander Horn 8, au’ Sohnemanns privaten Fahrzeugen, das ergab NAZI-Verdacht.

Ist der Wohnmobilverleiher ein NAZI, ein NSU-Unterstützer, gehört er zu Blood &Honour,

DAS waren die Schlagzeilen.

Lesen und Lachen:

[ ]
[6]h p://juergenpohl.wordpress.com/ / / /nsu-prozesstag-88-von-wohn mobilen-und-gescha sreisen-
an-merkwurdigen-terminen/

Herr Lehle hat es auch noch nicht kapiert, das wird aber schon noch...

6



[7]
[8]h p://’riedensblick.de/8 /kiesewe er-mord-das-geluege-um-den-nsu-w ohnwagen/

Absolut lesenswerter Ar kel bei Friedensblick, dort kommen auch die Sin -Heiligs,

der Roma aus Serbien Lügen gehört zu den Grundlagen seiner Sozialisa on"

copyright Polizeipsychologe aus Serbien

und die Jugos vom Sabac-Clan

am Tatort Heilbronn vor!!!

6



[9]
SZschäpe in Heilbronn"
Quelle: Hajo Funke

6



[ ]
SZschäpeöder Nelly R., Friseuse"
Auch in Heilbronn, Bahnho’
Quelle: Hajo Funke

Desin’o und Propaganda dominieren die Medieninhalte, das Wich ge wird ein’ach unterschlagen.

. http://www.nsu-watch.info/2014/01/protokoll-77-verhandlungstag-22-januar-2014/

. http://1.bp.blogspot.com/-u-6e8v27HYw/U6MA9-g6i0I/AAAAAAAAGfQ/jAz-flAQXSk/s1600/ringf.jpg

. http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/report-im-pappkarton-begraben_aid_755331.html

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-54-verhandlungstag-12-november-2013/

. http://4.bp.blogspot.com/-Ri8q-0nF7w4/U6MG7huyT0I/AAAAAAAAGfg/tCFrNON6z6c/s1600/vollkoffer1.jpg
6. http://juergenpohl.wordpress.com/2014/03/02/nsu-prozesstag-88-von-wohnmobilen-und-geschaftsreisen-an-

merkwurdigen-terminen/

7. http://1.bp.blogspot.com/-0p-s15CHBvc/U6MH3oqk8wI/AAAAAAAAGfo/K4nNYyQK1Jk/s1600/vollkoffer2.jpg
8. http://friedensblick.de/8450/kiesewetter-mord-das-geluege-um-den-nsu-wohnwagen/
9. http://1.bp.blogspot.com/-OJBN_Be3aoA/U6MIeJYfaOI/AAAAAAAAGf0/emcJrDKoAoo/s1600/bahnhof-heilbronn-13-31
-am-25-april-2007-1-1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-D6-oef7T-30/U6MId5QXV4I/AAAAAAAAGfw/ZaSWPtVyA8w/s1600/bahnhof-heilbronn-13-

34-am-25-april-2007-nelly-rc3bchle.jpg

RA Narin erzählt B’V- und BKA-Märchen zur Keupstrassebombe nach - 6- :

Blosse Prozesstak k, oder tumbes Nicht-zur-Kenntnis-nehmen-wollen, Herr Narin ???
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Interview Juni :

[EMBED]

[ ]
[ ]h ps://www.youtube.com/watch?v= iguQeq7qpg

Dem ist wenig hinzu zu ’ügen ;

6



[ ]
Waffen in Jena. Keine Bomben, kein TNT.
BKA-Brümmendor’s Prü’au rag in Er’urt.

[ ]

6



Die Waffen, die 997er Theater-A rappe, kein TNT, keine Bomben
Quelle: TA

[ ]
Quelle OTZ
Theaterbombe, kein TNT, keine Bomben im Ha be’ehl

Also, Herr Narin, hören Sie doch bi e au’ Mist zu erzählen.

Die Bomben und das TNT wurden später er’unden, um der Aushorchzelle des B’V eine Reputa on bei den
SZielobjektenäus Blood &Honour-Kreisen oder Combat 8-Trupps zu verschaffen, davon MUSS man ausgehen.

Die Keupstrassenbomber muss man bei den Geheimdiensten suchen, denen sind auch Ali Demirs Bewaffnete in
Zivil mit Pistolen im Schulterholster unmi elbar nach der Detona on zuzurechnen.

Polizisten waren das eher nicht...

Keupstrasse , die Bombe zündete kurz nach der in Madrid mit Toten.

Aber diesen Terror wollte Schily nicht, darum ÖK-Bombeïnnert Stunden.

Suchen Sie nach GLADIO, dem ACC- dem alliied clandes n opera ons commi ee der NATO.

Aber erzählen Sie bi e nicht mehr die Märchen der Ermi ler nach, das ist soooo lächerlich.

Beste Grüße

. http://1.bp.blogspot.com/-3gcCd4BMu_E/U6PBFhkXOTI/AAAAAAAAGgM/pp32fRrh4Q0/s1600/narin+bl%C3%B6dsinn.jpg

. https://www.youtube.com/watch?v=5iguQeq7qpg

. http://4.bp.blogspot.com/-N2je8ejXHBs/U6PCn_t9GGI/AAAAAAAAGgY/zLqbi2AqMww/s1600/baw-1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-rxHN5Vh4hiQ/U6PC9HO_2FI/AAAAAAAAGgg/hXUiclmBVQE/s1600/jena-razzia.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-G6GlCIHWX8U/U6PDRBSXg-I/AAAAAAAAGgo/RazXSGUSDoY/s1600/fahndung98.jpg

66

http://1.bp.blogspot.com/-3gcCd4BMu_E/U6PBFhkXOTI/AAAAAAAAGgM/pp32fRrh4Q0/s1600/narin+bl%C3%B6dsinn.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=5iguQeq7qpg
http://4.bp.blogspot.com/-N2je8ejXHBs/U6PCn_t9GGI/AAAAAAAAGgY/zLqbi2AqMww/s1600/baw-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-rxHN5Vh4hiQ/U6PC9HO_2FI/AAAAAAAAGgg/hXUiclmBVQE/s1600/jena-razzia.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-G6GlCIHWX8U/U6PDRBSXg-I/AAAAAAAAGgo/RazXSGUSDoY/s1600/fahndung98.jpg


Die Fahrradgeschichten in COMPACT 7/ - 6- :

... kommen den fleissigen Bloglesern sicher bekannt vor.

[ ]

COMPACT-MAGAZIN hat das sehr schön zusammengestellt und auch den Blog mal erwähnt. Danke.
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[ ]
Compact Magazin 7/

Wer es überlesen haben sollte:

COMPACT braucht Unterstützung. Abo-Kunden sind ge’ragt!

Oder hier an’angen:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad-geschi chte- -der-bankraub-von.html

. http://2.bp.blogspot.com/-rAClPCPXg-I/U6P1TW21rjI/AAAAAAAAGg4/LrkKA1KWXBQ/s1600/compact7-2014-1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Kpwx82GdeeI/U6P15WQbSuI/AAAAAAAAGhA/T0KRlrVTVj8/s1600/compact7-2014-2.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-1-der-bankraub-von.html
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Die Pro’essionalität des Paulchen Panther "Bekennervideosünd die roten Keile der An ’a als Code
- 6- 7:

Dieses makabre Spassvideo"hat ein absoluter Könner gemacht. Das stammt von einem Profi.

Sicher, BRD-Grenzen gehen gar nicht ’ür ein Nazi-Video, und bekennen tut sich dort auch Niemand zu irgendwas,
weshalb man uns das Video auch vorenthält,

aber der Hersteller dieses bösen Scherzes war ein Künstler !!!

Wie gut er war, dass hat @Nereus im poli k’oren.net dargestellt.

Bombe beim iranischen Laden in Köln:

Der Original-Film:

[ ]
Quelle: youtube.com
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[ ]

Das "Bekenntnix-Video":

7



[ ]

7



[ ]
Quelle: publika ve.org

Das sind Filmsequenzen, bei denen Figuren geändert wurden, nicht nur Beschri ungen!

Das ist eine absolut pro’essionelle Arbeit !
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[ ]
Quelle WDR
Was hat der Rote Keil rechts neben dem

"kleine"

zu suchen ???

[6]

auch ein Roter Keil...

„Roter Keil im Video?

Das linksextreme Kreuzberger apabiz-Propagandabüro hat die Vermarktungsrechte ’ür das
BKA-Beweismi el „NSU-Bekennervideo . Das apabiz benutzt als Logo den Roten Keil aus dem
bolschewis schen Revolu onsplakat von El Lissitzki: „Schlagt die Bürgerlichen mit dem Roten Keil

. . @Nereus

7



[7]
[8]h p://www.nsu-watch.in’o/zeitleiste/logo-apabiz.png
Noch ein roter Keil.

[9]
Quelle:Spiegel Online

Wieder ein Roter Keil im Video

[ ]
h p://www .dasoertliche.de/

Ach, und eine Videowerksta im selben Haus wie das Apabiz ???

Und was macht die so?

7



[ ]
[ ]h p://www.videowerksta .de/an ’aschismus/

Wir haben Euch erwischt :

Eiskalt erwischt...

Es wird Zeit zu gestehen, An ’a vom APABIZ in Berlin.

Ihr habt das Paulchen-Video selbst gemacht, diese We e gewinnen wir !!!

Und zwar 7, wie das Brenndatum belegt.

Dass ïrgendwer"diese Altproduk on erst als 9 -Sek-Teaser verschickt, und ihr dann "genö gt wurdet", das
Geld des SPIEGEL anzunehmen, das mindert Euer Problem nicht wirklich.

In wessen Au rag habt Ihr das makabre Juxvideo damals produziert?

Wer hat Euch wann beau ragt, das Paulchen-Video zu machen, und was habt ihr au ragsgemäß angeflickt nach
dem . . ?

Heilbronn, das Schlussbild Eures Machwerks ???

zeigt man das Video auch deshalb nicht, weil das SOFORT auffliegen würde, Roter Keil ??

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nur ’ür das Protokoll:

Weder Andre Eminger noch das Trio BMZ ha en den Schri satz, der in dem Paulchen-Video verwendet wurde.

Weiter war der im Film “ür die Gestaltung der Texte verwendete Schri zeichenvorrat COS-
MIC N. "weder au“ den Rechnern des Beschuldigten installiert noch sonst au“ den bei ihm
au“ge“undenen Datenträgern vorhanden; ebenso wenig konnten unter Verwendung dieser
Schri art erstellte Text- oder andere Dokumente nachgewiesen werden Untersuchungsbe-
richt des Kriminalis schen Ins tuts des Bundeskriminalamts Nr. vom . Dezember .
Schließlich ergaben sich bei der Untersuchung der Datenträger auch keine Hinweise darau“,
dass die au“ den Videofilm bezogenen Dateien, wie sie au“ der in der Wohnung F. straße 6
sichergestellten Festpla e gespeichert waren dazu nach“olgend ,mit der EDV-technischen
Ausrüstung des Beschuldigten geöffnet oder bearbeitet worden wären aaO .

7



Quelle: BGH-Entscheidung in der Sache U-Ha Eminger vom .6. .

AK 7/ , seine Freilassung wurde angeordnet.

Warum wurde die Bombe in Köln in den Katalog au’genommen, obwohl es dort keine Uwes gab?

Weil die Uwes erst viel später zum letzten NSUërkoren wurden.

Wer suchte sie dazu aus, wussten sie davon, oder eher nicht ???

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wenn wir rich g liegen, und die An ’a das NSU-Paulchen-Tri bre ahrer-Video gemacht und verteilt hat, dann
stellt sich die Frage gänzlich neu,

WER DENN DIE OPFER WIRKLICH VERHÖHNT.

Diese Frage wird völlig neu beantwortet werden müssen. Das gibt Ärger...Türken gibt es ja bei Euch in Kreuzberg
zur Genüge...

Jenzsch, Burschel, der Pseudo Andreasch aka Tobias Betzler, ei das gibt aber noch eine ’eine Fotogalerie...

. http://4.bp.blogspot.com/-NkZ1eLcp6wc/U6Q4RNQWabI/AAAAAAAAGhQ/_zw-O3bxwU8/s1600/pp-1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-4GexPa_J5cM/U6Q4RVv6HHI/AAAAAAAAGhU/yPdO3O3lhkw/s1600/pp-2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-4y0MUpblALk/U6Q4mX8IHNI/AAAAAAAAGhg/1S6juU88WII/s1600/pp-3.png

. http://4.bp.blogspot.com/-N3_3708iLm4/U6Q4msC4GvI/AAAAAAAAGhk/CVC8liVer1E/s1600/pp-5.png

. http://4.bp.blogspot.com/-QpSbwNEMf70/U6Q8XLqyNiI/AAAAAAAAGh0/wniOuXytZ3c/s1600/pp-4.jpg
6. http://www.die-linke.de/fileadmin/tpl/gfx/logo_die-linke_530x168.png
7. http://www.nsu-watch.info/zeitleiste/logo-apabiz.png
8. http://www.nsu-watch.info/zeitleiste/logo-apabiz.png
9. http://1.bp.blogspot.com/-H7z2W81cVlc/U6Q_4i5ncsI/AAAAAAAAGiA/2MtwER2qjtI/s1600/pp-7.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-738Uv7XmaPg/U6RK6sCCozI/AAAAAAAAGiQ/cxYWCa7thQ8/s1600/pp-8.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-n9WIQq0ZiQ4/U6RL0gtpjcI/AAAAAAAAGiY/Q2RIze5tDs0/s1600/pp-9.jpg

. http://www.videowerkstatt.de/antifaschismus/

POLIZEILICHE DÖNER-BUDE WURDE VONMAFIA BEDROHT - 6- 8:

Im Untersuchungsausschuss ist ja auch mal zur Sprache gekommen, warum die Polizei da so o au’ der ’alschen
Fährte war. Man hat sich ja auch sehr lus g gemacht über diesen Döner-Stand, der da in Nürnberg von einem
V-Mann der Polizei dann unter Beobachtung eröffnet wurde.

Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen: Es hat genau Tage gedauert bis der erste von diesen vermeintlichen
Döner-Standpächter Schutzgeld zu erpressen versucht hat.

Dann hat es nochmal zwei Wochen gedauert, da hat jemand anders ge’ragt, ob man dort Rauschgi deponieren
könnte, um von dort aus Drogen zu verkau’en.

Also. Das erklärt ja auch, warum Fahndungen und Ermi lungen manchmal in die ’alsche Richtung lau’en. Das ist
natürlich ’ür Ermi ler, die au’ diese OK-Theorie [Organisierte Kriminalität] setzen, eine Bestä gung in Reinkultur.
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[ ]h p://www.br.de/radio/bayern /import/audiovideo/nsu-terror-prozess -muenchen- 6.html

eine Stunde knapp lang

[EMBED]

Mein erstes Video. Windows Movie Maker.

Seid nicht so hart im Urteil ;

. http://www.br.de/radio/bayern2/import/audiovideo/nsu-terror-prozess-muenchen-116.html

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drau’ au’ der Corelli NSU-CD von ? Teil
- 6- 8:

Teil : Es ’olgt jetzt der Ordner Juden .

[ ]
zensiertes Hakenkreuz by ’atalist
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[ ]
Screenshot mit Juden-Ordner Eigenscha en

[ ]
Die Unterordner in Juden

Screenshots der Unterordner:
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[ ]

[ ]
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[6]

[7]

Ein Unterordner ’ehlt: KL-Märchen

Der sieht so aus:

8



[8]
Die er Ordnerdatums ; entstehen durch das Kopieren der CD

8



[9]

Alle Bilder in den KZ sind Bilder, wie man sie auch bei Wikipedia oder in den Museen findet. Gewertet oder
erklärt wird gar nichts. Es sind nur Fotos.

Was der NSU-CD Emp’änger wohl kapieren soll, das lässt sich nur ableiten aus den vielen alten Fotos des
Unterordners Damals wo kein Jude vergast wurde

[ ]

8



[ ]

Besonders wich g scheint diese alte Kampagne von Lea Rosh gewesen zu sein, den Holocaust hä e es nie
gegeben.

Der Autor der CD beklagt die Ungleichbehandlung der Aussage, wenn Revisionisten sie verwenden.

So würde ich das mutmassen.

Aber urteilen Sie selbst, liebe Leser, worum es den Autor en geht:

8



[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
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[ 6]

[ 7]

[ 8]

Gemäss Bundesministerium der Finanzen gab es nicht / Millionen Entschädigungsanträge von Holocaust-
Überlebenden:

8



[ 9]
Quelle: BMF, Stand Ende .
Broschüre heisst:

[ ]
und kann beim BMF in Berlin -kostenlos- ange’ordert werden.
Das Zahlenwerk findet sich im Anhang.

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor ’atalist"distanziert sich ausdrück-
lich von den Inhalten.

this documenta on o’ Third Reich Propaganda pictures is ’or scien fical purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.

the blogger ’atalist"does not agree with those contents.

to whom it may concern...

. http://1.bp.blogspot.com/-KUjK1c5NJ4Y/U4iBb3EZcoI/AAAAAAAAFj4/uOlrC6NVy4w/s1600/root-zensiert.png

. http://4.bp.blogspot.com/-Nf9ArA_q9jU/U6Kq69qdJ9I/AAAAAAAAGb8/xzK6A1vgbqI/s1600/index15.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-XSKSfSTXM5A/U6KrcoU6-AI/AAAAAAAAGcE/zGG2LWABIJI/s1600/index16.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-HvHHISukoEs/U6Ksy1lTiCI/AAAAAAAAGcQ/Dh8BBYINT9I/s1600/index17.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-YrU_Ta5ST54/U6Ksy77sivI/AAAAAAAAGcU/MrOIFizJfLU/s1600/index18.jpg
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6. http://4.bp.blogspot.com/-wPuXil-fK5A/U6KszNgzRHI/AAAAAAAAGcY/6mXRqxnzM5I/s1600/index19.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-1KfZLpT8tlc/U6Ksz7nS7dI/AAAAAAAAGcg/W8SP1MCTJro/s1600/index20.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-0wzK3BJfzHY/U6KtUElsngI/AAAAAAAAGc0/Toc9LNN9hPI/s1600/index21.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-M39P-ZfUj5k/U6KtUCJlZTI/AAAAAAAAGcw/xvEYmPA5yxY/s1600/index22.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-5VJT7YBipnE/U6Ku7-CYaLI/AAAAAAAAGdI/5XcuoGDMdRo/s1600/index23.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-NjmABliUxAY/U6Ku75cDwrI/AAAAAAAAGdE/k3NchASbZO8/s1600/index24.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-T8qTLHDA3fw/U6KwdBVCT_I/AAAAAAAAGdY/h7Ir8mYXJzw/s1600/1.jpg
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9. http://3.bp.blogspot.com/-72fiS42ynnA/U6KzzrK4xwI/AAAAAAAAGeU/jxDTILiXdD8/s1600/index25.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-XzwIuYlBlFg/U6K0WlCuO_I/AAAAAAAAGec/SXePaOe9Q9s/s1600/index26.jpg

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceskawurde eine SchweizerWaffe gemacht? Teil - 6- 6: 9

Durch eine Manipula on zur Dönermordwaffe wurde die Schweizer Ceska erst zu einer der zentralen Säulen ’ür
die NSU-VT des Staates, so lautet die These.

Ein ungeheuerlicher Vorwur’, aber keineswegs ohne klare Indizien:

. Es kann nicht sein, dass man seit von einer Waffe mit Schalldämp’er ausging, seit spätestens August 6
von den Schweizer Waffen wusste,[ ] selbst solcher STASI-Ceskas ha e seit 99 , und die dann erst 8
September ausgeschlossen haben will.

Das passt nicht.

. Es kann nicht sein, dass man 6 an den Projek len aus den Op’ern Aluspuren vom Schalldämp’er ge’unden
haben will, sogar rückver’olgbar bis zum . Mord , aber dann den Schalldämp’er in Zwickau NICHT au’ diese
Alu-Abschür’ungen in seinem Innenleben untersuchte. Das ist eine eindeu ge BKA-Aussage: Haben wir nicht
untersucht.

Das ist Blödsinn, mit Verlaub.

Klar wurde das gemacht, aber es ’and sich nichts, so sieht das aus, liebes BKA. Es hä e aber was ge’unden werden
müssen. Darum "haben wir nicht untersucht".

Falschaussage vor Gericht ???

. Es kann auch nicht sein, dass Wol’gang Geier 8 die STASI-Ceskas erwähnte, und 8 weitere Ceskas mit
umgebautem Lau’, und man sich seitens des BKA im selben Jahr 8 au’ die Schweizer Ceskas ’estlegte, was
man dann[ ] einem Millionenpublikum bei AZ XY ungelöst bekannt gab. Gegen den erbi erten Widerstand
der Bayern, Eskala on bis zum Ministerpräsidenten Beckstein!
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[ ]
. . 8, Geiers Abschied

[ ]h p://www.welt.de/regionales/muenchen/ar cle 6 9 8/Polizei-’aehrt-d ie-Zahl-der-Ermi ler-zurueck.html

DIE WELT:

Das wich gste Bindeglied in allen Fällen ist die Tatwaffe: Älle Op’er wurden mit einer Ceska 8 mit
verlängertem Lau’ erschossen", sagte Geier. Insgesamt wurden seit dem Jahr 98 lediglich 6 Waffen
dieses Typs hergestellt. Möglicherweise sei der passende längere Lau’ aber auch erst nachträglich
ange’ügt worden. Die Ceska 8 sei vermutlich im Einsatz des Geheimdienstes der DDR gewesen.
Durch die Überprü’ung von Unterlagen des Ministeriums ’ür Staatssicherheit konnten bereits einige
der Waffen ermi elt werden. Die Überprü’ung von Waffenbesitzern, sogar in der Schweiz, habe
noch keine neuen Erkenntnisse gebracht. Diese Spur werde aber auch weiterhin ver’olgt.

Das passt nicht zusammen, das ist logisch ausgeschlossen!!!

. Es ist nicht denkbar, absolut unmöglich, dass man einen Schalldämp’er an der "Dönerceska’eststellt,
selber solcher Waffen hat, die man erst 8 ausschliesst, wie es KHK Jung vom BKA, EG Ceska, als Zeuge im
NSU-Ausschuss Berlin berichtete.

Ïn der Waffenkammer des M’S ge’unden", also der Stasi, 99 .

Das ist eine BKA-Lüge.

... und zwar eine stra“ewehrte Lüge. Wer ermi elt da? Niemand?

Was man bei ehemaligen STASI-Leuten sucht, das kann nicht in der Waffenkammer liegen. So ein“ach ist das.

Jahre nach Entdeckung des Schalldämp’ers nach dem Mord an Turgut in Rostock war der Che’ der BAO
Bosporus der Meinung, es sei eine STASI-Waffe !!!
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Hat das BKA, gedeckt durch die Bundesregierung, im Jahr mi els der Festlegung au’ eine Schweizer Ceska
vor einem Millionenpublikum den wahren Tätern mit den wahren Dönermordwaffen signalisiert, dass man
sich üm einen Ausweg bemühe"?

Dass man sie, die wahren Täter, nicht mehr ver’olge ???

Nichts weniger als eine solche Ungeheuerlichkeit steht als Vorwur’ im Raum.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ist das der Hintergrund ’ür die mutmassliche Erpressung der Zeugen Andreas Schulz, Ceska-Verkäu’er", Carsten
Schultze Käu’er und Bote der Ceska, Angeklagter , dieser Äusweg des BKA"???

Im Juli kam eigentümlich ’rei Nr. mit einem sehr interessanten Bericht heraus:

[ ]

Dort findet sich zum Thema NSU-Phantom ein sehr gutes Dossier:

[6]h p://e’-magazin.de/dossier/nsu/

Was hat "Bas an Hüls"denn zur Ceska anzumerken?
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Am . Juni will dann Carsten Schultze gegenüber Richter Götzl auch nichts mehr vom Ca’ in
der [7]Chemnitzer Galería Kau o’ gewusst haben. Au’ Nach’rage von Anwalt Jens Rabe sto ert er:
„Ich habe ein Kau aus mit einem Ca’ im Kop’. Da ist so ein Ge’ühl in meinem Kop’. In Düsseldor’
gibt es ein Ca’ in der Galería Kau o’. Das kenne ich. Das war dasselbe Ge’ühl. Deshalb habe ich
das gesagt."Die Ankläger der Bundesanwaltschart werden en äuscht gewesen sein. Als vermeintli-
cher Kronzeuge gegen die „Nazibraut"hat Schultze versagt. Zschäpe scheint vorerst entlastet. Ober-
staatsanwalt Jochen Weingarten resümiert: „Es bestehen deutliche Zwei’el daran, ob Herr Schultze
tatsächlich sein gesamtes Wissen offenbart hat."Bedeutungsschwanger resümiert auch die „Zei n ih-
rer Online-Ausgabe am . Juni: „Was Carsten S. sagte, war von Erinnerungslücken durchsetzt und
nicht immer logisch - doch dür en seine Angaben eine wertvolle Stütze dieses Terrorprozesses sein."

Die Anhänger der großen NSU-Story ho en also noch. Doch warum gelang es vor Gericht bislang
nicht, Zschäpe Konkretes nachzuweisen? Warum versagt auch der „Health Angeläus Düsseldor’, als
er aussagt, Zschäpe habe der eigentlichen Waffenübergabe gar nicht beigewohnt? Bas an Hüls lässt
uns an dieser Stelle einen erhellenden Blick in die Ermi lungsakten wer’en: „Es exis eren keine Doku-
mente, die bes mmte stra’rechtlich relevante Sachzusammenhänge beweisen würden. Es exis eren
genau vier angebliche Super-Beweise, die diesen Riesenkomplex an Spurenmaterial zusammenkit-
ten wie ein Wunderkleber."Als Super-Beweise iden fiziert Hüls die Tatwaffe, das Bekennervideo, in
der Zwickauer Wohnung konfiszierte Festpla en sowie Stadtpläne, die imWohnwagen der beiden
Uwes ge’unden wurden.

Der gesamte Ar kel aus EF findet sich hier:

[8]h p://poli k’oren.net/showthread.php? 767 -quot-D %C %B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Ve-
r’assungsschutz/page 8

Das "Bekennervideoïst schon au’geflogen als [9]Tri bre ahrer-Video,[ ] mutmasslich vom APABIZ 7
erstellt.

[ ]

EF , Interna:

Auch das berüch gte Paulchen-Panther-Video taugt nach Meinung von Bastan Hüls als Beweismi el
wenig: „Das Bekennervideo ist offenbar nach dem aktuellen Ermi lungsstand von einer unbekannten
Person erstellt worden.
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Weder der beschuldigte Andre Eminger noch Uwe Mundlos oder gar Beate Zschäpe kommen als Pro-
duzenten in Betracht. Der Weg, den die DVDs genommen haben, nachdem Zschäpe aus der Zwickaucr
Wohnung abgehauen ist, ist nicht rekonstruierbar. Es gibt keine DNS von Zschäpe an den DVDs mit
Ausnahme einer einzigen. Dort besitzt die Zuordnung aber auch keine Beweiskra , weil sich die
DVD in der Nachbarscha von Schuhen be’unden haben soll."

Die Stadtpläne sind schwache Beweise, die Festpla en auch, daher ist die Ceska so zentral wich g.

Sie muss nicht nur die 9-’ache Mordwaffe sein, was weit weniger klar belegt wurde als man uns das berichtete,
sie muss auch VOR dem . Mord im Sept. zu den Uwes gelangt sein.

Und um das nachzuweisen, wird sich der OLG-Senat kommende Woche in die Schweiz begeben, um die "Käu-
’er"dort von einem Schweizer Richter vernehmen zu lassen.

Peter Anton G. und Hans-Ulrich Müller waren den Vorladungen nach München nicht ge’olgt.

Jetzt geht das Gericht au’ Reisen, am Montag. Siehe Teil , erscheint in Kürze.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ausdrücklich loben möchte ich an dieser Stelle den Kommentator @Bolko, dessen Ceska-Diagramm", seinerzeit
bei Friedensblick gepostet:
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[ ]
Das ist eine Zusammenstellung der EG Ceska- BKA-Aussagen im NSU-PUA Berlin in grafischer Form
Quelle: @Bolko bei ’riedensblick.de

Was hat "Bas an Hülsßur Ceska gesagt, damals , als Insider?

Zur Erinnerung: Bereits am 9. September wurde Enver Simsek in Nürnberg von acht Kugeln aus
zwei verschiedenen Waffen durchsiebt. Ral’ Wohlleben habe ihn in den rechten Szeneladen „Mad-
ley"geschickt, um die Pistole zu besorgen, so Schultze. Auch das Geld habe er vom Strategen erhal-
ten: . D-Mark. Wohlleben habe die Waffe nach dem Kau’ begutachtet, den Schalldämp’er au’ge-
schraubt. Dann habe Schultze die Pistole au ragsgemäß an den „Waffennarren"Böhnhardt überge-
ben. Zschäpe habe nur kurz zuvor im besagten Ca’e vorbeigeschaut, sei aber vor der Übergabe wieder
gegangen. Nach seiner Festnahme im Februar will Schultze sich sicher gewesen sein, dass die
Ceska aus der Zwickaucr Wohnung mit der Waffe übereins mme, die er damals dem NSU übergeben
habe. Doch auch an diesem Punkt sind Zwei’el erlaubt, denn „gegenüber der Polizei ist Schultze bei
seiner Beschreibung der Übergabe der legendären Ceska immer wieder darau’ herumgeri en, dass
Wohlleben

einen Schalldämp’er au’geschraubt habe. Allerdings ist die Zwickauer Ceska mit einem Klickver-
schluss ausgerüstet

, "
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Frage: Ist das geklärt, Schrauben oder "Klicken", bzw. unterbrochenes Gewinde? Bajone verschluss? Die
STASI-Ceskas ha en BEIDES. Sowohl als auch...

Wurde die Zwickauer Ceska mit dem nie untersuchten Schalldämp’erïm Gerichtssaal vorge’ührt, wurde der
Schalldämp’er dort abgenommen und wieder mon ert?

Nein. Unglaublich aber wahr. Das wurde nicht gemacht. Au ri e der BKA-Gutachter Nenns el und P’oser im
Saal, und die Ceska war nie dabei. Total-"Versagen"der "Verteidigung", auch der von Wohlleben.

Die Tatwaffe der neun Morde, so Hüls, „kann den Taten nur au’ Indizienebene zugeordnet werden. Die
ge’undene Waffe musste zurückgebaut werden, damit sie beschossen werden konnte. Das Beschuss-
gutachten ist streng geheim. In den Akten wird es nur re’eriert. Mir ist auch kein Vergleichsgutach-
ten mit einer baugleichen Waffe bekannt. Dies ist sonst selbstverständlich. Die Zuordnung hat also
strenggenommen keinen Beweiswert. Es ist vielmehr ein sehr vages Indiz. Angesichts der Tatsache,
dass etwa solcher baugleichen Waffen der Serie Ceska mit Schalldämp’er von der Stasi zwischen

986 und 988 als Gastgeschenke im Nahen Osten und wohl auch an türkische Agenten verteilt wor-
den sind, ist die Zuordnung rein juris sch betrachtet keine schwere Belastung des NSU.Änlass, die in
der Zwickaucr Wohnung ge’undene Ceska überhaupt dem NSU zuzuordnen, waren ausgerechnet die
Aussagen von Carsten Schultze gegenüber der Polizei im Februar .

, nicht , siehe Diagramm oben, aber sonst nicht schlecht!

Und auch bezüglich der Tatwaffe der damals noch sogenannten „Dönermordserietappten die Ermi -
ler jahrelang im Dunkeln. Hüls berichtet: „Fahnder suchten ab die Tatwaffe in der Schweiz, ob-
wohl die Behörden wussten, dass über

iden scheWaffen, die sich ballis sch nicht unterscheiden lassen , da die verwendeten Patronen-
hülsen von den Tätern stets abge’angen wurden, in die Türkei, in den Libanon und nach Bulgarien an
sich auflösende Geheimdienststrukturen gegangen waren."Wahrlich nur Inkompetenz und Behörden
versagen?

Details zu Landkartenünd Festpla enßind in EF nachlesbar, [ ]poli k’oren.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aber einen Lacher zu den "Bekennervideo-Versendungenäm . ./ . . muss ich hier noch bringen:

Ermi ler durchsuchten Brie asten vor NSU-Quar er nicht

München Es ist nur ein kleines Detail am Rande: Die Polizei hat nach dem Brand im letzten mutmaßli-
chen NSU-Quar er in der Zwickauer Frühlingsstraße den gelben Postbrie asten vor dem Haus nicht
durchsucht.

[ ]h p://www.braunschweiger-zeitung.de/nsu-prozess/ermi ler-durchsucht en-brie asten-vor-nsu-quar er-
nicht-id 6 8.html

Genau vorm Haus !!! nen gelben Brie asten, den man demon erte, der Post übergab, aber nicht untersuchte.
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Gö lich. Das ist ein’ach nur schön.

[ ]
Quelle: poli k’oren,net
Das Corpus delic unten links...

Und, liebes BKA, wenn man am . . in der Wohnung die ersten von gesamt Waffen findet, wie heissen
die dann?

W , W und W , rich g.

Danach, denke mal ab Montag, findet man dann die Waffen - im Schu , siehe Bild.

Wie heisst die viertge’undene Waffe?

W .

Okay, und die zuletzt ge’undene Waffe, wie heisst die? Von ?
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Die Ceska? Zuletzt ge’unden, am 9. . ?

W .

Na prima.

[ 6]
[ 7]h p://www.braunschweiger-zeitung.de/nsu-prozess/ermi ler-durchsucht en-brie asten-vor-nsu-quar er-
nicht-id 6 8.html

Warum heisst sie dann tatsächlich W , die el ge’undene Waffe, die Ceska ???

Die CZ 8 7,6 mm, da hat Kai Mudra ein wenig geschummelt, der Schlingel ;

War Heilbronn, das Schlussbild, etwa noch nicht ans 7er Juxvideo drangepappt, so dass die W noch - Tage
"warten musste"???

Und hä et ihr die nicht wenigstens ümbenennen"können in W ?

Epic “ail. Gurkentruppe BKA... un’assbar, aber so steht es geschrieben. Auch bei NSU-Watch. Die . Waffe heisst
W und ist die Dönerceska.

Auch das finde ich gö lich.

Wie kann man nur so blöde sein???

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-geschichte-von-der-donerceska-teil_15.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-geschichte-von-der-donerceska-teil_1018.h

tml

. http://4.bp.blogspot.com/-EOUCN2JeVQk/U6U3Hlld42I/AAAAAAAAGpI/AllT-gpyd9A/s1600/ef-2.jpg

. http://www.welt.de/regionales/muenchen/article1619518/Polizei-faehrt-die-Zahl-der-Ermittler-zurueck.htm
l

. http://4.bp.blogspot.com/-3GhSpTrasX8/U6UxZdU4xqI/AAAAAAAAGo4/y28yd1AdI74/s1600/ef-1.jpg
6. http://ef-magazin.de/dossier/nsu/
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-ceska-wurde-4-morde-zu-spat.html
8. http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz/page1583

9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-gau-ist-passiert-das-nsu-paulchen.html
. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-professionalitat-des-paulchen.html
. http://4.bp.blogspot.com/-IPG_bgtv5-M/U6VEbM2y9uI/AAAAAAAAGpk/EnKtJvLV8XU/s1600/paule-cd.jpg
. http://1.bp.blogspot.com/-4urJ9tEvWuE/U6VArf0DkKI/AAAAAAAAGpY/orUWcAAD6sY/s1600/ceskas.png
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. http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz/page1583

. http://www.braunschweiger-zeitung.de/nsu-prozess/ermittler-durchsuchten-briefkasten-vor-nsu-quartier-

nicht-id1164328.html

. http://2.bp.blogspot.com/-QqFMdmn-5eE/U6VJpsZcwGI/AAAAAAAAGp0/e0rBAjeeAcg/s1600/ef-4.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-xnPq2-kzNDE/U6VK48kvdqI/AAAAAAAAGqA/-QQnBWMbb_I/s1600/ef-6.jpg
7. http://www.braunschweiger-zeitung.de/nsu-prozess/ermittler-durchsuchten-briefkasten-vor-nsu-quartier-

nicht-id1164328.html

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drau’ au’ der Corelli NSU-CD von ? Teil
- 6- 8:

[ ] Nach [ ]Juden, Teil , ’olgt nun Karikatur

. 7 Bilder in 8 Ordnern.
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Zu dieser Serie gibt es bisher:

[ ]Teil

und

[ ]Teil

über die Ordner ACAB bis Heimatmo ve,

und eine Ein’ührung dazu:

[ ]NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil

Dort sind auch Bilder der CD-Root und des Cover etc zu sehen.

Hier in Teil geht es um den Ordner Karikatur.

[6]
Kopierdatums ;

Zuerst Fotos :

[7]
nur eine "Karikaturünter Fotos/Juden
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[8]
Vieles kennt man noch, die SIXT-Werbung mit Ängießum Beispiel...
Fotos/Sons ges
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[9]
Details-Screenshot Fotos/Sons ges

Unter Gezeichnetes gibt es:

[ ]
Kopierdatums ;
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Jüdische Karikatur:

[ ]



[ ]

Nigger Karikatur:

[ ]
Karikaturen



[ ]

haben mir ge’allen bin böser Rassist :



[ ]



[ 6]

Sons ges enthält ’ast por olioSS/W-Bilder, alle horizontal spiegelverkehrt.

Beispiel:

[ 7]
por olio-datei 76.jpg

Dazu Poli ker-Karikaturen Hanitzsch, gab es da einen solchen Karikaturisten ? Go schalk und Honecker, alle
sind dabei, Beispiele:



[ 8]

[ 9]



[ ]

Es gibt poli sche Äussagen":

[ ]

[ ]
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[ ]
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[ ]

und es gibt 9 "Juden rausBilder, als Beispiele die ersten beiden Bilder:

[ ]
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[ 6]

Das sieht doch sehr nach US-Karikaturen aus...

Als letzter Unterordner unter Karikatur ’olgt

Karikatur aus dem Reich

[ 7]
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[ 8]

Da ist knallharte Nazi-Propaganda dabei.

Beispiele:



[ 9]



[ ]



[ ]

[ ]



Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor ’atalist"distanziert sich ausdrück-
lich von den Inhalten.

this documenta on o’ Third Reich Propaganda pictures is ’or scien fical purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.

the blogger ’atalist"does not agree with those contents.

Though ’atalist does not live in Europe, he is publishing these pictures under the

’reedom o’ in’orma on act.

to whom it may concern...
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Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceskawurde eine SchweizerWaffe gemacht? Teil - 6- 8:

Durch eine Manipula on zur Dönermordwaffe wurde die Schweizer Ceska erst zu einer der zentralen Säulen ’ür
die NSU-VT des Staates, so lautet die These.

Teil knüp direkt an diese Passage aus[ ] Teil an:

Sie [die Dönerceska,’atalist] muss nicht nur die 9-’ache Mordwaffe sein, was weit weniger klar belegt
wurde als man uns das berichtete, sie muss auch VOR dem . Mord im Sept. zu den Uwes
gelangt sein.

Und um das nachzuweisen, wird sich der OLG-Senat kommende Woche in die Schweiz begeben, um
die "Käu’er"dort von einem Schweizer Richter vernehmen zu lassen.

Peter Anton G. und Hans-Ulrich Müller waren den Vorladungen nach München nicht ge’olgt.

Jetzt geht das Gericht au’ Reisen, am Montag

Wie sieht die Ausgangslage ’ür die Anklage vor diesem Schweiz-Ausflug aus?

Denkbar schlecht:

[ ]Extremismus

Zeitung: Schweiz stellt Ver’ahren zu NSU-Mordwaffe ein

Mi woch, . . , :

Was schrieb er denn,der Focus?

Das Ver’ahren wegen Beihil’e zu Mord und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung gegen
zwei Männer aus dem Berner Oberland werde nicht zu Anklagen ’ühren, berichtete der Zürcher
„Tages-Anzeiger am Mi woch unter Beru’ung au’ Polizei- und Jus zkreise. Die Staatsanwaltscha
äußerte sich dazu vorerst nicht.

„Trotz um’angreichen Ermi lungen ’ehlen die Beweise , zi erte die Zeitung aus einem Polizeibericht.
Die beiden Männer waren verdäch gt worden, in der Schweiz die tschechische Pistole vom Typ Ces-
ka 8 besorgt zu haben, mit der die rechtsterroris sche Gruppierung „Na onalsozialis scher Unter-
grund NSU neun ihrer zehn Op’er umbrachte.

Warum reist der OLG-Senat dann dorthin am Montag, wenn trotz U-Ha der "Beschaffer"Hans-Ulrich Müller
alles ableugnet?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Was schrieb denn die Schweizer Presse dazu?

[ ]
[ ]h p://www.derbund.ch/schweiz/standard/So-ging-die-einzige-heisse-Spur -zu-den-mordenden-Neonazis-
verloren/story/ 8 69

Am 7. Mai hat Ermi lungsleiter Werner Jung, Kriminalhauptkommissar beim BKA, ein Fax in
die Schweiz geschickt. Au’ drei Seiten geht es um das ≪Ermi lungsver’ahren der Staatsanwaltscha
Nürnberg, Aktenzeichen UJs 9 / , gegen unbekannt, wegen Verdachts des Mordes zum
Nachteil türkischer Staatsangehöriger in Deutschland. Hier: Spur Waffen und Muni on ≫

Zwischen den Op’ern der ≪Hinrichtungen≫ gäbe es abgesehen von der türkischen Herkun ≪an-
hand des bislang gewonnenen Erkenntnisstands keinerlei Bezüge≫. Als Grund ≪dür en Rauschgi -
geschä e in Betracht kommen≫. Es gäbe ≪Anhaltspunkte … ’ür Au ragsmorde≫.

Und jetzt wird es hochgradig lus g, geradezu skurril:

Ein Waffenexperte der Berner Kantonspolizei sichtet postwendend die Muni onsverkau’sbücher von
Schläfli & Zbinden. Was niemand ahnt: Man ist dort au’ der rich gen Spur. Doch die Resultate der
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Abklärungen sind ’ür die Ermi ler ernüchternd siehe zweiter Ausriss : Schläfli & Zbinden habe keine
PMC-Muni on an Türken verkau . Und über den Verkau’ von Schalldämp’ern sei nicht Buch ge’ührt
worden. Der Blick ist wie in der deutschen An’rage ’atalerweise verengt au’ türkische Tatverdäch -
ge und au’ den Schalldämp’er. Bei den Pistolen, die über den Laden sch gingen, hat Schläfli & Zbinden
’ein säuberlich Buch ge’ührt. Somit hä e sich sehr wohl ’eststellen lassen, wer eine 7,6 er-Ceska
inklusive Muni on und serienmässigem Schalldämp’er gekau hat. Schläfli & Zbinden war damals
zwar eines der grössten Waffengeschä e im Land, aber die gesuchte Marke, das Kaliber und die Mu-
ni on waren eher rar.

≪Stochern im Nebel≫

Wieso wurden die Bücher nicht au’ den Waffentyp gesichtet? ≪Die Kantonspolizei Bern hat die
Verkau’swegabklärung au rags- und ’ristgemäss ausge’ührt≫, so Sprecher Michael Fichter. Daraus
lässt sich ’olgern:Weil sich die deutschen Kollegen nicht explizit nach der Ceska erkundigten, haben
die Berner Fahnder nicht nach der Ceska gesucht.

Ist das nicht gö lich? Hat man da Worte? Ja ja, das BKA mal wieder... a bisserl blöd gaht immer...

[ ]

Beim Herrn Schläfli war man schon und ’ragte nicht nach Ceskas mit Schalldämp’er, aber nach lose
verkau en Schalldämp’ern.

Und nach Uhu oder Pa ex, um die Schalldämp’er an die Pistolen anzukleben???
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[6]

Die beiden Waffen CZ 8 SD 7,6 mm Nr. 67 und 678 angebliche Dönerceska soll also ein gewisser Peter
Anton G. gekau haben. 996.

Im Juli 7 reist Kriminalhauptkommissar Jung in die Schweiz, wo er Ceska-Verkau’sregister einsehen
kann. Dabei sieht er, dass Anton G. aus dem Berner Oberland 996 bei Schläfli & Zbinden zwei Ceska
8 gekau hat. Eine davon so weiss man heute ist die spätere NSU-Mordwaffe.

Man tut jeden’alls so als sei sie es...

G. behauptet, er habe nie eine Ceska von Schläfli & Zbinden gelie’ert erhalten. Die Spur versandet
erneut. Nach dem Auffliegen des NSU gesteht G., dass er die Mordwaffe einst in den Händen hielt.

Soweit also die Schweizer Berichtersta ung dazu: Peter Anton G. habe zugegeben, die Waffen erhalten zu
haben. Bi e diesen Satz merken ;

Die Geschichte der Ceska-Sta“e e geht dann in den Medien der BRD wie ’olgt weiter:

G. habe die Dönerceska mit Franken Gewinn an Hans-Ulrich Müller weiter verkau , der die "Dönermordces-
kaßum Enrico Theile nach Jena scha e.

Theile [7]Aussenbordmotorbesitzer, Kindsmord in Jena 99 , leugnet aber ebenso wie Müller, und wie Jürgen
Länger, auch aus Thüringen, dem er die Waffe weiter gegeben haben soll laut Anklage .

Jürgen Länger soll sie dann an Andreas Schultz vom Madley in Jena gelie’ert haben, ’ür DM, und Schultz
hat sie dann Verhöraussage bei der Polizei an den Angeklagten Carsten Schultze verkau , ’ür DM, der sie
dann Wohlleben zeigte und anschliessend zu den Uwes brachte... Schultze hat aber nur -8 DM bezahlt. Und
keinen Schalldämp’er bestellt.

Schultz hat aber einen Schalldämp’er gelie’ert, weil der bestellt worden war. Sagt die Polizei, habe Schultz
ausgesagt. Und die Uwes waren überrascht, dass ein Schalldämp’er dabei war, denn sie ha en ja keinen bestellt.

8



Sagt Carsten Schultze.

Ist jetzt klar, warum man gar nichts glauben dar’, was Polizisten so in ihre Protokolle schreiben?

Glauben Sie auch keines’alls dem [8]BGH, den dümmsten Richtern der BRD ;

Anlässlich eines Tele’onats mit Sch. in der zweiten Jahreshäl e 999 äußerte Böhnhardt oder Mundlos
den Wunsch nach einer Pistole nebst Schalldämp’er und Muni on.

Böhnhardt und Mundlos seien erstaunt gewesen, dass auch ein Schalldämp’er dabeigewesen sei.

Mit solch Kasperkram des höchsten deutschen Stra’gerichtes muss man sich be’assen, was ’ür eine Peinlichkeit
’ür den Rechtsstaat BRD...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was hat [9]KHKWerner Jung vom BKA über denWaffenkau’ des Anton Peter G. aus dem Berner Oberland denn
nun wirklich gesagt?

[ ]

Dort kann man au’ Seite 6 nachlesen:
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Jung antwortet au’ Räuberpistolen aus der BRD-Presse die Wieland/GRÜNE erzählt, und der erzählt totalen Mist
OBERPEINLICH.

Zeuge Werner Jung: Das ist letztendlich

nicht mehr geschehen. Wir waren ja bei der

Durchsuchung dabei. Wir ha en ein Postüberweisungsbuch. Da sind letztendlich alle

Postüberweisungen drin gewesen ab 9 , und

zu unserer, ich muss sagen, Überraschung

war letztendlich keine Überweisung an die

Firma Schläfli & Zbinden in diesem Buch drin

gewesen.

Zum einen hat uns das erst mal etwas

verunsichert. Wir haben dann überlegt:

„Kann das sein? Kann tatsächlich diese Genehmigung [waffenerwerbsberech gungskarten, ’atalist]
au’ irgendwelchen Wegen zur

Firma Schläfli & Zbinden gekommen sein,

und kann au’ diese Genehmigung hin ein

unbekannter Käu’er sich diese Waffe bescha haben¿ , haben dann aber letztendlich gesagt: Die
Wahrscheinlichkeit ist eher

gering.

Dann zu Ihrer Aussage: Er hat nie gesagt,

dass ihm die Waffen aus der Garage gestohlen worden sind. Er hat gesagt, möglicherweise habe er
diese Erwerbsscheine in

der Garage bzw. im Auto oder im Schuppen

gehabt, und es könnte sein, dass ihm die

Erwerbsscheine dort gestohlen worden sind.

Er hat ja gerade von An’ang an eine Geschä sbeziehung zur Firma Schläfli & Zbinden abgestri en.

Erinnern Sie sich?

Soweit also die Schweizer Berichtersta ung dazu: Peter Anton G. habe zugegeben, dieWaffen erhal-
ten zu haben. Bi e diesen Satz merken ;



Einen Scheissdreck hat er...

Und deshalb ist die Reise des OLG-Senates auch ’ür die Katz. Wird nichts dabei herauskommen. Diese beiden
Waffen hat Peter Anton G. gar nicht gekau . Also hat er sie auch nicht an Hans-Ulrich Müller weiterverkau .

Und der nicht an Enrico Theile in Jena

und Länger hat auch nichts damit zu tun.

ABER: Wie hat man Andreas Schultz dazu gebracht, bei der Polizei in Beisein des OSTA Weingarten von der BAW
auszusagen, er habe die Pistole vom Jürgen Länger gekau , und habe sie an Carsten Schultze weiter verkau ?

Und wie hat man Carsten Schultze dazu gebracht, nach nur Wochen U-Ha sich selber mit 9 Morden und der
Ceska zu belasten, wegen der er gar nicht verha et worden war?

verha et wurde er wegen 6 Mordbeihil’en, also ’ür eine Waffe in der Dönermordpause Ende bis An’ang

Seite 6 NSU-Zeugenaussage, ’ür das Protokoll:

Zeuge Werner Jung: Beide waren bei

Schläfli & Zbinden als „per Post versandt

eingetragen. Aber auch das ist noch kein

Beleg da’ür, dass das auch tatsächlich so

gewesen ist. Wir ha en Erkenntnisse im

Vor’eld über die Firma Schläfli & Zbinden,

dass da auch hin und wieder im Graubereich

operiert wird. Das haben wir natürlich alles

mit einbezogen.

Es gibt keinen Zahlungsbeleg, es gibt keinerlei Postbelege mehr, und Papier war auch 996 schon geduldig.

Wer hat die angebliche Mordwaffe wirklich gekau ?

Wo ist das SSchwesterexemplar" 67 ???

Wer wollte ausschliessen, dass dort ganz andere Leute



sich im Graubereich des Händlers Schläfli

Schalldämp’er-Ceskas besorgt haben?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

@bolko

[ ]

Ganz so klar ist das nicht, dass dieser Herr G. die beiden Ceskas jemals bekam.

NSS ist aber etwas ßchräg", oder? Mal Hand au’s Herz ;

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi.html

. http://www.focus.de/tagesthema/extremismus-zeitung-schweiz-stellt-verfahren-zu-nsu-mordwaffe-ein_aid_

957882.html

. http://3.bp.blogspot.com/-dXYHdBRc4h8/U6VawK-6-XI/AAAAAAAAGqQ/JNcY5M5lbfg/s1600/ef-7.jpg

. http://www.derbund.ch/schweiz/standard/So-ging-die-einzige-heisse-Spur-zu-den-mordenden-Neonazis-verl

oren/story/10383469

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi.html
http://www.focus.de/tagesthema/extremismus-zeitung-schweiz-stellt-verfahren-zu-nsu-mordwaffe-ein_aid_957882.html
http://www.focus.de/tagesthema/extremismus-zeitung-schweiz-stellt-verfahren-zu-nsu-mordwaffe-ein_aid_957882.html
http://3.bp.blogspot.com/-dXYHdBRc4h8/U6VawK-6-XI/AAAAAAAAGqQ/JNcY5M5lbfg/s1600/ef-7.jpg
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/So-ging-die-einzige-heisse-Spur-zu-den-mordenden-Neonazis-verloren/story/10383469
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/So-ging-die-einzige-heisse-Spur-zu-den-mordenden-Neonazis-verloren/story/10383469


. http://3.bp.blogspot.com/-73oQoDH6fvs/U5xH400zk6I/AAAAAAAAGKI/j5xTNomCK1U/s1600/irokese.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-A7zWTkbz3rg/U50RVPH9OOI/AAAAAAAAGKk/-kyP9fuXba0/s1600/ceskasschl%C3%A4fli.jpg
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/kinderpornohandler-tino-brandt.html
8. http://openjur.de/u/433686.html
9. http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2031.pdf

. http://2.bp.blogspot.com/-Z89CVrv_lCk/U6VmAttjrHI/AAAAAAAAGqk/l4TIQqjgjrE/s1600/ef-8.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-vUW_eOWeGlA/U6VsxI8B79I/AAAAAAAAGq0/sYj9Vj5fZHA/s1600/ceskas-1.jpg

Anonym - 6- 7: 6:
In’os zu Änton Peter Ge.":

In den Medien wurde etwas verwirrt, indem man ihn Änton G.ünd Ëx-Lehrernannte.

Tatsächlich nennt er sich Peter Gerber" Anton ist nur zweiter Vorname und er war Hauswart Hausmeister in der
Primarschule AU" Zulgstrasse , 6 Ste—sburg . In dem Schulgebäude wohnte er auch, als er noch Hausmeister war.
Wegen dieser Nähe zur Schule entstand das Gerücht Ëx-Lehrer".
Nach seiner Verrentung IV-Rente ist er umgezogen.
Die IV-Rente passt auch besser zu einem geringverdienenden Hausmeister als zu einem Lehrer.

h p://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Ermi ler-uebersahen-Schweize r-Spur-bei-
NeonaziMorden/story/ 6 97 ?dossier _id= 968

h p://tel.local.ch/de/q?what=zulgstrasse+ &where=Ste—sburg &rid=KeRb

Peter Gerber war auch Anlagebetreuer beim FC Ste—sburg".
h p://www.’cste—sburg.ch/de/index.php?sec on=media &act=download &path= % Fmedia % Farchive % Fgoal
% FArchiv % Goal-Magazin % F &file=goal _ 8.pd’

Peter Gerberïst im Schiessverein SSte—sburg ASünd nimmt regelmäßig am Feldschiessen teil.
h p://www.jung’rauzeitung.ch/ar kel/ 79/

Die neue Adresse herauszufinden war etwas schwieriger:
In der ZDF-Sendung Frontal "vom . 9. NSU - Die Waffe des Terrortrios NSU aus Zwickaußieht man bei Zei ndex

m s einen Schwenk über Ste—sburg mit dem Kommentar "wir haben Anton G. ge’unden". Diese Au’nahme wurde
direkt vor seinem Haus gemacht, allerdings mit dem Haus im Rücken, so dass man es nicht sieht.
h p://www.youtube.com/watch?v=uVI _8tX’FM
Wegen der anderen Häuser, dem See, den Bergen, dem Schloss etc kann man aber in Google Earth ein paar Linien ziehen
und gelangt dann zu diesem Haus, wo die Au’nahme gemacht wurde:

h p://i.imgur.com/ZGMVRlu.jpg

Google Earth:
h p://i.imgur.com/X 6pk88.jpg

h p://i.imgur.com/BOPYK X.jpg
h p://i.imgur.com/M’nK gP.jpg

Ansicht von Süd nach Nord, so wie im Frontal -Video:
h p://i.imgur.com/bbCreQ .jpg

Koordinaten ’ür Google Earth:
6.787 6°N, 7.6 7 99°E

http://3.bp.blogspot.com/-73oQoDH6fvs/U5xH400zk6I/AAAAAAAAGKI/j5xTNomCK1U/s1600/irokese.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-A7zWTkbz3rg/U50RVPH9OOI/AAAAAAAAGKk/-kyP9fuXba0/s1600/ceskasschl%C3%A4fli.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/kinderpornohandler-tino-brandt.html
http://openjur.de/u/433686.html
http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2031.pdf
http://2.bp.blogspot.com/-Z89CVrv_lCk/U6VmAttjrHI/AAAAAAAAGqk/l4TIQqjgjrE/s1600/ef-8.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vUW_eOWeGlA/U6VsxI8B79I/AAAAAAAAGq0/sYj9Vj5fZHA/s1600/ceskas-1.jpg


= 6° 7 .76N, 7° 7 7.9 Ë

Peter Anton Gerber
Hartlisbergstrasse 8,

6 Ste—sburg bei Thun, Berner Oberland

Es gibt noch einen anderen Anton Gerber in Ste—sburg, aber der ist ëidg. dipl. Gärtnermeisteründ dessen Haus
passt nicht zu den Videoau’nahmen des Hauses.

’atalist - 6- 9: : 9
Klasse gemacht. Applaus !!!

Task’orce in Zwickau: Von einem Schloss zum anderen - 6- :

von Balthasar Prommegger

Zur Sommersonnenwende brach das Sonderkommando „Clemens Binninger der Task’orce „NSU-BRD zu einer
Rund’ahrt in die Mi e Deutschlands au’. Die Laune war präch g; schließlich sollten an diesem Tag eine ganze
Reihe von Schlössern genommen werden und der Lügenpopanz der gelenkten Systemmedien stand kurz vor dem
Zusammenbruch.

[ ]

BAB A , Ab’ahrt Meerane/Zwickau

Angekommen in Zwickau wurde so’ort die Stelle au’gesucht, an der vor Jahren das Haus der vielbeschworenen
„Zelle abgebrannt worden sein soll. Zum Zeitpunkt der Ankun war Mi agszeit; die Bürgersteige schienen buch-
stäblich hochgeklappt, und in der Siedlung lag der derbe Essensgeruch ostdeutscher Kleinbürgerwohnungen in
der Lu . Hunde schlugen wild an, als der Trupp’ührer das Fahrzeug an der Hausnummer zum Stehen brachte.



[ ]

Bildmi e: Terrornest. darunter Doppelhaus Her’urth. Nr /
Bäckerei Reinhold nördlich, etwas oberhalb des Bildes
Quelle: Google Maps

„Schon wieder eine kleinräumige Angelegenheit , versetzte er, als er die Häuschen der Frühlingsstraße aus der
Nähe zu sehen bekommen ha e. „Viel zu klein diese Wohnungen, auch wenn man sie zusammen legt, ’ür drei
Erwachsene, die sportlich und noch jung sind. Man entschloss sich zu einer Rauchpause, bevor man die Anwohner
ansprechen wollte.

Auch zwei Minuten später war noch kein Mensch au’ der Straße; die Hunde schlugen plötzlich wieder an: Da tauch-
te in einem Vorgarten eine ältere Frau au’, augenscheinlich um ein Blumenbeet zu versorgen. Jedes Häuschen in
der Straße ver’ügte über einen kleinen gepflegten Vorgarten.

Schnell wurde noch ein Foto von der ehemaligen Stä e des Grauens gemacht, die nun mit einer geschmacklosen
so genannten Blutbuche und einer irrwitzigen Friedho’spflanze bestanden ist, die ’ür den Kommando’ahrer wie
ein erhobener ’e er Zeigefinger der BRD aussah.



[ ]
im Hintergrund das Haus des Bezirkschorstein’egers Her’urth, wo am . . Katzen abgegeben wurden

Schließlich ’asste sich der Trupp’ührer ein Herz und sprach die ältere Dame über die ’risch gepflanzten Blumen
an. Man reagierte sehr ’reundlich; allerdings war auch so’ort klar, dass man es hier mit einem hohen Grad an
Verängs gung zu tun ha e. Hinter dem Haus ’and schließlich ein kurzes aber ’ruchtbares Gespräch sta , das im
Wesentlichen die ’olgenden Ergebnisse brachte:

In der Straße habe es seit der Vorwendezeit eine Art Quar ersgemeinscha gegeben, die bis heute andauere. In
den letzten Jahren seien allerdings „Neue hinzugekommen, die keiner besser kenne und mit denen auch keiner
spreche. Diese „Neuen seien nicht immer da sondern kämen und gingen und knüp en keine Kontakte. Au’ die
Frage, ob auch die Frau Dienelt zu diesen „Neuen gehört hä e, wurde klar mit ja geantwortet. Wo denn die
„Neuen gewohnt hä en, die nächste Frage; etwa au’ der Höhe des abgebrannten Hauses, aber auch am Ende
der Straße, jeweils au’ beiden Seiten, die Antwort.

Der Trupp’ührer stellte die Frage, ob die Dame die Frau Dienelt oder ihre Freunde gekannt habe. Nicht näher,
die Antwort, gesehen ab und zu schon, aber näher gekannt nicht. Ob manchmal andere Leute da gewesen seien,
wurde schließlich die Frau ge’ragt, und mit welchen Fahrzeugen. Ja, die Antwort, manchmal ganze Gruppen, so
dass die Parkplätze voll gewesen seien. Die ’reundliche Dame gab noch an, einmal mit der Dienelt gesprochen
zu haben, und zwar, als sie an ihrem Hauseingang weinend vorüber gegangen sei. Es sei ein kurzes, merkwürdig
sinnloses Gespräch gewesen, im Sommer , bevor „die Bude hochgegangen ist .

6



[ ]
Hier tranken die Handwerker Kaffee, als die Bude hochging. So sagt man.

Nachdem man sich herzlich verabschiedet ha e, musste der Plan au’gegeben werden, sich einen Kaffee in der na-
hen Bäckerei zu holen. „Ein Verlustgeschä ha e die Dame zuvor dieses Lokal genannt und ein wenig schnippisch
gelacht.

Au’ den Schrecken überlegte das Sonderkommando, wie man den angebrochenen Nachmi ag noch irgendwie
zu einem krönenden Abschluss bringen könnte; da ha e der Kommando’ahrer die Idee, doch nach Süden weiter-
zu’ahren und in angenehmer Gesellscha ein wenig über die BRD und ihre Geheimdienste zu lachen. Irgendwo
musste doch da eine Höhle des Löwen zu finden sein, ein locus diaboli, wo sich der Henker und der Nazi umarmen
und die Dienste hinter dem Busch stehen.

7



[ ]
Hop’enanbau in Franken

Als die Hop’enstauden Frankens in Sicht kamen, war der Entschluss ge’asst, doch kurz beim Teu’el selber vorbeizu-
schauen, in seinem Schloss. Hinter einem kleinen Dor irchlein verbarg er sich, an einem Ort, wo man schließlich
zusammen mit dem eben’alls anwesenden Od’ried Hepp noch ein paar Bratwürste verdrückte und herzlich au’
die BRD, den staatlichen An ’aschismus und die Lügen des Establishments schiss.

[6]

Dor irche Ermreuth

Vielen Dank an die Task’orce NSU-BRD, Kommando Clemens Binninger.

8



[7]

Das Terrornes n der Frühlingsstrasse au’ einem historischen Foto.
SSiedlerheim"wurde es genannt, bis zum Schluss.

Es gibt schon ein UPDATE, neue Fakten über Autos aus Köln und aus Baden-Wür emberg etc pp.

[8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/update-zu-task ’orce-in-zwickau.html

. http://3.bp.blogspot.com/-ExQN7NFonHw/U6ZRJdqUIiI/AAAAAAAAGrE/5tFg-gaFLLM/s1600/zw1.png

. http://4.bp.blogspot.com/-vyANu3sO8hc/U6ZWcVedZ-I/AAAAAAAAGr8/VW_p9SMnPKs/s1600/fr%C3%BChlingsstrasse+l
uftbild.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-RPHOQqbAwH4/U6ZRyjPaAhI/AAAAAAAAGrM/8Ph1WBI-qIQ/s1600/zw2.png

. http://2.bp.blogspot.com/-kPCDUwyO-f8/U6ZTsrhLAyI/AAAAAAAAGrY/7vAsUfHQbrE/s1600/zw3.png

. http://1.bp.blogspot.com/-D0fNIk0B6yk/U6ZULQtzbUI/AAAAAAAAGrg/y2KHdZQtsYg/s1600/zw4.png
6. http://2.bp.blogspot.com/--p3Mvzc0CbM/U6ZUhYwipYI/AAAAAAAAGro/hcKZNoD7Cas/s1600/zw5.png
7. http://3.bp.blogspot.com/-3Qokzh8vm14/U6ZVKC3aDxI/AAAAAAAAGrw/vqbkivbEbvU/s1600/images+(3).jpg
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zu-taskforce-in-zwickau.html

Anonym - 6- : :
hey ’atalist, dann haben wir uns gestern gesehen. ich war da nämlich auch zum ersten mal und -au’ dem weg dahin hab
ich die ganze zeit schon überlegt, in zwickau rauszu’ahren um mir die stelle anzugucken. s ein zu’all. deinen blog lese ich
täglich und möchte dir meine hochachtung aussprechen! Super LG. ps kann man hier auch PN schreiben?

’atalist - 6- 6: : 7
Schreib einen Kommentar, ich veröffentliche ihn nicht, aber lese ihn, das ist wie PN. Lösche ihn dann und gut ist :

Schreib aber bi e auch rein, dass das eine private Nachricht ist !!!

Ich warte...

Anonym - 6- : 6: 9
...in des teu’els höhle, meine ich. Warst du derjenige, der dem Wol’gang ? dem alteren bär gen mit dem bayrischen
dialekt die alten ’otos gezeigt hat?

’atalist - 6- 6: :
Ich weiss, wer Euch in Stregda besucht hat, aber der ’atalist war das nicht. Sorry.
Derjenige der in Stregda war, der war auch gestern in Zwickau.

Es ist ge’ährlich, zuviel zu wissen...

9

http://3.bp.blogspot.com/-ExQN7NFonHw/U6ZRJdqUIiI/AAAAAAAAGrE/5tFg-gaFLLM/s1600/zw1.png
http://4.bp.blogspot.com/-vyANu3sO8hc/U6ZWcVedZ-I/AAAAAAAAGr8/VW_p9SMnPKs/s1600/fr%C3%BChlingsstrasse+luftbild.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vyANu3sO8hc/U6ZWcVedZ-I/AAAAAAAAGr8/VW_p9SMnPKs/s1600/fr%C3%BChlingsstrasse+luftbild.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-RPHOQqbAwH4/U6ZRyjPaAhI/AAAAAAAAGrM/8Ph1WBI-qIQ/s1600/zw2.png
http://2.bp.blogspot.com/-kPCDUwyO-f8/U6ZTsrhLAyI/AAAAAAAAGrY/7vAsUfHQbrE/s1600/zw3.png
http://1.bp.blogspot.com/-D0fNIk0B6yk/U6ZULQtzbUI/AAAAAAAAGrg/y2KHdZQtsYg/s1600/zw4.png
http://2.bp.blogspot.com/--p3Mvzc0CbM/U6ZUhYwipYI/AAAAAAAAGro/hcKZNoD7Cas/s1600/zw5.png
http://3.bp.blogspot.com/-3Qokzh8vm14/U6ZVKC3aDxI/AAAAAAAAGrw/vqbkivbEbvU/s1600/images+(3).jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zu-taskforce-in-zwickau.html


’atalist - 6- 7: : 9
Gab es vor dem . . in Zwickau in der Frühlingsstrasse und den Blumenstrassen dicht bei Fahrzeuge von äuswärts",
also aus Köln, Wiesbaden, Er’urt, Jena oder München?

Waren dort ungewöhnliche Arbeiten im Gange?
Kanalinspek on, Telekom-Busse, Kabel-TV-Firmen die sonst dort nicht üblich waren und danach nie mehr gesehen wurden...

O mals wird derart augen’ällig agiert, dass es gar nicht auffällt, obwohl Jeder es sieht...

Anonym - 6- : 7:
Zitat:
Die So ware ist derart beknackt, dass ich private Kommentare erst lesen kann in Gänze , nachdem ich sie veröffentlicht
habe.

Ich veröffentliche sie also, gehe hin, kopiere sie in die Zwischenablage und lösche sie so’ort im Blog.

Absolut subop mal. Da muss es was Besseres geben...
[ZITAT ENDE]

Alterna ve wäre email, aber deine email-Adresse kenne ich nicht.
Am besten veröffentlichst du deine email-Addresse irgendwo im blog.

Neues vomMärchenonkel Ste’an Aust - 6- :

Über Aust und Laabs gibt es bereits einen Blogeintrag, Thema NSU-Märchenbücher:

[ ]Woran erkennt man NSU-Märchenbücher? Teil Ste’an Aust "Heimatschutz"
Am 6. Mai kam ein ïnves ga ves Buch"über den NSU au’ den Markt, das mi els grossem
Medienecho gehypt wurde, stammte es doch vom berühmten Ste’an Aust, der jetzt ’ür SPRINGER
den DIE WELT-Herausgeber mimt.

[ ]
[ ]h p://www.wdr .de/literatur/austlaabsheimatschutz _v-TeaserAu’macher.jpg

Erscheinungstermin:
6. Mai

Eine Anatomie des rechten Terrors in Deutschland

Die Mitglieder des NSU konnten dreizehn Jahre im Untergrund leben, dabei zehn
Menschen umbringen , über ein Dutzend Banken über’allen und mutmaßlich drei Spreng-
stoffanschläge begehen dabei wurden sie gerade in den ersten Jahren von mehreren
Geheimdiensten gesucht, sie waren umstellt von Verrätern, den V-Männern des Ver’as-
sungsschutzes. Warum hat man sie nicht entdeckt? Was lie’ schie’? Die Rekonstruk on
einer Jagd detailliert, spannend, kontrovers.

Quelle: amazon.de



Danke, reicht schon, Märchenbuch:

Die Täterscha wird nicht hinter’ragt.

8 Seiten Desin’orma on, Propaganda, ’ast wie beim RAF-Komplex"desselben Autors.

Jetzt gibt es was Neues von den NSU-Staats-VT . -Protagonisten:

Ïn diesem Falle würde ich ’ast nichts ausschließen"

[ ]Reinhard Jellen

. 6.

[ ]Ste’an Aust und Dirk Laabs über den Staat und die NSU. Teil

Sehr lesenswert sind [6]die Kommentare dort, nicht das Interview.

In den Kommentaren wird der halbe Blog verwurstet, sehr schön!

Besonders der Kommentator @NWO 98 ist eine wahre Freude!

[7]
[8]h p://www.heise.de/tp/’oren/S-In-diesem-Falle-wuerde-ich-’ast-nichts- ausschliessen/’orum- 8 /list/

Im Interview gibt es Lichtblicke und Märchen-Scha en.

Lichtblicke, dazu gehört die Erwähnung der NSU-Hydra"Klaus Dieter Fritsche ebenso wie die Aktenvernichtung
im Inlandsgeheimdienst B’V. "Die wussten was". Na klar, und wie !!!

Die Affäre um die Terrorgruppe NSU, der bislang der Mord an zehn Menschen zugeschrieben wird ,
ist einer der größten Skandale der Bundesrepublik Deutschland.



Bislang . Ein Lichtblick. Ganz neu. Gab es bisher nie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Au’ Seite geht es dann um "V-Frau Zschäpe"bzw. ob sie alle V-Leute waren.

Älle drei wären poten elle V-Leute gewesen"

Wenn dem so ist, ist meine nächste Frage ein wenig ’ür den Nikolaus: Für wie hoch halten Sie die
Wahrscheinlichkeit, dass Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe selbst beim Ver’assungsschutz angestellt
waren? Ist eventuell das ein Grund, warum Frau Zschäpe im Prozess so beharrlich schweigt?

Aust:

Auch das wäre der Versuch, ein Verhalten zu interpre eren, was wir nicht tun. Ich kann Ihnen nur
sagen: In diesem Falle würde ich ’ast nichts ausschließen.

Okay, ein Lichtblick mehr. Aust "würde ’ast nichts ausschliessen". Ein halbes "vermutlich". Ein Wink mit dem
Zaunp’ahl?

Lassen die Umstände, wie sich Frau Zschäpe selbst gestellt hat, darau’ schließen, dass ihr "die Düse
gegangen ist"?

Aust:

Dass sie Angst ha e, würde ich ’ür sehr wahrscheinlich halten. Dass sie nicht Angst vor der Polizei
ha e, halte ich auch ’ür sehr wahrscheinlich, sonst hä e sie sich nämlich nicht gestellt. Wovor sie
Angst ha e, weiß ich nicht. Keine Ahnung.

Zschäpe ha e allen Grund, den polizeilichen Staatsschutz ebenso zu ’ürchten wie den Geheimdienst. Von
ehemaligen NVA-Kamp auchern wie dem "Helden von EisenachPD Michael Menzel mal ganz zu schweigen.
Sicher, vor normalen Schupos brauchte sie am wenigstens Angst zu haben.

Mich stört nach wie vor, dass Aust und Laabs alles ins SSchwarze Loch Ver’assungsschutzßchieben wollen, jetzt
werden die zu V-Leuten gemacht, was nicht ’alsch ist, ganz im Gegenteil !!! , aber die bis zum Hals mit drin
steckende Polizei, also BKA und LKAs, die schonen sie alle. Alle, ob Aust oder Laabs oder Andreas Förster.

Warum ist das so???

Au’ Seite wird es dann grotesk:

"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts ’ür Ver’assungsschutz machen nur Sinn, wenn
hier etwas passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"

Okay, supi, und wie kommst Du darau’, Ste’an?



Aust:

Andreas Temme war am Tatort und hat angeblich die Schüsse nicht gehört. Die Wahrscheinlichkeit,
dass er die Leiche gesehen hat, ist aber sehr hoch, weil er ein sehr großer Kerl ist - und dass er zu’ällig
dort gewesen wäre, wie er behauptet, kann er seinem Friseur erzählen. Alles weitere dazu ist aber
beim bisherigen Forschungsstand Spekula on.

Hallo, jemand zuhause ??? Klop’ Klop’ :

Da waren Zeugen in dem Laden zur Tatzeit, und KEINER von denen hat den toten Yozgat unterm Schreib sch
gesehen, und KEINER hat die Uwes gesehen.

Aust Du Doo’mann,

er hat die Uwes nicht gesehen

.

Temme sah keine UWES in Kassel, mal als Zeuge vorgeladen in München, und man hat ihn danach NICHT
be’ragt!!!

oder NSU-watch hat es unterschlagen...

Temme hat die Uwes aber im NSU-PUA ausgeschlossen. Er sah sie nicht BASTA.

Wie kann man diese BASICS ausblenden???

Steht eigentlich bei den Heise-Kommentaren dazu irgendwas? Hat irgendwer es ’ür nö g erachtet zu erwähnen,
dass da Zeugen waren zur Tatzeit, und keiner von denen hat den toten Yozgat gesehen, und keiner hat da
Uwes oder andere Nazis"gesehen?

Ist es vorstellbar, dass die "kri schen Geister bei heise.deßich dieser elementar wich gen Tatsache gar nicht
bewusst sind? PISA-Problema k? Denk’aulheit? was isses ???

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wer war der islamis sche V-Mann von Andreas Temme, den Temme dort im Internet-Ca’e vom Yozgat tra’?

Temme ha e derer . In Worten: Fün’.

Und er ha e rechten V-Mann: Benjamin Gärtner. In Worten: Einen.

Wen laden ßie"vor: Den doo’en Gärtner... un’assbar.

Nebenan ist eine Moschee gewesen, die vom Hess. L’V beobachtet wurde.



Temme hat NACH dem Mord Minuten später mit einem seiner islamischen V-Leute tele’oniert. Man kennt
die alle, schon die Soko Ca’e unter KOR Gerhard Hoffmann in Kassel damals ha e die islamischen V-Leute
Temmes ermi elt.

Warum wird das niemals thema siert? Es sind alle Fakten bekannt, aber es geht immer nur um den rechten
V-Mann. Niemals um die islamischen V-Männer.

Hiess einer dieser V-Leute etwa Halit Yozgat? Oder war es dessen Vater? Oder Faiz Hamadi Shahab, der direkt
neben Yozgat tele’oniert haben will, aber nichts sah, und in den Irak verschwand ??? Ein irakischer Kurde aus
dem Nordirak...

Man wird ja wohl mal ’ragen dür’en...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Für das Protokoll:

In dem ausgebrannten Haus in der Frühlingsstraße findet man einen Revolver Al’a Proj aus tschechi-
scher Herstellung. Mit ihm wurde au’ den Azubi geschossen. Au’ der Waffe findet man sowohl DNA
von Mundlos als auch von Böhnhardt

Buch „Heimatschutz S. 7

Blödsinn.

. ’and man den Revolver im Wohnmobil, und . war dort keine Uwe-DNA drau’.

Au’ sämtlichen Waffen Stück war keine Uwe DNA. Klare eindeu ge Gerichtsaussage des BKA.

Kurz nach dem . . wurden die

Tatwaffen

des Polizisten-Über’alls in der Zwickauer-Wohnung des Trios ge’unden ,

Auch an einer der beiden Tatwaffen ’and sich die

DNA einer bis heute nicht iden fizierten Person.

An der anderen Waffe sowie den ge’undenen Ausrüstungsgegenständen hingegen konnten keine
DNA-Spuren ’estgestellt werden.

[9]h p://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/nsu-anschlag-in-heilbronn kiesewe er-und-das-riesige-
schwarzes-loch, 96, 9 7 .html

Bandidos-Rocker-DNA wurde in der Zwickauer Bude ge’unden. Und an der Erdbeermilch im Eisenacher Wohn-
mobil im Kühlschrank.



[ ]
Die Erdbeermilch
[ ]h p://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-aufflo g-der-letzte-
tag, 8 9 6, 7 9 .html

Zschäpe soll zum Er’urter Bandidos-Prozess gerannt sein, der hoch gesichert war. Ende /An’ang ... und
RA Gerhard Zahner aus Konstanz angesprochen haben.

Wann will eigentlich das BKA endlich mal an’angen zu ermi eln???

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/woran-erkennt-man-nsu-marchenbucher_3.html

. http://www.wdr3.de/literatur/austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg

. http://www.wdr3.de/literatur/austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg

. http://www.heise.de/tp/autor/reinhardjellen/default.html

. http://www.heise.de/tp/artikel/41/41979/1.html
6. http://www.heise.de/tp/foren/go.shtml?list=1&forum_id=281553
7. http://1.bp.blogspot.com/-zsAmKpP0dJE/U6ZhKp6oH8I/AAAAAAAAGsM/ayQD_49PLJo/s1600/nsu-heise1.jpg
8. http://www.heise.de/tp/foren/S-In-diesem-Falle-wuerde-ich-fast-nichts-ausschliessen/forum-281553/list/
9. http://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/nsu-anschlag-in-heilbronn--kiesewetter-und-das-riesige-sch

warzes-loch,11151296,25907400.html

. http://4.bp.blogspot.com/-Fx1T6sAFpiA/U6Zzjicx_tI/AAAAAAAAGsc/G9T0Qo3mt84/s1600/27302158,27165152,hig

hRes,K%25C3%25BChlschrank-2_2.jpg

. http://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-aufflog-der-letzte-tag,10809156,273019

52.html

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/woran-erkennt-man-nsu-marchenbucher_3.html
http://www.wdr3.de/literatur/austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg
http://www.wdr3.de/literatur/austlaabsheimatschutz100_v-TeaserAufmacher.jpg
http://www.heise.de/tp/autor/reinhardjellen/default.html
http://www.heise.de/tp/artikel/41/41979/1.html
http://www.heise.de/tp/foren/go.shtml?list=1&forum_id=281553
http://1.bp.blogspot.com/-zsAmKpP0dJE/U6ZhKp6oH8I/AAAAAAAAGsM/ayQD_49PLJo/s1600/nsu-heise1.jpg
http://www.heise.de/tp/foren/S-In-diesem-Falle-wuerde-ich-fast-nichts-ausschliessen/forum-281553/list/
http://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/nsu-anschlag-in-heilbronn--kiesewetter-und-das-riesige-schwarzes-loch,11151296,25907400.html
http://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/nsu-anschlag-in-heilbronn--kiesewetter-und-das-riesige-schwarzes-loch,11151296,25907400.html
http://4.bp.blogspot.com/-Fx1T6sAFpiA/U6Zzjicx_tI/AAAAAAAAGsc/G9T0Qo3mt84/s1600/27302158,27165152,highRes,K%25C3%25BChlschrank-2_2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Fx1T6sAFpiA/U6Zzjicx_tI/AAAAAAAAGsc/G9T0Qo3mt84/s1600/27302158,27165152,highRes,K%25C3%25BChlschrank-2_2.jpg
http://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-aufflog-der-letzte-tag,10809156,27301952.html
http://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-aufflog-der-letzte-tag,10809156,27301952.html


War Zschäpe samt Tochter das letzte Wohnmobil abholen? - 6- : 6

Der Stand der Dinge lässt sich hier nachlesen:

[ ]Ist Zschäpe Mu er einer Tochter ? Wird sie damit erpresst?

Der Geist ist aus der Flasche:

[ ]
Screenshot Funke-Blog
[ ]h p://hajo’unke.wordpress.com/ / 6/ 7/wer-ist-beate-zschape -wirklich-uneheliches-
kind-als-druckmi el/

[ ]Es gibt dazu eine Zusatz-In’orma on von Andreas Förster von Ende Mai :

Am . Oktober erscheint ein junger Mann in einer Caravanvermietung im vogtländischen
Schreiersgrün, etwa Kilometer südlich von Zwickau. Es ist

Uwe Böhnhardt

, der mit einem

ge’älschten Ausweis

einWohnmobil derMarke Fiat Sunlight mietet. Am . November will er das Fahrzeug zurückbringen.
Begleitet wird er von einer jungen Frau und einem kleinen, blondenMädchen im Vorschulalter, das
„Mama zu der Frau sagt .Das behaupten zumindest später die Vermieter. Wer das Kind ist, weiß man
bis heute nicht. Auch ob die Frau wirklich Zschäpe war, wie die Ermi ler glauben, ist ’raglich. Eine
erste Phantomzeichnung der Zeugen weist keine Ähnlichkeit mit ihr au’. Außerdem ’ahren die drei,
als sie am . Oktober das Wohnmobil abholen, in einem großen Familienauto vor das Trio besitzt
aber kein eigenes Auto.

Welche In’os ’ehlen bei Andreas Förster? Wo desin’ormiert er durch "Weglassen"???

. Der Vermieter Mario Knust erkannte den Angeklagten Gerlach. Im Gerichtssaal.

[ ]Am . . .

Warum schreibt Förster Ende Mai , Böhnhardt wäre dort gewesen?

6



. Holger Gerlach legte seinen Bundespersonalausweis vor. Den ha e Böhnhardt nicht.

Der war auch nicht ge’älscht. Es war Gerlachs eigener BPA.

Seit Juli immer und immer wieder in poli k’oren.net gepostet...

Aus Ermi lungsakte UB:

Komplex Anmietung Wohnmobil

Die Ermi lungen zur Anmietung des Wohnmobil ergaben, dass es von einer männlichen Person bei
einer

Fa. Freizeitmarkt Caravanvermietung

Auerbacher Straße 7

8 Schreiersgrün

Tel. 7 68/

am . . geordert wurde.

Die männliche Person wies sich bei der Übernahme des Wohnmobils am . . als

Holger Gerlach

geb. . . 97 in Jena

wh. 867 Lauenau

Meier’eld

mit einem

BPA aus. In dessen Begleitung be’and sich eine Frau mit schwarzen schulterlangen Haaren sowie
ein Mädchen im Vorschulalter

. Die Personen gaben sich-als Familie aus und teilten mit, dass sie im Raum Berlin Urlaub machen
wollten. In den Nachmi agsstunden des

. .

wurde mit der Angestellten der Caravanvermietung in Treuen ein

subjek ves Täterportrait

der männlichen und der weiblichen Person erstellt, welche das Wohnmobil am . . abholten.

Nach er’olgter Wahllichtbildvorlage vom 8. . mit der Mitarbeiterin des Caravanverleih,

Michele Arnold

geb. Neumeister am . . 98 in Reichenbach

wh. 8 Treuen,

AltmannsgrünerStraße

Tel. 7 68/ dienstlich

7



wurden die Anmieter als:

Böhnhardt, Uwe,

geb. . . 977 in Jena,

verstorben am . .

sowie

Zschäpe,Beate

geb. Apel am . . 97 in Jena

’rüherer Name Trepte

iden fiziert. Die Ermi lungen zum begleitenden Kind dauern an.

All das scheint Andreas Förster nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen.

Warum nicht? Vers esse das gegen seinen NSU-Staats-VT . -Au rag" die Analogie zu Aust/Laabs ist offensicht-
lich !!!

8



[6]
Signatur und Jahr unten rechts
Quelle: Kontextwochenzeitung.de

. Warum kam der Phantombild- Zeichner vom LKA Baden-Wür emberg, um ein Phantombild bei Zwickau zu
malen, das Zschäpe gar nicht ähnlich sieht ???

Aussage PD Menzel !!!

Sollte der wieder einen signierten Pu n aus 99x zu den Phantomen von Thomas Moser beim 7er Heilbronner
Mord beisteuern ???

Die Frage ist immer noch nicht geklärt, wer da am . . ein Wohnmobil abholte, man glaubt es kaum!

Das Mädchen, das zu SZschäpe"dann Mamaßagte ist nicht bekannt, oder es wird als Druckmi el eingesetzt?
Damit sie schweigt? Die V-Frau Beate Zschäpe?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9



Variante:

Das Wohnmobil wurde am . . von Holger Gerlach, dessen Lebensge’ähr n Tanz’eeäu’ Facebook,
längst gelöscht... und ihrer Tochter abgeholt.

[7]die alten Pos ngs mit der Analyse der Aussagen vom . . sind hier, habe sie Gestern nochmals
vorgekramt.

Konsequenz: Eine weitere Medien-Lüge wäre au’geflogen, denn es kam ein äuswär ges Kennzeichen-
Familienauto"beim Verleiher vorge’ahren, auch das ist seit . . bekannt, und dann hat es diese SMS von
Susann an Andre Eminger eine Lüge: Fahr mal Gerry und Liese wohin"... Emingers haben ein Z-Kennzeichen, das
ist nicht äuswär g". Und Söhne, keine Tochter...

Schönen Gruß an all die Medien, die die DPA-Meldung SSMS aus , nicht aus ërst übernahmen, und
innert weniger Stunden änderten:

Von ca Jahr alt" au’ . . .

Der Vermieter und seine Frau sagten auch am . . vor Gericht aus, dass die Abholer "hochdeutsch mit
Thüringer Einschlag"sprachen. Kann man nachlesen.

Nun, das soll bei Leuten wie Gerlach ja vorkommen, die seit zig Jahren in Hannover bzw. Lauenau leben, und ein
dor ges Kennzeichen "Höder SSHG"haben.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das BKA soll sein Wissen mi eilen, wer dort das Wohnmobil abholte, das man Tage später mit Leichen
brennend in Stregda ’and. Zu Kreuze kriechen müssen die BKA-Oberen sowieso, ’rüher oder später. Der Gang
nach Canossa ist unvermeidlich.

Das gilt -logo- auch ’ür die ünabhängigen Medien".

Entweder hat der BKA-Beamte im Saal SSMS ca. ein Jahr vor Auffliegen des NSU"gesagt oder er hat " . . "ge-
sagt. Fahr mal Gerri und Lise wohin"

Schon Wochen zuvor ha e die An ’a /Andrea Röpke diesen Sachverhalt veröffentlicht: Die SMS stamme vom
. . . Dann war es bei der DPA " Jahr vorher"... und dann wieder der . . . S ll und heimlich wird

geändert, sta offen zu kommunizieren mit den Lesern. DAS ist das Hauptproblem.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Last but not least:

Ist es nicht bezeichnend ’ür das "Versagen der Verteidigung"vor Gericht, dass die wich gste Zeugin, nämlich die
Angestellte Michele Arnold geb Hammermeister gar nicht vorgeladen wurde, sondern nur ihre Che’s?



Und ist es nicht merkwürdig, dass Mario Knust aussagte, es seien alle Unterlagen beschlagnahmt worden, also
die Kopie von Holger Gerlachs echtem BPA und seinem echten Führerschein, während das bei den Vermietern
Mike Stölzel aus Zwickau und Caravan Horn in Chemnitz nicht getan wurde?

Was hat das BKA also zu verbergen?

Okay, den BPA, den echten Gerlach, eine rhetorische Frage. Sorry.

[8]
[9]h p://killerbeesagt.wordpress.com/ / 6/ /mama-zschape/

Dank an Killerbee, der bleibt dran!



[ ]
[ ]h p://julius-hensel.com/

Danke an die Macher vom Hensel-Blog!

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ist-zschape-mutter-einer-tochter-wird.html

. http://3.bp.blogspot.com/-YvJ-Wnig_bg/U6B7nFcC6II/AAAAAAAAGRg/tHrgr-_2LXE/s1600/funke.jpg

. http://hajofunke.wordpress.com/2014/06/17/wer-ist-beate-zschape-wirklich-uneheliches-kind-als-druckmi

ttel/

. http://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-aufflog-der-letzte-tag,10809156,273019

52.html

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-54-verhandlungstag-12-november-2013/
6. http://1.bp.blogspot.com/-DTYMuhIy3xA/U6Z3XHmkq6I/AAAAAAAAGso/m4iZVlaS_bw/s1600/putin.jpg
7. http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz&p=7208647&viewfull=1#post7208647

8. http://3.bp.blogspot.com/-wEgJgJt4oQg/U6Z-VtnRVZI/AAAAAAAAGs4/fCaJyO1p9kk/s1600/kb-1.jpg
9. http://killerbeesagt.wordpress.com/2014/06/21/mama-zschape/

. http://2.bp.blogspot.com/-Zv9WBGp66oc/U6Z-7r3DSqI/AAAAAAAAGtA/p2SHK_-8GHk/s1600/jh-1.jpg

. http://julius-hensel.com/
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http://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-aufflog-der-letzte-tag,10809156,27301952.html
http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-54-verhandlungstag-12-november-2013/
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http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfassungsschutz&p=7208647&viewfull=1#post7208647
http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfassungsschutz&p=7208647&viewfull=1#post7208647
http://3.bp.blogspot.com/-wEgJgJt4oQg/U6Z-VtnRVZI/AAAAAAAAGs4/fCaJyO1p9kk/s1600/kb-1.jpg
http://killerbeesagt.wordpress.com/2014/06/21/mama-zschape/
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’atalist - 6- 7: : 6
Es ist tatsächlich so, dass wir nicht selber überprü haben, ob Emingers nun zwei Söhne haben oder nicht. Wir haben uns
schon darau’ verlassen, dass die Medien korrekt berichten, dass Emingers keine Tochter haben.

Aber warum sollte ein ’remdes Kind zu SZschäpeMama sagen?

Wer da In’os hat, her damit!
Haben Emingers ne Tochter, haben dann etwa Gerlach und Frau Eminger samt Tochter das Womo abgeholt?

Antwort au’ eine private Mi eilung

Das Thüringer L’V stellt seine Erfindungen aus - 6- :

[ ]

Quelle:[ ] h ps://twi er.com/KatharinaKoenig/status/ 8 99 68 67 6

Schönen Sonntag ;



[ ]
h p://t.co/lxVR8bLbhd

. http://4.bp.blogspot.com/-6I59FsPQ76w/U6aUogcMMTI/AAAAAAAAGtg/kRMt9Kor39o/s1600/kk-2.jpg

. https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/480313995006836736

. http://s1.directupload.net/images/140622/k8efa2pa.jpg

Update zu: Task’orce in Stregda - 6- :

Einer der beliebtesten Blogposts ist

Task’orce in Stregda. DemMainstream nicht zuzumuten"

Der schlimme Finger, der die Uwes vorher um die Ecke gebracht oder den Leichenwagen hier ab-
gestellt hat, nachdem andere ihr Werk finster vollendet ha en, ha e mehrere Fluchtwege, die ihn
innerhalb von - Sekunden in Sicherheit bringen können. Dass er gesehen wird, muss er nicht
’ürchten, weil man den Anwohnern ja nicht glauben wird und es vielleicht einer oder zwei sind, die
ihn sehen. Die anderen und die Polizisten sehen nichts.

Man kann zum Beispiel durch den Entwässerungsgraben steigen damals war laut Anwohnern nur
ein niedriger - etwa 7 cm - La enzaun am Graben und an der Posi on des Fotogra’en in ein dort
parkendes Auto steigen. Die Polizisten können das dann aus perspek vischen Gründen, die vor Ort
so’ort einleuchten, kaum sehen, schon gar nicht aus der Deckung.

Oder noch ein’acher: Der Mordgeselle geht in die andere Richtung zu einem Auto, das dort in der
Nebenstraße geparkt ist. Das dauert dann nur einen Augenblick länger man bedenke die Kleinräu-
migkeit .

Die Polizei kann so gut wie gar nichts sehen, höchstens die Anwohner,

und die haben das ja auch gesehen.

http://4.bp.blogspot.com/-6I59FsPQ76w/U6aUogcMMTI/AAAAAAAAGtg/kRMt9Kor39o/s1600/kk-2.jpg
https://twitter.com/KatharinaKoenig/status/480313995006836736
http://s1.directupload.net/images/140622/k8efa2pa.jpg


[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/task’orce-in-s tregda-ein-gastbeitrag.html

Es ist Folgendes nachzutragen:

Die Anwohnerin, die das s nkende brennende Plas k gerochen ha e, bevor die Polizei
ankam, diese Frau stand keine Meter en ernt vom Wohnmobil, und sie stand au’ ihrem
Balkon, als die ersten beiden Polizisten ankamen. Vor ihr konnte es niemand riechen, denn
niemand war so dicht dran wie sie, niemand konnte die Feuerwehr geru’en haben, oder
die gewählt haben.

Sie wurde von den beiden Polizisten nach deren Ankun ge’ragt, ob da ein Fahrzeug bren-
ne, und wo genau das denn sei. Gleichzei g mit der Frage oder unmi elbar danach der
Polizisten rochen die das brennende Plas k eben’alls.

Das ist der Beweis ’ür das Vorwissen der Polizisten, über das Wohnmobil, den groben Ort
und den Brand. Die Polizei war nicht zu’ällig dort.

Es wurde auch bestä gt, dass das Wohnmobil jahrelang immer wieder dort stand, und dass es kei-
nem Anwohner gehört hat. Die Leute, die das Wohnmobil in der Zeit davor abgeholt haben, waren
nicht von hier", aber beschreiben konnten die Zeugen die Männer nicht genügend genau.

Die Aussage der beiden Polizisten, sie hä en sich -von Waltershausen kommend- noch unterwegs die Schutzwe-
sten angezogen, am . . im Er’urter NSU-Ausschuss, die liest sich mit dieser Zusatzin’o der Anwohner doch
gleich ganz anders...

Es gab Vorwissen über ein Wohnmobil, das man dort brennend auffinden würde, und dass es sich um eine
ge’ährliche Situa on handel würde.

Ein Dri er Mann wurde gesehen. Bevor die Polizei eintra’, war der schon weg.

Die Aussage ßtand über Jahre immer wieder dort"kann ich nicht einordnen. Was stand da genau? Das Wohnmobil
bei Google Maps ist Fakt siehe Foto von MAI im Ursprungspost

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Passend dazu ’olgendes Zitat:

Ha e die Polizei möglicherweise einen Tipp von Mitwissern bekommen?Waren Behörden – Geheim-
dienste oder Polizei – Mundlos und Böhnhardt schon au’ die Spur gekommen und ha en sie obser-
viert? Oder wurde den untergetauchten Neonazis eine Falle gestellt von jemandem, der das Trio
auffliegen lassen wollte? Vor dem NSU-Ausschuss in Er’urt sagt Menzel, als er über die damaligen
Abläu’e berichtet, jeden’alls einen bemerkenswerten Satz: „Es kommt, wie es kommen muss am .
November wird die Sparkassenfiliale von Eisenach über’allen.

[ ]h p://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-au’ flog-der-letzte-
tag, 8 9 6, 7 9 .html



. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/taskforce-in-stregda-ein-gastbeitrag.html

. http://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-aufflog-der-letzte-tag,10809156,273019

52.html

Anonym - 6- : 8:
Im Buch "Heimatschutz - Der Staat und die Mordserie des NSU" von Ste’an Aust und Dirk Laabs steht au’ Seite im PDF
ein möglicher Grund, warum die Uwes nicht wegge’ahren sind:

Zitat:
Zwei Stunden zuvor ha e sich ein weiterer Rentner genau an dieser Kurve geärgert. Der Mann, 77 Jahre alt, wollte
vor seiner Wohnung in Stregda parken, doch ein großer, weißer Campingbus stand au’ seinem Platz. Dort stellt er
normalerweise seinen Renault ab. Er s eg aus, guckte sich das Fahrzeug, das Nummernschild ganz genau an. Vorneweg
ein V wie Victor. Kurzerhand setzte er seinen Wagen genau vor den Camper. Hinter dem Wohnmobil klemmte bereits ein
anderer Kleinwagen. Zügig könnte der Camper jetzt nicht mehr ausparken.

’atalist - 6- : : 9
Das ist ein echter Grund, Stunden nicht weg zu ’ahren, wenn man Terorrist ist.

Danke ’ür den Lacher, Aust ist supi!

Anonym - 6- : :
Dein Zitat im poli k’orum:
Ist möglich, wenn Rentner Erwin S. aussagte, Fahrräder hinten rein, Heckgarage, und die Üwesäu’ die Vordersitze Fahrer
und Bei’ahrer.
[ZITAT ENDE]

Ërwin S."heißt aber Ëgon Stutzke".

Der Focus ha e damals zwar den Nachnamen mit SS.äbgekürzt, dabei aber au’ Seite des Ar kels an einer Stelle
die Abkürzung vergessen, so dass man dort noch SStutzkelesen konnte.
Ein paar Stunden später haben sie das bemerkt und diese Stelle auch geändert.

Än dem entscheidenden Freitag stand Stutzke kurz vor neun au’."

h p://www.’ocus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/ d- 7 7/report-der-hel d-von-eisenach _aid _7 99 .html

Ich habe aber noch Screenshots davon.

’atalist - 6- 9: 9: 8
Vielen Dank. Screenshots sind immer gut ;

Update zu: Task’orce in Zwickau - 6- :

Heute erschien ein Blogbeitrag, der so’ort Reak onen auslöste.

Über die Frühlingsstrasse in Zwickau. [ ] . . . Was da los war vorher.
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Der Trupp’ührer stellte die Frage, ob die Dame die Frau Dienelt oder ihre Freunde gekannt habe. Nicht
näher, die Antwort, gesehen ab und zu schon, aber näher gekannt nicht. Ob manchmal andere Leute
da gewesen seien, wurde schließlich die Frau ge’ragt, und mit welchen Fahrzeugen. Ja, die Antwort,
manchmal ganze Gruppen, so dass die Parkplätze voll gewesen seien. Die ’reundliche Dame gab
noch an, einmal mit der Dienelt gesprochen zu haben, und zwar, als sie an ihrem Hauseingang weinend
vorüber gegangen sei. Es sei ein kurzes, merkwürdig sinnloses Gespräch gewesen, im Sommer ,
bevor „die Bude hochgegangen ist .

Man ’ragte mich, wie man mir PNs zukommen lassen könne.

Schreib einen Kommentar, und schreib rein, dass das Privat sei.

Dann lese ich das und veröffentliche den Kommentar nicht.

Meine Frage war:

Gab es vor dem . . in Zwickau in der Frühlingsstrasse und den Blumenstrassen dicht bei
Fahrzeuge von äuswärts", also aus Köln, Wiesbaden, Er’urt, Jena oder München?

Waren dort ungewöhnliche Arbeiten im Gange?

Kanalinspek on, Telekom-Busse, Kabel-TV-Firmen die sonst dort nicht üblich waren und danach nie
mehr gesehen wurden...

O mals wird derart augen’ällig agiert, dass es gar nicht auffällt, obwohl Jeder es sieht...

[ ]Da dachte ich an das B’V, an das BKA. Oder das LKA Er’urt...

Nun denn. UPDATE:

Dienstlich wurde bekannt:

. Seit Sommer wurde das Terrornestnicht mehr als Wohnung genutzt.

erinnern Sie sich an den ersten Pressebericht? Nachbarn sagten, das Haus habe ein halbes Jahr leergestanden?
Die letzten Mieten wurden von einem anderen Konto bezahlt... An’ang September wechselte der Eigentü-
mer. Ob der Neue wirklich ein Vietnamese war ???

. Es ging dort zu wie in einem Taubenschlag. Stetes Kommen und gehen.

Der neue Eigentümer nicht nur des Terrornest-Hauses, sondern weiterer Häuser dort auch und sein Verwalter
Volkmar Escher aus Aue inspizierten alle Häuser au’ das Genaueste.

Merkwürdig: Sowas macht man doch VOR dem Kau’, nicht DANACH.

. In den Wochen vor dem . . wurden dort jede Menge ’remder Autos gesehen, aus Köln , aus der
ßchwäbischen Provinz", also aus Baden-Wür emberg .
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. Es wurden auffallend viele Bauarbeiten durchge’ührt, Leitungsbau, Spielplatz-Arbeiten, Renovierungen der
Dachgeschosse auch im Terrornest", durch Heiko Portleroi, aber auch durch andere Firmen , Die wurden aber
nie vorgeladen...

. Nach dem Brand wurden die Bewohner des unbeschädigten Nebenhauses völlig grundlos evakuiert, siehe
auch "Gasgestank aus Wäsche bekommen"von Grit Schwabe, und Sicherheitsleute mit ’remden Autokennzeichen
und Feuerwehr trampelten überall herum, während die Anwohner nicht in ihre Wohnungen dur en.

6. Die Leute gegenüber waren Spitzel. Au’passer. Überwacher.

Ob da wohl Familie Mar n gemeint ist?

7. Es gab einen subven onierten Scheinbetrieb von Gaststä en in der unmi elbaren Nähe. ???

8. Die Anwohner wurden durch die Sicherheitsbehörden massiv eingeschüchtert, sich nicht zu äussern.

"Dienstlich wurde bekannt" bedeutet, dass Sie nicht ein’ach so nach’ragen können, werte Leser. "Quellenschutz",
Sie verstehen?

Allerdings wären Autos aus Köln und aus Schwaben schon ein ziemlicher Hammer, wenn man dann dort eine
Dönermordceska, An ’a-"Bekennervideosünd Mordwaffen aus Heilbronn ’and, nebst Ausrüstung der Polizis n
Kiesewe er. Und externe Festpla en...

... und ne DNA-Kiesewe er-Jogginghose nicht zu vergessen...

das Heilbronner Wattestäbchen Jogginghosen-Phantom

Da hier aber keine In’os "vorgefiltert werden", bekommen Sie die ganz Ladung.

Fragen Sie bi e nicht mich, ich weiss auch nicht mehr... Fragen Sie Leute aus Zwickau, oder ’ragen Sie das BKA !!!

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/taskforce-in-zwickau-von-einem-schloss.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/taskforce-in-zwickau-von-einem-schloss.html

Anonym - 6- : 8:
Ar kel au’ der deutschsprachigen Website Turkish Press vom . . 9 war bis online ist dann verschwunden und
die Domain ist mi lerweile gesperrt.
Hier ist von verschiedenen Ceskas die Rede!!!

h p://www.turkishpress.de/ 9/ / /doener-morde-wegen-we schulden/id 8 7

Bei den seit dem Jahr lau’enden Ermi lungen in einer mysteriösen Mordserie gibt es möglicherweise eine
neue Spur,
so die heu ge Presse. 7 übermi elte das türkische Landeskriminalamt ein Bericht, das aber von einem Drogenkrieg
ausging.

Fahnder der Ermi lungsgruppe Ceskaïm Bundeskriminalamt BKA gehen laut SSpiegel"dem Verdacht nach, dass
der
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Mord an neun Männern in ganz Deutschland im Zusammenhang mit We betrügereien und verschobenen Fußballspielen
stehen könnte.
Das BKA wollte sich allerdings unter Hinweis au’ die Ermi lungen nicht zu dem Bericht äußern.

Die Polizei er’uhr dem SSpiegelßu’olge am 7. Oktober bei einer Tele’onüberwachung von einem Mord in der Tür-
kei,
’ür den ein mutmaßlicher -jähriger türkischer We pate als Au raggeber genannt wurde. Auch weitere Tele’onate
aus dem Um’eld der We mafia zu diesem Mord seien abgehört worden, berichtet der SSpiegel".

Das türkische Landeskriminalamt ha e bereits 7 einen Bericht abgegeben, die damals zu einem anderen Schluß
kam

Dem Bericht der Zeitung SZAMAN"vom Oktober 7 zu’olge, ha e das türkische Landeskriminalamt Ihre
Ermi lungsergebnisse über die Döner-Morde an die ermi elnden Behörden in Deutschland übermi elt.
In der Zusammen’assung dieses Berichts des türkischen Landeskriminalamts KOM an das Bundeskriminalamt
in Deutschland, sah man einen Zusammenhang zwischen den "Döner-Mordenßowie dem Drogenmillieu in Europa,
mit einem Familienclan aus Diyarbakir. Dem Bericht zu’olge wurden die 8 Op’er der "Döner-Morde"
zu Verteilern im Drogenmillieu gezählt. Die Op’er sollen zudem 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 Op’er am helligten Tage ermordet wurden, ließen schon zuvor vermuten,
das nur pro’essionelle 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 7.6 mm. begangen.

Der Bericht wurde damals über das BKA an den Nürnberger Kripo-Che’ Wol’gang Geier übermi elt.

Der Bericht der KOM ging dabei au’ die 8 Op’er ein,
die demnach Drogenverteiler gewesen sein sollen.
Dabei soll die Terrororganisa on PKK, Schutzgelder
von den Op’ern genommen und so das Millieu versucht haben zu übernehmen.
Die er’olgreichen Ermi lungen im Drogenmillieu in der Türkei und Festnahmen
hä en dem Bericht zu’olge, die Drogenverteilung sowie die Einnahmen der
Terrororganisa on seit längerer Zeit massiv gestört. In dieser Phase habe
der Familienclan in Europa Fuß ’assen wollen und einen neuen Drogenring au’gebaut,
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 ’ür die Morde ein -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 au’geschlüsselt und die Nürnberger Kripo davon unterrichtet.

Anonym - 6- : : 9
Den weißen Fleck in Google Earth bzw Google Maps über der Frühlingstraße bekommt man weg, indem man sich die
Stelle ein’ach bei Bing Maps anschaut Vogelperspek ve .
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Da steht eine Garage.
Vermutlich hat der Besitzer dieser Garage bei Google Einspruch gegen die Fotografierung dieser Garage erhoben, es aber
bei Microso Bing Maps versäumt.

UPDATE zu Fahrrad Geschichte Nr. : Showdown in Eisenach - 6- 7:

Merkwürdige Zu’älle:

Was ’ür ein Zu’all. [ ]Am 7. Mai schreibt Trachydura Jüngeri hier im Strang:

Die graue Fläche ist nachträglich einge’ügt worden, das sieht man daran, dass die Klotür, die aus
hellem Holz ist, perspek visch "hinter"der Matratze verschwindet. Der graue Riss ist dazu da, um das
zu verschleiern. Wenn du genau hinschaust, siehst du an der LINKEN Wand des Gangs zum Be einen
Abschluss, genau dort, wo das Be beginnt. HIER setzt die graue Fläche an, und sie deckt genau jenen
Hohlraum, der sich dahinter eröffnet.

Links neben dem Kop’ der Fehler: Die Reflexion der cm hellen Be rands, und ein Winziger Strei’en
AUSGEKLAPPTEN Be rands.

Eine perfide, aber durchschaubare Fälschung.

Dass mir das nicht au’ge’allen ist! War das sinnlose Kunstgeschichtestudium doch noch ’ür was gut

Es geht um das Bild vom toten Mundlos im Wohnmobil:

[ ]



[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad-geschi chte- -der-showdown-in.html

und der Nachtrag dazu:

[ ]

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad-geschi chte- -der-showdown-in _6.html

Tage nach dem Post im poli k’oren.net von der grauen, per Bildbearbeitung einge’ügten Fläche, erschien
’olgendes Foto in der Berliner Zeitung:



[6]
[7]h p://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-aufflog -der-letzte-
tag, 8 9 6, 7 9 .html

Zu’älle gibt es, die sind ein’ach nur schön.

Noch ein bearbeitetes Bild, i ward narrisch.

Danke an @nachdenkerin, der das mit den " Tage späteräu’ge’allen ist. Küsschen.

. http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz&p=7209821&viewfull=1#post7209821

. http://1.bp.blogspot.com/-x_IzARexrsk/U5ABZOFVEeI/AAAAAAAAFw0/W5gDRPKQH64/s1600/mundlos+tot.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-2-der-showdown-in.html

. http://1.bp.blogspot.com/-brzIQHm-N9I/U5GF-Sbm--I/AAAAAAAAFz0/c6O6cihSxqk/s1600/womo-innen-nereus2.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-2-der-showdown-in_6.html
6. http://2.bp.blogspot.com/-GEWPNBHDkNo/U6aJ3Yr2Q8I/AAAAAAAAGtQ/QTa6soA1VqU/s1600/27302162,27165235,highR
es,Innenraum-2_2.jpg

7. http://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-aufflog-der-letzte-tag,10809156,273019

52.html

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drau’ au’ der Corelli NSU-CD von ? Teil
- 6- 8:

Teil hat den Ordner Nigger zum Thema:
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[ ]
Sreenshot mit Nigger-Eigenscha en

8 Bilder in Ordnern.

Bilder und Fotos

Bilder ist vergleichsweise harmlos:



[ ]
Unterordner Bilder

[ ]
Details Unterordner Bilder



Rich g übel sind die Fotos:

Es gibt Bilder von gehenkten Negern, von Kannibalismus, von Lynchjus z gegen Schwarze, eine Axt im Kop’
steckend, Verbrennung von Leuten im offenen Feuer vor Publikum etc, vermischt mit SSpassbildern".

Beispiele ’ür SSpassbilder":

[ ]

[ ]



[6]

[7]

’unpics... teils aus Holland.

Bei google.de findet man teils dieselben Bilder von Lynchjus z:
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[8]
google.de screenshot "hanged nigger"

[9]
NSU-CD
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[ ]
NSU-CD

Die Dateinamen lassen au’ US-amerikanische Herkun schliessen.
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[ ]

Kannibalismus-Bilder findet man auch bei Google.de, ob die echt sind, geschweige denn die Bilder au’ der
NSU-CD, da enthalte ich mich.
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[ ]

Die Eigenscha en dieses Bildes, keine Kamera etc angegeben...

[ ]

Es ’olgt Teil 6: Der Ordner NS.

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor ’atalist"distanziert sich ausdrück-
lich von den Inhalten.

this documenta on o’ Third Reich Propaganda pictures is ’or scien fical purposes only. This is NOT poli cal
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propaganda.

the blogger ’atalist"does not agree with those contents.

to whom it may concern...

. http://1.bp.blogspot.com/-8_YVykwZDvQ/U6UNAgPSaXI/AAAAAAAAGmw/ssvX5EgU6Ig/s1600/5-1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-5IgtYcO1z1c/U6UNvXJJPzI/AAAAAAAAGm8/4Y6hldipRqo/s1600/5-2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-_D91mYDlwu8/U6UNvTY8EcI/AAAAAAAAGm4/zfC4_gOgxHQ/s1600/5-3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-A3DOCNlzPDo/U6UP23BJ-CI/AAAAAAAAGnk/DkYK21QhsuQ/s1600/fun-bilder_219%5B1%5D.j
pg

. http://4.bp.blogspot.com/-sy8SDNC3FrQ/U6UP2-9Yb8I/AAAAAAAAGng/RBHZ5sG4-_8/s1600/lipplate_series%5B1%5D.

jpg

6. http://1.bp.blogspot.com/-mMVtdoCc3Ys/U6UP20vlb0I/AAAAAAAAGnc/zmNgascfe24/s1600/N.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-GBHrCjhvW7g/U6UPn-biovI/AAAAAAAAGnU/zzXmez4WrY8/s1600/urin.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-xe4ozG6NgxI/U6URf8fLPKI/AAAAAAAAGn4/cQDkbAVTP8s/s1600/5-4.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-tfB-s_Tuego/U6USObRLANI/AAAAAAAAGoA/mDqQhvU5_bw/s1600/2moregigs%5B1%5D.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-p__kbVjLwdk/U6USOb-PBeI/AAAAAAAAGoE/ZssVTvrNs68/s1600/burning%5B1%5D.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-ucZJeOleVM8/U6US5jApC6I/AAAAAAAAGoQ/Cs8UbN_HAzg/s1600/5-5.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-BRnO-SdoMpQ/U6UUwl6eQSI/AAAAAAAAGoc/c7pCVv1p_Kw/s1600/kanibale%5B1%5D.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-LiBsFI-0gYc/U6UV3SisQ-I/AAAAAAAAGoo/3hAoveLf514/s1600/5-6.jpg

PRO NRW, Salafisten, A entat, Ceska mit Schalldämp’er 7.6 mm, Elsässer - 6- :

Anhand der merkwürdigen Überschri ahnt man schon, dass dieser Blogpost eigentlich off topic ist. Aber nur
scheinbar...

Die Meldung vom . . lautete:
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[ ]
[ ]h p://www.rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/’all-pro-nrw-ha be’ehl e-gegen-islamisten-erweitert-aid-

. 668

Was schreiben die denn so am . . ?

Laut Bundesanwaltscha sollen sich die vier Beschuldigten im Alter zwischen und Jahren im
November zu einer militant-islamis schen Gruppierung zusammengeschlossen haben mit dem
Ziel, ’ührende Mitglieder von Pro NRW zu töten. Zu diesem Zweck sollen sie sich eine Schusswaffe
nebst Muni on und mindestens 6 Gramm Ammoniumnitrat bescha haben, das zur Herstellung
von Sprengstoff geeignet ist. In der Wohnung eines der Beschuldigten wurden den Angaben zu’olge
außerdem weitere möglicherweise explosions’ähige Substanzen sichergestellt.

Was ’ür eine Schusswaffe?

Steht nicht drin...

Tage später ist auch PI-News mit einer [ ]Eilmeldung am Start.

Tage später ;
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Dort wird der [ ]FOCUS zi ert:

[ ]
Screenshot

Die beiden weiteren mutmaßlichen Beteiligten wurden demzu“olge in Wohnungen in Bonn und Essen
“estgenommen. In der Bonner Wohnung “and die Polizei eine Waffe und Material zur Herstellung von
Sprengstoff.

Was ’ür eine Waffe?

Fragen wir den [6]SPIEGEL !

Zwei der Verdäch gen, Enea B. und Marco G. wurden in Leverkusen, dem Wohnort des Pro-NRW-
Che’s Beisicht, gestellt. Sie ha en in Leverkusen vermutlich den Parteivorsitzenden ausgekundscha’-
tet. Die beiden anderen nahm die Polizei in Wohnungen in Bonn und Essen ’est. In Bonn ’anden die
Ermi ler laut Staatsanwaltscha auch Sprengstoff und eine Schusswaffe. Die vier Verdäch gen sollen
am Donnerstag dem Ha richter vorge’ührt werden.

Was ’ür eine Waffe, ist doch schon Tage her, warum weiss das keiner???

Okay, die wollen alle nicht, können nicht oder dür’en nicht.

Fragen wir den Staats’unk. Das Demokra e-Zwangsgebühren-Fernsehen.
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[7]
Quelle: WDR, Screenshot

Das ist ja eine Dönerceska, eine Ceska 8 SD Kaliber 7.6 mm Browning !

Aus der Schweiz !!!

Die Folgen waren absehbar und tra’en auch prompt ein:
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[8]
Screenshot Elsässer-Blog

Im Weiteren dar’ auch Mevlüt Kar nicht ’ehlen, aber lassen wir das ;

Es war also eine ganz seltene Waffe, meinte Elsässer.

8 . Ceska 8 , aber nur rund 6 mit Schalldämp’er. S mmt, das ist sehr selten.

Man ’ragt sich aber doch, warum niemand diesen Schalldämp’er erwähnt, kein SPIEGEL, kein Focus, nur der
WDR. In seinem Beitrag, wo die "Dönerceska"gezeigt wird, wird aus dem OFF gesagt, man habe auch einen
Schalldämp’er ge’unden.

Ab Minute : wird die Ceska gezeigt, und es wird der Schalldämp’er erwähnt.:

[EMBED]

Der Youtube-Kanal "wer-nicht-“ragt-bleibt-dumm-blogspot" stammt von einem Freund. Man sollte ihn im Auge
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behalten, er enthält schon Videos zum Thema NSU.

Auch der Kanal von " 967 Morgenmuffelïst interessant.

[9] Warum verwendete "Westpolëin BKA-Foto
der Waffe 67 aus der Schweizer Serie?

Wer sollte da getäuscht werden?

Oben sehen Sie die

67 aus der Schweiz.

Aus der kann man leicht eine 678 zaubern...

Darunter sehen Sie eine STASI
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Waffe, erkennbar an den anderen Griffschalen und dem längeren Lau’.

Achten Sie auch die Schraube in der Griffschale, die sitzt "ganz woanders".

Tut sie natürlich nicht, aber durch die anderen Griffschalen

der CZ 8 , also der Militär-Aus’ührung

entsteht dieser Eindruck.

Unter sehen Sie dieselbe

67 von der anderen Seite.

Dieses Foto verwendete der WDR als SSalafisten-Ceska".

Ha ha ha.

Wenn Sie es nicht glauben, schauen sie au’ den Kratzer am Schalldämp’er ganz links.

Er ist iden sch. Danke an @INP aus dem Poli k’oren.net.
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[ ]
Wol’gang Geier mit einer STASI-Ceska

Der Abstand zwischen Waffe und Schalldämp’er ist grösser ===> STASI-Ceska

Der SD sitzt enger an der Pistole ====> Schweizer Charge

Eigentlich ganz easy zu sehen.

Wol’gang Geier ’ührte 6 in AZ XY ungelöst eine STASI-Ceska vor, Wochen bevor das BKA überhaupt von der
Schweizer er Charge er’ahren haben will.

Das sieht man sehr schön bei Minute : :

[EMBED]

Wer mal sehen möchte, wie Herr Geier den Schalldämp’er au’schraubt, au’ die STASI-Ceska, der muss sich das ab
Minute : anschauen:

[EMBED]

Erst 8 er’uhr man, dass es Stasi-Waffen derselben Ceska gab, die ununterscheidbar sind.
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[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/ermi eln-ver boten-aus-einer-stasi.html

Schweizer Waffen-Magazin 6/ : BKA-Zauberei ?

Wie scha e es das BKA eine gravierte nicht eingeschlagene! von der Täterscha weggeschliffene Waffennum-
mer wieder sichtbar zu machen?

[ ]h p://wer-nicht-“ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/schwei zer-waffen-magazin-6 -bka.html

Und da sind wir dann wieder bei der oben abgebildeten SSchwesterwaffe" 67 , aus der man ganz ein’ach eine
678 machen könnte:

Eingravierte Seriennummer abschlei’en, 7678 einschlagen, Nummer ausschlei’en, und die SZaubereiïst
per’ekt, wenn man diese Nummer dann "wieder sichtbar machtünterm Elektronenmikroskop. Das BKA kann das
!!!

Das geht natürlich auch mit der . Ceska des Peter Gerber aus dem Berner Oberland, die verschwunden ist: Der
67

[ ]
ZDF-Doku

Ist dieser Blogeintrag dann doch nicht so sehr off topic wie eingangs gedacht...

Und die Salafisten, die eine Waffe ha en, um Markus Beisicht zu ermorden wegen der Mohammed-Karikaturen,
was sind das denn ’ür humorlose Faschisten, diese Salafisten... ,
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[ ]
[ ]h p://img.welt.de/img/poli k/crop 86669/9 87 6 -ci x l-w6 /mohammed-DW-Poli k-
Kopenhagen.jpg

... ha en die eine Ceska? Wahrscheinlich ja.

Ha en die einen Schalldämp’er?

Vielleicht.

Ha en die eine Schwesterwaffe der Dönermordwaffe aus der Schweiz?

zu 99 % nicht.

Das war ne Ente.

Wenn überhaupt eine Ceska mit Schalldämp’er, dann ha en die eine STASI-Ceska.

Wer also dazu In’os hat: Immer her damit !!!

Dienstlich wurde bekannt, dass die Seriennummer der Salafisten-Ceska zu einer STASI-Ceska gehört. Sie passt
in die er Charge.

Das heisst, dass die Sicherheitsbehörden die Salafisten mi els V-Männern unterwanderten und ihnen eine
Waffe bescha en, und vermutlich Sprengstoff.

Alles wie beim NSU?
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. http://3.bp.blogspot.com/-EX9fTelsPHs/U6eUUWbU8mI/AAAAAAAAGtw/5_CcJ7-51Ec/s1600/pro-1.jpg

. http://www.rp-online.de/nrw/staedte/leverkusen/fall-pro-nrw-haftbefehle-gegen-islamisten-erweitert-aid-
1.3322668

. http://www.pi-news.net/2013/03/eilmeldung-spezialeinheit-vereitelt-attentat-auf-pro-nrw-chef-markus-b

eisicht/

. http://www.focus.de/politik/deutschland/zugriff-nahe-beisichts-haus-salafisten-planten-mordanschlag-a

uf-pro-nrw-chef-markus-beisicht_aid_939110.html

. http://1.bp.blogspot.com/-tILRTOvzc5Q/U6eVwR-2PiI/AAAAAAAAGt8/GQXaYNgrXrM/s1600/pro-2.jpg
6. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/salafisten-anschlag-auf-pro-nrw-chef-verhindert-a-888676.ht

ml

7. http://4.bp.blogspot.com/-FL-DNiZuKRE/U6eXJOv6jcI/AAAAAAAAGuI/nCBpsNq2kY0/s1600/ceska+westpol.png
8. http://2.bp.blogspot.com/-SnB13J-LbBM/U6eYsLCPEAI/AAAAAAAAGuU/qy4L07b19vs/s1600/pro-3.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-POcYjXcn6P4/U6efIJmvOiI/AAAAAAAAGuk/uY1hV7hUTPs/s1600/ceska+bka.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-f13MqKQSIag/U6ehv6H42oI/AAAAAAAAGuw/is9ApdINQVE/s1600/wolfgang-geier-chef-d

er-soko-bosporus-mit-einem-fandungsplakat-2006.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/schweizer-waffen-magazin-62013-bka.html

. http://3.bp.blogspot.com/-9nxTFMTR7uw/U6en33AYNmI/AAAAAAAAGvA/UblHJacQM7E/s1600/ceskasschl%C3%A4fli.j

pg

. http://img.welt.de/img/politik/crop101386669/944872641-ci3x2l-w620/mohammed-DW-Politik-Kopenhagen.jpg

. http://img.welt.de/img/politik/crop101386669/944872641-ci3x2l-w620/mohammed-DW-Politik-Kopenhagen.jpg

Anonym - 6- 7: 6:
ßelbstgebaute Schalldämp’er"

Zitat:
In G.s Wohnung wurden eine Waffe mit Magazin und Schuss Muni on, selbstgebaute Schalldämp’er und 6 Gramm
spreng’ähiges Material sichergestellt.

h p://www.rp-online.de/nrw/landespoli k/salafisten-planten-ansch lag-mit-autobombe-aid- . 69

’atalist - 6- 8: :
Danke, das glaube ich so’ort :

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceskawurde eine SchweizerWaffe gemacht? Teil - 6- : 9

[ ]Teil dieser kleinen Serie endete mit:

Wer hat die angebliche Mordwaffe wirklich gekau ?

Wo ist das SSchwesterexemplar" 67 ???

Wer wollte ausschliessen, dass dort ganz andere Leute

sich im Graubereich des Händlers Schläfli

Schalldämp’er-Ceskas besorgt haben?
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[ ]Teil bringt u.a. die Aussage von BAO Bosporus-Che’ Geier 8, die Dönermordwaffe sei eine STASI-Ceska.
Keine Schweizer Ceska.

Und den [ ]Blogbeitrag über die Salafistenceska sollte man auch gelesen haben, bevor man hier den . Teil liest.

Und da sind wir dann wieder bei der oben abgebildeten SSchwesterwaffe" 67 , aus der man ganz
ein’ach eine 678 machen könnte:

Eingravierte Seriennummer abschlei’en, 7678 einschlagen, Nummer ausschlei’en, und die
SZaubereiïst per’ekt, wenn man diese Nummer dann "wieder sichtbar machtünterm Elektronenmi-
kroskop. Das BKA kann das !!!

Das geht natürlich auch mit der . Ceska des Peter Gerber aus dem Berner Oberland, die verschwun-
den ist: Der 67

Teil :

[ ]
die Ceska, die es gar nicht gibt, Baujahr 99
ganz heisser Tipp auch als Salafisten-Ceska...

von 8 umgebauten Waffen laut Wol’gang Geier.

Es kann also diese Woche in der Schweiz bei den Verhören von Peter Anton Gerber und Hans-Ulrich Müller
Folgendes herauskommen:

A. Beide leugnen, die Waffen 67 und 678 angebl. Mordwaffe jemals gehabt zu haben.

Das Gegenteil kann man ihnen nicht beweisen, solange Enrico Theile "Der Mann mit dem Aussenbordmotor",
FAZ.net eben’alls weiterhin alles abstreitet.

Mein Tipp: Beide leugnen. Theile und Länger auch. Ende der Schweizer Ceska. Carsten Schultze Angeklagter ist
unglaubwürdig, und Verkäu’er Andreas Schultz wurde zu einer Falschaussage erpresst. Das "wieïst Thema des
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nächsten Teils....

B. Es wird zugegeben, die beiden Waffen gehabt zu haben, aber die seien gestohlen worden.

Möglich, aber unglaubha .

C. Es wird zugegeben, die Waffe 678 / nach Deutschland verkau zu haben.

Das wäre die[ ] Ha be’ehle-Variante des Generalbundesanwalts, bedeutet: Morde zu spät.

Das wäre ein grosses Unglück ’ür die NSU-VT des Staates.

D. Es wird zugegeben, die Waffe 67 8 999/ an Enrico Theile in Jena gebracht zu haben.

Das wäre der Jackpot ’ür die Anklage. Die Dönermordceska aus Zwickau.

E. Es wird zugegeben, die Waffe 67 999/ an Enrico Theile in Jena gebracht zu haben.

Das wäre der Supergau ’ür die Anklage, dann wäre die Wiederherstellung der Waffennummer durch das BKA
[6]Zauberei laut SWM 6/ ein Fehler". Das "Gutachten"wäre eine Lu nummer was es eh ist... . MEGA-

Blamage.

Ich muss ganz ehrlich sagen, Variante E würde mir die Tränen ins Gesicht treiben.

Aber ’atalist ist ja auch böse... von Grund au’.

Heute reist der Senat samt Tross gen Schweiz, und Morgen und Übermorgen werden rich g miese Tage ’ür die
NSU-Staats-VT. So meine Prognose.

Teil ’olgt noch heute.

Wie man Verkäu’er Andreas Schultz vom Madley zur "Dienstwaffe mit Schalldämp’er 999/ nö gte...
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[7]
Auch in der Schweiz suchte man mit der STASI-Ceska
Man beachte die Griffschale und den Abstand Waffe zu SD
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[8]
So sieht eine Schweizer Ceska aus.
Quelle: WDR

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_22.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/pro-nrw-salafisten-attentat-ceska-mit.html

. http://4.bp.blogspot.com/-fK-aWukQS0Y/U6e0VDqA7qI/AAAAAAAAGvQ/AGE1ZnMJjRk/s1600/92er+ceska+sd.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-man-die-donerceska-nach-2000-bekam.html
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/schweizer-waffen-magazin-62013-bka.html
7. http://1.bp.blogspot.com/-aDOEHFVKrhs/U6e1dclGgBI/AAAAAAAAGvc/R1BFZW1Zdr8/s1600/thumb_uc_29946_w630_Fah

ndungsplakat_der_Doenermordserie.jpg

8. http://3.bp.blogspot.com/-8wfNZShn6Mg/U6e2YZjQZdI/AAAAAAAAGvk/zrBmgPnD_R4/s1600/ceska+westpol.png

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceskawurde eine SchweizerWaffe gemacht? Teil - 6- : 9

[ ]Teil dieser kleinen Serie endete mit:

Wer hat die angebliche Mordwaffe wirklich gekau ?

Wo ist das SSchwesterexemplar" 67 ???

Wer wollte ausschliessen, dass dort ganz andere Leute

sich im Graubereich des Händlers Schläfli
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Schalldämp’er-Ceskas besorgt haben?

[ ]Teil bringt u.a. die Aussage von BAO Bosporus-Che’ Geier 8, die Dönermordwaffe sei eine STASI-Ceska.
Keine Schweizer Ceska.

Und den [ ]Blogbeitrag über die Salafistenceska sollte man auch gelesen haben, bevor man hier den . Teil liest.

Und da sind wir dann wieder bei der oben abgebildeten SSchwesterwaffe" 67 , aus der man ganz
ein’ach eine 678 machen könnte:

Eingravierte Seriennummer abschlei’en, 7678 einschlagen, Nummer ausschlei’en, und die
SZaubereiïst per’ekt, wenn man diese Nummer dann "wieder sichtbar machtünterm Elektronenmi-
kroskop. Das BKA kann das !!!

Das geht natürlich auch mit der " . Ceska des Peter Germannäus dem Berner Oberland, die ver-
schwunden ist: Der 67

Teil :

[ ]
die Ceska, die es gar nicht gibt, Baujahr 99
ganz heisser Tipp auch als Salafisten-Ceska...

von 8 umgebauten Waffen laut Wol’gang Geier.

Es kann also diese Woche in der Schweiz bei den Verhören von Peter Anton Germann und Hans-Ulrich Müller
Folgendes herauskommen:

A. Beide leugnen, die Waffen 67 und 678 angebl. Mordwaffe jemals gehabt zu haben.

Das Gegenteil kann man ihnen nicht beweisen, solange Enrico Theile "Der Mann mit dem Aussenbordmotor",
FAZ.net eben’alls weiterhin alles abstreitet.
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Mein Tipp: Beide leugnen. Theile und Länger auch. Ende der Schweizer Ceska. Carsten Schultze Angeklagter ist
unglaubwürdig, und Verkäu’er Andreas Schultz wurde zu einer Falschaussage erpresst. Das "wieïst Thema des
nächsten Teils....

B. Es wird zugegeben, die beiden Waffen gehabt zu haben, aber die seien gestohlen worden.

Möglich, aber unglaubha .

C. Es wird zugegeben, die Waffe 678 / nach Deutschland verkau zu haben.

Das wäre die[ ] Ha be’ehle-Variante des Generalbundesanwalts, bedeutet: Morde zu spät.

Das wäre ein grosses Unglück ’ür die NSU-VT des Staates.

D. Es wird zugegeben, die Waffe 67 8 999/ an Enrico Theile in Jena gebracht zu haben.

Das wäre der Jackpot ’ür die Anklage. Die Dönermordceska aus Zwickau.

E. Es wird zugegeben, die Waffe 67 999/ an Enrico Theile in Jena gebracht zu haben.

Das wäre der Supergau ’ür die Anklage, dann wäre die Wiederherstellung der Waffennummer durch das BKA
[6]Zauberei laut SWM 6/ ein Fehler". Das "Gutachten"wäre eine Lu nummer was es eh ist... . MEGA-

Blamage.

Ich muss ganz ehrlich sagen, Variante E würde mir die Tränen ins Gesicht treiben.

Aber ’atalist ist ja auch böse... von Grund au’.

Heute reist der Senat samt Tross gen Schweiz, und Morgen und Übermorgen werden rich g miese Tage ’ür die
NSU-Staats-VT. So meine Prognose.

Teil ’olgt noch heute.

Wie man Verkäu’er Andreas Schultz vom Madley zur "Dienstwaffe mit Schalldämp’er 999/ nö gte...
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[7]
Auch in der Schweiz suchte man mit der STASI-Ceska
Man beachte die Griffschale und den Abstand Waffe zu SD
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[8]
So sieht eine Schweizer Ceska aus.
Quelle: WDR

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_22.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/pro-nrw-salafisten-attentat-ceska-mit.html

. http://4.bp.blogspot.com/-fK-aWukQS0Y/U6e0VDqA7qI/AAAAAAAAGvQ/AGE1ZnMJjRk/s1600/92er+ceska+sd.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-man-die-donerceska-nach-2000-bekam.html
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/schweizer-waffen-magazin-62013-bka.html
7. http://1.bp.blogspot.com/-aDOEHFVKrhs/U6e1dclGgBI/AAAAAAAAGvc/R1BFZW1Zdr8/s1600/thumb_uc_29946_w630_Fah

ndungsplakat_der_Doenermordserie.jpg

8. http://3.bp.blogspot.com/-8wfNZShn6Mg/U6e2YZjQZdI/AAAAAAAAGvk/zrBmgPnD_R4/s1600/ceska+westpol.png

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceskawurde eine SchweizerWaffe gemacht? Teil - 6- :

[ ]Teil dieser kleinen Serie endete mit der Frage, wie man den Verkäu’er Andreas Schultz aus dem Madley in
Jena dazu bekam, eine Osteuropäische Dienstwaffe im Jahr 999/ an den Angeklagten Carsten Schultze
verkau zu haben.

Und wie daraus -au’ einmal- Ende Februar eine Ceska mit Schalldämp’er wurde...

Um das zu verstehen, ein kurzer Blick zurück au’ die Zeitleiste:

am . . Razzia bei Schultz, Liebau, Starke und Werner.
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am . . Verha ung von Carsten Schultze in Düsseldor“.

Was sagte Schultz die anderen sind unwich g bei der Ceska-Sta’e e von der Schweiz bis zu den Uwes denn
nun beim Verhör nach der Razzia aus?

Da haben wir Quellen: NSU-Watch und Querläu’er.

Was schreibt NSU-Watch dazu?

Protokoll 88. Verhandlungstag . Februar

Nach der Mi agspause geht es um : Uhr mit dem Zeugen Be. vom Thüringer LKA
weiter. Be. berichtet, Anlass ’ür die Vernehmung von Andreas Sch. am . Januar sei
der Durchsuchungsbeschluss des BGH gewesen, der am selben Morgen vollstreckt worden
sei. Sch. habe sich bereit erklärt, zur KPI Jena mitzukommen zur Vernehmung. Diese habe
im Vernehmungszimmer des Staatsschutzes sta ge’unden. Außer ihm selbst, so Be. seien
noch sein Kollege Schu. vom BKA und bis Uhr Staatsanwalt Weingarten dabei gewesen.
Sch. sei bereit gewesen, Angaben zu machen. Die Sache sei Sch. erklärt worden au’grund
des Beschlusses, dass eine Aussage im Raum steht, dass Sch. Wohlleben eine Waffe besorgt
hä e. Sch. habe angegeben, dass das nicht s mmt. Allerdings habeWohlleben ihn mit ei-
nem Begleiter in seinem Szeneladen au’gesucht und nach einer schar’en Waffe ge’ragt.
Sch. habe dann zu Wohlleben gesagt, dass er jemanden nennen könne, der eine schar’e
Waffe besorgen kann, die Jugoslawen in der Spielothek. Es habe dann keine weiteren An-
sprechversuche von Wohlleben und dessen Begleiter gegeben. Während der Vernehmung
habe Weingarten Sch. ermahnt, bei der Wahrheit zu bleiben, es sei doch besser jetzt die
Wahrheit zu sagen, als wenn später jemand behaupten würde, er, Sch., hä e die Waffe
besorgt, so Be. Darau in habe Sch. gesagt: Ich hab dem die Scheißknarre besorgt. Sch.
habe dann ange’angen zu erzählen und gesagt: Jetzt ist die Katze eh aus dem Sack. Es
sei rich g, habe Sch. gesagt, dass Wohlleben im Laden war mit einem Begleiter, man kenne
sich aus der Szene. Im Verlau’ der Vernehmung habe Sch. als Begleiter Carsten S. iden fi-
ziert. Der sei dann ein- oder zweimal im Laden gewesen und habe nach der Waffe ge’ragt,
und irgendwann, 999 oder , habe er dem Begleiter dieWaffe übergeben. Sch. habe
weiter ausgesagt, es könne was Osteuropäisches gewesen sein, es könnten tschechische,
evtl. kyrillische Buchstaben darau’ gewesen sein, weiter sei eine Schachtel mit ca. Pa-
tronen dabei gewesen, die Waffe sei in ein Handtuch eingewickelt gewesen und er habe
sie in einem PKW vor oder neben dem Laden übergeben, . DM eingesteckt und damit
sei die Sache ’ür ihn erledigt gewesen. Götzl ’ragt zum Verhalten Sch.s. Be. antwortet, dass
Sch. die Sache sichtlich unangenehm gewesen sei, er sich aber koopera v verhalten habe.
Das habe Sch. aber nicht davon abgehalten, an’angs zu lügen. Sch. sei nie laut geworden
oder habe Ablehnung gezeigt.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-88-verhandlungstag- -’ebr uar- /

Andreas Schulz hat also am . . unmi elbar nach der Hausdurchsuchung zugegeben, dem Begleiter
von Wohlleben 999 oder eine Waffe verkau zu haben, mit Schuss Muni on, ’ür DM. Begleiter
= Carsten Schultze.

Jetzt Querläu’er:
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88.PROZESSTAG KOK STEFFEN B. LKA THÜRINGEN ZUM VERHÖR ANDREAS S. ÜBERGABE DER CESKA
MIT MUNITION.

Es ist der Zeuge KOK Steffen B. Jahre alt LKA Thüringen geladen,der den Andreas S. verhört hat.

Götzl lässt wie alle Zeugen und Sachverständige von sich aus erzählen bis er dann später ’ragen stellt.

KOK. Steffen B:

Am . . gab es eine Hausdurchsuchung bei Andreas S. wo zugegen die Beamten B. und H. waren
und der Oberstaatsanwalt Weingarten.

Der Grund war, das es eine Aussage gab Holger G. , er Andreas S. hä e Ral’ Wohlleben eine Waffe
ü bergeben.Dies verneinte zuerst Andreas S. er könne aus einer Spielothek von einem Jugoslawen
eine schar’e Waffe besorgen.

Nach einer zweiten Fragerunde, wurde Herr S. lauter von seiner S mme und meinte„ja ich habe die
scheiß Waffe besorgt .

Es war Carsten S. sei dabei gewesen ein bis zwei Mal

im Jahr 999 oder

, die Waffe ha e

tschechischen oder kyrillischen Buchstaben

gehabt und ’ür DM oder DM übergeben ha e.

Was denn nun?

Hat Wohlleben samt Begleiter Schultze nun nach Waffen ge’ragt", 999 oder , oder hat Andreas Schultz dem
Carsten Schultze eine osteuropäische Waffe verkau ?

Und wenn es denn so gewesen wäre, dass Andreas Schulz der die Aussage verweigerte, wir hören ja hier nur
Polizisten erzählen, was Schultz angeblich gesagt haben soll im Jahr 999/ eine Osteuropäische Dienstwaffe
verkau habe, mit tschechischen oder kyrillischen Buchstaben drau’, welche denn bi e?

Wie hiess das Kind? Ceska sagte Schultz nicht. Ceska sagte auch Carsten Schultze niemals.

Weder bei NSU-Watch noch bei Querläu’er findet sich das Wort Schalldämp’er.

Hä e man jetzt aber erwartet, dass irgendwer Schalldämp’er erwähnt, oder nicht?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie muss man sich eine Waffe kleinen Kalibers mit
tschechischen oder kyrillischen Buchstaben

vorstellen?
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[ ]
Quelle: heise.de

Da stehen weder tschechische noch kyrillische Buchstaben drau’. Made in Czech Republicünd "Browningliest sich
eher englisch ; Russisch ha e der doch in der Schule...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es wird aber noch viel schöner, NSU Watch:

Dann werden Lichtbilder von Waffen in Augenschein genommen. Götzl sagt, im Protokoll stehe, Sch.
sei sich nicht mehr sicher, aber dieWaffen Ceska 8 , Ceska 7 und 6 Walther 7,6 Browning
könnten es gewesen sein, die Waffe sei sehr klein gewesen. Sch. habe angegeben, den Preis von .
DM mit dem Abholer bei den letzten beiden Treffen besprochen zu haben.

Man ha e also die Zwickauer Ceska 8 damals schon im Sinn, am . . .

Querläu’er, Widerspruch?

Andreas S. bekam die Waffe von einem Jugoslawen „Boban den er kennenlernte. Die Waffe wurde
dann in einem PKW übergeben und das Geld übergeben.

Konkret konnte er zu der Waffe sagen, das sie Osteuropäisch gewesen sei,

kleiner als 9 mm tschechischer oder kyrillischer Schri .

Vom Abholer hat er DM erhalten, er hä e DM an der Waffe verdient.
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Okay, und welche Waffen hä en das sein können?

Au’ den Lichtbildern erkannte er die Waffen die

Nr. Pistole Ceska 8 7,6 mm Nr. Ceska 7 7,6 mm und Nr.6 Pistole WALTHER PP 7.6 mm.

Also ist das doppelt belegt: Die Zwickauer Ceska 8 war am . . bereits im Geschä . 999/ an
Carsten Schultze Begleiter von Wohlleben verkau .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ] Und Tage später holt die GSG 9 den Carsten Schultze ab.

Herr Generalbundesanwalt, bi e, Sie haben das Wort:

[ ]
[6]h p://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid= &newsid=

Der Beschuldigte ist dringend verdäch g, gemeinsam mit dem gesondert ver’olgten Ral’ W. vgl. Pres-
semi eilung Nr. vom 9. November dem „NSU oder eine Schusswaffe nebst
Muni on verscha zu haben. Er soll Waffe und Muni on in Jena gekau und anschließend an Ral’ W.
weitergegeben haben, der einen Kurier mit dem Transport zu den „NSU -Mitgliedern nach Zwickau
betraut haben soll.

Tja Leute, tut mir leid: Astreine Falschaussage des Polizisten im Gerichtssaal.

KOK Bernhard vom thüringischen Landeskriminalamt

Nebenklage-Blog

HÄTTE Andreas Schultz " 999/ "gesagt, dann hä e im Ha be’ehl auch " 999/ "drin gestanden, und
nicht " / ".

Was macht man nun mit diesem Wissen, was ’ängt man damit an?

Stra’anzeigen sind wirkungslos, leider.

Dazu bräuchte man eine unabhängige Jus z, nicht weisungsgebundene Staatsanwälte, aber die gibt es leider,
leider nicht in der BRD.
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OSTA Weingarten sass übrigens mit im Saal, au’ der Anklägerbank, und er hat nicht eingegriffen. Das ist Stra’ver-
eitelung im Amt. Weingarten war bei dem Verhör am . . anwesend.

[7]

Sie sehen, liebe Leser, dieser Blog ist aus Notwehr und aus Trotz geboren.

Die "Berichtersta er"wollen ein’ach nicht selber denken...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_23.html

. http://www.nsu-watch.info/2014/03/protokoll-88-verhandlungstag-25-februar-2014/

. http://3.bp.blogspot.com/-esZlyMAHXZc/U6ffY_xDrXI/AAAAAAAAGv0/3NYLDD3WtVU/s1600/ceska-83.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-cI2Ve8bkYHQ/U6fkID7UwCI/AAAAAAAAGwU/qUjiQJztxx4/s1600/22687680,19397362,dmGal
leryRes,nsu_2%252371-52896318.JPG.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-YRK-140YGgU/U6fh5yWEc5I/AAAAAAAAGwA/Qh286Sy9f-s/s1600/gen-cs.jpg
6. http://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=14&newsid=433
7. http://1.bp.blogspot.com/-G4at54OYQJM/U6fjrHHvMVI/AAAAAAAAGwM/WbPc3v3Qdeo/s1600/q-2.jpg

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceskawurde eine SchweizerWaffe gemacht? Teil - 6- 6: 7

Der "Verkäu“er einer osteuropäischen DienstwaffeÄndreas Schultz vom Madley in Jena hat also eine Waffe und
Schuss Muni on OHNE Schalldämp’er an den Angeklagten Carsten Schultze verkau , der diese Waffe auch

nie Ceska nannte, und dieser Verkau’ ’and / sta , weshalb im Ha be’ehl des GBA " / ünd[ ]
6-’ache Beihil’e zum Mord steht.

Das haben wir -samt Falschaussage eines Polizisten vor Gericht- in [ ]Teil herausgearbeitet.

Wenn wegen dieser Waffe der Angeklagte Wohlleben seit Nov in U-Ha sitzt, und der Angeklagte Carsten
Schultze deshalb verha et wurde, dann stellt sich doch die Frage, was mit Andreas Schultz passierte?

Schalldämp’er = Mordabsicht, so geht die Logik der Anklage.

Leise im Keller schiessen wollen gilt nicht.
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[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-acht-verdaech ge-aus-dem-um ’eld-der-neonazi-terroristen-a-
868 .html

Das Bundeskriminalamt BKA regte daher am . März in einem Erkenntnisvermerk an die Bundes-
anwaltscha an, ein Ermi lungsver’ahren gegen Andreas S. einzuleiten wegen des Verdachts au’
Beihil’e zum Mord. Der Verkau’ von zwei Schusswaffen - Andreas S. soll noch eine weitere Pistole
gelie’ert haben - ausgerechnet an den NSU-Kontaktmann Ral’ Wohlleben lasse vermuten, dass S. ge-
wusst habe, [ ]’ür wen die tödlichen Werkzeuge bes mmt gewesen seien .

Zweieinhalb Wochen später schrieb der zuständige Staatsanwalt beim Bundesgerichtsho’ zurück an
das BKA in Meckenheim: Ein Ermi lungsver’ahren gegen Andreas S. komme nicht in Frage, es läge
kein An’angsverdacht einer Stra at vor. Das war inso’ern bemerkenswert, als dass Carsten S., der
im Au rag Wohllebens die Waffe von Andreas S. übernommen haben soll, inzwischen wegen Beihil’e
zum Mord in neun Fällen angeklagt worden ist. Die Bundesanwaltscha erkannte in seinem Fall in
dem mitgelie’erten Schalldämp’er einen Hinweis darau’, dass mit der Ceska getötet werden sollte.

Andreas S. aber blieb Zeuge, bis heute.

Na, wie ist das?

Dem Herrn Andreas Schultz passierte GAR NICHTS.

Er wurde belohnt mit Straffreiheit, ’ür[6] ’olgende Aussage:
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Grundlage der Ermi lungen sei die Aussage von Andreas Sch. am 9. Februar gewesen, wonach
die Waffe, die er an Carsten S. weiterverkau haben will, von Lä. gekommen sei.

Nach der Verha ung von Carsten Schultze am . . wegen 6-’acher Mordbeihil’e durch Waffenkau’ und
Übergabe an die Uwes / hat der Verkäu’er Andreas Schultz nachgelegt: Die Waffe habe er von Jürgen
Länger der leugnet das gekau , ’ür DM, und im Frühjahr an Carsten Schultze verkau , ’ür DM.

Und das war jetzt plötzlich eine Östeuropäische Dienstwaffe mit Schalldämp’er ".

Die Dönerceska.

Carsten Schultze wurde dann solange "bearbeitet", bis er sich selbst belastete, also wegen 9-’acher Mordbeihil’e
angeklagt wurde, allerdings auch mit einem Deal: Jugendstra’recht, Zeugenschutzprogramm, Entlassung aus der
U-Ha .

Und so verkündete der RA Pausch, Verteidiger von Carsten Schultze, sein Mandant habe zugegeben, im Frühjahr
eine Waffe mit Schalldämp’er an die Uwes überbracht zu haben.

Die Schweizer Dönermordwaffe ward geboren, am . . .

In der von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe zuletzt genutzten Wohnung in Z. , F. straße 6, wurde im
Brandschu eine Pistole Ceska 8 Kaliber 7,6 mm, wieder sichtbar gemachte Waffennummer

678, mit au’gesetztem Schalldämp’er sichergestellt. Eine kriminaltechnische Vergleichsuntersu-
chung ergab, dass aus dieser Waffe an allen der neun Tatorte au’ge’undene Projek le ver’euert wor-
den waren Gutachten des Kriminaltechnischen Ins tuts des Bundeskriminalamts vom 6. und vom 7.
Dezember - KT - /6 / ; / ; / 8 .

[7]h p://openjur.de/u/ 686.html

Jetzt ha e man zu seiner Ceska endlich auch den Boten/Käu’er/Verkäu’er.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das Gericht reist also heute in die Schweiz, um ’olgende Aussagen zu erhalten:

Götzl ’ragt zu einem Rechtshil’eersuchen Schweiz. We. sagt, er wisse das nur aus den Akten: Au’-
grund von Waffenbüchern habe nachvollzogen werden können, dass die Ceska-Tatwaffe am . . 996
an das Waffengeschä Schläfli & Zbinden siehe Protokoll zum [8] 7. Verhandlungstag und am

. . 996 an Peter Anton Ge. versandt wurde. Ge. habe geäußert, dass Mü. die Idee gehabt hät-
te, dass man durch Waffenerwerbsscheine auch Geld verdienen könnte, er habe seinen an Mü. ver-
kau . Das Päckchen habe Mü. bei ihm abgeholt. Mü. habe gesagt, es mache keinen Sinn in der
Schweiz Waffen zu verkau’en, deswegen würde er es in Deutschland verkau’en. Mü. habe das be-
stri en, aber eingeräumt, allgemein Waffen an- und verkau zu haben, er habe auch zwei Personen
bei Schläfli & Zbinden gekannt und da Faus euerwaffen und Gewehre gekau . Das lasse sich in den
Waffenbüchern auch nachweisen.

Ob Herr Gerber und Herr Müller diese Aussagen morgen und übermorgen wohl bestä gen werden? Man wird
sehen...
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Es gibt viele Möglichkeiten [9]siehe hier: A bis E...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die KLEINE ANFRAGE der Partei DIE LINKE zu Treffen von Holger Gerlach und Carsten Schultze mit Zeugen im
NSU-Prozess unter Mitwirkung der BKA-Zeugenschützer gehört in diesen Zusammenhang unbedingt mit hinein:

Holger Gerlach tra’ Alexander und Silvia Scheidemantel geborene Rossberg, die AOK-Kartenbenutzung von 6
abzusprechen, bzw. die Aussagen dazu,

[ ]
Quelle: Focus

... und es dür e auch um das Alibi Holger Gerlachs ’ür den . . gegangen sein, S chwort: Abholung
letztes Wohnmobil, Gerlachs Bundespersonalausweis, SZschäpeünd das blonde Mädchen welches Mamaßu
ihr sagte.

Das Alibi Gerlachs ’ür diesen Tag kommt von Prozessbesuchern aus dem Um’eld von "Besseres Hannover". Aus
Hannover.

Man dar’ annehmen, dass da älles klar gemacht wurde", und das BKA das ’reundlicher Weise bewachte.

[ ] Zu Carsten Schultze wollte die Bundesregierung nicht sagen, WEN er tra’ mit dem BKA
im Schlepptau, welchen Zeugen.
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Dazu eine These vom März aus dem poli k’oren.net:

Welchen Prozess-Zeugen hat der Angeklagte Carsten Schulze in Begleitung des BKA-Zeugenschutzes
getroffen?

Was sollte das Treffen bewirken?

These: Carsten Schulze hat Andreas Schulz getroffen, um die Details des Waffenkau’s 999/
’estzulegen: Kau’preis, Einzelheiten zur Waffe, SCHALLDÄMPFER, Muni on, Waffenübergabe in
Jena.

Nachdem Carsten Schulze es dann vor Gericht versaut ha e, ’alscher Kau’preis und Galeria Kau o’
eröffnet Oktober , Morde zu spät , wollte die Verteidigung von Wohlleben um jeden Preis

verhindern, dass Andreas Schulz als Zeuge vor Gericht Übergabezeitraum, SCHALLDÄMPFER und
Kau’preis an Schulzes vorherige Aussage änpassen"konnte.

Das ist RA Klemke auch gelungen, Andreas Schulz verweigerte die Aussage, und die BAW hat ihren
wich gsten Beweis verloren.

Hat nur niemand berichtet, ’and also gar nicht sta ...

EDIT:

WENN es s mmt, dass Angeklagter Schulze und Zeuge Schulz die Ceska-Übergabe-Aussagenäbs mm-
ten, und das au’ Veranlassung der BAW und des BKA, dann ist das ein astreiner Prozessbetrug der
Bundesanwaltscha .

Deshalb verweigert die Bundesregierung auch die Angabe, WEN CS tra’.

Wäre ich Verteidiger von Wohlleben, ich würde mir von Andreas Schulz eine eidessta liche Versiche-
rung geben lassen, und meinen Mandanten aus der U-Ha holen.

Nun, die Entlassung Wohllebens haben seine Anwälte vor Kurzem beantragt.

Der letzte Teil dieser Serie wird Morgen erscheinen.

Da geht es um die Aluminiumspuren an den Projek len, 6 ’estgestellt, und warum das BKA den Zwickauer
Schalldämp’er nicht untersucht haben will.

. http://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=14&newsid=433

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_5340.html

. http://1.bp.blogspot.com/-Q6MU04ZPzus/U6fqAuleq5I/AAAAAAAAGwk/uN5U8mp1nM8/s1600/as-spon.jpg
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. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-acht-verdaechtige-aus-dem-umfeld-der-neonazi-terroristen-a-

868302.html

. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/mutmasslicher-unterstuetzer-des-nsu-das-leben-des-carsten-s-a-8

63444.html

6. http://www.nsu-watch.info/2014/02/protokoll-85-verhandlungstag-18-februar-2014/
7. http://openjur.de/u/433686.html
8. http://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-47-verhandlungstag-16-oktober-2013/
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_23.html

. http://4.bp.blogspot.com/-28siqNNooBM/U6f1G-FMRfI/AAAAAAAAGw0/JRQUlQ6gSAQ/s1600/ausweise.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-cI2Ve8bkYHQ/U6fkID7UwCI/AAAAAAAAGwY/SM1tDGmouAk/s1600/22687680%252C19397362

%252CdmGalleryRes%252Cnsu_2%25252371-52896318.JPG.jpg

B’V sichtet poli k’oren.net. Sag nicht sowas : - 6- :

B’V sichtet poli k’oren.net

Inneres/Antwort

Berlin: hib/STO Das Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz B’V sichtet im Rahmen der „Koordinierten Internet-
auswertung Rechtsextremismus laut Bundesregierung auch das Interne orum „[ ]poli k’oren.net . In den
Kommentarbereichen des Interne orums würden tagespoli sche Themen zum Teil zugespitzt, rechtspopuli-
s sch oder mit verschwörungstheore schem Ansatz disku ert, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort
[ ] 8/ 7 au’ eine Kleine An’rage der Frak on Die Linke [ ] 8/ 7 . Dabei komme es „vereinzelt auch zu

dras schen Äußerungen, die aber insgesamt keine hinreichenden Anhaltspunkte ’ür eine ver’assungs’eindliche
Bestrebung böten.

Welch Überraschung aber auch :

Zu chronisch unterfickten linken Weibern sag ich lieber nix.
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[ ]

. http://politikforen.net/

. http://dip.bundestag.de/btd/18/017/1801735.pdf

. http://dip.bundestag.de/btd/18/015/1801547.pdf

. http://1.bp.blogspot.com/-fA4wQ1AubTc/U6htU_N0n2I/AAAAAAAAG1w/CDBAJlpuwZI/s1600/Adolf+und+Angela+.jpg

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceskawurde eine SchweizerWaffe gemacht? Teil 6 - 6- 8:

In [ ]Teil wurde au’gezeigt, wie Ceska Verkäu’er Andreas Schulz und Ceska-Käu’er Carsten Schultze sich mit der
Bundesanwaltscha und dem Bundeskriminalamt ëinigten", und so die Dönermordwaffe pünktlich zum . Mord
zum NSU"kam.

Straffreiheit ’ür den Verkäu’er, vermutlich Bewährungsstra’e und Zeugenschutz ’ür den Käu’er.

9

http://politikforen.net/
http://dip.bundestag.de/btd/18/017/1801735.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/015/1801547.pdf
http://1.bp.blogspot.com/-fA4wQ1AubTc/U6htU_N0n2I/AAAAAAAAG1w/CDBAJlpuwZI/s1600/Adolf+und+Angela+.jpg


[ ]
. . , Pressekon’erenz mit Waffenschau

Die Frage bleibt, warum das BKA 6 stolz verkündete, man habe an den Projek len aus den Op’ern winzige Spu-
ren von Aluminium ge’unden, immer an derselben Stelle, und diese Spuren konnte man bis zum Mord Turgut
zurück ver’olgen, vorher weiche PMC-Geschosse, kein Alu dran , aber als man den Schalldämp’er dann
in Zwickau ’and, an der Pistole, da untersuchte man den Schalldämp’er nicht au’ Alu-Abrieb au’ die Projek le ???

Warum nicht?

Au’ Frage des anderen Verteidigers von Carsten S., RA Pausch, verneint P’oser, den Schalldämp’er
darau’ hin untersucht zu haben, ob er innen aus Aluminium ge’er gt ist, die Iden fizierung habe
eine andere Stelle gemacht. Sie hä en das deswegen nicht gemacht, so P’oser, weil sie es nicht
mehr ’ür relevant hielten. Wie erwähnt, sei das ja

kein Nachweis, dass es sich bei dem Schalldämp’er um den Tat-Schalldämp’er handeln müsse.

Es sei ja kein Beweis, sondern nur eine Bestä gung, dass es der gleiche Schalldämp’er gewesen sein
könnte, man könne aber anhand der Anha ungen keinen Schalldämp’er iden fizieren.

Andere Möglichkeiten ’ür Alumuniumau ragungen außerhalb eines Schalldämp’ers gebe es nicht,
es müsse ein Gegenstand gewesen sein, der immer im gleichen Abstand war. Die Plausibilität sei
nicht anders denkbar als durch einen Schalldämp’er.

[ ]Das ist der Waffengutachter des BKA, der da erklärt, es müsse ein Schalldämp’er gewesen sein, der die
Aluspuren au’ die Projek le übertragen habe, aber er habe das nicht überprü , es wäre nicht wich g und kein
Nachweis. Das BKA ha e diesen Schalldämp’er niemals im Labor.

Hat man da Worte???
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Das gesamte "Gutachten"des BKA ist von äusserst bescheidener Qualität, der Nachweis"der Ceska als 9-’ache
Mordwaffe ist ein Ge’älligkeitsgutachten, aber wo kein Verteidiger mit eigenem Gutachter ist, da geht so ein
BKA-Nachweis durch.

Wie man im Bild oben sieht, ist die angeschmorte Plas ktüte am . . immer noch dran am Schalldämp’er.
Der wurde defini v nicht geprü au’ Alu-Abrieb im Inneren.

Das Gutachten Tatbachweisßtammt aber vom 6./7. . , also ist nur eine Woche später zu Papier gebracht
worden. Was wurde da geprü ?

Gar nichts.

[ ]
BKA-Präsident Ziercke und Generalbundesanwalt Range bei der Waffenschau am . .
Das NSU-Urteil war da bereits gesprochen, die Russlungenlüge vom . . bereits Tage her.

Das beste Foto der Zwickauer Ceska hat Aust/Laabs in "Heimatschutz".
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[ ]

[6]
Quelle: Aust/Laabs "Heimatschutz"

Warum hat das BKA den Alu-Schalldämp’er nicht au’ inneren Aluminiumabrieb au’ die Projek le der Mordeserie
überprü ?

Ganz ein’ach: Weil der Zwickauer Schalldämp’er diese Abschür’ungen nicht hat.

Klar wurde das überprü . Man ’and nichts, wo etwas hä e ’estzustellen sein müssen.

Daher floh man in die Gerichtsaussage: Ünwich g".

Muss ja nicht der Tatschalldämp’er sein"
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Warum hat der Zwickauer Schalldämp’er keine Alu-Abschür’ungen innen an den Lamellen?

Weil der Schalldämp’er bei diesem Modell ’est mit der Pistole verbunden ist, während er das bei der älteren
Stasi-Charge offensichtlich nicht ist.

Schauen Sie sich ein’ach die Bilder an:

[7]
STASI-Ceska ===> sehr langer Lau’
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[8]
Schweizer Ceska ====> kurzer Gewindestummel

Andere Bilder:
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[9]
STASI-Ceska ====> langer Lau’, mickriges Gewindchen

[ ]
Quelle: SWM 6/
Schweizer Ceska ====> kurzer Gewindestummel, dick und stabil

Bei welcher Variante der CZ 8 stösst wohl das Projek l an die Lamellen des Schalldämp’ers an?

Ist doch klar, oder?

Natürlich bei der STASI-Variante: Lang, mickriges Gewinde,

Und genau das wurde ja auch 6 ’estgestellt.

Was schliessen Sie daraus?
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siehe Titel der Blogbeiträge...

ENDE.

Noch ein paar Bilder ge’ällig?

[ ]
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[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]

Die Videos finden Sie schon selbst!

Oben die Wackel-Stasi-Variante, Bilder, und unten die stabile Verbindung der Schweizer Charge.

So kam das Alu an die Projek le. Ostblock-Scheiss. Stasi-Ceska.
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UPDATE:

@Hellangel hat im "Dönerstrang"völlig unabhängig von diesem Blogbeitrag war noch gar nicht online sehr
schöne Au’nahmen au’ Youtube ge’unden, ein must see".

Da werden Stasi-Ceska UND Schweizer Ceska 8 bunt miteinander vermischt, es wird der Stasi-Ceska-
Schalldämp’er mon ert in Grossau’nahme, aber dann die Schweizer Ceska-Pistole gezeigt. erkennt man an der
Griffschalenschraube in der Riffelfläche

Da wird sozusagen "von Stasi-Ceska au’ Schweizer Ceska übergeblendet", und das passt genau zur BKA-Aussage,
man habe 8 die Stasi-Waffen ausgeschlossen.

Schauen Sie sich dieses Video an!

[EMBED]

Screenshots daraus, Danke @Hellangel!

[ 6]
STASI-Ceska mit elend langem Lau’
Der SD ist derart wackelig, dass beim Ablegen und Au’nehmen der Waffe Hände benutzt werden !!!

[ 7]
Spurenbild au’ Projek l des Hamburger Mordes
"kaum Hülsen ge’unden", sagen sie im Video.

HALLO, es wurde in Hamburg GAR KEINE Ceska-Hülse ge’unden !!!
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. http://3.bp.blogspot.com/-GTnCamNzMR8/U6hbXd5SvmI/AAAAAAAAGz4/nuCzhs6oaFs/s1600/QPfUGS2.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-zMYEmxAvbJk/U6hbYCf7UOI/AAAAAAAAGz8/2DofeMHW9VU/s1600/YNcmu2d+(1).jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-SIN0A932gc0/U6heOAu0AFI/AAAAAAAAG0U/n4Fo2s-6aNE/s1600/ceska-1.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-VDDVG7CdBsk/U6heiWKrhiI/AAAAAAAAG0c/TiyMafw3qpo/s1600/ceska-kurz.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-WNbYCNp0SBM/U6he8Lx4t3I/AAAAAAAAG0k/LwYemgQMKGU/s1600/solothurner-waffenhaend
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. http://4.bp.blogspot.com/-Xpo7q_n4Nuc/U6hfNJe7uHI/AAAAAAAAG0s/Fmx5Q0H0Mks/s1600/swm2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-4UWFhtKcheI/U6hhXLOv0vI/AAAAAAAAG04/-XUd_oxD9CM/s1600/ceska-1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-W4eoCcbSamk/U6hhXdHoZdI/AAAAAAAAG1A/l9wljTUBehw/s1600/ceska-2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-3xF_NZ2bqxI/U6hhXhwrOII/AAAAAAAAG08/URib5JLqqHU/s1600/ceska-3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-ltW1AkAVUQk/U6hhYGUeRlI/AAAAAAAAG1Q/LdfGQzwvvtI/s1600/ceska-6.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-eiypQBYXjnU/U6hhYkKzUwI/AAAAAAAAG1M/I9Po2t4ESuY/s1600/ceska-7.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-bMPZ24kjAG0/U6jxYcSYnRI/AAAAAAAAG2A/UjcnaYEOajc/s1600/hell-1.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-AiTXplx_wwg/U6jxYS2IM7I/AAAAAAAAG2E/DlX7-_oe66I/s1600/hell-2.jpg

Anonym - 6- : :
Einer der offensichtlichsten Beweise, dass die gesamte NSU-Lügengeschichte ein Theater mit ’ast per’ekter Regie und
Planung ist, ist der Zustand in der angeblichen Au—ndungssitua on der angeblichen Tatwaffe. Für das Unterbewusstsein
des Betrachters ist alles per’ekt arrangiert, der Schalldämp’er ist immer noch an der Waffe mon ert und eine verbrannte
Plas ktüte noch teilweise darum, so dass alle Ïn’orma onen"dem Betrachter noch mal im Unterbewusstsein vermi elt
werden Pistole/Mord/Schalldämp’er/NSU-Mord/Plas ktüte/keine Hülsen am Tatort . Kein Täter würde die Tatwaffe
Jahre nach der Tat im endmon erten Zustand ’ür den Transport völlig unsinnig, da’ür kann man den Schalldämp’er
ja demon eren in einer Plas ktüte quasi unter seinem Kop issen au“ewahren. Es ’ehlen nur noch ein paar mit der
Plas ktüte verschmolzene Hülsen. Die angeblich au’ge’undene angebliche Tatwaffe versinnbildlicht dem bewussten und
unbewussten Betrachter in diesem Zustand den gesamten, angeblichen NSU-Tatkomplex und erklärt ihn gleichzei g.
Derar ges in einem ! präpariertem Exponat darzustellen, ist wirklich ganz grosse Regie, dass scha selbst Hollywood nur
selten so gut. Im vorliegenden NSU-Fall Film liegt eine ’ast per’ekte Regie und Planung vor, das kann man an diesem
Detail erkennen. Die angebliche Tatwaffe mit Schalldämp’er und Anha enden könnte stark vergrössert und dynamisch
schräg pos ert, mühelos als selbsterklärendes NSU-Denkmal"dienen.

’atalist - 6- : :
Sehr schön. Das Denkmal sollte au’ der Grasfläche in Zwickau errichtet werden, als Mahnung an die Nachkommen, die
Unschuldsvermutung als ein hohes Gut zu achten.

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drau’ au’ der Corelli NSU-CD von ? Teil 6
- 6- 8:

Heute: Der Ordner NS
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[ ]

Die Unterordner:

[ ]

Bilder:
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[ ]

Unterordner Gemaltes Neuzeit:

[ ]

Fotos:

[ ]

Unterordner Farbe:
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[6]

[7]
Beispiel: Brandenburger Tor

Unterordner Schwarz Weiss
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[8]

Kunst:

[9]

Unterordner Bauten der Reiches
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[ ]

Unter-Unterordner Reichskanzlei NSDAP Deutschland

[ ]

Unterordner Fotos :
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[ ]

Beispiele:

[ ]

[ ]
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[ ]

Unterordner Skulpturen von Personen:

[ 6]

Plakate:

6 8



[ 7]

Sons ges:

[ 8]

Die Unterordner unter Plakate hab ich weggelassen.

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor ’atalist"distanziert sich ausdrück-
lich von den Inhalten.

this documenta on o’ Third Reich Propaganda pictures is ’or scien fical purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.

the blogger ’atalist"does not agree with those contents.

to whom it may concern...
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. http://3.bp.blogspot.com/-cn1BIHDXoQg/U6gFOze_NMI/AAAAAAAAGxQ/C4HHit2ryVs/s1600/7-3.jpg
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UPDATE zum Hamburger Mord - 6- : 9

Hier ist die Ursprungsnachricht:

Der Hamburger Mord aus der Sicht der Polizeiakten

[ ]Au’ viel’achen Wunsch hier die Vorgeschichte des Herrn Tasköprü aus Compact Spezial NSU.

Was gibt es upzudaten?

. Nach dem Kleinganoven wird eine Strasse benannt werden.

.[ ] publika ve verwendet Elsässers “alsches Phantombild auch und meint, es sehe Mundlos ähnlich.
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http://2.bp.blogspot.com/-fjElVkSzIBI/U6gHccRjOQI/AAAAAAAAGyE/cFRcHcvmKnU/s1600/7-8.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-og7mLHYdBfo/U6gIliE40YI/AAAAAAAAGyQ/TwADoqyj-qc/s1600/7-9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-My4x4AFobuk/U6gI5pVOvxI/AAAAAAAAGyY/t9fx_JoyoJU/s1600/7-10.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-cpvfpgUpUuY/U6gJuCz2ZjI/AAAAAAAAGyk/lyf0nL1N-Tc/s1600/7-11.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-0ABbeUVTiRc/U6gJ-q0jQJI/AAAAAAAAGyw/ICWYb7xg4cY/s1600/2%5B1%5D.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-sq3fIltjLDY/U6gJ-z_4T_I/AAAAAAAAGys/8_Cik-y0FI0/s1600/6%5B1%5D.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-VI5s3S5lGKw/U6gJ_D3J56I/AAAAAAAAGy0/NyM5QhVtnfs/s1600/Freiheit.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0fHUh1W0piw/U6gKc3dw3sI/AAAAAAAAGzE/99q4zREPKhw/s1600/7-12.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-R42FUnoTkSY/U6gK12vqxKI/AAAAAAAAGzM/N73oU9vK1F0/s1600/7-13.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jpe41gU3vZk/U6gLDg5NOnI/AAAAAAAAGzU/OGAl_omXIww/s1600/7-14.jpg


[ ]
Screenshot Gensing-Blog
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[ ]
Screenshot Gensing-Blog

Das Hamburger Phantombild ist jedoch dieses hier!

6



[ ]
youtube.com

Der Beschiss von Publika ve Gensing-Blog ’ällt natürlich au’:

6



[6]
Treffer, versenkt, Klasse Georg Lehle, ’riedensblick.de

6



[7]

So sehen die Falschmünzer und Propagandisten aus:

[8]

Frage: Wo gehört das Nürnberger Phantombild hin ???

Yasar, Simsek, oder Mord Nr. Schneider ???

Patrick, heute ist nicht alle Tage, ich komm wider, keine Frage ;

Laut FAZ gehört der hier zum Mord Hamburg:

6



[9]

Und wie erwartet ist der Andere der SSchneidermörder"von Nürnberg:

[ ]
Quelle: FAZ

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-hamburger-mord-aus-der-sicht-der.html

. http://www.publikative.org/2014/06/23/nsu-mord-in-hamburg-aufklaerung-moeglich/
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. http://3.bp.blogspot.com/-4-s6TTK5Ncw/U6kUJuAMP2I/AAAAAAAAG2Y/z3gUJkoJOFo/s1600/gensing-1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-RktSz2cZNqo/U6kUaruI-EI/AAAAAAAAG2g/TbmemGmS0mY/s1600/gens-2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-bg-2QWgxVrQ/U6kUmfNdatI/AAAAAAAAG2o/Nv1nRt03anc/s1600/hh-phantom.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-Fgm4xAtXXw0/U6kU9gCRuxI/AAAAAAAAG24/PZL-7XUAByA/s1600/gens-5.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-S7PyhfXF9L8/U6kU88kc0nI/AAAAAAAAG2w/Axloirs3isw/s1600/gens-3.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-691XKa6r7GQ/U6kVvv01MKI/AAAAAAAAG3A/puSVdEMk3PU/s1600/gens-7.jpg
9. http://s7.directupload.net/images/140624/q4erqy5e.jpg

. http://s1.directupload.net/images/140624/epffsmam.jpg

Anonym - 6- : 8:
Das bei publika ve.org gezeigte Phantombild gehört zu Fall .Juni , Abdurrahim Özüdogru, Schneider

Deswegen ist die Bildunterschri bei publika ve.org korrekt.

siehe Bild :
h p://www.’az.net/aktuell/gesellscha /kriminalitaet/kriminalitaet-soko-halb mond-mordserie-gibt-polizei-raetsel-au’-

776 -b .html

’atalist - 6- : :
Danke, das Bild gehör also nach Nürnberg und hat mit den Polen zu tun, welche die Nachbarin samt Opel Omega dort
gesehen hat.

Das Bild hat nichts mit dem Hamburger Mord zu tun.

Niente. Nada.

Das APABIZ-Transcript zum Paulchen-Bekennervideoïst eine manipulierte Desin’o - 6- :

[ ]Nicht nur dass sie es wohl selbst gemacht haben, und es ein [ ]Tri bre ahrer-Machwerk aus dem Jahr 7
zu sein scheint, welches als [ ]makabres Juxvideo die Op’er verhöhnt, das Alles reicht noch nicht:

APABIZ hat ein den Sinn umkehrendes Transscript dieses SSpassvideos"veröffentlicht:
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[ ]
[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/material/transkript-des-nsu-bekennerv ideos/

[6]
poli k’oren.net

Ein Beispiel ’ür den Betrug der staatlichen An ’a vom APABIZ = NSU-Watch, dieselbe Sosse

ist das Weglassen des Ausgangspunktes ’ür die Sequenz zum

Bombenanschlag in der Keupstraße im Jahr in Köln.

Die Manipula on der An ’a geht wie ’olgt:

Nachdenkerin, Du hast das Wort, leg los!

6 8



[7]

Okay, verstanden:

Erst Bombe, dann Aus’ührung, Zündung, und die Nachrichten berichten dann über den Anschlag "des NSU".

So stellt das APABIZ das dar.

[8]
Screenshot NSU-Transscript

Weiter, nachdenkerin!
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[9]

Ach so, es ’ehlt im Transscript der An’ang, nämlich die Fernsehsendung XY ungelöst, wo die Verbrecher gesucht
werden!

Und DANACH macht sich Paulchen so seine Gedanken, wie das Ganze abgelau’en ist?

Das gibt ein ganz anderes Bild.

Da hast Du Recht. Danke!

Grob Sinn umkehrend durch Weglassen des Ausgangspunktes im "Bekennervideo"!!

Gut erkannt :

Paulchen denkt die Tat lediglich nach, er analysiert was passiert ist.

Das ist kein Bekennervideo.

APABIZ sind Fälscher, Desin’ormanten.

würde mir an Lesers Stelle das Transscript sichern...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-professionalitat-des-paulchen.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/dumm-gelaufen-auch-auf-dem-1-video-von.html
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. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-gau-ist-passiert-das-nsu-paulchen.html

. http://3.bp.blogspot.com/-bbU07es-4Fw/U6kZ5bXmEJI/AAAAAAAAG3M/aqHKdECzDl0/s1600/apa-1.jpg

. http://www.nsu-watch.info/material/transkript-des-nsu-bekennervideos/
6. http://1.bp.blogspot.com/-4vRPsci5FBc/U6kagqw5N-I/AAAAAAAAG3U/0xPjXYAaG9E/s1600/apa-2.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-nmOnRc8TTrE/U6kclenYRNI/AAAAAAAAG3g/J-X6Lvu04us/s1600/apa-3.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-ttESM6kzijE/U6kdAIw5mRI/AAAAAAAAG3o/x_tj9J2iT20/s1600/apa-4.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-jvsm6Hrc-Z8/U6kdTTDf9EI/AAAAAAAAG3w/Pf8uzMzxZeE/s1600/apa-6.jpg

UPDATE zu SZiercke und Range belogen den Bundestag, Russlungenlüge - 6- :

Manchmal entdeckt man au’ längst gelöschten Videos, die ein Freund gesichert ha e und wieder neu bei Youtube
einstellte echte Perlen.

Dies ist solch ein Fall:

[EMBED]

Beide starben durch Schüsse in den Kop’, und jeder erschoss sich selbst.

Woher wusste der Staatsanwalt das?

Wegen der Schmauchspuren an Beider Schusshände?

Was ist mit Mundlos Brustschuss?
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[ ]

Damals hiess sie noch SScheppe".

Öb sie alle gezeigten Taten selbst verübten ist noch unklar".

Minute :

Das ist es jetzt nicht mehr. Tri bre ahrer-Video...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ]Doppelmord in Eisenach, Ziercke und Range belügen den Bundestag. Folgenlos. UPDATE

Es gibt einen weiteren Beweis da’ür, dass Böhnhardt und Mundlos längst tot waren, als das Feuer im Wohnmobil
gelegt wurde.

Rußlungenlüge siehe hier:

[ ]NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Ziercke und Range belügen den Bundestag. Fol-
genlos.

. http://2.bp.blogspot.com/-91x30-WF8p8/U6kltJZ8adI/AAAAAAAAG4A/d1V2UvpUmSE/s1600/dumm-1.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/doppelmord-in-eisenach-ziercke-und.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-10.html
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Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drau’ au’ der Corelli NSU-CD von ? Teil 7
- 6- 7:

Personen die jeder kennt... der Ordner Personen

[ ]

Adol’ noch und nöcher...

6



[ ]

[ ]

’ast wie im BRD-Fernsehen: Täglich au’ allen Kanälen...

6



[ ]

[ ]

SA marschiert... langweilig.

Auch der Ordner Skinheads ist öde

6



[6]
OI, das dür e Corelli Öikrachßein

[7]
noch oi ...

Trostlos...

Ta oo scheint ohne "die jew die"von Andre Eminger auskommen zu müssen

6 6



[8]

meist englisch-sprachige Bildnamen, der hier ist die Ausnahme:

[9]

viele Hakenkreuze, Reichsadler und Blood &Honour...

6 7



[ ]

[ ]

[ ]
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[ ]

Bleiben nur noch Ordner übrig:

Soldaten

Zerstörung

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor ’atalist"distanziert sich ausdrück-
lich von den Inhalten.

this documenta on o’ Third Reich Propaganda pictures is ’or scien fical purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.

the blogger ’atalist"does not agree with those contents.

to whom it may concern...

. http://4.bp.blogspot.com/-mLRJTXCrTLo/U6lxgHrNIeI/AAAAAAAAG4Q/HyihrPOMuqs/s1600/8-1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-63xgxQkEm-A/U6lxtQlXEjI/AAAAAAAAG4Y/YGJJlVdBZps/s1600/8-2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-fxwoLJk8jCw/U6lx1Wi57TI/AAAAAAAAG4g/AAmJ7kEmndU/s1600/8-3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-sN7mR6bZx20/U6lyDMnW17I/AAAAAAAAG4o/JTH0NM4ck3Y/s1600/8-4.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-rPKQZOs2WW4/U6lyNMCMm_I/AAAAAAAAG4w/gsFX_a61R4c/s1600/8-5.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-q1vMeM644vM/U6lzKqX-HnI/AAAAAAAAG44/T15eQOGHE0o/s1600/8-6.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-8CJz2PdZgW4/U6lzKuHBwTI/AAAAAAAAG48/RcL2Ybtc0ik/s1600/8-7.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-DfPEiXcLx6I/U6l0UvAj6NI/AAAAAAAAG5I/CwVSGG8WT98/s1600/8-8.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-tnooedPtwvE/U6l1ZdV_fGI/AAAAAAAAG5c/DXyCSwsBqsY/s1600/arm+-+hammerskin.JPG

. http://4.bp.blogspot.com/-iiOFIcuqnjg/U6l2bYbeBEI/AAAAAAAAG5s/Tx3gh_GpEwg/s1600/Julle_Niska%5B1%5D.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-XCDuksqvFzY/U6l2bqENTVI/AAAAAAAAG50/ZI92BMwEymg/s1600/portfolio-datei+2371.

jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-hvd1l4IjWNQ/U6l2biV5_yI/AAAAAAAAG5w/s7UtIO8Cpgc/s1600/tn_tattoo_038%5B1%5D.

jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-5TuX-5DwJnk/U6l2cLbK3kI/AAAAAAAAG54/EGuGhriCoLg/s1600/tn_tattoo_048%5B1%5D.

jpg

Der Mörder war nicht der Gärtner. Der Mord in Kassel mal anders betrachtet - 6- 8:

Morde sind es, die am meisten disku ert werden, der letzte "Dönermordïn Kassel 6 und der Polizistenmord
von Heilbronn 7.

Während bei "Heilbronn"von FBI über DIA bis hin zu Sauerland-Bomberagent Mevlüt Kar, [ ]die Uwes vom NSU
und die lokale NPD äm Start sind, man also gar nichts weiss, meint man beim Mord in Kassel ganz genau zu
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wissen, dass Andreas Temme, damals Beamter des HL’V in Kassel, der Mörder oder Mi äter ist.

Beissreflex Ver’assungsschutz, so könnte man vermuten...

Man kann die Ar kel ’ast gar nicht mehr zählen, die über den Kasseler Mord geschrieben wurden, und ganz
aktuell sind Austs "Heimatschutz", Wol’ Wetzel und "Geheimsache NSUöhne Temme und Kassel kaum denkbar.

[ ]
Quelle: T-online.de

Heise schreibt aktuell, und das s mmt !!! :

"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts ’ür Ver’assungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"

Aust:

Andreas Temme war am Tatort und hat angeblich die Schüsse nicht gehört. Die Wahrscheinlichkeit,
dass er die Leiche gesehen hat, ist aber sehr hoch, weil er ein sehr großer Kerl ist - und dass er zu’ällig
dort gewesen wäre, wie er behauptet, kann er seinem Friseur erzählen. Alles weitere dazu ist aber
beim bisherigen Forschungsstand Spekula on.

[ ]h p://www.heise.de/tp/ar kel/ / 979/ .html

Vor Gericht war Temme mal vorgeladen, einsamer Rekord bisher, und es exis eren riesig lange Wortprotokolle
dazu bei[ ] juergenpohl.wordpress.com, und[ ] lange Analysen mit [6]sekundengenauen Abläu’en bei[7] ’rie-
densblick.de

Das ist alles sehr viel Arbeit gewesen, aber es hat rein gar nichts genützt.

Vor Gericht und in den ïnves ga ven Berichtenßehen wir ein Zerrbild, eine Wunschvorstellung der Autoren,
Nazis wie den Ver“assungsschutz als Solchen gleichzei g und gleichermassen "dranzukriegen".
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Was sollte Temme mal vor Gericht, was wollte die Nebenklage von ihm?

Das Ziel bestand darin ihm zu entlocken, dass er dienstlich dort war, und dass er den toten Yozgat gesehen habe,
was er Beides abstri . So wollte man an die Uwes oder hil’sweise an den Nazi Benjamin Gärtner kommen, einen
V-Mann Temmes.

Dass Temme das abstreiten würde, also privat"dort war und die Leiche nicht sah, da’ür hä e man keine
Aussagetermine beim OLG München gebraucht, denn das stand vorher schon ’est: Durch Temmes NSU-

Ausschuss-Zeugenaussage in Berlin.

Er hat dort ausgesagt, weder Uwes noch Wohnmobile noch sonstwas gesehen zu haben.

[8]

Dazu brauchte man keine Vorladungen, das stand schon vor Prozessbeginn ’est.

Und weder Ex-V-Mann Gärtners Vorladung samt L’V-bezahltem Au’passeranwalt noch die von Kollegen und Che’s
Temmes konnten daran etwas ändern.

Alles nur Theater?

6



[9]
Quelle: Welt.de

Wenn also Zeugen in diesem Internetca’e waren und niemand die Uwes sah, es auch weder Fingerabdrücke
gibt noch DNA, wie kommt man dann darau’, diese Tat dem NSU zuzuschreiben?

[ ]
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Alles Theater!

Was hat man eigentlich wirklich?

Dinge:

Ver’assungsschützer am Tatort, wohl zur Tatzeit +- Sekunden,

und die Hülsen Projek le einer Ceska. Keine Hülsen.

Willkürliche Zuordnung durch das BKA zu einer Serie. Gab es diese Serie jemals?

Und zwar Projek le einer sehr leisen Ceska, nicht mit dem Peitschen der Schüsse in Nürnberg, Rostock und
anderswo vergleichbar: Zeuge Ahmed Abu-Tamam:

er sei 6 oder Jahre alt gewesen und habe im hinteren Raum des Ca’ s gesessen und im Internet
gesur . Es sei etwas herunterge’allen, er habe gedacht, ein Ordner. Nach zwei Minuten sei der
Vater von Halit gekommen und habe herum geschrien, mein Sohn ist tot. Der habe au’ dem Boden
gelegen. Er, A.-T., habe gedachte, Halit sei mit dem Kop’ au’ den Schreib sch ge’allen. Er habe Erste
Hil’e versucht und gesehen, dass seine Hand voller Blut war

Götzl ’ragt nach dem Geräusch. A.-T. sagt, er habe gedacht, dass irgendwas hinge’allen wäre, er habe
nicht gedacht, dass ein Mensch hinge’allen ist. Es sei ein stump’es Geräusch gewesen. Er habe gar
nichts gemacht, weil er nur gedacht habe, dass etwas runterge’allen wäre, so A.-T. au’ Nach’rage.

Der naheste Zeuge, der nur Meter weg von Yozgat in einer Tele’onkabine redete, ein Iraker Kurde? namens
Faiz Hamadi Shahab unterbrach nicht einmal sein Gespräch, als es ëin wenig rummste", und auch die Frau mit
dem Kind im SSeparee"hörte keine Schüsse.

Aber in Rostock fiel der Nachbar m weiter aus dem Be , so laut war die Ceska, und in Nürnberg hörten
Auto’ahrer um die Ecke, Musik im Auto hörend, die Schüsse au’ Yasar.

Das passt nicht. Kann nicht dieselbe Waffe sein. Unmöglich.

All das spielt aber im Gerichtssaal keine Rolle, und in den kri schen Medien auch nicht.

Warum nicht ???

Man hat ja einen Ver’assungsschützer am Tatort. Und der ha e ne Plas ktüte dabei.

Also brachte er die Ceska. Und dann?

Na NSU oder Benjamin Gärtner. Oder dessen böser S e“ruder.

Ist es tatsächlich so ein’ach? Alterna vlos ?
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Mitnichten !

Okay, ’angen wir an:

"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts ’ür Ver’assungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"

S mmt! Aber was genau ???

Schauen wir uns zunächst den Tatort an:

[ ]
Quelle: Basis Google Maps.
Rote P’eile von ’atalist

Die Polizeiautos des Revieres Häuser weiter kann man sehen, Bild anklicken!

Meter weg vom Eingang zum Tatort.

Und es gibt einen Hinterausgang.
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[ ]
[ ]h p://’riedensblick.de/87 6/nsu-analyse-des-ver’assungsschuetzers- andreas-temme/

Mehr muss man eigentlich zum Tatort gar nicht wissen: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mörder "vorne raus ist
zum Polizeirevier" wo Temmes Auto stand geht gegen NULL.

Die beiden Jungs hinten im PC-Saal, da wo der Hinterausgang ist, die waren oder 6 Jahre alt, die schweigen
ebenso wie Mar n Arnold, der überlebenden Polizist aus Heilbronn, der lieber auswandern wollte als dass sein
Phantombild veröffentlicht werde...

Weil Arnold und die beiden Migranten nämlich wissen, dass die Mörder noch ’rei herumlau’en.

So ein’ach ist das.

Zu Temme muss man anmerken, dass es ihn ein mildes Lächeln gekostet hä e, vor dem NSU-Ausschuss
zu sagen, lieber Herr Edathy, ich überlege seit Nov , ob ich da Uwes gesehen habe, oder ein Wohnmobil,
und ich meine, mich an Männer zu erinnern, au“ Fahrrädern au“ der Holländischen Strasse, aber tut mir Leid,
beschwören könnte ich es nicht..."

Alle würden den Kirschenpflücker lieben !!!

[EMBED]

Temme ist eisern bei seiner Tarn-Geschichte geblieben: Er habe Flirten wollen als "Wildman 7 "bei i-love.de und
war beim Mord schon weg, weil der Yozgat nicht da war. Er habe ihm Cent au’ die Theke bzw. den Tresen den
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Schreib sch gelegt und sei gegangen.

Das ist ein Tresen oder eine Theke:

[ ]

Das ist ein Cent Geldstück:

[ ]
Quelle: Friedensblick.de

Warum ist das Blut so verschmiert, das ist die Frage !!!

Aber lassen wir uns nicht ablenken.

"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts ’ür Ver’assungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
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Nebenan war eine vom Ver’assungsschutz beobachtete Moschee. Viele dieser Leute werden Tele’onate in der
Anonymität des Internetca’es Yozgat zu schätzen gewusst haben. Billig war es auch noch...

Und das L’V Hessen wird dort einen In’ormanten gehabt haben, den Herr Temme

islamische V-Leute ’ührte er damals, neben dem unwich gen Benjamin Gärtner regelmässig besuchte.

Nicht als "Wildman 7 ", ganz sicher nicht... sondern dienstlich.

Und wie hiess dieser In’ormant?

Halit Yozgat?

Oder war es der Vater?

Man wird ja mal ’ragen dür’en, oder?

Und wenn da ein islamischer V-Mann des Herrn Temme erschossen wurde, oder wenn ein V-Mann als änwesend
zur Tatzeit’estgestellt worden wäre, dann hä e die Polizei den Fall wohl gelöst.

War der In’ormant vielleicht Faiz Hamadi Shahab, der neben Yozgat während des Mordes tele’onierte? Unerreich-
bar im Irak ist er... hat er gar was mit dem Mord zu tun, er war ja nur Meter weg???

Diese Fragen werden niemals gestellt.

Warum nicht?

Wurde da in Kassel jemand wegen "Verrat"bestra , als sein Ver’assungsschutz-In’orma ons-Abschöp’er gerade
dort war? Der sich dann ratz’atz verpisste ???

Auch das wird niemals ge’ragt.

Warum nicht?

Alles gute Fragen ’ür einen Hessischen Untersuchungsausschuss.

Der ist beschlossene Sache.

Wird man diese Fragen dann auch endlich mal stellen?

"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts ’ür Ver’assungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"

Bouffier hat die Vernehmung der V-Leute Temmes untersagt, jeden“alls die direkte durch die Soko Ca“e, weil
ein V-Mann “ehlte.
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So geht die These. Der war "wegöder tot".

Und der Hoffmann als Soko-Che’ wusste Bescheid.

Zeuge Gerald Hoffmann: Wir haben alle V-Leute, die dort au’getreten sind - -

Clemens Binninger CDU/CSU : Aber Sie wussten doch nicht, dass es ein V-Mann war. Sie wuss-
ten nur, dass es ein Gesprächspartner war zu dem Zeitpunkt, oder?

Zeuge Gerald Hoffmann: Au’grund der Tatsache, dass wir - der Vermerk stammte ja vom Juni,
wie Sie sagten - - war uns zu dem Zeitpunkt schon bekannt, dass das Kontakte waren, die dienstlich
veranlasst waren.

Clemens Binninger CDU/CSU : Wenn ich als Ermi ler einen Zeugen ’eststelle, den ich so be-
werte: „könnte als Mi äter oder Au raggeber in Betracht kommen , und es handelt sich nicht um
den Mitarbeiter einer anderen Behörde, wo ich den Dienstherrn mit einbeziehen muss, sondern es
handelt sich um einen einschlägig polizeilich Bekannten, dann hält mich doch da niemand au’.

Zeuge Gerald Hoffmann: Zu dem Zeitpunkt des Vermerkes wussten wir bereits, dass es Mitar-
beiter des Ver’assungsschutzes waren.

Ich dachte immer, der Hoffmann war nur ’eige.

Protokoll , Seite 98

Clemens Binninger CDU/CSU : Ich störe mich ein bisschen daran, dass man
sich ’ast schon ’reiwillig in diese Aussagesperren des L’V und des Herrn Irrgang gibt

Binninger hä e sich lieber die islamischen Namen anschauen sollen.

Das Gejammer nehme ich dem Gerald Hoffmann nicht mehr ab. Wenn er seine Leute losgeschickt hä e, die
V-Leute zu vernehmen, die er kannte, niemand hä e es ihm krumm nehmen können.

Er liess Temmes Tele’ondaten auswerten, stellte oder Kontakte am Ta ag ’est, und schwupps hat er diese
Leute im Verhörzimmer. Aus die Maus.

Da tele’oniert der Temme Minuten nach dem Mord mit einem seiner islamischen V-Leute?

Den hä e man sich holen müssen als Soko, so’ort!

Und genau das hat er nicht getan. Fiel sogar Polizist Binninger au’.

Etwas mehr Konsquenz wäre nö g gewesen, und Schär’e, und Hoffmann hä e gesungen...

Und was ist damit ?
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6, nach dem Mord an Halit Y., dem -jährigen Betreiber eines Internetca’ s in Kassel, waren
die Ermi ler den Tätern sehr nahe gekommen. Es gab sogar Namen, aber dazu ’ehlten Beweise. Es
gab Festnahmen, doch die Verdäch gen musste man wieder lau’en lassen, und sie verschwanden
Stunden später aus Deutschland, Richtung Schweiz und Türkei.Die Mordserie stoppte, doch von der
Ceska ’ehlt bis heute jede Spur.

Bei ihren Ermi lungen s eß die Nürnberger Soko "Bosporusäu’ Mehmet, einen Mann aus dem ein-
schlägigen Milieu. Mehmet lebt seit langem in Deutschland, er sei, so schilderte er den Beamten, ’ür
die Organisa on in die Bundesrepublik geschleust worden, um vor Ort heikle Au räge zu erledigen.
Man ’asste Vertrauen zueinander, der In’ormant galt als gute Quelle. Intern lobte die Soko-Leitung,
Mehmets Aussagen passen ins Schema".

Mehmet versprach schließlich, die Ceska zusammen mit der Schweizer Polizei aus dem Versteck hinter
der Landesgrenze zu holen. Dort, so seine Schilderung, sei die Waffe in einem Tresor verwahrt. Bis
zur nächsten Tat. Und die, behauptete er, sei in Planung. [ 6]h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-
8 7 .html

Noch ein poten eller islamischer V-Mann vom Temme. Liess man den lau’en, wer war es?

Und dann haben wir noch das "geklaute Handy des Toten", ein Autopsie-Hel’er soll es gestohlen haben.

Das erinnert doch sehr an unvollständige SMS-Auslesung bei den Handys von Wohlleben und Eminger s nach
dem . . , wo ausgerechnet die SMS vom . .-8. . ’ehlten.

[ 7]
BILD am Sonntag

Ein geklautes Handy passt auch sehr gut zu einem In’ormanten des HL’V.

Fragen über Fragen, aber ob die im kommenden Hessen-PUA überhaupt gestellt werden?

Da bin ich ’atalist: Eher nicht.
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Sie werden weiter nur davon ’aseln, ob Herr Temme den toten Yozgat hä e sehen müssen

Was zum Teu’el hä e das geändert?

Nichts.

Sie werden Bou—er ’ragen, warum er der Polizei nicht erlaubte, den Nazi Benjamin Gärtner zu vernehmen, und
werden die islamischen V-Leute "vergessen".

Genau so wird es lau’en. Ein grösserer NSU, und ja die Scheuklappen au“ehalten.

Sie werden alle Staatsgeheimnisse -im Sinne von NSU-HydraFrizsche- schützen.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/es-gab-kein-nsu-wohnmobil-beim.html

. http://4.bp.blogspot.com/-vKUNfqbYn1U/U6mX3BWA3OI/AAAAAAAAG6U/efr1Ju_8_OM/s1600/das-internet-cafe-in-ka
ssel-in-dem-der-betreiber-halit-yozgat-im-april-2006-ermordet-wurde-.jpg

. http://www.heise.de/tp/artikel/41/41979/3.html

. http://juergenpohl.wordpress.com/2014/02/18/nsu-prozesstag-80-wortprotokoll-der-kompletten-3-vernehmu

ng-von-andreas-temme-am-29-01-2013/

. http://friedensblick.de/8746/nsu-analyse-des-verfassungsschuetzers-andreas-temme/
6. http://friedensblick.de/2774/rekonstruktion-des-nsu-mordes-an-halit-yozgat/
7. http://friedensblick.de/10997/nsu-morde-fuer-die-schuld-von-andreas-temme-vom-verfassungsschutz/
8. http://1.bp.blogspot.com/-L-gWgckiGek/U6mejBCn5UI/AAAAAAAAG6k/KjINwT_QxwI/s1600/temme-1.jpg
9. http://img.welt.de/img/deutschland/crop109571555/8538725952-ci3x2l-w620/Gedenkstein-und-Platz-Umbenennu
ng-in-Kassel.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-_XJ-W_Gw3Mo/U6o6QkhTlPI/AAAAAAAAG7U/sxy7Dg2CaNI/s1600/halit_strasse.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Tt6qoBidtF4/U6mmbY50GhI/AAAAAAAAG60/77zTPFlotbM/s1600/yozgat-map.jpg

. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2013/12/internet-cafe-17.01-2sekunden-1024x840.jpg

. http://friedensblick.de/8746/nsu-analyse-des-verfassungsschuetzers-andreas-temme/

. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2012/09/yozgat-theke.jpg

. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2012/09/theke-yozgat.jpg
6. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-80075315.html
7. http://2.bp.blogspot.com/-agFVoh4bhEU/U6m18JUbFnI/AAAAAAAAG7E/q0CcaG1791M/s1600/handyl%C3%B6schung.jpg

NSU-Dokus im Fernsehen Teil - 6- : 9

Der Youtube-Kanal [ ]wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm-blogspot ist ein must see in Sachen NSU-Saga.
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[ ]
Screenshot des YT-Kanals

Besonders gut hat mir die RTL -Doku mit Udo Nagel ge’allen, weil ein Interview mit Günter Beckstein darin
enthalten ist, und viele Polizei-Rekonstruk onen enthalten sind, die von vor dem . . stammen.

Mit zum Teil erstaunlichen Details.

[EMBED]

Ungeklärte Morde

Dem Täter au’ der Spur Spezial

Die Döner Morde von 8

Eisenach . . ist auch dabei

Im Womo waren Heilbronner Handschellen, die nach Zwickau gehören...

Der La enzaun ist auch zu sehen an der Baugrube. Der ewigen Baugrube...

in Zwickau gibt Zschäpe erst die Katzen ab, rennt dann zurück, und die Bude explodiert danach...

Zschäpe wollte die Kronzeugin geben, noch am 6. . .

Ihre Anwälte rieten ihr zu schweigen...

Beckstein-Interview startet.
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Das Beckstein-Interview wird in Teil ’ortgesetzt:

[ ]h ps://www.youtube.com/watch?v=uq’obZJn86Y

Einschliesslich Rekonstruk ons-Film über den Mord Simsek, wo die Mörder Waffen = Mörder Jeans tragen
sta Radlerkleidung". Keine Fahrräder.

Die SPIEGEL-Lachnummer dazu:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/’ahrrad-geschi chte- -der-einzige-zeuge.html

Teil :

[EMBED]

Döner Mord Hamburg, Drogen und Rotlichtverbindungen des Op’ers mit Schusswaffen kommen zur Sprache

Teil :

[EMBED]

Was ’ür eine verkeimte Bruchbude in Rostock... mit . DM Gewinn... niemals !!!

Drogenhandel, illegaler Kurde, Geldwäsche.

Die beschiessen da auch Stasi-Ceskas, BKA Waffenexperte Deetz ist auch dabei.

[ ]Mord Yasar in Nürnberg

Bei 7: kommt der "vergessene Zeuge", Männer luden ihre Räder in ein grosses Fahrzeug.

Nun, ausgeliehen in Zwickau wurde ein Skoda Octavia. Bei Mike Stölzel, 9.6. .

Daher wurde der Transporter-Zeuge nicht vorgeladen: Ausländische Kennzeichen an einem Transporter wollte
man nicht, man ha e nur einen Skoda...

Teil :

[EMBED]

Boulgarides lebte von seiner Frau getrennt, die Scheidung war ’ast durch.

Hört sich im Video ganz anders an...

Teil 6:
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[EMBED]

Mord Kubasik am . . 6 und die Türkische Presse, die von Mafia-Verbindungen des Op’ers schrieb.

Heute vergessen, ’and gar nicht sta , die Deutschen sind heute Schuld... Rassismus tötet ;

Mord Yozgat nur Tage später am 6. . 6 ist auch drin. Samt Polizeista on nebenan.

Temme las in der Zeitung nach dem 7. . 6 von dem Ceska-Mord Kubasik vom . . 6.

Heute versucht man ihm einzureden, er konnte doch nicht wissen, am . 6. Morgens, als er zur Polizei ging
wegen des Kasseler Mordes im Au rag des L’V , dass der Kasseler Mord am 6. . 6 eben’alls zu der Ceska-Serie
gehörte, und Temme müsse also Täter-Vorwissen"gehabt haben.

Das ist totaler Blödsinn, geradezu perfide von Seiten der Nebenkläger!

Temme hat lediglich vergessen, dass er vor dem Vormi ag des . . nicht von Ceska-Kassel"gelesen ha e,
sondern von Ceska-Dortmund", und diese Zuordnung durch die Medien er’olgte nach dem Yozgat-Mord, aber vor
Temmes Gang zur Kasseler Polizei.

Yozgats Ceska-Zuordnung’and tatsächlich erst am Nachmi ag des . . 6 den Weg in die Medien.

Aber wenn man nichts hat, dann grei man zu perfiden Listen.

Au lärung ist nicht das Ziel. Show und "Kamp’ gegen Rechts", darum geht es.

Die Kasseler Kripo wusste es am nächsten Tag", also am 7. . 6, und bei der war Temme am . . 6 !!!

Minute 8: im Video.

Die super leise Ceska...

Teil 7:

[EMBED]

Die Temme-Geschichte.

Zuerst hat man Temme beobachtet, dann erst verha et. Man wusste daher Bescheid, mit wem Temme tele’o-
nierte, und kannte deshalb die V-Leute.

Temme will von der Tat gar nichts mitbekommen haben. Klare Lüge.

Rückblende zu Beate Keller aus Nürnberg, die "hel’en wollteünd das Gegenteil erreichte.

Karl Richter Kripo Nürnberg kommt zu Wort, der den DNA-Experten Pitz bei dessen NSU-In’oäuflau’en liess,
[6]die kurz vor Weihnachten 7 in der BAO Bosporus bekannt gegeben worden sei.
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Teil 8:

[EMBED]

Sehr sehenswerte Doku, Danke an den YT-Kanalinhaber ’ür die Unterstützung !

. https://www.youtube.com/user/ImGedenken

. http://3.bp.blogspot.com/-xY09VnDfijY/U6o_quuJafI/AAAAAAAAG7k/wVFcu2JorS8/s1600/yt-1.jpg

. https://www.youtube.com/watch?v=uqfobZJn86Y

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-3-der-einzige-zeuge.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-6-die.html
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-teil-9-was_30.ht

ml

Noch ein Update zum Update: Hamburger Mord - 6- : 8

Das [ ]Update von Gestern ist schon wieder zu ergänzen:

Felix Krebs kommen erte unter NSU-Mord in Hamburg: Au lärung möglich.

als Antwort au’ publika ve.org:

Hallo Friedensblick,

Dir wird das Verhörprotokoll der Polizei vom 7. Juni nicht vorliegen. Hier sagte Vater Tasköprü
au“ Nach“rage Deutsche oder Türken , Deutsche . Dass sowohl in dem Senatsbericht von April
als auch in der Aussage von Götzl beim NSU-Prozess in München diese Beschreibung unterschlagen
wird, ist wohl kein Zu“all.

Dass es auch andere Spuren als diese zwei Deutschen gegeben hat, will ich überhaupt nicht bezwei-
“eln, doch wurde diese eben überhaupt nicht weiter ver“olgt. Einen Kommentar zu den rassis schen
Implika onen von Dir und “atalist erspare ich mir.

Felix Krebs bringt schwere Vorwür’e gegen Richter Götzl

Rassismus tötet ;

Der Betrug der Leser bei Publika ve ist sogar noch viel dreister als Gestern vermutet:

Zeugenbe’ragungen

Eine Vielzahl von Zeugen wurde be’ragt. Keine
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der be’ragten Personen hat jedoch Angaben zum

Kerngeschehen der Tat machen können.

Zum Randgeschehen machten mehrere Zeugen

Angaben. Eine Spur ergab sich aus einer ersten

Vernehmung des Vaters des Op’ers am Ta ag.

Dabei gab der Vater an, er habe bei seiner Rückkehr zwei nicht südländische, sondern eher blonde
Männer wahrgenommen, die Kunden oder

Passanten gewesen sein könnten.

Eine weitere Zeugin bestä gte, Herr Tas¸köprü habe diese Beobachtung erwähnt, jedoch mit dem
Zusatz, er würde die Männer nicht wiedererkennen. Vernehmungen im Tatortum’eld sowie Nachbar-
scha sbe’ragungen ergaben keine weiteren Hinweise.

Bei einer zweiten Vernehmung am 9. Juni machte Herr Tas¸köprü weitere Angaben zu dem
Aussehen der beiden Männer, die jedoch nicht ’ür

die Erstellung eines Phantombildes oder weitere gezielte Ermi lungsmaßnahmen etwa in die rechte
Szene ausreichten.

Bei Vorlage der Phantombilder „Fahrrad’ahrer aus einem Fall Tötungsdelikt an ismail Yas¸ar in
Nürnberg im Jahr

im Rahmen einer Vernehmung im Jahr

meinte Herr Tas¸köprü, eine gewisse Ähnlichkeit mit den beobachteten Personen ’estzustellen,

zu deren Aussehen und Zahl er aber
gleichzei g gegenüber seiner Aussage von abweichende Angaben machte.

Insgesamt ergaben sich aus den Aussagen von Herrn Tas¸köprüim Jahr bzw. über die
lau’enden Öffentlichkeits’ahndungen mit den o. g. Phantombildern hinaus keine weiteren Ansätze
’ür Maßnahmen zur Iden fizierung der von ihm gesehenen

Männer.

Seite 9
Quelle: Senatsbericht

Der Na onalsozialis sche Untergrund NSU
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Ermi lungen, Au’arbeitung, Konsequenzen in Hamburg

und in der Zusammenarbeit der Sicherheits- und Stra’ver’olgungsbehörden

des Bundes und der Länder

Es gab also "gewisse Ähnlichkeitenlaut Vater Tasköprü zu den SZwillingen ohne Segelohren"der Beate Keller in
Nürnberg beim Mord Yasar.

Jetzt haben wir Probleme:

. Publika ve zeigt nicht das Phantombild vom Nürnberg-Yasar", sondern das vom Nürnberg-Schneider" Jahre
älter, aus :

[ ]

Wen wollt ihr hier verarschen, Gensing, Krebs & Co ???

Das ist übrigens ein Pole , der mit dem Schneider Stress ha e. Ein Pole mit Opel Omega und PKW-
Transportanhänger, der den alten Mercedes vom Schneider kau’en wollte und sich mit ihm stri . Aussage
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einer Nachbarin im Prozess.

. Problem:

Beate Keller hat die Mörder von Yasar gar nicht gesehen, am Dönerstand nach dem Mord, denn sie sah sie bis
Minuten NACH dem Mord. [ ]Warteten die darau’ erwischt zu werden?

[ ]

Das waren höchstwahrscheinlich gänzlich unbeteiligte Radler...

Aber den Friedensblick einen Rassistenßu nennen, das ist wirklich dreist.

Wie verzwei’elt muss man sein, wenn man nur noch äd personam"beleidigen kann?

Ihr lügt und ihr werdet mit Euren “e gen Nasen in Euren Lügendreck gestossen.

Immer wieder. Bis Ihr au ört zu lügen.

Versprochen.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zum-hamburger-mord-2001.html

. http://4.bp.blogspot.com/-RktSz2cZNqo/U6kUaruI-EI/AAAAAAAAG2g/TbmemGmS0mY/s1600/gens-2.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-6-die.html

. http://1.bp.blogspot.com/-1DMfWSG4Mfs/U5GSmXx7kCI/AAAAAAAAF0k/cI4MJ45G17s/s1600/nbg-radler.jpg

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drau’ au’ der Corelli NSU-CD von ? Teil 8
- 6- 6 6:

Teil 8 beinhaltet In’os über den Ordner Zerstörung
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[ ]

Nur 96 Bilder in Unterordnern:

[ ]

Dresden:
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[ ]

Beispiele:

[ ]

[ ]
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[6]

[7]

[8]
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[9]

[ ]

Sons ge Zerstörung:

[ ]

Beispiele:
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[ ]

[ ]

[ ]
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[ ]

[ 6]

[ 7]
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[ 8]

[ 9]
stu gart

WTC:
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[ ]

Beispiele:

[ ]
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[ ]
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[ ]

[ ]

Bleibt nur noch Ordner übrig:

Soldaten
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Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor ’atalist"distanziert sich ausdrück-
lich von den Inhalten.

this documenta on o’ Third Reich Propaganda pictures is ’or scien fical purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.

the blogger ’atalist"does not agree with those contents.

to whom it may concern...

. http://3.bp.blogspot.com/-uqaw5NSXMr8/U6rVwfbCV9I/AAAAAAAAG70/kdrhE-2KNVg/s1600/z-1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-n3IAsIgFFbo/U6rV70NCrTI/AAAAAAAAG78/fv8OsLjW0P0/s1600/t-2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-HJ8c0kePo1g/U6rWFoLgRkI/AAAAAAAAG8E/2FsuPqr7GCI/s1600/z-3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-lRtptJ4VJKQ/U6rXCysX2GI/AAAAAAAAG8k/4jrPJfC1NC4/s1600/b3a%5B1%5D.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-oSCU6YKTgFs/U6rXC539S6I/AAAAAAAAG8c/q23GsrNyzwQ/s1600/b4a%5B1%5D.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-gl1fccq9EwA/U6rXC_TrEjI/AAAAAAAAG8g/VNz4V0RdNI8/s1600/bild_2_98%5B1%5D.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-8SSiP9zhqGU/U6rXD1XhEvI/AAAAAAAAG8s/JY34KSL55YY/s1600/dresdenfeb1945%5B1%5D.j

pg

8. http://1.bp.blogspot.com/-jOTi2hNMapM/U6rXEK6NNBI/AAAAAAAAG84/ZCccQjrXfpE/s1600/hamcrowd%5B1%5D.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-gdduT1GXObs/U6rXEVkhFkI/AAAAAAAAG80/m5OUXRitHPY/s1600/pic6%5B1%5D.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-VfkE1pFUrqU/U6rXFH5mWyI/AAAAAAAAG9A/v0EKn7Dfh0Y/s1600/pic7%5B1%5D.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Ic3TTzyOETU/U6rWRJF2F-I/AAAAAAAAG8M/b6DV8WGS9a8/s1600/z-4.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/--6JJIG7BAok/U6rXszESWbI/AAAAAAAAG9U/IJZrNtoSSYI/s1600/1mai%5B1%5D.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-3__lSnUasMw/U6rXuFzfDFI/AAAAAAAAG-E/Ew08SG0vzME/s1600/ausgebranntes_auto.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-ejcb-vOhVUw/U6rXul0BUHI/AAAAAAAAG9w/UPQrE1thT5I/s1600/aushebel.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-RMAW6JRb2_Y/U6rXu1wnBJI/AAAAAAAAG9s/KytvuEBcOwg/s1600/berlin0%5B1%5D.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-XM1x9T76HSQ/U6rXwI_7SiI/AAAAAAAAG98/LPmUoziZ6ZA/s1600/demo_wef_davos_2001_b

lick%5B1%5D.jpg

7. http://4.bp.blogspot.com/-kpNWTbCkKQM/U6rXwVMsESI/AAAAAAAAG-A/sK4F860njM4/s1600/demo_wef_davos_2001_z

uerich02%5B1%5D.jpg

8. http://2.bp.blogspot.com/-JxviXwonJj4/U6rXtWu2MlI/AAAAAAAAG9Y/ruaB2Z3Zo-Q/s1600/K%C3%B6ln.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-OIVwONrA1g8/U6rXtm5OsKI/AAAAAAAAG9c/PK7vkd_g4Ew/s1600/Stuttgart.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-esYY8YkvIcI/U6rWag0T7hI/AAAAAAAAG8U/kcOAZdFKS78/s1600/z-5.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-MJmbnxhkHNU/U6rYX0R6KyI/AAAAAAAAG-U/IcJOIsKAjTs/s1600/nimm2%5B1%5D.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-mNoX1WPzLi0/U6rYYVN8pNI/AAAAAAAAG-Y/88ds5KTxvX4/s1600/portfolio-datei+2861.

jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-bGkCf90kkzg/U6rYYtFPsEI/AAAAAAAAG-c/p6Nhaq20lMw/s1600/terrorist%5B1%5D.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-t9_JvnajrSE/U6rYZG_9PpI/AAAAAAAAG-s/moqDIb63J1M/s1600/wtc_delete.jpg

Videos über den NSU Teil : Alles STASI oder was? - 6- 6 7:

[EMBED]

Der wirre NSU-Mix aus Stasi-Ceskas und Schweizer Ceskas.

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waffe gemacht?

6 Teile
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[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/ermi eln-verb oten-aus-einer-stasi.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi.html

Der Mörder von Ismail Yasar in Nürnberg ist ein mediterraner Typ. Der aus der Keupstrasse in Köln
- 6- 6 :

Erklären Sie bi e nicht mich ’ür verrückt, bevor Sie sich sich das hier angesehen haben:

[ ]h ps://www.youtube.com/v/MAUC9h6vk7U?start= &end=

[ ]
Screenshot aus obigem Link

Der sieht aus wie Beate Kellers SZwillinge ohne Segelohren"bei Yasar in Nürnberg:

[ ]
Nürnberg Mord Yasar SZwillinge ohne Segelohrenlaut Beate Keller
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Die Zeugin in Köln, die den Fahrradbombenschieber als leicht mediterranen Typ beschrieb, hat also einen der
Yasar-Mörder beschrieben?

Interessant, dann waren die Mörder vom Yasar also Südländer?

Gruß an Nereus aus dem Dönerstrang. Sehr interessant!

. https://www.youtube.com/v/MAUC9h6vk7U?start=403&end=451

. http://1.bp.blogspot.com/-4cQhRml7it8/U6uWdvTLiPI/AAAAAAAAG-8/fQa5i0WdwjY/s1600/phantom+keup.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-YvbI55SBKns/U6uXTvq0HuI/AAAAAAAAG_E/ofNw_VLsh8A/s1600/zwillinge.jpg

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waffe gemacht? Teil 6a
- 6- 6 : 7

Es ist nachzutragen, dass das BKA den Zwickauer Schalldämp’er sehr wohl untersucht hat.

Eine Falschaussage vor Gericht... vom Sachverständigen Leopold P’oser des BKA... ???

das ist aber stra“ar, sowas !!!

[ ]Aussage BKA-Experte P’oser:

[ ]Den Zwickauer Schalldämp’er haben wir nicht untersucht.

[ ]
h p://www.wiesbadener-kurier.de/’m/8 9/thumbnails/CON _ _ 8 _M.jpg. 8 9 .jpg
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rennt der wirklich Kilometer am Stück?
[ ]h p://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbad en/zu-’uss-ueber-den-rheinsteig-
nach-bonn leopold-p’oser-absolviert-ultra- lau’-wibolt _ 97 6.htm

Ist das ünser BKA-P’oser"???

Das Indiz ’ür die Falschaussage ist das hier:

• Sachverständiger Bernd Salziger Diplomphysiker, der die Schussrekonstruk onen durch’ührte

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 9/protokoll- 6-verhandlungstag- 9-se pt- /

Was hat der Herr Salziger vom BKA denn gesagt?

Um . ist der Zeuge Hü. geladen. Der Mitarbeiter der Polizei Dortmund war beteiligt, als Kollegen des Bundes-
kriminalamtes Schussrekonstruktonen im Rahmen der Ermi lungen am Dortmunder Tatort durch’ührten. Aus
einer baugleichen Waffe seien dabei Schüsse abgegeben und deren subjek ve Wahrnehmbarkeit dokumen ert
worden.

Götzl zi ert das Protokoll der 6 Schüsse und seiner Wahrnehmungen. Er sei nur wenige Schri e von der
Kiosk-Eingangstür en ernt gestanden.

Einer dieser BKA-Mitarbeiter ist nun als Sachverständiger geladen: der Diplomphysiker Salziger, der beim
BKA Wiesbaden im Bereich Ballis k tä g ist.
Nach einer Interven on vonRA Heer, der nicht will, dass der Sachverständige während der ersten Aus’ührungen
in seine Unterlagen blickt, beginnt er ’rei zu erzählen. Er sei am . April 6 mit mehreren Personen, die sich
mit der Rekonstruk on von Schusswaffenstra aten beschä igen, sowie dem Leiter des Sachgebiets Waffen und
Muni onstechnik zum Tatort ge’ahren.

Aus der zentralen Waffensammlung des BKA hä en sie eine Ceska 8 mit selbstgebautem Schalldämp’er be-
kommen, die ähnlich der Tatwaffe sei.

Mikro’one mit Au’zeichnungsgerät seien im Kiosk A , vor dem Kiosk B und an der gegenüberliegenden
Straßenseite C au’gebaut worden, dort sollten zudem auch Personen ihre subjek ve Wahrnehmung er’ahren.
Zusätzlich sei ein Schallpegelmessgerät eingesetzt worden. Neben der Ceska mit Schalldämp’er hä en sie auch
Muni on sowie eine Tüte mitgebracht, weil bei den vorangegangenen Mord’ällen einmal ein , mm dickes
Plas kteil ge’unden worden sei.

Bei den insgesamt 6 Schussabgaben sei variiert worden: mit und ohne Schalldämp’er, Muni on mit rotem Dich-
tungslack, Muni on mit grünem Dichtungslack, Schussabgabe durch Tüte oder nicht, bei geschlossener und geöff-
neter Tür.

Die Dämp’ungsleistung des verwendeten Schalldämp’ers sei vergleichbar gewesenmit dem bei der Tat verwen-
deten, wie im Nachhinein hä e ’estgestellt werden können.

Am Standort B, vor dem Kiosk, seien die Schüsse mit Schalldämp’er hörbar, aber nicht als Schuss zu deuten
gewesen, mit Schalldämp’er aber immer hörbar gewesen. Die objek ven Untersuchungen hä en zudem ergeben,
dass die geschlossene Tür eine erhebliche Dämp’ungswirkung gehabt hä e. Au’ der anderen Straßenseite Punkt
C sei der Schallpegel rela v leise gewesen. Drei Polizeibeamte hä en, auch angesichts des Straßenlärms, bei
geschlossener Tür drei von vier Schüssen nicht gehört und einen nur schwach. Und das, obwohl die Personen ja
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bewusst au’ das Ereignis gewartet haben.

So so, die rennen also im April 6 nach Dortmund, wo Kubasik erschossen worden war nur Wochen zuvor, und
nehmen nicht etwa eine STASI-Ceska mit Schalldämp’er mit, die Geier im August 6 im Fernsehen vor’ühren
wird, sondern sie nehmen einen selbstgebauten Schalldämp’ermit ???

Und dann stellen sie nach dem . . ’est, dass der Zwickauer Schalldämp’er ähnlich gut sei oder ähnlich
schlecht wie der Selbstbau-SD den sie 6 verwendeten in Dortmund?

Ja dann müssen sie den Zwickauer SD ja wohl untersucht haben, um das ’estzustellen...

Autsch, schon wieder au’geflogen... die BKA-Pinocchios ;

Liebes BKA, bi e immer alle Beteiligten brie’en.

Das geht sonst in die Hose.

So wie hier geschehen...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_24.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_24.html

. http://www.wiesbadener-kurier.de/fm/819/thumbnails/CON_514220525_54831_M.jpg.21859120.jpg

. http://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/zu-fuss-ueber-den-rheinsteig

-nach-bonn--leopold-pfoser-absolviert-ultra-lauf-wibolt_14259756.htm

. http://www.nsu-watch.info/2013/09/protokoll-36-verhandlungstag-19-sept-2013/

Der nächste GAU ist da: Die Schweizer leugnen die Dönerceska !!! - 6- 6 : 7

Es kam [ ]wie vorausgesagt am Montag:

Die NSU-Anklage ist grandios gescheitert.

Nach dem Tri bre ahrer-Bekennervideo der nächste GAU.

Peter Germann und Hans Ulrich Müller aus der Schweiz haben abgestri en, eine Ceska mit Schalldämp’er vom
Händler SSchläfli &Zbindenäus Bern jemals bekommen zu haben.

Die Totens lle au“ Twi er am gestrigen Tag liess das Scheitern der Anklage bereits erahnen.

Der Bayerische Rund’unk kam dann letztlich doch hinterm Busch hervor:

Stand: 6. 6.

[ ]Mutmaßliche Schweizer NSU-Hel’er bestreiten Waffenbeschaffung
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Au’ welchem Weg die Ceska in die Hände des NSU kam, dazu erho en sich die Ermi ler diese Wo-
che neue Erkenntnisse in der Schweiz: Am Dienstag und am Mi woch wurden dort zwei mutmaßliche
NSU-Hel’er vernommen. Doch au’schlussreich war der Termin nicht. Bei der nichtöffentlichen Be’ra-
gung durch einen Staatsanwalt des Kantons Bern sagte einer der Männer, er habe nie ein Paket mit
der entsprechenden Waffe erhalten. Das er’uhr die Nachrichtenagentur dpa aus Kreisen der Beteilig-
ten. Schon am Vortag ha e der andere Mann bestri en, die Waffe in Emp’ang genommen und nach
Deutschland weitergeleitet zu haben.

Beide Männer sind Schweizer Staatsbürger und waren ursprünglich als Zeugen zum NSU-Prozess nach
München geladen. Sie waren ihren Ladungen aber nicht ge’olgt. Das Oberlandesgericht München hat-
te darum die Schweizer Jus z gebeten, die Vernehmungen zu ’ühren. An den Terminen am Dienstag
und Mi woch nahmen auch ein Vertreter der Bundesanwaltscha , die Verteidiger der drei Angeklag-
ten Beate Zschäpe, Ral’ Wohlleben und Carsten S. sowie einige Anwälte von NSU-Op’ern teil.

Trotz der Aussagen der beiden Schweizer glaubt die Bundesanwaltscha , die Herkun der Mordwaffe
nachweisen zu können....

Ünschär’en"gebe es aber bei den Zwischensta onen zwischen dem Waffenhändler und der Übergabe
in Jena, heißt es in Ermi lerkreisen

Dummes Gelaber, liebe Bundesanwaltscha , Eure hinkonstruierte Ceska-Sta’e e"von Bern zu den Uwes ist
mausetot. Es war ne STASI-Ceska, gelle?

Die NSU-Anklage ist gescheitert.

Nun wird es Zeit, endlich mit der Au lärung von Morden zu beginnen.

Der TIEFE STAAT der BRD muss ausgetrocknet werden.

Wohlleben und Zschäpe ’reilassen, Beiden Straffreiheit zusichern, sie vor dem PLENUM des Bundes-
tags aussagen lassen.

Das muss passieren. Genau das.
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[ ]
[ ]h p://www.tagesspiegel.de/poli k/nsu-prozess-der-weg-der-mordwaffe-b leibt-ungeklaert/ 6 .html

Beim Au’räumen und Ausmisten die desin’ormierenden Press tuierten bi e keineswegs vergessen, ganz zuvor-
derst die Schmierfinken der Springerpresse, vom SPIEGEL und von der Süddeutschen.

Zur Erinnerung:

Was hat [ ]KHK Werner Jung vom BKA über den Waffenkau’ des Anton Peter G. aus dem Berner
Oberland denn nun wirklich gesagt?
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[6]

Dort kann man au’ Seite 6 nachlesen:

Jung antwortet au’ Räuberpistolen aus der BRD-Presse die Wieland/GRÜNE erzählt, und der erzählt
totalen Mist OBERPEINLICH.

Zeuge Werner Jung: Das ist letztendlich
nicht mehr geschehen. Wir waren ja bei der
Durchsuchung dabei. Wir ha en ein Postüberweisungsbuch. Da sind letztendlich alle
Postüberweisungen drin gewesen ab 9 , und
zu unserer, ich muss sagen, Überraschung
war letztendlich keine Überweisung an die
Firma Schläfli & Zbinden in diesem Buch drin
gewesen.

Zum einen hat uns das erst mal etwas

verunsichert. Wir haben dann überlegt:

„Kann das sein? Kann tatsächlich diese Genehmigung [waffenerwerbsberech gungskarten, ’atalist]
au’ irgendwelchen Wegen zur

Firma Schläfli & Zbinden gekommen sein,

und kann au’ diese Genehmigung hin ein

unbekannter Käu’er sich diese Waffe bescha haben¿ , haben dann aber letztendlich gesagt: Die
Wahrscheinlichkeit ist eher
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gering.

Dann zu Ihrer Aussage: Er hat nie

gesagt,
dass ihm die Waffen aus der

Garage gestohlen worden sind. Er hat gesagt, möglicherweise habe er diese Erwerbs-
scheine in
der Garage bzw. im Auto oder im Schuppen
gehabt, und es könnte sein, dass ihm die
Erwerbsscheine dort gestohlen worden sind.

Er hat ja gerade von An’ang an eine Geschä sbeziehung zur Firma Schläfli & Zbinden abgestri en.

Es war also KEINE Überraschung, was da Gestern in der Schweiz passierte.

Nur die Medien haben ihre Leser verarscht... lange Zeit, wider besseren Wissens.

Jetzt wäre es an der Zeit, endlich mal Au lärung zu ’ordern.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_23.html

. http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-120-verhandlungstag-100.html

. http://1.bp.blogspot.com/-LKlKC01IhX4/U6usJrc3-rI/AAAAAAAAG_U/QR8mJf8KtdY/s1600/ceska-leugner1.jpg

. http://www.tagesspiegel.de/politik/nsu-prozess-der-weg-der-mordwaffe-bleibt-ungeklaert/10106354.html

. http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2031.pdf
6. http://2.bp.blogspot.com/-Z89CVrv_lCk/U6VmAttjrHI/AAAAAAAAGqk/l4TIQqjgjrE/s1600/ef-8.jpg

Anonym - 6- 6 : :
Au’geklärt werden muß vor allem die Verantwortung ’ür Straßenumbenennungen, Gedenksteine, Zahlungen von Ëntschä-
digungenïn sechstelliger Höhe an die Familien der mutmaßlichen Krimninellen und das entwürdigende Schauspiel einer
"Gedenkveranstaltungïm Bundestag - und das alles, bevor es überhaupt diese sogenannte Änklageschri "gab. Das wird
noch ein Fest! Nicht nur der NSUïst mausetot, sondern auch die Kack-BRD-Besatzerrepublik", mit all ihren hündischen
Untergebenen.

Anonym - 6- 6 8: :
....vergessen ha e ich noch die von der Kripo ausgesetzten "Belohungen", welche im Zusammenhang mit der NSU gegen
Recht und Gesetz bereits vorab, ohne Anklageschri und Urteil an die Tipgeberäusgezahlt wurden. Da gibt doch jeder der
Kripo gern einen Tip nicht wahr!?

’atalist - 6- 7 : :
Das Hauptproblem sind wieder einmal die Leitmedien, weder SPIEGEL noch BILD oder FAZ haben vom Ceska-Fiasko
berichtet.

Die " . Macht im Staateïst hoffnungslos gleichgeschaltet.

An’ang April war es die Russlungenlüge"von Ziercke und Range im Bundestag, die komple ignoriert wurde,
und jetzt ist es das Ceska-Waterloo.
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Anonym - 6- 7 : 7: 9
Das Hauptproblem sind die Menschen, welche ohne Entbehrungen und Nöte au’gewachsen sind und welche nicht wissen,
was sie hier verspielen. Menschen aller Coleur bei den Medien, in der Verwaltung, bei der Kripo etc. Andere Völker, welche
immer hart am Wind segeln - die Juden in Israel zum Beispiel - die sind gehärtet und lachen sich bes mmt über die
dummen Deutschen schlapp. Schlimm das Ganze. Ein Hau’en rückratloser Gestalten ohne Ehre im Leib. Welches Ge’ühl
müssen die Beamten haben, wenn sie abends zu Hause bei der Familie sind und am Tag ihr Volk den Geiern zum Fraß
vorwer’en. Ihre Ahnen würden au’ sie spucken....und zwar auch die Ahnen der sogenannten Linken.

Anonym - 7- : :
Es gibt ausser Spiegel, Stern und Focus auch noch COMPACT und die sind eigentlich kein Mainstream-Presseorgan!

’atalist - 7- : :
Compact hat verweigert. Man will sich das ’ür die Printausgabe au eben. So die Antwort au’ meine Mail.

Anonym - 7- : :
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

Strasse der Verteiler im Drogenmilieu ? Oder Mord durch die Polizei? - 6- 6 8:

Es war der Ostseestadion-Blog, der mit einem typisch ostdeutschen Beitrag kam:

[ ]
[ ]h p://ostseestadion.wordpress.com/ / / /o—zielle-strasenumbene nnung-in-rostock/

Warum typisch ostdeutsch?

Weil SStrasse der DSF" Deutsch-Sowje sche Freundscha ein typischer DDR-Strassenname war.

Druschba :

Freundscha !!!

In Rostock gibt es zwar immer noch keine SStrasse des -maligen illegalen Einreisers", aber in Hamburg gibt es
seit HEUTE eine [ ]SStrasse des Kleinganoven":
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[ ]
Quelle: NDR au’ Twi er

Wie man au’ Öp’er des NSU"kommt, das versteht eigentlich niemand, der sich die Phantombilder der vermeintli-
chen Mörder mal angeschaut hat:

[ ]
Quelle: NDR
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[6]
Quelle: FAZ

Kassel ha e vorgelegt:

[7]
[8]h p://www.merkur-online.de/bilder/ / / / 8699/ 78 9 6-halit platz-C 9.jpg

aber Kassel hat NSU"weggelassen, war also eindeu g schlauer als Hamburg.

Kassel kann sein neues Schild belassen, auch wenn der Herr Temme der Mörder war:
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[9]
[ ]h ps://wol’wetzel.files.wordpress.com/ / /andreas-temme-c-ge y- image.jpg

Denn ein "Klein Adol’"kann ja sehr wohl ein Rechtsterrorist sein, wenn auch ein Staatlicher.

Schliesslich ist Herr Temme ja Beamter.

Aber in Hamburg... Südländer als NSU-Killer, da scheint die Änderung des nagelneuen Schildes unausweichlich zu
sein.

Das ZOB, fleissige an rassis sch beseelte Prozessbeobachter, zeihen zum wiederholten Mal die staatliche An ’a
von NSU-Watch"der bewussten Protokoll-Fälschung und meinen zum Hamburger Mord:

„Unmöglich, dass sie es nicht mitbekommen haben¡ Der Vater des Ermordeten Hamburgers wieder-
holte diesen Satz mehr’ach in München vor Gericht jeden Tag zur Tatzeit wären zahlreiche Polizi-
sten in Hörweite zur Mi agspause gewesen. Eine Aussage, die man sich nicht ungesehen zu eigen…
machen muss, aber in einem vorgeblich unabhängigen Protokoll nicht ’ehlen dar’. Doch wenige Tage
nach diesem Verhandlungstag auch bei NSU-Watch keine Silbe!

[ ]h p://www.das-zob.de/medien-schweigen-weiter-zu-auffalligkeiten-rund -um-mord-an- %e %8 %8etasko-
pru %e %8 %ac/

Im Folgenden wird dort beim ZOB ausge’ührt, unterschwellig zumindest, dass der Mord in Hamburg unter
Mitwissen oder schlimmer... von Polizei geschehen sein könnte.

Das macht Sinn, auch wenn man bedenkt, dass die oben abgebildeten Phantombilder wohl von den Zeugen
stammten, die mehr’ach vor Tasköprüs Tod andere SSüdländerßich mit dem späteren Op’er streiten sahen.
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Dort soll es massive Bedrohungen des Op’ers gegeben haben. Sogar Schläge.

Wie man also au’ NSU"kommt, das erscheint zunehmend merkwürdig.

In Hamburg ebenso wie in Kassel und in Heilbronn.

. http://1.bp.blogspot.com/-DU7IYPKmInU/U6v6CCC7KxI/AAAAAAAAG_k/QjEf7ho4wWc/s1600/ostsee.jpg

. http://ostseestadion.wordpress.com/2012/03/05/offizielle-strasenumbenennung-in-rostock/

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-hamburger-mord-aus-der-sicht-der.html

. http://1.bp.blogspot.com/-g2fil_rI-e0/U6v640L7-5I/AAAAAAAAG_s/fgI0ZfBJ6D0/s1600/sdvim.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-xLdcxnz3GOQ/U6v7dW7auII/AAAAAAAAG_4/C5KravLynm0/s1600/hh-phantom.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-gwskKEIxQKM/U6v7dJipd5I/AAAAAAAAG_0/VUdayHUroiA/s1600/mord3ph.jpg
7. http://www.merkur-online.de/bilder/2012/10/01/2528699/1785259246-halitplatz-C09.jpg
8. http://www.merkur-online.de/bilder/2012/10/01/2528699/1785259246-halitplatz-C09.jpg
9. https://wolfwetzel.files.wordpress.com/2013/12/andreas-temme-c-getty-image.jpg

. https://wolfwetzel.files.wordpress.com/2013/12/andreas-temme-c-getty-image.jpg

. http://www.das-zob.de/medien-schweigen-weiter-zu-auffalligkeiten-rund-um-mord-an-%e2%80%8etaskopru%e2

%80%ac/

NSU Videos Teil : Die Vorlage ’ür das Tri bre ahrer-"Bekennervideo" - 6- 7 :

[EMBED]

Sehr pro’essionell gemacht, das NSU-Bekennervideo, worin sich niemand bekennt. Darum kennen wir es auch
nicht vollständig.

Warum hat nicht Einer der angeblich Emp’änger es hochgeladen?

Ne ganze Woche lang kam keins an???

Weil nur 9 -Sekunden Teaser ohne Ton verschickt wurden.

Von wem???

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/das-apabiz-tra nscript-zum-paulchen.html

Ja, die könnten es gewesen sein ;

Siehe auch:

[ ]Die Pro’essionalität des Paulchen Panther "Bekennervideosünd die roten Keile der An ’a als Code

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/das-apabiz-transcript-zum-paulchen.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-professionalitat-des-paulchen.html

Anonym - 6- 7 : 9: 9
Hallo ’atalist, es ’olgt ein Sargnagel gegen das APABIZ, in Form von Fotos vom Protest gegen den G8-Gip’el im Jahr 7 in
Heiligendamm.
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Veröffentlicht wurden die Fotos im und vom Ümbruch-Bildarchiv", Berlin, Lausitzer Str. selbe Adresse wie Apa-
biz! :

h p://www.umbruch-bildarchiv.de/video/g8/rosa _heide _sta _bombodrom.html

Man sieht da ein Paulchen-Panther- Transparent mit dem Spruch:
"Heute ist nicht alle Tage"

Wenn linke G8-Gegner rou nemäßig schon vor / Paulchen Panther benutzten, dann ist das ein Indiz da’ür, dass
das NSUVideo vom APABIZ-Um’eld stammt.

’atalist - 6- 7 8: : 9
Sehr schön. Dazu haben wir auch ein Video.

NSU Videos Teil : Kein NSU in Heilbronn. SAT vom Juni - 6- 7 : 6

[EMBED]

Rainer Nübel und Thomas Moser au’ Recherche-Tour.

Es ist eben NICHT nur der Ver’assungsschutz...

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drau’ au’ der Corelli NSU-CD von ? Teil 9
- 6- 7 8:

Teil 9 beinhaltet In’os über den Ordner

Soldaten

[ ]
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. 87 Dateien, 8 Ordner, eindeu g der grösste Ordner der NSU-CD

[ ]

Es gibt bei Bilder jede Menge Portraits:

[ ]
Farbiges
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[ ]
Einzelpersonen

[ ]
Schwarz Weiss

Beispiele:
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[6]

[7]
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[8]

[9]

[ ]
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[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]
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[ ]
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[ 6]
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[ 7]
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[ 8]
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[ 9]

Unter Gebirgsjäger sind S/W Fotos:

[ ]

Beispiele:
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[ ]

[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]

Jetzt kommen

Gegenstände der Wehrmacht und ihrer Gräber
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[ 6]

Armbinden:

[ 7]

Denkmäler & Gräber unserer Helden

[ 8]
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Unterordner :

[ 9]

Unterordner :

[ ]
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[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]
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[ ]

[ 6]

Folge dann weitere Gegenstände: Gürtelschnallen...

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor ’atalist"distanziert sich ausdrück-
lich von den Inhalten.

this documenta on o’ Third Reich Propaganda pictures is ’or scien fical purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.

the blogger ’atalist"does not agree with those contents.
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to whom it may concern...

. http://3.bp.blogspot.com/-AU0GXtvOBog/U6wWbqMdGOI/AAAAAAAAHAM/DL9MqzZiY0E/s1600/9-1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-pqcOFzKEniA/U6waun_9mXI/AAAAAAAAHAY/VKmf7YyWrWA/s1600/9-2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-6Ch63AIh1VM/U6wbTx3MR9I/AAAAAAAAHAg/TPl7lJQL3bI/s1600/9-3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-xtFDGyyCNrw/U6wbcqSLmzI/AAAAAAAAHAo/Nk19QcyLvXk/s1600/9-4.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-DM46bPdkuAI/U6wbysLVxCI/AAAAAAAAHAw/dLgASCk3lEA/s1600/9-5.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-XdFK49rPQbs/U6wcdEEHyeI/AAAAAAAAHBU/fZsAXCp8GkM/s1600/03_Recruit01_lge%5B1%5D
.jpg

7. http://4.bp.blogspot.com/-V9VS44oP5S4/U6wcb2DwBlI/AAAAAAAAHBA/p58ZBAvaNXw/s1600/146w%5B1%5D.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-4RkBf2I3Cu4/U6wcc8MBhAI/AAAAAAAAHBM/uXWxnjMnCtg/s1600/150w%5B1%5D.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-6u-M8jq8mOE/U6wcbmSeyQI/AAAAAAAAHA8/kru5cUvlyzw/s1600/0154_army_battle%5B1%5D
.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Jr2dheB8aBg/U6wcdFxZckI/AAAAAAAAHBQ/H9uGg3ToUls/s1600/154w%5B1%5D.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-r9Dx8h4X2Yg/U6wcdyG7loI/AAAAAAAAHBg/Y_KPZWIxIq4/s1600/157w%5B1%5D.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-4knHy_MSygs/U6wc6U7Nj4I/AAAAAAAAHBs/t-7gs-AtLsA/s1600/indexbild.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-O1nUCWgiwho/U6wdm9yFqFI/AAAAAAAAHB4/Bf-UQP0jHx0/s1600/guderian%5B1%5D.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-HXN-hLhC2VY/U6wdnJ09DFI/AAAAAAAAHB8/u_96F3YV-J8/s1600/postcard44%5B1%5D.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/--P8YhxVkqqw/U6wd7vPty6I/AAAAAAAAHCg/_0mQACTIx_w/s1600/1942_2002.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-fZk-vsTX5Gc/U6wd6fgoj5I/AAAAAAAAHCQ/L9sast1X6fM/s1600/DtSoldat-Gedenken.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-1K0stFds_GM/U6weBBXZ4tI/AAAAAAAAHCo/L36VMKiYY_o/s1600/luftpropsheet%5B1%5D.

jpg

8. http://3.bp.blogspot.com/-6ZUl2gYlqcI/U6wd63kRAHI/AAAAAAAAHCU/WCYA_bjf5xY/s1600/Soldat2.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-wo89AKifXFI/U6weBDBWPiI/AAAAAAAAHCs/7fBua94FlEA/s1600/soldat.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Ut_ihKkeG5k/U6wexIguTNI/AAAAAAAAHC8/W3xlowJ-q-4/s1600/9-6.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-ksVd86zhiWU/U6wfGoJjhRI/AAAAAAAAHDE/u9vdLW6do3I/s1600/geb001%5B1%5D.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-CknsTga2uvk/U6wfGwOd5fI/AAAAAAAAHDI/j4VJmXXjOTQ/s1600/geb021%5B1%5D.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-j8WZBIYbjN4/U6wfHpWsmnI/AAAAAAAAHDU/u0-m6RmC1QQ/s1600/geb061%5B1%5D.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-dmuo7gHhdxw/U6wfIBg_vwI/AAAAAAAAHDk/lFEukNVtA3M/s1600/geb118%5B1%5D.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-llYSoXU1s7U/U6wfHFbkjRI/AAAAAAAAHDQ/-w8MS-W0iaE/s1600/geb020%5B1%5D.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-PTAHcgU4w20/U6wgqSt51gI/AAAAAAAAHDw/p2aIGo1vxDE/s1600/9-7.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-rXbr4dIL-og/U6wg4ol061I/AAAAAAAAHD4/3jLBs7CNhlM/s1600/9-8.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-BfZPj9RVgqE/U6whCKuEplI/AAAAAAAAHEA/GOA88vCuLXE/s1600/9-9.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-OtGCN7wv408/U6whmntfJuI/AAAAAAAAHEM/Zycci8xufnM/s1600/9-10.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-XDMq0xIeH28/U6whxd9BJnI/AAAAAAAAHEU/0OOdF_nBVQo/s1600/9-11.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-4oTHTrtHCdA/U6wjHWRW88I/AAAAAAAAHEs/QeHNRq0gdrA/s1600/18_06_42_400%5B1%5D.j

pg

. http://3.bp.blogspot.com/-ndmtMgyof4o/U6wjGkvVDCI/AAAAAAAAHEg/JBIAUFdIH78/s1600/139-a%5B1%5D.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-iI0pke3SlUs/U6wjHKShVKI/AAAAAAAAHEo/EBmov49dyiM/s1600/Feldcolor%5B1%5D.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-XbI_nthdUvA/U6wjfdqt7oI/AAAAAAAAHE4/70zjQuEchZE/s1600/Cementerio__G-43_%5B1

%5D.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-s5tgzLD_OD0/U6wjfZ1V44I/AAAAAAAAHE8/9q71umhxBMY/s1600/degaulle%5B1%5D.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-6ouar37Spsw/U6wjf29dItI/AAAAAAAAHFA/HGWFM9hmeAg/s1600/dscn1166%5B1%5D.jpg

UPDATE: Kindersex um Tino Brandt und Sachsensump’ und Ltd PD im BKA Karl-Heinz Du’ner
- 6- 7 : 9

Am 9. Juni kam der erste "Brandt-Skandaläls getriebene Sau durch die Medien geflogen:

Kinderporno-Zuhälter Tino Brandt.
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äu“ Edathys SpurenLOL

[ ]

Eine Woche später ’reut sich die LINKE, dass Brandt im Knast sitzt und wohl kaum noch als Zeuge im NSU-Prozess
ernst genommen werden wird. [ ] Tage lang soll Brandt im Juli in München aussagen. Zu was eigentlich ?

Von Morden etc weiss der ganz genau... Nichts.

Twi er vom 6.6. :
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[ ]

Linke Weiber, welch ein Grauen...

Jetzt mal eine kurze Rückblende zum . . .

Stellen Sie sich doch bi e mal vor....

[ ]
Poli k’oren.net

Sie sind PDMenzel , Polizeiche’ in Gotha und Eisenach, und sie finden ein brennendes Wohnmobil mit Leichen.

69



Und einen neuen Pass von Holger Gerlach.

Sie stellen “est , dass Holger Gerlach aus Jena stammt, bei Hannover wohnt, aber das Wohnmobil das mit den
Leichen, welches Sie nur Stunden zuvor ge’unden haben angemietet hat.

Sie verlassen sich au’ Ihr kriminalis sches Gespür, und senden einen Hubschrauber nach Niedersachsen, und
lassen Holger Gerlach am . . um Uhr Nachts ’estnehmen.

In seinem Bankschliess’ach finden Sie über 7. Euro in Bar.

Was machen Sie ?

Sie, lieber Leser, als Thüringer Polizeiche’?

Sie machen gar nichts und lassen Holger Gerlach lau“en, damit der 8 Tage später erst ’estgenommen werden
wird, und genügend Zeit hat, sich ALIBIS von Kameraden AOK-Kartenbesitzer.Ehepaar Alexander und Silvia
Scheidemantel geb Rossberg zum Beispiel,

Alibi “ür den . . Womo-Abholung zum Beispiel

zu besorgen. SZschäpes Tochteräls S chwort...

So und nicht anders handeln Polizisten, wenn es um Geheimdienst-Opera onen geht.

Siehe dieses, das Schönste aller Beispiele:

[ ]Sach- und Lachgeschichte Nr. : Sie finden bei einer Razzia TNT und Rohrbomben. Was tun Sie
dann?

DER Klassiker, unübertroffen bis Heute, obwohl er aus 998 stammt und somit 6 Jahre alt ist.

Schni .

Zurück ins JETZT. Tino Brandt.

Eine Woche ha e er Zeit, Spuren zu vernichten, bis er verha et wurde.

Was hä e man von inves ga ven Medien und [6]schlauen linken Poli kerInnen jetzt erwarten müssen, wenn es
um Missbrauch und Zuhälterei mit Minderjährigen geht?

. Gedankliche Verbindung zum Sachsensump’ , dessen Au lärung ein gewisser Thomas de Maiziere verhinde-
te?
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Richter und Poli ker und Mafia in einem Boot beim Missbrauch Minderjähriger, hat das vielleicht Etwas mit
Kindersachen im Eisenacher Womo zu tun ?

[EMBED]

Oder : Eine gedankliche Verbindung zum Leitenden Polizeidirektor im Bundeskriminalamt und Che’ der
Drogen’ahnder im BKA , der wegen Kinderpornos selbe Liste wie Edathy aus Kanada, Opera on Spade mit
goldenem Handschlag in Pension geschickt wurde?

Ein unglaublicher, vertuschter Skandal: Während das BKA den Namen Sebas an Edathy NSU-Ausschuss-
Vorsitzender, erinnert sich noch Irgendwer?

angeblich über Jahre lang au’ der Liste aus Toronto übersehen haben will, hat man den Namen Karl-Heinz
Du’ner so’ort ge’unden.

Dieser Name wird total aus den Medien heraus gehalten, selbst bei PI-News fiel er nicht, obwohl die Verbindung
über die SPD-Parteibücher offensichtlich ist:

Oppermann-Gabriel-Ziercke-Du’ner-Edathy...

Sind den

[7]schlauen linken Poli kerInnen

diese Gedanken gekommen?

Verbindung des V-Mannes Tino Brandt mit Dutroix-ar gen Strukturen rund um die "bessere Gesellscha ünd die
Sicherheitsbehörden BKA, B’V,...

Natürlich nicht.

War gar die staatliche Beschä igung des NSUmit der Beschaffung von Kindersex-Op’ern verknüp ?

Die dummen linken Weiber ’reuen sich, dass Tino Brandt im Bau sitzt und wohl in München zum Thema NSU
keine glaubwürdigen Aussagen mehr wird machen können. Wenn er denn überhaupt noch erscheinen und
aussagen wird...

Der Name Karl-Heinz Du’ner, Ltd. PD des BKA als Kinderporno-Konsument ist übrigens seit März bekannt.
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[8]
. . , Screenshot poli k’oren.net

[9]
Detail Screenshot poli k’oren.net vom . .

[ ]h p://www.poli k’oren.net/showthread.php? 9777-Staatsanwaltscha - ermi elt-gegen-Sebas an-
Edathy- SPD /page 8

Vertuschung total ist nur deshalb möglich, weil ALLE mitmachen.
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Auch DIE LINKE. Auch DIE GRÜNEN.

So, und wer bringt diese Sensa on jetzt unter die Leute???

. http://2.bp.blogspot.com/--IYOSkAyIMM/U6LxAbhOi_I/AAAAAAAAGe0/adMGDlMt8No/s1600/twitterk%C3%B6nig.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/kinderpornohandler-tino-brandt.html

. http://2.bp.blogspot.com/-dvvDw7hhvM8/U6zXkB1VwKI/AAAAAAAAHFY/vBX9bJyxX68/s1600/twitter-2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-suIcrCAr3PA/U6zZImR2i9I/AAAAAAAAHFk/QlI-ctI_yGE/s1600/womo-s.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/sach-und-lachgeschichte-nr-1-sie-finden.html
6. http://www.duden.de/rechtschreibung/Antagonismus
7. http://www.duden.de/rechtschreibung/Antagonismus
8. http://4.bp.blogspot.com/-UUHgyPEZfbI/U6zj_CoVQtI/AAAAAAAAHF0/YeaH6MlNLf8/s1600/dufner.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-G8Xn7Li6dzM/U6zkqrx3UVI/AAAAAAAAHF8/kCkjRRuLO3Q/s1600/dufner-2.jpg

. http://www.politikforen.net/showthread.php?149777-Staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-Sebastian-Edathy

-(SPD)/page282

Anonym - 7- : : 6
Ünd wer bringt diesen Skandal jetzt an die Leute?"
-> Gute Frage. Wirklich gutgemeinter Tipp: Vielleicht bereiten Sie Ihre Thesen noch weiter au’ und bringen noch mehr
s chhal ge Argumente rein, zB inwie’ern jetzt der Sachsensump’ und die NSU-Affäre theore sch zusammenhängen
könnten. Wennmöglich bi e vervollständigen sie das von Ihnen gezeichnete Bild noch en wenig. Dann ’ällt es Offe-
nen Ohren auch leichter, Beiträge wie den Ihren zu teilen. Gibt es hierzu beispielsweise auch andere Beiträge, welche
Sie verlinken könnten? Bi e als bloße Anregung ’ür Ihr ansonsten großar g-wahrheitssuchendes Engagement verstehen! Lg

Paulchen Panther "Heute ist nicht alle Tage...äls Masko chen der An ’a - 6- 7 6:

Was haben Paulchen Panther und sein Lied Ïch komm wieder, keine Fragemit der An ’a zu tun?

Eine ganze Menge...

[ ]
[ ]h p://www.umbruch-bildarchiv.de/video/g8/rosa _heide _sta _bombodrom.html

zum Vergrössern anklicken

Diese In’o kam im Blog Danke!!! und auch[ ] bei PI-News:
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Speziell zum angeblichen Paulchen-Panther- Bekennervideo , welches von der Apabiz linker Hau’en
Berlin, Lausitzer Str. , an den Spiegel verkau wurde.

Für alle die es noch nicht kennen, hier ein Video mit Paulchen Panther ca. ab : , hergestellt von
den Linken:
Habe ich gestern erst entdeckt.

Rosa Heide sta Bombodrom

Im Vor“eld der Proteste gegen den G8-Gip“el in Heiligendamm am . Juni 7 haben Ak vistInnen
das Gelände des geplanten Boden-Lu -Übungsplatzes der Bundeswehr, das Bombodrom in der
Kyritz-Ruppiner Heide, “ür einen Tag und eine Nacht symbolisch besetzt.

[ ]h p://www.umbruch-bildarchiv.de/video/g8/rosa _heide _sta _bombodrom.html

Und wo sitzt das Umbruch-Bildarchiv ? Rich g, eben’alls in Berlin, Lausitzer Str. .

Unter der Adresse haben sich eine Menge linksverseuchter Firmen versammelt.
Dieser ganze Hau’en hat doch mit allergröööößter Wahrscheinlichkeit das angebliche Bekennervi-
deo zusammengeschnibbelt. Wird ja auch von vielen schon lange vermutet.

Dieses Video gibt es auch bei Youtube:

[EMBED]

au’ dem "ImGedenkenKanal, der eine wahre NSU-Phantom-Schatztruhe ist:

[ ]h ps://www.youtube.com/channel/UCo YgthlL6gKn ylFbPGw Q

Und es gibt noch ein Video, in dem die An ’a singend durch die Strasse zieht:

[EMBED]

Bei Minute : , welches Lied s mmt die An ’a da an?

Hochgeladen 9!

Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder keine Frage...

Zu’all ???

[6]Und was ist hiermit: RAF-Symbolik Panther:

[7]Von Black Panther zu Pink Panther? Zur Ikonographie des Terrors

vom 7. . , kurz nach dem NSU-Äuffliegen"...

Er zierte auch den ersten programma schen Text der RAF Die Rote Armee au“auen in der Zeit-
schri agit 88 .
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[8] Ti-
telei des Textes "Die Rote Armee au“auenäus agit88 , Nr. 6 vom . 6. 97

Und sogar Femins nnen bedienten sich des Panthers zur Ar kula on ihrer Bereitscha zur Militanz.

[9] "Die Militanten Pantertanten:ßweite Häl’-
te 969

Alles Zu’all?

Was hat es zu bedeuten, wenn das APABIZ in Berlin die Urheberrrechte ’ür ein angebliches "Bekennervideo"von
Rechtsextremisten hat?

Die Genossen müssen sich recht sicher gewesen sein, alleinige Besitzer des brisanten Beweismate-
rials zu sein, denn nur so lässt sich begründen, dass sie Kopien der DVD ’ür stolze . Euro der
Presse anboten, dazu noch mit einer exklusiven Sperrklausel. Denn der SPIEGEL ha e sich ’ür eine
ungenannte Extrasumme die Exklusivrechte an dem Material bis einen Tag nach der Veröffentlichung
in seiner Printausgabe gesichert. Per Vertrag mit den Linksextremisten. Eine Inves on, die die Profis
des SPIEGEL sicher nur tä gen, wenn sie sicher sein können, dass die na onalsozialis schen Terrori-
sten keine weiteren Exemplare in Umlau’ und möglicherweise an die Konkurrenz gebracht haben, als
ausgerechnet an ihre Erz’einde von der extremen Linken. Ein überraschendes Abschiedsgeschenk an
die linken Gegner, denn bisher verschickten Terroristen Bekennerschreiben und Videos stets direkt
an die Medien kostenlos, in der Hoffnung au’ Veröffentlichung.

Quotenqueen ha e es bereits[ ] ’rüh erkannt, was das bedeutet.

Hä en Quotenqueen [ ]das hier gekannt, es erschien Tage zuvor, am . . , sie hä e schallend gelacht:
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[ ]

Es wurden nie "Bekennervideos"verschickt, schon gar nicht von Beate Zschäpe, es wurden Teaser"verschickt, 9
Sekunden ohne Ton, mit Bezugsadresse der Lang’assung:

Dem APABIZ in Berlin-Kreuzberg. Da wo der SPIEGEL dann einkau’en war...

Es ist ein’ach ne irre Story, aber sie scheint wirklich wahr zu sein...

Verbreiten Sie diese Story, au“ dass die Leute sie kennen und sich selbst ein Urteil bilden können !!!

. http://2.bp.blogspot.com/-spQbrYDq-lo/U6zvmAA43AI/AAAAAAAAHGM/KDAAuimSKxQ/s1600/antifa.jpg

. http://www.umbruch-bildarchiv.de/video/g8/rosa_heide_statt_bombodrom.html

. http://www.pi-news.net/2014/06/hamburg-strassenumbenennung-wegen-nsu/#comments

. http://www.umbruch-bildarchiv.de/video/g8/rosa_heide_statt_bombodrom.html

. https://www.youtube.com/channel/UCo0YgthlL6gKn2ylFbPGw5Q
6. http://www.security-informatics.de/blog/?p=508
7. http://www.security-informatics.de/blog/?p=508
8. http://www.security-informatics.de/blog/?attachment_id=516
9. http://www.security-informatics.de/blog/?attachment_id=513

. http://quotenqueen.wordpress.com/2011/11/17/spiegel-kaufte-nsu-video-bei-linksextremisten/
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. http://www.derwesten-recherche.org/2011/11/neuer-kurzfilm-der-terroristen-aufgetaucht/

. http://2.bp.blogspot.com/-oXZGkxMzMog/U6z41WMQ7qI/AAAAAAAAHGc/IYD2MY-pixM/s1600/teaser.jpg

Anonym - 6- 7 7: 8:
Ach der Club 88 in Neumünster wurde von der An ’a rosarot angemalt.

h p://de.indymedia.org/ / / .shtml

Adebar

Wahr-Sager - 6- 7 : :
Dass die An ’a hinter dem "Bekennervideoßteckt, habe ich schon vor geraumer Zeit gemutmaßt. Diesen Verbrechern ist
alles zuzutrauen.

’atalist - 6- 7 : :
Sehr schön, Adebar!

7 im Dezember sollen die ca. Fassungen des Paulchen.NSU-Videos gebrannt worden sein.

Das passt ziemlich gut Alles...

Volker - 6- 8 : :
h p://lepenseur-lepenseur.blogspot.de/ / /was-die-presse-in-der-poli k- als.html

Das Haus von Sarrazin hat die An ’a mit einem rosa Farbbeutel bewor’en.

Wie bei Goebbels: Leitmedien unterschlagen das Schweizer Ceska-Debakel - 6- 7 7: 8

Man muss Peter Germann und Hans-Ulrich Müller aus der Schweiz keineswegs glauben, dass sie mit der mut-
masslichen Ceska der "Dönermordenichts zu tun haben.

Muss man nicht.

Wenn jedoch au’ Antrag des OLG München diese beiden Schweizer in Bern be’ragt werden, und die Ceska ist das
zentrale Element der Anklage im NSU-Prozess überhaupt, dann ist deren Aussage etwas, das berichtet werden
muss. [ ]Auch wenn die Beiden alles abstreiten.

Manmuss berichten.

Dieses muss berichtet werden" gilt ’ür das "Demokra e’ernsehen ARD und ZDF"genauso wie ’ür sogenannte
Leitmedien wie

DER SPIEGEL, FOCUS, WELT, BILD, FAZ und SÜDDEUTSCHE.

Da gibt es keinen Ermessensspielraum.
Manmuss es berichten.

Wenn man wich ge In’orma onen unterschlägt, dann ist man im Kommunismus der DDR, oder im . Reich. Man
kann die Nachricht kri sch kommen eren, die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Grund und Boden schreiben, au’
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Müllers Vorstra’enregister hinweisen,

997 mit illegaler Waffe Rugerïn Thüringen erwischt, die Sache mit dem Mellinger Natursteinhändler, einem
Iraker Namens Thoma, dessen Wachschützer angeschossen wurde, und und und.

man kann es gar zi eren, das Vorstra’enregister dieses Herrn Sidonia-Autohausbesitzers in Apolda in Thüringen
Hans-Ulrich Müller, des einen Ceska-leugnenden Schweizers...

... aber man muss die Nachricht bringen.

[ ]
ARD hat Nichts

[ ]
ZDF hat Nichts
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[ ]
es waren Zeugen, die abstri en. Wo sind die Berichte?

Die Printmedien:
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[ ]
Die FAZ hat Nichts.
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[6]
SPON hat Nichts
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[7]
SPON NSU-Prozess hat auch Nichts.

Springer hat auch nichts.

[8]
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[9]

Es gibt kleine Zeitungen, Regionale Blä er, keine Leitmedien, die berichten:
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[ ]
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[ ]
Vorbildlich !!!

Und es gibt DIE ZEIT:
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[ ]
Das ist okay, Herr Sundermann.
[ ]h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/ / 6/ 6/medienlog-vernehmung- ceska-schweiz- /

Nur Tag später unterschlägt Herr Sundermann seinen Lesern, dass auch der . Bankräuber-Knacki den Ange-
klagten Wohlleben nicht belastet hat wegen eines Revolvers.
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[ ]
[ ]h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/ / 6/ 7/medienlog- no-brandt -verha ung-bombenanschlag-
koeln/

Am Donnerstag ging der NSU-Prozess nach gut zwei Wochen Pause weiter: Gehört wurden zwei Sach-
verständige und eine Polizis n zum [ 6]ersten Bombenanschlag in Köln, zudem der Bankräuber An-
dreas K., der Kontakt zu demMitangeklagten Ral’ Wohlleben gehabt haben soll.
Widerhall ’and vor allem die Beweiserhebung zum Fall der Kölner Familie M...

Herr Sundermann, warum schreiben Sie nicht, dass der Knacki Wohlleben gar nicht kennt?

Dass er das ausgesagt hat! Was soll das Gezinke?

Sind Zschäpes Ha beschwerden von !!! in DIE WELT gestern au“gewärmt wirklich wich ger gewesen?

Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe ’ühlt sich in der Untersuchungsha unwohl, wie Per Hinrichs von
der [ 7]Welt anhand von durchgesickerten Schri stücken berichtet.
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Das ha e die Abendzeitung schon , es ha en BILD, FOCUS, SPON etc alle schon , weil der Dreck aus
stammt.

Und, werte Leser, ist der Titel dieses Posts wirklich eine Übertreibung?

"Wie bei Goebbels"

Es ist doch so, das muss man doch sehen wollen !!!

Einen Sonder’all zum Schmunzeln:

Oben zu sehen in einem der Google-Screenshots:

[ 8]
[ 9]T-Online

Das geht gar nicht !

Entweder rich g zi eren, oder gar nicht, aber einen Ar kel einer Zeitung MOZ mit dem Blog von ’atalist ein’ach
so unerkennbar vermischen, das ist ein NO GO.

Was ist das Gegenteil von gut?
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Gut gemeint ;

Besser machen!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Nachricht von den Schweizer Vernehmungen IST wich g, und wenn sie von den Leitmedien unterschlagen
wird, dann ist es umso wich ger, dass die Älterna ven Medienßie verbreiten.

Und auch dort sieht es genauso zappenduster aus.

Das ist eine traurige, aber umso ’olgenreichere Beobachtung:

Die alterna ven Medien versagen genauso wie die BRD-Medien.

Ausnahme: MAI

[ ]h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html

Elsässer & Co, worau’ wartet ihr?

[ ]Der nächste GAU ist da:

[ ]Die Schweizer leugnen die Dönerceska !!!

Es kam [ ]wie vorausgesagt am Montag:

Die NSU-Anklage ist grandios gescheitert.

Nach dem Tri bre ahrer-Bekennervideo der nächste GAU.

Peter G. und Hans Ulrich Müller aus der Schweiz haben abgestri en, eine Ceska mit Schalldämp’er vom Händler
SSchläfli &Zbindenäus Bern jemals bekommen zu haben.

das muss unter die Leute. Au’ geht´s !!!

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-nachste-gau-ist-da-die-schweizer.html

. http://1.bp.blogspot.com/-WDj5Bz4E2to/U61DEjeNCDI/AAAAAAAAHLg/oDGTq8CXHII/s1600/sc-8.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-_Bt6to_lmho/U61DE356NxI/AAAAAAAAHLk/FJ54m8-Opr0/s1600/sc-9.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-KWjwZMTJ74o/U61DYgN8nfI/AAAAAAAAHLw/oBzXriGAvcw/s1600/sc-10.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-GTHgps1mlcE/U61D4qqh8TI/AAAAAAAAHME/s_xvNvCFvME/s1600/sc-1.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-vi2ztxYPmXY/U61D4udK8XI/AAAAAAAAHL8/c46XSswas08/s1600/sc-2.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-V-lLcwaW5_c/U61D4vKCTTI/AAAAAAAAHL4/NmQL4efDqJw/s1600/sc-3.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-hx7M4SlxEG0/U61EoJGkZPI/AAAAAAAAHMU/NazuVqw_vME/s1600/sc-11.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-_M691R4Hqb8/U61EoKslL1I/AAAAAAAAHMQ/eXqLgD7FdVw/s1600/sc-12.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Orumyv4NgE4/U61FDqql7QI/AAAAAAAAHMg/wYVBBTmTfwM/s1600/sc-4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-HgIifEaw-jc/U61FDyojGiI/AAAAAAAAHMk/I5ZWxfR1TaM/s1600/sc-7.jpg
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. http://4.bp.blogspot.com/-9IMXVx_Llt8/U61FcAn5AEI/AAAAAAAAHMw/54IYIZ762kE/s1600/sc-5.jpg

. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/06/26/medienlog-vernehmung-ceska-schweiz-2/

. http://3.bp.blogspot.com/-2lIBHmmJdwo/U61HM1RY4-I/AAAAAAAAHM8/oVu3qbhzIbs/s1600/sc-13.jpg

. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/06/27/medienlog-tino-brandt-verhaftung-bombenanschlag-koeln/
6. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/06/03/hass-aus-der-stollendose/
7. http://www.welt.de/politik/deutschland/article129503393/Zschaepe-fuehlt-sich-im-Gefaengnis-ausgegrenz

t.html

8. http://1.bp.blogspot.com/-OTyvvsgHPJM/U61LVS-m6pI/AAAAAAAAHNI/SLNryIcVCB8/s1600/sc-6.jpg
9. http://community.t-online.de/community/forum/nachrichten/n_1/die-schweizer-leugnen-die-d:C3::B6:

nerceska,92368797.html

. http://www.medienanalyse-international.de/index1.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-nachste-gau-ist-da-die-schweizer.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-nachste-gau-ist-da-die-schweizer.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_23.html

Anonym - 6- 7 9: 7:
Ich bin mir nicht so sicher bezgl. der Ceska. Der Waffenhändler, der die Waffe dem Schweizer geschickt hat, war sich sicher,
dass er die Waffe dem Mann geschickt hat. Und er behauptet, der Emp’änger sei ein Lügner, der hä e sie schon erhalten.

Anonym - 6- 7 : 7:
h p://www.umbruch-bildarchiv.de/video/g8/bombodrom .wmv

anschauen/bewerten!

rosaroter Panther

’atalist - 6- 7 : 9:
Der Waffenhändler mit Graubereich" Aussage BKA KHK Jung hat das Verschicken der beiden Ceskas in seinem Waffenbuch
stehen.

Es konnte kein Nachweis über Zahlung der Waffen UND die Versendung ge’unden werden.

Man muss skep sch sein...

Anonym - 6- 8 7: : 6
NSU: NATO-Desin’orma on mi en in Kreuzberg

h p://rote’ahne.eu/ / /nsu-nato-desin’orma on-mi en-in-kreuzberg/

Interessant ist das Sat Kulturzeitvideo über Gladio-Opera onen in dem Beitrag, aber vermutlich ist es Ihnen schon
bekannt.

Adebar

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drau’ au’ der Corelli NSU-CD von ? Teil
- 6- 8 8:

Es geht immer noch um den . Bilder-Ordner Soldaten.
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Es ’olgt der Unterordner Gürtelschnallen im Unterordner Gegenständer der Wehrmacht und ihre Gräber

[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]

Es ’olgen Kop“edekungen, Helme undMützen.
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[ ]

[6]

Es ’olgen ’ast Messer:
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[7]

Es ’olgen eine Unzahl von Orden usw

mit Unterordner Ringe

Fast Bilder exakt: 9

[8]
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[9]

Es ’olgt Soldaten Büsten usw

[ ]

Letzte Unterordner: Uni’ormen

7 Bilder.
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[ ]

[ ]

Beispiele zu den heu gen Ordnern:
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[ ]

[ ]
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[ 6]

[ 7]

[ 8]
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[ 9]

[ ]
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7



[ ]

[ ]

7



[ ]
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[ 6]

[ 7]

7 7



[ 8]

[ 9]

[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]

[ ]
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[ ]

[ 6]

Das Bildmaterial dür e vorwiegend aus den USA stammen, erkennbar an den Dateinamen.

Morgen geht es dann weiter mit Paraden und Apelle im Mega-Ordner Soldaten

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor ’atalist"distanziert sich ausdrück-
lich von den Inhalten.

this documenta on o’ Third Reich Propaganda pictures is ’or scien fical purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.

the blogger ’atalist"does not agree with those contents.

to whom it may concern...
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Warum PD Menzel die Feuerwehr’otos in Eisenach unterschlug? - 6- 8 : 7

Bis heute sind die Fotos verschwunden, die die Beru’s’euerwehr Eisenach am . . vom Innenraum des
Wohnmobils machte, und zwar direkt nach dem Löschen des Feuers.

PD Menzel liess die Speicherkarte der Feuerwehr konfiszieren, "damit keine Fotos in die Presse kämen", wie er
am . . in Er’urt vor dem NSU-Ausschuss aussagte.

Fakt ist, die Fotos sind weg...

Was könnte au’ den Fotos zu sehen sein?

. Ein toter Uwe Mundlos mit Brustverletzung

Zitat Thüringer Allgemeine, 9. . :

Als die Re er der Beru’s’euerwehr 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’alls mit Schussverletzung, wahr-
scheinlich im Oberkörper.

[ ]
[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Was- am- -November-in-Eisenach-und-
Zwickau-geschah- 686 8
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Wenn das s mmt, dann ist das hier kein Ërstau—nde-Foto":

[ ]
Aust/Laabs Heimatschutz

Blick in ein Wohnmobil, das am . November in Eisenach ausbrannte. Hinten die Leiche von Uwe
Mundlos, vorn der Körper von Uwe Böhnhardt, unter den Resten des Daches des Campers begraben.
Das Foto wurde gegen Uhr au’genommen. Kurz darau’ wurde das Wohnmobil mit den Leichen
au’ einem Sa elschlepper weggebracht.

Die Aussage des Feruerwehrmannes und das Foto schliessen sich gegensei g aus.

. Es könnten au’ den Fotos auch die Rucksäcke mit den Bankraubgeldern ’ehlen.

Am Nachmi ag war man bei der Polizei nicht sicher, dass die beiden Toten die Bankräuber seien. Hä e man die
Beute ge’unden, wäre man sicher gewesen.

. Es könnte ein Foto der Heckgarage ohne Fahrräder dabei gewesen sein
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Siehe Asservaten-Gesamtverzeichnis: Keine Fahrräder...

. Die Schuhe und Klamo en der Bankräuber ’and man erst ßpäter"...

Mundlos ha e keine "Bankräuberklamo enän. Siehe auch . "Keine Beute"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alles gute Gründe, die Feuerwehr-Bilder zu entsorgen.

Leitete PD Menzel wirklich den Einsatz, oder ha e er einen schlapphü gen Einflüsterer vor Ort?

Oder einen "kleinen Mann im Ohr"?

Seine kon’usen Aussagen vor NSU-PUA in Er’urt und bei Gericht in München sprechen da’ür.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Warum spricht Staatsanwalt Waßmuth aus Meiningen vor dem . . Ausstrahlung davon, dass jeder Uwe
sich selber erschossen habe?

[ ]Beide starben durch Schüsse in den Kop’, und jeder erschoss sich selbst.

Woher wusste der Staatsanwalt das?

Wegen der Schmauchspuren an Beider Schusshände?

Was ist mit Mundlos Brustschuss?
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[ ]

Warum schrieb der SPIEGEL am 9. . , also Tage NACH der Obduk on am . . von Kop’schuss und
Brustschuss ?

[6]
[7]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/heilbronner-polizistenmord-das-p er’ekte-versteck-a-79667 .html

Tage später, rechtzei g zur Sendung am . . , korrigierte man au’ die Variante des Staatsanwaltes
Thomas Waßmuth: Kop’schüsse.
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[8]
[9]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/rechtsextreme-terrorgruppe-kam eraden-bis-in-den-tod-a-
797 8 .html

Am . . stand die Sprachregelung der Ermi ler: Mundlos habe zuerst Böhnhardt erschossen, dann Feuer
gelegt und sich selbst erschossen. Er habe Rußpar kel in der Lunge.

Alles Lügen.

[ ]Doppelmord in Eisenach, Ziercke und Range belügen den Bundestag. Folgenlos. UPDATE

Es gibt einen weiteren Beweis da’ür, dass Böhnhardt und Mundlos längst tot waren, als das Feuer im Wohnmobil
gelegt wurde.

Wann werden die beiden Lügner eigentlich verurteilt wegen Falschaussage vor dem Parlament?

Wir warten...

[ ]
den Blödsinn glauben nur noch Scha’e...
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Anonym - 8- : 9:
Wahnsinn was Du da alles au’deckst. Ich dachte ich sei schon ganz gut in’ormiert habe gestern Stunden au’ Deinem Blog
gelesen und setzte heute ’ort. Mal schauen ob ich was beitragen kann. Bewundere Deinen Fleiß. Vielen Dank ’ür Deine
Arbeit zur Au lärung des nun wohl nicht mehr abstreitbaren Staatsterrorismus Flase Flag . Menzel halte ich übrigens
’ür einen ganz üblen Au’schneider und Lügner, der wird ganz offensichtlich gedeckt. Nach seinem Bullshit von wegen mit
Mp geschossen: ".. . November, nach . Uhr: Als sich die Beamten nähern, eröffnen die Täter so’ort das Feuer. Wir
wussten, dass sie schar’e Waffen ha en. Sie haben mit einer MPi au’ uns geschossen , erinnert sich Polizeidirektor Micha-
el Menzel ... h p://einrech’rei.wordpress.com/ / / 8/’akten-und-ungereimtheiten-zu-den -nsudoner-morden-teil- /

UPDATE: Bandido-DNA beim NSU - 6- 8 :

Es wäre sicher hil’reich, wenn man den ursprünglichen Blogbeitrag zuerst liest:

[ ]Wer wohnte in der Frühlingsstrasse 6 am . . ? Bandidos? Thomas Starke junior?

Es geht um die Spur P :

Wer ist das?

Zitat:

Und noch eine weitere unbekannte DNA-Spur aus dem Wohnmobil gibt Rätsel au’. Sie
wurde an einer Plas kflasche mit Erdbeermilch isoliert, die im Kühlschrank des Fahrzeugs
stand. Dieselbe DNA-Spur, in den Akten als P bezeichnet, ’anden die Ermi ler an wei-
teren sieben Asservaten aus der Wohnung in Zwickau: an schri lichen Unterlagen, einer
mit „PDS/SPD Liste beschri eten Diske e, einem Muni onsteil sowie einem Rucksack,
der vermutlich ’ür einen Bankraub in Chemnitz benutzt wurde. Als die Spur in der Analy-
sedatei des BKA überprü wurde, machten die Ermi ler eine überraschende Entdeckung:
Der gene sche Code von P war im Juli , also mehr als ein halbes Jahr nach dem Au’-
fliegen des Trios, an einem Tatort in Berlin sichergestellt worden. Er ’and sich an der Hülse
einer Patrone, die au’ zwei Mitglieder des Rockerclubs Bandidos abge’euert worden war.

[ ]h p://www.’reitag.de/autoren/der-’reitag/spuren-ins-nichts
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Wer ist der NSUMann, dessen DNA überall war, im Wohnmobil, in Zwickau, und au’ einer Hülse in Berlin NACH
dem Ende des NSU".

Oder war das ein Vorbereiter des . . ?

Der auch später, , im Rockerkrieg in Berlin Waffen und Muni on ausgab.

Eine Art Peter Urbach??? Ver’assungsschutz-Mann ???

Dazu haben wir bisher wenig an Indizien.

Was wir haben, das sind ne e Rockerkrieg-Videos:

[EMBED]

[EMBED]

Soso, das war also ein Anschlag des ex-Che’s der Hells Angels Berlin au’ seinen Nach’olger, ausge’ührt von einem
Ukrainer?

[ ]

Das war also der Schütze au’ den Bandido Andre Sommer: Oleg Cherkassov aus der Ukraine.

7 Schüsse gab er ab.

Ex- HA-Boss Holger Bossen soll den Au rag gegeben haben.
Gab er auch die Muni on, oder die Waffe?
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Mitangeklagt war Michael Willstein, "der Russe". Er soll den Ukrainer "besorgt haben".
Gab Willstein ihm Muni on oder die Waffe?

Bossen soll gegenüber dem LKA Berlin über Stra aten geredet haben:

. Den Anschlag au’ Andre Sommer

. Den Mord an Ex-HA Michael Bartelt wegen Wechsel zu den Bandidos?, Geld und Ehre...

Beteiligt sei ein Oliver G. gewesen. Und ein Raik Freitag.

. Bossen sei vor seinem Wohnhaus von Männern a ackiert worden.

Ha be’ehle gab es nicht. Wohl gegen die HA, Punkt .

Soll Andre Sommer geschickt haben, die .

Irgendwer ne Idee dazu ???

Dieses "Hocko BossenGeständnis könnte auch eine Desin’orma on sein.

Wer ist der NSUSpurenleger, NSU-Mi äter oder NSU-Terminator P ???

Ansätze zur Suche: Zschäpes Bandidos-Prozessbesuch in Er’urt:

Urteil war Jan , RA Zahner aus Konstanz war Verteidiger von Janez Ekart aus Singen. Badenser, passt.
Gelb’üssler...

Ob es sich bei der Frau tatsächlich um Beate Zschäpe handelte, ist noch nicht geklärt. Thüringens Jus zminister
Holger Poppenhäger sagte au’ MDR-An’rage, es gebe Hinweise, dass es so gewesen sein könnte. Die Bundesan-
waltscha bestä gte dem MDR, dass dieser Vorgang überprü werde.

[ ]h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio 6 _zc-e9a9d 7e _zs-6c 7e7.html

Au’ Deutsch:

Sie steht au’ den Besucherlisten drau’. Fragt sich nur mit welcher Iden tät.

Rocker-Prozesse in Thüringen
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• 7: Freispruch ’ür zwei Bandidos wegen gemeinscha licher Erpressung und Brands ung.

• : Bis zu acht Jahre und acht Monate Ha verhängt das Landgericht Gera gegen Motorradrocker wegen
Bandendiebstahls.

• : Das Landgericht Er’urt verurteilt ’ün’ Bandidos zu Ha stra’en von bis zu neuneinhalb Jahren.

• : Unter anderem wegen versuchten Mordes verhängt das Landgericht Er’urt gegen zwei Bandidos eine
lebenslange und eine mehr als achtjährige Freiheitsstra’e.

• : Das Landgericht Gera verhandelt gegen drei Bandidos unter anderem wegen eines Brandanschlag au’
Motorradrocker in Unterwellenborn.

[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speci’ ic/Bandidos-Prozess-in-Er’urt- 9-
Angeklagte- 7-Verteidiger-9 6 8

Weitere Hinweise:

Zitat von tommes

Lese gerade den Schmöker von Ausst/Laabs: Gerade staune ich bei den Seiten 7 ff. rund ums
Thema Motorradclubs/Wi g/Zschäpe..... : S chwortar g:

Ral’ Wi g beschä igt neben zahlreichen anderen Skins einen Mar n Rühlemann, Freund von
Wohlleben, NPD Thüringen, "Braune Ak ons’rontünd Hells Angels Anwärter bei der "Garde 8 "

Rühlemann hat zusammen mit Kapke und Wohlleben einen BFV Ausstellung "die braune Falle
gestürmt"

- Bandido Janez E. - vom Er’urter Bandido Prozess 8 - ha e zusammen mit einem Michael Hubeny
Ex THS und Freund von Sven Rosemann diesen Rühlemann verprügelt 8? .

- Der Kronzeuge im Bandidos Prozess, Domenico M., will Zschäpe 6 bei einer Rekru erungsveran-
staltung"der Bandidos in Jena-Lobeda ! kennen gelernt haben.

- Bei dieser Veranstaltung hal’en auch Bandido-Prospect Hubeny - und ein Tätowierer Maggiäus Saal-
’eld.

Der Bruder von diesem Maggi - Kay M.

- war auch beim THS und 996 mit dem Trio bei der Hess-Demo in Worms. 997 wurde er im Rahmen
von Rennsteig als

V-Mann Treppe"

geworben.

- Treppe"Kay M. hat aussergewöhnlich hohe Prämien erhalten. Seine Akte wurde im Nov.
geschreddert

- beim Prozess gegen Janez E und Hubeny, mit Domenico M. als Kronzeuge, tauchte dann Zschäpe au’
und wollte von einem der Bandidos Anwälte eine Visitenkarte.
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Wer ist Kai M. ???

V-Mann Treppe

Wer kennt sich da aus?

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wer-wohnte-in-der-fruhlingsstrasse-26.html

. http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/spuren-ins-nichts

. http://s7.directupload.net/images/140627/b8cxtpnx.jpg

. http://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio316_zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html

.http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Bandidos-Prozess-in-Erfurt-19-Angek
lagte-37-Verteidiger-953658352

UWEMUNDLOS ENTBLÖSST DEUTSCHLAND ALS BANANENSTAAT - 6- 8 6:

Es gibt eine Allianz zwischen Bodo Ramelow von DIE LINKE und Wol’gang Bosbach von der CDU, wenn es darum
geht, die Russlungenlüge von Ziercke und Range vor dem Bundestags-Innenausschuss zu verteidigen.

[ ]
Die mutmasslichen Bundestags-Beschwindler

[ ]Zitat von Friedensblick.de:

Der Tot des Neo-Nazis Uwe Mundlos entwickelt sich zur Staatsaffäre. Seine Ermordung soll offenbar mit aller
Staatsgewalt vertuscht werden. Verstrickt wären Spitzenpoli ker, parteiübergrei’end, staatliche Ins tu onen, wie
Generalbundesanwaltscha , und die Massen-Medien, die gleichgeschaltet den Sachverhalt ver’älscht darstellen.
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Die ’ührenden Ermi ler Generalbundesanwalt Harald Range und der Che’ des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke
sagten am . . im Innenausschuss des Bundestages aus. Sie berichteten den Parlamentariern, dass am

. . Uwe Mundlos erst seinen Freund Uwe Böhnhardt erschoss, dann Feuer im Wohnmobil gelegt und sich
anschließend selbst eine Kugel in den Kop’ verpasst hä e. Dabei hä e er noch Rauch eingeatmet, dessen Rück-
stände in seiner Lunge ’estgestellt worden wären.

Siehe Ar kel: [ ] NSU ist Staatskrise: Generalbundesanwalt Range belog Bundestag

Dementsprechend stellten auch die Massenmedien jahrelang den Sachverhalt dar.

Ende März ! erhielt der parlamentarische NSU-Untersuchungsausschusses in Thüringen die Obduk onsbe-
richte der beiden Erschossenen. Die Vorsitzende Dorothea Marx ließ die Bombe platzen: Es war kein Brandruß in
Uwe Mundlos Lunge!

Man könnte annehmen, dass die In’orma on Ende März zu einer massiven Berichtersta ung oder wenig-
stens Nach’ragen ge’ührt hä e. Das war aber nicht bemerkbar, im Gegenteil, das Thema wurde erstmal medial
ignoriert.

Siehe Ar kel:

[ ] Leitmedien verheimlichen wahre Obduk onsbe’unde von Uwe Mundlos

Au’grund des ’ehlenden medialen Au’schreis empörten sich auch keine Poli ker in der poli schen Arena in Berlin.
Ich schrieb eine ganze Reihe von Mitgliedern des Innenausschusses an, von Links bis Rechts, und schilderte den
Fall.

Immerhin reagierte der Vorsitzende des Innenausschusses Wol’gang Bosbach CDU mit messbaren Interesse. Er
antwortete am . . , dass er den Obduk onsbericht leider nie erhalten habe und ’ragte mich, ob ich ihm
eine Kopie aushändigen könnte [ ] ’riedensblick .

Da ich leider den Bericht nicht habe, verwies ich ihn au’ den thüringer Ausschuss.

Am . . kam seine Antwort: Da die dor gen Ausschussmitglieder im Gegensatz zu mir, im Besitz des Obduk -
onsberichtes sind, dann ist es ihnen eher möglich als mir, etwa unzutreffende oder unvollständige Aussagen zu
korrigieren … . [6] Friedensblick

Darau in schrieb ich dem thüringer Linken Bodo Ramelow an und ’ragte, ob er Herrn Bosbach den Obduk ons-
bericht zukommen lassen könnte. Bosbach könnte dann gg’. die Aussage von Herrn Ziercke korrigieren . [7]
Friedensblick

Darau in meldete sich am 9. . Herr Bosbach wieder:

… in obiger Sache beziehe ich mich au’ Ihre Mail an Bodo Ramelow ! vom . Mai , die mich doch mehr als
irri ert hat, zumal der Inhalt den Sachverhalt nicht ganz präzise wiedergibt.

Vor diesem Hintergrund wäre ich Ihnen dankbar, von kün iger Korrespondenz mit mir abzusehen. [8] ’riedens-
blick

Das Thema wurde währenddessen in den großen Medien weiter mit Schweigen bedacht. Ausgerechnet die rechts-
gerichtete Wochenzeitung junge Freiheit ’ragte nach.

Siehe Ar kel: [9] Uwe Mundlos Obduk on: Bundesanwaltscha verteidigt sich von Lügen-Vorwur’

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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[ ]
[ ]h p://’riedensblick.de/wp-content/uploads/ / 6/Lehle-Georg-Obdukt ionsberichte-Uwe-Mundlos-

9. . doc.pd’

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Soweit Friedensblick.de

Nun, beim Schweizer Ceska-Debakel passierte DIESE WOCHE genau Dasselbe.

[ ]Wie bei Goebbels: Leitmedien unterschlagen das Schweizer Ceska-Debakel

[ ]

Man muss Peter Gerber und Hans-Ulrich Müller aus der Schweiz keineswegs glauben, dass sie mit der
mutmasslichen Ceska der "Dönermordenichts zu tun haben.

Muss man nicht.
Wenn jedoch au’ Antrag des OLG München diese beiden Schweizer in Bern be’ragt werden, und die
Ceska istdas zentrale Element der Anklage imNSU-Prozessüberhaupt, dann ist deren Aussage etwas,
das berichtet werden muss.

[ ]Auch wenn die Beiden alles abstreiten.
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Man

muss

berichten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Von der Poli k ist keine Au lärung des NSU zu erwarten, weder von LINKEN noch SCHWARZEN.

Bosbach lässt sich genauso "verarschen"wie die NSU-Ausschuss-Parlamentarier, und das ist kein Zu’all, sondern
Feigheit ist eher zu vermuten.

Schade eigentlich, aber überraschend?

. http://2.bp.blogspot.com/-Od5EI_t3q7c/U65Iq46F0WI/AAAAAAAAHOE/z9et3k8oXdA/s1600/image-289135-galleryV9-

xrcd.jpg

. http://friedensblick.de/12117/uwe-mundlos-entbloesst-deutschland-als-bananenstaat/

. http://friedensblick.de/10995/generalbundesanwalt-range-log-nsu-bundestag/

. http://friedensblick.de/11127/leitmedien-verheimlichen-wahre-obduktionsbefunde-von-uwe-mundlos/

. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2014/04/Lehle-Georg-Kein-Brandru%C3%9F-in-Mundlos-und-B%C3

%B6hnhardts-Lunge-11.04.2014.pdf

6. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2014/06/bosbach-2-nsu.jpg
7. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2014/06/email-ramelow-nsu.jpg
8. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2014/06/Lehle-Georg-Obduktionsberichte-Uwe-Mundlos-09.05.201
4doc.pdf

9. http://friedensblick.de/11075/uwe-mundlos-lunge-bundesanwaltschaft-verteidigt-sich-von-luegen-vorwurf/
. http://3.bp.blogspot.com/-s_mTsJumGto/U66I2FwoxsI/AAAAAAAAHOU/rbAIEkfhMe0/s1600/bosbach.jpg
. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2014/06/Lehle-Georg-Obduktionsberichte-Uwe-Mundlos-09.05.2

014doc.pdf

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-bei-goebbels-leitmedien.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-bei-goebbels-leitmedien.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-nachste-gau-ist-da-die-schweizer.html

Die Galerie der Phantome - 6- 8 : 6

Solange uns die An ’a [ ]polnische Verdäch ge als Uwes verkau’en möchte, und diesen Polen auch noch dem
Mord in Nürnberg ansta dem Mord in Nürnberg zuordnet, so lange ist kein Durchblick der Leser
möglich. Das scheint so gewollt zu sein...

[ ]Killerbee ha e angeregt, doch endlich mal alle Phantombilder zusammen zu stellen, damit die Leser die Uwes
erkennen können.

Na gut, dann machen wir das mal... und da die Zuordnung der Phantome zu den Morden gar nicht so ein’ach ist,
es geht wild durcheinander in den Medien, bedienen wir uns dazu gewisser In“orma onen.
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[ ]

Links: Dieser rumänische LKW-Fahrer ha e an Simseks Todestag Streit mit Simsek in Nürnberg.
Rechts: Dieser Pole mit Opel Omega poln. Kennzeichen soll den Herrn Özudogru in Nürnberg erschossen
haben.

[ ]

Links: Bedroher des Herrn Tasköprü in Hamburg Tage vor dessen Tod
Rechts: Bedroher des Herrn Kilic in München seit Mai

[ ]

Der hier gehört auch nach Hamburg zum Mord Tasköprü:
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[6]

Erst seit 7 ???

[7]

Das sind Phantombilder aus Rostock, Mord Turgut

Wer diese Männer sind, das erklärt uns Herr Deis ng:

[8]
Die Namen der Zeuginnen hat der Fatalist rausradiert. Die tun hier nichts zur Sache.

Es besteht Grund zur Annahme, dass der Mord eigentlich dem Besitzer Haydar Aydin gelten sollte, und Herr
Turgut, der zum . Mal illegal Eingereiste, ein’ach nur Pech ha e.

Dann haben wir noch Phantome zu Yasar in Nürnberg, die "Keller-Zwillingeöhne Segelohren:

7 6



[9]

Wovon der eine aber der [ ]mediterrane Bombenschieber aus der Keupstrasse in Köln sein soll:

[ ]

[ ]Die Viva-Fahrradschieber der kleine Dicke und [ ]der mediterrane Typ dür’en hier nicht ’ehlen:

7 7



[ ]
Aust/Laabs "Heimatschutz"

Zu Köln gehört auch noch der [ ]Christstollendosen-Bomber aus dem Jan , Probsteigasse:

7 8



[ 6]
Quelle: Kölner Express

Ins Jahr gesprungen:

[ 7]

7 9



Links: Ansprecher des Herrn Boulgarides in München direkt vor dessen Tod
Rechts: [ 8]Rad’ahrer Rad , Junkies in Dortmund 6

Und beim letzten Mord in Kassel 6 Halit Yozgat gab es kein Phantombild.

Nur den Herrn Temme vom HL’V ;

Und Heilbronn? Polizistenmord?

Da sind mir keine echten Phantombilder bekannt. Ausser der Frau jeden’alls nicht.

[ 9]
Rechts oben Mr Obama ;
Quelle: Kontextwochenzeitung.de

Und woher wissen Sie, liebe Leser, dass der ’atalist hier keinen Schmu erzählt?

Also ’ür Heilbronn lege ich meine Hände nicht ins Feuer, gelle?

Die Kölner Bomber und sind aus den Medien, und der beim Yasar-Mord in Nürnberg wiederer-
kannte Keupstrassenbomber ist aus AZ XY ungelöst.

Ist ja alles verlinkt und beschri et...

Und die ganzen anderen Phantome, woher sind die?

Phantome aus Rostock, die man noch nie gesehen hat?

Und das vom Simsek , das man auch nicht kennt?

Woher stammt der Kilic Bedroher von ?

7



[ ]

Von Seite , siehe Bild, roter Rahmen.

7



[ ]

handschri lich nachgetragen wurde nur der . Hamburger.

[ ]

Der Tanz geht jetzt erst rich g los, und das Zeug ist gut verteilt.

Wir fingen mit Killerbee an, und wir hören mit Killerbee au’.

7



[ ]
[ ]h p://killerbeesagt.wordpress.com/ / / 8/to-whom-it-may-concern/

Schönen Sonntag.

Sichern ist Trump’.. .

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/noch-ein-update-zum-update-hamburger.html

. http://killerbeesagt.wordpress.com/

. http://2.bp.blogspot.com/-rfmqa6kaRBo/U66nHw5h4JI/AAAAAAAAHOk/yhw1Fg_AD2c/s1600/rum1-pole2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-kS5hzNEHGtc/U66n-meu2MI/AAAAAAAAHOs/X1MgJil4KEY/s1600/3und4.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-ypOSTp3aJdE/U66of5-DdII/AAAAAAAAHO0/2_NUM5btqi0/s1600/keinerealepersonHH.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-SUu_dF5YZ6A/U66pFjcPdvI/AAAAAAAAHPE/HyONEyVvCFQ/s1600/liste-2.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-soAuDe9CVm0/U66pwADdkZI/AAAAAAAAHPQ/9ij6JWR7E9Q/s1600/turgut.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-6otJKgpQfTc/U66qwj-iygI/AAAAAAAAHPk/mCjPXEr8Mgg/s1600/rostockphantome.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-DDutg_qggDg/U66tWYH_zaI/AAAAAAAAHPw/OHuyXi82Q1M/s1600/kellerzwillinge.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-morder-von-ismail-yasar-in-nurnberg.html

. http://1.bp.blogspot.com/-4cQhRml7it8/U6uWdvTLiPI/AAAAAAAAG-8/fQa5i0WdwjY/s1600/phantom+keup.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-6-die.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-5-der-mediterrane.html

. http://3.bp.blogspot.com/-KtGvkmbrlLg/U66y5GCixwI/AAAAAAAAHQg/yHS8DpaXK-I/s1600/1ccLo07.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-gau-ist-passiert-das-nsu-paulchen.html
6. http://2.bp.blogspot.com/-341bDCB6N3c/U66uSsAvyhI/AAAAAAAAHP4/YuYc1HmhMhw/s1600/2.bild.jpeg
7. http://3.bp.blogspot.com/-AQHNvUEhiG4/U66utiUpTNI/AAAAAAAAHQA/wi5JJRZY3Hs/s1600/7und8.jpg
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-nr-7-das-fahrrad-und.html
9. http://2.bp.blogspot.com/-AcyysUnJRqM/U66wGfu7JQI/AAAAAAAAHQM/gTkWOkv-lDQ/s1600/heilbronn.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-fG6lxMJwvPo/U662aTmUdoI/AAAAAAAAHQs/tHYNFUx_qd0/s1600/liste-bilder.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-WuQf0op5wuY/U664UtJjFgI/AAAAAAAAHQ4/W2ZHI_MeIDk/s1600/liste.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-RgHYl73p1NY/U66oxU4qlNI/AAAAAAAAHPA/jySHZLdcmxc/s1600/liste-2.jpg

. http://killerbeesagt.files.wordpress.com/2014/03/edathy-face.jpg?w=500&h=230

. http://killerbeesagt.wordpress.com/2014/03/08/to-whom-it-may-concern/

Anonym - 6- 8 : : 6
Foto von
Johann "Helle"Hel’er:
h p://de.indymedia.org/node/ 79

Phantombild Probsteigasse
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’atalist - 6- 8 : 8:
Super!!!

’atalist - 6- 8 : 9:
Akuter V-Mann-Verdacht.

Ähnlichkeit erkannt

Nach dem Bekanntwerden der NSU-Mordserie Ende erkannten MitarbeiterInnen des Ver’assungsschutzes eine
Ähnlichkeit zwischen dem damaligen Phantombild des Täters und einem Kölner Neonazi. Das NSU-Prozess-Blog von
zeit online berichtet aktuell: Sie erkannten eine Ähnlichkeit mit dem Neonazi Johann H. aus Köln. [...] H. war 98

wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verurteilt worden. Zudem besaß er Waffen und war Mitglied einer
Reservistengemeinscha ’ür Schar’schützen bei der Bundeswehr. Allerdings konnte die betroffene Familie au’ ihnen vom
BKA vorgelegten Bildern von H. den Täter nicht erkennen, weswegen die Spur nicht weiter ver’olgt wurde.

h ps://nrwrex.wordpress.com/ / 6/ 7/k-ha e-der-nsu-hel’er-beim-anschla g-in-der-kolner-probsteigasse/

Die Frage ist, wie gut das Foto war...

Wissenscha und Dokumenta on: Was ist drau’ au’ der Corelli NSU-CD von ? Teil
- 6- 9 8:

Es geht immer noch um den . Bilder-Ordner Soldaten.

Das Ende ist aber in Sichtweite.

Unterordner Paraden und Appelle usw:

[ ]

Beispiele:
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[ ]

[ ]

[ ]
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[ ]

[6]
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[7]

Es ’olgt Personen in Farbe:

[8]
79 Fotos

Beispiele:
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[9]

[ ]
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[ ]

[ ]

Soldaten beim Einsatz:

7 9



[ ]
Dateien

Beispiele:

[ ]

[ ]
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[ 6]

[ 7]

[ 8]

Sons ge Fotos:
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[ 9]

Beispiele:

[ ]

[ ]

76



[ ]

[ ]
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[ ]

SS-Soldaten

[ ]
8 Fotos

Beispiele:

[ 6]

76



[ 7]

[ 8]

76



[ 9]

[ ]

766



[ ]

Sämtliche Dateinamen englischsprachig.

Das war´s.

ENDE

Diese Dokumenta on der Inhalte dient wissenscha lichen Zwecken. Der Autor ’atalist"distanziert sich ausdrück-
lich von den Inhalten.

this documenta on o’ Third Reich Propaganda pictures is ’or scien fical purposes only. This is NOT poli cal
propaganda.

the blogger ’atalist"does not agree with those contents.

to whom it may concern...
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. http://1.bp.blogspot.com/-q93oY_grYN0/U67u5meDtyI/AAAAAAAAHRU/-vZrKfMukdE/s1600/020409%5B1%5D.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-pPLxL3fY6cM/U67u5W_rqgI/AAAAAAAAHRY/fYPqP-fSfPU/s1600/feldherrnhalle1%5B1%5D.

jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-FpbP9sszjn8/U67u6Jr75oI/AAAAAAAAHRc/3V65WtSJymw/s1600/parade%5B1%5D.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-OhVT7bTwNLc/U67u62nh9eI/AAAAAAAAHRs/f_Bn8XMxpkg/s1600/portfolio-datei+378.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-jh2pyiFAHlU/U67u6b35GPI/AAAAAAAAHRk/zvFg7QpupMw/s1600/portfolio-datei+1835.jp
g

8. http://1.bp.blogspot.com/-oX00byElI5A/U67vbXRROkI/AAAAAAAAHSE/hoMG9QI0o3s/s1600/12-2.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-sF8r1S5RDys/U67wGllYMCI/AAAAAAAAHSM/SRDdhRrjmTg/s1600/portfolio-datei+205.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-n5SKWBUHAAU/U67wGrdSoeI/AAAAAAAAHSQ/luLNndawn_g/s1600/portfolio-datei+219.j

pg

. http://3.bp.blogspot.com/-kXKgVpMBgIg/U67wQlbBltI/AAAAAAAAHSg/xt3gHCs3Qm8/s1600/ColorRudelPhoto%5B1%5D.
jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-sO0291RBle8/U67wQXJjUxI/AAAAAAAAHSc/zoYPOf4_eY0/s1600/doenitz%5B1%5D.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-yYwn5IeDR-I/U67xBn6BpaI/AAAAAAAAHSs/geIhP9JrvkU/s1600/12-3.jpg
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NSU" . Staats-VT in der Probsteigasse in Köln - 6- 9 :

[ ] Die Staats-VT NSU . ist in der Probsteigasse grandios geschei-
tert: [ ]Keine Uwes, nicht einmal mit Perücke.

Das[ ]Tri bre ahrer-Paulchen Panter-Video flog als übler Spaß au’.
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Man hä e erwartet, dass auch Journalisten klar geworden wäre, dass die These der Anklage, das Trio sei ein NN-
SU"gewesen, dass diese These Blödsinn war und ist. Ünbelegte These", das wäre noch die mildeste Formulierung
der Tatsachen.

Weit ge’ehlt!

[ ]

Brav ’olgt die Leitmedienhorde [ ]der Propagandisten auch der nunmehr aktuellen Regierungsthese NSU . ":
Der NSU"war das schon, nur war der eben grösser, ein bundesweites Netzwerk mit Hel’ern allüberall. Dass
gerade die[6]Ceska in der Schweiz verbrannte wird ein’ach verschwiegen... [7]Propaganda-Huren halt...

Nur besonders dämliche Juristen siehe Bundesanwaltscha sind weiterhin der Meinung, "die Uwes"hä en
das Bömbchen im Laden in der Probsteigasse abgestellt. Die ’urchtbaren Juristen... Freisler lässt grüssen. Nichts
gelernt...

Man hä e auch erwartet, dass die An ’a die im Gerichtssaal und die draussen im Lande nach dem ’ehlenden
Uwe"den Umstand betont, dass der Herr Malayeri den Mann nicht genau beschrieben habe, er auch sagte "das
kann ich nicht!", aber davon kein Sterbenswörtchen.

Wie sah der Mann denn aus?
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[8]
9. . , Tag der Explosion

als "hager"beschrieb der Mann den Täter vor Gericht. Schmales Gesicht, hager.

Wer hat den Mann gesehen?
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[9]

Niemand ausser dem Vater hat den Mann gesehen. Auch wenn die jüngste Tochter vor Gericht etwas anderes
aussagte.
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[ ]

Das . Phantombild mit und ohne Brille gefiel dem Vater aber nicht, also machte man ein weiteres Phantombild:

Dieses Phantombild wurde nie veröffentlicht.

Dem Herrn Malayeri wurde ein Foto eines Mannes gezeigt, damals . Schwarzes Hemd, graue Hose.

Wer war das?

Johann "helle"H. ?

Der Vater war sich nicht einmal sicher, ob er den Täter bei einer Gegenüberstellung erkennen würde!
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[ ]

Ein Phantombild, welches einer realen Person gleicht, gibt es offensichtlich gar nicht:
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[ ]

[ ]
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Es hä en daher durchaus die Uwes ërkannt werden können"von Vater M. und Tochter M., aber die spielten das
Spiel der Anklage nicht mit.

Respekt !

Den "hager Gesich gen"hat die An ’a trotzdem ge’unden:

[ ]
[ ]h p://de.indymedia.org/node/ 79

Johann "Helle"Hel’er soll der heissen, ein alter KDS-Kader vom Axel Reitz aus Köln.

Passt genau!

Nur passt das dem Findenßugrunde liegende Phantombild halt nicht...

Da der "Kamp’ gegen Rechtsäber das eigentliche Ziel des NSU-Phantoms ist, dar’ man sich an der Nichtbe-
rücksich gung der Fakten nicht stören. Fakten sind unwich g, das Ziel ist wich g... so sieht das jeden’alls die
BRD-Gesellscha von Union bis zur An ’a.

Es besteht also die Chance, dass der Herr Malayeri und seine jüngste Tochter Mashid er hat drei, das Op’er
hat eine Zwillingsschwester der Staats-NSU-VT . doch noch wich ge Dienste erweisen können, und sich so
Meriten im Kamp’ gegen Rechts erwerben können.

Die BRD würde es ganz bes mmt zu würdigen wissen.

Sollte das so kommen, dass Johann "Helle"Hel’er erkannt wird, dann ist er damals "verborgen worden",
also ein V-Mann. Das ist aber sowas von zwingend logisch, weil damals eine Zweitakte an den Staatsschutz
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ging:Man hä e Hel’er erkannt und ermi elt und gegenüber gestellt, es sei denn... Sie wissen schon, liebe Leser...

Dann könnte Johann H. auch erzählen, dass Uwe Mundlos ihm das Bömbchen

-im von Andre Eminger ausgeliehenen Wohnmobil-

in die Hand gedrückt habe,

und Beate Zschäpe einen Weidenkorb liebevoll vorbereitet ha e.

Damals, kurz vor Weihnachten ...

Alle wären glücklich, besonders die Anklage. Der NSU . wäre Realität. Auch ein hessischer Beamter Andreas
Temme passt dort hervorragend hinein, und ein Polizist Timo Hess in Heilbronn sowieso. Oder ein Ku Klux Klan
des L’V B-W, oder eine Neoschutzstaffel des Florian Heilig. Und die NPD um Neidlein & Co erst Recht.

Ein Mevlut Kar halt weniger, aber wer wird denn so pingelig sein...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hier geht es aber um Fakten, nicht um Ideologien und ’euchte Wunschträume.

Fakt : War das Andre Eminger-Womo kurz vor Weihnachten in Köln?

Dann ’olgt eine Erklärung nach § 7 StPO von RA Hedrich , Verteidiger des Angeklagten Andr E. Am
An’ang ihrer Be’ragung am 9. Verhandlungstag habe die Schwester der Geschädigten angegeben,
dass Weihnachten ’ür sie und ihre Familie als Datum der . Dezember sei. Da befinde sie sich in
Übereins mmung mit ihrem Vater. Zugleich hä en Vater und Schwester übereins mmend angege-
ben, dass der Korb zwei bis drei Tage vor Weihnachten zwischen 7. und 8 Uhr abgegeben worden
sei. Der . . sei, so Hedrich, ein Sonntag gewesen. Frühestes Datum der Abgabe des Spreng-
satzes sei also Donnerstag, der . . . Der Mietzeitraum des au’ den Namen Andr E. gemie-
teten Wohnmobils sei laut Vertrag vom 9. . und . ., Abgabezeit 8 Uhr, Abgabeort Chemnitz,
gewesen. Zwischen Tatort und Chemnitz würden ca. km liegen, die Abgabe habe spätestens um

8 Uhr am . . sta ge’unden. Ein Vertragsverlängerung sei nicht ersichtlich, auch keine Angaben
der zurückgelegten Kilometer. Es sei ausgeschlossen, dass das Wohnmobil sich zum ’rühest denkba-
ren Zeitpunkt der Übergabe des Geschenkkorbes in Köln be’unden hat. Die Fahrtzeit betrage ’ür ein
Wohnmobil dieses Typs betrage mindestens zwischen 6 und 7 Stunden.Au’ die Frage, ob André E. das
Wohnmobil persönlich angemietet hat, komme es daher gar nicht an, weil dasWohnmobil nicht vor
Ort gewesen sein könne. Wann wer die Bombe gebaut hat, wo wer sie schar’ gemacht und als Ge-
schenkkorb abgegeben hat, habe die Beweisau’nahme bisher nicht ergeben. Ein Zusammenhang
zwischen dem Wohnmobil und der Verbringung des Korbes scheide denklogisch aus.

[ 6]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll- -verhandlungstag- 6-ju ni- /?utm _sour-
ce=twi er’eed &utm _medium=twi er

Das ist logisch gesehen zutreffend. Der Womo-Fahrer war der in Köln??? konnte den Korb mit der DosenBombe
nicht abgegeben haben. Die Zeit passt nicht.
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[ 7]

kurz vor oder nachWeihnachten ???

"nach"geht ja mal gar nicht !!!

[ 8]

"seit den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr" ist auch ’alsch.

Geht nicht.
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[ 9]

nach den Weihnachts’eiertagen zum . Mal gesehen" ist auch ’alsch!

Also wenn ihr so weiter macht, dann wird das nichts mit dem Wohnmobil bis zum . . .
Da muss dringend "gebrie "werden... OSTA Weingarten, Ihr Job !!!

;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ]Die Protokolle von NSU-Watch sind etwas langweilig zu lesen, weil man keine Bilder sieht.

Die Polizeizeugen Herr Trumm etc haben Dutzende Fotos gezeigt, aber in den Medien gibt es und gab es noch
niemals Fotos von Innen, aus dem explodierten Abstellraum etc zu sehen.

Was haben wir denn da so zu bieten?

Erstmal einen Plan: Wo hat´s gerummst, und wie konnte eine heile Ladenscheibe samt Rolladen dabei zerstört
werden?
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[ ]
hier ist die Strassenseite mit Laden’enster und Rolladen.

Also das hier:
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[ ]

Gar nicht konnte die Frontscheibe zerstört werden, so meine Meinung. Die muss schon vorgeschädigt gewesen
sein. Oder sie ha e einen Sprung, und dann hat Jemand von Innen nochmals mit einem schweren Gegenstand
"den Rest besorgt". Das ist wie beim Autoun’all, wo der clevere Mechaniker zum Wohle seines Kunden noch den
einen oder anderen Ün’allschadenëntstehen lässt, um die Reparaturkosten zu erhöhen oder den wirtscha lichen
Totalschaden zu erwirken.

Noch mehr Fotos ge’ällig?

Von Innen vielleicht, wo es gerummst hat?
das hat aber nichts mit dem NSU zu tun...

Okay. Sie sind neugierig? Na gut, warum nicht. Ist ein öffentlicher Prozess, Sie haben ein Recht au’ In’orma on.
Wir sind hier ja nicht bei den Leitmedien der BRD...
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[ ]

Die Dose und Hundert Fotos von Holzspli ern und so lasse ich mal weg. Langweilig.

[ ]

und das gibt es hier auch nicht. Die Frau hat genug geli en.

Man dar’ KHK a.D., Sprengstoff-Fachmann über Jahre lang, Edgar Mi ler Protokoll Nr. a, Seite ,
Bundestags-NSU-Ausschuss glauben:

Es kann sich bei uns in der Probsteigasse nur um Grammbereiche gehandelt haben, die
als Sprengstoff benutzt wurden, während es in der Keupstraße sicherlich schon wesentlich
mehr war

Dem ist so. Alles Andere ist Theater.

Das beweisen auch die Fotos aus dem Laden,
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deshalb enthält man sie uns vor.

[ ]
da sind noch nicht einmal die Flaschen im Regal umge’allen
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[ 6]
aber die Scheibe samt Rolladen soll zerstört worden sein???

[ 7]
Gramm Schwarzpulver geht anders.

Das war ein Böller, mehr nicht.
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[ 8]
nicht einmal die Zeitungen sind weg geflogen bei der Ëxplosion"

[ 9]
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[ ]

[ ]
Blick au’ den Explosionsort
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[ ]
Au’ dem Schreib sch explodierte der Böller. Ein ziemlich grosser Böller...
ein "Bömbchen"
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[ ]
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[ ]

Danke Herr KHK Trumm, jetzt wissen wir Bescheid.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wer den Fall hä e au lären wollen, der musste au’ den Ärger des Vaters mit Ganoven vom Bau kommen, die
ihn bedrohten, unmi elbar noch am 8. . , Tag vor der Explosion

und au’ "dauernd die vielen Iraner"dort im Laden, au’ den Sohn Amir, , der ’ür . DM eine CZ-Nu e aus
dem Puff rauskau e, und jede Menge Ärger mit angeblichen Computerkäu’en ha e, wo er DM bezahlt
haben soll, ohne je einen Computer zu erhalten.

All diese Spuren hat die Kölner Polizei damals sehr gründlich abgeprü .

Aber wenn die Geschädigten nicht die ganze Wahrheit erzählen, dann ist es immer schwierig.
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[ ]
Die Mu er hat sich angeblich keine Qui ungen ’ür Barzahlungen geben lassen. LOL.

789



[ 6]

Doo’ doo’ doo’...
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[ 7]

Also wenn ihr meine Meinung wissen wollt: Den Blonden gab es nie.

Daher passte dem Herrn Malayeri keines der Phantome, und er erkannte auch Niemanden au’ Fotos.

Aber wenn es der NSU-VT . der BRD dient, dann zaubert man halt auch einen Johann Helle H. hervor, zu einem
Fantasie-Phantombild.

Das ist aber nur meine ganz private Meinung.

. http://4.bp.blogspot.com/-y8lorFqJ10U/U6-GNy3-ohI/AAAAAAAAHVQ/Tqr0oO0X62c/s1600/ohne+brille.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-falscher-vom-staatsfunk.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/dumm-gelaufen-auch-auf-dem-1-video-von.html

. http://4.bp.blogspot.com/-CJ0qwqabYXo/U6-GZK79C7I/AAAAAAAAHVY/jUTbNHS60tc/s1600/mit+brille.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/uwe-mundlos-entblosst-deutschland-als.html
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-nachste-gau-ist-da-die-schweizer.html
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-bei-goebbels-leitmedien.html
8. http://2.bp.blogspot.com/-Cdmz1lvRMUw/U6-HQlNCjDI/AAAAAAAAHVk/9z9ENwbjmqc/s1600/beschr.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-Ua_qWLGcglk/U6-H17yh-UI/AAAAAAAAHVs/1O-Eng4bwiY/s1600/keinergesehen.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Z_BXv5QaidQ/U6-JDHjyDUI/AAAAAAAAHV8/v1KnPGWziv8/s1600/phantom+unver%C3%B6ff

entlicht.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-M-CHO8SGmpw/U6-It9ejyRI/AAAAAAAAHV0/iHEwcwXO2ms/s1600/phan1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-4gadJ1IKb1U/U6-KN9_9H9I/AAAAAAAAHWI/KDBpaU_EK5U/s1600/phan-2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-tAkeSo2Gbbc/U6-KYKnYmwI/AAAAAAAAHWQ/sEKKuW5KP8A/s1600/phan-3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-I6VSci0mdks/U6-LZYn0NoI/AAAAAAAAHWc/wkqAGq7FxjU/s1600/2158.jpg
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Die Ceska-Hülsen beim . Dönermord Simsek ’and man erst ßpäter" - 6- 9 :

Über den Mord an Enver Simsek am 9.9. wurde hier schon viel geschrieben, Simsek musste lange leiden und
verstarb am .9. .
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[ ]
Screenshot spiegel-de

Zu dem Mord an Simsek gibt es hier bereits eine [ ]Fahradgeschichte, ’rei er’unden vom Spiegel, mit einem
Zeugen, der Radler ohne Fahrräderßah, und seinem Sohn, der keine Radler sah. Und keine Fahrräder.

Den Sohn hat der Spiegel "vergessen"???

Weil die zu zweit im Auto sassen, und die Schützen sahen !!! , heisst der SPON-Bericht "Der einzige Zeuge".

Da ’asst man sich nur noch an den Kop’...
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[ ]

Komple unterschlagen wurde im Prozess und generell der Streit Simseks mit einem [ ]rumänischen LKW-Fahrer,
Hunderte Meter von seinem Vertretungs-Job en ernt. Simsek vertrat zum . Mal seinen urlaubenden Verkäu-
’er[ ] Herrn Toi, der in der Türkei war.

[6]

Die beiden Augenzeugen konnten die Schützen jedoch nicht beschreiben, der Vater sah sogar nur EINENMann,
der Sohn will Männer gesehen haben.

Da Waffen verwendet wurden, ëinigte man sich"dann au’ Männer.

Und genau diese Waffen sind das Problem.
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Genauer gesagt: Die Hülsen der Ceska.

Wenn man da ganz logisch und nüchternen Verstandes drangeht, dann ist das Geschehen ganz ein“ach:

Die Zeugen Burger Vater und Sohn sahen Männer wir gehen mal von Männern aus... , die vor der offenen
Laderaumtür stehen, ihre Arme reichen in den Transporter hinein, und sie schiessen. Die Zeugen hören ein
"blechernes Tack Tack Tackëtc pp.

Dann hat keiner gesehen schliessen der oder die Täter die Schiebetür und verschwinden. Ob mit Auto oder
Fahrrad, niemand hat es gesehen. Sie können auch ein’ach zu Fuss in den Wald verschwunden sein.

Die Hülsen der beiden verwendeten Waffen ’and man au’ der Ladefläche des Transporters. Völlig logisch.

[7]

Sehr schön ’ormuliert, Herr KHK Vögeler.

[8]

Öffenïm Sinne von nicht abgeschlossen", aber zu.

79



[9]

Schimp’en Sie nicht mit mir, lieber Leser, ich muss das leider so haarklein nachweisen.

"Dönerstrang-Leserïm Poli k’oren.net wissen warum...

Also: Die Hülsen ’and man im Fahrzeug, da wo auch der Herr Simsek lag.

Da würde man sie ja auch vermuten.

Die Polizei kommt vorbei, weil der Verkäu’er der Fa. Simsek nicht da ist, und der Kunde Andreas H., ein Re ungs-
Assistent, schon zum . Mal bei der Polizei anru : Das Auto ist unverschlossen, der Verkäu’er ist nicht da.

Die Polizei Kollege Karl Wunder dabei... kommt also, öffnet die Laderaum-Schiebetür, und findet einen schwer
verletzten Mann in seinem Blut. Röchelnd, er lebt noch, man verständigt den Notarzt, und der "Kunde"will hel’en,
geht zu seinem Auto, um was zu holen, und die Polizei macht Fotos von Simsek im Transporter:

[ ]

Eines dieser Fotos wird später im NSU-Paulchen-Machwerkäu auchen und als Beweis ange’ührt werden,
von BKA-Präsident Jörg Ziercke himsel’, am . . im Bundestags-Innenausschuss bei der legendären
[ ]Russlungen-Lüge Uwe Mundlos betreffend.

[ ]Dabei ist es ein Polizei’oto.

Rich ger: Dieses Mo v ist nicht Täter-exklusiv.

Zurück zu den Hülsen der Ceska.
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[ ]
Einsatz-Protokoll vom 9. .

Haben Sie´s?

Hülsen Kaliber 6, mm.

Die Ceska hat Kaliber 7,6 mm.

[ ]

Schauen Sie bei 7. h !
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Hülsen, vermutlich gleiche Hülsen, wohl dasselbe Kaliber.

Welches?

[ ]

Verletzungen.

Hülsen, Schussverletzungen.

Oder Hülsen?

Stück Kaliber 6, wurden ja schon vorher ge’unden.

Oder nicht?

Nein, es wurden am 9.9. nur Hülsen ge’unden:

[ 6]

Man ’and Hülsen, schob dann den Herrn Simsek in die Röhre, stellte Kugeln im Kop’ ’est, also musste es mehr
Hülsen geben. Die Kugeln wurde auch alle bei der Obduk on ge’unden.

Also suchte man im Transporter erneut nach Hülsen, “and aber keine Punkt 9.

Was heisst das?

Was bedeutet das?
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Die Ceska-Hülsen kamen erst später.

’atalist spinnt?

Dann erklären Sie mir, was da abging.

Die Obduk on ergab:

[ 7]

Tödlich war nur die Kugel aus der 6, mm-Pistole, nicht die Kugeln aus der Ceska 7,6 mm.
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[ 8]

Was steht weiter oben?

Hülsen Kaliber 6, mm au“ge“unden.

Dann . Hülse ge’unden. Mehr wurden es zuerst nicht.

Das passt nicht.

[ 9]

Beim BKA passt es eigentlich selten ;
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Nicht alle "Gutachtenßind geheim...

Das Ergebnis war dann die Ceska 8 .

[ ]

Klarstellung: Natürlich wurde Herr Simsek mit Waffen erschossen, und eine Waffe war nicht bes mmbar, aber
tödlich, und die . Waffe war eine Ceska 8 .

Das kleinere Problem sind die Widersprüche bei den Hülsen 6, mm.

Das Riesenproblem ist der Zeitpunkt des Au—nden der Hülsen der Ceska 7,6 mm.

Da s mmt etwas nicht.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Abenteuerliche Umstände:

[ ]
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Eine Hülse 7,6 mm ? ’and sich in der Kleidertüte Simseks.

[ ]

Ein Geschoss ’and die Putz’rau.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wer waren die Täter?

Simsek ha e als Blumenverkäu’er gearbeitet, und sich 998 selbständig gemacht, und zum Ärger der Konkurrenz
aus Friedberg Hessen sehr er’olgreich.

[ ]

Es gab mehrere Hinweise, das Simseks Ermordung mit dem Geschä und mit der PKK zu tun haben könnte.
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[ ]

PKK-Verbindungen, Schutzgeld, das übliche Programm...

[ ]
den Namen gelöscht...

Die PKK war von An’ang an im Blick’eld.

8



Simsek war Kurde, aber an die PKK wollte man seitens der Ermi ler nicht wiklich ran.

Wurden poli sche Verwicklungen be’ürchtet?

Wurden die Ermi ler gestoppt?

War der Mord an Herrn Simsek ein Üwe-NSUMord?

Eher nicht. Nichts spricht da’ür.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ 6]

Ist das eigentlich normal?

Eine Firma leiten und gleichzei g Sozialleistungen kassieren?

Keine Steuern zahlen, nicht einmal die Umsatzsteuer?

Und die rich g schmutzige Wäsche ist da noch nicht einmal dabei...
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. http://1.bp.blogspot.com/-apTnM01XYMA/U6_zBmFUlPI/AAAAAAAAHbs/BrzA7JO4KyI/s1600/h%C3%BClseinkleidung.

jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-KQ3lbrgpWeI/U6_zX8uZ_QI/AAAAAAAAHb0/iwVpAT5nu-o/s1600/proj-klinik.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-9oe3l3xTBic/U6_4AngtfRI/AAAAAAAAHcc/nEbkPTHR7gQ/s1600/pkk-2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-FeZRpAq_7kI/U6_259AgleI/AAAAAAAAHcM/2DYQVWVH-9U/s1600/cengiz-auftrag.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-AMvegcgGNJo/U6_6pjhFhaI/AAAAAAAAHc0/WJBoZnBBNXg/s1600/pkk-hintergrund.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-NtW5zFZYaUg/U7AI5w8qrSI/AAAAAAAAHdQ/iUeLgeOF1hU/s1600/arbeitslos.jpg

Fotos zumMord’all Simsek und den ßpätenCeska-Hülsen - 6- 9 : 8

Hier sind die Bilder zum Mord’all Simsek:

[ ]

Da sind auch Obduk ons’otos dabei, die hier nichts zu suchen haben. Daher so klein... aber es sind alle drau’.

Die Fotos hat die Polizei am Tag des Mordes gemacht, nachdem der schwerverletzte Mann bereits abtranspor ert
war.
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[ ]
Entscheidend ist der EKHK Nößner.
Die Auflösung ’olgt zum Schluss...
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[ ]
schöne Skizze.

[ ]
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[ ]

8 8



[6]

[7]
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[8]
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[9]

[ ]
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[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]
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[ ]
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[ 6]

[ 7]

Hülsen:

mal Kaliber 6, unbekannt,

mal Ceska 8 Kaliber 7,6

Alles in Ordnung?

8



Nein.

siehe vorherigen Blogeintrag:

[ 8]
Hülsen 6, mm ge’unden.

in Worten: Zwei

Und es wurden am 9.9. nur Hülsen ge’unden:

[ 9]

Also suchte man erneut nach Hülsen, “and aber keine Punkt 9.

Um 8. Uhr am 9.9. war man ’er g, ha e Bilder von Hülsen, obwohl man nur ge’unden ha e.

8 6



[ ]

Und, was ’ehlt?

EKHK Nössler, der Che’, der hat was vergessen abzugeben.

Die beiden Polaroids von der Au—ndesitua on. Simsek verletzt im Sprinter-Bus liegend.

[ ]

Eines dieser Fotos wird später im NSU-Paulchen-Machwerkäu auchen und als Beweis ange’ührt
werden, von BKA-Präsident Jörg Ziercke himsel’, am . . im Bundestags-Innenausschuss bei
der legendären [ ]Russlungen-Lüge Uwe Mundlos betreffend.

[ ]Dabei ist es ein Polizei’oto.

Rich ger: Dieses Mo v ist nicht Täter-exklusiv.

Okay, aber nächstes Mal passen Sie bi e besser au“, gelle?

;
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. http://3.bp.blogspot.com/-e_CRBTdWGvU/U7A68x7Xm_I/AAAAAAAAHdg/QCjC2-f5JGM/s1600/to-3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-rlsjdGrrCa0/U7A7zIWY41I/AAAAAAAAHds/IfsWm3xbWrw/s1600/to-1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-cZ82RKinCy4/U7A7zHK_BsI/AAAAAAAAHdo/V00H5rYq9wo/s1600/to-2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-mQopZict7XQ/U7A8ZplBXtI/AAAAAAAAHd8/Kku8cLmQNS4/s1600/to-4.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-xDHdni9u_Vw/U7A8ZtsGNdI/AAAAAAAAHd4/ljAI3gF2kJo/s1600/to-6.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-yoROk1vDkoc/U7A8p6hU_2I/AAAAAAAAHeU/k6MgZWUVYFI/s1600/to-7.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-TGxxecwMgHs/U7A8qg7RUdI/AAAAAAAAHeg/dBGspHTfxDs/s1600/to-8.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-d-cseGYtQE8/U7A8rLmBA7I/AAAAAAAAHew/90sjbEpTaKk/s1600/to-9.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-YhcBYuwJ5eM/U7A8pP-hnCI/AAAAAAAAHeI/WLNlPZ1I4DQ/s1600/to-11.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-RKQQjab_AAE/U7A8plHpPUI/AAAAAAAAHeQ/nds9Ug04ErY/s1600/to-12.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-fTYWrvzVLag/U7A8pk6dh6I/AAAAAAAAHeY/1iQybCHMPVE/s1600/to-13.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-yYN1RyuHF8w/U7A-38UmhDI/AAAAAAAAHfE/iZ_UKA1FQ7A/s1600/to-14.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-mH4SVQlN8Q8/U7BFOzqESKI/AAAAAAAAHf8/Fxfta_EPuy4/s1600/to-20.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-XRtIhYKC8Kg/U7A-4L8mPiI/AAAAAAAAHfI/Ox9zOPcmAvA/s1600/to-15.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-BWRPcFniwT4/U7A-4KIs7VI/AAAAAAAAHfM/BDhK95tYtGE/s1600/to-16.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-2SWwLg7vOuE/U7A-48REI6I/AAAAAAAAHfU/hDbQYQoBReU/s1600/to-17.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-5_D9BObbAgE/U7A-5AuuU7I/AAAAAAAAHfc/W9HnIxbbjXE/s1600/to-18.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-wNeYJWXQyn4/U6_sMfCYYbI/AAAAAAAAHac/txB_qNY9Kmw/s1600/2-635h%C3%BClsen.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-pbokxy_DJRA/U6_ulousyqI/AAAAAAAAHa4/5fnBKbWY0Cs/s1600/h%C3%BClsenwunder.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-0jGw-WGm1cc/U7BAluPiznI/AAAAAAAAHfw/5U56KpOhOkc/s1600/to-5.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-MruZOAjhlxY/U6_p0mRkyXI/AAAAAAAAHaQ/vqDBPMHq5CU/s1600/polaroid.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zu-ziercke-und-range-belogen-den.html

. http://friedensblick.de/10288/im-nsu-bekennervideo-ein-polizeifoto-verarbeit/#comment-2350

Die Analogie zwischen Beate Zschäpe und Verena Becker RAF - 6- : 7

[ ]Michael Buback bei Heise.de

Die wohl entscheidende Parallele ist, dass es ein Zusammenwirken des Ver“assungsschutzes mit Terro-
risten oder mit Terroristen nahe stehenden Personen gegeben hat. Ich be“ürchte, dass derWunsch der
Angehörigen nach Au lärung der Morde auch im NSU-Prozess nicht er“üllt werden wird. Die als un-
mi elbare Täter bezeichneten zweiMänner sind nicht angeklagt und gegen sie kann es keinen Prozess
mehr geben, da sie tot sind.

Erstaunlicherweise wurden beide über etwa zehn Jahren nicht wegen derMorde angeklagt, aber nach
dem Tode der beiden Männer sind die Ermi ler “est überzeugt, dies seien die Täter gewesen.

Mich erstaunt diese Annahme auch deshalb, weil meiner Frau und mir von zwei Bundesanwälten er-
klärt 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 Karlsru-
her 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 ge“unden wurde.

Danke Herr Pro’. Dr. Buback.

Das Interview ist insgesamt sehr lesenswert.

Bei wem eine Mordwaffe ge’unden wird, der ist mal der Mörder, und mal ist er es nicht.

Ganz nach Belieben...
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Michael Buback:

Die Verbrechens-Au lärung wird offensichtlich schwer, wenn es ein Zusammenwirken geheimdienst-
licher Stellen mit Personen im terroris schen Bereich gegeben hat. Bei Verena Becker geht auch der
Senat des Stu garter Oberlandesgerichts davon aus, dass sie In“orman n des Bundesamtes “ür Ver“as-
sungsschutz war. Bei dieser Sachlage stößt die weisungsgebundene Bundesanwaltscha an Grenzen

Die Bundesanwaltscha handelt immer weisungsgemäß, Herr Buback.

Ihre Weisungen erhält sie als Ankläger der Regierung aus der Exeku ve.

Man dar’ gespannt sein, wann Beate Zschäpe als V-Frau bis Nov auffliegt.

. http://www.heise.de/tp/artikel/42/42089/1.html

Neptun - 7- : :
Mir macht das Alles nur noch Angst.

Mar nP - 7- 9: : 8
Man dar’ gespannt sein, wann Beate Zschäpe als V-Frau bis Nov auffliegt."

Na klar, das liegt doch au’ der Hand! Und die anderen beiden auch, deswegen ja die Aktenvernichtungen beim VS
und zuvor die Tele’onate ins Innenministerium etc. am Tag des Verschwindens von Beate Z.!!!

Der Mörder von Yasar in Nürnberg wurde 6 ermi elt - 6- : 6

Er heisst Veli Aksoy und gehört zur PKK.

Der Rechte der "Keller-Zwillingeïst gemeint, der mit der Mütze:

8 9
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[ ]
BILD 6 amtlich archiviert.
Wer hä e das gedacht???

8



[ ]

Und der Veli Akstroy wohnte in Hamburg Billstädt.

Hamburg, da war doch was... der Mord an Tasköprü im Jahr .

8



[ ]
Quelle: NDR

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/strasse-der-ve rteiler-im-drogenmilieu.html

In Hamburg gab es In’orma onen einen Veli betreffend, der mit Tasköprü zu tun ha e:

8



[ ]

Das war also in Hamburg ein "Veli", ein Asylbewerber, Kurde, der zusammen mit dem Herrn Tasköprü Rauschgi
ver ckte?

Das ist ja interessant.

Gibt es dazu weitere In’orma onen?

Ist das derselbe "Veli"?

8



[6]

Zum Fall Tasköprü gibt es 6 Personen, und es gibt 6 Bilder zu diesen Personen.

Unter . wird der Veli Aksoy au’ge’ührt, das Geburtsdatum s mmt überein mit dem im Mord’all Yasar
erkannten Veli Aksoy: . . 976.

Das bedeutet: Der beim Mord Yasar iden fizierte Veli Aksoy, PKK-Kurde, ist auch im Fall Mord Tasköprü
"bekannt".

[7]

8



Das ist links die Übersicht und rechts das oben zi erte Schreiben.

Nur Seiten: Der Vermerk "Veli Aksoyünd die BILD. Mehr nicht.

Sehr sehr merkwürdig.

Schauen wir uns die 6 Bilder zum Fall Tasköprü an:

[8]

[9]

8



[ ]

8 6



[ ]

Die Bilder der Person Nr. in der Mappe Tasköprü zeigen nicht Veli Aksoy, sondern nur das Erste zeigt ihn?

Andere der Bilder in der Mappe Tasköprü zeigen Bekannte. Tasköprüs Bruder Osman, einige Dönermordop’er,
und alle Zuordnungen Liste und die Bilder passen überein.

Nur bei Veli Aksoy kommen grüsstenteils Bilder von einem anderen Mann, ausgetauscht 8?

Warum?

Warum wurden andere Bilder in die Liste der 6 einge’ügt, und warum geschah das 8, Jahre später?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der Mann mit der Mütze wurde auch in der [ ]Keupstrasse in Köln gesehen:

Der Mörder von Ismail Yasar in Nürnberg ist ein mediterraner Typ. Der aus der Keupstrasse in Köln

Erklären Sie bi e nicht mich ’ür verrückt, bevor Sie sich sich das hier angesehen haben:

[ ]h ps://www.youtube.com/v/MAUC9h6vk7U?start= &end=
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[ ]
Screenshot aus obigem Link

Also ist der Bomber in der Kölner Keupstrasse auch dieser PKK-Kurde Veli Aksoy aus Hamburg, der mit
Tasköprü Rauschgi dealte und Yasar ermordet haben soll?

Warum hat man nie davon gehört?
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[ ]

Das ist aus dem hier:
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[ 6]

Mai 8.

Wäre ich "BRD-Leitmedium", ich hä e eine “e e Schlagzeile.

. http://2.bp.blogspot.com/-GZMmrYtB1F0/U7DnN8XHK4I/AAAAAAAAHgM/TPGZqKFvsT4/s1600/yasar-1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-LZuF7y93728/U7DntG9N23I/AAAAAAAAHgc/FyVwMoaWULg/s1600/yasar-2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-g2fil_rI-e0/U6v640L7-5I/AAAAAAAAG_s/fgI0ZfBJ6D0/s1600/sdvim.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/strasse-der-verteiler-im-drogenmilieu.html

. http://4.bp.blogspot.com/-xM0BYp7AF4Y/U7DnaXhRzCI/AAAAAAAAHgY/vl9JhNv4vF0/s1600/veli-st.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-tevj2CLeHcU/U7Ds4PNAEYI/AAAAAAAAHgs/-9jEpETFZuw/s1600/veli-liste.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-eMpUn31Z_90/U7Dut0tf5dI/AAAAAAAAHg4/JUlSD13_r6Y/s1600/veli-yasar.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-hsc8nM8X2J4/U7DvvJVkx8I/AAAAAAAAHhI/hPX24b-f-A4/s1600/libbi-liste.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-3LWHavqGLhc/U7DvgxXqYjI/AAAAAAAAHhA/pFo6X1PDbeo/s1600/libi-4.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-i6TUe3HqUAw/U7DvvMzfj5I/AAAAAAAAHhM/7ic7_wDrt4I/s1600/libi-2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-3MNNw6RtPCM/U7Dvvavjx5I/AAAAAAAAHhQ/k6xCxk6HPkk/s1600/libi-3.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-morder-von-ismail-yasar-in-nurnberg.html

. https://www.youtube.com/v/MAUC9h6vk7U?start=403&end=451
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. http://1.bp.blogspot.com/-4cQhRml7it8/U6uWdvTLiPI/AAAAAAAAG-8/fQa5i0WdwjY/s1600/phantom+keup.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-kHQEUFDcjtU/U7DzoaArbZI/AAAAAAAAHho/fy8uLkMna38/s1600/bao-keup.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-TIXA27PCM6I/U7D0IbW9YwI/AAAAAAAAHhs/ngTqho5ZZF0/s1600/bao-2.jpg

Anonym - 6- : :
da heisst niemand Libi. LiBi=LichtBild vom [datum der au’nahme]

Anonym - 6- : :
Danke ’ür diese erhellenden Einblicke. Da steht wohl ein Supergau bevor. Vermutlich lesen hier ein paar maßgebliche
Leute mit und die dür en spätestens seit diesem Bericht tatsächlich Fracksausen haben.

Interessant ist hier auch die Macht des geschriebenen Wortes. Es ist ohne Zwei’el honorig, au’ gewaltlose Weise
derar gen Druck gegen einen scheinbar übermäch gen Gegner auszuüben. Von Geheimnisverrat kann keine Rede sein,
vielmehr handeln Sie als Bürger vorbildlich, indem Sie die krminellen Machenscha en der Bundesanwaltscha ans Licht
der Öffentlichkeit be’ördern. Ihr Handeln ist jeden’alls vom Grundgesetz gedeckt. Das Internet und die inves ga ven
Recherchen der ’reien Blogger sind mi lerweile also ein tatsächlicher Faktor und haben Zeitschri en wie "Der Spiegeläu’
die Plätze verwiesen.

’atalist - 6- : 9: 8
Danke, ich schütze mich und meine Familie durch En ernung . km und dadurch, dass ich mein Wissen offenlege.

Mu ge Menschen haben mir diese In’orma onen zukommen lassen, weil sie endlich die Wahrheit wollen.

Der Tie’e Staat der BRD MUSS ’allen.
Darum geht es.

Courepe o - 6- : 9:
Deine Arbeit ist gigan sch. Bewundernde Grüße von einem alten Bekannten und ehemaligen Mitstreiter in einem gewissen
Forum.

’atalist - 6- : 6: 8
Danke Brutus.

’atalist - 6- : : 9
Veli Aksoy ist bei Facebook. Der ’atalist aber nicht.

h ps://tr-tr.’acebook.com/veli.aksoy. 6

Das Bild dort passt zu dem obersten Bild in der Tasköprü-Bilderliste Nr. . .

Anonym - 7- : 7:
Hier die Freundesliste von Veli au’ Facebook. Er hat mindestens eingetragene Freunde aus Hamburg. Nur einen Freund
aus Bremen und der Rest - etwa Freunde - aus der Türkei. Mit der BRD verbindet ihn offensichtlich Hamburg am
intensivsten.

h ps://www.’acebook.com/veli.aksoy. 6/’riends

Anonym - 7- : : 8
Ich bin zwar nicht ganz blöd, verstehe aber leider überhaupt nicht die Kernaussage, die sich anscheinend aus den
vorgelegten Beweisen ergibt, bzw. worum es hier überhaupt geht. Kann man das vielleicht nochmal ’ür Dummies in einem
Absatz zusammen’assen?
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’atalist - 7- 6: : 9
Bi e sehr:

Der Mörder von Yasar in Nürnberg wurde 6 ermi elt
Er heisst Veli Aksoy und gehört zur PKK.

Es war nicht ein Uwe vom NSU.

Okay?

Anonym - 7- : :
"Wäre ich "BRD-Leitmedium", ich hä e eine ’e e Schlagzeile."

Dann benutze doch Youtube und mach dir ein Kanal au’. Da erreichst du sicherlich mehr Leute als hier und von mir
hä est du dein erstes Abo! Respekt an deine Arbeit! :

Anonym - 7- : : 8
Wenn man "Veli Aksoyïn den Google Übersetzer eingibt:

. "Veli Aksoy- Eltern Aksoy

. Äksoy- kein Vorschlag

. "Veli- Vormund

Wollte nur mal herausfinden, ob die Worte übersetzt evtl. eine Bedeutung haben.
Kann es sein, dass jemand sein Kind "Vormund", oder Ëlternnennt?

Lt.Wikipedia stammt der Vorname "Veliäus dem arabischen.

Anonym - 7- 7 : 9:
BRD abschalten!

Update zum Dönermörder und Bombenleger Veli Aksoy - 6- :

[ ]

Wer von den türkischen Volksgenossen googelt nach Veli Aksoy, bevor alles aus dem Netz raus ist?

Ich meine, wir können uns darau’ einigen, dass dieser Täter nicht ver’olgt werden dur e, weil er
V-Mann eines Dienstes war, der die PKK unterwandert hat.

8



Was könnten das ’ür Dienste sein?

Wer bringt die deutsche Polizei dazu, zu erblinden?!

[ ] h p://poli k’oren.net/showthread.php? 767 -quot-D %C %B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Ve-
r’assungsschutz &p=7 6 8 &view’ull= #post7 6 8

Au’ gehts Leute!!! Das muss verbreitet werden!!!

[ ]

[ ]h ps://tr-tr.’acebook.com/veli.aksoy. 6

. http://3.bp.blogspot.com/-T9y6iEb4Wps/U7EeNwM4ADI/AAAAAAAAHjk/dbXsAxJoL94/s1600/Ohne+Titel.jpg

. http://politikforen.net/showthread.php?117674-quot-D%C3%B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfass

ungsschutz&p=7226285&viewfull=1#post7226285

. http://1.bp.blogspot.com/-wyxQyoBwgGo/U7FvFPi6aiI/AAAAAAAAHj0/ngwthlYB-m8/s1600/veli-fb.jpg

. https://tr-tr.facebook.com/veli.aksoy.56

Anonym - 7- : :
Der Kopp-Verlag hat es heute gebracht.
Unter äktuelle Weltnachrichten"
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Verlinkt au’ den FriedensblickÄr kel "+++ Hessen: Unglaubliche Wendung im Ceska-Mord’all Halit Yozgat? +++

’atalist - 7- : 9:
h p://s .directupload.net/images/ 7 /iyeuyy9u.jpg

Anatolisches PKK-Ca’e ;

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceskawurde eine SchweizerWaffe gemacht? Teil 7 - 6- 7:

Bislang waren die Aussagen vor dem NSU-Ausschuss in Berlin, Gerichtsaussagen aus dem Münchner Prozess und
Medienberichte die einzigen Quellen.

Daraus ist eine 7-teilige Ar kelserie entstanden:

[ ]
STASI-Ceska

[ ]Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waffe gemacht? Teil

Damit ging es am .6. los. [ ]Teil 6 erschien am .6., und [ ]Teil 6a am 6.6.

[ ]
SWM 6/

Kernpunkt der These ist, dass durch [6]BKA-Zauberei SWM 6/ aus einer STASI-Ceska eine Schweizer Ceska
gemacht wurde.

8



Durch Austausch des Lau’es ???

Fakt ist, dass die BKA-Geschichten vor dem Untersuchungssausschuss Berlin nicht s mmen können, und dass das
"BKA-Gutachtenßur Zwickauer Ceska kein Tatwaffennachweis ist, sondern ein in Phrasen gekleideter ’rommer
Wunsch.

Den Schalldämp’er untersuchte man nach eigener Aussage gar nicht, um die behaupteten Alu-Anha ungen an
den Dönermordprojek len nachzuweisen. [7]Das s mmt natürlich auch nicht.

Ebenso gab es den Widerspruch zwischen den Aussagen BAO-Che’s Wol’gang Geier, dass die Tatwaffe der Döner-
morde eine STASI-Waffe sei, und der Festlegung des BKA au’ die Schweizer Ceskas. Beides im Jahr 8.

Diesen Widerspruch vermochte der Berliner PUA -wen wundert es?- ebenso wenig auszuräumen wie er die "Ver-
gangenheit"der STASI-Ceskas 8 mit langem Lau’ in BRD-Besitz klären konnte:

Während Geier darau’ beharrte, dass man diese Waffen nur von über die Stasi-Unterlagenbehörde "Gauck-
Behörde"bei ehemaligen STASI-Leuten ’and, behauptete das BKA, man habe sie ïn der Waffenkammer des M’S

99 ge’unden".

Das geht nicht zusammen.

Mindestens einer lügt.

Der SSwitch"von Stasi-Tatwaffe au’ Schweizer Tatwaffe ’and gesichert im Jahr 8 durch das BKA sta . Verkündet
wurde es öffentlich [8]-nach immensem internen Streit- in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst im Jahr .

Eine Botscha an die wahren Täter??

Ïhr werdet nicht mehr ver’olgt"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was gibt es Neues dazu?

Nach dem Mord Nr. -nach ’ast Jahren Pause- wurde andere Muni on verwendet als zuvor, und das BKA will
au’ den Projek len aus Herrn Turgut Mord Rostock Aluminiumspuren von einem Schalldämp’er ge’unden
haben!

Aber nicht :

[9]
BKA-Gutachten zu den Muni ons’unden in Rostock

8



Die uns erzählte Geschichte geht so, dass das BKA nach den letzten beiden Dönermorden 6, also Kubasik und
Tage später Yozgat diese Spuren ge’unden haben will, und die dann rückwirkend bis Turgut AUCH NOCH

’and.

Das ist ’alsch.

[ ]
BAO Bosporus Sachstandsbericht Mai 8

Herr P’oser, der BKA-Gerichtsgutachter in München, stellte die Alu-Anha ungen schon ’est. Auch wenn das
Gutachten schri lich erst später kam...

[ ] Weiterhin
ungeklärt ist auch, warum KHK Jung vom BKA im Mai beim Händler Schläfli dort soll die Dönermordwaffe
herstammen nach einzeln verkau en Schalldämp’ern an’ragte, aber nicht nach Ceskas mit längerem Lau’ samt
Schalldämp’er.

8 6



Ïm Graubereich", so das BKA, arbeitete dieser Händler, der seinen Waffen-Verschiebebahnho’ 7 au’gegeben
haben soll.

Und natürlich s mmt diese ganze Geschichte nicht, da s mmen nicht nur Details nicht, da s mmt das "grosse
Ganzenicht.

Es verdichten sich die Hinweise, dass durch den Austausch des Lau’es raus aus der Stasi-Ceska-Mordwaffe, rein
in die besorgte Schweizer Ceska eine ’risierte Dönermordwaffe in Zwickau ge’unden wurde.

Die Seriennummern-Problema k ausgeschliffen, wieder hergestellt, wie soll das gehen? wäre dann gelöst.

Das ist die These.

Sie ist explosiv.

Die Lügen müssen endlich au ören.

[ ]
Birthler = Gauck

Die lagen nicht in der Waffenkammer des M’S.
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[ ]

Der PLO-Mann in der DDR-Botscha ver ckte damals solche Ceskas mit verlängertem Lau’ an Privat .

Man wird wohl Westgeld benö gt haben... als Käu’er.

Auch das hat man dem NSU-Ausschuss vorenthalten.

Weder Geier noch Jung noch sein Vorgesetzter Che’ der EG Ceska des BKA haben das erwähnt.

Es ist aber wich g.

8 8



[ ]
dort steht das drin.

Ist ja nicht so, dass davon niemand wusste, siehe Verteiler.

. http://1.bp.blogspot.com/-WNbYCNp0SBM/U6he8Lx4t3I/AAAAAAAAG0k/LwYemgQMKGU/s1600/solothurner-waffenhaend
ler-schockiert-ueber-doener-morde-116130743.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_26.html

. http://4.bp.blogspot.com/-PUtHaGBZ4DM/U7ER_5fEmAI/AAAAAAAAHig/dFIQFJ0VkNI/s1600/swm3.jpg
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/schweizer-waffen-magazin-62013-bka.html
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_26.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-geschichte-von-der-donerceska-teil_1018.h

tml

9. http://2.bp.blogspot.com/-JUYgrkSGAkE/U7EPU7RzlgI/AAAAAAAAHiU/PlAatz9j6fM/s1600/turgut-sd-.jpg
. http://3.bp.blogspot.com/-Hc4YELCZBk0/U7EVveAcnyI/AAAAAAAAHis/9pv2vSvUrHI/s1600/bka-2.jpg
. http://3.bp.blogspot.com/-DMe1E6VZoEk/U7EXOA6XBgI/AAAAAAAAHi4/5x5kv4FpwPk/s1600/irokese.jpg
. http://3.bp.blogspot.com/-jLDb3uNOXIY/U7EaHy-onBI/AAAAAAAAHjE/xKgPOZHknL0/s1600/ceska-stasi.jpg
. http://4.bp.blogspot.com/-wBq2Odc_Odc/U7EacY8gngI/AAAAAAAAHjM/KwWutauJ618/s1600/ceska-3.jpg
. http://2.bp.blogspot.com/-cM3nRNCC_pI/U7Eb_DoktqI/AAAAAAAAHjY/bVcHm0ieGhk/s1600/bao-bericht.jpg
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Anonym - 6- 7: :
zur wiedersichtbargemachten seriennummer:
ich weiss nicht, WIE es geht, aber es geht:
Am besten eignet sich dazu eine eingravierte Nummer, die nicht so leicht en ernt werden und no alls auch mit Hil’e der
Kriminaltechnik wieder sichtbar gemacht werden kann.
h p://www.internetwache.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land _bb _polizei _internet _ .c. 9 6 67.de

’atalist - 6- 8: : 7
Das mag so sein, es widerspräche dem SWM-Che’redakteur...

Wenn aber der Lau’ ausgetauscht wurde, dann wäre diese Überlegung obsolet.

Ich weiss es nicht, was da genau gelau’en ist.

Der Au lärer von Rechts - 6- 8:

Ausgerechnet unter einem ölle Kamellen-Schwachsinns-Ar kel"von Andrea Röpke in der TAZ!

[ ]
[ ]h p://www.taz.de/! 8 /

dieser Kommentar:
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[ ]

Seit langem, verstärkt aber seitdem berichten unabhängige Blogs von den Indizien, die ’ür staatliche
Lügen und Vertuschungen sprechen: Hajo Funkes Blog, Wol’ Wetzels Ëyes Wide Shut", Georg Lehles
Friedensblickünd 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 Schar’sinn. Man sollte ihn unbedingt lesen.

Wann wird die TAZ ihre Staats’römmigkeit ablegen und zur machtkri schen Berichtersta ung ihrer
An’angszeit zurückkehren???

Ja ist denn schon Weihnachten ???

. http://4.bp.blogspot.com/-T_CoQyK064o/U7D_rIRsC-I/AAAAAAAAHh8/a6cUGo_k6P4/s1600/ollekamellen.jpg

. http://www.taz.de/!140833/

. http://1.bp.blogspot.com/-TLGSCSNbOCs/U7D__BZfIRI/AAAAAAAAHiE/AoXJnScFJfo/s1600/taz-komment.jpg

Neptun - 7- : :
Cool, oder?!
Auch wenn Du im Forum niemanden neben Dir haben magst.
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Würde ich Dich nur im Forum lesen und nicht hier, würde ich Dich nicht als einen Äu lärerßehen, denn Du begibst Dich ßu
o äu’ ’alsche P’ade. Da ’ragte ich mich schon das ein oder andere Mal, warum?
Hauptsache die ganze Sache bewirkt was, nicht nur, dass alle unschuldig Angeklagten ’rei kommen und entschädigt werden,
sondern auch, dass "jene welche obenßich verabschieden müssen und wir Deutschen endlich von unseren Besatzern ’rei
gelassen werden und eigenständig werden, nebst Friedensvertrag. Denn das Alles hängt miteinander zusammen.
Mir persönlich macht es nichts aus, als SStaatenlosßu gelten, mein Opa war auch Staatenloser, doch wir sind Deutsche und
haben ein Anrecht au’ Freiheit und Eigenständigkeit. Schließlich sind wir die Dichter und Denker, die großen Erfinder und
die Vorreiter au’ allen Gebieten.
Und all jene mit ihren Vorverurteilungen sollten sich entschuldigen, wenn nicht sogar zur Rechenscha gezogen werden.

Anonym - 7- : 6: 8
Ünd all jene mit ihren Vorverurteilungen sollten sich entschuldigen, wenn nicht sogar zur Rechenscha gezogen wer-
den.SZitat Ende

Ach nee - aus welchem Kindergarten bist Du denn entlau’en. Entschuldigen sollen die sich....ahahahamuhahaprust...aber
ja doch Herzchen. zig’acher Mord, unzählige Körperverletzungen, Bedrohungen, Erpressungen, Staatsterorrismus, Hetze
gegen das Deutscze Volk etc....und die sollen sich ENTSCHULDIGEN...wirklich, DER BRÜLLER!

Um es ganz klar mit Ul o e zu sagen. Nürnberg . ist angesagt - mit rückwirkender Gesetzesänderung so wie es
auch in Nürnberg prak ziert wurde. Todesstra’e ’ür das Pack!

’atalist - 7- : 8:
Nein, da bin ich dagegen, keine Todesstra’e, ein’ach nur die Wiederherstellung des Rechtsstaates.

Im Forum wurde dazu ein interessanter Gedanke geäussert.

"Wenn ich jetzt überleg , ich bin schon etliche Jahre in Pension, und des ver’olgt mich immer noch, und wenn man
das dann zwischen den Zeilen sieht was da alles geschehen ist und wie da Sachen unterschlagen wurden und gemauschelt
wurde, da schäm ich mich daß ich Jahre bei diesem Staat gearbeitet hab."

Michael Buback als Vorsitzender einer Wahrheitskommission, das wäre was Feines.

h ps://www.youtube.com/watch?v=THbrcSrdQz8

Anonym - 7- 6: :
Hallo ’atalist, ich kann verstehen, dass Sie gegen die Todesstra’e sind. Es gibt gute Argumente dagegen. Hier geht es auch
nicht darum, Be’ehlsemp’änger der unteren Reihen au’s Härteste zu bestra’en. Verbrecher wie der BKA-Che’ und die Spitze
der Bundesanwaltscha etc., verdienen in meinen Augen jedoch nichts anderes.

Wohlgemerkt liegt diese Entscheidung eh nicht in meinen Händen und es muß natürlich ein ordentliches Ver’ahren
dazu geben.

Neptun - 7- : :
Hinter Anonym kann ich mich sogar noch besser verstecken, als hinter Neptun.

Klar Kindergarten, woher denn sonst?

Fatalist ist gegen die Todesstra’e, also wenigstens eine Entschuldigung von DEN Vorverurteilern, denn Reue gibt es
keine. Der Staat sieht sich in keiner Schuld.
Ich meinte auch das gemeine Volk, das gegen Zschäpe und vermeintliche Nazis hetzt.

Köp’e einschlagen dür’en wir auch nicht, also muss das Karma seinen Lau’ nehmen und das in diesem Leben und
nicht im nächsten, wenn sich nicht mehr an die Taten erinnert wird.
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Ich würde ganz andere Dinge mit denen machen, die ich hier nicht niederschreiben werde.

. Juli

Der Mord in Hamburg : Drogen, Schutzgeld und die PKK ? - 7- 9:

[ ]Vorgeschichte des Herrn Tasköprü aus Compact Spezial NSU.

In Hamburg betrieb Tasköprü seit wenigen Monaten vor seinem Tod den Laden seiner Eltern. Er muss massive
Probleme mit älten Verbindlichkeiten"gehabt haben, siehe "Vorgeschichte".

[ ]

8



[ ]

Der Mord an Tasköprü war ein Mord mit Ansage".

Am .6. kamen sie zum . Mal:

[ ]
LKA Hamburg

Am .6. kamen sie wieder:

8



[ ]
Bericht von

Seinen erneuten Besuch versprach dieser Mann:

[6]

Tage später war es soweit, die Männer kamen wieder, und Tasköprü ha e seinen Vater zuvor weggeschickt:

8



[7]

In den Medien las man auch mal von Zigare en... die ge’ehlt hä en...

Und dann kamen sie wieder:

[8]
SOKO Halbmond

Die Zeugin lag krank im Be , der Streit war draussen vor dem Laden, die Schüsse fielen dann aber drinnen im
Laden. Vielleicht wurde ein Schalldämp’er verwendet. Die Ladentür war zu.

Deshalb hörte die Zeugin nichts.

Gruß nach Nürnberg ;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sprung ins Jahr 7:

Es gibt eine neue Zeugenaussage, vertraulich:

8 6



[9]

8 7



[ ]
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[ ]

Er hat die Täter gesehen, es waren , und er hat den Todesschützen au’ Phantombildern in der Zeitung wieder
erkannt.

Das steht da! Jeden’alls ’ast ;

UND dieser V-Zeuge ’er gte von dem Fahrer mit der Polizei Hamburg ein Phantombild an: Aussage 9. . 7, Phan-
tombild . . 7

[ ]

[ ]Der hier gehört auch nach Hamburg zum Mord Tasköprü:

8 9



[ ]

Dieses Phantombild wurde dann veröffentlicht.

Jahr später, also 8, lädt man den In’ormanten erneut vor und zeigt ihm Fotos.

Und jetzt wird es grotesk...

[ ]

Man legte ihm "den Fahrer"vor, den er 7 Jahre zuvor gesehen haben will, aber das Bild stammte von 987, war
also schon Jahre alt.

Und er erahnte ihn doch...

Wenn der nicht so gesund aussehen würde...

Danach erst besorgte man dem Zeugen ein neueres Foto, und...

[ 6]

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?
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[ 7]
dieses uralt-Foto legte man dem In’ormanten zuerst vor.

Wie kann es sein, dass der Mord nicht au’geklärt wurde, nachdem man den Fahrer des Mörders ge’unden ha e?
8.

Oder dur e der Mord in Hamburg wegenPKK-Verstrickungen ebenso wenig au’geklärt werden wie andere Morde,
die man heute dem NSUßuschreibt?

8



[ 8]

8



[ 9]

Oder ist man au’ den Türkischen Geheimdienst gestossen ???

Ergenekon? Im Kamp’ gegen die PKK in Hamburg?

Wer hat verhindert, dass die Polizei die Morde au lären konnte ???

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-hamburger-mord-aus-der-sicht-der.html

. http://1.bp.blogspot.com/-8eFh0Cw8v04/U7Gwt_g6cFI/AAAAAAAAHks/An0PIgDS-sI/s1600/scheckbetrug.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Bo-MLSWhFOY/U7GqoyJ1wUI/AAAAAAAAHkM/WGuG_-xWzFw/s1600/halbmond.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-CiI9Xh1CBfM/U7GyOr0XBFI/AAAAAAAAHlE/wtnqogunQGo/s1600/zeugin2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-EgOyPUKdDrw/U7Gr0sbEElI/AAAAAAAAHkY/fhblmSa19tM/s1600/brandl-v%C3%B6geler+ber
icht+2004.jpg

6. http://3.bp.blogspot.com/-0NzYK1IMCAE/U7GsE8ndW1I/AAAAAAAAHkg/f6JfIHnhBHI/s1600/bedroher.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-A_d1Pv-0uhM/U7Gx4i1KxyI/AAAAAAAAHk4/4Nqdfe3vOX0/s1600/oliven.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-EIdxwVSxnhw/U7Gp_G3cvPI/AAAAAAAAHkE/SG3yGi9JUMs/s1600/keine+sch%C3%BCsse.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-dZu1t6ez5Bg/U7G1MYb1D5I/AAAAAAAAHlY/QqJNn93UtUE/s1600/zeuge-2007.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-w6Awm4rJsx8/U7G1MZwVFOI/AAAAAAAAHlQ/lw0zCmG7UhU/s1600/zeuge-2007-2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-OxtonlL-O2A/U7G1MC3Xz9I/AAAAAAAAHlM/2hlWxB4EPQQ/s1600/zeuge-2007-3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-ypOSTp3aJdE/U66of5-DdII/AAAAAAAAHO0/2_NUM5btqi0/s1600/keinerealepersonHH.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-galerie-der-phantome.html

. http://1.bp.blogspot.com/-SUu_dF5YZ6A/U66pFjcPdvI/AAAAAAAAHPE/HyONEyVvCFQ/s1600/liste-2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-DoNIfgJnnxo/U7G4wGbQYwI/AAAAAAAAHlw/pvgsM8jBJS4/s1600/cetin-1987-2.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-QWvRCwY6kU4/U7G4dkwjYlI/AAAAAAAAHlo/3TRH_4dJbBc/s1600/cetin-phantom.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-05v6q4J_tJs/U7G6H4whSdI/AAAAAAAAHl8/59oaAyi01tM/s1600/cetin-1987.jpg
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8. http://3.bp.blogspot.com/-_xa5zovzhZc/U7G7bJwRwlI/AAAAAAAAHmM/pSwg-Pq0g-A/s1600/killer+aus+holland.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-sDzSRQDAkw8/U7G7bM_n4hI/AAAAAAAAHmI/qHs5hlDdbMo/s1600/killer-2.jpg

Anonym - 7- 6 : :
Guckst Du ;- :

h p://mein-hh.in’o/archiv/index.php?datum= / 7/

’atalist - 7- 6 : :
Sehr gut :

Das PKK-Killerkommando aus Holland tra’ sich beim Yozgat in Kassel - 7- :

"Die PKK habe ein Killer-Kommando in Holland", so lautete die vertrauliche Aussage im [ ]vorherigen Blogbeitrag,
und diese Aussage ist recht gut unterlegt.

Tasköprü in Hamburg wurde im Juni erschossen, wahrscheinlich waren die Mörder Türken, aber in jedem Fall
keine "deutschen Nazis", sondern Ausländer mit mafiösem Hintergrund. OK nennt die Polizei das, Organisierte
Kriminalität. Es war seit klar, dass Migranten"den Mord begangen ha en, und seit 6 wusste man um
die PKK-Verstrickungen bei der Mordserie und der Keupstrassenbombe in Köln um[ ]Veli Aksoy, seit 8
kannte man sogar den Fahrer des Mordautos in Hamburg.

Es gibt eine zeitlich passende Parallele zum Hamburger Mord, und die geschah in Kassel.

[ ]

Was passierte in Kassel?
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[ ]

Was ’ür Zustände... hier Dasselbe aus Kasseler Sicht: Soko Ca’e 7:

[ ]

8



[6]

Eine Verabredung im Internet-Ca’e von Ismail Yozgat, dessen Sohn Halit Jahre später in eben diesem Internet-
Ca’e erschossen wurde...

Pistolen dabei, übelste Kerle.

Wer waren die?

8 6



[7]

Na ob das die PKK-Killertruppe äus Holland"war... ???

Man dar’ davon ausgehen, dass die Polizei diese Leute natürlich einzuordnen wusste.

Man dar’ sogar gesichert davon ausgehen: PKK-Kommando.

[8]

Sehr interessant.

Die These ist gar nicht so schlecht: Die ersten Dönermorde vor der Festnahme, dann Monate Ha zeit, und
danach die weiteren Dönermorde.

Daraus ergibt sich die Frage an das BKA:

8 7



Welche Verbindungen hat te Ismail Yozgat zur PKK ???

Die Frage steht weiterhin, ob[9]Halit oder Ismail Yozgat In’ormanten des Hessischen L’V waren, und Andreas
Temme ihr V-Mann-Führer.

[ ]
Soko Ca’e-Bericht von 7

Sooo drama sch wie seit dargestellt liest sich das aber nicht in Eurem Bericht, Gerald Hoffmann von der
Soko Ca’e bzw. PP Kassel. Sagen Sie doch ein’ach mal die Wahrheit!

In Hessen wird HEUTE der NSU-Untersuchungsausschuss starten.

Da bin ich aber mal gespannt...

[ ]NSU-Untersuchungsausschuss tagt morgen zum ersten Mal

WIESBADEN.

Der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags zum NSU-Mord in Kassel tri morgen zum
ersten Mal zusammen. Den Vorsitz soll der CDU-Abgeordnete Hartmut Honka übernehmen. Hessen
versucht als eines der letzten Bundesländer, die Mordtaten des Na onalsozialis schen Untergrunds
NSU und die Reak on der Sicherheitsbehörden parlamentarisch au’zuklären. Im April 6 war in

Kassel der türkischstämmige Internetca’ -Betreiber Halit Yozgat erschossen worden.

Ah ja, der NSU. Die Uwes. Gähn...

Und in NRW erst...

8 8



[ ]CDU- NRW Laschet weiss Bescheid und hat es verraten

Man liest und staunt:

[ ]
Phoenix bei Twi er

Welche In’ormanten, Herr Laschet?

Den NSU"??? Frau Zschäpe als B’V-Fachkra ???

Oder doch eher Agenten eines "be’reundeten Staates"wie der Türkei, NATO-Partner?

Spannende Zeiten...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-mord-in-hamburg-2001-drogen.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-morder-von-yasar-in-nurnberg-wurde.html

. http://3.bp.blogspot.com/-apxiLM__sWA/U7I1H2o7RpI/AAAAAAAAHmg/ThV09W2qiKs/s1600/bao-tital.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-qRWGPqIUF6E/U7I2UOiry2I/AAAAAAAAHms/9MCDgU9q0F4/s1600/4t%C3%BCrken.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-AcBsP8pym2U/U7I3G7RHSvI/AAAAAAAAHm8/I_fuVvG74qU/s1600/bericht-s1.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-dnMLGCjJQww/U7I3BD1R09I/AAAAAAAAHm0/itYRcjJ4AUs/s1600/d%C3%B6nerpause.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-Qj1aXp8nFVY/U7I4eh-vmYI/AAAAAAAAHnI/G5bAGkxTO4A/s1600/kassel-2.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-HtLoA70EoDs/U7I6Cihz02I/AAAAAAAAHnk/iGYNI1waIcg/s1600/30mon.jpg
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-morder-war-nicht-der-gartner-der.html

. http://4.bp.blogspot.com/-411zJnI7f70/U7I7XjUXJ4I/AAAAAAAAHnw/Mu7j-OXGpyc/s1600/temme.jpg

. http://www.echo-online.de/nachrichten/landespolitik/NSU-Untersuchungsausschuss-tagt-morgen-zum-ersten

-Mal;art175,5183664

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/cdu-nrw-laschet-weiss-bescheid-und-hat.html

. http://1.bp.blogspot.com/-lLpWHWqLKkA/U5kyfah5VfI/AAAAAAAAGBU/_cpN6hN9LTU/s1600/laschet.jpg
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Anonym - 7- 8: :
Wie schade, dass das BKA die Ermi lung zur NSU-Affäre komple übernommen, die Original-Akten von allen involvierten
Behörden ange’ordert und erhalten ha e und dann während eines Feiertages "versehentlichälle Akten vor Auswertung
geschreddert ha e.

Man wird den Verdacht nicht los, dass sowohl staatliche Einrichtungen wie auch die Organisierte Kriminalität tag-
täglich morgens als Erstes dem Erfinder des Schredders au’ Knien ihren Dank absta en.

Neben den unzähligen Verdachtsmomenten in der NSU-Affäre gibt es aber auch soviel klare Anhaltspunkte, dass
mi lerweile Jeder erkennt, dass unsere Staats’ührung vollends in die Kriminalität abgerutscht ist.

’atalist - 7- 8: :
Das glaube ich nicht.

Das BKA bekam nur Kopien der Akten.

Gudrun Eussner - 7- : :
Es gibt auch noch mindestens eine andere Möglichkeit, die ich am 7. November vorgestellt habe, nämlich die Morde
in Beziehung zu setzen zum Au’s eg der AKP des Recep Tayyip Erdogan. Sollte die Türkei nicht baldmöglichst in die EU
au’genommen werden? Da störten einige in Deutschland poli sch ak ve Gegner:

Neonazis. Bozkurtlar. Kleiner Adol’. Büyük Recep
h p://eussner.blogspot.’r/ / /neonazis-bozkurtlar-kleiner-adol’-buyuk.h tml

Man sollte das immerhin in Erwägung ziehen, meine ich.

Anonym - 7- : : 9
Welche Tötungsdelikte haben eigentlich nach dem Auffliegen dieses NSU in diesem Milieu sta ge’unden.
Hat die angebliche Mordserie tatsächlich geendet?
Was ist denn da später alles gelau’en.

Manuela Schleswig und der Brüller des Jahres - 7- :

Manuela Schleswig hat den Bolzen überhaupt rausgehauen:

86



[ ]
[ ]h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 96 99/Linksextremis mus-ist-ein-au’gebauschtes-
Problem.html #disqus _thread

Also, liebe Frau Schleswig, der NSU, als Rechter Terror, ist nicht nur ëin au’gebauschtes Problem", der NSU
dür e ein totaler’undenes Problemßein.

86



[ ]
Quelle: welt.de

Was soll man zu solcher Propaganda noch sagen?

Nur Kommentare dort bei Springer, aber der hier taugt:

Linksextremismus ist ein au’gebauschtes Problem"

Dazu ein schönes Zitat aus Orwells 98 : "Krieg ist Frieden; Freiheit ist Sklaverei; Unwissenheit ist
Stärke"..!

Danke.

Es ist auch kein Wunder, dass bei solchen P’ei’en wie Schleswig, hübsch aber gehirngewaschen und dadurch
totalverblödet, die wahre Macht bei ganz anderen Leute liegt.

86



[ ]

Grüss Go Herr Fritsche !!!

Wie geht´s denn gerade ??? Viel los, eine Sitzung jagt die Andere im Kanzleramt?

Stress ???

Würde mich ’reuen. Ganz ehrlich.

. http://3.bp.blogspot.com/-3UbJwDDx9u4/U7JHiv5MV2I/AAAAAAAAHoA/9GlmDS0FtWU/s1600/manu-1.jpg

. http://www.welt.de/politik/deutschland/article129635099/Linksextremismus-ist-ein-aufgebauschtes-Problem
.html#disqus_thread

. http://2.bp.blogspot.com/-35GvYpm5uZc/U7JIotwvmaI/AAAAAAAAHoM/2gI7tkqGEfw/s1600/manu-2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-_2K9YOdP2TU/U7JKLnujkjI/AAAAAAAAHoY/D5DLl6GSIic/s1600/Klaus_Dieter_Fritsche.j

pg

Neptun - 7- : :
Schwesig heißt die Schlampe, nicht Schleswig.
Wenn ich das erwähnen dar’, Du baust immer ö er Schreib’ehler ein.
Ein’ach ruhig bleiben.

ups 9 - 7- 9: 9: 6
"Krieg ist Friedennun wo Mr. Teleprompter FreiedensPreisträger ist.

Im übrigen hat die Friedens’ahne 7 Farben nicht die teuflischen 6 die Rote Farbe unten und Violet oben!
Man dreht auch das Kirchenkreuz nicht au’ den Kop’!

„Rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco, viole o, sul ponte sventola bandiera
Rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco, viole o
Questo e il mio colore, il posto dove stare

NSU-Handy an Tatort eingeloggt, Iraker-Handy an , zzgl. Bonus - 7- 9:

Fangen wir mit dem NSUHandy an:

Protokoll 6. Verhandlungstag . Oktober
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Erst [ ] nach

der Au“deckung des [ ]NSU habe es eine Spur gegeben, dass eine SIM-Karte aus dem Brandschu
Zwickau am Ta ag um . Uhr in der Funkzelle Trappentreustraße [Mord Boulgarides, “atalist] ein-
geloggt war. Der Abgleich der Handykarte habe jedoch keine Redundanz ergeben, es sei ein Ein“ach-
treffer gewesen.

Die Asservaten-Orgie von Zwickau und Eisenach... was man dort alles so ’and...

Tatort,

München , der Grieche mit dem Schlüsseldienst. Herr Boulgarides.

[ ]
[ ]h p://polpix.sueddeutsche.com/bild/ . 9 . 8 6 /86 x86 /gede nk’eier-op’er-nsu.jpg

Ein Iraker, der ’alsche Namen benutzt, sich konspira v verhielt, war sogar an Tatorten eingeloggt: Am Tatort
des 6. Mordes in München , und beim letzten Mord in Kassel.

Dortmund Mord Tage vor Kassel lag eben’alls in Reichweite.

Und er ha e Freundeïn Rostock. Dort geschah Mord Nr. im Feb .
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[ ]

Etwas genauer bi e, Herr Fischer!
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[6]

München, Kassel, Dortmund, Rostock.

Danke Herr Fischer.

NSU - Iraker :

866



[7]
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[8]

Und dann, was geschah dann?

Hausdurchsuchung!

868



[9]

Und, wurde die Ceska ge’unden?

Vielleicht schon.

Vielleicht auch nicht.

ENDE, keine weiteren In’os vorhanden.

In den viele Seiten um’assenden Berichten der BAO Bosporus findet sich eben’alls kein einziges Wort dazu.

Der Iraker ist ßu’älligëin Kurde aus dem Nordirak. Danke @tommes

. http://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-46-verhandlungstag-15-oktober-2013/

. http://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-46-verhandlungstag-15-oktober-2013/

. http://3.bp.blogspot.com/-qehkra-oCcw/U7LyHOGWgWI/AAAAAAAAHpc/r7B2LJBVnjs/s1600/schl%C3%BCsselwerk.jpg

. http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.1529544.1380036530/860x860/gedenkfeier-opfer-nsu.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-99owcWwoLTY/U7LpBo4qPeI/AAAAAAAAHoo/eDLIp-pqWCA/s1600/finkas-1.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-Mj1SuCTQMlc/U7Lpo0OG-GI/AAAAAAAAHow/ZgTtY9yWb-E/s1600/finkas-4.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-GxCZdIg6V7g/U7LqrRfa_tI/AAAAAAAAHo8/f8TFS-So3B0/s1600/finkas-3.jpg
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8. http://3.bp.blogspot.com/-3Cxh43EFfhU/U7Lqre2iVfI/AAAAAAAAHo4/p8vmg3Bndno/s1600/finkas-2.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-5XM6sHvznUY/U7LrrQzlUgI/AAAAAAAAHpI/O4EpQorOUjs/s1600/finkas-5.jpg

Anonym - 7- 8: 8: 9
Zitat:
≫...dass eine SIM-Karte aus dem Brandschu Zwickau am Ta ag um . Uhr in der Funkzelle Trappentreustraße [Mord
Boulgarides, “atalist] eingeloggt war. Der Abgleich der Handykarte habe jedoch keine Redundanz ergeben...≪

Das ist ja ein Witz:
Der Tatort befindet sich unmi elbar an der Hauptverkehrsstraße Münchens, dem Mi leren Ring, zudem auch noch
an der vielbe’ahrenen Landsberger Straße, und in unmi elbarer Nähe zur Donnersberger Brücke, d.h. direkt an den
Hauptbahngleisen, die zum nahegelegenen Hauptbahnho’ ’ühren und den S-Bahn-Bahnsteigen der Linien S , S , S , S ,
S 6, S 7 und S 8.

Ein einmaliges Einloggen eines Tele’ons es wurde ja offenbar nicht mal damit tele’oniert und es ’and auch nicht in
unmi elbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Verübung der Tat sta , im Gegensatz zu dem Mobiltele’on des irakischen
Kurden besagt da überhaupt nichts.

Jeder, der dort mit dem Auto au’ dem Mi leren Ring oder der Landsberger Straße entlangge’ahren oder in einem
Zug zum Hb’. unterwegs war oder an der Großhaltestelle Donnersberger Brücke au’ eine S-Bahn wartete, bzw. in einer
solchen vorbei’ahrenden S-Bahn saß, konnte sich dort automa sch einloggen.

Es ist ein’ach widerlich, wie solche Lappalien von der BRD-Jus z von der Bundesanwaltscha will ich ja schon gar
nicht mehr reden, seit dem Buback-Prozeß gegen Verena Becker weiß man ja, daß man die eigentlich unter § 9 StGB
subsumieren könnte und der gelenkten, gleichgeschalteten Lügenpresse als "Beweise’ür die Täterscha der beiden Uwes
ausgegeben und in der veröffentlichten Meinung präsen ert werden, während die Press tuierten und die Provinz-Freislers
in den roten Roben die von ’atalist hier veröffentlichten Tatsachen des mehr’achen zeitnahen Tele’onierens bei den
Mordtaten in München und Kassel von seiten des irakischen Kurden Firaz Gret unter den Tisch ’allen lassen und wegzuma-
nipuliern versuchen.

Ich könnte nur noch kotzen, in was ’ür einem Staat wir hierzulande leben müssen - Orwell ist ein Dreck dagegen!

Neptun - 8- 9: :
Ïch könnte nur noch kotzen, in was ’ür einem Staat wir hierzulande leben müssen"

Geht mir genauso. Nur was können wir ändern, ohne abgeschlachtet oder weggesperrt zu werden?

Versteck in der Schweiz. Der wahre Kern einer SPIEGEL-Story - 7- :

Erinnern Sie sich an Herrn Öztürk aus Kassel?

Den PKK-Killer aus Holland und Frankreich durch Kassel jagten, , weil er seine SSchuldennicht bezahlen
wollte?

Ersatzweise einen "Kollegenërschiessen wollte Herr Öztürk auch nicht. Er rannte zur Polizei sta dessen, ha e
Todesangst.

Erinnern Sie sich?
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[ ]Das PKK-Killerkommando aus Holland tra’ sich beim Yozgat in Kassel

[ ]
MK Ca’e Bericht

Okay, jetzt erinnern Sie sich.

Dieser Herr Öztürk ha e wohl seine Frau umgebracht und sass lebenslang in Kassel ein.

Da hä e er sich ja auch erschiessen lassen können...

[ ]

Als dieses PKK-Team in Kassel verha et wurde, hörten die Dönermorde au’, bis alle entlassen worden
waren. Monate lang. Ein Indiz, mehr nicht. Aber ein Indiz.

Und Herr Öztürk wusste etwas, über die Dönermorde, was er "gegen gewisse Ha vergüns gungenpreisgeben
wollte:
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[ ]

Im Jahr 8 wurde die Sache konkret: Polizist Fischer Uz=Unterzeichner aus Kassel von der Soko "wollte es
wissen":
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[ ]

Ein Brie’ das Hä lings mit einem Ängebot ’ür einen Deal"ha e die Staatsanwaltscha Kassel nicht erreicht?

9 Monate lang passierte dann... ganz genau NICHTS.
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[6]

Herr Öztürk sagte, er wisse über die letzten Dönermorde Bescheid, kenneMörder und Hintermänner.

Er verlangte Schutz seiner Familie, wenn er aussage.

Und Sicherheit ’ür sich im Knast. Verlegung, Ha erleichterungen...
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[7]

Das wars. ENDE der Ermi lungen. November 8.

Es ist -wie in Heilbronn beim Polizistenmord- die Staatsanwaltscha gewesen, die die Au lärung von Morden
ak v verhinderte .

Wer hat das angewiesen?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und wenn Sie, liebe Leser, bis hierher durchgehalten haben, dann lesen Sie doch mal den SPIEGEL:

Seit el“ Jahren halten die sogenannten Döner-Morde die Polizei in Atem. Nun könnte die Serie womög-
lich au“geklärt werden, doch die Staatsanwaltscha verprellt ihren In“ormanten.
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[8]
[9]h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8 7 .html

Monate vor dem Äuffliegen des NSU"brachte der Spiegel diese Geschichte leicht ver’remdet", verlegte sie von
8 nach , und bereitete die Leserscha behutsam au’ die Schweizer Ceska in Zwickau vor? Die das BKA

bereits bei AZ XY ungelöst postuliert ha e?

Ha stra’e wegen Fahrens mit ge’älschtem Führerschein", den der In’ormant vom Geheimdienst bekommen
haben will, das ist wirklich niedlich, lieber SPIEGEL.

Sta niedlich"könnte man es auch "Gehirnwäscheöder Propaganda nennen.

Leserverdummung ist es in jedem Fall...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In Kassel ’and man kurze Zeit nach dem Mord Muni on der Ceska ëin’ach soäu’ der Strasse:
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[ ]

Es war neue, unbenutzte Muni on. Die lag da mal so herum. In Kassel. Eine Warnung?

Es war die Tatmuni on der Morde bis 9: Kaliber 7,6 Browning des Herstellers S &B.

Roter Hülsenlack.
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[ ]

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/das-pkk-killerkommando-aus-holland-traf.html

. http://1.bp.blogspot.com/-dnMLGCjJQww/U7I3BD1R09I/AAAAAAAAHm0/itYRcjJ4AUs/s1600/d%C3%B6nerpause.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-5PuBivV9Ul8/U7N1SVfNX-I/AAAAAAAAHp8/jJAno1kwe9Q/s1600/%C3%B6zt%C3%BCrk.jpg
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Anonym - 7- : 6:
gut wäre, wenn man die gesamte Ar kelserie als PDF herunterladen könnte, damit die In’orma onen von vielen Personen
gesichert werden.

Anonym - 7- : :
Vielen Dank ’atalist, großar ge Arbeit.

Bei Polizist Uz. ist es so ähnlich wie beim Verdäch gen Libi:

Uz. = Unterzeichner, der Unterzeichnete ;

Ich finde es honorig, daß Du im Gegensatz zu Wetzel Deine Ar kel nicht nachträglich s llschweigend verändern
willst, doch in diesen beiden und vergleichbaren Fällen solltest Du eine Ausnahme machen und Libiünd Üzïm Ar kel
korrigieren - wenn Du partout überkorrekt sein möchtest, kannst Du es ja auch in Klammern hinter Libiünd Üzërläutern,
um deutlich zu machen, daß es eine nachträgliche Korrektur eines Fehlers ist.

Denn es ist ’ür neu hinzukommende Leser zu verwirrend, wenn der Fehler unkorrigiert im Ar kel stehen bleibt -
nicht jeder liest auch die Kommentare zum Ar kel und so setzt sich der Fehler bei ihm ’est und wird in anderen Blogs
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weiterverbreitet siehe z.B. AM .

Grüße und paß au’ Dich au’!

’atalist - 7- 6: 7:
Danke, so sei es. Ich werde das ändern :

Anonym - 7- 9: 6: 9
Hallo Fatalist
meinen größten Respekt ’ür diese Au lärungsarbeit - sie sind ein Held wie ihn unsere Zeit braucht.

Apropos Zeit, ich habe versucht im NSU Blog au’ der Zeit ein paar Hinweise zu posten dass es auch neue Enthüllun-
gen gibt, dort wird aber gnadenlos zensiert und gelöscht - an der WAHRHEIT ist dort keiner interessiert

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

Mein comment dort:
Mich wundert, dass die rela v sensa onellen neuen Enthüllungen bezgl. der einzelnen Mord’älle, welcher einer sog.
NSUängelastet werden, hier überhaupt nicht disku ert werden, obwohl so gut wie alle Blogs, vornehmelich natürlich
’riedensblick, davon berichten und sich die Diskussionen z.B. im poli k’orum dazu ’ast überschlagen. Ich meine selbst zum
Kommentarbereich der TAZ ist das schon durchgedrungen:
h p://’riedensblick.de/ /hessen-unglaubliche-wendung-im-ceska -mord’all-halit-yozgat/

Anscheinend haben einige Blogger ’atalistäu’ seinem Blog Zugriff au’ massive Mengen interner Ermi lungsakten,
das ist so was wie ein NSU-Leak".

Wir wollen endlich die Wahrheit wisssen und haben ein Recht dazu."

’atalist - 7- : 9:
DIE ZEIT ist ein Propagandabla wie Spiegel & Co.

Danke!

Der letzte Dönermord in Kassel an Yozgat und Andreas Temme Teil - 7- :

Temme wurde Mal vor Gericht geladen, hat weder den toten Yozgat noch die Uwes gesehen, seine islamischen
In’ormanten sind unbekannt, man interessiert sich nur ’ür Benjamin Gärtner, den Nazi".

Dabei ist Yozgat ein viel interessanterer Name, wenn es um die V-Leute geht.

Das sollte man möglichst zuvor gelesen haben:

[ ]Der Mörder war nicht der Gärtner. Der Mord in Kassel mal anders betrachtet

Die anderen Zeugen dort zur Mordzeit wollen auch Niemanden gesehen haben, weder Uwes noch Gärtner noch
den toten Yozgat.

Wenden wir uns zunächst dem Op’er zu: Halit Yozgat, Jahre alt, Beru’: Sohn. Einziger Sohn. Schwestern.
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[ ]

S nkend ’aul zu sein ist kein Verbrechen, mal in den Puff gehen Zeugenaussagen seiner Freunde dazu ist
es auch nicht, ab und zu ein wenig SZeug rauchenïst harmlos, Versicherungsbetrug mit fingierten Un’ällen
Ermi lungsver’ahren lie’ gegen ihn ist nicht ganz so komisch, und Albaner-Drogendealer in seinem Internetca’e

zu haben ist auch nicht in Ordnung.

[ ]

Halit Yozgat ha e eine strahlende Zukun vor sich, schlie’ bis Mi ags, erschien selten vor Uhr in ßeinem
Ca’e", zahlte keine Miete, nutzte Papas Auto, zahlte nicht einmal das Benzin, trieb sich herum, und seit Feb

6 ging er um 7 Uhr zur Abendschule, um seinen Realschulabschluss nachzuholen. Immerhin Monate lang.
Äbendgymnasiummachten daraus die Medien. Warum nichtÄbendstudium, er stand kurz vor der Habilita on" ???
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[ ]

Ein Musterschüler, wie man unschwer erkennen kann. Die Bereicherung schlechthin.

88



[ ]
Diese Show ist eine Dreis gkeit sondergleichen

Ich bekenne ’rei heraus: Dieser Lobhudelei von Kriminellen geht mir gegen den Strich.

Ganz gewal g sogar. Tasköprü, Turgut, Simsek etc waren nicht die Unschuldslämmer, als die man sie heutzutage
darstellt. Ismail Yougat samt Filius ist das auch nicht. Der Bruder vom Boulgarides schon gleich gar nicht.

[6]

Und Halit Yozgaz verhielt sich konspira v, benutzte ’remde SIM-Karten in au’ ’remde Rechnung gekau en Handys.
Warum?
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[7]

Das aktuelle Handy des Op’ers wurde später bei einem Autopsiehel’er des Klinikums Kassel ge’unden, der es der
Leiche geklaut ha e. Es soll vorher übersehen worden sein, in der Hosentasche.

Vorstellbar ist das. Aber ist es auch glaubha ?

Wer ha e dieses Handy, und wer löschte dort Daten?
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[8]

Direkt am Tatort ’and man ein Uralthandy ohne SIM-Karte.

[9]
Handy liegt vor dem Fax

Und was wollten diese Typen von Yozgat?
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[ ]

Am Ta ag rie’ ein Ïbrahimïm Internetca’e an, ’ragte nach Halit, wollte dem Vater aber nicht sagen, was er von
Halit wollte. Der schlie’ noch...
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[ ]
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[ ]
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[ ]
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[ ]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Andreas Temme hat also gelogen. Mehr’ach.

Er hat ausgesagt, seit in das Internetca’e Yozgat gekommen zu sein, um Hausau’gaben seiner Fortbildung
"downzuloaden", aber das Ca’e wurde erst eröffnet.

Die Eltern Yozgat sagen, Temme sei nur ßeit Wochen" dort gewesen, nicht seit Jahren.

Ismail Yozgat ha e Geld, viel Geld, dessen Herkun nicht nachvollzogen werden konnte. Dubiose Holding-
Geschä e mit Milliarden-Betrügern.

Wir haben also keine Unschuldslämmer als Beteiligte: Einen lügenden Beamten, einen Vater mit ominösen
Finanzen und merkwürdigen Kontakten zu Drogendealern, und einen Sohn mit konspira vem Verhalten und
kleinkrimineller Karriere mit Albaner-Dealern als Kunden.

Wie schrieb der [ ]SPIEGEL im August : Versteck in der Schweiz ???
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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 Ver’assungsschutzes.
Diese, behauptet Mehmet, seien kurz vor dem bislang letzten Mord darüber in’ormiert worden,
dass in Halit Y.s Internetca’é in Kassel "wieder etwas geplantßei. Darau in sei das Lokal vom Ge-
heimdienst bescha et worden .

Grüß Go , Herr Temme!

[ 6]
Quelle:Wol’ Wetzel

Deshalb also war Temme ßeit einigen Wochen vor Yozgats Ermordung"Kunde dort?

Es gab also Hinweise au’ die Liquidierung Abtrünniger, Verräter, In’ormanten?

Wer liquidierte denn?

Die PKK, die Grauen Wöl’e, der Türkische Geheimdienst, Ergenekon, Gladio?

Und wer gab den Tipp dazu an den Ver’assungsschutz?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts ’ür Ver’assungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
[ 7]meint Ste’an Aust.
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Es ist die Hessische Landesregierung, Herr Bouffier , der da was unterm Deckel hält.

Verantwortlichkeiten muss man schon rich g zuordnen, es sei denn man ist Desin’ormant.

Aust scheint die Au’gabe zu haben, Alles in das Schwarze Loch Ver’assungsschutz zu schieben, um das BKA und
die BAW und die Exeku ve zu schützen.

Man hat seitens der Regierung der Polizei die Au lärung verunmöglicht.

Aus der Tele’onkontakte-Überprü’ung von Andreas Temme gehen sein V-Leute eindeu g hervor. Muslime und
ein Äl all"Gärtner, den Temme übernahm.

Den Gärtner hat man der Öffentlichkeit zum Fraß vorgewor’en, die An ’a und die Linksgrünen sind auch total
darau’ abge’ahren", und die Muslime, einer heisst Yozgat ???, die hat man "vornedraussen gelassen".

[ 8]

Die islamischen V-Leute schützte man, und der Gärtner spielt den Bock Hering.

Desin’o pur.

Ende Teil
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7. http://2.bp.blogspot.com/-n7AnEohPitA/U7OIZIOFOmI/AAAAAAAAHrY/rXluZOyyyyw/s1600/konspirativ-handys.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-1Fnkjhb9o2E/U7OKP_oVxtI/AAAAAAAAHrs/QT3eG7xPDcs/s1600/handydaten+weg.jpg
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. http://2.bp.blogspot.com/-QI5JQBvOV3A/U7OSoO9yRVI/AAAAAAAAHsY/XSx45B-wSss/s1600/111einleitung.jpg
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. http://3.bp.blogspot.com/-YKdsx5bl2vc/U7OTYjHOLRI/AAAAAAAAHsw/Ih994M6-ijY/s1600/111ein4.jpg
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. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-80075315.html
6. http://1.bp.blogspot.com/-RLQaM-xSEX4/U7PGxIvuP1I/AAAAAAAAHuM/NtzKkh24jOw/s1600/Andreas-T-Testifies-A

t-Neo-Nazi-Murders-Hearing.jpg

7. http://www.heise.de/tp/artikel/41/41979/3.html
8. http://1.bp.blogspot.com/-bcVQfc9YAIc/U7OePXtViKI/AAAAAAAAHtM/fuJcZjx_ReE/s1600/nummern-v-schwarz.jpg

Der letzte Dönermord in Kassel an Yozgat und Andreas Temme Teil - 7- :

Teil bringt weniger Text und viele Bilder.

"Öffentlicher Prozessïn München, aber kein Pistorius-TV live"wie bei CNN über Wochen, warum eigentlich nicht?

Der Tatort:

[ ]
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[ ]
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[ ]

[ ]
RTL ha e wirklich ein Original’oto mit totem Halit veröffentlicht...
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[ ]

[6]

89



[7]

[8]
Au’ den Münzen war keine DNA etc ’eststellbar.
Die Cent sollen von Temme stammen.

[9]

896



[ ]
Folgte erst der . Vorladung
Leistete Erste Hil’e am Tatort.

[ ]
"der kleine Türke", laut Zeuge Abu Tamam
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[ ]
Iraker, Kurde aus Mosul, nicht mehr in der BRD, nicht vorgeladen

[ ]
Halits Onkel

Wer ’ehlt?

Andreas Temme, den ha e man noch nicht ermi elt.

Nachdem man Temme ermi elt ha e, war der der . Tatverdäch ge. Die anderen beiden waren Abu Tamam und
Hamadi Shahab.

Wer hä e den Mord bzw. den Mörder sehen können?

Nur Hamadi Shahab.

898



[ ]
"der kleine Türke’ehlt ;

[ ]
das Blaue ganz links ist der Schreib sch. Hinter dem wurde Halit erschossen.

Warum sah Hamadi Shahab keinen Mörder?
Weil er nicht in die Richtung schaute?
Weil er selbst schoss?
Weil der Mörder von hinten kam, wo Abu Tamam und "der kleine Türkeßur en, die aber nichts sagen?
S chwort Hintereingang?

Wann kam der Vater in das Internet-Ca’e und ’and seinen Sohn hinterm Schreib sch
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[ 6]

Um 7: 8: er’olgte der Notru’.

Um 7: 7 dür e Vater Yozgat seinen Sohn ge’unden haben.

Weil er um 7: erst ankam.

[ 7]

Du hast doch erst noch Zollstöcke bekommen, Ismail.

Und zwei Bleis e.
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siehe oben

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wann und wie kam man au’ Andreas Temme?

[ 8]
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[ 9]

[ ]

Da ha en sie Temme. Am 9. . 6. Seinen Wildman7 -Account ha e er bereits nach dem Mord gekündigt.
Sehr verdäch g.

Ende Teil

. http://4.bp.blogspot.com/-hqvR0aQsidk/U7Pl5i6mUjI/AAAAAAAAHuc/SpdzuJYPxls/s1600/7.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-h_dhZ7_Yldo/U7PmTYMRsnI/AAAAAAAAHuk/fYzbK62Clhs/s1600/1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-N4O4iKWQoKk/U7PmfstW-dI/AAAAAAAAHus/ecrzNBz1ks0/s1600/2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-QutQs4izVv8/U7PmfuALfMI/AAAAAAAAHu0/DXJJWxLWQD0/s1600/3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-IVmTqTOZAQQ/U7P0VhR9S6I/AAAAAAAAHws/yFnJ12FpT-8/s1600/notarzt.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-FQKGr_24ZLo/U7PmfoS2_0I/AAAAAAAAHuw/EQz6uD35AEo/s1600/4.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-nJl_EC4IGOU/U7PnAXMNKkI/AAAAAAAAHvI/X0nCvikSOeM/s1600/5.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-RvOORxGwMps/U7PnAMLMqAI/AAAAAAAAHvE/gqUcuAnsar4/s1600/6.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-bfF9rMa0bPM/U7Pnb8TtLfI/AAAAAAAAHvk/dONS-fjGS8g/s1600/8.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-s36ZnIlEXoA/U7PncqIWZ4I/AAAAAAAAHv0/id39IzU6FOc/s1600/9.jpg
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. http://2.bp.blogspot.com/-w4FKaovWfgM/U7Pna2wdA9I/AAAAAAAAHvU/GNu7OYTiwPQ/s1600/10.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-y3yl5Ed204s/U7PnbJYHBwI/AAAAAAAAHvo/6515dF0q6VE/s1600/11.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-W1O64lBXPqw/U7PnbFTUR5I/AAAAAAAAHvY/9l93yRq9LbY/s1600/12.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-kGGWd56j1jI/U7PoiIi-hFI/AAAAAAAAHv8/ualmkY9feBI/s1600/15.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-ZTLYz_NRBvo/U7PoiNnsrvI/AAAAAAAAHwA/eBeRlrp_3-Q/s1600/16.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-ASGrttGZyXM/U7PqOMydKaI/AAAAAAAAHwQ/HPX9KW2yuIU/s1600/1707vatercafe.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-R8_UYRvgOHo/U7Pt_q9FovI/AAAAAAAAHwY/nU-lPAmRlbw/s1600/1705.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-SBim2L_vk4U/U7P1CGK3A0I/AAAAAAAAHw4/euwL_9JI-Pg/s1600/wildman-2.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-KykiJqgWMKk/U7P1BzG_0CI/AAAAAAAAHxA/Gc4hLZ89seQ/s1600/wildman70.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-ADoz28tvcgo/U7P1BpxyLQI/AAAAAAAAHw8/7PbT5-QmvDE/s1600/wildman-3.jpg

Anonym - 7- : :
Zitat:
Wer ’ehlt?
[Zitat Ende]

Es ’ehlt noch Hediye Caliskan mit Kind im Tele’onraum 7 .

’atalist - 7- : :
Ja, die ’ehlt in den Akten, weil sie nichts gesehen hat und nur Tak Tak Tak hörte, ein Tak zu viel...

Anonym - 7- : 6:
Obige Frage, ob die Akten’unde Ëchtßind, kann man nach Lekture dieses Kapitels getrost mit "ja"beantworten.

Mir sagte mal einer der es wissen muß, das in Berlin - vor etwa Jahren - 9 Prozent der Drogendealer mit der
Polizei bzw. ähnlich gelagerten Behörden zusammenarbeiten. Staatsanwälte würden o bestochen um Ha be’ehle außer
Kra zu setzen. Au’ der Schiene Stra’verteidiger-Staatsanwalt, welche sich ö er aus der Zeit ihres gemeinsamen Studiums
gut kennen, fließt das Geld. Das erklärt auch, warum so viele Intensivtäter ’rei herumlau’en.

Jeden’alls wurden ja auch beim Kiesewe er-Mord zu’ällig Millionen in bar bei einer örtlichen Bank eingezahlt.
Just von einem, welcher im Sauerland’all die Zünder besorgt haben sollte.

Zieht man in Betracht, das der ganze A’ghanistankrieg nur wegen der zusammenbrechenden Heroinlogis k ge’ührt
wurde - Mullah Omar ha e nämlich zuvor eine Fatwa erlassen und den Anbau von Mohn zur Gewinnung von Rohopium
untersagt und die Heroinproduk on war um 9 Prozent eingebrochen während seit Besetzung A’ghanistans das Land
wieder unange’ochten weltweit die Nummer ’ür Heroin ist - dann muß man eigentlich nur mal plus zusammenzählen.

Da haben die Ermi ler wohl wirklich den tie’en Staat"getroffen und wer weiß, was rauskommen würde, wenn man
noch e’er bohrte. Das der Temme zu’ällig dort saß um zu flirten, ist absurd. Hier gehts um andere, ziemlich weit oben
au’gehängte Spielchen.

Es kann auch nicht darum gehen, diese SSpielchenßu durchkreuzen oder gar zu beenden - da’ür ist die gesamte
BRD-Pseudostaatlichkeit ein’ach zu schwach. Es kann nur darum gehen, diesen dreisten Lügen der involvierten Deutschen
Volksverräter bis zur höchsten Stelle auffliegen zu lassen, einschließlich der Lügner in Systemmedien.

Assad bemängelte in einem seiner Interviews im vergangenen Jahr, das es peinlich wäre, wie schlecht heute gelo-
gen würde. Dem ist nichts hinzuzu’ügen. Dem Gesindel ist die Maske schon vom Gesicht gerissen - jeden Tag lesen hier
mehr mit, davon bin ich überzeugt. Der Wahrheit eine Gasse!
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In eigener Sache: Quellen und In’ormanten, Wahrheiten - 7- :

Man ’ragt mich dauernd nach Quellen:

[ ]Woher hast Du das?

Sind das Akten?[ ]

[ ]Kann man die irgendwo "downloaden"?

Warum gibst Du mir die nicht auch?

[ ]Was ist mit Corellis NSU-CD, kann ich die haben?

Dazu einige Anmerkungen, es scheint nö g zu sein.

.

[ ]Die NSU-CD ist unwich g, bis au’ die "Grussbotscha äu’ der Root mit dem Na onalsozialis schen Unter-
grund der NSDAP"ist da nichts Wich ges oder Erhellendes drau’. Blogeinträge zum Inhalt müssen reichen.

Es war eine Schweinearbeit, Hunderte Screenshots anzu’er gen, ohne dass da irgend wer sich auch nur einmal
bedankt hä e. Daraus lernt man, sogar ’atalist.

[6]

[7]Seit November , als diese NSU-CD ins Poli k’oren.net kam, wurde Fälschung unterstellt. Fakt ist, die-
se CD ist unwich g, albern, peinlich... wären dort nicht NSU"drau’ und stammte sie nicht von einem [8]B’V-
Spitzel, der auch denWeissenWol’ hostete und ihmmutmasslich Geld spendete: NSU-Mani’est"bzw. NN-
SU-Spendenbrie’"
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Das Wich ge, nämlich das NSU-Mani’est etc ist NICHT au’ dieser NSU-CD drau’.

Kein Logo, gar nichts.

Aber es sieht eben so aus, als ob das B’V selbst der Erfinder der NSU gewesen wäre.

[9]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-sach-und-l achgeschichten-nr-9-was _ .html

Die Weitergabe "gib doch mal nen Download-Link"dieser CD er’üllt ganz sicher den Stra atbestand der Volksver-
hetzung nach

§ StGB.

Kurz’assung: Die CD wird von mir nicht verbreitet.

.

Akten und Berichte.

Die ersten Ïnsider-In’osërhielt ich im Juli . Jahr her.

Sie wurden, als ïnsider"gekennzeichnet, auch recht zeitnah innerhalb von Tagen im "Dönerstrang"des poli k’o-
ren.net veröffentlicht.

Auszüge aus der Anklageschri , Auszüge aus dem Abschlussbericht zu Heilbronn, usw.

Ausser "Quelle?" kam dazu nie etwas, die In’os wurden als unwich g erklärt, als ge’älscht, oder ignoriert.

Eigentlich wurden sie in . Linie ignoriert, wenn ich da mal so drüber nachdenke...

Als[ ] Udo Schulze in seinem Buch viele dieser Insider-In’os verwendete, Sabac-Klan in Heilbronn, Zigeunersippe
Heilig, Stammheim-Hä ling Heilig mit Verweis au’ Roma-Mörder aus Serbien, 7 Waffen kamen als Mordwaffen
Heilbronn in’rage etc pp, da wachten dann Andere Leute au’ und bemerkten, dass sie selbst diese In’os ha en,
aber nie in ihre Unterlagen geschaut ha en.

Ich finde das eigentlich lus g.

Gruß an ’riedensblick.de und seinen Seiten-Bericht zu Heilbronn.

Wo ist der "Downloadlink"dazu eigentlich ???

SSind denn diese Akten’ragmente echt?"

Ja woher zum Teu’el soll denn ich das wissen??? Ich denke schon, aber ich weiss es nicht !!!

Worum geht es eigentlich?

Wir haben eine Mordserie von - 6 mit 9 Op’ern.

Polizistenmord von Heilbronn 7 geht extra

Diese Mordserie wurde über einen Zeitraum von Jahren

von allen Leitmedien, also GEZ-Sender, Spiegel, FAZ und BILD etc

als Milieumorde"dargestellt. Kriminelle Parallelgesellscha en, Bereicherungs-Defizite. Türken-Mafia. Kurden-
Mafia.

Rauschgi , Schutzgeld, illegale We en, OK.

Niemand hat da kri sch nachge’ragt, Jahre lang nicht.

Wo sind denn die Ar kel in den Leitmedien, wo massiv in Richtung Äusländerhassßu Ermi eln ge’ordert wurde?

Es gibt diese Ar kel nicht.

Ausnahmen bestä gen die Regel.

Das war "ganz sicherÖK. Jahre lang. BKA und BAO Bosporus, Medienstrategien", es war immer OK. Milieumor-
de.
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Dann kommt der . . , und dieselben Leitmedien, die vorher Jahre lang ÖK"geschrieben haben, die
schreiben jetzt seit ’ast Jahren NSU" . Also Nazis aus Jena und der böse Ver’assungsschutz. Kri klos, ohne
nachzu’ragen. Schon wieder...

Leute, das muss doch auffallen, dass BEIDES nicht s mmen kann.

Ich werde auch ganz sicher keine Akten weitergeben, zum allgemeinen Download

Schon mal was von Quellenschutz gehört?

.

Wahrheiten

Hier au’ diesem Blog gibt es keine Wahrheiten, sondern ïndizien-gestützte Überlegungen".

Das ist ein Unterschied, den man erkennen muss.

Wer Wahrheiten sucht soll in die Kirche oder in die Moschee gehen ;

Wer Wahrheiten verkündet der will manipulieren.

[ ]

Hier wird ein Angebot zum Selber Denken gemacht, auch mit Akten, Gerichtsaussagen, NSU-Ausschuss-
Protokollen. Denken muss der Leser aber selber.

Wenn es also zutri , dass Jahre lang ÖK’alsch war, und ebenso Jahre lang NSU’alsch ist, dann muss zwin-
gend logisch die Wahrheit ïrgendwo dazwischen liegen". Oder es sind Geheimdienste involviert...

Da eine Zusammenarbeit von Türken/Kurden/PKKmit den Uwes vomNSU totaler Schwachsinn ist, völlig grotesk,
lächerliche Vorstellung, muss es ganz andere Mo ve geben, welche die Au lärung der Morde durch die Polizei
verhinderten.

Und diese "ganz anderen Mo veßind nicht allzu schwer zu erraten:

Geheimdienste, eigene oder die "be’reundeter Staaten", also NATO-Staaten oder Israel, in der BRD bekanntlich
Staatsräson.

Es wurden Belege ge’unden, dass es von An’ang an Hinweise au’ na onalis sche Türken gab, "Graue Wöl’e", au’
die PKK, au’ den Türkischen Geheimdienst etc., die jedoch nie an die Öffentlichkeit gelangten.

Die Ermi lungen unterlagen von An’ang an poli scher Beeinflussung, was man gerne ermi elt hä e, und was
nicht. Das ist der Grund ’ür das "Versagen".

Und genau darum geht es hier: Offenlegen, was nicht offengelegt wurde und bis heute vertuscht wird.
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Also denken Sie bi e mit, liebe Leser.

Gruß Fatalist

. http://friedensblick.de/12202/hessen-unglaubliche-wendung-im-ceska-mordfall-halit-yozgat/#comment-2357

. http://friedensblick.de/12202/hessen-unglaubliche-wendung-im-ceska-mordfall-halit-yozgat/#comment-2359

. http://friedensblick.de/12202/hessen-unglaubliche-wendung-im-ceska-mordfall-halit-yozgat/#comment-2359

. http://killerbeesagt.wordpress.com/2014/07/01/weiteres-zum-taskopru-mord/#comment-44903

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/NSU-CD%202003
6. http://1.bp.blogspot.com/-yGS5jQqmPXw/U4hlG8ledXI/AAAAAAAAFi8/H82Smm58Z9s/s1600/nsu-cd-cover.jpg
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/nsu-propaganda-cd-corelli-von-2003-wie.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-9-was_30.html
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-9-was_30.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/woran-erkennt-man-nsu-marchenbucher_1985.html

. http://4.bp.blogspot.com/-ZFdWHL5gI34/U7O-KXuYYrI/AAAAAAAAHt0/fU-Dt3r_5Gs/s1600/verschwc3b6rung.jpg

Anonym - 7- : :
Ich habe mich sehr wohl bei Ihnen bedankt - nicht ’ür Details der Erstellung dieses Blogs, denn davon habe ich keine
Ahnung - aber ’ür Ihren Mut und Ihre Arbeit ganz allgemein.

Im übrigen sehe ich es aber auch als selbstverständlich an, dass Sie so handeln. Ich würde es ohne zu zögern genau-
so tun, hä e ich diese In’orma onen.

Schließlich wird mit dem sogenannten NSU nicht nur das Deutsche Volk als Ganzes bespuckt, sondern auch der ge-
sunde Menschenverstand in nicht hinnehmbarer Weise beleidigt.

Ro 8 - 7- : :
Vollkommen rich g, ’atalist, laß Dich nicht irre machen.
Genauso rich g ist Deine Einschätzung der Corelli-CD:
Leute, die davon einen Download-Link haben wollen, ’ühren nichts Gutes im Schilde, die wollen Dich nur au’ s stra’recht-
liche Gla eis des § locken - seeehr gut möglich, daß das Stasi-Leute sind, die Dir ein Ver’ahren ans Bein binden und
Deinen Blog-Betreiber mit Verweis au’ Verstoß gegen BRD-Gesetze "Volksverhetzung", "hate crimes" dazu bringen wollen,
erstens den Blog zu sperren und zu löschen und zweitens Deine Anmeldedaten herauszugeben.

Zitat:
≫Außer "Quelle?"kam dazu nie etwas [...] Gruß an “riedensblick.de und seinen Seiten-Bericht zu Heilbronn.
Wo ist der "Downloadlink"dazu eigentlich ???≪

Treffer, versenkt!

Genau das ’ragte ich mich die vergangenen Tage mit dem ständigen ≫Ich will wissen, wo Du die Akten her hast≪-
Genörgel auch.
Hat der Dir etwa erklärt, wo er seinen Seiten-Bericht über HN her hat?
Soweit ich das au’ poli k’oren mitbekam, hat er Dir diesen Bericht wohl auch nicht umgehend vollum’änglich und vorbe-
haltlos zur Ver’ügung gestellt - warum solltest Du das mit Deinen Unterlagen jetzt, wo Du einen In’orma onsvorsprung
hast, tun?
Hat der etwa nach Deinem Vorbild diesen Bericht mit Screenshots ’ür jedermann nachvollziehbar online gestellt?

Eben. Von der ganzen Adol’ Heilig-Arie hat man von dieser Seite nie etwas gehört, obwohl sie die Akten schon seit
langem in Besitz ha en sind ja auch gaaanz arme SSin und Roma", da muß man doch ßensibelßein und dar’ die
"Vorurteile" das einzige unbegründete Vorurteil über Zigeuner ist bekanntlich, daß sie besonders musikalisch seien des
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dummen Volkes nicht mit wahrheitsgemäßen Aktenauszügen bestä gen .

Diesen Leuten paßt seit einigen Tagen offenkundig die gesamte Richtung, in die sich die Dinge zu entwickeln schei-
nen, nicht mehr.

Sta Super-NSU mit hunderten Hel’ern bundesweit und verkappten Neo-Nazis in den Behörden, die ihren NSU-
Kameraden im GeisteSStraffreiheit verscha en, kollabiert die volkspädagogisch gewünschte Legende nun in Echtzeit, wie
es killerbee zutreffend ausdrückte.

PS:
Du ha est doch au’ poli k’oren mal ein Browser-Add-on erwähnt, mit dem man Webseiten in PDF-Dokumente umwandeln
kann. Wie hieß der noch mal?
Ich denke, möglichst viele Leute sollten sich Deine Beiträge hier abspeichern und sichern, wer weiß, wie weit der Arm der
Bundes-Stasi reicht und wie lange die In’orma onen noch online sind...

Viele Grüße und Danke ’ür Dein Engagement und Deinen Mut

Volker - 7- : 8:
"ohne dass da irgend wer sich auch nur einmal bedankt hä e"

Fatalist, Du weißt dass ich Deine Arbeit schätze. Erst gestern habe ich wieder mal au’ Dein Blog [ ]verlinkt.
Aber jedesmal danke sagen, nö, dass würde Dir doch selbst irgendwann komisch vorkommen.

. http://www.politplatschquatsch.com/2014/07/comeback-des-schulzomaten-technische.html

Neptun - 7- : : 8
Undank ist eben der Welten Lohn.
Es ist interessiert ein’ach niemanden, ob die Drei Täter sind bzw. waren oder nicht. Es reicht schon, dass sie irgendwann
mal Rechts waren, also sind sie schuldig, auch wenn es Beweise da’ür gibt, dass die unschuldig sind.

Hier findet nächste Woche wieder mal eine Veranstaltung gegen Rechts sta , weil der rechte Terror mal wieder zu-
genommen haben soll. Wenn ich es nicht verpasse, gehe ich da hin und haue den Gutmschen ihre Lügen um die Ohren.
Falls ich den Mut dazu finde.
Als ich das vorhin gelesen habe, kochte in mir wieder diese Wut hoch, die ich nicht unterdrücken kann.

Also Danke, Fatalist, auch wenn ich den Anschein ha e, dass Dir das Alles so leicht und flockig von der Hand geht/
ging.

’atalist - 7- : :
Es ist denkbar, dass es sich bei diesen Umständen um Zu’älle handelt. In den Ca’e -Ermi lungsakten steht, dass sich die
verdäch gen Männer in der Teestube des Isamil Yozgat tra’en. Der Vater von Halit Yozgat heißt jedoch Ismail Yozgat und
ließ seinen Sohn 6 dort ein Internetca’ betreiben. Es wäre abschließend zu klären, ob er dort tatsächlich eine
Teestube betrieb

war klar... omg.

Anonym - 7- 7: 6: 9
Paule sagt:
Der Verein Anodolu Cai Evi Türkischer Mitbürger wurde gemäß Registerportal am 7. . in Kassel beim hiesigen
Amtsgericht eingetragen und am 8. . gelöscht. Alle, noch ver’ügbare, Dokumente sind abru“ar, allerdings nicht
anonym.
Vor Ort könnte man sicher noch die Satzung einsehen und den Vorstand namentlich sowie den genauen Vereinsitz
adressmäßig er’assen.
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Bei der Stadtverwaltung Kassel/ Gewerbemeldestelle bzw Amt ’ür öffentliche Sicherheit und Ordnung/Gaststä enstelle
werden die Konzessionen zum Betreiben eines Ca’es vergeben.
Gemäß deines Quellentextes wechselten die Betreiber sehr o .
Konzessionsinhaber und damit verantwortlich wird aber durchgehend der Verein gewesen sein.
Die, bei dem Ordnungsamt angesiedelte Stelle ’ür Hygiene und Lebensmi elsicherheit ist zuständig ’ür den Zustand des
Objektes innerhalb ihrer Zuständigkeit.
Mindestens eine Person muß entweder bei der Stadt oder der IHK einen Pflich ermin wahrgenommen haben, um die
er’orderliche Konzession zu erlangen.
Der Betrieb des Ca’es wird buchhalterisch gegenüber dem Finanzamt über den Verein gelau’en sein, Gemeinnützigkeit,
keine Gewinne aber möglicherweise Umsatzsteueranmeldungen.
Wer da also wann das Ca’e tatsächlich betrieb ist schlecht nachvollziehbar. Und wer letztendlich die Pacht und in welcher
Höhe ? an die Brüder Yozgat zahlte liegt auch im Ungewissen..quasi ein Waschsalon.

Zum guten Schluss, lieber Fatalist...Du weist doch..
Undank ist der Welten Lohn.
Aber sei gewiss, dass diese staatliche, kriminelle Schweinerei ans Tageslicht kommt, ist immer mit dem Fatalist gekoppelt
und Deiner Anstrengung.
Und da’ür können die Menschen in diesem Land Dir dankbar sein, sie wissen es nur noch nicht alle.
Gruß
Paule

Anonym - 7- : : 8
Also ich möchte mich ganz ausdrücklich ’ür die zei ntensive Arbeit von ’atalist"bedanken.

Und so dumme Fragen wie von "bio", woher das Material stammt, würde ich gar nicht erst beantworten.

Sehen "wirës als Vermächtnis des Herrn Edathy.

Bi e weitermachen! Und allergrößten Dank!

Der letzte Dönermord in Kassel an Yozgat und Andreas Temme Teil - 7- : 8

Alibis des Andreas Temme

Vorsicht, das ist ein Temme-Insider-Blogbeitrag.

Ziemlich langweilig...

Man verha et Temme und dann prü man seine Verstrickung in andere Dönermorde:

Per DNA-Abgleich, Handydaten, Alibis.

Das Standard-Programm...

Zuerst vernimmt man ihn als Beschuldigten in Kassel: . . 6.
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[ ]

Man muss davon ausgehen, dass "je enäls cha enßu verstehen ist.

Das Internetca’e wurde im Herbst eröffnet, der Mord war . Jahre später, also wird das mit dem ßeit
Jahrennicht ganz s mmen können. Die Eltern sagten aus, nur seit ein paar Wochen kam der Mann", später

werden sich die Angaben Yozgats au’ länger als / Jahr kam der schonërweitern.
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[ ]

Seit An’ang des Jahres 6 beobachtete Temme die Moschee in der Nr. 96, das Ca’e Yozgat war in der 8 , ganz
schön weit weg... am . . 6 meldete sich Temme als "wildman7 "bei i-love.de an.

Eine passende Tarnlegende, um mal pro Woche die Yozgats zu besuchen und zu be’ragen?

Wurden dort Tele’onate von Islamisten au’gezeichnet?

Eine Plas ktüte Ceska drin... will Temme ebenso wenig dabei gehabt haben wie er eine grüne Jacke besitzt:
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[ ]
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[ ]

Die Zeugenaussage unseres Jordaniers ist nicht viel wert, der war beki ... wie er auch vor Gericht aussagte.

Temme sur e bis 7: , und kann deshalb nicht gegen 7 Uhr den Platz verlassen haben.

Temme ha e keine grüne Jacke an, er besitzt gar keine.

Aber die Plas ktüte mit dem schweren Gegenstand s mmt, obwohl "der kleine Türke"die nicht sah?

Alles nicht so ein“ach...

Temme gibt überhaupt keine Zeiten an, das sieht -’ür mich- sehr gebrie aus.

Wurde er trainiert, wurden die Aussagen mit ihm eingeübt?

[ ]

Temme will am Montagnachmi ag bei der Polizei gewesen sein, dort ging man kurz au’ den Mord ein. Bereits
am Sonntag will Temme davon in einem kostenlosen Werbeblä chen davon gelesen haben. Das lässt sich ja
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’eststellen, ob dort was zum Kasseler Mord stand oder zum Dortmunder Mord Tage vorher, oder nicht...

[6]

Man glaubt Temme zurecht nicht, so mein Eindruck. Er war nicht zu’ällig dort, und er weiss mehr als er sagt. Nur
beweisen kann man ihm das nicht, und so wird Temme nach Nacht in der Zelle nach Hause geschickt. Kein
Ha be’ehl.

Wann verliess Temme endgül g das Internetca’e Yozgat?

Ca. um 7: .

Wann kam Vater Yozgat ange’ahren: 7: .

Yozgat senior sah Temme nicht,

er sah auch keinen V-Mann Gärtner und keinen Uwe vom NSU...

Der Kumpel vom Halit gab dem Vater noch Zollstöcke und Bleis e aus seinem Auto, das vor der Tür stand,
und der Vater muss dann um 7: 7 seinen toten Sohn ge’unden haben.

Der Notru’ von der Teestube nebenan ging um 7: 8: ein.

Daraus ergibt sich dann das SZei enster Temme", vor dem Mord den Laden verlassen zu haben: Irgendwas von
knapp Minuten oder weniger. Die Polizei meinte, Sekunden.

Das ist sauknapp...
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[7]

[8]
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Man verglich dann Temmes DNA mit der BAO BOSPORUS Tatorte-Datenbank.

[9]

Keine Treffer. Auch nicht ’ür den NSU, das muss man klarstellen.

Dann überprü e man seine Alibis ’ür die anderen Morde:

[ ]"Dönermorde": War Ho’geismarer Ver’assungsschützer an sechs Tatorten?

. .

[EMBED]

Dazu bediente man sich auch seines Terminkalenders:
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[ ]

[ ]
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[ ]

Was ’ür ein Pedant.
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[ ]

Mord 8 + 9. GP 89 ist V-Mann Gärtner.

Den die Soko Parkplatz nicht als V-Mann erkannte:

[ ]
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Nicht geschwärzt ===> kein V-Mann.

[ 6]
Protokoll , Seite , Bundestag.de

Nach dem . . , so so...

War Temmes Handy an den Tatorten der Morde zeitlich passend eingeloggt?

Dazu keine Funde...

Merkwürdig: Am 9. . 6 begann man die Tele’onüberwachung Temmes, die am 8.7. 6 um Monate
verlängert wurde, aber am 9.7. 6 wurde der Beschluss au’gehoben.
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[ 7]

Die NSU-Temme-Puristen sind au’ge’ordert, sich darau’ einen Reim zu machen.

Tatsächlich wurden Ismail Yozgat und Temme von der Nürnberger Kripo bis 8.9. 6 tele’onüberwacht.

Ohne Ergebnis.

Ist Temme nun der Dönermörder?

Hat er "keine Alibis ’ür 6 von 9 Morden"?

Und wo sind Temmes Mobiltele’on-Daten ’ür die Morde, wo man ihm kein Alibi zugesteht?

Es scheint diese Daten nicht zu geben...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ein Schmankerl zum Schluss dieses grausam langen Beitrages:

Der Günther Beckstein von der Polizei Bayern bekam den Dönermörder benannt, sogar mit Handynummer,
aber von einer Festnahme ist nichts bekannt.
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Es ist nicht einmal verbürgt, ob Herr Beckstein den Dönermörder angeru’en hat...

[ 8]
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[ 9]

Totalversagen bei der Bayerischen Polizei.

Hat man da Worte?

;

. http://1.bp.blogspot.com/-5bW1Oo6Oc6g/U7RGgoKC5zI/AAAAAAAAHxQ/b76Sm4PTKe8/s1600/b1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-7zVl55zN6zw/U7RHdJvffbI/AAAAAAAAHxY/M4e79wTiSy4/s1600/v2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-L2ET2D9xeAY/U7RInnyvzpI/AAAAAAAAHxo/mc-B0PqMrr4/s1600/v4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-s36ZnIlEXoA/U7PncqIWZ4I/AAAAAAAAHv0/id39IzU6FOc/s1600/9.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-E_8khzMl9Wk/U7RInhWw0PI/AAAAAAAAHxk/5hQYkfhjWU4/s1600/v3.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-MhvzIE9tpCg/U7RK7nf6l5I/AAAAAAAAHx4/YtuGoQwKjYs/s1600/v5.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-QbYK4JtwqcY/U7RPM1wO2LI/AAAAAAAAHyM/eBmkFs5Bl2M/s1600/z1.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-_1M-GCXhdyY/U7RPM8GzUcI/AAAAAAAAHyQ/fLXM__yNKGk/s1600/z2.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-uaPkzsVPR_Q/U7RPCs-1jiI/AAAAAAAAHyE/K4s3dlUwq2s/s1600/dna+keine+treffer.jpg

. http://www.hna.de/lokales/kassel/doener-mord-verfassungsschuetzer-hofgeismaran-tatorten-1490530.html

. http://3.bp.blogspot.com/-lu8Y1wfdZfs/U7RUunl0oVI/AAAAAAAAHyk/U7YztzLDATU/s1600/a1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Nq_kQqvD2n4/U7RWWPxNi2I/AAAAAAAAHyw/SzUkQmVdW7A/s1600/kalender1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-qqoNMB_Dhyg/U7RWWSsUj1I/AAAAAAAAHy0/4e6KnQjyuEk/s1600/kalender2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Ytx86vcW6G8/U7RW8GQgkxI/AAAAAAAAHzA/uNtivs9B0Fs/s1600/kalender-89.jpg
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. http://1.bp.blogspot.com/-bcVQfc9YAIc/U7OePXtViKI/AAAAAAAAHtM/fuJcZjx_ReE/s1600/nummern-v-schwarz.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-eKClfFSQj8M/U7RYbrALEVI/AAAAAAAAHzM/S0qigPsN1Nc/s1600/prot21.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-ftm2otWarHw/U7RfJSpnB6I/AAAAAAAAHzc/Ai3oBl33IIc/s1600/beschluss.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-ULTwi3GWgqM/U7RjC8t17HI/AAAAAAAAHzo/wvyAjGSHMF8/s1600/beckstein-1.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-hMTmga7xyio/U7RjDHlY3dI/AAAAAAAAHzs/Bj9zDjRJpE4/s1600/beckstein-2.jpg

Ro 8 - 7- : 8:
Bei Temme könnte ein bes mmter PC im Internetca’ als toter Brie asten gedient haben.

Er hat ja ausgesagt, daß er vom Betreiber die Erlaubnis gehabt habe, eine Diske e zu verwenden um angeblich sei-
ne Hausau’gaben, die per e-Mail kamen abzuspeichern , was normalerweise wegen der Virenge’ahr verboten gewesen sei.

Wenn der In’ormant die Anweisung ha e, au’ dem Rechner Nr. im Ca’ irgendwelche Dateien zu hinterlassen
und der V-Mann-Führer sie dann unter dem Vorwand des Abholens von e-Mails oder dergleichen zu einem späteren
Zeitpunkt abholte, konnten solche In’orma onen übergeben werden, ohne daß sich Temme und der In’ormant ’ür
mögliche Observanten jemals sichtbar begegneten.

Eine weitere Möglichkeit wäre auch das Flirtportal.
Bei der Sauerlandgruppe wurde ja damals in der Presse berichtet, daß die sich ’ür besonders schlau hielten und ein
e-Mail-Pos ach ’ür die konspira ve Kommunika on verwendeten.
Sie hä en aber die e-Mails niemals abgeschickt und glaubten wohl au’ diese Weise den Lauschern der NSA entkommen zu
können.
Sta dessen hä en alle beteiligten Mitverschwörer das Kennwort ’ür das e-Mail-Konto gekannt und hä en die Nachrichten
nur als Ëntwür’eäbgespeichert und niemals versendet.

Der Emp’änger der Nachricht, der eben’alls das Kennwort ’ür das e-Mail-Konto kannte, hä e sich dann eingeloggt
und im Ordner Ëntwür’enachgeschaut.

Wäre sowas auch mit dem Flirtaccount bei ilove denkbar - evtl. über PN-Funk on?

In’ormant geht ins Internetca’ , loggt sich ein, erstellt einen Entwur’ einer PN, später kommt Temme, guckt ins Kon-
to list die Nachricht und erstellt evtl. einen Antwort-Entwur’?

Das Cha en dort dient dann lediglich der Tarnung des toten Brie astens.

Lediglich zehn bis ’ün’zehn Minuten durchschni liche Au’enthaltszeit im Internet-Ca’ ist ja schon ein bißchen sehr
wenig ’ürs Flirten mit der Angebeteten.

Gibt ja den alten Witz, wie sich Männer und Frauen beim Tele’onieren unterscheiden:

Wird ein Mann angeru’en, grei er ins nk v zu einem Kugelschreiber, wird dagegen eine Frau angeru’en, grei sie
ins nk v zu einem Stuhl.... ;

’atalist - 7- 6: 7:
Toter Brie asten ist gut!

Anonym - 7- : 8:
Das Älibimit der EC-Karte ist doch goldig. Das glaubt doch nicht mal die Putz’rau.

Man sollte mal überprü’en, ob der Schreiber des Brie’es noch lebt.
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Der letzte Dönermord in Kassel Teil : Bouffier belügt den Bundestag - 7- : 8

Zurück zu [ ]Teil :

"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts ’ür Ver’assungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
[ ]meint Ste’an Aust.

Es ist die Hessische Landesregierung, Herr Bouffier , der da was unterm Deckel hält.

Verantwortlichkeiten muss man schon rich g zuordnen, es sei denn man ist Desin’ormant.

[ ]
[ ]h p://img.welt.de/img/bildergalerien/crop 9 899 /9 987 7 7-ci x l-w6 /Volker-Bou—er-
tele’oniert.jpg

Die Soko Ca’e unter Gerald Hoffmann interessierte sich dringend ’ür die V-Leute Temmes, deren Namen man
teilweise aus der am 9. . 6 gestarteten Tele’onüberwachung kannte.

Vor allem ’ür das Gespräch unmi elbar nach dem Mord an Halit Yozgaz.
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[ ]
geschwärzt = V-Mann

Der Mord geschah ca. um 7 Uhr, und um 7: 9 gab es ein Gespräch mit einem islamischen V-Mann. Den wollte
man vernehmen. Dringend. Und den anderen islamischen V-Mann eben’alls, mit dem Temme am Morgen Mal
tele’oniert ha e.

Ansta sich diese Leute jedoch ein’ach ßu holen", beschloss die Soko, den o—ziellen Weg zu beschreiten, und
’ragte über den Staatsanwalt in Kassel beim Landesamt ’ür Ver’asssungsschutz an.

Binninger wollte es gar nicht glauben, wie zagha die Polizei war:

Protokoll Nr. , Seite 98, bundestag.de

Clemens Binninger CDU/CSU : Ich störe mich ein bisschen daran, dass man
sich ’ast schon ’reiwillig in diese Aussagesperren des L’V und des Herrn Irrgang gibt, weil ich sage: Sie
haben in’olge eigener Ermi lungshandlung eine Privatperson ’estgestellt, die Minuten nach der
Tat mit Herrn
Temme tele’oniert, wenige Sekunden. Sie ermi eln den Anschlussinhaber. Der kommt nicht in’rage
aus bekannten Gründen.

[Binninger schliesst Temme als Täter aus, ’atalist]

Sie ermi eln den wahrscheinlichen Tele’ongesprächspartner. Der ist polizeilich amtsbekannt. Deshalb
noch einmal die Frage: Da hält mich doch niemand mehr au’, diesen Mann zu vernehmen.

Zeuge Gerald Hoffmann: Wir haben, wie

ich vorhin schon aus’ührte, am . . die

ersten ’undierten Gespräche mit den Vertretern des Landesamtes ge’ührt. Wir ha en

rela v kurze Zeit danach oder um diesen

Termin herum die En arnung dieser VMs

und GPs vorgenommen. Wir haben das mit

den Vertretern des Landesamts besprochen.

Dabei wurde deutlich, dass das Landesamt uns erklärt hat: Das sind VMs und GPs, die besonderen
Regelungen unterliegen und - -
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Clemens Binninger CDU/CSU : Beim L’V vielleicht, aber doch nicht bei stra’rechtlichen Ermi lun-
gen.

Der Witz an der Sache ist, dass es um den islamischen V-Mann geht, der Minuten nach demMordmit Temme
tele’onierte, und nicht um den NAZI"Benjamin Gärtner.

Man liest jedoch ständig und ununterbrochen bei den linken Äu lärern", dass es um den NAZI-V-Mann"Benjamin
Gärtner gegangen sei.

Das s mmt nicht. Propaganda.

[6]

Die Polizei ha e am 6.6. den V-Mann Gärtner noch gar nicht erkannt.

Deshalb ist der Name auch nicht geschwärzt.

Morgens tele’onierte Temme an jenem Tag ïslam-V-Mann ", und nach dem Mord tele’onierte Temme mit
ïslam-V-Mann ". Die sollten vernommen werden, aber das HL’V schaltete au’ stur.

Wer verhinderte die kurz’ris ge Einvernahme dieser islamischen Leute?

Zeuge Gerald Hoffmann: Zumindest war

’ür den Staatsanwalt, mit dem wir das besprochen haben, klar, dass es da einer

Sperrerklärung bedur e bzw. eines entsprechenden Antrages beim Landesamt bedur

ha e, und der Staatsanwalt hat das auch so entschieden. Es war ja keine polizeiliche

Entscheidung. Der Staatsanwalt hat das zu

entscheiden.
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Es ist offensichtlich der Staatsanwalt gewesen, der die Ermi lungen bremste.

Wer wies ihn entsprechend an?

BAO-Che’ Geier versuchte zu hel’en, schaltete Beckstein ein, der dann mit seinem Innenministerkollegen Bou—er
tele’onierte.

Protokoll , Seite , 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 tele’oniert, und ich habe ihm seinerzeit dargelegt, wie die Dinge waren .

Seite :

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 Bou—er tele’onierten im August 6, und erst Monate später entschied Bou—er, dass die
V-Leute Temmes überhaupt nicht vernommen werden dür’en, weder von der Polizei direkt, noch über das HL’V
indirekt:
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[7]

[8]

Und als man Bou—er im Bundestags-NSU-Ausschuss dieses Verbot vorwar’, dass doch wenigstens die indirekte
Vernehmung der V-Leute hä e erlaubt werden müssen, da sagte Bou—er:

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 .
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Genau das ha e Bou—er aber verboten. Auch die indirekte Be’ragung.

[9]

Wie nennt man das, wenn ein Minister die Unwahrheit sagt?

Fehlerinnerung", oder ünschar’e Formulierung"?

Es ist eine stra“ewehrte Falschaussage vor dem Parlamentsausschuss.

Eine Lüge.

Da es aber jetzt einen NSU-Ausschuss in Hessen gibt, dar“ man sicher sein, dass die Leitmedien als . Macht im
Staate diese Lügen Bouffiers berichten werden.

Okay, das war ein Scherz.

"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts ’ür Ver’assungsschutz machen nur Sinn, wenn hier etwas
passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
[ ]meint Ste’an Aust.
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Die hessische Landesregierung ha e Vorwissen um den Mord in Kassel?
Oder über die gesamte Dönermordserie?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und Ismail Yozgat tele’onierte mit einer heimlich besorgten SIM-Karte mit einem Kosovo-Albaner?

[ ]
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[ ]

Ist das einer der "bösen Typen", dieser GoranMa c, die Tage vor demMord an Yozgat im Internetca’e waren?
Wollte Goran Ma c am Ta ag Halit sprechen?

Die Parallelen zum Mord bei Tasköprü in Hamburg sind unübersehbar.
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[ ]

Ein Verwandter der Yozgats wurde wegen Drogengeschä en bereits Jahre zuvor mit dem Messer ermordet.

[ ]
ENDE
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. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-letzte-donermord-in-kassel-yozgat.html

. http://www.heise.de/tp/artikel/41/41979/3.html

. http://img.welt.de/img/bildergalerien/crop109489930/9098721737-ci3x2l-w620/Volker-Bouffier-telefoniert.

jpg

. http://img.welt.de/img/bildergalerien/crop109489930/9098721737-ci3x2l-w620/Volker-Bouffier-telefoniert.

jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-bcVQfc9YAIc/U7OePXtViKI/AAAAAAAAHtM/fuJcZjx_ReE/s1600/nummern-v-schwarz.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-5hVgA5F6Ig8/U7TprVBHTKI/AAAAAAAAH0A/K7zFUnPW7pc/s1600/g%C3%A4rtner-1.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-cytT_UUY1vM/U7TtwMqKhLI/AAAAAAAAH0Q/Zah2ku9YOvY/s1600/bouffier1.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-Y-vVkhlFQeY/U7TtvxEyc7I/AAAAAAAAH0M/kAo3ZnQXvhg/s1600/bouffier2.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-YO74to7NteU/U7TwH2AU1BI/AAAAAAAAH0g/8G2Hz7fSSPQ/s1600/l%C3%BCgebouffier.jpg

. http://www.heise.de/tp/artikel/41/41979/3.html

. http://3.bp.blogspot.com/-4Ct6TMCh2fo/U7TyMLjT2pI/AAAAAAAAH0w/wJlNoz_18xA/s1600/ismailkonspirativ+mat

ic.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-biUm1F2slEw/U7TyMPa7N5I/AAAAAAAAH0s/SalruBXQUww/s1600/matic2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-5xkN_RIQaJE/U7TzYi-1THI/AAAAAAAAH1A/cAx3tP_WrC8/s1600/drogentoter.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-_XJ-W_Gw3Mo/U6o6QkhTlPI/AAAAAAAAG7U/sxy7Dg2CaNI/s1600/halit_strasse.jpg

Ro 8 - 7- : 6:
Ich habe Zwei’el, ob der verdäch gste Anru’ um 7: 9 Uhr Gesprächsdauer knapp ½ Minuten tatsächlich nurän einen
von Temmes V-Leuten ging:

Zitat:
≫c [Anschlußinhaber] nicht “eststellbar Anru“ um 7: 9 h
Handy Nr. [geschwärzt - muß sich um / 9 7 handeln - siehe weiter oben im Text, wo das Schwärzen vergessen
wurde. Merkwürdig ist die nach der Vorwahl - ist mir noch nie vorgekommen, daß eine Mobil“unknr. mit einer
beginnt. Kennt das jemand?, Anm. Ro 8 ]
Netzbetreiber Voda“one, Am Seestern in 7 Düsseldor“≪

Wieso sollte der Anschlußinhaber einer in Deutschland ausgegebenen Mobil’unknummer ’ür die Polizei nicht ’est-
stellbar sein?

Da steckt wohl mehr dahinter als nur einer von Temmes In’ormanten...
"Be’reundeter"Dienst?

’atalist - 7- 6: : 9
Sie haben die Nummern oben im Text zu schwärzen vergessen, ich habe das übersehen.

Grandios!!!

Anonym - 7- 7: 7:
Kann im Forum leider nicht posten weil ich mobil ins Internet gehe und man nach der Registrierung gekickt wird. Von daher
hier.

Das Handy ist nicht au’ Voda’one registriert. Es ist ein’ach der Nummerneigentümer angegeben. Bei den anderen
Nummern steht doch auch E-Plus und Arcor mit Adresse.

nicht ’eststellbar"kann auch Bedeuten: Online registriert als Mann’red Suppenkasper.

Geheimdienstdouble e - 7- 9: : 8
Habe es au’ dem Bild markiert.

h p://www.directupload.net/file/d/ 67 /n6 kk’zt _jpg.htm
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Anonym - 7- 9: :
Die Nummer - 9xxxxx gehört zu FYVE Anbieter Voda’one, aber Vermarktung über ProSiebenSat. Digital GmbH"
h p://www.prepaid-wiki.de/index.php ? tle=FYVE

’atalist - 7- 9: :
Wir wissen, dass wir nichts wissen. Die Nummer ist zur Zeit nicht vergeben.

Es hat jemand angeru’en.

Geheimdienstdouble e - 7- : 7: 7
Steht bei anderen Mobil’unkab’ragen von Voda’one aus der Zeit eine andere Adresse als Äm Seestern ïn den Akten? Ich
verstehe nicht wie man darau’ kommt das die Voda’onenummer au’ Voda’one selbst registriert ist.

Fyve ist zu jung. Wurde erst gegründet.

Fyve. Rechts’orm: Brandingmarke der ProSiebenSat. Digital GmbH. Gründung: Markteintri per 9. Oktober .
Herkun : Unter’öhring, Deutschland"

Ro 8 - 7- : 8:
@ Geheimdienstdouble e & Anonym:

Es ist natürlich die Adresse der Voda’one-Zentrale angegeben, ebenso wie bei den beiden anderen Tele’onaten die-
jenigen von den e-plus- und Arcor-Zentralen. Ich dachte, das wäre klar.

Das Merkwürdige an der Nummer ist aber, daß der Anschlußinhaber ’ür die in einem Mord’all ermi elnde Krimi-
nalpolizei ≫nicht “eststellbar≪ war.
Immerhin hat der kurzzei g in Ha befindliche Hauptverdäch ge diese Nummer nur Minuten nach Verlassen des
Tatortes und der Tataus’ührung angeru’en.

Wenn die Kripo selbst in solch einem Falle den Anschlußinhaber nicht ’eststellen kann im Gegensatz zu dem Ge-
sprächspartner des neunminü gen Anru’es um 9: Uhr, der eben’alls vom L’V und Innenministerium geschützt wurde -
Name und Ru’nummer 78/ 8 geschwärzt, der aber namentlich ermi elt werden konnte und derselbe auch noch
vom Inlandsgeheimdienst und dem hessischen Innenministerium geschützt wird:

≫...daß die erbetenen Aussagegenehmigungen nicht erteilt werden können, ohne daß dem Wohl des Landes Hessen
Nachteile bereitet und die Er“üllung öffentlicher Au“gaben erheblich erschwert würden [...] Die von Ihnen erbetenen Aussa-
gegenehmigungen würden die Er“üllung der Au“gaben des L“V in diesem Kernbereich der nachrichtendienstlichen Tä gkeit
erheblich erschweren [...] daß die geplanten Fragen [...] nach meiner Einschätzung, die ich aus Geheimhaltungsgründen
hier nicht näher erläutern kann zu einer Erschwerung der Arbeit des L“V “ühren würde, die die Erteilung der erbetenen
Aussagegenehmigung nicht erlaubt.
Mit “reundlichen Grüßen
Bouffier
Staatsminister≫

Dann finde ich das ungewöhnlich.

Für mich scheint es klar, daß Temme nicht zu’ällig zum Tatzeitpunkt am Tatort war und kurz darau’ in einem Kurzanru’ von
½ Minuten Dauer eine Meldung über die Dinge, die er dort beobachtet ha e und die womöglich ’ür ihn und die in- und

ausländischen Dienste nicht unerwartet gekommen waren, an eine Mobil’unknummer abgesetzt hat, die nicht einmal die
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in einemMord’all ermi elnde Kriminalpolizei einem Anschlußinhaber zuordnen konnte.

Bißchen viel Zu’älle au’ einmal...

Vielleicht kann Nereus mal seine alten Tele’on-CDs aus dem Jahre 6 nach der Nummer 78/ 8 durchsu-
chen.
Das wäre wohl der mutmaßliche islamis sche V-Mann, der um 9: Uhr von Temme neun Minuten lang angeru’en worden
war.

Die Nummer / 9 7 wird er wohl nicht im Tele’onbuch finden, wenn sie schon die Polizei nicht ermi eln
konnte... ;

Übrigens interessant, wie der parlamentarische Geschä s’ührer der SPD-Landtags’rak on Hessen, Günter Rudolph,
die Sache hinbiegt:

≫[Rudolph] mußte zugeben, daß Temme ëinen V-Mann aus dem NSU-Um“eld ge“ührt und kurz nach dem Mord mit
ihm Kontakt HR Online ha e≪

[Compact 6/ , S. ]

Laut SPD soll es also Gärtners Nummer gewesen sein.
Aber deren Agenda kennt man ja...

Jürgen Elsässer hat den NSU er’unden - 7- :

Wann wusste es der Generalbundesanwalt?

[ ]
[ ]h ps://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid= &newsid= 7

Am . . .

Helau und Alaa’.

Wann wusste es Jürgen Elsässer?
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[ ]

[ ]
[ ]h p://juergenelsaesser.wordpress.com/ / / 9/ 8 7/ #more- 8 7

Tage zuvor.

Es ist Zeit zu gestehen, Herr Elsässer.

[6]

Und sagen Sie ihrer Komplizin, sie könne jetzt reden.
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[7]
Quelle: eulen’urz

Alle ha en ihren Spass, aber irgendwann muss auch mal gut sein.

. http://3.bp.blogspot.com/-nccS-71eXg0/U7VfiBFjONI/AAAAAAAAH1Q/f5jBJY4PtTk/s1600/gba11-11-11.jpg

. https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=13&newsid=417

. http://2.bp.blogspot.com/-YGJvnmshLcQ/U7Vf7bxWH_I/AAAAAAAAH1Y/piBvZcpL9tY/s1600/els-2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-uQ3-ds1vB2c/U7VgWGaenBI/AAAAAAAAH1o/suOQqxOw8u4/s1600/els-3.jpg

. http://juergenelsaesser.wordpress.com/2011/11/09/3827/#more-3827
6. http://1.bp.blogspot.com/-Co2hMf56VC8/U7VhW1OFDnI/AAAAAAAAH10/tcLE9L6iLtQ/s1600/420380_375871349091328_

1545914450_n.jpg

7. http://1.bp.blogspot.com/-kyqDfAxhIxc/U7Vhszz8F0I/AAAAAAAAH18/FjEIhphfcuk/s1600/beate-zschaepe-nsu2.jpg

Anonym - 7- : :
Tja der Elsässer, weiß man auch nicht so rich g. Hat aber ohne Zwei’el einige sehr gute Beiträge zu den Dönermorden
NSU gebracht. Trotzdem glaube ich, dass dies nur so eine Art genehmigte Anschubskandalisierung war - zudem o in

die Richtung Nazis ja - aber mit Geheimdiensten zusammen. Elsässer steht der A’D nahe und damit prak sch ebenso den
ganzen Politverbrechern, welche dieses Land in ihrer Gewalt haben. Wenn es dem Elsässer Ernst wäre, müßte der doch
jetzt jeden Tag ne Sondermeldung bringen, von diesem Blog hier. Da sieht man schnell, was ’ür Leute hinter den Kulissen
am Werk sind.
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Anonym - 7- : :
@Anonym

Mit Verlaub, da schreiben sie aber Blödsinn!

Elsässer ha e schon nach wenigen Wochen nach dem . . die rich ge Spur. Er sah die Morde als Taten türkischer
Geheimdienste/Mafia/Graue Wöl’e. Wobei er An’angs noch ein Mitwirken der Uwes im Bereich des Möglichen betrachtete.

Plötzlich war aber Funks lle. Auch das angekündigte Buch seines Autoren Kai Voss dur e ? nicht erscheinen. Ir-
gendetwas muss da hinter den Kulissen passiert sein.

Neptun - 7- : :
Ich verstehe nur Bahnho’. Kann mir das jemand genauer erklären?

’atalist - 7- 9: :
NS-Untergrund ist offensichtlich ein ’ester Begriff, er hat nichts mit einem Trio BMZ zu tun, also konkreten Personen.

Oder anders gesagt: Die NSU-Videosßind nicht au’ bes mmte Personen gemünzt, sondern es sind NS-Untergrund-
Videos".

Den Terminus verwendet die LINKE, die An ’a, schon seit An’ang der 8 er Jahre.

’atalist - 7- : : 8
Wenn NS-Untergrund ein ’ester Begriff war, siehe Altlinker Elsässer„, dann ist NSU mit schwulem Logo eine Verarsche.

Es ist ein SSich drüber lus g machen", der An ’a-Pink Panter lacht die doo’en schwulen Nazis vom NSU aus.

Neptun - 7- : : 9
Ich verstehe das sicher ’alsch.
Elsässer wusste also, dass der NSU ein Begriff der Linken ist und schiebt es trotzdem den Dreien unter, obwohl die damit
nichts zu tun haben?
Er vertuscht also auch?
Hat er dazu gelernt oder vertuscht er heute noch?
Dann ist der NSU keine Erfindung unserer Geheimdienste oder des VS?

’atalist - 7- : 8: 7
Elsässer beweist nur, das NS-Untergrundëin ’ester Begriff bei der LINKEN/ANTIFA ist: Er verwendet ihn auch.

BEVOR Paulchen Panther und NSU’ür das Trio BMZ überhaupt bekannt wurden.

Neptun - 7- 8 : 8: 7
Heute ist die Veranstaltung gegen Rechts. Ich unterhielt mich vor verschlossener Tür mit ein paar Menschen, die ’est davon
überzeugt sind, dass die Drei die Täter sind und die Uwes nicht von unserem VS umgebracht wurden.
Und ich sagte, die Ge’ahr geht von den Linken aus.

Ich sollte mir rein gehen, aber ich koche ja immer noch. Den Abend hä e ich nicht überlebt.
Ich sagte, dass ich mir die Lügen nicht noch einmal anhören werde.

Die Deutschen werden immer den Lügen der Linksextremis schen Medien und ihren Handlagern glauben. Wir sind
verloren.
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Neptun - 7- 8 : :
Das Wich gste habe ich vergessen, was mich extrem ärgerte und ich wahrscheinlich deshalb ’ür Stunden verdrängt habe:
"WER GREIFT UNS DENN AN’ragte mich der Mann, der die Drei ’ür schuldig hält?

Wer grei uns an?
Ich habe bisher nur schlechte Er’ahrungen mit den Linken gemacht, die mir drohten, mit dem Baseballschläger vor meiner
Tür zu stehen.

Wer grei uns denn an? Sicherlich nicht die Rechten.
Die phantasieren alle. Wenn die alle ehrlich zu sich selbst wären, wüssten sie, wer sie angrei und wovor sie Angst haben.

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Fakten - 7- :

Verletzte, ein Fahrrad mit einer Bombe drau’, Modellbau-Servos, eine Funkzündung, kaum DNA-Funde,
Schwarzpulver mi els 6 Volt-Glühbirne gezündet, 7 Stück cm lange Nägel, die Bombe vom 9.6. war
kein "besserer Böller"wie die in der Probsteigasse, sondern wirklich ge’ährlich. Zum Glück gab es keine Toten.

[ ]
ALDI verkau e das Fahrrad. Beihil’e ;

Wo liegt die Keupstrasse?
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[ ]
[ ]h p://goo.gl/XbgGGr

Wo war der Anschlag? Friseursalon Yildirim, Nr. 9

Wo ha e der [ ]"vergessene Zeuge"Ali Demir sein Büro? Nr. 7

Wie weit ist das en ernt? m.

Wie weit waren die Überwachungskameras in der Schanzenstrasse en ernt, wo der oder die Täter gefilmt
wurde?

7 Meter

9



[ ]
[6]h p://goo.gl/KLd nQ

Was filmten diese Kameras?

Eine Mann mit der Bombe au’ ein Aldi-Fahrrad mon ert.

Und einen . Mann, der Mi äter sein könnte.

Nicht mussöder ïst", sondern "könnte".
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[7]

[8]
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[9]
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[ ]

Wer sind diese beiden gefilmten Männer?

Ist nicht bekannt.

Wer könnten diese Männer sein?

. Augenzeugen

Laut Augenzeugen ein mediterraner kleiner Typ mit Bombe, und ein kleiner Dicker mit Fahrrädern und Fladen-
brot in einer Plas ktüte.

der hier:
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[ ]

[ ]

Yasar, Tasköprü, Keupstrasse. Veli Aksoy... PKK
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[ ]Der Mörder von Yasar in Nürnberg wurde 6 ermi elt

Er heisst Veli Aksoy und gehört zur PKK.

. Körpergrösse-Gutachten

[ ]
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[ ]

[ 6]

Die Täter sind also ,78- ,8 m und ,76 m gross. Mit Schuhen.

Wie gross sind die Uwes?
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[ 7]

Grösser. und das ohne Schuhe: ,8 m und ,86 m.

Oder auch grösser:

[ 8]Über Mundlos no erten die Experten: ,8 Meter groß, 7 , Kilogramm schwer, Herzgewicht
Gramm.

Böhnhardt war ,86 m gross.

Mundlos und Böhnhardt können es also nicht gewesen sein.

Die sind weder mediterrannoch üntersetzt", und wesentlich grösser.

Das sind die Fakten.

Der Rest ist lediglich das NSU-Phantom.

Ende Teil

. http://1.bp.blogspot.com/-lKmJf1UGmPk/U7YhR1QkwQI/AAAAAAAAH2M/ACWQisnHtQI/s1600/zerstoertes-haus-in-koe
ln-2004-anschlag-des-nationalsozialistischen-untergrundes.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-993AxPH_y8s/U7YjtBSq6ZI/AAAAAAAAH2Y/lfeYSesbQ0c/s1600/gmaps1.jpg

. http://goo.gl/XbgGGr

. http://www.kontextwochenzeitung.de/ueberm-kesselrand/118/die-falschen-polizisten-aus-der-koelner-keup

strasse-1273.html

. http://4.bp.blogspot.com/-F8QQwkmA7GA/U7Yl5xGt8SI/AAAAAAAAH2k/L3IugNvtSDc/s1600/gmaps2.jpg
6. http://goo.gl/KLd5nQ
7. http://2.bp.blogspot.com/-Ax3OCtZ7jdo/U7Yq4ME4Q8I/AAAAAAAAH24/zG58XAavY3s/s1600/viva2.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-NfPonzENsbA/U7Yq4CqMT1I/AAAAAAAAH20/pck5CtkxFbk/s1600/viva3.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-0rGM7iEhYAw/U7Yq4TqnRgI/AAAAAAAAH28/501gKJ8RIuk/s1600/viva6.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-VjCzKg_635Q/U7Yq5MVsN_I/AAAAAAAAH3M/YMVhMOb9YVc/s1600/viva7.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-4cQhRml7it8/U6uWdvTLiPI/AAAAAAAAG-8/fQa5i0WdwjY/s1600/phantom+keup.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-kHQEUFDcjtU/U7DzoaArbZI/AAAAAAAAHho/fy8uLkMna38/s1600/bao-keup.jpg
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Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Suche nach dem Bomber - 7- : 6

[ ]Teil Die Fakten ist hier:

Teil : Die Suche nach dem Bomber

Man be’ragte zunächst alle Augenzeugen, auch in den Kliniken unter den Verletzten, soweit die nicht schwer
verletzt und unansprechbar waren. ha en sich aus dem Krankenhaus verpisst und wurden niemals ermi elt.

Mi äter oder Illegale???

Dann be’ragte man die Augenzeugen vor Ort, dabei kam wenig heraus. Ein Zeuge will einen Blonden mit Basecap
das Bomben’ahrrad abstellen gesehen haben, er konnte ihn aber nicht genauer beschreiben. Das kommt dann in
Teil ...

Die ersten Polizisten tra’en nur wenige Minuten nach der Explosion ein:
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[ ]

Und man be’ragte die Kollegen, die sich dort etwas besser auskannten.
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[ ]

Und die Kripo meinte, das müsse eine OK-Bombe sein...
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[ ]

[ ]

Und deshalb wurde die Erstmeldung Terrorbombeïnnerhalb kürzester Zeit in ÖK-Bombe"geändert.

Was wurde da ’ür ein Drama im NSU-Ausschuss Berlin und in den Medien veranstaltet...

O o Schily, damals BMI, und sein NRW-Pendant wurde Manipula on vorgewor’en, man habe absichtlich,
verschleierisch absichtlich, von Terror aus OK umge-switcht...
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Aus der Sicht der Kölner Kripo, die die Keupstrasse und deren Milieu gut kannte, also Türsteher-Szene, Drogen-
handel etc pp war das vor Ort ab 6. , also eine halbe Stunde nach der Explosion, eher eine ÖK-Bombeäls eine
Terror-Bombe".

Das sind die Fakten: So war es.

Der Rest ist das NSU-Phantom.

Wann wurde man der Viva-Bilder gewahr? Die den Täter gefilmt ha en?

[6]

Am . oder 6. Juni, also rund Woche später.

Dort sah man den Täter mit dem Fahrrad.
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[7]

[8]
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[9]

Man wies an, die Bilder vom Täter zu veröffentlichen. Am 6. Juni .

Die waren sehr sehr schnell in Köln, ganz anders als die Kollegen in Heilbronn 7... die das nicht hinbekamen,
ihre Phantome die sie Tage nach dem Mord an Kiesewe er ha en !!!!! zu veröffentlichen.

Aber das ist eine andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden wird...

Zurück zur Keupstrasse.

Ruckzuck wurden auch . € Belohnung ausgesetzt:
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[ ]

Die Kölner Polizei hat alles rich g gemacht.

Auch hat sie einen . Täter ge’unden, also einen eventuellen . Täter:

9 7



[ ]

Der Bomben’ahrradschieber kam also mit einem Fahrrad NACH der Explosion wieder an der Kamera in der
Schanzenstrasse vorbeigeradelt, und das schnell.

Der eventuelle Mi äter ist der mit den Fahrrädern.

9 8



[ ]

[ ]
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[ ]

Bis heute ist letztlich nicht bekannt, ob es Täter gab, oder , oder noch mehr.

Man ’ahndete öffentlich, setzte eine Belohnung aus, machte alles rich g.
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[ 6]
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[ 7]

Ende Teil
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. http://3.bp.blogspot.com/-tkQIZrN9HxI/U7ZCZVcuQAI/AAAAAAAAH50/khhsbTp-FcA/s1600/t%C3%A4ter24.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Yvb_4T3XS6Y/U7ZENsT8E6I/AAAAAAAAH6I/p2ZUWMSBUmo/s1600/pla1.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-hbASVglU7EA/U7ZENrd0wWI/AAAAAAAAH6Q/sYdvLE4iRjg/s1600/pla2.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-oQCFakQjq80/U7ZENvxUOYI/AAAAAAAAH6M/S-D-h__faBc/s1600/pla3.jpg
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Anonym - 7- 8: : 7
Hallo,
’alls das au’ dem letzten "Viva FotoÜwe Böhnhardt sein soll, müsste er nicht ein Ta oo an der Wade haben? Es sei denn er
hat es später gemacht ;

’atalist - 7- 8: : 7
Das Ta oo ha e Böhnert schon seit 997, daran will Sven Wunderlich ihn als Leiche erkannt haben...

Guter Hinweis!

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Anlieger als Zeugen - 7- 6:

Kurz’assung: Die Aussagen der Anlieger waren unbrauchbar.

ENDE Teil .

Okay, etwas mehr Details.
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[ ]

[ ]
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Man hat alle Zeugen und alle Anwohner mehr’ach au’gesucht, wenn man die Anwohner nicht antra’.

9 Seiten Inhaltsverzeichnis über Zeugen- und Anwohnerbe’ragungen

[ ]
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[ ]

. Name von unten, das ist Ali Demirs Haus. Keupstrasse 7
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[ ]

Es gab keine brauchbaren Aussagen.

Es gab protokollierte Gerüchte: Mafia, Schutzgeld, PKK, Graue Wöl’e, Türsteherkrieg, Drogenkrieg, und Auslän-
derhass.

Freie Auswahl sozusagen, aber nichts Konkretes... ein Zeuge sagte aus, der Mann mit dem Fahrrad hä e ein
Cappy gehabt und blondes Haar. Es war aber nur ein Zeuge...

Nur EIN einziger Anwohner will niemals angesprochen worden sein: Ali Demir.

[6]Der entscheidende Zeuge da’ür ist Ali Demir.

Er erlebte den Nagelbombenanschlag am 9. Juni in seinem Büro mit. Unmi elbar nach der Explo-
sion sah er vor seinem Laden zwei Männer, die mit Sicherungsmaßnahmen beschä igt waren. Weil
sie Waffen trugen, hielt er sie ’ür Polizisten. Gekleidet waren sie in Zivil. Mit einem sprach er über den
Anschlag. Allem Anschein waren sie die ersten Beamten am Tatort.

Heute stellt sich heraus: Die Beamten wurden offensichtlich nie polizeilich vernommen. Sie tauchen
nicht im Einsatzbericht der Polizei au’.

[EMBED]
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Ein wirklich sehenswertes Stück Propaganda.

Axel Reitz, Nazis, Hajo Funke, wirklich Gehirnwäsche vom Feinsten.

Der SSwitch"weg von Terrorbombe ist nachvollziehbar in Teil belegt.

Was soll diese Desin’orma on und Propaganda?

Man ha e Anzeichen ’ür ein hoch kriminelles Milieu in der PKK-Graue Wöl’e-Hochburg Keupstrasse, und kurze
Zeit vorher ha e es in Madrid einen islamischen Anschlag mit Toten gegeben. Die Eisenbahn-Bombe...

[7]
[8]h p:// p’.files.wordpress.com/ / /madrid-train-bombing.jp g

[9]Madrider Zuganschläge

[ ][ ]

Die Zuganschläge in der [ ]spanischen [ ]Hauptstadt [ ]Madrid waren eine Serie von zehn durch
[ ]islamis sche Terroristen ausgelösten [ 6]Bombenexplosionen am [ 7] . März [ 8] in Spa-
nien umgangssprachlich mit dem [ 9]Numeronym -M abgekürzt . Nach Angaben des spanischen
Innenministeriums kamen 9 Menschen ums Leben

Man hielt sich in Köln erst einmal vorsich g zurück, denn Schwarzpulver passte nicht zu echtem Terror

Und er lügt, der Ali Demir , und zwar derart dumm, [ ]dass es auch dem letzten Tro el auffallen muss:

Was geschah weiter?
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Ich bin darau in so’ort au’ die Straße gelau’en. Dort sah ich vor dem benachbarten Tex liengeschä
den Polizisten. Ich habe den Polizisten eingeholt und habe ihn ge’ragt, was passiert sei. Als er nicht
antwortete, habe ich ihn darau’ hingewiesen, dass ich die Interessengemeinscha der Keupstraße
vertrete und deshalb gerne eine Au lärung hä e.

Was erhieltst du dann zur Antwort?

Er hat dann gesagt: „Schauen Sie doch ein’ach mal au’ den Boden . Ich habe au’ den Boden geschaut
und Metallstücke ge’unden. Als ich ihn darau’ hinwies sagte er: Das sind nicht nur Metallstücke, das
ist eine Nagelbombe. In diesem Moment sah ich au’ der anderen Seite einen zweiten Zivilpolizisten.
Beide wollten den Tatort absperren.

Erst Minuten später tra’ die uni’ormierte Polizei ein.

Mal ernstha : Die ersten Polizisten in Uni’orm waren Minuten nach dem Anschlag vor Ort.

[ ]Siehe Teil .

Ist es in einer Großstadt wie Köln überhaupt vorstellbar, dass eine Bombe explodiert, und Minuten lang
keine Polizei erscheint?

Natürlich nicht.

[ ]Herr Lehle, ist Dir das gar nicht au’ge’allen, dass Ali Demir Blödsinn erzählt?

Du zi erst das sogar... genau diesen Blödsinn...

[ ]Thomas Moser in Kontext:

Demir beschreibt die beiden Beamten von damals. Beide waren wesentlich kleiner als Baumeister
und Voß. Der erste, ’ür den Baumeister präsen ert wurde, circa ,7 bis ,7 Meter groß. Der andere,
’ür den Voß geschickt wurde, circa ,7 bis ,77 Meter. Baumeister ist etwa ,8 Meter groß, Voß
noch größer. Die Beamten, die Demir sah, trugen Zivil, normale Hose, normales Hemd, kleinkariertes
Muster, normale Jacke, Sportschuhe, beide unterschiedlich angezogen.

Baumeister und Voß sollen, so das Innenministerium von Nordrhein-Wes alen, Einsatzoveralls ange-
habt haben. Voß gab vor dem Ausschuss sogar an, Uni’orm getragen zu haben.

Zwei unbekannte Polizisten am Tatort

Mit Baumeister und Voß haben Innenministerium und Polizei dem Untersuchungsausschuss und der
Öffentlichkeit am . April zwei ’alsche Männer präsen ert und halten gleichzei g zwei andere ver-
borgen. Warum? Wer waren sie? Warum waren sie in der Keupstraße?

Warum eigentlich Polizisten, Herr Moser ???

Wie kommen Sie au’ diese total indizien“reie Behauptung?

Warum nicht ßo ne Art Temme ", also Äu’passer/Begleiter ’ür Ak onen Dri er "???

Dazu passte der Anru’ dieses Menhorn vom B’V...
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Müßte ich nachschauen: Ist im Aust-Buch sehr o erwähnt. Sinngemäß: An’ang der er Jahre
stellte das B’V in der Abteilung "Beschaffung"wegen 9/ viele neue Leute ein, direkt von der Uni.
Politologen und Historiker.

Darunter Lothar Lingen der der die Aktenvernichtung veranlaßte , Chris an Menhorn der der
nach dem Keupstrassenanschlag abends über die Vermi lung so dringend einen Ansprechpartner
gesucht hat und eben dieser Mar n Thein als V-Mann Führer von Tari’/Michael See. Letzterer ist
m.E. mehrmals au’ge’allen durch gravierend ’alsche Einschätzungen seines V-Manns bzw. dessen
In’orma onen.

Generell werden diese als absolute Insider bzw . Strategen & Vertuscher dargestellt.

[ ]War jetzt alles aus dem Gedächtnis...

Danke @tommes

Also, Herr Moser, die Frage an Sie:

Wieso Polizisten?

Herr, lass Hirn regnen...

Davon abgesehen ist zu bedenken:

Ali Demir kann nicht Bewaffnete -als Einziger- gesehen haben, Meter vom Explosionsort, ohne das andere
Leute diese Bewaffneten eben’alls gesehen hä en.

Ali Demir sollte be’ragt werden, wie alle anderen Anwohner auch, aber er entzog sich. Absichtlich oder nicht
absichtlich, das wissen wir nicht, aber Fakt ist:

Er wandte sich nie an die

Polizei, diemehr’ach alle Anwohner au’suchte.

[ ]Siehe Teil :

Wo ha e der [ 6]"vergessene Zeuge"Ali Demir sein Büro? Nr. 7

Wie weit ist das en ernt? m.

Zu’ällig ist Ali Demir ein Verwandter des Friseurs Yildirim, wo die Bombe explodierte?

97



Der Schwiegervater gar? Oder der Bruder? Ein Cousin?

[ 7]

Und Ali Demir, Mitarbeiter im Steuerhil’evereinsbüro, war nicht in der Lage, die Polizei anzusprechen, um seine
Beobachtung mitzuteilen?

[ 8]

Das ist zwar eine ganz prima Desin’orma on, die der WDR und Thomas Moser hier offensichtlich betreiben, aber
sie ist verwerflich. Weil sie von den wahren Tätern ablenkt.

Oder schlimmer: Ablenken soll ???

Die Au lärung des Keupstrassen-A entates kann mit solchen Äu lärernniemals gelingen.

[ 9]Da dar’ sich auch Wol’ Wetzel einreihen.

Ende Teil
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. http://2.bp.blogspot.com/-bDlrmBKVHEA/U7ZSF46APBI/AAAAAAAAH7A/yGHSrktVNTw/s1600/1c.jpg
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Anonym - 7- : 6:
Die Polizeiteams rückten doch erst Minuten nach dem Anschlag aus. Das sagen die hier veröffentlichen Dokumente. Üm

6: begeben sich die Einsatzteams ... zum Einsatzort, wo sie gegen 6: 9 eintreffen."

Nur zwei Polizisten, einer uni’ormiert, waren sogleich am Tatort gewesen, weil sie zu’älligerweise in der Nähe zu
tun gehabt hä en. Sie waren nicht bei Demirs Steuerbüro gestanden, da sie laut Demir zu groß sind, und er nicht-
uni’ormierte Männer beobachtete.

Welchen Beleg gibt es ’ür die Behauptung, dass Demir sich mit seiner Beobachtung nicht gleich an die Polizei wand-
te? Gibt es da Demen s der Polizei / Geheimdienste?

Laut "kontext"hä e er sich sogar an die Bundesanwaltscha gewandt und schon "vor Jahren"Drohbrie’e erhalten.

"Der Zeuge Demir teilte seine Beobachtung auch der Karlsruher Behörde mit. Der NSU-Untersuchungsausschuss er-
’uhr von dem Zeugen Demir. Er be’ragte weitere Bewohner der Keupstraße, und einige bestä gten die ’rühe Anwesenheit
von Beamten. Bekannt wird außerdem, dass Demir schon vor Jahren Drohbrie’e erhalten ha e, zugeschickte Zeitungsbe-
richte über die sogenannten Dönermorde und über V-Leute."

Die Angriff au’ Herrn Demir kann ich nicht nachvollziehen.
’riedensblick.de
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Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Profiler - 7- :

Dieser Teil be’asst sich mit den Profilern des BKA und ihrer Analyse.

Die anderen Einträge über die Keupstrasse sind hier:

[ ]Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Fakten

[ ]Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Suche nach dem Bomber

[ ]Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Die Anlieger als Zeugen

Um dem oder den Tätern näher zu kommen, wurden das LKA und das BKA eingeschaltet:

[ ]
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[ ]

Es ist also die . Fallanalyse, vom Februar .
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[6] Wie viele Täter haben wir denn
nun?

Man ’ahndete nach Tätern:

Der mit dem Bomben’ahrrad,

und der mit den Mountainbikes.

- Jahre alt,

7 - 8 cm gross mit Schuhen ,

einer eher mediterran,

einer eher untersetzt.

Die Uwes sind weder mediterran noch untersetzt gewesen, und 8 und 86 cm lang.
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OHNE Schuhe.

Die Profiler waren gut. Sie prü en zuerst, was ’ür oder gegen einen zweiten Täter spricht:

[7]

[8]

Täter ist der mediterrane Typ mit dem Bomben’ahrrad. Er floh per Fahrrad durch die Viva-Kameras, während
Täter , der kleine Dicke, durch eine Durch’ahrt in der Keupstrasse "hinten rausfloh.

Friedensblick.de hat das sehr schön dargestellt:
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[9]
Quelle: Friedensblick.de

Eigentlich müsste der Terrorist mit der Funksteuerung von Ali Demir gesehen worden sein.

Sprach Ali Demir mit einem der Bomber, und war der Bomber bewaffnet Waffe im Schulterholster, so Demirs
Aussage ???

Die These ist dann, dass der Funker die Bombe hochgehen liess, als sein Kumpel sie passiert ha e und in Richtung
Schanzenstrasse zur Viva-Kamera unterwegs war...

Das ist ziemlich schräg.

Warum sollten die beiden nicht gemeinsam "hinten raus"verdu en???
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[ ]
Friedensblick.de

Lieber Herr Lehle, woher wissen Sie dann, dass der Funker dort stand?

"Quelle bi e";

Es ist eine Annahme.

Okay, liebes BKA, ein oder Täter, was denn nun?

Man ’ührte ’ür und wideräu’, siehe oben, und dann loste man, zog Stäbchen, wür’elte?

[ ]

Ah ja. Irgendwie einigte man sich au’ Täter.

Und so haben sie es dann gemacht:
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[ ]

Daher hat also Friedensblick die These: Vom BKA.

Scheint wohl im Umlau’ zu sein, diese Fallanalyse...
"Downloadlink bi e";

Aber hier geht es um die ganze Wahrheit, und das Nach’olgende zu unterschlagen ist als Desin’orma on der
Leser zu werten:

[ ]

Selbstverständlich ging das BKA davon aus, dass die Bombe NICHT hunderte Kilometer weit angekarrt wurde,
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sondern im unmi elbaren Um’eld der Keupstrasse zusammengebaut wurde.

Wie kann man das ein“ach so unterschlagen?

[ ]

Wie kann man das ein“ach so unterschlagen?

Die Grösse der Täter ist wich g!

Passt nicht zu den Uwes, lassen wir weg"

So geht Au lärung nicht.
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[ ]
Normalbürger, die Türken hassen...

[ 6]
aus NRW, so vermutete das BKA/LKA

[ 7]Als letzter Punkt:

Neben diesen Hinweisen lagen den Ermi lern auch die Arbeit von Profilern vor. Die erstellte Fallanaly-
se beschrieb mögliche Täter und ihre Mo ve. Profiler des Landeskriminalamtes kamen zum Ergebnis:

Die Täter sind wahrscheinlich Deutsche, mit einer Abneigung gegen Ausländer. Weiter heißt es: Die
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Bombenleger sind mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits wegen Waffendelikten, Brands ung oder
ausländer’eindlichen Ak vitäten in Computern der Sicherheitsbehörden gespeichert. [ 8] wdr

Profiler des Bundeskriminalamtes s mmten zu.

Das ist Propaganda pur.

Das BKA ppte au’ Normalbürger", und das LKA sass mit am Tisch.

[ 9]

Verkehrsdelikte und Vermögensdelikte.

Bankraub ist wohl gemeint ???

LOL
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Anonym - 7- : : 9
???

h ps://www.anonimg.com/uploaded-e bb7 b b6b’ 9 bc7cd a’de e.gi’.html

’atalist - 7- : :
sehr schön :

Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Türkischer Geheimdienstoffizier vor Ort? - 7- 9:

Udo Schulze ist der Meinung, der Augenzeuge der Explosion Türkoglu Talat sei ein Türkischer Geheimdiensto’-
fizier.

[EMBED]

ab min. :

[ ]Udo Schulze:

Ein in Deutschland lebender Türke ha e seinen Bruder - Geheimdiensto—zier - zu Besuch in Deutsch-
land.Man hat dann den ein oder anderen Freund oder Verwandten in Deutschland besucht und war
auch in der Keupstraße in Köln - kam
aus Berlin. Und siehe da, plötzlich geht diese Bombe hoch. Justament in diesem Augenblick wird der
Geheimdienstoffizier, der türkische, als Besucher Zeuge dieser Bombenexplosion.

Ist das so?

Gehört dieser Bruder des Besuchers aus Berlin zum Türkischen Geheimdienst?

Der hier:

[ ]
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[ ]

98



[ ]

Was ’ehlt?

Der Stra’ze el. Hä e ich unbedingt überprü .

Hat der in Berlin lebende Bruder, mit dem Auto B- EP 8 6 tatsächlich einen Stra’ze el bekommen, in der
Keupstrasse am 9.6. , zwischen : und 6 Uhr ?

Die Aussage des Berliner Bruders passt ’ast zu per’ekt:
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[ ]
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[6]

Der Bruder "vom Geheimdienstßagte also "keine Islamisten" Madrid war nur wenige Wochen vorher, 9 Tote ,
und der Berliner ppte au’ die PKK.

Au’ Nazis haben jeden’alls beide nicht ge ppt...

[7]

Der Oberstleutnant a.D. war nur Jahre alt damals. Frühpensioniert... oder Altersteilzeit?

Die Kölner Kripo meinte, dieser Laden Cengizhan sei Kurdisch.
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[8]

Hat da jemand In’orma onen, ob dieser Mann wirklich Geheimdienstoffizier war?

[9] [ ]Was schreibt Udo Schulze in der .
Auflage seines Buches dazu?

Es muss doch irgend wer diese . Auflage haben.

Also bi e, ra Euch au’ :
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Neptun - 7- 8: :
Darüber steht nichts im Buch, zumindest finde ich nichts. Es steht nur drin, dass alle Op’er Kurden waren.

Nun, meiner Ansicht nach ist der Prozess um die RAF-Terroris n Verena Becker in Stu gart die Blaupause ’ür den
NSU-Prozess. Becker schwieg und kam mit geringster Stra’e davon. Denselben Weg geht Beate Zschäpe. Sie ist offenbar
eine V-Frau und schweigt, weil ihr ohnehin nichts nachgewiesen wird".

Wie kommt er darau’, dass sie V-Frau ist? Das ist auch noch nicht bewiesen. Im Gegensatz zu Becker ist Zschäpe un-
schuldig und schweigt, weil sie nichts weiß. Das ist meine Ansicht.

’atalist - 7- : : 8
Danke.

Zschäpe war ganz sicher V-Frau, bis zum 7. . .

Abwarten, das kommt auch noch raus.

Mord an Kilic. Projek l lag draussen, Zeugin S. erkennt einen Rad’ahrer aus Nürnberg
- 7- :

In München geschah der Mord Nr. :
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[ ]
BAO Bosporus Sachstandsbericht 8

Das . Projek l wurde vor dem Laden ge’unden:
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[ ]

[ ]

Kup’er’arben, PMC, da kann man silbernen Aluminium-Abrieb von einem Schalldämp’er nicht erkennen. Das
kann man -laut BKA- nur bei silbernen S &B Projek len... das ist kein Scherz

Das . Projek l wurde Tag später im Laden ge’unden:
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[ ]

[ ]

Habil Kilic wurde Mal durch den Kop’ geschossen, Hülsen ’and man nicht, und Projek le im Körper ’and man
auch nicht. Er lebte noch, als man ihn ’and, verstarb dann kurze Zeit später .

Es gab übereins mmende ’alsche Zeugenaussagen von Zeugen:
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[6]

Nein, es sind nicht [7]die beiden Damen mit den Fahrrad’ahrern gemeint, sondern der Postbote, der Habil
Kilic ’and und die Polizei rie’. Eine Kundin muss ihn zuerst gesehen haben, rannte aus dem Laden und lie’ dem
Postboten ïn die Arme" .

Der Postbote sah einen PKW, der über eine rote Ampel davonraste.

[8]

Die beiden Nachbarinnen auch.

Es stellte sich dann heraus, dass die Schilderung beider Nachbarinnen au’ die Beobachtung der kleinen Tochter
einer dieser Damen zurück ging.

Es gab später einen . Zeugen, der Ähnliches zu Protokoll gab, einen Herrn Schwarz.

Nach dessen Angaben wurde dieses Bild ge’er gt:
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[9]
"war im Laden"

-jährige Mädchen dür’en den schon als Mischling"bezeichnen..

[ ]

An der Ampel müsste dann der Postbote den Wagen gesehen haben.

Die Farbe s mmt nicht: Mal hell, mal schwarz.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zu den Fahrrad’ahrern:

Der Zeugin Schachinger, geb. 9 , die "Headsetäls Begriff gar nicht kennt und dem Protokoll der Polizei im Ge-
richtssaal entschieden widersprach, wurden im[ ] Dezember die Phantombilder aus Nürnberg vorgelegt.

[ ]Die "Beate Keller-Zwillinge": Veli Aksoy, Yasar, Tasköprü, Keupstrasse
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[ ]

Frau Schachinger hat den Einen erkannt, im Dezember : Den ohne Mütze.
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[ ]

997



[ ]

Da sind einige Unschär’en dabei, aber es erstaunt doch sehr, dass man die Zeugin vor Gericht nicht darau’ an-
sprach, dass sie einen der Rad’ahrer bei Kilic in München au’ einem Phantombild des Mordes in Nürnberg

Yasar wieder erkannte. Schon !!!

Wich g ist weiterhin, dass die Zeugin Schachinger keine Segelohren sah. Die ’ehlen auch au’ den Phantombildern.

[ 6]Wo sind die Segelohren geblieben?

[ 7]
Dieselbe Manipula on im Staats’unk. Ganz miese Propaganda.
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Das ist ’ür einen Rechtsstaat alles so peinlich.

Man muss sich regelrecht schämen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beim Mord in Nürnberg Yasar müssen die beiden Fahrrad’ahrer eine Art Beobachterrolle eingenommen
haben, denn sie waren - Minuten NACH dem Mord an Yasar noch am Imbiss-Stand. Mord 9: Uhr, .
Sichtung "Veli Aksoymit Basecap und Kollege "gegen nach "durch Beate Keller, die keine Schüsse hörte...

[ 8]NSU: BÖHNHARDT, MUNDLOS WAREN NICHT MÖRDER VON İSMAIL YAŞAR

Die beiden Fahrrad’ahrer scheinen den Mord an Yasar beobachtet, überwacht zu haben, Herr Lehle. Sie ha en
KEINE Tatwaffe dabei, daher konnten sie unge’ährdet - Minuten nach dem Mord dort die Lage beobachten.
Kurze Zeit später erst wurde der tote Yasar von einem Stammkunden im Imbiss entdeckt.

Das Ganze ist doch sehr sehr merkwürdig...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zum Schluß: Der Google Maps-Vorläu’er heisst Polizeihubschrauber":

[ 9]
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[ ]

War Kilic ein "kreuzbraver Mann", wie es EKHK Wilfling auch im Interview sagte?

Nein, war er nicht. Die Akten sind voll von harmlosen Dingen wie Zockerei, We geschichten und Frauengeschich-
ten, darunter eine Brasilianerin kurz vor dem Mord, harmlos ist wohl auch die Ehe’rau, die ßum Glauben ’andünd
krankha zurecht ei’ersüch g war.

Kilic war Dutzende Male in Bulgarien und Ungarn, der Pass quoll über mit Visastempeln, ein Koffer ha e Rausch-
gi spuren, ob er nun in Osteuropa wegen Frauen oder wegen Kuriertä gkeiten war ist nicht bekannt.

Die Familie Kilic mauerte", es wurden DNA-Proben verweigert, die haben nicht nur eine ’remdgezeugte Kilic
nicht der Vater Tochter zu verbergen, so scheint es... man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die
Familie Kilic viel mehr weiss als sie sagt, und das ist die eigentliche Gemeinsamkeit von Simsek über
Özüdoglu, Tasköprü und Kilc bis hin zu Turgut in Rostock und Yasar in München:

Die Familien halten Wissen zurück, die Freundemauern, die Lüge als wesentlicher Bestandteil der Sozialisierung".

Herrliche Aussichten ’ür Deutschland...
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Es gab niemals eine V-Frau Krokus? - 7- 6 9:

Es gab niemals eine In’orman n VM-Krokus,

nennen wir sie Petra Senghaas", oder besser Petra Klass", die als V-Frau ’ür das L’V Baden-Wür emberg die
lokale NPD-Szeneäushorchte.

Das ist eine Lüge. Ein roter Hering".

[ ]
[ ]h p://www.insuedthueringen.de/storage/pic/’w/home/nachrichten/regiona l/ 67769 _ _heil-
bronn .jpg?version= 677977

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-6-die.html
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-morder-von-yasar-in-nurnberg-wurde.html
http://2.bp.blogspot.com/-GZMmrYtB1F0/U7DnN8XHK4I/AAAAAAAAHgM/TPGZqKFvsT4/s1600/yasar-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hidC9duxlWE/U7eDn4KSZKI/AAAAAAAAIAk/VxaQi8qEQVU/s1600/erkannt1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-AWizC9IUojw/U7eDn2Xj9qI/AAAAAAAAIAw/WFyT5-JtJX0/s1600/erkannt2.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-6-die.html
http://4.bp.blogspot.com/-j9JYGipEkxE/U5GQ7STAzNI/AAAAAAAAF0Y/YS5xLYGNut0/s1600/keller-nbg-phantom.jpg
http://friedensblick.de/8257/nsu-boehnhardt-mundlos-waren-nicht-moerder-von-smail-yaar/
http://2.bp.blogspot.com/-5TacwCpMGRs/U7eI_k9NrAI/AAAAAAAAIA8/PRCoWKfclsQ/s1600/gmaps1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qHtVd607NPY/U7eJdbhkvgI/AAAAAAAAIBE/RQph9LuxBe8/s1600/gmaps2.jpg


Die uns erzählte Geschichte geht wie ’olgt:

Nach dem Polizistenmord am . . 7 von Heilbronn, als Michele Kiesewe er tot war, und Kollege Mar n
Arnold mit Kop’schuss im Koma in Klinikum Ludwigsburg lag, wurde eine rechte Krankenschwesternamens
[ ]Barbara Eichelbaum "Babsiäu’ der Mundlos-Garagen-Liste von 998 dazu animiert, als Krankenschwester in
eben jenem Krankenhaus ßu spionieren", ob sich Arnold än irgendwas erinnern könne".

[ ]
Quelle: Wol’ Wetzel

Und das im Au rag lokaler NPD-Mörderüm den späteren Landesvorsitzenden Alexander Neidlein, Brodbeck,
Ste’an und Nelly Rühle, kurz: Im Au rag der Heilbronner Polizistenmörder.

Diese Geschichte ’ührte dazu, dass der Bundestags-NSU-Untersuchungsausschuss seine eigentlich bereits ab-
geschlossene "Beweisau’nahmeünterbrach, um den angeblichen V-Mann-Führer von "Krokus", einen [ ]Herrn
Oe nger zu vernehmen.

"VM Krokus"will angeblich -nur Tage nach demMord- ihrem V-Mann-Führer "davon erzählt haben":

Die NPD-Mörder lassen durch Barbara Eichelbaum- den komatösen Polizisten Mar n Arnold ausspionien, öb
der sich an was erinnere".



[6]
[7]h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/nsu-untersuchungsausschuss-l aedt-v-mann-’uehrer-vor-a-
9 8.html

Die Personmit dem blumigen Pseudonym hört im rich gen Leben au“ den Namen Petra S. Seit einigen
Monaten lebt sie in einem winzigen Häuschen irgendwo in der irischen Provinz, in direkter Nachbar-
scha zu einer Scha“weide. Sie versteckt sich nach eigenen Angaben vor gewaltbereiten Neonazis.
Wer sie treffen will, muss sich zu einem “estgesetzten Zeitpunkt an einer Tankstelle einfinden und wird
dann abgeholt. Anschließend plaudert "Krokus"bei Kaffee und Keksen. Sie sagt, sie habe nichts mehr
zu verbergen. Ihre und die amtliche Version jedoch unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punk-
ten.

Ne e Geschichte vom Hamburger Nachrichtendienstmagazin ;

Fakt ist: Die gute Petra wurde nicht von Nazis"bedroht, sondern vom L’V Baden-Wür emberg. Jahre
"Knast"wegen "Geheimnisverrat"...



[8]
[9]h p://kurzurl.net/RJUz

Und das kam so:

Da gab es einen gewissen Gerhard Quendt, Staatsschutz-Polizist im Ländle":

Guten Tag, Fatalist.

Ich habe einige In’orma onen über Krokus, kann dir aber nicht meinen Namen oder meine Quelle nennen.

Krokus war nie V-Frau des L’V. Quendt vom Staatsschutz hat eine Kneipe und dort verkehrte Krokus regelmäßig,
da sie in der Nähe wohnte. Diesem erzählte sie auch, dass sie über ihre Freundin Hä’ner zu Rühle in den Salon
kommen würde. Sinngemäß meinte Quendt dann, dass sie sich ja gerne mal umhören kann. Und dadurch flossen
In’orma onen, welche zwar regelmäßig kamen, aber von der NPD selbst öffentlich verbreitet wurden neues
Logo, Wahlen, In’o-Veranstaltungen . Ein V-Frau-Verhältnis bestand zu keiner Zeit, Quendt hat sie lediglich
benutzt um an einige In’orma onen über die rechte Szene zu kommen.

Freundliche Grüße



[ ]
Nelly Rühle als NPD-Kandida n

Sigrun Hä’ner war damals 6 die Freundin von Nelly Rühle, und Sigrun Hä’ner war die Freundin von Brodbeck
NPD , einem der Polizistenmörder von Heilbronn"...

Quendt trinkt gern einen über den Durst. Aber das spielt keine Rolle. Ja, das L’V bzw. Teile des L’V plus Teile
der Grün-Roten-Regierung wissen, wer die Täter waren und wollten dadurch eine ’alsche Spur legen. Nebenbei
etwas Kamp’ gegen Rechts. Das LKA ging dem auch nach, jedoch haben beschuldigte NPDler ’ür den Todestag
Kiesewe ers ein Alibi gehabt, und da stand das L’V nun. Darau in wurde Krokus mit weiteren In’os/Lügen aus
obersten Regierungsetagen versorgt, bis das ganze kippte und Krokus seitdem die Geschichte selbst weiterspinnt
da s eg dann auch Gronbach ein .

Nun ist es so, dass man bei anonymen In’os nie so genau weiss, was davon wahr ist.

Allerdings ist das die . Quelle, die den Sachverhalt der hier nicht zi erten . Quelle bestä gt. Quellen mit
demselben Sachverhalt, das sollte dann der werten Leserscha nicht vorenthalten werden.



[ ]
Quelle: Hajo Funke Blog
angeblich soll das Nelly Rühle sein... am Ta ag in Heilbronn
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[ ]
Phantombild aus Heilbronn
Quelle: Kontextwochenzeitung.de

Kiesewe er und Arnold wurden nicht über’allen, das heißt, die Leute waren ’ür sie aus ihrer Sicht nicht bedroh-
lich, wer sonst, sollte das sein außer Kollegen? Wären russische Mafiosi oder türkische Krawallbrüder au’ge-
taucht, hä en sie ihre Waffen zumindest entsichert und sich in entsprechende Posi onen gegeben. Und ein paar
Hinterwaldnazis hä en nicht so gezielt geschossen, da braucht man Übung dazu. Wäre der Körper von Kiesewet-
ter jetzt zer’etzt und durchlöchert gewesen, ok, das würde ich gelten lassen, aber keine gezielten Schüsse, vor
allem nicht, wenn Du Sekunden zuvor noch mit deinem Op’er Auge in Auge sprichst und den Augenkontakt hältst.
Das kann nun einmal nur ein Profi und

BM

waren das nicht im Ansatz.

NSU-Uwes sind gemeint

Das ist exakt die Vermutung von NSU-Buchautor Udo Schulze, und die des ehemaligen Kollegen Kiesewe ers,
eines gewissen Michael Niepo .
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Siehe hier:

[ ]"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt!Thomas Wüppesahl "Kri sche Polizisten"

Dienstlich wurde bekannt, daß:

. Petra Senghaas niemals eine Verpflichtungserklärung unterschrieb, weder beim Staatsschutz noch beim L’V
Baden-Wür emberg. Die L’V-Akten "Krokusßind ge’älscht.

daher kamen sie auch so ewig spät zum NSU-Ausschuss: Waren noch in Arbeit

. Petra Senghaas daher niemals "bewertet wurdeünd niemals ’ür das L’V ak v war.

[ ]Eine Freundin ha e sich in einen örtlichen NPD-Funk onär verliebt, besorgt wandte sich S. darau’-
hin an einen ihr bekannten Polizisten. Der, sagt S., habe sie gebeten, In’orma onen über die Szene
zu sammeln und weiterzutragen. Und weil das offenbar gut ’unk onierte, reichte der Polizist die
In’orman n nach einigen Monaten an das Landesamt ’ür Ver’assungsschutz weiter.

Totaler Blödsinn. Ausser ein paar Kontakten mit dem Polizisten Staatsschützer Gerhard Quendt war da nichts.
Kaffee trinken war die Dame vielleicht mal mit dem L’V, mehr nicht...

Die V-Frau wurde intern ste g besser beurteilt, von Glaubwürdigkeitsstu’e F bis hinau’ zur zweit-
besten Bewertung B. Insbesonders interessierte sich der Geheimdienst ’ür die In’orma onen, die
"Krokus"von ihrem zweiwöchentlichen Friseurbesuch mitbrachte. Denn bei der Friseurin handelte
es sich um Nelly R., eine in Baden-Wür emberg gut vernetzte Rechtsextremis n, die ’ür die NPD
in den Landtag einziehen wollte. Von ihr will "Krokusïm Mai 7 Ungeheuerliches er’ahren haben.

Blödsinn. Roter Hering.

. Petra Senghaas eine Aussage machen sollte, demnach sie zwar von der Äusspähak on"der NPD-Leute
Mar n Arnolds betreffend wusste, aber es ihrem "V-Mann-FührerÖe nger den sie nie ha e nicht weitersagte.

. Als Petra "KrokusSSenghaas dabei nicht mitspielen wollte, drohte man ihr mit einem Stra’ver’ahren wegen
Geheimnisverrat, Jahre Ge’ängnis. Sie floh zu ihrem Freund Alexander Gronbach nach Irland.

Damit wir uns da nicht ’alsch verstehen: Das sind die Aussagen zweier In’ormanten. Anonym. Aber ßueinander
passend".

Mehr nicht.

Ob das s mmt?

Keine Ahnung.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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[ ]
Quelle: Google Cashe

Kommentar:

[ 6]
[ 7]h p://www.file-upload.net/download-9 7 8 / -zu’all.pd’.html

Im aktuellen Ar kel gibt es diese Kommentare nicht:

[ 8]h p://de.indymedia.org/ / / .shtml

Wem nützte diese Desin’orma onskampagne "V-Frau Krokus"???

Siehe auch hier:
[ 9]Der Polizistenmord von Heilbronn und die Öpera on Krokus"

Es wurde mit "Krokusër’olgreich von der Tatsache abgelenkt, dass Thomas Starke schon
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als Spitzel das TNT"brachte und das Trio versteckte. Das war kurz vorher herausgekommen.

Es wurde NIEMALS in den Leitmedien erwähnt, sta dessen kam der Krokus-Hype.

Gefickt eingeschädelt.

Es werden weitere In’orma onen benö gt.

Wer weiss etwas über den Roten Hering "Krokusünd kann zur Au lärung eines Polizistenmordes beitragen?
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Mord Yasar : Zu viele Vans, zu viele Rad’ahrer. Südländer unerwünscht - 7- 6 :

Die o—zielle Geschichte geht wie ’olgt:
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[ ]

Uwe und Uwe liehen sich am 9.6. bei der Autovermietung Zwickau, Mike Stölzel einen Skoda Octavia Kombi
aus, packten dort Fahrräder, Beate wurde angeblich in Nürnberg gesehen und sich selber rein, ’uhren nach
Nürnberg, erschossen dort in der Dönerbude an der Scharrer Strasse ca. um Uhr den Besitzer Yasar, radelten
davon, verluden die Räder und Beate wieder in den Octavia, ’uhren nach Zwickau, und gaben am Nachmi ag das
Auto wieder ab.

[ ]



[ ]

[ ]

Das Erstaunliche ist die Tataus’ührung an einem Ort, an dem ständig Menschen vorbeikommen, die Zeugen
kamen ’ast im Minutenabstand. Trotzdem hat niemand die Tat gesehen.

Yasar wurde in den Kop’ und mehr’ach in die Brust geschossen, Schüsse insgesamt.

Er war so’ort tot.

Die ersten Polizisten am Tatort schrieben in ihren Bericht, und die Polizis n Sindy Jäger sagte auch vor Gericht
aus, dass ein Sani eine Patronenhülse ange’asst habe und deshalb ëinen Anschiss kassierte":

[ ]Götzl ’ragt nach den Hülsen. J. sagt, es könne aber auch sein, dass da eine zweite gewesen sei,
aber an eine Hülse könne sie sich sicher erinnern. Götzl ’ragt nach dem Ort, J. antwortet, in Höhe des
Gesäßes. J. bestä gt, dass ihr Kollege den Tatort betreten habe, er sei au’ die Schürze getreten und
wieder raus gegangen, die Sanitäter seien aber drin gewesen. Der Notarzt sei ’ün’ bis zehn Minuten
später da gewesen. Danach wäre die Mordkommission gekommen und sie hä en Absperrmaßnah-
men vorgenommen.Götzl hält ihr vor, sie habe vermerkt, die Patronenhülse sei von einem Sanitäter
au’gehoben und wieder zu Boden gelegt worden. J. bestä gt das, da’ür habe es später einen An-
schiss gegeben.



So ähnlich hat sie das auch schon am Tag des Mordes geschrieben:

[6]

[7]
Tele’onnummern en ernt

"Der ist ex", soll der Notarzt gesagt haben. Das sei rassis sch, war’ man in den Medien der Polizis n vor... völlig
grundlos...

Fakt ist aber, dass es im Bericht der Nürnberger Kripo keine Patronenhülsen gibt.



Diesen Widerspruch zu benennen wäre wich ger gewesen, als sich über Rassismusäu’zugeilen. Das "der ist exïst
Fachjargon, weiter nichts.

[8]

[9]

Entweder kann also die Polizis n Sindy Jäger nicht zwischen Projek l und Hülse unterscheiden, oder da s mmt



etwas nicht. Niemand hat diesen Widerspruch au’geklärt.

Zum Fahrrad-Dilemma hat Friedensblick einen guten Ar kel au’ seinem Blog, da kann ich es mir leicht machen:

[ ]h p://’riedensblick.de/8 7/nsu-boehnhardt-mundlos-waren-nicht-moerd er-von-smail-yaar/

Ist also keine besonders neue Erkenntnis.

Noch im Jahr 9, Jahre nach dem Mord, versuchte die Kripo Nürnberg, durch eine Rekonstruk on mit
Tatzeugen die Widersprüche au’zulösen. Es gelang nicht.

[ ]



[ ]
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[ ]

9 war die BAO Bosporus am Ende.

Keine Rolle vor Gericht spielte der Zeuge Memmler, er war nicht einmal vorgeladen. Er hat ëtwas Fal-
sches"gesehen, dass nicht zur Anklage passt:

Götzl interveniert in Richtung Sei’ert, ob denn der Zeuge Be. überhaupt Männer gesehen habe. Sei’ert
sagt, es gehe auch um den Zeugen Me. Hänßler sagt, der Zeuge Me. habe gesehen, wie Räder in
einen Van geladen worden seien, aber er, Hänßler, wisse nicht, ob Me. das Video gezeigt worden sei.

Der Van stellt sich später als ein Mercedes Vito-Bus mit ausländischem Kennzeichen heraus, Farbe Anthrazit. Was
’ür ein Kennzeichen, dass wusste der Zeuge nicht zu sagen, ppte au’ Bulgarien, Türkei oder Italien.

7



[ ]
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[ ]

[ 6]

Es ’ällt au’, dass die Bezeichnung PKW"und "Van" verwendet wird, wo "Bus" stehen müsste.

9



[ 7]
Seitenweise legte man dem Zeugen Muster ausländischer Kennzeichen vor



[ 8]
Der Bus war ein’acher zu erkennen. Van???

Die Nichtberücksich gung dieser wich gen Aussage hat ein Geschmäckle: Alles was nicht passt wird weggelassen?

Wie auch die Aussage der Zeugin Neumann, der Täter am Imbiss sei Südländer gewesen:



[ 9]

Vor Gericht wurde die Zeugin gar nicht mehr nach dem Südländer ge’ragt, dem mit dem stechenden Blick.

Warum nicht?

Hier ist er:



[ ]

Und ein Uwe ist dieser Südländer ganz sicher nicht.

. http://static.classistatic.de/imagegallery/skoda/octavia/skoda-octavia-sko_oct_04_kb_3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-FWDBYrsqPyY/U7hNDB8Q1eI/AAAAAAAAIC0/HR-9E80toRw/s1600/1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Un3WK2bjCbw/U7hNDDETkeI/AAAAAAAAIC4/aN0vbiwiJug/s1600/1a.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-mdIcvwZqCZM/U7hOnXL_VtI/AAAAAAAAIDI/n-ilbd3bmeU/s1600/2.jpg

. http://www.nsu-watch.info/2013/08/protokoll-32-verhandlungstag-6-august-2013/
6. http://2.bp.blogspot.com/-CQlr9E09Tac/U7hSZEN6MbI/AAAAAAAAIDU/hOoUqf1DSzk/s1600/3.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-MDiKjPl9Xb8/U7hToTbAEHI/AAAAAAAAIDo/hB1ol9lImzw/s1600/4.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-SeonQhMqnPI/U7hVR-M8mTI/AAAAAAAAID0/lGPCOe90Djs/s1600/5.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-O0n0S7EQoh0/U7hVSCzCQlI/AAAAAAAAID4/kEKc-Lw4fB0/s1600/6.jpg

. http://friedensblick.de/8257/nsu-boehnhardt-mundlos-waren-nicht-moerder-von-smail-yaar/

. http://3.bp.blogspot.com/-r0K86oCtkJI/U7hX4qGa1nI/AAAAAAAAIEI/LRG5PBjIGSI/s1600/7.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-9ZF3Tijoi9U/U7hX4-8xvtI/AAAAAAAAIEY/Z4tk6zKK3CI/s1600/8.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-aKKn3rjvs-Y/U7hX4uhUI6I/AAAAAAAAIEc/eV_GFBbGaS0/s1600/9.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-XxmthPpcjyk/U7hbPqhPowI/AAAAAAAAIEs/ItYAU8dtVPI/s1600/10.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-OO-S4_eK1qQ/U7hbPreYjYI/AAAAAAAAIEw/a_6k6StHSe8/s1600/11.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-8uRaEWWDaeQ/U7hbPgb8gII/AAAAAAAAIE0/qG_cztXDdNk/s1600/12.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-qt_8_KoYWUQ/U7hcY-gWOvI/AAAAAAAAIFE/22nujMzqaaE/s1600/13.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-yACkDdJYGPA/U7hcYkAbIkI/AAAAAAAAIFA/1QAj05oDE_E/s1600/15.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-3hiqJZW0bcI/U7hgbqop81I/AAAAAAAAIFU/BrQxVeDso1Q/s1600/16.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-klKPNKWjijw/U7hg8QKKHTI/AAAAAAAAIFc/jQsJ9jZFIcM/s1600/neumann.jpg

Anonym - 7- 9 : 7:
Das möchte ich sehen, wie die komple e Tourenräder ohne zerlegen Vorderrad ausbauen in den Octavia bekommen
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Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil 6: Der Anschlag gelang erst beim . Versuch, das Ta oo ’ehlt
auch - 7- 6 :

[ ] All die Bilder
aus den Überwachungskameras von Viva, die man uns heute als NSU-Uwesßu verkau’en versucht, stammen von
einem abgebrochenen Versuch ca. Stunde vor der eigentlichen Tat.

Die Üwesßind bei den Vorbereitungen des er’olgreichen . Versuches gar nicht gefilmt worden.



[ ]
Um 6 Minuten ’alsche Systemzeit: Korrekt wäre :



[ ]

Das sind die Bilder, die wir alle kennen: Die vom . Versuch um ca. : bis : Uhr.
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[ ]

[ ]

Abbruch des . Versuches, unterstellen gegenüber Viva, keine Au’nahmen.

Dann Minuten später der . Versuch: Keine Bilder der Personen mehr...
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[6]

[7]

8



[8]
Quelle: Friedensblick.de, nach BKA-Einschätzung.
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[9]

Das ist neu. Ganz neu: Die uns seit Jahren präsen erten Bilder zeigen nicht die Vorbereiter der Explosion, man
hält es bislang nicht ’ür erwähnenswert, dass es Versuche gab.

Au’ wen wartete man denn mit der Bombenzündung?

Au’ einen bes mmten Gast im Frisörsalon?

Und wo ist eigentlich das Ta oo?



[ ]

Wo ist "BöhnhardtsÜnterschenkel-Ta oo, dass er 997 wie auch vergrössert ha e?

[ ]
999, Observa on "Böhnhardt"bei Mandy Struck in Chemnitz

Protokoll , bundestag.de



[ ]

... übertätowieren.

Fazit: In der Keupstrasse waren keine Uwes.

Wann wird endlich ermi elt, wer dort eine Bombe legte und Menschen verletzte?

Wann wollen die Leitmedienëndlich Au lärung verlangen?
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mbe-.jpg
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Der . Mord in Nürnberg an Özüdogru: Man weiss nichts. Gar nichts. - 7- 7 9:

Am wenigsten von allen Morden liest man vom . Mord, verübt eben’alls in Nürnberg, am .6. an einem
Arbeiter der Fa. Diehl, der nebenbei einen Schneidersalon betrieb, in dem er mit Schüssen ermordet wurde.
Er war geschieden, lebte zurückgezogen in einer kleinen Wohnung neben der Schneiderei, das Ganze recht
versteckt, ’ür Orts’remde kaum zu finden. Er ha e eine "biodeutsche"Geliebte, über ihn ist wenig bekannt.
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[ ]
BAO Bosporus Mai 8

Interessant wurde der Fall ’ür die SOKO SIMSEK . Mord Nürnberg Sept durch die Zuordnung der Hülsen
und Projek le zu einer der Mordwaffen Simsek:

Ceska 8 , Kaliber 7,6 mm Browning.



[ ]



[ ]



[ ]

Eigentlich kann man an dieser Stelle au ören, denn andere Zeugen gab es nicht, und der Pole/Russe mit dem
poln. Opel Omega wurde nie ge’unden.
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[ ]
8

Man weiss gar nichts.

Ob der ca. -jährige Pole ? etwas mit dem Mord zu tun hat ist ungeklärt.

[6]Nur ’ür Desin’ormanten ist das Uwe Mundlos.

[7] [8]

7



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Man ha e 7, 6 Jahre nach dem Mord, noch einmal alle Spuren neu abgearbeitet.

[9]

Es gab Zeugen ’ür Schüsse, aber niemand sah den Täter. Der Pole wurde aber auch von Anderen gesehen, nur
eben nicht zur Tatzeit wie von Frau Petzold.

Das Op’er war Sympathiesnt der MHP, der Grauen Wöl’e, und ha e 999 an seinem Arbeitsplatz unter türkischen
Kollegen Geld gesammelt. Aber in den einschlägig bekannten Lokalitäten der Grauen Wöl’e will ihn niemand
gekannt haben.

Eine Mauer des Schweigens, die nicht durchdringbar war.

8



[ ]

Man kann darüber spekulieren, ob die Schneiderei als Drogenlager diente, aber es gibt bis au’ kleine Spuren von
Rauschgi an Koffern da’ür keinen Beweis.

[ ]
Fazit von 7

EZT= Einzeltäterthese.
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6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zum-hamburger-mord-2001.html
7. http://1.bp.blogspot.com/-691XKa6r7GQ/U6kVvv01MKI/AAAAAAAAG3A/puSVdEMk3PU/s1600/gens-7.jpg
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Die Messerklinge steckte im Hals. Rostock - 7- 7 : 8
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[ ]

Messer im Hals ist nicht Dasselbe wie mit der Ceska erschossen".

Was war denn nun wirklich?

[ ]



Ein S ch in den Hals, eine Klinge im Hals, Einschüsse, eine Hülse, ein Projek l.

Turgut ist verblutet, innerlich, an der S chverletzung.

[ ]

Ob man ihm zuerst das Messer in den Hals rammte oder ihn zuerst beschoss konnte nicht ’estgestellt werden.

[6]

So ’alsch waren die Berichte in den Zeitungen also nicht, die von "Brutal geschlagenünd Messermord"berichteten.
Die Schüsse hörte nur ein Zeuge. Nur einer. Und der war weiter en ernt als Andere, die keine Schüsse hörten.



[7]



[8]

[9]

eine zerbeulte Hülse, stehend unter der Kühlschranktür, beschmaucht und laut BKA von einem Projek l beschä-
digt.

[ ]



[ ]

Projek l ’and man im Körper, au’ dem Fussboden, und Hülse stehend am Kühlschrank.

[ ]
Spur 6 ist die Hülse

Es gab widersprüchliche Angaben, wer der Tote war, wie lange er schon bei Haydar Aydin arbeitete, die Kunden
sagten aus seit Monaten, Aydin beharrte au’ rd. - Wochen, wie lange er vorher in einem anderen Imbiss
gearbeitet ha e, wie o er in Ha war.

Alles sehr verwirrend. Es gab Verwandscha in Meck-Pomm, und jede Menge Dönerbuden dort betrieben durch
den Turgut/Aydin-Klan...



[ ]

Das Op’er war zum . Mal in Deutschland, wurde bereits Mal abgeschoben. Reiste offenbar au’ dem Pass seines
Bruders, vernichtete seine Papiere, das Übliche halt... sogar ein Schlepper war im Spiel. Vielleicht musste Turgut
die Kosten seiner illegalen Einreise abarbeiten?

Es gab zwar [ ]Phantombilder, aber die Leute ’and man nie.
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[ ]

Die Rolle des Dönerstandbesitzers scheint dubios, Rauschgi verbindungen sind offenkundig, Dönerbuden als
Geldwäsche/Tarnung eben’alls, aber letztlich ’and man nichts heraus.

. DM wurden an einen Verwandten in der Türkei überwiesen, von - .

laut Bericht der Landesregierung

Bereits lie’en -ergebnislose- Ermi lungen wegen Geldwäsche etc.
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[ 6]

Ermi elt wurde auch in Richtung PKK, eben’alls ohne Ergebnis.

wollte Turgut angeblich mit Aydin in die Türkei ’ahren, ha e aber keinen Pass, weil Aydin seine Familie von
dort nach Deutschland holen wollte. war er noch mit einer Frau aus Berlin verheiratet, eine "Biodeutsche".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das Fazit der Ermi lungen laut BAO Bosporus 8:
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[ 7]

[ 8]

Alles Mafia ???

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Dinge sind noch erwähnenswert:

. Schüsse

Nur ein Zeuge will Schüsse gehört haben, der Zeuge Alexander Herbodt.

Er war vor Gericht als Zeuge geladen. Er war - m en ernt. Oder - m.

Schauen Sie mal ins NSU-Watch-Protokoll, wie nah der au’ einmal dran war... Meter.

[ 9]
BAO-Bericht 8

[ ]
BAO-Bericht

[ ]
[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 8/protokoll- - -8- /

Der rückte immer näher an den Tatort im Lau’e der Jahre...

Nächstes Jahr wohnte er dann im Tatort?

Die Zeugin Schulz, die einen nicht passenden Mann"gesehen hat, siehe Phantombild, wurde nicht vorgeladen:
Keine Uwes, passt nicht, lassen wir weg... bei einer weiteren Zeugin war es Dasselbe.

. Das BKA, Problem’all P’oser

Wenn man eine Hülse findet, dann prü man die doch wohl zuerst au’ Fingerabdrücke und au’ DNA-Spuren, oder
nicht?



[ ]

begutachtete P’oser: Aussage zu Schalldämp’er nicht möglich:

[ ]

Jahre später war es au’ einmal Älu vom SD an den Projek len":

[ ]



[ 6]Und dann will P’oser den Zwickauer Schalldämp’er angeblich nicht untersucht haben...

Was ’ür eine Theatervorstellung des BKA-SSachverständigen".

[ 7]

Die berühmten Tatzusammenhänge", ohne die es gar keine Dönermordserie gäbe.

Hat das BKA ’ein hinermi elt...

Besonders peinlich, dass die Verteidigung keinen eigenen Waffengutachter zum Beispiel aus der Schweiz
verlangte. Totales Versagen.

. Die ne e Familie Aydin

[ 8]

Eine Patrone 6, mm Browning im Rahmen einer Bedrohung, was das wohl bedeuten kann ?
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Neptun - 7- 7 : 9: 7
Hier kann man sehen, wie die dämlichen Medien große Kacke verzap’en und Unschuldige denunzieren:

h p://nohoearmy.wordpress.com/ / / 6/tuerkentochter-mu er-der-n azis-mitglied-einer-terrorzelle/

Mein Lieblingsschri steller sah in seinem Buch: "Die Mauer steht am RheinSZustände wie sie hier teilweise schon
und seit Langem herrschen voraus und er schrieb u.a.: ...Ünd so wurde ich, der kleine..., zum Staats’eind wider Willen und
war, ohne es zu wissen, Mitglied einer än demokra schen Zusammenro ung".

Das kann man auch au’ den er’undenen NSU beziehen.  

Anonym - 7- 7 : :
Moin,

ist es möglich eine Such’unk on au’ Deiner Seite einzubauen?
Damit man schnell au’ einzelne Ar kel zurückgrei’en kann, dies wäre z.B. beim Kommen eren von Zeitungsar keln recht
hil’reich.
Eine Listung nach den einzelnen Tatorten/Morden wäre hil’reich

Vielen Dank

Adebar

’atalist - 7- 7 : : 8
Hallo Adebar,

das Such’eld hab ich rechts einge’ügt, und die Tags erweitert. Es gibt jetzt Nürnberg, Rostock, München, Kassel,
Dortmund ’olgt...

Gruß

Rostock : Au’ Weisung verschwand die Klinge aus dem Hals?Wo kommen die Projek le plötzlich
her? - 7- 7 :

Wenn ein Kriminalhauptkommissar Scharen einen Bericht an die Staatsanwaltscha ver’asst, dann sollte man
davon ausgehen dür’en, dass seine Angaben s mmen.
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[ ]



[ ]

[ ]Was haben wir am Tag des Mordes:

a S chverletzung im Hals

b Eine Klinge steckt im Hals

c Projek l und Hülse, beschädigt, stehend.

Was haben wir Tage später?

a keine S chverletzung

b keine Klinge im Hals

c Projek le und Hülse, beschädigt, stehend.



[ ]

Ich finde das bemerkenswert, dass Polizisten nicht zwischen Loch durch Schussünd "Klinge steckt drinünter-
scheiden können.

Dieselbe Staatsanwäl n Grimm.

Warum dur e nicht berichtet werden, was passiert war?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die merkwürdige Vermehrung der Projek le passt zum Mord’all Simsek, wo erst nur Kaliber 6, mm Hülsen
ge’unden wurden. [ ]Die Ceska-Hülsen kamen ßpäter".

Auch ist es mir unverständlich, wie eine Polizis n beim Mord’all Yasar in Nürnberg ständig von
[6]au’ge’undenen Hülsen schreibt und vor Gericht aussagt, was gar nicht hinter’ragt wird, obwohl doch
dort gar keine Hülsen ge’unden wurden.

Oder ’and man die ’alschen"???

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Legen in der BRD etwa [7]Weisungsgebundene Staatsanwälte die Todesursache ’est?

man wird ja wohl mal ’ragen dür’en...
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6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-ceska-hulsen-beim-1-donermord.html
7. http://killerbeesagt.wordpress.com/2014/07/03/weisungsgebundene-staatsanwalte-2/#comment-45147

Anonym - 7- 7 : : 8
Wieso schreibst du immer Rostock "?

Der Mord war doch im Jahr .

’atalist - 7- 7 : 8:
Mea culpa. Danke!

Anonym - 7- 8 : :
Wir haben zu Danken ’ür all die super In’os.

Wenn du so weiter machst ist die BRD bald kapu . Unglaubwürdig ist ja bereits.

Anonym - 7- 8 6: 9: 7
Ja, das tun die. Bei Kirsten Heisig z.B.

Ha et ihr keinen noch Längeren, liebes BKA ? Fragen an das BKA in Sachen Ceska - 7- 8 8:

Nach den beiden letzten Morden 6 in Dortmund und Kassel ’ührte das BKA in Dortmund beim Op’er Kubasik
im Laden ein Versuchsschiessen durch, mit und ohne Schalldämp’er um heraus zu finden, wie laut die Schüsse
real waren, bei Strassenverkehr, offener und geschlossener Tür etc pp.

Dazu verwendete man eine BKA-eigene Ceska 8 und einen selbstgebauten Schalldämp’er.
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[ ]

[ ]

Fragen:

. Warum wurde keine Schweizer Ceska mit Serien-Schalldämp’er verwendet?
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. Warum wurde keine der STASI-Ceskas mit Schalldämp’er verwendet?

. Warum wurde so ein "jämmerlich kurzerSSchalldämp’er verwendet?

zum Vergleich:

[ ]
Zwickauer Ceska, Quelle "HeimatschutzÄust/Laabs

Carsten Schultze wäre allerdings bei DER Länge begeistert gewesen. Hä e er beschworen, "die war´s" Schultze
nimmt immer den mit dem Längsten... so geschehen auch vor Gericht

. Wenn man sich doch so sicher war, dass ein Schalldämp’er verwendet wurde, warum schoss man dann auch
öhne"???

. Warum lag dem Gutachten des BKA-Problem’alles Karl-Heinz Du’ner Leopold P’oser zu Dortmund und Kassel
mit Schalldämp’er"dieses Bild einer Vergleichswaffe ohne Schalldämp’er bei?
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[ ]

Na, wessen Handschri ist das, Herr P’oser ???

6. Warum wollte der Waffeningenieur des Bayerischen Landeskriminalamts nichts mit der SSchalldämp’er-
Geschichte"des BKA zu tun haben?

Richter Götzl weist darau’ hin, dass S e’el im Jahr 6 mit dem letzten Gutachten be’asst gewesen
sei. RA Kolloge ’ragt, ob anhand der Muni onsteile au’ den Schalldämp’er geschlossen worden sei.
S e’el sagt, diese Feststellung habe das BKA getroffen. RA

[ ]Klemke , Verteidiger von [6]Wohlleben ’ragt hierzu noch einmal nach. S e’el sagt, das BKA habe
die Feststellung getroffen und dann sei diese In’orma on an sie heran getragen worden, dass bei der
Česk ein Schalldämp’er in Betracht komme. Klemke will wissen, ob sich S e’el sicher sei, dass sich
das auch au’ das Verbrechen zum Nachteil Şimşek beziehe. S e’el sagt, er wisse nicht, ob bei der
Erstbegehung auch ein Schalldämp’er verwendet wurde, das sei ein Rückschluss.

[7]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 7/protokoll- 6-verhandlungstag- -ju li- /
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7. Ist der Schalldämp’er eine BKA-Zauberei?

Gab es gar keinen?

Oder nur in Kassel, wo Zeugen im Raum waren und niemand Schüsse hörte?

Einen Guten, E—zienten, nicht so eine Krücke wie oben im Bild!!!

Warum war die angeblich selbe Waffe mit demselben Schalldämp’er in Rostock ïrre laut", und in Nürnberg bei
Yasar ebenso? - Meter weit hörbar!

8. Warum schreibt die BAO Bosporus, die Sache mit dem Alu-Abtrag au’ die Projek le hä e das BKA bereits
’estgestellt"?

[8]

9. Warum hat man die Alu-Par kel nicht bereits ’estgestellt?
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[9]

War doch dieselbe Muni on !!! Und angeblich dieselbe Waffe...

. Warum wurde der Zwickauer Schalldämp’er nach Aussage des BKA vor Gericht gar nicht au’ Innenschäden
Alu au’ Projek le übertragen untersucht?

Da kommt so Einiges au“ Euch zu, Purschen...

. http://4.bp.blogspot.com/-4Bf6Uv8Y_0M/U7rJBRSnx8I/AAAAAAAAIP0/iOguFbzmeII/s1600/knall2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-xfxUvCsB0kw/U7rJBSoA6fI/AAAAAAAAIP4/4unBQiIqb9A/s1600/knallgutachten-l%C3%A4n
ger+hatten+sie+nicht.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-_luJS0V4dh4/U7rLH43uUKI/AAAAAAAAIQI/RiSXrXuTyzY/s1600/QPfUGS2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-RycpaczLOk4/U7rM__1bUuI/AAAAAAAAIQU/3pZBI_65Vvg/s1600/vergl.jpg

. http://www.nsu-watch.info/tag/klemke/
6. http://www.nsu-watch.info/tag/wohlleben/
7. http://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-26-verhandlungstag-23-juli-2013/
8. http://1.bp.blogspot.com/-A1t99-ehIgc/U7rOmvSuIGI/AAAAAAAAIQg/NzVIY6W2eAI/s1600/bka-2.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-dI1mu6kjtDA/U7rO8IfMXPI/AAAAAAAAIQo/kPIvWn0sh9M/s1600/turgut-sd-.jpg

Anonym - 7- 8 7: 9: 8
Man könnte auch noch el ens ’ragen, ob nach der NSU-Ära denn überhaupt keine Schießereien mehr sta ge’unden
haben.
Zumal das Ganze schon etliche Jahre zurückliegt und es sich bei dem ganzen Milieu ja wohl erwiesenermaßen nicht um
Chorknaben handelt.
Und wenn ja, welche Kaliber wurden verwendet?

Rabe - 7- 6: 9: 9
@Anonym
Es gab die Morde in Paris an PKK Sympathisan nnen.

...hat das Kurdische In’orma onszentrum CIK seinen unauffälligen Sitz - kein Schild, kein Logo verweist au’ die Prä-
senz der Organisa on...
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...Drei Frauen, eine getötet durch einen Schuss in Bauch und S rn, die beiden anderen hingerichtet durch einen
Schuss in den Nacken...

...Die Handtaschen der Op’er sind unangetastet, weder Wertsachen, Handys noch Geld ’ehlen. Keine der drei Frau-
en taucht im polizeilichen Stra atenregister au’, das auch Zeugen und indirekte Beteiligte er’asst...

...Die Muni on vom Kaliber 7,6 Millimeter...stammt aus einer automa schen Pistole...

...stecken gar na onalis sche Ultras dahinter, vielleicht gar türkische Geheimdienstler...

h p://www.spiegel.de/poli k/ausland/ermi ler-raetseln-ueber-hintermaenne r-im-kurden-mord-von-paris-a--
877 .html

...Die Frauen wurden per Kop’schuss getötet...

es seien Waffen mit Schalldämp’ern verwendet worden...

..."dunkle Krä e"hä en den Mordanschlag in Paris verübt. Hinter der Gewal at stehe der tie’e Staa n der Türkei,
eine Bezeichnung ’ür Teile der türkischen Sicherheitskrä e, die besonders in den neunziger Jahren mit außergerichtlichen
Hinrichtungen und anderen Mi eln gegen mutmaßliche Staats’einde vorgegangen waren...

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/paris-drei-kurdinnen-erschossen-au’ ge’unden-a-8767 .html

’atalist - 7- 9: 7:
"Vor dem kurdischen Ins tut in Paris versammelten sich Hunderte Kurden und rie’en "Wir sind alle die PKKünd - mit Blick
au’ Frankreichs Staatsche’ François Hollande - Türkei Mörderin, Hollande Komplize". In Frankreich leben rund .
Kurden, die große Mehrheit von ihnen stammt aus der Türkei. Kurdenvertreter geraten wegen mutmaßlicher Finanzierung
der PKK immer wieder ins Visier der ’ranzösischen Behörden."

Da gibt es ganz sicher Zusammenhänge, der Türkische Staat spielt eine Rolle bei den Dönermorden, wie die PKK
auch.

Wir dür’en uns durch "die EINE immergleiche Ceskanicht verwirren lassen: Das könnte eine Fik on sein.

"Versteck in der SchweizTeil : 6wurde auch der andere Yasar-Mörder iden fiziert - 7- 8 9:

Nein, dies ist kein Abklatsch der bereits gebloggten Geschichte vom Herrn Öztürk aus Kassel, und von der
Teestube von Ismail Yozgat , auch wenn es danach aussieht:

[ ]Versteck in der Schweiz. Der wahre Kern einer SPIEGEL-Story
Erinnern Sie sich an Herrn Öztürk aus Kassel?

Den PKK-Killer aus Holland und Frankreich durch Kassel jagten, , weil er seine SSchuldennicht
bezahlen wollte?

Ersatzweise einen "Kollegenërschiessen wollte Herr Öztürk auch nicht. Er rannte zur Polizei sta des-
sen, ha e Todesangst.

Diese Geschichte spielt nicht 8, sondern 6, und treibende Kra ist die Kripo in Dortmund. Nach dem Mord
an Herrn Kubasik am . . 6, Tage vor dem Mord in Kassel an Halit Yozgat, dem Sohn des Ismail Yozgat .
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Die Welt ist kleiner als man denkt...

6 wird wieder einer der Yasar-Mörder von Nürnberg iden fiziert:

[ ]

Yapucu Musa soll einer [ ]von denen hier sein:

[ ]

Und zwar nicht [ ]der mit der Mütze, denn das soll Veli Aksoy sein, sondern der Andere, der ohne Mütze, den die
Zeugin Waltraud S. auch bereits als einen der[6] Kilic-Mörder von iden fiziert ha e. Veli Aksoy findet
man auch beim Op’erum’eld des Mordes Hamburg, und in der Keupstrasse in Köln. Ein PKK-Mann.

Manche Leute meinen, die beiden seien Uwes:

6



[7]

Es könnten aber auch zwei Südländer sein, nämlich Veli Aksoy und Yapucu Musa

In Dortmund vernahm man den Hä ling Yapucu:

[8]

Was hat er denn nun letztlich ïno—ziell gesagt"? Im August 6?

6



Er hat gesagt, ’ür die Morde und ’ür zahlreiche weitere ebenso sei eine interna onal agierende Truppe mit
einem in Holland lebenden Boss verantwortlich. Es ginge um Rauschgi , um Schutzgelder, und um die PKK-
Finanzierung.

[9]

Er machte einige weitere Andeutungen, wollte aber nur in Gegenwart eines Staatsanwaltes und seines Rechtsan-
waltes detailliertere Aussagen machen.

Was meinten die Polizisten dazu, war er glaubwürdig?
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[ ]

Yapucu nannte einen Mord von 6, samt Namen des Op’ers, an der Autobahn unter einer Brücke sei der Mann
erschossen worden.

Problem: Einen passenden Mord gab es nicht.

[ ]
Ein Karakok wurde in Hamburg erschossen.
Ein Yüksek 999.
das ha e er aus dem Fernsehen...
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[ ]

Die BAO Bosporus winkte ab: Unglaubwürdig:
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[ ]

Und jetzt müsste man eigentlich zuerst das hier lesen:

[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8 7 .html
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Aber die Story hier ist besser:

[ 6]

Die VP-Führer der Polizei NRW ha en einen posi ven Eindruck...

7



[ 7]

Es ist die PKK, die hinter Allem steckt, und er selbst müsse sich erheblich belasten, wenn er aussage, denn er
habe einen der Morde begangen.

Yasar, Kilic oder beide???

Er will Straffreiheit und ins Zeugenschutzprogramm.
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[ 8]

Er könne die Mordwaffen besorgen.

Nicht aus der Schweiz, sondern aus Wiesbaden...
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[ 9]

Spekula onen darüber, warum Boulgarides als Grieche zu den Op’ern gehöre.

7



[ ]

Diese Geschichte ist mindestens so wahr wie das Märchen aus dem Spiegel.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/versteck-in-der-schweiz-der-wahre-kern.html

. http://s7.directupload.net/images/140707/h3wxgjis.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/mord-yasar-2005-zu-viele-vans-zu-viele.html

. http://4.bp.blogspot.com/-DDutg_qggDg/U66tWYH_zaI/AAAAAAAAHPw/OHuyXi82Q1M/s1600/kellerzwillinge.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-morder-von-yasar-in-nurnberg-wurde.html
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/mord-kilic-projektil-lag-draussen.html
7. http://4.bp.blogspot.com/-j9JYGipEkxE/U5GQ7STAzNI/AAAAAAAAF0Y/YS5xLYGNut0/s1600/keller-nbg-phantom.jpg
8. http://s7.directupload.net/images/140707/xjqgvyc6.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-i_IXUklSOdE/U7qyGaXv7lI/AAAAAAAAIOE/ryDYBz4W3B0/s1600/verst5.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-ZeRe1FifROQ/U7q1NN5fFCI/AAAAAAAAIOQ/UJ8jJZQ2kJQ/s1600/versteck10.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-MKTz2EbUDQ0/U7q30tECnfI/AAAAAAAAIOk/EYTZA9eL5EM/s1600/versteck12.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-iuB0KM2aJGo/U7q5J9fKa3I/AAAAAAAAIOw/wNiRBvldGdw/s1600/versteck13.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-6aGDgVAekGw/U7q2JYqrUiI/AAAAAAAAIOY/cfrZT_27Yqo/s1600/versteck11.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-GMk5f_8o11Y/U7N5WYzxn2I/AAAAAAAAHqk/_cKJvujUFP4/s1600/versteckspon.jpg

. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-80075315.html
6. http://3.bp.blogspot.com/-KgrxKUyBWbU/U7q6DUC8PSI/AAAAAAAAIO4/cvVIyEJUqWI/s1600/spon1.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-oB0ZNzApYzM/U7q7GyXOgJI/AAAAAAAAIPI/kaD0OXPA5PA/s1600/spon2.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-rvAUCmy0lH0/U7q7_CSGqaI/AAAAAAAAIPU/g4S4hmW_oWc/s1600/spon3.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-4frdIB8KsZk/U7q8pQh7stI/AAAAAAAAIPc/2mHwZSP1Ndk/s1600/spon5.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-6UUkeTPDQhE/U7q9FQzyrrI/AAAAAAAAIPk/xIoPm0injIQ/s1600/spon6.jpg

Anonym - 7- 8 6: 9:
Killerteams der PKK reichen ’ür die NSU-Verarsche nicht aus. Kein vernün iger Mensch würde ein’ach mal so PKK-Mörder
schützen und den Öp’ernnoch Entschädigungen Schweigegeld zahlen bzw. die ganzen anderen Lügen und Todes’älle
unter Zeugen etc. Das wäre ein’ach zu viel des Guten ’ür rein kurdische oder ’remdländische Mörder.
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Ich schrieb schon an anderer STelle, dass der Rauschi handel in der BRD ßtaatlich"kontrolliert wird, und zwar nicht
in geringem Um’ang sondern zum übergroßen Teil. Den A’ghanistankrieg könnte man auch als eine Art "Beschaffungskri-
minalitätcharakterisieren.

Dieses Netz des staatlich organisierten Drogenhandels drohte und droht au’zufliegen. Das ist das Problem der Frei-
maurer in der Bundesanwaltscha .

’atalist - 7- 8 8: :
Seit der Iran-Contra-Affäre 986 ? und Oliver North etc pp. ist klar, dass die Äir America-CIA-Fliegermit den Rauschgi -
transporten aus dem Goldenen Dreieck wohl wahr sind: Staatlich kontrollierter Rauschgi handel zur Füllung schwarzer
Kassen am Parlaments-Haushalts-Vorbehalt vorbei.

Diese PKK-Killertruppe muss also nicht von der PKK stammen, es reicht ja aus wenn die ünteren Chargen"das dach-
ten, dass sie ’ür die PKK arbeiten...

So ähnlich zu denken ist sicher gar nicht sooo ’alsch.

Anonym - 7- 8 : : 8
Möchte wirklich mal wissen, was der Führungso—zier von diesem Klaus-Dieter Fritsche denkt. Ist doch sooo peinlich was
die hier abziehen.

Man merkt, das die NSU-Verarsche zwar aus dem Ausland recht gut einge’ädelt und gedacht wurde, in der Umset-
zung jedoch derar ge stümperha er’olgte, das man sich als DEutscher ein’ach nur schämen muß.

Das kommt eben raus, wenn Heinis wie dieser Fritsche nur eine tolle"Beamtenlau“ahn ohne jeden prak schen Be-
zug vorzuweisen haben und den Besatzern in hündischer Unterwürfigkeit zu Diensten sind.

Diese hündische Unterwürfigkeit der Besiegten, gepaart mit dem Dile an smus eines Klaus-Dieter Fritsche ekelt
die Sieger am meisten.

Die Welt ist numal wie sie ist. Die norma ve Kra des Fak schen läßt sich nicht durch gutmenschliches Gesülze
rückgängig machen. Trotzdem erleben wir gerade die totale Demontage dieser NSU-Doktrin. Peinlich, peinlich, was hier so
ans Licht kommt. Trotz hunderter "versehentlich"geschredderter Akten. welche natürlich alle noch irgendwo in Kopie zu
finden sind - nur ’ür alle Fälle.

Anonym - 7- 8 : :
@Anonym

Das ist ja mal gar nichts Neues,jeglicher Drogenhandel ist staatlich organisiert,zu weiten Teilen über die jeweiligen
Geheimdienste.
Genau so werden die schwarzen Kassen au’ge’üllt,schwarze Kassen aus denen sog. Untertaucher wie die Uwes und
ähnliche Experimente bezahlt werden.

Die grössten und zahlungskrä igsten Kunden im Bereich des illegalen Waffenhandels sind eben genau die selben
Zielgruppen,die ’ür ihre hinterhäl gen Schweinerein Waffen au’ dem Schwarzmarkt zu den dort üblichen Horrorpreisen
kau’en müssen.

Der NSU-Klamauk aber ist wohl am besten mit den grauen Wöl’en und damit über die eigenen Geheimdienste un-
mi elbar mit der türkischen Regierung in Verbindung zu bringen.

7



Der Nato-Partner Türkei lässt sich regelmäßig über den amerikanischen Vormund der BRD-Organe,den Frei’ahrtschein ’ür
den eigenen Geheimdienst bzw. dessen Einsätze au’ BRD-Boden ausstellen.

Die Lakaien der BRD-Organe werden lediglich über den amerikanischen Vormund angewiesen den von den Türken
hinterlassenen Dreck weg zu räumen.

Die BRD _’ührung hingegen muss und will die Schnautze halten und das eigenen Volk beschmutzen,denn das ö’-
’entliche Eingeständnis,das au’ deutschen Boden jeder dahergelau’ene Geheimdienst wie im eigenen Hinterho’ schalten
und walten kann,würde sich kaum mit der Staatstragenden BRD-Lüge von der deutschen Souveränität vertragen.

Die Bekanntgabe,das es sich bei den Dönermorden um die Hinterlassenscha en des trükischen Geheimdienstes
handelt,und das dieser hier ohne einen wie auch immer gearteten Stra’ver’olgungsdruck handeln dar’,weil es der Ami so
befiehlt,verträgt sich nicht mit der Mär einer wehrha en rechtstaatlichen souveränen Demokra e.

BND,MAD,VS und andere Lakaien sind nur die Schuhputzer und Pisspagen von CIA Mossat und CO. der angeblichen
strategischen Wich gkeit wegen dar’ sich auch der Türke alle Frechheiten rausnehmen,wenn deutsche Beamte au“egeh-
ren bekommen sie von den Amis eine Ansage und den Au rag den Dreck ge’älligs spurlos zu besei gen oder zumindest
Inhaltlich umzudeuten siehe NSU.

Der anstehende EU-Beitri der Türkei ist den Deutschen nicht zu verkau’en,daher braucht Merkel einen Knebel um
das Volk mundtot zu machen,was wirkt da besser als ein neuerlicher Schuldkomplex der im anscheinend gene sch
bedingten latenten Rassismus aller Deutschen zu begründet ist.

In Wahrheit steht nicht der NSU sondern das gesamte deutsche Volk als der ewige Nazi und Rassist au’ der Ankla-
gebank,nur so kann man das deutsche Volk weiterhin zum Schweigen bringen.
Wenn diese gegen irgentetwas au“egehrt,heisst es schlicht,SSchnautze wir haben wegen der ’ürchterlichen Mordserie
aus der MITTE unseres Volkes Abbi e und Busse zu leisten.
Fer g ist die Laube

Nebenbei hat mir vor Jahren der Gründer der Hells Angels Sonny B. mal erklärt,das du unbehelligt mit jeder Art
und jeder Menge von Drogen handeln kannst,du musst eben nur von den rich gen Abnehmern zu deren Bedingungen
kau’en.Mit anderen Worten so lange du bei staatlichen Händlern und Schmugglern kau’st ist das alles kein Problem,nur
wenn du geschä lich deine eigenen Wege gehen willst und diesen absatzmässig zu nachteilig wirst,bekommst du eben
genau mit diesen staatlichen Organen Probleme.

Facebook ’ehlt bei den Lesern - 7- 9 :

Liebe Blog’reunde !

Wenn ich schaue, wer hier so liest, dann sehe ich die Zugriffsquellen, und es ’ehlt Facebook.

Es muss doch möglich sein, dass Leser den Blog bei Facebook bekannt machen!

Das wäre sicher eine gute Sache, um mehr als die rund Leser pro Tag zu bekommen, die sich hier täglich
einfinden.

Wem also wich g ist, dass das NSU-Phantom ’ällt, der möge bi e ’ür mehr Verbreitung des Blogs sorgen, bei
PI-News, bei Facebook, bei anderen vielbesuchten Seiten im Netz.
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Danke im Voraus.

PS: Nein, ’atalist hat keinen Fratzenbuch-Account ;

Es gibt ein paar neue Bilder, demnächst, aus Eisenach und aus Zwickau.

Sowas hier in der Art:

[ ]
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[ ]

Man muss sich ja ’ragen, warum die Bilder nur im Saal öffentlich gezeigt werden, aber man sie dem Souverän
-also uns Bürgern- vorenthält ???
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[ ]

Hübscher Kerl, der Herr Gerhardt. Oder heisst der doch Böhnlach?

[ ]

Wegen eines abgelau’enen Passes ’ür RA Jauchs Vollmacht musste Carsten Schultze in Zschäpes Wohnung
einsteigen? Helbig stand Schmiere, die Polizei observierte, aber dann vergrub man nur die Schulzeugnisse an der
Fliegerscheune bei Cospeda?
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[ ]

Hübsches Foto, und auch noch gül g 998. Das passt ;

[6]

Ganz viele Paulchen-Videos.

Alle von 7, alle mit einer Brie’marke die erschien, und alle in Zwickau ge’unden.
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[7]

Fahrräder...

[8]

Ausweise...
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[9]

Pläne...

Bleiben Sie dran... es lohnt sich !

Und verbreiten Sie diesen Blog. Danke.

. http://4.bp.blogspot.com/-Oe-B4nL4Ls4/U7wu3lGSplI/AAAAAAAAITg/iWHiX5Qnbrg/s1600/detail-schrift.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-U5JN3xGwS9M/U7wvIva9EuI/AAAAAAAAITo/3y9FccmTtg4/s1600/ceskaw4.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-NBNKzKBXDK0/U7wvlSE_SCI/AAAAAAAAITw/l78BtsCi1b0/s1600/aok.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-_MVVazd0YbE/U7wv5cyJWVI/AAAAAAAAIT8/hF6ZcCuj9AY/s1600/beatepass.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-8eqahgeQ6BA/U7wv5SRcwWI/AAAAAAAAIT4/sOREyU6ZTqU/s1600/beateperso.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-Iorc7E6h7e4/U7ww6yNAQpI/AAAAAAAAIUM/VZo6wQDfkEo/s1600/paulchen.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-pmpzIS84tAY/U7wxRddAXQI/AAAAAAAAIUU/N-3LhoZu-WE/s1600/phonesbrandschutt.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-TiW_AenEGrM/U7wxee67BNI/AAAAAAAAIUc/gVUCgkDlxfY/s1600/persos.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-yT9q6CnwYRQ/U7wxtQ_Kf6I/AAAAAAAAIUk/lnW-GhUYfcw/s1600/preview-bude.jpg

Anonym - 7- 9 : : 7
Und warum hat ’atalist kein Konto beim Zuckerjud?
Aber wie dem auch sei, es hil nichts, diesen Blog dort nur zu verbreiten, die Leuten müssen auch kommen und ihn lesen.
Ich habe diesen Blog schon des ö eren bei Fratze beworben.
Und werde es auch weiterhin tun.

Kartoffel Puffer - 7- 9 : :
Ich verbreite und verbreite. Wenn sich das dumme Volk aber nicht ’ür interessiert?
Ich höre immer wieder: Interessiert mich nicht.

’atalist - 7- 9 : 9:
Das interessiert die Leute nicht mehr genügend, hast leider Recht.

Kartoffel Puffer - 7- : :
Ja, leider. So sind die Deutschen, solange es sie selbst nicht betri , ist alles andere unwich g und es reicht ja, wenn sich
andere einen Kop’ machen und man die Lügen der Medien glaubt. Denn was die Medien schreiben, s mmt immer.

Zu den ge’älschten Papieren, Bahncard und Co. ’allen mir die Diskrepanzen der Bilder zu den echten Ausweisen
au’.
Reisepass und Perso zeigen Zschäpe so wie sie ist, stolz au’ ihre Haare und Wert legend au’ ihr Aussehen und u.a. die
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Bahncard zeigt sie mit dieser hässlichen Brille und zusammen gebundenen Haaren. Deswegen denke ich, dass die auch zu
den Erfindungen unseres Staates gehören.

Warum sollte sie bei der Bahncard eher zur Hässlichkeit neigen wollen?

hauke haien - 7- : :
Die wußten das die verdummten Völker schnell das interesse verlieren. So ’unk oniert das schon Ewigkeiten.

’atalist - 7- 9: 8: 7
durchschni lich aussehen wollen dür e eine Mo va on sein, was die Bahncards etc angeht... wäre das alles echt...

Warum brauchte Zschäpe, die nie Tarn-Ausweise verwendete, eine Bahncard au’ den Namen Eminger, und das
nach ???

Das ist alles nicht glaubha .
Bahn ckets mit Bargeld kau’en, dazu kann man seinen echten Namen verwenden, und von Emingers Konto abgebucht
wurde doch wohl nie was.

Der Asservaten-Overkill ist im Gegenteil ein deutlicher Fingerzeig au’ eine Inszenierung.

Anonym - 7- : :
Werter ’atalist,
ich hoffen, das es dir so recht ist, du hast jetzt eine Fanseite beim Fratzenbuch:
h ps://www.’acebook.com/pages/NSU-Lach-und-Sachgeschichten/79 6 67 ?’re’=ts

’atalist - 7- 7: :
JA ist denn schon Weihnachten?
Ganz prima!!!

Der Mord am Kioskbesitzer Kubasik, der zuvor bedroht wurde - 7- 9 8:

Am Vormi ag des . . 6 wurde Herr Kubasik in seinem Kiosk in Dortmund erschossen, und au’ dem Weg
zurück nach Sachsen sollen die Uwes vom NSU" Tage später noch mal eben schnell in Kassel angehalten haben,
um Halit Yozgat zu erschiessen. In welchem NSU-Märchenbuch das steht ist mir en allen, aber es steht in einem
der Propaganda-Bücher.

Kennt jemand die Stelle?

In Dortmund ’ührte die Familie Kubasik seit einen blitzsauberen und sehr ordentlichen Kiosk, und zur Tatzeit
ha e Vater Kubasik die morgendliche Schicht übernommen, obwohl er eigentlich ab Nachmi ag bis zum späten
Abend im Kiosk arbeitete.
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[ ]

[ ]

Die Bilder wurden am Ta ag au’genommen.
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[ ]

Alles sauber und ordentlich, da merkt man die Arbeit der Frau Kubasik und die der Tochter. Geradezu preussisch...

[ ]
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[ ]

[6]
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[7]

Nicht angeschlossene Überwachungstechnik...

[8]

Und das . Mal seit Rostock eine Patronenhülse, es sollte auch die letzte sein... in Kassel Tage später gab
es keine...
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[9]

[ ]

Wer hat denn die Hülse dort hingelegt?

Derselbe, der eine Hülse in Rostock unter die Kühlschranktür gestellt ha e?
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[ ]

Schüsse, aber nur eine Hülse, die au’ der Kasse liegt. Wie absichtlich drapiert, so sieht das aus, ebenso wie in
Rostock...

Man muss sich das klar machen:Ohne die nur Hülsen aus den letzten Morden gibt es gar keine Dönerceska-
Mordserie, jeden’alls keine mit immer derselben Waffe.

Woher wissen wir, dass dem so ist?

Vom BKA, das steht in deren Gutachten.
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[ ]

Das steht da: Die Hülse unterm Kühlschrank stehend lässt sich einer individuellen Ceska-Pistole zuordnen,

die Projek le "könnten dazu passen, es spricht nichts dagegen".

Aber ob das s mmt könne das BKA erst bei Vorlage der Waffe überprü’en. ANG Heißner . BKA.

Es steht alles da,man muss es nur lesen und verstehen:

Keine Hülsen, kein Individualwaffennachweis.

Heisst konkret: Mit Hülsen kann man keine Morde ein und derselben Waffe zuordnen.

Man tut nur jetzt so, als könne man das... und die "Verteidigungïst keine...

Um das ganze etwas "besser nachzuweisen", wurden die Alu-Spuren au’ den Projek len "ge’unden", seit Rostock
, denn so wurde ein Individual-Waffen-Merkmal erschaffen... genau das ist die These. Nebenbei"verringerte

sich die Anzahl der Ceska 8 -Pistolen dras sch, von 8 . Stück au’ ca. 6 -7 .

Und diese Älu-Spuren"wurden 6 ge’unden, als man auch die Hinweise au’ Veli Aksoy und Musa Yapucu als
Beteiligte bei Morden bekam: Hamburg, München Kilic , Nürnberg Yasar , und nicht zu vergessen Veli Aksoy
in der Keupstrasse in Köln...
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Das sind ganz schön viele zeitlich passende Ëntdeckungen"... ohne Beweis, denn laut eigenen Angaben hat das
BKA den Zwickauer Schalldämp’er nicht au’ innere Beschädigungen Alu-Abrieb au’ die Geschosse kontrolliert...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zurück nach Dortmund:

Es gab keine brauchbaren Augenzeugen, nur[ ] Junkies mit Fahrrad, und warum das mal Nazisünd mal
"Junkies"gewesen sein sollen in den Polizeiprotokollen, das versuchte das OLG noch vergangene Woche au’zuklä-
ren. Die Zeugin, eine Jugoslawin meinte, sie habe immer "Junkies"gesagt. Na ja, das Phantombild sieht sowieso
Niemandem ähnlich...

[ ]Die Galerie der Phantome

[ ]

Links: Ansprecher des Herrn Boulgarides in München direkt vor dessen Tod
Rechts: [ 6]Rad’ahrer Rad , Junkies in Dortmund 6

Man beachtete ’olgende Zeugenaussage nicht weiter:
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[ 7]

"komische Leute im Geschä ", und Herr Kubasik ’ühlte sich bedroht, und deshalb stand er auch Vormi ags im
Kiosk, obwohl eigentlich seine Frau dran war... wie an jedem Morgen...

Tasköprü in Hamburg schickte seinen Vater weg, in Hamburg, um Oliven zu besorgen, die gar nicht ’ehlten, und
Kubasik schützte seine Frau und seine Tochter, indem er selbst im Kiosk war, nur noch er selbst?

Wenn die Zeugenaussage s mmt, dann wurden die Op’er vor dem Tod bedroht. Erpresst. Es ging um Geld, wo’ür
auch immer. Dasselbe bei Kilic in München: Türkische Leute machen Ärger". Schon in Kassel, Hasan Öztürk,
PKK, SSchulden"bezahlen etc pp.

Dann sind die Op’er keine ßpontan ausgesuchten Ausländer", was sowieso Quatsch ist, denn es waren nur
Kleingewerbler, immer Selbständige. Spontan war da gar nichts.

Frau Kubasik, sagen Sie endlich die Wahrheit!

Warum liess Ihr Ga e Sie nicht mehr in den Kiosk, bevor er erschossen wurde? Wer bedrohte Euch?

. http://2.bp.blogspot.com/-kvcI_HsMU0E/U7uIc6PIYyI/AAAAAAAAIQ8/H4AUhxw5BTk/s1600/doku2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-8Z0v_uHbUhw/U7uIcvLYQRI/AAAAAAAAIQ4/0jSVpLgqwGw/s1600/bilder1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-BySsFlYrJRw/U7uIuc7f6zI/AAAAAAAAIRI/-evBSSyIa1Q/s1600/doku1.jpg
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. http://4.bp.blogspot.com/-dFTVgOK7xKM/U7uJCKoD5JI/AAAAAAAAIRQ/HAVtGhqM6Vw/s1600/doku3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-hUMOQaluV7Q/U7uJCbqae6I/AAAAAAAAIRY/Qh_bLk_Qzu8/s1600/doku7.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-xdyegknWKD8/U7uJCfv79GI/AAAAAAAAIRU/jLoD_thk24c/s1600/doku8.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-tIg5WPoWguM/U7uJDLw3LTI/AAAAAAAAIRo/uG7fro10LaM/s1600/doku9.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-kiIgQJ1SdrY/U7uJRz6CeRI/AAAAAAAAIRw/ggCbJMRjZsQ/s1600/doku11.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-0MV6-zcGusI/U7uJkoM4dVI/AAAAAAAAIR4/FZtj6R5fY4I/s1600/doku4.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-ofIZRT_PJ3M/U7uJkwdRWdI/AAAAAAAAIR8/je1e4QMvArU/s1600/doku5.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-HLYzvZ7x4xE/U7uJ5BnrASI/AAAAAAAAISI/Gyr7--mllEs/s1600/doku10.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-dINGgOaHZU8/U7uMKgqEnwI/AAAAAAAAISU/d2z5Pf9pIQc/s1600/h%C3%BClse-waffe.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-nr-7-das-fahrrad-und.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-galerie-der-phantome.html

. http://3.bp.blogspot.com/-AQHNvUEhiG4/U66utiUpTNI/AAAAAAAAHQA/wi5JJRZY3Hs/s1600/7und8.jpg
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/fahrrad-geschichte-nr-7-das-fahrrad-und.html
7. http://2.bp.blogspot.com/-tnVI3AsJ1bU/U7uVCoZ4TII/AAAAAAAAISk/A4Ddxo_OxKg/s1600/wurde+bedroht.jpg

Wir, der NSU - 7- 9 9:

Sta vieler Worte ein’ach nur Bilder:

[ ]

Das ist aus dem Video aus dem Jahr , unterlegt mit Rechtsrock-Musik Noie Werte".
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[ ]

Screenshot aus "Die Zelle", einem[ ] NSU-Märchenbuch.

Da wurde ein’ach aus "Der NSU wird..." ein Bekenntnis gebastelt: "Wir, der NSU werden..".

So geht Gehirnwäsche.

[EMBED]

Wer schreibt solche Propaganda-Machwerke?

Chris an Fuchs und John Goetz

John Goetz lebt und arbeitet seit 989 in [ ]Berlin . Er war unter anderem ’ür die [ ]Sunday Times[6][ ]

, die [7]Los Angeles Times , die [8]Süddeutsche Zeitung und als Redakteur beim [9]Spiegel tä g. Fern-
sehbeiträge erschienen bei [ ]6 Minutes , den [ ]CBS Evening News , beim [ ]Rund“unk Berlin-
Brandenburg und im Fernsehmagazin [ ]Panorama . [ ][ ] Seit arbeitet Goetz ’ür den [ ]NDR
im Hauptstadtstudio der [ 6]ARD . [ 7][ ]

Ich kann die Kloake der Atlan kbrücke regelrecht riechen...

Hier haben wir gleich beide Fälscher au’ einem Bild:

[ 8]

Press tuierte: links Fuchs, rechts Goetz
[ 9]h p://www.br.de/’ernsehen/bayerisches-’ernsehen/sendungen/lesezeiche n/chris an-’uchs-john-
goetz _v-image8 _-7ce e 9 7 6 9ab c 77’6’ 6 a89’ 66d7.jpg?version= cd9
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[ ]
[ ]h p://www.n-’uchs.de/leben.htm

Wer ist der Herr Fuchs?

Ah ja. Die An ’a. Stramm links.

Fälscht Fakten üm Gutes zu tun".

So ’älscht er ohne Gewissensbisse.

Solche Typen bekommen Preise... abar g.
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[ ]

Wir haben also einen neuen Tag/ein neues Label: Press tuierte.

. http://2.bp.blogspot.com/-fkUeunI7Bp8/U7vlCoH42qI/AAAAAAAAIS0/nZU-XDNrWXQ/s1600/video1-1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Nx2AmFFhsag/U7vlCrpaQFI/AAAAAAAAITA/9LOx3zgbuXI/s1600/zelle-m%25C3%25A4rchen.

jpg

. http://www.amazon.de/Die-Zelle-Rechter-Terror-Deutschland/dp/3498020056

. http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin

. http://de.wikipedia.org/wiki/The_Sunday_Times_(Vereinigtes_K%C3%B6nigreich)
6. http://de.wikipedia.org/wiki/John_Goetz#cite_note-Clark-3
7. http://de.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Times
8. http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCddeutsche_Zeitung
9. http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Spiegel

. http://de.wikipedia.org/wiki/60_Minutes

. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=CBS_Evening_News&action=edit&redlink=1

. http://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunk_Berlin-Brandenburg

. http://de.wikipedia.org/wiki/Panorama_(Magazin)

. http://de.wikipedia.org/wiki/John_Goetz#cite_note-DokZ-1

. http://de.wikipedia.org/wiki/NDR
6. http://de.wikipedia.org/wiki/ARD
7. http://de.wikipedia.org/wiki/John_Goetz#cite_note-NDR-4
8. http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/lesezeichen/christian-fuchs-john-goetz112~

_v-image853_-7ce44e292721619ab1c1077f6f262a89f55266d7.jpg?version=2cd91

9. http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/lesezeichen/christian-fuchs-john-goetz112~

_v-image853_-7ce44e292721619ab1c1077f6f262a89f55266d7.jpg?version=2cd91

. http://1.bp.blogspot.com/-i1dcvYrHHII/U7vpcSFIwLI/AAAAAAAAITI/Mqmq_5UQ0-4/s1600/fuchs.chr.jpg

. http://www.n-fuchs.de/leben.htm

. http://2.bp.blogspot.com/-mXZCOO8TG0w/U7vqBop6LTI/AAAAAAAAITQ/Q6xnKjDkpGA/s1600/e0bb73b23b6bf53394bc7

cd32afde15e.gif

Anonym - 7- 9 : :
LOL, ’ourteen worlds, : im Video
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Anonym - 7- 9 9: :
Huch, "Wir, der NSUßta "Der NSU wird"! Na wenn das alles ist, was wir an Manipula on er’ahren, dann is ja gut...

Aber im Ernst: So interessant die anderen Blogbeiträge größtenteils sind, dieser ist nicht nachvollziehbar und scheint
eher der ganz persönlichen Abneigung des Autors gegenüber Journalisten geschuldet. Zur Au lärung und insbes. zur
Breitenwirkung wäre mehr beigetragen, wenn man bei den Fakten aus den Ermi lungsunterlagen bliebe.

Anonym - 7- : :
Ui, das ’ühlt sich einer aber gar nicht wohl bei der Bloglektüre...

’atalist - 7- 9: : 6
Es ist rich g, dass Fatalist Journalisten nicht mag. Sie lügen und manipulieren, sie halten Wich ges ’ür das Verständnis ’ast
immer zurück.

Der "Vorwur st somit zutreffend ;

’atalist - 7- 6: 7: 7
E-Buch „die Zelle . Auflage von Juni

Am sonnigen 7. Juli 7 erreichen drei junge Menschen die Insel Fehmarn. Ihr vollgepackter blauer VW-Bus pas-
siert die Schranke zum Campingplatz….
Im VW-Van liegen vermutlich die beiden Dienstwaffen Heckler & Koch P von Kiesewe er und ihrem Kollegen. Die
Polizeipistolen hat das Trio wahrscheinlich in der Innenverkleidung des Wohnmobils so gut versteckt wie ihre poli sche
Gesinnung während der Ferienzeit.

S.

Schon allein das ist Schwachsinn hoch drei.

A nach Eisenach
………………

Was noch niemand weiß: Hinter der Verkleidung des Innenraums haben die Männer ein Waffenarsenal in dem Fahr-
zeug versteckt. Zwei-9-Millimeter-Pistolen Heckler & Koch P ;……..
S. 8

Herrlich, wie die Lügen...
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Der Mord an Boulgarides in München. Er ist Grieche - 7- 9:

[ ]
Woche nach der Erschiessung eines Kurden, des Herrn Yasar in Nürnberg, wurde am .6. der Grieche
Boulgarides in München in seinem Schlüsseldienst erschossen, der erst am . 6. eröffnet worden war.

Sein Geschä spartner ’and ihn tot hinter dem Tresen au’, einer der Sanitäter sprach von Leichenflecken am
Schlüsselbein.

Herr Boulgarides ha e ’ür die Deutsche Bahn gearbeitet, nebenbei in einem Schlüsseldienst, verliess die Bahn,
als die den Nebenjob verbot, die Bahn sagte "wegen seiner %-Schwerbehinderung", er war ’risch 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, könnte man sagen... neue Frau, neuer Job, neue Wohnung...
und die Abfindung der Bahn dazu genutzt, sein Leben komple umzukrempeln.
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[ ]
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[ ]

Der Todeszeitpunkt war zunächst unklar, Herr Boulgarides muss aber vor 8. Uhr erschossen worden sein, mit
dem schnurlosen Festnetztele’on in der Hand. Das lag au’ dem Fussboden, sein Handy lag unterm Tresen.

Boulgarides ha e wegen eines Erpresserbrie’es die Polizei eingeschaltet:



[ ]
Aussage vom .6. , Herr Wol’gang Fehmer

Ein Nachbar Zeuge Bouche sagte aus, dass die Schlüsseldienstmafia die neue Konkurrenz bedrohen würde, das
hä e der Herr Fehmer ihm erzählt: Die seien zu billig, 9 Euro, der Standardpreis sei Euro ’ür das Öffnen
einer Tür, mindestens.

[ ]
Aussage Wol’gang F.



Auffallend ist, dass ’ast die gesamte Verwandscha und Nachbarn von der Bedrohung wussten. Auch die neue
Frau von Boulgarides, mit der er seit Dez zusammen war, und die erst Monate zuvor nach Deutschland
gekommen war und kaum deutsch sprach. Sofia Tsourpi. Boulgarides Töchter kannten diese Freundin eben’alls.

Im Gerichtssaal spielt das Alles keine Rolle, auch der Geschä sparter Wo’gang F. wurde nicht darau’ angespro-
chen.

Merkwürdig.

Seine Ex-Frau Yvonne sagte aus, dass die Scheidung am . 6. durch war, ihr Ex-Mann . € Abfindung
von der Bahn bekommen habe, ihr . € überwiesen habe, sta . € wie abgesprochen, er aber das Geld
’ür den Schlüsseldienst brauchte und er wartete au’ die .8 € vom Arbeitsamt, Gründungszuschuss ’ür die
Ïch-AG", dann bekäme sie den Rest.

Seine Mu er sagte Tage nach dem Mord auch zu Scheidung aus:

[6]

Was ’ür ein Hickhack.

Boulgarides und seine Frau ha en schon mehrere Kneipen zuvor betrieben. Ging aber wohl immer schie’...



[7]

Den Laden ha e zuvor ein Jugoslawe, sagte der Zeuge Naumann aus Nachbar :



[8]

Es war ein Zigeuner aus Jugoslawien, der wegen "krummer Geschä eïns Ge’ängnis kam.

[9] Es gab eine Zeugenaussage, dass Boulgarides mit einem SSüdländer"vor
dem Laden gesessen hä e, au’ Stühlen, und dieser Zeugenaussage widersprachen andere Zeugen und Nachbarn.

Sie ist jedoch [ ]Grundlage des Phantombildes, welches somit wertlos sein dür e?

Es gab Aussagen, dass Boulgarides den Schlüsseldienst zuerst mit einem Türken au’machen wollte, man jedoch
das Geld nicht zusammen bekam.

Ein anderer Schlüsseldiens nhaber Ex-Che’ vom Op’er erzählte, dass Boulgarides davon überzeugt war, der
Drohbrie’ stamme von einem Türken.



Die Mu er erklärte, es habe weder den Erpresserbrie’ noch Drohanru’e gegeben:

[ ]

Für die Kripo muss das alles hochgradig skurril geklungen haben, zumal der Ex-Che’ Taistra aussagte, der Mord
habe eigentlich Boulgarides Bruder gegolten.

[ ]

Der Zeuge mit dem Phantombild wurde erneut vernommen, beharrte au’ seiner Beobachtung, und dann meldete
sich ein zweiter Zeuge:



[ ]

Und ein weiterer Zeuge meinte, den Mann au’ dem Phantombild zu erkennen:

Es er’olgten Festnahmen:
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[ ]

Drogen, Kurden, Bingöl...
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[ ]

Dieser Dogan hä e in der Grossmarkthalle nach Kilic, Mordop’er ge’ragt, und bei dem Mord an Yasar eine
Woche vor dem an Boulgarides könne es sich um denselben Mann handeln. War das Türkische Leute machen
Ärger" Aussage Kilic kurz vor seinem Tod ?

Das konnte Alles nie belegt werden.

Den Zeugen wurden die[ 6] Phantombilder von Rostock und Hamburg vorgelegt, sie erkannten jedoch nieman-
den...

8



[ 7]

[ 8]

Neben dem Schlüsseldienst gab es sowohl griechische als auch türkisch/kurdische Gaststä en.
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[ 9]

Was soll man davon halten?

Das soll Tage vor dem Mord gewesen sein.

[ ]



[ ]

[ ]

Wann kam die Zuordnung zur Dönerceska, Mord .6. . BILD schrieb das bereits am 7.6. .



[ ]

Wie machen die das?

Keine Hülse, aber innerhalb von Stunden ordnet das BKA einen Mord einer Serie zu?

In Hamburg eiern sie Monate herum, um den Mord der Dönerceska zuzuordnen, aber in München, Dortmund
und Kassel geht das innerhalb von Stunden ?

Hat das BKA eine Dönermordserie er’unden???

[ ]

BKA-Zauberei ???

Welche Tatzusammenhänge -ausser den Projek len, aus denen man das nicht ableiten kann- erlauben denn
diese Zuordnung, wenn man keine Hülsen hat?



[ ]

Wo ist der Schalldämp’er, der war doch angeblich schon nachgewiesen im Oktober 6 !!!

Und die Alu-Spuren davon au’ den Projek len?

[ 6]

Eine durchsich ge Plas ktüte?



Ja, das macht Sinn, wegen der Tarnung...

Das kann alles nicht so s mmen, wie es heutzutage dargestellt wird.

Es gab Sachstandsberichte, die recht gute Zusammen’assungen darstellen:

[ 7]

[ 8]



[ 9]
Hinter der Theke lag Boulgarides

[ ]



Der Laden am Tag des Mordes

[ ]
Lage des Ladens, Trappentreustr,

[ ]

[ ]
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[ ]

Damit sind alle Dönermorde im Blog abgehandelt.
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Ro 8 - 7- : 9:
Aktenvermerk der SOKO Theo vom . 6. :

≫...daß im Mord“all KILIC au“grund eines Hinweises des Zeugen DOGRUER zwei Personen “estgenommen wor-
den waren. Es handelte sich um Zeki TAS, * . . 97 in Palu, Türkei...≪

Na, so ein Zu’all:
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Mord’all TURGUT, Rostock:

TURGUT, Yunus, * . . 979 in Palu, Türkei

Bericht des LKA GFG Berlin 8. 8.

≫...Au“grund einer Geldwäscheverdachtsanzeige der Pamukbank T.A.S. vom 6. 7. wurden hier Ermi lungen
ge“ührt, die die einzeln als Bareinzahler in der Berliner Filiale des Ins tuts au“getretenen
.Haydar Aydin, * . . 988 Palu/Türkei
.Musta“a Aydin, * . 6. 97 Palu/Türkei
.Ali Riza Aydin, * . . 98 Palu/Türkei
.Sahabe n Turgut, * . . 979 Palu Türkei... ≪

Scheint ja ein ganz reizendes Nest mit gerade einmal . 77 Einwohnern - Stand lt. Wikipedia zu sein. Ein
Gu eil davon scheint beru’skriminell und in der BRD au äl g zu sein...

Die Tatwaffenbes mmungen"des BKA Teil - 7- : 6

Wenn in Deutschland Schusswaffen bei einem Verbrechen verwendet werden, dann wird das BKA im Rahmen
seiner Zentralstellen’unk on ak v: Die Hülsen, Projek le und gg’s. die Tatwaffen werden vom dor gen Ins tut
KT untersucht.

[ ]
[ ]h p://www.bka.de/DE/DasBKA/Organisa on/KT/organisa onKT _ _node.html? _ _nnn=true

Es ist also nicht so, wie man denken könnte, dass die Bundesländer in ihren Landeskriminalämtern die Waffenbe-
s mmungen selbst durch’ühren.

Das macht immer das Bundeskriminalamt, genauer das Ins tut KT.
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Einmalig ist die wissenscha liche Viel’alt des Ins tuts. Etwa Experten mit mehr als 6 verschie-
denen Beru’sbildern arbeiten interdisziplinär unter einem Dach zusammen: Vom Büchsenmacher bis
zur Linguis n, vom Chemotechniker und Biologen bis zur Mathema kerin.

Und von diesen Experten interessieren uns im Fall Ceska 8 , Dönermorde ganz genau :

Der "GerichtsgutachterLeopold P’oser,

der "GerichtsgutachterRuprecht Nenns el

und ein gewisser Herr Heissner.

Alle arbeiten beim BKA im KT , und waren seit dem Jahr . Mord mit der Tatwaffen’estlegung be’asst:
Sie bekamen die jeweiligen Hülsen wenige und Projek le viele und bes mmten die Tatwaffen.

Wie ’unk oniert eine Tatwaffen-Bes mmung?

[ ]
STASI-Ceskas scheiden aus, laut BKA 8 ’estgestellt

Ganz ein’ach: Man untersucht die Hülsen nach den Individualspuren einer ganz bes mmten Waffe, man ver-
gleicht individuelle Merkmale au’ den Hülsen, die durch die Waffe entstanden sind: Kratzer von der Auswur ralle,
Schlagbolzen-verursachte Dellen, Muster am Hülsenboden etc pp. Siehe Bild.

Hat man Hülsen aus mehreren Verbrechen, aber keine Tatwaffe, so kann man versuchen, dieselben Individual-
spuren ’estzustellen, und wenn die vorhanden sind, dann wurden die Hülsen aus derselben Waffe abge’euert.

Bei den Projek len ist das schwieriger: Hat man keine Hülsen, wie bei den allermeisten Dönermorden, dann
kann man nur die Projek le begutachten, die bei der Autopsie aus den Op’ern entnommen wurden, oder als
Durchschüsse vor dem Laden Kilic oder im Laden Boulgarides, Turgut, Yasar ge’unden wurden.

Problem: Die Projek le sind kollidiert, mit Knochen, Wänden etc. und immer ver’ormt.
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[ ]
h p://de.wikipedia.org/wiki/Drall _ Waffe

Aus den Projek len kann man zwar einen Waffentyp ermi eln, anhand der Spuren au’ dem Projek l, die von den
Zügen und Feldern stammen, meistens jeden’alls, aber der Nachweis einer ganz bes mmten Waffe ist schwierig
bis unmöglich.

Es ist also meist möglich, gerade beim BKA, wo die Experten arbeiten, eine trag’ähige Beurteilung zu erhalten,
aus welcher Art von Waffe ein Projek l stammt.

Ohne Hülsen ist es jedoch schwierig, die individuelle Waffe zu bes mmen.

[ ]
Rie’en im Vergleich, Quelle BR



[6] Ein Beispiel: Gu enberg-Gymnasium Er’urt,

Massaker des Robert Steinhäuser

Der "Killerßchoss mit einer Glock-Pistole, die Polizei schoss mit einer Heckler & Koch-Pistole.

Da ist im Gasser-Bericht ’olgendes zu Lesen:

[7]
Screenshot "Gasser-Bericht"benannt nach dem Innenminister

Was steht da?

Man ’and Projek le aus einer Polizeipistole Heckler & Koch, aber wessen Dienstwaffe das war, konnte man nicht
herausfinden. genauer: konnte das BKA nicht herausfinden

Die von Steinhäuser benutzte Glock-Pistole konnte ’estgestellt werden, weil man Projek le UND Hülsen ha e
und weil man DNA au’ den Hülsen ’and. Und man die Waffe ha e.

Einwand: Die Glock hat spezielle Züge im Lau’, die die Erkennung einer Individualwaffe erschweren, und die Fa.



Glock hat nach diese Polygonalzüge in den Läu’en geändert, um die Iden fizierung zu verein’achen.

Der Einwand ist berech gt.

Nur ging es hier um die Dienstwaffe des Polizisten, Fabrikat Heckler und Koch ;

Wir halten ’est: Die Zuordnung des Projek les zur Dienstwaffe Heckler & Koch eines Polizisten war beim Ër’urter
Schulmassaker"nichtmöglich.

[8]
Pistole Glock 7 au’ der NSU-CD
Die Waffe Steinhäusers...

Der Amoklau’ von Er’urt geschah am 6. April .

SZu’älligfindet sich au’ der NSU-CD eine Glock 7, au’ dem Cover der mutmasslichen Corelli-B’V-CD"von .

Wollte man damit Robert Steinhäuser "vereinnahmen"?

Gehört der gar zum NSUmade by Corelli?

Das wäre ein recht nahe liegender Gedanke, der jedoch niemals geäussert wurde...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Zurück zur Dönermord-Ceska.

Wie war das bei den Waffen des . Mordes bei Herrn Simsek im Jahr ???

[9]Die Ceska-Hülsen beim . Dönermord Simsek ’and man erst ßpäter"

Okay, mag ja sein, dass man zuerst nur Hülsen des Kalibers 6, mm ’and... aber was sagte das BKA, KT , denn
zu den Tatwaffen?

[ ]

Eine Hülse 7,6 mm Ceska war in der Kleidertüte mit den Sachen des Herrn Simsek, und ein Projek l der Ceska
’and die Putz’rau im Krankenhaus. Aber gut... es war eine unbekannte Waffe 6, mm, und es war eine Ceska
8 Kaliber 7,6 mm Browning. Wie und wo das Kram herkommt, das interessiert das BKA Abteilung KT wenig...
irgend ein LKA schickt ein, also untersucht man...

Kann das BKA im Fall "Dönerceska"ohne Hülsen bei einem Mord die individuelle Waffe bes mmen? Also nur
mi els Projek len?

[ ]Mord Boulgarides, München :

Keine Hülse, Projek le, Steckschuss, Durchschuss:

[ ]

Was bi e sollen die Tatzusammenhängeßein ???

Die Art der Erschiessung, das Merkmal "Hinrichtung", oder die Verwendung einer durchsich gen Plas ktüte äls
Tarnung der Waffe"???

Die au“ den Geschossen allein erkennbaren Waffenspuren erlauben keine nähere Aussage zu dem
bei der Tataus“ührung benutzten Waffensystem.



Das BKA hat also noch nicht einmal Ceska 8 ërmi eln können.

Das steht da.

Man muss das BKA also ’ragen, und das hat nie Jemand getan, wie und aus welchen Tatumständen"das BKA, also
in diesem Fall der Herr Leopold P’oser KT , die Dönerceska damals unbekannt ërmi elt hat".

Und das innerhalb von Stunden.

Ende Teil

. http://3.bp.blogspot.com/-8a1LFLUa7TU/U74CBED65QI/AAAAAAAAIac/eORKEMTxh3Y/s1600/bka1.jpg

. http://www.bka.de/DE/DasBKA/Organisation/KT/organisationKT__node.html?__nnn=true

. http://3.bp.blogspot.com/-siLupaJodSU/U74Ks9rgjXI/AAAAAAAAIas/N9xT8M7qH7M/s1600/h%C3%BClsenb%C3%B6den-a
zxy2010.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-r8uWjMbnqq0/U74M-J6IaGI/AAAAAAAAIa4/Pye5FFLd3QE/s1600/drall-wiki.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-YW4YB5-EuT8/U74i-9DmSuI/AAAAAAAAIbU/Yo2TFYUyv2I/s1600/hell-2.jpg
6. http://der-weg.org/fileadmin/images/steinhaeuser-bild.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-OPjO4_2PtMg/U74PY79VYII/AAAAAAAAIbE/BBZRlsk2Pf0/s1600/erfurt+projektile.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-yGS5jQqmPXw/U4hlG8ledXI/AAAAAAAAFi8/H82Smm58Z9s/s1600/nsu-cd-cover.jpg
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-ceska-hulsen-beim-1-donermord.html

. http://3.bp.blogspot.com/-1xpwXb3omLQ/U6_x2qrC2GI/AAAAAAAAHbg/Vcf8IyJivrs/s1600/bka-2.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-mord-boulgarides-2005-in-munchen-er.html

. http://3.bp.blogspot.com/-Q1E281akVW8/U70Mep7Vc_I/AAAAAAAAIYk/ckpLsBrbiMw/s1600/ceska3.jpg

Der Mietvertrag ’ür das Eisenacher Wohnmobil wurde manipuliert - 7- 6: 9

Die Frage lautet:Wann, und von wem ?

Was haben wir?

. Mietvertrag/Rechnung
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http://3.bp.blogspot.com/-siLupaJodSU/U74Ks9rgjXI/AAAAAAAAIas/N9xT8M7qH7M/s1600/h%C3%BClsenb%C3%B6den-azxy2010.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-r8uWjMbnqq0/U74M-J6IaGI/AAAAAAAAIa4/Pye5FFLd3QE/s1600/drall-wiki.jpg
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[ ]

Wie lautet der Mietzeitraum?

. . bis . .

Tage.

Nö, ’alsch, das wurde geändert.

Wann?

Der Mietzeitraum war vom . . bis zum . . .

Tage.

Die Summe wurde korrigiert, von 77 € au’ 7 €, aber die Anzahl der Tage blieb bei .

Fehler!



Es gibt kein Kennzeichen.

Fehler!

Es gibt keine Fahrgestellnummer, keinen Typ etc.

Fehler!

Was haben wir noch?

. Internet-Verlau’ aus dem PC in der Frühlingsstraße in Zwickau.

’atalist

[ ] 7. 7. , 8:

Beate suchte mehrmals nach Nachrichten aus Sachsen.
Offenbar vermutete sie ihre Uwes in Sachsen, obwohl Eisenach nicht in
Sachsen liegt.

Beate wusste also eventuell gar nichts von diesem Banküber’all.

7 Min. ab : MDR ßachsennachrichten"

Min. ab : 7 SSachsen News"

Min. ab : 9 äutoun“all sachsen vom ."

ab : 9 äutoun“all sachsen "

ab : Uhr äutoun“all, "

Min. ab : Uhr SSachsen Radio"geschaut

Besonders verwunderlich ist Beates Suche nach äutoun’all sachsen . ".
Ha e sie von ihren Uwes etwa seit Montag . . nichts mehr
gehört?

Vermutlich sollten sich die Uwes ö er bei Beate melden, taten es aber nicht. Vielleicht wa-
ren sie vorher bereits tot.

Das passt: Das Wohnmobil sollte am . . abgegeben werden. Montag der . . war [ ]Feiertag, Re’orma-
onstag, also wurde ein Tag Miete erlassen, Abgabe am Dienstag den . . .

Aber es kam kein Uwe nach Zwickau zurück.

Ich we e, im Internetverlau’ der Tage VOR dem . . finden sich eben’alls Suchen nach "Verkehrsun’ällen
Sachsen ëtc...

. Die Ausleihzeit wurde verlängert

Zitat [ ]MDR:

6



Am Donnerstag, . November - einen Tag vor dem letzten Bankraub des NSU - erhält die Schwester des
Che’s der Caravan-Vermietung einen Anru’. Kurz nach der Mi agspause meldet sich "Holger G.ünd bi et um eine
Verlängerung des Mietzeitraums ’ür das Wohnmobil. Bis mindestens Montag bräuchte er es, vielleicht auch die
ganze nächste Woche, erklärt G. alias Böhnhardt. Beide einigen sich erst einmal ’ür den Montag, 7. November

, ’ür die Rückgabe es Fahrzeugs. Am Abend des . November taucht das Wohnmobil in Eisenach-Stregda au’.
Es parkt dort. Offenbar sollen sich die Anwohner an den Anblick des Fahrzeugs in ihrer Straße gewöhnen, denn
einige sagen später aus, es schon zwei Tage lang gesehen zu haben.

Nein, so war das wohl nicht.

"die ganze nächste Woche" war die Woche, die am Re’orma onstag, dem Montag . . begann, und die
bis Sonntag den 6. . dauerte.

Also Abgabe am 7. . . Sta am Dienstag den . . wie vereinbart.

Wann wurde der Mietvertrag geändert, das ist die Frage.

Und, Zusatz’rage: Von wem ???

Was halten die Leser von dieser These?

“atalist findet die rich g gut.

Das Theater um das Wohnmobil ’ür Heilbronn, ausgeliehen vom 6. . 7 bis 9. . 7 lie’ ähnlich ab. Aber
trotz Hausdurchsuchung !!! war Chris ne Horn von der Verleihfirma nicht bereit, die BKA-Spielchen mit zu
machen:

7



[ ]

Der Mord war am . . 7, und Frau Horn war stark genug.

Frau Arnold und die Geschwister Mario und Bianca Knust vom Ëisenacher"Wohnmobil waren das leider nicht.

Was ’ür ein Hammer...

UPDATE:

8



[6]

Wer immer auch am Abend des . . nach Zwickau in die NSU-Bude"kam, der suchte am . . nach
Autoun’ällen ab . . .

Zur UTC-Zeit . 6 Uhr Realzeit: . 6 Uhr sei der letzte Interneteintrag ins Protokoll geschrieben
worden. Wegen der besuchten Internetseiten verwies der Zeuge Bo. au’ eine um’angreiche Anlage
au’ DVD. Am . . seien vor allem nach Sachen bezüglich Un’ällen gesucht worden: Autoun’all
Mi eldeutschland,

Autoun’all . .

, wonach man nicht jeden Tag sucht sowie nach einem Tierheim in der Zwickauer Gegend und nach
Eintragungen zu Greenpeace und Bio-Tierhaltung.

[7]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 7/protokoll- 7-verhandlungtag- - juli- /

9



[8]



[9]

. http://s14.directupload.net/images/140709/yqbff3rm.jpg

. http://politikforen.net/archive/index.php/t-117674-p-59.html

. http://www.schnelle-online.info/Sachsen/Feiertage-Sachsen-2011.html

. http://www.mdr.de/themen/nsu/zwickauer-trio708_page-2_zc-fd69ffc0_zs-cdfad334.html

. http://1.bp.blogspot.com/-EoaFxwtJq4o/U75X0cwWUOI/AAAAAAAAIbk/Daw-LGwI3pE/s1600/quatsch-christinehorn.j
pg

6. http://s1.directupload.net/images/140710/8d3cj5kf.jpg
7. http://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-27-verhandlungtag-24-juli-2013/
8. http://s14.directupload.net/images/140710/3rt5afoa.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-JNKP1SocLG8/U779wRCP2II/AAAAAAAAIec/frUR6lEIYFw/s1600/bericht+sachsen.jpg

Anonym - 7- 7: :
. . - . . sind Tage
. . - . . sind Tage

wäre noch zu klären wie aus 6 ,- ,- gemacht wurde die Fliegenschisse an der ? .

Möglicherweise ru jemand mal die Frau Arnold an. Die Unterschri sieht so hingequetscht aus, und das A ist auch
anders als bei Alkoven oder A P .

http://s14.directupload.net/images/140709/yqbff3rm.jpg
http://politikforen.net/archive/index.php/t-117674-p-59.html
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http://s14.directupload.net/images/140710/3rt5afoa.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-JNKP1SocLG8/U779wRCP2II/AAAAAAAAIec/frUR6lEIYFw/s1600/bericht+sachsen.jpg


Anonym - 7- 7: :
Ungeheuerlich! Wer hat Frau Horn denn vernommen? Bi e den Namen dieses "Beamten"hier mal posten! Danke!

P.S. Jaja, der konnte ja nichts da’ür, der mußte das ja tun. Be’ehl von oben. Nicht wahr?! Achso?! Stand au’ die Ver-
weigerung dieser Schweinerei etwa die Todesstra’e? Drohte Kriegsgericht?!

Aber wenn man sich heute das Gelabere dieser Leute zu den "Kriegsverbrechen"der Wehrmacht etc. anhört - und
damals gab es Todesstra’en und Kriegsgericht bei Be’ehlsverweigerung - dann kann einem Angesichts solchen banalen
Untaten wie der obigen - wo "Beamte"völlig ’reiwillig Recht brechen - nur das Kotzen kommen. Das ist die heu ge
SZivilcourage".

Also bi e den Namen! Danke

’atalist - 7- 7: : 7
Geht gleich los...

Der letzte Vertrag Eisenach in gross, Bilder:

h p://s7.directupload.net/images/ 7 /ixbl aky.jpg

h p://s7.directupload.net/images/ 7 /ixjuu hp.jpg

’atalist - 7- 7: 7: 7
Die letzte Seite der Vernehmung der Chris ne Horn in Chemnitz durch das BKA am . . :

h p://www.directupload.net/file/d/ 679/mh68x7sa _jpg.htm

Anonym - 7- 8: :
Gibt es Qui ungen ’ür die Kau onszahlung, Anzahlung?

Anonym - 7- 8: 9: 9
Noch was: in der Asservatenliste h p://s .directupload.net/images/ 7 /de69xvym.jpg ’ehlt das Kennzeichen aus-
schließlich nur bei Knust.

Anonym - 7- 9: 7:
Ähem, Frage:

Wenn sich jemand erst am Do., . ., meldet und sagt, er brauche das WoMo länger, nämlich bis mind. Montag,
dann ist damit doch der 7. . gemeint. "Vielleicht auch die ganze nächste Woche"wäre demzu’olge bis So., . .?

Warum sollte sich ein Verlängerungsgesuch vom . . au’ die Vergangenheit beziehen? Wäre das WoMo nur bis
. . gemietet gewesen, hä e der Vermieter ja spätestens am . . was unternommen, nicht wahr?

Gez. Max v. Hinden

’atalist - 7- 9: :
Es gibt keine Qui ungen, weder ’ür Zahlungen noch ’ür Tanken oder so.

Eine Verlängerung um 7 Tage macht nur Sinn, wenn ursprünglich bis . . ausgemacht war.

Abgabe sollte dann am 7. .sein, die Woche wäre dann die vom . . bis zum 6. . .



Irgendwie sieht das Ganze sehr merkwürdig aus, weitere Diskussion bi e im poli k’oren.net

’atalist - 7- 9: : 9
Es gibt auch kein Übergabeprotokoll zum letzten Wohnmobil...

Gute Fragen aus dem Poli k’oren.net:

Fragen:
. Wo ist das Übergabeprotokoll vom . . mit Kennzeichen und FG-Nummer?
. Die Barzahlung vom . . von 6 € müsste im Kassenbuch des Verleihers unter diesem Datum vermerkt sein. Wo

ist das Kassenbuch?
. Die Barzahlung vom . . von .8 9 € Kau on . € und 8 9 € Restzahlung müsste eben’alls im Kassenbuch

unter diesem Datum vermerkt sein. Wo ist das Kassenbuch?
. Wurden Barzahlungsqui ungen über 6 € und/oder .8 9 € bei BMZ ge’unden? Oder zumindest eine Vertragskopie als

Bestä gung der Zahlungen?
. Ist es möglich, dass BM ohne Wissen der Z den Vertrag änderten, und Z weiter davon ausging, dass BM am . . zurück

kommen?
6. Wusste dann Z auch nichts von der weiteren angeblichen Verlängerung?
7. Warum erkundigte sich Z nach Un’ällen in Sachsen und nicht in Thüringen?
8. Gibt es Hinweise darau’, dass BM während der Ausleihzeit in Sachsen waren, z.B. die Lebensmi el im Kühlschrank? Oder
Einkau’sbelege? Tankbelege? Ist danach gesucht worden?

Ro 8 - 7- : :
Alkoven ist nicht die Marke, wie es im entsprechenden Feld des Mietvertrages heißt, sondern die Bauart: Be au“au über
Führerhaus.

Wäre so, als würde man bei einem Pkw-Mietvertrag in dieses Feld Limousine, Kombi oder Cabriolet eintragen,sta
etwa BMW oder Mercedes-Benz.

Unter Marke müßte man etwa Dethleffs, Hymer, Wes alia usw. eintragen.

Irgendeinen Sinn könnte das nur haben, wenn die Verleihfirma nur ein einziges Wohnmobil mit Alkoven-Au“au hät-
te.

Und wieso wird bei den Mietzeiträumen der erste Tag nicht mitgezählt?

Dann wären es vom . . - . . zwöl’ Tage, bzw. vom . . - . . el’ Tage.

Wenn das Fahrzeug am Morgen, bzw. Vormi ag des ersten Mie ages abgeholt wird, kann ich mir nicht vorstellen,
daß dieser Tag den Mietern geschenkt wird. Oder sind die Autovermietungen wirklich so sozial eingestellt? Wäre schön...

Anonym - 7- : : 8
Also zur 9 Lügengeschichte gab es ja auch kein entsprechendes Urteil - obwohl der Betrug vorzüglich dokumen ert und
9 eindeu g au’ Regierungskriminalität hinweist. Trotzdem keine Revision in den Medien etc. Es gab jedoch den Fall,
in welchem in Großbritannien ein Zuschauer die Fernsehsta on verklagte, weil er ’ür deren Lügen nicht auch noch Geld
bezahlen wollte. Er bewies, das der Sender seine ZUseher betrog und bekam Recht. Der indirekte Beweis sozusagen.

Ich hä e wirklich Lust, die Bande in einem Zivilver’ahren zu verklagen. Eine Idee hä e ich auch schon. Das ist im
Prinzip recht ein’ach, weil man die KLage auch ohne Anwalt beim Amtsgericht einreichen und man den Streitwert durchaus



moderat halten kann.

Also was ich - oder wir, wenn andere mitzögen - bräuchten, wären zu jedem hier eingestellten Bla die Aktenzei-
chen der Ermi lungsakte und außerdem die interne Seitenzahl des Bla es in dieser Akte. Sonst kann man diese Berichte
nicht als Beweise qualifizieren. Ich kenne wirklich gute Stra’rechtler persönlich, die würden Hackfleisch aus denen machen.
Ich habe auch schon einen wirklich ne en Grund zu klagen - den ich hier aus nachvollziehbaren GRünden aber mal
offenlasse.

Also Aktenzeichen und interne Seitenzahl des jeweiligen Dokuments in der Akte wären unabdingbar. Sonst kann
man mit den hier eingestellten Fragmenten im Sinne einer Beweiserhebung nichts an’angen.

Anonym - 7- : 9: 7
Was ’ehlt dann da bei der DPA ?

-

- Beim NSU-Prozess in München hat ein mutmaßlicher Neonazi am Donnerstag ’ür einen Eklat gesorgt. Der Zeuge,
der nach eigener Aussage Kontakt mit Ral’ Wohlleben und einem weiteren mutmaßlichen NSU-Unterstützer pflegte, nann-
te den Prozess gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Hel’er im Gerichtssaal eine „Schande und ein „Affentheater .
Au’ die Frage eines Nebenkläger-Anwalts, was er damit meine, antwortete er:

> > > „ Den ganzen Prozess. Ich denke, dass der Prozess nicht hä e sta inden dür’en.

h p://www.schwaebische.de/region/bayern _ar kel,-Zeuge-bezeichnet-NSU-Prozess-als- %E %8 %9ESchande %E
%8 %9C- _arid, 6 9.html

Anonym - 7- : : 8
- Beim NSU-Prozess in München hat ein mutmaßlicher Neonazi am Donnerstag ’ür einen Eklat gesorgt. Der Zeuge, der nach
eigener Aussage Kontakt mit Ral’ Wohlleben und einem weiteren mutmaßlichen NSU-Unterstützer pflegte, nannte den
Prozess gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Hel’er im Gerichtssaal eine „Schande und ein „Affentheater . Au’ die
Frage eines Nebenkläger-Anwalts, was er damit meine, antwortete er:

>>> „ Den ganzen Prozess. Ich denke, dass der Prozess nicht hä e sta inden dür’en.

h p://www.schwaebische.de/region/bayern _ar kel,-Zeuge-bezeichnet-NSU-Prozess-als- %E %8 %9ESchande %E
%8 %9C- _arid, 6 9.html

Anonym - 7- : :
Grüß dich ’atalist! und vielen Dank ’ür deine unermüdliche Arbeit! lese schon lange interessiert mit, muss mich jetzt aber
mal einbringen, weil ich mich beim Thema Autovermietung ein wenig auskenne... arbeite schon eine ganze Weile bei
sowas...

alleine das kein Kennzeichen eingetragen ist, ist schon ein starkes Stück, denn es macht ja logischer den ganzen
Vertrag gegenstandslos. Und das ist ’ür so einen kleinen Vermieter siehe Handmietvertrag - keine EDV, nur Firmenstem-
pel das absolute Todesurteil! sowas kann man nicht ausstellen! neverever! Der Vermieter hä e null Handhabe, sollte der



Mieterïn dem Fall nicht zurückkommen. NULL! Das ist ein unvertretbares Unternehmerisches Risiko... so hohl kann kein
Unternehmer sein.

Mag nur eine kleine Randno z sein, ist mir aber gleich ins Auge gesprungen. Du musst dich als Autovermieter im-
mer ’ür den Fall rüsten, mit den ganzen Papieren zur Polizei zu dackeln.

war jetzt quasi mehr so´n persönlicher Eintrag an dich, kannste aber ruhig veröffentlichen

Grüßle & viel Kra , mein Lieber!

Anonym - 7- : :
Hier ha e ich mal etwas ge’unden,

h p://www.blaulich ahrzeuge.net/v /displayimage.php?album=9 6 &pid= 8 #top _display _media

’atalist - 7- : 8:
Danke Leute, das liest der olle Fatalist gern!

Morgen kriegt das BKA so rich g Haue, ist schon geschrieben... erscheint Heute Nacht.

Und Morgen kommt dann auch das Wunder der Iden fizierung der Zwickauer Ceska als Tatwaffe.

Ihr werdet Euch kapu lachen oder weinen...

Anonym - 7- : 9:
@
Das hier ist ein Blog, kein Gerichtsbeweis. Klar sind die Aktenseiten numeriert... Zitat Ende

Da werden aber einige au’geatmet haben, denn wenn das hier Veröffentlichte also nach Aussage des Blogwarts gar
kein Gerichtsbeweis sein soll, na was soll es denn dann sein? Warum soll man es dann dort, wo das Eisen geschmiedet wird
- nämlich beim Zschäpe-Prozess - ernst nehmen.

Mir ist dann die Zielrichtung nicht ganz klar. Ich würde gern einen Prozess ’ühren, in welchem mein Anwalt dann
au’grund der hier geposteten Dokumente auch die Originalakten ziehen dar’. Aber ohne ein Aktenzeichen und ohne
Seitenzahlen ist das natürlich unmöglich.

Da bin ich ein wenig ratlos, warum das Ganze keine Beweiskra en alten soll sondern nur ein Blogïst.

Entweder diese Sachen werden ordentlich vor Gericht geprü und ’ür echt be’unden - das ist dann auch keine
Stra ammer sondern eine Zivilkammer - und dann kann man im Zschäpelügenprozess weitersehen - oder es wird sich
überhaupt nichts rühren.

Das ist meine Meinung. - siehe 9

Neptun - 7- : :
Wir Du schon geschrieben hast: Hammer.
Es wird immer besser, obwohl das schon Hammer ist.
Wenn dort keiner anru , würde ich es tun, wenn mir einer sagt, was ich ’ragen und wie ich vorgehen soll.

Der Typ, der den Prozess eine Schande nannte und keinen Namen eines Kameraden verpetzt hat, ist ein rich ger
cooler Typ. Das ist Loyalität und so was kennen Linke und Verräter nicht.



’atalist - 7- : :
Da atmet ganz sicher niemand au’.
Es ist trotzdem nur ein Blog.

Du scheinst davon auszugehen, dass diese Akten ’ür die Anwälte in München Neuland sind?

Oder ’ür die "gebrie en Medienvertreter"?

Das sind sie ganz sicher nicht.

Neuland ist das nur ’ür den SSouverän", also den deutschen Michel.

Der lässt sich halt gerne verarschen, es kümmert ihn nicht...

Neptun - 7- : : 6
Der Sachsensump’:

h p://www.mdr.de/sachsen/landtag-sachsensump’ .html

Anonym - 7- : : 6
Mit Verblüffung habe ich soeben das Streitgespräch im Poli k’orum gelesen bezüglich des Internetprotokolls:

äutoun’all sachsen "

Die Ursprüngliche Quelle da’ür ist :
h p://www.stern.de/poli k/deutschland/neonazi-mord-an-polizis n-war-beate- zschaepe-doch-am-tatort- 87 89-
in’ographic.html

Diese Seite war mit prozen ger Sicherheit am 6.Juni um : Uhr MESZ noch erreichbar, denn von die-
ser Zeit stammte mein letzter Screenshot.
Solche Screenshots mache ich hin und wieder, um diese dreckigen Beru’s-Lügner mal wieder beim Lügen zu erwischen.
Wie man sieht war das diesmal auch wieder notwendig, da diese Seite tatsächlich inzwischen gelöscht worden ist, obwohl
sie jahrelang online war. Offenbar hat jemand in diesem Fall der Stern-Zensor hier mitgelesen und ihm ist dann plötzlich
klar geworden, dass es da noch ein paar Lücken zu stop’en gibt.

Also hier dann mal der letzte Screenshot vom 6.Juni um : Uhr MESZ:
h p://i.imgur.com/KPMS c.png

Du ha est letztens auch mal nach dem Screenshot ’ür Ëgon Stutzke"ge’ragt, da der Nachname dieses Ers ppge-
bers inzwischen zensiert worden ist:
h p://www.’ocus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/ d- 7 7/report-der-held -von-eisenach _aid _7 99 .html

Seite Ëgon S." :
h p://i.imgur.com/Mi gpH .jpg

Seite SStutzke", wurde kurz danach edi ert :
h p://i.imgur.com/nVeKzlG.jpg

Anonym - 7- : : 6
Nachtrag zum Stern-Link wegen Internetprotokoll Äutoun’all ":

Der Stern hat die Seite gar nicht komple zernsiert, sondern nur intern au’ ihrem Srver verschoben von der Rubrik

6



Poli kïn die Rubrik Ïnves ga v". Dort ist die selbe In’o au’ Seite Äb : Uhr" in der Flash-Grafik weiterhin ver’ügbar.

neuer Link:
h p://www.stern.de/inves ga v/projekte/terrorismus/zwickauer-terrortrio-b eate-zschaepe-8 -die-letzten-tage-in-’r-
eiheit- 8 688.html

Anonym - 7- : 6: 6
noch ein Nachtrag und damit die Auflösung zu
Äutoun’all Sachsen ":

Zitat:
und sucht dann bei Google nach einem Äutoun’all Sachsen am . ." = Uhr 9 . In den Radio-Nachrichten um halb
Zwöl’ ha e es In’orma onen zum Tod einer -Jährigen Rad’ahrerin gegeben, die am . . aus ungeklärten Gründen
mit ihrem Fahrrad au’ der BAB entgegengesetzt zur Fahrtrichtung ge’ahren war und ’rontal von einem in Richtung
Dresden ’ahrenden Audi er’asst und getötet wurde.
[ZITAT ENDE]

h p://lichtstadt.blogspot.de/ / 8/inside-nsu-details-aus-der-anklage-was _ .html
Dieser Lichtstadtblog-Link ist leider inzwischen tot, aber der Inhalt ist noch beim ’olgenden Link nachlesbar

h p://www.onlinezeitung .de/ar cle/ 68 /print

Was dort aber nicht steht:
Der Un’all war bei Glauchau.
Vielleicht war dieses "Glauchau"der Auslöser ’ür beate Zschäpe, dich da mal näher ’ür zu interessieren, da das Trio ja in
Glauchau vermutlich noch eine weitere Wohnung ha e.
h p://www.’reiepresse.de/BILDERGALERIEN/index.php?gal= 676 &bild=

h p://www.localxxl.com/glauchau/un’all-bei-glauchau-junge-rad’ahrerin-au’- der-a -getoetet- 8 - r/

’atalist - 7- 9: :
Sehr schön. Jetzt kommt auch noch der Lichtstadt-Lügenblog zu seiner Erwähnung...

Zwangsjacke - 7- 6: :
Die Wohnung wird nur alle Tage kurz bewohnt? Dann wird nach Belanglosem im Netz gesucht.

Ausnahme . . da ist am Vorabend des . Tags jemand da und sucht anschliessend nach Un’ällen. Warum?

Wer stürzte am 7. . vom Dach?

Auch lus g: Erst selbstständig es Terrortrio , dann arbeitslos.

Dür’en wir die Reste der Liste sehen, ’atalist?

’atalist - 7- 6: 6:
Den Rest der Liste sehen?

Erst wenn der olle ’atalist ein Bier kriegt :
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Muss mal schauen, was es da noch gibt...

Die Tatwaffenbes mmungen"des BKA Teil - 7- 8:

In [ ]Teil ging es um "das Generelleünd um die Bes mmung -oder besser: Nichtbes mmung- einer individuellen
Waffe, wenn man keine Hülsen findet: Ganz schwierige Sache.

Die

Chronologie

der Projek le und Hülsen ’ür alle 9 Dönermorde sieht wie ’olgt aus:

Mord : Simsek, Nürnberg : Waffen, die "Kleine"konnte nie bes mmt werden.

Klare Aussage des BKA vor Gericht: Könnte die NSUBruni Pistole sein, muss aber nicht...

[ ]

Hülsen einer Ceska 8 , Fabrikat PMC.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mord : Özüdogru, Nürnberg : Projek le, Hülsen.

8



[ ]

Man kann davon ausgehen, dass das tatsächlich dieselbe Waffe war, denn man ’and an beiden Tatorten Projek le
UND Hülsen. Dasselbe Fabrikat PMC.

Wie viele Hülsen ha e man

nach dem . Mord von der Ceska: 7.

Wie viele Hülsen ha e man

nach dem 9. Mord von der Ceska: 9.

Das ist erstaunlich, finden Sie nicht?

Aus den letzten 7 Morden ha e man nur insgesamt Hülsen der Ceska.

Hülse stand bei [ ]Turgut unter dem Kühlschrank.

Hülse lag bei [ ]Kubasik 6 au’ der Kasse.
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[6]

[7]

sieht aus wie hindrapiert...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mord : Tasköprü in Hamburg,

keine Hülse der Ceska, [8]wieder eine . Waffe Kal. 6, mm, vielleicht die Zwickauer Bruni...

Wich g: Das BKA brauchte Monate, um dann das Projek l 7,6 mm PMC der Nürnberger Ceska zuzuordnen.
Monate !!!

Dieselbe Marke PMC, dasselbe Kaliber 7,6 mm, und die brauchten Monate.

Warum?

War die Zuordnung bereits eine Ablenkung ’ür "be’reundete Geheimdienste", zum Beispiel vom NATO-Partner
Türkei?



Ohne Hülse kann das BKA das aber gar nicht... Ërmessensentscheidung"...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mord : Kilic in [9]München,

keine Hülse ge’unden. Wieder PMC-Muni on.

[ ]

Keine Zuordnung zur Ceska 8 . Siehe Punkt . .

Am Ende der . Halbserie mit Morden zwischen und haben wir PMC-Muni on, die nie wieder
vorkommen wird, und 7 Hülsen einer Ceska 8 zugehörig, aus den Morden und .

Das komple e BKA-Gutachten sieht nach den ersten Morden wie ’olgt aus:



[ ]



[ ]



[ ]



[ ]

Danach passiert Monate lang nichts... , Jahre lang...

. Mord: Turgut in Rostock, ,[ ] "Klinge steckt noch im Hals". verschwand au’ Weisung

Neue Muni on, Fabrikat S &B sta PMC, und bei S &B wird es bleiben, bis zum Ende der Serie 6.

Dieser KHK Scharen war ein harter Hund, er ’ühlte sich wohl "verarscht"???



[ 6]

Tag nach dem Mord ’ragte dieser KHK Scharen beim BKA an, was das ’ür Projek le seien, und was man von
dieser stehenden Hülse unterm Kühlschrank halten solle.

Er ’ragte nach einem Schalldämp’er, denn niemand ha e die Schüsse gehört.

der "Hörendemeldete sich erst viel später

Und ob denn au’ den Klamo en vom Herrn Turgut Schmauchspuren wären? Oder au’ denen vom Herrn Aydin,
dem Che’ und Au—nder?

Punkt

6



[ 7]

Das ging ziemlich schnell.

Nochmal langsam:

Gehört die stehende Hülse unterm Kühlschrank anderes Fabrikat als bei den Morden zuvor zur Nürnberger
Ceska?

Was war mit dem Schalldämp’er?

7



[ 8]

Das sind wirre Aussagen des BKA: Gehört alles zur selben Waffe. Jeweils. Aber nicht zur selben Waffe insgesamt?
Was soll das "jeweils"bedeuten?

Entweder wurden die Projek le alle in derselben Waffe abge’euert, oder eben nicht.

Was soll das, "jeweils in derselben Waffe"?

Dass da nie mit mehreren Ceska 8 rumgeballert wurde, davon war auszugehen... oder doch?

Es muss ganz schwer sein, sich korrekt auszudrücken, oder man vermeidet das absichtlich.

"jeweils in derselben Waffeïst Lari’ari. "wir wissen nix aber tun so als ob".

. Punkt:

Aussage zu Schalldämp’er ist nicht möglich.

Aber Jahre später, 6, war alles anders:

8



[ 9]

Ein starr mon erter Schalldämp’er au’ der Ceska 8 , starr ist entscheidend, verursacht immer an derselben
Stelle an den Projek len eine Alu-Anha ung, weil das Geschoss dort am Schalldämp’er ändätscht".

Daher hat das BKA den Zwickauer Schalldämp’er auch niemals au’ das Vorhandensein der Alu-Rippenschäden
vom Ändätschenüntersucht. Gerichtsaussage !!!

Und bei Au ri en vor Gericht mussten die "Waffengutachter"vom BKA auch niemals den Schalldämp’er
demon eren und wieder mon eren, um die Richtmarkierung Einjus erung zu zeigen.

Das finde ich zum Schiessen komisch, wie so etwas in einem Rechtsstaat gehen soll.

Aber es geht in der BRD vor einem Staatsschutz-Senat, der den Staat und dessen dunklen Geheimnisse zu
schützen weiss, und die "Verteidigungßpielt mit...

Weiter mit den Morden.

Beim 6. Mord Yasar in Nürnberg [ ] gab es Hülsen nur bei der POM Jäger.

O—ziell gab´s keine.

Sie wissen ja schon: Keine Hülsen, keine Zuordnung zur Individualwaffe...

Eine Woche später in München, beim Mord Boulgarides, war das BKA nach Stunden schon mit sich einig: Keine
Hülsen, aber gehört zur Serie: 7. Mord.
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[ ]

Eine durchsich ge Plas ktüte, Leute, zur Tarnung der Waffe mit Schalldämp’er eine durchsich ge Tüte...

[ ]

Man war sich sicher, das schreiben die, ein’ach so!

Die haben noch nicht einmal die Ceska 8 nachweisen können, so sieht das aus!

Nach Tag weiss das BKA Bescheid, und alle glauben es...

Ich bin wirklich entsetzt.



[ ]

Das war doch erst 6, Menno, Ihr müsst besser au’passen und Euch mal au’ eine Variante einigen. Das Alu will
der P’oser erst nach den Morden 6 in Dortmund und in Kassel Tage Abstand ge’unden haben.

Also 6, am . . in Dortmund, [ ]da wurde Herr Kubasik erschossen, und Tage danach der [ ]Herr Yozgat
in Kassel, in Dortmund ’and man Hülse, in Kassel keine, und damit sind wir bei gesamt Hülsen aus der zweiten
Serie - 6, und insgesamt bei 9 Hülsen, wenn man die 7 aus Mord und in Nürnberg mitrechnet.



[ 6]

Wahrscheinlich war das ne Ceska 8 in Dortmund.

Also wir wissen es zwar nicht, aber wahrscheinlich... das gilt ’ür die Hülse.

Zu den Projek len ist zu sagen, so als BKA, die passen auch in eine Ceska 8 .

Das steht da!

Wie viele Hülsen brauchte man also, um eine 9-’ache Mordwaffe zu machen, aus einer -’achen Mordwaffe in
Nürnberg und ?

Man brauchte dazu Hülsen und das BKA, KT , die Herren P’oser und Nenns el.

Diese Leute holt man dann auch noch vor das Gericht, als Gutachter.

Dann passt es. Immer.

Welcome in Banana Republic.



[ 7]
h p://www.best-buy-flags.co.uk/pics/germany-banana-republic- 977b.gi’

Ende Teil .

Weitere In’os: Viel Lektüre... einmal 7 Teile, einmal 6 Teile und Bonus ;

[ 8]Die Geschichte von der Dönerceska Teil 6: Die hingetrickste Schweizer Ceska, 6-

[ 9]Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waffe gemacht? Teil 7
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Anonym - 7- 8: :
Zitat:
Das sind wirre Aussagen des BKA: Gehört alles zur selben Waffe. Jeweils. Aber nicht zur selben Waffe insgesamt? Was soll
das "jeweils"bedeuten?
[ZITAT ENDE]

Schau mal in die Tabelle in der Spalte "Waffe".
Da steht "gg’. A/B".
Also "Waffe A / Waffe B", also ZWEI Waffen sind möglich, beide vom selben Waffensystem Ceska 8 ".
Also konnten die Muni onsteile NICHT eindeu g einer bes mmten Waffe zugeordnet werden.

’atalist - 7- 9: :
Ja, das könnte sein. "Jeweilsne andere Waffe.

Das wäre aber gar nicht gut im Sinne der öne and onlyCeska.

Zwangsjacke - 7- : : 6
Danke ’ür deinen Blog. Sehr gute Arbeit!

An dem "jeweils"würde ich mich nicht so au ängen. Das Bindeglied zwischen Geschoss und Hülse ist spurentech-
nisch die Waffe. Daher steht in der Tabelle A bzw. A/B oder - wie bei Mord - C bzw. C/D.
Sprich: Findet man Hülse 7.6 mm und Projek l 7.6 mm, wurden max. verschiedene Waffen verwendet, der logische
Schluss liegt jedoch nahe, es wurde mit der selben Waffe verschossen. Wenn auch nicht zwei’els’rei.

Hebt natürlich nicht deinen Einwand au’, dass man die CZ8 an sich nur "wahrscheinlichïden fiziert hat. Daher
steht das auch in kursiver Schri in den Gutachten: "vermutlich"PMC-Muni on bzw. "wahrscheinlich"Ceska 8 .

Interessant ist auch die Iden fika on der Alu-Spuren: nach Farbe! Jede We e, dass der vorhandene Abrieb nicht
reichte, um eine genaue Materialuntersuchung vorzunehmen. Das ging dann wohl so: Vermutlich CZ8 , An’rage Hersteller,
Hersteller sagt Alu-Schalldämp’er, ergo Alu-Spur.

Btw: 9 dB mit Dämp’er und Tüte, aussen gemessen. Jemand eine Ahnung wie laut das ist?

Grüße

’atalist - 7- : :
Ich hab keine Ahnung wie laut 9 dB sind, aber das ist ziemlich laut. dB ist wohl ein Fighterjet im Tiefflug...

Man muss sich klarmachen, dass die Zwickauer Dönerceska eine poli sche Sache ist, keine ’orensische...

Ebenso wie vermutlich die Nichtau lärung der Mordserie durch die BAO Bosporus eine poli sche Entscheidung
war, keine kriminalis sche...

Es kann sogar sein, dass die Konstruk on der Dönermordserie an sich eine poli sche Entscheidung war, um Tä gkei-
ten "be’reundeter Staatenïn der BRD zu kaschieren.

Da’ür sprechen letztlich die schwach begründbaren, aber entschlossen vorgetragenen Zuordnungen der einzelnen
Morde zu einer angeblich immer gleichen Waffe...

Aber ich bin sicher, das Ganze wird irgendwann au’gearbeitet werden.



Ro 8 - 7- : 9: 6
Zitat:
≫Also 6, am . . in Dortmund, da wurde Herr Kubasik erschossen, und Tage danach der Herr Yozgat in Kassel, in
Dortmund “and man Hülse, in Kassel keine, und damit sind wir bei gesamt Hülsen aus der zweiten Serie - 6, und
insgesamt bei 9 Hülsen, wenn man die 7 aus Mord und in Nürnberg mitrechnet.≪

S mmt aber nicht mit den Angaben in den Akten überein:

Nürnberg 9.9. - Simsek:
≫Sammlungsnr.
Muni onsteile mit dieser Nummer: Hülsen, Geschosse
Insgesamt gesicherte Tatmuni on: 6 Hülsen, 6 Geschosse≪

S mmt auch mit den Akten der Kripo Nürnberg im Fall Simsek überein:

≫Es werden insgesamt sechs Patronenhülsen und sechs Projek le unterschiedlichen Kalibers au“ge“unden≪

Eine davon wohl 6, mm. Siehe Blogeintrag zu Simsek

Nürnberg .6. Özüdogru:
Hülsen, Geschosse

Hamburg 7.6. Tasköprü:
≫Sammlungsnr. 8
Muni onsteile mit dieser Nummer: Geschoß
Insgesamt gesicherte Tatmuni on: Hülsen, Geschosse≪

Weshalb wurden die zwei Hülsen und auch zwei der Geschosse, die nach dieser Au’stellung in Hamburg sicherge-
stellt wurden, nicht ans BKA weitergeleitet?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zitat Kommentar von Anonym:
≫Also "Waffe A / Waffe B", also ZWEI Waffen sind möglich, beide vom selben Waffensystem Ceska 8 ".
Also konnten die Muni onsteile NICHT eindeu g einer bes mmten Waffe zugeordnet werden.≪

Kann nicht sein, dazu hä e man die Tatwaffe damals schon haben müssen.

Die ha e man aber angeblich erst seit dem 9. . .
Wenn ich es rich g verstanden habe, ist das zi erte Gutachten aber vom 6. . .

’atalist - 7- : 7:
Die Hülsen 6, mm ’ührten zu keiner Waffe. Die sind unwich g.

Beim Simsek gab es wohl Hülse 6, , beim Tasköprü oder so.

Spielt aber keine Rolle, da die Bruni des NSU diesen Hülsen nicht zugeordnet werden konnte: Kann sein, kann auch
nicht sein...



Wer ist der Herr Turgut eigentlich? - 7- 9:

Stellen Sie sich bi e vor, liebe Leser, ein Mann hat eine Klinge im Hals, und Tage später ist die Klinge weg.

[ ]Die Messerklinge steckte im Hals. Rostock

[ ]

[ ]Rostock : Au’ Weisung verschwand die Klinge aus dem Hals? Wo kommen die Projek le plötz-
lich her?

Und im Imbiss liegt ein Spachtelgriff, ohne Klinge.

6



[ ]

Und das BKA erkennt so’ort, dass es sich um die magische Ceska-Serie handel muss, obwohl es eine andere
Muni onssorte ist als bei allen Morden zuvor, und Monate nichts passierte.

Und Sie haben einen Toten, dessen Iden tät unklar ist: Heisst der jetzt Mehmet, oder Yunus ?

Diese Mann soll Mal abgeschoben worden sein, und er reiste über Wien per Schlepper ohne Pass zum . Mal
ein. Illegal. Pass vom Bruder benutzt", der dummen Geschichten ist kein Ende...

Er sitzt kurz vor seinem Tod in Abschiebeha , kommt aber wieder ’rei.

Warum?

Und es gibt ganz genau einziges mieses Foto von ihm.
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[ ]

Trotz zig’acher Verha ung, Ge’ängnis, Abschiebeha , Ausweisung etc gibt es von diesem Mann ganz genau Foto.

Das müsste doch stutzig machen...

nur wundert sich niemand darüber, dass seine Iden tät gar nicht klar ist.

Man nimmt doch eine Erkennungsdienstliche Behandlung vor, wenn man Jemanden wiederholt ausweist und
vorher inha iert Abschiebeha .

Da macht man doch Fotos.

Wo sind diese ganzen Fotos?

Diese Fotos wurden im Dönerstand ge’unden: Wen zeigen die?

Etwa Herrn Turgut?

Wo wurde das au’genommen?

8



[6]
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[7]

[8]

Wie kann es sein, dass über Jahre wegen Mordes an einem Mann ermi elt wird, man von der Leiche natürlich
Fingerabdrücke nimmt, der passtauscher-bruderßogar in Deutschland lebt, seit vielen Jahren, und die Iden tät
des Mordop’ers aus Rostock gar nicht klar ist?

Hier s mmt etwas nicht...

Daher die Frage: Wer ist eigentlich der Herr Turgut gewesen?

War das wirklich nur ein Illegaler, ein Wiederholungstäter diesbezüglich, oder war das ein Drogenkurier, oder

6



war das ein PKK-Hitman, oder war das ein Türkischer Agent?

Alles ist möglich. Fragen Sie Ste’an Aust.

Alles ist möglich!

Ich habe keine Antwort, aber merkwürdig ist das schon.

Es ist mindestens ebenso merkwürdig wie Andreas Temme in Kassel am Tatort, aber von dem Messerop’erTurgut
redet niemand.

Warum eigentlich nicht?

Wer weiss, welcher Dönerstand das ist?

Rostock Lü en Klein, oder wo?

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-messerklinge-steckte-im-hals.html

. http://2.bp.blogspot.com/-ArxywI_7Vt4/U7oYw6Pl2cI/AAAAAAAAIJY/Ox4g09pVj1U/s1600/messer.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/rostock-2005-auf-weisung-verschwand-die.html

. http://2.bp.blogspot.com/-xIBxwGsDeLM/U77ZUrnQeUI/AAAAAAAAIdk/V29bKJhcXWs/s1600/spachtelgriff.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-vcOasQ6Y2Co/U77aYPKiQpI/AAAAAAAAIdw/PI4V3eLAdSM/s1600/turgut1.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-isjwv0hfeLk/U77cwLFiFxI/AAAAAAAAIeA/dolVUdB7ioE/s1600/imbiss1.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-okINZQVQAE4/U77cv2Xx0AI/AAAAAAAAIeE/bw9GVseTJi0/s1600/imbiss+2.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-l2mVsZKv4fo/U77cv6IAnKI/AAAAAAAAId8/My1BMv-9Y9E/s1600/imbiss+3.jpg

Anonym - 7- 9: 8: 7
Laut dem Kalender im Hintergrund könnte das September oder April gewesen sein.

Der . war ein Montag, Tage.
Kleidung mit kurzem Arm passt auch.

Im Jahr und gibt es keinen passenden Monat.
kann auch nicht sein, da Turgut bereits im Februar gestorben ist und die kurzärmelige Kleidung nicht zu Januar oder

Februar passt.

Im Jahr bzw war Turgut in Hamburg. Man müsste also in Hamburg nach diesem Mr Kebap"Dönerstand
suchen.

’atalist - 7- : 6:
Danke.

Sag mal, dieses Gebäude au’ dem Bild links im Hintergrund, das sieht doch sehr nach Pla enbau aus, oder nicht?

Die Sippe Turgut und die Sippe Aydin ha en haben immer noch? Dönerbuden in Rostock.

Es muss aber auch einen Dönerbudenbezug nach Hamburg geben, diese Buden waren offensichtlich Geldwaschanla-
gen.

Oder Verteiler-Standorte ’ür Drogen.
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In Nürnberg kam die Mafia bekanntlich auch gleich nach Eröffnung des Polizei-Dönerstandes an und wollte Schutz-
geld bzw. Drogen dort lagern.

Rabe - 7- : : 7
Danke, ’atalist!

Gönn Dir mal eine Pause. Die hast Du Dir redlich verdient. Deine Arbeit ist unbezahlbar!

Gruß Rabe

Danke auch an die mu gen Menschen, die dem ’atalist die Akten zukommen ließen. Auch Sie wird man bald da’ür
ehren!

Die Tatwaffenbes mmungen"des BKA Teil : Die Zwickauer Ceska - 7- :

[ ] Wann wurde die Ceska W im
Schu vor dem Haus in Zwickau ge’unden?
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Das ist eine gute Frage.

Man sagt, das sei am Nachmi ag des 9. . gewesen.

Diese Waffe wurde -wie üblich- ans BKA geschickt, wo sie wann einging?

Am . . .

Das hat das BKA, Ins tut KT, ne er Weise in seinem Gutachten no ert:

Eingang BKA . .

Nun ha e das BKA eine Ceska 8 mit Schalldämp’er, auch Paulchen-Filme in Zwickau ge’unden, wo es um
Bomben in Köln und um die Dönermordserie ging.

[ ] Heil-
bronn war als Schlussbild drau’, aber das war keine Überraschung mehr, ha e man doch am . . die
Dienstwaffen im Wohnmobil ge’unden...

... eine au’ dem Tisch, ziemlich verkohlt, und eine im Eingang zum Bad, neben dem toten Herrn Mundlos.

Das BKA musste die Waffe beschiessen, dazu musste sie teilweise rückgebaut werden, um Vergleichshülsen durch
Beschuss zu gewinnen, die man dann mit den 9 Hülsen der Mordserie gegenprü’en konnte.

Das alles wies das BKA nach innerhalb von Stunden.
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Wie, das geht doch gar nicht?

Klar geht das, wenn man solche Koni’eren wie den Herrn P’oser und den Herrn Nenns el in seinen Reihen hat!

Der Generalbundesanwalt hat am . . verkündet, man habe die Dönermordwaffe im Schu berg in der
Wohnung der Polizistenmörder von Heilbronn ge’unden, die Truppe wurde durch das "Bekenner-Videoßum NSU
be’ördert, nach Prü’ung der Zwickauer Ceska, wie denn sonst bi e ???

. . - /

Im Wohnmobil der am . November nahe Eisenach tot au“ge“undenen Uwe B. und Uwe M. wur-
den die Dienstwaffen der Heilbronner Polizisten sichergestellt. In derWohnung derMänner in Zwickau
wurde zudem die Pistole au“ge“unden, mit der in den Jahren bis 6 die sogenannten Ceska-
Morde verübt wurden.

[ ]h ps://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid= &newsid= 7

Rechtzei g vor dem Wochenende, am Freitag um : verkündet, war die Sensa on per’ekt.

Es gibt einen NS-Untergrund, mit Paulchen-Videos, und dieser NS-U hat die 9 migran schen Kleingewerbler
hingerichtet. Die Republik erzi erte... der NSU war geboren.

Und diese Verkündung der Wahrheit war möglich, weil das BKA innerhalb weniger Stunden an der ’euergeschä-
digten Waffe nicht nur einen Beschusstest durch’ühren konnte, sondern auch gleich noch eine waffen’orensische
Begutachtung mit den Dönermordhülsen vornahm.

... denn die Waffe kam erst am . . zum BKA.
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[ ]

Eingang BKA . .
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[ ]

66



[6]

67



[7]

68



[8]

69



[9]

7



[ ]

Sieh an, der Herr Ruprecht Nenns el ist der Autor.

Wie konnte der Schreibkram nur so lange dauern, Herr Nenns el, bis zum 7. . ???

Das sind über Wochen, nachdem Sie die Mordwaffe iden fiziert ha en.

Warum dauerten die popeligen Seiten zu ppen so lange?

War der Schreibstube des BKA die Sache nicht wich g?

Es ging immerhin um 9 Morde!

Da hä e der olle Ziercke ruhig mal seine Che ippse rankarren können!

Oder war es nicht eher so, dass der Rückbau der Waffe, das Instand setzen, der nach’olgende Beschuss zur
Gewinnung von Vergleichshülsen, die mikroskopische vergleichende Begutachtung dieser neuen Hülsen mit den

7



Althülsen der Dönermordserie

ein klein wenig länger dauerte als ein paar Stunden?

Au’ welcher Grundlage hat der Generalbundesanwalt dieses Fundstück aus dem Zwickauer Schu zur 9-’achen
Mordwaffe erklärt?

Tag nach Einlie’erung der Zwickauer Ceska zum BKA?

Au“ der streng wissenscha lichen Grundlage von...

a dem Paulchen-Video, es passte so schön

b es wurde uns so angewiesen

c es war Freitag, da scherzen wir gerne mal

Die Zwickauer Ceska ist nie als Dönermordwaffe nachgewiesen worden. Der Kaiser ist nackt.

Liebe Leser, tragen Sie diese Fakten in die Welt, wann denn, wenn nicht jetzt?

Au“ geht´s.

. http://1.bp.blogspot.com/-4crM-RkarVQ/U79MU7BpQsI/AAAAAAAAIes/KUbZdFfnVM8/s1600/ceskaw4.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-18STkQ3Dooo/U79NkdCuyHI/AAAAAAAAIe4/k2Gv6Zh_5YQ/s1600/paulchen.jpg

. https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=13&newsid=417

. http://2.bp.blogspot.com/-dAI8WZCbA38/U79SL98P6JI/AAAAAAAAIfE/Grl5Ba6uU9c/s1600/c11.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-li59hxdgTcA/U79SL29ciKI/AAAAAAAAIfU/5ZwNZJJxjaA/s1600/c12.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-2j4DLr1zVT0/U79SMW8i6qI/AAAAAAAAIfY/zqIrfHCBveo/s1600/c13.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-8pHuzjRa5IU/U79SNed3D-I/AAAAAAAAIfk/tLvzbDhzM6s/s1600/c14.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-cKEnxvp9pLw/U79SOJO1rJI/AAAAAAAAIfs/tQk2sUvC7-I/s1600/c15.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-sSfZIFa0h3Q/U79SOVLEFjI/AAAAAAAAIf0/9fRrFGRhn68/s1600/c16.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-oa6rMtlK1uE/U79SOxto7tI/AAAAAAAAIf4/zOqkJ9l-P10/s1600/c17.jpg

’atalist - 7- : 9:
h p://www.file-upload.net/download-9 98 7/blog- 7- - .xml.html

der gesamte Blog.
, MB, mit allen Bildern, Kommentaren etc.

Kann man bei Blogspot oder Wordpress einspielen, oder ein’ach ’ür sich selbst sichern.

’atalist macht mal Pause, Morgen geht es weiter mit Bildern aus dem Wohnmobil Eisenach. Leichte Kost, denn die
zerschossenen Köp’e werden nicht veröffentlicht.

Das habe ich bei den Obduk ons’otos der Op’er nicht gemacht, und das mache ich auch bei den Uwes nicht.

Es gibt aber genug Stoff, mehr als genug...

Verbreitet die Fakten!
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Gruß

Anonym - 7- : : 6
Lieber Fatalist,

da kam aber ganz schön viel übler Programmcode mit. Das ha e ich mir so nicht vorgestellt, da solltes Du war-
nen!

Mogadisch

’atalist - 7- : :
vor was warnen?

Mein Zone Alarm meckert nicht, aber von PCs und so habe ich keine Ahnung.

Was hast Du denn runtergeladen?
Die Blogsicherung?

Anonym - 7- : 8:
Ein Blogarchiv zum Download wäre klasse, denn wer weiß ob diese Seite nicht von heute au’ morgen plötzlich aus dem
Web verschwindet... Dises XML Dokument ist irgendwie keine gute Lösung. Sieht schrecklich aus.

’atalist - 7- : :
Ëin Blogarchiv wäre Klasse"

Ich hab mir ja Heute ’rei genommen :

Schau mal Morgen., wie das geht.

Gruß

Anonym - 7- 6: :
Pausen’üller, non-off-topic - BRÖ

Ab ca. : wird es rich g interessant

h p://www.youtube.com/watch?v=DXcHyutVBaQ #t=9 8

h p://schni punkt .blogspot.de/ / 6/harvey-’riedman-bankster-club-in -graz _ .html

Anonym - 7- : 8: 9
8.

Dein Kommentar wartet au’ Freischaltung.

Ich bin da au’ eine Seite gestossen die mich sehr verwundert. Bi e lesen und beurteilen.
Danke

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/

bei der Zeit, warte schon ’ast ne Stunde au’ die Freischaltung.
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Werde es jetzt in Österreich versuchen

Anonym - 7- : 6:
SEK-Beamte erschießen Polizisten Kollegen

weiter lesen: h p://www.gmx.net/themen/nachrichten/panorama/9 bdtgq-sek-beamte-erschiessen -polizisten-
el’stuendigem-nervenkrieg #.A 6

Machen die Staatsterroristen jetzt Jagd au’ Whistleblower?

Anonym - 7- : : 9
Ich will mal herlichen Danke sagen ’ür die viele Mühe. Ganz Deutschland hat dir zu danken. Und die die an der Wahrheit
interessiert sind und die Lüge verabscheuen, werden das so sehen, wie ich.

Geheimdienstdouble e - 7- : 6:
Hi ’atalist.

War bei den Dokumenten nicht mehr über Kiesewe er bei? Wurde Kiesewe er als Dönermord ge’ührt? Wenn ja, ab wann?

These: Die Ermi ler wussten spätestens 6 wer die Morde zu verantworten hat. Die Man in blacktauchen au’
und ’aseln was von Terrorbekämp’ung oder ähnlichen. Die Ermi ler spielen mit, immerhin geht es nur um ein paar
Drogendealer-Kanaken. Kiesewe er er’ährt von den Staatsmorden und wird zur Ge’ahr. Hier der Waffenwechsel wegen
den Mitwissern. Sie wird mit einer anderen Knarre erschossen. Jedoch ha e Kiesewe er bei ihrem Patenonkel schon aus
dem Nähkästchen geplaudert und er erwähnte die Dönermorde. Die Ermi ler werden hellhörig und ’angen an zu ’ragen.
Eine tote, junge, weibliche Kollegin geht ja mal gar nicht. Die Mordserie reißt ab.

’atalist - 7- 7: :
Über Heilbronn und Kiesewe er hab ich nichts, sorry.

Da’ür umso mehr über das Wohnmobil und Zwickau.

ups 9 - 7- 9: 8: 6
Anstelle von "blog- 7- - .xml"wir ein "downloadermit 6,9 MB und auch mal ein Teil von 78 kB gelie’ert ... leider alles
Adware, Generatoren & Co welche von Avira abgelehnt

Die Tatwaffenbes mmungen"des BKATeil : DieWaffennummer der Zwickauer Ceska - 7- 8:

Bevor wir uns mit dem Gutachten des BKA be’assen, muss zurück gegangen werden zum Schweizer Waffen
Magazin, Ausgabe Juni :

[ ]Was meinte der Che’redakteur aus der Schweiz mit "BKA-Zauberei"???
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[ ]
Lazlo Tolvaj SWM

Das Schweizer Waffenmagazin ha e sich eine andere Schweizer Ceska aus derselben Serie ganz
genau angesehen, und aus dieser ’achkundigen Prü’ung resul erten ’olgende Fragen:

Wie scha e es das BKA eine gravierte nicht eingeschlagene! von der Täterscha weggeschliffene
Waffennummer wieder sichtbar zu machen?

Es gibt also offenbar einen Unterschied zwischen eingraviert und eingeschlagen.

Eine Gravierung hinterlässt keine Ge’ügestörungen in e’eren Schichten des Stahls, ein Einschlagen ähnlich wie
bei Fahrgestellnummern in Autos etc aber schon.
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[ ]
[ ]h p://’orum.waffen-online.de/topic/ 6-swm-6 -nsu-prozess-zaube rei-beim-bka/

Der Che’redakteur hat eine andere Waffe aus der Schweizer Ceska-Charge untersucht, und schliesst daraus,dass
eine weggeschliffene Waffennummer, die -wie es bei den Ceskas ist- eingraviert wurde, nicht wiederhergestellt
werden könne.

[ ]

Daher "BKA-Zauberei".

Das BKA hat aber diese Waffennummer wiederhergestellt:
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[6]
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[ ]

Nun sind die Fotos zu mies, um da grossar g Etwas zu erkennen, aber der Sachverhalt bleibt derselbe:

Wie konnte das BKA eine nicht eingeschlagene Waffennummer 678 au’ dieser Zwickauer Ceska wiederher-
stellen?

a weil Jemand nach dem Ausschlei’en der echten Waffennummer in diese Waffe die Nummer 678 einschlug,
und die Nummer danach wieder wegschliff?

b weil Jemand -aber nicht e“ genug- die echte Seriennummer 678 weggeschliffen ha e?

c ist doch egal, wie sie es gemacht haben, wenn diese Ceska gar nicht die Tatwaffe der Dönermorde ist.

Ich tendiere eindeu g zu c

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/schweizer-waffen-magazin-62013-bka.html

. https://ssv-vva.esport.ch/p2plus/ssv/foto/538890.jpg
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. http://s4.postimg.org/j4816phrx/swm2.jpg

. http://forum.waffen-online.de/topic/431306-swm-62013-nsu-prozess-zauberei-beim-bka/

. http://3.bp.blogspot.com/-Yzx5yWwwF_0/U5092YOlcgI/AAAAAAAAGLU/Wo3_nCExXP4/s1600/swm3.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-YJA1ylw5DUY/U8CKOhTMBrI/AAAAAAAAIgE/ClEqXEUnc1U/s1600/c1.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-7x18JbwVCEY/U8CKPFoUpII/AAAAAAAAIgM/6MkbcAKtEUU/s1600/c2.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-cen53x20b3M/U8CKO4-ObWI/AAAAAAAAIgU/bMjVk7xoUOU/s1600/c3.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-gaNfe6nL43o/U8CKP_glGtI/AAAAAAAAIgk/KssQhdR3Zf4/s1600/c4.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-v-AyqPcGzOw/U8CKQAPUnZI/AAAAAAAAIgo/g3mrbzsHsQQ/s1600/c5.jpg

Anonym - 7- : 7:
Ich tendiere zu

D. Es ist die Mordwaffe, es mußte aber eine ’alsche Nummer eingeschlagen werden, weil die Originalnummer
schon anderswo aktenkundig war. Stasi Übergabe-Inventar?

’atalist - 7- : : 6
Ja, das ist durchaus eine gute Wahl.

Es gibt aber auch noch e

es ist eine Schweizer Ceska, 678, die den Lau’ aus der echten Mordwaffe bekam.

Alles ist möglich...

Die Tatwaffenbes mmungen"des BKA Teil : Die späte Bruni, Mordwaffe bei Simsek und Tasköprü
- 7- :

Der tödliche Schuss au’ Enver Simsek am 9.9. stammte nicht aus einer Ceska-Pistole, sondern [ ]aus einer
unbekannten Pistole Kaliber 6, mm.

In Hamburg wurden beim Mord an Tasköprü [ ]eben’alls Waffen verwendet: Eine Ceska 7,6 mm und die
unbekannte Pistole 6, mm.

8

http://s4.postimg.org/j4816phrx/swm2.jpg
http://forum.waffen-online.de/topic/431306-swm-62013-nsu-prozess-zauberei-beim-bka/
http://3.bp.blogspot.com/-Yzx5yWwwF_0/U5092YOlcgI/AAAAAAAAGLU/Wo3_nCExXP4/s1600/swm3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-YJA1ylw5DUY/U8CKOhTMBrI/AAAAAAAAIgE/ClEqXEUnc1U/s1600/c1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-7x18JbwVCEY/U8CKPFoUpII/AAAAAAAAIgM/6MkbcAKtEUU/s1600/c2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-cen53x20b3M/U8CKO4-ObWI/AAAAAAAAIgU/bMjVk7xoUOU/s1600/c3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-gaNfe6nL43o/U8CKP_glGtI/AAAAAAAAIgk/KssQhdR3Zf4/s1600/c4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-v-AyqPcGzOw/U8CKQAPUnZI/AAAAAAAAIgo/g3mrbzsHsQQ/s1600/c5.jpg


[ ]
Präsenta on des BKA zur "Waffenschauäm . .

Was ’ehlt da?

Na die Bruni ’ehlt!

Die Pistole Bruni, umgebaute Schreckschusswaffe 8 mm mit schar’em Kaliber 6, mm, die man im Zwickauer
Schu ge’unden haben will, und die man als . Dönermordwaffe begutachtete.

Nun ist aber diese Pistole Bruni zusammen mit der Ceska 8 mit Schalldämp’er ge’unden worden, und zwar
irgendwann vor dem . . . Alle 7 Waffen W bis W wurden "draussen im Schu "ge’unden, nur die
Waffen W bis W vorher in der ausgebrannten Wohnung.

Sie wurde als W zusammen mit der Ceska 8 ’otografiert, bevor die Ceska 8 zum BKA ging.

Herr KHM Lenk, ihr Foto bi e!
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[ ]

Wenn W ge’unden wurde, dann muss es auch W 9 und W gegeben haben.

Wie sollte man sonst bis zählen?

Wenn aber die Ceska 8 am . . beim BKA einging, wo man sie innert Stunden zur 9-’achen Dönermord-
waffe erklärte, die der Generalbundesanwalt am . . so verkündete, warum ging die . Dönermordwaffe
Bruni erst am . . beim BKA ein?

Das Foto mit der Ceska und der Bruni gemeinsam MUSS vor dem . . gemacht worden sein, denn am
. . ging die Ceska 8 SD beim BKA ein.

Das ist zwingend logisch.

Warum gingen die anderen Waffen aus Zwickau am . . beim BKA ein, die Ceska 8 am . . , aber
die Bruni erst am . . ???
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[6]
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[7]
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[8]

Und diese späte Bruni Kaliber 6, mm ist offenbar die Mordwaffe im Fall Simsek und im Fall Tasköprü.

Wo kam diese Waffe so viel später als alle anderen Waffen her?

Hat das was mit den widersprüchlichen Meldungen zu tun, es seien in Zwickau Waffen ge’unden worden, und
nicht ???

Fand da eine Rochade sta ?

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-ceska-hulsen-beim-1-donermord.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-geschichte-von-der-donerceska-teil_9277.h

tml

. http://2.bp.blogspot.com/-CqRICn8q28A/U5wSHqXTGcI/AAAAAAAAGIk/-TQfV0bGl7g/s1600/d%C3%B6ners.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-qodXT1qKUks/U8CliCIDI-I/AAAAAAAAIg4/ZP5xZ-ASPns/s1600/bruni1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-ZVPUKTTb5tA/U8Cp7nK89NI/AAAAAAAAIhI/dHU1gSNudCU/s1600/bruni3.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-Jl9litsbg8o/U8CrHwgY4bI/AAAAAAAAIhU/RoG7GnCn0xI/s1600/bruni4.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-ObhyYjeXGqQ/U8CrIaHH4kI/AAAAAAAAIho/kmIE1RbMMU8/s1600/bruni5.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-icH6WC4zxQ8/U8CrIJmZ8YI/AAAAAAAAIhk/F_iV0xCdlBI/s1600/bruni6.jpg
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Das BKA sucht ’atalist - 7- :

Ein gewisser Herr Wallner vom BKA in Meckenheim sucht ’atalist.

Den Bruder vom Fatalisten haben sie bereits angeru’en. Die vom BKA.

Offenbar scheint es dem BKA nicht besonders zu ge’allen, was ’atalist so schreibt.

Und man weiss natürlich, wer der Fatalist ist, und wo er wohnt.

Nicht in Deutschland, nicht in Europa.

In Kambodscha wohnt der, ist schon seit Jahren aus Deutschland abgemeldet.

Ob da ’ür ihn die BRD-Gesetze überhaupt gelten, wenn er aus Asien "Wikileaksäka NSU macht?

Nun, ’ür den Fall der Fälle hat sich der Fatalist erstmal au’s Land abgesetzt, man weiss ja nie.

Bleiben Sie dran, es bleibt spannend.

Und selbstverständlich geht das Leaken weiter.

Das Zeug ist breit verteilt. to whom it may concern...
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[ ]
[ ]h p://eulen’urz.wordpress.com/

Das ist DIE Frage überhaupt.

. http://1.bp.blogspot.com/-KuJOUAqtmCk/U8Cz2GCtL0I/AAAAAAAAIh0/SJxy2y1XLWk/s1600/d%C3%B6ner-bka.jpg

. http://eulenfurz.wordpress.com/

’atalist - 7- 9: 6: 7
Danke Ro 8 , ich warte ein’ach ab was passiert. Noch will man ja nichts von mir, ausser das Wissen wer meine In’ormanten
sind.

Da lie’ schon eine Hausdurchsuchung, aber diese In’o ist ohne Gewähr.

Ich werde Udo Ve er anru’en, sollte es eng werden.

Gute Idee!

Anonym - 7- : :
Beim BKA sind nur die Wenigsten in die e’eren Zusammenhänge eingeweiht. Vermutlich ist die Mehrheit der beim
BKA tä gen Beamten entsetzt, und zwar nicht über die Veröffentlichungen au’ dieser Seite - die sind vom Grundgesetz
ausdrücklich gedeckt, denn gegen diese Bande von Lumpen in den Che’etagen dieser Bananenrepublik ist Widerstand -
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zumal noch ’riedlicher - erste Bürgerpflicht - nein, ich vermute, die Mehrheit der Beamten vom BKA ist enstetzt, über die
Arbeitsweise des eigenen Hauses.

Anonym - 7- : 8:
Wäre es nicht besser das Foto mit dem Hakenkreuz rauszunehmen?
h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / 6/b’v-sichtet-p oli k’orennet-sag-nicht.html

Denn das Zeigen von ver’assungs’eindlichen Symbolen ist in der BRD nicht erlaubt und wenn du BRD-Staatsbürger
bist, dann gelten die BRD-Gesetze auch ’ür dich auch dann wenn du dich im Ausland au älst. Das nur als guter Rat, damit
man dich nicht wegen sowas drankriegt.

Alles andere au’ dem Blog ist legal, da du kein Beamter bist und nicht zu Verschwiegenheit verpflichtet bist. Außer-
dem sind das keine Geheimdokumente, die Top Secret"klassifiziert wären.

Man kann sich aber auch durch Unterlassung stra“ar machen, also wenn man durch diese Akten Kenntnis von dem
NSUStaatsverbrechen hä e und man das dann verschweigen würde, dann wäre das schlimm. Das ist ein Vorwur’ an
die Richter, Staatsanwälte, BKA-Kriminalbeamte, Nebenkläger, Journalisten. Die kennen die Akten, die wissen, dass die
o—zielle Geschichte nicht s mmen kann, aber sie beharren trotzdem au’ dieser unmöglichen Lügenstory und machen sich
damit selber stra“ar. Die Vergehen lauten Beihil’e zum Mord, Stra’vereitelung im Amt, Amtsmissbrauch, Unterschlagung,
Ver’olgung Unschuldiger, üble Nachrede, Verleumdung, Volksverhetzung.

Es ist verständlich, wenn das BKA wissen will, wo bei denen das Leck ist und daher versucht es direkt von dir zu er-
’ahren.
Die wären ja dumm, wenn sie es nicht mal versuchen würden, das herauszufinden.
Davon sollte man sich aber nicht bange machen lassen. Wenn hier einer Dreck am Stecken hat, dann sind die es und nicht
du.
Du musst noch abge’uckter werden und dich nicht einschüchtern lassen. Stand your ground.

Zitat:
Das Zeug ist breit verteilt.
[ZITAT ENDE]

Vielleicht nicht weit genug.
Ein Downloadlink ’ür diese Akten wäre daher weiterhin nützlich.

Zumindest solltest du das irgendwo verschlüsselt hochladen und im Fall der Fälle dann das Passwort veröffentli-
chen.
So eine veröffentlichte verschlüsselte Datei gibt es auch bei Wikileaks, im Fall das Julian Assange etwas passieren sollte.
Das sind die Wikileaks Ïnsurance Files".
Mach doch mal die Fatalist Insurance Files".

Sollte dir was passieren, dann kann jeder deiner Fans autark ak v werden und in Eigenregie loslegen mit Taten
sta Worte".

’atalist - 7- : : 6
Es ist jeden’alls er’eulich, die Kommentare bei Altermedia zu lesen.

h p://altermedia-deutschland.in’o/content.php/7 8-Das-BKA-sucht-’atalist

Was die BKA-Leute angeht, wenn ich an Zierckes Analzäp’chen denke, diesen Andy Neumann, dann wird mir ganz
anders.
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Ich denke aber, die sind nicht alle so. Ich hoffe es...

Das BKA hat seinen Rauschgi ’ahnder-Che’, den Kinderpornokunden von Kanada Karl Heinz Du’ner, Leitender Poli-
zeidirektor beim BKA,per goldenem Handschlag in den Ruhestand verabschiedet, sta dass man den anklagt, öffentlich,
wie es in einem Rechtsstaat nö g wäre.

Ziercke hat den Bundestag mehr’ach belogen, nicht nur was Mundlos Russlungen betri , sondern auch in Sachen
Karl-Heinz Du’ner.

Dieser Fisch s nkt vom Kop’e her!

Mar nP - 7- 9: 6: 6
Mal an alle hier: Es gibt kein Leck"beim BKA! Was ’atalist"hier veröffentlich, dür e aus den Gerichtsakten der Anklage
stammen. Davon erhalten die Anwälte der Verteidigung jeweils eine Kopie - damit sie ihre Mandanten eben auch
verteidigen können.
Nun sind die aber nicht ’ür die Öffentlichkeit bes mmt - auch wenn der Prozess an sich öffentlich ist.
Anyway: Großes Danke!!!

P.S.: Und das mit "Kambodscha"kannste Deiner Oma erzählen. :-P Wahrscheinlich wohnste genau da, wo Dich kei-
ner vermuten würde: In Frank’urt, Offenbach, Mainz. Oder Wiesbaden. Hahaha. :-

Heider - 7- : :
Der Fall “atalist ist mal wieder der x-te Beweis in ein- und derselben Sache, nämlich dass es Dummheit, Geltungssucht oder
Naivität ist einen Blog mit systemkri schen Inhalten unter dem in der BRD gesetzlich ge’orderten Impressum zu betreiben,
auch wenn die Inhalte sich an die Massgaben der Gesetzbücher zu orien eren versuchen.

Wer so etwas von einem Anderen ’ordert, der ist entweder nicht ganz dicht, naiv oder er spielt dem System die Bäl-
le zu. Wir ha en ’rüher diese seltsamen Deba en unter den Kommentatoren bei AM , und man findet diese Ansicht heute
auch bei einigen namha en Blogbetreibern. - Nach dem Mo o Man kann doch mit seinem Namen dazu stehen was man
schreibt oder Ein Deutscher steht zu seinem Wort u.ä.

Den gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich des Impressums nicht zu entsprechen verlangt natürlich auch einigen Mut,
denn wen das System ins Auge ge’asst hat, den findet es meistens auch. - Wirklich anonmym bleibt im Netz Keiner mehr.
Und es gehört sicher viel Wahrheitsliebe dazu, verlangt grossen Zeitau’wand, und es steckt ein Hau’en Arbeit in der Blogge-
rei. Das ahnt jeder, der schonmal mehr als ein paar Dreizeiler ver’asst und im Netz bes mmte Sachverhalte recherchiert hat.

Darum verdient “atalist unbedingt Respekt als ein mu ger, entschlossener Zeitgenosse, der es sich eben nicht ein-
’ach macht u. sich irgendwann einmal dazu entschieden hat gegen den Strom der Zeit zu schwimmen.

- EHRE WEM EHRE GEBÜRT!

Möge es Deiner Familie alle Zeit wohl ergehen, und mögest Du ’rei und gesund bleiben, “atalist.

ups 9 - 7- 8: : 8
@ Mar nP "Kambodscha"hat was ...

Das Mysterium der Organisa on Angka
h p://cathrinka.blog.de/ 9/ / /mysterium-organisa on-angka-laengerer-au sflug-juengere-kambodschanische-
geschichte-6 7 88 /

Ja man kommt kaum noch nach.
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SEK erschießt Polizist ... einen "Whistleblower"Hinweisgeber ???

Das BKA sucht ’atalist UPDATE - 7- :

Update .9. :

Es exis ert kein Ha be’ehl gegen ’atalist", nur ein "Vernehmungsersuchenïst im Polizeicomputer der BRD
hinterlegt.

Da Chris an alias Fatalist aber nicht vorhat, den “reiesten Staat zu betreten, der jemals au“ Deutschem Boden
exis erte", wird das mit der Vernehmung vorerst nicht klappen.

Sollte es irgendwann klappen, wird ’atalistßeine Personalien angeben.

Das muss sein.

Kau’en konnten sie mich nicht, Drohungen wirkten auch nicht, und brechen können sie mich eben’alls nicht. Das
Zeug ist gut verteilt, über Kon nente hinweg.

Was sie mich können: Götz von Berlichingen ;

Und natürlich bin ich darüber in’ormiert, dass es auch Hausdurchsuchungen gab, um "den Weg der Aktenßu
finden. Was ist das schon im Vergleich zu - Morden?

Lächerlich.

Das ist aber längst Schnee von Gestern, das Leak ist derart gross inzwischen, es kann nicht mehr einge’angen
werden.

Update Ende

wird täglich gelesen, daher das Update

Ein gewisser Herr Wallner vom BKA in Meckenheim sucht ’atalist.

Den Bruder vom Fatalisten haben sie bereits angeru’en. Die vom BKA.

Offenbar scheint es dem BKA nicht besonders zu ge’allen, was ’atalist so schreibt.

Und man weiss natürlich, wer der Fatalist ist, und wo er wohnt.

Nicht in Deutschland, nicht in Europa.
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In Kambodscha wohnt der, ist schon seit Jahren aus Deutschland abgemeldet.

Ob da ’ür ihn die BRD-Gesetze überhaupt gelten, wenn er aus Asien "Wikileaksäka NSU macht?

Nun, ’ür den Fall der Fälle hat sich der Fatalist erstmal au’s Land abgesetzt, man weiss ja nie.

Bleiben Sie dran, es bleibt spannend.

Und selbstverständlich geht das Leaken weiter.

Das Zeug ist breit verteilt. to whom it may concern...

[ ]
[ ]h p://eulen’urz.wordpress.com/

Das ist DIE Frage überhaupt.

. http://1.bp.blogspot.com/-KuJOUAqtmCk/U8Cz2GCtL0I/AAAAAAAAIh0/SJxy2y1XLWk/s1600/d%C3%B6ner-bka.jpg

. http://eulenfurz.wordpress.com/

9

http://1.bp.blogspot.com/-KuJOUAqtmCk/U8Cz2GCtL0I/AAAAAAAAIh0/SJxy2y1XLWk/s1600/d%C3%B6ner-bka.jpg
http://eulenfurz.wordpress.com/


’atalist - 7- 9: 6: 7
Danke Ro 8 , ich warte ein’ach ab was passiert. Noch will man ja nichts von mir, ausser das Wissen wer meine In’ormanten
sind.

Da lie’ schon eine Hausdurchsuchung, aber diese In’o ist ohne Gewähr.

Ich werde Udo Ve er anru’en, sollte es eng werden.

Gute Idee!

Anonym - 7- : :
Beim BKA sind nur die Wenigsten in die e’eren Zusammenhänge eingeweiht. Vermutlich ist die Mehrheit der beim
BKA tä gen Beamten entsetzt, und zwar nicht über die Veröffentlichungen au’ dieser Seite - die sind vom Grundgesetz
ausdrücklich gedeckt, denn gegen diese Bande von Lumpen in den Che’etagen dieser Bananenrepublik ist Widerstand -
zumal noch ’riedlicher - erste Bürgerpflicht - nein, ich vermute, die Mehrheit der Beamten vom BKA ist enstetzt, über die
Arbeitsweise des eigenen Hauses.

Anonym - 7- : 8:
Wäre es nicht besser das Foto mit dem Hakenkreuz rauszunehmen?
h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / 6/b’v-sichtet-p oli k’orennet-sag-nicht.html

Denn das Zeigen von ver’assungs’eindlichen Symbolen ist in der BRD nicht erlaubt und wenn du BRD-Staatsbürger
bist, dann gelten die BRD-Gesetze auch ’ür dich auch dann wenn du dich im Ausland au älst. Das nur als guter Rat, damit
man dich nicht wegen sowas drankriegt.

Alles andere au’ dem Blog ist legal, da du kein Beamter bist und nicht zu Verschwiegenheit verpflichtet bist. Außer-
dem sind das keine Geheimdokumente, die Top Secret"klassifiziert wären.

Man kann sich aber auch durch Unterlassung stra“ar machen, also wenn man durch diese Akten Kenntnis von dem
NSUStaatsverbrechen hä e und man das dann verschweigen würde, dann wäre das schlimm. Das ist ein Vorwur’ an
die Richter, Staatsanwälte, BKA-Kriminalbeamte, Nebenkläger, Journalisten. Die kennen die Akten, die wissen, dass die
o—zielle Geschichte nicht s mmen kann, aber sie beharren trotzdem au’ dieser unmöglichen Lügenstory und machen sich
damit selber stra“ar. Die Vergehen lauten Beihil’e zum Mord, Stra’vereitelung im Amt, Amtsmissbrauch, Unterschlagung,
Ver’olgung Unschuldiger, üble Nachrede, Verleumdung, Volksverhetzung.

Es ist verständlich, wenn das BKA wissen will, wo bei denen das Leck ist und daher versucht es direkt von dir zu er-
’ahren.
Die wären ja dumm, wenn sie es nicht mal versuchen würden, das herauszufinden.
Davon sollte man sich aber nicht bange machen lassen. Wenn hier einer Dreck am Stecken hat, dann sind die es und nicht
du.
Du musst noch abge’uckter werden und dich nicht einschüchtern lassen. Stand your ground.

Zitat:
Das Zeug ist breit verteilt.
[ZITAT ENDE]

Vielleicht nicht weit genug.
Ein Downloadlink ’ür diese Akten wäre daher weiterhin nützlich.

Zumindest solltest du das irgendwo verschlüsselt hochladen und im Fall der Fälle dann das Passwort veröffentli-
chen.
So eine veröffentlichte verschlüsselte Datei gibt es auch bei Wikileaks, im Fall das Julian Assange etwas passieren sollte.
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Das sind die Wikileaks Ïnsurance Files".
Mach doch mal die Fatalist Insurance Files".

Sollte dir was passieren, dann kann jeder deiner Fans autark ak v werden und in Eigenregie loslegen mit Taten
sta Worte".

’atalist - 7- : : 6
Es ist jeden’alls er’eulich, die Kommentare bei Altermedia zu lesen.

h p://altermedia-deutschland.in’o/content.php/7 8-Das-BKA-sucht-’atalist

Was die BKA-Leute angeht, wenn ich an Zierckes Analzäp’chen denke, diesen Andy Neumann, dann wird mir ganz
anders.

Ich denke aber, die sind nicht alle so. Ich hoffe es...

Das BKA hat seinen Rauschgi ’ahnder-Che’, den Kinderpornokunden von Kanada Karl Heinz Du’ner, Leitender Poli-
zeidirektor beim BKA,per goldenem Handschlag in den Ruhestand verabschiedet, sta dass man den anklagt, öffentlich,
wie es in einem Rechtsstaat nö g wäre.

Ziercke hat den Bundestag mehr’ach belogen, nicht nur was Mundlos Russlungen betri , sondern auch in Sachen
Karl-Heinz Du’ner.

Dieser Fisch s nkt vom Kop’e her!

Mar nP - 7- 9: 6: 6
Mal an alle hier: Es gibt kein Leck"beim BKA! Was ’atalist"hier veröffentlich, dür e aus den Gerichtsakten der Anklage
stammen. Davon erhalten die Anwälte der Verteidigung jeweils eine Kopie - damit sie ihre Mandanten eben auch
verteidigen können.
Nun sind die aber nicht ’ür die Öffentlichkeit bes mmt - auch wenn der Prozess an sich öffentlich ist.
Anyway: Großes Danke!!!

P.S.: Und das mit "Kambodscha"kannste Deiner Oma erzählen. :-P Wahrscheinlich wohnste genau da, wo Dich kei-
ner vermuten würde: In Frank’urt, Offenbach, Mainz. Oder Wiesbaden. Hahaha. :-

ups 9 - 7- 8: : 8
@ Mar nP "Kambodscha"hat was ...

Das Mysterium der Organisa on Angka
h p://cathrinka.blog.de/ 9/ / /mysterium-organisa on-angka-laengerer-au sflug-juengere-kambodschanische-
geschichte-6 7 88 /

Ja man kommt kaum noch nach.

SEK erschießt Polizist ... einen "Whistleblower"Hinweisgeber ???

Die Dienstwaffen der Heilbronner Op’er Kiesewe er und Arnold - 7- :

Wer hat wann welche Waffe im Wohnmobil ge’unden und iden fiziert?

9



PD Michael Menzel will die Dienstwaffe von Kiesewe er au’ dem Tisch im Wohnmobil ge’unden haben, am
. . direkt nach dem Betreten, und die Waffennummer sei im Polizeicomputer überprü worden, so

Menzels Aussage vor Gericht. Um 6 Uhr sei das erledigt gewesen...

Sein Kollege Ronald Kö., ein gelernter Suhler Jagdwaffen-Experte, berichtete vor Gericht allerdings, die Dienst-
waffe Arnolds sei ge’unden und am Nachmi ag per Computer überprü worden.

Welche Version s mmt ???

Beide?

"Beide"könnte s mmen: [ ]Zeuge Roland Kö., Polizei Gotha:

Sie seien quasi mit der Tatortgruppe vom LKA dort angekommen, er sei offensichtlich gewesen, dass
Schusswaffen im Wohnmobil gewesen seien: Seine Au’gabe sei es gewesen, sich um die Waffen zu
kümmern. Eine sei eine topaktuelle Waffe gewesen, wie sie bei den Polizeien der Länder angesagt
seien. Er habe die Muni on aus dem Lau’ geholt, es sei Behördenmuni on gewesen. Das Wohnmobil
sei dann abgeschleppt worden, sie hä en weiter die Tatortgruppe unterstützt. Es seien dann noch
weitere Waffen am Tatort ge’unden worden. An einer weiteren Waffe sei die Waffennummer vorhan-
den gewesen, so dass hier ein Zusammenhang mit Heilbronn ersichtlich geworden sei. Er habe das
so’ort seiner vorgesetzten Stelle mitgeteilt. Es habe sich um eine Heckler & Koch Pistole gehandelt.
Eine Inpol-An’rage habe ein Treffer ergeben, dass es eine Dienstpistole aus Baden-Wür emberg vom
Kollegen Mar n A. gehandelt habe. Es sei eine weitere Pistole H &K im durchgeladenen Zustand im
Wohnmobil gewesen.

Fakt ist, dass die Dienstwaffe von Mar n Arnold in der Badezimmertür ge’unden wurde.
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Fakt ist eben’alls, dass die Pistolen noch VOR Abtransport des Womos samt Leichen herausgenommen wurden.

Fakt ist auch, dass au’ der Pressekon’erenz am 7. . , der PD Michael Menzel nur die Dienstwaffe von
Kiesewe er verkündete, nicht aber die vom Kollegen Mar n Arnold.

Obwohl man die doch in der Tür zum Bad im Womo ge’unden haben will.

Wie geht das?

[EMBED]

Es gab überhaupt keinen Grund, die zweite Heilbronner Dienstwaffe zu verschweigen, es sei denn... man ha e
sie gar nicht ge’unden...

Oder wie sonst?

Beim BKA ha e man die beiden H &K jeden’alls...
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[8]

Und die Andere:



[9]

[ ]



[ ]

Also, liebe Ermi ler von TLKA und BKA:

Woher kam wann die Dienstwaffe von Mar n Arnold?

. http://www.nsu-watch.info/2014/01/protokoll-77-verhandlungstag-22-januar-2014/

. http://3.bp.blogspot.com/-E0ywxYf3xuU/U8DJGOQnTdI/AAAAAAAAIiI/NzXzcOd3nks/s1600/arnoldhk2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-tL9nwadPjw8/U8DJFxFneMI/AAAAAAAAIiE/8LmTqXfsWr0/s1600/arnoldhk.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-yM2PTGF_2PA/U8DKl6vNoVI/AAAAAAAAIiY/5hC6yisJQOM/s1600/hk1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-D5Z8TFxk_9M/U8DKl_TAruI/AAAAAAAAIic/V_rX8cE1snk/s1600/hk2.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-ZxFiRgDiybg/U8DKvcZ1XnI/AAAAAAAAIio/vvgxzo2yLWY/s1600/hk3.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-tJSC4MEnV9Q/U8DKvu4MLII/AAAAAAAAIis/ISs1maaPMFg/s1600/hk4.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-HpWe8brzo5s/U8DKvjg93DI/AAAAAAAAIiw/jdbGx6OD84U/s1600/hk5.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-erCRL2farJA/U8DK8E_ADKI/AAAAAAAAIjA/m2RI3IctD7g/s1600/hk6.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-CmLVNMBatDA/U8DK8L0z_JI/AAAAAAAAIjM/7eYYpKa4rcs/s1600/hk7.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-JTGD44avjxk/U8DK8U5t_9I/AAAAAAAAIjE/ikCSXu-okfA/s1600/hk8.jpg

Anonym - 7- 7: :
Im Video, Zei ndex m s:
"die beiden Leichen entdecken und 7 Waffen"

http://www.nsu-watch.info/2014/01/protokoll-77-verhandlungstag-22-januar-2014/
http://3.bp.blogspot.com/-E0ywxYf3xuU/U8DJGOQnTdI/AAAAAAAAIiI/NzXzcOd3nks/s1600/arnoldhk2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-tL9nwadPjw8/U8DJFxFneMI/AAAAAAAAIiE/8LmTqXfsWr0/s1600/arnoldhk.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-yM2PTGF_2PA/U8DKl6vNoVI/AAAAAAAAIiY/5hC6yisJQOM/s1600/hk1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-D5Z8TFxk_9M/U8DKl_TAruI/AAAAAAAAIic/V_rX8cE1snk/s1600/hk2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ZxFiRgDiybg/U8DKvcZ1XnI/AAAAAAAAIio/vvgxzo2yLWY/s1600/hk3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-tJSC4MEnV9Q/U8DKvu4MLII/AAAAAAAAIis/ISs1maaPMFg/s1600/hk4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-HpWe8brzo5s/U8DKvjg93DI/AAAAAAAAIiw/jdbGx6OD84U/s1600/hk5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-erCRL2farJA/U8DK8E_ADKI/AAAAAAAAIjA/m2RI3IctD7g/s1600/hk6.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-CmLVNMBatDA/U8DK8L0z_JI/AAAAAAAAIjM/7eYYpKa4rcs/s1600/hk7.jpg
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Warum nur 7 Waffen?
Aktueller Stand sind doch 8 Waffen:

W . Pumpgun Mossberg Maverick 88, Kal. /7 , Nr.
MV E

W . Pumpgun Winchester De’ender, K. /7 ,
Nr. L 6 6

W . Revolver Al’a -PROJ, Modell 8 , Kal. 8
spezial, ohne Nummer

W . Pistole Heckler und Koch, Mod. , 9mm Luger,
Nr. 6- 769 Michele Kiesewe er

W . Maschinenpistole Pleter 9 , 9mm Luger, ohne
Nummer

W6. Revolver Melcher, ME9 SA, 9mm R Knall
PTB 7 , ohne Nummer

W7. Pistole Heckler und Koch, Mod. P , 9mm
Luger, Nr. 6- Mar n Arnold

W8. Pistole Cesk 7 , 7.6 Browning, Nr. J 7 6

Anonym - 7- 7: : 6
Menzel behauptete, es sei eine Patrone aus dem geschmolzenen Magazin der Dienstwaffe ausgetreten gewesen.

Gibt es dazu ein Foto?

’atalist - 7- 9: :
Ich hab kein Foto einer Patrone gesehen, schaue aber nochmals nach. Morgen...

Anonym - 8- : 7:
Das beste ist, dass die Uwes durch die halbe Republik ’ahren, um au’ einem Gelände neben hunderten von Schaustellern
zwei Polizeiwaffen zu ziehen.
Klar - in Zwickau gibt es ja auch weder Polizisten noch Waffenläden.

Warum ha e der Revolver im Wohnmobil Gewebeanha ungen? - 7- :

Aus bekannten Gründen muss der olle ’atalist einen Zahn zulegen.

Es stellt sich nach Betrachtung dieser Bilder ’olgende Frage:



[ ]



[ ]

[ ]

Sind die Gewebeanha ungen am Revolver der Grund da’ür, dass zuerst berichtet wurde, einer der Männer habe
sich mit einem Revolver in den Kop’ geschossen?



Warum steht im Ermi lungsbericht nichts zum Thema Gewebeanha ungen?

[ ]

Wessen Gewebe war das?

. http://3.bp.blogspot.com/-dzw4NBQm0iA/U8DfU2ZG-3I/AAAAAAAAIjk/4S2nTXiVgfw/s1600/revherd2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-O2mEZHq8FR4/U8DfU-fydPI/AAAAAAAAIjo/EfoYIzaDJkM/s1600/revherd3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-96747zLF63Q/U8DfU5l3avI/AAAAAAAAIjg/vs2_AbGcc5k/s1600/revherd.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Luuy2IuXLsM/U8DgSTKCB8I/AAAAAAAAIj4/4dTZYGPbtg4/s1600/rev-4.jpg

Bilder aus demWohnmobil Eisenach - 7- :

Es gibt Unmengen von Bildern, jedes Asservat wurde ’otografiert, sogar die Parkscheibe.

Jede Qui ung sowieso, alle Stadtpläne, Er’urt, Weimar, Arnstadt, Eisenach...

Und die Waffen, die Rucksäcke, Taschen, Geld, ein’ach alles.

Ein paar Bilder ohne Leichen :

6
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[ ]

[ ]

Gül g bis / , Max Burkhardt.

Daher überfielen die also die Commerzbank in Heilbronn nicht???

Da hat der ËrbseTorsten Ogertschnig dem Herrn Stengel vom L’V Ländle wohl Mist erzählt... der O. erwähnte
nämlich konkrete Pläne, dass der NSU, die RAF von Rechts, der Herr Mundlos und weitere Namen, die
Commerzbank in Heilbronn über’allen wollen würden... damals erzählte Ërbse"das. Kann man alles in den
PUA-Protokollen nachlesen.
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Der böse Bankräuber-NSU...

[ ]

[ ]
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[ ]

Die Beute wurde also erst am . . ge’unden.

9



[6]

Der unverbrannte Rucksack au’ dem verbrannten Be , der erst ’ast Wochen später die "Bekennervideosäus-
spuckte.



[7]

[8]



[9]

[ ]

Herrscha en, das ist doch Alles Schmu!!!



[ ]

[ ]



[ ]

[ ]



[ ]



[ 6]

[ 7]

6



[ 8]

[ 9]

7



[ ]

Wenn ich das rich g sehe, ’and man nur Punpgun-Hülse, aber ich möchte ausdrücklich darau’ hinweisen, dass
ich etwas übersehen haben könnte.

8



[ ]
CZ 7 Kal 7,6 Br.

[ ]
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[ ]
Das gehört zu der Überwachungscamera, die am . . hinten am Wohnmobil ge’unden wurde.



[ ]



[ ]



[ 6]

Das sollte ’ürs Erste mal reichen...



[ 7]

sieh an, ein Badeingang ohne Pistole von Mar n Arnold.

Nur diese Waffe will man vor dem Abtransport des Tatortes samt Leichen geborgen haben...

ts ts ts.

. http://2.bp.blogspot.com/--g5Ft2adLOc/U8DoWHGELUI/AAAAAAAAIkI/b7_pyT7y3QA/s1600/atm1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-PtM5lxEKvhQ/U8DoWUvPkiI/AAAAAAAAIkM/bmBF6Wm16B8/s1600/atm2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-OFbzVYsgU1M/U8DpTyHq7mI/AAAAAAAAIkc/PjMW0UldfMc/s1600/arn1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-E3kFndt2u0s/U8DpTz2emjI/AAAAAAAAIkk/CbIWh9zkjmw/s1600/arn-2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-KeQnPJXJDWY/U8DpTzlOgeI/AAAAAAAAIkY/4zLAY3B8uW4/s1600/bett4.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-uhFebZU5sKc/U8DpU4N2IfI/AAAAAAAAIks/528vuY8blFc/s1600/bett5.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-IQcijzyArAs/U8Dp3XLX7UI/AAAAAAAAIkw/l1IMBv9e0bs/s1600/paulchen4.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-1re6dhVmDFw/U8DqD71KfwI/AAAAAAAAIk4/oJA155YAJsM/s1600/paulchen2.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-hyo2UVnkz7A/U8DqENi4MMI/AAAAAAAAIk8/qn8oxqlGZSo/s1600/paulchen3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Ip-qg_e8f7M/U8DqEE9On8I/AAAAAAAAIlA/T2dbEVMX4B8/s1600/paulchen.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-TUJD3jCo7bg/U8DqkWCpFzI/AAAAAAAAIlY/4hLjhHExxjw/s1600/bett2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-I5Mygs_YhoE/U8DqkVcG65I/AAAAAAAAIlc/1TV1nV5S59I/s1600/bett3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-zy3mKiBtgtk/U8DqkZ-x5KI/AAAAAAAAIlk/GxVjWUz3Cro/s1600/bett7.jpg
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. http://3.bp.blogspot.com/-1yj_YjiczCI/U8DrFV4QRPI/AAAAAAAAIlw/VdQgtk1JUKU/s1600/fahrradpass.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-GnpN-VRfJTs/U8DrFVxYDwI/AAAAAAAAIl0/yjAt5FXsHKo/s1600/kartensatz.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-7NlZ8fyXO_g/U8DrFqiiIQI/AAAAAAAAIl4/WwvtO_ByU_g/s1600/klamotten.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-Hyq9ZhawohM/U8DrWhw0aeI/AAAAAAAAImQ/A2z4SvfqyGw/s1600/brenneke1.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-9jZ-f9YBtow/U8DrWnmkl4I/AAAAAAAAImM/TdQxUJ93LPQ/s1600/mk-tisch.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-0wS8s0xI5BI/U8DrWlg24uI/AAAAAAAAImI/P89qfeJCLYg/s1600/monitor.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/--SHrvozjO0E/U8DrXY39pJI/AAAAAAAAImc/UpYq1D9V4I8/s1600/mpleter.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-xG2Z18yJrcw/U8Dr7p35ghI/AAAAAAAAImo/bgmn1Yv6Oac/s1600/Waffe1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-bSmCOk-gZjo/U8DsZ5pfBtI/AAAAAAAAImw/22QPfJ4hkYc/s1600/wei-ef-arn-esa.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-xrcH0_NQu4o/U8DsZ_Y4eRI/AAAAAAAAIm0/njkDM7BI43w/s1600/%C3%BC-zeugs.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-f3OxNJVJ80U/U8Ds0koj_zI/AAAAAAAAInA/Pg5MIYcrdHI/s1600/blutsp%C3%BCle.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-RkC8I940xxo/U8Ds0sMNnMI/AAAAAAAAInI/vvIr1M2iUBY/s1600/t%C3%BCrblut.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-BkLlmSA9T5s/U8Ds00Mi69I/AAAAAAAAInE/_tEAn7nwH_U/s1600/t%C3%BCrblutbad.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-edaRY4kLDp8/U8D0ZiQBWQI/AAAAAAAAIng/2G_6JUl8phQ/s1600/bad-keinewaffe.jpg

Anonym - 7- 6: :
Hast du in deinen Akten auch In’os darüber, wie viel Bargeld in der Frühlingstraße 6 in Zwickau ge’unden wurde?
Es gibt da nämlich mehrere widersprüchliche Aussagen.

’atalist - 7- 7: :
Da steht sicher was dazu, muss ich mal schauen...

’atalist - 7- 7: 8:
Hundert Euro-Scheine, viele Euro-Scheine, paar dazwischen. Peanuts...

Anonym - 7- 8: 8: 9
Der geringe Geldbetrag irri ert mich, da in der FDP-Stellungsnahme 9 Euro drin steht:

Zitat:
die Geld’unde in der ausgebrannten Wohnung in der Frühlingsstraße in Höhe von mindestens 9 . Euro
MAT _A _GBA- - DVD , Vorl. SA , S. 6, 9

S. 67
www.har rid-wolff.de/files/hwolff/uploads/files/stellungnahme _’dp _zu _nsu-ausschuss.pd’

Eben’alls steht im Protokoll Nr des PUA rund 9 ":
Zitat:
Clemens Binninger CDU/CSU : Davon
wurden ja, soweit wir den Akten entnehmen
konnten, rund 9 noch ge’unden.

Protokoll-Nr .pd’
URL:h p://dip .bundestag.de/dip /btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr % .pd’

In der ZEIT stand noch etwas von 7 Euro in der Frühlingsstraße:
Zitat:
7 . Euro Bargeld ließ sie Anmerkung: Beate Zschäpe im Haus zurück.
h p://www.zeit.de/ / /DOS-Zschaepe

Wie können sich - bzw 6-stellige Beträge plötzlich au’ -stellige Beträge reduzieren?
Die ZEIT mag ja noch gelogen haben, aber dass sich Binninger im PUA die 9 Euro ein’ach so aus den Fingern gesaugt
hat kann ich nicht glauben. Da muss es Beweise ’ür geben.
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http://2.bp.blogspot.com/-f3OxNJVJ80U/U8Ds0koj_zI/AAAAAAAAInA/Pg5MIYcrdHI/s1600/blutsp%C3%BCle.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-RkC8I940xxo/U8Ds0sMNnMI/AAAAAAAAInI/vvIr1M2iUBY/s1600/t%C3%BCrblut.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-BkLlmSA9T5s/U8Ds00Mi69I/AAAAAAAAInE/_tEAn7nwH_U/s1600/t%C3%BCrblutbad.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-edaRY4kLDp8/U8D0ZiQBWQI/AAAAAAAAIng/2G_6JUl8phQ/s1600/bad-keinewaffe.jpg


Offensichtlich hat da jemand den größten Teil des ge’undenen Betrages unterschlagen, um die Bezahlung des Trios
durch den Staat zu vertuschen.

’atalist - 7- 9: : 7
Die FDP hat offenbar Geldbanderolen mit Geldbeträgen verwechselt, das Sondervotum ha e ich mal gelesen, ist lange her...

Zu den Berichten in DIE ZEIT, die kenne ich eben’alls, aber was dran ist?

Ich schaue morgen nochmal die Fotos durch. Sind ja nur ...

’atalist - 7- 9: :
An der Mi elwand be’and sich jeweils links und rechts neben dem Schornstein ein Regal, in
dem verschiedene Gegenstände vorge’unden wurden, u.a. Geldbündel, die im Original
gesichert und dem BKA als Spur übergeben wurden Bilder 967 bis 97 Band der
Lichtbildmappe .

Bei der Betrachtung der Brandspuren an diesen Regalen konnte ’estgestellt werden, dass diese im oberen Dri el
noch vorhanden gewesen sind, wobei im Inneren schon eine deutliche Brandeinwirkung zu erkennen ist.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wieviel Geld es war steht also nicht im Brandbericht drin. Au’ den Fotos sind es nur Peanuts...

Das machen wir dann morgen...

Anonym - 7- : 6: 7
Hast du auch ein Foto des Einschusses im Holm oder in der Tür, der vom ersten Schuss aus der MP Pleter stammen soll?

Gibt es Fotos der beiden Einschusslöcher im Dach, die von der Pumpgun stammen sollen?

’atalist - 7- : :
Die Löcher im Dach gibt es, und Du meinst die A-Säule, gelle?

Morgen... ich muss erst mal selbst schauen... ob es da ein Foto gibt.

Die Tatwaffenbes mmungen"des BKA Teil 6: Die Mordwaffen von Heilbronn - 7- 6: 8

Zu den in Zwickau ge’undenen angeblichen Mordwaffen von Heilbronn ist zunächst anzu’ühren, dass nur die
ersten in der Ruine selbst ge’undenen Waffen zur Genspur-Analyse nach Dresden gingen. Darunter war eine
der Heilbronner Waffen.

6



[ ]

[ ]

Das BKA hat gar nichts au’ DNA untersuchen lassen, die Thüringer weiss ich nicht, aber die Sachsen haben gesucht
und nicht ge’unden.

Betra’ die Waffen W bis W zuerst ge’unden, in der Wohnung , und dieses Mul dingsbums.

7



Die Waffen W bis W Zwickau aus dem Schu und die Eisenacher Womo-Waffen wurden meines Wis-
sens nie untersucht aus DNA, das hat erst Richter Götzl veranlasst, ohne Er’olg, wen wunderts... hä e man so’ort
machen müssen...

Am 9. . gingen die Waffen W bis W bei der KTI in Dresden ein, und einen Tag später war die Radom VIS schon
beim BKA.

Bei der Erma war es der . ., Eingang beim BKA.
Bei der Walther PP ’ehlt beim BKA der Vermerk des Eingangsdatums.

Das ist grob unlogisch, dass die Waffen zusammen nach Dresden gehen, dort au’ DNA überprü werden,
dann einem KT-Menschen zur Weitergabe an das BKA, KT übergeben werden, aber nicht gleichzei g beim BKA
eingehen.

Das BKA hat dann begutachtet:

Radom VIS

[ ]
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[ ]

[ ]
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[6]

Wahrscheinlich. Nicht einmal ßehr wahrscheinlich"...

Tokarev TT



[7]

[8]



[9]

[ ]

Bei dieser Waffe war das BKA sicher. Es ist die Tatwaffe von Heilbronn.

Hohe Wahrscheinlichkeit.



[ ]

[ ]

Für heute ist Schluss.
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. http://1.bp.blogspot.com/-iEH9yA12Aoo/U8EDGe-nnDI/AAAAAAAAIok/s5vko_FOdFI/s1600/tok4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-6YyhRGZWAjc/U8EELZTatkI/AAAAAAAAIo0/CPIgvhnUl6Q/s1600/radomarnold.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-GK13_l8nsF8/U8EELW4FS7I/AAAAAAAAIo4/3cJO5jW6ZRQ/s1600/tok-mk.jpg

Anonym - 7- 9: :
Guten Tag ’atalist, ist es Dir vielleicht möglich eine lurze Übersicht bzg. der Resonanz dieses Blogs bei Elsässer, pi etc.
einzustellen? Ich konnte bis au’ altermedia eigentlich nichts finden.

Wenn das wahr wäre, dann ist das ein Skandal und zeigt, in wessen Au rag diese Blogs bzw. Zeitschri en tatsäch-
lich betrieben werden.

’atalist - 7- : : 8
Ich habe immer wieder Ar kel an PI-News gemailt, zuletzt den von Gestern mit dem beweis, dass die Zwickauer Ceska
ohne Prü’ung zur Mordwaffe erklärt wurde.

Auch an Elsässer hab ich das gemailt. Heute wieder.

Es interessiert die Lutscher nicht.
Muss man mit Leben.

Bei PI wurden sogar Kommentare mit Link zum Blog reihenweise gelöscht.

Man muss da ganz nüchtern drangehen: Wer nicht will, der wird seine Gründe haben...

’atalist - 7- : : 7
h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html

Der hat mitgezogen, der Herr Hauß.

Waffentechnisches Gutachten der Cexka-/Dönermorde:

Die Unterlagen, die Fatalist"vorliegen, weisen au’ eine sehr vorschnelle Behauptung des generalbundesanwalts hin:

Ïm Wohnmobil der am . November nahe Eisenach tot au’ge’undenen Uwe B. und Uwe M. wurden die Dienstwaffen
der Heilbronner Polizisten sichergestellt. In der Wohnung der Männer in Zwickau wurde zudem die Pistole au’ge’unden,
mit der in den Jahren bis 6 die sogenannten Ceska-Morde verübt wurden."
schreibt schon am . . Karnevalsbeginn der GBA.
Woher weiß er das nur schon jetzt - denn das Gutachten stammt doch erst vom Dezember des Jahres?

ups 9 - 7- 9: : 6
PI-News ist unecht.
Nur am lebenërhalten um au’ die MindControl Unterhosenbömber als Crash Test Dummies einschlagen zu lassen.
PI-News ist % Pro ZION

Posi ve Reak onen au’ den Blog - 7- :

Lieber Leser,

es gibt durchaus Anlass zur Hoffnung:
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[ ]

Das ist ganz neu. Vielen Dank!



[ ]

6



[ ]

[ ]h ps://twi er.com/hashtag/nsu?’=real me

7



[ ]

8



[6]
[7]h p://killerbeesagt.wordpress.com/ / 7/ /wie-ich-zeugen-besei ge n-wurde/ #comments

Zu Florian Heilig hab ich auch noch was:
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[8]
Links Florian Heilig

Es ist zwar wie erwartet, dassMut zur WahrheitËlsässer und PI-Newsmauern, aber es liegt halt an uns selber, die
Wahrheit über das NSU-Phantom weiter zu tragen.

Die Dokumente sind online, die Entscheidenden jeden’alls, und Jeder der es sehen will kann es sehen.



[9]
[ ]h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html

Es war doch nicht wirklich zu erwarten, dass BRD-Systemgaze en wie die vom Springer-Herausgeber Ste’an Aust
oder gar das Hamburger Nachrichtendienstmagazin an der Au lärung von BRD-Staatsverbrechen interessiert
wären.

Das waren die noch nie, oder ist das Buback-A entat 977 durch V-Frau Verena Becker von der RAF etwa
au’geklärt?

Oder das Oktober’est-A entat von 98 mit Toten und über Verletzten?

Einzeltäter Gundol’ Köhler, ja ganz sicher...

Es bleibt nur, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

Also verbreiten Sie bi e weiter diesen Blog, Facebook liegt nach wie vor brach...

Liebesgrüsse aus Irland:



[ ]
So sind sie halt...

. http://i.imgur.com/9y5SqwY.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-iZRi4RbHo7g/U8FWtPEKYQI/AAAAAAAAIpM/hKxcyz-9QiY/s1600/reaktionen1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-WNmTCL08b_A/U8FWtJ_bSYI/AAAAAAAAIpU/VSoEthjRntU/s1600/reaktionen2.jpg

. https://twitter.com/hashtag/nsu?f=realtime

. http://2.bp.blogspot.com/-UOJA56IVK0U/U8FWtRzDIkI/AAAAAAAAIpQ/AKw4E1uzp8A/s1600/reaktionen3.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-QkVjLHxPSMQ/U8FhDSos1-I/AAAAAAAAIp4/zDGwuBOqtEE/s1600/reaktionen5.jpg
7. http://killerbeesagt.wordpress.com/2014/07/12/wie-ich-zeugen-beseitigen-wurde/#comments
8. http://3.bp.blogspot.com/-B8kJgJJABfk/U8Fhn4dlJoI/AAAAAAAAIqA/zJWrqDw6Fek/s1600/FHmitkameraden.JPG
9. http://3.bp.blogspot.com/-Cz5Meya6j2Y/U8FYCe-hFJI/AAAAAAAAIpo/mtQK5Vp6TIc/s1600/reaktionen4.jpg

. http://www.medienanalyse-international.de/index1.html

. http://3.bp.blogspot.com/-lRXPLRmLf4o/U8FsGyeVAwI/AAAAAAAAIqQ/B9pPZxy2Px8/s1600/reaktionen6.jpg

Anonym - 7- : : 7
Vielen Dank ’ür den guten Blog! Gerne habe ich bei Twi er Ihren Blog emp’ohlen. In meiner Freundesliste sind viele
Poli ker und Querdenker. h ps://www.’acebook.com/lars.winter. 8 Machen Sie weiter!

’atalist - 7- : : 9
Versprochen, ich mache weiter !!!

nicht wich g - 7- 6: :
Hallo ’atalist,

es gab doch vor ein paar tagen einen Eintrag bei dir au’ dem Blog, wegen Sicherungen usw. Finde den aber nicht
mehr..

Man kann die gesamte Website ziemlich bequem mit dem Programm "WinHTTrack"downloaden und dann auch off-
line ansehen.

h p://www.chip.de/downloads/WinHTTrack _ 889 .html

Ein’ach runterladen, installieren und dann den Anweisungen ’olgen, ist wirklich ein’ach. Waren bei mir jetzt so 8
MB.

Anonym - 7- 8: : 8
Das ehemalige ! Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL würde ich sagen. Die Großbuchstaben sind wich g, darau’ legen sie
Wert! .

Heute ist es ein ganz ein’aches Propagandamagazin ohne inves ga on Journalismus, das per Copy &Paste NATO-
Meldungen verbreitet.
Noch schlimmer als DER SPIEGEL ist DIE ZEIT auch in Großbuchstaben , ein Bilderberger-NWO-Blä chen.
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ups 9 - 7- 9: 8:
ja genau der in der Mi e unter der Bezeichnung

Datum: . 7.
Dateigröße: .69 MB
Downloads:

Kagemusha - 8- 8 : : 6
Hi ’atalist,

zuallererst ein ’e es Danke ’ür deine Arbeit, die du dir hier machst!

Ich bin durch dein Interview mit dem Kopp-Verlag au’ deinen Blog au’merksam geworden und lese seitdem täglich
mehrere Stunden. Ich rolle das Feld von hinten au’, dass ich auch keine In’orma on verpasse.

Die Idee mit dem Backup des Blogs zum sichern finde ich gut. Allerdings würde ich es prak scher finden, wenn du
dieses Backup als einzelnen Link wie z.B. dein Verweis au’ andere Blogs . So könntest du immer den aktuellen Stand
verlinken und man könnte ihn sich ein’ach sichern ohne viel suchen zu müssen und es würden wahrscheinlich mehr Leser
darau’ au’merksam.
Nur ein Vorschlag :

Mach weiter so! Viele Grüße

Kagemusha

’atalist - 8- 8 : :
Danke, was Du möchtest heisst
web pd’ und ist eine Browser-Erweiterung beim Fire’ox. Ein Klick und du hast ne PDF eines Blogbeitrags, und die speicherst
du ab und gut ist.

Kagemusha - 8- 8 : :
Nein, ich meinte den Link, den du hier in den Kommentaren gepostet hast, zum Download des komple en Blogs mit
Kommentaren.

Viele Grüße
Kagemusha

Anonym - 8- 8 : 9:
Ich glaube, Kagemushas Anregung ist per’ek bilisierend:

Erstellung eines Blog-Ar kels, zum Beispiel namens "Blogsicherung", und diesen entsprechend zig-mal mit einem
Downlad-Link updaten Oder man kann einen tagïn den Ar keln zu’ügen, wo ein aktueller Blogsicherungs-Download-Link
vorhanden ist. .



Der Brand von Zwickau am . . Teil - 7- 8:

[ ]

Wie das Benzin nach Zwickau kam, so heisst eine -teilige Serie hier au’ dem Blog, und sie beginnt mit [ ]Teil :
Die Explosion.

In dem Zeitraum von 7. Uhr bis . Uhr er“olgte weiterhin durch die Feuerwehr die Restablöschung am
Brandobjekt selbst, da immer noch einige Glutnester au“geflammt sind.
Diese wurden schwerpunktmäßig von der Drehleiter aus bekämp .
Weiterhin wurden von der Drehleiter aus die Dachziegel vom Hausgrundstück 6 en ernt.
Die Abrissarbeiten er“olgten bis gegen . Uhr.
. Uhr wurde ein weiteres Abreißen des Gebäudes durch den Brandursachenermi ler Lenk untersagt.

Mal war der Brandermi ler Frank Lenk im Prozess geladen, um seinen Brandbericht und Fotos zu zeigen.

Das Allermeiste davon ist langweilig, und Spannung kam im Saal auch gar nicht erst au’, weil die dort versammel-
ten Anwälte nicht in der Lage waren, ein’achste Fragen zu stellen.

Daher



müssen wir nun diese Fragen stellen...

Der Bericht selbst ist gar nicht so lang, rund 6 Seiten.

Aber der Fotos sind Viele...

Lichtbildmappe Band Bilder bis 9 Seiten
Lichtbildmappe Band Bilder 96 bis 9 Seiten
Lichtbildmappe Band Bilder 9 bis 8 Seiten
Lichtbildmappe Band Bilder 8 bis 8 Seiten
Lichtbildmappe Band Bilder 8 bis 6 9 Seiten
Lichtbildmappe Band 6 Bilder 6 bis Seiten
Lichtbildmappe Band 7 Bilder 6 bis 6 9 Seiten
Lichtbildmappe Band 8 Bilder 6 bis 7 Seiten
Lichtbildmappe Band 9 Bilder 7 bis 8 9 Seiten
Lichtbildmappe Band Bilder 8 bis 9 7 Seiten
Lichtbildmappe Band Bilder 9 8 bis 88 Seiten
Protokoll Brandmi elspürhunde Seiten
Übergabeprotokoll vomWohnhaus 8. . Seiten

Es ist interessant, wann was ge’unden wurde, und der spannende Bereich ist der Bereich N, also der Schu vor
dem Haus, in dem man die Waffen W Mord-Ceska und Bruni . Dönermordwaffe ge’unden haben will.

Wann genau war das?



[ ]

Und wann wurde das Benzin entdeckt?

Es gibt zum Bericht eine Karte, au’ der die Bereiche zu sehen sind, also die Zimmer, und der Aussenbereich N.

6



[ ]

Die gelben Punkte sind die Benzinfindestellen. [ ]Es gab Sorten von Benzin.

Der Erste, der das Benzin roch war der Brandermi ler Lenk. Vor den Hunden schon.

[6]Die Nachbarn rochen Gas, und Herr Lenk roch Benzin.

Da hä e ich als Anwalt im Saal mal nachge“ragt, wie das denn sein kann...

Die Schnüffelhunde kamen am . . um Uhr. Siehe Protokoll oben.

Da hä e ich als Anwalt mal nachge“ragt, warum der MDR schon um : schrieb, die Hunde hä en nichts
ge“unden:

Die Ursache des Unglücks ist noch unbekannt. Auch der Einsatz der Spürhunde am Sonnabend hat
nach Angaben der Polizei keine neuen Anhaltspunkte erbracht. MDR : , . .
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Screenshot MDR ist hier: [7]h p:// .bp.blogspot.com/-sdJxlu _O6RQ/U K ZOZWFEI/AAAAAAAAF w/ jPREnNsw c-
/s 6 /benzin- .jpg

[8]Die Feuerwehr schrieb:

Die Polizei setzte am Folgetag mehrere Leichen- und Brandbeschleunigerspürhunde ein, ’and aber
nichts

Da hä e ich schon wieder nachge“ragt, als Anwalt im Saal...

Am 8. ., also am Dienstag, fing man an draussen die Schu berge zu durchsuchen.

Steht auch oben im Protokoll.

Mi ags, als der BPZ kam. Bereitscha spolizei...

[9]

Am . . war die Suche draussen Bereich N abgeschlossen, da war alles ge’unden, die Ceska sogar schon
beim[ ] BKA . . und als Mordwaffe verkündet . .

8



Helau und Alaa“.

Nur [ ]die späte Bruni . Mordwaffe, vielleicht... trudelte erst am . . beim BKA ein...

Da hä e man “ragen müssen...

Weiter mit dem Bericht:

Im Zuge der Ermi lungen wurde bekannt, dass vom Nachbar eine Person, es handelt sich um die Frau
Zschäpe, vor dem Brandobjekt gesehen wurde und diese das Brandobjekt in Richtung Veilchenweg
verlassen ha e.

Das soll so gewesen sein, dass Frau Zschäpe mit Katzenkörben und ohne Tasche mit Paulchen-DVDs bei Frau
Her’urth nebenan die Katzen abgab, Frau Nadin Resch zu’ällig vorbei kam mit Auto, und Frau Zschäpe denen die
Katzenkörbe in die Hand drückte, ßie müsse zurück, die Oma sei ja noch im Haus" Charlo e Erber, damals 89
Jahre alt

Unmi elbar zuvor soll Frau Zschäpe aus Kanistern - Liter Benzin verkippt haben, [ ]stank also wie eine
ganze Tankstelle... oder auch nicht...

Da hä e ich als Anwalt die Zeuginnen be“ragt, ob die Frau mit den Katzenkörben nach Benzin stank. Das ist
offenbar nicht geschehen.

Ob da jemand wohnte, und bis wann, das ist offensichtlich auch nicht so klar, denn laut Meldung vom . .
rannte da eine Frau davon, die niemand kannte, und das Haus soll seit Monaten unbewohnt gewesen sein...

[ ]Nachbarn zu’olge soll das Haus seit einem halben Jahr unbewohnt sein".

Da hä e ich ja als Anwalt schon wieder nachge“ragt...

Die Frau Zschäpe rannte also zum Haus zurück, Oma warnen, und dann sah sie Herrn Her’urth, der
Schornstein’eger-Nachbar, den Veilchenweg runter eilen... tele’onierend.

Sie soll Andre Eminger mehr’ach angeru’en haben:

Es sind die letzten vier Tele’onate, die mit hoher Wahrscheinlichkeit [ ]Beate Zschäpe am . Novem-
ber mit dem Mobiltele’on ’ührte, das damals unter der Nummer 6 - 7 87 zu erreichen
war. Zwischen . 9 Uhr und . Uhr rie’ die mutmaßliche Rechtsterroris n vier Mal den Mann
an, der im Münchener Oberlandesgericht OLG etwa zwei Meter rechts von ihr au’ der Anklagebank
sitzt: Andr E.

[ ]h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.beate-zschaepe-die-katze n-waren-wich ger-als-die-alte-
nachbarin. c a d b-9b d- 7 -a bb-7d 896 c 78.html

Genau das sah der Herr Schornstein’eger-Nachbar: Das Tele’on in der Hand eilte eine Frau den Veilchenweg
hinunter.
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Ein weiterer Nachbar sah Zschäpe da au’ sich zukommen. In der Mi e des "Veilchenwegs", über die
Trümmer steigend, die die Explosion au’ die Straße geschleudert hat. Ein rotes oder grünes Handy
habe sie in der Hand gehalten. Ïch ha e das Ge’ühl, sie wählt gerade eine Nummer.Öb die Feuerwehr
schon alarmiert sei, ’ragte der Jahre alte Schornstein’eger. "Ja, die kommt schon!", habe Zschäpe
geantwortet. Und sei dann weiter den Veilchenweg hinunter gegangen, ßchnurstracks, mit schnellem,
zügigem Schri ". Um nach Meter in den Fliederweg einzubiegen, der Richtung Innenstadt, zum
Bahnho’ ’ührt ’ührt. Das Handy - und das ist merkwürdig - ’anden Ermi ler später im Schu des
ausgebrannten Hauses.

[ 6]

So etwas nennt man einen klassischen Regie’ehler: Das Handy kann nicht in der Ruine sein, wenn Zschäpe damit
wegrannt und tele’oniert.

Also da hä e ich sogar Mal nachge“ragt. Oder Mal.

Das geht ja nun mal nicht.

Ob das Zschäpe war, das ist auch nicht klar.

Jeden’alls nicht so klar, wie man gewöhnlich meint.

Es muss ja einen Grund geben, warum die [ 7]SMS bei den Handys der Emingers dauerha gelöscht wurden.
Aber nur die vom . . bis zum 8. . .

9. Videoüberwachung der Brandwohnung mit Kameras - Hausgrundstück 6:

Im Zuge der Brandursachenermi lung wurden unmi elbar in der Brandwohnung sowie an

den Außenseiten dieses Wohnhauses insgesamt Kameras vorge’unden, die nachweisbar



durch die Mieter angebracht wurden.

Entsprechend dieser Feststellung ist davon auszugehen, dass die Installa on der gesamten

Kameras erst im Zeitraum . . bis . . er’olgt ist.

Die Mieter ’ühlten sich offenbar ver’olgt... wenn sie denn noch dort wohnten.

Nun endlich zu den Waffen:

Nach Beginn der Brandortuntersuchung/Ursachen’orschung in der Brandwohnung wurde in

dem Brandbereich H unmi elbar au’ dem Fußboden die erste Schusswaffe

Spur W

au’ge’unden.

Bei dieser Schusswaffe handelt es sich um eine:

-F.B. RADOM VIS Mod. Pat. Nr. 67 H 8 6 ; Hülse im Auswur’ verklemmt,

Magazin einge’ührt Unterladen - Entsichert - Patronen durch die Brandtemperatur ausgelöst-

Eine zweite Schusswaffe W wurde im Wandtresor, der sich an der Zwischenwand vom

Brandbereich H zum Brandbereich F be’and, vorge’unden. Dieser Wandtresor war

nachweisbar im geöffneten Zustand ’estgestellt worden.

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass jemand vor Brandentstehung diesen Wandtresor

mi els Schlüssel au’geschlossen hat und auch offen stehen gelassen hat.

Bei dieser Schusswaffe handelt es sich um eine:

ERMA-WERKE Mod. EGP 88 Kal. 8 mm K PTB 76 Magazin einge’ührt

In der weiteren Folge der Brandortuntersuchung und schichtweisen Freilegung des

Brandschu es wurde unmi elbar im Brandbereich G Flur, vor einem Unterschrank die

dri e Schusswaffe W im Brandschu ’estgestellt.

Bei dieser Schusswaffe handelt es sich um eine:

WALTHER Mod. PP 8 P Hülse mit Geschoss im Auswur’ verklemmt, Magazin

einge’ührt, ge’üllt Unterladen - Patronen durch die Brandtemperatur ausgelöst -



Es kann davon ausgegangen werden, dass in dem Brandbereichen F, L und vor allem im

Brandbereich M weitere Waffen sowie Gegenstände gelagert wurden, die durch den Einsatz

des Baggers aus diesen Brandbereichen nach außen transpor ert wurden und in den

Brandbereich N gelangten.

Bei der detaillierten Durchsuchung des Brandschu es vom Brandbereiches N wurden noch

weitere Schusswaffen und viele Gegenstände sichergestellt siehe Auflistung BKA

Das war´s. Keine Zeiten, kein Datum im Bericht. Man verweist au’ das BKA.

Schauen Sie doch mal in die Einsatzlisten, da taucht das erste Mal am . . eine Tatortgruppe des BKA au’.

Aber warum waren schon ab 8. . die Herren Nordgauer und Koch vom Schwaben-LKA dort?

Da hä e ich als Anwalt auch noch mal genervt...

Da keine objek ve Zündquelle ’estgestellt werden konnte, liegt die brandverursachende
Zündquelle zwei’els’rei im subjek ven Bereich, in diesem speziellen Fall - im Umgang mit
offenem Feuer oder Licht oder anderen geeigneten Zündquellen - unter Verwendung von
Brandlegungsmi el O okra stoff .

Auch das hat sich bis heute nicht geändert: Kein Sachverständiger konnte sagen, wie das Feuer entzündet wurde.
Das LKA Sachsen und das LKA Bayern scheiterten an dieser Frage.

Es ist aber wohl auch schwierig, eine Gasexplosion mit einer Benzinlunte zu zünden.

[ 8]

Und das ist und bleibt meine persönliche Lieblings-Zschäpe am . . in Zwickau. Die mit den Katzen und so.
Die das Handy nach Anru’en bei Andre Eminger im hohen Bogen über eine Distanz von mehreren Kilometern in
das brennende Haus war’, und mit ihrem Mann beim Feuergaffenpolizeilich ’estgestellt wurde. Oder die das
Handy beim Gaffen in den Schu im Vorgarten war’...

Na, wer ist das?

Ende Teil
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. http://4.bp.blogspot.com/-dw0_HFdImds/U8GMB3pmcpI/AAAAAAAAIqs/71qK-HNpOuU/s1600/bb2.jpg
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wickau+Anl3+Skizze+VI.jpg
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Volker - 7- : :
Fatalist, ich würde das nicht zu start betonen, dass das Haus vielleicht unbewohnt war. Das ünbewohnt"war eine Aussage
von einem, der in der Nähe wohnt.

Die FreiePresse meldete am . .:

Nach Angaben von Augenzeugen ist das Gebäude seit einem halben Jahr unbewohnt.
Anderen Quellen zu’olge sollen darin drei Menschen gelebt haben."

h ps://web.archive.org/web/ 9 9/h p://www.’reiepresse.de/NACHR ICHTEN/TOP-THEMA/
Zwickau-Explosion-in-Wohnhaus-erheblicher-Schaden-ar kel78 868 .php

’atalist - 7- 6: :
In dem mit ünbewohnt"verlinkten Blogbeitrag steht geschrieben, dass ëin halbes Jahrßicher nicht s mmt.

Die Mietzahlungen von einem anderen Konto ab Monat September sind allerdings ein Indiz ’ür "da wurde etwas
au’recht erhalten von Dri en".

Jim Beam - 7- : 9: 8
Diese eiskalten Killer haben also noch mit Schreckschußpistölchen ERMA herumgespielt?! Werden diese in Polizeiberich-
ten normalerweise nicht extra durch geeignete Wortwahl als solche herausgestellt?

Der Brand von Zwickau am . . Teil - 7- 8:

Wer Teil gelesen hat ist im Bilde, und dar’ jetzt Bilder anschauen.

Suchworte: Geld, Waffen, Bemerkenswertes. Das Wesentliche aus über Fotos.

Geldbündel, die im Original gesichert und dem BKA als Spur übergeben wurden Bilder 967
bis 97 Band der Lichtbildmappe .
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Band 9 der Lichtbildmappe Bilder 8 7 bis 8 9 Im Brandbereich L Gang wurden mehrere
Geldscheine au’ dem Fußboden vorge’unden, die sich ursprünglich im oberen Bereich der
Regale be’anden.

Band 9, Fotos 8 7 bis 8 9:

[ ]

[ ]

Band :



[ ]



[ ]

6



[ ]

7



[6]

Das Bild von den Schu waffen kennen Sie ja bereits.

Zuerst sind aber die Waffen aus der Wohnung dran: W W W :
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[9]

6



[ ]

6



[ ]

6



[ ]

Draussen im Schu gab es weitere Waffen:

W bis W
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[ 8]

7



[ 9]

7



[ ]
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[ ]

Und, welche Waffe ist die Bruni, die umgebaute Knallpistole 8 mm au’ 6, mm schar’?

Die Mordwaffe bei Simsek und Tasköprü?

[ ]Laut BKA sieht die Bruni so aus:

7



[ ]

Eingang beim BKA am . . .

Das ist keine Finte vom ollen Fatalisten.

Wo ist die späte Bruni?

7



[ ]

könnte Mordwaffe sein...

Aber wo isse denn au’ den Fotos?

[ ]

7



[ 6]

[ 7]
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[ 8]

[ 9]
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[ ]

Nur au’ von 6 Zeitungsausschni en über die angeklagten Verbrechen war Zschäpe DNA, au’ den Paulchen
DVD gar keine.

Aber die späte Bruni... wo ist die nur?

Insgesamt Waffen. Die Bruni ist . , die . Waffe insgesamt. Die letzte...
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[ ]
da ist ja die Bruni, links . von Oben. Waffen

[ ]
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8 Waffen im Wohnmobil

Das BKA hat Waffen untersucht.

8+ = Schauta’eln der Pressekon’erenz v. . .

= bei Herrn Frank Lenk, der hat Waffen ’otografiert, es waren aber laut BKA

Wo ist der Fehler???

Ende Teil
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Ro 8 - 7- 6: :
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.
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’atalist - 7- 9: :
Ups, da hab ich gerade einen Ex-Kölner en ernt, Jahre alt... sorry Ro 8 ...

Ich glaube die ha en da einen Türhek verha et, aber sicher bin ich da keineswegs. Wir haben da irgendwas zu im
Strang, Zwillinge oder so...

Anonym - 7- : :
Zitat:
Das BKA hat Waffen untersucht.

8+ = Schauta’eln der Pressekon’erenz v. . .

Wo ist der Fehler?
[ZITAT ENDE]

Au’ dem Plakat "Waffen’unde im Wohnhaus - Zwickaußieht man in der mi leren Spalte ganz unten einen Laser-
pointer, der wie eine Waffe ge’ormt ist. Da das aber keine Waffe ist wird der auch nicht mit zu den Waffen gezählt, daher
sind es nicht Waffen, sondern nur Waffen im Wohnhaus in Zwickau. 8+ = .

’atalist - 7- : 7:
Das ist gut!

Waffen und ein Laserpointer, also dokumen ert in Zwickau, und die späte Bruni, nicht dokumen ert.

Die haben geschummelt.

Anonym - 8- 8 : 8:
Kurz zu den Zeitungsausschni en ohne Spuren.

Wer sitzt in Köln?
Und wo - außerhalb von Köln/Bonn/Düsseldor’ bekommt man den Express? In der Polenzstraße?

Alle Waffen des NSUlaut BKA - 7- :

Ohne die Widersprüche bezüglich der Anzahl der Waffen, insbesondere "der späten Bruniäuflösen zu können,
die vielleicht Mordwaffe bei den Dönermorden und war, hier mal die komple e Liste:

8



[ ]

8



[ ]

Wie man sieht, sind das Waffen.

8



[ ]

[ ]
Quelle: junge Freiheit
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Und das sind Waffen.

[ ]
. . , Ziercke und Range

8



[6]
Vorlage BKA ’ür Bundestags-Innenausschuss-Sitzung am . .
Tag der Russlungenlüge"

Tatwaffe n Ceska. Plural. Keine Bruni 6, mm Eingang BKA . .

Am . . Bild oben, die Russlungen-Lügner war die Bruni dann da...
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[7]

Das ist sehr sehr merkwürdig.

Es hat ein "Geschmäckle", wie man im Spätzleland sagt...
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[8]

Zu Herkun der Waffen:

. Vorderscha repe erflinte MarkeMosberg Maverick, Mod.88, Kal. /7 ,

Seriennummer: MV E

Gemäß dem Waffenrückver’olgungssystem „ETRACE"der US Waffenbehörde ATF wurde

die genannte Waffe am . 6. 996 vom Hersteller an das Waffenhaus Diana in

Zürich/Schweiz verkau . Abklärungen der Kantonspolizei Zürich ergaben, dass die Waffe am

. . 997 an den Schweizer Staatsangehörigen

Michael S

. Pistole MarkeWALTHER, Modell PP, Kal. 7,6 mm, Seriennummer: 8 P

Gemäß Auskun der Firma WALTHER handelt es sich bei dieser Waffe um eine

Vorkriegs’er gung aus Zella-Mehlis. Aus dieser Zeit liegen keine Unterlagen mehr vor.
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Weitere Ansätze ’ür eine Verkau’swege’eststellung sind nicht vorhanden.

. Einzelladergewehr Marke RHÖNER, Kal. 9mm Flobert, Seriennummer: 9

Die Firma RHÖNER Sportwaffen’abrik teilt dazu mit, dass in den dort vorhandenen

Unterlagen unter der angegebenen Seriennummer kein Einzelladergewehr im Kaliber 9mm

Flobert verzeichnet ist. Lediglich eine Bockbüchsflinte Mod. 7 , Kal. 9mm/. “ und ein

Revolver Modell De’ense, Kal. 9mm Flobert sind in den Unterlagen eingetragen. Eine

Waffengleichheit mit der sichergestellten Waffe ist auszuschließen.

. Pistole Marke ERMA, Modell EP S, Kai.. r, Seriennummer: 8 7

Eine Rück’rage bei der Firma SIMSON-MERKEL-SUHL Rechtsnach’olger der Firma

* ERMA ergab, dass laut den dort noch vorhandenen Unterlagen die Waffe im April 99 an

die Firma WISCHO verkau wurde. Auch die Firma WISCHO ist nicht mehr existent, deren

Waffenhandelsbücher werden beim Ordnungsamt in Erlangen au“ewahrt. Au’ Ersuchen von

SO wurden die Unterlagen durch das Ordnungsamt Erlangen überprü . Die genannte

Waffe konnte nicht ’estgestellt werden. Weitere Ansätze ’ür eine Verkau’swege’eststellung

sind nicht vorhanden.

. Vorderscha repe erflinte MarkeWINCHESTER, Mod. De’ender. Kai. ,

Seriennummer: L 6 6

Gernäß dem Waffenrückver’olgungssystem „ETRACE"der US Waffenbehörde ATF wurde

diese Waffe am 8. 9. 99 nach Kanada verkau . Nach Mi eilung der kanadischen

Polizeibehörden wurde diese Schusswaffe vor Ein’ührung des aktuellen Online-

Exportkontrollsystems aus Kanada ausge’ührt. Es sei deshalb nicht möglich, die Waffe weiter

zurückzuver’olgen. Nachdem von der Kriminaltechnik des Bundeskriminalamtes mitgeteilt
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wurde, dass sich au’ der Waffe österreichische Beschusszeichen befinden, wurde über das

LVT Linz entsprechende Abklärungen beim Beschussamt Wien veranlasst.

Demnach wurde die Waffe am . . 99 von der Firma E. Dschulnigg KG, Salzburg,

Griesgasse 8, an einen Bernd Olav BXXX wh. Berlin Steglitz

verkau .

Laut Auskun des LKA Berlin ist BXXX am . . verstorben .

6. Pistole Marke RADOM, Modell VIS , Kal. 9mm Luger, Seriennr.: H 8 6

Zu dieser Waffe teilt Interpol Warschau mit, dass diese in den Registern der Herstellerfirma

nicht ge’unden werden konnte. Laut Auskun der Kriminaltechnik des Bundeskriminalamtes

kann es sich auch nicht um eine deutsche Weltkriegs’er gung bei der österreichischen Firma

STEYR handeln, da sich au’ der sichergestellten Waffe der Wehrmachtsabnahmestempel

WaA 77 befindet, der eindeu g ’ür eine polnische Produk on spricht.

7. Pistole Marke CESKA, Modell 8 , Kal. 9mmMak., Seriennr.: 8 8 9

Au’ hiesiges Ersuchen wurde heute ’ernmündlich von der Waffendienststelle des PP Prag, V

UOOZ, berichtet, dass die Waffe in den 9 er Jahren mit weiteren Waffen bei einer

Militäreinheit in Nordböhmen abhandengekommen ist. Mitarbeiter des PP Prag werden am

. . bei dieser Militäreinheit weitere In’orma onen erheben und diese über den VB

des BKA in Tschechien umgehend übermi eln. Gemäß den momentan hier vorliegenden

In’orma onen wurden damals in Tschechien Pistolen CESKA Modell 8 entwendet. Eine

Ab’rage in "der Sachdatei Waffen ergab keine weiteren Sicherstellungen aus diesem

Kon ngent in Deutschland.

8:. Pistole Marke CESKA, Modell 7 , Kal. 7,6 mm, Seriennr.: J 7 6

9



Zu dieser Waffe teilt V UOOZ mit, dass diese Waffe im Jahr bei einer Privatperson in

Prag entwendet wurde. Weitere In’orma onen er’olgen über den VB des BKA. Es wurde

vereinbart, dass die tschechischen Behörden den Geschädigten ohne Rücksprache mit der

BAO nicht persönlich kontak eren werden.

9. Maschinenpistole Marke CESKA, Modell 6, Kal. 7,6 mm Tok., Seriennr.: K 698

Die gegenständliche Maschinenpistole wurde in den 7 er Jahren an eine Militäreinheit in der

Slowakei gelie’ert. Unterlagen liegen darüber nicht mehr vor.

. Pistole Marke TOZ, Modell TT , Kal. 7,6 mm Tok., Seriennr.: XS 7

Eine Antwort von Interpol Moskau liegt noch nicht vor und wurde angemahnt. Es wird

unau’ge’ordert nachberichtet.

. Sons ge Waffen

Bei den weiteren sichergestellten Schusswaffen handelt es sich um erlaubnis’reie, nicht

registrierungspflich ge Gas-Alarmwaffen, bzw. um Schusswaffen ohne Individualnummern,

bei denen Verkau’swegermi lungen nicht möglich sind.

Die Zählschwierigkeiten dür en mit Punkt zusammen hängen.

Die Erma ist allerdings auch erlaubnis’rei. Knallwaffe... aber es gab angeblich Ermas...

Die Liste ist ziemlich kurz. Sie stammt vom 9. . .

[9]

Die . Liste vom 8. . um’asst dann Waffen:
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[ ]

Sie korrespondiert mit den BKA-Gutachten, siehe ganz oben das Inhaltsverzeichnis.

. Besondere Lage

Im Brandschu des Objektes in der Frühlingsstr. 6, 8 8 Zwickau, und im Brandschu
des Wohnmobiles wurden insgesamt Schusswaffen sichergestellt. Im Folgenden wer-
den dieErgebnisse der KT-Gutachten sowie der Verkau’sweg’eststellungen und gg’. noch
weitere Ermi lungsansätze dargestellt.

Is scho recht ;

Zählen ist ganz ganz schwierig, wenn lauter Brandschu den Blick verstellt.

Man dar’ das BKA nicht über’ordern...

In der Liste taucht dann auch der Revolver des Zwickauer Bankräubers von 6 au’, der Einzeltäter war, total
nervös, ein An’änger !!! , der mit dem Bankazubi rau e, ihm dabei aus Versehen in den Bauch schoss, ohne
Beute flüchtete, und seine DNA au’ dem Ärmel des Azubis war nicht die von Böhnhardt und Mundlos.
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. . Revolver Al’a-PROJ

Eben’alls im Wohnmobil in Eisenach wurde ein Revolver Al’a-PROJ, Modell 8 , Kal. . 8

spezial, sichergestellt. Im Rahmen eines kriminaltechnischen Gutachtens wurde der

’unk ons’ähige Zustand des Revolvers ’estgestellt und er wurde zur Gewinnung von

Vergleichsmuni on beschossen. Ein Abgleich mit der Tatmunitonssammlung ergab einen

Treffer zu einem schweren Raubüber’all vom . . 6 in Zwickau, wo die Täter einem

Angestellten in den Bauch geschossen haben. Der Angestellte überlebte die

Schussverletzung.

9

Zudem wurden mechanische Bearbeitungsspuren an der Waffe ’estgestellt, mit der unter

anderem die Waffennummer en ernt wurde. Die Nummer konnte nicht mehr sichtbar

gemacht werden.

Dadurch war keine Verkau’sweg’eststellung möglich, weshalb hier keine

weiteren Ermi lungen getä gt werden können

.

Haben Sie´s, liebe Leser?

DIE Täter. Es war EIN Täter, ihr Fälscher vom BKA.

[ ]

Zu den [ ]Dienstwaffen der Heilbronner Polizisten Arnold und Kiesewe er ist bereits alles gesagt. Auch dort
war die Täter DNA au’ Arnolds Uni’ormhemd nicht die von B &M... nicht ermi elt, so sieht das aus...
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. . MP Pleter 9

Eine Maschinenpistole Pleter 9 , Kal. 9mm, wurde im Wohnmobil in Eisenach au’ge’unden.

Eine eben’alls im Wohnmobil au’ge’undene Hülse konnte durch eine kriminaltechnische

Untersuchung der MP Pleter zugeordnet werden. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass

mit der Waffe keine bewusste Schussabgabe durch BÖHNHARDT oder MUNDLOS er’olgte,

sondern dass sich au’grund der starken Hitzeentwicklung im brennenden Wohnmobil ein

Schuss löste . Die Waffe war bei der waffentechnischen Untersuchung voll ’unk ons’ähig.

Da die Waffe keine Waffennummer hat, konnten keine Ermi lungen zur

Verkau’sweg’eststellung durchge’ührt werden.

Alles Blödsinn, was man uns einredet: Bei Feuer lösen Waffen von ganz alleine aus.

Wer’en Sie mal Platzpatronen ins Lager’euer, liebe Leser, dann wissen Sie Bescheid.

Diese Polizisten in Eisenach mögen Schüsse gehört haben, aber da war niemand mehr am Leben, der hä e
schiessen können. S chwort: Kein Russ in keiner Lunge, es brannte schon als die Polizisten ankamen, ein Mann
wurde gesehen, der wegeilte, bevor die Polizisten kamen.

Ob dieser Mann auch die Dienstwaffen von Heilbronn ins Womo packte ist nicht bekannt.

Lesen Sie dazu bi e:

[ ]Task’orce in Stregda - Ein Gastbeitrag von Balthasar Prommegger

Unser Ausflug nach Stregda

Dem Mainstream nicht zuzumuten

Der schlimme Finger, der die Uwes vorher um die Ecke gebracht oder den Leichenwagen hier ab-
gestellt hat, nachdem andere ihr Werk finster vollendet ha en, ha e mehrere Fluchtwege, die ihn
innerhalb von - Sekunden in Sicherheit bringen können. Dass er gesehen wird, muss er nicht
’ürchten, weil man den Anwohnern ja nicht glauben wird und es vielleicht einer oder zwei sind, die
ihn sehen. Die anderen und die Polizisten sehen nichts.

Man kann zum Beispiel durch den Entwässerungsgraben steigen damals war laut Anwohnern nur
ein niedriger - etwa 7 cm - La enzaun am Graben und an der Posi on des Fotogra’en in ein dort
parkendes Auto steigen. Die Polizisten können das dann aus perspek vischen Gründen, die vor Ort
so’ort einleuchten, kaum sehen, schon gar nicht aus der Deckung.

Oder noch ein’acher: Der Mordgeselle geht in die andere Richtung zu einem Auto, das dort in der
Nebenstraße geparkt ist. Das dauert dann nur einen Augenblick länger man bedenke die Kleinräu-
migkeit .

Die Polizei kann so gut wie gar nichts sehen, höchstens die Anwohner, und die haben das ja auch
gesehen.
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und das [ ]Update dazu:

Die Anwohnerin, die das s nkende brennende Plas k gerochen ha e, bevor die
Polizei ankam, diese Frau stand keine Meter en ernt vom Wohnmobil, und sie
stand au’ ihrem Balkon, als die ersten beiden Polizisten ankamen. Vor ihr konnte
es niemand riechen, denn niemand war so dicht dran wie sie, niemand konnte
die Feuerwehr geru’en haben, oder die gewählt haben.

Sie wurde von den beiden Polizisten nach deren Ankun ge’ragt,ob da ein Fahrzeug bren-
ne, und wo genau das denn sei. Gleichzei g mit der Frage oder unmi elbar danach der
Polizisten rochen die das brennende Plas k eben’alls.

Das ist der Beweis ’ür das Vorwissen der Polizisten, über das Wohnmobil, den groben Ort
und den Brand. Die Polizei war nicht zu’ällig dort.

Es schoss dort niemand in Eisenach, die ganzen Diskussionen in den Medien, ob der . Schuss nun oder
Sekunden nach dem . Schuss er’olgte, alles unwich g.

Dummes Gelaber. Ablenken vomWesentlichen...

... auch in den Märchenbüchern von Ste’an Aust und Andreas Förster.

Die ganzen Berichte, ob nun der Böhnhardt sich die MP schnappte und au’ die Polizei schoss, wie PD Menzel es
verkündete... alles dummes Gelaber. Falschaussagen...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ansonsten gab es Erma-Pistolen, eine Knallwaffe, und eine prinzipiell schuss’ähigeËrma gab es auch noch.

. . Pistole Erma EGP 88 mit Lau’sperre, also Knallwaffe

. . Pistole Erma EP S schar’ gemacht

. 7. Revolver Reck Knallwaffe

Offene Ermi lungsergebnisse gibt es zudem bei den beiden tschechischen Waffen, der unter

Punkt .8. und . . genannten Ceska 7 und Ceska 8 . Nach derzei gem Stand ist nicht

davon auszugehen, dass die Ermi lungen der tschechischen Behörden weiter’ührende

Ermi lungsansätze lie’ern. Sobald das Ergebnis eingeht, wird ein gesonderter Bericht hierzu

ge’er gt.
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Eben’alls noch offen ist das Ermi lungsergebnis zum Verkau’sweg der Mossberg Maverick,

welche unter Punkt . abgehandelt wurde. Im Rahmen der Rechtshil’e werden am

. . die zwei noch ausstehenden Zeugenvernehmungen des Ehepaars Sxxxx

durchge’ührt. Sobald hierzu das Ergebnis vorliegt wird nachberichtet.

Zu den Waffen unter . .- .7., .9.- . ., . .- . . und . .- . . sind die Ermi lungen

zum Verkau’sweg ohne Erlangung weiterer Ermi lungsansätze abgeschlossen.

Au’ gut Deutsch: Scheissegal.

Auch bei der Bruni, . , die -’ache Mordwaffe sein soll.

Alles dreht sich um die Ceska 8 mit Schalldämp’er.

Und dass die Schweizer Germann und Müller seit 7 !!! leugnen, und immer Dasselbe sagten, Müller trotz
U-Ha dabei blieb und das Gericht im Juni eine MEGAPLEITE in der Schweiz erlebte, das wird in den
BRD-Medien ein’ach unterschlagen.

[ ]Wie bei Goebbels: Leitmedien unterschlagen das Schweizer Ceska-Debakel

Man muss Peter Germann und Hans-Ulrich Müller aus der Schweiz keineswegs glauben, dass sie mit
der mutmasslichen Ceska der "Dönermordenichts zu tun haben.

Muss man nicht.

Wenn jedoch au’ Antrag des OLG München diese beiden Schweizer in Bern be’ragt werden, und die
Ceska istdas zentrale Element der Anklage imNSU-Prozessüberhaupt, dann ist deren Aussage etwas,
das berichtet werden muss. [ 6]Auch wenn die Beiden alles abstreiten.

Manmuss berichten.

Siehe auch hier:

[ 7]Der nächste GAU ist da: Die Schweizer leugnen die Dönerceska !!!

Es kam [ 8]wie vorausgesagt am Montag:

Die NSU-Anklage ist grandios gescheitert.

Nach dem Tri bre ahrer-Bekennervideo der nächste GAU.

Und auch Jürgen Elsässer hat diese Sensa on unterschlagen, trotz Mail an ihn.

Das ’ür alle Compact-Elsässer-Fans".
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Sein Buch "Das NSU-Phantomïst trotz Verlagsankündigung etc nie erschienen.
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. http://2.bp.blogspot.com/-ZcefS4fpH8g/U8IKuuACTVI/AAAAAAAAIwg/Xa4pfHvrXds/s1600/image-289135-galleryV9-

xrcd.jpg

6. http://3.bp.blogspot.com/-kdoeqTekQek/U8ILe_FAqSI/AAAAAAAAIwo/0tpYyRXVS_g/s1600/ceskas.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-sSPTcNBqCts/U8IMou8gTFI/AAAAAAAAIw0/_dhfmCvJ3_Y/s1600/d%C3%B6ners.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-A9V4qsJbfH4/U8INepZX2eI/AAAAAAAAIw8/jER6W8Lx_J8/s1600/nsu-antworten.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-ZI476xlW4LI/U8IRHhw6FiI/AAAAAAAAIxQ/k_ZTReJdS6s/s1600/waffe32.jpg
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. http://4.bp.blogspot.com/-1Ex5vlVE4Zo/U8IURTcwN8I/AAAAAAAAIxk/WM99CZ6wGXQ/s1600/waffe35.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-dienstwaffen-der-heilbronner-opfer.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/taskforce-in-stregda-ein-gastbeitrag.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zu-taskforce-in-stregda.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-bei-goebbels-leitmedien.html
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-nachste-gau-ist-da-die-schweizer.html
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-nachste-gau-ist-da-die-schweizer.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_23.html

Anonym - 7- 9: :
Tipp’ehler:
Älles dreht sich um die Ceska 88 mit Schalldämp’er."

Ceska 8 sta 88.

Die 88 gehört zur Pumpgun Maverick 88.

’atalist - 7- 9: 7:
Danke, habs verbessert.

Anonym - 7- : 7:
Es geht um die Quelle ’ür "Germann".
Hast du eine Kopie des Waffenbuchs von Schläfli oder wo steht der Name Peter Germann"?

’atalist - 7- : 9:
Der Name Germann steht in allen Vernehmungen seit 7, und das Waffenverkau’sbuch liegt auch vor.

Es ist handschri lich, Sauklaue...

Anonym - 7- : 8:
Bei Ceska Waffen lohnt sich auch ein Blick in die Türkei

h ps://web.archive.org/web/ 9 /h p://www.mke-tabanca.com/

Da gibt es z.B. eine CZ9 6, mm

CZ TR passt auch zu den Kofferraum Funden in der Türkei 96
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h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77 8 .html

Die haben nach der Besetzung A’ghanistans NATO Heroin ’ür die schwarze Geheimdienstkasse vertrieben ’rüher
war es Koks aus Kolumbien und das dar’ halt niemals rauskommen, noch nicht mal untersucht werden. Es könnte ja ein
UA ’ragen wieviel davon in deutsche Geheimdienstkassen floss und wo’ür das Schwarzgeld verwendet wurde.

Ich schätze mal die haben An’ag der 9 er wegen öffentlichen Drucks von Koks au’ Heroin aus Nord-A’ghanistan um-
gestellt.

h p://en.wikipedia.org/wiki/CIA _drug _tra—cking #Iran-Contra _affair

Da wurden dann auch bald Fixer-Räume in Deutschland eingerichtet.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Drogenkonsumraum #Geschichte

Ab 996 wurden dann die Taliban läs g

h p://de.wikipedia.org/wiki/A’ghanischer _B %C %BCrgerkrieg _ % 8 989 %E %8 %9 % 9 #Milit.C .A rische
_Entwicklung _nach _ 996

Bei den Lie’erungen von der und zur a’ghanischen Nordallianz ging es um rich g viel Geld und Macht...

h p://consor umnews.com/ / / 9/the-warning-in-gary-webbs-death- /

Gary Webb, der Reporter, der den ganzen Kram in den USA au’gedeckt hat, der hat sich übrigens mit zwei Schüs-
sen aus einer Flinte in den Kop’ erschossen.

Der ganze Komplex ist höchst ge’ährlich. Da haben zu viele zu viel Dreck am Stecken, der nicht hochkommen dar’.

Es stelle sich mal jemand vor es würde wer hinter’ragen, wozu z.B. eine "Überlebenshil’e ’ür Drogenabhängigeïn
Form von Fixerstuben eigentlich nützlich war und noch ist .

h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/ja-zu-fixerstuben-jetzt-droht-drog enpoli sche-kleinstaaterei-a-66 66.html

Könnte eine seltsame Form der Subven on sein.

Und da die Presse seit An’ang der Heroin-Sache näher kam...

Wird aber niemals geklärt werden, man denke an Aust über Schirrmacher:

Fragen nach der Verwicklung von V-Leuten des Ver’assungsschutzes in die Mordserie des „Na onalsozialis schen
Untergrunds . Wir ha en nicht genug Zeit. Und nun niemals mehr."

Fast wie im Krimi...

h p://www.spiegel.de/kultur/literatur/wieviel-schirrmacher-steckt-in-tho mas-stein’elds-krimi-der-sturm-a-8 99.html
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Die Beute ’and man am . . , also nicht wirklich, aber irgendwie schon doch - 7- 6: 8

Wenn man die Beute am . . im Wohnmobil nicht findet, dann weiss man auch nicht, ob die beiden
Männer mit den zerschossenen Köp’en die Bankräuber sind.

So ein Wohnmobil ist derart riesig gross, das kann man nicht innerhalb Stunde durchsuchen...

... daher ’and man das Geld erst am nächsten Tag.

[ ]
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[ ]

Das ha en wir ja schon. Lag au’ dem hinteren Be , ’and man aber erst am . . .

[ ]



[ ]

Wieviel Geld war da nun genau, hinten au’ dem Be ?

[ ]

Niemals wurde korrekt berichtet: Es waren 9. Euro au’ dem hinteren Be .

[6]

Zu diesen 9. Euro Arnstadt und so... muss man die 8 . 6 Euro aus Eisenach Bankraub und etwas



"Kleingeld"dazu addieren.

Dann hat man die Gesamtsumme der Geld’unde im Wohnmobil.

Und der Bankraub vom . . , den man erst am . . in einer Plas ktüte ’and, was war das ’ür Geld? Die
berühmten 7 .9 Euro?

[7]

Deutsche Post AG und Sparkasse.

Deutsche Post AG?
Deutsche Post AG?
Deutsche Post AG?

Leute Leute, könnt ihr Eure Ersatzbeute nicht wenigstens mit Sparkassenbanderolen bündeln?



[8]



[9]

Bi e bei Betrachtung des nächsten Fotos unbedingt die Aussage der Kassiererin aus der Sparkasse in Eisenach
beachten, eine Gerichtsaussage:

Münzen wollten sie nicht".

[ ]
[ ]h ps://twi er.com/PZhautnah/status/ 6869 99 66 87



Voila: TUSCH !!!

[ ]

Ist das schön oder nicht?

Geld von der POST AG und üngewünschte Münzen".

Schaut´s lieber Fussball !!!
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7. http://3.bp.blogspot.com/-9pKquM_gi9g/U8IsPCHHdAI/AAAAAAAAIyg/jTFd-dqq8Ac/s1600/geld+von+der+post.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-HhMuPl0KHEo/U8Iu0X5avOI/AAAAAAAAIy8/pp6zkkV_Mw0/s1600/geld4.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-T-6Fviyo3l4/U8Iu0eL6W4I/AAAAAAAAIzA/HCXydUUB_ho/s1600/geld5.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-szCLHiPl5f8/U8IwX0ut9xI/AAAAAAAAIzU/Bgme2f7-XbA/s1600/geld6.jpg

. https://twitter.com/PZhautnah/status/468694512995663872

. http://2.bp.blogspot.com/-5g_JK4aVIEY/U8IwnMj96GI/AAAAAAAAIzc/sAONtJlFDhI/s1600/geld3.jpg

Anonym - 7- 9: 9: 6
Zitat:
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..., eine au’muni onierte und stark brandbeeinträch gte Maschinenpistole mit Ladehemmer und ein weiterer Revolver
wird in einem Schrank unter dem Kühlschrank in einer Plas ktüte au’ge’unden und gesichert.
[ZITAT ENDE]

War diese Maschinenpistole etwa die Pleter 9 ?
Bisher hieß es doch immer mit dieser Maschinenpistole wäre geschossen worden und das Projek l würde in der A-Säule
oder in der Seitentür stecken. Wenn die Pleter 9 aber im Schrank liegt, dann kann das nicht sein.

Vergleich mit anderem Zitat:
Maschinenpistole Pleter 9 , 9 mm Luger
Auch diese Waffe wurde im Wohnmobil ge’unden. Vermutlich Böhnhardt ha e aus dieser Waffe au’ die anrückenden
Polizisten geschossen. Die Maschinenpistole lag mit eingeklemmter Patrone au’ der Sitzbank neben Böhnhardt.
h ps://sites.google.com/site/nsuarchiv/chronik/gegenstaende

Die Maschinenpistole Pleter 9 kann nicht gleichzei g mit eingeklemmter Patrone au’ der Sitzbank neben Böhn-
hardtliegen und in einer Tüte im Schrank unter dem Kühlschrank.
Laut Waffenliste gab es auch nur eine einzige Maschinenpistole im Wohnmobil.
Da s mmt also etwas nicht.

Anonym - 7- 9: 9: 8
Vergleiche mit einem Zitat der Thrünigischen Landeszeitung:
Die Ermi ler gehen davon aus, dass Böhnhardt versucht haben soll, mit einer Maschinenpistole au’ die Beamten zu schie-
ßen. Doch die Waffe ha e nach dem ersten Schuss eine Ladehemmung. Sie wird au’ einer Sitzbank mit eingeklemmter
Patrone entdeckt.
[ZITAT ENDE]
h p://www.tlz.de/startseite/detail/-/specific/Thueringer-NSU-Ausschuss-will -Antworten-finden- 8 9 7

Der Spiegel log genauso:
Darau in schossen Böhnhardt und Mundlos mit einer Maschinenpistole vom Typ Pleter 9 einmal au’ die Beamten, dann
ha e die Waffe eine Ladehemmung.
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-terror-anklage-raeumt-mit-l egenden-au’-a-8689 .html

Die BILD log eben’alls, Zitat:
Maschinenpistole
Diese automa sche Waffe vom Typ Pleter 9 , 9 mm Luger, lag au’ der rechten Sitzbank.
h p://www.bild.de/news/inland/nsu/wohnmobil-des-boesen- 7 .bild.html
Bild 9/

Dabei lag diese Maschinenpistole in einer Plas ktüte im Schrank.
Zitat:
..., eine au’muni onierte und stark brandbeeinträch gte Maschinenpistole mit Ladehemmer und ein weiterer Revolver
wird in einem Schrank unter dem Kühlschrank in einer Plas ktüte au’ge’unden und gesichert.
[ZITAT ENDE]
siehe Bild 6/ , geld .jpg

Der Schuss löste sich durch die Hitze und wurde *nicht* bewusst abge’euert, siehe BKA-Zitat:

Es wird allerdings davon ausgegangen, dass
mit der Waffe keine bewusste Schussabgabe durch BÖHNHARDT oder MUNDLOS er’olgte, sondern dass sich au’grund der
starken Hitzeentwicklung im brennenden Wohnmobil ein Schuss löste.
[ZITAT ENDE]

6



h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / 7/alle-waffen-des-nsu-l aut-bka.html

In der Presse s mmt also weder der Au—ndeort dieser Maschinenpistole, noch s mmt die Ursache der Schussabga-
be.

Neptun - 7- : 7: 9
Gibt es eigentlich Beweise da’ür, dass die Uwes Bankräuber waren oder ist das auch eine Erfindung?

’atalist - 7- : : 6
Beweise ’ür Bankraube gibt es nicht, das wäre ja DNA oder Fingerabdrücke.

Das will aber erstmal nicht viel bedeuten...

Wenn man Bankraubklamo en findet, zum Beispiel im Womo, dann muss an denen ja DNA dran sein.

Und genau an diesem Punkt wird es spannend.

Kommt später. Heute Fussball.

’atalist - 7- : :
Die MP Pleter lag tatsächlich au’ der Sitzbank.

Typ: Maschinenpistole - Plter 9 , 9 x 9mm
Gesichert am . .
Gesichert wo: au’ Sitzbank rechte Seite; im Original
in Pappkarton gesichert
Gesichert von: Harder, KHK
Verbleib: BKA "

Da ’ehlt ein ë"bei Pleter...

Typ: Patrone - aus Patronenlager
Gesichert am . .
Gesichert wo: im Original in Pergamintüte gesichert
und im Pappkarton verstaut "

Typ: Magazin - ge’üllt mit ca. Patronen S &B
Gesichert am . .
Gesichert wo: aus Maschinenpistole gesichert; im
Original in Pappkarton verpackt"

Das Wort Pleter"gibt es nicht, nur im Erläuterungsbericht. Nicht bei den Bildern.

Schauts Fussball jetzt ;

Anonym - 7- : :
Dranbleiben!

WM gewonnen - Die viel wich gere Schlacht noch ! nicht
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Nachdenkerin - 7- 6 : : 8
9. Euro im Komplex .7 ge’unden + 8 . 6 Euro im Komplex . . ge’unden macht zusammen . 7 Euro.

Warum steht im Bericht des Untersuchungsausschusses des Bundestages vom August au’ Seite 9 9 aber ein
Betrag von mindestens .9 Euro au’ge’ührt, wenn es schon im Jahr mindestens Euro mehr waren? Wie
kommen die au’ diese Zahl?

Wanderer - 7- 6 : : 9
"...sondern dass sich au’grund der starken Hitzeentwicklung im brennenden Wohnmobil ein Schuss löste."
Wie auch immer, es müßte eine Hülse S§B ge’unden worden sein. Ist das der Fall?
Falls ja, wo?
Menzel sprach sogar im Plural, und "durch die geschlossene Tür".
Hat der Roentgenaugen? Woran merkt man denn eigentlich, ob mit einer MP geschossen wird? An der schnellen Schuss-
’olge? Schwierig, bei nur einem Schuss, und dann Ladehemmung.
Auch seltsam: "..ge’üllt mit ca. Patronen S &B"
Wie jetzt cirka"?
Keinen Bock zum Zählen gehabt, oder ist das nicht so wich g?
Wieviele Patronen ’asst so ein Magazin? Fehlte nur eine, oder mehrere? Oder keine?
Sonst alles penibel genau, aber hier ein ca."

Anonym - 8- 8 : 8: 6
Also beim BKA würd ich mein Geld auch gern anlegen.
Super Verzinsung von 7 K Euro zu über 7 K Euro

h p:// .bp.blogspot.com/-9pKquM _gi9g/U8IsPCHHdAI/AAAAAAAAIyg/jTFd-dqq8Ac /s 6 /geld+von+der+post.jpg

h p:// .bp.blogspot.com/-haxlAkwVJwg/U8tZbNFmDmI/AAAAAAAAJpg/h- kowckMZ8/s 6 /m %C %A r .jpg

Ein WM-Sieg ist der beste Zeitpunkt ’ür Zensur - 7- 6:

Im ’reiesten Deutschen Staat aller Zeiten" muss niemand Angst haben vor Zensur, denn die findet bekanntlich
gar nicht sta . Steht im Grundgesetz.

Ein ne es Beispiel ist dieses hier:

8



[ ]
[ ]h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html

Der Zeuge Egon Stutzke, der das Einladen zweier Fahrräder in eine Wohnmobil mit "VKennzeichen am . .
gesehen haben will, und Männer mit dem Womo weg’ahren sah, dieser Rentner mit Jahren Beru’ser’ahrung
als DDR-Grenzer dar’ nicht interviewt werden.

Sobald Presse bei ihm au aucht, ru er -wie vereinbart- eine bes mmte Tele’onnummer an, und die Polizei rückt
blitzschnell an und verhindert ein Interview.

Eine Zensur findet bekanntlich nicht sta .

Ein weiteres Beispiel ’ür Nichtzensur ist das poli k’oren.net.

Im Zuge des WM-Endspieles und gedeckt durch den wenig prachtvollen Sieg des BRD-Teams wurde dort mit der
Freiheit des Wortes gründlich au’geräumt.
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[ ]

Der NSU-Strang ist zu, Gestern Abend geschehen, pünktlich zum Finale.

[ ]

Aber nur vorübergehend.

Links sind zwar zukün ig verboten, aber nur die zu Fatalist oder zu Friedensblick.de.

Oder die zu Medienanalyse-Interna onal.

Mainstream-Links sind -natürlich- noch erlaubt.

Weil... das ist ge’ährlich, was die Trutherßo schreiben, und dass man dort Inhalte aus Ermi lungsunterlagen leakt,
... damit will man nichts zu tun haben. Schon die Links zu solch Tun muss man unterbinden. Unbedingt.

Daher setzte man mich in Kenntnis, welche Lex Fatalistäb so’ort gilt:



[ ]

Nein, da’ür habe ich kein Verständnis.

Warum muss man ’ür Feigheit Verständnis haben?

Hä e Forenbesitzer Stöltzel “ür eine derar ge Feigheit Verständnis gehabt?

Als es ernst wurde, hat Die Freiheit des Wortes Forenmo o gemerkt, dass sie sich längst eingeschi ha e
und ihr bereits gelbes Pipi die Schenkel herunter rann...

Druck von Aussen war gar nicht nö g, man wusste ins nk v, was man zu tun ha e…

[6]h p://killerbeesagt.wordpress.com/ / 7/ /was-wahrend-der-wm-gesch ah/ #comment- 8

Dass dort die Privaten Nachrichten gelesen werden, das ist eine Frechheit.

[7]

Wenn man sich privat über gewisse "Verschwörungstheorieansätzeäustauscht und vertraulich bespricht, wer be-
s mmte In’orma onen haben könnte, und wie man den rankommt", dann geht das die Forenleitung gar nichts an.

Die machen dort offenbar ihr eigenes NSA-Programm... schämt Euch, die User auszuspionieren!

Das sehen auch andere Leute so:



[8]
[9]h p://’riedensblick.de/ 66/nsu-zugespielte-polizei-’otos-vom-todes- wohnmobil/

Ob wir NSU-Trutherüns eine neue Pla orm zum Disku eren zulegen sollten?

Und wenn ja, wo?

Ein Forum, welches wir selber administrieren?

Irgendwelche Vorschläge?

Die Kommentar’unk on in einem Blog kann nur ein absoluter Notbehel’ sein.

Was meinen Sie dazu, liebe Leser?

. http://2.bp.blogspot.com/-J3F5SVkCVN4/U8ONczi6JtI/AAAAAAAAIzs/Jrf0gpSIixA/s1600/hpf4.jpg

. http://www.medienanalyse-international.de/index1.html

. http://3.bp.blogspot.com/-jjywZKDQjCY/U8OPMBSdZFI/AAAAAAAAIz4/O8HGmmb-zk0/s1600/hpf2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-qfeydQWxSLY/U8OPjJpNj-I/AAAAAAAAI0A/O4-TCB6uz2Y/s1600/hpf3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Hy4lZtlTRt4/U8OQeFoIn1I/AAAAAAAAI0M/LVTJ7nSNA54/s1600/hpf-1.jpg
6. http://killerbeesagt.wordpress.com/2014/07/13/was-wahrend-der-wm-geschah/#comment-45538
7. http://1.bp.blogspot.com/-4ysKtJbXjn4/U8OaozFU54I/AAAAAAAAI0o/LOW7kHgCjVU/s1600/hpf7.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-oglq7B4LXVA/U8OV-PMRWZI/AAAAAAAAI0c/UIk3I8p5ppw/s1600/hpf5.jpg
9. http://friedensblick.de/12366/nsu-zugespielte-polizei-fotos-vom-todes-wohnmobil/

Anonym - 7- 6: :
Du bist nicht au’ Poli k’oren angewiesen.
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Du kannst selber ein Forum machen; ist ja im Grunde auch nichts weiter als ein Kommentarbereich. Blöde ist natür-
lich, daß du im Kommentarbereich keine Bilder einstellen kannst.

Und letztlich gab es eh nur - ak ve User im Thread, die werden problemlos umziehen können.

LG, killerbee

’atalist - 7- 6: :
Du hast Recht, absolut Recht!

Courepe o - 7- 6: : 8
’atalist,

wieder ein Schlag in die Magengrube. Wundert mich jedoch nicht.

Mich haben sie im HPF zensuriert, das glaubst Du nicht.

Ich erinnere an den Strang über Meinungs’reiheit in den Zeiten der demokra schen Judendiktatur, der von Deutschmann
versenkt wurde.

Beste Grüße von

Na ja, Du weißt es eh!

Courepe o - 7- 6: 9:
Im HPF gibt es einen ’esten Stamm von Spitzeln und Staatsschreibern, wie etwa Stuben ger.

Wenn die wie gestern geschehen an’angen, gegen einen Schreiber zu mobben, ist das ’ür die Forenleitung das Zei-
chen, einzuschreiten, wobei die OFL eben’alls von VS-Leuten wie Gärtner und Deutschmann durchseucht ist.

Anonym - 7- 6: : 7
Also das bei poli k’orenïst schon einstarkes Stück. Zeigt aber und bestä gt mir wieder, was ’ür ein aroganter, selbstge’äl-
liger Hau’en von Dummschwätzern diese Moderatoren wie der onedownone, Klopperhorst, Deutschländer und Co. sind.
Armselig!

Und nochmals größten Dank an Dich, ’atalist", ’ür den Mut und den Fleiß, diesen Skandal der die BRD-Junta de-
maskiert zu veröffentlichen.

JJB - 7- 7: :
oder wir machen ein unver’ängliches unter’orum bei HPF au’, zB "Özil als Rechtsverteidiger im WM Team?da kommen die
nicht so schnell drau’?
ich geb killer aber recht, die mann können auch au’ deinem blog weitermachen, solange bis der gesperrt wird.
ich bin so entsetzt von der bundesrepublik. ich hab killers blogs manchmal ’ür krude und zu pessimis sch gehalten. in
diesem moment bi e ich aber um vergebung: ihr ha et absolut recht. es ist schlimmer, als man sich vorstellen kann

Anonym - 7- 7: 6:
Ich sehe die Reak on der HPF Teams eher als Selbstschutzmaßnahme denn als Zensur. Ich schätze mal Bernhard, der eh
dem Amt schon bekannt war, wurde kontak ert. Die können auch nicht anders.

Mach einen Tor hidden server au’ einem billigen Vserver au’. A la pinkmeth. *g* Dann sind die User und Daten
halbwegs sicher.



Oder soll ich?

Der mit dem Gol’ tanzt

’atalist - 7- 7: 8:
Ja, das HPF ist nur noch ein Scha en seiner selbst, und ein Moderator "Gärtner", der Ernst Nolte ’ür einen Nazi hält...

... aber was will man von einem SPIEGEL-Journalisten aus Köln Anderes erwarten als poli sche Korrektheit".

Vorauseilender Gehorsam, striktes Be’olgen der Weisungen des Tie’en Staates, das ist der Spiegel.

Seinen Klarnamen post ich hier trotzdem nicht, gelle Richard!

’atalist - 7- 7: : 6
Die ak ven User im HPF waren in Sachen NSU unge’ähr Leute.

DIese Leute sollen sich hier melden, also bio, tommes, Th.R, nereus, nachdenkerin, der Ernst Jünger-Verschni , und
alle die ich jetzt vergessen habe...

Dann werden wir ja sehen, was und ob die wollen.

Vielleicht wollen sie ja beim HPF bleiben. Wer weiss das schon?

Anonym - 7- 7: 6: 9
"Kapert"doch die Poli karena...

JJB - 7- 8: 7:
ich bin je jetzt nicht gerade der ak vste und er’olgreichste blogger, aber ich würde au’ jeden ’all bei dir bleiben, egal wo
du mit dem blog hinziehst. JJB

Anonym - 7- : :
Der Elsässer wurde auch schon eingeschüchtert, sein Buch erscheint nicht mehr und Fragen danach werden ein’ach igno-
riert. Götz Kubitscheck vom Antaios Verlag schweigt eben’alls. Einzig im Zuerst! Magazin findet man einen interessanten
Beitrag zum Thema Corelli, wie es mit Udo Schulze aktuell aussieht, weiss ich nicht. Altermedia berichtet noch über das
NSU Thema, allerdings habe ich manchmal den Verdacht, Altermedia sei lediglich eine VS Filiale...

Anonym - 7- : : 7
Erstmal einen Dank ’ür deinen Einsatz, ’atalist!

Für eine bessere Übersicht der diessei gen Diskussionen ich bin da aber auch kein Fachmann wäre es zum Bei-
spiel wohl von Vorteil, den Besuchern dieses Blogs auch die Möglichkeit zu bieten, ein "dynamisches Lesezeichennicht nur
’ür einzelne Blog-Posts zu setzen im Moment brauche ich genauso viele dynamische Lesezeichen wie Blog-Posts , sondern
es so einzurichten, dass ’ür alle Kommentare dieses Blogs ein einziges dynamisches Lesezeichen reicht Comments RSS .
Oder mit welchen Tricks und Programmen hel Ihr anderen Blogver’olger euch beim Versuch den Überblick zu bewahren?

Per’ek bilisieren!?

M. A. Bischoff - 7- : 9: 8
Ich bin ja in dem NSU-Strang des HPF komple gesperrt ...

Zu der ßelbstschützendenSZensur:



Da haben jede Mengen Medienschw.... wie Spiegel usw. polizeiliche Ermi lungsakten vor sich liegen wie auch im-
mer sie dazu kamen ... .
Das gleiche gilt natürlich ’ür die Polizei selbst, ’ür Staatsanwaltscha en, Bundesanwaltscha , Richter und Mitglieder von
parlamentarischen Untersuchungsausschüssenßowie deren Berater usw. und das sind alles i.d.R. sehr parteiische Leute,
die ein klares Feindbild haben, - übrigens auch die angeblich ünparteiischenMedien ... .
All dieses Gestalten wollen eines nicht: Daß auch der normale Bürger, der Wähler, das Volk neudeutsch "die Bevölkerung"
Einblick in polizeiliche Ermi lungsakten erhält.

[Bei der sog. "Jus z"geht das so weit, daß nur ein studierter, zugelassener Rechtsanwalt als Teil des Rechtssystem-
sËinblick in Ermi lungsakten nehmen kann. Selbst wenn ein Bürger z.B. wegen einer Stra at vor einem Stra’gericht
angeklagt ist, kann er ohne einen teuren Anwalt keinen Einblick in die Ermi lungsakten nehmen, die seinen Feinden"von
Polizei, Staatsanwaltscha und Gericht vorliegen. Er muß Geld ausgeben, und der dann so beau ragte Anwalt kann ihm
dann Äuszüge"daraus ablichten. Nur dann hat er durch die Möglichkeit eigener Einsicht in die Ermi lungsakten überhaupt
eine Chance, sich gegen evtl. ’alsche Vorwür’e verteidigen zu können.]

Nun hat jemand, nämlich ’atalist hier, die "Dreis gkeit"besessen, gegen diese Regel", die alle diese Äuserwählten"von
Medien, staatlichen Ver’olgungsbehörden und parlamentarischen Poli kern ’ür sich au’gestellt haben, dadurch zu
verstoßen, indem er Teile von polizeilichen Ermi lungsakten ’ür jeden öffentlich zugänglich ins Internet stellt.
Alarm, Alarm, Ge’ahr, Ge’ahr!!! Der normale Bürger kann jetzt etwas sehen, das er nach dem Dünkel dieser äuserwähl-
ten"Beru’sgruppenmitglieder niemals selbst sehen dür e.
Wäre ’atalist nicht in Kambodscha, hä en ihm irgendwelche "Dienste"bereits au’ die eine oder andere Weise einen
Riegel"vorgeschoben, so daß er nicht damit weitermachen kann, auch dem normalen Bürger Einblick in polizeiliche
Ermi lungsakten zu gewähren. Und selbst dort wird er wahrscheinlich noch au’passen müssen, daß ihm nicht plötzlich ein
Ün’allßustößt ...

Feiglinge kann man nur verachten.

Die größten Lügner sind diejenigen, die ’rech behaupten, ihre sog. "Demokra e"bedeute "Volksherrscha "; denn
das Volk hat leider überhaupt nichts zu melden, dar’ nicht einmal polizeiliche Ermi lungsakten einsehen, die Medien-
schw..... und anderen äuserwählten"Beru’sgruppenmitgliedern vorliegen von wegen Datenschutz ... .

’atalist - 7- : 6:
Marcus, Willkommen!

Danke ’ür Deine lesenswerten Anmerkungen!

’atalist - 7- : 6:
Ro 8 ,

die Moderatorenherrlichkeit verlangte offenbar, dass Gesperrte sich nicht neu anmelden und ihre IP etc verschlei-
ern.

Ich hab meine PN dort gelöscht, mich ausgeloggt und das Lesezeichen HPF en ernt.

Diesen Deinen Kommentar habe ich aus dem SPAM hier bei Blogger hochgeholt, wo ich weitere Kommentare ent-
deckte.

Muss zukün ig dran denken, dort ö er mal nachzuschauen...

Gruß!



’atalist - 7- : 8: 9
AM hat den Zensur-WM-Beitrag übrigens übernommen.

Wobei ich die POSTBANK-Banderolen des Bankraubs von Eisenach bei der Sparkasse eigentlich viel besser finde...

Das ist doch irre!!!

M. A. Bischoff - 7- : : 8
Der Hammer:

Ich ha e gestern Sonntag, ich sonst nicht so viel zu tun in dem NSU-Strang des HPF gelesen.
Bei mir ist es im Rechner so eingestellt, daß wenn ich da ´reingehe, ich i.d.R. immer dort wieder zu lesen beginne, wo ich
vorher au’gehört ha e.

Gerade bin ich da wieder ´rein - und wundere mich, weil mir einiges, das ich da lese, bekannt vor kommt, ich ande-
re Sachen aber überhaupt nicht kenne.
Da sehe ich au’ die Uhrzeiten, und mir wird klar, warum ich einige Sachen kenne: ich ha e sie gestern nachmi ag alle
schon gelesen.

Das seltsame ist nun, daß zwischen all dem, was ich gestern schon gelesen ha e, plötzlich Beiträge stehen, die ich
gestern nicht gelesen ha e, - WEIL sie dort gestern nämlich noch nicht standen!!!

Das sind ö.t.Plänkeleien wegen so etwas wurde ich dort gesperrt! , wo sich Leute gegensei g angi en und beleidi-
gen.
Linke und brd-treue Gestalten beharken sich mit angeblich Rechten" die dabei ’atalist in Schutz nehmen .

All das stand gestern dort noch nicht!!!
Jetzt steht es plötzlich zwischen all den Beiträgen, die ich gestern im Lau’e des Nachmi ags/Abends so nach und nach
gelesen ha e.

Für mich ein Hammer und ’ügt sich somit nahtlos in die Zensurgeschichte ein ... .

jjb - 7- : : 6
habe heute den lindhoff von EF angeru’en und ihm die vorkommnisse erzählt, ein leaker wird vom bka gesucht, der strang
gesperrt. er war eher zurückhaltend, "versprach", sich das weiterhin anzuschauen ïst ja auch möglich, daß das nur ein
wich gtuer ist" und zu gegebener zeit da evtl nochmal zu berichten. war am an’ang sehr ’reundlich, wurde aber, als ich
das thema angesprochen ha e, reservierter. naja- kann sich jeder seinen reim darau’ machen...

Anonym - 7- : :
George Orwell warnte 9 im Nachwort von Animal Farm vor journalis scher Selbstzensur. Leider sehr aktuell.

h ps://pbs.twimg.com/media/BsbIEXIIQAA hA _.jpg

Adebar

Anonym - 7- : : 6
RO8 hat die Funk on und poli k’oren"hervorragend und exakt beschrieben.
Seinen Ratschlägen sollte ge’olgt werden.

hellangel - 7- : 7:
Hi ’atalist,

ich ha e Dir noch bezüglich eines neuen Forumsëine PN im HPF geschickt gehabt. Nun weiß ich ja, wo sie gelandet
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ist....:
Um
ein Forum neu zu eröffnen, gibt es genug Wege und So ware phpbb usw. . Müsste nur einen Auslandsserver mit einer
MSQL Datenbank haben. Subdomain drau’ und ’er g ist die Laube.

Gruß, Hellangel

’atalist - 7- : :
@Marcus,

die haben da den "BKA sucht FatalistStrang aus dem internen Forum mit in den NSU-Strang kopiert, daher stehen
da jetzt wirr die Posts aus dem internen Forum mit drin!

@Henning Lindhoff von EF möchte nichts mehr vom NSU hören, es ist ihm zu heissm das Thema.
Hat er mir gestern selbst so gemailt.

@Hellangel
Willkommen!

Es gibt so viele Angebote im Netz Forum kostenlos", da müsste man doch eins einrichten können, das man dann
selber administrieren kann!

JJB - 7- : 7:
@ EF, Lindhoff: das ist aber der beste Beweis, daß Du in ein Wespennest gestochen hast, ’atalist. und gleichzei g ein
Beweis, wie verdorben der Staat mi lerweile ist.
# Alterna v-Blog: soll ich meinen PC Vertrauten ’ragen, was da möglich ist? der kennt sich sehr gut aus, im Gegensatz zu
mir? auch in sachen schnüffelei...

Neptun - 7- : :
Das ist ja der Hammer. Es wird jeden Tag ge’ährlicher in diesem Land/ au’ dieser Welt.
Was denken die sich denn, was passiert, wenn man die Wahrheit veröffentlicht?
Wer sind denn die Strippenzieher?
Wer dahintersteckt weiß doch mi lerweile jeder, also was machen die sich so in die Hosen, die ’eigen Säcke?

Sicher ist bekannt, dass Herrhausen auch mit einer Fahrradbombeërmordet wurde.

Die selben Typen sind es, die die Kennedys besei gt haben, Jean Jaures, Lincoln, Möllemann, Barschel, Schirrma-
cher und die vielen Anderen. Es werden nur die geschlachtet, die Gutes ’ür die Welt und der Öffentlichkeit die Augen
öffnen wollen. Die Deutschen sind viel zu dumm und zu desinteressiert. Lieber Fußball, sich die Birne wegknallen, aber sich
ums eigene Land kümmern und es schützen. Nö. Pseudo und Ablenkung ist viel wich ger, ’ür die ’eigen Mitläu’er.
Hauptsache das alles schadet nicht Zschäpe.

ups 9 - 7- 9: 6: 6
Die Linkzensur liese sich durch die Angabe der Titelzeile wie z.B. Ëin WM-Sieg ist der beste Zeitpunkt ’ür Zensurümgehen,
aber die Sperrung der Gäste ist ’atal!

PS: Eine Angabe der Titelzeile wäre eh o wünschenswert um im Lösch’alle eine Kopie finden zu können

’atalist - 7- : : 6
Das neue Forum könnte in Indien sein, so raunt man. AM hat eben’alls angeboten, das dor ge Forum zu nutzen.

’atalist hat sich bereits registriert, aber die Bestä gungs-Mail hängt irgendwie, kommt nicht an...
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Da muss noch etwas Feintuning geleistet werden ;

Aber es wird schon werden...

Gruß Chris an

M. A. Bischoff - 7- 6: :
Aha, danke ’ür die In’orma on.

Aber das "Hineinkopieren"von Beiträgen aus einem anderen Strang hat natürlich den vermutlich beabsich gten!!!
Nebeneffekt", daß die Leser dieses nun geschlossenen "Gesamtstranges"durch die Plänkeleien, die jetzt dazwischenstehen
wegen was man mich dort gesperrt hat ... ständig von den wich gen Sachen abgelenkt werden, die nun umgekehrt nur

ßo ab und zußwischen den gegensei gen Angi ereien stehen.
Da ist zwar das Lesen ünterhaltsam"; doch die wich gen In’orma onen gehen dadurch bei vielen im Kop’ unter.
Ra—niert ... !!!

Anonym - 7- : 7: 7
Hallo ’atalist,

Innenminister Geibert ha e schon erklärt, dass DIE endlich erschossen sind...

LG

h p://’riedensblick.de/ /innenminister-erschiessung-der-taeter-in-di esem-wohnmobil/

Anonym - 7- 6 7: 7:
Paule hat diesen Kommentar bei HPF abgelassen.....werde ich wohl jetzt gesperrt ; :
das Mo o : "die Freiheit des Wortes"wird hier gerade mit Füssen getreten. Es wird und wurde gelogen, vor Gericht in
UA´s und in den Medien. Nun kommt jemand und bringt Beweise ’ür diese Lügen, wird hier au’ge’ordert doch alles zu
sammeln und und lesbar zu veröffentlichen.....und dann geblockt, kein Verweis mehr au’ die Beweise möglich. Gelinde
gesagt : un’air ausgebremst. Und das Argument der be’ürchteten Schließung des Forums wegen Verbreitung von Fakten
welche geeignet sind die Lügen zu entlarven : Da sei die Frage erlaubt, Wer droht mit der Schließung ? Oder ist das nur
vorauseilender Gehorsam, auch Kadavergehorsam genannt ?
Ich nenne das Feigheit vor unbequemen Wahrheiten und erinnere gerne an die Worte eines ehrlichen Mannes : "Wer zu
spät kommt, den bestra das Leben !"

Zwangsjacke - 7- 6 : 8:
Ich bin auch raus aus dem HPF.

Ha e sowieso nie ein gutes Ge’ühl bei diesem Forum.

Die NSU-Zeugen wurden ermordet: Corelli und Florian Heilig - 7- 7:

Wenn sich ein Staat entschlossen hat, Organisierte Kriminalität zu betreiben...

Vielen Dank!
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Bezug-Fatalist-Ceska: Noch mal hier, weil hier zugegeben wird, dass eine CESKA, aus den Asservaten
der Polizei verschwunden , was heißt also ’ür andere Zwecke an einen anderen Ort gebracht
wurde.

Außerdem wurden mindestens NSU-Zeugen, vergeselbstmordet.

[ ]h p://julius-hensel.com/ / 7/’atalist-eine-klasse-’uer-sich / #comment- 79

[EMBED]

Ist das eine Verschwörungstheorie?

Sicherlich.

Da das gesamte NSU-Phantom allerdings ebenso eine Verschwörungstheorie des Staates ist, und zwar eine VT
ohne jeden Beweis, steht der NSU-VT des Herrn Wüppesahl dieselbe Existenzberech gung zu wie der staatlichen
NSU-VT von den NSU-lern, die gerade in eine NSU-VT- . umgewandelt wird:

Nicht Mitglieder, sondern mehr, und Hel’er/Mi äter an jedem Tatort.

Wüppesahls Thesen lauten also:

Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt.

V-Männer des LKA, das ist erwiesen! am Tatort.

Die Zeugen wurden umgebracht.

Es ist eine von Polizisten geklaute Waffe Ceska im Spiel.

Sehr hörenswerter Beitrag!

Die Zeugen, die hier gemeint sind heissen zum Einen Thomas CorelliRichter, über ein Jahrzehnt lang B’V-Spitzel,
mutmasslicher Erfinder des NSU als Terminus, [ ]Spender und Hoster des NS-Fanzines "Weisser Wol’" des[ ]
mutmasslichen Spitzels David Petereit von der NPD.

[ ]
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Thomas Richter war ein schwuler Zyniker, der sich -ähnlich wie der Angeklagte Carsten Schultze- wegen seiner
Homosexualität abgelehnt ’ühlte und die Szene gleichzei g -mit Steuergeldern- au“aute und verriet.

[ ]
[6]h p://killerbeesagt.files.wordpress.com/ / /corelli.jpg

Corelli starb Ende März an einer unerkannten Diabetes, bevor er zur NSU-CD von haben wir einen
Tag/Label hier dazu vernommen werden konnte.

[7]



[8]
[9]h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-89 89 .html

In Halle an der Saale war Corelli

allgemein als Schwuler bekannt

und verkehrte auch in Schwulenkneipen.

Sogar bei einer Razzia wurde er ge’asst,

die ein Parlamentarisches Nachspiel ha e, denn die Polizisten sollen die Lokalgäste entwürdigend behandelt und
sogar geschlagen haben.

Das war 996.

Der Spiegel hat darüber sogar berichtet.

Man muss jedoch sich immer klar machen, dass seit Äuffliegen des NSUïm Nov ganze , Jahre vergangen
waren, bis Thomas Richter tot bei Biele’eld au’ge’unden wurde.

Blitzdiabetes im Zeugenschutzprogramm...

Man hä e ihn ja vorladen und vernehmen können, sowohl im NSU-Ausschuss Berlin als auch vor Gericht, aber
man wollte nicht: Keinen V-Leuten Nazis eine Bühne geben.



Was ist das Gegenteil von gut?

Poli sch korrekt bzw. "gut gemeint".

Und es war Corelli, der den Ku Klux Klan in Baden-Wür emberg mit gründete, dem auch der direkte Vorgesetzte
der ermordeten Polizis n Kiesewe er angehörte, und ein zweiter Kollege eben’alls. Timo Hess war der Einsatz-
leiter an jenem . . 7 in Heilbronn.

Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt.

V-Männer des LKA, das ist erwiesen! am Tatort.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der andere tote Zeuge ist Florian Heilig, der mit Jahren im September in seinem Auto verbrannte, und
am selben Tag beim LKA Stu gart zum Thema Polizistenmord von Heilbronn aussagen sollte. SSelbstmord aus
Liebeskummer", so die o—zielle Todesursache, der Eltern und Freundin bis heute widersprechen.

[ ]

Rechtsanwalt Yavuz Narin ist der Anwalt der Familie Heilig, Narin ist bekannt als Nebenkläger im NSU-Prozess, er
vertri die Familie des ermordeten Herrn Boulgarides.



[ ]

Narin äussert sich dazu hier:
[ ]h ps://www.youtube.com/watch?v=BD lI8GG6S8

Ist vom .6. , Teile, auch sehenswert!

Es kommen auch die merkwürdigen Ermi ler-Selbstmorde in Er’urt zur Sprache.

[ ]

Die Eltern Heilig haben COMPACT Elsässer ein Interview gegeben, in dem allerlei Ungereimtheiten au’gezählt
werden.

Bewiesen ist letztlich nicht, ob die Zeugen Corelliünd Florian Heilig ermordet wurden.

Das Obduk onsprotokoll könnte darüber Au’schluss geben, ein NSU-Untersuchungsausschuss im Ländle ist
dringend er’orderlich. NSS, Ku Klux Klan, die BFE und die OK, Adol’ Heilig, Florian Heilig, Krokus-Desin’o-
Kampagne...



Themen hä en die dort ’ür Jahre!!!

Da der NSU-Strang in poli k’oren.net ßu ist", hier noch ein paar aktuelle Diskussionsinhalte zu Florian Heilig und
eventuellem Wissen, das er oder einer seiner Nachwuchs-Nazikumpels haben könnte:

War Florian oder ein Kumpel am Tag des Polizsitenmordes vor Ort?

War da ein / 6-Jähriger Augenzeuge?

Hat Florian Heilig eigenes Wissen NSS Neoschutzstaffel aus Öhringen, die mit dem NSU verbunden sei...
rumerzählt, oder ha e er davon nur gehört?

Ist einer der Kumpels, oder er selbst am Ta ag dort gewesen, haben die dort äbgehangen"?

[ ]
[ ]h p://www.suedkurier.de/galerie/bildergalerien/Soko-Parkplatz-’ahnd et-nach-Taetern;cme7 8 , 9 8

Stehen dort im Hintergrund Florian und/oder Kumpels am Tatort?



[ 6]

[ 7]



[ 8]

Quellen: Südkurier, Facebook.

Man sollte die Kri schen Polizisten um Thomas Wüppesahl ernst nehmen, und in alle Richtungen ermi eln.

Es wird Zeit, den Polizistenmord endlich au’zuklären.

. http://julius-hensel.com/2014/07/fatalist-eine-klasse-fuer-sich/#comment-179352

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-9-was.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-enttarnung-eines-spitzels-david.html

. http://3.bp.blogspot.com/-_jQPU_sh2fc/U4hZZu8teqI/AAAAAAAAFiE/AqqEUurpjyI/s1600/ndb-com-ww-2004.jpg

. http://killerbeesagt.files.wordpress.com/2014/04/corelli.jpg
6. http://killerbeesagt.files.wordpress.com/2014/04/corelli.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-yGS5jQqmPXw/U4hlG8ledXI/AAAAAAAAFi8/H82Smm58Z9s/s1600/nsu-cd-cover.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-VWCoegS4yBI/U8OoH0qrWxI/AAAAAAAAI04/V5kQc-S0Akw/s1600/sponcorelli.jpg
9. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8938923.html

. http://1.bp.blogspot.com/-LnRBDzQJaIs/U8Oro2XyU-I/AAAAAAAAI1M/8V8osqc9H1I/s1600/reko+heilbronn+1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Iz3g2h381sM/U8OrXge_wyI/AAAAAAAAI1E/TA6p2vtVkEc/s1600/1281844_t1w600h392q90

s1v59210_swp-7099253_13071205_01_1709_GOEP_06auto_4C_707664084.jpg

. https://www.youtube.com/watch?v=BD3lI8GG6S8

. http://4.bp.blogspot.com/-DHeKqfrQakg/U8OudaatFjI/AAAAAAAAI1Y/5jl89JcmU6g/s1600/31529310_large.png

. http://2.bp.blogspot.com/-btDMdKyn-YE/U8Ow9kLl8lI/AAAAAAAAI1k/LFsy3oqVVvM/s1600/florian-seite.jpg

. http://www.suedkurier.de/galerie/bildergalerien/Soko-Parkplatz-fahndet-nach-Taetern;cme75583,1395082
6. http://4.bp.blogspot.com/-u5tvc5EAr8w/U8OxNGmBotI/AAAAAAAAI10/gQqMpPi7sPQ/s1600/FHmitkameraden.JPG
7. http://4.bp.blogspot.com/-OCrFqybG328/U8OxNOwBAbI/AAAAAAAAI1w/FENtX_9_Pko/s1600/florian+heilig.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-EV-5eVT2hok/U8OxNGcP-3I/AAAAAAAAI1s/DXuQ2Sql5W8/s1600/florian-hmmm.jpg

Neptun - 7- 6: 7:
Schwule Nazis. Verstecken sich in den rich gen Reihen, wo sie Obermackermännlich sein und vertuschen können.

Was, wenn Starke und Mundlos beide schwul waren und was miteinander ha en?
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Der Dönermord von Döbeln am . . - 7- 8: 7

Am Dienstag, dem . November [ ] , um Uhr, betrat ein maskierter Täter die Pizzaria Aladin
in der [ ]Rudol’-Breitscheid-Straße im Stadtzentrum. Er gab vier Schüße aus einer Pistole au’ den
Besitzer des Imbiß, Jamal Al Mortada, ab. Davon ein Schuß in den Kop’ und drei in den Oberkörper.
Zu diesem Zeitpunkt be’and sich eine Mitarbeiterin der Pizzaria in einem Nebenraum. Sie wurde nicht
verletzt.

[ ]h p://www.doebeln.net/wiki/Mord _an _Jamal _Al _Mortada

Tage vor dem Äuffliegen des NSU" wurde ein Dönerbudenbesitzer in Döbeln, Sachsen, rund eine Fahrstunde
von Zwickau en ernt regelrecht hingerichtet.

[ ]h p://www.mdr.de/sachsen/doenerimbiss-mord-prozess _zc-’ ’ 79a7 _zs-9’ ’cd 6.html

[ ]
Phantombild

Angeblich soll das Op’er etwas geahnt haben. In der Online-Ausgabe der Zeit wird eine Döbelnerin
zi ert mit den Worten Mir ist zu Ohren gekommen, dass er schon seit einigen Tagen in seinem Laden
geschla’en hat. Um die Familie zu schützen."[6][ ]

Das war die Örtliche DIE LINKE, die von der Bedrohung -aber nicht durch Nazis- sprach.

Als Mörder"wurde ein irakischer Kurde verurteilt. Äusserst milde Stra’e, nur wegen Beihil’e.

Die Angestellte des Op’ers schloss den Täter aus, der könne es nicht gewesen sein.

Noch gewich ger fiel die Aussage der einzigen Zeugin des Mordanschlags vom . November
im Restaurant „Aladinïm sächsischen Döbeln aus. Die 9-jährige Bedienung beschrieb in ihrer teils
widersprüchlichen Aussage einen schlanken Mann mit schwarzen Haaren als jenen Täter, der in den
Abendstunden das Lokal betrat und unvermi elt au’ den -Jährigen schoss. Eine Ähnlichkeit mit
dem Angeklagten, der von krä iger Statur ist und eine Glatze trägt, schloss sie aus. „Der passt ein’ach
nicht", betonte die Frau.

Mit dem NSUßoll das Ganze aber nichts zu tun haben, das wurde ausgeschlossen.

Alle Links dort bei doebeln.net.

Wie war das doch bi e gleich mit dem [7]Internetverlau’ von Zwickau am Morgen des . . , was wurde
dort gesucht?

Beate suchte mehrmals nach Nachrichten aus Sachsen.
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Offenbar vermutete sie ihre Uwes in Sachsen, obwohl Eisenach nicht in

Sachsen liegt.

Beate wusste also eventuell gar nichts von diesem Banküber’all.

7 Min. ab : MDR ßachsennachrichten"

Min. ab : 7 SSachsen News"

Min. ab : 9 äutoun“all sachsen vom ."

ab : 9 äutoun“all sachsen "

ab : Uhr äutoun“all, "

Min. ab : Uhr SSachsen Radio"geschaut

Besonders verwunderlich ist Beates Suche nach äutoun’all sachsen . ".
Ha e sie von ihren Uwes etwa seit Montag . . nichts mehr
gehört?

Vermutlich sollten sich die Uwes ö er bei Beate melden, taten es aber nicht. Vielleicht wa-
ren sie vorher bereits tot.

Das ist von , aus dem poli k’oren.net. Eisenach liegt an der Hessischen Grenze... in Thüringen.

Kann es sein, dass die Uwes mit einem am . . abgeholten Wohnmobil in Döbeln waren, dort mit
Hil’e ihrer selber angebauten Überwachungscamera am Heck des Wohnmobiles das Um’eld dieser Dönerbude
observierten, oder sind sie selbst am Mord beteiligt gewesen?

Ein Mord Tage vor dem NSU-Auffliegen", und ohne eine Ceska?

Ein Op’er, welches schon vor dem Mord bedroht wurde, und weshalb?

Weist der kurdische Verurteilte in Richtung PKK ???

. http://www.doebeln.net/wiki/2011

. http://www.doebeln.net/wiki/Rudolf-Breitscheid-Stra%C3%9Fe

. http://www.doebeln.net/wiki/Mord_an_Jamal_Al_Mortada

. http://www.mdr.de/sachsen/doenerimbiss-mord-prozess100_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html

. http://www.doebeln.net/wiki/images/thumb/b/b3/Phantombild-mord-doebeln.jpg/200px-Phantombild-mord-doebe
ln.jpg

6. http://www.doebeln.net/wiki/Mord_an_Jamal_Al_Mortada#cite_note-1
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-mietvertrag-fur-das-eisenacher.html

Nachdenkerin - 7- 9: : 7
Du schreibst von einem am . . abgeholten Wohnmobil, das müsste doch aber . . heißen.

’atalist - 7- 9: 8: 8
Sehr gut au’gepasst!
Willkommen :
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http://www.doebeln.net/wiki/images/thumb/b/b3/Phantombild-mord-doebeln.jpg/200px-Phantombild-mord-doebeln.jpg
http://www.doebeln.net/wiki/Mord_an_Jamal_Al_Mortada#cite_note-1
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-mietvertrag-fur-das-eisenacher.html


Anonym - 7- : :
Hallo Fatalist,
ein Klasse Blog zum NSU.
Du bist herzlich beim DF eingeladen, wir disku eren dort auch über das Thema:
h p://deutschland’orum.cc

Bis bald

Rabe - 7- : :
Einige der wich gsten Ar kel müssen unbedingt ins Englische übersetzt werden. Auch im Ausland interessiert man sich
da’ür.

’atalist - 7- : : 6
Gute Idee, Rabe!

Gibt es Freiwillige, die sich das zutrauen?

Wäre prima!!

Lori - 7- : : 8
Was würdet ihr als die wich gsten ansehen?! Gruß Lori

’atalist - 7- : 8:
Grüsse Lori :

Aus meiner Sicht wäre der Beitrag mit dem Waffengutachten der Ceska am wich gsten.

Wermutstrop’en: Das Gutachten selbst müsste auch mit übersetzt werden.

Wenigstens in den Grundaussagen, also Eingang beim BKA.

SWM 6/ BKA-Zauberei, wäre auch wich g !!!

Gruß

Lori - 7- : :
Uff, das ist nicht ein’ach. Ich geb das mal an eine Freundin weiter Dolmetscherin aber leider völlig anderes Fachgebiet ,
mal sehen ob sie sich rantraut. Was passiert eigentlich mit dem HPF?!

’atalist - 7- : :
Schüsse ins Gesicht.

Nochmals: das ist das Kennzeichen der Mafia. So wie in Winnenden und Wendlingen.

Die Mafia kennt keine Na onalitäten, nicht bei den Op’ern, nicht bei den Tätern.
Der Begriff Mafia beinhltet also KEINESWEGS, es handle sich um Italiener. Kurden, Deutsche, Türken, Albaner, Armenier,
es ist das alles völlig offen. So wie nagelbomben auch unterschiedslos treffen, lege ich hier keine Spur in Richtung einer
Täterna onalität. Die Einengungen kommen von anderen gesichtspunkten her.

Ës handelte sich...um einen Erpresserbrie’..... Es wurde hier auch die Polizei eingeschaltet."
Aussage vom .6. , Herr Wol’gang Fehmer.
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Tja.

Ich ’rage mich, ob eines der Fotos, die Fatalist"da zugespielt werden, auch schon den Mörder von Winnenden und
Wendlingen zeigt, also einen ca. jährigen Mann nicht etwa 7 wie Tim K. .

h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html

Anonym - 7- : 8:
Mafia"gleich ßchwarzes Geld"

Der Fund im Wohnmobil: Kiesewe ers Dienstwaffe und Arnolds Dienstwaffe - 7- :

Der Tag "Eisenachund Thüringen" Schreibregeln von Blogger.com bringt Ihnen die bisher veröffentlichten
Blogbeiträge zum Thema "Wohnmobil".

Die meisten Bilder bisher gab es im Beitrag

[ ]Bilder aus dem Wohnmobil Eisenach

Es gibt Unmengen von Bildern, jedes Asservat wurde ’otografiert, sogar die Parkscheibe.

Jede Qui ung sowieso, alle Stadtpläne, Er’urt, Weimar, Arnstadt, Eisenach...

Und die Waffen, die Rucksäcke, Taschen, Geld, ein’ach alles.

Wie ’and Polizeidirektor Michael Menzel die Dienstwaffe von Michele Kiesewe er?

Bei der Waffe, die au’ dem Tisch lag, sei der Magazinboden geschmolzen gewesen und eine Patrone
ausgetreten: „Ich konnte sie als Patrone iden fizieren, wie sie auch von Polizeibeamten verschossen
wird. Die Gesamtsitua on und die mögliche Polizeimuni on habe ihn veranlasst, die Ermi lungen
zu diesen Personen und Waffen voranzutreiben. Er habe die Soko zusammengeru’en und Au’gaben
verteilt. Gegen 6. Uhr habe die Waffe als diejenige der Kollegin Kiesewe er iden fiziert werden
können.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag-6-novem ber- /

Was zeigen die Fotos?



[ ]

[ ]



[ ]

Dort au’ dem Tisch lagen recht viele Patronen, aber nur Patrone war Behördenmuni on.

[6]



[7]

[8]

Patronen 9 mm au’ dem Tisch, im Lau’, und nur Patrone Behördenmuni on.



[9]

[ ]

Arnolds Dienstwaffe lag im Badeingang, und ha e Behördenmuni on intus:



[ ]



[ ]

Die BKA-Gutachten zu den Dienstwaffen aus Heilbronn sind hier:

[ ]Die Dienstwaffen der Heilbronner Op’er Kiesewe er und Arnold

Auch Georg Lehle macht sich aktuell so seine Gedanken zu den Patronen:

NSU: ZUGESPIELTE POLIZEI-FOTOS ZEIGEN TODES-WOHNMOBIL

[ ]h p://’riedensblick.de/ 66/nsu-zugespielte-polizei-’otos-vom-to des-wohnmobil/

Die Widersprüche bei den Gerichtsaussagen, welche Waffe wann iden fiziert wurde sind dokumen ert.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum Menzel am 7. . Arnolds Dienstwaffe in der Pressekon’erenz verschwieg.

[EMBED]

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/bilder-aus-dem-wohnmobil-eisenach.html

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-52-verhandlungstag-6-november-2013/

. http://2.bp.blogspot.com/-qNJlaWul95Q/U8PxmRwe5jI/AAAAAAAAI34/lFPMAaZPwEo/s1600/mk-tisch.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Xsnvz9EMnPI/U8PxmcOUOVI/AAAAAAAAI30/kk8jCvNzw90/s1600/patronen-mk.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-tgdwSyDtDhg/U8P0P88eQlI/AAAAAAAAI4I/B2g-M2xsHu4/s1600/patronen-mk2.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-weOtbmeFt40/U8P2SqLl79I/AAAAAAAAI4U/7CUC5DmsRo4/s1600/1-4-14.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-IzQRjup0k-g/U8P2TN6S06I/AAAAAAAAI4c/BBGfWSEe5HI/s1600/1-4-15.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-fbQu9xRSHGo/U8P2S7D8CeI/AAAAAAAAI4Y/MhGcRkEBHf0/s1600/1-4-26.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-IExr9cCCRv0/U8P21TfAe1I/AAAAAAAAI4s/0ZImHSllT74/s1600/1-4-13-2.jpg
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. http://1.bp.blogspot.com/-sycrNlGJlHY/U8P21mKerbI/AAAAAAAAI4w/WK0X3JJ_vJM/s1600/1-4-13.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-rT0S533aJxc/U8QF0vZWZDI/AAAAAAAAI5E/Yb_fUz6QqQA/s1600/1-5-2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-lERyKaONiNY/U8QF0yHCzFI/AAAAAAAAI5I/mzqWR8nYRj8/s1600/arnoldhk.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-dienstwaffen-der-heilbronner-opfer.html

. http://friedensblick.de/12366/nsu-zugespielte-polizei-fotos-vom-todes-wohnmobil/

Anonym - 7- : 7:
Paule sagt:
Das Bild patronen-mk ist ein Ratebild mit der Frage : was passt hier nicht hin ?
Ist das Ladekabel nach dem Brand durchs ausgebrannte, offene Dach au’ den Tisch ge’allen oder soll es davon ablenken,
dass die Patronen auch eher als Fremdkörper au’ dem Brandschu erscheinen.
Links, neben den Patronen sieht es aus wie ein teilweise geschmolzenes Magazin mit intaktem Magazinboden. Allerdings
ist die Größe des Magazins nicht kompa bel mit den Patronen, sieht eher so aus wie ein Magazin aus einer Signalwaffe ’ür
Knallpatronen. Wer findet den Fehler ?

Anonym - 7- 6: :
Paule sagt:
Dieses unversehrte Ladekabel mit intaktem Plastestecker ’ührt meine Gedanken sogleich zu dem herabhängendem Kabel
vor der einge’ügten, grauen Pappe vor der in Schla’pos on geklappten unteren Be koje.
Ich vermute mal : der Polizei’otogra’ ist ein Kabel’e schist, vielleicht sein persönliches Markenzeichen... so als Fotokünstler
quasi...verhinderter....

Anonym - 7- : :
Ja, genau, das ist seine Signatur... er arbeitet aber immer streng ohne Linse, ausschließlich am Rechner, der Fuchs.

Wie das BKA die Zeugen manipulierte - 7- 8:

Die zu“ällig ? am . . in Zwickau vorbei ’ahrende Zeugin Nadine Resch erkannte die Katzenkorbträgerin
Zschäpe, sie heisst zu“ällig ? genauso wie die Nachbarin von Zschäpe in der Polenzstrasse in Zwickau. Tränenrei-
cher Abschied dort am Abend vor dem . . ...

Wer hal’ Zschäpe bei der Flucht? Andre Eminger?

Ach so...

vielleicht wollten die beiden Freundinnen auch ein’ach nur ein Wochenende miteinander verbringen? Das ist
@Nereus These im poli k’oren gewesen... die Handwerker sind Schuld an der Explosion...

siehe hier:

[ ] Handwerker zuviel in Zwickau am . . ?
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[ ]

Und die Zeugin Beate Keller aus Nürnberg erkannte -mal so, mal anders herum- in Böhnhardt und Mundlos ihre
SZwillinge" aus wieder, die am Imbiss waren, als Herr Yasar erschossen wurde. Mal mit und mal ohne
Segelohren.

[ ]

8



[ ]

Quelle: Tagesspiegel

[ ]h p://www.tagesspiegel.de/images/mordserie _ _dpa/ 8 7 6/ -’ormat .jpg

ein 6-jähriger Böhnhardt Foto 99 ? aus der Fahndung 998 ’ür einen Vergleich aus dem Jahr ? Wie alt
war Mundlos Foto 998 bereits?

Götzl geht au’ Differenzen in den verschiedenen Aussagen K.s zu den Lichtbildern ein. Es geht darum,
welche Person es sei, die den Gegenstand in den Rucksack gepackt habe. Am . November
habe sie diesbezüglich von der Person gesprochen und am 9. November von der mi leren
Person au’ dem Zeitungsausschni . K. sagt, ihr seien sehr viele Bilder vorgelegt worden, sie sich sicher
den zweiten erkannt zu haben. Götzl ’ährt ’ort, sie sei auch damals damit kon’ron ert worden und
habe damals gesagt, wenn sie sich die Männer anschaue, dann könnten es beide gewesen sein, sie
hä en wie Zwillinge ausgeschaut.

Dann ’ragt RA Stahl. Er will wissen, ob der Mann ein oder zwei abstehendeOhren gehabt habe. K. sagt,
sie erinnere ein abstehendesOhr. Dann will Stahl wissen, wann sie das das erste Mal geschildert habe.
Es werden die beiden Phantombilder, die K. mit der Polizei ge’er gt hat, gezeigt, au’ denen keine
abstehenden Ohren zu sehen sind. K. sagt, sie müsse das ziemlich am An’ang geschildert haben. In
der ersten Vernehmung habe sie nicht von abstehenden Ohren gesprochen, so Stahl. Sie könne sich
das nicht erklären, so K., sie wisse nur, dass es so in ihrer Erinnerung sei.

Wie haben die Zeugen denn die Uwes bzw. Frau Zschäpe wieder erkannt?

Antwort:
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Das war ganz klar BKA-Zauberei.

Glauben Sie nicht?

Okay, hier steht wie es gemacht wurde:

. Man zeigt den Zeugen die Bilder von Böhnhardt und Mundlos und Zschäpe aus der Presse.

[6]

RA Klemke, Verteidiger von Wohlleben, ’ragt, ob er es rich g verstanden habe, dass K. bei der ersten
Vernehmung im Jahr zunächst der Zeitungsausschni mit den Bildern von Böhnhardt, Mundlos
und Zschäpe gezeigt worden sei und dann die Wahllichtbildvorlagen. K. bestä gt das.

[7]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 9/protokoll- -verhandlungstag-6-septe mber- /

. Danach zeigt man den Zeugen "Wahllichtbildvorlagenmit verschiedenen Dummys und Böhnhardt und
Mundlos und Zschäpe.



[8]

. Die Zeugin ërkennt"Bild Nr.

Na, ist das etwa nicht BKA-Zauberei?

Erst die Presse’otos zeigen, dann die Wahllichtbilder, dann klappt das schon mit der Ïden fizierung".

Und das ist KEIN Einzel’all, das hat Methode!

Hier tat sich die Zeugin schon schwerer, man ha e Böhnhardt ein neueres Foto verpasst:



[9]

Nur Böhnhardt lächelt, alle Anderen lächeln nicht... Wink mit dem Zaunp’ahl?

Das kri sierten sogar Nebenklageanwälte, die manipula ve Bildvorlage...

Es ’olgt eine Inaugenscheinnahme mehrerer Wahllichtbildvorlagen und eines Zeitungsausschni es
der AZ , die K. vorgelegt worden waren. K. sagt, sie wisse nicht sicher, ob das die Lichtbilder
gewesen seien, die sie gesehen habe. Au’ einen der Blä er deutet sie au’ den abgebildetenMundlos
mit der dor gen Nummer . Au’ einem anderen Bla deutet sie au’ Böhnhardt mit der Nummer 7.

Götzl hält vor, sie habe bei der Vernehmung au’ diesem Bla aber die Person mit der Nummer
[unbekannte Person] als vom Typ her ähnlich, aber nicht die Person, die sie gesehen habe, bezeichnet.

Frau Keller, die Nummer ist doch eindeu g ein Südländer!

Wie können Sie nur sowas sagen... der sieht ja ’ast aus wie[ ] Veli Aksoy...

Bei der Iden fizierung von Beate Zschäpe kam diese Wahllichtbildvorlage nach den Zeitungs’otos damals gab es
nur die alten Fahndungs’otos, siehe oben zum Einsatz:



[ ]

Ist die Nr. diese Frau?

[ ]
Quelle:BR

Was sind die Iden fizierungen überhaupt wert?

[ ]

Und warum ’ehlt au’ der Wahllichtbildvorlage Frau Susann Eminger, die der Verwalter Volkmar Escher im
Gerichtssaal als die Frau iden fizierte, die er im Haus Frühlingsstrasse im September als Frau Dieneltäntra’?

Beim Bild von Zschäpe sagt er, dass dies wieder ein Bild sei, „wo sie nicht so aussieht. Bei einem Bild



von [ ]Susann E. , Ehe’rau des Mitangeklagten [ ]Andr E. , sagt er, das könne die Person gewesen
sein, wenn die Haare schwarz und schulterlang und sie von der Statur her eher klein sei.

[ 6]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-jun i- /

Es war doch so, dass Andre und Susann Eminger polizeilich am . . er’asst wurden, als man rou nemässig
die "Gaffer’eststellte am Brandhaus in der Frühlingsstrasse.

Da kann Eminger doch nicht mit Zschäpe unterwegs gewesen sein!!!

Und dann war da noch dieses Handy, mit dem Zschäpe au’ der Flucht mehr’ach Andre Eminger angeru’en haben
soll, ab dem Veilchenweg, wie der Nachbar aussagte tele’onierte sie, und dieses Handy soll im Schu der Ruine
ge’unden worden sein...

Das passt Alles nicht.

Es hat den Anschein, als habe das BKA die Zeugen massiv manipuliert, um die gewünschten Aussagen zu erhalten.

So geht Rechtsstaatnicht...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/2-handwerker-zuviel-in-zwickau-am.html

. http://4.bp.blogspot.com/-yIjWyYyoZWA/U8PMMaKIA5I/AAAAAAAAI2M/W_u0c_6nIKY/s1600/nadine-r1.jpg

. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2013/11/phantombild-mundlos.jpg

. http://www.tagesspiegel.de/images/mordserie_3_dpa/5847156/2-format11.jpg

. http://www.tagesspiegel.de/images/mordserie_3_dpa/5847156/2-format11.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-HgHZhVLj67k/U8PQCvm-iOI/AAAAAAAAI2Y/kZV8k579Gkg/s1600/fahndung98.jpg
7. http://www.nsu-watch.info/2013/09/protokoll-34-verhandlungstag-6-september-2013/
8. http://4.bp.blogspot.com/-w8KpFkKqoxQ/U8PRT4tC69I/AAAAAAAAI3A/C4s6FjR1lOI/s1600/ident2.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-I91iFq7U42g/U8PRTjdildI/AAAAAAAAI3I/NBJ2dtHyFjs/s1600/ident1.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-morder-von-yasar-in-nurnberg-wurde.html

. http://4.bp.blogspot.com/-A5bWqPNvG9w/U8PRUkIpW8I/AAAAAAAAI3Y/w4eWJSlb_yU/s1600/ident4.jpg

. http://www.br.de/nachrichten/zschaepe-108~_v-image512_-6a0b0d9618fb94fd9ee05a84a1099a13ec9d3321.jpg?v

ersion=1c38f

. http://4.bp.blogspot.com/-7051A4nIdmM/U8PWYnh5qiI/AAAAAAAAI3k/tUnqNJM_FUY/s1600/susann-e.jpg

. http://www.nsu-watch.info/tag/susann-e/

. http://www.nsu-watch.info/tag/andre-e/
6. http://www.nsu-watch.info/2013/06/protokoll-16-verhandlungstag-26-juni-2013/

Rabe - 7- : 6:
Das geis ge Fundament der NSU-Morde? Das Medienlog vom Montag, . Juli

VON Tom Sundermann . JULI UM 8: UHR
Eine rechtsextremis sche Hetzschri beschä igt derzeit die Beteiligten im NSU-Prozess: Nebenklageanwälte haben
beantragt, zwei Ausgaben einer Zeitschri als Beweismi el einzu’ühren, die der Mitangeklagte Andr E. und sein Bruder
Maik ver’asst haben. Das Machwerk mit dem Titel The Aryan Law And Order war der Rundbrie’ einer Skinhead-Gruppe,
die die beiden Brüder gegründet ha en, berichtet dpa-Autor Christoph Lemmer.

Demnach entstanden die Texte bei oder nach Treffen in Chemnitz, an denen auch die mutmaßlichen NSU-Terroristen Beate
Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt teilnahmen. Die Op’eranwälte wollen mit Vorlage der Zeitschri beweisen,
dass die Brüder hal’en, das geis ge Fundament ’ür die Serie der zehn NSU-Morde zu legen .
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h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/ / 7/ /medienlog-andre-e-zeitsc hri /

Das ist nur noch kriminell.

PD Menzel erzählt die . Version des . . - 7- : 6

Zum Glück hat er sie auch au’schreiben lassen... am . .

[ ]

Die Anwohner sagen etwas Anderes aus, nämlich dass sie das s nkende Plas k schon rochen bevor die Polizei
kam, und auch einen . Mann wegeilen sahen, aber egal... Knallgeräusche, und zwar .

Es gab gar keinen " . Schuss".

weiter bi e, Herr Menzel!



[ ]

Ach ja, die berühmte Handgranate... ohne Zünder, ohne Sprengstoff, Deko-Gegenstand...
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[ ]
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[ ]

Haben Sie es bemerkt?

Den Reisepass von Holger Gerlach ’and man erst am 8. . .

Komisch, nicht wahr?

Selbst die Bankraubbeute auch von der Postbank LOL ’and man schon Tag später...

Darum ging man auch noch davon aus, dass "Gerlachmit seinem "BPA = Bundespersonalausweis"das Wohnmo-
bil in Schreiersgrün abgeholt ha e.

Die Deppen dort ha en ins Feld Persoëin’ach die Reisepassnummer reingeschrieben,

So wie die Deppen im September beim Womo Arnstadt auch...

Herr Menzel, lassen Sie sich nicht unterbrechen, bi e!
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[ ]

Was bin ich seit Juli au’ diesem scheiss BPA rumgeri en... kann doch nicht sein, die ha en doch gar nicht
Gerlachs BPA, sprich Perso...
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[6]



[7]

Auch die zweite Dienstwaffe wurde ge’unden, aber ßpäter".

Wieviel später, wer ’and sie, und warum wurde dann laut Roland Kö. Polizei Gotha Arnolds Dienstwaffe um 6
Uhr iden fiziert, während es bei Menzel die von Kiesewe er war?

Als Menzel diesen Brie’ schrieb, da waren die Schwaben aus Stu gart schon da !!!

Was ha en die denn so mitgebracht, Herr Menzel?

. Euro von der LBZ BBK aus Stu gart, von 7 ???

Eine Dienstwaffe H &K ???



[8]

Ach, da war eine Susann Dienelt polizeilich gemeldet, in der Frühlingsstrasse 6 ?

Und die Tele’onate samt Aktenvermerk von KOK Jens Merten aus Zwickau mit Datum . . betreffs Bank-
räubern gab es gar nicht??? Herr Wötzel aus Gotha tele’onierte am . . mit Herrn Leucht aus Chemnitz,
und der dann mit Herrn Merten aus Zwickau,

"WIR HABEN SIE!!!"

Ne er Weise schrieb Herr Merten einen Aktenvermerk, am . . .

Protokoll-Nr.
[9]Öffentliche Vernehmung der Zeugen: Präsident des MAD a. D. Karl-Heinz Brüsselbach, MinDirig Dr. Christo’
Gramm, KOK Jens Merten am 9. November .

Herr Menzel, Herr Menzel, das sind aber wieder Anglergeschichten, die Sie da so au ischen...



oder ist das Jägerlatein?

[ ]NSU: BÖHNHARDT UND MUNDLOS WURDEN SOFORT IDENTIFIZIERT !

Na gut, weiter, Herr Menzel!

[ ]

Wer bezahlte den Anwalt von Ma hias Dienelt?

Ist der ein V-Mann?

Die brachten einen Phantombildzeichner aus Stu gart mit... und der machte Phantom’otos.

Die sehen aber gar nicht wie Böhnhardt und Zschäpe aus.

Leider ist die Qualität bescheiden... wie bei den Phantomen von Heilbronn wohl auch ???



[ ]

Den Pass haben wir ja schon, der Führerschein ist der hier:

[ ]



[ ]

[ ]

Wieso steht bei Gerlachs Papieren "8. . ", die hat man doch am . . finden müssen, oder schon am
. . !!!

Und wo sind die Auswertungen des Laptops?

Und, Bonus’rage: Warum wird der ge’undene Bankraub von Arnstadt und von Eisenach überhaupt nicht
erwähnt?



Der mit den Postbank-Geldbanderolen, Herr Menzel, Sie wissen schon... ge’unden am . . , Tag zu spät...

[ 6]

[ 7]
das müsste ßons ges Geldßein

6



[ 8]
das müsste Geld aus Arnstadt sein
und . Euro aus Stu gart

7



[ 9]

[ ]
das soll der Bankraub bei der Sparkasse Eisenach sein
Teilweise Banderolen der Postbank AG

Es sieht doch so aus, bislang, dass das Geld aus Arnstadt und das Geld aus Eisenach erst am . . ge’unden
wurde.

8



Und wann die beiden Dienstwaffen aus Heilbronn ge’unden wurden, das ist immer noch nicht klar. Nachdem
oder bevor die Schwaben ankamen ???

Und wie war das mit den Papieren von Holger Gerlach?

Erst am 8. . ge’unden?

Sagen wir mal so: Es wurde ziemlich viel konstruiert, es wurde ziemlich viel gelogen.

Es wird Zeit die Wahrheit zu sagen, meine Herren!

. http://2.bp.blogspot.com/-UxFyKJh84aE/U8SinDfXkOI/AAAAAAAAI5c/KuQldue_ZAc/s1600/5-11-1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-YLGnjpSuTTw/U8SjRBLUklI/AAAAAAAAI5k/InBltJbbW1c/s1600/5-11-2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-veDywIAP5Aw/U8Sjlj0OmXI/AAAAAAAAI5s/kAGt2ZE0sHU/s1600/handgra-pass.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-SV4hbnbzclM/U8SjlmOv2wI/AAAAAAAAI5w/tnXiRaEtdk8/s1600/handgra.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-NTraK1iAjkQ/U8Skb24xboI/AAAAAAAAI6A/gGgBi9tZ6Ao/s1600/5-11-3.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-GjsGZLRAwJE/U8SkzgiJMEI/AAAAAAAAI6I/iOeUdwx_uF0/s1600/5-11-4.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-M2HacniT94w/U8SlR810w5I/AAAAAAAAI6Q/CiDuh02Wivc/s1600/5-11-5.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-210Zny6bbcA/U8SnKfOhfPI/AAAAAAAAI6c/0jOqGlDbTjM/s1600/5-11-6.jpg
9. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2043.pdf

. http://friedensblick.de/9170/nsu-boehnhardt-und-mundlos-wurden-sofort-identifiziert/

. http://2.bp.blogspot.com/-iIMs_Hqrj64/U8So4T78iCI/AAAAAAAAI6k/AwaUAn8fgFA/s1600/5-11-7.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-IPbcfuS0P_E/U8SqF_3xPpI/AAAAAAAAI6w/T1WQOB5mx20/s1600/5-11-8.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Qog5V0q37TU/U8SrW8P8VkI/AAAAAAAAI68/zpANMsb2qwA/s1600/laptop.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/--V_Aiaavz1g/U8SrW1JyUoI/AAAAAAAAI7I/3HgtBhV7gIY/s1600/pass-fs-laptop.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-6RY4IFR39Gc/U8SrXMtx_9I/AAAAAAAAI7A/EC6SWnE8bE4/s1600/reisepass.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-yF_2KpSKru0/U8StCOq8tXI/AAAAAAAAI7Y/LAatq3Dv1P0/s1600/arn-2.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-JxdmHuXHR0E/U8SuVtWEu1I/AAAAAAAAI7s/7U4NCV0V9WM/s1600/bett4.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-ybuQFTwIHVs/U8SuVpRxNXI/AAAAAAAAI7w/wNou-ywCmHU/s1600/bett5.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-Hu1k54qdtSQ/U8StdLt61MI/AAAAAAAAI7g/UxP_xU5cYKg/s1600/arn1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-5g_JK4aVIEY/U8IwnMj96GI/AAAAAAAAIzc/sAONtJlFDhI/s1600/geld3.jpg

’atalist - 7- : 6: 9
Private Mail, zur Kenntnis an die Leser, anonymisiert:

In deinem Fall gehe ich aber davon aus, dass in der Zwischenzeit schon interveniert worden ist, sonst hä en sie dir
ein Rollkommando in den Dschungel nachgeschoben.

Terrorholger und John Goetz treten derweil als Zensoren und mit Drohgebärden au’. Sie streuen Gerüchte über lan-
ge Ha stra’en, zornigen Diemer und lebenslangen Jus zboyko ’ür jeden, der dich auch nur zi ert.

Diese Leute mussten in den letzten Tagen jede Maske ’allen lassen.

In Gesprächen mit Medienleuten musste ich Mi el und Wege erörtern, wie man an diesen Bü eln vorbeikommt.
Mit der Hil’e des Auslands wird das aber gelingen, da bin ich mir sicher.

Wer im Inland jetzt berichtet, ist seinen Job los.

"Geheimhaltungïn der Kommunika on war mal gut, ab jetzt ist es sinnlos, weil ich aus sicherer Quelle weiß, dass
der BND in Amtshil’e ’ür das BKA jeden P’urz von dir überwacht.

Der große blonde Dünne ist aber der Meinung, dass auch im BKA schon Risse au’getreten sind und man das nur

9

http://2.bp.blogspot.com/-UxFyKJh84aE/U8SinDfXkOI/AAAAAAAAI5c/KuQldue_ZAc/s1600/5-11-1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-YLGnjpSuTTw/U8SjRBLUklI/AAAAAAAAI5k/InBltJbbW1c/s1600/5-11-2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-veDywIAP5Aw/U8Sjlj0OmXI/AAAAAAAAI5s/kAGt2ZE0sHU/s1600/handgra-pass.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-SV4hbnbzclM/U8SjlmOv2wI/AAAAAAAAI5w/tnXiRaEtdk8/s1600/handgra.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-NTraK1iAjkQ/U8Skb24xboI/AAAAAAAAI6A/gGgBi9tZ6Ao/s1600/5-11-3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-GjsGZLRAwJE/U8SkzgiJMEI/AAAAAAAAI6I/iOeUdwx_uF0/s1600/5-11-4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-M2HacniT94w/U8SlR810w5I/AAAAAAAAI6Q/CiDuh02Wivc/s1600/5-11-5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-210Zny6bbcA/U8SnKfOhfPI/AAAAAAAAI6c/0jOqGlDbTjM/s1600/5-11-6.jpg
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2043.pdf
http://friedensblick.de/9170/nsu-boehnhardt-und-mundlos-wurden-sofort-identifiziert/
http://2.bp.blogspot.com/-iIMs_Hqrj64/U8So4T78iCI/AAAAAAAAI6k/AwaUAn8fgFA/s1600/5-11-7.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-IPbcfuS0P_E/U8SqF_3xPpI/AAAAAAAAI6w/T1WQOB5mx20/s1600/5-11-8.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Qog5V0q37TU/U8SrW8P8VkI/AAAAAAAAI68/zpANMsb2qwA/s1600/laptop.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--V_Aiaavz1g/U8SrW1JyUoI/AAAAAAAAI7I/3HgtBhV7gIY/s1600/pass-fs-laptop.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-6RY4IFR39Gc/U8SrXMtx_9I/AAAAAAAAI7A/EC6SWnE8bE4/s1600/reisepass.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-yF_2KpSKru0/U8StCOq8tXI/AAAAAAAAI7Y/LAatq3Dv1P0/s1600/arn-2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-JxdmHuXHR0E/U8SuVtWEu1I/AAAAAAAAI7s/7U4NCV0V9WM/s1600/bett4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ybuQFTwIHVs/U8SuVpRxNXI/AAAAAAAAI7w/wNou-ywCmHU/s1600/bett5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Hu1k54qdtSQ/U8StdLt61MI/AAAAAAAAI7g/UxP_xU5cYKg/s1600/arn1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-5g_JK4aVIEY/U8IwnMj96GI/AAAAAAAAIzc/sAONtJlFDhI/s1600/geld3.jpg


noch halbherzig macht.

Ich halte dir die Daumen

Anonym - 7- : : 8
Bleibt halt nichts anderes übrig, als Deine Seite privat weiter zu verteilen. Schneeball etc..
Geheimhalten lässt sich dieses Schmierenstück zum Schaden der komple en, deutschen Bevölkerung von Deutschen
wohlgemerkt, wenn man sowas wie IM Erika - Merkel, deMisere, IM Larve Gauckler usw. überhaupt als Deutsche sehen
kann nicht mehr. Zum Glück.
Wie der Brie’schreiber mi eilt, es bröckelt.

Ich bin ja eindeu g da’ür, das "wirëin neues Diskussions’orum bräuchten. Allerdings ein gemeinsames mit "killer-
beeünd "vitzli".
"killerbeemüßte allerdings seine Zensur untrelassen, denn so unterscheidet er sich nicht großar g von der Medienzensur

z.B. im Fall NSU. Nur durch die Diskussion unterschiedlicher Meinung entsteht etwas konstruk ves. Und die Entscheidung,
was Wahrheit ist, sollte schon jedem selbst überlassen werden. Sich ebenso im Ton etwas mässigen, damit man sie auch
weiter emp’ehlen kann.
Das neue Diskussions’orum mit einer täglichen Nachrichtenlinkliste wie beim Kopp-Verlag und einer Linkliste lesenswerter
Seiten wie DWN, JF, Kopp, Schall und Rauch etc.. Und einem Server im Ausland Russland? , der nicht beeinflusst werden
kann.
Leider kann ich da nichts beitragen, da ich ein IT-Nichtskönner bin.
Vielleicht klappt es ja, würde mich sehr ’reuen.

Anonym - 7- : :
Ich würde das gerne downloaden, aber Kasperskiy warnt davor und deshalb lasse ich die Finger davon.
Um das zu speichern, habe ich mir alles manuell kopiert.

Anonym - 7- : 8: 7
Zur Speicherung des ganzen Blogs ist HTTrack zu emp’ehlen. URL eingeben und der speichert alles lokal.

Download:
h p://www.h rack.com/html/index.html
oder hier h p://www.heise.de/download/h rack-website-copier.html

Anonym - 7- : :
Der Block läßt sich auch mit h rack komple downloaden, so dass er offline genauso aussieht und ’unk oniert wie online.
Incl. Bilder.

h p://www.h rack.com/

Nachdenkerin - 7- 7: : 7
Interessant finde ich auch, dass da au’ Seite geschrieben steht, dass alle drei am 9. Januar 998 untertauchten. Die
Garagenrazzia soll aber am 6. Januar 998 gewesen sein.

Hat Mundlos da eine Brille au’ oder täuscht das? Au’ Grund der schlechten Bildqualität kann ich das nicht erken-
nen.

’atalist - 7- 7: 8: 6
Das täuscht wohl, das sind die Bilder von Roewers Hauszeitung , wo es einen Böhnhard oder so gab und ne Frau
Tschäpe oder so...

Geh mal au’ Roewers HP, da ist das wunderschön, das Foto...

6



Nachdenkerin - 7- 6 8: :
Es ist mir unerklärlich, wie Tage nach dem Banküber’all in Eisenach ein circa-Betrag von 7 . Euro bei der Sparkasse
ermi elt wurde S. , . Absatz . Gem. Bericht des Untersuchungsausschusses des Bundestages von August waren es
7 .9 Euro, dementsprechend wären es dann circa 7 . Euro gewesen, aber keines’alls 7 . Euro. Außerdem muss
eine Bank doch einen Kassenabschluss machen, da gibt es keine circa-Beträge.

Anonym - 8- 8 7: 9:
Wundersame Handgranatenwanderung:

h p:// .bp.blogspot.com/-rLZm76OUxkQ/U8IrFj OFXI/AAAAAAAAIyU/ySqTXzcEdZQ/s 6 /womo+geld.jpg

versus:

h p:// .bp.blogspot.com/-SV hbnbzclM/U8SjlmOv wI/AAAAAAAAI w/tnXiRaEtdk8/s 6 /handgra.jpg

Von Schrank unter Kühlschrank au’ Be oben, hintere Kabine IM RUCKSACK.

Der Wunderrucksack. Feuer’est, unverrußt, mit und ohne Handgranaten und DVDs. Super

Die Wade von Uwe Böhnhardt und das Ta oo der Leiche - 7- :

Wie uns der PD Michael Menzel aus Gotha vor Gericht die Geschichte mit der Iden fizierung erzählte, das kann
nicht s mmen, und dabei ist nicht nur der Zeitpunkt der Iden fizierung wich g, sondern auch dieses Ta oo,
welches au’ den Kameraau’nahmen bei VIVA eindeu g ’ehlt.

Siehe hier:

[ ]Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil 6: Der Anschlag gelang erst beim . Versuch, das Ta oo ’ehlt
auch

6



[ ]

Dort steht auch, was im Bundestags-NSU-Ausschuss gesagt wurde:

[ ]
... übertätowieren

Das ist der Stand.

6 Teile zur Keupstrasse, das ’ängt an bei [ ]Teil

Da steht bereits, dass die Grösse der Täter laut Gutachten LKA NRW und das Aussehen laut Zeugen vor Ort gar
nicht zu den Uwes passt. Gesehen wurde ein Südländer... mediterran

Was sagte nun PD Menzel zum Thema Ta oo?

6



Vor Gericht?

Menzel schildert den . . , the day a er"...

Er, Menzel, habe um 8. oder 8. wieder zu arbeiten begonnen, da sei ihm das vorläufige Sek ons-
ergebnis aus Jena überbracht worden. Eine Person habe iden fiziert werden können: Uwe Mundlos.
Aus Unterlagen einer Vermisstenanzeige des Vaters von seien Fingerabdrücke vorhanden ge-
wesen. Daraus habe sich am Samstag „ein ganz neues Bild ergeben: die Ereignisse 998 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 Ziel’ahndern des LKA

mit Bildmaterial eines Ta oos an der

linken Wade

unterstützt worden: „Man konnte schluss’olgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B
handelt. Er habe seinen Erkenntnisstand auch gleich der Soko Parkplatz in Heilbronn mitgeteilt,
damit schon am Samstag Früh „die Spuren vom Mord Heilbronn und die Spuren hier am Tatort ge-
genlau’en können . Die Soko Parkplatz habe zwei Beamte nach Zwickau geschickt, darunter einen
Phantombilderzeichner. Bei den Vermietern des Wohnmobils sollten so Hinweise gesammelt werden,
ob „die weibliche Person Frau Zschäpe ist.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag-6-novem ber- /

Nun hat der Fatalist versprochen, keine Autopsie’otos zu zeigen.

Keine Toten, weder Op’er der Dönermorde, noch tote Uwes...

Was soll man tun?

Die Frage ist wich g.

6



[6]
Aust/Laabs "Heimatschutz"

Nähern wir uns vorsich g dem Ta oo an der linken Wade von Uwe Böhnhardt an...

[7]
Sorry, das ist der ’alsche Uwe... er lehnt NICHT gegen das untere Be ...

6



[8]
da ist er. Uwe B.

Die Fotos sind hammerhart, alles ist in Farbe, beste Qualität, man mag trotzdem gar nicht hinschauen. Ich habe
sowas noch niemals im Leben gesehen. Spla er-Movies, so ähnlich sieht das aus.

Hier ist mal das echte Bild, das Aust/Laabs nur in S/W abdruckten:

6



[9]
Mundlos Fuss müsste au’ Arnolds Pistole gestanden haben???
die soll ja in der offenen Badezimmertür gelegen haben...

Und hier ist die Pumpgun Mossberg, die UNTER Böhnhardt lag, aus der aber NICHT geschossen wurde:

VORNE im Bild.

Hinten liegt die Pumpgun Winchester, aus der mal geschossen worden sein soll, und von der Hülsen der
Flintenlau’geschosse Brenneke Durchmesser der Kugel 8 mm !!! ge’unden wurden, eine mehr als es sein
sollten... und deren Kugeln die Köp’e regelrecht zer’etzten.
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[ ]

[ ]

Damit haben wir aber immer noch nicht die linke Wade von Uwe B., die mit dem Ta oo...

Laut Aussagen Menzels vor Gericht und vor dem NSU-Ausschuss in Er’urt waren Gerichtsmediziner am . .
bereits um : vor Ort am Wohnmobil. Die waren nämlich ßu’ällig in der Nähe".

[ ]Aber nicht bei An ’a Katharina König von der Linkspartei:

67



Die Gerichtsmedizin bemühte sich Todesart und Todesursache ’estzustellen, bzw. war man gleichzei g
daran, die Leichen defini v zu iden fizieren.

9. 7

Am . . wurde auch versucht die zweite Person zu iden fizieren, dort habe man in der Gerichtsme-
dizin auffällige Tätowierungen ’estgestellt. Aus der Ermi lungsgruppe gab es den Hinweis, das Böhn-
hardt eventuell eine Totenkop’-Tätowierung besitzt. Der Verdacht wurde erhärtet, dass es Böhnhardt
sein könnte.

Wo bi e, welche Ta oos ???

Diesen ganzen Haskala-Schro kann man vergessen... deren Köp’e waren Brei, da brauchte man sich um die
Todesursache keinerlei Gedanken mehr zu machen... Verdummung durch die An ’a ist das, Verarsche...

Schauen wir lieber zum Querläu’er:

[ ]AN DEM TAG ALS DIE SCHUHE UND DIE UNIFORM DES POLIZEIDIREKTOR AUS GOTHA MICHAEL
MENZEL ÜBER DIE WUPPE GING. ZWEITER TEIL IM UA / IN ERFURT . .

Was steht da zu Ta oos?

Michael Menzel : da sie das Wort defini v benützen weiß ich nicht, ich weiß nur das wir am Samstag
das wir bei Herrn Böhnhardt zunächst erst mal zu ermöglichen wegen den Tätowierungen ähm scha
nicht zum trotz ähm nicht großer Übereins mmung der Beschreibungen ge’unden keine % Si-
cherheit. Die Leichenindizierung hat ja Regeln Zahn… Fingerabdrücke und kein Material zu Ver’ügung
stand,ist diesen Material am Sonntag bei gezogen worden. Das heißt also eine Indizierung von Böhn-
hardt kann ’rühestens am Sonntag ’rühst möglich war also am späten oder den Nachmi agsstunden
Sonntag Indizierungsmaterial ge’unden worden, Indizierung kann nicht vor Montag sta ge’unden
haben. Nicht vor dem 7. .

Das wird eng, Herr Menzel, das wird verdammt eng!

Nicht vor Montag den 7. . wurde Uwe Böhnhardt iden fiziert.

Halten wir diese Aussage doch mal ’est.

Es wurde auch am . . als auch versucht zweite Person indizieren dort hat man bei der Gerichts-
medizin ’estgestellt das es auffällige Tätowierungen gab, aus dem Bereich kann es heute nicht mehr
genau sagen der Ermi lungsgruppe gab es den Hinweis Böhnhardt gegebenen’alls einen Totenkop’
zu Indizierung hat ähhh tätowieren hat, und das ist erst mal bei der Gerichtsmedizin soweit abgeklärt
worden es stand nicht ’est wer der zweite Person ist oder ließ sich der Verdacht erhärten gegebenen-
’alls hier um die Person Böhnhardt handeln könnte.

Katharina König war nur zu dumm, die rich gen Fragen zu stellen, und der Rest der Parlamentarier eben“alls.
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Leute, das ist doch ganz ein’ach: Linke Wade, Ta oo ja oder nein? Wo hat der welche Ta oos?

Euch "Blitzmerkernlag doch an jenem . . der nagelneue, endlich nach , Jahren von der BAW herausge-
rückte Obduk onsbericht vor!

Da hat doch Frau Vorsitzende Marx vorgelesen: "Kein Russ in irgendeiner Lunge!"

Warum habt Ihr Euch nicht die BILDER angeschaut, dann wüsstet Ihr doch, welche Ta oos ge’unden wurden bei
Uwe B. Und wo die waren?

Sie sehen, liebe Leser, die NSU-Ausschüsse und die Medien kann man voll abhaken.

Die unterschlugen nicht nur die Russlungenlüge vom Herrn Ziercke und Herrn Range im Bundestags-
Innenausschuss am . . , Tage NACH der Leichen’reigabe, die unterschlagen auch die Ta oos.

Was soll man also tun?

In die Akten schauen ;

[ ]
Das ist also nicht PD Menzel, das ist der Herr Lotz aus Eisenach.
Willkommen im Blog, Herr Lotz !!!
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[ ]
Wo kamen die Gerichtsmediziner aus Jena so schnell her???
: , das war nur eine Stunde später als die Feuerwehr aus Eisenach am Tatort war...

7



[ 6]

Der Fährtenhund ’and die Geruchsspur aus dem Keller der Sparkasse nicht am Platz wieder, wo laut Ex-DDR-
Grenzer Egon Stutzke Radler ihre Bikes ins V-Womo geladen haben sollen, um dann davonzu’ahren mit
quietschenden Rei’en"...

Gegen Uhr wurde dasWomo ge’unden, das ist VOR Uhr und nicht " . , . 6", wie esMenzel darstellt.

Da können entscheidende Minuten dazwischen liegen, gegen Uhr kann auch : , : 6 sein...

Und wir haben immer noch keine Wade, kein Ta oo au’ der linken Wade von Uwe Böhnhardt...

Und es ’ehlt jegliche Angabe der Gerichtsmediziner Pro’ Dr. Mall und Heiderstädt bei der DNA-Probenahme und
serologischen Probenahme an den Leichen.
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[ 7]

Was haben die Gerichtsmediziner dort eigentlich gemacht?

Alle Spurenproben hat ein KK Hoffmann entnommen.

[ 8]

Puh, das ging ohne schlimme Fotos ab.

Uwe B. hat gar kein Ta oo au’ der linken Wade.

Also... sagen wir besser so: Der Tote im Wohnmobil ha e kein Ta oo au’ der linken Wade.

Es war gar nicht Uwe B aus J. bzw. aus Z. ???

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-bombenanschlag-keupstrasse-teil-6.html

. http://3.bp.blogspot.com/-E3TRWEppy_s/U7lpLOsVVGI/AAAAAAAAIFw/pC8afQ_TL14/s1600/t%C3%A4ter24.jpg
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. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-52-verhandlungstag-6-november-2013/
6. http://1.bp.blogspot.com/-iaZjlGNkKUI/U8TP9bwFzDI/AAAAAAAAI8g/CWzx--zL9CU/s1600/aust-womo.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-zCX-U1l6sjU/U8TOuO6_bXI/AAAAAAAAI8M/iaWE5cT_djk/s1600/uwem.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-85DuQpq6XJM/U8TOuJRZ7aI/AAAAAAAAI8Q/cP_ShiMJDrU/s1600/uweb.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-aSlgJMs3hLU/U8TRaW5UcfI/AAAAAAAAI8s/e2zPh5M9K4g/s1600/aust+in+farbe.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-piC-jBLZ_Rw/U8TSnbFLJ2I/AAAAAAAAI84/CXfkj1POi8s/s1600/pumpguns.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-5kaIEaKOLKA/U8TTwCb1BHI/AAAAAAAAI9E/MXQBkO7lhtc/s1600/waffeMA.jpg

. https://haskala.de/2014/03/31/ticker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-31-03-2014/

. http://querlaeufer.wordpress.com/2014/06/26/an-dem-tag-als-die-schuhe-und-die-uniform-des-polizeidire

ktor-aus-gotha-michael-menzel-uber-die-wuppe-ging-zweiter-teil-im-ua-51-in-erfurt-31-03-2014/

. http://2.bp.blogspot.com/-C2elrmHMHXA/U8Tcvq5eSxI/AAAAAAAAI9U/reItc9sE-z8/s1600/berichteisenac.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-2nq09S2u74A/U8Tcv71F5pI/AAAAAAAAI9Y/zg75Jb0CWyo/s1600/berichteisenach.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-9cILonKqe-w/U8Tdoop5IlI/AAAAAAAAI9k/19yeeOHSQwU/s1600/berichteisena.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-WGtS1pF6BiM/U8TgGj-C0bI/AAAAAAAAI9w/VNTiVONtEWA/s1600/spuren-hoffmann.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-p_U6rNL6yTw/U8ThMrLMO5I/AAAAAAAAI98/uxzguqAXXjM/s1600/sektion-text.jpg

’atalist - 7- 7: : 7
Offenbar hat es den Lesern den Atem genommen, oder sie schü eln nur ungläubig mit dem Kop’?

Leute, das ist kein Witz.

Die Leiche Üwe B."hat ta oos, eines rechte Schulter, eines rechter Oberschenkel.

Menzel sagte aber vor Gericht aus, dass man Böhnhardt mehr oder weniger iden fiziert habe anhand des Ta oos,
das Böhnhardt an der linken Wade habe.

Ich hab es doch zi ert!
Mit Quelle...

Anonym - 7- 8: : 6
Das muss sacken...
Außerdem ist gerade Weltmeister-Emp’ang, da sind die Leute noch abgelenkt.
’atalist, was du hier durchziehst ist so unglaublich stark. Das wird einiges ändern im Land, wohl nicht in der nö gen
Konsequenz, dazu ist das System zu stark, aber in den Köp’en vieler, die das selber denken noch nicht verlernt haben. Ich
wünsche weiter Kra und Gesundheit!

Anonym - 7- 8: 6: 7
Hallo Fatalist, ein Hammer nach dem anderen. Wahnsinn.
Trotzdem die Frage, inwieweit das auch Breitenwirkung en alten kann und ob solche Leckerlis wie dieser hier, nicht im
Strom der täglichen Updates den Bach runterrauschen.

Meine schon geäußerte Bi e - es müssen die jeweiligen Aktenzeichen dazu plus die jeweils korrekte Angabe der
Seitenzahlen von den eingestellten Dokumenten in den Akten.

Es dar’ meines Erachtens eben nicht dabei bleiben, das nur "blogrelevantäbzuhandeln, sondern es muß auch durch
Dri e BEWEISBAR sein bzw. der Beweis muß über die Originalakten durch Dri e ge’ührt werden können.

Ist jeden’alls meine Auffassung.
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’atalist - 7- 8: :
Keine Bange, das ist alles beweisbar.

Die Schreiben haben Aktenzeichen, oder etwa nicht?

Das Obduk onsgutachten liegt vor, nicht nur dem Er’urter NSU-Ausschuss.

Jeder "Berech gte"kann doch Akteneinsicht verlangen, und die Nebenklägeranwälte haben Akteneinsicht.

Du solltest darau’ vertrauen, dass da jetzt gerade hinter den Vorhängen mäch g viele Ak vitäten in den zentren
der Macht sta inden, und zwar hek sche.

Warte es ab ;

Geheimdienstdouble e - 7- 8: :
Ha e Böhnhardt vor dem Abtauchen ein Ta oo au’ der Wade? Man wird es als ’alsche Erinnerung Menzels abtun. Der
Größenunterschied in der Keupstr. ist ein viel größerer Knaller den auch O o Normalo versteht. Ich würde da immer und
immer wieder drau’ rumreiten.

Bio das Naivchen hat immer noch nicht gemerkt das der Dönerstrang im HPF tot ist. Den bekommste auch nicht
mehr groß.

Anonym - 7- 8: :
Es gibt zig Möglichkeiten hier zu klagen. Ich würde z.B. sehr gern dagegen klagen, das Straßen nach polzeibekannten
Drogenhändlern benannt werden. Da’ür bedar’ es aber einer gewissen Systema k im Blog. Das Heranziehen der jeweiligen
Ermi lungsakten in solche Ver’ahren und das benennen der korrekten relevanten Seiten in diesen Akten muß ermöglicht
werden. Das wäre meine Bi e.

’atalist - 7- 8: 8:
Geheimdienstduble e, Du hast den Post nicht rich g gelesen.

Lies mal oben das Blaue, Aussage LKA-Ziel’ahnder Sven Wunderlich.

Da steht auch Ünterschenkel", und selbst wenn Menzel rechts und links"verwechselt hä e, dann hat die Leiche aus
dem Womo trotzdem kein Ta oo au’ IRGENDEINEM Unterschenkel.

Du siehst, mit Deiner Argumenta on kommst Du hier nicht durch.

Dumm gelau’en, gelle?

Anonym - 7- 8: 9:
Dieser Blog ist un’assbar, vielen Dank ’atalist! Jeden Tag ein Klopper nach dem anderen.

Ich be’asse mich persönlich seit einiger Zeit nebenbei mit dem NSU Komplex und bin nicht mit allen Feinheiten ver-
traut. Etwas Durchblick habe ich, aber vieles von dem was hier geschrieben wird kann ich nicht in einen Zusammenhang
setzten. Ich denke dass es anderen Menschen noch viel viel schwerer ’ällt, zu begrei’en was hier zusammengetragen wird.

Vielleicht könnte man mal eine direkte Gegenüberstellung von ö—zieller Versionünd "wahrscheinlicher Version"vornehmen,
so dass auch der normaldeutsche ARD/ZDF Medienkonsument so’ort versteht was Sache ist. Danke!

’atalist - 7- 8: : 7
Wenn ich das Ganze überlebe, dann erkläre ich das bei Günther Jauch, live und als einziger Gast.
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Geheimdienstdouble e - 7- 9: :
Fatalist schrieb: "Dumm gelau’en, gelle?"

Ich bin hier um die Wahrheit zu er’ahren. Mehr nicht.

’atalist - 7- 9: : 6
Elsässer hat einen ’atalist-thema serenden Kommentar durchgelassen, alle Achtung!

Heider sagt:
. Juli um :

Ist d a s hier schon bekannt? Finde ich wich ger als irgendwelche Flugzeuge über m Indischen Ozean. -

Die Familie des deutschen Bloggers ’atalist [hat auch hier ö ers was geschrieben] wird anscheinend unter Druck
gesetzt:

NSU Sach- und Lachgeschichten von ’atalist.
Samstag, . Juli
Das BKA sucht ’atalist

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / 7/das-bka-sucht-’ atalist.html

Verbreitet die Nachricht weiter!
Einige Blogs berichteten sie ja schon Eulen’urz, Killerbee, Julius-Hensel, wer noch.

Geheimdienstdouble e - 7- 9: 7: 8
Im Ar kel zwei’elst du an einen toten Uwe B. weil das Ta oo nicht au’ der Wade ist Also... sagen wir besser so: Der Tote
im Wohnmobil ha e kein Ta oo au’ der linken Wade.

Es war gar nicht Uwe B aus J. bzw. aus Z. ??? .

Laut der Urlaubsbekanntscha ha e er das Ta oo au’ dem Oberschenkel: Zeuge Chris an M.: SSchlauchboot da-
bei, Sonnenschirm, Mountain-Bikes, so was. Sagten, sie hä en ’ür den Sport noch bessere Räder. Ha en mal einen
schwarzen VW-Touran, ansonsten Transporter, aber das waren Mie ahrzeuge. Der Herr Böhnhardt ha e Tätowierungen,
irgendwas Gruseliges, Totenkop’ oder so, Stahlhelm. Habe ihn darau’ angesprochen: Jugendsünden, Wendezeit chao sch.
Zeiten, die ein bisschen wild waren. Meine, dass die Ta oos in einem Jahr übermalt waren. Glaube, Ta oos waren
am Oberschenkel und an der Schulter." h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/ 6-gerichtssaal-protokoll-saa
lin’orma on- .html

’atalist - 7- 9: :
’atalist sagt:
Dein Kommentar muss noch ’reigeschaltet werden.

. Juli um : 9
Danke @Heider

Die Leiche Uwe B ha e leider ganz andere Ta oos als der lebende Uwe B.

Daher wurde auch das Obduk onsgutachten . Jahre lang unter Verschluss gehalten.

Das ist ein ziemlicher Hammer, gelle?

JÜÜÜÜRGEN, wo bleibst Du????
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h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/die-wade-von-uwe-bo hnhardt-und-das.html

Fotos hat AM…

’atalist - 7- 9: 6: 9
Geheimdienstdouble e, Es geht um Lügen der Polizei.

Lies es nochmals:

Es habe damals die These gegeben, dass er vielleicht weiterhin in Begleitung von Herrn Böhnhardt und Frau Zschä-
pe 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 Ziel’ahndern des LKA mit Bildmaterial eines Ta oos an der linken Wade unterstützt worden: „Man konnte
schluss’olgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B handelt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Linke Wade...

Da war nix übermalt.
Geh zu AM.

Anonym - 7- : :
Meinetwegen kannst du Fotos zeigen, solange sie nicht schlimm sind zerschossener Kop’ . Wade/Oberschenkel halte ich
’ür unkri sch.

Bist du dir sicher, daß es sich bei den Leichen überhaupt um Mundlos/Böhnhardt handelt?

LG, killerbee

’atalist - 7- : 8:
Nö, Killer, bin ich nicht.
Das ist ja gerade die Krux...

meine Datenspender möchten keine Leichen’otos. Darum gehts...

’atalist - 7- : 8:
Der Mann ist mu g!

h p://www.medienanalyse-interna onal.de/index .html

Er hat die Fotos etwas unschar’ gemacht, aber der Hauss hat Mut!

Da ziehe ich den Hut!

hellangel - 7- : :
Wurden nicht Fotos von den Toten Uwes im Gerichtssaal gezeigt?

@’atalist: Wie sieht es mit dem Forum aus? Sollten wir es erstmal nutzen? Umziehen können wir dann immernoch...

’atalist - 7- : 8: 9
@Hellangel
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klar wollen wir das Forum nutzen, aber nach der Registrierung kommt ein Äk vierungslinkper Mail.

Da müsstest Du nochmal nachschauen, was da hakt...

Ich weiss nicht, ob Fotos der Obduk on gezeigt wurden. Ein Mundlos-Kop’ wurde bei Heiko P. eingeschoben, das
erinnere ich.

"Jetzt soll er ja nicht mehr so gut aussehenöder so ähnlich.

Anonym - 7- : 7:
Hallo ’atalist, liebe VT-Gemeinde,

seht euch das Video mit Geibert an:

... endlich die Erschießung der beiden ...

h p://’riedensblick.de/ /innenminister-erschiessung-der-taeter-in-diesem- wohnmobil/

Anonym - 7- : 7: 8
Und was will uns der Künstler, äh Blogger damit sagen? Dass der echte Uwe B. irgendwo da draußen ist?

Wie von "Geheimdienstduble eäu’gezeigt gibt es auch eine Aussage, wonach das Ta oo am Oberschenkel war.
Vielleicht haben die Polizeischnarcher also nur was durcheinander gebracht. Das wird jetzt vielen nicht ge’allen, aber
im Interesse der Wahrheit muss man das zumindest in Erwägung ziehen. Oder geht es hier doch nur um möglichst
sensa onelle Ungereimtheiten?

Von denen gibt es auch so genug, die muss man nicht konstruieren.

Geheimdienstdouble e - 7- : 8: 8
Ha e weiter oben den Zeugen zi ert der Oberschenkel angab. Habe gerade die anderen Aussagen der Urlaubsbekannt-
scha en gelesen.

Ursula S.: Gerry ha e zwei Tätowierungen, einmal am Oberarm und an der Wade. Wade zeigte einen Totenkop’ mit
Stahlhelm - war übermalt mit Pflanzenranken.

Karin M.: Ja. Gerry tätowiert am Bein und Oberarm.
Götzel.: Vorhalt: Blumenranken und einen Totenkop’?
Karin M.: Ja.

Der Schädel ist bei dem Leichenbild au’ der Schulter Oberarm? . Kann jemand au’ den Bildern bei AM Pflanzenran-
ken erkennen?

’atalist - 7- 6 : 6:
Sehr schön, Geheimdienstduble e, ich ziehe das in einen extra Blogbeitrag rüber!

Man muss immer möglichst alle In’os sammeln, Deine war mir neu.

Wenn man alles beisammen hat, dann beurteilt man es.

’atalist - 7- 6 : 7: 6
Poste doch mal die Links, bi e !!!
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’atalist - 7- 6 : 9:
Hellangel, lass uns das Forum öffentlich machen.

Jeder Klick von mir wird überwacht...

Geheimdienstdouble e - 7- 6 : 7: 6
Alle Aussagen bei den BR-Ar kel. h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess / 6-gerichtssaal-protokoll-saalin’orm-
a on- .html

Neptun - 7- 6 : :
Die beiden könnten also unter Umständen noch leben? Warum das Ganze?

Dass das alles Staaten ge’ördert ist, sage ich schon die ganze Zeit, ebenso der organisierte sexuelle Missbrauch an
Kindern und die En ührungen. Das gehört alles zusammen.
Kranke Welt.

Anonym - 7- 6 : : 7
Uwe Böhnhardt Urlaubs’oto von , sehe da kein Waden Ta oo:
h p://cdn .spiegel.de/images/image- 9 68-galleryV9-uwkg.jpg

Spiegel Ar kel 8. .

Fahndungsbilder zum NSU: Das Terror-Trio privat
h p://www.spiegel.de/’otostrecke/bka-veroeffenlicht-urlaubs’otos-von-nsu-’ otostrecke-8 - .html

’atalist - 7- 6 : :
Traue keinem Foto in den Medien, Photoshop ist nicht Neuland...

Im Zwei’els’all würde ich eher den Zeugen glauben, und nicht einem Urlaubsbild von .

Aber Du hast Recht, es gehört alle In’o zusammen gepackt!

Ein Jeder muss sich sein Urteil selbst bilden.

Wir bieten nur Angebote an In’orma on...

Geheimdienstdouble e - 7- 6 : :
Au’ das SPON/BKA-Urlaubs’oto bin ich auch gestoßen. Jedoch sagt es nicht viel. Die 9 er-Skin-Ta oos waren meist klein
und schlecht vor allem wenn man noch zu Hause gewohnt hat . Könnte so klein gewesen sein das man es au’ dem Bild
nicht sieht. Die Wade ist ja verdeckt.

Frauenaussagen sind wenn es um Kleidung, Aussehen etc. geht recht gut. Bei Täterbe’ragungen werden Frauen be-
vorzugt, die achten auch noch bei ernstha en Kon’ronta onen au’ Schuhe und Gesichtszüge.

Ro 8 - 7- 6 : : 9
Zitat Geheimdienstdouble e:

≫Laut der Urlaubsbekanntscha ha e er das Ta oo au“ dem Oberschenkel:

Zeuge Chris an M.: [...] Der Herr Böhnhardt ha e Tätowierungen, irgendwas Gruseliges, Totenkop“ oder so, Stahl-
helm. Habe ihn darau“ angesprochen: Jugendsünden, Wendezeit chao sch. Zeiten, die ein bisschen wild waren. Meine,
dass die Ta oos in einem Jahr übermalt waren, glaube, Ta oos waren am Oberschenkel und an der Schulter.
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Ursula S.: Gerry ha e zwei Tätowierungen, einmal am Oberarm und an der Wade. Wade zeigte einen Totenkop“ mit
Stahlhelm - war übermalt mit Pflanzenranken.

Karin M.: Ja. Gerry tätowiert am Bein und Oberarm.
Götzel.: Vorhalt: Blumenranken und einen Totenkop“?
Karin M.: Ja.≪

Totenkop’ mit Stahlhelm ist au’ den Obduk ons’otos an der rechten Schulter, das, was man au’ Bild 8 über dem
rechten Knie sieht, könnte man durchaus als Pflanzenranken interpre eren.

Paßt also.

Ich denke, es ist wirklich Böhnhardt.

Gruß
Ro 8

Anonym - 7- 7 8: : 6
Antwort au’ die Frage des Zeitpunktes des Eintreffens der Gerichtsmedizin aus Jena.
Die Dame muss ja nicht direkt von Jena aus vom Büro herge’ahren sein.
Sie kann ein Home O—ce in Eisenach und Umgebung haben, oder
sie kann im Außendienst in unmi elbarer Nähe gewesen sein und mi els Benachrich gung aus der Zentrale somit binnen
kurzer Zeit am Tatort gewesen sein.

’atalist - 7- 7 8: 8:
Ich denke auch, dass es wirklich Böhnhardt ist. Aber seine aktenkundigen Ta oos sind ’alsch.
Sie sind also in der Akte ’alsch.

Jetzt ’ragt man sich doch, ob die Fingerabdrücke von Mundlos in der Akte rich g waren.

Dazu habe ich doch einen Haskala.de AUsschni vom LKA-Mann Kleimann eingestellt.

Die ha en andere Fingerabdrücke, als man sie in Chemnitz überprü e.

Also müssen doch die Fingerabdrücke in den Polizeicomputern ausgetauscht worden sein.

Und das macht man nur bei V-Leuten.

Anonym - 7- 7 8: :
Ich hä e das gern mal alles als Film und im Zeitablau’ "hintereinanderünd FSK 8 gesehen.

Ich blicks nämlich langsam nicht mehr!

Denn gesetzt der Fall "Bosporuspasst, welchen Sinn ergibt es, daß der Staat diese klaren Migranten’akten und den
Migrantendrogenkrieg mi els NSU vertuscht?

An NPD Propaganda?

Haben die soviel Angst vor der NPD?

Oder ist da wer Teil des Drogennetzwerkes und gleichzei g Grüner Links’a an ’a schis scher Extremist und startet
da eine Ak on zwei Fliegen mit einer Klappe?
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Anonym - 7- 7 8: 7:
Das Mo v!
Wo ist es?

’atalist - 7- 7 8: 9:
Wenn Bosporus passt, dann reden wir vom Türkischen Geheimdienst. Dann passt auch Au’passer Temme.

Die PKK passt dann nicht.

’atalist - 7- 7 8: 9:
Das Mo v ist das Ausschalten der PKK-Finanzierung in Deutschland.

So ein’ach ist das.

Erledigt hat das der türkische Geheimdienst. Mit Wissen des B’V/BND.

Es ist letztlich eine GLADIO-Opera on gewesen, ERGENEKON heisst das in der Türkei.

Ob Sibel Edmonds Recht hat, und zugleich auch Staaten den Rauschgi -Transport und Vertrieb selber übernahmen,
also sowas wie Iran Contra in den USA, das ist nicht klar.

Leute, wir bruachen ein Forum...

Anonym - 7- 7 9: :
Dann hä e ich nach der Au lärung des Falls gern die Erklärung, das die Erfindung NSU, neben dem Verbotsge’asel, ein
weiterer dilletan scher Fall der Gremien war, die NPD zu diskredi eren. Nichts von allen Verlautbarungen war wahr, ganz
im Gegenteil waren die Schuldigen vielmehr mit allen erdenklich anderen Parteien im Zusammenhang stehend!

Dieser Punkt muss doch verdammt nochmal deutlich herausgekehrt werden!

Die NSU Erfindung der Organe, würde entgegen der Absicht, die NPD zu diskredi eren sodann zur größten vorstell-
baren Werbeak on ’ür die NPD außerhalb des Werbeblocks!

Und wenn ich mir das zuletzt Geschriebene nochmal durchlese - bin ich der Meinung, daß sie - die Ini atoren der
Hexenjagd, alles Erdenkliche zu tun versuchen, genau das nicht geschehen zu lassen!

Ob die Wahrheit ans Licht kommt oder nicht, entscheiden innerhalb des Systems, nicht erst seit Kennedy, eben im-
mer dieselben!

Anonym - 7- : : 7
Könnten Sie mir mal aus meiner Verwirrung hel’en? Im Obduk onsbericht hier oben heißt es, die Leiche habe einen "kleinen
Einschuß- und einen größeren Ausschußde’ekt im Bereich beider Schädelhäl en". In dem an anderer Stelle veröffentlichten
"Körperschema"heißt es, die Körpergröße beider Leichen seien äu’grund der Schädelverletzungen nur Näherungswerte",
das heißt, mindestens der Ausschuß muss das Schädeldach abgerissen haben, der Ausschuße’ekt würde dann als ïm
Bereich des Schädeldaches"beschrieben werden und nicht so wie hier. Zusammen mit den nicht-Übereins mmungen
der Tätowierungen scheinen hier wirklich die Leichen und/oder die Berichte verwechselt worden zu sein. Das kommt äus
Versehenëigentlich ’ast nicht vor.

Anonym - 7- : 7: 9
Au’ dem ersten Bild ist übrigens ausser einem Schuh von der Leiche Nr. nichts zu sehen. Das ist ALLES Brandschu , was
da liegt. Sooo grausam ist das nicht.
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’atalist - 7- : 9: 9
Sorry, ich kann da leider auch nicht hel’en.

Anonym - 7- : : 8
Die einzig logische Schluß’olgerung ist, daß es sich um zwei verschiedene Leichen handelt so wie mit den Tätowierungen .

Anonym - 7- : :
Das heißt, diejenige, bei der aughrund der Schußverletzung die Körpergröße nur als Näherungswert bes mmt werden
konnte, ist eine andere, als die, die einen Ein- und einen Ausschußde’ekt ha e. Vielleicht ha e die erste ein Wadentatoo,
die zweite eines am Oberschenkel oder umgekehrt.

Anonym - 8- : :
Das mit den Schußverletzungen s mmt doch hinten und vorn nicht.

Da findet man laut Bericht:

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / 8/das-ratsel-der-pum pguns-im-wohnmobil.html

Brenneke Schrot ! patrone steht da.

Und damit hat man dann ein Flintenlau’geschoss verschossen?

Klar. Die Uwes haben zwei Patronen umgebaut und ansonsten Schrot genommen. Das aber gibt ganz andere Schuß-
bilder.

Die Leiche Üwe B."hat die ’alschen Ta oos UPDATE - 7- 6 :

Update :

Kann man diese Aussage des pensionierten TLKA-Beamten Kleimann in Zusammenhang bringen mit dem Ta oo-
rätsel,

S chwort: V-Leute erhalten auch geänderte Individual-Merkmale?

Der Zeuge erinnert sich an einen Vor’all aus dem Jahr . Er war in Chemnitz und wollte zur dor gen
Dienststelle wegen einer Angelegenheit zur der Fahndung nach dem Trio. Da sein Akku vom Handy
’ast leer war ging er ins Sachsencenter um sich eine neue Ba erie zu kau’en, in der . Etage habe er
dann gedacht: Ach du liebe Zeit, dass ist doch die Beate und der Uwe Böhnhardt . Der hä e dort
gesessen, als als wollte er nicht gesehen werden. Dann ist Kleimann runtergangen und habe überlegt,
wie jetzt zu reagieren sei. Er ging nochmal hoch, vergewisserte sich und rie’ mit seinem Restakku die

an, die erklärten ihm, dass sie Minuten bis dorthin benö gten. Als die Kollegen kamen, konn-
ten sie zunächst mit dem sächsischen Polizei VW Bulli nicht in die Tie’garage ein’ahren, weil es wohl
größenmäßig nicht passte. Er habe den Beamten dann erklärt, was Sache sei und dass er vermutet,
dass das Paar die Gesuchten seien. Sie gingen zu Dri au’ sie zu und ’ührten eine Kontrolle durch. Sie
ha en Ausweise dabei mit Ausstellungsdatum 998 und 999, was sie nicht weniger verdäch g mach-
te. Er nahm sie mit zur Wache, dort wurde Fingerabdrücke genommen. Es gab jedoch keinen Treffer.
Kleimann kommen ert: Entweder sie waren es nicht oder man hat gründlich gearbeitet und ihnen
eine andere Iden tät gegeben .
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[ ]h ps://haskala.de/ / 9/ / cker-ausschuss- september / #erster

Zusatz’rage: Wie konnte man dann Uwe Mundlos anhand von Fingerabdrücken iden fizieren?

Ende Update

Update Körperschema Sek on der Uwes ist ganz unten

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dieses Mal ganz kurz und knackig:

PD Menzel vor Gericht:

„Wir wollten also wissen, ob die zweite Person Böhnhardt ist und wo Frau Zschäpe au äl g ist. Die
Iden fizierung sei von den Ziel’ahndern des LKA

mit

Bildmaterial eines

Ta oos an der

linken Wade

unterstützt worden: „Man konnte schluss’olgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B
handelt.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag-6-nove mber- /

Was hat Uwe Böhnhardt ’ür ein Ta oo an der linken Wade?

Gerry ha e zwei Tätowierungen, einmal am Oberarm und an der Wade. Wade zeigte einen Totenkop’
mit Stahlhelm - war übermalt mit Pflanzenranken.

[ ]h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/ 6-gerichtssaal-proto koll-saalin’orma on- .html

Oder NSU-Watch:

Gerri habe zwei Tätowierungen gehabt, eine am Oberarm und eine an der Wade. Au’ der Wade sei
ein Totenkop’ mit Stahlhelm gewesen, sei das übermalt gewesen mit Pflanzenranken.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-6 -verhandlungstag- 6 -november- /

Was hat die Leiche Üwe B.’ür ein Ta oo an der Wade?
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[ ]

[6]
censored by ’atalist

Gar keins.

Keine Pflanzenranken, keinen Totenkop’ an der Wade.
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[7]

Wie es da steht: Tätowierung au’ der rechten Schulter, eine Tätowierung au’ dem rechten Oberschenkel.

Keine Tätowierung an irgend einer Wade.

[8]

8



[9]

Was soll man davon halten?

Haben die Zeugen ’alsch ausgesagt,

haben die Polizisten Wunderlich und Menzel genauso ’alsch ausgesagt?

Warum hat die Leiche Üwe B."keine Tätowierung an der Wade?

[ ]Die Frage stellt auch Herr Hauß au’ MAI:

Da bekanntlich der Kop’ der Leiche neben Mundlos im Wohnmobil von einer Pumpgun-Kugel
getroffen wurde,

sah die Leiche im Kop“ereich nicht mehr sonderlich adre aus.

Da wären Ta oos schon mal schön ’ür eine erste Iden fizierung.

Nur s mmt die Beschreibung linke Wademit den Ta oos der Leiche im Wohnmobil nicht überein,
auch die Gerichtsmediziner ’anden da nichts, anderswo allerdings schon rechter Oberschenkel,
Schulter .

Was der zweite Tote im Wohnmobil also überhaupt Böhnhardt?

Und: wie kam Menzel an seine Ïden fizierung", und wann?

Und: warum zum Teu’el ’ragen die Untersuchungsausschüsse da nicht nach?

Wo’ür bezahlen wir denn die Leute?

Update ’ür MAI, weil das Körperschema ’ehlt:

8



Über das Loch im Kop’

"Der Schussde’ekt linke Kop’seite befindet sich in einer Höhe von 7 cm ....

Singular. Kein Austri sloch.

Beim Schuss aus einer Pumpgun aus nächster Nähe?

Mit welcher Waffe wurde diese Person erschossen, von wem, wo, wieso?

Weshalb heißt die Leiche Bähnhardt? Nur weil das au’ dem Körperschema steht, weil es so hereindik ert wurde?

Warum unterscheidet sich das Körperschema des "Böhnhard n der Beschri ung von dem bei Uwe Mundlos?

Wer ist die Leiche?

Wo ist Uwe Böhnhardt?

Siehe hier:
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[ ]

. https://haskala.de/2013/09/05/ticker-ausschuss-5september2013/#erster

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-52-verhandlungstag-6-november-2013/

. http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/131126-gerichtssaal-protokoll-saalinformation-100.html

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-60-verhandlungstag-26-november-2013/

. http://3.bp.blogspot.com/-0wTgVUGC6t0/U8Vu1YCdaeI/AAAAAAAAJAU/A1bsHgeh89g/s1600/keintattoolinkeruschenk

el.jpg

6. http://3.bp.blogspot.com/--fdZ4xSLbNM/U8VwGQwE7tI/AAAAAAAAJAk/JAXioGTFP4c/s1600/tattooobersch1.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-JezuTSTrOFQ/U8VwUf7gtzI/AAAAAAAAJAs/yXf4V587t10/s1600/sektion-text.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-2g95ub_j6p0/U8Vwr0IUaqI/AAAAAAAAJA4/GpZmcQsVWzM/s1600/tattooreobersch.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-vw7CNYBVAdo/U8Vwr6Ok0YI/AAAAAAAAJA0/0gCrd4yNo7U/s1600/tattooschulter.jpg

. http://www.medienanalyse-international.de/index1.html

. http://4.bp.blogspot.com/-fxpy7A6bflo/U8Y6CimnIhI/AAAAAAAAJJs/IKIEElL0bKo/s1600/k%C3%B6rperschemab%C3

%B6hnhardtc.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-zWsu53nkIWU/U8Y6Cky3OiI/AAAAAAAAJJw/IQZX6UFhf6A/s1600/k%C3%B6rperschemamund

los.jpg

’atalist - 7- 6 : : 6
# ffmwest . Jul : 9
# Cendrillon . Jul :
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Da tut sich etwas.
Tagesschau meldete das der Brandt vom VS Geld erhalten hat und es an den NSU weitergab!

Mussten die womöglich gar keine Banken über’allen?

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/

lesen,weiterverbreiten!

Danke und Gruß !!!!

Anonym - 7- 6 : :
Ich glaube, daß die Leiche Mundlos echt ist. Da hat nämlich der Vater eine Nach-Obduk on vornehmen lassen.

a Wäre die Leiche nicht der Sohn von Pro’. Mundlos gewesen, wäre ihm das au’ge’allen.

b Wenn die Leiche nicht der Sohn von Pro’. Mundlos war, wäre es ihm nicht so wich g gewesen und es hä e spä-
testens dann eine Absprache Staat / Mundlos gegeben.

Was Böhnhardt angeht: unglaublicher Klops!!

Da labert der Menzel was von linker Wade und da gibt es gar kein Ta oo! Ich glaub es schneit.

Vielleicht ist das gar nicht Uwe B. Wenn das rauskommt, lau’en die Eltern von Uwe B. Amok oder sie wissen es
schon und spielen mit.

LG, killerbee

’atalist - 7- 6 : 9:
Es ist ja möglich, dass die Polizisten und die Urlaubsbekanntscha sich irren.

Man ’ragt sich aber wirklich, wie das sein kann.

Anonym - 7- 6 : 7: 8
Was mich beschä igt ist wie läßt sich die Schweigespirale brechen?
Zeitungen habe ich unzählige angeschrieben, die wenigsten machen sich die Mühe und antworten und ’alls doch dann gibt
es auch nur bla bla.

Selbst die NPD schweigt, wieso veröffentlichen die nichts?
Doch nur VS?

Wäre es sinnvoll sämtliche Staatsanwaltscha en zu kontak eren?

Es wäre schön, wenn sich jemand die Mühe machen würde und Vordrucke ins Netz stellen würde um Anzeige ge-
gen die verantwortlichen Personen Polizeiche’ M., VS, BKA usw. zu stellen. Wenn dies bundesweit geschieht, könnte sich
vieleicht ein couragierter Staatsanwalt finden der der Sache nachgeht.

Adebar
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Anonym - 7- 6 : : 9
@’atalist

Da kommt man mit Sichern kaum hinterher, so schnell, wie Du blogst.:-

Großar ge Arbeit, die Du hier machst. Abar g, was da ’ür ein Film abläu .

Wünsche Dir viel Glück und Er’olg.

LG
SHB

PS, ... schon mal an den Daniele G. gedacht ?

’atalist - 7- 6 : 9:
Das ist eine ganz neue Überlegung, von AM-User:

au’ dem Tatphoto Keupstrasse sieht man nur die rückwär gen Waden, wo soll denn das Tatoo gewesen sein? Au’
der Fromtseite der Waden? inso’ern waere das Tatphoto nicht schlüssig.

Wenn der echte Uwe B. Allerdings ein Tatoo au’ der Wade ha e und die Autopsie zeigt, dass er keine hat, dann ist
allerdings die Leiche nicht Uwe B.

Warum eine ’alsche Leiche unterschieben? Das kann nur heißen das der echte Uwe B. Andere Todeswunden ha e,
die mit der Geschichte der Bullerei nicht übereins mmte. man brauchte also eine andere Leiche, das kostet Zeit, das heißt
die Todeszeitpunkte ’ür die Leichen müssten nicht übereins mmen mit der Tatzeit des Selbstmordes .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bislang war immer die These, im poli k’oren, dass Mundlos auch einen Brustschuss/Bauschuss ha e und man des-
halb den Mundlos irgendwie ßpezialbehandelte".

Das hat auch der Christoph Lemmer vom BR mal vermutet
Autor vom Peggy Knobloch Buch

h p://www.bi erlemmer.net/wp/ / / /rechtsmedizin-jena-auch-die-obdukt ion-der-nsu-terroristen-versiebte-
das-mall-ins tut/

Anonym - 7- 6 : : 8
Ich war ja damals überzeugt, dass es ein Brustschuss war.

Jetzt kommt mir wieder die olle Kamelle vom MAD in den Kop’, dass die Uwes in Griechenland abgesoffen sind.

Ist zuviel, wenn man nicht % dabei ist. Will nicht Blödsinn schreiben. Klär ein’ach weiter au’. Lesen bildet.

:-

Anonym - 7- 6 : 9:
@’atalist

Es gibt den Oberschenkel und den Unterschenkel.
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Der Unterschenkel besteht aus zwei Knochen: Schienbein vorne , Wadenbein hinten .

Eine "vordere Wade"gibt es nicht, sondern der vordere Bereich heißt SSchienbein".

Was ich weiß, wissen Obduzenten erst Recht. Und das Schienbein wird im allgemeinen nicht tätowiert, weil es sehr
schmerzempfindlich ist.

killerbee

’atalist - 7- 6 : 9:
Beim Spiegel war es jeden’alls am 9. . ei Kop’schuss und ein Brustschuss.

Das ist ja Alles hier im Blog dokumen ert.

’atalist - 7- 6 : :
Die Obduzenten haben ja auch Öberschenkel"geschrieben, und nicht Wade, @Killer.

Da ist ja kein Ta oo au’ der Wade, bei der Leiche...

Wade sagten die Polizisten, und diese Ursula S., die von Blumenranken sprach au’ der Wade.

’atalist - 7- 6 : 9:
h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/update-zu-ziercke-und -range-belogen-den.html

Jeder erschoss sich selbst, sagte der Staatsanwalt zu Spiegel-TV.

Wurde am . . ausgestrahlt.

’atalist - 7- 6 : 8: 7
h p://killerbeesagt.wordpress.com/ / 7/ /dicker-nsu-klops/

Sauber !!!

Anonym - 7- 6 : :
Hallo ’atalist. Habe soeben mit Frau Mundlos tele’oniert und sie au’ diesen Blog hingewiesen. Überaus ’reundlich die
Dame. Die schalten jetzt gleich mal ihren PC ein und gucken rein. Wie ich den Pro’. Mundlos kenne, wird der sicher am
Rad drehen. Bei meinem Anru’ habe ich natürlich die mithördende Verbrecherbande gegrüßt. Damit dür e Dein Blog jetzt
noch ein paar amtliche Zugriffe mehr haben und vielleicht wissen ja einige der Beamten garnichts von dieser Schweinerei
und handeln nur in gutem Glauben. Viele Grüße an Dich und weiter so.

’atalist - 7- 6 : :
Die Eltern der Uwes haben Schlimmes durchgemacht, ich hoffe sie haben Verständnis das, was wir hier tun.

Ich hä e gerne mit Pro’ Mundlos über diese Leichenschau in Berlin mehr er’ahren und war doch sehr erstaunt,
dass da nach seinem Gerichtsau ri gute Ap’el-Ak on gar nichts kam.

Götzl ist ein kleiner mieser Klugscheisser, was denn sonst?

Also ’alls die Eltern Mundlos hier wirklich reinschauen, sollen Sie von An’ang an lesen. Ende Mai geht das
los.
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Anonym - 7- 6 : 6: 6
h p://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-brandt- .html

...schon grotesk der Kontrast zu diesem Blog...

Zwangsjacke - 7- 6 : 7: 8
Da ’ehlen einem die Worte. Nur zwei sind übrig: groteske Komödie.

Wie sorgt man als Geheimdienst ’ür das sichere Untertauchen ehemaliger Mitarbeiter: Man lässt sie medienwirk-
sam ßterben".

Mi lerweile ist der Fantasie keine Grenze mehr gesetzt. Alles ist möglich!

’atalist - 7- 6 : :
Wir werden sehen, Zwangsjacke, wie die BRD-Komödie weiter geht, und wie lange noch...

’atalist - 7- 6 6: :
Elsässer hat die Hosen voll.

’atalist sagt:

Dein Kommentar muss noch ’reigeschaltet werden.

. Juli um : 9
Danke @Heider

Die Leiche Uwe B ha e leider ganz andere Ta oos als der lebende Uwe B.

Daher wurde auch das Obduk onsgutachten . Jahre lang unter Verschluss gehalten.

Das ist ein ziemlicher Hammer, gelle?

JÜÜÜÜRGEN, wo bleibst Du????

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/die-wade-von-uwe-bo hnhardt-und-das.html

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vergesst Elsässer.

Rabe - 7- 6 9: :
NSU-Nebenklage: 7. 7. : Zschäpe will neue Pflichtverteidiger Der Prozess wird ’ür heute unterbrochen

Es tut sich was.

’atalist - 7- 6 9: :
Klasse Rabe, und mit Bios Hil’e haben wir es zum Kopp-Verlag gescha .

Der Tanz geht los !
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Rabe - 7- 6 9: :
Der Hartgeld Eichelburg hat s auch drin. Deshalb hat der bio auch so viele Klicks.

h p://www.hartgeld.com/in’os-de.html

’atalist - 7- 6 9: :
Es muss unter die Leute, egal wie, und bio ist halt ein guter Linker ;

’atalist - 7- 6 : : 6
[ : ] Mehr Fakten: Die Leiche im NSU-Wohnmobil war nicht Uwe Böhnhardt

[8: ] Der Staat finanziert also seine Feinde": Schwere Vorwür’e im NSU-Prozess Ver’assungsschutz soll Nazi-Trio fi-
nanziert haben

Also lässt man es raus: NSU & co sind staatliche Konstrukte.

[9: ] Leserkommentar:
Das war mir immer klar, dass es raus kommt. Der ganze Fall ist so schlecht au’gesetzt, dass es nicht ’unk onieren kann. Der
Spitzel Brandt hat das gemerkt und nun ausgesagt. Damit ist der Fall GEPLATZT! Die Geschichte war wohl so: Das Trio war
mal rechtsradikal, hat aber keine grossen Sachen gemacht. Dann hat der VS denen eine Bombenwerksta untergejubelt
mi els platzierter Beweise und sie vor die Wahl gestellt: VS-Spitzel werden und im Üntergrundleben, oder in den Knast
gehen. Dann hat man die knapp Jahre lang benutzt. Die haben überhaupt keinen ermordet, wurden wahrscheinlich
selber ermordet nicht mal das ist sicher .
Das wars eigentlich mit dem Fall. Nun müssen Köp’e rollen.

Jetzt wollen wir Rücktri e und Anklagen sehen.

[ : ] Leserkommentar:
Die NSU ist ein Abklingbecken ’ür ungelöste Mord’älle, da haben die alles reingepackt, was nicht au’geklärt war

[ : ] Leserkommentar: Die NSU ist vor allem eine Schöp’ung,

um knapp Mafiamorde von Türkei/Kurden den deutschen Na onalisten in die Schuhe zu schieben. Ein unglaubli-
cher Vorgang sowas. Alle spielen mit: Dienste, Medien, Gerichte, Verteidiger, Angeklagte, Ermi lungsbeamte und Richter.

Vor allem, wenn man sich klar macht, dass hierdurch bewiesen ist, dass höchste Kreise der deutschen Dienste mit
dieser Mafia zusammen arbeiten, denn warum sollten die sonst die Morde anderen in die Schuhe schieben? Das ist alles
hochgradig kriminell, weil damit Fälle abgeschlossen worden sind, die in Wirklichkeit au’ diesen Verbund des Tie’en Staates
aus der Türkei und Deutschland zurück gehen. Wenn man da rich g wühlt, findet man auch endlich die Mörder, auch von
Frau Kiesewe er. Ich stelle lakonisch ’est: Der Rechtstaat ist eine Illusion.

’atalist - 7- 6 : : 8
Das war Hartgeld.com zum Thema Ta oos.

Anonym - 7- 8 : 7: 8
Zitat:
Wer ist die Leiche?
[ZITAT ENDE]

Uwe Böhnhardt wurde doch zusätzlich auch noch über DNS iden fiziert, siehe Zitat:

Böhnhardt und Mundlos können später nur durch DNA-Vergleichsproben ihrer Eltern iden fiziert werden.
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h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 6 77 /Die-Anatomie-des-M ordes-an-Michele-Kiesewe er.html

Wenn der DNS-Test korrekt abgelau’en ist, dann ist diese Leiche im Wohnmobil Uwe Böhnhardt. Diese Leiche hat
dann laut Obduk ons’oto kein Ta oo an der linken Wade und dann kann diese Person auch den Bombenanschlag in der
Keupstraße ausge’ührt haben, denn die au’ den Videobildern zu sehende Person hat auch kein Ta oo an der Wade.

Dann hat Menzel allerdings gelogen, weil er die Leiche angeblich anhand des Ta oos an der Wade iden fiziert ha-
ben will.
Diese ge’älschte In’o über das Ta oo Legendierung kann er nur aus einer V-Mann-Akte haben, da es ’ür diese In’o in der
Realität keine Entsprechung gibt. Frei Ausgedacht kann Menzel sich das Ta oo aber auch nicht haben, da es der Ziel’ahnder
Wunderlich eben’alls erwähnte.
Also war Uwe Böhnhardt V-Mann.

Anonym - 7- 8 9: :
Könnten sie das mit den Körperschemen etwas genauer erklären? Ich habe das nicht verstanden, und kann au’ den Bildern
dazu kaum etwas erkennen.

Danke

’atalist - 7- 8 9: 7: 8
Schau mal bi e in den neuesten Blogeintrag, da habe ich es nochmals erklärt.

Anonym - 7- 8 : :
Kommentar zum Bild 8 Tae owierung rechter Oberschenkel : Ich sehe da einen Strei’schuss, vermutlich von einer Pistole.
Zumindest ist es eine Verletzung die eine Erklaerung bedar’. Meine Vermutung, es gab einen Streit, Boehnhardt ha e eine
Pistole in der rechten Hand und im Gerangel mit einer Person loeste sich ein Schuss au’gesetzt au’ dem Oberschenkel. Sta
Selbstmord gab es vielleicht einen Streit im Wohnwagen, vielleicht war es die dri e Person nach der ge’ahndet wurde.

Anonym - 7- 8 : 6:
In dem Körperschema gibt es schon ein paar Ungereimtheiten. In beiden Fällen ist die Körpergröße angegeben mit
dem Vermerk: äu’grund der Schußverletzung handelt es sich um einen Näherungswert". Das heißt, beiden wurde das
Schädeldach abgerissen, sodaß das öbere Endeäu’grund der Kopfform geschätzt werden mußte. Im ersten Bericht steht
aber auch: "Die Mi e der Schussverletzung be’and sich in 7 cm Höhe. Wenn der obere Rand eines Loches ’ehlt, kann es
eigentlich keine Mi e"geben. Das ist wahrscheinlich auch nur geschätzt, erklärt aber, warum es keinen erkennbaren Ëin-
und Ausschuß"gibt. Ich habe eine andere Frage: Laut Bericht wurde kein Kohlenmonoxid CO im Blut ge’unden, das heißt,
beide haben zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht mehr geatmet. CO ist jedoch so hoch löslich, daß es auch nach
dem Tod aus dem Blut herausdiffundieren kann. Brandop’er, die noch atmen oder geatmet haben, haben au’grund der
Rußpar kel jedoch Atemwege, die schwarz aussehen wie O’enrohre. Hat darau’ irgendjemand geachtet?

Anonym - 7- : 7:
Haben SIE vielleicht die Fotos verwechselt? Bei den Fotos des Wohnmobiles schreiben Sie au’ einem Bild, es handele sich
um eine Pump-Gun, die unter Uwe B. gelegen habe. Unter den Tätowierungs-Abbidungen schreiben Sie es handle sich um
Wade und Oberschenkel von Uwe M. Das ist eigentlich nicht möglich weil man au’ dem ersten Bild eine ’ast sitzende Leiche
mit völlig unbeschädigter Kleidung sitzen sieht. Diese dür e keine Brandverletzungen haben, wie au’ dem Bild gezeigt.
Anders ist das bei der Leiche, die au’ dem Boden liegt und deren Bkleidung mit dem Brandschu zusammengeschmolzen
erscheint. Wenn die Leiche, die au’ der Pump-Gun lag, die von Uwe B. war, dann ist der von Ihnen gezeigte Ober- und
Unterschenkel auch von Uwe B. und nicht, wie Sie schreiben, von Uwe M. Könnte sich das Rätsel damit lösen?

’atalist - 7- : 7: 6
Sitzen tut Mundlos, und es waren Pumpguns au’ dem Boden.

Guten Morgen, au’wachen ;

9



Anonym - 7- 8 : :
Beim Ta oo au’ der rechten Schulter ’ällt au’ das es sehr ’risch wirkt. Meiner Meinung nach wurde da ein Cover Upängelegt,
also eine andere Tätowierung überstochen. Das Ta oo glänzt als wäre es eingecremt wird bei ’rischen Arbeiten gemacht
das schwarz wirkt noch nicht verblasst, viele sehr dunkle Bereiche in der Arbeit die anderes überdecken könnten.
Da wurde nach-/umgearbeitet oder überdeckt.

Gruß von zwei Tätowierern.

Anonym - 7- 8 : : 8
Die Haut am Ta o rechte Schulter wirkt auch sehr porig. Als wäre die Haut noch leicht geschwollen Ta oo vllt erst Tage alt .

’atalist - 7- 8 : :
Das ist eine rich g wich ge Nachricht, das glänzt irgendwie so stark, Ihr beiden habt Recht!!!

Danke!!!

Sagt mal bi e: hat das Oberschenkel-Ta oo Blumenranken, die in Fehmarn als Frisch"geschildert wurden,
’risch übertätowiert bzw. Ta oo vergrössert"???

Könnt ihr dazu was sagen???

Wäre super!!!

B - 7- 9 : :
Der Oberschenkel wirkt nicht nachgearbeitet, wurde whrsl alles zur selben Zeit erstellt. Farbe wirkt gleichmäßig verblasst.
Hier ist die Tätowierung auch behaart.Scheint ein Dämonischer Poseidon zu sein. Das über dem Knie whrsl. sein Dreizack.
Am Oberarm sind keine Haare zu sehen, nichtmal Lanugohaare. Der Bereich cm um die Tätowierung wirkt blitzsauber.
Zum tätowieren macht man einen Abdruck au’ die rasierte Haut, schmiert die Haut mit Vaseline ein damit die Tinte nicht
in den Poren und Strukturen verläu , so kann man saubere Linien ziehen und sehen . Jetz s cht man den einge’e eten
Abdruck nach. Ab und an mal mit etwas Wasser und Zewa abwischen um wieder was zu sehen. Neu ’e en...
Der etwas en erntere Bereich der nicht ge’e et wird wirkt als ob da schwarze Pigmente ’ein in der Haut verteilt wären.
Am unteren Rand der Tätowierung zum Ellenbogen hin ist die Kante e’ Schwarz, rasiert, aber keine Hautrötung zu sehen
neben der Outline. Also entweder ein paar Tage alt und der Tote hat sich selten geduscht oder...
ob sich bei einem Toten die Haut rötet wenn er Tätowiert wird?

’atalist - 7- 9 : 8: 9
Es könnte sein, da in Zwickau -wenn der Internetverlau’ s mmt- am . . nach "Verkehrsun’ällen Sachsen"vom . .
und . . und . . gesucht wurde, dass die Uwes en ührt und betäubt waren, aber nicht tot.

Oder wer auch immer da au’ dem Sek ons sch lag...

Das ist alles noch sehr unklar, ich bringe MORGEN nochmals neue Bilder, da muss erst Blut au’ dem Ta oo gewe-
sen sein, und dann glänzt es wie eingecremt...

es gibt Bilder zu diesem Ta oo:

Schaut mal bi e:

h p://’atalist.’ree’orums.org/bohnhardts-ta oos-t - .html #p

Anonym - 7- 9 : :
Au’ den anderen Bildern wirkt das Ta oo nicht ’risch. Das mit dem Blut erklärt warum die Haut um die Tätowierung herum
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so sauber ist und die Poren so äu’gerubbelt".

’atalist - 7- 9 : 9: 7
Also würdet ihr meinen... das Ta oo ist alt?

Anonym - 7- 9 : 7:
Ja ich denke schon. Wirklich äl st es wohl nicht. Zumindest nicht der untere Teil. Aber auch nicht tau’risch wie es au’ dem
ersten Foto gewirkt hat. Die Linie an der Unterkante des Gewehrmagazines ist noch sehr schwarz und wurde nochmal
nachgezogen um vom Hintergrund zu trennen. Würde sagen es ist keine Jahre alt.

Das Bild im Block sieht aus wie eine erste Au’nahme nach dem Stechen...nur ohne Rötung. Glanz, Poren, intensives
Schwarz, Schmutzrand..Das ha e uns etwas stutzig gemacht.

Das Mo v selbst wirkt wie wenn da schon ein sha ertes Tribal war und der tote Landser"dann drüberkam und
noch etwas eingebaut wurde. Rechts schaut wieder wie ein Dreizack raus...vllt wurde ja ein Poseidon umgebaut. Soll wohl
die Knochenhand vom Toten sein die einem deutet doch näher zu treten

Anonym - 7- 9 : 9:
In Zukun bi e von Ta oos immer mindestens zwei Bilder Hochladen. Danke ;-

’atalist - 7- 9 : 6: 6
Danke Männer!

Wir müssen da dran bleiben, es kann doch nicht sein, dass Urlaubsbekanntscha en UND die Polizei erzählen, er ha-
be ein ta oo au’ der Wade, links, und dann hat er ein Ta oo au’ dem Oberschenkel, rechts.

Da ist doch irgend etwas ’aul

Anonym - 7- : 8: 6
Böhnhards erzählt laut Zeitung:

"Das hat ihn sehr, sehr belastet", sagt die Mu er. Er berichtet, dass er von zwei Mithä lingen beschützt wird. Er
zeigt au’ ein Ta oo, dass ein Ge’angener au’ seinem Unterschenkel gestochen hat. Es ist ein Schri zeichen, das ihn als
Mitglied zu einer Knast-Gruppe ausweist, wie ein Brandzeichen au’ einem Herden er. Sein Schutzwappen.

Zu dem Zeitpunkt brauch doch keiner mehr eine Legendierung des Toten und wieso soll die Mu er da mitmachen?

’atalist - 7- : :
Ich weiss nicht, wie das alles au’zulösen geht, aber es ist wich g, ALles zu sammeln.

Das mit der Mu er ist ein wich ger Hinweis, Danke!

BILD ha e das NSU-Video zuerst und brachte es nicht! Verpennt !!! - 7- 6 8:

Wann brachte SPIEGEL-TV das "Bekennervideo"?

Am . . , Sonntag Abend. Zumindest Ausschni e:

[EMBED]
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Tag zuvor wurde von dem Video berichtet:

Braune Zelle Zwickau:

Neonazi-Terroristen hinterließen Geständnis au’ DVD

Sie agierten kaltblü g und grausam - und sie waren stolz darau’. In einem Film, der dem SPIEGEL
vorliegt, rühmen sich die Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt einer schrecklichen
Mordserie und eines Nagelbomben-A entats. Vor ihrem Tod kündigten sie weitere Anschläge an.

[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/braune-zelle-zwickau-neonazi-ter roristen-hinterliessen-gestaendnis-
au’-dvd-a-797 .html

[ ]

Woher ha e der SPIEGEL das Video?

Vom An ’as schen Pressearchiv Berlin.

Von der An ’a.

Woher die An ’a das Video ha e, das war dem BKA, das hinter jeder Kopie des Videos hinterher hechelte,
vollkommen egal. Man ’ragte dort gar nicht nach.
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[ ]
[ ]h ps://web.archive.org/web/ 9 /h p://www.ndr.de/’ernsehen /sendungen/zapp/
medien _poli k _wirtscha /nazis .html

Die haben ’ast geheult bei NDR, weil der Spiegel schneller war...

[ ]

98



[6]

Da ’ragt man sich doch, wie der Springer-Verlag BILD, WELT diese Sensa on NSU-Bekennervideo"gla verpen-
nen konnte.

Denn Springer ha e das Video laut BKA lange lange vor dem Spiegel.
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[7]

CD ist aber nicht Dasselbe wie DVD .

Beim BKA haben die alle : Minuten Lau’zeit... na ob das mal s mmt...



[8]

Nummer ist der Axel Springer Verlag in Halle.

Eingang . . - 7. . .

Erst mal - Tage liegen gelassen.

Dann geöffnet, Kuvert weggeschmissen.

Nicht angeschaut.

Vergessen...

Zur Erinnerung: Der Spiegel brachte es am . . .

Ein besonderer Lacher immer wieder, Seite unten, die NSU-Videos im Wohnmobil, ge’unden am . . .

Wochen zu spät...



[9]

Das BKA hat jede Kopie des Videos ausfindig gemacht, nur war schon entsorgt, Ablage P".

Aber das APABIZ haben die nie ge’ragt, woher die das Video ha en...

Ist komisch, gelle ???

UPDATE:

Danach ’ragt RAin Schneiders Sche., ob er Ermi lungen gemacht habe, inwieweit das so genannte
Apabiz an die Bekenner-DVD gekommen sei. Sche. ’ragt: Stehen die im Verzeichnis? Schneiders
sagt, sie habe nichts ge’unden. Sche. Dann nicht Von ihm seien keine Ermi lungen getä gt worden,
ob da was angekommen sei.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag- -okt ober- /

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hier ist noch eine Au’stellung der Emp’änger: Emp’änger.



[ ]

[ ]



[ ]

Es ha en viele Emp’änger die NSU-DVD vor dem SPIEGEL, aber niemand hat die grösste Sensa on seit den
Hitler-Tagebüchern veröffentlicht.

Ist schon wirklich komisch, gelle?

Und, wie geht die Auflösung des Rätsels?

Nun, die Lösung steht in der Spalte "Brie’zentrum/ Poststempel".

Die ersten Emp’änger, darunter auch der Axel Springer-Verlag, die bekamen eine am 6. . in Schkeuditz im
Brie’zentrum abgestempelte DVD.

Die dümmsten Richter Deutschlands sitzen bekanntlich beim BGH:

[ ]NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die dümmsten Richter der BRD sitzen beim BGH

... und nicht am OLG in München im Staatsschutzsenat unter Vorsitz des Richters Götzl.

Klingt komisch, ist aber so.

Was schreiben die dummen Richter vom BGH zu "6. . in Schleuditz" ?

Ermi lungen des Bundeskriminalamts bei der Post haben sodann ergeben, dass sechs der
versandten DVDs am 6. November im Brie’zentrum in Leipzig abge’er gt worden
waren und sich somit unter den ab dem Abend des . November - nach dem Tod
von Böhnhardt und Mundlos - in Brie ästen in Sachsen, Sachsen -Anhalt und Thüringen
eingewor’enen Sendungen be’unden ha en.



[ ]h p://juris.bundesgerichtsho’.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py? Gericht=bgh &Art=pm
&Datum= &Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &file=dokument.pd’

Was ist nun Besonderes daran?

Nun, eine ganze Menge...

Der Emp’änger unter . in der Liste, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung in Berlin, die hat auch so eine DVD
mit Poststempel Schkeuditz 6. . bekommen.

Auch wenn da beim BKA nicht ersichtlichßteht... das s mmt nicht.

[ 6]

Die nun au’getauchte DVD wurde am 6. November im Brie’zentrum Leipzig abge’er gt.

[ 7]h p://www.derwesten-recherche.org/ / /neuer-kurzfilm-der-terrori sten-au’getaucht/

Schkeuditz ist genau dieses riesige Brie’zentrum bei Leipzig. Am Flugha’en.



Die zuerst versendeten Videos waren Kurzversionen ohne Ton, genannt Trailer oder Teaser.

Stand da die Bezugsadresse vom APABIZ drau’?

Die DVD -Videos sind Kurzfilme mit Bezugsadresse.

Keine Lang’assungen mit Ton und Minuten Lau’zeit, sondern 9 Sek Teaser.

Die CD von München die bei der DITIB-Moschee, die im Müll landete, die ’ehlt merkwürdiger Weise in den
BKA-Auflistungen ebenso wie die DVD an Phoenix.

Da hä e der NDR mal nicht so rumheulen sollen, Phoenix ist doch ARD und ZDF !!!

Ihr ha et doch die DVD, und zwar umsonst!!!

Also nicht schimp’en, weil der Spiegel Scheckbuch-Journalismus betreibt, gelle?

Ihr habt es verpennt. So sieht das aus!

Wie die BILD ;
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[ 8]

Ach ja, der Herr Uhl von der CSU...

[ 9]

Ich ’ühle mich auch sehr gut unterrichtet durch das BKA, Herr Uhl.
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aber erst seit Kurzem ;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lesen Sie bi e auch diesen Blogbeitrag:

[ ]NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 6: "Bekenner-DVD", ohne Bekenntnis, die nie ankommt

Wie nennt man einen Minuten langen Film, der aus zusammen geschni enen Paulchen Panther Zeichentrick-
Filmstücken mehrerer Episoden besteht, eine Original Tonspur hat % unverändert original , und in dem sich
niemand zu irgendwas bekennt?

Ein NSU-Bekennervideo nennt man das, wie denn auch sonst?

Kein NSU im Bild, kein NSU im Ton, aber die bekennen sich!

So geht Propaganda.

Fast niemand kennt diesen unveröffentlichten Film, obwohl Ins tu onen den bekommen haben sollen. Nie-
mand hat ihn veröffentlicht...

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-sac h-und-lachgeschichte-nr-6.html

[ ]

[ ]Das stand übrigens alles schon seit April im Internet zu lesen.

Bei Eulen’urz.

Ach ’alsch, das war seit [ ]Februar schon bei Friedensblick, mit den Emp’ängern:

Der

Bayerische Untersuchungsausschuss

schreibt au’ Seite über ein Verzeichnis:

DVDs wurden von Beate Zschäpe an ’olgende Adressaten verschickt 8 8 #

•„PDS Geschä sstelle in Halle.
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•Türkisches Generalkonsulat in München.
•„TeleVision Zwickau GmbH in Reinsdor’
• Redak on der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Berlin.
• „Axel Springer Verlag in Halle.
• „ Ali-Pasa-Moschee Wandsbek Türkisch-Islamischer Kulturvereinve. 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 ’ür Einrichtung und Unterstützung der Selimiye-Moschee in Völklingen.

Das BKA hat "vergessenßu erwähnen:

• Fernsehsender Phoenix in Bonn.
• Lippische Landes-Zeitung in Detmold.
• Verein Türkisch Islamischer Kultur in München.

Dank an Georg Lehle und den Bayerischen NSU-Ausschuss.

Das EINZIGE Ergebnis des dor gen Trauerspieles.

Und selbst dort ’ehlte noch Bodo Ramelow, bei dem die DVD über ein Jahr lang ungeöffnet im Büro herumge-
legen haben soll, in Weimar.

Da waren es dann schon 6.

Was hat das BKA da nur ermi elt ???

Kennen die beim BKA den Unterschied zwischen 9 Sek ohne Ton und Minuten mit Paulchen-Original-
Tonspur etwa nicht?

Hat man das dort äuch übersehen"???
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den Vogel abgeschossen hat allerdings Frau Tausend’reund, eine linksgrüne Gutmenschin aus Bayern.

Vielen Dank an Georg Lehle, dass er diese totale Realitätsausblendung dieser Tante au’geschrieben hat, es geht
um die Nürnberger DVDs per Boten. Einwur’ bei Zeitungen.

Nach dem 8. . ...

Daher behaupten die bayerischen Abgeordneten parteiübergrei“end ein“ach das Gegenteil: In ihrem
Bericht steht, dass die Nürnberger Filme per Post verschickt wurden! S.

Nachdem ich die damalige grüne Abgeordnete

Susanna Tausend“reund

au“ diese Diskrepanz hinwies, verteidigte sie die “alsche Darstellung.

Der Generalbundesanwalt hä e sie abgesegnet, deshalb müsse quasi diese Darstellung die rich ge
sein:
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Die Kri k am Inhalt des Abschlussberichts kann ich jedoch nicht nachvollziehen und hoffe, dass ich sie
durch die ’olgenden Erläuterungen entkrä en kann. Die von Ihnen zi erte Aussage au’ Seite des
Schlussberichts enthält nach der Erkenntnis des Untersuchungsausschusses keine ’alschen Inhalte:

Wie Sie der Fußnote in Verbindung mit der in Anlage abgedruckten Aktenliste entnehmen können,
stützt sich die Antwort au’ Frage B.7.6. au’ die Anklageschri des Generalbundesanwalts beim Bun-
desgerichtsho’ gegen Beate Zschäpe.

Zur Sachau lärung hat sich der Untersuchungsausschuss des darin enthaltenen wesentlichen Ermi -
lungsergebnisses bedient. Demnach ist derzeit davon auszugehen, dass Frau Zschäpe die Datenträger
mit dem Bekennervideo selbst verschickt hat, also Absenderin der DVD s ist.

[ ]

Also: Wenn Zschäpe in Ha war seit 8. . , und die DVDs in Nürnberg per Boten und danach eingingen, dann
kamen sie doch per Post, von Zschäpe, weil das nämlich so in der Anklage steht.

Quelle: abgeordnetenwatch.de

[ 6]Ich bin Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland.

Ja dann... glauben Sie natürlich diesen Blödsinn.

Keine weiteren Fragen.

Das Problem sind auch die depperten Abgeordneten ... um das mal au’ gut Bayerisch anzumerken.

. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/braune-zelle-zwickau-neonazi-terroristen-hinterliessen-gestaendni
s-auf-dvd-a-797400.html

. http://1.bp.blogspot.com/-OAUCMPGtmN8/U8VXJocGGiI/AAAAAAAAI_s/GyjcLS0qo4M/s1600/paule-cd.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-DK45_AxcdE0/U8VMwhdvVKI/AAAAAAAAI-M/YnMoSL9db0Y/s1600/ndr1.jpg

. https://web.archive.org/web/20120112134915/http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/medien_politik_w

irtschaft/nazis121.html

. http://2.bp.blogspot.com/-6o9baabgbs8/U8VMxH4c1RI/AAAAAAAAI-Y/SP7-GhHGtk8/s1600/ndr2.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-aw3eV40kHeQ/U8VMxGB3_nI/AAAAAAAAI-g/cWP_mZQjXZw/s1600/ndr3.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-r7FZbTffr5k/U8VP2i5SQ1I/AAAAAAAAI-o/vtkn2XfgL1w/s1600/ns1.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-ma4RmDW2-ZI/U8VP2nuDltI/AAAAAAAAI-0/tvveJQ5lqsc/s1600/ns2.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-Zt7bC98AWzY/U8VRK_mZHHI/AAAAAAAAI-8/QTwXzw0BPnw/s1600/paulchen4.jpg

. http://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-50-verhandlungstag-24-oktober-2013/

. http://2.bp.blogspot.com/-5JacnsnmNbs/U8VUzvwva8I/AAAAAAAAI_M/am5KF0fWKmA/s1600/ns4.jpg

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/braune-zelle-zwickau-neonazi-terroristen-hinterliessen-gestaendnis-auf-dvd-a-797400.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/braune-zelle-zwickau-neonazi-terroristen-hinterliessen-gestaendnis-auf-dvd-a-797400.html
http://1.bp.blogspot.com/-OAUCMPGtmN8/U8VXJocGGiI/AAAAAAAAI_s/GyjcLS0qo4M/s1600/paule-cd.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-DK45_AxcdE0/U8VMwhdvVKI/AAAAAAAAI-M/YnMoSL9db0Y/s1600/ndr1.jpg
https://web.archive.org/web/20120112134915/http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/medien_politik_wirtschaft/nazis121.html
https://web.archive.org/web/20120112134915/http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/medien_politik_wirtschaft/nazis121.html
http://2.bp.blogspot.com/-6o9baabgbs8/U8VMxH4c1RI/AAAAAAAAI-Y/SP7-GhHGtk8/s1600/ndr2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-aw3eV40kHeQ/U8VMxGB3_nI/AAAAAAAAI-g/cWP_mZQjXZw/s1600/ndr3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-r7FZbTffr5k/U8VP2i5SQ1I/AAAAAAAAI-o/vtkn2XfgL1w/s1600/ns1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ma4RmDW2-ZI/U8VP2nuDltI/AAAAAAAAI-0/tvveJQ5lqsc/s1600/ns2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Zt7bC98AWzY/U8VRK_mZHHI/AAAAAAAAI-8/QTwXzw0BPnw/s1600/paulchen4.jpg
http://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-50-verhandlungstag-24-oktober-2013/
http://2.bp.blogspot.com/-5JacnsnmNbs/U8VUzvwva8I/AAAAAAAAI_M/am5KF0fWKmA/s1600/ns4.jpg


. http://2.bp.blogspot.com/-2xvmM_rebO4/U8VUzrYGkLI/AAAAAAAAI_Q/IFb-soSQhoQ/s1600/ns5.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-mMlVAZRxhps/U8VUzhk5bpI/AAAAAAAAI_c/P3FGjlRcXe4/s1600/ns6.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-8-die.html

. 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

6. http://3.bp.blogspot.com/-aGmqwA4JL1A/U8VXJmSFvYI/AAAAAAAAI_o/WnCbhta-4-o/s1600/teaser.jpg
7. http://www.derwesten-recherche.org/2011/11/neuer-kurzfilm-der-terroristen-aufgetaucht/
8. http://1.bp.blogspot.com/-O0nwC8U4KnQ/U8VclFTzhpI/AAAAAAAAI_8/_8MU09X26zY/s1600/ns7.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-ppAJ7DpKpj0/U8VclPo_ccI/AAAAAAAAJAI/vlkYubwLN4A/s1600/ns8.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-6.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-6.html

. http://eulenfurz.files.wordpress.com/2014/04/nsu-bekenner1.jpg?w=468

. http://eulenfurz.wordpress.com/2014/04/18/bekenner-dvd/

. http://friedensblick.de/10245/wer-stellte-und-verteilte-den-nsu-bekennerfilm/

. http://www.abgeordnetenwatch.de/images/abgeordnete/big/16551/susanna_tausendfreund.jpg
6. http://www.susanna-tausendfreund.de/cms/front_content.php?idcat=7&lang=1

Anonym - 7- : :
das ist ja gerade die Frage, wer hat die DVD in Nünberg persönlich in die Brie ästen gewor’en? Tschäpe kann es ja nicht
gewesen sein, wer war es dann? Waren es dijenigen, die den Rucksack im Wohnmobil geimp haben -die DVD wurden
Wochen nach der Durchsuchung des Rucksacks "ge’unden die die DVD schnell nach dem . . produziert und dann
verteilt haben? Oder diejenigen die schon vorher wußten dass die Uwes "geheisigt"werden sollen?

’atalist - 7- : 7:
Na ja... handschri lich adressiert mit Brie’marke kam die DVD zu den Kommunisten von der KAZ nach Nürnberg, und wie
sie zu den Nürnberger Nachrichten kam ist unklar.

Es ist nichts wirklich klar ermi elt.

Anonym - 7- 7: :
Es ist nicht sinnlos, dass die „Bekenner- DVD nicht komple öffentlich gemacht wurde. Täterwissen z.B..
_ _ _ _

Ich hoffe dem Blogger unterstellen zu dür’en, dass seine Mo va on primär der Wahrheitsfindung dienlich sein
soll.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Gedankenansätze ohne Anspruch au’ Vollständigkeit oder Rich gkeit:

„Uwe² waren lediglich au’ der Flucht wegen eines minderschweren Delikts gemessen an den Vorwür’en - umsonst
ist nur der Tod und so wurde improvisiert: der Geldfluss musste plausibel sein „Anleitung zum anonymen Spenden .

Jetzt ist der Pool an prophe schen Horrorszenarien in der Welt der rechten Musikszene limi ert. So kam auch schon der
Verdacht au’, dass es einen Zusammenhang einer einschlägig bekannten Rechtsrockband und dem/den „Dönermörder/n
gibt.
Zugegeben, dieser Verdacht wurde flach geäußert.

Nichts desto Trotz wäre es ein Leichtes, sich mit ’remden Federn zu schmücken, um somit eine konsequente Truppe
zu simulieren - welche im ideologischem Selbstverständnis rekursiv - Taten sta Worte, sprechen lässt.
[Wäre dieser Planßchie’ gelau’en, wären Alibis und Alterna vtätertheorien der Ausweg gewesen - Recherche im Trocken-
raum...].

Tja, jeder Ermi ler wird au’ die Frage: „Wie blöd muss man sein, um Beweismaterial, während man au’ der Flucht
ist, in iden fizierbarer Umgebung zu horten , mit ’olgenden Worten begegnen: „Wenn Sie wüssten, was wir/ich schon
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2012&Sort=3&nr=59396&linked=bes&Blank=1&file=dokument.pdf
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alles gesehen habe, dann wäre diese Aussage hin’ällig ...

Na, wer wird da’ür sorgen, dass die Hinterbliebenen und wir dieses „und ist solidarisch gemeint jemals er’ahren,
wie ein’ach diese Alterna vversion wäre, wenn mit gleicher Beschleunigung von den Medien nun nach Rechts geschwenkt
wird - wie zuvor Richtung PKK ohne zu begrei’en dass es überschwappende Sympathien gibt .

Ach ja: „Weiber sind bei uns nichts wert, auch wenn man sie nicht gern entbehrt ...

Die Uwes wurden erschossen. Sagte der Innenminister Geibert. - 7- 6 9:

Freud´scher Versprecher?

Thüringens Innenminister Geibert am . . :

Unsere Situa on war, war die Situa on, zwei Banküber’älle zu haben, die Go seidank dann den gan-
zen Treiben auch ein Ende gesetzt haben, mit der Erschießung der Täter in diesem Wohnmobil.

[EMBED]

[ ]INNENMINISTER: ERSCHIESSUNG DER TÄTER IN DIESEM WOHNMOBIL

Wie war das doch gleich, als der Ziel’ahnder Sven Wunderlich die Böhnhardts besuchte?

Am . . ???

Wunderlich habe gesagt, er sei sicher, dass einer der Toten ihr Sohn sei, der andere Mundlos. Er habe
ge’ragt, ob sie nicht wissen wollten, wer ihren Sohn erschossen hat. Sie seien davon ausgegangen,
dass er sich selbst erschossen hat. Das habe Wunderlich verneint. Der Beamte habe gesagt, er könne
nicht sagen, wer ihn erschossen hat.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- 8-verhandlungstag- -nove mber- /

Lotz, KOK in Eisenach, hat geschrieben, jeder habe sich selbst erschossen. Oder einer den anderen...

[ ]

Das ha e sich im Februar total geändert, als KOK Lotz seinen Einsatzverlau’sbericht schrieb.



[ ]
Aktenseite

[ ]
Aktenseite



[6]
So heisst die Akte

Ob das wirklich ein Freud´scher Versprecher vom Herr Geibert war?

Oder s mmt der Witz doch, der seinerzeit durch die Reihen nicht nur der Thüringer Polizei lie’, "da war einer
schneller" ???

Wie viele Vorgänger-Versionen von seinem Ëinsatzverlau’sbericht"hat KOK Lotz aus Eisenach eigentlich noch in
seiner Schubslade liegen?

neben den Essensmarken...

Ist das normal, dass solche Berichte erst , Monate danach geschrieben werden?

Wie o ist dieser Bericht umgeschrieben worden?

Passend zum Thema:



Beide starben durch Schüsse in den Kop’, und jeder erschoss sich selbst.

Woher wusste der Staatsanwalt das?

Wegen der Schmauchspuren an Beider Schusshände?

Was ist mit Mundlos Brustschuss?

[7]

[8]UPDATE zu SZiercke und Range belogen den Bundestag, Russlungenlüge

[9]h ps://www.youtube.com/watch?’eature=player _embedded &v=LM7hjBQHYdY

. http://friedensblick.de/2320/innenminister-erschiessung-der-taeter-in-diesem-wohnmobil/

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-58-verhandlungstag-20-november-2013/
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8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zu-ziercke-und-range-belogen-den.html
9. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LM7hjBQHYdY
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Anonym - 7- 6 : 7: 9
Gibt es Schmauchspuren an den Händen der beiden, oder nicht?

killerbee

Kartoffel Puffer - 7- 6 : :
Ich verstehe nicht, warum die Spinner noch immer an ihren Lügen ’esthalten.
Weil der Großteil der Deutschen noch immer pennt, verblödet und desinteressiert ist?

Die Typen da oben sind alle viel zu psychopathisch und narziss sch, um zu merken, wie lächerlich sie sich machen
und wie lächerlich sie sind.

Wie Tino Brandt, diese lächerliche Kreatur:

h p://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-brandt- .html

Wer sich ’ür Geld verkau , ist schlimmer als die Kreaturen, die anwerben.
V-Leute sind die unterste Stu’e des Abschaums.
Es lebe die Stasi!

’atalist - 7- 6 : :
@Killerbee

Nicht dass ich wüsste.

Denk an Grams, RAF, Bad Kleinen 99 . Zuerst liess das BKA den Gerichtsmediziner die Hände reinigen... steht im
RAF-Phantom von Wisnewski

’atalist - 7- 6 : :
Danach ’ragt RAin Schneiders Sche., ob er Ermi lungen gemacht habe, inwieweit das so genannte Apabiz an die
Bekenner-DVD gekommen sei. Sche. ’ragt: Stehen die im Verzeichnis? Schneiders sagt, sie habe nichts ge’unden. Sche.
Dann nicht Von ihm seien keine Ermi lungen getä gt worden, ob da was angekommen sei.

Hammerhart, wie die Schneiders sich verarschen lässt...

Anonym - 7- 6 : :
@’atalist

Dann lass die rhetorische Frage mit den Schmauchspuren weg!

Du findest sie vielleicht witzig, aber denke an deine Leserscha . Das sind teilweise totale Laien.

Wenn du also von Schmauchspuren an den Händen schreibst, denken die Leser, es gäbe diese tatsächlich!

Deine Aussage mit den Schmauchspuren verwirrt besten’alls und schlechtesten’alls setzen sich ’alsche Tatsaachen-
behauptungen in den Köp’en der Leser ’est.

LG, killerbee

’atalist - 7- 6 : 7:
@Killer

Klar gab es Schmauchspuren bei den Uwes, aber nur wenige Par kel, so sagt man, die also nicht au’ SSchusshand"hindeuten,

6



sondern au’ Raumlu in kleinem Camper und Schussabgabe...

man meinte, Feuer und Wasser hä en die Spuren weitestgehend zerstört.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ich schreibe Dir auch nicht dauernd vor, wie DU in Deinen Blog ’ormulieren sollst.

Dasselbe habe ich heute bereits zu Eulen’urz kommen ert, bei ihm au’ seinem Blog.

Also unterlasst bi e die ständige Belehrung, okay?

in aller Freundscha , aber es muss mal klar gesagt werden.

Ich übernehme auch Eure Texte, zum Beispiel den über Richter Götzl, ohne dann au’ Deinem Blog zu maulen, was
Du hä est besser weglassen sollen.

Dasselbe gilt ’ür Eulen’urz oder ’ür Georg Lehle, wie käme ich dazu, andere Leute zu belehren, wie die IHREN Blog
schreiben sollen?

Sorry, aber ich mache das ganz genau so, wie es MIR rich g erscheint.

Und ’reue mich, wenn DU das dann bei DIR au’ das Wesentliche runterbrichst.

Habe ich gerade erst Gestern gelobt.

Wir verstehen uns?

’atalist - 7- 6 : 9:
Schmauchspuren bei Wol’gang Grams und bei den Uwes, das wird noch mal eine Rolle spielen und gesondert beschaut
werden...

KW Rabe habe ich da speziell im Auge...

Anonym - 7- 6 : 7:
@’atalist

Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man meine Texte kri siert und mich darau’ au’merksam macht, was ich
verbessern kann.

Klar kannst du machen, was du willst. Aber ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wen oder was ich kri sieren
"dar’".

Daß dich meine Kri k stört, ist ’ür mich nicht im Geringsten Anlaß da’ür, sie zu unterlassen.

Damit musst du klarkommen.

killerbee

’atalist - 7- 6 6: :
Killerbee, ich könnte sie zensieren, wie Du es bei Dir handhabst.

Kleines Mimöschen Du ;
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’atalist - 7- 6 6: 6:
Guter Ansatz bei Killerbee:

Trachy sagte dort:

Ich bin selber Polizist und kann als Deutung hier vorschlagen: Die Leute, die über das Waden-Tatoo sprechen, sind
alle aus der gleichen Quelle gebrie worden.

Für mich sieht das so aus, als ob man hier schon 998 wie bei den Diensten üblich FALSCHE besondere Kennzei-
chen legendiert hat, um die Leute unterzutauchen zu lassen.

Wenn die dann einer erwischt, werden sie ein’ach nicht iden fiziert. Sie warten Stunden au’ der Wache au’ einen
komischen Anwalt, dann sind sie ’rei.

Es sollte mich sehr wundern, wenn das nicht mehr’ach passiert wäre. Jahre im Untergrund und viel Auto’ahren,
das ist doch Blödsinn.

Da kommt man in eine Kontrolle, und dann sind die Papiere ’alsch. Der V-Mann kommt nur durch, weil seine beson-
deren Kennzeichen ’alsch sind.

So wie das Foto von Zschäpe; bis heute ist sie ’ür die Nachbarn doch die Susann E.

Der Menzel und die anderen beten ein’ach das Briefing der V-Mann-Kennzeichen nach. Wie er wirklich aussah dür-
’en sie nicht sagen.

Da stehen Ha stra’en drau’. Und mu g ist vielleicht der Killer…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das mit Susann E. hab ich noch nicht ganz verstanden...

Aber dass die Uwes V-Leute waren, okay. Klingt logisch.

hellangel - 7- 6 6: 8:
So wie das Foto von Zschäpe; bis heute ist sie “ür die Nachbarn doch die Susann E.

Der Menzel und die anderen beten ein“ach das Briefing der V-Mann-Kennzeichen nach. Wie er wirklich aussah dür-
“en sie nicht sagen.

Da stehen Ha stra“en drau“. Und mu g ist vielleicht der Killer…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das mit Susann E. hab ich noch nicht ganz verstanden...

Aber dass die Uwes V-Leute waren, okay. Klingt logisch.

6. Juli 6: 6

Ich verstehe es so, als dass in der Frühlingsstraße nicht die Zschäpe wohnte, sondern die SSusann"herum geisterte.
Das erklärt auch, dass die Nachbarn nicht die Zschäpe beschrieben, sondern die Emminger, die auch ihren Mann nach dem
Brand anrie’ und später als Zuschauer am Brandherd gesehen wurde.
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’atalist - 7- 6 7: 6:
Danke, Hellangel.

Das würde ja den Datenverlust an SMS und Verbindungen au’ den Handys von Emingers erklären.

Da wurden Daten gelöscht, bevor die Handys zur Auswertung an die Bundespolizei gingen.

PD Heinz Dieter Meier vermutete damals "das BKA schützt einen V-Mann".

Warum keine Zschäpe-Doppelgängerin am . . in Zwickau namens Susann Eminger???

Das "Bekennervideoßeigt die 9 Morde. Nein, s mmt nicht. Es zeigt nur Morde - 7- 6 :

Wie viele Ar kel wurden zum Paulchen-Panther Bekennervideo geschrieben?

Endlos viele... seit November . Hunderte.

In keinem einzigen dieser endlos vielen Ar kel steht geschrieben, dass im Video nur au’ die ersten ,x Morde
näher eingegangen wird:

Simsek, Özüdogru, Tasköprü, Kilic, Letzteren nicht wirklich... und dann auch noch ’alsch...

also nur die erste Halbserie vom Sept bis Juli , vor der -mona gen Pause.

Erst ging das Morden weiter...

[ ]

Es steht auch nirgendwo geschrieben, dass das -minü ge Video aus Dutzenden von Einzel-Schnipseln zusam-
mengesetzt wurde,woman diese Schnipsel ’and, dass die ’ast alle aus dem Jahr 6 stammen, und selten wird
geschrieben, dass die er Serie der Videos umWeihnachten 7 herum gebrannt wurde.

Auch wird niemals erwähnt, dass die Dönermorde eingerahmt sind von den Bomben in Köln, also dem
Bömbchen in der Probsteigasse , und dem Anschlag Keupstrasse .

Der Au“au ist also nicht chronologisch.
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[ ] Es wird also Zeit, hier
mal die BKA-Akten zu Rate zu ziehen, um einige Auswüchse der Medienpropaganda zu berich gen.

Das Inhaltsverzeichnis um’asst Seiten. Hunderte Seiten be’assen sich mit den Adressaten der oder oder
6 Emp’änger des Paulchen-Videos, und wie das BKA aller Kopien habha wurde, bis au’ die vom APABIZ An ’a

in Berlin... [ ]siehe dazu vorherigen Blogeintrag

Uns interessiert jetzt aber nur der An’ang dieser Akte, die Auswertung des Paulchen-Videos durch die Experten
der Polizei.



[ ]

Wie Sie vielleicht wissen, hat der Generalbundesanwalt den Rechtsterroräm . . verkündet, und der
Spiegel hat das NSU-Bekennervideoäb dem . . propagiert.

Schauen Sie doch mal au’ das Datum des obersten Eintrags in der Akte!

Auswertungsbericht vom . .

Was hat denn der Herr Ronny Bodach so analysiert zum Thema Paulchen Panther?



[ ]



[6]



[7]



[8]

Bodach hat die Chronologie des Paulchen-Videos anhand von Screenshots nachgezeichnet.

Mehr nicht. Kein Kommentar, keine Zusammen’assung, gar nichts.

Nur die Chronologie.

Los geht´s:



[9]
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[ ]
Siehe hierzu auch: [ ]Wir, der NSU.. .

Und, ganz wich g:

[ ]Vier NSU-Köp’e au’ der "Bekenner-DVDßind zuviel UPDATE

In der Sach- und Lachgeschichte Nr. 7 habe ich mich geirrt, als ich die Köp’e dem Fernsehverbot
seitens der Eltern von Patrick Gensing damals heute bei ARD/An ’a zuschob:

Es geht also los mit Köln, :
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[ ]
Probsteigasse Köln

Es ’olgt: Paulchen schiesst einem Polizisten mit der Dienstwaffe von Heilbronn in den Kop’.

Sollten Sie der Meinung sein, "Blödsinn, das ist doch ein Revolver, und keine H &K , dann erzählen Sie das
bi e den dümmsten Richtern Deutschlands beim BGH.

… Videosequenz …

Ferner findet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten
Dienstwaffen
, in der Paulchen Panther einem Polizisten in den Kop“ schießt.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /nsu-sach-und- lachgeschichte-nr-8-die.html

Also bi e, die DienstwaffeRevolverPistole des BGH:
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[ ]
Gelernt von der RAF ??? Wo Rechtsterror drau’steht, da ist Linksterror drin ???

Zu An’ang kommt also der Anschlag von .

Dann werden alle 9 Morde erwähnt:

Simsek im September ist der Erste.

9



[ 6]

Dann ’olgen die Anderen 8 Morde.



[ 7]



[ 8]



[ 9]



[ ]

Kassel war der Letzte, April 6.

Der mit Andreas Temme vom HL’V.



[ ]
Die Ak on SSternchen ’ür den NSUïst damit abgeschlossen ???



[ ]
Alle Neun

Und nun erst wird au’ die ersten - Morde eingegangen:
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[ ]
Simsek, Nürnberg, Sept

Das "Täter’oto", im Kontrast zur nachgestellten Szene bei Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt, dür e eines der
Polaroid’otos sein, die der Kollege KHM Karl Wunder und Herr KHK Hänssler damals von Simsek im Bus machten.
Die gingen ïrgendwie verloren"...

[ ]

[ ]Die Ceska-Hülsen beim . Dönermord Simsek ’and man erst ßpäter"
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[ 6]
Das untere Bild zeigt den Tatort des . Mordes, aber verwendet neuere Fotos

[ 7]Beim Mord in Nürnberg kann man das sehr schön im "Bekennervideoßehen:
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[ 8]

[ 9]
Quelle: publika ve.org

Leute, der

Blumenladen
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war erst NACH dem Tod des Türkisch/Kurdischen Schneiders in dem Laden eingemietet.

Der Asea-Laden kam sogar noch nach dem Blumenladen, der . Nachmieter... er war Türke, das ist zu korrigieren.
Kein Kurde.

[ ]
angebliches Mörder’oto

Photoshop, Bildbearbeitung generell scheint ’ür das BKA ebenso Neulandßu sein

wie das Internet es ’ür Frau Merkel ist.



[ ]
[ ]h p://www.radiohamburg.de/var/ezflow _site/storage/images/media/images/angela-obama-internet-
neuland-66 -px/ 89 - -ger-DE/Angela-Obama-Internet-Neuland-66 -Px _embed _ar cle _’ullsize.jpg

Weiter geht es mit dem . Mord in Hamburg :



[ ]
Falsches Datum, Tag vorher geschah der Mord.
EPIC FAIL



[ ]
Hä en sich die Mörder wirklich beim Datum verhauen???



[ ]
Oben das angeblich . Mörder’oto
unten die Scharrerstrasse in München, . Mord an Kilic ?
oder doch eher ein Regie’ehler mit Nürnberg, Schneider ?

[ 6]



Das sieht sehr stark nach Regie’ehler aus: Es ist das ’alsche Haus, nämlich die Gyulaer Strasse in Nürnberg, Mord
, sta -wie es rich g wäre- die Bad Schachener Strasse in München, Mord Kilic .

Hier ist jeden’alls oben der Laden von Familie Kilic in München:

[ 7]

Die Vorlage, also die Original-Pink-Panther-Comic-Folge ist diese hier, auch ’ür den ’olgenden Teil "Keupstrasse":

[EMBED]

Das NSU-Video endet mit dem Anschlag Keupstrasse in Köln :

Allerdings ’ehlt die . Szene, die auch APABIZ in seinem Transscript unterschlagen hat:

[ 8]Das APABIZ-Transcript zum Paulchen-Bekennervideoïst eine manipulierte Desin’o

[ 9]Nicht nur dass sie es wohl selbst gemacht haben, und es ein [ ]Tri bre ahrer-Machwerk aus
dem Jahr 7 zu sein scheint, welches als [ ]makabres Juxvideo die Op’er verhöhnt, das Alles
reicht noch nicht:

APABIZ hat ein den Sinn umkehrendes Transscript dieses SSpassvideos"veröffentlicht:



Weiter im Video mit Ronny Bodach: Keupstrasse in Köln .

[ ]
es ’ehlt die Eingangs-Szene aus AZ XY ungelöst, der Täter wird gesucht, und Paulchen überlegt, wie es gewesen
sein könnte.

Die Bombe ähnelt stark denen aus den über Erddepots des ÖbdachlosenMichael Krause, der mit 6 Kugel im
Körper weg lie’ vor der Polizei und sich erschossen haben soll. 8 war das.

Ein weiterer toter Zeuge... den Niemand als Solchen bezeichnet...

[ ]NSU-BOMBEN: DIE SPUR FÜHRT NACH ÖSTERREICH
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[ ]
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[ ]
die Belohnung wurde tatsächlich so ausgelobt, siehe [ 6]Serie "Keupstrasseïm Blog, 7 Teile.
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[ 7]

Es ’olgt das schwule Logo:
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[ 8]
Schlussbild mit Heilbronn, Polizistenmord.
Angeblich Kiesewe ers Waffennummer erkennbar... einmal kurz gelacht...



[ 9]

Und, liebe Leser?

Ist dieses Video wirklich von den Mördern gemacht worden, oder nicht doch eher von Tri bre ahrern, die
nicht wirklich Bescheid wussten?

Tri bre ahrer muss nicht zwingend die An ’a gewesen sein, es könnten auch die Uwes oder Andre Eminger
oder Corelli oder sonstwer gewesen sein.

Es kann auch eine B’V-Au ragsproduk on sein.

Wer weiss das schon ?

Was ’ehlt im Video?

- die Ceska 8

- die . Euro Belohnung



- jedwedes Täterwissen, zum Beispiel von den Mordwaffen Heilbronn, die erst nach dem . . durch das
Au—nden in Zwickau bekannt wurden.

Weiter geht es dann bald mit der Auswertung des Videos durch das BKA.
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JaneDoeGermany - 7- 6 : : 7
Hallo und Danke ’ür Deine Seite.
Habe sie au’ meinem Facebook Account und in mehreren Gruppen gepostet, damit die Menschen endlich mal au’wachen
und die Lügen im NSU-Fall sehen können.
Doch einige wollen die Wahrheit ein’ach nicht sehen und haben mich au’s übelste beschimp und gleich als Nazi tuliert.
Habe auch Jürgen Elsässer den Link Deiner Seite zukommen lassen, da er ja in seinen He en sich auch zur NSU-Affaire
geäussert ha e.
Danke und weiter so

Tribun - 7- 6 7: : 9
Schöne Fleißarbeit und gut nachgedacht! Respekt!

Anonym - 7- 6 9: 9:
Lieber Fatalist, durch Deine Arbeit schaffst Du auch neue Arbeitsplätze in den Behörden im In- und Ausland. Schließlich ist
das ja schon ein dicker Halbtagsjob, alles zu lesen und querzuchecken. Toll! Weiter so!

Anonym - 7- 6 : 7:
h p://www.gmx.net/themen/nachrichten/deutschland/nsu-prozess/6 be e-nsu-pro zess-beate-zschaepe-vertrauen-
verteidiger #.hero.Au’regung % im % NSU-Prozess. . 9

Hat Frau Zschäpe etwa kapiert das ihre Anwälte gewillt oder ungewillt un’ähig sind? Liest sie diesen Blog? :

Ich ’ahr mal Gerri und Liese wohin. Totallüge. Tie’er Staat ? - 7- 6 9:

so soll Susann Eminger am . . an ihren Mann Andre gesimst haben, als sie Uwe B., Zschäpe und ein
blondes Mädchen zum Wohnmobilvermieter nach Schreiersgrün ’uhr.

Eine komple e Erfindung, diese SMS gab es gar nicht.

Warum?

Weil der Mann zur Schlüsselübergabe =Abholung alleine kam.

Das hat der Vermieter vor Gericht ausgesagt:

Das nächste sei ein Anru’ der Kripo Zwickau gewesen, ob das Kennzeichen von ihnen sei. Dann sei die
Polizei gekommen und habe Kau on, Belege und Verträge beschlagnahmt und sie vernommen. Nach
Aussage seiner Kollegin habe es sich beim Mieter um einen Holger G. gehandelt. Zur Schlüsselüber-
gabe sei der Mann alleine gewesen

, so K. Die Übergabe sei am ’rühen Nachmi ag gewesen. K. bestä gt den Vorhalt von Götzl, das
Wohnmobil sei am
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. Oktober
abgeholt und am . Oktober geordert worden.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag- -nove mber- /

Es ist also seit . Nov bekannt, dass die Geschichte völlig anders gewesen sein muss.

[ ]Andreas Förster am . . :

Am . Oktober erscheint ein junger Mann in einer Caravanvermietung im vogtländischen
Schreiersgrün, etwa Kilometer südlich von Zwickau. Es ist Uwe Böhnhardt, der mit einem
ge’älschten Ausweis
ein Wohnmobil der Marke Fiat Sunlight mietet. Am . November will er das Fahrzeug zurückbringen.
Begleitet wird er von einer jungen Frau und einem kleinen, blonden Mädchen im Vorschulalter, das
„Mama zu der Frau sagt.
Das behaupten zumindest später die Vermieter. Wer das Kind ist, weiß man bis heute nicht. Auch ob
die Frau wirklich Zschäpe war, wie die Ermi ler glauben, ist ’raglich. Eine erste Phantomzeichnung
der Zeugen weist keine Ähnlichkeit mit ihr au’. Außerdem ’ahren die drei, als sie am . Oktober das
Wohnmobil abholen, in einem großen Familienauto vor das Trio besitzt aber kein eigenes Auto.

. Der Ausweis war echt , es war ein Reisepass von Holger Gerlach. Als Perso nur eingetragen ins entsprechende
Formular’eld.

[ ]



[ ]

[ ]



[6]

. Der Abholer Mann kam alleine , wer immer er war.

Der Mietvertrag ist offensichtlich vom . .- . . gelau’en und wurde später au’ . .- . .
geändert.
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[7]
Bericht Menzel . .

Diese Phantome stammen offensichtlich nicht vom Sehen am . . , sondern vom Sehen am . .
oder vom . . .

Wer waren diese Leute mitsamt blondemMädchen?

Die in der Berliner Ecke Urlaub machen wollten?

Der gesamte Mietvorgang scheint nachträglich komple geändert worden zu sein.

Siehe hier:

[8]Der Mietvertrag ’ür das Eisenacher Wohnmobil wurde manipuliert

Die Frage lautet:Wann, und von wem ?

Warum wurden Pass und Führerschein von Holger Gerlach erst Tage später im Wohnmobil dokumen ert,
nämlich am 8. . , also erst Tage nach dem Tod der Uwes im Wohnmobil?

Warum verha ete man Holger Gerlach am . . , ’and in seinem Bankschliess’ach 7. Euro Bargeld,
liess ihn wieder lau’en und verha ete ihn erst 8 Tage später?

Warum wurde das Geld in derselben Tasche, in der auch Ausweis und Führerschein von Gerlach waren, bereits
am . . dokumen ert?

Das kann nicht s mmen!

War es so, dass man mit Gerlach erst noch einen Deal machen musste, "Du behältst die 7. Euro, da“ür gehst
Du in U-Ha , gestehst Beihil“e, und Du gibst uns jetzt Deinen Pass und Deinen Führerschein, den brauchen wir “ür
das Wohnmobil mit den beiden toten Uwes!"

Wie kamen die Uwes an das Wohnmobil, wer gab es ihnen, denn der Fahrzeugschein wurde bereits am
. . ge’unden?

7



[9]

[ ]

Wer rie’ beim Vermieter bzw. dessen Schwester an und verlängerte das Wohnmobil?

Wie kann eine Meldebescheinigung von Holger Gerlach am . . ge’unden worden sein, während der Pass

8



und der Führerschein in derselben schwarzen Tasche erst am 8. . ge’unden wurden?

[ ]

Ist es so, dass dasMitspielen der Firma Knust"durch Beschlagnahmung der Euro Kau on "begüns gt wurde",
und dass dem Mann das Wohnmobil mit Zeitwert 6- 7 T€ immer noch nicht ersetzt wurde?

[ ]

Mit welchem Recht wurden dem Geschädigten Mario Knust auch noch die Euro Kau on weggenommen?
Fingerabdrücke und DNA au’ Geldscheinen sind kein wirklicher Grund.

Falls doch: Wo sind die Ergebnisse, wer zahlte diese Kau on?
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[ ]

Die gesamte Geschichte des letzten Wohnmobiles s nkt Meilen gegen den Wind.

Wie die Wohnmobilgeschichte beim vorletzten Bankraub in Arnstadt auch...

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-54-verhandlungstag-12-november-2013/

. http://www.berliner-zeitung.de/magazin/als-die-nsu-terrorzelle-aufflog-der-letzte-tag,10809156,273019

52.html
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. http://3.bp.blogspot.com/-DoLi9cn7wuc/U8ZkPcLyQEI/AAAAAAAAJKE/pUUBltywiGY/s1600/knust-detail.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Y4rKzaPBHVY/U8ZklFJuk1I/AAAAAAAAJKU/50VJ8sZYSIo/s1600/reisepass.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/--bUw92yJEWQ/U8Zlb2kzsWI/AAAAAAAAJKg/vOR1U729_z4/s1600/mietvertrag.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-oNfJtQggdBQ/U8ZmTn0extI/AAAAAAAAJKo/WPC76Y7sRE8/s1600/phantome-21-10.jpg
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-mietvertrag-fur-das-eisenacher.html
9. http://1.bp.blogspot.com/-7FZo6YY9CJo/U8ZrkAnEhlI/AAAAAAAAJLc/X10iq_1Rv48/s1600/fzschein.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-aR-c2bMUVYM/U8Znn83UkyI/AAAAAAAAJK0/11iHIZ5IaJ8/s1600/knust-fzschein.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-JwZiyiIhjpo/U8ZoeBYQXNI/AAAAAAAAJK8/9Or1YZEX0kg/s1600/fs-hg.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-1wggNQZDk1Q/U8ZppLLMHwI/AAAAAAAAJLI/Hp4G597KiO4/s1600/knust-geld.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-xO3uwNI2K4g/U8ZppgwqhHI/AAAAAAAAJLU/U9s5viCJ8MM/s1600/knust-geld2.jpg

Kartoffel Puffer - 7- 6 : 6:
Das ist alles komple er’unden, wie die ’alschen echten Papiere, wie die ’alschen DNA-Spuren. Ein’ach ’alsche Fährten
legen, verwirren, vertuschen, verarschen. Der dumme Deutsche wird es schon glauben und das ist das Einzige, was zählt,
die Verblödung vorantreiben.

Anonym - 7- 7 : 7:
Warum ist der Verbleib des Führerscheins v. Holger Gerlach mit LKA BW angegeben. Was hat Holger G. mit BW zu tun, was
soll das ?
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Anonym - 7- 8 : 9: 8
Zitat:
Warum?

Weil der Mann zur Schlüsselübergabe =Abholung alleine kam.
[ZITAT ENDE]

Susann E. und Liese Beate könnten doch ein’ach draußen um die Ecke im Fahrzeug gewartet haben, während der
Ausleiher alleine zum Verleiher ins Büro ging.
Jeden’alls kann man mit der Behauptung, der Ausleiher sei alleine gekommen, die o—zielle Version nicht knacken.

Zschäpe entzieht B’V-Beau ragten ihr Vertrauen - 7- 6 9: 6

6. Juli |[ ]

aktualisiert vor 9 Minuten

NSU-Prozess

[ ]

Beate Zschäpe entzieht Verteidigung ihr Vertrauen

München .

Die mutmaßliche Rechtsterroris n Beate Zschäpe hat ihren drei Verteidigern das Vertrauen entzogen. Das teilte
der Vorsitzende Richter im NSU-Prozess, Man’red Götzl, am Mi woch überraschend im Prozess vor dem Oberlan-
desgericht München mit. Götzl setzte das Ver’ahren darau in bis zum kommenden Dienstag aus.

Mehr in Kürze.

Und nein, das hat ganz sicher gar nichts mit diesem Blog zu tun...

. http://www.rp-online.de/panorama/nsu-prozess/beate-zschaepe-entzieht-verteidigung-ihr-vertrauen-aid-1

.4391310

. http://www.rp-online.de/panorama/nsu-prozess/beate-zschaepe-entzieht-verteidigung-ihr-vertrauen-aid-1

.4391310#comment-list

Anonym - 7- 6 : :
Naja, ich ha e die Verteidigung immerhin regelmäßig per Mail au’ die hier erschienenen Beiträge hingewiesen. : Hat zwar
nichts genützt, aber mi lerweile sieht auch der letzte Dor’depp, dass das eigentlich keine Verteidiger waren, sondern
abge’eimte Halunken im Dienste der BRD-Drogen-Stasi. Gerade gestern ha e die tagesschau ja der Beate a es ert, sie sei
"keine dumme Haus’rau" was zu so einer Überschri wohl die Gendermafia sagt, aber bei der NSU Lügenstory ist halt alles
erlaubt, auch solche Überschri en

h p://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-brandt- .html

...in der Tat überrascht mich Frau Zschäpe angenehm. Fort mit diesem Pack! Am besten, sie verteidigt sich allein
mit Hil’e dieses Blogs. Immer rein mit der Wahrheit in die dumme Visage von Götzl und den Kriminellen der Bundesanwalt-
scha !
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Rabe - 7- 6 : :
Fragt sich nur, wer und was da dahinter steckt. In den Knast will sicher keiner der Verantwortlichen. Und Zschäpe dür e
von aktuellen Nachrichten isoliert sein.
Plan B - Nur wohin ’ührt der?

’atalist - 7- 6 : :
Zschäpe wird diesen Blog wohl kennen. Zwar nicht so gut wie BKA und B’V ihn kennen, aber ein wenig schon!

Anonym - 7- 6 : :
Wirklich widerlich, wie Focus-online darüber berichtet.

Erst hieß es Rechtsterroris n Zschäpe", dann mutmassliche Rechtsterroristeinünd nun wieder Nazi-Braut".

Echt, diese Schreiberlinge bei Focus sind wirklich nichts weiter als Abschaum. Die können gar nicht mehr anders als
Lügen und Hetzen; das sind völlige An -Menschen.

PS: Gut, daß du das Tex eld zur Kommentarbestä gung wieder verein’acht hast; die Sache mit den Wörtern ist
doo’, weil eines der Wörter nie zu entziffern war.

LG, killerbee

Geheimdienstdouble e - 7- 6 : :
Das ist ja mal ein Knaller. Ich denke eher das die Anwälte bei der momentanen Entwicklung nicht mehr wollen. Die Ra en
verlassen das sinkende Schiff. Es besteht Lebensge’ahr. Fragt sich nur ’ür wem?

Anonym - 7- 6 : 6:
Zeitgewinnung zur Beweise-Neu-Ordnung ???

Anonym - 7- 6 : : 7
Trefflich erkannt!

Rabe - 7- 6 : 9:
Terror Holger Schmidt terrorismus@ Min.
@HeerWol’gang @StahlWol’gang @AnjaSturmKoeln verlassen OLG #München #NSU ohne Stellungnahme. Alle anderen
völlig überrascht von #Zschäpe

Hoffentlich auch ohne Salär.

Rabe - 7- 6 : :
Terror Holger Schmidt terrorismus@ Sek.
Zu’all, dass gestern der Frank’urt RA Hans Wol’gang #Euler #NSU gesehen wurde? Hat unter anderem Verena Becker
verteidigt

Da weiß wohl einer Bescheid?

’atalist - 7- 6 : :
@Killer

willentlich hab ich gar nix verändert, habe aber wie gesagt wenig Ahnung.

Na Hauptsache es passt :

Zschäpe ist jetzt hochgradig lebensge’ährdet.
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’atalist - 7- 6 : 8:
@Rabe

dann isse ja immer noch beim B’V ;

Rabe - 7- 6 : 8:
Wenn s s mmt, was Terror Holger erzählt, wird s wohl so sein. Aber Terror Holger ist ja auch mi endrin, sta nur dabei.

Zschäpe ’euert Anwälte im NSU-Prozess
Aus ’ür Stahl, Sturm und Heer
Sie hat das Vertrauen in ihre Verteidigung verloren. Deshalb hat Beate Zschäpe im NSU-Prozess ihre Anwälte rausgewor’en.
Die Verhandlung wird vorerst ausgesetzt.

www.taz.de/Zschaepe-’euert-Anwaelte-im-NSU-Prozess/!

’atalist - 7- 6 : : 7
Sie muss das bis morgen mi ag begründen. Wird wohl einen Ghostwriter längst haben...

Anonym - 7- 6 : : 6
Wäre:

Ïch vertraue meinen Verteidigern nicht, weil sie nur lügen"

keine ausreichende Begründung?

Rabe - 7- 6 : 9: 8
Ich denke, daß die Ini a ve nicht von Zschäpe kam, sondern von BAW. Die möchten re en, was noch zu re en ist. Das
geht aber mit den bisherigen Anwälten nicht. So auffällig teilnahmslos wie die waren.

„Sollte das Gericht zu der Überzeugung kommen, dass das Vertrauensverhältnis tatsächlich nachhal g gestört ist,
dann können theore sch neue Pflichtverteidiger bestellt werden sagte Op’er-Anwalt Erik Buhlmann zu BILD. Diese
würden dann allerdings Zeit benö gen, sich in die Akten einzulesen.

Buhlmann weiter: „Das Bestellen anderer Verteidiger stellt ein extrem hohes Risiko in Bezug au’ eine mögliche Revi-
sion dar. Die neuen Anwälte müssen ja zu einer ordnungsgemäßen Verteidigung in der Lage sein. Dies er’ordert eine
um’assende Einarbeitung.

Angesichts des Hunderte Ordner ’üllenden Aktenmaterials sei diese Einarbeitung nicht mehr ohne eine Aussetzung
des Ver’ahrens möglich, so Buhlmann. „Unterbrochen werden dar’ ja nur ’ür maximal einen Monat, sonst muss es von
vorne losgehen.

h p://www.bild.de/news/inland/nsu/nsu-prozess-beate-zschaepe-schmeis st-anwaelte-raus- 68 .bild.html

Rabe - 7- 6 : :
Der NSU-Prozess droht zu platzen: Beate Zschäpe hat ihren Anwälten Wol’gang Heer, Wol’gang Stahl und Anja Sturm das
Vertrauen entzogen. Sie soll sich mit ihren Verteidigern nicht einig sein, ob die bisherige Strategie des Schweigens die
rich ge ist. Offenbar will sie aussagen.

Der NSU-Prozess steht au’ der Kippe. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe hat ihren Verteidigern am Mi woch völlig
überraschend das Vertrauen entzogen. Das gab der Vorsitzende Richter Man’red Götzl nach einer längeren Verhandlungs-
pause bekannt. Zschäpe ha e sich am Mi ag einem der Wachbeamten offenbart, der das Gericht über ihre Erklärung
in’ormierte. Die lau’ende Vernehmung des Zeugen Tino Brandt wurde abgebrochen. Der ’ür Donnerstag anberaumte
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Verhandlungstermin en ällt. Die Termine ’ür die kommende Woche hielt das Gericht zunächst au’recht.

h p://www.’ocus.de/poli k/deutschland/nsu-prozess-zschaepe-entzieht-ihren-v erteidigern-das-vertrauen _id
_ 99 7 .html

Riecht nach einem neuen Deal.

Anonym - 7- 6 : :
Da sollte der RA Strate der geeignete Verteidiger sein, ausser sie ist real V’rau .....

Kartoffel Puffer - 7- 6 : :
Ach Du Scheiße.
Was wird denn jetzt aus ihr?

Kartoffel Puffer - 7- 6 : 7: 7
"...in der Tat überrascht mich Frau Zschäpe angenehm. Fort mit diesem Pack! Am besten, sie verteidigt sich allein mit Hil’e
dieses Blogs.."

Wie soll das denn gehen?
Die Frau dar’ sich nur zwei bis dreimal in der Woche duschen und hat auch kein Internet und mit Sicherheit braucht sie
diesen Blog nicht, sondern anständige Verteidiger, die es ehrlich mit ihr meinen.

Jetzt habe ich noch mehr Angst um die Frau!
Und natürlich ist sie keine dumme Haus’rau, die Frau hat Bildung und das passt Vielen nicht.

Rabe - 7- 6 : :
Zschäpe ’euert ihre Verteidiger

Jetzt wird es spannend im NSU-Prozess!

Gerade meldet spiegel.de: Beate Zschäpe hat ihre Verteidiger entlassen. Ist das eine drama sche Wende im Pro-
zess? Haben die Anwälte Stahl, Heer und Sturm ihre Manda n nicht korrekt vertreten? Will die bisher zum Schweigen
verpflichtete Hauptangeklagte jetzt in die Offensive gehen und auspacken?

Tatsächlich gibt es im Ver’ahren immer neue Erschü erungen ’ür das NSU-Konstrukt. COMPACT-Magazin berichtet
regelmäßig über die Pleiten der Ankläger. So etwa auch in der aktuellen Ausgabe COMPACT 7/ :

Phantome au’ dem Drahtesel

h p://juergenelsaesser.wordpress.com/ / 7/ 6/zschape-’euert-ihre-ver teidiger/ #more-66

Kartoffel Puffer - 7- 6 : : 8
P.S. wer Pädophile verteidigt, dem kann man auch nicht vertrauen. Und wer ständig nach Geld ’ragt, dem geht es auch
nicht um die Person Zschäpe.

Nach dpa-In’orma onen soll sich Zschäpe mit ihren Verteidigern über die Frage ihres Aussageverhaltens uneins
sein. Offenbar will sie sich Fragen des Gerichts stellen. An den bisherigen 8 Verhandlungstagen schwieg sie aber bisher
konsequent.

h p://www.muenchen.tv/nsu-prozess-droht-zu-platzen-zschaepe-traut-anwaelten- nicht-mehr- 87 6/ #.U8aXtJR _sS
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maulwur’ - 7- 6 : 8: 9
Reiner Zeitgewinn meiner Meinung nach - aber es wird schlußendlich nicht s nützen!
Großes Lob an ’atalist, sehr schar’sinnig und extrem fleißig!

Anonym - 7- 6 : :
Es wird doch sicher in diesem Land Verteidiger geben, die auch ein Interesse an der Wahrheit haben. Und soweit
ich in’ormiert bin, kann jeder zugelassenen Rechtsanwalt auch als Pflichtverteidiger agieren, wenn er sich halt mit
der Bezahlung eines Pflichtverteidigers zu’rieden gibt. Gibt es denn in diesen ach so ’reistenm Land au’ deutscher Er-
de keinen vernün igen Juristen, der die Eier in der Hose hat, gegen das rechtsverdrehende und beugende Zeug vorzugehen?

Anonym - 7- 6 : : 7
Andrejewski wäre ein guter Anwalt. Jedoch weiß man gar nicht wer Zschäpe überhaupt ist. Sie hat ja bis zum Schluß
Kontakt zum VS gehabt.

’atalist - 7- 6 : : 9
SPON

Gerüchte ha e es schon lange gegeben, die Hauptangeklagte wolle eigentlich reden, aber ihre Verteidiger seien da-
gegen. Da die Anwälte Anja Sturm, Wol’gang Heer und Wol’gang Stahl auch mit ihren Mitverteidigern nicht über ihre
Strategie sprachen, wurde viel gerätselt.

B’V-Indiz.
Glasklar...

Ro 8 - 7- 7 : :
≫Obwohl sie nach ihrer Festnahme im November gegenüber Polizisten angekündigt ha e, zu der jahrelang unerkannt
im Untergrund agierenden Terrorzelle aussagen zu wollen, hat sie bislang au“ Anraten der Verteidiger Wol“gang Heer,
Wol“gang Stahl und Anja Sturm in dem Prozess geschwiegen. Nach der überraschenden Misstrauenserklärung vermuteten
mehrere Prozessbeteiligte einen Streit über das Aussageverhalten als Grund “ür den Antrag. Schon an diesem Mi woch
nickte sie stumm, als der Richter sie “ragte, ob der Wachbeamte ihre Misstrauensbekundung gegen ihre Anwälte dem
Gericht korrekt geschildert habe. Die Zschäpe-Verteidiger lehnten jeden Kommentar ab.

Der Richter im NSU-Prozess, Man“red Götzl, setzte das Ver“ahren bis Dienstag aus. Götzl “orderte die Angeklagte au“
bis Donnerstag schri lich zu erklären, warum sie ihren Verteidigern das Vertrauen entziehen will.≪
h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess- 8-verhandlungstag- .html

Jetzt bin ich bloß gespannt, ob sie den Dienstag noch erlebt.

In einem Rechtsstaat müßte sie jetzt in einen Hochsicherheitstrakt verlegt und die Zelle rund um die Uhr von der
GSG 9 bewacht werden.

Leider leben wir in keinem Rechtsstaat...

Anonym - 7- 7 : :
Ïn einem Rechtsstaat müßte sie jetzt in einen Hochsicherheitstrakt verlegt und die Zelle rund um die Uhr von der GSG 9
bewacht werden."

Ähm, wem gehorcht die GSG9?

Kartoffel Puffer - 7- 7 : 9:
"Jetzt bin ich bloß gespannt, ob sie den Dienstag noch erlebt."

Male den Teu’el nicht an die Wand. Meine Fresse, ich bekomme wirklich Angst.
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Wenn ihr was zustößt, könnt Ihr demnächst mein Gesicht in den Zeitungen bewundern. Ich schwöre.

’atalist - 7- 7 : :
Zschäpe soll erstmal sagen, wer sie ist, und von wann bis wann sie als Spitzel ’ür wen gearbeitet hat.

Das kann sie ausdrucken, oder mit Blaupapier verviel’äl gen, und im Saal verteilen.

An alle.
Zuschauertribüne nicht vergessen...

Danach sehen wir weiter.

Kartoffel Puffer - 7- 7 : :
Ich glaube noch immer nicht, dass sie Spitzel war. Kann auch daran liegen, dass ich zu naiv bin und nicht das in ihr sehen
will, was ich an’angs durch meine Vorurteile dachte.

waswarwie - 7- 7 7: :
alle die sie schon vorverurteilt haben, sollten ’roh sein ... das ein herr bossi nicht mehr lebt. bei den immer ste g
wachsenden widersprüche ... würde die ’rau im normal’all, wenn auch nur unter anrechnung der u-ha , den gerichtssaal
als ’reier mensch verlassen. auch wenn sie in kürzester zeit danach an einer plötzlichen krankheit oder un’all oder oder
oder ßterben"würde.
P.S. GROßEN RESPEKT AN DICH - FATALIST ... deine au lärungsarbeit und deine enthüllungen wäre ja eigentlich der job der
ermi lungsbehörden. weiter so !!!

Anonym - 7- 7 : :
Kann mir mal jemand einen ’unk onierenden link zum HPF geben, wo man auch weiterhin als Nichtregistrierter Mitlesen
kann, Danke

Das "Bekennervideoßeigt die 9 Morde. Nein, aber es zeigt unbekannte Verbrechen - 7- 6 :

Machen wir weiter mit dem Propaganda-Meisterwerk der BRD-Leitmedien...

[ ]

Dieselbe Akte, ein anderer Auswerter:
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[ ]

Am selben Tag erklärte der Spiegel das neugekau e Video zum NSU-Bekennervideo".

Das BKA kann googeln, die PLZ hä e 6 8 heissen müssen, die verwendete PLZ war seit 99 ungül g. 6
Halle/Saale hä e bis dahin O-6 heissen müssen. Ost und West, erinnert sich noch Jemand? war Bonn
und Weimar, also W- Bonn...O- Weimar.

Das ist ein starkes Indiz au’ nichtdeutsche Beschri er der Adressen.

[ ]Jetzt ein Schwenk zum Gerichtssaal:

RA Prosotowitz ’ragt, ob man bei der Postleitzahl vielleicht ein’ach die Null hinzu’ügen müsse, um au’
’ün’ Stellen zu kommen. Es ’olgt eine längere Diskussion um den Au“au der Postleitzahlen.

Nein, 6 8 ist nicht 6
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[ ]

Aber in Bayern gehen die Uhren halt anders:

Nach einer Unterbrechung bis . Uhr sagt Götzl, die aktuelle Postleitzahl den entsprechenden
Bereich in Halle sei 6 , die alte 6 sei ja nie eine Postleitzahl gewesen, die ’ür Halle ’rüher
vergeben war

Is scho Recht, Manne :

Du solltest zum BGH gehen, weil dort... die dümmsten Richter.... na Du weisst schon.

Weiter, Herr Heck vom BKA!
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[ ]

Sehr schön, die Probsteigasse unter . zwar nicht erkannt, aber es sind Tatorte von 9.
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[6]

. ist sensa onell !!!

Was ist denn caffee kioskëtc pp?

Ein unbekannter Verbrechensort des NSU ???

Was ist "Damen und Herren Bay und Bayan"???

Und Ca’e Paradies Dikitürk Erkranda"???

unbekannte Morde ???

Bomben ???

Ja warum wohl kennen wir dummen Bürger dieses Video nicht???

Ich denke, Sie ahnen es, liebe Leser...

weil wir uns über die vielen Fehler kapu lachen würden.
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Falscher Mordtag in Hamburg, ’alsches Jahr im Foto bei Mord Nr. , ’alsches Haus bei Kilic, und völlig unbekann-
te Morde...

[7]

Sicher, diese DVDs wurden 7 gebrannt, und damals hiess die PDS noch PDS, heute heisst der Sauhau’en ja DIE
LINKE. Der legale Arm der An ’a...

Das mit der Uralt-PLZ hat der Herr Heck auch gut erkannt.

Der Mann sollte be’ördert werden!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jetzt kommt eine Verschwörungstheorie:

Also sowas ähnliches wie die NSU-Staats-VT... mit Uwes und einer Beate als -’ach Mörder...

Die Opera on NSU-Rechter Terror sollte eigentlich schon 8 ablau’en, nicht erst .

Indizien:

. Die ca. Videos wurden Weihnachten 7 gebrannt

. Die Umschläge an die PDS waren wegen Umbenennung 8 noch okay

. Alle Brie’marken sind gleich, Limburg-Marke , sieht nach ausgetauscht aus.
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. In Thüringen wurde 8 eine Soko Trio gegründet, wegen eines Bankraubs bei PD Menzel.

Leider fiel einer der Bankräuber im Tresorraum tot um, wurde von den Anderen mitgenommen, in einen
Baggersee bei Berlin versenkt, und die später Verurteilten bestri en jegliche Beteiligung.

Und dann ist da auch noch Stralsund dabei, wo Banküber’älle des NSU bei derselben Bank zu Buche stehen
sollen... aber ein Toter im Tresorraum, da wurde Alles abgesagt ???

Verurteilt wurden die Bankräuber durch die Aussage eines Kronzeugen...

Sie müssen zugeben, liebe Leser, diese VT ist keineswegs schlechter als das was uns der Staat zur Zeit zumutet.

Es gibt ein ganzes Dossier zu dieser Klamo e:

[8]

[9]h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thue’wthuedeu/th+ra ub+schmiede’eld./

Viele schöne Bilder... Toter in Kiesgrube etc pp...

Mutmaßliche Bankräuber bestreiten Über’all in Schmiede’eld

. . - : Uhr

Im Prozess um zwei Banküber’älle in Schmiede’eld und in Hessen haben die Angeklagten am Freitag
die Taten bestri en. Der 8-jährige Hauptangeklagte gab vor dem Landgericht Er’urt an, sta dessen
bei der Geburtstags’eier einer Freundin in Polen gewesen zu sein. Bei dem Bankraub im Februar 8
war einer der Täter tot zusammengebrochen
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[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/speci fic/Mutmassliche-Bankraeuber-
bestreiten-Ueber’all-in-Schmiede’eld- 8 87 6

Polen passt auch, diese Posse im Gerichtssaal ist ja gar nicht lange her, wo man mi els er Bankräuber von der
Schlapphut-Bande nomen est omen ??? den Angeklagten Wohlleben reinzureissen versuchte.

[ ]Bankräuber bestreitet NSU-Kontakte

SIR/dpa,

6. .

Das war der . Zeuge, der . ist noch weniger lange her.

7. 6.

[ ]Inland

[ ]Bankräuber bestreitet Kontakte zum NSU

München. Ein Bankräuber hat im Münchner NSU-Prozess Kontakte zur Terrorzelle ≫Na onalsozialis -
scher Untergrund≪ bestri en

Man muss schon die Hartnäckigkeit der Anklage und der Nebenkläger bewundern, wie sie immer wieder gegen
die Wand rennen, aber stets wieder au’stehen und neuen Anlau’ nehmen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hier ist noch Etwas zum Auswerten, @nachdenkerin:

Die Adressen der in Zwickau ge’undenen, nicht versendeten Videos.
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[ 6]

Ergeben sich daraus Hinweise au’ das Jahr oder so, sind da Fehler drin, die ein Indiz darstellen könnten?

Fällt Jemand etwas ein zu den Tatorten im Video, Punkt . oben, vom KHK Heck?

Was war dort los?
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[ 7]
gar nicht schlecht...

. http://4.bp.blogspot.com/-Zy9c0mDVZsU/U8YmCU_oRUI/AAAAAAAAJIc/3Z3U8NQl-dI/s1600/paule-cd.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-3OLHiYYs46A/U8YiOnxlKBI/AAAAAAAAJHg/QEXhD3LhvrQ/s1600/bka1.jpg

. http://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-50-verhandlungstag-24-oktober-2013/

. http://4.bp.blogspot.com/-htI6cfxAqSk/U8Ymp47CktI/AAAAAAAAJIk/Bsrhi6EDBHU/s1600/plzpdshalle.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-H5bLPvtQHuI/U8YiO_0TYxI/AAAAAAAAJHk/M5ftObuU3is/s1600/bka3.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-BE2yGTo7jik/U8YiPrnGWBI/AAAAAAAAJHw/awZc_dpgpk8/s1600/bka4.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-rR9_yUhOiR4/U8YiQDp79qI/AAAAAAAAJH0/jXC9uvqIrL8/s1600/bka5.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-uOZ4QdEfUY4/U8YvlVTn5gI/AAAAAAAAJJU/_N417X6dW0o/s1600/schmiedefeld.jpg
9. http://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thuefwthuedeu/th+raub+schmiedefeld./

. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Mutmassliche-Bankraeuber-bestreit

en-Ueberfall-in-Schmiedefeld-1820874463

. http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nsu-prozess-in-muenchen-bankraeuber-bestreitet-nsu-kontakte.

683ba443-5db8-41bf-a009-44a19e574bee.html

. http://www.neues-deutschland.de/

. http://www.neues-deutschland.de/artikel/937256.bankraeuber-bestreitet-kontakte-zum-nsu.html

. http://2.bp.blogspot.com/-8X5H9JqMyeI/U8YuDWk3RaI/AAAAAAAAJJA/Tp75QJsOIdg/s1600/z-1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Dy2pYj-tK98/U8YuDWk2DUI/AAAAAAAAJI8/EjWV_iKXf3A/s1600/z-2.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-Inqh0q1tEAE/U8YuDar_cxI/AAAAAAAAJI4/N6oDKvqhk3k/s1600/z-3.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-c1AqBdxuyKE/U8YwgmMCnPI/AAAAAAAAJJc/FCvnDY_2P4I/s1600/rechter-terror-staats

auftrag-nsu.jpg

kikkoman - 7- 6 : : 6
Punkt . scheint Köln Keupstraße zu sein.

h p://adresse.dastele’onbuch.de/Koeln/ -Ca’e-Paradies-K %C %B6ln-Keupstr.html

h p://www.yelp.com/biz/haarstudio- %C %B6zcan-k %C %B6ln

-6

kikkoman - 7- 6 : :
Köln Keupstr. - Kiosk
’raglich, könnte auch ein anderer sein.

Nr. 9 - Kua’ör Frisörstudio ÖZCAN, Bay & Bayan Damen und Herren
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Nr.6 - Ca’e Paradies, Digitürk ekranda Digitürk TV?

Ist in Google Earth zu besich gen, alles innerhalb etwa m.

’atalist - 7- 6 : :
Sauber. Kikkoman!!!

War das gar kein Frisörsalon?

’atalist - 7- 6 : 7: 7
Die haben das Video, werten es aus, da ist NTV drau’, Bombe in Köln, und das BKA bemerkt trotz Bomben’ahrradschieber
nicht, dass es die Keupstrasse ist?

Das ist schon sehr merkwürdig, gelle?

kikkoman - 7- 6 : : 7
Merkwürdig, ja.

Allerdings halte ich Geschluder in dem ganzen s nkenden Komplex grundsätzlich ’ür möglich, wie du weißt, sogar
unvermeidlich wir reden hier immerhin von Behörden .
Und hier ’ällt mir kein noch so abwegiger Grund ein, die Keupstr. zu unterschlagen, wenn sie im nächsten Punkt erwähnt
wird.

Wäre das tatsächlich ein weiterer Tatort, dann wäre das ein Ding, aber so siehts ’ür mich eher nach Sackgasse aus.

Macht aber nix.

Wieso meinst du, dass das kein Frisörsalon war? Im Video?

’atalist - 7- 7 : 7:
Das sieht mehr nach Treffpunkt aus ’ür Mafia als nach Frisör. Tarnung ist alles...

Drogen können Pizzaauslie’erer gut verteilen, warum soll man sie sich auch nicht beim Friseur holen?

Denke, wir haben herausge’unden, warum der Laden ausgesucht wurde, jetzt müssen wir nur noch wissen, ob De-
mir ein Türkischer oder Kurdischer Name ist...

hellangel - 7- 7 : : 8
Tante Wiki sagt: Demir ist ein türkischer männlicher Vorname[ ] und Familienname mit der Bedeutung „Das Eisen .
Kurden mit dem Namen "Demirfindet man ehr als Familiennamen, weniger als Vornamen.

’atalist - 7- 7 : 7:
Frisörs Ehe’rau ist eine Demir, der Steuerberater heisst Ali Demir.

Ich wunderte mich, dass in den Akten nicht stand, oder ich habs überlesen, ob die Klientel dort kurdisch oder tür-
kisch war.

’atalist - 7- 7 : : 9
Die Lokale „Cengizhan , „Ca’e
Paradiesïm hinteren Bereich der Keupstraße, von
der Schanzenstraße aus gesehen, rechts vor der Holweider Straße, gelten auch als
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kurdisch geprägt.

Kurdenladen.
Der Friseur eben’alls-

Gibt es Vermutungen bei den Kurden, wer der Verursacher
dieser Bombenexplosion sein könnte?

Wusste natürlich niemand...

’atalist - 7- 7 : 7:
Zeugenvernehmung des flerrn YILDIRIM, örcan vom . 6.
Zur Person:
F:
Machen Sie bi e Angaben zur Ihrer Person.
A:
Ich bin in Ankara geboren. Ich habe Brüder und I Schwester. Mein Bruder Hasan lebt wie
ich in Deutschland.
Ich bin seit Jahren verheiratet. Meine Frau heißt Aygul Ylidirim geb. Demir. Sie lebt mit
mir hier in Köln. Wir haben Kinder, 6 und Jahre alt U’uk und Umutcam .
Ich lebe seit l Jahren in Deutschland. Meine Frau ist hier geboren.
Von Beru’ bin ich Friseur. Das habe ich der Türkei erlernt. aIch habe hier ein selbständiges Friseurgeschä , und zwar dieses,
wo gestem die Bombe
explodiert ist.
/ Nein. ein anderes Geschä habe ich nicht.
Das Geschä ’ütue ich seit 6-7 Jahren.
I J+ ich habe vorher schon Jahre dort gearbeitet. Vorher gehörte es der Fr. Bazar,
Nezihar. Sie hat
j*a noch einen Friseurladen in Porz

kikkoman - 7- 7 : 7:
Ach so.
Ja klar, ’ür solche Zwecke - und insbesondere Geldwäsche - kommt ge’ühlt eh die halbe Keupstr. in Frage.

Ansonsten - die Türken und Kurden nur anhand der Namen auseinanderzuhalten, ist ziemlich müßig. Vor Jah-
ren war das leichter.
Was sagen denn die Akten zu den ’amiliären Hintergründen?

’atalist - 7- 7 : :
Hab ich gerade eingestellt, aber generell ist man da auffallend zurückhaltende gewesen, die Unterscheidung Türke/Kurde
zu machen, ebenso wie bei den Dönerop’ern.

Das ist sehr auffallend, dass diese Unterscheidung, die JEDER Bewohner der Türkei macht, offenbar aus den Ermi -
lungen rausgehalten wurde.

Hä e es nicht die vertraulichen Hinweise gegeben, wüssten wir ’ast gar nichts über PKK und Drogen und Schutz-
geld.

Ro 8 - 7- 7 : :
≫Die Lokale Cengizhan", Ca“e Paradiesïm hinteren Bereich der Keupstraße, von der Schanzenstraße aus gesehen, rechts vor
der Holweider Straße, gelten auch als kurdisch geprägt.≪

Der angebliche türkische Geheimdiensto—zier Tallat TÜRKOGLU besuchte unmi elbar vor der Explosion mit seinem
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Bruder Muzaffer TÜRKOGLU die Teestube Cengis Han. Als sie das Lokal verließen und in ihren Pkw steigen wollten,
explodierte die Bombe Zeugenvernehmungen vom .6. .

Angeblicher Türken-Geheimdienstler in Kurden-Kneipe, als er rauskam, explodiert ne Bombe?
Seltsam...

Anonym - 7- 7 : :
Hallo zusammen,
ich gebe mal meinen Käse zu den Videos: Vielleicht steht als Ërstellungsdatum"der Videodateien ein Datum in 7.
Man muss aber wissen, dass es kleine Gra s-Programme gibt, mit denen man in sekundenschnelle das Erstellungsdatum
abändern kann. Man kann jedes beliebige Datum wählen, selbst was in der Zukun . Meine "Verschwörungstheorie": Die
DVDs stammen aus

Rabe - 7- 7 : 7:
Im Transkript des NSU-Bekennervideos"gibt s auch ein Bild des Ca’e Paradies". Ekranda bedeutet laut Google Übersetzer
Au’ dem Bildschirm. Digitürk bedeutet Digitürk. Entweder verschärbeln die dort Fernseher und Digitale Medien, oder das
ist ein Ca’e wo man sich P’erderennen
anschaut. ;D

h ps://sites.google.com/site/nsuarchiv/dokumente/nsu-bekennervideo

’atalist - 7- 7 : 8: 6
Also hat der Herr Hess vom BKA doch nicht so gut gearbeitet?

ts ts ts

Da haben wir das also au’geklärt, welches die Ziele in der Keupstrasse waren, der Frisör und weitere?

’atalist - 7- 7 : 9:
Das Problem der Zeitstempel hat das BKA auch so gesehen, das wäre kein Beweis, was da als Datum stehe, denn das lasse
sich leicht manipulieren.

Die Prozesspause als Auss egsszenario? - 7- 6 : 9

Die Welt, mit Herausgeber Ste’an Aust das Flaggschiff der Kanzler’reundin Friede Springer zeigt den Weg au’:
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[ ]
[ ]h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 6 /Der-ganze-NSU- Prozess-droht-zu-platzen.html

Die entscheidende Passage lautet:

Eine gute Chance aber, das Ver’ahren ernstha zu ge’ährden, hat Zschäpe in der Hand. Sollte sie
glaubha vorbringen, dass sie immer vorha e auszusagen und nur ihre Anwälte ihr davon abgeraten
hä en, wäre der Beweis ’ür das zerstörte Vertrauen tatsächlich erbracht dann wäre es nämlich nie-
mals vorhanden gewesen. In einem neuen Ver’ahren könnte sie dann ihre Sicht der Dinge schildern.
Womöglich wäre das ihr Ziel. Ermi ler Rainer B. erinnerte sich vor Gericht jeden’alls so an das Ge-
spräch mit Zschäpe: Ïhre Aussage würde au’ jeden Fall um’angreich und vollständig, da sie zu ihren
Taten stehe."

Ach, der joviale BKA-Staatsschutz-Rheinländer Rainer Binz.

Mit Zschäpe zu Oma ge’ahren...

Na da ha et Ihr die ganze Zeit über ein Alterna v-Szenario zum Auss eg einkalkuliert?

Sehr interessant.

Hat Tino Brandt das etwas vorbereitet?
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[ ]h p://zuerst.de/ / 7/ 6/ex-spitzel- no-brandt-nsu-trio-erhielt-me hrere-spenden-vom-
ver’assungsschutz/

6 bis 7 Mal Steuergeld ’ürs Trio vom Freistaat Thüringen.

Wird das L’V Thüringen ’ür das B’V-Trio jetzt vors Loch geschoben?

Mir scheint, der Tie’e Staat ist voll und ganz Herr des Ver’ahrens.

Nach wie vor.

. http://2.bp.blogspot.com/-wNq9tGjOUF4/U8asz2rTVoI/AAAAAAAAJLs/iLGTzJNqNyg/s1600/platzen.jpg

. http://www.welt.de/politik/deutschland/article130236321/Der-ganze-NSU-Prozess-droht-zu-platzen.html

. http://zuerst.de/2014/07/16/ex-spitzel-tino-brandt-nsu-trio-erhielt-mehrere-spenden-vom-verfassungssc

hutz/

Anonym - 7- 7 : :
Der größte Skandal beim NSU ist, daß man trotz des Wissens von hunderten, vielleicht tausenden Polizeibeamten, ein’ach
Morde au’ zwei tote Sündenböcke geschoben hat und alle haben geschwiegen.

Der Fahrer des Mörders von Tasköprü ist namentlich bekannt. Veli Aksoy ist auch als Verdäch ger bekannt.

Und trotz allem hat kein Beamter Mut zur Wahrheit und alle haben bei dem dreckigen Spiel mitgemacht.

Schlimmer noch: sie haben ständig gelogen, sie haben ’alsche Beweismi el platziert, sie haben Zeugen eingeschüchtert,
Zeugen ermordet.

Zschäpe an sich ist nur ein Nebenschauplatz. Das eigentlich erschreckende ist, daß nun die Korruptheit der BRD in
ihrem ganzen Ausmaß ’ür alle offensichtlich geworden ist, die sich in das Thema einlesen.

Und noch erschreckender ist, daß das deutsche Volk nach wie vor au’ dem Stadium des Mi elalters verharrt ist.
Der NSU-Prozess bzw. das Verhalten des Volkes diesbezüglich zeigt, daß das deutsche Volk nichts wert ist.

Niemals Rechtsstaat gelernt, niemals Rechtsstaat gewollt.

8

http://2.bp.blogspot.com/-wNq9tGjOUF4/U8asz2rTVoI/AAAAAAAAJLs/iLGTzJNqNyg/s1600/platzen.jpg
http://www.welt.de/politik/deutschland/article130236321/Der-ganze-NSU-Prozess-droht-zu-platzen.html
http://zuerst.de/2014/07/16/ex-spitzel-tino-brandt-nsu-trio-erhielt-mehrere-spenden-vom-verfassungsschutz/
http://zuerst.de/2014/07/16/ex-spitzel-tino-brandt-nsu-trio-erhielt-mehrere-spenden-vom-verfassungsschutz/


Lieber die Sau durchs Dor’ treiben und verbrennen.

Ekelha .

killerbee

Anonym - 7- 7 : : 9
Ich bin ja mal nun, wie zig’ach au’ SPON belegt, von der Ünschuld"von Frau Tschäpe überzeugt und eben’alls von ihren
unsäglichen Anwälten von An’ang an...

Bi e, lasst mich hier auch dann mal meine Meinung schreiben....!

’atalist - 7- 7 : 8:
Denk Dir einen Namen aus und schreibe einen Gastbeitrag.

Kein Problem :

Anonym - 7- 7 : :
@ killerbee - Das zeigt erstmal nur die Macht der Akteure. Die normierende Kra des Fak schen eben.

Nun gibt es aber eine "kleineÄnomalie in der Matrix. Nämlich diesen Blog. Mir scheint, dass das System nicht so
ein’ach mit einer Einstellung des Zschäpever’ahrens weiterkommt. Immerhin gibt es umbenannte Straßen, Entschädi-
gungszahlungen, Gedenksteine etc - und es gibt zig, offenbar ßtaatlich"gedeckte Morde.

...und Zschäpe?! Die kann dann als wandelndes Risiko nur äusgeknipst"werden. Ich meine jeden’alls nicht, dass die
nach alledem ein’ach so nach Hause entlassen werden kann. Auch Zeugenschutz o.ä. ist schlichtweg unmöglich. In diesen
Sachen wird o am Vormi ag anders entschieden als am Nachmi ag. Das ist poli sches Tagesgeschä und Zschäpe ist als
Risiko unberechenbar.

Übrigens tri das in gewisser Weise auch au’ Fatalist zu. Ein permanentes Risiko ’ür diese Verbrecher.

Doc - 7- 7 : :
Ich habe mich auch schon bei "Killebeeängemeldet, wenn es nicht ’unk oniert, bi e um ensprechende Nachhil’e...

Vielen Dank, Doc

Kartoffel Puffer - 7- 7 : : 7
Killerbee, Beamte verlieren ihre Pension, wenn sie sich au’ die Seite der Wahrheit schlagen.

OT: Seit man mich in Berlin angehalten und behauptet hat, ich wäre über eine rote Ampel ge’ahren und mich pu-
sten lassen hat musste ich noch nie , ist die Polizei ’ür mich sehr e’ im Ansehen gesunken. Das waren keine West-Berliner.
So ein Mobbing habe ich noch nie erlebt. Bisher waren ’ür mich die schlimmsten Bullen die Bayern. Nun vertraue ich
keinem mehr, weil man nicht weiß, an wen man gerät und was die sich ’ür Geschichten ausdenken.
Die Krönung war, am Tag des Gerichtstermins kam ein Brie’, dass der Termin aus’ällt. Wäre ich umsonst ge’ahren, hä e ich
den Richter und die beiden Typen angezeigt.
Bisher musste ich mich eh immer allein verteidigen, weil mein Anwäl nnen sch. waren.

Das ist auch rich g, das deutsche Volk ist nichts wert. Weil es ’eige und desinteressiert ist.
Wo kommen denn die Zionisten her, die die Weltherrscha inne haben? Aus Deutschland, aus Bayern Rheinland-P’alz .
Abschaum! Jeder Deutsche, der Kinder missbraucht, ist eh der unterste Abschaum. Die Zionisten sind es, die Kinder
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en ühren und sie zu Pornodarstellern machen. Deutsche. Solche und solche, aber solche sollte man eliminieren und alle
die davon wissen und nichts dagegen unternehmen, sollte man eben’alls eliminieren.

Anonym - 7- 7 : : 8
@Kartoffelpuffer

Ja, Beamte verlieren ihre Pensionen, wenn sie die Wahrheit sagen.

Aber 8 Millionen Deutsche verlieren einen Rechtsstaat, wenn Beamte schweigen!

Was wiegt nun schwerer: Die Pension eines Beamten, oder das Recht au’ einen ’unk onierenden Rechtsstaat ’ür 8
Millionen?

Echt, sind die Deutschen so verrückt geworden, daß sie überhaupt keinen Maß mehr ’ür Rela onen haben?

Und wie e’ muss ein Volk ’allen, daß es auch noch die Leute entschuldigt, die es verraten?

Für uns Koreaner sind Deutsche nichts als Abschaum. Ein Hau’en Barbaren, aber das Problem hat sich in ein paar
Jahrzehnten eh erledigt.

Jeder Türke oder Paläs nenser oder Syrer hat mehr Ehre und Stolz als Deutsche.

Darüber würde ich mal nachdenken!

Ihr denkt, ihr seid toll, weil ihr gute Autos baut.

In Wahrheit seid ihr nichts.

Anonym - 7- 7 : : 6
Interessant ist auch das die Bundesanwaltscha keine Fragen an Timo Brandt ha e

h ps://twi er.com/PZhautnah

Orginalton Thomas G.:

Was bi e soll daran denn überraschend sein? : ... Die eigenen Leute verhören?

h ps://twi er.com/Ace _79

Kartoffel Puffer - 7- 7 : 8: 8
"Wirßind toll, weil wir gut Fußball spielen und geile Werbeverträge an Land ziehen können, dazu braucht es auch keine
gute Schul- oder Beru’sausbildung, denn mal im Ernst, welcher Fußballer spricht einwand’reies Deutsch? Wäre das nicht
ein Indiz ’ür einen gebildeten Menschen?
Und wenn unsere Fußballer so viel Macht über ünsMenschen haben, warum setzen die sich dann nicht ’ür den Wel rieden
und ’ür Gerech gkeit ein? Weil die auch Gehirn gewaschen sind, weil das Geld das Hirn vernebelt und diese Kreaturen
noch Ichbezogener werden.

Ich halte schon seit etlichen Jahren nicht mehr sehr viel von den Deutschen, weil sie unecht sind und ich kann ge-
nerell keine unechten Menschen ab.

Du denkst doch nicht, dass es einen Beamten interessiert, wie es anderen Menschen geht. Der Bonze interessiert
sich auch nur ’ür sich selbst.
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Wir Deutsche dür’en nur au’ den Fußball stolz sein, aber nicht au’ uns selbst.
Der Hammer ist, wenn Homos schreiben, sie wären stolz darau’ schwul oder lesbisch zu sein. ???? Ist das ein Verdienst?
Habe ich da’ür hart arbeiten müssen, mit dieser Neigung geboren zu sein? Ich kann nur au’ was stolz, das ich aus mir und
ganz allein gescha habe. Heute muss man aber kaum noch selbst was ’ür sich tun, denn der Staat tut doch schon vieles.
Da bleibt der Stolz au’ der Strecke.

Anonym - 7- 7 : 9: 7
Deutsche dür’en doch garnicht mehr stolz sein nach ... das ist ja das Problem!

Adler Ede - 7- 7 : : 8
Aber . Deutsche mit Stolz und Ehre würden dein Korea mit der Machete pla machen. Wenn du die Deutschen nicht
magst, dann verpiss dich wieder in deine Heimat, aber da gibt es wohl kein Hartz , oder?
Von wahrem Deutschtum hast du scheinbar soviel Ahnung wie eine Kuh vom fliegen. Schade, das solche hetzerischen
Beiträge überhaupt ’reigeschaltet werden.

Anonym - 7- 7 : 6: 6
...aber ja mein Bester - sag deinem Onkel An ’a-Führungso—zier einen schönen Gruß. Koreaner sind höfliche und vor allem
kul vierte Leute. Es wäre deswegen passender gewesen, Für uns Türken sind Deutsche nichts als Abschaumßu schreiben
- denn das glaubt jeder so’ort und entspricht auch nachvollziehbar der Wahrheit, wie man anhand der hier eingestellten
Ermi lungsergebnisse sehen kann.

Anonym - 7- 7 7: 6:
Du koreanischer Mongo flieg wieder heim in Deinen Stock.
Das Deutsche Volk ist stark und gut. Es schlä leider oder glaubt an seine Schuld. Nebenbei ernährt es Europa, Judäa u.a.
Was bringen Koreas so au’ die Reihe? Sind ja gleich ... wobei das mit Kop’ im Ami-Arsch nicht unähnlich zu uns hier läu ...
john schacher

Anonym - 7- 7 8: :
Zschäpe?

Sie ist nachdem sie Zwickau verlassen hat zu einer Irr’ahrt durch Deutschland au’gebrochen Flucht? .
Letztendlich hat sie sich gestellt und wohl entschieden, dass ihr Leben am sichersten ist, in den Händen der deutschen
Behören.

Warum wohl?

Sie ist Part o’ the Show!

Sie wird entweder sterben,
oder eine neue ID zB in den USA erhalten, inklusive Maßnahmen, die ihr Äußeres gravierend verändert...
A new Li’e!

Und mit dem heu gen Tag Anwälte und dem Au auchen der Ermi lungsakten u.a. durch diesen Blog im Internet
hat eine neue Etappe begonnen, im Verwirrspiel.

Rabe - 7- 7 : :
Die S mme des sonst so nervenstarken Richters im NSU-Prozess zi erte, als er bekannt gab: Beate Zschäpe habe kein
Vertrauen mehr in ihre Verteidiger. Will die Hauptangeklagte jetzt doch aussagen?
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/verteidiger-von-beate-zschaepe-kei n-vertrauen-im-nsu-prozess-a-98 8 .html

War Götzl kurz davor die Fassung zu verlieren?
Jeder Mensch ist ’ür sein eigenes Handeln verantwortlich. Niemand hat ihn mit vorgehaltener Pistole gezwungen diesen
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Prozess zu leiten, oder gar Richter zu werden.

’atalist - 7- 7 : :
Die Diskussionen über Killerbee sind hier off topic, ich werde sie nicht weiter ausu’ern lassen... Hausrecht ;

Killerbee ist mein Verbündeter in Sachen Wahrheit. Ebenso wie es Georg Lehle, Herr Hauß von MAI und der Julius
Hensel Blog und Altermedia sind.

Dies ist kein Blog wo es um Ideologie geht. Hier geht es um die Wahrheit.

Wer daran mitwirkt und dabei hil , der ist Freund.

So ein’ach ist das.

’atalist - 7- 7 : 9: 6
Zschäpe soll erklären, wer sie ist und was sie wann ’ür wen war. Von Geliebter bis zu Agen n.

Sie muss lückenlos darlegen, wo sie und die Uwes wann waren, welche Au’gaben sie ha en, wen sie ausspionier-
ten, von Blood &Honour bis zu den Bandidos oder anderen OK-Gruppen. Und ’ür wen sie das tat.

Auch Thomas Starke ha e MEHRERE Geheimhaltungszusagen von MEHREREN Diensten gleichzei g.

Zschäpe muss sagen, die ganze Wahrheit, an welchen Verbrechen sie und die Uwes beteiligt waren, und welche
Verbrechen sie ausge’ührt haben.

Die Familien der Op’er haben ein Anrecht zu er’ahren, was wirklich war und warum.

Und auch wir Bürger haben alles Recht der Welt zu er’ahren, wer den Terror von links, vom rechts und von Islam
’ördert oder gar inszeniert.

Der Rechtsstaat muss endlich Realität werden in diesem Land: Die Regierung hat sich an Recht und Gesetz zu hal-
ten BASTA.

hellangel - 7- 7 : :
Aber hinterlässt diese Situa on nicht einen ’aden Beigeschmack? Handelt sich hier womöglich um ein Deal zwischen
Ankläger und Beklagte, indem sie das "deutsche Märchenmit allen Straßenumbenennungen und Zahlungen an die
Op’er’amilien re et, in dem Sie nun eine Teilschuld einräumt und damit erstmal eingelocht wird und nach - Jahren
wieder ’reigelassen wird? Und alle beteiligten wären glücklich...

Ich erinnere mich noch gut an einen ähnlichen Fall in den 7 er... ;

’atalist - 7- 7 : : 6
Das Forum boyko ert mich nach wie vor, es sendet mir keine Mails mit Passwort etc... oder Ak vierungslink...

Ro 8 - 7- 7 : 7:
Hallo ’atalist,

≫Auch Thomas Starke ha e MEHRERE Geheimhaltungszusagen von MEHREREN Diensten gleichzei g,≪

Gestern, Mi woch 6. 7. , : Uhr au’ ZDFin’o eine "Dokumenta on"über die V-Leute. Darin zu sehen: Das
Cover der NSU-CD angeblich von 6 - womöglich von Deinem Blog geklaut und die Dateistruktur.

h p://www.zd’.de/ZDFmediathek #/beitrag/video/ 988 6/ZDF-heute-journal -vom- 6-Juli- ab Min. 8:
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Auch dabei:

Starke und Pia o au’ einem Foto, als Kumpels posierend.

Die "Doku"kann ich in der ZDF-Mediathek nicht finden, nur die Ankündigung im heute-journal.
Vielleicht hat sie ja jemand per DVD-Rekorder gesichert?

Gruß
Ro 8

Clockwork - 7- 7 9: :
Es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, entweder sie packt wirklich die Wahrheit aus oder sie wird genau das sagen, was
die NSUErfinder hören wollen. Leider halte ich letzteres ’ür wahrscheinlicher, da sie ihr Vertrauen in die Pseudo- Anwälte
genau zu einem Zeitpunkt verliert, an dem im Internet Akten veröffentlicht werden und jeder auch noch die Schlüsse und
Widersprüche daraus au’ dem Silbertable serviert bekommt. Die Anklage bröckelt von Tag zu Tag mehr und kann nicht
mehr durch eine schweigende Angeklagte gestützt werden, allerhöchstens dadurch stabilisiert werden, dass die Vorwür’e
eingeräumt werden. Man kann nur hoffen, dass sie wirklich den Mut hat die Wahrheit zu sagen.

Nachdenkerin - 7- 8 8: 9:
„Der Thüringer Landtag macht da nun gesetzliche Vorgaben und steckt einen engen Rahmen. So dür“en die Zuwendungen
des Ver“assungsschutzes nicht die Lebensgrundlage “ür den In“ormanten sein.
h p://www.zd’.de/ZDFmediathek #/beitrag/video/ 988 6/ZDF-heute-journal -vom- 6-Juli-
ca. bei Minute :

Wie so o und ’ast alles sind die Änderungen schwammig und mit Tausend Schlupflöchern versehen. Aber die
Bürger lassen sich veräppeln und denken nun, dass sich was verbessert. Au’ diesem Weg würde sich nach meiner
Überzeugung überhaupt nichts ändern.

Uralte Postleitzahlen etc. sind ein Indiz au’ nichtdeutsche Adressbeschri er - 7- 7 : 9

Wenn jemand Adressen au’ Brie’umschläge schreibt, sei das nun 7 oder oder geschehen, und eine
seit 99 ungül ge Postleitzahl verwendet, dann ist das sehr merkwürdig, und es ist [ ]ein starkes Indiz au’ einen
Ausländer.

Ist es deutlich nach 7 geschehen, die Beschri ungen, dann ist auch die mehr’ache Verwendung von PDSßta
"DIE LINKEëin starkes Indiz au’ einen Beschri er "der sich nicht in Deutschland auskennt".

Das BKA kann googeln, die PLZ hä e 6 8 heissen müssen, die verwendete PLZ 6 war seit 99
ungül g. 6 Halle/Saale hä e bis dahin

O-6

heissen müssen.O st und West, erinnert sich noch Jemand? war Bonn und Weimar, also W-
Bonn...O- Weimar.

Das ist ein starkes Indiz au’ nichtdeutsche Beschri er der Adressen.

Das ist auch Anderen au’ge’allen, nur nicht dem BKA und den Rechtsanwälten im Gerichtssaal...

Lars Winter hat genau das Wesentliche erkannt:
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[ ]
twi er.com #NSU

Da dieser Aspekt bisher kaum eine Rolle spielte, habe ich den nochmals rausgezogenünd hier dargestellt.

Er ist wich g.

Ebenso spielte es ’ür das BKA keine Rolle, wie das APABIZ Berlin, also die An ’a an das Paulchen Video kam,
um es weltexklusiv an den Spiegel ver cken zu können, obwohl doch die BILD das Video ’rei Haus bereits Tage
vor dem Spiegel ha e, und weitere Emp’änger ebenso, und Niemand veröffentlichte die Hitler-Tagebücher das
NSU-"Bekennervideo".

Warum war es dem BKA egal, woher die An ’a das Video ha e, während die Nach’orschungen nach den
anderen Emp’ängern ganze Aktenordner ’üllen.

Das BKA hat jede Kopie des Videos ausfindig gemacht, nur war schon entsorgt, Ablage P".

Aber das APABIZ haben die nie ge’ragt, woher die das Video ha en...

Ist komisch, gelle ???

[ ]UPDATE:

Danach ’ragt RAin
Schneiders Sche., ob er Ermi lungen gemacht habe, inwieweit das so genannte Apabiz
an die Bekenner-DVD gekommen sei. Sche. ’ragt:
Stehen die im Verzeichnis? Schneiders sagt, sie habe nichts ge’unden. Sche.
Dann nicht Von ihm seien keine Ermi lungen getä gt worden, ob da was angekommen

sei.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag- -okto ber- /

Die Antworten au’ diese Fragen würden uns der Lösung des Rätsels NSU-Phantomëin riesiges Stück näher
bringen!!!
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Die Naivität der RA Schneiders scheint auch grenzenlos zu sein, btw....

Ebenso wäre bei David Schraven von der WAZ zu klären, und zwar dringend, ob die von ihm am . .
berichteten Teaser tatsächlich am 6. . im Brie’zentrum Schkeuditz Leipzig abgestempelt wurden.

[ ]Neuer Kurzfilm der Terroristen au’getaucht

. November von [6]David Schraven

Ist dort au’ diesen Teasern eine Bezugsadresse ’ür die Lang’assung des Paulchen-Videos, zum Beispiel das
APABIZ in Berlin angegeben ???

Und wenn dem so wäre, dass Teaser verschickt wurden, wieso hat das BKA alle diese Kurzfilme als Vollversio-
nen dargestellt?

Hier geht es gleich weiter mit dem Bekenntnis der Uwes zur Keupstrassenbombe...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/07/das-bekennervideo-zeigt-die-9-morde_16.html

. http://3.bp.blogspot.com/-H4FHmIB_hxo/U8dr56OEBvI/AAAAAAAAJMI/JVhuTN0NcnQ/s1600/twitter-deppen.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/07/bild-hatte-das-nsu-video-zuerst-und.html

. http://www.nsu-watch.info/2013/10/protokoll-50-verhandlungstag-24-oktober-2013/

. http://www.derwesten-recherche.org/2011/11/neuer-kurzfilm-der-terroristen-aufgetaucht/
6. http://www.derwesten-recherche.org/author/david/
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Die Festpla e in Zwickau enthält das Bekenntnis von Max und Gerri zur Bombe Keupstrasse
- 7- 7 :

[ ] Das BKA hat sehr zügig
nach dem Au—nden der nicht verschickten Paulchen-DVDs analysiert, was diese Videos zu bedeuten haben, und
die Auswertung der Festpla en zum Teil unzerstört, ’euer’est... und Löschwasser-resistent... erbrachte denn
auch Bekenntnisse.

Diese Bekenntnisse sind alle [ ]in dieser Akte enthalten, und das Inhaltsverzeichnis listet die Analysen ordentlich
au’.
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[ ]

Teil ist der hier:

[ ]Das "Bekennervideoßeigt die 9 Morde. Nein, s mmt nicht. Es zeigt nur Morde

und Teil ist das:

[ ]Das "Bekennervideoßeigt die 9 Morde. Nein, aber es zeigt unbekannte Verbrechen?

Machen wir weiter mit dem Propaganda-Meisterwerk der BRD-Leitmedien...

[6]
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[7] Es ’olgt jetzt -als Teil - der Vermerk von Frau König BKA vom
. . .

[8]

Es ist doch sehr interessant, wer damals als Mitglied der Terroris schen Vereinigung gehandelt wurde: Nicht
Tote und Beate, sondern auch Holger Gerlach, und Max Burkhardt.

Max und Gerri"...
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[9]

Der -minü ge Film trägt das Datum . . 7.
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[ ]

DieWaffennummer von Kiesewe ers Dienstpistole in der Schlusssequenz ist offensichtlich noch nicht ërkannt".

Also bi e, liebe Frau König... ts ts ts. Böser Fehler...
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[ ]

Da haben Sie das Bekenntnis zur Keupstrassebombe, liebe Leser !!!

gerri au“ kamera.avi und max au“ kamera.avi

Die Bombe haben also Gerri und Max gelegt. Das ist ein Bekenntnis.

Zur Keupstrassenbombe.

Plakat NSU ali bis Plakat NSU ali9 Dönermorde sind keine Bekenntnisse, und Köln avi Probsteigasse
ist auch kein Bekenntnis.

Aber Keupstrasse ist Eines!

9



[ ]

Nicht vergessen, die Bombe Keupstrasse explodierte erst beim . Versuch, die Viva-Bilder sind vom . Versuch ca.
Stunde vor dem . Versuch.
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[ ]
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[ ]
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[ ]

Hier werden die ersten uralt-Videos thema siert, das . stammt von .

Dazu auch interessant: [ 6]Wir, der NSU

Weiter bi e, Frau König.

Wir sind bei den älten Videos", die man erst nach dem Paulchen-Video ’and.
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[ 7]

. betri das neuere Altvideo.



[ 8]



[ 9]

Das . Video beinhaltet nur Simsek und die Probsteigasse,

das . Video beinhaltet die erste Halbserie Morde und die Probsteigasse.

Punkt . hat Schweden als Thema:



[ ]



[ ]



[ ]



[ ]

Vielen Dank an Frau König vom BKA.

Grüße !!!

. http://2.bp.blogspot.com/-MMl6QnxNDFY/U8XqdIvkskI/AAAAAAAAJCg/0xyTSKIZKMA/s1600/akte1.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/07/das-bekennervideo-zeigt-die-9-morde.html

. http://2.bp.blogspot.com/-_1a3J26yoNk/U8Xqc-tB8CI/AAAAAAAAJCc/vnPQ_7ucFzg/s1600/akte2.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/07/das-bekennervideo-zeigt-die-9-morde.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/07/das-bekennervideo-zeigt-die-9-morde_16.html
6. http://4.bp.blogspot.com/-Zy9c0mDVZsU/U8YmCU_oRUI/AAAAAAAAJIc/3Z3U8NQl-dI/s1600/paule-cd.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-GY65Oltic_k/U8d3B9ohuII/AAAAAAAAJMY/RtFoy6acL2E/s1600/k1.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-seNyGk8qaNU/U8d3ETj8ecI/AAAAAAAAJNM/RF7KPNTTkMY/s1600/k2.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-mKH6wDGYcok/U8d3E0QerfI/AAAAAAAAJNg/PoYaKuC6l0E/s1600/k3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-mAw1Zd_r5Ns/U8d4mx1kJ9I/AAAAAAAAJOU/d-0smykC-88/s1600/iypnJWG.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-i3hyC2qPm6A/U8d3FeEUDXI/AAAAAAAAJNo/te-miwRdZuQ/s1600/k4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-xa--AOZSNe8/U8d3Fg-TheI/AAAAAAAAJNw/81leW_IC6co/s1600/k5.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-nm2CzY9LXH0/U8d3GIL2fNI/AAAAAAAAJOE/WxC3VEIkUo8/s1600/k6.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-byn6IoJtwA8/U8d3GUJM52I/AAAAAAAAJN4/f70kHt3IyGA/s1600/k7.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-rkMqpQEp19Y/U8d3G7e6SCI/AAAAAAAAJOI/270ybWzEf5k/s1600/k8.jpg
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/07/wir-der-nsu.html
7. http://2.bp.blogspot.com/-NCrJt8oroSU/U8d3HfB5bBI/AAAAAAAAJOM/Mxbu2cfNPkY/s1600/k9.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-qrrv-2jZBnI/U8d3CbRoNRI/AAAAAAAAJMw/-b2vo84h7Ak/s1600/k10.jpg
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http://4.bp.blogspot.com/-GY65Oltic_k/U8d3B9ohuII/AAAAAAAAJMY/RtFoy6acL2E/s1600/k1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-seNyGk8qaNU/U8d3ETj8ecI/AAAAAAAAJNM/RF7KPNTTkMY/s1600/k2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-mKH6wDGYcok/U8d3E0QerfI/AAAAAAAAJNg/PoYaKuC6l0E/s1600/k3.jpg
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http://3.bp.blogspot.com/-i3hyC2qPm6A/U8d3FeEUDXI/AAAAAAAAJNo/te-miwRdZuQ/s1600/k4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-xa--AOZSNe8/U8d3Fg-TheI/AAAAAAAAJNw/81leW_IC6co/s1600/k5.jpg
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9. http://1.bp.blogspot.com/-0yNXojDEXz0/U8d3CNf13gI/AAAAAAAAJMo/DF1szE8U5gY/s1600/k11.jpg
. http://2.bp.blogspot.com/-0g0RNeUsWaU/U8d3Cz5Uj9I/AAAAAAAAJM4/XjjbVbq6W9k/s1600/k12.jpg
. http://4.bp.blogspot.com/-gra3pzqgz38/U8d3DW7BrPI/AAAAAAAAJNQ/bJhdlf6_TGE/s1600/k13.jpg
. http://1.bp.blogspot.com/-d1ITsyeACAU/U8d3DpM3OgI/AAAAAAAAJNA/7vC-EXR9OFo/s1600/k14.jpg
. http://3.bp.blogspot.com/-yROKPRlfMME/U8d3D6n9OQI/AAAAAAAAJNI/u4ICF-Ykwiw/s1600/k15.jpg

Anonym - 7- 7 7: :
mir stellt sich die Frage: Wer verwendet solche Wörter wie "Brandbeschleunigeründ Nagelbombe"? Ist das der normale
Sprachgebrauch von Terroristen?

’atalist - 7- 7 7: :
Die Feuerwehr verwendet solche Begriffe ;

FG - 7- 8 : : 8
Und die staatlichen Äu lärer":D

Nachdenkerin - 7- 8 : :
Ist ja merkwürdig, bei der Schneiderei befindet sich in den Original-Videoausschni en links das Schau’enster und rechts
die geöffnete Tür, bei den alten Au’nahmen, die hier ausgestellt sind, ist links die Tür und rechts das Schau’enster, also
genau umgedreht.

’atalist - 7- 8 : :
Eingänge... Läden ;

’atalist - 7- 8 : : 6
ein Eingang Tür links, ein Eingang Tür rechts...

Das ZDF zeigt den ’atalist-Blog mit Video, UPDATE - 7- 7 : 9

Danke Ro 8 !!!

[ ]
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[ ]

Nein, liebes ZDF, das ist von , nicht von 6.

Könnte das bi e mal jemand sichern?

Bei YT einstellen?

[ ]h p://www.zd’.de/ZDFmediathek #/beitrag/video/ 988 6/ZDF-heute-journal-vom- 6-Juli- ab Min.
8:

≫Auch Thomas Starke ha e MEHRERE Geheimhaltungszusagen von MEHREREN Diensten gleichzei-
g,≪

Gestern, Mi woch 6. 7. , : Uhr au’ ZDFin’o eine "Dokumenta on"über die V-Leute. Darin
zu sehen: Das Cover der NSU-CD angeblich von 6 - womöglich von Deinem Blog geklaut und die
Dateistruktur.

h p://www.zd’.de/ZDFmediathek #/beitrag/video/ 988 6/ZDF-heute-journal -vom- 6-Juli-
ab Min. 8:

Auch dabei:

Starke und Pia o au’ einem Foto, als Kumpels posierend.

Die "Doku"kann ich in der ZDF-Mediathek nicht finden, nur die Ankündigung im heute-journal.
Vielleicht hat sie ja jemand per DVD-Rekorder gesichert?
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Ich gebe die Frage mal weiter...

INP hat gesagt… Hier gibts die "Dokumenta on“Brands er im Staatsau rag :
[ ]h p://www.zd’.de/zdfin’o/brands er-im-staatsau rag- 79 9 .h tml

INP

[ ] 7. Juli

Danke INP, und Adebar, au’ Euch ist Verlass!!!

[EMBED]

Es tut sich was...

AUSSTIEGS-SZENARIO ;

. http://4.bp.blogspot.com/-oVGkL_grC4M/U8eNRAGzoWI/AAAAAAAAJOk/U9lG9uAW2t4/s1600/zdf-fatalist1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-sp0X0PyvrdQ/U8eNRRzH0xI/AAAAAAAAJOo/mnzXw8q3oAU/s1600/zdf-fatalist2.jpg

. http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2198856/ZDF-heute-journal-vom-16-Juli-2014

. http://www.zdf.de/zdfinfo/brandstifter-im-staatsauftrag-27919504.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/das-zdf-zeigt-den-fatalist-blog.html?showComm

ent=1405588615401#c4217309130379778344

Anonym - 7- 7 6: 6:
Die Doku ist schon etwas älter:

Brands er im Staatsau rag
h ps://www.youtube.com/watch?v=Ud6ez 7RvUg

INP - 7- 7 6: 6:
Hier gibts die "Dokumenta on“Brands er im Staatsau rag :
h p://www.zd’.de/zdfin’o/brands er-im-staatsau rag- 79 9 .h tml

INP

Anonym - 7- 7 6: :
h p://www.zd’.de/zdfin’o/brands er-im-staatsau rag- 79 9 .html

Adebar

Anonym - 7- 7 6: :
Auch DIE RECHTE berichtet:

h p://die-rechte.com/ein-au’ru’/

Wann zieht die NPD nach?

Adebar
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’atalist - 7- 7 7: :
Ich hab die Nachrichten von gestern selber runtergeladen, geschni en und lade das gerade bei YT hoch.

Alles muss man selber machen...

Das Bekenntnis zur Bombe Keupstrasse wurde bei der Nachsuche im Schu ge’unden - 7- 7 6: 9

Im vorletzten Blogbeitrag wurde der Auswertungsvermerk von Frau König vom BKA vorgestellt und vollständig
dokumen ert , dass au’ einer Festpla e namens EDV mit einer Lau’werksbezeichnung C: , 9 Ordnern und
insgesamt 7 GB Daten enthalten waren.

[ ] Der PC in Zwickau enthält das Bekenntnis von Max und Gerri zur Bombe Keupstrasse

[ ] Das
BKA hat sehr zügig nach dem Au—nden der nicht verschickten Paulchen-DVDs analysiert, was diese



Videos zu bedeuten haben, und die Auswertung der Festpla en zum Teil unzerstört, ’euer’est... und
Löschwasser-resistent... erbrachte denn auch Bekenntnisse.

Diese Bekenntnisse sind alle [ ]in dieser Akte enthalten, und das Inhaltsverzeichnis listet die Analysen
ordentlich au’.

Wo kam dieses Asservat EDV her?

8 Dateien in 68 Ordnern. Schreibt Frau König vom BKA.

Um die Herkun s’rage der EDV -Festpla e zu beantworten, brauchen wir ’olgenden Auswertungsvermerk:

[ ]



[ ]



[6]



[7]

Wie Sie ’eststellen können, ’ehlt in den Anhängen A das Sicherungsprotokoll zu EDV .

Ausgerechnet...

Was steht denn nun zur Festpla e EDV im Bericht geschrieben?



[8]

Auswertung nicht möglich.

Steht da.

Speziallabor nö g.



[9]

Wo ist es wann ge’unden worden, das Asservat EDV ???
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[ ]

Draussen im Brandschu am 9. . , zusammen mit der Ceska 8 mit Schalldämp’er.

Also das hä e ich nie nicht vermutet.

Da bin ich jetzt aber tooootal überrascht.
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[ ]

Alles Wich ge wurde immer und ausnahmslos ? später im Brandschu ge’unden.

- die Ceska 8 SD

- die Beweise Keupstrasse, die alten Videodateien mit den Vorgänger-Videos

- die ERMA-Pistole . vermutete Dönermordwaffe

- die . Mordwaffe Heilbronn

Und auch in Eisenach wurde erst ßpäter"ge’unden...

- Holger Gerlachs Papiere im Wohnmobil erst Tage später Gerlach wurde am . . per Hubschrauber in Nieder-
sachsen besucht, denkt an die 7. Euro Bargeld in seinem Bankschliess’ach

- die Beute erst Tag später teilweise POSTBANK-Banderolen... sta Sparkasse...

- die Beute Arnstadt und . Euro aus 7 aus Stu gart LZB auch Tag später

- die Dienstwaffen aus Heilbronn... ist völlig unklar, da widersprüchliche Aussagen.

Und die Sache mit den Ta oos vom Herrn Böhnhardt ist auch noch nicht ’er g erzählt...

Da kommt noch Einiges au’ das BKA und die BAW zu... oder sollte man besser SSicherheitsbehörden und Regie-
rungßagen ???

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-pc-in-zwickau-enthalt-das.html

. http://2.bp.blogspot.com/-MMl6QnxNDFY/U8XqdIvkskI/AAAAAAAAJCg/0xyTSKIZKMA/s1600/akte1.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/07/das-bekennervideo-zeigt-die-9-morde.html

. http://4.bp.blogspot.com/-KQAtN9PZnUo/U8eWLbQI8rI/AAAAAAAAJO8/FvCUWcnuNRM/s1600/ro1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Yd3vjTrxxIw/U8eWLashEUI/AAAAAAAAJPA/CaC49zrjGUI/s1600/ro2.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-kmJ5oibu6G8/U8eWMR9d68I/AAAAAAAAJPM/r7dCeMhtM5o/s1600/ro3.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-hVmStrF7d_0/U8eWMk3F3zI/AAAAAAAAJPk/TTwmfg6ehgE/s1600/ro4.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-kQg5Y35UOMA/U8eWMybyzFI/AAAAAAAAJPg/Y-wlEyeboh0/s1600/ro5.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-N_kXfHjqAx0/U8eWNNsVfII/AAAAAAAAJQA/dhjABjJ_FNU/s1600/ro6.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-7R0XXDs-HUA/U8eWNpBwf7I/AAAAAAAAJP0/cPXVDqBFiCU/s1600/ro7.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-BV7CIveDYI8/U8eYOT-WGEI/AAAAAAAAJQQ/IzmMJfonMSo/s1600/video1-1.jpg
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Anonym - 7- 7 8: : 7
Kommt es keinem seltsam vor, dass eine Festpla e als C:"benannt wurde, obwohl sie offensichtlich als USB also extern
benutzt wurde?
C: ist zu 99.99 % eine interner Pla enname und bei einer ’esten Anmeldung/Benennung einer externen HD wird dies so
gut wie nie getan.

’atalist - 7- 7 8: 8:
Es war eine externe USB-Festpla e, das hat der Ronny Bodan aus Sachsen dokumen ert.

Die Feinheiten, da bin ich über’ragt, ich bin PC-Legastheniker.

Anonym - 7- 7 9: :
WEnn ich mich nicht irre, wurden auch diverse Patronenhülsen erst später von der Putz’rau ge’unden - und Handys, welche
der Arzthel’er der Leiche gestohlen ha e etc. Schon der Hammer!

Aber Gedenksteine, Gedenkveranstaltung im Bundestag, Entschädigungen an die Op’er’amilien und Strassenumbenennun-
gen. Nicht der sogenannte NSU ist oder war eine kriminelle Vereinigung - sondern das BKA und die Bundesanwaltscha
sind eine solche.

Danke ’ür die Aktenzeichen. Jetzt wird die Sache rund!

Anonym - 7- 7 9: 9: 9
Das NSU"Ver’ahren hat viel Ähnlichkeit mit dem SSchmücker Prozess". Er dauerte von 976 und endete nach 9
Verhandlungstagen und vier Ver’ahren 99 mit der Einstellung des Stra’ver’ahrens. Das Ver’ahren wurde massiv von der
Staatsmacht manipuliert.
h p://de.wikipedia.org/wiki/Schmücker-Prozess

Anonym - 7- 8 : :
Wo in den Akten steht das mit Lau’werk C:"?
Ich habe es bisher nur im Text gelesen, aber nicht in den Screenshots der Akten.
Es wäre wirklich sehr ungewöhnlich, wenn eine externe Festpla e den Lau’werkbuchstaben C: hä e.

’atalist - 7- 8 : :
Ist das ein e ?

h p:// .bp.blogspot.com/-seNyGk8qaNU/U8d ETj8ecI/AAAAAAAAJNM/RF7KPNTTkMY/s 6 /k .jpg

Anonym - 7- 8 : :
Da steht tatsächlich ein c".

Der Lau’werksbuchstabe einer externen Festpla e wird aus technischer Sicht nicht au’ der Festpla e selbst gespei-
chert, sondern das Betriebssystem weist der Festpla e den nächs olgenden ’reien Lau’werksbuchstaben zu.
Man kann den Lau’werksbuchstaben auch manuell ’estlegen, aber dann wird der Buchstabe auch nicht au’ der Festpla e
gespeichert, sondern Windows schreibt das in die Registry in einen Schlüssel an diese Stelle:

HKEY _LOCAL _MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
\DosDevices\E:
und dahinter dann zur eindeu gen Iden fizierung die Seriennummer der Festpla e als Dateninhalt dieses Schlüssels.

Da die Polizei nur mit dem Image der Festpla e arbeitet, würde sich die Zuweisung eines Lau’werksbuchstabens
dann nicht au’ den NSUComputer beziehen, sondern au’ den Polizeicomputer beziehen bzw au’ die Auswerteso ware, mit
der die Polizei das Festpla en-Image lädt und die dem Image dann den Buchstaben cëin’ach als Voreinstellung zuweist.
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Vermutlich bezeichnet diese Auswerteso ware der Polizei ein’ach jedes Festpla enimage erstmal als c".

In dem Screenshot steht direkt anschließend etwas von "9 Überordnern". Normalerweise nennt man Order aber
nicht "Überordner", sondern Ünterordner", da das Wurzelverzeichnis c" die oberste Ebene ist. Daraus kann man
schließen, dass der Auswerter der Polizei nicht allzuviel Ahnung ha e und dann die Lau’werksbuchstabenbezeichnung
’alsch interpre ert hat.

Man müsste in der Registry des NSUComputers ÄMD Marke ASUS"bzw den anderen PCs und Laptops des NSUünd
auch in den PCs von Andre Eminger nachsehen, welcher Lau’werkbuchstabe der zur externen Festpla e passenden
Seriennummer zugewiesen ist.
c"wird da mit ziemlicher Sicherheit nicht stehen.
Wenn die Polizei Pech hat, dann steht die Seriennummer der externen Festpla e gar nicht drin und das würde dann
bedeuten, dass diese externe Festpla e niemals am NSUComputer angeschlossen war.
So schwarz sehe ich das aber nicht.
Vermutlich steht die passende Seriennummer in der Registry drin und links daneben steht der korrekte Lau’werksbuchstabe,
unter dem diese externe Festpla e am NSUComputer zu sehen war.
Das müsste die Polizei mal verifizieren ob da nun die passende Seriennummer drin steht oder ob die ’ehlt.
Wenn die Nummer in der Registry ’ehlt dann war es das mit der o—ziellen Version, denn dann war diese Festpla e nie
angeschlossen und jemand hat diese Festpla e in den Schu geschmissen.

’atalist - 7- 8 : 9:
Danke, sehr gut erläutert, wie mir scheint.

Im Schu ge’unden ist schon verdäch g genug...

es gibt noch ne andere HD, die von der BKA-Frau König ausgewertet wurde, die kommt morgen dran. Da sind EMinger-Fotos
usw. drau’...

Anonym - 7- 8 : :
Festpla en Buchstaben-Zuweisung:
h p://www. ppscout.de/windows-lau’werksbuchstaben-’estlegen _ pp _6 .html

In allen Computers ist C"das Start/Root Lau’werk. Wenn man eine externe-Pla e mit dem Buchstaben Cänhängt
gibt es Probleme.
h p://www.windows7inside.de/windows-7- pps/’ehler’rei/vergeben-sie-bei -problemen-einen-’esten-
lau’werksbuchstaben-’uer-ein-usb-geraet/

Also warum sollte jemand so unglaublich doo’ sein, ausgerechnet C’ür eine externe Pla e zu vergeben? Viel eher
war die CPla e vorher eine interne Pla e, aber das ist ja leicht ’eststellbar, wie sie ’orma ert war. Doch dazu gibt es in den
Akten keinen Hinweis. Warum?

’atalist - 7- 8 : 7:
es ist eine externe USB-HD, das steht in Ronny Bodachs Asservatenvermerk mit den Bildern der HD.

Es gibt da noch ein Behördengutachten dazu, vom BKA, wie man das Ding wieder lesbar gemacht habe.

Das habe ich aber noch nicht gelesen...

UPDATE zu Mietvertrag Wohnmobil Eisenach - 7- 7 7: 8

Gestern wurden die Asservaten zum Thema Wohnmobil Eisenach nochmals zusammenge’asst vorgestellt.



[ ]Ich ’ahr mal Gerri und Liese wohin. Totallüge. Tie’er Staat ?

so soll Susann Eminger am . . an ihren Mann Andre gesimst haben, als sie Uwe B., Zschäpe
und ein blondes Mädchen zum Wohnmobilvermieter nach Schreiersgrün ’uhr.

Eine komple e Erfindung, diese SMS gab es gar nicht.

Es gibt Neues.

Zu’alls’und.

In dieser Akte

[ ]

ist ’olgendes enthalten:



[ ]
Akte Seite 86

Schauen Sie doch mal au’ das Datum der Ausleihe!

Da steht nicht " . . bis . . ".

Da steht " . . bis . . "

Man ’and also im Wohnmobil in der schwarzen Tasche einen Mietvertrag.

Am . . .

Holla die Wald’ee...

[ ]
links oben der Fahrzeugschein
darunter die Meldebescheinigung von Holger Gerlach
markiert der Mietvertrag, der in der Mi e gross dargestellt ist
rechte die Suchmaske

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/ich-fahr-mal-gerri-und-liese-wohin.html

. http://2.bp.blogspot.com/-Ko4mZuwuTyI/U8eiY7w3sMI/AAAAAAAAJQg/dhkYD-zyaqI/s1600/aktemietvertrag.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-sF8opgbuH18/U8eisCLNwII/AAAAAAAAJQo/Y8HPlJiuw30/s1600/Mietvertragasservat.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-uPxTHsW2JKE/U8ek2YwhJVI/AAAAAAAAJQ0/UwS1zWcEmno/s1600/womomiet.jpg
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Geheimdienstdouble e - 7- 7 8: 8: 6
Super Fund. Ist der Mietvertrag dabei? Was wurde alles geändert?

Neptun - 7- 7 9: :
Ich habe mir gerade gedacht, was das ’ür Arbeit macht mit den ganzen Kopien und Screenshots. Die Muse hä e ich gar nicht.

Gerade wurde ich mal wieder Nazi genannt, weil ich Z. ’ür unschuldig halte.
Die Deutschen sind echt das lächerlichste Volk, das man sich so vorstellen kann.
Fana sch bin ich auch... sagte man das zu Dir auch schon Fatalist? Könnte man ja gla denken, bei der Mühe, die Du Dir
machst. Tz... wenn mich solche Aussagen nicht immer so ärgern würden, würde ich drüber lachen, doch das zeigt mir nur
die Dummheit und Ignoranz dieser ge’ährlichen blinden Leute.
Durch solche Leute wird es die Wahrheit nie in die Realität schaffen. Durch solche Leute wird es nie Gerech gkeit geben.

Anonym - 7- 7 9: : 6
@Neptun

Ist nur logisch.

Im Mi elalter hä e man dich auch als Ketzer mitverbrannt, wenn du eine Hexe ’ür unschuldig hältst.

Das deutsche Volk ist mehrheitlich genau au’ diesem Niveau stehengeblieben.

Interessant: Hexe und Nazi haben genau gleich viele Buchstaben. Und beides wird vom System in genau der glei-
chen Weise benutzt, nämlich als Ablenkung ’ürs Volk, während die Ausbeutung wie geplant weiterläu .

LG, killerbee

Neptun - 7- 7 : : 6
Killerbee,

Teu’el wurde ich auch schon genannt, weil ich bei Hetze nicht mitmache und schwarze T-Shirts trage.

Ich erinnere mich noch, als ich an einen neuen Arbeitsplatz versetzt wurde. Die dämlichen Hetzer haben mir erst-
mal die Anweisung gegeben, dass ich mich mit dem und dem nicht abgeben soll und dass die schwul sind und bla.
Tja, was soll ich sagen? Mit genau diesen, von Idioten gemachten Äußenseitern"habe mich am Besten verstanden, weil
die nicht über Andere gelästert haben und was machte das mit mir? Genau, die Hetzer machten mich auch zu einem
Außenseiter, und jedem Neuen wurde das Gleiche über mich erzählt, wie man mir an’angs über die Anderen erzählte.
Ein’ach widerlich die Deutschen.

Ja, ist interessant mit den vier Buchstaben. Frauen, deren Namen nur vier Buchstaben haben mag ich nicht...;- un-
abhängig von Nazi und Hexe.

Anonym - 7- 7 : 6: 6
ich finde ja eher die zeile änzahlungskassenbon-betrag: . . ïnteressant. ist da wer vorbeige’ahren zum bezahlen oder
gab es ein konto von dem geld überweisen wurde? und warum ist das eine woche vor ausleihdatum?

g!



Bi e im nagelneuen Forum registrieren - 7- 7 9:

Die Adresse lautet:

[ ] h p://’atalist.’ree’orums.org/index.php

[ ]Also Leute, bi e registrieren

[ ] by [ ]’atalist ≫ 7 Jul : 7

Immer diese Kommentare ’reischalten, und dann muss der olle Fatalist auch mal irgendwann
schla’en... es ist an der Zeit ’ür eine Forum, wo Themen bezogen disku ert wird, und nicht alles unter
den Blogbeiträgen durcheinander geht.

Leute zi eren wäre ’ein, so wie man das kennt.

Es werden Mitstreiter gesucht, auch Moderatoren, die mir bekannt sein sollten.
Also Ro 8 oder Paule oder Hellangel, INP, Ihr wisst schon wer gemeint ist.

Gruß Chris an.

Man liest sich...

Es wird vor Allem jemand gebraucht der weiss, wie man neue Themen erstellt. Unter’oren etc.

Freiwillige bi e vortreten :

ADMIN ist INP.

Glückwunsch :

Weil ’atalist zu blöd ist, hat INP sich hoffentlich gerade als ’atalist dort eingeloggt und macht aus dem Testdings-
bums ein rich ges Forum.

Schaun mer mal...

. http://fatalist.freeforums.org/index.php

. http://fatalist.freeforums.org/also-leute-bitte-registrieren-t3.html#p3

. http://fatalist.freeforums.org/post3.html#p3

. http://fatalist.freeforums.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2

Tribun - 7- 7 : 6:
Wäre dabei, leider kennst du micht nicht. Aber vielleicht kann ich diese Unkenntnis entkrä en, mit ien paar Hinweisen au’
meine Tä gkeiten über die Jahre...

’atalist - 7- 7 : 7: 7
Alle sind willkommen!!!

http://fatalist.freeforums.org/index.php
http://fatalist.freeforums.org/also-leute-bitte-registrieren-t3.html#p3
http://fatalist.freeforums.org/post3.html#p3
http://fatalist.freeforums.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2


Nur brauchen wir Jemanden, der die So ware beherrscht, als MOD!

Du kannst aber als User auch neue Themen eröffnen etc pp,also LOS !!!!

FG - 7- 8 : 6:
Ich würde keine PHPbb benutzen. Es ist Freeware und dementsprechend leicht zu hacken und zu knacken. Falls du trotzdem
du in Asien lebst $ übrig hast, oder Spenden es brächten, wäre ein vBulle n das Ideale, - vor allem wegen der sicheren
Erweiterungen, der Möglichkeiten und der Sicherheit. Gehostet werden sollte es weder in der EU, noch UK, USA oder
sonstwo in der NATO-Zone. Russland wäre ideal.

Ausserdem wäre ein tägliches heruntergeladenes Backup ratsam, und ein Zweit- oder Dri server, um in der Not so-
’ort umschalten zu können.

Ausserdem wäre es wich g das Forum unter einer eigenen Domain zu hosten, und möglichst unter einer eigenen
IP, damit ’alls die Domain gesperrt wird, das Forum direkt über die IP die den -usern bekannt sein muss erreichbar ist.
Möglicherweise kann man gleich au’ ne Domain verzichten, und die IP direkt nutzen keine shared-IP .

Wem das ehemalige FG was sagt, - der weiß bescheid.

Beste Grüße, weiter so, und nicht au’geben.

Nachdenkerin - 7- 8 : : 9
Ich habe mich angemeldet, Registrierung war er’olgreich, aber ich erhielt leider nicht die er’orderliche Bestä gungsmail

’atalist - 7- 8 : : 8
Ich sach ma dem INP Bescheid, Nachdenkerin!

Gilt auch ’ür alle Anderen: Bi e registrieren und unzensiert disku eren!

Kartoffel Puffer - 7- 8 9: :
Nur mal so als Randbemerkung, wenn ich mein google-Konto wechsel, weil ich was bei y. hochlade, komme ich mit einem
anderen Nick, was mich nervt
und noch was,
heute wurde ich aus dem letzten Forum, in dem ich seit Jahren angemeldet war eliminiert worden, weil ich au’ diesen und
killerbees Blog hingewiesen habe und somit auch schon wieder ein Nazi bin.
SO sind Deutsche, bayerische Forenbetreiber, sogar mit Abschiedsthread und dass ich mir mit meiner Gesinnungßelbst
schade.
Die Löschung er’reut der Gestörten Herzen!
Die Kreaturen wollen die Wahrheit nicht wissen, weilse ’eige und bescheuert sind.

Ich sollte mich endlich damit an’reunden, dass ich was bin, was ich nicht bin. Andere wissen über einen eh immer
besser Bescheid als man selbst.
Wenn ich ein Nazi bin, warum gehöre ich keiner Gruppe an und lau’e nicht mit und ’ühle mich nicht nur in der Gruppe
stark, sondern allein viel stärker.

Go , wo bist Du.

Bei der Registrierung muss man so viel von sich preisgeben... ist Lügen auch erlaubt?

Und noch was, ich mache Werbung ’ür den Blog und das Forum online und draußen vor der Tür , es kann sein,
dass sich jetzt böse Leute anmelden und ihren Dreck verbreiten wollen. Ich habe nämlich reichlich Feinde, auch wenn ich
sehr unbedeutend bin.



Der Mietvertrag ’ür das Eisenacher Wohnmobil - 7- 7 : 6

Es gibt Akten mit dem Mietvertrag ’ür das Wohnmobil.

Die . Akte ist aus der Tatort-Au’nahme in Eisenach.

Das ist diese Akte:

[ ]

Darin steht:
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[ ]

[ ]

All diese Bilder etc gibt es auch in Farbe.

Das ist also dieselbe Akte aus Eisenach.
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[ ]

[ ]

Dieser Mietvertrag wurde am . . im Wohnmobil Eisenach sichergestellt.

. . bis . . .
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[6] Dann gibt es die BKA-Akte
Fahrzeuganmietungen des NSU.

Eine Sachakte.

Bild rechts

Dort sind alle Fahrzeuganmietungen drin.

Ab dem Jahr .
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[7]

Und in dieser Akte, das sind Ordner, hört der . Ordner au’ mit Arnstadt und Eisenach.

Also mit den letzten beiden Wohnmobilen:



[8]

In Ordner derselben Akte sind dann die Bemühungen des BKA zu sehen, der Autovermietung Horn das
Heilbronner Wohnmobil ünterzujubeln", Hausdurchsuchungen inklusive, das ha en wir ja alles schon...

Ganz unten in Ordner steht das Ëisenacher Wohnmobil".

Und das ist die Seite 9 aus Ordner , die letzte Seite in diesem Ordner:



[9]

Und dieser Mietvertrag passt nicht zu dem ge’undenen Mietvertrag im Wohnmobil.

Der Mietzeitraum wurde geändert.
Vom BKA.

Gruß an Herrn Lehle, der Fall ist klar.

[ ]



[ ]

Wer hat im Nachhinein den Mietvertrag geändert?

. http://4.bp.blogspot.com/-cqdrAluWX5k/U8faxItE0CI/AAAAAAAAJRE/4_pVvjAFAD8/s1600/aktemietvertrag.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/--XmOD_4fhvs/U8fbC6euWnI/AAAAAAAAJRQ/1XE2kYUp4ZA/s1600/mietvertr-865.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-0K_SNFwq9Dg/U8fbC3BTkbI/AAAAAAAAJRM/EAciGw36RAM/s1600/Mietvertragasservat.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-CSKoJoZUP_g/U8fbKwyAPwI/AAAAAAAAJRc/Llm9h_jYDgY/s1600/womomiet.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-SOLRrWobHLg/U8fbh8ejfyI/AAAAAAAAJRk/3kuWeixnm5w/s1600/mietvertragfarbe.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-ATf0NTaKpZE/U8fcnqGEytI/AAAAAAAAJR0/AyB_qHfJZlA/s1600/anmietungenakte.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-6GAlCxz8Sz8/U8fcnYDtoyI/AAAAAAAAJRw/VxY0T0rUnyo/s1600/anmiet1.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-u_nLp5GvYVw/U8fcng4_S_I/AAAAAAAAJR4/8n0o1QsZMKw/s1600/anmiet2.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-GMPT27Bslis/U8feOZ-G4MI/AAAAAAAAJSM/wbVP8bzJFfY/s1600/mietvertrag+akte+anmiet
ungen.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-BcmifsuLdgM/U8feoDv66LI/AAAAAAAAJSU/xG3q9tWC-as/s1600/Mietvertragasservat.j

pg

. http://2.bp.blogspot.com/-I0lm2soJVAU/U8ffRcRAYfI/AAAAAAAAJSg/8MLBmqu88tc/s1600/indexakte.jpg

Anonym - 7- 7 : :
Fälschung beweiserheblicher Daten
"Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr beweiserhebliche Daten so speichert oder verändert, daß bei ihrer Wahrnehmung
eine unechte oder ver’älschte Urkunde vorliegen würde, oder derart gespeicherte oder veränderte Daten gebraucht, wird
mit Freiheitsstra’e bis zu ’ün’ Jahren oder mit Geldstra’e bestra ."

Par. 69 StGB

Alles Gute, Herr Generalbundesanwalt

Anonym - 7- 7 : :
der . . als Ablau’datum ist nicht erkennbar au’ dem Bild welches der Original nicht geänderte Mietvertrag aus der
Sicherung vom . . sein soll. Gibt es davon ein Bild in besserer Auflösung???

’atalist - 7- 7 : : 9
Ach der Herr Lehle zwei’elt das Asservatenverzeichnis des BKA an?

http://4.bp.blogspot.com/-cqdrAluWX5k/U8faxItE0CI/AAAAAAAAJRE/4_pVvjAFAD8/s1600/aktemietvertrag.jpg
http://1.bp.blogspot.com/--XmOD_4fhvs/U8fbC6euWnI/AAAAAAAAJRQ/1XE2kYUp4ZA/s1600/mietvertr-865.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0K_SNFwq9Dg/U8fbC3BTkbI/AAAAAAAAJRM/EAciGw36RAM/s1600/Mietvertragasservat.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CSKoJoZUP_g/U8fbKwyAPwI/AAAAAAAAJRc/Llm9h_jYDgY/s1600/womomiet.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-SOLRrWobHLg/U8fbh8ejfyI/AAAAAAAAJRk/3kuWeixnm5w/s1600/mietvertragfarbe.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ATf0NTaKpZE/U8fcnqGEytI/AAAAAAAAJR0/AyB_qHfJZlA/s1600/anmietungenakte.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6GAlCxz8Sz8/U8fcnYDtoyI/AAAAAAAAJRw/VxY0T0rUnyo/s1600/anmiet1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-u_nLp5GvYVw/U8fcng4_S_I/AAAAAAAAJR4/8n0o1QsZMKw/s1600/anmiet2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-GMPT27Bslis/U8feOZ-G4MI/AAAAAAAAJSM/wbVP8bzJFfY/s1600/mietvertrag+akte+anmietungen.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-GMPT27Bslis/U8feOZ-G4MI/AAAAAAAAJSM/wbVP8bzJFfY/s1600/mietvertrag+akte+anmietungen.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-BcmifsuLdgM/U8feoDv66LI/AAAAAAAAJSU/xG3q9tWC-as/s1600/Mietvertragasservat.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-BcmifsuLdgM/U8feoDv66LI/AAAAAAAAJSU/xG3q9tWC-as/s1600/Mietvertragasservat.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-I0lm2soJVAU/U8ffRcRAYfI/AAAAAAAAJSg/8MLBmqu88tc/s1600/indexakte.jpg


Da muss er ganz alleine durch.
Sorry bio.

Anonym - 7- 7 : :
Das Original muss noch beim BKA sein. Hä e Zschäpe vernün ige Anwälte, würden die das sehen wollen, um damit eine
Fälschung nachzuweisen.

Wenn jetzt allerdings herauskommen würde, daß das BKA Beweismi el ’älscht, kann die BRD dicht machen.

Schätze, das Original geht gerade durch den Reißwol’. So ähnlich wie die DNA-Spur beim Barschel-Mord ein’ach so
"verloren gegangenïst.

killerbee

’atalist - 7- 7 : : 6
Sehr rich g, Killer !!!

Vor allem wissen wir jetzt, dass in Zwickau tatsächlich nach über’älligen Uwes gesucht wurde, Verkehrsun’älle Sach-
sen und ...

Es ist nach wie vor die Frage, ob die Uwes in Döbeln eine Ak on observierten, den Dönermord vom . . , und
ob dabei was schie’ lie’.

’atalist - 7- 7 : : 7
Unter SSons ge Vreinbarungenïst eine . Zeile hinzu ge’ügt worden.

Restzahlung 8 9 Euro erhalten . . Arnold.

Die gibt es ja gar nicht bei dem Asservat aus dem Wohnmobil, diese . Zeile.

Anonym - 7- 7 : 9:
@’atalist

Ist es üblich, daß man bei Abholung des WoMos neben der Kau on bereits den vollen Betrag zahlt?

Warum sollte jemand die Anzahlung und die Restzahlung beide vor der endgül gen Abgabe vornehmen?

Sieht ’ür mich so aus, als hä e das BKA die . Zeile künstlich einge’ügt, nur um nochmal das Datum . . au’ dem
Wisch stehen zu haben.

’atalist - 7- 7 : : 7
Ich habe noch nie ein Wohnmobil ausgeliehen...

aber es sieht schon so aus, als ob man das ergänzt hä e.

Musste wohl Frau Arnold machen.

Die Kau on hat man konfisziert.
Sauerei. Ich denke man hat gut au’ die Leute eingeredet...

Neptun - 7- 7 : 9:
"Wenn jetzt allerdings herauskommen würde, daß das BKA Beweismi el ’älscht, kann die BRD dicht machen."



Wie dichtmachen?
Wir kleenen Popels wollen uns mit dem Teu’el anlegen und die BRD dichtmachen? Wie wollen wir das anstellen? Wir Volk
gehen dem Gesindel am A. vorbei.

Ich denke, jeder der denken kann und dem das Volk am Herzen liegt , wenn er könnte, würde was ändern. Ich wür-
de was ändern, ich weiß nur nicht, wo an’angen...

Siehste doch, die Deutschen machen dicht, Schranke runter, ïch sehe und höre nichts, nach mir die Sin lut".

Eben, bei Barschel wurde sogar das sichergestellte "Haarëin’ach mal so entwendet, als gäbe es da’ür keine Listen
und Unterschri en, wenn man sich in den Asservatenkammern rumtreibt.
Ich hasse diesen Staat und ich hasse die, die nicht denken wollen und ein’ach all das glauben, was man ihnen vorsetzt.

Im Namen des Vaters....

Neptun - 7- 7 : :
Eigentlich kann man Mie ahrzeuge nur mieten, wenn man eine Kredit- und EC-Karte hat, oder? Und darüber wird dann
die Zahlung abgewickelt.
Vielleicht kannten sich Vermieter und Mieter privat?
Schreiben, dass das WoMo nicht gemietet worden ist, kann ich ja nicht ;-

’atalist - 7- 7 : : 8
Das war doch gar nicht Böhnhardt, sondern Mundlos, und ich meine schon, dass die Leiche Böhnhardt ist.

Aber ’alsche Akten sind ein starkes Indiz ’ür V-Leute.

DARUM geht der der ganze Tanz doch !!!

Neptun - 7- 8 : :
Die Blöden sind weit verbreitet und erzählen nur Lügen und verdrehen alles.

’atalist - 7- 8 : : 9
Das ist wohl leider wahr.

ALSO: Der Tote ist Böhnhardt, aber die aktenkundigen individuellen Merkmale wurden geändert, ink. Fingerabdrücken und
Ta oos, in den Akten natürlich, nicht am Körper...

Und das ist der Beweis da’ür, dass Böhnhardt V-Mann war.

So geht die Geschichte rich g.
Zschäpe sowieso, und Mundlos selbstverständlich auch.

Aushorchzelle des VS...

Neptun - 7- 8 : 9:
Böhnhardt traue ich das zu, dass er Spitzel war, den beiden Anderen nicht.
Wir werden es bald wissen.

Anonym - 7- 8 : 7:
Au’ dem Mietvertrag aus Ordner ist eigentlich deutlich zu sehen, dass aus dem . . der . . gemacht worden ist. Die
Änderung ist sogar ziemlich plump. Oder irre ich mich?



’atalist - 7- 8 : :
Nö, ich sehe das auch so. Wurde geändert.

muh - 7- 8 : 6:
Es ist deutlich zu erkennen, dass der Rückgabetag . . mit . . überschrieben wurde wie Anonym schon sagte ; und der
Ausleihtag wurde geändert vom . . au’ den . .
Des Weiteren wurden Veränderungen beim Preis sowie Angaben zur Restzahlung in der . Zeile unter SSons ge Ver-
einb."gemacht, mitsamt Datum . . sowie Unterschri des Verleihers namens Ärnold".
Das heißt, dieses Dokument wurde am Ausleihtag, dem . ., au’ Wunsch des Kunden hin überarbeitet da der zuvor
geplante Zeitraum vom . nicht mehr passte. Womöglich ist das erste Dokument die Durchschri und das zweite mit
den Änderungen das Original.
Mehr ist da m.E. nicht dran, jeden’alls stammen die Änderungen garan ert nicht vom BKA, sondern vom Ausleiher/Verleiher.

Anonym - 7- 8 : :
@muh:
Wenn der Ausleihzeitraum tatsächlich vom Kunden verändert worden wäre, und nicht nur vom BKA au’ dem Papier, dann
müsste das doch beim Vermieter in Er’ahrung zu bringen sein. Was ’ür einen Grund gäbe es dann aber, die Durchschri
des alten Vertrages au’zubewahren?
Sollte die erste Version s mmen, wäre das Womo nicht am vereinbarten Termin zurückgegeben worden. Was macht ein
Vermieter in diesem Fall? Kunden versuchen zu kontak eren, Anzeiger ersta en, keine Ahnung.
Wenn er keinen Maulkorb verpaßt bekommen hat, könnte der Vermieter die Sache leicht au lären.

Friedensblick - 7- 8 : : 9
ich kann nix erkennen am ersten Mietvertrag, zu schlechte Auflösung.

’atalist - 7- 8 : 7:
Musst Du auch nicht, bio, weil darunter die Farbversion ist und die Asservate iden sch sind und aus derselben Akte
stammen.

Bi e im Forum anmelden.

muh - 7- 8 : :
@Anonym:
...müsste das doch beim Vermieter in Er’ahrung zu bringen sein"
Ja.
Ist gängige Geschä spraxis, denke ich. Du gehst zum Verleiher um ein Fahrzeug vorzubestellen ’ür in Wochen. Machst
mit ihm den Vertrag und lässt ne Anzahlung da. Dann gibt es bei dir ne Planänderung, die Sache verschiebt sich um ein
paar Tage. Du in’ormierst den Verleiher. V: Kein Problem, das ändern wir dann im Vertrag, erspart die Arbeit einen neuen
Vertrag zu machen. Vom neuen Vertrag macht er dann ne Kopie oder auch nicht schlampige Buchhaltung . Kein Ding.
Ne schöne Spur wars trotzdem und wir wissen etwas genauer Bescheid als die anderen. Weiter so, ’atalist! Und danke.

’atalist - 7- 8 : :
Es scheint mir so, dass Einige immer noch nicht in ihre Überlegungen einen sehr wich gen Fakt einbezogen haben:

In der Sachakte des BKA, Inhaltsverzeichnis, sind alle Fahrzeugausleihen seit drin.

Immer mit Kennzeichen.

Nur beim letzten Womo ’ehlt das Kennzeichen.

Warum?

6



Na weil es doch offensichtlich gar keins ha e ???

Oder weshalb sonst ?

Der V-Mann ?! Uwe Böhnhardt lag tot im Wohnmobil - 7- 8 9: 8

Und deshalb s mmte "die Aktenlageïn Bezug au’ seine Ta oos nicht.

Weil er V-Mann war.

Wessen V-Mann?

Aust lenkt au’s LKA, aber das war wohl nur der Eins egsjob.

Die Frage ist offen.

Wenn Sie sich die vorherigen Blogeinträge zum Thema Ta oos und Sek on anschauen, so steht dort nirgendwo,
dass der Tote nicht Uwe Böhnhardt war.

Dort steht, dass die Leiche von Üwe B.nicht die Ta oos ha e, die sie laut PD Michael Menzel und LKA-Ziel’ahnder
Sven Wunderlich hä e haben müssen.

Linke Wade", so stehe es in den Akten.

So sagten beide Polizisten es aus, daran hä en sie ihn "vermutet"bzw. ërkannt".

[ ]Die Wade von Uwe Böhnhardt und das Ta oo der Leiche

„Wir wollten also wissen, ob die zweite Person Böhnhardt ist und wo Frau Zschäpe au äl g ist. Die
Iden fizierung sei von den Ziel’ahndern des LKA

mit

Bildmaterial eines Ta oos an der

linken Wade

unterstützt worden: „Man konnte schluss’olgern, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um B
handelt. Aussage PD Menzel vor Gericht

Wie wir wissen, ist das eine Falschaussage.

nicht die Einzige, Go bewahre...

Der tote Uwe B. hat ein Ta oo am Oberschenkel.

Und eins an der Schulter.
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Beides rechte Seite.

[ ]

[ ]
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[ ]

Wir wissen, dass zu An’ang Uwe B. nur Schusswunde am Kop’ ha e.

Der Sek onsbericht muss also geändert worden sein, aber man vergass die Skizze zu ändern

Die ist hier:

[ ]Die Leiche Üwe B."hat die ’alschen Ta oos

:
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[6]

EIN Schussde’ekt im Kop’. Linke Seite. Steckschuss. KEIN Pumpgun-Durchschuss. Nur eine Kop’wunde.

Steht da. . . .

Schauen Sie oben nach: Da steht was Anderes, im Sek onsprotokoll:

eine Eintri swunde und eine Austri swunde

Passt also nicht... geändert... ???

Die individuellen Merkmale werden bei V-Leuten gewechselt.

Nicht am Körper, sondern die in den Akten.

So rutschte das Ta oo in den Akten vom Oberschenkel au’ die Wade, und von rechtem Bein ans linke Bein...



[7]

Es war IMMER au’ dem rechten Oberschenkel. Auch wenn Urlaubs-Bekanntscha en es mal au’ dem Oberschenkel
beschrieben, und mal au’ der Wade, mit Blumenranken übertätowiert, aber erst ... alles Blödsinn.

Man sollte sich ’ragen, ob da "gebrie "wurde... und von wem.

[8]

Das Ta oo war immer au’ dem rechten Oberschenkel.

Und übertätowiert war da gar nichts, erst recht nicht mit Blumenranken.

Wo sollen die denn bi e sein ???

Und natürlich waren die Leichen im Wohnmobil Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Man hä e aber seit wissen oder zumindest ahnen müssen, was da läu .

Seit September bereits, denn damals sagte der LKA-Staatsschützer Kleimann aus, in Thüringen beim
NSU-Ausschuss des Landtages, und Kleimann war der ’ür die Fahndung nach dem Trio BMZ zuständige Mann seit
An’ang .

Wunderlich ha e hingeschmissen zuvor, weil der Ver’assungsschutz das Trio decke. So schrieb Wunderlich das
sogar, das gab hohe Wellen... und er dur e sich noch vom Bundesrichter Schä’er zum Buhmann machen
lassen.

Der Buhmann ist aber eher der Herr Schä’er.

Wenn es brennt, ob BND-Affäre oder NSU, dann kommt der Bundesrichter a.D. und löscht das Feuer...

Diese Geschichte wird ein anderes Mal erzählt werden... aber er kommt vom BGH oder so. und Sie wissen ja,
liebe Leser, dort sind die dümmsten Richter Deutschlands...

[9]NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die dümmsten Richter der BRD sitzen beim BGH

Nun kam also der Herr Kleimann als Zeuge, und er gab sich wirklich Mühe, den Parlamentariern etwas zu
verklickern. Nur waren die leider leider doo’... oder aber sie wollten nicht au lären.

Sorry, kling hart, ist aber so.

Wir zi eren Haskala.de:

9. Friedhelm Kleimann, 66 Jahre alt, damals LKA, heute Pensionär.

[ ]

[ ]h ps://haskala.de/ / 9/ / cker-ausschuss- september / #erster

Und was sagte Herr Kleimann den Parlamentariern?

Das muss man ein’ach gelesen haben!



Frau An ’a König, bi e!

9. 6

Herr Kleimann wird zu Teilen seines Werdegangs be’ragt. Er ist im Jahr in die Ermi lungseinsheit
Staatsschutz gekommen, ha e zuvor außer Radio- und Zeitungswissen zum Fall noch keine Ahnung.
Zentraler Au rag: Der Zeuge bekam damals die Akten der Ziel’ahndung und die Fallakten zu den
flüch gen Beate Zschäpe, UweMundlos und Uwe Böhnhardt um die bisherige Fahndung auszuwer-
ten und weitere Fahndungsa-Ansätze zu finden. Einige Monate zuvor ha e die Ziel’ahndung ihre
Suche seit 998 vorerst eingestellt bzw. die Akten abgegeben.

Okay, man dar’ davon ausgehen, dass Herr Kleimann die kannte. Von Bildern her. Gut kannte.

Machte der doch den ganzen Tag lang nichts Anderes als Trio BMZ jagen"...

Und dann findet Kleimann Böhnhardt und Zschäpe in Chemnitz! Lässt sie mit au’ die Wache nehmen !!!

.

Der Zeuge erinnert sich an einen Vor’all aus dem Jahr . Er war in Chemnitz und wollte zur dor gen
Dienststelle wegen einer Angelegenheit zur der Fahndung nach dem Trio. Da sein Akku vom Handy
’ast leer war ging er ins Sachsencenter um sich eine neue Ba erie zu kau’en, in der . Etage habe er
dann gedacht:

Ach du liebe Zeit, dass ist doch die Beate und der Uwe Böhnhardt

. Der hä e dort gesessen, als als wollte er nicht gesehen werden. Dann ist Kleimann runtergangen
und habe überlegt, wie jetzt zu reagieren sei. Er ging nochmal hoch, vergewisserte sich und rie’ mit
seinem Restakku die an, die erklärten ihm, dass sie Minuten bis dorthin benö gten. Als die
Kollegen kamen, konnten sie zunächst mit dem sächsischen Polizei VW Bulli nicht in die Tie’garage
ein’ahren, weil es wohl größenmäßig nicht passte. Er habe den Beamten dann erklärt, was Sache sei
und dass er vermutet, dass das Paar die Gesuchten seien. Sie gingen zu Dri au’ sie zu und ’ührten
eine Kontrolle durch. Sie ha en Ausweise dabei mit Ausstellungsdatum 998 und 999, was sie nicht
weniger verdäch g machte. Er nahm sie mit zur Wache, dort wurde

Fingerabdrücke

genommen. Es gab jedoch keinen Treffer.

Kleimann kommen ert: Entweder sie waren es nicht

oder

man hat gründlich gearbeitet und ihnen eine andere Iden tät gegeben

.

Na, was hä en Sie jetzt gemacht, liebe Leser?

Was hä en Sie ge“ragt?

Welche Pässe, au’ welche Namen?

Waren das Pässe aus Sachsen, aus Thüringen, oder von wo?



Was haben Sie diese Leute ge’ragt, Herr Kleimann?

Haben Sie versucht sie mi els Fang’ragen auszutricksen?

Haben Sie ’estgestellt welchen Dialekt die Beiden sprachen? Sächsisch??? Jenensisch???

Irgend sowas... hä e doch JEDER ge“ragt!

Was ist aber in der REALITÄT passiert in Er’urt an jenem Tag?

Lesen Sie!!!

.

Zeuge entlassen. Der Ausschuss geht ’ür eine halbe Stunde in die Mi agspause.

.

Die Abgeordnete möchte noch wissen, wann er bei Thorsten Heise an der Durchsuchung beteiligt war.
Ich war zweimal bei Heise , zeitlich könne er das nicht mehr eingrenzen.

Es gibt keine weiteren Fragen an den Zeugen.

.

Die Abg. König ’ragt nochmal nach, ob die damals ’ür die TKÜ-Maßnahmen bei der Fahndung nach
dem Trio Zuständigen einen besonderen Zugang zur Staatsanwaltscha ha en, was der Zeuge jedoch
nicht weis. Er ergänzt weiter zum Trio: Ich wusste ja gar nicht, in welchem Kreis sich Mundlos, Böhn-
hardt, Zschäpe bewegt haben . Kapke und Wohlleben ha e er der rechten Szene zugeordnet, dass
sie solch relevante Personen waren wusste er aber nicht.

Totales Versagen.

Ablenkung ins Seichte. Ausgerechnet durch Katharina König...

Versagen des NSU-Ausschusses von Thüringen.

Hauptsache Mi agspause ???

Es sieht doch stark danach aus, dass auch die Polizeisystem hinterlegten Fingerabdrücke ausgetauscht worden
waren, und dass Böhnhardt und Zschäpe V-Leute waren.

Die Leitmedien, die an jenem Tag in Er’urt sassen, haben das ebenso vertuscht wie die Äu lärerës vertuscht
haben.

Ich hä e wirklich gerne mal die Liste der Ausschussbesucher von jenem Tag gesehen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aber Uwe Mundlos will man an Fingerabdrücken erkannt haben...



Ach geh, das ist doch albern... offensichtlich gehört auch der Austausch der Fingerabdrücke in Akten und
Polizeidatenbanken zum Standard-Repertoire bei V-Leuten.

Beate Zschäpe sollte mal zu ihrer "Verha ung" etwas sagen. Unbedingt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ]DIE LEICHE IM NSU-WOHNMOBIL WAR NICHT UWE BÖHNHARDT

[ ] JULI 6,

GEORG LEHLE

Doch, das war Uwe Böhnhardt, der V-Mann.

Wessen V-Mann ???

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-wade-von-uwe-bohnhardt-und-das.html

. http://1.bp.blogspot.com/-vw7CNYBVAdo/U8Vwr6Ok0YI/AAAAAAAAJA0/0gCrd4yNo7U/s1600/tattooschulter.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-2g95ub_j6p0/U8Vwr0IUaqI/AAAAAAAAJA4/GpZmcQsVWzM/s1600/tattooreobersch.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-p_U6rNL6yTw/U8ThMrLMO5I/AAAAAAAAI98/uxzguqAXXjM/s1600/sektion-text.jpg
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. http://friedensblick.de/12406/die-leiche-im-nsu-wohnmobil-war-gar-nicht-uwe-boehnhardt/
. http://friedensblick.de/12406/die-leiche-im-nsu-wohnmobil-war-gar-nicht-uwe-boehnhardt/

Geheimdienstduble e - 7- 8 : 6:
Wenn die Urlaubsbekanntscha en meinen das Uwe B. den Schädel mit Helm au’ der Wade ha e, der aber laut Autopsiebil-
der au’ der Schulter Oberarm war, könnte man spekulieren das sie ausversehen mit veränderten Akten gebrie wurden.

Anonym - 7- 8 : :
Die Runensymbole tauchen doch auch au’ der Corelli-CD au’! Hast du das nicht selber hier veröffentlicht??

Zwangsjacke - 7- 8 : :
An der Story vom Kleimann . s mmt doch irgendetwas nicht. Zu’ällig einen Akku besorgen, weil der aktuelle leer ist
und ganz zu’ällig tri der Hauptermi ler au’ seine Ziele?

Außerdem sollte man doch annehmen, so ein Ziel’ahnder im Außendienst kann Verstärkung herbeiru’en ohne die
über eine interne Dienstru’nummer.
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’atalist - 7- 8 : 6: 7
Runen ja, aber nicht die Dateinamen.
Die Kragenspiegel der SS sind au’ der CD nicht drau’.

’atalist - 7- 8 : 6: 9
Zwangsjacke, der Kleimann ist kein Fahnder und war im Ausland. Sachsen.

Anonym - 7- 8 7: :
Ich mußte wirklich lachen, als ich das las. Unglaubliches Affentheater.

Anonym - 7- 8 8: 6: 8
Fragen über Fragen.
Was macht der Untersuchungsausschuss überhaupt?
Normalerweise aber was ist schon normal? hä en die sicherlich weitaus mehr Unterlagen zur Ver’ügung, wie ’atalist,
denn ein solcher Ausschuß sollte ja wohl ALLE Unterlagen bekommen.
Gut, LKA und BKA könnten und werden wohl auch die kompromi erenden Unterlagen zurückgehalten haben Hmm,
sollen wir denen eine derar ge Intelligenz zutrauen?
Aber wie dem auch sei, auch diesem Untersuchungsausschuß dür e dieser Blog mi lerweile bekannt sein, sonst sollten
wir die mal anschreiben, und damit gemerkt haben, das da etwas ganz gewal g s nkt.
Aber wahrscheinlich wollen die in ihrem Wahn und dem Kramp’ gegen Rechts garnichts wirklich au lären. Denn man
müsste danach ja Straßennamen zurückbenennen und vor allen Dingen mal die wahren Täter ’ür diverse Morde suchen.
Was aber schwierig werden dür e, da man ja wohl relevante Beweise, die von unserem Trio wegweisen, bereits wohlweis-
lich vernichtet haben dür e.

Nächster Vermerk, selbe Festpla e, nächste Überraschung aus Zwickau - 7- 8 :

In der letzten Folge des Auswertungs-Marathons im BKA war die Schu halden-Festpla e EDV das Thema,
die der gute Herr Bodach von der Polizei in Sachsen am . . nicht auslesen konnte, aber das BKA konnte
darau’ am . . ein [ ]Bekenntnis zur Keupstrassenbombe durch Max und Gerri schri lich ’esthalten.

Das ist dieser Blogbeitrag:

[ ]Der PC in Zwickau enthält das Bekenntnis von Max und Gerri zur Bombe Keupstrasse

6



[ ] Es
geht nun -letzte Folge- weiter mit der ’amosen Frau König vom BKA, die am . . die Waffennummer von
Kiesewe ers Dienstwaffe in der Schlusseinstellung des Paulchen-Videos noch nicht erkannt ha e.

Frau König hat diese Scharte am 6. . mehr als we gemacht, wie Sie gleich sehen werden, liebe Leser!

Sie war immer noch mit der Festpla e aus dem Schu EDV be’asst, dieses Mal hat sie nicht die Video-Schnipsel
angeschaut, sondern Texte und Bilder.
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[ ]

[ ] Wir sind jetzt also beim Vermerk vom 6. . des BKA, Frau König.

Immer noch die zuerst unauslesbare Schu -Festpla e.
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[6]
Jetzt kommt die Corelli-NSU-CD von , dachte ich... ’alsch gedacht !!!

Den NSU-Brie m Vermerk vom . . habe ich eben’alls nicht ge’unden, im Inhaltsverzeichnis ’ehlt dieser
Vermerk... siehe oben.
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[7]



[8]



[9]



[ ]

Das scheint also Zeug mit Eminger-Bezug zu sein.



[ ]



[ ]



[ ]
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[ ]
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[ ]

8



[ 6]

Viel berichtet wurde in den Medien über "Kanzler Schröder hinter Gi ern".

Hier isser:

9



[ 7]
eher unspektakulär... viel Hype um Wenig.

6



[ 8]

Es muss sich um eine Vorgängerversion des Paulchen-Videos handeln, das ergibt sich aus dem Datum .
Paulchen ist angeblich 7 finalisiert worden.

Aber jetzt gibt die Schu estpla e ihr grösstes Geheimnis preis:
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[ 9]

Und somit hat Frau König ihre Scharte vom . . wieder ausgewetzt, als sie die Waffennummer der Dienst-
waffe nicht erkannte.

Mission er’üllt ???
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[ ]
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[ ]

Hat da der polizeilich ’estgestellte Gaffer am Feuer des . . Andre Eminger eine belastende Festpla e
in den Schu geschmissen, gemeinsam mit dem Handy, au’ dem seine Frau ihn anrie’, als SZschäpenach der
Katzenabgabe bei den Nachbarn tele’onierend weggelau’en war ??? Den Veilchenweg runter in Richtung Innen-
stadt/Bahnho’?

Wen schützte das BKA durch die Löschung der Handydaten???

Einen In’ormanten, so mutmasste Bundespolizeidirektor Heinz-Dieter Meier...
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[ ]

Fragen über Fragen...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/das-bekenntnis-zur-bombe-keupstrasse.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-pc-in-zwickau-enthalt-das.html
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6. http://3.bp.blogspot.com/-9ebiX3vK4Rw/U8iUWr48JYI/AAAAAAAAJUQ/S7pNiOwKiLk/s1600/kk2.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-gMtJsN16CMo/U8iUXBlfYgI/AAAAAAAAJUg/28YdIADaqcw/s1600/kk3.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-O0RyWtmBSKU/U8iUX_ZquVI/AAAAAAAAJVc/ZCV4sKkFAtI/s1600/kk4.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-k8zSpa5pCzQ/U8iUYJLfj0I/AAAAAAAAJU4/q69uQ8t3TCA/s1600/kk5.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-8j8PTwWqmMo/U8iUYUbJByI/AAAAAAAAJVA/2SEKgeinoeU/s1600/kk6.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-aTrJXsUCtTk/U8iUZG44u5I/AAAAAAAAJVI/hQQ2HZcu8II/s1600/kk7.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-JOVQAscc8aY/U8iUZXqMmxI/AAAAAAAAJVQ/L2L7MUWkZJ0/s1600/kk8.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-cBxDhdHpDng/U8iUZzfNiaI/AAAAAAAAJVU/gFjTXaCiNto/s1600/kk9.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-19AWjdzBT7s/U8iUT7ELTDI/AAAAAAAAJTs/x488dl6Sc3o/s1600/kk10.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-L62h9y6Ru7Q/U8iUUN4uD3I/AAAAAAAAJUo/FNByhNJj0PE/s1600/kk11.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-09SJP2XFiYI/U8iUUOXAnBI/AAAAAAAAJT0/T0cfudc5jq0/s1600/kk12.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-D6k6VeOC39c/U8iUUxR66VI/AAAAAAAAJT8/_JR3I6FmvQg/s1600/kk13.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-PDvaOHKSJc4/U8iUVOS4AzI/AAAAAAAAJUE/GwqpRRh10_I/s1600/kk14.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-3KM9G26v3nE/U8iUVRF5PgI/AAAAAAAAJUM/yM6FsGQz2xg/s1600/kk15.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-ixPPHm8xd68/U8iUV7c83mI/AAAAAAAAJUU/ZUy5nIMudeA/s1600/kk16.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-oEFa-oiOalA/U8iUWGdzarI/AAAAAAAAJUk/3S3eX-HzYL4/s1600/kk17.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Rdeqe1oAlmQ/U8iZ1Fnn8lI/AAAAAAAAJVo/IGDm2yESuIs/s1600/handyl%C3%B6schung.jpg

Anonym - 7- 8 7: : 9
Hallo zusammen!

Wäre es nicht sinnvoll, wenn au’ der Blogseite ein direkter Link zum Forum erkennbar wäre?

’atalist - 7- 8 7: :
Gute Idee :
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Anonym - 7- 8 7: : 8
Die FAZ rudert zurück:

"Der „Na onalsozialis sche Untergrund gilt als historische Tatsache. Plätze und Straßen sind nach Op’ern jener
Mordserie benannt worden, die der Gruppe mit der Bezeichnung NSU zugeschrieben wird. Das kaltblü ge Erschießen
von Kleinunternehmern ausländischer Herkun und einer deutschen Polizis n hat das Land zu Recht erschü ert und die
gesamte Sicherheitsarchitektur in Frage gestellt. Das hat Folgen gehabt; so ist die Koordina on zwischen Bund und Ländern
verbessert worden.Mancher im Angesicht des ersten Entsetzens erhobene Vorwur’ hat sich ’reilich nach den um’assenden
parlamentarischen Untersuchungen nicht bewahrheitet: So waren die Behörden keineswegs durchweg au’ dem „rechten
Auge blind. Der Ver’assungsschutz war dem rechtsextremen Milieu, in dem die drei vom „NSU als elitär galten, ziemlich
nah. So rich g es ist, insgesamt von einem Behördenversagen zu sprechen, so wenig gab es die eine heiße Spur, die zu
den Tätern der un’assbaren Mordserie ’ührte.h p://www.’az.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/rechtsextremer-terror-w
ende-im-nsu-prozess- 99.html

Zeigen die zugespielten In’orma onen Wirkung?

Adebar

Zwangsjacke - 7- 9 : 9: 9
@Adebar
Ich kann da keine Wirkung erkennen. Im Gegenteil hält die FAZ noch die o—zielle Version hoch. Auch wird unver’roren
behauptet, es wären Konsequenzen innerhalb der Dienste ge’olgt.
Übrigens machen das die anderen Massenmedien genauso. Da wird teilweise rich g abstruses Zeug geschrieben und selbst
der GBA ’alsch verstanden und zi ert. Das Niveau ist jämmerlich.

Zum Thema:
Die Pla e gehört Eminger, das kann man wohl aus den privaten Dateien schluss’olgern.
Ne er Zu’all mal wieder, dass er bzw seine Olle in Nähe des Fundorts au auchen.

Sind die Tator otos und selbstgemacht oder aus Polizeiakten bzw. sons gen Veröffentlichungen entnommen?

Tricksen und Nö gen und Bluffen? Das Wohnmobil von Heilbronn - 7- 8 8:

Am . Juni war hier im Blog zu lesen:

[ ]Es gab kein NSU-Wohnmobil beim Polizistenmord in Heilbronn

Zum Thema "Wohnmobil des NSU in der Ring’ahndung nach dem Polizistenmord no ert" ist
unendlich viel Blödsinn geschrieben worden, obwohl aus den Gerichtsaussagen klar ersichtlich ist,
wie das Wohnmobil in die Ring’ahndung kam. Am Tag des Mordes, dem . . 7.

Fangen wir ganz ein’ach an:

Vom 6. . 7 bis 9. . 7 lieh "Holger Gerlachïn Chemnitz ein Wohnmobil aus und hinterliess eine
Kau on von Euro wie dort bei Caravan Horn üblich.

Am 9. . 7 wurde das Wohnmobil zurück gebracht.

ENDE.
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[ ] Was meint denn die Aktenlage dazu?

SSachakte Komplex

Fahrzeuganmietungen"

Eine ganze Menge

Zunächst ist in Band dieser Akte

die nackte Aktenlageäu’gelistet.

Und in Band bei den Nach’orschungen"

wird es dann rich g lus g".

Was sagt das Inhaltsverzeichnis?
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[ ]

6. .- 9. . 7, verlängert bis 6./ 7. . 7.

Der Mord wurde am . . 7 begangen.

Es sind au’ge’ührt:
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[ ]
verlängert laut Zeugenvernehmung vom . .
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[ ]
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[6]
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[7]
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[8]
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[9] Da müssen wir also jetzt im Ordner suchen.

Dort wurde ermi elt dazu, zu dieser Verlängerung, um’assend...

Also nehmen wir uns den Ordner samt Inhaltsverzeichnis vor:

und suchen die Vernehmung vom . . .
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[ ]

Davon gibt es . Bernd, Chris ne, Alexander Horn.

Man hat Hausdurchsuchungen gemacht und dann vernommen.
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[ ]

Beru’sschullehrer Bernd Horn wusste gar nichts. Den können wir weglassen.

Die Chefin des Verleihs Chris ne Horn:
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[ ]
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[ ]
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[ ]
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[ ]
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[ 6]
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[ 7]
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[ 8]

8



[ 9]
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[ ]
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[ ]

Quatsch, niemals. Die beste Stelle...

[ ]

Wie kommt das BKA dazu, dass Frau Horn die Verlängerung des Heilbronner Wohnmobiles gestanden hat?

Man hat doch wohl versucht, die Horns mi els eines ’rei er’undenen Ring’ahndungs-Kennzeichen zu bluffen?

86



Oder welche Erklärung hat man da’ür, dass das Asservat

Polizeiposten Grossbo war no erte am . . 7 ein Wohnmobil der Fa. Horn"

gar nicht in der Akte ist, und auch den "Beschuldigten Hornniemals vorgelegt wurde?

Fragen über Fragen...

Die Polizisten müssen vernommen werden, die da angeblich ein Wohnmobil der Fa. Horn no ert haben wol-
len/sollen.

Man dar’ davon ausgehen, dass da getrickst, genö gt und geblu wurde.

Die Leute mi els Hausdurchsuchung ßchockenünd dann werden sie schon "gestehen"???

Auch die Aussage des Alexander Horn ändert daran gar nichts. "ja könne sein, wisse er nicht, aber warum
nicht?" bezogen au’ die Verlängerung

Das SEK vorschicken, um dann vage Aussagen zu bekommen?
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Eisenacher Wohnmobil, keine Fragen an Frau Arnold - 7- 8 :

Die wich gste Zeugin ’ür das Eisenacher Wohnmobil wurde nie vor einem NSU-Ausschuss oder vor Gericht als
Zeugin vernommen: Frau Arnold, die das blonde Mädchen sah.
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Vorgeladen wurden nur ihre Che’s, die wenig sagen konnten zum Mädchen, die gar nichts sagen konnten zum
Mietvertrag und zu Kau onen, da Frau Arnold "den Papierkram"gemacht ha e.

Sie soll also hier mit ihren Aussagen Gehör finden.

Dieser Beitrag ist so eine Art Ergänzung zu jenem von Gestern:

[ ]Der Mietvertrag ’ür das Eisenacher Wohnmobil

Was hat Frau Arnold zu den Varianten desselben Mietvertrages gesagt, und was wollte man von ihr wissen dazu?

Das ist sehr sehr au’schlussreich...

[ ]

aus derselben Akte "Komplex FahrzeuganmietungenTeil wie zuvor.

[ ]
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[ ]
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[ ]

Am . . war Mann Nr. mit Frau Nr. 8 und einem Mädchen hier.

Bei der Abholung am . . war der Mann Nr. allein.

Das entspricht der Gerichtssaussage von Mario Knust.

Die Zeugin verzichtete au’ die Vorlage und Korrektur, samt Unterschri ?

[6]Ich ’ahr mal Gerri und Liese wohin. Totallüge. Tie’er Staat ?

so soll Susann Eminger am . . an ihren Mann Andre gesimst haben, als sie Uwe B., Zschäpe
und ein blondes Mädchen zum Wohnmobilvermieter nach Schreiersgrün ’uhr.

Was hä en Sie als Vernehmer die Frau ge’ragt, wenn sie einen Vertrag vom . . bis . . im
Wohnmobil ge’unden hä en, am . . ?

Gar nichts hat man Frau Arnold ge’ragt dazu.

Wer wurde der Zeugin Arnold nun angeboten, als Wahllichtbildvorlage?

6 Männer und 6 Frauen.
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Sie erkannte Mann Nr. und Frau Nr. 8:

[7]

[8]
Namen Unbeteiligter rausgenommen

9



[9]

9



[ ]

9



[ ]

9



[ ]

Böhnhardt, Zschäpe und Mädchen.

Am . . .

Und Holger Gerlach war also nicht dort.

Monat später wurde Frau Arnold noch einmal vernommen:

9



[ ]

[ ]

Im Auto des BKA, Abends um . Uhr.
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Was war denn so dringend?

[ ]
rich g blonde Haare...

[ 6]

97



[ 7]

Wieder keine Fragen zu Kau on und Ausleihzeit.

[ 8]
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[ 9]

Es war auch nicht die Tochter von Mandy Struck, die war unter den 8 Mädchen.

Welches Mädchen zu Zschäpe am . . Mama"sagte, und ob das Mädchen das überhaupt sagte, das steht
nicht in den Aussagen von Frau Arnold. Das Wort Mama" kommt in der Akte nicht vor.

Das ist eine Aussage von Bianca Knust gewesen, Frau Arnold habe das Mädchen erwähnt...

Götzl hält aus K.s polizeilicher Vernehmung vor, sie habe angegeben, das Kind sei ein Mädchen von 7
oder 8 Jahren und ca. cm groß gewesen. Das habe ihr vielleicht ihre Kollegin vorab gesagt, heute
wisse sie dazu nichts mehr.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag- -nov ember- /

Was s mmt überhaupt an den Aussagen ???

Wer hat dieses Märchen von der Zschäpe und dem Mädchen eigentlich in die Welt gesetzt?
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Das steht im Bericht des PD Menzel bereits am . . :

[ ]PD Menzel erzählt die . Version des . .
Zum Glück hat er sie auch au’schreiben lassen... am . .

[ ]

Da stammen der . . und Frau mit Kind"her.

Es war aber der . . .

Das sagte auch Mario Knust aus:

[ ]

6



[ ]

keine Unterschri en

6



[ ]

Am . . mit einer Frau und einem Kind. Wohl ein Mädchen.

Tage später erkennt er Nr. , also den TV : Holger Gerlach.

[ 6]

[ 7]

6



[ 8]

Alles sehr vage...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Warum hat das Wohnmobil Eisenach als einziges Fahrzeug aller Zeiten

in der Akte kein Kennzeichen?

[ 9]

Was war das ’ür ein Wohnmobil?

Die Geschichte s mmt überhaupt nicht. Ganz und gar nicht.

Hat man den Uwes ein Wohnmobil üntergeschoben", welches von ihnen völlig ’remden Leuten angemietet wor-
den war?
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Kartoffel Puffer - 7- 8 : 7: 8
Die Bilder der Mädchen sind nicht echt. Das sind sog. Fangmädchen, das sieht man so’ort.

h p://www.gegensexuellegewalt.at/ / / 7/ein-ganz-reales-verbrechen/

Anonym - 7- 8 : 6:
Die erste Vernehmung dauerte 8 Minuten . - . 8 Uhr . In dieser Zeit Belehrungen "belehrt und verstandenünd
Bilder eingehend betrachtet. Alle Achtung.

Anonym - 7- 9 : :
Wenn der Klamauk um den nsu mal gänzlich auffliegen sollte dann kann das Merkel Regime und alle dazugehörigen
Büchsenspanner einpacken da wird sich die Anschaffung der Airbus Flo e schon noch auszahlen.

Wie das BKA den . . in Stregda neu er’and - 7- 9 : 9

Ab dem 7. . wurde die Thüringer Soko Capron des PD Menzel vom BKA übernommen, im Rahmen der
Soko Trio.
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[ ]

Mit geradezu atemberaubendem Tempo wurde in den darau’ ’olgenden Tagen bis zum . . die Ge-
schichte des Sterbens der Uwes neu er’unden.

Der . . ist ’ür das NSU-Phantom deshalb so entscheidend, weil an jenem Tag Generalbundesanwalt
Range und BKA-Präsident Ziercke den Bundestag belogen:

Blogpost vom .Mai :

[ ]NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Ziercke und Range belügen den Bundestag. Folgenlos.

Die Geschichte Nr. 9 endete mit:

Das Urteil fiel bekanntlich am . . EINSTIMMIG im Bundestag.

Die Medien der BRD haben diese Lüge bis Heute total verschwiegen, die am . . in Er’urt aufflog: Keine
Rußpar kel in irgend einer Lunge, und das war seit der Obduk on am . . bekannt.

[ ]LEITMEDIEN VERHEIMLICHEN WAHRE OBDUKTIONSBEFUNDE VON UWE MUNDLOS

[ ]APRIL ,

[ ]GEORG LEHLE

[6]NSU: KEIN BRANDRUSS IN MUNDLOS LUNGE, BKA-CHEF JÖRG ZIERCKE LOG

[7]APRIL ,

[8]GEORG LEHLE
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[9]
Diese beiden Herrn belogen am . . den Bundestags-Innenausschuss
Nur ein Detail, die Ceska betreffend: Der Schu hau’en vorm Haus ist nicht ïm Wohnhaus".

Wie wurde das Geschehen vom . . in Stregda neu vom BKA er’unden?

Dazu müssen wir zuerst darau’ schauen, wie sich Stregda und die Ereignisse dort vor der Übernahme durch das
BKA darstellten.

6 6



[ ]

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/update-zu-zie rcke-und-range-belogen-den.html

Bis zur Übernahme durch das BKA am 6. . erschoss Jeder sich selbst, am 9. . stand noch ëin
Kop’schuss und ein Brustschuss" im Spiegel, und dann änderte sich Alles.

Aus Thüringer Sicht war der Ablau’ wie ’olgt:

[ ]
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[ ]

Ist das nicht schön?

Am 7. . übernimmt das BKA, und einen Tag später findet man "bei einer ersten Sichtungëine Hülse 9 mm,
die man der Maschinenpistole Pleter au’ der Sitzbank ge’unden zuordnet, und plötzlich hat man den . Schuss
ge’unden.

Vom . . bis zum 8. . hat das LKA Thüringen diese Hülse irgendwie "übersehen".

Das Wohnmobil steht seit . . immer noch nach Wochen bei der Firma Tautz-Abschleppdienst in
Eisenach.

6 8



[ ]

[ ]

6 9



[ ]

[ 6]

6



[ 7]

Und "übersehen"ha e man über Wochen lang die Hülse 9 mm aus der MP Pleter 9 :
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[ 8]
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[ 9]

[ ]

Wer soll das glauben???

Diese Hülse wurde dort "drapiert", weil man sie brauchte, um einen Schuss au’ die Polizei ins Spiel zu bringen???
, von dem denn auch prompt "vertraulich"berichtet wurde.

Achten Sie au’ das Datum: . . , Tag der Russlungenlüge.
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[ ]

[ ]
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[ ]

Alle Farbbilder des Bankraubs in Eisenach sind nachgestellt? schlechte Bildqualität...

Am . . wusste die Bank immer noch nicht, wie hoch der Bankraub war.
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[ ]
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[ ]
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[ 6]

"kein Rauch in der Lunge"bei Böhnhardt.

Bei Mundlos schon, was nicht zutri , wie wir heute wissen.

Das BKA wusste es damals schon, es war seit . . bekannt.

Wie wurde die 9 mm Patronenhülse wirklich ge’unden?

Variante A: Sie wurde dort ein’ach hingelegt.

Variante B: Sie war mit den Möbeln rausgeräumt worden.

Variante C: Sie wurde aus dem Schu ausgesiebt steht da!!!

6 8



[ 7]

Bilden Sie sich Ihr Urteil selber!

In die Medien scha e es die neue Version von den Schüssen sehr schnell, und so konnte die Thüringer
Allgemeine eben’alls verkünden, dass Mundlos erst Böhnhardt erschoss, dann Feuer legte und danach sich selbst
richtete. Weil er ja Russ in der Lunge ha e...

6. . , die neue BKA-Version wird unters Volk gebracht:
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[ 8]
[ 9]TA 6. .

Daran s mmt gar nichts.

Hier ist es noch "besser", . . , eine Weihnachtsgeschichte:
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[ ]
[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/s pecific/Einsatz-nach-Eisenacher-Bankueber-
’all-hae e-schie’gehen-koennen- 8 8 69 67

Waffen hinter der Wandverkleidung, so so...
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[ ]

Ganz vorn Rechts die undurchdringbaren Schu lagen, die das Finden der 9 mm-Hülse um Wochen verzögerten.
Ha ha ha.

Es kann dem BKA nicht unbekannt gewesen sein, über Wochen nach der Obduk on . . . dass weder
Russpar kel in Lu röhren oder Lungen ge’unden wurden noch Kohlenmonoxid im Blut:

[ ]Dieser zweite Beweis wurde von der Nebenklage im Prozess dokumen ert:

Der Sachverständige beschrieb die von ihm durchge’ührte Obduk on und stellte neben
der genauen Todesursache dar, dass in den Atemwegen und Lungen der beiden Toten keine
Rauchpar kel und in der chemisch-toxischen Untersuchung
keine Hinweise ’ür das Einatmen von Rauch ’estgestellt werden konnte. Nach der Er-
’ahrung des Sachverständigen wären solche Spuren dann zu erwarten gewesen, wenn die
beiden Toten noch eingeatmet hä en, als das Wohnmobil in Flammen stand.

[ ]h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/ / / / - - /

Was ist damit gemeint?
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Wiki weiss Bescheid:

Kohlenstoffmonoxid bindet etwa -mal stärker an den roten Blu arbstoff [ ]Hämoglobin als
[ 6]Sauerstoff ,

[ 7]h p://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffmonoxid

Was sollen wir Bürger also tun, wenn wir ’eststellen, dass wir vorsätzlich belogen werden, und Abhil’e nicht
möglich ist?

Es wurde versucht, das mit der Abhil’e:

[ 8]h p://’riedensblick.de/ 7/uwe-mundlos-entbloesst-deutschland-als- bananenstaat/

Eine unglaubliche Posse, peinlicher geht es nicht:

Au“grund des “ehlenden medialen Au“schreis empörten sich auch niemand in der poli schen Arena in Berlin.
Ich schrieb eine ganze Reihe von Mitgliedern des Innenausschusses an, von Links bis Rechts , und schilderte den
Fall.

Immerhin reagierte der Vorsitzende des Innenausschusses Wol“gang Bosbach CDU mit messbarem Interes-
se. Er antwortete au“ eine Zuschri am . . , dass er den Obduk onsbericht leider nie erhalten habe und
“ragte mich, ob ich ihm eine Kopie aushändigen könnte; er wolle den Sachverhalt nachprü“en [ 9]“riedensblick .
Da ich leider den Bericht nicht habe, verwies ich ihn au“ den Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss.

Am . . kam dann seine Antwort: Da die dor gen Ausschussmitglieder im Gegensatz zu mir, im Besitz
des Obduk onsberichtes sind, dann ist es ihnen eher möglich als mir, etwa unzutreffende oder unvollständige
Aussagen zu korrigieren … . [ ]Friedensblick

Darau in schrieb ich an den Thüringer Linken Bodo Ramelow und “ragte, ob er Herrn Bosbach den Obduk-
onsbericht zukommen lassen könnte. Bosbach könnte dann gg“. die Aussagen von Herrn Ziercke korrigieren ,
diese email leitete ich auch an sein Büro weiter. [ ]Friedensblick

Darau in meldete sich am 9. . Herr Bosbach wieder bei mir:

… in obiger Sache beziehe ich mich au“ Ihre Mail an Bodo Ramelow ! vom . Mai , die mich doch
mehr als irri ert hat, zumal der Inhalt den Sachverhalt nicht ganz präzise wiedergibt.

Vor diesem Hintergrund wäre ich Ihnen dankbar, von kün iger Korrespondenz mit mir abzusehen. [ ]“riedens-
blick

Wol’gang Bosbach Vorsitzender des Bundestags-Innenausschusses lässt sich offenbar gern von Herrn Ziercke
vom BKA belügen, nicht nur in Sachen NSU-Phantom, sondern auch in Sachen Edathy, und im Fall des Leitender
Kriminaldirektors im BKA Karl-Heinz Du’ner, der ehemalige INTERPOL-Che’ und zuletzt Che’ der Rauschgi ’ahn-
der im BKA war eben’alls Kunde harter Kinderpornos aus Kanada.

Ein blitzsauberer Laden, dieses Bundeskriminalamt...

... dem man die Tatwaffennachweise’ür die Ceska 8 unbedingt glauben sollte, ’ür die man dort nur Stunden
benö gte... Eingang beim BKA . . , verkündet als Mordwaffe . . .
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Helau und Alaa’...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was wirklich in Stregda geschah, das können Sie hier nachlesen:

[ ]Task’orce in Stregda - Ein Gastbeitrag von Balthasar Prommegger

Unser Ausflug nach Stregda

Dem Mainstream nicht zuzumuten

Vergessen Sie au’ keinen Fall das Update:

[ ]Update zu: Task’orce in Stregda

Es war ganz anders...
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Anonym - 7- 9 6: 9: 6
Hallo ’atalist, der Hinweis mit dem so sorg’äl g weggepackten Fahrzeugschlüssel kam ja schon von Dir im Forum. In
der Tat ist das ein Witz und ’ernab jeder Lebenswirklichkeit. Kein Mensch, mit einer derar gen Ansammlung von Beute-
stücken und Beweismi eln ’ür kriminelle Ak onen, packt die Autoschlüssel irgendwohin. In dieser Situa on - Bankraub hin
oder her - steckt der Autoschlüssel logischerweise IMMER im Zündschloß. Es gibt prak sch keinerlei Sicherheitsge’ühl mehr.

Liest man sich nun einmal die Ermi lungsakten zu den Dönermorden durch - deren sorg’äl ge Planung, bzw. der
kaltblü ge . Versuch Keupstrasse, - die rundum pro’essionelle Aus’ührung dieser Dönermorde, Bombenanschläge bzw.
auch der Mord an Kiesewe er - dann ist es völliger Schwachsinn, das diese pro’essionellen Mörder in ïhrem"Wohnmobil
alle Beweise anhäu’en, den Zündschlüssel sauber wegpacken und sich bei Annäherung von deutschen Polizeibeamten
selbst erschiessen. Der Brüller schlechthin - wenn es nicht so ernst wäre. Denn bi eschön - welches Image hat denn die
deutsche Polizei heute?

h p://www.pi-news.net/ / 9/in-neukolln-verprugeln-migran sche-auto’ahrer -bereits-verkehrspolizei/

h p://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/ar cle 786978 /Fuen’-Berliner-Pol izisten-von-Junge-und-Maedchen-
verpruegelt.html

Au’grund der langen Mordserie, der Bomben usw., kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Täter EX-
TREMST nervenstark waren!

Man kann sich nur noch an den Kop’ ’assen, wenn man die von Dir eingestellten Akten liest. Dazu kommt ja dann
noch die Russlungenlüge usw.usw. Mithin primi vste Verarsche!

Für das Forum schlage ich noch eine Art Pranger vor, in welchen Spitzenkrä e wie Menzel und Range mit ihren je-
weiligen Lügen einen gebührenden Ëhrenplatzfinden. Auch Ermi ler, welche offensichtlich Ergebnisse ver’älscht oder
gelogen haben, sollten dort hinein. Einmal unterstützt das die spätere Stra’ver’olgung dieser Verbrecher in SStaatsdien-
sten", zum anderen ist es aber auch eine Warnung an die weiteren Akteure, das man ihnen später doch au’ die Schliche
kommen wird.

Ein schönes Wochenende und vergiß nicht, den Zündschlüsse stecken zu lassen. : oink oink
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STAHL HART - 7- 9 : :
Wir leben doch tatsächlich in einer Freilu Irrenanstalt

Anonym - 7- : 7: 8
Die "Hülse" . ./ . . an der Sitzbankecke ist m. E. keine Hülse sondern eine volle Flintenlau’geschoss- oder Schrotpatrone.
In der Vergrösserung sieht man deutlich den anders’arbigen Bereich, der den Stop’en zwischen Treibladung und Geschoss
bzw. Schrotladung darstellt. Wäre die "Hülseleer, wäre sie au’ der ganzen Länge milchig-transparent. Auch die Beschreibung
in den LKA/BKA Unterlagen variiert und lässt beide Auslegungen zu. Aber mein alter Freund Lügen-Zierke wird es schon
richten. Wo er doch so viele andere und auch mich zum NSUmachen wollte.... Na ja, vielleicht klappt es beim nächsten
mal? Vielen Dank ’ür Deine gigan sche Arbeit, lieber Fatalist"!!

Anonym - 7- 9: 7: 9
Was ich nicht verstehe, die beiden Uwes im Wohnmobil sollen x au’ die Polizei mit einer Maschinenpistole"geschossen
haben wie die bereits am . . verkündet haben. Wenn es x knallt im Wohnmobil, woher wollten die wissen dass
das eine Maschinenpistole war? die Hülse zur Maschinenpistole"wurde ja erst Wochen später ge’unden und erst da
hä e man ja ’eststellen können, dass aus der Maschinenpistole geschossen wurde und nicht schon am . .

’atalist - 7- : 6: 9
Dieser Kommentar wurde vom Autor en ernt.

’atalist - 7- : 7: 7
Die MP Pleter ha e eine verklemmte Patrone im Magazin, daraus wird man das geschlossen haben... so wäre meine
Vermutung.

Anonym - 7- : : 9
h p://www.nsu-nebenklage.de/blog/ / / /

Es waren im WoMo Pumpgun-Hülsen.
Wenn die Pleter geschossen hat, hä e jemand Schüsse hören müssen.
Hat aber keiner.
Wie passt das zusammen?

’atalist - 7- : 6:
Die Nebenklage hat die Pumpguns verwechselt. Die unbenutzte PG ha e eine leere Hülse im Lau’, die benutzte PG ha e
keine drin, sie ha e ja ausgewor’en, und Keiner weiss wie das gehen soll...

Das eine Schussgeräusch dür e von der ünbenutzten PG"gekommen sein... und ein Loch im Dach ebenso.

Anonym - 7- : 7:
Nun, nach Polizeithese hat sich Mundlos hingesetzt, Waffe au’ den Boden gestellt und geschossen.

Menzel braucht aber eine Waffe, die au’ den Boden stamp , also von oben nach unten au’ den Kolben ’ällt.

"Beim Test habe sich der Verschluss des Gewehres zu 9 % geöffnet und an einer Stelle habe es ein Festhängen
[durch kleine Kralle?] gegeben, gelöst wurde es in dem man mit leichter Energie au’ den Boden stamp e."

Doch das ist sowieso Quark, denn jetzt braucht er nicht nur eine Versuchsanordnung, wo die Patronenhülse irgend-
wie rauskullert, die Waffe muss sich nach dem Tod des Schützen komple alleine laden.

ALLE WAFFEN WAREN GELADEN!

Also auch die Pumpgun.
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War da wirklich eine volle Patrone im Lau’, ’ällt Selbstmord aus.

’atalist - 7- : :
Eine volle Patrone bzw mehrere waren im Röhrenmagazin der Pumpguns.

Daher "geladen".

Anonym - 9- 9: :
h p:// .bp.blogspot.com/-wNjRGKW9Ny /U8n iXN _QmI/AAAAAAAAJeI/YZ6gaq6vZ /s 6 /th- .jpg

Hier wurde die Polizeiwaffen nun au’ einmal erst nach dem Abtransport des WoMo gesichert...

TA am . . : Ein Geruch von Inszenierung, den Eulen’urz grafisch gekonnt umsetzt
- 7- 9 :

Sehr rich g erkannt, Herr P’ei’er!

[ ]
[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Ei n-Geruch-von-Inszenierung-im-Fall-
der-Jenaer-Neonazis- 686 66

Es wird Zeit, die Meisterwerke des Humors der Blogseite eulen’urz.wordpress.com einmal zusammen’assend zu
würdigen.

Niemand hat das NSU-Phantom besser mit graphischen Mi eln blossgestellt als Eulen’urz.

[ ]

6 7



[ ]h p://eulen’urz.wordpress.com/

[ ]

[6]

6 8



[7]

[8]

[9]

[ ]
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[ ]

[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]

[ 6]

6



[ 7]

[ 8]

Das ist ganz grosses Tennis !
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[ 9] Beteiligen Sie sich an der dor gen Um’rage:

[ ]h p://eulen’urz.wordpress.com/

Wer weitere gute Sa ren zum Thema NSU-Phantom kennt, bi e den Link posten!

Danke !!!

. http://2.bp.blogspot.com/-vKO1BvnLPwo/U8oPMzLCGlI/AAAAAAAAJhI/fRs5MJeO3T4/s1600/ta-gut.jpg

. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Ein-Geruch-von-Inszenierung-im-Fa

ll-der-Jenaer-Neonazis-436860266

. http://4.bp.blogspot.com/-Qr8HVbSDtK0/U8oQFMcmHSI/AAAAAAAAJhQ/mJc393Vbk04/s1600/eulenfurz1.jpg

. http://eulenfurz.wordpress.com/

. http://1.bp.blogspot.com/--yGKGvCClgc/U8oQji1gNII/AAAAAAAAJhg/o537eizrd6U/s1600/beate-zschaepe-nsu2+(1)
.jpg

6. http://1.bp.blogspot.com/-zTkAXTDgYUk/U8oQjS_za9I/AAAAAAAAJhc/G-i44GJXWps/s1600/doenerverschwoerung.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-LIJ3AbGXpOw/U8oQjO6mRKI/AAAAAAAAJhY/cej1J458x4A/s1600/doenerwelt.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-1oqayD5cHQ0/U8oQkH-wPoI/AAAAAAAAJho/oiVnFLtjp2o/s1600/fremdenfeindkatze.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-_tUAQOBrnU8/U8oQksQzCRI/AAAAAAAAJhw/N1C1Av62z3I/s1600/medien-guelle.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-mJg_4IYNE9Y/U8oQkyJrclI/AAAAAAAAJh4/bwqOTdy-iSQ/s1600/nsu-bekenner1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-0TYin1PK2ys/U8oQlh10THI/AAAAAAAAJh8/T5AznyBT-S8/s1600/nsu-beteiligte.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-kYDxxfll4vg/U8oQl78lSCI/AAAAAAAAJiE/hnKcoyNd6uo/s1600/nsu-brauner-sumpf.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Q46LMvQHV6g/U8oQmTBEzNI/AAAAAAAAJiM/SGQT6jfPTVs/s1600/nsu-for-you.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-95baH7tH8B0/U8oQmgPZ8VI/AAAAAAAAJiQ/jgbE4YgDvkE/s1600/nsu-monster.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-1Wad_LWGVIU/U8oQnOG58OI/AAAAAAAAJiY/2lmakquRkXQ/s1600/rosen-fuer-beate.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-m5Djy6wajN4/U8oQnthuZsI/AAAAAAAAJiw/eN5WnpdCgW4/s1600/schauspielprozess.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-s0nIUArJcqk/U8oQng10HSI/AAAAAAAAJis/qk6lxUDy_I0/s1600/the-nsu-saga-breaking

-dawn.jpg

8. http://2.bp.blogspot.com/-mbTZ9YosN3Y/U8oQn3IGf8I/AAAAAAAAJio/kSuJeQR-ego/s1600/zuschauprozess.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-j3UsFsnMnAU/U8oRqi5k7pI/AAAAAAAAJjM/BkxWTws7o7s/s1600/umfrage.jpg

. http://eulenfurz.wordpress.com/
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Wer ist der Kop’ des NSU-Phantoms? - 7- 9 :

[EMBED]

[ ]NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Wer ist der Kop’ der NSU-Hydra in der Bundesregierung?

Der Kop’ der NSU-Staatsverschwörung

ist der

Staatssekretär im Bundeskanzleramt ’ür die Geheimdienste,

Klaus Dieter Fritsche.

Das Interessanteste ist in dem zweiten Gesprächsbeitrag:

"Das Triomuss ge’ührtworden sein!"nachzuhören - Da am Ende des Beitrags eine Personalie genannt
worden ist, dür e die vier Tage darau’ bekannt gegebenen Beru’ung des bisherigen Staatssekretärs
im Bundesinnenministeriums, Herrn Klaus-Dieter Fritsche CSU , zum SStaatssekretär ’ür die Belange
der Geheimdiensteïm Bundeskanzleramt ! wie die berühmte Faust au’ das Auge passen, denn damit
werden weitere Vertuschungen garan ert.
[ ]h p://www.kri sche-polizisten.de/

[ ]Danke !

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-11-wer.html

. http://www.kritische-polizisten.de/

. http://altermedia-deutschland.info/content.php/7384-wer-nicht-fragt-bleibt-dumm-blogspot-de#comments_

start

ups 9 - 7- : :
Ist zwischen NSU-Zeuge Tino Brandt & Zschäpe Anwalt gg’. ein Zusammenhang?
Denn auch das kömmt mir sehr komisch?
Warum braucht die regie eine Pause?

NSU-Zeuge Tino Brandt
z.B. hier h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-prozess-rechte-szene-laut- no-bran dt-’uer-rueckkehr-aus-
untergrund-a-98 .html
Zschäpe Anwalt
z.B. hier h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 7 /Zschaepe-machte-gross e-Augen-beim-Gehalt-des-
Anwalts.html

Fahren ohne Zulassung, Kennzeichen eines anderen, baugleichen Womos. Totaler Beweisbetrug.
- 7- 9 7:

Ab und zu muss man auch mal Dinge versuchen au’zulösen, und beim letzten Wohnmobil ist das wohl gelungen:

Gestern war die Frage:
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Warum hat das Wohnmobil Eisenach als einziges Fahrzeug aller Zeiten

in der Akte kein Kennzeichen?

[ ]

Was war das ’ür ein Wohnmobil?

Die Geschichte s mmt überhaupt nicht. Ganz und gar nicht.

Hat man den Uwes ein Wohnmobil üntergeschoben", welches von ihnen völlig ’remden Leuten ange-
mietet worden war?

Der Herr Mario Knust ha e baugleiche Wohnmobile

Blog-Premiere: Ein Märchenbuch wird zi ert ;

Am . Oktober ’ahren Uwe Böhnhardt……………………au’s Land. Sie besuchen das Geschä
von Silvio Grebe im vogtländischen Dor’ Scheiersgrün………………….
Mi e Oktober will er die Vermietung ’ür dieses Jahr eigentlich schon einstellen…… Zwei
Caravans hat er bisher noch nicht verkau’en können, und einer von ihnen ist noch nicht
abgemeldet und damit straßentauglich.

E-Buch „die Zelle S. , . Auflage von Juni

Und daraus ergibt sich ’olgendes mögliches Szenario:

. Irgendwelche Leute mieteten bei Fa. Knust ein Wohnmobil an.

Kennzeichen: V-MK

. Das Wohnmobil wird am . . abgeholt. Wie es au’ dem Vertrag steht, der im Eisenacher Wohnmobil
ge’unden wurde.

Diese Leute bringen das Wohnmobil wie verabredet zurück am . . .

. Die Uwes sind seit . . über’ällig, siehe Internet-Verlau’ der Suchen am . . in Zwickau, nach
Verkehrsun’ällen in Sachsen. Eisenach liegt ganz woanders...

. Ob die Uwes das Wohnmobil in Besitz ha en am . . , oder das Andere, nicht zugelassene Schwester-
Mobil, das ergibt sich aus der Tatsache, dass das Eisenacher Wohnmobil KEIN Kennzeichen in der Akte hat. Es
muss also das baugleiche, nicht zugelassene Wohnmobil gewesen sein.

. Die Uwes begehen einen Bankraub in Eisenach, oder auch nicht, und Stunden später werden sie in Stregda
tot in einem brennenden Wohnmobil mit den Kennzeichen des Schwester-Mobils V-MK au’ge’unden. Echte
oder ge’älschte Kennzeichen, das ist unklar.

6



6. Später wird das BKA ’eststellen, dass die Fahrgestellnummer des Eisenacher Wohnmobils NICHT zur Zulassung
passt. Ab diesem Zeitpunkt verschwindet in den Akten das Kennzeichen, welches zu An’ang noch ständig
au aucht.

7. Es ist nach der Rolle des Herrn Knust in diesem Schauspiel zu ’ragen, und ob er eine fik ve nachträgliche
Wohnmobilausleihe der Uwes deckte, um seinen Schaden ersetzt zu bekommen.

8. Frau Arnold hat wohl beschlossen, sich da rauszuhalten, ihr gutes Recht, zumal man seitens der Ermi ler nie
wirklich ’ragte. Sie erkannte wen sie erkennen sollte: Böhnhardt und Zschäpe und Mädchen blond. Am . . .

9. DESHALB gibt es au’ dem Mietvertrag die vielen Korrekturen, und sowohl Kennzeichen als auch Fahrgestell-
nummer ’ehlen. Die Fahrgestellnummer ’ehlt auch in sämtlichen Akten.

. Den toten Uwes legte man den Fahrzeugschein des Schwester-Wohnmobiles ins Fahrzeug, der wurde am
. . ge’unden.

. Man brauchte aber noch den Reispass und den Führerschein von Holger Gerlach aus Lauenau/Niedersachsen.

. Daher flog man per Hubschrauber am . . zu Gerlach, und besorgte die Papiere, und am 8. .
wurden sie dann auch ge’unden. Im Wohnmobil.

. Man ’and Gerlachs Pass und Führerschein in derselben Tasche, wo man am . . bereits die Zulassung
des Fahrzeugs ge’unden ha e. Man muss Pass und Führerschein "übersehen haben".

. Den Fahrzeugschlüssel ’ür das Wohnmobil, den man ja bei einer Fluchtak on nach einem Bankraub im
Zündschloss steckend erwarten würde, den ’and man in derselben magischen Tascheërst am 6. . .

. Im Rucksack, der eben’alls au’ dem Be lag, ’and man am . . ünerwartet"6 Paulchen-
"Bekennervideos".

Na, wie ge’ällt den Lesern diese Auflösung?

Mir ge’ällt sie gar nicht, denn sie beinhaltete kriminelles Verhalten von Ermi lungsorganen bis hin zu Mord, so
sie denn s mmte, mindestens aber Beweismanipula on.

6 6



[ ]
9 ist die Waffe Ceska 7 , die ist jetzt uninteressant.

Der Rucksack oben au’ dem Be ist wich g.

[ ]
ist eine schwarze Bauchtasche.

Nein, die ist nicht braun ;

6 7



[ ]

Die Tasche ist schawarz ;

Was war drin in dem Rucksack, und was war drin in der schwarzbraunen Haselnuss-Tasche?

[ ]
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In der Bauchtasche war Geld, Krimskrams und ein Pass von Holger Gerlach.

[6]

Wann ge’unden?

[7]

Am 8. .

6 9



Was ist mit dem Führerschein?

[8]

Auch erst am 8. . ge’unden.

Und der Fahrzeugschein und der Mietvertrag?

[9]

Man vermeidet es, Zulassungsbescheinigung zu schreiben, denn das wäre ja ’alsch ;

Das Womo war gar nicht zugelassen.

Ziemlich geschickt gemacht, gelle?

6



[ ]

Beides am . . .

Wie geht das?

Indem man eine . Tasche hinzu erfindet, Sp. . ./ .

Von der gibt es aber kein Foto.

Nur von den Dingen, die man in ihr ge’unden haben will.

6



[ ]

Die Uwes ha en offenbar eine Meldebescheinigung, aber weder Pass noch Führerschein von Holger Gerlach.

Beides musste erst besorgt werden. In Lauenau. Per Hubschrauber.

Holger Gerlach Üwe Böhnhardt"kann daher das Wohnmobil auch gar nicht ausgeliehen haben. Oder es war
Gerlach selbst. Das wäre eine Op on.

Gerlach ha e 7. Euro im Bankschliess’ach am 6. . .

Das ist ein FAKE der Ermi ler.

Können Sie noch ’olgen?

Beissen Sie sich durch!!!
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[ ]
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[ ]

. Euro aus 7, LZB BBK. von 7 !!!

Ja wo kommen die denn her?

[ ]
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[ ]

Das ist kein Arnstädter Bankraub vom September , Herr Andreas Förster:

Das Bild aus der Ermi lungsakte zeigt mehrere, mit Banderolen versehene Geldbündel mit über[ 6]
Euro aus einem wenige Wochen zurückliegenden Bankraub in Arnstadt

Bei . Euro Gesamtbeute in Arnstadt ist es schwierig, . Euro davon zu finden.

Guten Morgen, Herr Förster.

Grüße!

Aber erst einen Monat später, am . Dezember, findet die Polizei laut der Ermi lungsakte plötz-
lich noch etwas anderes im Rucksack - in einer Innentasche stecken sechs DVDs mit dem NSU-
Bekennervideo.

Das ist eine kleine Sensa on. Denn bislang ha e es stets geheißen, dass NSU-Videos - abgesehen von
den mit der Post verschickten Exemplaren - lediglich in der Zwickauer Wohnung des Trios ge’unden
worden waren. Es bleibt die Frage, warum die Beamten von der Tatortgruppe am . November die
sechs DVDs im Rucksack nicht ge’unden haben. Sollten sie wirklich die Innentasche übersehen haben?

6



Das ist korreckter Beweisbetrug, Herr Förster, und das Datum weist au’ das BKA selbst, das seit 7. . die
Ermi lungen übernommen ha e.

[ 7]
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[ 8]
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[ 9]

Die Tasche ’and man am . . .

6 8



[ ]

Die Schlüssel ’ür das Wohnmobil aber erst am 6. . .
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[ ]

Die Schlüssel zur Wohnung in Zwickau, Frühlingsstrasse ???

Ge’unden am 6. . in derselben Tasche.
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[ ]
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[ ]
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[ ]

Das Bild gibt es 6 Mal... 6 "Bekennervideos".

Wann klicken endlich die Handschellen?

Es müssen Stra’anzeigen gestellt werden gegen die Ermi ler von TLKA und BKA.

Das kann Jeder online machen!
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[ ]
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[ 6]

Ich ru’e die Leser hiermit dazu au’, diesen Blogeintrag zu kopieren und bei der nächsten Internetwache Stra’an-
zeige wg.

[ 7] § 9 StGB Fälschung eines Beweismi els

Gesetzestext

Berücksich gter Stand der Gesetzgebung: . Juli

Wer ein ’alsches Beweismi el herstellt oder ein echtes Beweismi el ver’älscht, ist, wenn er mit dem Vorsatz
handelt, daß das Beweismi el in einem gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Ver’ahren oder in einem
Ermi lungsver’ahren nach der Stra’prozessordnung gebraucht werde, mit Freiheitsstra’e bis zu einem Jahr zu
bestra’en, wenn die Tat nicht nach den §§ , , oder mit Stra’e bedroht ist.

Ebenso ist zu bestra’en, wer ein ’alsches oder ver’älschtes Beweismi el in einem gerichtlichen oder verwal-
tungsbehördlichen Ver’ahren oder in einem Ermi lungsver’ahren nach der Stra’prozessordnung gebraucht.

zu stellen.

Hier gibt es überhaupt kein Entrinnen mehr, einer der betroffenen StA handelt, da kann man sicher sein.

Horrido!

. http://4.bp.blogspot.com/-nTaF6uOlg2A/U8klU-cv5uI/AAAAAAAAJck/-hHfGG1yCw8/s1600/kein+kennzeichen.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-a51qHDU4774/U8o-hu2kfyI/AAAAAAAAJjc/XwECSy7kO5k/s1600/text2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-INLASvNlHE0/U8o-hrxSAbI/AAAAAAAAJjg/kKd2Sul0Wjw/s1600/text3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Ty4yikKDIJI/U8o_dI2Po8I/AAAAAAAAJjs/50NQWY_T9jw/s1600/text1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-kMUyibjZ0HA/U8pAFGin_EI/AAAAAAAAJj0/-OoNWMXrfA8/s1600/text4.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-D0TlaJjDBcU/U8pAjd4iNaI/AAAAAAAAJj8/iFQ9ojHZvY8/s1600/text5.jpg
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7. http://4.bp.blogspot.com/-8UIjFCf-MXc/U8pDEAWaczI/AAAAAAAAJkI/XHNcWmjQRVg/s1600/reisepass.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-EYTwGFqKkQU/U8pDZfn358I/AAAAAAAAJkc/7veUdy1Awpo/s1600/fs-hg.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-UE6d8UFaGfQ/U8pDZY1jGLI/AAAAAAAAJkg/OS0nONpb9CY/s1600/fzschein.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-QLUZL9zB-nU/U8pDZF4HoTI/AAAAAAAAJkY/B5NMsdSWOZs/s1600/Mietvertragasservat.j

pg

. http://1.bp.blogspot.com/-EOn1sbh9FkQ/U8pF47Ood-I/AAAAAAAAJks/Asln1Jni87g/s1600/knust-fzschein.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-LbB83ZwX4zY/U8pHQbWfY1I/AAAAAAAAJk4/ijTDd-ugSX0/s1600/text6.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-wZBBqxPUrCU/U8pHQvhslUI/AAAAAAAAJk8/6zjH4XiN77M/s1600/text7.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-yCeaGkRbPOU/U8pIeMIoi_I/AAAAAAAAJlM/uQslyL3Hf_c/s1600/arn1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Ws4AWc5kj88/U8pIecl3PkI/AAAAAAAAJlQ/YI06QB0wUcI/s1600/arn-2.jpg
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Anonym - 7- 9 8: : 8
Da soll noch mal einer behaupten, beim NSU gäbe es Pannen und die Ermi ler seien Stümper.

Au’ sowas kommen wirklich nur die Besten der Besten.

Wir werden nicht von Idioten regiert, sondern von extrem intelligenten, aber leider völlig skrupellosen Kriminel-
len.

killerbee

’atalist - 7- 9 8: 8:
Leider hast Du Recht, Killer.

Anonym - 7- 9 8: 6:
Soviel ich weiß, sind Staatsanwälte uneingeschränkt weisungsgebunden.

Wie kommst du also darau’, daß die Anzeigen bzgl. NSU von irgendeinem Staatsanwalt bearbeitet würden?

’atalist - 7- 9 8: :
Genau, ein’ach gar nichts machen. Ist sicher besser

Anonym - 7- 9 9: :
Kann jemand die beiden Be enbilder mit den auffälligen Brandmerkmalen

hier das obere

h p:// .bp.blogspot.com/-LbB8 ZwX zY/U8pHQbW’Y I/AAAAAAAAJk /ijTDd-ugSX /s 6 /text6.jpg

hier das untere
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’rei- und neben einander stellen?

Anonym - 7- 9 9: :
Hallo ’atalist, jede Art von Ermi lung würde eingestellt, weil sie nicht im öffentlichen Interesse läge. Klingt wie ein Witz,
wird aber die Standardbegründung in dieser Sache sein.

Man muß sich bi e ganz klar vor Augen ’ühren, dass hier von ßtaatswegen"bereits dutzende Leute ermordet wur-
den - auch Zeugen.

Ich würde zu gern einen Zivilprozess vom Zaun brechen - irgendein belangloser Vorwand - aber verhandelt werden
muß das erstmal! Dort könnte man die Akten dann ein’ühren. Ohne Seitenzahlen wird das allerdings schwierig bis
unmöglich. Auch hier ’ehlen die Seitenzahlen in den Akten. Ich weiß von was ich spreche, weil ich gerade einen Zivilprozess
gegen eine Jus zverwaltung ’ühre, welche mich mit einem Ermi lungsver’ahren verarschen wollte. Das Niveau ist natürlich
weit unter dieser Sache hier aber es geht immerhin um ein hübsches Sümmchen, welches mir die Gauner ’ür ihte dreiste
Ërmi lungsarbeitßchulden.

Die Beweis’ührung lautet dort grundsätzlich immer :

Beweis : Ermi lungsakte XY, Seite d.A.

...und das ist hier auch nicht anders. Meines Erachtens büßt Dein hervorragender Sachvortrag viel an öffentlicher
Schlagkra ein, weil die Seitenzahlen zu den jeweils eingestellten Dokumenten ’ehlen. Kann ich nur immer wiederholen.
Kein Ermi ler wird sich die gesamten Akten durchlesen - niemals! Du mußt denen konkret die Seiten benennen, welche
sie lesen sollen. Mindestens.

Irgendwann könnte die Sache dann tatsächlich kippen und einer wird sich an die Spitze der Bewegung stellen, ehe es zu
spät ist. Der bekommt seinen Au rag zwar auch aus Israel, aber trotzdem werden die dann diese Posi on besetzen und den
anderen Teil der Bande über die Klinge springen lassen. Aber da’ür muß vorerst mehr KONKRETER Druck au’gebaut werden.

Wiki ist zwar arbeitsau’wendig und ich habe keine Ahnung von der So ware, Datensicherung etc., aber ich wäre
mit EINEM Beitrag pro Tag dort dabei - wenn ich da’ür korrekte Seitenzahlen bekomme.

Gruß. oink oink

Neptun - 7- 9 : : 9
Alles Psychopathen, ohne Gewissen, ein’ach über Leichen gehen.

Anonym - 7- 9 : 7: 6
Anonym 9. Juli 9:

Meinst Du wegen den unverwüstlichen Zauberrucksack ? Die weißen dünnen Schnüre , die was von der Decke hän-
gen, scheinen vom Plas kOber’enster des WoMo zu sein !

h ps://www.anonimg.com/img/d d9c be66 ce c e a 79a 79cd b.jpg

Anonym - 7- 9 : 7:
Ich habe Anzeige ersta et. Zumindest wird diese Ak on aktenkundig sein... Gerne werde ich weitere Au lärungsbeiträge
veröffentlichen: h ps://twi er.com/LarsWinter _
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Anonym - 7- 9 : :
@ Neptun
Nein, weil au’ den beiden Fotos so viele Unterschiede zu erkennen sind. Da liegt völlig anderes Zeug au’ dem Be .

Anonym - 7- 9 : : 6
Ging nicht an Neptun, sondern an

@Anonym 9. Juli : 7

Danke ’ür das Bild.

’atalist - 7- 9 : :
Danke, Lars !
Man muss es versuchen.
Geht nicht anders.

Gruß

Ro 8 - 7- 9 : 7: 7
≫Ob die Uwes das Wohnmobil in Besitz ha en am . . , oder das Andere, nicht zugelassene Schwester-Mobil,
das ergibt sich aus der Tatsache, dass das Eisenacher Wohnmobil KEIN Kennzeichen in der Akte hat. Es muss also das
baugleiche, nicht zugelassene Wohnmobil gewesen sein.
[...]
Später wird das BKA “eststellen, dass die Fahrgestellnummer des Eisenacher Wohnmobils NICHT zur Zulassung passt. Ab
diesem Zeitpunkt verschwindet in den Akten das Kennzeichen, welches zu An“ang noch ständig au aucht.≪

Gibt es da’ür irgendeinen Sach- oder Dokumentenbeweis?

Die ganze These beruht au’ der Aussage in einem linken Märchenbuch wobei ein ≫Caravan≪ kein Wohnmobil ist ,
wonach der Händler noch zwei unverkau e Wohnmobile, davon ein zugelassenes, au’ dem Ho’ stehen ha e.
Daraus wird dann geschlossen, er hä e das nicht zugelassene ausgeliehen?
Wieso sollte er das tun?

Und wenn die Mieter mit dem Fahrzeug in eine Verkehrskontrolle kommen und die penbilen sächsischen Beamten
die Motorhaube öffnen lassen und ’eststellen, daß die Fahrgestellnummer nicht mit der in den K’z-Papieren angegebenen
übereins mmt, haben Verleiher und Mieter den größten Ärger am Hals:
Verdacht au’ Diebstahl/Unterschlagung des Wohnmobils, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, K’z-Steuerbetrug
usw.

Falls der Sinn der Ak on sein sollte, daß die Uwes Wohnmobil V-MK tatsächlich ausgeliehen und am . .
wieder zurückgebracht ha en, anschließend an einem unbekannten Ort von einem Geheimdienst erschossen und im
baugleichen Wohnmobil das müßte erst noch bewiesen werden, daß das zweite Wohnmobil des Verleihers baugleich
zum ersten war - könnte ja auch ganz ein anderer Hersteller/Typ gewesen sein entsorgt wurden, würde dies voraussetzen,
daß die Dienste als einzige Bezugsquelle ’ür Fahrzeug-Double en nur den Verleiher Knust in Schreiersgrün im Vogtland
hä en... ;

Tut mir leid, da kann ich nicht ’olgen.
Das ist mir zu konstruiert.

Denk an Temme: ≫so nah wie möglich an der Wahrheit bleiben≪ ;

Gruß
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Wie die Alten sungen .... - 7- 7 9:

Humoris sches verschwörungstheore sches Intermezzo im Spannungs’eld der Genera onen

Ein Gastbeitrag

Mi e in einer Staatsaffäre, die keine sein will und mi en in der totalen Katastrophe eines Gemeinwesens, das so
ausge’ressen ist, dass es nicht einmal das Ab’aulen der eigenen Gliedmaßen mitbekommt von „Verschweigen
kann in einem solchen Fall ja nicht mehr die Rede sein , s mmen wir hier das Lied vom Lob des Lehrers an. Das ist
einerseits ganz au’ der Linie der reak onären, rechtspopulis schen Tendenz dieses Blogs, andererseits aber auch
wieder ganz anders als das Lob des verbeamteten Lehrers und Klugscheißers, das die verstaatlichte Linke tagaus
tagein zum Besten gibt.

[ ]Heute soll jener Lehrer gedacht werden, die uns seit Jahren ein Vorbild sind und die sich trotz ärgster Fährnisse
aller Art nicht von ihrer Vorbild’unk on abbringen haben lassen. Sie gelten selbst als Verschwörungstheore ker,
An semiten, Wirrköp’e, Ra en’änger, Geisteskranke - kurz: Sie tragen alle Orden au’ der Brust, die man in unserem
Milieu so erwerben kann. So sehr man gegen sie s cheln mag, so sehr soll ihnen hier an dieser Stelle in allem Ernst
gedankt werden.

[ ]

Danke Andreas Hauss: Du hast uns mit deiner unerschrockenen Weigerung, die mediale Realität als solche zur
Kenntnis zu nehmen, gelehrt, was es heißt, Fundamentalopposi on angesichts von Phantom und Matrize zu be-
treiben und sich einen Rest von Anstand zu bewahren auch dort, wo es scheinbar gar nicht mehr geht.

Danke Jürgen Elsässer: Du behängt mit deutschen Nega v-Orden und ganzen Paravents russischer Verdienst-
Bandschnallen sowie dem St. Georgs-Band am Sektkorken hast uns mit deinen brillanten Vorträgen über das
staatsterroris sche Milieu und deiner lockeren, reißerischen Art ungeheuer viel gegeben. Trotz deines vorgerück-
ten Alters, und obwohl hier nur wenige Schwule posten, bist du uns auch heute noch ero sches Vorbild.

Diese beiden seien nur stellvertretend genannt ’ür die Vielen, die hier nicht erwähnt werden können! Danke
’ür alles und nicht nachlassen, ihr Säcke!

. https://www.blogger.com/null

. http://4.bp.blogspot.com/-kxfHHaewcqw/U9PKpfWiZ1I/AAAAAAAAKcg/sVpS7SaGnIw/s1600/orden.jpg

https://www.blogger.com/null
http://4.bp.blogspot.com/-kxfHHaewcqw/U9PKpfWiZ1I/AAAAAAAAKcg/sVpS7SaGnIw/s1600/orden.jpg


Die Benzinsocken der Beate Zschäpe - 7- 7 :

Die Socken, die bei Zschäpe an den Füssen am 8. . ge’unden wurden, gelten als Beweis da’ür, dass Zschäpe
-die nicht nach Benzin stank nachdem sie Liter davon verschü et haben soll- eben dieses Benzin Ö okra stoff
aus verschiedenen Kanistern" verschü et haben soll.

Soweit klar?

Wenn nicht: Serie lesen: [ ] Teile "Wie das Benzin nach Zwickau kam":

mindestens die Teile und .

[ ] Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Der Brandermi ler Frank Lenk aus Kirchberg riecht Benzin

[ ] Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : "Wer hat bi e noch nen Reservekanister im Auto?"

[ ]
GASGERUCH aus Wäsche bekommen, HILFE !!!
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[ ][6]

Jetzt klar?

Was hat man dazu vor Gericht gehört?

[7]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 7/protokoll- 8-verhandlungstag- -juli- /

• Rainer B. EKHK, BKA, Gespräche mit Zschäpe

Sieh an, der BKA Staatsschützer Binz, jovialer Rheinländer. Bester Vernehmer des BKA...

In diesem Zusammenhang erwähnt B., dass man aus dem Gutachten ersehen könne,dass an Zschäpes
Socken Benzin ge’unden wurde, nicht aber in ihren Schuhen.

Und es gab den Chemiker aus Sachsen, der sein Gutachten über Zschäpes Klamo en vorstellte:

[8]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag-6-novem ber- /

Zuerst wird heute der Sachverständige Dr. Japes , Chemiker beim sächsischen Landeskriminalamt in
Dresden, gehört. Im Zuge der Ermi lungen um die Brands ung in der Zwickauer Frühlingsstraße 6
ha e das LKA

7



am 9. November einen Antrag au’ Untersuchung mehrerer Gegenstände bekommen. Dabei soll-
ten vor allem Stücke aus den Fußbodenbelägen diverser Zimmer au’ das Vorhandensein brennbarer
Flüssigkeiten untersucht werden. Begutachtet werden sollten aber auch verschiedene Vergleichsma-
terialien wie eine Flüssigkeitsprobe aus einem Kra sto anister und Kleidungsstücke, die bei Beate
Zschäpes Festnahme gesichert werden konnten. In vielen der Proben und Vergleichsstücke seien, so
der Sachverständige, tatsächlich deutlich Kohlenwasserstoffgemische nachweisbar und als Einzel-
komponenten von O okra stoff detek erbar gewesen,

auch in den untersuchten Socken

. Bei der eingesandten Flüssigkeit habe es sich um O okra stoff, ohne Zumischung von Motoröl
gehandelt, der in der Lu explosions’ähige Gemische bilde. Bei zwei Proben habe man

zwei deutlich unterschiedliche Kra stoffzusätze

nachweisen können.

Letzteres siehe Bilder: Aral und Shell... LOL

Da habt ihr Beide aber ganz schön geflunkert vor Gericht...

[9]
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[ ]
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[ ]



[ ]



[ ]

Wie war das?

Des Weiteren sind in der Gasphase über den mit VM 7 und VM 8 bezeichneten Socken
mit sehr geringen Detek onsintensitäten Kohlenwasserstoffe nachweisbar, als deren Her-
kun squelle O okra stoff nicht ausgeschlossen werden kann.

Das heisst: Keine Ahnung, was das ist... kann auch Benzin sein. Irgendwie vielleicht.

Das ist kein Beweis, das ist bullshit.

Die Nachweisgrenzen der Gaschromatographie sind PPM parts per million ,

und - ppm, das ist GAR NICHTS.

Gehen Sie an einer Tankstelle vorbei, dann haben Sie auch ein paar ppm an Ihren Klamo en.

Wie lang sich die Spuren von O okra stoff an dem Material der Socken beispielsweise halten, will
nun Rechtsanwalt Stahl wissen. Dr. Japes sagt, dies sei abhängig von Umgebungstemperatur und einer



eventuellen Kapselung bzw. Verpackung, genauere Aussagen zu der Verweildauer seien daher nicht
möglich.

Da aber auch leich lüch ge Komponenten ge“unden worden seien, sei nicht von einer langen Zeit-
dauer auszugehen.

Das heisst: Da Zschäpe noch Zigare en der Tanke kau e, bevor sie sich stellte, sind diese Kohlenwasserstoffspu-
ren noch ’risch gewesen, und ganz sicher nicht Tage alt.

Stahl, Heer und Sturm waren wieder einmal zu blöd:

. Haben sie gar nicht gera , was der Dr. Japes sagte:

Er entlastete Zschäpe, und keiner hat s bemerkt.

. Waren sie zu doo’, einen eigenen Sachverständigen beizubringen, der es ra und ’ür den Richtersenat
klarstellt. Der hat es nämlich eben’alls nicht gera .

Die Soziologen und Politologen au’ der Press tuierten-Tribüne haben Chemie sowieso schon nach der . Klasse
abgewählt, die sind hiermit entschuldigt.

Die können nix da’ür dass sie doo’ sind.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ]Haben Sie auch Teil gelesen?

Haben Sie nicht?

Wo waren eigentlich die "Verteidiger"von Frau Zschäpe, als die direkten "Katzenkorb-
Entgegennahme-ZeuginnenÄntje Her’orth und Nadine Resch be’ragt wurden, die Zschäpe vis-a-vis
gegenüberstanden, ganz direkt?

Öh ich muss zurück, die Oma ist ja noch im Haus", das haben die Zeuginnen ausgesagt, dass
SZschäpeßurücklie’ zum explodierten Haus.

Aber lieber Herr Stahl, Herr Heer, Frau Sturm, wie wel remd muss man denn sein, um die Zeuginnen
NICHT zu ’ragen, ob SZschäpenach Benzin stank, sie soll doch nur Minuten zuvor - Liter davon
verschü et haben!!!

Da s nkt sie doch wie ein Il s nach Tankstelle !!!

Oh, tut mir leid, Sie "vergassen"ja auch den Ver’assungsschützer Temme bei Au ri en vor Gericht
zu ’ragen, ob er in Kassel am Tatort die Uwes gesehen habe... obwohl Sie doch wussten, dass er sie
nicht sah, das steht im Bundestags-Protokoll seiner Aussage drin.

Den Herrn Klemke und die Frau Schneiders würde ich gerne ’ragen, also besser alle "Verteidiger",
warum Sie ohne einen eigenen Gutachter ’ür Waffentechnik wie die dummen Schuljungen dort



sassen, als das BKA die Ceska als Dönermordwaffe "durchschleuste", in einer atemberaubend miesen
und unkundigen Art ???

Was ’ür einen "Deal"haben Sie?

Ist dieser Deal wich ger als die Wahrheit?

Wie nennt man . Anwälte, ’estgeke et au’ dem Meeresgrund?

Einen guten An’ang ;

[ ]
Der Ver’assungsschutz beschä igt Anwälte auch verdeckt, nicht nur offen wie den Herrn Butz Peters

Das ist von An’ang Juni, ganz ohne Ermi lungsakten, aber es s mmt Alles.

Schönen Sonntag !!!

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-1.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-3.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-5.html

. http://1.bp.blogspot.com/-ItI6zrahSgI/U5K9aFaUz_I/AAAAAAAAF3A/AzRkdT-BXT0/s1600/benzin-3.jpg

. http://www.dazzledorf.net/data/media/31/shell_voelklinger.jpg
6. http://www.sol.de/storage/pic/home/titelseite/aufmacherfotos/1374472_1_aral_tankstelle.jpeg?version=123

3905883

7. http://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-18-verhandlungstag-3-juli-2013/
8. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-52-verhandlungstag-6-november-2013/
9. http://1.bp.blogspot.com/-vd3YJ4wxAuw/U9QgSN_WzDI/AAAAAAAAKc0/bXk5qNN-acI/s1600/b1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-bapXHSGZLes/U9QgSRlloOI/AAAAAAAAKc4/8KAFTTbPqAA/s1600/b2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-eY2LTUqnSD0/U9QgSSfLizI/AAAAAAAAKc8/ojZS5T2VxhM/s1600/b3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-OSW2CvT_ddI/U9QgTBBJHvI/AAAAAAAAKdI/TXtKiBJkTXA/s1600/b4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-mGnhDNIPYk0/U9QgTjImTOI/AAAAAAAAKdQ/As7IbaeqmqE/s1600/b5.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-4.html

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-1.html
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-3.html
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-5.html
http://1.bp.blogspot.com/-ItI6zrahSgI/U5K9aFaUz_I/AAAAAAAAF3A/AzRkdT-BXT0/s1600/benzin-3.jpg
http://www.dazzledorf.net/data/media/31/shell_voelklinger.jpg
http://www.sol.de/storage/pic/home/titelseite/aufmacherfotos/1374472_1_aral_tankstelle.jpeg?version=1233905883
http://www.sol.de/storage/pic/home/titelseite/aufmacherfotos/1374472_1_aral_tankstelle.jpeg?version=1233905883
http://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-18-verhandlungstag-3-juli-2013/
http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-52-verhandlungstag-6-november-2013/
http://1.bp.blogspot.com/-vd3YJ4wxAuw/U9QgSN_WzDI/AAAAAAAAKc0/bXk5qNN-acI/s1600/b1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-bapXHSGZLes/U9QgSRlloOI/AAAAAAAAKc4/8KAFTTbPqAA/s1600/b2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-eY2LTUqnSD0/U9QgSSfLizI/AAAAAAAAKc8/ojZS5T2VxhM/s1600/b3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-OSW2CvT_ddI/U9QgTBBJHvI/AAAAAAAAKdI/TXtKiBJkTXA/s1600/b4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-mGnhDNIPYk0/U9QgTjImTOI/AAAAAAAAKdQ/As7IbaeqmqE/s1600/b5.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-4.html


. http://2.bp.blogspot.com/-LYLsiJSzQ0A/U5LcUrV3A1I/AAAAAAAAF4I/Z-K_PTRRr38/s1600/375486_23921381281608

9_611424914_n.jpg

Anonym - 7- 8 : 9:
Ob das Fahrzeug durch den Motorraum die Gase in Richtung der Pedale gelenkt hat?

Ohne Alterna vwerte sind solche Aussagen von konstruk vem Charakter.
_ _ _

Das mit den flüch gen Stoffen meine ich.
_ _ _

Aber die Namen der Anwälte sind wohl ein Fingerzeig in Richtung Sa re ...
_ _ _

... und nichts als die Wahrheit

Anonym - 7- 8 7: :
Für mich sind die Beweise gegen Z. erdrückend!
Oder glaubt jemand das unser aller Kanzlerin vorab hohe Entschädigungen zahlt ohne das ihr s chhal ge und gerichts’este
Beweise vorliegen?
Ich hoffe das unsere Kanzlerin diese unumstößlichen Beweise bald dem Gericht vorlegt!

Anonym - 7- 9 : : 6
Mit dem Geld anderer Leute ist es ein Leichtes großzügig zu sein;-

Mietverträge letzter Teil: BPA aus schon vorgelegt - 7- 7 8: 9

Wer die letzten beiden Blogbeiträge zum Thema Wohnungen des Trios gelesen hat, samt der dort nachgewiese-
nen Ünklarheiten", ’ür den dür e es keine Überraschungen mehr geben.

[ ]Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch

und

[ ]Weitere Details zu Mietverträgen und Beweismanipula onen

http://2.bp.blogspot.com/-LYLsiJSzQ0A/U5LcUrV3A1I/AAAAAAAAF4I/Z-K_PTRRr38/s1600/375486_239213812816089_611424914_n.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-LYLsiJSzQ0A/U5LcUrV3A1I/AAAAAAAAF4I/Z-K_PTRRr38/s1600/375486_239213812816089_611424914_n.jpg


[ ]

Beide von Samstag 6. 7. .

Es ist immer noch dieselbe Akte:

Und es geht um den Untermietvertrag

zwischen Ma hias Dienelt

und Uwe Mundlos

alias Max Florian Burkhardt.

In der Akte sieht das wie ’olgt aus:

6



[ ]

Die Seiten bis einschliesslich der Personalausweise/Pässe: Bis Seite der Akte.

[ ]
Man lese sich den Quatsch durch!

7



Frühlingsstrasse 6 ab 8. . .
gemeint ist die Polenzstrasse

[6]
Hier s mmt es: ab 8.

8



[7]
das hier ist der Untermietvertrag
Polenzstrasse ab .

Es ’olgen die Papiere:

9



[8]
gül g bis

[9]
ausgestellt ...



[ ]

Daraus schliesst das BKA:

[ ]

Wohnung des Trios in der Polenzstrasse ab .

Das ist alles ’alsch. Die Unterschri en ’ehlen auch...



[ ]

[ ]

Die Absicht erkennt man daran, dass es erst korrekt ermi elt wurde, und danach ver’älscht wurde.
. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/untergrund-nazi-terroristen-setzen.html
. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/weitere-details-zu-mietvertragen-und.html
. http://4.bp.blogspot.com/-C1V4jhECbbE/U9TkuOnt4xI/AAAAAAAAKhU/-kD-WADQ10s/s1600/akter%C3%BCcken.jpg
. http://2.bp.blogspot.com/-OrHyaNx8G_0/U9TmJNZbmvI/AAAAAAAAKhg/8v_yk0y_wEM/s1600/untermietakte.jpg
. http://2.bp.blogspot.com/-CsuqVWArecw/U9TmpRYXiNI/AAAAAAAAKho/okvopZV6dvQ/s1600/perso1.jpg

6. http://4.bp.blogspot.com/-HDmmahhsUDQ/U9TmpsvCGqI/AAAAAAAAKhs/HzOpHAqSfug/s1600/perso2.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-tv3JRx3ukho/U9TmpycIC_I/AAAAAAAAKhw/QGEqVNY15OM/s1600/perso3.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-nx2zWIp0cKg/U9TnlJmGVqI/AAAAAAAAKiE/PxK96618saI/s1600/untermietmfb.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-TBHq7p88er4/U9TnzFwf28I/AAAAAAAAKiM/5Ns_2pk4Y54/s1600/bpamd2004.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-WrCcxXGPqtw/U9TnzrYBUZI/AAAAAAAAKiY/PqPwGp_bXCs/s1600/bpa2004r.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-fVRxXKmihh0/U9ToKgIck3I/AAAAAAAAKic/q4_7zw7cAU0/s1600/zeit2strahl.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-qYb5fGOWbFA/U9ToqXZxETI/AAAAAAAAKik/mTCj4wupwvM/s1600/md1-rot.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-zHnfQgNt_bI/U9ToqV2p9uI/AAAAAAAAKio/HwF_2GYgA_I/s1600/md2-.jpg

Anonym - 7- 7 : : 6
Liest hier überhaupt noch wer mit? Also ich habe inzwischen das Handtuch gewor’en.

’atalist - 7- 8 : :
Du musst schon das Ding zwischen Deinen Ohren benutzen, anders geht es nicht, sorry.

Die Konstrukteure des NSU-Phantoms waren ziemlich clever, also müssen auch wir Gehirnschmalz benutzen.

Knie dich rein, ist keine PISA-Geschädigten Veranstaltung hier ;

Den Sack zugemacht: In’ormanten Susann und Andre Eminger wurden vom BKA geschützt?
- 7- 7 : 8

Machen wir es kurz und knapp:

. Im Schu der Zwickauer Ruine wird am 9. . eine externe USB-Festpla e EDV ge’unden, die dieselben
Bilderordner enthält wie Festpla en bei Andre Eminger auch, die am . . beschlagnahmt werden. Es
sind sogar gleiche Festpla en, Seagate GB.

. Diese zuerst nicht lesbare Pla e EDV enthält das Paulchen-Video, die beiden Vorgängerversionen, den
NSU-Spendenbrie’, und [ ]das Bekenntnis zu Max und Gerri als Keupstrassenbombern.

. Diese Festpla e EDV , die dann als Asservat . . . in die Küche wanderte !! , aus dem Schu raus
sozusagen, enthielt auch [ ]hochauflösende Fotos der Dienstwaffe Kiesewe er.

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/untergrund-nazi-terroristen-setzen.html
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/weitere-details-zu-mietvertragen-und.html
http://4.bp.blogspot.com/-C1V4jhECbbE/U9TkuOnt4xI/AAAAAAAAKhU/-kD-WADQ10s/s1600/akter%C3%BCcken.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-OrHyaNx8G_0/U9TmJNZbmvI/AAAAAAAAKhg/8v_yk0y_wEM/s1600/untermietakte.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CsuqVWArecw/U9TmpRYXiNI/AAAAAAAAKho/okvopZV6dvQ/s1600/perso1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-HDmmahhsUDQ/U9TmpsvCGqI/AAAAAAAAKhs/HzOpHAqSfug/s1600/perso2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-tv3JRx3ukho/U9TmpycIC_I/AAAAAAAAKhw/QGEqVNY15OM/s1600/perso3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nx2zWIp0cKg/U9TnlJmGVqI/AAAAAAAAKiE/PxK96618saI/s1600/untermietmfb.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-TBHq7p88er4/U9TnzFwf28I/AAAAAAAAKiM/5Ns_2pk4Y54/s1600/bpamd2004.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-WrCcxXGPqtw/U9TnzrYBUZI/AAAAAAAAKiY/PqPwGp_bXCs/s1600/bpa2004r.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-fVRxXKmihh0/U9ToKgIck3I/AAAAAAAAKic/q4_7zw7cAU0/s1600/zeit2strahl.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-qYb5fGOWbFA/U9ToqXZxETI/AAAAAAAAKik/mTCj4wupwvM/s1600/md1-rot.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zHnfQgNt_bI/U9ToqV2p9uI/AAAAAAAAKio/HwF_2GYgA_I/s1600/md2-.jpg


[ ]

. Aus Punkt ha e das BKA geschlossen, das die [ ]Schu estpla e auch Eminger gehöre, und Eminger die
Videos gebastelt habe.

[ ]

Die Handys der Emingers waren bei der Hausdurchsuchung am . . Andre wurde bei seinem Zwillings-
Bruder in Brandenburg verha et beschlagnahmt worden, und benö gten Wochen, bis sie bei der Bundespolizei
zur Auswertung ankamen am 7. . .



[6]In diesen Wochen gingen bedauerlicher Weise die SMS zwischen dem . . und dem 8. .
verloren, unwiederbringlich.

Genau die wich gen Tage...

Das ’ün’sei ge Vernehmungsprotokoll ist als „VS Nur ’ür den Dienstgebrauch klassifiziert. Aus gu-
tem Grund: Darin berichtet Meier, wie in seiner Behörde im Dezember im Au rag des Bundes-
kriminalamts BKA sensible Handy-Daten eines Tatverdäch gen gelöscht wurden. ... Er war als Leiter
der Abteilung im Präsidium der Bundespolizei ’ür die In’orma ons- und Kommunika onstechnik der
Behörde zuständig, die ’ür das BKA auch die Handys mutmaßlicher [7]NSU-Terrorhel’er auswertete.
...

Er stellte sich die Frage, ob womöglich das BKA einen V-Mann im Um’eld der NSU-Terrorgruppe
schützenwollte . „Wenn das s mmen würde und das BKA jemanden im Um’eld des Trios hä e , sagte
er den Bundesanwälten, „dann hä en wir ein Problem. [8]

[9]h p://www.bild.de/news/inland/nsu/ausschuss-prue -daten-affaere- 8 7 .bild.html

Seit dem . . ruderte das BKA zurück, die Pla e EDV sei nicht Eminger zugehörig, er also nicht Macher
der Videos und schon gar kein In’ormant...

Aber es rutschte was durch beim BKA:

[ ]



Au’ Seite zeigt das BKA ein Foto aus dem Bekennervideo, das noch gar nicht verschickt geschweige denn
ge’unden war, und das Andre Eminger au’ einer SEINER Festpla en ha e:

[ ]
unten, letztes Bild: letzte Änderung . .

[ ]
dickes Lob an @nachdenkerin

Der vollständige Vermerk ist hier:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/wem-ge hort-die-’estpla e-aus-dem.html



Damit ist der Beweis erbracht, dass Andre Eminger dieses Video ha e, bevor es angeblich am 7. . bei Springer
in Halle und bei der PDSäu’auchte, und lange bevor es der SPIEGEL am . . veröffentlichte. Eminger ha e
es au’ seiner Festpla e bereits vor dem . . .

[ ]

Hallo Frau König, es gab am . . noch keine Berichtersta ung zum Paulchen-Video...

[ ]Treffer. Versenkt.

Warum tat das BKA plötzlich Alles, um Eminger s zu entlasten, ’and nicht einmal die Schri au’ einer seiner
Computer, die ’ür die Texte im Video nachweislich verwendet wurde?

Nachdem das BKA Eminger bereits äm Haken"ha e?

Warum ist Eminger nur [ 6]wegen einer popeligen Bahncard-Weitergabe und ähnlicher Peanuts angeklagt
wegen Beihil’e?

6



[ 7]

Der In’ormant, es sind eigentlich , ein In’ormantenpaar ???

Schützte das BKA im Au rag des B’V ein In’ormantenpaar?

Wer hat die Uwes ans Messer gelie’ert, das Wohnmobil ausgeliehen in Schreiersgrün, wer hat am . .
die "Beate Zschäpe"gegeben in der Frühlingsstrasse, wer hat als Lisa Pohl die letzte Miete überwiesen?

Wer war das?

Wir wissen wer das war.

Wir wissen aber nicht, was Zschäpe davon wusste. Nichts, ein wenig, Alles?

Sie soll endlich reden !!!

Wer war’ die "Bekenntnis’estpla e"EDV und das Handy, mit dem "Beate ZschäpeÄndre Eminger anrie’ nach
der Katzenabgabe bei den Nachbarn später in den Schu ?

Warum mussten die SMS aus jenen entscheidenden Tagen verschwinden?

[ 8]Die Rekonstruk on weist auffällige Lücken au’, die man technisch am aller wenigsten erklären
kann: ≫So tauchen etwa Tele’onverbindungen erst ab dem Datum 8. November wieder au’; bei
den SMS reicht die Lücke vom 6. November bis zum . November .≪ Lücken in den Handydaten,
FR vom 8. .

Wer erhielt in der längst verlassenen Bude in Zwickau das BMZ-Leben au’recht?
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[ 9]Wer wurde nie gesehen beim Wohnmobil-Rangieren ?

Wir wissen es.

Und Sie wissen es jetzt auch...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-pc-in-zwickau-enthalt-das.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/nachste-festplatte-nachste-uberraschung.html

. http://1.bp.blogspot.com/-uwko2ZQP3Ts/U9Tw3kHIN-I/AAAAAAAAKi8/7rl1In5bIkY/s1600/asservatennummern.jpg

. http://wem%20geh%C3%B6rt%20die%20festplatte%20aus%20dem%20schutt%20mit%20den%20bekenntnissen/?

. http://4.bp.blogspot.com/-Dp_KxqAfQuM/U8yZtuhO9UI/AAAAAAAAJwI/gbiaJt3GnDQ/s1600/3.jpg
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wo-sind-andre-emingers-und-ralf.html
7. http://www.bild.de/news/inland/nsu/so-dicht-war-der-verfassungsschutz-dran-26691604.bild.html
8. https://www.blogger.com/goog_1545972010
9. http://www.bild.de/news/inland/nsu/ausschuss-prueft-daten-affaere-28271012.bild.html

. http://3.bp.blogspot.com/-NGgubgzcoEY/U8ydpq9hDBI/AAAAAAAAJyU/LMcJQtodlAI/s1600/em2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-32XFDn3bElw/U8ydqTfo1XI/AAAAAAAAJyk/vXpOiqRTlzg/s1600/em5.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140727/fqs7zoug.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/wem-gehort-die-festplatte-aus-dem.html

. http://s7.directupload.net/images/140727/hrpn6rhj.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wo-sind-andre-emingers-und-ralf.html
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/was-blieb-ubrig-als-anklage-fur-andre.html
7. http://2.bp.blogspot.com/-Rdeqe1oAlmQ/U8iZ1Fnn8lI/AAAAAAAAJVo/IGDm2yESuIs/s1600/handyl%C3%B6schung.jpg
8. http://wolfwetzel.wordpress.com/2013/11/15/der-selbstmord-der-nsu-mitglieder-keine-zweifel/
9. http://die%20verschwundenen%20kinder%20des%20nsu/

Anonym - 7- 7 : 9:
SSeagate MB"

Muss das nicht GB heißen?

Anonym - 7- 7 : :
Kleiner Tipp’ehler: MB Festpla e -> wohl gemeint „ GB Beste Grüße und Danke ’ür Deine Einteilung der Freizeit;-

Neptun - 7- 8 : :
Wenn Eminger die Videos gemacht hat, ist er ein Agent Provocateur und wenn er plus Frauchen geschützt wurde, dann sind
er und Frauchen Spitzel und wenn die beiden Spitzel sind oder waren und die ge’älschten echten Pässe und Co. bescha
haben, können die Drei keine Spitzel gewesen sein, sondern sind Bauernop’er. Somit kann Zschäpe auch nicht reden, weil
sie nichts weiß.

’atalist - 7- 8 : 8:
Neptun, ich halte die Uwes nicht ’ür unschuldig. Das ist aber noch nicht erwiesen, was sie genau getan haben.

Bankraube und Schwarzpulverbomben sind noch nicht vom Tisch.

Meiner Meinung nach haben sie mit TNT und Hexogen, also Düsseldor’-Wehrhahn und Wehrmachtsausstel-
lungsbombe Saarbrücken 999 nichts zu tun.

Bei den Morden gehe ich davon aus, dass sie die nicht begangen haben.

’atalist - 7- 8 : :
Computer-eksberte ’atalist dankt und hat GB verbessert.
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http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-pc-in-zwickau-enthalt-das.html
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/nachste-festplatte-nachste-uberraschung.html
http://1.bp.blogspot.com/-uwko2ZQP3Ts/U9Tw3kHIN-I/AAAAAAAAKi8/7rl1In5bIkY/s1600/asservatennummern.jpg
http://wem%20geh%C3%B6rt%20die%20festplatte%20aus%20dem%20schutt%20mit%20den%20bekenntnissen/?
http://4.bp.blogspot.com/-Dp_KxqAfQuM/U8yZtuhO9UI/AAAAAAAAJwI/gbiaJt3GnDQ/s1600/3.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wo-sind-andre-emingers-und-ralf.html
http://www.bild.de/news/inland/nsu/so-dicht-war-der-verfassungsschutz-dran-26691604.bild.html
https://www.blogger.com/goog_1545972010
http://www.bild.de/news/inland/nsu/ausschuss-prueft-daten-affaere-28271012.bild.html
http://3.bp.blogspot.com/-NGgubgzcoEY/U8ydpq9hDBI/AAAAAAAAJyU/LMcJQtodlAI/s1600/em2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-32XFDn3bElw/U8ydqTfo1XI/AAAAAAAAJyk/vXpOiqRTlzg/s1600/em5.jpg
http://s14.directupload.net/images/140727/fqs7zoug.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/wem-gehort-die-festplatte-aus-dem.html
http://s7.directupload.net/images/140727/hrpn6rhj.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wo-sind-andre-emingers-und-ralf.html
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/was-blieb-ubrig-als-anklage-fur-andre.html
http://2.bp.blogspot.com/-Rdeqe1oAlmQ/U8iZ1Fnn8lI/AAAAAAAAJVo/IGDm2yESuIs/s1600/handyl%C3%B6schung.jpg
http://wolfwetzel.wordpress.com/2013/11/15/der-selbstmord-der-nsu-mitglieder-keine-zweifel/
http://die%20verschwundenen%20kinder%20des%20nsu/


Meine erste Festpla e ha e MB.
DM.

Ich konnte den AT 86 ohne Diske e starten, denn das Betriebssystem war au’ der RIESIGEN Festpla e.

Das war 989.

Gruß

Neptun - 7- 8 7: :
Fatalist, sie sind vorbestra , in dem Sinne sind sie nicht unschuldig. Dass sie die Morde nicht begangen haben, davon gehe
ich auch aus.
Da’ür waren sie meiner Meinung doch zu ëin’äl günd nicht kaltblü g genug.

Anonym - 8- 7 : :
Frage an Fatalist:

Wie schätzen sie Zschäpe ein? Sollte sie auch November umgebracht werden, und ist das ein Betriebsun’all
dass sie am Leben blieb? Oder hat man sie absichtlich am Leben lassen? Dri e Möglichkeit: War sie in die Mordpläne an
den Uwes eingeweiht? War sie vor vollendeten Tatsachen gestellt? War sie Mitwisserin?
Gruß
Jose’

’atalist - 8- 7 : :
Bin ich mir nicht sicher.

Sie war V-Frau, das scheint sicher, aber ob sie die Uwes ans Messer lie’erte ist unklar.

Aber eher nicht. Bauchge’ühl...

BKA-Komple erfindung? DNA-Kiesewe er-Jogginghose in Zwickau - 7- 8 9:

Am .8. kam der Spiegel vorab mit einer Sensa on: Jahre lang ungewaschene Hose...

[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/spiegel/vorab/mord’all-michele-kiesewe er-dna-s puren-’uehren-zu-nsu-terroristen-
a-8 9 8.html
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Es ha e 9 Monate gedauert, bis au’ einer in Zwickau nicht ge’undenen Jogginghose durch das BKA Mundlos-
Tempotaschentücher-Schnodder- DNA und Kiesewe er-Blut ge’unden wurde?

Ja, Sie haben rich g gelesen: NICHT ge’undene graue Jogginghose.

[ ]
[ ]h p://www.’az.net/aktuell/poli k/nsu-prozess/nsu-prozess-der-mann-m it-der-grauen-jogginghose-

76 .html

Diese graue Jogginghose ist ein ’abrizierter Beweis, da bin ich sehr sicher...

Das ist stra“ar, meine Damen und Herren vom Bundeskriminalamt.

Die Sachsen-Polizei hat hier lediglich Beihil’e betrieben, aber nicht direkt Beweise ge’älscht.

Das war das BKA.

Die Indizienlage ist erdrückend.

Fangen wir an:

Nachdem die Ruine in Zwickau beräumt und durchsucht worden war, wurden Asservate zur Kriminaltechnischen
Untersuchung nach Dresden ans LKA geschickt.

Der Bericht dazu nennt sich:



[ ]

Und die Brandermi ler haben dort Alles hingeschickt, Seiten Listen mit Asservaten:

- die Waffen W bis W

- die "HeilbronnerMul ’unk onstools etc.

- Holzspli er aus den Fussböden etc Benzin...

- Zschäpes Klamo en aus Jena, die sie am 8. . anha e Benzinsocken...

- Schuhe aus Zwickau

- Klamo en aus Zwickau

und und und.

Diese Datei mit den Asservaten ist komple hier zum Download:

[6]h p://www.file-upload.net/download-9 78 8/Bd- - - -Brandbericht-Zwic kau-Anl -KT-TO-Arbeit Antr-
KT-Untersuchung.pd’.html

Suchen Sie doch mal Jogginghosen, Trainingshosen, Sporthosen, oder auch nur Hosen.

Oder nur Jogging

Was finden Sie dann?

Das hier:



[7]

[8]

[9]



[ ]

[ ]

Das letzte Bild dient nur der Vorbeugung: Die Jogginghose ist die, welche Halit Yozgat nicht trug ’ür gewöhnlich.
Er trug Jeans.

Sie werden eine Hose finden: VM , die aus Jena kam, die ha e Beate Zschäpe an, als sie sich dort am 8. .
stellte.

Das war´s.

Keine Jogginghose in Zwickau, nur Joggingschuhe etc.



[ ]

Wie ist es gelau’en, wie hat man es gemacht?

Man hat einen Dummy eingebaut, das hat der Herr KHM Frank Lenk aus Kirchberg gemacht, der Brandermi ler:

Der Dummy heisst Tex lien ans BKA übergeben".

Das ist der Beihil’e-Stra atbestand der sächsischen Polizei dazu.

Das betri Herrn Lenk und diejenigen Vorgesetzten, die ihm als kleinem KHM das so anwiesen. Diese Vorge-
setzten müssen bestra werden.

Herr Merbitz, welche Rolle spielten Sie denn dabei?

Den Dummy Tex lien", au’ den man erst einmal kommen muss, das habt ihr ziemlich gut versteckt.... aber nicht
gut genug, GRÜSSE.....den findet man in den Lichtbildmappen, die im Prozess Tage lang vorge’ührt wurden,
über Bilder.



[ ]

[ ]

Das ist ganz klar Vorsatz, meine Herren, denn Ihr habt ansonsten jeden Schuh nach Dresden ins Labor geschickt,
aber Tex lien"wollt Ihr ohne Auflistung der Einzelteile ein’ach so ans BKA übergeben haben?

Da lachen ja die Hühner... und die "Verteidiger"haben wieder mal nix gemerkt"???

Das ist Doo eit oder Mandantenverrat. Letzteres ist stra“ar.



[ ]
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[ 6]

[ 7]

7



[ 8]

Den sächsischen Polizisten ist vorzuwer’en, dass sie zu den Beweisbetrügereien des BKA geschwiegen und
Beihil’e dazu geleistet haben, oder etwa nicht ???

Das BKA ist ein grosser krimineller Hau’en?

? ist Löschschutz

Wir verlangen die Nennung, Amtsenthebung OHNE Pensionsanspruch und Bestra’ung der Verantwortlichen
beim Bundeskriminalamt.

Wir verlangen die Wiederherstellung des Rechtsstaates .

Wir beru’en uns au’ das Grundgesetz Ar kel .

8



[ 9]
[ ]h p://dejure.org/gesetze/GG/ .html

Die Gesetzgebung ist an die ver’assungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Recht-
sprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei gen, haben alle Deutschen das Recht
zumWiderstand, wenn andere Abhil’e nicht möglich ist.

Wir leisten Widerstand gemäß Ar kel Grundgesetz, Absatz , weil andere Abhil’e nicht möglich ist, und wir
’ordern jeden Leser au’, Dasselbe zu tun und uns durch Verbreitung dieser FAKTEN ak ven Widerstand zu leisten.

Zeigt das BKA wegen Beweis’älschung an, veröffentlicht Eure Stra’anzeigen!

Bringt die FAKTEN überall hin, das Internet muss voll davon sein !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dieses ganze hohle Gesülze "7 Jahre A entat von Stauffenbergäuch dieses Mal wieder pünktlich zum . Juli ist
unerträglich, wenn gleichzei g massivste Beweis’älschungen gedeckt werden.

Ein Beispiel zum Fremdschämen:

9



[ ]
[ ]h p://www.sueddeutsche.de/poli k/au’stand-gegen-hitler-vor-jahren -wert-der-zivilcourage- . 896

Heribert, halt doch ein’ach mal Deine blöde Fresse.

Gruß Chris an aka Fatalist.

. http://1.bp.blogspot.com/-gHX0_ynLoNY/U9SDlJOsPBI/AAAAAAAAKd4/A2BOa1XP1cU/s1600/spon1.jpg

. http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/mordfall-michele-kiesewetter-dna-spuren-fuehren-zu-nsu-terroristen-
a-849518.html

. http://3.bp.blogspot.com/-pY-OUwwPJO4/U9SEz7eVkwI/AAAAAAAAKeE/42rurecv1no/s1600/faz1.jpg

. http://www.faz.net/aktuell/politik/nsu-prozess/nsu-prozess-der-mann-mit-der-grauen-jogginghose-127643

31.html

. http://1.bp.blogspot.com/-kME0h-Ai8-s/U9SHyMQnvoI/AAAAAAAAKeQ/0Q5FYsLZcss/s1600/j1.jpg
6. http://www.file-upload.net/download-9278358/Bd-4-2-2-Brandbericht-Zwickau-Anl20-KT-TO-Arbeit---Antr-K

T-Untersuchung.pdf.html

7. http://4.bp.blogspot.com/-kxA5FQHD7EI/U9SKa9ljofI/AAAAAAAAKeY/XzZ_IHlnN8o/s1600/j2.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-JJsjdtuIeyI/U9SKbXiWK4I/AAAAAAAAKeg/G1BGUz7fLL8/s1600/j3.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-fNyOb6e5Da0/U9SKbFcmFfI/AAAAAAAAKec/oJMEeMN00ZU/s1600/j4.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-YEtowhOylXI/U9SKciVBCiI/AAAAAAAAKew/JaNb32qNTQE/s1600/j5.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Ov6zq3vWdz4/U9SKdpdFtjI/AAAAAAAAKe4/W9jNO1_Jj9c/s1600/j6.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-ILAuzBVaW1w/U9SK2rrMIYI/AAAAAAAAKfA/yEw8-EQbr08/s1600/j7.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-CczfRv5kwR4/U9SMoWmR4II/AAAAAAAAKfc/Yf-pLnOCicU/s1600/j8.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-glW_kyE_k8U/U9SMpMMWfSI/AAAAAAAAKfk/CRsmKs_Yt64/s1600/j9.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-gHX0_ynLoNY/U9SDlJOsPBI/AAAAAAAAKd4/A2BOa1XP1cU/s1600/spon1.jpg
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/mordfall-michele-kiesewetter-dna-spuren-fuehren-zu-nsu-terroristen-a-849518.html
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http://1.bp.blogspot.com/-kME0h-Ai8-s/U9SHyMQnvoI/AAAAAAAAKeQ/0Q5FYsLZcss/s1600/j1.jpg
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http://www.file-upload.net/download-9278358/Bd-4-2-2-Brandbericht-Zwickau-Anl20-KT-TO-Arbeit---Antr-KT-Untersuchung.pdf.html
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http://1.bp.blogspot.com/-JJsjdtuIeyI/U9SKbXiWK4I/AAAAAAAAKeg/G1BGUz7fLL8/s1600/j3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-fNyOb6e5Da0/U9SKbFcmFfI/AAAAAAAAKec/oJMEeMN00ZU/s1600/j4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-YEtowhOylXI/U9SKciVBCiI/AAAAAAAAKew/JaNb32qNTQE/s1600/j5.jpg
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http://1.bp.blogspot.com/-ILAuzBVaW1w/U9SK2rrMIYI/AAAAAAAAKfA/yEw8-EQbr08/s1600/j7.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-CczfRv5kwR4/U9SMoWmR4II/AAAAAAAAKfc/Yf-pLnOCicU/s1600/j8.jpg
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. http://4.bp.blogspot.com/-R4t-DTcrKXw/U9SNyRw4PAI/AAAAAAAAKfw/FjOtJhlAl1w/s1600/j10.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-5hPM-ujn3_I/U9SNzLlqG5I/AAAAAAAAKf4/yzmNJIFlrUE/s1600/j11.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-DswSrCsIgso/U9SNzWL0RCI/AAAAAAAAKf8/ql2yRQUJ820/s1600/j12.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-QKZBO-r_y2E/U9SN0GeAxkI/AAAAAAAAKgE/Vhtiu8Qyqtc/s1600/j13.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-NnIde8yve4k/U9SPVY--PpI/AAAAAAAAKgU/ZhUTB6dhAZg/s1600/j20.jpg

. http://dejure.org/gesetze/GG/20.html

. http://2.bp.blogspot.com/-IM78qH4eKfc/U9SRiFUq5cI/AAAAAAAAKgk/-ysvxjJQqVo/s1600/sz1.jpg

. http://www.sueddeutsche.de/politik/aufstand-gegen-hitler-vor-jahren-wert-der-zivilcourage-1.2052896

Au lärung Polizisten-Mord: Die Phantome aus den Altakten müssen her !!! - 7- 8 :

Wer ist au’ den Phantombildern der Soko Parkplatz zu sehen, die Beantwortung dieser Frage bringt die Au lärung
des Polizistenmordes von Heilbronn ein riesiges Stück weiter.

Worum geht es?

Mir liegen seit Juli vertrauliche In’orma onen eines Journalisten vor, dass die Thomas Moser-
Phantomeëinschl. Herrn Pu n !!! nicht die echten Phantome aus den Altakten der Soko Parkplatz sind.

[ ]

Der Pu n trägt sogar ein Signatur des Künstlers von 999x, da’ür ’ehlen ihm sämtliche obligatorischen Angaben
wie Tagebuchnummer, Dienststelle und Datum.

Kann das nicht mal bi e jemand unter #PUTIN twi ern ???

Warum immer nur unter #NSU ???

Peinlich peinlich. Mit solchem Mist geht man hausieren???

http://4.bp.blogspot.com/-R4t-DTcrKXw/U9SNyRw4PAI/AAAAAAAAKfw/FjOtJhlAl1w/s1600/j10.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-5hPM-ujn3_I/U9SNzLlqG5I/AAAAAAAAKf4/yzmNJIFlrUE/s1600/j11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-DswSrCsIgso/U9SNzWL0RCI/AAAAAAAAKf8/ql2yRQUJ820/s1600/j12.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-QKZBO-r_y2E/U9SN0GeAxkI/AAAAAAAAKgE/Vhtiu8Qyqtc/s1600/j13.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-NnIde8yve4k/U9SPVY--PpI/AAAAAAAAKgU/ZhUTB6dhAZg/s1600/j20.jpg
http://dejure.org/gesetze/GG/20.html
http://2.bp.blogspot.com/-IM78qH4eKfc/U9SRiFUq5cI/AAAAAAAAKgk/-ysvxjJQqVo/s1600/sz1.jpg
http://www.sueddeutsche.de/politik/aufstand-gegen-hitler-vor-jahren-wert-der-zivilcourage-1.2052896


[ ]
Quelle: kontextwochenzeitung.de

Meine In’orma onen besagen, dass die Frau echt ist, die Männer nicht.



[ ]
Quelle: wie vor

Das Datum s mmt -laut meiner In’o- nicht, es gehört nach 7. Zeuge A. Moser, Russlanddeutscher, wohnha
in Heilbronn. Kann den mal Jemand ’ragen???

Georg Lehle und Thomas Moser habe ich wiederholt au’ge’ordert, die Phantome aus den Altakten zu besorgen
und sie mit den veröffentlichten Kontextwochenzeitung.de Phantomen aus dem Seiten Abschluss-
bericht zu vergleichen. Dieser Abschlussbericht wurde nach dem . . erstellt und enthält mutmasslich
FALSCHE PHANTOME der Männer.

Nichts ist passiert...

... lacht ihr immer noch über ’atalists "wilde Spekula onen"???

Lacht noch irgendwer beim BKA oder bei der BAW über

"Verschwörungsspinner zum Thema NSU im Internet"???



zwecklos, dazu blödsinnige Kommentare zu posten...

Die Augenzeugen, nach deren Angaben die Phantombilder gemacht wurden, wurden ALLE NICHT bei Gericht als
Zeugen vorgeladen.

Das ist ein schweres Indiz da’ür, dass die veröffentlichten Phantome ’alsch sind.

[ ]Desweiteren wurde einem KHK der Soko Parkplatz bei dessen Aussage vor Gericht Bilder aus der Altakte
vorgelegt, nicht die uns bekannten Bilder aus dem Abschlussbericht:

RANarin ’ragt nach einer bes mmten Tele’onnummer, von der am Ta ag Anru’e bei Kiesewe er er’olgt seien und
will wissen, wer das gewesen sei und ob derjenige vernommen worden sei. Das müsse ein Kollege von ihr gewesen
sein, meint der Zeuge, das könne er nicht sagen. Es sei möglicherweise in den Akten zu finden. Zu einer Zeugin habe
ihn ja die BAW sehr sugges v be’ragt, setzt Narin an, worau’ die BAW verärgert interveniert und Götzl nach’ragt,
was er meine. Narin hält aus der Altakte Kiesewe er vor: „Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass die Aussagen
der Zeugen Mo., Ku. und Anonym sich gegensei g ergänzen oder stützen. Da gebe es die Beobachtungen über
Männer, z.B. vom Ehepaar Ku. Ein vor dem Hubschrauber fliehender Mann, der sich in einer Hecke versteckt. Oder
von einer Person mit Flecken an Hose, Grasflecken. Ob er das ’ür plausibel halte, ’ragt Narin. Der Zeuge sagt, dass
unabhängig voneinander verschiedene Personen verschiedene Beobachtungen gemacht hä en. Es sei ihm kein
einziger Fall bekannt, wo so viele Zeugen blutverschmierte Leute gesehen haben wollten. Was ihm die Zeugin
Liselo e Wa. sagt, ’ragt Narin weiter, und ob sich ihre Aussage ins Bild ge’ügt habe. Am An’ang nicht, da habe sie
am Kiosk nach dem Geschossknall einen dunklen PKW beschrieben, in den ein eben’alls blutverschmierter Mann,
also mit der linken Körperseite blutverschmiert, einges egen sei. Später habe sie dann von einem hellen Fahrzeug
gesprochen, das decke sich nicht ganz mit den anderen Aussagen. Der vertrauliche Zeuge habe den rechten Arm
blutverschmiert gesehen, die Frau Wa. den linken Arm.

Wohlleben-Verteidiger RA Klemke ’ragt den Zeugen nach der Spur „Pink Panther . Der Zeuge sagt, eine Zeugin, der
Vertraulichkeit zugesichert worden sei, habe Beobachtung im Haus einer Ex-Jugoslawin gemeldet. Man habe dort
geläutet und drei Männer hä en geöffnet, sie hä en sich nervös verhalten und man habe einen Zusammenhang
mit dem Polizestenmord eruiert. Man habe im Juni 7 den Zugangsbereich zu dem Anwesen videoüberwacht,
das habe aber nichts ergeben. Ob er das rich g verstanden habe, dass die Veröffentlichung der Phantombild un-
tersagt worden sei, ’ragt Klemke weiter. Ja, das sei rich g, antwortet der Zeuge. Das sei ihm gegenüber mündlich
seitens des Ersten Staatsanwaltes Meier er’olgt und er habe das nicht hinter’ragt, das stehe ihm nicht zu. Ob er
denn nicht hä e Einwände erheben können, insis ert Klemke. Das habe er nicht gemacht und wolle dazu keine
Angaben machen. Da gebe es anhand der Angaben eines Tatop’ers ein Phantombild und er ’rage nicht nach, wes-
halb die Veröffentlichung untersagt werde, ’ragt Klemke weiter. Die Bilder seien zum Teil vier Jahre alt gewesen
und hä en keine Aktualität mehr gehabt, erklärt der Zeuge. Was das Alter der Phantombilder mit deren Verö’-
’entlichung zu tun habe, hakt Klemke nach. Ein Gutachten habe ’estgestellt, sagt der Zeuge, dass die Aussagen
Arnolds nicht gerichtsverwertbar gewesen seien, deshalb habe der Staatsanwalt die Veröffentlichung abgelehnt,
das sei ’ür ihn bindend gewesen. Ob er sich an das Bild erinnere, ’ragt Klemke, was der Zeuge bejaht. Was ’ür ei-
nen Menschentyp es denn darstelle, so Klemke weiter. Das könne er nicht sagen, erwidert der Zeuge. Es werden
Bilder aus der Altakte Kiesewe er in Augenschein genommen . Es handelt sich um einen Dreiersatz schlechter
SW-Kopien. Der Zeuge erkennt das Foto wieder.

Warum hat man schlechte S/W-Kopien vorgelegt, und nicht die Farbbilder der allesamt nicht vorgeladenen
Augenzeugen?

[ ]Herbert Ti. LKA Baden-Wür emberg

Diese echten Phantome müssen veröffentlicht werden .



RA Narin und alle anderen Nebenklageanwälte und sämtliche Verteidiger haben diese original Phantombilder.

Wir ’ordern die am Prozess in München beteiligten Anwälte au’, diese Phantome uns zuzuspielen.

Anonym hochladen, zum Beispiel hier:

[6]h p://www.file-upload.net/

Es sind dort keinerlei persönliche Angaben er’orderlich.

Gehen Sie in ein Internetca’e, oder nutzen Sie einen "öffentlichen WIFI-Punkt", laden Sie diese Unterlagen aus
einem ÖFFENTLICHEN Ver’ahren hoch, kommen eren Sie den Link hier in den Blog. anonym.

Zeigen Sie Zivilcourage, leisten Sie Widerstand gegen die Prozess-Farce des OLG und der BAW!

Den Namen des Mainstream-Journalisten siehe die Eingangsin’o Juli habe ich stets geheim gehalten. Auch
als Elsässer unbedingt an das SWE-Papier heranwollte... ’atalist hat dicht gehalten. Das SWE-Papier kommt auch
noch dran... keine Bange, Herr Fritsche aus dem Kanzleramt dar’ sich ’reuen ;

Auch dieser Journalist, der massiv unter Druck gesetzt wurde ist au’ge’ordert, uns die Phantome zuzuleiten.

Dem Tie’en Staat den S nkefinger zeigen, es wird Zeit, husch husch :

Die Polizisten der SOKO Parkplatz werden au’ge’ordert, endlich Flagge zu zeigen und den Mord an einer
Kollegin und den Kop’schuss au’ einen . Kollegen nicht länger hinzunehmen. Gebt uns diese Phantome !!!

Auch die Journalisten der Leitmedien... lassen wir das. Zwecklos.

Zu Mar n Arnold:

Seine Erinnerung habe sich sehr langsam entwickelt: es sei ein Phantombilder erstellt worden und
eine Lichtbildvorlage vorgenommen worden: er habe unter Lichtbildern zwei Personen erkannt,
die seiner Erinnerung geähnelt hä en.

Eine Veröffentlichung des Phantombildes habe die Staatsanwaltscha untersagt.

Staatsanwalt Meier-Monoras, wir kriegen Sie dran wegen Stra’vereitelung im Amt, verlassen Sie sich drau’.
Nutzen Sie die Ihnen bleibende Zeit, sagen Sie die Wahrheit: Wer wies Sie an, die Au lärung des Mordes zu
vereiteln?

Die Zeit läu langsam ab, meine Herren...

UPDATE :



[7]
[8]h p://www.stu garter-zeitung.de/inhalt.nsu-morda entat-von-heilbron n-was-kann-der-letzte-zeuge-
beitragen-page . 9d e78-’ - -9a 7- ’ a d .html

Das war kein running gag", Herr Press tuierter Rüdiger Bässler, denn Pu n ist au’ den echten Phantomen gar
nicht drau’.

UPDATE ENDE

. http://3.bp.blogspot.com/-ha7Z2SjteRg/U9SZfqzZO5I/AAAAAAAAKg0/UxUYBtXpfv0/s1600/NK1MO5W.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-gs6K0DviugU/U9SZ2pFJ4GI/AAAAAAAAKhA/nsohTiF_VKA/s1600/putin.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-MsXmCp2zFps/U9SZ2X1iwzI/AAAAAAAAKhE/vEl5ce71uxI/s1600/csm_PB_1_62a69bf8bf.jpg

. http://www.nsu-watch.info/2014/02/protokoll-81-verhandlungstag-30-januar-2014/

. http://www.nsu-watch.info/tag/herbert-ti/
6. http://www.file-upload.net/
7. http://4.bp.blogspot.com/-1bc6GNXSzWE/U9YCRL1pplI/AAAAAAAAKl4/3GETIslCSP4/s1600/putin+in+heilbornn.jpg
8. http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.nsu-mordattentat-von-heilbronn-was-kann-der-letzte-zeuge-bei

tragen-page1.449d2e78-f403-4454-9a37-323012f5a2d2.html
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Anonym - 7- 8 : :
Die Kop uch’rau hat meines Erachtens grosse Ähnlichkeit mit Frau Kiesewe er.

Wie die Medien komple ’alsch berichten, Goebbels lässt grüssen - 7- 8 :

Ein schönes Beispiel ’ür komple ’alsche Berichtersta ung ist der 6. Prozesstag, wo es um die Auswertung
von Emingers Handydaten ging:

Protokoll 6. Verhandlungstag 8. Mai

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 8-mai - /

Was steht da zu SMS der Emingers?

Es “olgt der Zeuge Udo Ja. von der Kripo Erding . Götzl sagt, es gehe um die Auswertung von Asservaten, ein Handy
Nokia und ein Smartphone Sony Ericsson mit SIM-Kartenspeicher und Speicherkarte. Beginnen solle Ja. mit dem
Handy Nokia. Das sei ein Handy von Susann E., so Ja., die Daten seien ihnen au“ Datenträgern zur Auswertung
gegeben worden. Das Handy sei eindeu g von Susann genutzt worden, da seien Nummern der Eltern, vom Kos-
me kstudio und Frauenarzt drin gewesen. Es seien nicht allzu viele Daten darau“ gewesen, einige Bilder “amiliärer
Herkun , wo die Kinder und der Ehemann “otografiert wurden. Ein Bild sei mit Hitler-Weinflaschen gewesen, da-
hinter ein s lisierter Kop“. Der habe sich als Tätowierung au“ dem Oberarm von Frau E. ge“unden Zu den SMS sei
au“ge“allen, dass vom . . bis 8. . bis au“ eine SMS nichts vorhanden gewesen sei. Ansonsten sei täglicher
SMS-Verkehr da gewesen. Und bei einer

Nachlie“erung von Daten

, das habe drei Fragmente von SMS betroffen, sei “estgestellt worden, dass Namen, die in Verbindungmit Zschä-
pe und Böhnhardt zu bringen seien, vorhanden waren:

Ich “ahr 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 “ehlt, wüssten sie nicht. Sie hä en au“grund der
Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS geschickt wurde . Die noch vorhandenen SMS
seien privater Natur gewesen, unter einem Ehepaar ganz normal, so Ja.

Dieses NSU-Watch-Protokoll ist von der ANTIFA, und ich behaupte, es ist ’alsch.

Falsch ist, dass die Ermi ler dieses nachgelie’erte SMS-Fragmentmit dem Inhalt

Ich ’ahr jetzt mit Lisl und Gerri [phon.].
nicht zeitlich zuordnen konnten.

Ich behaupte, die DPA hat berichtet, an jenem Tag, so wie es PZ hautnah"getwi ert hat, an jenem Tag, dass diese
SMS ca. Jahr vor dem Nov geschrieben wurde.

Beweisen kann ich das nicht, es ist Alles gelöscht worden.
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[ ]
[ ]h p://www.’ocus.de/poli k/deutschland/prozesse-nsu-prozess-handy-spu ren-verraten-terrorhel’er _id
_ 88 .html

Beweisen kann ich jedoch, dass der FOCUS und ALLE ANDEREN MEDIEN lügen.

Als Beleg ’ür das enge Verhältnis zwischen E. und Zschäpe werten die Ermi ler auch mehrere SMS,
die E. an seine Ehe’rau schickte. In einer heißt es: „ Ich ’ahr gerade Lisl und Geri wo hin, Mausi .
Die Spitznamen „Lisl und „Geri stehen nach Erkenntnis der Stra’ver’olger ’ür Zschäpe und Uwe
Böhnhardt. Diese SMS verschickte E. am . Oktober , also nur neun Tage vor dem Ende des
NSU-Trios.

Ha ha ha.

Sie hä en au’grund der Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS geschickt
wurde

Danke, dass uns die Medien komple verarschen.

Super Land, alles prima, Lügen “ür die Staatsräson...

Ein Detail ist dann nur noch, dass "Böhnhardt, Zschäpe und ein blondes Mädchen" am . Oktober beim Wohn-
mobilvermieter waren, und nicht am . Oktober.

Wer hat soviel Macht, dass die DPA innerhalb von Stunden ihre Meldung umschreibt, und dass Frau [ ]Wiebke
Ramm ihre Tweets löscht?

[ ]

Wer kann das veranlassen?

Die Antwort: Ganz oben... Bundesregierung, die können das.
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[6]
h ps://twi er.com/@pzhautnah
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[7]

Alles was da vorher stand " Jahr alte SMSëtc ist weg... ein’ach so weg.

Ge’ühlt Tweets ’ehlen.

Beweisen kann ich das nicht, ich hab es nicht gespeichert damals.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die ANTIFA wusste das übrigens schon ’ast Monate VOR der Gerichtssaussage, wer diese SMS wann versendete:

[8]
[9]h p://www.publika ve.org/ / / /nsu-komplex-braune-’amilienbande /

„Ich ’ahr grad lisl und geri wohin , die wenigen Worte einer SMS könnten das Neonazi-Ehepaar Sa-
bine E.* * Name geändert und Andr Eminger aus Zwickau verstärkt in Bedrängnis bringen. Denn
bei „Lisl und „Geri handelte es sich um Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt. Am . Oktober
in’ormierte Sabine E. ihren Ehemann,

Nochmal, ihr Schmierfinken:



Sie hä en au’grund der Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS geschickt
wurde

Die ANTIFA lügt wenn sie das Maul au’macht.

Siehe auch An ’a Patrick Gensing, der einen [ ]Polen Phantomzeichnung einer Zeugin, polnischer Autohändler
aus Nürnberg Mord Nr. zu einem Uwe Mundlos in Hamburg erklären wollte und den Polen kurzerhand
zum Yasar-Mörder von Mord Nr. 6 erklärte.

Nur weil die An ’a ’ür die ARD-Tagesschau lügen dar’, wird der Blödsinn nicht glaubha er oder gar wahrer.

Auch An ’a beim SPIEGEL ist immer An ’a und lügt...

Und man vergesse bi e auch nicht die unendlich dreisten Lügen von ARD und ZDF:

[ ] Der GAU ist passiert: Das NSU-Paulchen Panther-"Bekennervideoïst kapu !!

Angekündigt ha e es sich schon vor Tagen, als der Staats’unk mit Fälschungen zu re en versuchte,
was nicht zu re en war:

Oder diese Lügen hier::

[ ]Die Fälscher beim Staats’unk: ARD und ZDF .6.
Gestern beim GEZ-Zwangs-Demokra e’ernsehen:

Und wie erbärmlich sie sich zu rech er gen versuchten:

[ ]Die Fälscher vom Staats’unk rech er gen sich ’ür ihre Lügen
Der ARD-Terrorismusexperte"Paul Elmar Jöris desin’ormierte au’ Tagesschau.de die Zwangsgebüh-
renzahler des Demokra e-Fernsehens:

Es ist beschämend, welcher Dreck da jeden Tag berichtet wird...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es wäre wünschenswert, diesen Blogbeitrag nicht nur unter

#NSU

zu verbreiten, sondern auch unter anderen Schlagwortenwie #Medienlügen oder #Pressehuren oder #GEZ oder
was weiss ich...

Mal ein wenig Krea vität entwickeln, ist doch nicht zuviel verlangt, oder etwa doch?

. http://www.nsu-watch.info/2014/06/protokoll-116-verhandlungstag-28-mai-2014/

. http://2.bp.blogspot.com/-xTvJCTUBb-Y/U9YnN9dNXrI/AAAAAAAAKmI/LBmYcoinrDo/s1600/focus+ichfahrmagerriund
liesewohin.jpg

. http://www.focus.de/politik/deutschland/prozesse-nsu-prozess-handy-spuren-verraten-terrorhelfer_id_3881
521.html

. http://www.wiebke-ramm.de/

. http://kress.de/typo3temp/pics/c0ac8657b5f021d1b2b7ae6dadc3d0ee_701434fdf1.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-6Lyg1Ai6Nh0/U9YotglFXfI/AAAAAAAAKmY/t0NfVevqWA0/s1600/pz-tw1.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-EelbUJDa7KI/U9YotBtUfBI/AAAAAAAAKmU/Cr_g0IPlEoA/s1600/pz-tw2.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-OFNhXtWZgrE/U9Ys1oCCuPI/AAAAAAAAKmo/uXk21Ft6y5o/s1600/antifa-l%C3%BCgen.jpg
9. http://www.publikative.org/2014/04/02/nsu-komplex-braune-familienbande/

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/noch-ein-update-zum-update-hamburger.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-gau-ist-passiert-das-nsu-paulchen.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-falscher-beim-staatsfunk-ard-und.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-falscher-vom-staatsfunk.html
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http://kress.de/typo3temp/pics/c0ac8657b5f021d1b2b7ae6dadc3d0ee_701434fdf1.jpg
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Abenteuer im Lego-Land oder: Ge’ährliche Begegnung mit einem Beamten des B’V - 7- 9 :

Ein Gastbeitrag

Im Zustand der Totalüberwachung, den unser Gemeinwesen erreicht hat, gibt es keine Konspira on mehr. Wer
so etwas behauptet, ist ein Desin’ormant oder lebt gut von der Kryptographie. Der Staat kann jeden erwischen,
der sich gegen ihn wendet, er kann jede Familie mit einem Mausklick zerstören, Existenzen ohne den geringsten
Au’wand vernichten, ohne dass ein Hahn danach kräht. Wenn es also darum geht, Widerstand zu leisten, dann
grundsätzlich nur mit dem Theatersäbel. Sagen kann man ja viel, solange man nicht ernst genommen wird.

[ ]

In der Nähe des hässlichsten Platzes der Welt, des Potsdamer Platzes, tra’ ich mich daher mit einem Mann des
Ver’assungsschutzes. Er ha e mir eine SMS geschickt; also ha e ich nichts dagegen. Man sollte die Leute kennen,
die drau’ und dran sind, einen zu ruinieren, so dachte ich und betrat eine Höhle, die voll mit grotesken Spielzeug-
bauten war.

Ausgemacht war, dass wir uns vor dem Lego-Modell des Deutschen Reichtags treffen sollten. Das Modell des BRD-
Parlamentsgebäudes war aber so groß geraten, dass ich zuerst eine am anderen Ende stehende ’e e Chinesin ’ür
eine Mitarbeiterin des Ver’assungsschutzes hielt und sie geheimnisvoll ansprach.

[ ]



So ein Ver’assungsschützer kann ne sein. Im Grunde rinnt ihm aber der Dreck aus dem Maul, und man ist sehr
’roh, ihn wieder los zu sein. Im Moment der „Begrüßung er’asste mich plötzlich ein e’es Mitge’ühl mit Corelli:
Was muss der Mann mitgemacht haben bei seinen jahrelangen Treffen? Wie haben sie die Zeit rumgekriegt? Die
Spesenze el mit homosexuellen Witzen ausge’üllt? Entsetzlich.

Wenig überraschend war die Tatsache, dass mich der gute Mann mit einem etwas geschmacklosen, so genannten
modernen Rechtsextremismus zu ködern oder besser zu verkumpeln versuchte. „Ein militanter Zionist , war mein
erster Gedanke, „ein schwuler Rechtspopulist mein zweiter. Den dri en Gedanken gebe ich hier nicht wieder.
Zumindest war davon die Rede, dass man uns unterstützen wolle, damit die NSU-Affäre au’geklärt würde, „aber
rich g , wie er in einem leicht rheinländischen Akzent von sich gab.

Ich schlug dem verbeamteten Clown eine Fahrt mit der Geisterbahn vor. Tatsächlich konnte man in dem Lego-Land,
in dem wir uns au ielten, konspira ve Runden zwischen Lego-Gespenstern drehen. Die schielten auch schon so
komisch aus dem Lego-Loch... so erschien es mir jeden’alls... nichts wie los...

Und wir gingen au’ große Fahrt, der Tro el vom B’V und ich. Kurz vor dem Einsteigen zeigte er mir noch seinen
nagelneuen Dienstausweis. An seinem Blick sah ich deutlich, dass er der Ansicht war, mit mir eine erste „Ver-
trauensbasis gewonnen oder zumindest eine gewisse persönliche Nähe hergestellt zu haben. Ein lächerlicher
Triumph lag in seinen Augen, als wir um die erste Lego-Kurve bogen.

[ ]

Er könne mir einen ganz tollen Kontakt in Irland vermi eln, so der Ver’assungsschützer in der nächsten Kurve,
einen Mann, der über viel bessere In’orma onen ver’üge als in allen geheimen Akten zusammen zu finden seien.

In diesem Moment fiel es mir wie Lego-Steine von den Augen.

Ich lachte laut und blechern.

Der Kerl merkte natürlich so’ort, dass er einen schweren Fehler gemacht ha e. Also zwinkerte er mir in der Dun-
kelheit komplizenha zu, als ob er mir sagten wollte, „wir zwei verstehen den Spaß schon, gelle¿

Nach einer kurzen, peinlichen Pause, betreten wie bei einem vollkommen verpatzten schwulen One-Night-Stand,
’uhr er dann seine schweren Geschütze au’. Er sei eigentlich nur hier, um mir zu sagen, dass der Ver’assungsschutz
die Au lärung der NSU-Sache selber mit Hochdruck betreibt. Dazu hä en sie ein Budget, und es soll doch nicht
alles an die An ’a gehen, gelle?

[ ]Also bot mir der Mann einen ordentlichen Batzen Geld, ein Leasing’ahrzeug, sogar eine tolle „Internet-
Pla orm , was immer damit auch gemeint gewesen sein konnte. Selbstverständlich unter der Bedingung, dass
man in Zukun die Inhalte der Au lärung vorher abs mme.

Nein , sagte ich und verdrückte mich unter einem Vorwand.

_ _ _ _ _ _ _ _ _



Anmerkung ’atalist ’ür die vielen neuen Leser: Ich hab mich bei Ïrland" ’ast weggeschmissen, die Tränen rollten
meine Wangen hinunter. Man wollte schon den Arzt ru’en.

Warum das so ist?

[ ]Es gab niemals eine V-Frau Krokus?

Es gab niemals eine In’orman n VM-Krokus,

nennen wir sie Petra Senghaas", oder besser Petra Klass", die als V-Frau ’ür das L’V Baden-
Wür emberg die lokale NPD-Szeneäushorchte.

Das ist eine Lüge. Ein roter Hering".

Das B’V wollte uns seinen eigenen Märchenerzähler vermi eln...

das ist gö lich. Absolut schön. Ich lache schon wieder...

. http://4.bp.blogspot.com/-PEFBxlI5aMs/U9Zu_UCh_-I/AAAAAAAAKm4/l5EdySeo6RU/s1600/pots1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-_Sr7t3lHeNM/U9Zu_d6e-jI/AAAAAAAAKnI/xs_tj_yNmM4/s1600/pots2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-_dGkEDkySE4/U9Zu_SsmBCI/AAAAAAAAKnM/ka8df694efY/s1600/pots3.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/es-gab-niemals-eine-v-frau-krokus.html

Ihr ha et ’remde DNA au’ Mar n Arnolds Uni’ormhemd, von An’ang an! - 7- 9 7:

Schaut Sie Euch an, die Au lärer...

[EMBED]

Aus dem Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn an die Bundesanwaltscha , , Seiten,
unveröffentlicht:

7. Spur 7 Komplex Amigo

7. . Hinweiseingang /Zusicherung der Vertraulichkeit

Am 9, 7, 9 meldete sich eine Person beim Landeskriminalamt Baden-Wür emberg

mil einem Hinweis au’ den Mord’all in Heilbronn. Der Hinweis wurde an die Sonderkommission

Parkplatz weitergesleuert und unter der Spur-Nummer 7 bearbeitet

Am 8, 7. 9 ’and ein erstes persönliches Gespräch zwischen VP-Führern RIESEL/

MOTZER und dem Annj’er sta . Die Person gab an, unter der Voraussetzung, dass

http://4.bp.blogspot.com/-PEFBxlI5aMs/U9Zu_UCh_-I/AAAAAAAAKm4/l5EdySeo6RU/s1600/pots1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_Sr7t3lHeNM/U9Zu_d6e-jI/AAAAAAAAKnI/xs_tj_yNmM4/s1600/pots2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_dGkEDkySE4/U9Zu_SsmBCI/AAAAAAAAKnM/ka8df694efY/s1600/pots3.jpg
https://www.blogger.com/null
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/es-gab-niemals-eine-v-frau-krokus.html


ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Hinweise zum Mord’all Heilbronn geben zu

können, Sie sei bereit mit der Polizei zur Au lärung der Tal zusammen zu arbeiten.

In der Folge wurden verschiedene Recherchen zur Verifizierung der ersten Angaben und

zur Person durchge’ührt um ’estzustellen, ob eine Zusammenarbeit mit dem Status einer

VP möglich - und sinnvoll ist.

Nach er’olgter Zusicherung der Vertraulichkeit und Genehmigung ’ür den geplanten VP Einsatz

berichtete die VP über Erkenntnisse zu der interna onal agierenden Tätergruppe

„Pink Panther ", die in verschiedenen Deliktsberetchen, jedoch übenA/iegend im Bereich

Juwelierraub, ak v sei. Diese lose zusammengehörige Gruppierung setzt sich aus Exjugoslawen

zusammen. Der Zusammenhang der Bande ergibt sich lediglich darin, dass

die Beule an dieselben Hehler verkau wurde. Über eine dri e Person habe die VP er’ahren,

dass die Tat in Heilbronn im Zusammenhang mit der Beutevenvertung begangen

worden sein soll. Die Täter hä en sich durch die Polizeistrei’e ertappt - oder beobachtet

ge’ühlt.

Die Täter sollen Kontakt zu der Serbin

Slobodanka HINKEL geb, Radovanovic,

. 8.7 in Loznica

haben, die ihre Wohnung zumindest teilweise als Unterschlup’ zur Ver’ügung stellte/stellt

und aus Gesprächen mit den Tälern von dem Mord wisse.

Ein Mitglied / Kontaktperson der Gruppe „Pink Pantherßolle regelmäßigen Kontakt zu

dieser Frau

haben, die ihre Wohnung zumindest teilweise als Unterschlup’ zur Ver’ügung stellte/stellt



und aus Gesprächen mit den Tälern von dem Mord wisse.

Ein Mitglied / Kontaktperson der Gruppe „Pink Pantherßolle regelmäßigen Kontakt zu

dieser Frau haben.

7. . Maßnahmen gemäß § 6 ’ u nd h StPO

Mit Beschluss des AG Heilbronn vom 8, 8. 9; /Kz,: Gs 778 / 9 wurde die länger’ris ge

Observa on der Wohnung von Slobodanka HINKEL angeordnet, um die bislang

namentlich nicht bekannte Kontaktperson iden fizieren zu können. Der Zugangsbereich

zur Wohnung der Slobodanka HINKEL in Böblingen wurde im Zeitraum von . 9. 9

bis . . 9 videotechnisch überwacht Bei der Auswertung der Au’nahmen konnte

weder Slobodanka noch ein Besucher von ihr au’genommen werden. Aus diesem Grund

wurde auch keine Observa on durchge’ührt.

7. . Beginn VP-Einsatz „Amigo"

Mit Schreiben vom 7. 8, 9 wurde von der StA Heilbronn in den VP-Einsatz eingewilligt

Die VP wurde in der Folge beau ragt, Kontakt zu der Sertjin, Slobodanka HINKEL

Spitzname SUZI , herzustellen und weitere In’onna onen zu Tat/Tätern zu beschaffen.

Nach der Kontaktau’nahme zu Slobodanka HINKEL gelang es in mehreren Gesprächen

’olgende In’onma onen zu gewinnen:

7. . . In’orma onen aus einem Gespräch zwischen VP und S. HINKEL

am . , 9

S, HINKEL bestä gt, dass Männer in ihrer Wohnung gewesen seien in Anwesenheit
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eines Vertrauten der VP und über den Mord gesprochen hä en ohne Details zu nennen .

Die Männer Namen nannte sie nicht seien Leute des serbischen Kriminellen Milan

OSTOJIC.

Wh. Sabac bei Belgrad. Milan OSTOJIC sei ein brutaler Typ. Er hä e bereits mehrere

Menschen umgebracht

Er sei An’ührer einer Gruppe,

S. HINKEL gibt weiter an, dass ihr Bruder MISCHA die Leute zur Übernachtung zu ihr

geschickt hä e. MISCHA sei eben’alls kriminell. Er gehöre zwar nicht zur Gruppe von

Milan OSTOJIC, kenne diesen aber. Vor Weihnachten seien diese Kriminellen sehr ak v,

da viel Geld zu holen sei.

7. . . In’orma onen aus einem Gespräch zwischen VP und S. HINKEL

am . . 9

Slobodanka HINKEL gibt an. dass Milan OSTOJIC mit Spitznamen „SANDOKAN"heißen

würde.

7. . . In’orma onen aus einem Gespräch zwischen VP und S, HINKEL

am . . 9

Slobodanka HINKEL spricht von zwei serbischen Schwerkriminellen „SANDOKANünd

„ZOKI"

• Zu Sandokan

o er sei vor ca. einem Monat ’estgenommen worden

o er siehe unter dem Verdacht, mehrere Tötungsdelikte begangen zu haben

7



o ^ er gehöre zum Sabac-Clan

o sein ’rühere An’ührer „UGAßei vor ca. einem Jahr umgebracht worden,

o es seien mehrere Leute verha et worden

• Zu„ZOKI"

o er soll verschiedene Morde begangen haben

o er soll in Belgrad gesucht werden

o au’ die Frage der VP ob er an dem Mord in Heilbronn beteiligt gewesen sei

lacht SUZI, beantwortet die Frage aber nicht

o dieser Mann halle sich entweder in Ro erdam, dort u.a, im Ca’e Balkan, oder

in Wien, in den Ca’^s Ramada, Triester Straße, oder Ca’6 Lepa Brena

au’.

Anmerkung: Nach Einschätzung der VP wird der Spitzname ZOKI nur beim

Vomamen ZORAN venvendet

Slobodanka HINKEL gab an, dass sie ihr eigenes Grab schau’eln werde, wenn bekannt

werde was sie erzählt habe. Ihr Bruder MISCHA sei ein kleiner Fisch, Er kenne viele

Leute Kriminelle , sei mit ihnen be’reundet und würde diesen Leuten gelegentlich einen

Ge’allen lun.

Au’ die Nach’rage von Slobodanka HINKEL weshalb die VP dies alles wissen wolle, gibt

die VP legendenmäßig an, eine „Sacheßu planen. Sie sei noch au’ der Suche nach

möglichen Partnern, Slobodanka HINKEL gab an, dass sie davon nichts wissen wolle.

Sie wolle nichl beteiligt sein und auch kein Geld ’ür mögliche Tipps,

8



7. . . In’orma onen aus einem Gespräch zwischen VP und S. HINKEL

am . . 9:

Unter Legende au’ der Suche nach möglichen Mi ätern zu sein, ’ragte VP erneut nach

den Leuten in Slobodanka HINKELs Wohnung. Im Lau’e dieses Gesprächs nannte Slobodanka

HINKEL den Namen Zoran STEVANOVIC. Nach Einschätzung der VP besteht

ein Zusammenhang zu den Angaben zu ZOKI am . , 9

ZORAN würde in der Vorweihnachtszeit sicher nach Deutschland kommen, da in dieser

Zeit viel Geld zu verdienen sei.

Slobodanka HINKEL habe glaubha angegeben, die Namen der beiden anderen Männer

nicht zu kennen, Sie sei sich jedoch bei ZORANS Name sicher.

Au’ Frage der VP ob ZORAN den Mord in Heilbronn begangen hä e gab SUZI an, dass

sie dies nicht wissen würde.

Die Männer seien am nächsten Morgen von einem Serben mit einem Auto Typ nicht

bekannt mit österreichischem Kennzeichen abgeholt worden.

VP gibt an, diese Leute kennen lernen zu wollen. Er ’ragt nach MISCHAS Nummer, da

er diese Leute kennen würden.

SUZI gibt ihm daraufliin die Tele’onnummer ihres Bruders MISCHA - 6 9 6xxx.

7. . Recherchen zu den genannten Personen

Die bisherigen Recherchen zu den o,g, Personen bestä gen die Angaben von S. HINKEL.

Es dürite sich um serbische Schweicriminelle, Angehörige einer OK-Gruppierung

sog. Sabac-Clan , handeln. Ericenntnisse aus Serisien liegen noch nicht vor.
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7. . Weitere Maßnahmen

7. . . Vemehmung eines In’ormanten / Kontaktperson zu Slobodanka HINKEL

Unter Zusicherung der Vertraulichkeit gelang es, den In’ormanten zu vernehmen, der bei

dem Gespräch mit Slobodanka HINKEL anwesend war, als sie Besuch von Zoran STEVANOVIC

und den beiden anderen Männern bekommen hä e. Zusammen’assend

machte dieser In’onnant ’olgende Angaben:

Er sei Juni oder Juli 7 an einem Spätnachmi ag in der Wohnung von Slobodanka

HINKEL gewesen. Es habe an der Tür geklingelte, und er hä e es mit der Angst zu tun

bekommen. Er dachte, der Mann von Slobodanka HINKEL würde kommen. Es seien

jedoch drei Leute gekommen, zwei davon hä en nichts gesprochen. Die beiden seien

nervös gewesen. Sie hä en sich auffällig unruhig die Hände gerieben. Einer habe gesprochen

und Slobodanka HINKEL ge’ragt, ob er der In’ormant einer von „ihnenßei.

Er wollte wissen, ob er ein Landsmann sei. Der Mann habe dann erzählt, dass bei einer

Übergabe in Heilbronn oder Heilbrunn die Polizei au’getaucht sei. Es sei zu einer Schießerei

gekommen. Sie hä en au’ die Polizei geschossen.

Der Mann und Slobodanka HINKEL seien in die Küche oder in das Schla’zimmer gegangen.

Der In’ormant habe große Angst gehabt, dass die Polizei au auche und ihn mit den

drei Männem in Vert^indung bringen würde. Er sei dann au’gestanden und habe geru’en,

dass er nach Hause ’ahren würde, Slobodanka HINKEL sei kurz aus der Küche oder aus

dem Schla’zimmer gekommen und habe sich von ihm verabschiedet

Der Sprecher sei sehr groß gewesen, ca. m, ha e eine normale Figur, ca, 9 kg
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schwer. Die zwei Männer, die nichts gesprochen haben, seien etwas kleiner gewesen,

unge’ähr 7 cm groß. Sie seien schlank gewesen, ha en normale Figuren, ca, 8 kg.

Bei einer Wahllichtblidvoriage ericannte der In’ormant den Mann wieder, der gesprochen

habe. Es handelte sich um Zoran Stevanovic.

7. . . Auswertung der bisherigen Erkenntnisse

Am 7. . 9 teilte der österreichische Verbindungsbeamte in Serbien mit, dass am

6, , 9 nach’olgend genannten Personen in Sertjien ’estgenommen wurden.

. Milan OSTOJIC, geb. . 9, 97 in Sabac, Spitzname „Sandokan"

. Nebojsa SARAJILJA, geb. 6. . 986 in Pakrac, Spitzname „Saja"

. Milan MITIC, geb. . 9. 96 in Vranje, Spitzname „Srbin"

. Zoran STEVANOVIC, geb. 9. 8, 97 in Pancevo, Spitzname „Ste e"

. Igor MARKOVIC, geb, , 7. 977 in Sabac, Spitzname „Kneza"

6. Bojan JOVANOVIC, geb. . . 98 in Sabac

Ein weilerer Täter dieser Bande,

Boris SKORIC, geb. 9. . 97 in Wien

befinde sich in Serbien au’ der Flucht,

Die weitere Vorgehensweise bezüglich der genannten ’estgenommenen Personen, wie

Dakty- und DNA-Erhebungen, ist noch nicht abgeschlossen,

7. .6 Geplante Vernehmung der Slobodanka Hinkel

Ein Versuch, direkten Kontakt mit Slobodanka HINKEL au’zunehmen, um mit ihr eine

Vemehmung durchzu’ühren, scheiterte, da sie offensichtlich große Angst hat und sich
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weiteren Treffen und einem Gespräch mit der Polizei zunächst au’grund einer längeren

Krankheit und später mit verschiedenen Begründungen enUieht

Die Enmi lungen wurden nach dem . . eingestellt

Die bisherigen Ermi lungen

sind in der Spur 7 abgelegt.

Fragen Sie doch mal die Helden der Au lärung aus Baden-Wür emberg, warum man die DNA au’ Arnolds
Uni’ormhemd nie mit der DNA der einsitzenden Au ragskiller vom Sabac-Clan vergleichen hat?

Die Leute sassen seit 9 in Ha , und man hat die DNA nicht abgeglichen!

Bis zum . . nicht, über Jahre lang nicht.

Das wird solange hier weiter gepostet werden, bis die Sache ermi elt ist...

[ ]Der Polizistenmord von Heilbronn und die Phantombilder

Die Frage aus "[ ] Fragen"war absolut ernst gemeint:

Frage :Warum wurde die Täter-DNA au’ Mar n Arnolds Uni’ormhemd

nicht mit der DNA der SABAC-Klan-Bande verglichen, obwohl die a seit in Serbien im Ge’ängnis
sitzt und b es eindeu ge Aussagen gab, dass diese Verbrecher den Polizistenmord verübt haben?
Namentlich Zoran Stevanovic ? Zeugin

Slobodanka Hinkel ! Spur Pink Panter".

7. Spur 7 Komplex Amigo

Die weitere Vorgehensweise bezüglich der genannten “estgenommenen Personen, wie

Dakty- und DNA-Erhebungen, ist noch nicht abgeschlossen

Die Enmi lungen wurden nach dem . . eingestellt Die bisherigen Ermi lungen
sind in der Spur 7 abgelegt.

Quelle: Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn an die Bundesanwaltscha , Seiten, unveröffent-
licht, liegt zahlreichen Journalisten vor, die aber ALLE darüber nicht berichteten. Warum nicht?

6



[ ]
[ ]h p://images .oe .at/pink _panther _6 .jpg/consoleMadonnaNoStretch /76. 8. 9

Warum hat nie jemals einer der Journalisten die diesen Abschlussbericht haben über diese Spur berichtet?

Thomas Moser, auch Sie haben diesen Bericht, warum haben Sie nie darüber geschrieben?

Wir brauchen die Phantome aus den Altakten der Soko Parkplatz.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-polizistenmord-von-heilbronn-und.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/21-fragen-zum-heilbronner-polizistenmord.html

. http://images05.oe24.at/pink_panther_610.jpg/consoleMadonnaNoStretch2/76.338.594

. http://images05.oe24.at/pink_panther_610.jpg/consoleMadonnaNoStretch2/76.338.594

hellangel - 7- 9 6: : 8
Also verdichtet sich die Vermutung, dass der NSU dieser Gruppe ihr Masko chen zu verdanken ist?? :

’atalist - 7- 9 7: 8: 7
Pink Panther ist eine Medienerfindung, die totaler Schwachsinn ist, weil unter diesem Begriff Drogenbanden, Juwelierläden-
Ausräumer und Au ragskiller subsumiert wurden.

Das waren alles Jugos, weiter nix.
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Die Frau mit den Katzenkörben am . . in Zwickau - 7- 9 9:

[ ]

Wie war das am . . in Zwickau nochmal genau?

Das Haus explodiert, und eine Frau im ’euerroten Mantel kommt

mit Katzenkörben

von diesem Haus zu den Nachbarn, wo Antje Her’urth gerade bei ihren Eltern au’ die Ho’ein’ahrt ’ährt, sie hat
ihre Tochter aus dem Hort abgeholt. Sie wohnt in der anderen Doppelhaushäl e.

Es ist ca. : Uhr...

Zum Verständnis:

Zschäpe soll in der 6 gewohnt haben

6



Her“urths wohnen in der

Hergets Eltern der Frau Her“urth wohnen in der .

[ ]
Quelle:Google Maps

Tut mir leid, liebe Familie Her’urth, aber wir müssen exakt sein, damit die Leute das verstehen... ich bi e um
Verständnis.

Auch Familie Mar n... es geht nicht anders, Sorry.

Die Frau im ’euerroten Mantel stellt die Katzenkörbe ab, sagt öh, die Oma ist ja noch im Haus" Charlo e Erber,
damals 89 Jahre alt ist gemeint und rennt zurück.

Die Öma"wird aussagen, es klingelte, aber bis sie au’stand und nachschaute war niemand mehr da. Wer da
geklingelt hat ist nicht bekannt.

Die Äutovorbei’ahr-Zeugin Nadin Resch", die am . . also sehr viel später!!! vernommen wurde, bestä gte
vor Gericht die Darstellung von Frau Her’urth, und ërkannte"Beate Zschäpe eben’alls.

Dazu bi e unbedingt diesen Blogbeitrag lesen:

[ ]Wie das BKA die Zeugen manipulierte

Wie haben die Zeugen denn die Uwes bzw. Frau Zschäpe wieder erkannt?

Antwort:

Das war ganz klar BKA-Zauberei.
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Glauben Sie nicht?

Okay, hier steht wie es gemacht wurde:

Dort sieht man, wie das BKA mithal’", dass die Zeugen "das Gewollteäussagten bzw. erkannten. Das ist hochgradig
kriminell, was dort gemacht wurde und hat mit Ërmi elnrein gar nichts zu tun! Ermi eln hiesse, den Zeugen
nichts einzureden bzw. zu suggerieren.

Von blanker Erpressung wie bei Ceska-Verkäu’erÄndreas Schultz vom Madley in Jena reden wir da noch gar
nicht... Herr OSTA Weingarten, gelle?

Sie kommen auch noch dran...

Nun ging es also ’ür das BKA darum, dass diese Frau im ’euerroten Mantel unbedingt SZschäpeßein musste, und
Antje Her’urth wollte sich partout NICHT an die Klamo en erinnern.

Ich vermute jetzt ein“ach mal, das war Widerstand gegen eingeflüsterte Beobachtungen, Frau Her“urth?

Zumal auch Herr Her’urth, der Schornstein’eger, der SZschäpeäuch erkannte, weil sie mit ihm sprach, irgendwas
mit Feuerwehr ist schon benachrich gt" soll SZschäpe"gesagt haben, als sie den Veilchenweg in Richtung
Innenstadt eilte, OHNE Tasche etc Paulchenvideos... sich NICHT an die Klamo en erinnerte...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aber Janice Mar n erinnerte sich an den ’euerroten Mantel der Frau, die sie wegen der En ernung Janice sah
die Szene von Gegenüber, aus dem Fenster nicht wirklich erkennen konnte.

Das kann man hier nachlesen:
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[ ]

Uns interessiert jetzt Janice Mar n:
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[ ]
gab es keine Wohnmobile... hüstel... Herr Riedel...

V ist nicht genug... aber V-AH wollte man nicht hören... ich weiss ;

Sie hä en September aussagen sollen, Z-Kennzeichen, Bankraub Arnstadt ;

Frühlingsstrasse 7 lies: Das Haus schräg gegenüber der 6. Sehr breite Strasse !!! Kann man in einem Zug mit
dem PKW wenden... jeden’alls mit Heckantrieb.

Sie verwies au’ Angaben, die ihre Enkelin machen könnte, die mit im Haus wohnt. Dabei handelt

es sich um

8. MARTIN, Janice

geb. xxxx 99

Frühlingsstraße 7

Zwickau

Diese gab an, dass sie gestern gg. . Uhr einen Knall gehört hat und danach aus dem Fenster

gesehen hat, das direkt au’ die Frühlingsstraße zeigt. Dabei beobachtet sie, dass die junge Frau,

die in der betreffenden Wohnung, HG 6 wohnt, an der Ecke Frühlingsstraßel Veilchenweg mit

zwei Katzenboxen stand und dann Richtung Gochtstraße davon rannte. Die junge Frau habe einen
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roten Kurzmantel angehabt, den sie manchmal an ha e. Fräulein MARTIN habe dann nicht weiter

beobachtet, wo die Frau hin rannte, weil sie die Feuerwehr alarmierte.

Fräulein MARTIN gab weiterhin an, dass sie beim Internetsur’en in der vergangenen Nacht au’

einem Nachrichtensender einen Raubüber’all in Thüringen mitbekommen hat. Au’ den dabei

gezeigten Bildern sei ein Wohnmobil zu sehen gewesen mit V-Kennzeichen, wobei sie so’ort den

Zusammenhang herstellte zu dem Wohnmobil, welches in den vergangenen Tagen au’ der

Frühlingsstraße stand. Insbesondere auch die Angaben, in dem beim Raubüber’all eine Rolle

spielenden Fahrzeug wären zwei junge Männer tot au’ge’unden worden, verstärkten ihren

Eindruck, es würde sich um die ggü. wohnenden Personen handeln.

Ja ja, nur "V", nicht V-AH... also liebes BKA, das geht so nicht. Das hä et ihr au lären müssen, ansta die
Sachsen zu nö gen, ihre Vermerke zu korrigieren... ts ts ts.

Die Monika Mar n gab Dasselbe an:

[6]

Über unserer Wohnung wohnt meine Enkeltochter Janice Diese hat eben’alls aus dem Fenster geschaut und
hat die Frau, die offensichtlich in der Wohnung wohnt, wo sich die Explosion zugetragen hat, aus
dem Haus kommen sehen. Sie erzählte uns später, dass diese Frau mit einem roten Mantel
bekleidet gewesen wäre und ihre Katzen abgestellt hä e. Als ich das hörte, war ich dann schon
’roh, dass zumindest diese Frau nicht mehr in der Wohnung war. In dieser Wohnung wohnen aber
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noch junge Männer. Diese haben wir nicht gesehen und uns auch Gedanken gemacht, dass sle
vielleicht bei dem Brand oder bei der Explosion umgekommen sind

Man kann davon ausgehen, dass die Beobachtung von Janice Mar n s mmt.

Zum Erkennen des Gesichtes zu weit weg, aber einen roten Mantel gesehen, klare Sache.

Nun gab es ein Problem: Zschäpe ha e bei ihrer Festnahme am 8. . eine braune Jacke an.

[7]

Zuerst wurde sie gebeten, die Oberbekleidung der Zschäpe aus Ihrer Erinnerung heraus so genau wie
möglich zu beschreiben. Hierbei gab sie an, dass es sich um einen knallroten Mantel gehandelt habe,
der unge’ähr knielang gewesen sei. Beim Farbton des Rots war sie sich sicher, dass es sich weder um
Weinrot, noch um Hellrot, Orange oder Dunkelrot handelte, sondern um ein sa es krä iges Rot.

Nunmehr wurden der Zeugin zuerst Fotografien der braunen TCM-We erjacke Bilder , der
Lichtbildanlage vom 9. . zu Vg.-Nr. / / 7 vorgelegt. Diese Jacke schloss sie
augenblicklich als jene aus, die die Zschäpe beim Verlassen des Brandortes getragen habe.

Darau in wurde der Zeugin die Lichtbildmappe vom . . vorgelegt, die Au’nahmen einer
Sparkassenüberwachungskamera mit einer weiblichen Person in einer roten Jacke zeigt. Hierbei
korrigierte die Zeugin die Länge des Mantels von knielang bis zur Häl e der Oberschenkel reichend.

Die Farbe benannte sie als zutreffend, den Schni als vergleichbar. Nur zur Länge gab sie an, dass
diese länger als au’ den Bildern der Überwachungskamera gewesen sei. Sie schränkte ein, dass sie den
Mantel am Tag der Explosion nur gesehen habe, während die Zschäpe gerannt sei. Aus diesem Grund
sei eine genauere Längenangabe durch sie nicht möglich.
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Anlage:
Lichtbildmappe mit Au’nahmen einer Überwachungskamera

Da hat man auch "hinermi elt". Ganz klar die Zeugin so lange verunsichert, bis die sagte "Ja das könnte
passen".

[8]
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[9]
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[ ]
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[ ]
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[ ]

Das ist kein langer roter Mantel.

Das ist ein kurze rote Jacke.

wollen wir berücksich gen, dass Janice Farbbilder vorgelegt wurden

Das ist dieselbe miese BKA-Masche wie die benzinlosen Schuhe mit "kann Benzin sein-Socken, können wir nicht
ausschliessen, dass es Benzin ist", und diese Schuhe habe Zschäpe von Susann Eminger bekommen, während sie
die Socken Tage lang nicht gewechselt haben soll... das ist Bullshit.

Zschäpe hat ganz sicher ihre Socken zwischen dem . . und dem 8. . gewechselt.

Wer das nicht erkennt, der will es nicht erkennen BASTA.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Weiter mit demMantel:
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Janice, bi e:

[ ]

Ist es nicht vielmehr derart, dass die Aussage Öh die Oma ist ja noch im Haus" eine Konzession an die V-Frau
Beate Zschäpe ist?

Ist es nicht auch so, dass die Handwerker sich NACH der Explosion aus dem Haus re eten, und gar nicht beim
Bäcker Reinhold waren, um Kaffee zu trinken?

[ ]

[ ]h p://www.blaulich ahrzeuge.net/v /displayimage.php?album=9 6 &pid= 8 #top _display _media

Warum sollte die Feuerwehr lügen?

Das mit dem Heizungsbauer beim Bäcker treffen, das ist doch eben’alls eine Konzession an die V-Frau Beate
Zschäpe.

Falschaussagen vor Gericht bleiben es trotzdem...
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Den ’euerroten Mantel müsst ihr bei Susann Eminger suchen, liebes BKA, aber das wisst ihr ja selber.

so viel Eitelkeit muss erlaubt sein:

’atalis n Poli k’oren.net am 9.6. :

Beate Zschäpe war zusammen mit den Uwes im Wohnmobil unterwegs, aber am ./ . November war
sie woanders, in der Nähe oder in Eisenach. Susann Eminger war die Katzensi erin in Zwickau, die
am . . dort in der Wohnung war. Mit Katzen. Und die dann türmte, weil etwas Bedrohliches
dort passierte.

Als am . . die Uwes in Eisenach starben, da bekam Zschäpe das VOR ORT mit. Sie rie’ dann
Wohlleben und Eminger an.

Deren beiden Handydaten wurden An’ang Dezember bei der Bundespolizei ausgelesen und mussten
au’ Verlangen des BKA gelöscht werden. Nicht weil man ëinen In’ormanten schützen wollte", sondern
weil man verschleiern musste, dass Zschäpe angeru’en ha e, dass Zschäpe in Eisenach war, und
Susann Eminger in Zwickau in der Wohnung. Wohlleben kann trotzdem In’ormant gewesen sein...

[ 6]h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: yrrffwkOnAJ:www .poli-
k’oren.net/prin hread.php % Ft % D 767 % 6pp % D % 6page % D 6+ &cd= &hl=de &ct=clnk &gl=kh

Da war ich der Spinner, der VT-ler.

So ändern sich die Zeiten...

Wobei das damals auch nicht s mmte, dass Susann Eminger türmte.

Die war Teil des Plans... sur e und bekam Änru’e vom Innenministerium Sachsen".

Erinnert sich noch jemand an die Presseberichte dazu?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zschäpe könnte bei Patrick Wieschke gewesen sein, zu einer Wohnung mit Bezug zu Patrick Wieschke, möglicher
Weise ein neuer Unterschlup’ in Eisenach, das soll mal als Denkanstoss hier am Ende stehen:
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[ 7]
[ 8]h p://www.swr.de/blog/terrorismus/ / / 8/zschape-ermi ler-au’-d en-hund-gekommen/

Was steht da zu Emingers?

Häufig ist bei Brands ungen nämlich der Brands er unter den Zuschauern, weil er sein Werk
bewundern will. Und hoppla man tra’ au’ das Ehepaar E., dessen Name den Ermi lern zu diesem
Zeitpunkt noch nicht viel sagte.

Ah ja... Festpla e EDV und Fluchthandy Zschäpe" in den Schu geschmissen...

Damit nicht genug: Die Ermi ler packten einenMantrailer-Hund ins Auto und ’ühren nach Eisenach.
Und hier wurde es rich g interessant: Der Hund schlug auch dort mehr’ach an. Unter anderem am
Wohnmobil, in dem Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt starben. War Beate Zschäpe also am Todestag
ihrer Kameraden doch vor Ort? Diesen Treffer könnte man vielleicht noch damit erklären, das Beate
Zschäpe das Wohnmobil in den Tagen vor dem . November betreten oder benutzt haben könnte.
Hinweise, Zschäpe könnte am Tod der beiden Männer beteiligt gewesen sein, gibt es jeden’alls nicht.
Denn zum Zeitpunkt, als die tödlichen Schüsse fielen, waren bereits Polizeibeamte in Sichtweite des
Wohnmobils.

Doch der Hund schlug auch anderswo in Eisenach an, heißt es in Ermi lerkreisen. Die Polizei ist sich
nach meinem Eindruck sicher: Beate Zschäpe war an den letzten Tagen des Trios eben’alls vor Ort in
Eisenach. Aber wo? Und was war ihre Au’gabe?

Beate Zschäpe habe in der Nacht vor dem letzten Raubüber’all au’ eine Sparkasse in Eisenach über-
nachtet jedoch nicht in dem Wohnmobil, lautet das derzei ge Fazit in Ermi lerkreisen. Und in
diesem Zusammenhang wird auch darüber spekuliert, ob sie [ 9]Patrick Wieschke, den stellvertreten-
den Vorsitzenden der NPD Thüringen, getroffen haben könnte. Wieschke war in der Vergangenheit
unter anderem wegen eines Sprengstoffdelikts und Körperverletzung in Ha . War er möglicherweise
sogar der Quar ergeber?

Patrick Wieschke bestreitet das vehement. Er liess am Freitag durch den stellvertretenden Landes-
pressesprecher der NPD Thüringen erklären, es gebe eine Hexenjagd der Medien au’ ihn. Deshalb
habe er nach’ragen lassen, ob er denn bei den Behörden als Beschuldigter im NSU-Ver’ahren gelte:
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Au’ Nach’rage von Wieschkes Anwalt teilten die Ermi ler nun mit, dass Patrick Wieschke nach wie
vor als Zeuge und eben nicht als Beschuldigter ge’ührt wird , heisst es dazu in der Presseerklärung
der NPD Thüringen. Zweck der Zeugenvernehmung sei laut BKA einzig, das Um’eld des Trios in den

99 er Jahren zu erhellen.

Ich wollte es noch genauer wissen. Denn in Sicherheitskreisen wird darüber gesprochen, der
Mantrailer-Hund habe auch in rela ver Nähe einer Wohnung in Eisenach angeschlagen, in der
sich Wieschke zu dieser Zeit au’gehalten haben soll.

Danke, Herr Schmidt.

Ansonsten sind Sie ja eher Derjenige, über den gelacht wird, nicht nur beim OLG in München au’ den Rängen,
sondern auch in Ërmi lerkreisen".

Aber wie sagt man so schön?

Auch ein blindes Huhn trinkt mal nen Korn.

Prost Terrorholgi!!!

Fragen an das BKA:

. Ist der rote Mantel der Katzentante am . . bei Susann Eminger ge’unden worden, musste dann aber
ümgepolt werden", da die In’ormanten Susann und Andre Eminger zu schützen waren, denn Susann wurde als
SZschäpe in Zwickau"gebraucht?

. Ist das auch der Grund, dass man die in den NSU-Videos verwendete Schri art nicht au’ Emingers Compu-
tern/Festpla en ’and?

Dur e diese Schri art nicht ge’unden werden?

. Ist das der Grund auch da’ür, die am 9. . er’olgte Zuordnung der Schu estpla e EDV mit den
Bekenntnissen Keupstrasse und den Bildern der Dienstwaffe Kiesewe er ab . . beim BKA zu widerru’en?

Wer hat da interveniert? Das B’V?

. Wo sind die Bank-Überwachungsvideos von Susann Eminger, als sie am . . als Lisa Pohl die Miete ’ür
Nov überwies?

6. Wer hat das BKA angewiesen, Emingers rauszuhauen?

Klaus Dieter Fritsche?

Thomas de Maiziere?

7. Ist es zutreffend, dass Beate Zschäpe am . . gar nicht in Zwickau war, und daher auch nicht dort vom
Tod der Uwes er’ahren haben kann?
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8. wann wollt ihr endlich die Wahrheit sagen und die Mörder an den 9 Migranten, der Polizis n Kiesewe er,
den Uwes und den Zeugen ermi eln?

Wir verlangen die Wiederherstellung von

Recht und Gesetz in Deutschland.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wo ist Zschäpes rote kurze Jacke?

Na hier:

[ ]

Die hat sie angehabt, als sie wegrannte, daher liegt sie auch in der brennenden Wohnung... ah ja.

. http://4.bp.blogspot.com/-JScZ3CjylK0/U9XJxUtM6KI/AAAAAAAAKjM/ypm3Rp4ouAU/s1600/ef-4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-lFYneKIz6UE/U9XQ0hoKyQI/AAAAAAAAKjc/hUq0q5RXnqk/s1600/luftzwickau-hausnummern
.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/wie-das-bka-die-zeugen-manipulierte.html

. http://1.bp.blogspot.com/-3CKVrFbe6rQ/U9XUW9lq5mI/AAAAAAAAKj8/T_55-NvGFRA/s1600/zeugen-5-11.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-4nAXmJsfZEk/U9XS0ObRMWI/AAAAAAAAKjs/2epAImzM0Pg/s1600/janice2.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-KeO6FIXu32s/U9XWL63wOzI/AAAAAAAAKkI/eB2SyEaj-zk/s1600/monika+martin1.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-GKLTotM79Ig/U9XXEiJUnQI/AAAAAAAAKkQ/-Gows6dV514/s1600/jacke+problem.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-qOME58KmdZ0/U9XZGohTZtI/AAAAAAAAKko/pWGqCMXaI-4/s1600/z1.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/--dE_c36HxrQ/U9XZGjyyzAI/AAAAAAAAKkc/apbEoasntfw/s1600/z2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Yn5wIDazCLE/U9XZG6LKIEI/AAAAAAAAKkg/IAr6zDVuQtQ/s1600/z3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-JFF-yAkHY8Q/U9XZH3aHjII/AAAAAAAAKkw/G2VjABA_fKQ/s1600/z4.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-IFCS1FgH4wg/U9XZIE3RwOI/AAAAAAAAKk8/_1osJGeo8HQ/s1600/z5.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-f4L492sRero/U9XeD8ep1sI/AAAAAAAAKlM/6hAHbkvOdy8/s1600/jannice3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-CyocAn7wIZw/U9XfTCM0_WI/AAAAAAAAKlc/0EMXwG5uO_8/s1600/handwerker.jpg

. http://www.blaulichtfahrzeuge.net/v2/displayimage.php?album=9516&pid=12833#top_display_media
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http://3.bp.blogspot.com/-lFYneKIz6UE/U9XQ0hoKyQI/AAAAAAAAKjc/hUq0q5RXnqk/s1600/luftzwickau-hausnummern.jpg
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http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/wie-das-bka-die-zeugen-manipulierte.html
http://1.bp.blogspot.com/-3CKVrFbe6rQ/U9XUW9lq5mI/AAAAAAAAKj8/T_55-NvGFRA/s1600/zeugen-5-11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-4nAXmJsfZEk/U9XS0ObRMWI/AAAAAAAAKjs/2epAImzM0Pg/s1600/janice2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-KeO6FIXu32s/U9XWL63wOzI/AAAAAAAAKkI/eB2SyEaj-zk/s1600/monika+martin1.jpg
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6. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2yrrffwkOnAJ:www.politikforen.net/printthread.php

%3Ft%3D117674%26pp%3D40%26page%3D356+&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=kh

7. http://2.bp.blogspot.com/-vQVhuv03ZN4/U9Xj6JroAiI/AAAAAAAAKlo/cRTILA6zFlM/s1600/terrorholgi.jpg
8. http://www.swr.de/blog/terrorismus/2011/12/18/zschape-ermittler-auf-den-hund-gekommen/
9. http://de.wikipedia.org/wiki/Patrick_Wieschke

. http://3.bp.blogspot.com/-DswSrCsIgso/U9SNzWL0RCI/AAAAAAAAKf8/ql2yRQUJ820/s1600/j12.jpg

waswarwie - 7- 9 : 9:
... wie die rote Jacke in den Brandschu kommt??? Ganz ein’ach - derjenige der ihr Handy am Brandort platzierte hat auch
direkt die rote Jacke dazu gepackt ... ups, geht ja garnicht!!! Die rote Jacke muß ja samt Katzenkörbe WEGGERANNT sein,
die ge’akten Zeugenaussagen MÜSSEN ja übereins mmen.
Na denn, dann bleibt nur ... das Zschäpe weit wer’en kann -bis zum Brandort??? Oder die Dame ist gar keine Terrorbraut???
Sondern eine Hexe und kann ßaubern"??? Oder doch ’alsche Zeugenaussagen???
EGAL - HAUPTSACHE MORGEN KOMMT DER OSTERHASE ;

NSU Phantom - 7- 9 : : 8
Die Emingers haben doch Söhne. Wie alt waren die ? Schulpflich g? Es ist ja nicht so leicht als Elternpaar woanders
als zu Hause zu sein. Ich spreche da aus eigener Er’ahrung. Sowas muss man i.d.R. au’wendig organisieren.

’atalist - 7- 9 : : 6
Es kommt drau’ an, wie alt die Kinder sind, die Geburtsdaten stehen im Blog, da wo es um das Mädchen in Zwickau ging...

Und es kommt drau’ an, ob man im Mehr’amilienhaus eine Ërsatz-Oma"hat, die gerne einspringt und jederzeit ver-
’ügbar ist.

Dri ens ist der Tag X ja nicht vom Himmel ge’allen, also der . . , sondern ha e einen planerischen Vorlau’.

hellangel - 7- 9 : : 9
Zschäpe und eine SSparkassenüberwachungskamera"?

Kann mir jemand erklären, warum jemand planen soll, seine Bude an zu zündev und eine riesige Summe an Bargeld
in der Wohnung zurück lässt um dann später Geld von der Sparkasse abzuheben?

Und ausgerechnet an einem Ort, wo die meisten Überwachungskameras hängen??

’atalist - 7- 9 : :
Zschäpe hat die Miete bar eingezahlt, bei der Sparkasse Zwickau, das Geld wurde dann au’ das Konto des Vermieters
überwiesen, via Bankverrechnungskonto ’ür Bareinzahler.

Alles klar?

Anonym - 7- : 6:
Irgendwo habe ich vor langer Zeit gehört, dass scheinbar die zwei Ärbeiter"die da angeblich au’ den Dachboden gearbei-
tet haben vom V’S gewesen sein sollen. Und es wurde gemunkelt, dass die ’ür das Feuerchen verantwortleich sein sollten....

’atalist - 7- 9: :
Diese beiden Handwerker waren vor Gericht, Heiko P. und Rene K., aber vielleicht waren es ja Handwerker?

Dazu gibt es einen Blogeintrag...

Ich gehe jeden’alls von einer Gasexplosion aus, da das zugesetzte SSTinkgas" Marker im Gas nicht aus der Wäsche
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herauszubekommen war.

Eine Campinggasflasche reicht da aus. Zündung mi els Klingeltra’o...

Keine V-Leute im NSU oder im Um’eld des NSU - 7- 9 6:

Ein kaum beachteter Schatz:

Der Youtube-Kanal von [ ]Georg Lehle, Friedensblick.de

Dieses Video hat nur Klicks:

[EMBED]

Was Friedrich nicht sagt:

Damals, als das Interview ge’ührt wurde, war der Erlass Äktenvernichtung stoppen!!"gerade mal gut Monat
alt.

Man ha e lus g geschreddert, vom . . Lothar Lingen bis in den Juni , allein im B’V 7 Akten.

Der Ërmi lungsbeau ragte des Herrn Friedrich"war selbst ein Ex-B’V-Mann, ein gewisser Herr Engelke. Bock,
Gärtner,... es ist wirklich groteskes Theater... absurd.

Das ist die Realität:

Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt waren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit V-Leute. Jahre
Üntergrund", wer glaubt denn bi e solch einen Blödsinn?

Beate Zschäpe war ebenso -man munkelt von 996 bis 7. Nov - V-Frau.

Thomas Starke TNTBote 997 und Trio-Flucht-Verstecker 998 war seit mindestens 99 V-Mann diverser BRD-
Dienststellen. Siehe Bundestags-Protokoll 66b. Zeuge da’ür ist der Generalbundesanwalt, Schreiben vom . .
langjährige Vertrauenspersonäns LKA Berlin.

Heute heisst er Thomas Müller. Sagt nicht aus... kommt in den Akten nicht vor... muss daher höchst wich g sein...

[ ]
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Aust/Laabs Heimatschutz

[ ]

Carsten Schultze Ceska-Kronzeuge"wurde mindestens angesprochen und observiert, Vorgang "Dehli" er ist in
Indien geboren . Eher V-Mann als kein V-Mann.

[ ]
Schultze ca.
war mal in der Berliner Zeitung, längst gelöscht...

Andreas Schultz Ceska-Verkäu’erßitzt nicht au’ der Anklagebank, ’ür dasselbe Delikt Ceska gehandeltßitzt
Wohlleben seit . Jahren in U-Ha , und Carsten Schultze ist deshalb angeklagt. Entweder massiv von OSTA
Weingarten BAW erpresst oder V-Mann.

Susann und Andre Eminger, beste Freunde des Trios", dür en V-Leute des B’V oder des L’V Sachsen gewesen
sein. Ak ve Rolle beim . . - Showdown.

8



[ ]

[6]
h p://www.wz-newsline.de/polopoly _’s/ . 86 8. 68 9 !/h pImage/onlin eImage.jpg
_gen/deriva ves/landscape _ /onlineImage.jpg
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[7]

[8]

Ma hias Dienelt Wohnungsvermieter angeblich ab kam mit Potsdamer Anwalt Baumgart am Sonntag
den 6. . zum Verhör. Das ist ein ziemlich eindeu ger Fall...

[9]

Ral’ ManoleMarschner war Spitzel des B’V. Wurde bisher komple ausgespart, nie vorgeladen etc, obwohl

8



PrimusFahrzeuge zur Ver’ügung gestellt haben soll und Zschäpe in seinem Klamo enladen gearbeitet haben soll.
Offenbar keinerlei Au lärungsbedar’?

[ ]
Quelle: Aust/Laabs Heimatschutz
Starke, Marschner, Jan Botho Werner, Pia o Carsten Sz.

Thomas CorelliRichter aus Halle war 8 Jahre lang V-Mann des B’V. Wohl der NSU-Erfinder... wurde nie vorgela-
den, trotz Rolle auch beim KKK in Heilbronn, verstorben an Zuckerschock bzw. Blitzdiabetes .
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[ ]
Quelle: poli k’oren.net
Könnte von indymedia.org stammen...

David Petereit, NPD-Abgeordneter in Meck-Pomm. Mutmasslich V-Mann oder totales geis ges Unterseeboot.

Hob die einzige Kopie des NSU-Spendenbrie’es von "Weisser Wol“ / : Dank an den NSU, es hat
Früchte getragen" brav bis au’, damit das BKA den bei einer Hausdurchsuchung bei ihm finden konnte.

Merkwürdig: Bei zig Hausdurchsuchungen zwischen und bei Petereit war dieser NSU-Brie’ nie ge’un-
den worden.

[ ]Die En arnung eines Spitzels: David Petereit, MdL der NPD in Meck-Pomm. Oder ist der ein’ach
nur blöd?

Warum man davon ausgehen muss, dass David Petereit ein Spitzel ist:

Als am . . der NSU äu’geflogen war", behielt Petereit den NSU-Spendenbrie’"von /
an den Weissen Wol’, um ihn dann ein halbes Jahr später als EINZIGES Exemplar!!! dem BKA zu
übergeben.

Holger Gerlach ist Angeklagter mit einem Deal von höchster Stelle:

Man findet im Eisenacher Womo den Mietvertrag und eine Meldebescheinigung Gerlachs am . . , fliegt
per Hubschrauber nach Lauenau, Niedersachsen, verha et in der Nacht zum 6. . Gerlach dort, findet

7. € in seinem Bankschliess’ach, lässt Gerlach lau’en, um ihn dann erst 8 Tage später einzubuchten, und
Gerlachs Reisepass und Führerschein werden dann am 8. . im Wohnmobil ge’unden, dort wo man am

. . nichts dergleichen ge’unden ha e, in einer bereits durchsuchten Tasche.

Noch Fragen???
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[ ]

[ ]

Wer wollte beschwören, dass nicht Holger Gerlach Tari’" ist, und man den Dummy Michael See/ von Dolsperg
nur vor´s Loch geschoben hat ???

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und jetzt ein zweites Video aus [ ]Georg Lehles Schatzkiste:

86 Klicks bisher...

[EMBED]

Hört Euch die Högl an, keine weiteren Fragen...
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die Vertuscher vom NSU-Ausschuss in Berlin... alles ’ür die NSU-Staatsräson

ich habe dieses Video neu hochgeladen, weil Blogger es nicht ’and. Über den Link kann man keine Videos in
den Blog einbinden, nur über die Beschreibung. Scheixx Blogger.com... bei Wordpress ist das besser... offenbar
kommt Blogger mit dem "ünicht klar???

Allerdings scheint "der Staat"da etwas nachgehol’en zu haben, damit auch die Linksgrünen mitspielen: Man
könnte es Erpressung nennen...

[ 6]NSU-Ausschüsse: Der bürgerliche Staat ist ein ’eiger Mörder und ein unverschämter Erpresser

Aber er gibt sein Bestes und warnt uns zum Beispiel vor Festpla enkopierern

Leider werden solche Ratschläge nur selten ernst genommen. Auch nicht von den Poli kern, zum
Beispiel der Linken. Es gibt dort einen ganzen Stab von Beratern, die den halben Tag kopieren und
ausdrucken. Mit der Technik muss man sich als Leitwol’ daher nicht mehr be’assen, denn das, was
man nicht sieht oder selber tut, kann einem ja auch nicht schaden.

[ 7]

Die prominente Linken-Poli kern Petra Pau. Quelle: petrapau.de

Wenn es zum Beispiel um schwierige Dokumente geht, die man ihm Rahmen von Untersuchungs-
ausschüssen in die Finger bekommt, sind natürlich auch die Mitarbeiter damit kon’ron ert. Und die
gehen den halben Tag zum Drucker und zum Kopierer. Man müsste diesen Leuten also z.B. im Rahmen
von Schulungen erklären, dass alle Kopien, die sie im Au rag ihrer Che’s, oder anderer Leute was wir
nicht hoffen wollen machen, direkt am Server des Bundestags und ’olglich der Sicherheitsbehörden
des bürgerlichen Staates landen.

Wenn dann ein Poli ker zum Beispiel gern ins Hallenbad geht, kann die Sicherheitsbehörde Beam-
nnen in Bikini-Zivil losschicken und der betroffenen Poli kerin zwischen Becken und Liegestuhl die

Sicherheitswarnung überbringen. In ’reundlichem, ja ’ürsorglichem Ton.
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Als zusätzliche Serviceleistung kann dann ein ganzes Paket an Maßnahmen nahe gelegt werden, wie
in Zukun die gemeinsame Arbeit am Staatswohl noch besser vorangetrieben werden kann.

- Noch bessere Sicherung von Staatsgeheimnissen durch die Poli kerin,

- Verhinderung von bösen Gerüchten durch Diskre on, sowie

- Zusage einer reibungslosen Zusammenarbeit in der Zukun .

[ 8]

Die Agen n taucht ab. Quelle: photocase.de

Au’grund ihrer Agentenausbildung taucht die Botscha erin des Guten und der datenschützerischen
Eleganz, nachdem sie sich von der Poli kerin verabschiedet hat, mit einem Kop’sprung ins Becken,
’ast ohne Spritzwasser im Gesicht der Poli kerin zu hinterlassen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die besondere Perfidie ist bei den V-Leuten im oder im Um’eld des NSU", dass ein Au’riss um völlig unwich ge
Leute veranstaltet wird, und im Scha en dieses Medienhypes die wich gen V-Leute unsichtbar bleiben und in
der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Der Wich gste überhaupt ist Thomas Starke. Mit Abstand.

Diese Mediendummiesßind Figuren wie Tino Brandt, der Tage lang vernommen werden sollte, obwohl man
auch damals schon wusste, dass Brandt Spitzel ist, er gab in der Szene mit seiner "VS-Verasche gegen gutes Geld,
das uns hil " an , und über das Trio wusste Brandt ’ast gar nichts.

Ebenso ein Dummy ’ür die Medien ist Pia oCarsten Szczepanski, der -von Ignaz Bubis ZdJ-Vorsitzender
Gnaden- als Spitzel 99 im Knast in Brandenburg angeworben wurde.
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[ 9]

Pia o soll mit Jan Botho Werner dem Trio" 998 eine Waffe verscha haben.

Na supi, die ha en Waffen laut NSU-Staats-VT, was soll der Quatsch um eine dieser Waffen???

Besonders die LINKE PRESSE hat an Pia o geradezu einen Narren ge’ressen, obwohl sie ganz genau weiss, dass
der ’ür die Au lärung von Morden absolut uninteressant ist.

Noch ein Dummy ist dieser Nick Greger, der in A’rika mit einer Negerin lebt und sich fleissig vermehrt, ein Rassist
reinsten Wassers also...

Greger war als Knacki auch mal V-Mann... ein rich g guter Medien-Dummy.

[EMBED]

Gut zum Abos verkau’en, ansonsten total unwich g.

Greger könnte Rohrbomben aus Schwarzpulver gebaut haben, die ge’unden wurden, genau wie Henning Haydt
aus Stadtroda bei Jena , und diese "besseren Böller"könnten in der "Bombenwerksta äm 6. .98 ge’unden
worden sein.

Die Aussage von Mario Melzer vom TLKA Er’urt könnte man so lesen, dass auch Henning Haydt ein V-Mann
war, der eine "Bombe" 996 bei einem Asylantenheim in Stadtroda anbrachte, die jedoch nicht zündete. Sie
wanderte in den Fundus"des LKA Er’urt...
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Der neueste Medien-Dummy ist Thomas Äce"Gerlach aus Meuselwitz bei Altenburg, der Mitglied bei den
Hammerskins sein soll, die wohl zum Üm’eld der Unterstützerïnnerhalb der NSU-Staats-VT . hochgepuscht
werden sollen: Hel’er und Mi äter an jedem NSU-Tatort".

[ ]
schon eine ziemlich traurige Gestalt... wirkt nicht wirklich bedrohlich, der Mann links im Bild.

aus der Akte:
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[ ]

Neben Äce"Gerlach dann auch noch Peter Klose, Ex-Stadtrat der NPD in Zwickau.

Manche sagen, der war V-Mann Fuchs".

Weiss ich nicht, ob das s mmt.

Ich erwarte Klose aber nochmals als zukün igen Medien-Dummy, da Klose schon vor dem . . au’
Facebook den Avatar Paulchen Panther trug und dort fleissig postete

NSU ist watching you",

und

"den NSU hat es nie gegeben"

nachschob.
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[ ]

[ ]

Klose hat offenbar die Schri art, die Eminger nicht haben dur e... die Video-Schri cosmic ".

Juckt aber offenbar keinen Ermi ler.

Wobei das hier schon ziemlich gut ist, Danke Google !!!
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[ ]

Ich hoffe, Sie haben jetzt etwas mehr Durchblick bei den V-Leuten im NSU und im Um’eld des NSU, die es ja
gar nie nicht gab.

. https://www.youtube.com/user/henkerrothenburg/videos

. http://1.bp.blogspot.com/-lHXWY8Vndaw/U9cwI5_DncI/AAAAAAAAKnk/Of8tOmbaIc4/s1600/starke-aust.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-LskBEUogHm4/U9c0B4P5VzI/AAAAAAAAKoU/Ib-GzvQdqwk/s1600/thomas+starke.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-3sr-nCETxmU/U9cwVOII1XI/AAAAAAAAKns/ilnnMJWGA_g/s1600/Carsten+Schultze.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-y_Ap_gVyf6I/U9cxP1mbBrI/AAAAAAAAKn4/ebTC_Y25lho/s1600/dl5.jpg
6. http://www.wz-newsline.de/polopoly_fs/1.1318618.1368529512!/httpImage/onlineImage.jpg_gen/derivatives/l
andscape_550/onlineImage.jpg

7. http://1.bp.blogspot.com/-k5ZfE9kcPKM/U9czysf__4I/AAAAAAAAKoM/UVxzR_X82cQ/s1600/eminger.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-Z8z_Zh_Xuf0/U9c0YWLWL-I/AAAAAAAAKoc/AwjcQwxa_N0/s1600/susann-e.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-nsrG89oDr00/U9czsplPmfI/AAAAAAAAKoE/yU8JsEa8H6A/s1600/dienelt.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-8ZsiS54j-18/U9c060rJCkI/AAAAAAAAKok/ozB56Hvhp1w/s1600/marschner.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-GbR-GJDnLaA/U9c1fXm9nzI/AAAAAAAAKow/bdU0NkFICR4/s1600/corelli.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-enttarnung-eines-spitzels-david.html

. http://3.bp.blogspot.com/-opkPlysKYJM/U9c1_Nhd1OI/AAAAAAAAKo4/rxTLC_loRAk/s1600/gerlach.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-tp3fdqFytmU/U9c2JqBiteI/AAAAAAAAKpA/kKFwTQNrfXo/s1600/HolgerGerlach.jpg

. https://www.youtube.com/watch?v=5hWXJgdAQ8o&list=UUCN3lAjKyV59vMV24ofCkMw
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/nsu-ausschusse-der-burgerliche-staat.html
7. http://2.bp.blogspot.com/-yEr7YgAWLqY/U5fZzMSVuII/AAAAAAAAF-c/vNyyz8EyzXk/s1600/2.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-0xm9d6LEJ6k/U5fbg23ru0I/AAAAAAAAF-s/g2Qz_b_sFw0/s1600/4.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-3x-42TROQEE/U9cswpf4njI/AAAAAAAAKnY/ZqIPSIuF8sA/s1600/piato.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-s6YzSUq82vo/U9c7Xee5tVI/AAAAAAAAKpQ/0ing2vBcd6w/s1600/gerlach-klose.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-nzoFcqILfPI/U9c8HgxV2UI/AAAAAAAAKpY/upUW1pn2BAw/s1600/akte+ace+gerlach.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-M9aoAl9oeVQ/U9c9WMYqOsI/AAAAAAAAKpk/uy1gZXjqWlI/s1600/2013-05-17-facebook-n

su-is-watching-you-screenshot-01x-440.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-tCPDTSpvuYs/U9c9ZLb85QI/AAAAAAAAKps/YHjmuXNhcxY/s1600/nsuafukommentar.png

. http://2.bp.blogspot.com/-dwzJiCUlWUA/U9c-Lnaaz6I/AAAAAAAAKp0/CXud8MJOeH8/s1600/klosepeter.jpg

Anonym - 7- 9 7: :
Hallo Fatalist,

erstmal tausend Dank ’ür Deine Arbeit. ich habe nur zwei Fragen:

- wie scha es diese Mafia, daß beinahe jeder Beamte bislang dicht gehalten hat?
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- wie soll ich bei dieser In’orma onsflut den Überblick behalten, wenn ich doch eine - bis -Stunden-Woche ha-
be?

Anonym - 7- 9 7: 8:
Die Schri art cosmic ist im unteren Teil des Fotos kann man hier runterladen h p://www.jaemx.com/FONTS/cosmic n. .
der obere Teil An ’aschis scher... ist eine andere Schri

’atalist - 7- 9 8: :
Man kann durchaus Blogbeiträge auch später lesen... Lesezeichen setzen, später lesen...

Schri satz Cosmic kann jeder benutzen, das ist rich g... Danke!

Anonym - 7- 9 8: :
Danke, aber eine Frage hast Du nicht beantwortet:

- wie scha es diese Mafia, daß beinahe jeder Beamte bislang dicht gehalten hat?

ich weiß, Du machst hier sehr wich ge Arbeit. Aber wäre es Dir,j da Du bereits im Detail drin bist, möglich, das We-
sentliche kompakt sozusagen flugbla bereit au’ einer A -Seite zusammenzu’asssen? Das alles zu lesen, da’ür bräuchte ich
ein halbes Jahr oder wenn ich 6 Std. pro Tag lese, locker eine Woche oder zwei

’atalist - 7- 9 : :
Nein, Seite DIN A geht nicht.

Es haben diverse Beamte au’gemuckt, es tat ihnen nicht gut.
Maos Prinzip: Bestra’e einen, erziehe Tausende.

Anonym - 7- 9 : : 8
@anonym / ’atalist

Eine DinA Seite geht locker; ich brauche nur ne halbe.

Die au’muckenden Beamten haben den Fehler gemacht, sich als Einzelpersonen gegen das System zu stellen, sta
als geschlossene Gruppe von Mann, die sich eben’alls geschlossen an die Presse wenden.

z.B. könnte das die Bosporus-Ermi lergruppe sein, die ja ganz genau weiß, daß die Uwes nicht die Mörder der Dö-
nermorde sind

LG, killerbee

Anonym - 7- 9 : 6: 8
Hallo Fatalist,

die Bürger sollen er’ahren, ob und wie Beamte unter Druck gesetzt wurden. Bi e, so’ern vorhanden, um mehr De-
tails hierzu. Warum soll das wich g sein? Den Bürgern soll so klar werden, daß es nichts bringt, eine Partei zu wählen, weil
mit Willkür allem Unrecht der Weg gebahnt werden kann.

Es sollen auch Beamte, die Mitglieder bei der Republikanern waren, unter Druck gesetzt worden sein, damit sie die
Partei verlassen. Dies ist, wenn es zutri , ein äußerst wich ges Detail, weil es den gesamten Staat ’ür jeden verständlich
in Frage stellt.
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’atalist - 7- 9 : 7:
Leg los, Killer. / Seite. oder auch ganze Seite.

Anonym - 7- 9 : :
deswegen muß jedem klar sein, wie wich g es ist, daß wir alle viel mehr miteinander, als übereinander reden. denn
nur wenn wir ’ragmen ert sind, bleiebn wir beherrschbar. wir müssen uns als volk de’ragmen eren. Daß unsere
Ahnen sich gegensei g schon vor tausenden Jahren als germanische Stämme bekriegt ha en, sollte uns zu denken ge-
ben! Darüber müssen wir inten v nachdenken und an uns arbeiten. Zusammen können wir den Teu’el aus der Hölle treiben.

Neptun - 7- : : 8
Beate Zschäpe war ebenso -man munkelt von 996 bis 7. Nov V-Frau.

Höre endlich au’ solche Unwahrheiten zu verbreiten. Da’ür gibt es keine Beweise. Keine Ahnung, warum Du das
macht, aber es s mmt nicht.
Ich habe heute zwei Menschen gesprochen, die eben’alls davon ausgehen, dass die Drei keine V-Leute waren.

’atalist - 7- : :
Neptun, ich habe gute Gründe ’ür das was ich schreibe.

Gäbe es Beweise, schriebe ich nicht von man munkelt".

Und jetzt lies Deine Horoskope, ’ür Dich ist hier Ende Gelände.

waswarwie - 7- : : 9
Eine halbe oder ganze Din-A Seite wird sicherlich nicht genügen ... aber ein zusammen ge’aßter Wochenüberblick würde
schon gehen.
@’atalist ... eine Überlegung wäre es doch wert, nach der Urteilsverkündung egal wie diese aus’ällt den Blogg zu
ßtraffenünd als Nachschlagwerk bzw. Buch der breiten Öffentlichkeit zur Ver’ügung zu stellen.
P.S. Wenn Ja, sehen Sie mich schon mal als . Besteller ;

’atalist - 7- 8: : 8
Es wird Zusammen’assungen geben, bei den V-Leuten ist das gerade geschehen, und es ist doch nachvollziehbar und
knackig kurz, oder?

Wenn man was Kurzes schreibt, muss man die Lang’assung anbieten können.
Daher MUSS zu An’ang die Sache haarklein aus’ührlich dargestellt werden, dann kann man beim Beschreiben des Waldes
au’ jeden einzelnen Baum verlinken.

Anonym - 7- : 6: 9
Hallo Fatalist,

ich möchte nur einmal Danke sagen ’ür die ganze Zeit die du inves erst und die ganze Arbeit die dahhinter steckt!!!
Jeden Tag nach Nachtschicht lese ich mir die neuesten Beiträge durch und deine Aus’ührungen regen sehr zum Nachden-
ken an!!! Ein Wahnsinn was hier passiert. Vielen Dank ’ür das Augen öffnen, manchmal nimmt man es durch den Stress im
Alltag viel zu leicht hin was einem von den Leitmedien präsen ert wird! Mach weiter so und natürlcih auch die Anderen
Au lärungsfleißbienen weiter so!!!!!!!!!

Mandantenverrat der Verteidiger beim NSU-Prozess? - 7- 9 :

Es wundert doch sehr, dass allein der Julius-Hensel-Blog aus den Inhalten des Blogs den einzig sinnvollen Schluss
zieht:
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Die Verteidiger im NSU-Prozess verraten ihre Mandanten durch Un’ähigkeit oder durch Absicht.

Es verwundert nicht, dass dieser Schluss nicht in den Medien gezogen wird, und auch nicht bei den Äu lärernüm
Wetzel, Moser und Förster.

Aber es verwundert doch sehr, dass er in keinem einzigen Kommentar gezogen wurde.

[ ]

„Parteiverrat, auch Prävarika on, ist nach deutschem Stra’recht eine Stra at, die ein Rechtsanwalt oder Patentan-
walt zum Nachteil seines Mandanten begehen kann. Der Tatbestand des Parteiverrats ist in § 6 StGB geregelt:

. Ein Anwalt oder ein anderer Rechtsbeistand, welcher bei den ihm in dieser Eigenscha anvertrauten Ange-
legenheiten in derselben Rechtssache beiden Parteien durch Rat oder Beistand pflichtwidrig dient, wird mit
Freiheitsstra’e von drei Monaten bis zu ’ün’ Jahren bestra .

. Handelt derselbe im Einverständnis mit der Gegenpartei zum Nachteil seiner Partei, so tri Freiheitsstra’e
von einem Jahr bis zu ’ün’ Jahren ein.

Es wird noch besser:
„Tauglicher Täter des Delikts ist nur ein Rechtsanwalt, Patentanwalt oder anderer Rechtsbeistand das heißt, ein
Organ der Rechtspflege, dem in dieser Eigenscha die Wahrnehmung ’remder Geschä e anvertraut ist. § 6 StGB
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beschreibt insoweit ein Sonderdelikt. Geschütztes Rechtsgut ist nicht nur der Schutz des Mandanten, sondern
auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Advokatur als Teil der staatlichen Rechtspflege.

Laut § 6 StGB ist der Schutz des Mandanten und das Vetrauen der Bevölkerung in eine korrekte Verteidigung
Teil der staatlichen Rechtspflege. Ach ja?

Weiterlesen hier: [ ]Klick

Brechen wir das doch mal herunter au’ die Verteidiger beim NSU-Prozess:

Die Anwälte dort verschiessen regelmässig alle El’meter, obwohl es keinen Torwart gibt:

Fall : SZschäpeïn Zwickau am . . :

[ ]
h p://polpix.sueddeutsche.com/bild/ . 6 88 8. 668 89 7/86 x86 /rechts anwaelte-
nsuprozess-stahl-heer-sturm.jpg

[ ]Wo waren eigentlich die "Verteidiger"von Frau Zschäpe, als die direkten "Katzenkorb-
Entgegennahme-ZeuginnenÄntje Her’orth und Nadine Resch be’ragt wurden, die Zschäpe vis-a-vis
gegenüberstanden, ganz direkt?

Öh ich muss zurück, die Oma ist ja noch im Haus", das haben die Zeuginnen ausgesagt, dass
SZschäpeßurücklie’ zum explodierten Haus.

Aber lieber Herr Stahl, Herr Heer, Frau Sturm, wie wel remd muss man denn sein, um die Zeuginnen
NICHT zu ’ragen, ob SZschäpenach Benzin stank, sie soll doch nur Minuten zuvor - Liter davon
verschü et haben!!!

Da s nkt sie doch wie ein Il s nach Tankstelle !!!
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Fall : . . , Zwickau

Ëine Frau rannte weg aus der explodierten Haushäl e, allerdings weiss keiner, um wen es sich han-
delte" Polizeisprecher Oliver Wurdak

Fall a: Es gab keine Handwerker beim Bäcker zum Kaffeetrinken:

[ ]

Fall b: Der rote Fluchtmantel von Beate Zschäpe lag im Haus drin:

[6]

Fall c: Fluchthandy lag im Schu , "Bekenntnis’estpla elag im Schu , kein Foto vom Au—nden der Videos, kein
Foto vom Au—nden der Kiesewe er-Blut-Jogginghose, keine Benzinsocken nachgeweisen... "Kohlenwasserstoffe
können nicht ausgeschlossen werden"...

Kein Foto und kein Au—nderprotokoll der Schu waffen einschl. der Ceska mit Schalldämp’er

ist sicher immer noch grob unvollständig.

Fall : Andreas Temme in Kassel und alle anderen Zeugen dort sahen keine Uwes

Oh, tut mir leid, Sie "vergassen"ja auch den Ver’assungsschützer Temme bei Au ri en vor Gericht
zu ’ragen, ob er in Kassel am Tatort die Uwes gesehen habe... obwohl Sie doch wussten, dass er sie
nicht sah, das steht im Bundestags-Protokoll seiner Aussage drin.



Fall : Die CESKA 8 aus Zwickau kam am . . zum BKA und wurde am . . als Dönermordwaffe
verkündet, völlig ohne Gutachten, ein’ach so.

Den Herrn Klemke und die Frau Schneiders würde ich gerne ’ragen, also besser alle "Verteidiger",
warum Sie ohne einen eigenen Gutachter ’ür Waffentechnik wie die dummen Schuljungen dort
sassen, als das BKA die Ceska als Dönermordwaffe "durchschleuste", in einer atemberaubend miesen
und unkundigen Art ???

Fall : Die Ceska-Geschichte von Kronzeuge Carsten Schultze und Andreas Schultz passt nicht:

- ’alscher Kau’preis

- ’alscher Ort, den es noch gar nicht gab

- ein bestellter Schalldämp’er, über dessen Lie’erung man überrascht war

[7]Die Ceska wurde Morde zu spät überbracht

Am 8. Oktober eröffnete die "Galeria Kau o’" in Chemnitz.

Eigentlich war die Geschichte von der Ceska-Übergabe, angebliche Mordwaffe bei 9 Morden, an
diesem Punkt schon gescheitert.

Warum?

Weil Carsten Schultze, AIDS-Hil’e Düsseldor’ und Kronzeuge der Anklage, die Ceska in der Galeria
Kau o’ an die Uwes übergeben haben will.

Morde zu spät. Der erste Mord geschah im September , Fall Simsek.

Und auch:

[8]Wie man die Dönerceska ins Jahr bekam, rechtzei g zum . Mord

Das muss belegt werden, und als Zeugen ru’en wir au’:

Den Generalbundesanwalt.

Fall 6: Mietverträge ’ür Fahrzeuge ohne Angabe von Ausweisnummer, Führerscheinnummer, ’alsche
Postleitzahlen, ’alsche Adressen, keine Kennzeichen teilweise, keine Fahrgestellnummern, Total-Fakes bei den
Wohnmobilen Arnstadt und Eisenach, keine Zeugenvernehmung beim Heilbronner Wohnmobil der Ring’ahn-
dung, sieht nach Bluff aus...

Beispiel:



[9]

Die sehen ALLE -es gibt Stück vom Stölzel oder so- nachträglich umgeschrieben aus, und in keinem Einzigen
gibt es Ausweisdokumentennummern. Niente. Nada.

Ich will an dieser Stelle abbrechen.

Das ist MANDANTENVERRAT, oder Doo eit total.

Und es betri nicht nur Zschäpes Nulpen, es betri auch Wohllebens ach so tolle Anwälte

Klemke und Schneiders.

Mit Zschäpe und Wohlleben habe ich da keinerlei Mitleid, die sitzen zurecht, weil sie das Maul nicht au“machen.

Aber im Sinne der Wahrheitsfindung in einem Rechtsstaatlichen Prozess muss diese Farce, dieses entwürdigende
Schauspiel ein Ende haben.

Es muss dieser Prozess mit echten Verteidigern neu begonnen werden, und glauben Sie mir, genauso wird es
auch kommen. Okay, vielleicht platzt die ganze NSU-Phantomgeschichte der BRD noch vorher, das kann man nie



wissen...

Dank an den Julius Hensel-Blog !!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

von heute:

[ ]

es passiert was...

. http://1.bp.blogspot.com/-N9m5mYb668M/U9dd-VS9M-I/AAAAAAAAKqk/LWXA_SvGEnQ/s1600/hensel-blog+mandanten.j
pg

. http://julius-hensel.com/2014/07/mollath-und-die-nsu-mandantenverrat-als-tagesgeschaeft/#comment-2084
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. http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.1648858.1366808917/860x860/rechtsanwaelte-nsuprozess-stahl-heer-s
turm.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-4.html

. http://3.bp.blogspot.com/-CyocAn7wIZw/U9XfTCM0_WI/AAAAAAAAKlc/0EMXwG5uO_8/s1600/handwerker.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-DswSrCsIgso/U9SNzWL0RCI/AAAAAAAAKf8/ql2yRQUJ820/s1600/j12.jpg
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-ceska-wurde-4-morde-zu-spat.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-man-die-donerceska-nach-2000-bekam.html
9. http://1.bp.blogspot.com/-AESdeCcwGNM/U9dkcqBWisI/AAAAAAAAKq0/TVgcJcB5ATg/s1600/st44.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-U8x7Gpq2M-8/U9emGfyh9YI/AAAAAAAAKsU/DPme7EFWAAM/s1600/aktuelltwitter.jpg
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Hör au’ zu labern, Romani Rose ! - 7- :

Ein besonders krasses Beispiel von Gehirnwäsche lie’erte der Vorsitzende des Zentralrates der Zigeuner Sin &
Roma Romani Rose ab, als beim OLG München der Heilbronner Polizistenmord nicht au’geklärt wurde.

Auch dieses Lehrstück der Propaganda verdanken wir Georg Lehle von Friedensblick.de

[EMBED]

Seht Euch das an, ist nur ne gute Minute... das hält man gerade so noch durch...

Und nun die Fakten:

Eine Polizis n wird erschossen, ein Kollege ’ast, Kop’schüsse aus Waffen.

Zu dieser Zeit, . . 7, ca. Uhr, wird gerade au’ dem Platz, wo die Schüsse ’allen, ein Volks’est au’gebaut.

[ ]
@tommes

Wie viele Schausteller befinden sich au’ dem Platz?

Der Zeuge:[ ] Es seien viele Schausteller und deren Gehil’en vor Ort gewesen, insgesamt 6 Perso-
nen

Au’ der Theresienwiese hä en sich zu diesem Zeitpunkt[ ] 6 Angehörige von Schausteller-Familien
au’gehalten.

Wie viele Zeugenaussagen gab es von diesen 6 vorwiegend Zigeunern?



NULL.

Was hat der Romani Rose dazu anzumerken?

Null Aussagen. Komisch, gelle? Ha e er kein einziges Wort da’ür übrig.

[ ]

Also lieber die Klappe halten, gelle?

Bild: h p://www.allmystery.de/i/t d’ _drei-affen.jpg

Keine einzige Aussage bei 6 Anwesenden, das bestä gt alle Vorurteile bestens. Sind das überhaupt Vorurteile?

Wer hat den toten bzw. ’ast toten Polizisten die Waffen und die Ausrüstung abgenommen?



[ ]

[6]

6



[7]

Man ’and au’ Arnolds Uni’ormhemd ’remde DNA.

Ob man die wohl einem der 6 Schausteller zuordnen konnte, aber keinen Zigeunerskandal haben wollte, aber
so recht ’rüh nach dem Mord an die Waffen und an die Ausrüstung kam?

Um Missverständnissen vorzubeugen: Niemand beschuldigt diese 6 Zigeuner als Mörder.

Man muss aber in Richtung Diebstahl denken.

Und das hat man auch getan.

Die Wagen der Schausteller wurden durchsucht, aber was man dort ’and ist Staatsgeheimnis.

Der Staatsanwalt sagte der SS mme" Zeitung aus Heilbronn, sie hä en älles Notwendige bei den Land’ahrern
getan". Details gab es -natürlich- nie...

Herr Rose soll doch mal was dazu sagen, bi e. Wir warten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Die Gilbert Heilig-Spur:

Ein in Stammheim einsitzender Zigeuner namens Gilbert Heilig beschuldigte einen Roma aus Serbien namens
Mijodrag

PETROVIC , zusammen mit einer Komplizin die Kop’schüsse au’ die Polizisten abgegeben zu haben.

Zitat von bio

ich “asse es nicht.

gerade suche ich den ermi lungsbericht nach "heilig"durch und es gab treffer. ein Zeuge na-
mens Heilig und sein in stammheim inha ierter bruder. Jedoch kein Florian oder adol“. Seitenweise
heilig.

" 7. . . Überwachtes Gespräch bei der PD Heilbronn
Gilbert HEILIG wurde zu einem Besuch der Eltern und des Bruders Gerhard zur PD Heilbronn
ausgeantwortet. Dieses teilweise im Sin tkes-Dialekt ge“ührte Gespräch wurde
eben“alls überwacht. Gilbert erklärte, dass die Polizis n in der Brus asche den Namen
des Adel Adol“ HEILIG ha e und dieser ge“ragt worden sei, ob er um diese Zeit kontrolliert
worden sei."

Das ist eben’alls aus dem -Seiten Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn an die BAW aus dem
Jahr , und dieser Bericht liegt vielen Journalisten vor, die aber allesamt NIE darüber berichtet haben!

Fragen Sie doch mal den Thomas Moser, warum er das unterlassen hat? Seine

[8]Falschen Pu n-Phantome haben es bis ins ZDF gescha , aber die Zigeuner sind unantastbar?

Haut der Romani Rose deshalb so au’ die Kacke?

Gilbert Heilig hat einen Bruder namens Gerhard Heilig. So heißt der Vater von Florian Heilig.

Gilbert Heilig ist der Sohn von Adol’ Ädel"Heilig dem älteren ? Demnach wäre Gerhard Heilig eben’alls
ein Sohn des Adel Heilig. Und Florian Heilig wäre gg’. der Neffe des Mannes, dessen Name die tote
Polizis n in der Brus asche und in Ihrem No zbuch ha e?

So wurde damals spekuliert im [9]"Döner-Strangïm poli k’oren.net.
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[ ]

Fakt ist jeden’alls , dass ein SOKO-Parkplatz Mann nach Serbien reiste, dort wurde dieser beschuldigte Roma
vernommen und einem Lügendetektor-Test unterzogen:

Die Be’ragungen ’anden in Serbien sta . Mijodrag P. negierte die Behauptung der Zeugin. Ein serbi-
scher Psychologe unternahm einen Lügentetektor-Test, der abgebrochen werden musste.

Sein Partner war ein Ratko S., gegen den wegen Rip Deal Stra aten auch ein EU-Ha be’ehl erlassen
wurde. Er wurde von deutschen Ermi lern in Serbien verhört und behauptete, dass er noch nie von
einem Mord an einer Polizis n in Deutschland gehört habe.

Der vereinbarte Lügendetektor-Test wurde am . 7. 9 zwischen . und 7. Uhr durchge-
’ührt.

Nach dem Test erklärten uns die verantwortlichen ’orensischen Psychologen, dass S. ihrerMeinung
nach mit der Tat nichts zu tun hat. Sie seien sich jedoch sicher, dass er entgegen seinen Behaup-
tungen über die Tat Bescheid wisse, zumindest habe er von jemandem Einzelheiten über die Tat
er’ahren.
Die serbischen ’orensischen Psychologen schließen P. und S. als unmi elbare Täter aus. Sind sich

jedoch sicher, dass beide mehr über die Tat wissen als sie vorspiegeln. Dieses Verhalten kann durch
verschiedenste Mo vlagen begründet sein.

[ ]h p://’riedensblick.de/8 /kiesewe er-mord-das-geluege-um-den-nsu- wohnwagen/

Das Lügen gehöre zu den Grundlagen seiner Sozialisa on, zi erte der SOKO-Polizist die Serben.

Na da war das Geschrei aber gross... Rassismus bei der Polizei.

Er hat ihn nur zi ert... Ihr Press tuierten.

Auch [ ]Udo Schulze hat in seinem Buch über den NSU den Vorgang geschildert:

Udo Schulzes Beitrag zum Thema:

9



Zitat:

Ausgerechnet einen Namen aus der Familie des in Stammheim inha ierten Tippgebers der Polizei
’anden Ermi ler in einem dienstlichen No zbuch Michele Kiesewe ers, das sie bei der Durchsuchung
der Op’er-Wohnung sicherstellten. In dem Buch soll der Name mit dem Hinweis „Ha be’ehl"vermerkt
gewesen sein, den Kiesewe er bei einer Einsatzbesprechung no ert haben soll. Doch der Betroffene
gab au’ Nach’rage der Polizei an, mit der Beam n nie in Kontakt gewesen zu sein. Wieso no erte
sich die Frau dann den Namen? Handelt es sich hier um uner’orschte Zusammenhänge zwischen ihr
und der ominösen Familie H.?

Selbst wenn Michele Kiesewe er dienstlich mit H. zu tun gehabt hä e, wäre das No zbuch wenig
hil’reich gewesen. Die Eintragung muss aller Wahrscheinlichkeit nach andere Gründe als polizeiliche
gehabt haben. 8

Merkwürdig erscheint dabei allerdings die Aussage H s. , er sei am Ta ag gegen : Uhr au’ der
Theresienwiese gewesen, um dort eine Schausteller’amilie zu besuchen. 9

Überdies soll sich nach Angaben von Vertrauenspersonen des Staates ein Ze el mit dem Namen
Adol’ H. in der Brus asche von Michele Kiesewe er be’unden haben!

Im Protokoll der Polizei, in dem die Au—ndesitua on der Leiche Kiesewe ers ’estgehalten ist,
werden die beiden geöffneten Brus aschen explizit erwähnt. In diesem Zusammenhang ist es
wich g zu wissen, dass Polizisten in ihren Hemdentaschen so nützliche Dinge wie Kugelschreiber und
No zbücher tragen. Die Taschen sind gewöhnlich zugeknöp ,weil ein Polizeibeamter stets damit
rechnen muss, plötzlich einem Verdäch gen o .Ä. hinterherspurten zu müssen. Bei geöffneten Ta-
schen könnten die Gegenstände verloren gehen. So werden auch Kiesewe er und Arnold gehandelt
haben, zumal es an diesem Tag im April heiß war und sie keine Jacken trugen, in denen sie ihre
Utensilien aus den Hemdentaschen hä en verstauen können . Darau’ au“auend liegt es nahe zu
vermuten, einer der Täter habe die Brus aschen an Kiesewe ers Uni’orm geöffnet, um den Ze el
mit dem Namen zu entnehmen . Das würde auch den blutverschmierten Arm eines der von Zeugen
gesehenen Verdäch gen schlüssig erklären .

Erstaunlich, ja gerade zu mysteriös mutet in diesem Kontext an, dass es einen Mann mit demselben
Namen gibt, der ak v im Zentralrat der deutschen Sin und Roma mitarbeitet. Das Zentrum hat
seinen Sitz in Heidelberg, nicht weit von Heilbronn en ernt. Noch im August tra’en sich O—zi-
elle des Verbandes, der Holocaust-Überlebende H. und der Thüringer Innenminister zu Gesprächen.
Inhalt der Unterredung: Die Vorkommnisse in Heilbronn!

Bei dem HolocaustÜberlebenden dür e es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen nahen Ver-
wandten, eventuell Großvater, des Adol’ H. handeln, den Kiesewe er no ert ha e. Dieser wurde im
Jahr 966 geboren. Adol’ H. ,der Ältere, nahm im Jahr 7 in seiner Funk on als Vorstandsmitglied
des Zentralrats auch im Saarland an poli schen Gesprächen teil .



Eine Pressemi eilung darüber wurde am . Mai 7, genau einen Monat nach dem A entat von
Heilbronn, veröffentlicht.

Na, wessen DNA war da wohl au’ Arnolds Uni’ormhemd, und wie gelangte der Staat zurück in den Besitz der
entwendeten Dienstwaffen und der Ausrüstung?

Als Alles gelau’en war, da ha e man zu ’eiern?

[ ]

[ ]h p://www.sin undroma.de/medien/aktuelles/detailansicht/ar cle/thu eringens-innenminister-besuchte-
zentralrat.html

[ ]

Romani Rose, Adol’ Heilig, Jörg Geibert v.l.

Ja, das ist eine VT.



Eine Verschwörungstheorie.

Sie ist eigentlich harmlos, denn die Heilig-Sippe hat Kiesewe er wohl kaum ermordet.

Aber sie könnte hil’reich sein als Überlegung, wie die Dienstwaffen & Co zum NSU"kamen.

Und wenn man mich ’ragt, woher der ganze NSU-Waffenschro kam, die + Pistolen und Gewehre, dann
spekuliere ich in Richtung Augsburger Polizistenmörder von .

[ 6]

Oder man schaut in Richtung der Depots des Bombenbauers Michael Krause.

Obdachloser hortete Waffen in über Erddepots - netzeitung.de

[ 7]Eine blau-lackierte Bombe taucht auch in einem der 8 unterirdischen Waffendepots au’, die angeblich
der obdachlose Einzeltäter Michael Krause angelegt hä e. Die versteckten Lager wurden in Sachsen, Thüringen,
Bayern und Österreich ausgehoben, nachdem sich Krause 8 au’ der Flucht vor Polizisten selbst erschossen
hä e.

Sich erschossen mit 6 Kugeln im Leib... weggerannt und sich erschossen... mit 6 Polizeikugeln im Wanst...

Oder man schaut mal beim [ 8]Peter Naumann nach: Endlich mal ein authen scher echter rechter Bombenleger!

Kurz darau’ offenbarte Naumann dem Bundeskriminalamt und einem mitreisenden TV-Team des ARD-
Magazins „Panorama Waffen- und Sprengstoffdepots, die nach seinen eigenen Angaben überwie-
gend schon An’ang der 98 er Jahre angelegt worden seien. Dabei wurden insgesamt 7 Kilogramm
des hochexplosiven [ 9]TNT -Sprengstoffs Trinitrotoluol sichergestellt.

Sie sehen, Weltkriegs-Pistolen ha e man in Hülle und Fülle, da waren sicher genug Radom VIS und Tokarevs
dabei. Auch ’ür Zwickau ???



Die Gutachten des BKA waren nicht so wirklich eineindeu g... nur zu %.
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Anonym - 7- : 7: 8
Hallo,
bezüglich des Beitrags im Blog zum Apabiz-Film, den sich ein User SSigiängeschaut haben will:
Dieser Beitrag ist mir damals schon im HPF au’ge’allen. Könnte der User brain ’reeze sein.
M’G
P.

’atalist - 7- : :
Ich weiss, wer Sigi ist.
Brain ’reeze ist es nicht.

Das stand zuerst bei Friedensblick.de, sigi hat da mit diesem E. Krüger herumdisku ert. Ellenlang... steht immer
noch dort...

Anonym - 7- 7: :
h p:// .bp.blogspot.com/-DjHRO6uoEZ8/U9ehmWHmL6I/AAAAAAAAKr /snczUQoYSoo/s 6 /kiesewe er-ueber’all-
nsu.jpg

Bedeutet die Situa on au’ „ c , die Fahrer- Türe stand offen? ... auch wenn die anderen Bilder scheinbar au’ eine
offene „rechte Türe deuten bzw. herzlich wenig Mühe sta and, die Situa on deutlicher darzustellen - jeder Fluchtweg-
plan bekommt das geregelt ?!?

Au’ ’reier Wiese bzw. Fläche sich einem Fahrzeug zu nähern, ohne bedrohlich zu wirken, kann einer Selbstüber-
schätzung geschuldet sein au’ beiden Seiten , oder : ???

Menschen Fahrer/Bei’ahrer -im vorderen Bereich des K’z - bewaffnet in einem Fahrzeug zu exeku eren, ist keine
Ak on die spontan sta indet - ohne dass die Ak on voll daneben geht.
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Wären die Schüsse in einem Winkel von unter 8 ° Bezugspunkt die Blickrichtung der Op’er und die imaginäre Li-
nie ihrer Schultern abgegeben worden, dann hä en die Op’er ... mindestens in die Richtung der Täter geblickt - oder aus
Schreck den Kop’ weggedreht//Schock könnte sie aber gelähmt haben .

Haben sich die Täter aber wie aus der Grafik ersichtlich verhalten /genähert, dann kann eine „Notwehr- Situa on
der Uwe² ausgeschlossen werden.

Der Gedanke legt Nahe, dass es nicht um die Beschaffung von Waffen ging „was wollen Männer mit Hand’euer-
waffen, wenn sie bereits genügend Waffen haben, aber vor einer umgänglichen Polizeikontrolle gleiche Stärke mi els
Suizid kapitulieren - ohne Gegenwehr?!? .

P.S.

Die „rechte Szene zieht vor den Ak visten der „Roten Armee Frak on den Hut, weil sie: a. Konsequent und b. effek v
gewesen ist.

Es wäre kein Rückschri gewesen ? Hanns Mar n Schleyer<Mölln/Solingen<Zivilisten und Polizisten?

Versteckte Botscha ? - Zionisten?

/ Plus ... oder so

’atalist - 7- 9: :
Was die Türen angeht, so hat sich der Experte dazu vor Gericht geäussert. Da musst Du bei NSU-Watch oder bei Friedens-
blick nachschauen.

6. . oder der nächste VT...

Wenn ich es recht erinnere, gab es Varianten, Tür au’, Tür zu, aber Tür zu und AUSSENrückspiegel war realis -
scher.

’atalist - 7- : 6: 9
Sin Allianz Deutschland
Die Sin Allianz Deutschland kurz SAD ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein mit Sitz in Hildesheim. Er sieht sich als

„Zusammenschluss deutscher Zigeuner Sin und als Vertreter einer „autochthone[n] Sin -Volksgruppe im deut-
schen Volk".

Zu seinen Mitgliedern gehören Roma aus der Gruppe vor allem der Sin , aber auch der Lovara.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Sin _Allianz _Deutschland

Ich nehme mir die Meinungs’reiheit, diesen Zigeunerverband zu mögen, und den von Romani Rose nicht.

So what?

Die Hätschelkinder des BRD-Bananenrepubliksystems sind Teil des Problems.

Die medial verschwiegenen Zigeuner als Teil des Deutschen Volkes sind mir da viel näher.

Auch wenn ich keine Paprika mag, und daher Zigenerschnitzel niemals bestelle ;



’atalist - 7- 8: :
Mijodrag P rovic heisst er, has bei bio wieder ge’unden.

h p://’riedensblick.de/8 /kiesewe er-mord-das-geluege-um-den-nsu-woh nwagen/

Zahlenbrei ’ür Hartgeso ene: Fahrzeugausleihen total. - 7- 8:

[ ] Es ist ein’ach nur typisch deutsche Gründlichkeit, mit der @nachdenkerin die 6
Fahrzeugausleihen des NSUnachvollzogen hat, da kann man nur mit den Ohren schlackern...

Ausgangspunkt war dazu die BKA-Au’stellung der Fahrzeugausleihen, die an sich schon erschöp’end erscheint,
aber voller Fehler und Manipula onen ist. Ich ha e da nur die gröbsten Böcke rot markiert, und daraus gewisse
Schlüsse gezogen.

Mir ging es da um die Frage, wer wann urlaubte, und die merkwürdig passend ’alschenÄngaben ha e ich rot
markiert.

Aktualisierte Version hier:

[ ]h p://www.sendspace.com/filegroup/si hN % F8 W F 7lT’ 79Vyg



Änderungen zur Vorgängerversion „ _ 7 _ 9 _Chronologie Fahrzeuganmietungen

6. . 7: Zeitraum Umstellung au’ bis zum 9. . 7 und Weg’all mögliches C-FW 7" Schreib-
’ehler " 9. . "bei Rubrik "Änderungen"wird in nächster Version korrigiert

9. 9. : Au’nahme, vermutlich Schreib’ehler, Verwechslung K’z-Kennzeichen SZmit C"
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[ 9]
Hier deutet sich der Wahnsinn bereits an:

Hannover und Lauenau sollen dieselbe PLZ haben, was natürlich Quatsch ist, aber das musste so sein"wegen
der SStock’ehler"beim Nachmachen der Stölzel-Fahrzeugausleihen von der Autovermietung Zwickau.

Lauenau hat die PLZ 867, siehe [ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/Lauenau

und liegt rund Kilometer von der Dreihornstrasse in Hannover en ernt.

Die dor ge Dreihornstraße hat die PLZ 6 9 Hannover
Lange Straße 6 ist in PLZ 9 Hannover....

So kommt ein Fehler zum Anderen...

@nachdenkerin hat sich die einzelnen Mietverträge auch noch dazu genommen, und sie hat hau’enweise Fehler
ge’unden:

Falsche Postleitzahlen bei Gerlachs Adresse, eine aus Lauenau ’ür eine Anschri in Hannover, mehr’ach derselbe
Fehler, und allein das reicht schon aus, um die nachträgliche Fabrizierung dieser Mietverträge passend zu
NSU-Anklagepunkten annehmen zu können, ja zu müssen.



Kein einziges Mal Perso/Pass oder Führerscheinnummer eingetragen bei Stölzel-Mietverträgen...

Ihre Ergebnisse gibt es hier:

[ ]

[ ]



[ ]

[ ]



[ ]

[ 6]

@nachdenkerin macht au’ jeden Fall wesentlich weniger Fehler als die Ermi ler.



Das ist FAKT.

Man kann sich das auch downloaden und in Ruhe nachvollziehen:

[ 7]h p://www.file-upload.net/download-9 89 / _ 7 _ 9 _Chronologie _Fahrzeuganmietun-
gen.pd’.html

[ 8]h p://www.file-upload.net/download-9 89 / _ 7 _ 9 _Chronologie-Fahrzeuganmietungen.csv.html

Man kann auch mit ihr darüber disku eren, und zwar im Forum:

[ 9]h p://’atalist.’ree’orums.org/asservate-wohnmobil-gesamt-t 6- .html

Man kann ihr hier in einem Kommentar danken ’ür ihre Mühe.

Sie hat das super gemacht. a mit Sahne.

Und damit man das besser abschätzen kann, was sie geleistet hat, hier die Einzelverträge:
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[78]

Die These:

Wich g ist, dass es oder so Mietverträge ohne Unterschri , ohne Ausweismummer, ohne Führerscheinnum-
mer etc gibt.

Beim Stölzel Autovermietung Zwickau gibt es keinen einzigen Mietvertrag mit mehr als "Holger Gerlach, Adresse
Hannover, Tele’onnummer"drin.

Es ist auch klar, wie sie das gemacht haben:

Bei Autos findet man ’ür jeden beliebigen Tag/Zeitspanne einen Mietvertrag. Der gehört zu irgendwelchen
Leuten, die sind alle echt real verliehen worden. Bezahlt, gebucht, alles echt.

Diese Mietverträge schrieb man au’ Gerlach um.

8



Daher die Fehler mit PLZ etc.

Geschlampt.

Die Handschri ist IMMER dieselbe bei allen Stölzel-Mietvertägen.

Es wurde niemand ausser Stölzel vernommen, kein einziger Mitarbeiter/in.

Leute, der Fall ist klar. Glasklar.

Bei den Womos war das schwieriger, denn Womos ha e niemand im Bestand.

Da musste ’ür Köln au’ einen VW Touran umgesa elt werden, weil es keine passende Ausleihe bei Horn
oder so gab.

Ein nicht verwandelter El’meter der Verteidigung. Ohne Torwart.

. http://3.bp.blogspot.com/-4xVuylxwtx8/U9e_j0AFIwI/AAAAAAAAKsk/siG2Xt3JAlE/s1600/1.jpg

. http://www.sendspace.com/filegroup/si4hN%2F84W2F37lTf279Vyg

. http://3.bp.blogspot.com/-UDHBKFeepNM/U9e_ohnDksI/AAAAAAAAKtw/WSbovYeuffI/s1600/2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-6tnQ1DDlj9Q/U9e_pFE4NrI/AAAAAAAAKt0/pc8mhH7gKE0/s1600/3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-mF91UkJynCA/U9e_pjSlxII/AAAAAAAAKt4/_RJs-aoqF8k/s1600/4.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-L3J3AVw5NWQ/U9e_p4bjsbI/AAAAAAAAKuA/cC4KaLUo3YA/s1600/5.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-IJ5IsXTup2I/U9e_qV5yoMI/AAAAAAAAKuI/VBG-9HtbnxI/s1600/6.jpg
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Anonym - 7- : : 6
Fleißarbeit, großes Lob!

’atalist - 7- : 9: 8
Sie wird sich sicher ’reuen!

Zahlenbrei ’ür PISA-Op’er: weisse Fahrräder minus weisses Fahrrad gibt? - 7- 9:

[ ] Alterna v zum Zahlenwahnsinn der Mietvertäge ’ür Fahrzeuge gerade eben gibt es
jetzt die ein’ache Variante:

Man nehme weisse Fahrräder:

Zeuge Uwe Her’urth, direkter Nachbar, bi e:

. Dazu kann Ich noch sagen, dass

dieser ein Heckträger ha e, an welchem drei Mountainbikes dranhingen. Weiße Mountalnblkes,
rela v gute, aus dem Baumarkt waren sie nicht, Die Kleinbusse standen auch im Ho“, genauso wie

das Wohnmobil abgestellt.
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[ ]

Danke, Herr Her’urth.

Wir gehen in den Keller der Zwickauer Ruine und schauen nach weissen Mountainbikes:

[ ]

[ ]
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[ ]

[6]

[7]
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[8]

9



[9]

Dahinten in der Ecke, da ist doch ein weisses Mountainbike!

[ ]

Das geht ganz klar als weisses Mountainbike durch.

Von den weissen Mountainbikes haben wir eins ge’unden.

Aber wo sind die anderen beiden weissen Mountainbikes?

Na in Eisenach, im Wohnmobil, Sie müssen schon ein wenig mitdenken!

9



Also nehmen wir uns die Akte Eisenach:

[ ]

[ ]

Und hier sind die beiden ’ehlenden weissen Mountainbikes:

9



[ ]

9



[ ]

Möglichkeiten:

A. Uwe Her’urth hat Mist erzählt.

B. Die beiden weissen Mountainbikes wurden in Arnstadt am Dönerstand au’ge’unden, also mussten die Uwes
sich neue kau’en. Die im Keller Frühlingsstrasse ’anden sie nämlich doo’.

C: Es gab gar keine Fahrräder in Eisenach im Wohnmobil, daher besorgte man welche, aber man wusste nichts
von Uwe Her’urths Aussage in Zwickau, dass Räder weiss waren.

Ob wir es jemals er’ahren werden, welche Version s mmt?

. http://1.bp.blogspot.com/-pYrU-Qenuvs/U9fGEUqAQzI/AAAAAAAAK2I/FGQgkHQRiTo/s1600/akter%C3%BCcken.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-n5ko2h9ew6w/U9fGD65Hc_I/AAAAAAAAK2E/uaPJ0fbe298/s1600/herfurth1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-LTgDLxoaDCU/U9fG6MBTLpI/AAAAAAAAK2U/c-brtZaRDJM/s1600/z1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-SpjB0xxW59o/U9fG6okOEvI/AAAAAAAAK3I/t1doK9GSUEQ/s1600/z2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-sjkR3E8blws/U9fG6pgfmRI/AAAAAAAAK2Y/r_P5bbF9V-0/s1600/z3.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-BKryeRu1plg/U9fG7CcuAMI/AAAAAAAAK2g/dOj6cE_rezE/s1600/z4.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-ziwlb9TLDvM/U9fG7veHRTI/AAAAAAAAK2s/HOpjPxOPltw/s1600/z5.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-KVjZRpslLA8/U9fG9AIpD6I/AAAAAAAAK28/WocvyVFssOQ/s1600/z8-milch.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-mRpgpg4jEjU/U9fG93Y0ZTI/AAAAAAAAK3E/M-JbUwojYpo/s1600/z9.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-hlHbzGY_2U4/U9fHaXEvf0I/AAAAAAAAK3U/jqXQj29d1rg/s1600/z6.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-9Jlf2xzbJjw/U9fJFnY-jDI/AAAAAAAAK3k/dmSe36u_NpI/s1600/esa1.jpg
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http://1.bp.blogspot.com/-pYrU-Qenuvs/U9fGEUqAQzI/AAAAAAAAK2I/FGQgkHQRiTo/s1600/akter%C3%BCcken.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-n5ko2h9ew6w/U9fGD65Hc_I/AAAAAAAAK2E/uaPJ0fbe298/s1600/herfurth1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-LTgDLxoaDCU/U9fG6MBTLpI/AAAAAAAAK2U/c-brtZaRDJM/s1600/z1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-SpjB0xxW59o/U9fG6okOEvI/AAAAAAAAK3I/t1doK9GSUEQ/s1600/z2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-sjkR3E8blws/U9fG6pgfmRI/AAAAAAAAK2Y/r_P5bbF9V-0/s1600/z3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-BKryeRu1plg/U9fG7CcuAMI/AAAAAAAAK2g/dOj6cE_rezE/s1600/z4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ziwlb9TLDvM/U9fG7veHRTI/AAAAAAAAK2s/HOpjPxOPltw/s1600/z5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-KVjZRpslLA8/U9fG9AIpD6I/AAAAAAAAK28/WocvyVFssOQ/s1600/z8-milch.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-mRpgpg4jEjU/U9fG93Y0ZTI/AAAAAAAAK3E/M-JbUwojYpo/s1600/z9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-hlHbzGY_2U4/U9fHaXEvf0I/AAAAAAAAK3U/jqXQj29d1rg/s1600/z6.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-9Jlf2xzbJjw/U9fJFnY-jDI/AAAAAAAAK3k/dmSe36u_NpI/s1600/esa1.jpg


. http://4.bp.blogspot.com/-4P19xv-obkY/U9fJFlmZLQI/AAAAAAAAK3o/U3aKrE7G61s/s1600/esafahrr.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-ZL7ltsj3iZ4/U9fJaSRBnAI/AAAAAAAAK30/ryRbGwX8glc/s1600/fahrr%C3%A4der1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-5x_IPJ5IOt4/U9fJaQ9Dq_I/AAAAAAAAK34/BOvyEjbzj0o/s1600/fahrr%C3%A4der2.jpg

Anonym - 7- : : 6
Ich denke die Fahrräder passen nur in den Stauraum,wenn das Be hochgeklappt ist? Es war aber unten. Also gar kein
Platz?
Hat das mal ein Wissender zum Camper gecheckt?

Gibt es Protokolle zu B &M Spuren an den beiden Rädern?

Rabe - 7- 9: :
Genial! Eigentlich zum Brüllen.
Ich nehme C!

’atalist - 7- : : 9
Es gibt bei den Fahrrädern noch nicht einmal ein Datum, wann sie ßichergestellt wurden"...

Anonym - 8- 6: 6: 8
Hast du denn In’orma onen zum Kinderrad au’ Bild 8 ?

’atalist - 8- 7: :
Nein, keine In’os ge’unden.

Soziale Netzwerke mit Sach- und Lachgeschichten, Defizite ausräumen! - 7- :

Was tut sich beim Likenünd Teilen"?

Es gibt Fanseiten, nennt man die so?

Bei Facebook lau’en die Geschichten sehr er’olgreich, wie mir scheint.

Topaktuell gehalten, Screenshot:

9
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[ ]
[ ]h ps://www.’acebook.com/pages/NSU-Lach-und-Sachgeschichten/79 6 67 ?’re’=ts

Leuten ge’ällt das?

Warum nicht . ?

96



[ ]
[ ]h p://’umano.com/pages/ 97/
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[ ]
[6]h ps://vk.com/public7 6 8

Die subversivsten Unterstützer sind diejenigen, die mit dem Thema des Blog bisher nicht be’assten Leuten
Scha“en LOL die Links unterjubeln.

Ganz wich g sind da PI-News, Hartgeld.com, Kopp-Verlag, und die Krönung sind U-Boote im SPON-Forum oder in
Kommentaren in den Leitmedien"wie FAZ, Süddeutsche etc.

Es ist schon gelungen, es muss erneut gelingen... immer wieder !!!

Und Hel’er wie der Hensel-Blog, Killerbee, Eulen’urz und AM sind weiterhin wich g!

Und die Briten dür’en wir eben’alls nicht vernachlässigen, denen muss erklärt werden, warum gewisse Dinge
geschehen, die wir nicht gut heissen:

98



[7]

The NSUtrial started on 6 May and is s ll going on !

The evidence must be overwhelming.

Or does anybody believe Angela Merkel would have compensated the bereaved ’amilies with huge
sums o’ money in advance without having been presented convincing evidence and ironclad proo’s
?

Wikipedia must have waterproo’ evidence as well:

[8]en.wikipedia.org/wiki/Phantom _o’ _Heilbronn
[9]en.wikipedia.org/wiki/ _Cologne _bombing
[ ]en.wikipedia.org/wiki/Bosphorus _serial _murders
[ ]en.wikipedia.org/wiki/Na onal _Socialist _Underground
[ ]en.wikipedia.org/wiki/NSU _Trial
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I very much hope Mrs Merkel will no longer hesitate to present this cast-iron evidence to the court,
so that the perpetrators can finally be brought to jus ce !!!

Es werden dringend Übersetzungen wich ger Blogar kel in andere Sprachen benö gt!

Englisch hat Priorität , aber auch Türkisch und Russisch wären nicht schlecht!

Mitmachen ist angesagt!!!

. http://1.bp.blogspot.com/-cVuz1-mDrys/U9h5JHqrFII/AAAAAAAAK5Q/rC9T-JD9Od8/s1600/fbneu.jpg

. https://www.facebook.com/pages/NSU-Lach-und-Sachgeschichten/794622067244113?fref=ts

. http://2.bp.blogspot.com/-9PAV5CG-FnY/U9h4yQi3jHI/AAAAAAAAK5A/ggAZOcfE9fc/s1600/fumano.jpg

. http://fumano.com/pages/397/

. http://4.bp.blogspot.com/-ffPYufhIBOk/U9h4y0A6crI/AAAAAAAAK5E/wOp4EiJoW6s/s1600/vk.jpg
6. https://vk.com/public74642804
7. http://denkmalhamburg.de/wp-content/uploads/2014/04/sueleyman-taskoeprue-gesamt.jpg
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_of_Heilbronn
9. http://en.wikipedia.org/wiki/2004_Cologne_bombing

. http://en.wikipedia.org/wiki/Bosphorus_serial_murders

. http://en.wikipedia.org/wiki/National_Socialist_Underground

. http://en.wikipedia.org/wiki/NSU_Trial

Anonym - 7- : 9:
Lieber ’atalist, vergiss doch bi e nicht die kleinen Netzwerke, auch wenn die nicht noch nicht soviel Publikum ansprechen.
Auch au’ dem nicht uninteressanten Netzwerk ’umano.com gibt es noch eine sogenannte Fanseite:
h p://’umano.com/pages/ 97/

’atalist - 7- : :
Ja die ist doch im Beitrag drin, die Fumano-Fansite!

Ganz prima!

Grossbo war, Ring’ahndung, Wohnmobil C-PW 87 Heilbronn - 7- :

Ganz kurz und knapp au’ den Punkt:

http://1.bp.blogspot.com/-cVuz1-mDrys/U9h5JHqrFII/AAAAAAAAK5Q/rC9T-JD9Od8/s1600/fbneu.jpg
https://www.facebook.com/pages/NSU-Lach-und-Sachgeschichten/794622067244113?fref=ts
http://2.bp.blogspot.com/-9PAV5CG-FnY/U9h4yQi3jHI/AAAAAAAAK5A/ggAZOcfE9fc/s1600/fumano.jpg
http://fumano.com/pages/397/
http://4.bp.blogspot.com/-ffPYufhIBOk/U9h4y0A6crI/AAAAAAAAK5E/wOp4EiJoW6s/s1600/vk.jpg
https://vk.com/public74642804
http://denkmalhamburg.de/wp-content/uploads/2014/04/sueleyman-taskoeprue-gesamt.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_of_Heilbronn
http://en.wikipedia.org/wiki/2004_Cologne_bombing
http://en.wikipedia.org/wiki/Bosphorus_serial_murders
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Socialist_Underground
http://en.wikipedia.org/wiki/NSU_Trial


[ ]
[ ]h p://www.’ocus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/report-im-pappkart on-begraben _aid _7 .html

Der Liebling der Dienste", Göran Scha auer im Focus...

Wie wich g dies gewesen wäre, verdeutlichen die Au’zeichnungen der beiden Strei’enpolizisten aus
Großbo war am Alarmpunkt LB . An . Stelle ihrer Liste steht ein Wohnmobil mit dem Kennzei-
chen C-PW 87. Eine simple Ab’rage der Halterdaten hä e die Fahnder zu einem Chemnitzer Caravan-
Verleih ge’ührt und wenig später zum Mieter des Fahrzeugs: Uwe Böhnhardt. Der Rechtsextremist
bildete zusammen mit Uwe Mundlos und Beate Zschäpe die Terrorgruppe Na onalsozialis scher Un-
tergrund NSU .

Gleich au’ Seite ???

Wann genau war das am . . 7 ???

Der Bundestag hat es ermi elt:



.

Bei der Kontrollstelle Obersten’eld, die ca. bis Minuten beziehungsweise Kilometer vom
Tatort en ernt ist, wurde unter anderem ein Wohnmobil registriert. …

Dem Ermi lungsbericht lässt sich entnehmen, dass dasWohnmobil die Kontrollstelle zwischen .
Uhr und . 7 Uhr passierte. Eine detaillierte Weg-Zeit Berechnung des LKA ergab, dass es im Zei en-
ster zwischen Tat und Registrierung möglich gewesen wäre, vom Tatort zur Kontrollstelle zu gelangen.
[ ]Abschlussbericht NSU- Ausschuss, Bundestag, S. 6 9

Alles klar?

Au—nden der Polizisten ca. : , Notru’ ca. : , erste Strei’e am Tatort ca. : 8 Uhr.

Das sind die Gerichtsaussagen dazu.

Die STIMME, Tageszeitung in Heilbronn, hat das genauestens au’gedröselt. Schon 9. Man ist vor Ort, hat
kurze Wege zur örtlichen Polizei, wo die Soko angesiedelt war, man hat den Polizistenmord sehr genau im Visier
gehabt. Gute Zeitung, die Re’erenz der Medien, was den Polizistenmord angeht.

[ ]
[ ]h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Heilbronner-Poliz istenmord-Kiesewe er-Soko-
Parkplatz-Heilbronner-Polizistenmord-Suchten-die -Fahnder-an-der-’alschen-Stelle;art 7, 97 79

Um : ordnete der Polizeiche’ Eisele die Ring’ahndung an, und um : bis : 7 waren die Polizisten aus
Großbo war schon zum Kontrollpunkt ge’ahren, und auch schon am Kennzeichen-No eren, und da war bereits
das Wohnmobil C-PW 87 dabei?

Das ist vorbildliche Pflichter’üllung, das nenne ich vorauseilenden Gehorsam.

Die Helden der Polizei haben mindestens Minuten VOR dem Einsatzbe’ehl Ring’ahndung"bereits losgelegt.

Hoffentlich haben sie ihre Kaffeebecher nicht verschü et, als sie fluchtar g gegen : Uhr ihr Büro verliessen...

Die müssen be’ördert werden!



Aber vorher müssen sie vernommen werden vor Gericht.

Gnade ihnen Go , wenn sie weiterlügen... wer hat die Seite ihrer Liste nach dem . . ausgetauscht?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

War das kurz genug?

[6]
[7]h ps://www.google.de/maps/@ 9. 6 786 ,9. 86, z

Zitat von
’atalist
[8] 7. Nov.
Zum Heilbronner Wohnmobil in der Ring’ahndung:

Da sitzen also in der Nähe von Grossbo war am Kontrollpunkt LB zwei Polizisten im Strei’enwagen
au’ der Kreuzung, und der eine kritzelt au’ Papier, was ihm der andere dik ert: Kennzeichen und



Uhrzeit der Fahrzeuge. Um : 7 no eren sie C-PW 87.

Mehr nicht.

Der Idiot Gronbach schreibt ständig Äutobahnkontrollpunkt", klar, weil Autobahnen ja auch so viele
Kreuzungen haben, näch wahhr???

Die Listen bleiben dann bis in Pappkartons liegen, . Kennzeichen insgesamt.

Überprü wird gaa nix. Jahre lang.

Erst

nach

dem . . wird -oh Wunder- ’estgestellt , dass dort ein Wohnmobil des Verleihers Alexander
Horn aus Chemnitz dabei war, welches "Holger Gerlachäusgeliehen ha e.

Alexander Horn gibt vor Gericht an, er selbst sei am Ta ag in der Nähe von Heilbronn gewesen, um
ein gebrauchtes Womo anzuschauen, und sein Kennzeichen lautete C-AH 8, was nicht ’ür Älexander
Hornßtehe, sondern ’ür Adol’ Hitler Blood &Honour , wie die An ’a Nebenklage messerschar’
schliesst.

Es scheint also so zu sein, dass Alexander Horn in die Ring’ahndung geriet.

Man dar’ sich jetzt ’ragen, mit welchem Fahrzeug, mit welchem Kennzeichen???

Nahm er einen Kennzeichensatz eines seiner Womos zwecks Probe’ahrt mit?

Warum ha e A.H. nicht C-AH XY au’ seinen Wohnmobilen, au’ seinem Auto aber schon?

Warum sollte A.H. eine Diens ahrt Womo anschauen mit seinem Privatwagen machen?

These: Horn war mit einem seiner gewerblichen Fahrzeuge unterwegs.
Ein Wohnmobil, was denn sonst??

Das war nicht ganz rich g, aber es war schon nahe dran...

Die Lang’assung haben wir au’ dem Blog bereits dargestellt, man versuchte mit Hausdurchsuchungen bei
Horns, denen irgendwie die Verlängerung der Ausleihe vom 6. . - 9. . 7 Qui ungen etc vorhanden
abzuringen, bis zum 6. . 7, ohne Papiere,

und es war der BAW auch nicht zu peinlich,



Zeugen anzuschleppen, deren Aussagen zu’olge sie das Womo am 7. . 7 erst nach Reinigung übernehmen
hä en können, weil es am Vortag erst Abends zurückgekommen wäre zum Vermieter Horn und noch schmutzig
war aussen.

DasWomowäre natürlich am . . 7 nach Zwickau zurück gekehrt, und am 6.Morgens abgegebenworden

Die Nachmieter holten das Womo am Freitag den 7. . 7 ab.

[9]Lesen Sie es nach, bei NSU-Watch!

Vorhalt aus der Vernehmung von Gö. vom 9. . : Er habe sich am Freitag, den 7. und den Mon-
tag darau“ extra “rei genommen, seine Frau habe ihn und seinen Schwiegervater zur Firma H. ge“ah-
ren, dort hä en sie gegen Uhr das Wohnmobil abholen wollen.

[ ]

Und noch ein weiterer Punkt, Focus:

Einige Datensätze seien „komple verschwunden, etwa die Zulie“erung der Polizeidirek on Böb-
lingen , deren Beamte am Tag des Mordes zehn Kontrollposten besetzt ha en.

War das etwa die Böblinger Bereitscha spolizei, die Kollegen der BFE , Kiesewe er und Arnold waren in der
BFE ???

Warum wurde der Audi 8 mit dem MOS-Kennzeichen nie ge’unden, in den sich ein blutverschmierter Mann
geflüchtet haben soll, und dessen Fahrer ihn mit "Dawai Dawai" zur Eile au’ge’ordert haben soll?

Ein Mann mit einem Ta oo au’ dem Arm, Kreuz au’ Hügel?



[ ]
h p://images.gute’rage.net/media/’ragen-antworten/bilder/6 9 8/ _big.jpg

Warum wurden diese Augenzeugen ALLESAMT nicht vorgeladen?

Es ’ällt nicht schwer zu erahnen, dass hier ein Beihil’e-Stra atbestand vorliegen dür e. Begangen durch die
Listenentsorger"von Kontrollposten.

Wurden hier Kollegen gedeckt, die den Mord begangen haben?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diese Prozess’arce ist eine Schande ’ür Deutschland.

Diese Richtersenat ist eine Schande, dieser Mandantenverrat der Verteidiger ist eine Schande: Wieder einen
El’meter ohne Torwart nicht erkannt ???

Wir ’ordern die Wiederherstellung von Recht und Gesetz in Deutschland und endlich eine unabhängige Jus z.

Die Staatsanwaltscha ist verpflichtet, Belastendes wie Entlastendes gleichrangig zu ermi eln und vorzutragen.
Dies geschieht nicht beim NSU-Prozess. Ein ständiger Rechtsbruch.

Die Bundesanwaltscha bricht damit die Gesetze und ist zur Verantwortung zu ziehen.

Diese ’urchtbaren Juristen sollen -pensionslos- nach Hause gehen. Lebenslängliches Beru’sverbot. Wegen
Rechtsbeugung in Folge.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Weitere Details zu der massiven Erpressung der Vermieter Horn durch BAW und BKA hier:

[ ] Nürnberg, A—davit und NSU

. Juli von [ ]ki erbee

6



.[ ]Fatalist hat au’ seinem blog ein Vernehmungsprotokoll

gezeigt, welches genau diesem Schema ’olgt, auch wenn zugegebenermaßen au’ körperliche Folter verzichtet
wird.

Auch dort wird einem Zeugen ein vom BKA vorkonstruierter Tathergang vorgelegt und dieser soll ihn dann unter-
schreiben, damit man vor Gericht dann darau’ verweisen kann.

Hier der Beweis:

.

[ ]

.

Ihr erkennt das Vorgehen des BKA.

Die Zeugin wird ein’ach mit einer Hypothese kon’ron ert und soll dann Ja und Amen dazu sagen.

Doch glücklicherweise war diese Zeugin wahrheitsliebend und hat korrekt geantwortet:

Quatsch. Niemals.

Deshalb gab es dann vom BKA Hausdurchsuchungen bei ihr, um sie weichzukochen, doch sie ließ sich nicht erpres-
sen.

Letztlich löst die BRD dieses Problem dann ein’ach in der Gestalt, daß Zeugen, deren Aussagen nicht passen,
ein’ach nicht vorgeladen werden.

Oder man lädt sie vor und be’ragt sie zu irgendwelchen Nebensächlichkeiten, z.B. der Socken’arbe von Zschäpes
Katzen.

Gut gebrüllt, Löwe !!!

. http://4.bp.blogspot.com/-czf-8GTwbPs/U9hVh4rCt6I/AAAAAAAAK4M/dJRbOAk_W1s/s1600/pappkartonfocus.jpg

. http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/report-im-pappkarton-begraben_aid_755331.html
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. http://friedensblick.de/8450/kiesewetter-mord-das-geluege-um-den-nsu-wohnwagen/

. http://4.bp.blogspot.com/-AniwUpv2gf4/U9hXXus9HgI/AAAAAAAAK4Y/aJBaOvNIcMo/s1600/stimme-zeiten.jpg

. http://www.stimme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Heilbronner-Polizistenmord-Kiesewetter-Soko-Parkpl
atz-Heilbronner-Polizistenmord-Suchten-die-Fahnder-an-der-falschen-Stelle;art133317,1497279

6. http://3.bp.blogspot.com/-vW8NeI37EA8/U9hkxCMNfSI/AAAAAAAAK4o/T69FydULqR8/s1600/maps.jpg
7. https://www.google.de/maps/@49.0657863,9.2322186,12z
8. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0Ee-RUZ274sJ:www.politikforen.net/printthread.php

%3Ft%3D117674%26pp%3D10%26page%3D1993+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=kh

9. http://www.nsu-watch.info/2014/07/protokoll-124-verhandlungstag-8-juli-2014/
. http://www.rackblogger.de/wp-content/uploads/2006/10/kalender2007.gif
. http://images.gutefrage.net/media/fragen-antworten/bilder/6492158/0_big.jpg
. http://killerbeesagt.wordpress.com/2014/07/10/nurnberg-affidavit-und-nsu/
. http://killerbeesagt.wordpress.com/author/ki11erbee/
. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/07/der-mietvertrag-fur-das-eisenacher.html
. https://killerbeesagt.files.wordpress.com/2014/07/bka-vernehmung.jpg

’atalist - 7- 7: :
ha e da einen ’e en Bock drin, aber Abgabe ist Uhr. Also am . zurück, und am Morgen drau’ abgeben.

’atalist - 7- 8: 7:
Besonders bekloppt wird es erst dann wenn man weiss, dass dieses "gesehene Womonicht etwa zur Autobahn ’uhr,
sondern in Richtung Heilbronn, also Richtung Tatort ZURÜCK !!!

Das ist dermassen bescheuert, das muss doch körperliche Schmerzen verursachen...

Anonym - 7- 8: 6:
Wieso steht das mit der Fahrtrichtung in den Kommentaren und nicht im eigentlichen Beitrag?

Und Fatalistmüßte sich wirklich bemühen, verständlicher und zusammenhängender zu beschreiben.

Sowie au’ die Au’ru’e mit dem Rechtsstaat und dergleichem subjek ven zu verzichten.

Und einen Dank an Fatalist’ür seinen Au’wand und sein ehrliches Bemühen. Auch an den Spender, ich vermute ja,
das ist Edathys Erbe.

’atalist - 7- 8: :
Wieso steht das nicht drin?

Weil ich den Beleg da’ür nicht ge’unden habe. So ein’ach ist das.

’atalist - 7- 8: :
Wieder zurück im Wohnmobil mit dem Kennzeichen C - PW 87’ahren BM nach Norden, geraten jedoch schnell in die so’ort
angelau’ene Ring’ahndung der Heilbronner Polizei und werden um Uhr 7 kontrolliert.

Dort sagen sie au’ die Frage, wohin sie wollen, dass sie nach Heilbronn-Stadtmi e ’ahren würden, was sie anschlie-
ßend auch tun, denn die beiden Mörder erregen offensichtlich keinen Verdacht und dür’en weiter’ahren; lediglich das
Kennzeichen des Wohnmobils wird registriert. Vor Ring’ahndungen nehmen sich BM allererdings zukün ig in Acht. Denn
durch die Ring’ahndung hä en die Ermi lungsbehörden dem NSUßchon 7 au’ die Spur kommen können - die Gründe
hier’ür sind ’olgende:

In Heilbronn Stadtmi e packen BM an diesem . . 7 ihre eigenen Waffen sowie die erbeuteten Pistolen und
weitere Gegenstände in ihre Reisetaschen, dazu noch die mit Blut beschmutzte Kleidung. Sie ’ahren zum Heilbronner
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Hauptbahnho’ und stellen dort das Wohnmobil ab. Alle gemieteten Fahrzeuge der letzten Jahre wurden bei ein und der-
selben Autovermietung in Chemnitz bestellt, abgeholt und wieder zurück gebracht. Dieses Mal ru B jedoch in Chemnitz
an und erklärt der Autovermietung, dass man das Fahrzeug wegen eines Krankheits’alls nicht zurückbringen könne. Der
Autovermieter muss darau in persönlich nach Heilbronn ’ahren und dann sein Fahrzeug nach Chemnitz über’ühren. Dies
verärgert in so sehr, dass er danach nie wieder ein Fahrzeug an BMZ vermietet. Hä en die Ermi lungsbehörden aber sei-
nerzeit das Kennzeichen des in der Ring’ahndung kontollierten Wohnmobils überprü , währen sie au’ die ungewöhnliche
Rück’ührung des Fahrzeugs gestoßen, zudem au’ eine Handynummer, die der ’alsche "Gerryäm 6. . 7 in Chemnitz
bei der Autovermietung angegeben ha e: 6 98 7 7 .

ÏNSIDE NSU - Details aus der Anklage! Was die Bundesanwaltscha Zschäpe, Wohlleben und Em*ng*r vorwir ! -
Teil

Ro 8 - 7- : 6: 8
Dieser Lichtstadt-Blog ist ja der Lügenblog¹°:

≫Dort sagen sie au“ die Frage, wohin sie wollen, dass sie nach Heilbronn-Stadtmi e “ahren würden, was sie an-
schließend auch tun, denn die beiden Mörder erregen offensichtlich keinen Verdacht und dür“en weiter“ahren; lediglich das
Kennzeichen des Wohnmobils wird registriert. Vor Ring“ahndungen nehmen sich BM allererdings zukün ig in Acht.≪

Der FOCUS glaube ich hat ja damals aus’ührich geschildert, wie das abgelau’en sei:

Der Strei’enwagen habe sich au’ eine Verkehrsinsel an der Autobahnauffahrt Ampel? gestellt und die beiden Poli-
zisten hä en alle Kennzeichen der vorbei’ahrenden Wagen no ert.

Da wurde niemand angehalten und ge’ragt, wo er hinwolle.

Zitat Fortsetzung :
≫In Heilbronn Stadtmi e packen BM an diesem . . 7 ihre eigenen Waffen sowie die erbeuteten Pistolen und weitere
Gegenstände in ihre Reisetaschen, dazu noch die mit Blut beschmutzte Kleidung. Sie “ahren zum Heilbronner Hauptbahnho“
und stellen dort das Wohnmobil ab.≪

Von Heilbronn Stadtmi e nach Heilbronn Hb’ über Großbo war, oder wie?
Wieso nicht gleich über Zwickau oder Chemnitz?

Wenn die in Großbo war in Richtung zum Tatort hin registriert wurden - und das schon drei Minuten, bevor die
Ring’ahndung überhaupt be’ohlen worden war, stellt sich doch die Frage, wie die nach der Tat gegen Uhr so schnell an
eine Stelle kamen, die dann ja noch weiter weg vom Tatort als der Kontrollpunkt gelegen sein muß wenn sie von dort au’
der Fahrt nach HN registriert worden sein sollen ? Haben die sich dorthin beamen lassen?

Zitat Fortsetzung :
≫Alle gemieteten Fahrzeuge der letzten Jahre wurden bei ein und derselben Autovermietung in Chemnitz bestellt, abgeholt
und wieder zurück gebracht. Dieses Mal ru B jedoch in Chemnitz an und erklärt der Autovermietung, dass man das
Fahrzeug wegen eines Krankheits“alls nicht zurückbringen könne. Der Autovermieter muss darau‹in persönlich nach
Heilbronn “ahren und dann sein Fahrzeug nach Chemnitz über“ühren. Dies verärgert in so sehr, dass er danach nie wieder
ein Fahrzeug an BMZ vermietet.≪

Den Vermieter möchte ich sehen, der au’ den Anru’ ≫Bin krank, kann das Auto nicht zurückbringen≪ so’ort alles
stehen und liegen läßt, in seinen Wagen hechtet und Hunderte Kilometer zum Stellplatz ’ährt.
Da wird man bei Stammkunden, wie es B &M ja wohl gewesen sein sollen, doch zunächst ein’achere Lösungen suchen
≫Können Sie das Fahrzeug morgen oder übermorgen zurückbringen?≪ .

Und wenn der Vermieter die Karre wirklich im schätzungsweise - km en ernten Heilbronn hä e holen
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müssen, so kann man sich darau’ verlassen, daß sich dies in den Abrechungen drama sch kostensteigernd niedergeschla-
gen hä e Sprit + Arbeits- und Verdienstaus’all Che’ Autoverleih, Stra’gebühren, zusätzliche Reinigungsgebühren und
daraus ein um’angreicher Schri verkehr und eine Anmerkungsorgie au’ dem Mietvertrag resul ert hä e.

Kann mich nicht entsinnen, davon in den Ermi lungsakten und Presseberichten gelesen zu haben...

Anonym - 7- : : 6
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= # 7

’atalist - 7- : :
Super !!!

Anonym - 8- 9: 8: 9
Um : ordnete der Polizeiche’ Eisele die Ring’ahndung an, und um : bis : 7 waren die Polizisten aus Großbo war
schon zum Kontrollpunkt ge’ahren, und auch schon am Kennzeichen-No eren, und da war bereits das Wohnmobil C-PW
87 dabei?

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-77-verhandlungstag- -januar- /*

Ër habe außerdem mehrere Fahrtrouten ausprobiert, um ’estzustellen, wie schnell man zum Kontrollpunkt kommt.
Diese lägen 9 und Kilometer vom Tatort en ernt. Für die Strecke gebe es bei innerorts km/h und außerorts 7 km/h
ein Zei enster von - Minuten."

"Der Kollege Hä. habe damals geschaut und dik ert, dessen Kollege alles no ert: es sei das . Fahrzeug gewesen
und habe die Kontrollstelle um : 8 Uhr passiert."

’atalist - 8- : 6:
Vom Tatort zum Kontrollpunkt mag die Fahrzeit so hinkommen, das ist eine völlig andere Baustelle ;

Man dar’ das nicht miteinander verquicken.

Die Polizisten aus Grossbo mar können nicht VOR dem Ausru’en der Ring’ahndung ein Womo no ert haben.

DAS ist der Widerspruch.

NSU-Site ohne Rassismus: das-zob.de - 7- :

Oliver Renn und seine Nicore Ketchupmatzke oder so sitzen jeden Verhandlungstag im NSU-Prozess, machen
sogar Sonderhe e zum Rassismus-Aspekt" des NSU-Syndroms, und kaum Jemanden interessiert es.

Das ist nicht gut, zumal die beiden Autoren auch diesen Blog sehr schätzen:

nikore

on [ ]July 6, at :

said:



zu ’atalist kann es keinen dank geben, weil er ein übler, vorsätzlicher desin’ormant ist. wir verstehen
nicht wie sie einen tel bruchteil an akten als gewinn betrachten können. daher unser tv-tatort-
gedankenspiel.

So soll es sein.

[ ]
[ ]h p://www.das-zob.de/medien-schweigen-weiter-zu-auffalligkeiten-rund- um-mord-an- %e %8 %8etasko-
pru %e %8 %ac/

Wie man dort nachlesen kann, ging es zuerst um Hamburg, es wurden ei’rig Kommentare geschrieben, wenn ich
das rich g mitbekommen habe von Leuten, die sich dort als echte Experten ausgaben.

Mi lerweile ist man weg von Hamburg, in den Kommentaren, und disku ert leidenscha lich über Schmauchspu-
ren an Uwehänden, und dem Finden von Dienstwaffen im Wohnmobil.

Natürlich mit Hil’e von tel-Aktenversätzen vom bösen Desin’ormanten ’atalist.

Mit was auch sonst, es gibt ja nichts.

Der Kenntnisstand der RA im Saal ist mies, absolut mies. Die kennen die Akten nicht, trotzdem sie seit Jahren
damit arbeiten. Der Kenntnisstand der Prozesshocker ist leider nicht viel besser. Und der der Kommentatoren-



Experten ist ... hüstel...

Sie scheinen nicht einmal die Aussage von Roland Kö. aus Gotha zu kennen, der Arnolds Dienstwaffe vor dem
Abtransport um : gesichert haben und im INPOL abge’ragt haben will.

Fatalist schmeisst mindestens eine Nebelkerze, in dem Beitrag

Bilder aus dem Wohnmobil Eisenach , vom Samstag den . Juli , kommen ert Fatalist den
letzten Scan mit :

sieh an, ein Badeingang ohne Pistole von Mar n Arnold.

Nur diese Waffe will man vor dem Abtransport des Tatortes samt Leichen geborgen haben…

ts ts ts.

Ich habe noch nirgendwo gelesen das die vorher geborgen worden sein soll. Lediglich der Dienstwaffe
von Michele Kiesewe er ha e man sich vor dem Transport gewidmet, da soll eine Kugel rausgenom-
men worden sein was etwas merkwürdig ist, anbetracht der Umstände .

Und weil Du Experte das nicht weisst ist Fatalist ein Desin’ormant und schmeisst Nebelkerzen?

Lies das NSU-Watch-Protokoll, das findste schon, such!

Für alle Leute, die WISSEN wollen, hier nochmal der Sachbericht dazu:



[ ]

Die im unmi elbaren Eingangsbereich au’ dem Boden in der Nasszelle in

Griffweite der hinteren Leiche liegende und geladene Pistole "HK P

wird vor

Abtransport des Wohnmobils dokumen ert

Nummernta’el - entspricht dem

Komplex . - Hygienebereich

und so’ort gesichert

, um eine weitere

Spurenkontamina on durch den angewiesenen Abtransport des Wohnmobils zu

verhindern.

Oups...



Und die Waffe . im Badbereich ist -Überraschung- die von Arnold.

[ ]

Die von Kiesewe er lag -wie bekannt- au’ dem Tisch.

[6]

Keine Ahnung, aber Nebelkerzen unterstellen?

Der olle ’atalist weiss aber, dass es keine schlechte Werbung gibt, darum dankt er höflich, denn die Klicker
nicht so arg viele dort beim zob landen eh hier im Blog...

Fakt ist eben’alls, dass die Pistolen noch VOR Abtransport des Womos samt Leichen herausge-
nommen wurden.

Keine Ahnung wie der nun darau’ kommt, vielleicht ha e man den Leichenwagen ja in der Baugrube
neben dem Wohnmobil versteckt, und daher gibt es keine Au’nahmen vom Abtransport der Leichen
? an die Pistole von Mar n A kam man natürlich erst ran als die Leiche von Böhnhardt und der
Brandschu raus waren .

Sischer sischer....



Zu Fatalist nochmal, nach einigen Ar keln bin ich zu dem Schluss gekommen das der sein System hat.
In einem der letzten Ar kel steht Böhnhardt hä e Schmauch an den Händen, dazu gibts Aktenscans,
die besagen das Proben entnommen wurden. Nur sind das halt keine Labor-Ergebnisse, da wird wohl
lediglich belegt worden sein das Proben zwecks Untersuchung genommen wurden. Bei F. ist es nun
erwiesen. Das geht ständig so.

Ja und, da steht ProbeentnahmeSchmauchspuren", hat irgendwer hier geschrieben, das seien Laborergebnisse?

[7]



[8]

Auch hier wieder dasselbe Bild: Die Saalhocker kennen die Aussagen der Zeugen nicht.

Und wollen auch nicht schlauer werden?

[9] . Keine Schmauchspuren

Die Schmauchspuren-Anlayse besagt, dass beide Männer Waffen benutzten .

Eingeschränkt wird jedoch, dass die ge“undenen Mengen

nicht schusshandtypisch

gewesen wären

[ ] Focus . Erklärung: Das Löschwasser könnte die Schmauchspuren weggewaschen haben.

Da habt ihr Schlaumeier Eure Laborergebnisse", wenn ihr schon nicht die Gerichtsaussagen kennt!

Und auch nicht die NSU-Watch-Protokolle von Euren An ’a-Freunden...

Und dann sucht ihr Schlauberger noch die Zeugenaussage vom Mario Knust vor Gericht heraus, aus der hervor-
geht, dass am . . bei der Abholung des Eisenacher Wohnmobils der "Herr Gerlach"alleine kam, während
bei der Anmietung am . . eine Frau und ein Mädchen dabei waren.
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[ ]

auch am . . hat Herr Knust bereits ausgesagt,
dass bei der Anmietung Frau und Kind dabei waren.
Die Anmietung war am . .

Diese ganze Mist ïch ’ahr mal Liese und Gerri wohinïst längst widerlegt.

Das Auto war ein Auswär ges, keins aus Zwickau. Steht auch bei NSU Watch.

Und bei Fatalist, natürlich.

Dasselbe hat er vor Gericht ausgesagt. Sucht mal schön...

Ich muss sagen, es macht rich g Spass, diese Ëxperten"vorzu“ühren :

Das müssen Psychologen sein!

“. hält glaube ich auch von der Wohllebenverteidigung rein gar nichts. Die Nebenklage nennt er zwar
immer An “a was bei ihm poli sche Verachtung ausdrückt, aber er sieht dass die immerhin ak v sind.
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Yavuz Narin zB den ich sehr schätze zi erte er schon mal ganz gern. Seine Tak k dahinter kenne ich
nicht.

Wie schrieb ich Gestern über den mutmasslichen Mandantenverrat der Verteidigung Zschäpe und Wohlleben?

Nachlesen!

Wie stehe ich zu Zschäpe und Wohlleben?

Sie sitzen zurecht, weil sie das Maul nicht au’machen.

Es scheint ’ür die Rassismusexperten"vom ZOB und ihre kleine Kundscha schlicht nicht vorstellbar, dass eine
Gruppe von Leuten ein’ach nur die Wahrheit will, ganz ohne politsoziologischen Tak k-Dreck und poli sche
Agenda, die zwangsläufig Linksßein muss, sonst isse NAZI ?

Und weil ich ja ein ne er Mensch bin, emp’ehle ich allen Lesern, dort beim ZOB ab und zu mal vorbeizuschauen,
sich wohlwollend mit den rassismus“reien Inhalten zu be’assen, und auch das Sonderhe dort au’merksam zu
lesen und zu verbreiten.
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[ ]

Die sind harmlos, linker Mainstream, mit durchaus RICHTIGEN und kri schen Ansätzen, die ihnen leider wegen
ihrer ideologischen Prägung stets irgendwie au’ der Halbdistanz zum Ziel krepieren. Da sitzen sie durchaus mit
Moser und Co in einem Boot. Mit Aust auch.

Warum ist das so?

Na weil sie -wie alle Linken, also die gesamten BRD-Ëliten"- nicht offen und logisch an das NSU-Phantom heran-
gehen, sondern stets das zu Beweisende voraussetzen.
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[ ]

Danke Herr Wiedenroth, Sie haben es gera .
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imdienst_Kreuzwortraetsel.jpg

Geheimdienstduble e - 7- : :
Ein wunderschönes Beispiel ’ür Ironie. Sarkasmus ist was anderes. Mach weiter so!

Zwangsjacke - 8- : :
MEIN BEITRAG ANs ZOB:

-
Ich stelle jetzt mal einen kurzen Moment Ihre Toleranz au’ die Probe. Okay?

Sie haben wenig Zeit, au’ die Details der "Geschichteëinzugehen, aber doch genug, ihren undetaillierten Blickwinkel
zu ungunsten des einzigen ! Leakers in Sachen NSU zu verbreiten. Natürlich nicht ohne die üblichen persönlichen
Diffamierungen gegenüber ’atalist und die allgemein bekannte Lagerbildung lechts/rinks auszulassen. Was haben Sie ’ür
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die objek ve Au lärung geleistet außer Meinungsabgabe? Äusnahmsweisenichts!

Sie flüchten sich in Allgemeinplätzchen, niemand hat das Recht andere zu töten. Rich g! Nur ist es jedem Op’er
egal, ob ein rechtsradikaler NSU, eine kurdische PKK-Truppe oder der deutsche Staat der Morde schuldig ist. Den Lebenden,
also uns, und den Hinterbliebenen sollte es aber nicht egal sein, wenn Mörder, egal welcher Couleur, ’rei herumlau’en.
Gerade Ihre Fixierung au’ das rassis scheMillieu entgegen aller objek ven Fakten spo et äusnahmsweise" jedem Op’er
und dazu Ermi lern, die sich jahrelang mit der Au lärung be’asst haben und zu gänzlich anderen Ermi lungsergebnissen
kamen. Glauben Sie ernstha , der gesamte polizeiliche Ermi lungapparat in Deutschland wäre rechtsorien ert und würde
dererlei Stra aten decken?

Sie schreiben, dass Äuffälligkeiten im NSU-Komplex", wie Aktenschredderei oder VS-Mitarbeitern an einem Tatort,
ein Indiz da’ür wären, dass In’orma onem nachgeschoben"wurden, ohne eine irgendwie objek v begründbare Erklärung,
mit einer Verschwörungstheorie, die den Zeugen negiert.

Nicht das dümmliche Pinkpanther-Bild im Profil von ’atalist ist das Problem, sondern solch krude Aussagen wie Ihre,
die öhne Detailsïm Sachlichen nicht mehr als dumme Meinung sind. Mit Ihrer Art und Interpreta on der Ereignisse
erweisen Sie der Au lärung und damit dem Op’erschutz einen Bärendienst. In meinen Augen verhöhnen gerade Sie die
Op’er, weil Ihnen an einer poli schen Lösung mehr gelegen ist als an einer - wie auch immer gearteten - Wahrheit der
Ereignisse.

Aus meiner Sicht sind Sie weder ein Menschen’reund noch links orien ert!

Gruß, Zwangsjacke

Die Hunde ’anden kein Benzin in Zwickau, nur der Brandermi ler roch es - 7- 9:

Nur ausserhalb der verriegelten Wohnungstür, wo ein offener Benzinkanister gelegen haben soll.

Der hier:

[ ]



[ ]

Am Sonnabend seien USBV-Krä e [USBV = Unkonven onelle Spreng- und Brandvorrichtungen] da-
zu gekommen, am Sonntag habe ein Sprengstoffspürhund das Objekt untersucht. Es sei eine hohe
Konzentra on von Benzin ’eststellbar gewesen, es habe sehr stark danach gerochen.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll- -verhandlungstag- -juni - /

Is scho recht, Herr Lenk... bester Schnüffelhund Sachsens...

Aber Sonntag ist ’alsch.

Die Hunde kamen am Sonnabend, den . .

Und dann kam der Schnüffelhund und rennt durch die Wohnung, und dann findet der kein Benzin, weil keines
da ist. Und der andere Schnüffelhund auch nicht...

Nur vor der Tür. Da wo ein Benzinkanister lag. Oder gelegen haben soll. Die Tür war abgeschlossen... die Feuer-
wehr brach sie au’.



[ ]
@nachdenkerin

Und, was ist Spur Nr. ???

Spur Nr.

…

Fußabstreicher mit verm. Brandbeschleuniger Spürhundverweis Fußboden, Podest rechts, unmi el-
bar

vor

Wohnungseingangstür der Brandwohnung

Mehr wurde nicht ge’unden am . . .

Können Sie nachprü’en.

Steht im

Kriminaltechnischer Untersuchungsbericht
Zur Explosion mit Brand’olge des Wohnhauses
Frühlingsstraße 6, in 8 8 Zwickau

Aktenzeichen: GBA BJs 6 / -



Sachbearbeiter: KHM Frank Lenk

Download-Link:

[ ]h p://www.file-upload.net/download-9 78 8/Bd- - - -Brandbericht-Zwic kau-Anl -KT-TO-
Arbeit Antr-KT-Untersuchung.pd’.html

Am . . ha en die Spürhunde KEINEN Brandbeschleuniger in der Wohnung erschnüffelt, lediglich nur
einmal vor der Wohnung. Irgendwas im Bad, aber man brach ab.

[6]

Am 7. . kommen die Hunde wieder, und erschnüffeln in allen Räumen Benzin.

Der Einsatz der Brandmi elspürhunde er’olgte am

. . in der Zeit von . Uhr . Uhr

. Zu diesem Zeitpunkt war der Brandschu in den einzelnen Brandbereichen noch nicht beräumt.
………



Der . Einsatz der Brandmi elspürhunde er’olgte am

7. . in der Zeit von . Uhr bis . Uhr

.

……….

Durch die Brandmi elspürhunde kam es

in allen Räumen

der Brandwohnung zum Anzeigeverhalten und somit zum Vorhandensein einer brennbaren Sub-
stanz.…….

Im Ergebnis des Gutachtens konnte ’estgestellt werden, dass von den eingeschickten Spuren in 9
Spuren ein deutlicher Nachweis von Inhaltskomponenten von O okra stoff nachgewiesen werden
konnte.

Es handelt sich um die Spuren , , , , 6, 7, 8, 9, , , , , , 8, 9, 9, , , .

Das muss Zauberei sein!

Können Sie eben’alls nachprü’en:

Steht im

Kriminaltechnischer Untersuchungsbericht
Zur Explosion mit Brand’olge des Wohnhauses
Frühlingsstraße 6, in 8 8 Zwickau

Aktenzeichen: GBA BJs 6 / -

Sachbearbeiter: KHM Frank Lenk

Download-Link:

[7]h p://www.file-upload.net/download-9 78 /Bd- - - -Brandberic ht-Zwickau-
.pd’.html



[8]

Und damit steht ’est, dass der MDR und die Feuerwehr nicht geflunkert ha en.

Oder doch?

Samstag, 7. Juni

[9]

[ ]Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Der Bagger kommt, und am Morgen die Suchhunde

6



[ ]
[ ]h p://www.mdr.de/sachsen/zwickau _zc-’ ’ 79a7 _zs-9’ ’cd 6.html

Wer ist Katrin Rolle?

ïrgendwo müssen die ja sein."

Wer kennt Katrin Rolle, und was wusste Katrin Rolle von den Bewohnern?

Die waren doch ïm Untergrund"???

Undwie kann derMDR vom Ergebnis der Suchhunde-Schnüffelei wissen, wenn die Suchhunde erst , Stunden
nach Erscheinen der Meldung angekommen sein sollen?

Fragen über Fragen...

Wann wird denn endlich mal ermi elt, wie und durch wen das Benzin nach Zwickau kam?

Wenn Herr Lenk Recht hat, dann hat die Wohnung am . . nicht nach Benzin gestunken, am 6. . jedoch sehr
stark. Dann kam das Benzin in der Nacht vom . . au’ den 6. . .

7



[ ]

Das muss dann ja ein sehr guter Wachdienst gewesen sein, wenn an Stellen in der Wohnung aus Kanistern
Sorten Benzin verschü et werden konnten.

Hat der auch gepennt, als die Schu estpla e EDV mit den Bekenntnissen, das angebliche Fluchthandy
Zschäpes und 8 Waffen, darunter die Döner-Ceska mit Schalldämp’er sowie zahlreiche Paulchen-Videos" in den
Schu hau’en versteckt wurden?

Warum ha e der "die späte Bruni" nicht dabei, die . angebliche Dönermordwaffe

Kal 6, mm, die zum Schluss dann noch nachge’unden werden musste"???

Das kann doch Alles gar nicht wahr sein...

Was ist los mit diesem Schland?

[ ]

. http://1.bp.blogspot.com/-c4-k6PjpHU0/U9kp6ZUZTKI/AAAAAAAAK70/s8ZcJdxkXgg/s1600/kanistersollsein.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Pu4OYqLveVY/U9kp_mo_5gI/AAAAAAAAK78/ziiUnA8G3iY/s1600/m%C3%A4rchen5.jpg

. http://www.nsu-watch.info/2013/06/protokoll-15-verhandlungstag-25-juni-2013/

8

http://1.bp.blogspot.com/-c4-k6PjpHU0/U9kp6ZUZTKI/AAAAAAAAK70/s8ZcJdxkXgg/s1600/kanistersollsein.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Pu4OYqLveVY/U9kp_mo_5gI/AAAAAAAAK78/ziiUnA8G3iY/s1600/m%C3%A4rchen5.jpg
http://www.nsu-watch.info/2013/06/protokoll-15-verhandlungstag-25-juni-2013/


. http://3.bp.blogspot.com/-b6ZIDUJHF3s/U9kr6-DOXcI/AAAAAAAAK8I/rRLkauHkgio/s1600/ugalkf2f.jpg

. http://www.file-upload.net/download-9278358/Bd-4-2-2-Brandbericht-Zwickau-Anl20-KT-TO-Arbeit---Antr-K

T-Untersuchung.pdf.html

6. http://3.bp.blogspot.com/-WIP1g57iEd4/U9kyiCd0yyI/AAAAAAAAK8g/1mRqdeSfrwI/s1600/hundebericht.jpg
7. http://www.file-upload.net/download-9278443/Bd-4-2-2-Brandbericht-Zwickau-120131.pdf.html
8. http://1.bp.blogspot.com/-1YtNo_IKGdY/U9kuuUcvW6I/AAAAAAAAK8U/FUIqG9AD2po/s1600/bb1.jpg
9. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-das-benzin-nach-zwickau-kam-teil-2.html

. http://1.bp.blogspot.com/-sdJxlu_O6RQ/U5K2ZOZWFEI/AAAAAAAAF2w/3jPREnNsw3c/s1600/benzin-2.jpg

. http://www.mdr.de/sachsen/zwickau132_zc-f1f179a7_zs-9f2fcd56.html

. http://3.bp.blogspot.com/-rGf5ZUPY45g/U9k5yLXYDOI/AAAAAAAAK8w/6lOQE2tp2CE/s1600/wache.jpg

. http://img686.imageshack.us/img686/9297/schland.jpg

Anonym - 7- : :
Eilmeldung!

Geheime BKA Dokumente im Internet geleakt

NSU nur ein Fake? Seit Juni werden VS-Dokumente des BKA zum Fall NSU in das Internet gestellt. Die Echtheit ist
kaum anzuzwei’eln, doch die Medien schweigen darüber. Zu brisant?

h ps://www.’reitag.de/autoren/preussexx/geheime-bka-dokumente-im-interne t-geleakt

Anonym - 8- : 9:
Der erste Link ist ’alsch beschri et.

Zitat:
Kriminaltechnischer Untersuchungsbericht
Zur Explosion mit Brand’olge des Wohnhauses
Frühlingsstraße 6, in 8 8 Zwickau
Aktenzeichen: GBA BJs 6 / -
Sachbearbeiter: KHM Frank Lenk

rich g wäre:
Protokoll über kriminaltechnische Tatortarbeit /
Antrag au’ kriminaltechnische Untersuchung
Vorgangs-Nummer: / / 7
Sachbearbeiter: KHM Frank Lenk

siehe:
h p://’atalist.’ree’orums.org/sammelstrang-download-links-’ur-dokument e-t 9.html

’atalist - 8- : :
Oups, war kein Absicht. Danke!

Was will Zschäpe eigentlich? - 7- 9:

Der Sphinx-Theorie Erfinder ist wohl die TA:
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http://img686.imageshack.us/img686/9297/schland.jpg


[ ]
[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Di e-7 -Tage-der-Beate-Zschaepe-Wie-
einer-Sphinx-der-Prozess-gemacht-wird- 97

Die ne e, “röhliche, mutmaßliche Mörderin
Beate Zschäpe ist eine öffentliche Frau - und doch bleibt sie jene Sphinx, die sie seit jenem November-
tag des Jahres ist, an dem sie sich in Jena stellte. In München benutzen die Zeugen die Adjek ve
ne ", “röhlich", "hil“sbereit", um eine Frau zu beschreiben, die laut Anklage “ür den Tod von zehn Men-
schen, “ür zwei Dutzend Verletzte und Hunderte trauma sierte Menschen verantwortlich ist.
Auch im Gerichtssaal präsen ert sich die ne e Beate. Diszipliniert sitzt sie da, hört den Zeugen o zu,
lächelt ab und an, schwatzt leise mit ihren Verteidigern. Manchmal wirkt sie müde, passiv, dann aber
wieder wach und interessiert.
Nur als ihre Mitangeklagten Carsten S. und Holger G. aussagen und sie belasten, dreht sie sich zu ihnen
um, schaut sie lange an. S. lässt sich darau‹in bei seiner Vernehmung umsetzen.

Das mit der Sphinx hat offenbar der Spiegel-Oma offenbar sehr ge’allen:

[ ]



[ ]h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-CODESCO _mi _SP _mi _ _mi _ 8 _mi _ -name.html

Wer verbirgt sich hinter der Fassade, mit der sich Beate Zschäpe im NSU-Prozess umgibt? Solange sie
nicht spricht, sprechen die Taten ihrer Komplizen. Von Gisela Friedrichsen

Niemand ha e damit gerechnet. Man kannte sie ja nur von jenen unvorteilha en Zeitungs“otos, au“
denen sie aussah wie ein junges, etwas zurückgebliebenes Mädchen aus der ostdeutschen Provinz.
Dann aber betrat eine schlanke Frau von 8 Jahren im schwarzen Hosenanzug den Saal, die sich, an-
gespannt zwar, aber durchaus selbstbewusst zu bewegen wusste. Ihrer Erscheinung nach hä e sie
auch eine Anwäl n sein können, die gleich ihre Robe anlegt.

Man liest und liest, aber was wollen uns die Autoren eigentlich mi eilen?

Offenbar versuchen sie zu begründen, warum Zschäpe schweigt.

Nun, Zschäpe schweigt, weil man ihr erklärt hat, das sei ’ür sie das Beste, denn ursprünglich wollte Zschäpe
aussagen und angeblich die Kronzeugenregelung ’ür sich.

Eine Kronzeugenregelung brauchen aber nur Leute, die sich Stra aten schuldig gemacht haben. Ist logisch, gelle?

CDU-INNENEXPERTE WOLFGANG BOSBACH CDU [ ]Keine Kronzeugenregelung ’ür Terror-Braut
Zschäpe!

Was hat der denn dazu zu gackern?

Ist der Bundesanwalt, oder gar Richter?

[6]Mi woch, 6. November

Schwere Stra’e ’ür Beate Zschäpe?

Kronzeugenregelung schützt nicht

Beate Zschäpe ist die einzige Überlebende des Neonazi-Trios aus Zwickau. Nun will sie reden und
ho dabei au’ die Kronzeugenregelung. Wie sehr diese tatsächlich zum Stra’raba beiträgt, hängt
allerdings allein vom Gericht ab.

Beate Zschäpe, die in Ha sitzende Überlebende des aus Zwickau,will nach einemMedienbericht ein
um’assendes Geständnis ablegen und ho da’ür au’ Stra’ermäßigung. Aber nur, wenn ihre Anga-
ben zu den Morden und Anschlägen Licht in das Unterstützerum’eld der rechtsradikalen Terrorgruppe
Na onalsozialis scher Untergrund" NSU bringen und Vorwür’e gegen den Ver’assungsschutz au’-
klären , könnte die 6-Jährige von der Kronzeugenregelung profi eren. Zehn Jahre Ha drohen ihr
dann aber noch immer.

Ein um’assendes Geständnis der mutmasslichen V-Frau Beate Zschäpe wäre der Supergau ’ür die Sicherheitsbe-
hörden der BRD, und das ist nicht nur der Ver’assungsschutz...

Eine Aussage Zschäpes, dass sie alle V-Leute waren und vom VS vor der Polizei versteckt wurden, und all die
Jahre ’ür die Behörden tä g waren, das wäre der MEGA-Gau.



Alle wissen das, auch die Oma vom Spiegel, und auch der TA-Mann.

Wie muss man also diese SSphinxTexte einordnen?

Als dumme Propaganda, als was denn sonst?

Zschäpe schweigt, damit sie überlebt und den Deal einhält.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[7]
h p://www.stu garter-nachrichten.de/media.media.6aa776e9-d8 c- eeb-8 a-c c 99c -

7 89.normalized.jpeg

Wer ist Zschäpe?

Da gibt es genau Möglichkeiten:

. Eine V-Frau als Teil einer Aushorchzelle BMZ, die mit ’alschen Papieren unterwegs war, und die B &H-Szene,
Combat 8-Anhängsel und Hammerskins etc aushorchte und daher dauernd zu Treffen, Konzerten etc mit
Wohnmobilen und Autos unterwegs war , eventuell zbV seit einigen Jahren au’ Teilzeitrente zur besonderen
Verwendung".

. Eine Ex-V-Frau als Teil einer NPD-Verbotsver’ahrens-Terrorzelle, die mit ’alschen Papieren unterwegs war,
siehe Punkt , aber deren "Kumpelsßwischendurch jahrelang im Ausland waren, und die äus alter Gewohnheit
herausäuch noch ïm Untergrund lebten", als dies schon Jahre nicht mehr er’orderlich war Böhnhardts Ha nicht-
antri verjährte 7 .

. Eine Jungna onalsozialis n, die mit Ge’ährten abhaute 998, weil man ihnen ßtaats’eindliche Hetze und
Bomben unterschieben wollte", und die dann "vergass"wieder au’zutauchen, als ’ür die der Käse gegessen
war.



Alle nutzten Papiere von "Kameraden".

Suchen Sie sich was raus!

Für jede der Varianten gibt es belegende Indizien und widerlegende Indizien, jede Theorie hat ihre Existenzbe-
rech gung. Mehr oder weniger...

Wie kam Zschäpe zu ihren Verteidigern?

Ob Zschäpe den [8]Jenaer Anwalt Liebtrau schon kannte, bevor sie ihn am 8. . in Jena au’suchte weiss ich
nicht. Eher nicht. Sie wollte sich nicht alleine stellen, also kam der Anwalt mit.

Da Liebtrau kein Stra’rechtler ist, so sagt man, habe er Zschäpe seinen Kölner Kollegen Wol’gang Heer emp’ohlen,
der dann vom Staat als Pflichtverteidiger bestellt wurde.

Heer kannte Stahl, und eine Frau wäre auch nicht schlecht, also Sturm.

Alle hat sich Zschäpe nicht selbst ausgesucht.



[9]

Sie wurden ihr zugeteilt, und wenn Zschäpe eine V-Frau ist, dann dür e auch klar sein, wem diese Anwälte
verpflichtet sind, und wer sie "vermi elte".

Das scheinen die Leute allesamt nicht kapiert zu haben, die sich über die Namen ausliessen.

Es erklärt jedoch bestens das ständige Nichtverwandeln von El’metern ohne Torwart durch die Verteidigung:

Es gibt einen Deal: Kein Nachweis der Mi äterscha , alle Äugenzeugen an Tatorten"wurden von der Anklage
und den Leitmedien das geschieht nie zu’ällig diskredi ert, die Katzenübergabezeugen sagten aus, dass Zschäpe
die Oma E. im Haus re en wolle, was in den Akten ’ehlt, die Handwerker ver’rachten sich zum Bäcker, obwohl
sie laut Feuerwehr bei der Explosion im Haus waren. Alles entlastend.

Kronzeuge Schultze entlastete Zschäpe eben’alls, als er die überraschende 999er Taschenlampenbombe aus
Nürnberg erwähnte: Psst, Beate kommt, die soll das nicht wissen", so sollen die Uwes gesagt haben.

Es ist dann völlig egal, ob die " Luschenäk v sind, und sich mit absurden Be’angenheitsanträgen zum Affen



machen, oder ob sie gar nicht verteidigen, denn der Ausgang des Ver’ahrens steht sowieso schon ’est.

Die mediale Vorverurteilung durch BILD & Co wird dann zum Revisionsgrund, Zschäpe kommt au’ ’reien Fuss,
und so plätschert die ganze Chose der Vergessenheit entgegen...

Wäre Zschäpe keine V-Frau, und versteckte sie sich nur -unnö ger Weise- seit vor was auch immer, und
wäre sie unschuldig, wozu bräuchte sie eine Kronzeugenregelung ?

Wozu sollte sie schweigen?

Und warum?

Variante scheint offenbar doch nicht brauchbar zu sein...

Und es bleibt die V-Frau übrig...

Warum misstraute Zschäpe ihren Verteidigern?

warum jetzt diese Be’angenheitsgeschichte?

[ ]Der Antrag wird – natürlich – wieder Ablehnung finden. Hauptsache “ür die Verteidigung, dass
man sich wieder etwas profiliert hat. Wenn auch nicht mit sachlicher Kompetenz.

[ ]Nach diesem doppelten Hallo Wach! Achtung…wir leben noch! wird dann der Prozess wieder
medial in die Interesselosigkeit zurückkehren. Dorthin, wo er zuvor schon einmal lange Zeit war. Vor
allem was das Ausland angeht. Aber halt auch in Deutschland selbst. Größtenteils.

Sehr gut! Ist Teil der Show. Weiter nichts.

Affentheater um den Ha richter in Sachen Ma hias Dienelt, den ähnungslosen Vermietermit dem Anwalt, der
auch spontan am Sonntag Morgen mal eben von Potsdam nach Zwickau ’ährt...



[ ]
[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Z schaepe-Verteidigung-stellt-
Be’angenheitsantrag-gegen-das-komple e-Gericht - 6 6 69

Aus Sicht der Verteidigung sei weder angesprochen worden, dass im Protokoll auch steht, dass Ma as
S zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet hat, dass die Drei aus dem Untergrund heraus die ihnen vor-
gewor“enen Stra age begangen haben. Oder dass es aus seiner Sicht keinen Ansatz da“ür gab, dass
sie sich verborgen gehalten ha en. Vielmehr habe es Kontakte beispielsweise mit Nachbarn gegeben,
so Wol“gang Stahl .

Das ist Dein Job, das anzusprechen, wessen Job denn bi e sonst?

Das ist ein Staatsschutzsenat, der schützt den Staat, Du Kasper!

Wenn Frau Zschäpe mit oder ohne oder Uwes dort lebte, ohne Untergrund, wie will sie denn erklären, dass
sich die angeblich nie bei ihren Familien und Freunden im nahen Jena meldeten?

Warum sie angeblich Autos au’ ’remden sta au’ eigene Namen anmieteten?

Oder doo’ immer au’ ein und denselben ’remden Namen? Wie unauffällig...

Wer soll den Quatsch denn glauben?

Das ist Alles Theater.

Verteidiger Theater. BAW-Theater. Medientheater. Zschäpe-Theater. Staats-Theater.

6



Wenn die Uwes Bankräuber gewesen wären, und wie auch immer am . . umkamen, dann braucht Beate
Zschäpe weder zu schweigen, noch würde man ihr das nahelegen, noch bräuchte sie eine Kronzeugenregelung.
Der VS hinge dann auch nicht mit drin, alles wäre prima. Die Toten sind an Allem Schuld, darau’ läu eh alles
hinaus.

Zschäpe könnte ein’ach aussagen.

Und in Jahren wäre sie wieder draussen.

Das einzige Fragezeichen bei Zschäpe ist, ob sie eine Tochter hat, mit Spitzel Thomas Starke zusammen, dessen
"Kind-DNAman in Zwickau ’and.

Nicht ob sie V-Frau war... oder noch ist...

Was will Zschäpe eigentlich?

Raus aus dem Knast so schnell wie möglich, und dann eine neue Iden tät an einem anderen Ort. Wenn existent
samt Tochter. Au’ Staatskosten, natürlich.

Sie haben ihre Rolle bestens gespielt, so wird man -leicht zynisch- au’ den Fluren des Regierungsviertels in Berlin
und anderswo sich zuraunen...

[EMBED]

[EMBED]

In der Küstenwache, im Tatort, und auch sonst... Scheiss Spiel...

. http://2.bp.blogspot.com/-b1P35Dw9ge0/U9j34rsaiBI/AAAAAAAAK7A/y48Aw1GcXK4/s1600/sphinx1.jpg

. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Die-71-Tage-der-Beate-Zschaepe-Wie-
einer-Sphinx-der-Prozess-gemacht-wird-497335420

. http://2.bp.blogspot.com/-hxt92xQxSLc/U9j4odJB-PI/AAAAAAAAK7I/HQiRrPCN_FE/s1600/sphinx2.jpg

. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-CODESCO_mi_SP_mi_2014_mi_018_mi_145200-name.html

. http://www.bild.de/news/inland/nsu/bosbach-schliesst-kronzeugenregelung-fuer-zschaepe-aus-27114304.bi

ld.html

6. http://www.n-tv.de/politik/Kronzeugenregelung-schuetzt-nicht-article4788216.html
7. http://www.stuttgarter-nachrichten.de/media.media.6aa776e9-d84c-4eeb-850a-c5c99c447189.normalized.jpeg
8. http://www.nass-liebtrau.de/
9. http://2.bp.blogspot.com/-TZqCTdt0JnM/U9kHKbELqVI/AAAAAAAAK7Y/0l7SO5Mq34E/s1600/921px-Bundesamt_f%C3%BC
r_Verfassungsschutz_Logo.svg.png

. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/07/30/medienlog-zschaepe-befangenheitsantrag-offensive/

. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/07/30/medienlog-zschaepe-befangenheitsantrag-offensive/

. http://4.bp.blogspot.com/-B4gz9LzHC-Q/U9kL1dyemQI/AAAAAAAAK7k/8CZJzidJlyA/s1600/ta-befangen.jpg

. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Zschaepe-Verteidigung-stellt-Befa

ngenheitsantrag-gegen-das-komplette-Gericht-1600061695

Anonym - 7- : : 6
...und wenn dann Leute wie diese Friedrichsen wieder mal SZivilcourageëin’ordern, dann hat man wirklich das Verlangen,
hinzugehen und Frau Friedrichsen mal zu zeigen, was Zivilcourage ist.

Auch kann beim Spiegel niemand sagen, er wüßte nicht von diesem Blog, denn ich ha e persönlich schon ganz am
An’ang - erste Juniwoche - beim SPIEGEL angeru’en. Nachdem in Hamburg offenbar alle zu einer ihrer berühmten inves -
ga ven Recherchen ausgeflogen waren - oder wahlweise auch zum Mi agessen beim Edelitaliener - was ja eigentlich au’
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das Gleiche hinausläu - ha e ich dann die Nummer des SPIEGEL-Büros in Berlin gewählt. Dieses wunderschöne, sich über
Etagen erstreckende Domizil. Es ist ruhig da und weitläufig und es herrscht so ein angenehmes Licht, welches die übergro-

ßen Malerein an den Wänden so gut zur Geltung bringt. ...und wie die Dame am anderen Ende bei meinen Aus’ührungen
zum Blog so ein Tremolo in der S mme bekam, und sie mir im letzten Satz etwa dreimal ins Wort fiel mit JA...JA...JA....aber
jedes JA etwa eine Oktave höher ausfiel und wenn sie nochmal JA gesagt hä e, dann wären sicher alle Fensterscheiben und
Gläser kapu gegangen - da wußte ich, das man schon verstanden ha e worum es ging und verabschiedete mich ’reundlich.

Immerhin nehme ich seit etwa Jahren keinen SPIEGEL mehr in die Hand. Für all diesen Schund auch noch bezah-
len zu müssen...da zieh ich die tägliche Lektüre von ’atalist vor.

Super Beiträge am heu gen Tag. Übersichtlich und leicht verständlich! Danke da’ür!

oink oink

’atalist - 7- : 7: 8
Man muss ihnen sagen, dass wir wissen, wer die sind und wem die dienen.

Geile Ak on !!!

gassner igor - 7- 9: :
Arme Zschaeppe sie kann ihr Leben nicht re en weis sie den nicht dass sie spaetestens ein Jahr nach em Prozes trauriger
weise Selbstmord begehen wird

Anonym - 7- 9: :
Also Tatort und Küstenwache setz dem ganzen eigentlich noch die Krone au’!

Anonym - 7- 9: : 7
@gassner Igor:
Fatalist kann mit seinen Enthüllungen Zschäpes Leben re en, wenn der Stein erst mal rich g ins Rollen gekommen und die
ganze schöne Lügengeschichte nicht mehr zu halten ist!

Anonym - 7- 9: :
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= # 8

’atalist - 7- 9: :
Zur Zeit ist es eher Wohlleben, um den man sich Sorgen machen muss.

Munkelt man... der soll absolut am Ende sein.

Ich möchte als . die Wahrheit wissen, aber wenn ich damit auch Kindern ihren Vater erhalten kann, dann soll es
halt so sein...

’atalist - 7- : :
Klasse, wie das dort bei den Briten flutscht !!!

Der KIEPER in der Keupstrasse? UPDATE - 7- 7:

UPDATE

Laut eines N-TV-Beitrages soll KIEPER der Name des Vorbesitzers des Frisörladens gewesen sein, siehe unten die
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Kommentare.

von [ ]kikkoman ≫ Aug :

Üngestörte Idylle: Das Haarstudio Özcan vor dem A entat"

Krieger? Wie auch immer.

Hat jemand diesen N-TV-Beitrag?

Kann jemand einen Screenshot machen davon ?

UPDATE ENDE

Ein Fatalist-Forenmitglied hat eine Entdeckung gemacht.

Bildhinweis Kieper Videolau“zeit : 8
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[ ]

Ist Kieper neuossideutsch ’ür keeper Torwart oder ist das ein Laden in der Keupstrasse?

[ ]

Da ist kein Kieper.

Hat da irgendwer Ideen dazu?

Oder ist das ein Torwart?



[ ]
[ ]h ps://linksunten.indymedia.org/de/node/

[6]
[7]h p://gamma.noblogs.org/archives/8

Also, wer oder was ist Kieper?



. http://fatalist.freeforums.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=78

. http://s7.directupload.net/images/140731/5v6sx8q3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-a1cP_KuIZAg/U9oQVtqtRNI/AAAAAAAALAA/lS9aDoViZlY/s1600/transscriptnsu11-22.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-j7FRsu3lSeQ/U9oVz6z0tuI/AAAAAAAALAU/YEQrDwfrfw4/s1600/kieper-b-h-2.jpg

. https://linksunten.indymedia.org/de/node/105300
6. http://2.bp.blogspot.com/-pVLF5cXnqAk/U9oVz_ROUqI/AAAAAAAALAQ/RcPLu58U140/s1600/kieper-b-h-3.jpg
7. http://gamma.noblogs.org/archives/840

Neptun - 7- 8: 8: 7
Lt. wiki ist das ein Kieper:
h p://miniwerktuigen.nl/media/Brax _HighSlide _Gallery _gallery/main 67.jpg

’atalist - 7- 8: 6:
Neptun, ein Trecker in Köln???

Anonym - 7- : 8: 7
normal ist ein "Kieperëin Au’passer

Anonym - 8- : :
Es könnte die Rede von einem "Barkieperßein. Der der uns immer die leckeren Drings au’ die Theke stellt.

Anonym - 8- : : 9
Oh je, muss natürlich "Drinks"heißen.

Neptun - 8- 6: :
’atalist hat gesagt…
Neptun, ein Trecker in Köln???

Der Anhänger...

"Kieperäls Au’passer habe ich noch nicht gehört Keeper/ Hausmeister .
Also doch wieder ein Spitzel, wenn es ein Äu’passer"war?

’atalist - 8- : 6:
Moin, Moin,
Zum Thema "Kieper": in dem n-tv Beitrag von der Keupstrasse, der dann wohl auch im Paulchen Video verwurstet wurde
ist an den benannten Stelle ein Haus zu sehen au’ dessen Fassade offenbar "Kieperßteht. Das ist nur sehr schlecht zu
sehen, offenbar eine Werbeau’schri aus Zeiten als die Keupstrasse noch nicht türkisch/kurdisch besetzt war. Später nach
Anschlag und Renovierung ist das Kieper weg, es ist das Haus mit dem Friseur Öszan.

P.S. Wurde schon weitestgehend au’geklärt: in der Akten sind Rechtschreib’ehler drin. Das Ca’e in der Keupstrasse
heißt ein’ach Paradies, der Rest lautet rich g geschrieben Digitürk Ekranda, dabei ist Digitürk ein digitales türkisches Pro-
grammpaket welches über Satellit verbreitet wird. Zusammen heißt das übersetzt soviel wie "Digitürkäu’ dem Bildschirm.
Ist wohl eine Art Werbung und soll dem interessierten Türken vermi eln: hier kannst du deinen Tee trinken und gleichzei g
türkisches Fernsehen sehen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

aus dem Forum!
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Ist Kieper der Name des Ladens vor der ismlamischen Landnahme der Keupstrasse gewesen, und zwar der Name
des Hauses vom Frisörsalon Öclan Yildirim ???

Die Ta oos vom Herrn Böhnhardt - Update - 7- 8: 9

Es ist an der Zeit, die In’os zu diesem wich gen Thema au’ den neuesten Stand zu bringen, es kamen einige
interessante Kommentare dazu, die nicht untergehen sollen.

Daher dieses Update.

Eine Art In’orma onssammlung, wie der Stand ist, heute am .7. .

Die neueste In’o ist diese hier:

Böhnhards erzählt laut Zeitung:

"Das hat ihn sehr, sehr belastet", sagt die Mu er. Er berichtet, dass er von zwei Mithä lingen beschützt wird. Er
zeigt au’ ein Ta oo, dass ein Ge’angener au’ seinem Unterschenkel gestochen hat . Es ist ein Schri zeichen, das
ihn als Mitglied zu einer Knast-Gruppe ausweist, wie ein Brandzeichen au’ einem Herden er. Sein Schutzwappen.

Zu dem Zeitpunkt brauch doch keiner mehr eine Legendierung des Toten und wieso soll die Mu er da mitmachen?

[ ] . Juli : 8

Unterschenkel = Wade.

Das entspricht den Zeugenaussagen, grösstenteils,[ ] "Wade, ’risch übertätowiert mit Blumenranken, es
entspricht den ’alschen? Aussagen von PD Menzel und TLKA-Wunderlich, in den Akten habe es In’os zu einem
Ta oo au’ der Wade gegeben. Linke Wade... und daran habe man Böhnhardt erkannt.

PD Menzel vor Gericht:

„Wir wollten also wissen, ob die zweite Person Böhnhardt ist und wo Frau Zschäpe au’-
häl g ist. Die Iden fizierung sei von den Ziel’ahndern des LKA
mit
Bildmaterial eines
Ta oos an der
linken Wade
unterstützt worden: „Man konnte schluss’olgern, dass es sich mit hoherWahrscheinlich-
keit um B handelt.



[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag-6-nove mber- /

Soweit klar?

[ ]

Au’ dem Körperschema ’ehlen die Ta oos, die die Leiche Üwe B"bei der Sek on am . . ha e: immer
wenn etwas weggelassen wird ist Vorsicht geboten. Hier ’ehlt der Nachname!!!



[ ]

Im Bericht steht dann noch:

[6]

An Fotos wurde dazu veröffentlicht:



[7]

[8]

[9]
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[ ]

Tätowierermeinten dazu:

Anonym hat gesagt…

Beim Ta oo au’ der rechten Schulter ’ällt au’ das es sehr ’risch wirkt. Meiner Meinung nach wurde da ein Cover
Upängelegt, also eine andere Tätowierung überstochen. Das Ta oo glänzt als wäre es eingecremt wird bei
’rischen Arbeiten gemacht das schwarz wirkt noch nicht verblasst, viele sehr dunkle Bereiche in der Arbeit die
anderes überdecken könnten.

Da wurde nach-/umgearbeitet oder überdeckt.

Gruß von zwei Tätowierern.

[ ] 8. Juli :

Das kann am Foto liegen, muss aber nicht...

Sagt mal bi e: hat das Oberschenkel-Ta oo Blumenranken, die in Fehmarn als Frisch"geschildert wurden,
’risch übertätowiert bzw. Ta oo vergrössert"???

Könnt ihr dazu was sagen???

Wäre super!!!

[ ] 8. Juli :

Und man meint dazu:

7



B hat gesagt… Der Oberschenkel wirkt nicht nachgearbeitet , wurde whrsl alles zur selben Zeit erstellt. Farbe
wirkt gleichmäßig verblasst. Hier ist die Tätowierung auch behaart.Scheint ein Dämonischer Poseidon zu sein.
Das über dem Knie whrsl. sein Dreizack.
Am Oberarm sind keine Haare zu sehen, nichtmal Lanugohaare. Der Bereich cm um die Tätowierung wirkt
blitzsauber.

Zum tätowieren macht man einen Abdruck au’ die rasierte Haut, schmiert die Haut mit Vaseline ein damit die
Tinte nicht in den Poren und Strukturen verläu , so kann man saubere Linien ziehen und sehen . Jetz s cht man
den einge’e eten Abdruck nach. Ab und an mal mit etwas Wasser und Zewa abwischen um wieder was zu sehen.
Neu ’e en...

Der etwas en erntere Bereich der nicht ge’e et wird wirkt als ob da schwarze Pigmente ’ein in der Haut verteilt
wären.

Am unteren Rand der Tätowierung zum Ellenbogen hin ist die Kante e’ Schwarz, rasiert, aber keine Hautrötung
zu sehen neben der Outline. Also entweder ein paar Tage alt und der Tote hat sich selten geduscht oder...

ob sich bei einem Toten die Haut rötet wenn er Tätowiert wird?

[ ] 9. Juli :

Wie gesagt, das kann mit dem Foto selbst zu tun haben...

Weitere Fotos des Ta oos Oberschenkel:
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[ ]

Das geht bis übers Knie:

[ ]

Muss also au’ dem BKA-Foto entweder noch nicht da gewesen sein, oder es wurde retuschiert:
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[ 6]
Quelle: BKA

Das haben wir noch zum Schulter-Ta oo:

[ 7]

Da war zuerst Blut drau’, und dann wurde es gereinigt und glänzte "wie neu"???



Au’ den anderen Fotos wirkt das Schulterta oo weniger leuchtend und ’risch.

Man kann aber wohl ausschliessen, dass an den Waden der Leiche Uwe B.

Name NICHT ausgeschrieben ===> Fingerzeig ???

ein Ta oo war oder ist.

[ 8]

Das ist der Stand heute.

Da s mmt was nicht, so ist weiterhin unsere Vermutung, die wir mit [ 9]Andreas Hauß und [ ]Georg Lehle
teilen.

Wer ist dieser Mann? Ist das Uwe Böhnhardt?



[ ]



[ ]

Ist die Ërklärung’ür die ’alschen Akten und die ’alschen Aussagen"von Polizei und von Urlaubsbekanntscha en
wirklich nur der Tatsache geschuldet, dass nicht nur... U

we Böhnhardt ein V-Mann war, mutmasslich, oder ist da noch mehr?

Das muss au’geklärt werden.

Es geht nicht anders. Bei den Eltern und dem Bruder Jan entschuldige ich mich.
Sie werden uns am Ende verstehen, das hoffen wir sehr.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-leiche-uwe-b-hat-die-falschen.html?showCo

mment=1406752736427#c6867709060791899305

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/07/urlaubsbekanntschaften-als-zeugen-autos.html

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-52-verhandlungstag-6-november-2013/

. http://1.bp.blogspot.com/-J7F8lidjvy0/U9nk2Zo8ozI/AAAAAAAAK-E/oWf5CjNSqZw/s1600/k%C3%B6rperschemab%C3%B
6hnhardtc.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Y0P0PJwK_Ew/U9nlW5kQy2I/AAAAAAAAK-M/KqJgGiOL6l4/s1600/sektion-text.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-wE1MrOhEE9Y/U9nlXQ7K25I/AAAAAAAAK-Q/pbYwseXSdh0/s1600/uweb.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-LG5nLlQuorg/U9nl9l2UhDI/AAAAAAAAK-g/_XDNbCEg2RI/s1600/keintattoolinkeruschenk
el.jpg

8. http://2.bp.blogspot.com/-_A9OMOnH4D4/U9nl90GXcVI/AAAAAAAAK-o/2QhZa0TNpXQ/s1600/tattooobersch1.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-oth0X9gtFyM/U9nl-Lh9AxI/AAAAAAAAK-k/Bh7Yrg7dH3U/s1600/tattooreobersch.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-LCdRFX6a-gc/U9nl_BFpZkI/AAAAAAAAK-4/_4gy7f9r6XM/s1600/tattooschulter.jpg
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. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-leiche-uwe-b-hat-die-falschen.html?showCo

mment=1406563892027#c6695341639579484529

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-leiche-uwe-b-hat-die-falschen.html?showCo

mment=1406564470338#c3051630981415448808

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-leiche-uwe-b-hat-die-falschen.html?showCo

mment=1406568294520#c6914961528577371573

. http://3.bp.blogspot.com/-7t5e_5nlUdg/U9nnn29ui-I/AAAAAAAAK_E/JpHGMIG9GM4/s1600/neu2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-k9MxdsNO7EU/U9nn7WZIwZI/AAAAAAAAK_M/KRgZJ36D6PM/s1600/ranke+knie.jpg
6. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2014/07/boehnhardt-urlaub-kein-tatoo-oberschenkel.jpg
7. http://s7.directupload.net/images/140728/6togthpk.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-QjE6tdb79Jk/U9nqlspHlHI/AAAAAAAAK_Y/MEE6-bN5py4/s1600/beine+zensiert.jpg
9. http://www.medienanalyse-international.de/doenermorde.html

. http://friedensblick.de/12406/die-leiche-im-nsu-wohnmobil-war-gar-nicht-uwe-boehnhardt/

. http://3.bp.blogspot.com/-OlYewNlPhL4/U9nzLjYSJzI/AAAAAAAAK_s/QlsqweZ2LmU/s1600/bergung+ub.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-3Y89QvOjQFk/U9nzL4zL8uI/AAAAAAAAK_o/cgUsDXHvh_o/s1600/sektion.jpg

Friedensblick - 7- : : 6
Danke ’ür das update.
Leider erhielt ich keinerlei Rückmeldungen zum Au’ru’.

Au’ru’ an die Menschen in Jena und Zwickau: Wo ha e Uwe Böhnhardt seine Ta oos
h p://’riedensblick.de/ 8/au’ru’-nach-jena-wo-ha e-uwe-boehnhardt-sei ne-ta oos/

’atalist - 7- : : 9
Du musst das zu Altermedia tragen, das ist wohl die einzige gruppe, die dazu was wissen könnte.

Ich schaue aber nochmals nach in den Akten, ob Jemand aus Fehmarn was dazu gesagt hat...

Anonym - 8- 8: : 7
boehnhardt-urlaub-kein-tatoo-oberschenkel.jpg

Nachtrag

Am linken Oberschenkel ist auch etwas gepixelt

Anonym - 8- 8: :
ranke knie.jpg

au’ der rechten Seite unten ist manipuliert, soll vermutlich behaarung darstellen,im Auge des Betrachters

links ist eine Hautverletzung
auch links vom Lineal

Anonym - 8- 8: 9:
Also verstörend empfinde ich den „Effekt des Ta oos oberhalb des Stahlhelms s rnsei g .

Sieht in etwa aus wie ein „Voltoball aus„Pok mon .

Ersichtlich ist: dass obere Dri el des „Voltoballs ist in der dunklen Variante deutlich schar an ger und kleiner.

Auch ich habe mit Ta oos zu tun gehabt und versuche augenblicklich die Antwort au’ die unterschiedliche Farbdich-
te damit zu erklären, dass die Fotos Nachbearbeitet wurden mindestens digital - um erkennungsdienstlicher Feststellung
entgegen zu kommen.

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-leiche-uwe-b-hat-die-falschen.html?showComment=1406563892027#c6695341639579484529
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-leiche-uwe-b-hat-die-falschen.html?showComment=1406563892027#c6695341639579484529
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-leiche-uwe-b-hat-die-falschen.html?showComment=1406564470338#c3051630981415448808
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-leiche-uwe-b-hat-die-falschen.html?showComment=1406564470338#c3051630981415448808
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-leiche-uwe-b-hat-die-falschen.html?showComment=1406568294520#c6914961528577371573
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-leiche-uwe-b-hat-die-falschen.html?showComment=1406568294520#c6914961528577371573
http://3.bp.blogspot.com/-7t5e_5nlUdg/U9nnn29ui-I/AAAAAAAAK_E/JpHGMIG9GM4/s1600/neu2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-k9MxdsNO7EU/U9nn7WZIwZI/AAAAAAAAK_M/KRgZJ36D6PM/s1600/ranke+knie.jpg
http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2014/07/boehnhardt-urlaub-kein-tatoo-oberschenkel.jpg
http://s7.directupload.net/images/140728/6togthpk.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-QjE6tdb79Jk/U9nqlspHlHI/AAAAAAAAK_Y/MEE6-bN5py4/s1600/beine+zensiert.jpg
http://www.medienanalyse-international.de/doenermorde.html
http://friedensblick.de/12406/die-leiche-im-nsu-wohnmobil-war-gar-nicht-uwe-boehnhardt/
http://3.bp.blogspot.com/-OlYewNlPhL4/U9nzLjYSJzI/AAAAAAAAK_s/QlsqweZ2LmU/s1600/bergung+ub.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-3Y89QvOjQFk/U9nzL4zL8uI/AAAAAAAAK_o/cgUsDXHvh_o/s1600/sektion.jpg


Der Kontrast ’ällt mit Sicherheit deutlich au’ - aber aus erkennungsdienstlichen Gründen ist die digitale Nachbear-
beitung gewissermaßen legi m - vorausgesetzt es wurde vermerkt, und dieser Vermerk ging nicht verloren.

Dass die anderen Ta ooisten kaum Auskun geben konnten, liegt Sicher daran, dass es nicht gewollt ist, dass
Rückschlüsse zu ziehen möglich gewesen wäre. Es ist ein klassisches Cover-Up. Sehr dunkel gehalten, um genügend
Deckung zu erzielen. Die „Scha erungen um das Mo v herum,
wirken au’ den „dunkel - hell Fotos realitätsnäher Kollege mit Ta oomaschine ... .
_ _ _

Das mit den „Blumenranken als Zeugenaussage geht leider auch in Ordnung. So lässt sich „Jugends l z.B. auch de-
finieren nicht jeder hat Kunst studiert .
_ _ _ _ _ _ _ _ _
!!!!!!!!!!! edit kennst ja ;- !!!!!!!
Meine Einwür’e orien eren sich nicht daran, eine Idee anzugrei’en!
Sondern Augen sehen mehr als

Anonym - 8- 9: : 6
beine zensiert.jpg

linkes Bein ist manipuliert
rechtes Bein ist manipuliert,Verletzungen sichtbar, die Pixlerei läu aber von oben nach unten und nicht wie bei ran-
ke.jpg"von rechts nach links.

Konnte ich hel’en?

Der Freitag geht voran: BKA-Dokumente werden geleakt - 7- 8: 7

[ ]

Geheime BKA Dokumente im Internet geleakt

NSU nur ein Fake? Seit Juni werden VS-Dokumente des BKA zum Fall NSU in das Internet gestellt. Die Echtheit
ist kaum anzuzwei’eln, doch die Medien schweigen darüber. Zu brisant?



Ein Nutzerbeitrag von [ ]preussexx

Als am . . zwei Tote in einem teilverbrannten Wohnmobil ge’unden wurden, begann eine Geschichte, ge-
nannt Na onalsozialis scher Untergrund NSU , deren Inhalt so’ort au’ Kriegs’uß stand, mit Kriterien, wie Logik
und Plausibilität. Folgerich g war’en selbst ernannte Verschwörungstheore ker ihre Enterhaken um ein Gleichge-
wicht der Au lärung zu schaffen.

Sie kommen aus verschiedenen ideologischen Lagern, wobei Links rela v organisierte Forma onen ins Rennen
schickt, Rechts dagegen mehr ’orenmeuterndes Fußvolk und Solisten.

Gegen die Meinungs’ührerscha der Leitmedien hingen sie aber alle etwas verloren in den Tauen.

Doch jetzt ist eine Sturmleiter im Internet au’gestellt, die es Wert ist, drei Worte darüber zu verlieren.

Das durchpeitschen der NSU-Story gegen den gesunden Menschenverstand lebt im wesentlichen von der In’orma-
onshoheit der Anklage. Die Bundesanwaltscha bes mmt was veröffentlichungswürdig an Indizien ge’unden

wurde und wie man das zu sehen hat. Es ist ein Gerüst aus Behauptungen die mit Behauptungen bewiesen werden
sollen. Keine Fakten, aber das Ganze wird über das Bundeskriminalamt BKA als Autoritätsbeweis dargestellt.

Und über diese Märchenstunden ist jetzt au’ der Seite der Guten irgendjemandem der Kragen geplatzt. Er hat
dem im Internet präsentesten NSU-Kri ker in Größenordnungen Ermi lungsakten der Polizei zugespielt.

Der wiederum hämmert diese Dokumente gnadenlos im Minutentakt ins Internet[ ]. Egal, welche vielleicht schrä-
ge Mo vlage ihn treibt:

Ein Desaster ’ür die o—zielle NSU-Story!

Anhand der Ermi lungsunterlagen ’ällt ’ür viele Behauptungen der Anklage die Maske. Es war gar nicht so, son-
dern anders oder schlicht er’unden. Die NSU-Story ist offensichtlich eine Anleihe bei den Gebrüdern Grimm, ein
gewollter poli sche Inszenierung. Die Skriptschreiber da’ür dar’ sich jeder selber denken.

An der Stelle soll au’ Beispiele der NSU-Inszenierung verzichtet werden. Wen es interessiert, der gibt in eine Such-
maschine NSU Sach- und Lachgeschichten ein und kann sich selber ein Bild machen.

Entscheidend ist ganz was anderes, was ein Licht au’ unsere Medienlandscha wir .

Der Vorgang der um’angreichen Veröffentlichung von VS-Unterlagen des BKA zum NSU wurde komple als In’or-
ma on unterdrückt.

Seit Juni werden diese brisanten Dokumente veröffentlicht!

Und obwohl der Inhalt die NSU-Geschichte schwer beschädigt, nichts mediales dazu. Journalismus ist etwas an-
deres, haben wir offensichtlich nicht mehr.

Die Reak on unserer Medien - ein Kartell des Schweigens.

Bild: Rüni / pixelio.de

Dieser Beitrag gibt die Meinung des Autors wieder, nicht notwendigerweise die der Redak on des Freitag.

[ ]DER AUFDECKER [ ] . 7. | : 6

Ich finde es toll, dass ihr darüber berichtet. Aber der Autor hat leider vergessen, den Link zu diesen wirklich bri-
santen und hochinteressanten Blog einzustellen. Ich werde hiermit sein Versäumnis korrigieren und hoffe, das ihr
das auch veröffentlicht, danke. [6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogs pot.com/

Und in der [7]Thüringer Allgemeinen wird fleissig kommen ert:
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[8]

Das ist schön. TOP !!!

Update .8. ,

:

[9] Jormungand  

@ derPaddy [ ] Min.

NSU nur ein Fake? Seit Juni werden VS-Dokumente des [ ] # BKA zum Fall [ ] # NSU in das Internet gestellt. [ ]

h ps://www.

’reitag.de/autoren/preuss

exx/geheime-bka-dokumente-im-internet-geleakt

…

[ ]h ps://twi er.com/derPaddy/status/ 9 779 978 67

. http://3.bp.blogspot.com/-VQJwy1IluQ4/U9oqBM9LsoI/AAAAAAAALAo/nRBd3Pa-AbA/s1600/leaks.jpg

. https://www.freitag.de/autoren/preussexx

. https://www.freitag.de/autoren/preussexx/geheime-bka-dokumente-im-internet-geleakt/WWW.%C3%82

. https://www.freitag.de/autoren/aufdecker

. https://www.freitag.de/autoren/preussexx/geheime-bka-dokumente-im-internet-geleakt#1406802371116242
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/
7. http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/NSU-Prozess-Durchsuchung-nach-DNA-Pa

nne-Befangenheitsantrag-verworfen-1899435412

8. http://2.bp.blogspot.com/-wcHNr4Itk24/U9qHc33xB8I/AAAAAAAALEE/c2Cn3tNOrpY/s1600/ta-linksfatalist.jpg
9. https://twitter.com/derPaddy

. https://twitter.com/derPaddy/status/495177949780672512

. https://twitter.com/hashtag/BKA?src=hash

. https://twitter.com/hashtag/NSU?src=hash

. https://t.co/ljmUGHTKRM

. https://twitter.com/derPaddy/status/495177949780672512
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Anonym - 7- 8: :
Klasse! Glückwunsch ’atalist!

Pikant daran ist, das Elsässer den FREITAG doch mit Spo und Hohn überschü ete und sich selbst als den großen
Macher und Au lärer hinstellte. ...und nun setzt sich DER FREITAG an die Spitze der Bewegung - ehe es zu spät ist. Gnade
Go diesen Halunken bei BKA und Bundesanwaltscha , wenn der Damm einmal bricht.

oink oink

’atalist - 7- 9: :
Elsässer hat oder mehr Chancen vergeigt, was soll ich dazu noch sagen?

Anonym - 7- : : 6
Aha, nicht mal so schlechte Kri k. Und das im Bla des kruden Linksextremisten Jakob Augstein.

Anonym - 7- : 7:
Das sollte uns auch misstrauisch machen. Denn man kann über einen gewollten Skandal auch:

. Menschen über diesen Honeypot iden fizieren

. Sich als gute selbst reinigende Demokra e präsen eren

. Menschen in wich gen Posi onen beschuldigen und austauschen

. Bes mmte Gruppen weiter anheizen bis zum gewollten Ausnahmezustand

Ich will also damit sagen, dass man kri sch bleiben soll. Immer alles wieder hinter’ragen.

Anonym - 7- : :
Nicht alle gehen aus dem lego-grusel-kabine mit einem nein"

Anonym - 7- : : 7
Welche "Kri kßollte man auch üben. Die Linkenünd all die anderen haben doch ein Riesenproblem : Ermi lungsakten sind
nämlich nun mal nicht Naziöder rechts". Aber dieser SStaatßieht seine eigentliche Legi ma on aus dem Kamp’ dagegen.

Nun hat es einer gewagt zu beweisen das die Erde um die Sonne kreist - und denen bricht plötzlich ihr ganzes schö-
nes Lügenweltbild zusammen.

oink oink

Anonym - 7- : : 6
Ist bestens versteckt...
Nach längerem Suchen konnte ich den Beitrag vom . 7. finden. Zwei Kommentare, und das war s dann.
P.

Anonym - 8- : :
Sicher ist es noch immer - oder mehr denn je- angebracht, mit gesunder Vorsicht die Akten zu bewerten.
Wie uns mitgeteilt wurde, sind In’orma onen durch die Behörden limi ert worden.
Die Daten die jetzt von dort kommen, dür’en mit der selben Glaubwürdigkeit begutachtet werden, welche die Ermi ler-
truppe sich erarbeitet hat.
_ _ _ _

Gezieltes streuen von Desin’orma onen und der kristallinen Wahrheit haben das zur Folge:

Beru’en wir uns au’ „Fakten , welche aus deren Quelle stammt, tauchen kurz darau’ die „Alterna ven Fakten au’

8



-
schließlich war die Verbreitung von Fehlin’orma onen Teil der Ermi lungen gegen „interne Schwachstel-
len Watermarking .

Diejenigen, die sich ein um’ängliches und „unver’älschtes Bild der Begebenheiten machen konnten - und objek v
und unbe’angen sind - wurden ja bereits in diverse Kommissionen beru’en... .
_ _ _

Tja, well played, well played.
_ _ _ _

Ganz klar be’ürchtet hier jemand, dass sich „eine Wahrheit konstruieren lässt ..., -wohl jemand, der sich damit aus-
kennt.
_ _ _ _

Noch nie war Objek vität bei diesem Thema notwendiger... . Denn irgendetwas haben die Gestapo/Stasi - Nach’ol-
ger in ihrer zeit auch gelernt.
_ _ _ _

Viel Klarheit
Nur Wahrheit

wünsche ich Allen

Anonym - 8- 9: :
hier spielen nachrichtendienste mit. au’ allen ebenen. zu jeder zeit. amerikaner.
türken.
vielleicht auch andere.
ed snowden lebt in russland?
sicher, dass die ermi lungsakten aus den behörden geleakt wurden?
vielleicht auch von einem ausländischen nachrichtendienst, der die sache platzen lassen will, um deutschland maximalen
schaden zuzu’ügen?

denkbar ist vieles.
nur eins ist klar: die sache hat auch eine außenpoli sche dimension!

Anonym - 8- : :
Ar kel ist nicht mehr einsehbar, oder gelöscht?

Anonym - 8- : 9:
@Anonym hat gesagt...

Ja, der ist gelöscht worden!

h ps://www.’reitag.de/@@search?SearchableText=Geheime+BKA+Dokumente+im+In ternet+geleakt

Aber im Netz verschwindet nichts,veröffentlicht den Ar kel au’ allen sozialen Medien!

Adebar

’atalist - 8- 6: :
Natürlich herrscht die nackte Panik.

9



Sie können das nicht mehr ein’angen.
Unmöglich.
Die Dämme werden brechen.
Bald schon.

. August

Der o—zielle Sachstandsbericht ’ür Stregda - 8- :

ist kurz. Sehr kurz.

Er ’olgt einem langen Inhaltsverzeichnis, das bis zu Seite . 8 reicht.

[ ]

Los gehts:
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[ ]

6



[ ]

6



[ ]

6



[ ]

6



[6]

6



[7]

Download-Link ’ür diese Prosa:

[8]h p://www.file-upload.net/download-9 66 /Bd- - - -Inhaltsverzeichni s-Sachverhalt-ua-WoMo.pd’.html

Was ’ällt au’?

. Die Schwaben sollen am . . verständigt worden sein, am . . samt Phantombildzeichner ’rühmorgens
angereist sein, der mit Frau Arnold von der Firma Knust malte.

Die Bilder Sichtung . . mit Mädchen sehen nicht Böhnhardt und Zschäpe ähnlich.

KFZ war nicht "von hier", also nicht aus Zwickau oder rundherum, der Dialekt auch nicht...

. Es ’ehlt auch die Erwähnung einer Fingerabdruckakte Uwe Mundlos aus einer Vermisstenanzeige aus dem
Jahr ", im Gegenteil werden die Hände als "beschädigt"bezeichnet.

Zuvor wird durch die Beamten der Tatortgruppe spurensicherungssystema sch Schmauchspuren von
den Händen der Leichen gesichert. Alle Hände waren als Spurenträger durch sekundäre Brand - und
Löschspuren sowie durch die Schussverletzungen beeinträch gt und schwer zu bearbeiten. Eine so“or-

ge Untersuchung wird vom Polizei“ührer PD Menzel veranlasst, das Vergleichsmaterial wird in der
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Nacht vom . . zum . . durch PK Hop“ ins TLKA gebracht und eine so“or ge Täteriden fi-
zierung veranlasst

Der Totenschein Mundlos soll irgendwann gegen Mi ernacht ausgestellt worden sein?

PD Menzel meinte vor Gericht, Mundlos sei Nachts um " oder so iden fiziert worden.

Im Bericht werden Fingerabdrücke nicht einmal erwähnt...

. Es ’ehlt die Erwähnung von Schwabengeld mit Banderole aus 7. Immerhin . €.

[9]

67



[ ]

Aus Arnstadt waren nur ein paar kleine Scheine...

[ ]

. Die Handgranate war ein Dummy.
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[ ]

. Der Beschaffungsflug ’ür Gerlachs Führerschein und Reisepass per Hubschrauber nach Niedersachsen am

. . ’ehlt.

Das ist der beste Gag überhaupt, Menzel, Menzel...

[ ]
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[ ]

Wie kann man nur so blöde sein, dort 8. . reinzuschreiben, wenn man die Tasche doch am . .
bereits durchsucht ha e, und dort eine Meldebescheinigung von Gerlach ge’unden ha e, und eine Plas khülle
mit einem KFZ-Schein “ür ein Wohnmobil" und einen Mietvertrag . . bis . . .

[ ]
Man beachte: Das Asservat ist die blaue Hülle, NICHT der KFZ-Schein.
ich schmeiss mich immer noch weg vor Lachen. Zu schön.

7



[ 6]

[ 7]

Da nützt die er’undene? . schwarze Tasche auch nichts mehr... und der KFZ-Schein ist ein Fake. Schon klar.
Haben wir verstanden. Daher ’ehlt in der Akte auch das Kennzeichen beim Wohnmobil, bei allen anderen über
6 Autos ’ehlt es nicht...

7



[ 8]

6. Das BKA übernimmt am 7. . und findet prompt eine 9 mm Hülse... ’ür die MP Pleter.

Endlich ein . Schuss! Am 8. . . Das BKA lässt finden"???

Bei der Durchschau des Brandschu es au’ dem Fußboden, wird im Eingangsbereich am linken äuße-
ren Fußende der Sitzbank, im Bereich hinter dem Fahrersitz, eine Patronenhülse 9mm Luger S &B
’estgestellt und gesichert

[ 9]Der "Beweis"dass die noch lebten, und Voraussetzung ’ür Zierckes und Ranges Lügen im Innenausschuss
am . . . Russpar kel in der Lunge"...

Wer mal Muni on ins Lager’euer, aber besser Platzpatronen... ’ür wie blöd halten uns diese Kriminellen
eigentlich?

[ ]

Ich hör jetzt au’. Es reicht.
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Wohnungsschlüssel erst am 6. . ge’unden etc pp. Egal...

[ ]

7



[ ]

Aber das Nummernschild muss noch rein...

7



[ ]

[ ]

Gibt es gar keine TÜV und ASU-Plake en mehr in Deutschland ???

7



Also als ich noch dort wohnte, da gab´s au’ jedem Nummerschild Pickerl.

So ändern sich die Zeiten...

Aber warum gibt es kein Foto vom hinteren Nummernschild ???

weil es gar kein zugelassenes Wohnmobil war... darum auch das Asservat "blaue Hülleünd nicht das Asservat
Fahrzeugschein"...

oder?

. http://2.bp.blogspot.com/-BA5C2DuB6zQ/U9pnYDiXFxI/AAAAAAAALA4/46wvEPGjquQ/s1600/7.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-ksAqolx41bM/U9pn1usWPrI/AAAAAAAALBE/F0sgFYlY-sA/s1600/1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-NdPpwKue0pI/U9pn1jVyU7I/AAAAAAAALBA/wYX3NnTMGYQ/s1600/2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-vFlPnjRdqa4/U9pn2HdpEeI/AAAAAAAALBM/5HmeMEBjBxs/s1600/3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-nQfzrD0aFOU/U9pn3Xmb1dI/AAAAAAAALBY/0MsWuohpdY8/s1600/4.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-52ysgquyvU0/U9pn4V_m45I/AAAAAAAALBk/aJsyxCjgDxk/s1600/5.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-uXSHKArUYJ0/U9pn4Q49KRI/AAAAAAAALBg/IuyB98_a14g/s1600/6.jpg
8. http://www.file-upload.net/download-9303664/Bd-4-1-1-Inhaltsverzeichnis-Sachverhalt-ua-WoMo.pdf.html
9. http://4.bp.blogspot.com/-3rUCRVuPDKI/U9ps8AvPX9I/AAAAAAAALCI/kj9JLQUsZqM/s1600/text6.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-U7jp4pfVM8I/U9ps7UG9j_I/AAAAAAAALB8/gSsnZ-9U1pY/s1600/arn-2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Amj86hRy43E/U9ps7FcnKZI/AAAAAAAALCA/hW9cBEb5cgQ/s1600/arn1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-0gOumZUeby4/U9pt01GRzwI/AAAAAAAALCY/wEOjIHVvMhs/s1600/handgra.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-GMHr47QFf08/U9pubaQpRNI/AAAAAAAALCg/MgYYH3_S4Z8/s1600/fs-hg.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-BfwnyvTMfEg/U9pubfLUdsI/AAAAAAAALCk/kqUaeiZ8Dgk/s1600/reisepass.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-8_fr4qhLLa8/U9pvXHHoaaI/AAAAAAAALC8/wBUhYeWWCZ8/s1600/fzschein.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-JNKgrSx4Es0/U9pvXMG9HJI/AAAAAAAALC4/nRyqazvw2Q0/s1600/knust-fzschein.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-lPygFBNBnpE/U9pvW06yJlI/AAAAAAAALC0/LT15K5Zc5I0/s1600/Mietvertragasservat.j

pg

8. http://3.bp.blogspot.com/-7Sc4Op6yzoE/U9py4R23LHI/AAAAAAAALDQ/rSBZ4MpNtro/s1600/kein+kennzeichen.jpg
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/wie-das-bka-den-4112011-in-stregda-neu.html

. http://1.bp.blogspot.com/-wb3y6myW6i8/U8n7oQQ3qsI/AAAAAAAAJfI/rjN1aTQBMoc/s1600/9mm-2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-UclB29NayJg/U9p3lUyd1YI/AAAAAAAALDg/ni818dHSRbM/s1600/text9.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-fFtBWGWYz_A/U9p3lKc9ZUI/AAAAAAAALDc/2s6Epibdqu0/s1600/text14.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-zPFxsSIvlSA/U9p4CqPhDWI/AAAAAAAALDs/pVVPlqtqmW0/s1600/8.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Iex8BXzgbkE/U9p4C187-SI/AAAAAAAALDw/8y9EmgXwixc/s1600/9.jpg

Anonym - 8- : : 7
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/NSU-Prozess- Durchsuchung-nach-DNA-Panne-
Be’angenheitsantrag-verwor’en- 899

Ich hoffe, die Kommentare darunter sind noch nicht gelöscht.

oink oink

’atalist - 8- : 9:
Die sind noch da, ganz prima gemacht ;

Anonym - 8- : :
Ein Pickerl vorne reicht . TÜV und AU ’allen nun zusammen.
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’atalist - 8- : : 7
Wieder was gelernt, Danke!

Anonym - 8- : :
wollte ich auch gerade schreiben... das ist leider seit - Jahren wirklich so... gibt vorne keine ASU-Plake e mehr

Anonym - 8- : :
Die Links haben aber nicht ’unk oniert - jetzt aber schon. Lies mal.

oink oink

’atalist - 8- : 8:
ich hab es gescreensho et. Die Dämme brechen. Langsam aber sicher.

Super gemacht!!!

Anonym - 8- : : 8
Was ich nicht verstehe, warum beim BKA offenbar andere Nummernschilder und Fahrzeuge au’ der Homepage stehen als
in den eigenen Ermi lungsakten.

h p://www.bka.de/nn _ 98 8/DE/Fahndungen/Personen/BekannteTatverdaech ge/BoehnhardtMundlosZsch aepe/b-
oehnhardtMundlosZschaepeHeilbronn.html

:

oink oink

’atalist - 8- : 6: 7
Dieser Kommentar wurde vom Autor en ernt.

muh - 8- : 9:
Äber warum gibt es kein Foto vom hinteren Nummernschild ?"

Gibt es. Es gibt eine Au’nahme, die das Verladen des Womos au’ den Abschlepper zeigt, von hinten ’otografiert.
Darau’ kann man auch das Kennzeichen sehen.

Anonym - 8- : : 6
Dumme Frage, gab es schon NSU leaks?

h ps://nsuleaks.wordpress.com/

h p://dokmz.wordpress.com/ / 7/ /nsu-leaks-online/

h p://www.weser-kurier.de/news/poli k _ar kel,-NSU-Papiere-im-Internet- _arid, 9 7 .html

h p://www.mz-web.de/poli k/ver’assungsschutz-leak-seite-veroeffentlicht-e rstaunliche-berichte, 6 6 , -
7 7 .html

h ps://twi er.com/NSUleaks

Falls ja, warum zeigt mir Google erst jetzt die Ergebnisse?
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’atalist - 8- : : 9
Ich rede von der Akte, es geht um die TÜV-Plake e ;

’atalist - 8- : 9:
NSU-Leaks gibt es schon lange, schon ewig.

Der hat aber irgendwann au’gehört, weil keine Reak onen kamen.

Anonym - 8- 8: :
Wurde zwar schon beantwortet, aber die Plake en sind „blind au’ dem vorderen Nummernschild.
_ _ _

Ist es technisch zu au’wändig, eine aktualisierte Fassung - mit Verweis au’ die Hintergründe der Änderung- zu verö’-
’entlichen? mit dem Link zur Original’assung
_ _ _

Ich be’ürchte in naher Zukun eine Spam-Welle von Falschin’orma onen,
die da’ür sorgen sollen, die Glaubwürdigkeit dieser u.a. Seite zu „Lach- und Sachgeschichten zu de’ormieren.

Daher ist Struktur wich ger denn jemals zuvor.
_ _ _ _

Verständlich wenn der Mehrau’wand Zeit kostet - welche die Aktualität leiden lässt - doch solange es nicht möglich
ist, auszuschließen dass dies hier ein Honigpo ist, die In’orma onen ungefiltert sind ... , wäre es sehr naiv, auch nur
Übersetzungsdienste anzubieten.
-
-
-
Die Seite könnte sich unter dem Gesichtspunkt: „Eine Ansammlung hypothe scher Tätertheorien und Alterna vszenarien
... aus der rechten Ecke verkrümeln-wenn Spitzen weggelassen werden-
und dem Thema ’okussiert ’olgen.
_ _ _ _

Ich verstehe den inneren Widerstand und weise lediglich darau’ hin, welcher Mi el sich Realitätskonstrukteure be-
dienen.
_ _ _

Mir ist es eine Herzensangelegenheit, dass es mindestens „Wahrheiten gibt.
Denn dass erzeugt Raum ’ür die eigene Wahrheitsfindung.

Und die ermöglicht es, „rechts und links zu ignorieren, sich höheren Zielen zu widmen.

Gruß

Anonym - 8- : : 7
Bei der Thüringer Allgemeinen sind die Kommentare temporär nicht erreichbar".
Da bricht wohl langsam Panik aus? :-
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Compact klärt den NSU-Fake au’ ! - 8- : 8

Ohne Compact gibt es keine Au lärung.

Ab Minute 8:

[EMBED]

Compact betreibt:

[ ]

Und zwar nur
Compact...
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[ ]

Compact hat eine
neue Spur zugespielt
bekommen:

[ ]

... veröffentlicht.

8



Compact bringt das
NSU-Phantom
zum Wackeln:

[ ]

Und liest auch weiter
bei ’atalist mit:

[ ]

8



Gut dass es Compact gibt !

wir wären sonst völlig ahnungslos.. .

Jürgen, wie kommt Ihr nur immer an diese geheimen Unterlagen ran?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der PKK-Kurde soll Veli Aksoy heissen:

Montag, . Juni

[6]

[7]Der Mörder von Yasar in Nürnberg wurde 6 ermi elt

Er heisst Veli Aksoy und gehört zur PKK.

Der Rechte der "Keller-Zwillingeïst gemeint, der mit der Mütze:

und der Fahrer sass im Auto und wartete bis der Killer ’er g war mit Tasköprü

soll Necme n Ce n heissen:

[8]Der Mord in Hamburg : Drogen, Schutzgeld und die PKK ?

Dort steht es zum Anschauen, mit Bildern und Namen, aus den Ermi lungsakten.

. http://2.bp.blogspot.com/-bNsWVvPPFnw/U9qportyxyI/AAAAAAAALEY/AI8KB0fiUiw/s1600/compact1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-ZkafVpk2QgM/U9qpov-8WcI/AAAAAAAALEc/IGKM1UjmqUc/s1600/compact2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-l4nnKnIWrOI/U9qpoYz2OEI/AAAAAAAALEU/EB5P5m6y1hk/s1600/compact3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-9QJVEZPnk4A/U9qpqVY8roI/AAAAAAAALEo/kmL3D_PfUUQ/s1600/compact4.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-zQW7ytwO6Dc/U9qprCXtfgI/AAAAAAAALEw/MhYk8LRTrlI/s1600/compact5.jpg
6. https://www.blogger.com/null
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-morder-von-yasar-in-nurnberg-wurde.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-mord-in-hamburg-2001-drogen.html

Anonym - 8- 6: :
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= # 89

Anonym - 8- 8: : 7
In einem neuen Deutschland wirst Du das Bundesverdienstkreuz bekommen; aber vorher müsste man alle Leute, die diese
Schweinerei durchgezogen haben, in den Knast schmeißen.

Dann müsste man die CDU/CSU komple auflösen, Generalbundesanwaltscha , BKA und LKA eben’alls.

Wird also leider nichts werden, mit dem BVK...

Was man Compact hoch anrechnen muss: Daß sie ihre Reichweite nutzen. Eben’alls solltest Du bedenken, daß man
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sich immer au’ das Niveau des Lesers begeben muss.

Dein Blog ist ’ür absolute Spezialisten, aber Deine Zielgruppe sind absolute Laien. Es ist also durchaus akzeptabel,
daß Elsässer wartet und sich au’ die Knaller beschränkt. Wich g sind: Namen und etwas, was nicht zu kompliziert ist.

Z.B. die Sache mit den Wohnmobilverträgen und der Schweizer Ceska... viel zu kompliziert. Aber die Sache mit
Necme n Ce n und Veli Aksoy, die versteht jeder.

Es tut sich langsam etwas. Gute Arbeit!

LG, killerbee

Sabotage der Akten durch die Polizei ? - 8- 9:

Antwort au’ eine Frage im Kommentarbereich zu:

Mi woch, . Juli

[ ]

[ ]Zahlenbrei ’ür PISA-Op’er: weisse Fahrräder minus weisses Fahrrad gibt

Gibt es Protokolle zu B &M Spuren an den beiden

Rädern?

Natürlich nicht.

Es gibt noch nicht einmal ein Datum, es sind die einzigen Asservate ohne konkrete Angaben zum Au—nde-
Zeitpunkt bei Hunderten Asservaten im Wohnmobil insgesamt, Alles hat ein Datum, nur die Mountainbikes nicht:

Der Abschni .8 hat ganze 6 Seiten, man kann das hier erkennen:
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[ ]

[ ]

8



[ ]

8



[6]

Das wars. Kein Au—ndedatum, kein Hinweis au’ DNA etc Untersuchung, gar nichts.

Also... vermeidbare Fehler, oder nicht?

Warum wurden diese Fehler nicht vermieden?

Schlamperei oder Absicht?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Er’ahrung mit den Akten lehrt, dass immer wenn Angaben ’ehlen, die obligatorisch sind, also normal nie
’ehlen, irgendwas ’aul ist.

Das ist auch so mit dem letzten Wohnmobil:

Es gibt rd. 6 Fahrzeugausleihen, die alle ’ein säuberlich au’gelistet sind, wann ausgeliehen, wo ausgeliehen,
Kennzeichen des Fahrzeugs. Eine 8 Seiten lange Auflistung...
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[7]

Und dann ’ehlt da plötzlich das Kennzeichen...

War also gar nicht das Wohnmobil V-MK aus Schreiersgrün?

Oder war nicht zugelassen?

War das V-AH xxxx ?

Nummernschilder vorm Abstellen in Stregda getauscht ???

V-AH xxx wurde in der Frühlingsstrasse 6 in Zwickau wochenlang stehen gesehen, war am . . Abends
um 8 noch dort, und am . . Morgens verschwunden...

Und das ist auch so beim Arnstädter Wohnmobil , dass es Fehler gibt, die nicht hä e passieren dür’en:

Zur Erinnerung: Man will einen Mietvertrag in der Ruine ge’unden haben, am . .

so er’uhr man von diesem Wohnmobil aus Dennheritz von Caravan-Service Bresler ’ür den Arnstädter Bankraub.

Steht da so in den Akten.

Aber Frau Silke Bresler vernahm man bereits am . . ... hüstel...

Und als man die 6 Fahrzeugausleihen Monate später neu zusammenstellte, da schrieb man ins Vorwort der
Au’stellung, man habe in der Ruine in Zwickau Mietverträge von Womo-Horn und Auto-Stölzel ge’unden, vergass
aber Caravan Bresler... lach...
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[8]
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[9]

Das kann man en detail beim [ ]Zahlenbrei total nachlesen...

Meine Vermutung ist dabei diese, dass manche der Beamten das absichtlich machten, damit Andere diese
Fehler finden und die Manipula onen au’decken.

Das ist irgendwie so ähnlich wie der Ap’el, in den Pro’ Mundlos vor Gericht gebissen hat, und dass sich die
Her’urths partou nicht an die Klamo en der Katzenkorb-Übergeberin erinnerten.

Weil sie sich nicht erinnern wollten... s ller Widerstand...???

Oder man nehme den Dummy des KHM Frank Lenk aus Sachsen, des Brandermi lers, der einen Wink mit dem
Starkstrommasten in seine Fotomappen einbaute, als es um die [ ]Kiesewe er-Blutjogginghose mit dem
Mundlos-Schnodder ging.

Übergabe von Tex lhau’enäns BKA, ohne Er’assung der Einzelteile?

Sowas gibt es nicht.
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[ ]

Und was ist der [ ]Zweck der Großau’nahme vonSZschäpesrotem Fluchtmantel im Haus? Die eine kurze Jacke
ist, kein Mantel, wie man ja auch au’ den Sparkassen-Überwachungskamera-Bildern sieht!

Ist das noch ein Wink?

9



[ ]

Das sind s lle Helden, die so ihr Nichteinverständnis mit den Beweisbetrügereien der BKA-Staatsschützer zum
Ausdruck brachten ?

Kann das sein ?

Wollen wir das mal so annehmen... und sagen DANKE !!!

Allen s llen Helden bei der Polizei Sachsen, der Polizei Thüringen und bei der SOKO TRIO herzlichen Dank ’ür
ihre Sabotage!

selbst wenn die unabsichtlich geschah... Klasse gemacht !!!

Wir haben es ge’unden, Vieles davon, und irgendwann erzählt ihr uns mal bei einem kühlen Glas Bier, was wir
alles übersehen haben.

Aber noch sind wir ja mi en drin... im Finden...

[ ]
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Bikers welcome ;

[ 6]
[ 7]h p://www.blue-knights-saxonia.de/images/BlueKnights.jpg

Nein, Herr Lenk hat keine gelbe Jacke an.

Und langes blondes Haar hat er auch nicht ;

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/zahlenbrei-fur-pisa-opfer-3-weisse.html

. http://1.bp.blogspot.com/-CpsUnwnYFg8/U9nBd4psSLI/AAAAAAAAK9A/c8GrpFcs9Mg/s1600/Womogesamt.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-VaJgrZgdR0w/U9nBpdbQKMI/AAAAAAAAK9Y/sUkuUOM6NfU/s1600/esafahrr.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-uZOkJ9gZwyc/U9nBeJM_ikI/AAAAAAAAK9E/UVOykCls-Mw/s1600/womof1.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-wTOdYfKwA3g/U9nBdzh7hMI/AAAAAAAAK9I/OFVSnr-B4OA/s1600/womof2.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-Xwln60c5nhA/U9nDJqSJHZI/AAAAAAAAK9k/5W4mWlN-i8k/s1600/kein+kennzeichen.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-8FRf57Vkhtk/U9nGdoZTgUI/AAAAAAAAK9s/3-z0jrBpeyo/s1600/2.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-U7HatOramfk/U9nGd5Qh8ZI/AAAAAAAAK9w/8IRtVfUdWhM/s1600/3.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/zahlenbrei-fur-hartgesottene.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/bka-kompletterfindung-dna-kiesewetter.html

. http://4.bp.blogspot.com/-R4t-DTcrKXw/U9SNyRw4PAI/AAAAAAAAKfw/FjOtJhlAl1w/s1600/j10.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/bka-kompletterfindung-dna-kiesewetter.html

. http://3.bp.blogspot.com/-DswSrCsIgso/U9SNzWL0RCI/AAAAAAAAKf8/ql2yRQUJ820/s1600/j12.jpg

. http://www.blue-knights-saxonia.de/images/lointgif.png
6. http://www.blue-knights-saxonia.de/images/BlueKnights.jpg
7. http://www.blue-knights-saxonia.de/images/BlueKnights.jpg

JJB - 8- : : 6
ich bin sicher, viele der beteiligten handeln nur au’ anweisung und können die anweisungen nicht gutheißen.
daher appeliere ich hiermit an unsere klandes nen lesera en:

liebe unsichtbare kollegen!
Sie haben den au rag, uns zu beobachten. Wir sagen Ihnen: wir sind keine Nazis oder subversive Umstürzler; wir wollen
genau das, was auch in Ihrem Arbeitsvertrag steht:
die ’reie, demokra sche und rechtsstaatliche Grundordnung erhalten!
in diesem Sinne sind Sie die Profis und wir die "Hobby-Ver’assungsschützer"
wir haben den dringenden Verdacht, daß Ihre Dienstherren, die auch diesen Prinzipien verpflichtet wären, perver ert sind.
Rechtsbeugung, Manipula onen und Inszenierung zu poli schen Zwecken sind ein zeichen von Unrechtsstaaten wie der
Sowjetunion und dem . Reich. Sie müssen in der Bundesrepublik tabu sein.
Der Staat dar’ nicht Moral und Rechtsempfinden seiner Bürger untergraben.

9
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Schauen Sie, wie Ihr Dienstherr mit seinen ’reien Mitarbeiternümgegangen ist. Recherchieren Sie die Todes’älle Selbst-
morde? der Ermi ler in Thüringen.
Ihre Kollegen von der Polizei SOKO Bosporus musste sich als ßu doo’ zum ermi eln und da’ür latent ausländer’eind-
lich"beschimp’en lassen.
Überlegen Sie, was der Staat ’ür Sie tun wird, wenn zB die Eurozone kollabiert, die Ersparnisse entwertet werden und Sie
Ihre Raten ’ür Ihr Häuschen und Ihr Auto nicht mehr bezahlen können.
Malen Sie sich aus, was passiert, wenn Ihre Dienstherren in die Schusslinie geraten- werden sie Sie als loyalen Mitarbeiter
schützen oder werden sie Sie als Bauernop’er benutzen, um ihre eigene Machtbasis zu re en?
Falls Sie an der Rechtstaatlichkeit in diesem Fall zwei’eln, dann unterstützen Sie uns. Sie werden ja geschult genug sein, um
das unauffällig hinzubekommen.
Wir wollen eine Restaura on unserer Republik zu einem ’reien und demokra schen Rechtsstaat; das kann sehr große
Wellen schlagen, und spätestens dann werden wir Sie brauchen, damit die öffentliche Ordnung nicht zusammenbricht und
es zum Chaos kommt.
Aber wenn niemand etwas tut, dann wird es schlimmer. Heute sind es nur doo’e Nazis, aber morgen vielleicht schon
Klimawandelskep ker, Eurokri ker oder na onalkonserva ve Patrioten?
Wir haben in der Schule gelernt, unsere Großväter vorwur’svoll zu ’ragen: und ihr habt wirklich nichts gewußt? konntet ihr
denn gar nichts dagegen tun?
wollen Sie, daß Ihre Enkelkinder Ihnen die gleichen Fragen stellen?
Hel’en Sie uns! unauffällig und effek v!
Lassen Sie uns den rechtsstaat, die Demokra e und die Freiheit gemeinsam schützen!

Anonym - 8- : 6: 6
An JJB, die Be elei ïch bin kein Naziïst ein’ach lächerlich, armselig und naiv in einem.
Was wäre, wenn Sie ein Nazi"wären?

Würde das an dem Märchen NSU irgendwas ändern?

Wer oder was ist eigentlich ein Nazi"?
Sind das auch Menschen, die ihre Meinung nach GG äußern können, oder nicht?

Ich werde in Zukun nur noch Nazis"wählen!

’atalist - 8- : :
Bi e keine OT-Diskussionen... mir ist es schnurzpiepsegal, wie man mich bezeichnet.

Sogar Desin’ormant bin ich, so what?

Die Nazi-Freakshow beim OLG zum langhaarigen Kölner Bomber - 8- : 7

Ein Mann mit langem blonden Haar soll kurz vor Weihnachten im Iranerladen in der Probsteigasse in Köln
einen Geschenkkorb deponiert haben, in dem sich "das kleine Bömbchen"be’and. Die Tochter, heute Ärz n,
öffnete die Stollendose im Jan und wurde schwer verletzt.

Ihre Fotos Gesicht liegen uns vor, wurden jedoch nicht veröffentlicht.

Das soll auch so bleiben, denn sie ist Op’er.

Iran = Land der Arier.
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Steht bei Wikipedia. Mal überprü’en! Falsche Zielgruppe ’ür Nazis... hüstel....

Die Phantome von finden Sie im Beitrag "[ ]Die Galerie der Phantome".

[ ]

[ ]
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[ ]

Phantome aus .

Das . soll Johann Hel’er darstellen:

meint die Linke, auch die Nebenkläger-An ’a

[ ]

Problem: Er sah nicht so aus wie au’ dem Phantombild.
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Sagen die Malayeris, die ihn sahen... das Phantombild sei nicht gut.

Ar kel dazu gibt es in Hülle und Fülle:

Mi woch, . Juni

[6]

[7]Dumm gelau’en: Auch au’ dem . Video von ist die Probsteigasse drau’

Warum ist das schlimm?

Weil Vater und Schwester des Op’ers von Köln keinen Uwe gesehen haben, also das Paulchen
Panther-Video Taten zeigt, die nicht den Uwes zugeordnet werden können:

[8]Der GAU ist passiert: Das NSU-Paulchen Panther-"Bekennervideoïst kapu !!

Angekündigt ha e es sich schon vor Tagen, als der Staats’unk mit Fälschungen zu re en
versuchte, was nicht zu re en war:

[9]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/der-gau-ist-pa ssiert-das-
nsu-paulchen.html

Oder auch hier, unter #Medienlügen etc muss das getwi ert werden:

Mi woch, . Juni

[ ]

[ ]Die Fälscher beim Staats’unk: ARD und ZDF .6.

Kann man also nachlesen... ist alles da, reich bebildert... auch wie es INNEN aussah nach dem Böller, denn mehr
war das nicht, Alles hier im Blog zu finden. Es fielen nicht einmal die stehenden Flaschen um, und ’ast keine
Zeitungen wurden aus den Regalen "gesprengt"...
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[ ]
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[ ]

Nun aber zur Freakshow der langhaarigen NAZI-Hippies vor dem OLG München!

Wenn der Bombenleger langhaarig war, dann trugen die Nazis halt Perücken!

BKA-Krea vabteilung, ihr habt das Wort!
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[ 9]

Eine zweite Lichtbildvorlage mit geänderter Reihen’olge wurde anderen Augenzeugen vorgelegt, damit sich Vater,
Sohn ha e den gar nicht gesehen und jüngerer Tochter ha e den plötzlich doch gesehen... nicht
absprechen konnten.

6



[ ]

7
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[ ]
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[ ]

Und auch Johann Hel’er ist dabei.

Die jüngere Schwester Mashid Malayeri wurde sogar unter Hypnose versetzt, damit sie sich an den Mann erinnern
sollte mit dem Bombenkorb, über Jahre zuvor soll sie den erst nicht und dann Ende doch gesehen haben...
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[ ]

[ 6]

Das Phantom der kleinen Schwester aus ist das hier, aber die Nase ’and sie dann nicht so gut getroffen:



[ 7]



[ 8]

Das ist nie und nimmer Johann Hel’er.

Das ist auch weder UB noch ist es UM.

Das ist alles Quatsch, die haben sich diesen Blonden nur ausgedacht. Meine These dazu.



[ 9]

Die totgeschwiegene Zwillingsschwester des Op’ers, Niousha Malayeri.

Und der Sohn der Ärger mit einem Zuhälter wegen einer . DM CZ-Nu e ha e dür e eben’alls ne Rolle
spielen... Alles hier im Blog dokumen ert...

Das Ganzkörper’oto des Johann Hel’er haben wir nur in sehr schlechter Qualität:



[ ]

Er sei zu klein, sagten die Zeugen, viel zu klein... keine Axel Reitz- VS-Gnome bi e LOL



[ ]

Dabei bleibt die BAW beim OLG bis Heute: Es waren die Uwes BASTA.

Man habe Beweise.
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[ ]

Ihr habt ne Meise, und wir haben die Akten.
Und Compact, latürnich... sorry, Jürgen.
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Anonym - 8- : 9:
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= # 67

Wessen Nicht-Uwe DNA ist au’ den Waffen? - 8- 6: 8

Sie ha en hoffentlich Ihren Spass mit der Nazi-Freakschow im vorige Beitrag, oder mit dem Alleinau lärer Jürgen
Elsässser, aber das Ganze ist kein Spass, es ist im Gegenteil todernst.

Wer ist tatortberech gte Person"?

Ein Polizist, ein Agent, ein Killer?

Wer ist M.N. ?

Michael Menzel ist es nicht.

Roland Kö. Waffe Arnold ist es auch nicht.

Die Ini alen passen auch nicht zur Tatortgruppe des TLKA...

Warum ist M.N. ’ür Zwickau und ’ür Eisenach tatortberech gt"?

Ist das ein Labormitarbeiter der Polizei", der auch Thomas Starke Müllers Vater-Kind DNA "gewa estäbchent
hat", wie Gestern als "BKA-Panne"durch die Leitmedien gehypt wurde?

Wer ist P ?

Ist das ein tatortberech gter Spitzel", der bei der Trio-Fik on in der Frühlingsstrasse mitmachte?

Ist das Susann Eminger?

Oder Andre Eminger?

Oder Ma hias Dienelt?
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Wer ist ünbekannte Person Ä" , und wer ist ünbekannte Person "B" ???

Wessen DNA ist au’ den Pumpguns, und wessen DNA ist au’ anderen Waffen ge’unden worden?

[ ]
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Und warum ist diese BKA-Trio ein solcher Sauhau’en, der mal

S -6 9 - _

dann



S /6 9 / /

dann wieder

S -6 9 / -

schreibt, damit keine Sau irgendwas wieder findet an anderer Stelle?

Wer einen PDF-Reader kennt, der das trotzdem findet, und nein, Acrobat und Foxit können es nicht, der soll das
bi e hier reinkommen eren.

Danke.

Wir verlangen ANTWORTEN.

Wessen DNA war au’ den Waffen, Pumpguns & Co?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und Euer kleiner Spitzel Tilo Giesbers ist eben’alls au’gflogen, der militante ANTIFA-V-Mann bei der PDS in
Halle, S chwort Paulchen-Video Versand.
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[ 6]



[ 7]



[ 8]

So so, mal Daumen, mal Mi elfinger, ja wie kam denn das APABIZ nur an die Paulchen-DVD ???
Um sie an den SPIEGEL zu ver cken... oder war der auch im Wohnmobil ???

Nun, das hat der Spitzel Giesbers erledigt. Das mit der DVD.

Woher ha et Ihr die, liebes B’V ???



[ 9]

Vom Herrn Eminger, oder habt ihr den auch nur benutzt, EDV und so weiter???
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. http://1.bp.blogspot.com/-aZIjpPizrjI/U9tWope1OSI/AAAAAAAALMc/tI6BT6Mt6TI/s1600/giesbers2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-_izeIAlbDp4/U9tWo97UD5I/AAAAAAAALMk/r9OpV6ZClpE/s1600/giesbers3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-cGeEKHYThAQ/U9tWpXDsjYI/AAAAAAAALMg/zKV9spePqsc/s1600/giesbers4.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-aS42rfFCWLk/U9tWp_KyYeI/AAAAAAAALM0/W70PVw6BXQ4/s1600/giesbers5.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-nFtF5ANjHBk/U9tWntJEUgI/AAAAAAAALMI/Hy138tO4Ih8/s1600/giesbers+antifa.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-rS34kPfyJQw/U9tWoXXTAvI/AAAAAAAALMU/4EWCqG9C2G4/s1600/giesbers-2222.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-I1GQ1yxEDH0/U9tU8J_bq3I/AAAAAAAALKw/OWfWMwt-ggU/s1600/1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ylVbuPui9Jw/U9tU8DmR5BI/AAAAAAAALK0/KCH7nnuQicA/s1600/2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-utBRnhgJiFg/U9tU8pc-hFI/AAAAAAAALK8/LVuXbp1qaJc/s1600/3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-99xUVIaS8LE/U9tU9P_uObI/AAAAAAAALLE/Ya7lLcAyMpk/s1600/4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-nkcvw7bCjg0/U9tU9sSOJpI/AAAAAAAALLM/p_jtc4X-zK8/s1600/5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-OQ9Zu_HOGtw/U9tU9-yWywI/AAAAAAAALLQ/RB7g_NlHolc/s1600/6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-tE3u6Wwp7W8/U9tU-vQp64I/AAAAAAAALLk/PI9kkCYH4to/s1600/7.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9r6nLbgBPX4/U9tU_Lp1ShI/AAAAAAAALLo/Igpvop1DjwI/s1600/8.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-25WXgpF56M8/U9tU_qZnyuI/AAAAAAAALLs/tv8J3lakuPM/s1600/9.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-4tITNMPrcLs/U9tU7e8ranI/AAAAAAAALKs/6Fhps4lLUDQ/s1600/10.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-fIgftaRm_iI/U9tWnU5P9FI/AAAAAAAALMA/KbUG5fZlsQY/s1600/akte+giesbers2222.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3d_UY1-0_FY/U9tWnZGqj-I/AAAAAAAALME/9WVMoqiJzBQ/s1600/akte+giesbers.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aZIjpPizrjI/U9tWope1OSI/AAAAAAAALMc/tI6BT6Mt6TI/s1600/giesbers2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-_izeIAlbDp4/U9tWo97UD5I/AAAAAAAALMk/r9OpV6ZClpE/s1600/giesbers3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-cGeEKHYThAQ/U9tWpXDsjYI/AAAAAAAALMg/zKV9spePqsc/s1600/giesbers4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-aS42rfFCWLk/U9tWp_KyYeI/AAAAAAAALM0/W70PVw6BXQ4/s1600/giesbers5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nFtF5ANjHBk/U9tWntJEUgI/AAAAAAAALMI/Hy138tO4Ih8/s1600/giesbers+antifa.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-rS34kPfyJQw/U9tWoXXTAvI/AAAAAAAALMU/4EWCqG9C2G4/s1600/giesbers-2222.jpg


9. http://2.bp.blogspot.com/-fyJj7ssIUEc/U9tXfU_2blI/AAAAAAAALNA/JV0xMRwW31w/s1600/921px-Bundesamt_f%C3%

BCr_Verfassungsschutz_Logo.svg.png

Anonym - 8- 6: 7: 7
Berech gter Spurenleger ist jemand, der im Rahmen der Au lärung eben’alls mit dem Material in Berührung kommt.

Ist meine Interpreta on.

killerbee

’atalist - 8- 7: :
Eine mögliche Erklärung, Killerbee.

Aber solche Ermi ler wurden speichelbeprobt. Die waren nicht unbekannt.

M.N. oder P ist was Anderes...

Anonym - 8- 7: :
S -6 9 - _
S /6 9 / /
S -6 9 / -

soweit ich mich erinnere geht das mit der Acrobat-Vollversion über *einsetzen und dann suchen.Da kann man sogar
’ehlerha eöder ’alsche Buchstaben finden.
Der Reader hat soetwas nicht.

’atalist - 8- 7: :
Danke.

Noch eine Variante hier:

Untersuchungsantrag ST BAO TRIO vom . . , Az.: ST - 6/ ,
Az.: GBA BJs 6 / - , BKA-KTI A - /6 9 / 9
:::::::

Dieses Mal mit Äßta SS"

Ich versuche es mal nur mit
6 9 / 9

in Variatonen...

Anonym - 8- 8: 9:
Fatalist", wie bereits mehr’ach gesagt, verdienst Du allergrößten Respekt und Dank ’ür Deinen Fleiß, Dein Engagement und
Deinen Mut.

Aber Du schreibst Deine Beiträge IMMER aus Deiner Sicht, mit DEINER Detail- und Faktenkenntnis.

Für einen unbedar en Leser ist es echt o ein Rätsel, was Du meinst oder auch nur zu erkennen, ob das jetzt sa -
risch / ironisch gemeint ist usw..

Du müßtest wirklich versuchen, etwas verständlicher zu schreiben und zu ’ormulieren.

http://2.bp.blogspot.com/-fyJj7ssIUEc/U9tXfU_2blI/AAAAAAAALNA/JV0xMRwW31w/s1600/921px-Bundesamt_f%C3%BCr_Verfassungsschutz_Logo.svg.png
http://2.bp.blogspot.com/-fyJj7ssIUEc/U9tXfU_2blI/AAAAAAAALNA/JV0xMRwW31w/s1600/921px-Bundesamt_f%C3%BCr_Verfassungsschutz_Logo.svg.png


Und ich lese regelmäßig bei Dir, habe aber eben o diese Schwierigkeiten .

Und das ist keine Kri k wobei ich mit kri sieren kein Problem hä e sondern ein verbesserungsvorschlag.

’atalist - 8- 9: :
Das war eine Botscha an bes mmte Leute, die muss man nicht zu % verstehen, als O o Normalbürger.

Die Adressaten haben sie garan ert verstanden ;

Das BKA hat den BGH veräppelt bezüglich der Paulchen-Videos? - 8- : 7

Am 9. . findet man in Zwickau einen Hau’en Umschläge mit Paulchen-Videos.

Fingerabdruck’rei, DNA-’rei ebenso.

[ ]

Zusammen mit der Ceska 8 mit Schalldämp’er. Selber Tag.

Im Schu , wo und wer genau das ’and ist unklar...

Die Waffe kommt am [ ] . . beim BKA an, und wird

-nach um’angreicher Reinigung und Instandsetzung,

des Lau’es mit dem der echten Mordwa’’e,



ich hab das durchgestrichen, denn das passierte eher vor dem Auffinden,

das war nicht das BKA, Abteilung KT, das geschah vorher...

Probebeschuss zur Gewinnung von Vergleichshülsen und

elektromikroskopischem Abgleich mit den 9 Hülsen aus 9 Dönermorden,

davon 7 aus den ersten Morden, und nur aus den letzten 7 Morden,

nur Stunden nach Eingang beim BKA

öffentlich zur Mordwaffe der Dönermorde erklärt.

Am . . , später Vormi ag.

Durch den GBA. Pressekon’erenz.

Helau und Alaa“.

Soweit klar?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und dann tauchen auch noch versendete Paulchen-Videos au’!
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[ ]

Axel Springer in Halle ha e die DVD zuerst, öffnete aber den Brie’ - Tage lang nicht, erst am 9. . , schmiss
den Umschlag weg, schaute die DVD nicht an, und so konnte der Spiegel die DVD weltexklusiv am . . in
Spiegel-TV vorstellen, und am . . im He Auszüge bringen.

[ ]So zumindest die BKA-Version...

Und die PDS in Halle bekam eine DVD am 7. . .

umbenannt 7 in DIE LINKE

7



[ ]

[6]

Was hat denn der KOK Röse dazu geschrieben?

8



[7]

[8]
am 6. . Sonntag in Schkeuditz abgestempelt

9



[9]

[ ]

Es wurden mindestens 6 DVD am 6. . in Schkeuditz abgestempelt.

Ermi lungen des Bundeskriminalamts bei der Post haben sodann ergeben, dass
sechs der versandten DVDs am 6. November im Brie’zentrum in Leipzig
abge’er gt worden waren und sich somit unter den ab dem Abend des . Novem-
ber - nach dem Tod von Böhnhardt und Mundlos - in Brie ästen in Sachsen,
Sachsen -Anhalt und Thüringen eingewor’enen Sendungen be’unden ha en.

[ ]h p://juris.bundesgerichtsho’.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py? Gericht=bgh &Art=pm



&Datum= &Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &file=dokument.pd’

Alles klar?

Aber keine an den Spiegel dabei... auch nicht später.

Woher ha e der Spiegel das Paulchen-Video?

[ ]Woher ha e der SPIEGEL das Video?

Vom An ’as schen Pressearchiv Berlin.

Von der An ’a.

Woher die An ’a das Video ha e, das war dem BKA, das hinter jeder Kopie des Videos hinterher
hechelte, vollkommen egal. Man ’ragte dort gar nicht nach.

[ ]
[ ]h ps://web.archive.org/web/ 9 /h p://www.ndr.de/’ernsehe n/sendu-
ngen/zapp/
medien _poli k _wirtscha /nazis .html

Die haben ’ast geheult bei NDR, weil der Spiegel schneller war...

So, und jetzt dür’en Sie mal raten, woher das APABIZ das Paulchen-Video ha e!

Aber Sie haben nur Versuch :



[ ]



[ 6]



[ 7]

Keine der beschuldigten Personen U.B. 977, U.M. 97 , B.Z. 97 , H.G. 97 , R.W. 97 ,
M.F.B. 978, M.D. 97 oder A.E. 979 kommt als beteiligter Spurenverursacher der oben
au“gelisteten Be“unde in Betracht.

Die ANTIFA in Berlin APABIZ ha e das Paulchenvideo vom Herrn Giesbers, Tilo, mutmasslicher V-Mann und
Angestellter im PDS-Büro Halle, unter anderem... oder das APABIZ hat das Video selbst gemacht, oder man hat es
dem APABIZ seitens des B’V zugespielt, wer weiss das schon genau?

Ob Andre Eminger das Video gemacht hat, samt Vorgängerversionen, das konnte das BKA bekanntlich auch nicht
ermi eln... oder soll man sagen "dur e das BKA nicht ermi eln"???

Das BKA jeden’alls hat nie ermi elt, wer das Video machte, und wie es zum APABIZ kam. [ 8]Mutmasslich
weil das BKA keine V-Leute en arnen dur e.

V-Leute gibt es mutmasslich auch im APABIZ selbst...



[ 9]



[ ]

Nun, Daumen auch, Ringfinger eben’alls, das ist ja nun keine Überraschung... der hat es ja "geprü ", das Video...

Also, wie hat man den BGH betuppt, inwie’ern?

Man hat dem BGH erzählt, es seien Lang’assungen mit Minuten Spielzeit gewesen, die da am 6. . im
Brie’zentrum in Schkeuditz Leipzig eingewor’en wurden.

Das s mmt nicht.

Das ist "hinermi elt".

Man könnte es auch Beweisbetrug nennen.

Es waren 9 Sekunden Teaser ohne Ton, Kau’angebote.

Lang’assungen gab es erst später... händisch eingewor’en... in Nürnberg und anderswo.

Mi woch, 6. Juli

[ ]

[ ]BILD ha e das NSU-Video zuerst und brachte es nicht! Verpennt !!!

Der Emp’änger unter . in der Liste, dieWestdeutsche Allgemeine Zeitung in Berlin , die hat auch so
eine DVD mit Poststempel
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Schkeuditz 6. . bekommen.

Auch wenn da beim BKA nicht ersichtlichßteht... das s mmt nicht.

[ ]

Die nun au’getauchte DVD wurde am 6. November im Brie’zentrum Leipzig abge’er-
gt.

[ ]h p://www.derwesten-recherche.org/ / /neuer-kurzfilm-der -terroristen-au’getaucht/

Schkeuditz ist genau dieses riesige Brie’zentrum bei Leipzig. Am Flugha’en.

Die zuerst versendeten Videos waren Kurzversionen ohne Ton, genannt Trailer oder Teaser.

Stand da die Bezugsadresse vom APABIZ drau’?

Und so hat das BKA den BGH veräppelt.

Indem es die Teaser zu Vollversionen erklärte.
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Und wer hat am . . die Teaser eingewor’en?

Sie haben dieses Mal Versuche:

- Tilo Giesbers, mutm. Spitzel

- Tilo Giesbers, mutm. Spitzel

- Tilo Giesbers, mutm. Spitzel

Wählen Sie mit Bedacht ;

. http://4.bp.blogspot.com/-gRnRmj5qSr8/U9tzGDTytOI/AAAAAAAALNQ/AiEw8lC_UBI/s1600/paulchen.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-tatwaffenbestimmungen-des-bka-teil.html

. http://2.bp.blogspot.com/-OdffXcnmHlE/U9t3gl4udwI/AAAAAAAALNc/owcechpttSI/s1600/0akte.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/bild-hatte-das-nsu-video-zuerst-und.html

. http://4.bp.blogspot.com/-h2NMZpVS09c/U9t47kVxklI/AAAAAAAALNs/t9RwNSopV0o/s1600/1.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-imgaOOWyEDY/U9t47ZgPWVI/AAAAAAAALNo/ZkPC5sX30Ks/s1600/3.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-92eOYbxXRQY/U9t6szMtkpI/AAAAAAAALOA/8MuhoON8rGA/s1600/4.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-TN84W_qKfkc/U9t6s19I8dI/AAAAAAAALOE/3dFIZtrgmtY/s1600/5.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-qImqHRyQjYg/U9t6sr3m9vI/AAAAAAAALN8/85CL71NQOKc/s1600/6.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-eskT3iZEjOs/U9t6t4oWTsI/AAAAAAAALOU/1qeayoiO964/s1600/7.jpg

. 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

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/bild-hatte-das-nsu-video-zuerst-und.html

. http://2.bp.blogspot.com/-DK45_AxcdE0/U8VMwhdvVKI/AAAAAAAAI-M/YnMoSL9db0Y/s1600/ndr1.jpg

. https://web.archive.org/web/20120112134915/http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/medien_politik_w

irtschaft/nazis121.html

. http://3.bp.blogspot.com/-X6Jxcu_v6Lc/U9t9iAbpUqI/AAAAAAAALOg/V6WLrQbptpI/s1600/18.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-tTgXWCAWPLw/U9t9ivJ-lLI/AAAAAAAALOo/mzSVMUBUqzQ/s1600/19.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-ZdGGRguAqlI/U9t9iQ8hSII/AAAAAAAALOk/yxXi1-CqWoU/s1600/20.jpg
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/erganzungen-zu-wem-gehort-die.html
9. http://4.bp.blogspot.com/-bShokSZedz8/U9uBgF_2JDI/AAAAAAAALPA/eNz1snB05Zs/s1600/10.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-kdVYN8FhCjw/U9uBgBLBAxI/AAAAAAAALO8/lJ-afFsRiC4/s1600/11.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/bild-hatte-das-nsu-video-zuerst-und.html

. http://3.bp.blogspot.com/-aGmqwA4JL1A/U8VXJmSFvYI/AAAAAAAAI_o/WnCbhta-4-o/s1600/teaser.jpg

. http://www.derwesten-recherche.org/2011/11/neuer-kurzfilm-der-terroristen-aufgetaucht/

Wessen Nicht-Uwe DNA ist au’ den Waffen? Ceska und Heilbronner Mordwaffen - 8- 8:

Wer ist P , und wer ist P ?
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[ ]

Pistole Marke unbekannt, Mod 8 mit Schalldämp’er...

???

[ ]

[ ]
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[ ]

Nochmal gross:

[ ]

Die DNA Muster der unbekannten Person Pl wurde als Meldebogen ’ür die DNAAnalyse-
datei per E-Mail am . . , 6: an ZD und ST -ISA übermi elt. Das in dieser
E-Mail eben’alls mitgeteilte Teilergebnis zu W 8 Tokarew konnte in nach’olgenden Ana-
lysen nicht bestä gt werden und ist nunmehr als nicht verwertbar eingestu .

Die DNA Muster der unbekannten Person P wurde als Meldebogen ’ür die DNAAnalysedatei per E-
Mail am 6. . , : an ZD und -BAO- übermi elt. Das gleichzei g versandte Profil vom



Abrieb des geriffelten Bereichs, des Verschlusses und des Schli ens rechts vom Asservat WO Radom
stammte von einer berech gten Person des LKA Sachsen siehe E-Mail an ST-BAO- vom . . ,

6: 6 .

Man ist offenbar ßurück gerudert".

Trotzdem gibt es immer noch P und P .

Diese DNA-Spuren, und auch die Spur au’ W 8 müssen mit den inha ierten Au ragskillern vom Sabac-
Clan abgeglichen werden.

Au’merksame Blogleser wissen ausserdem, dass die Radom VIS W mit W und W in der Wohnung
ge’unden wurde, und gerade im LKA Dresden biologisch untersucht wurden, als das BKA sie bekommen haben
will, und dass die Waffen W bis W nicht in der Wohnung ge’unden wurden, sondern in den Schu bergen,
von den Schu sieber-Bereitscha spolizisten, deren Namen man nicht er’ahren dar’, und deren Gesichter geheim
sind...

[6]

Die Finder der Ceskaßollten unbedingt vorgeladen werden.



Au’ den Au ri bin ich gespannt...

sing, mein Sachse, sing!

. http://3.bp.blogspot.com/-Dt6lycd0cRE/U9vfUf4sNII/AAAAAAAALRc/dSTlJRJvwF0/s1600/h1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-01QaLovLwIA/U9vfU_n0h8I/AAAAAAAALRg/lFTdqvPRbv4/s1600/h2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-6T8eKUW0kbg/U9vfU9YJ75I/AAAAAAAALRo/-O4HSHzT0IM/s1600/h3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-lguw9dzd1c0/U9vfV8SYPsI/AAAAAAAALR0/xP8abhPUelg/s1600/h4.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-zu_DBhxkbw4/U9vfWf93FkI/AAAAAAAALR4/CKODuIu8Dvk/s1600/h5.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-ht2ZwKfdY8c/U9vjfOLio3I/AAAAAAAALSI/TKK1SenDVhU/s1600/ceskafinderLOL.jpg

Wessen Nicht-Uwe DNA ist au’ den Waffen? Bankraubwaffen Revolver SRS und Ceska 7 UPDATE
- 8- 9:

Update: DNA unbekannt

. Untersuchungsergebnisse und Schluss’olgerung

Im Wesentlichen stammen die Anha ungen an allen Waffen und Muni onsteilen von

den Personen U.B. 977 Sp.l. und/oder U.M. 97 Sp. . . Lediglich an der

Trommel des Revolvers . / 8. wurde das Muster

eines unbekanntenMannes PersonA und am Abzug der Waffe .7/ . das Muster einer unbekann-
ten Frau Person B ’estgestellt. Die Muster der beiden unbekannten Spurenverursacher wurden in

Meldebogen eingetragen und zur Speicherung in der DNA-Analysedatei weitergeleitet. Weitere Über-
eins mmungen mit bis dato vorliegenden Mustern von Vergleichspersonen oder unbekannten Spu-
renlegern im Zusammenhang mit der BAO Trio ergaben sich nicht.

Die im Einzelnen ’estgestellten Be’unde sind in den ’olgenden Tabellen dargestellt.

So’ern Übereins mmungen von Ergebnissen mit den Mustem von Vergleichspersonen ’estgestellt
wurden, sind diese in den Tabellen au’ge’ührt.

Aktenzeichen: KT - /6 7 / , / u. /

Ende Update

Teile um’asst das Behördengutachten der Thüringer Polizei, in dem es um Tatortberech gte" geht, also um
Personen, deren DNA im Wohnmobil ge’unden wurde, weil sie dort den Tatort untersuchten.

Und am Ende des . Teiles war man genauso schlau wie vorher: Fremde DNA au’ Waffen:

http://3.bp.blogspot.com/-Dt6lycd0cRE/U9vfUf4sNII/AAAAAAAALRc/dSTlJRJvwF0/s1600/h1.jpg
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http://3.bp.blogspot.com/-lguw9dzd1c0/U9vfV8SYPsI/AAAAAAAALR0/xP8abhPUelg/s1600/h4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zu_DBhxkbw4/U9vfWf93FkI/AAAAAAAALR4/CKODuIu8Dvk/s1600/h5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ht2ZwKfdY8c/U9vjfOLio3I/AAAAAAAALSI/TKK1SenDVhU/s1600/ceskafinderLOL.jpg


Au’ einem Revolver SRS und au’ der Ceska 7 . Kal 7,6 Browning.

[ ]

Die Details:

Beim Bankraub in Arnstadt war das Bildmaterial der Ü-Cameras nicht gut genug, um die Waffen sicher zu erkennen:



[ ]

Das BKA meinte aber, die Ceska VZOR 7 recht sicher erkennen zu können.

so mies wie unsere Kopie sind die Originale sicher nicht ;



[ ]

Wich g ist die Überschri , nicht das Bild.

Und au’ diesen beiden Waffen, die im Wohnmobil ge’unden wurden, ist ’remde DNA.



[ ]
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[ ]

Am . Dezember war Sohn Böhnhardt iden fiziert.
Also... etwas spät, gelle?

7



[6]

8



[7]

9



[8]

6



[9]

Die DNA-Spuren stammen von einem Kind der Eltern Böhnhardt.
Von einem Sohn. Steht da.
Üweßteht da nicht.
Hallo Jan Böhnhardt ???

6



[ ]

6



[ ]

[ ]

da haben sie die Asservaten mit der Fremd-DNA wieder anders benannt:
Dieses Mal mit Bindestrichen sta Pukten und Querstrichen.

6



Sta . ./ 8. verstecken sie es mit - 8-

[ ]
Davon gibt es ganz viele, nur als Beispiel...

6



[ ]

6



[ ]
wie gehabt, man weiss es nicht...

Und was ist Asservat -7 - ?

66



[ 6]

67



[ 7]

Die Bankräuberwaffe von Arnstadt und von Eisenach. Die Ceska 7 .

Ist jetzt klar, warum die DNA-Ergebnisse der Sturmhauben der Bankräuber, die doch voller DNA der Uwes sein
müssen, au’ sich warten lässt, vermutlich immer noch ???

Der Vollständigkeit halber:

68



[ 8]

69



[ 9]

Wessen DNA ist au’ den Bankräuber-Waffen?

Wer hat die "Bankräuber-Gesichtsmaskenëtc nach den Darstellungen der Überwachungscameras besorgt und ins
Wohnmobil der toten Uwes getan?

Fragen über Fragen... aber noch sind GB Akten nicht gesichtet... wir sind jedoch dran!

. http://3.bp.blogspot.com/-6C1HRwyrOI4/U9xIh4sQcEI/AAAAAAAALSg/cWpXNo_ESQE/s1600/arn-akte.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-5lFlNp0lCfI/U9xH18KIA0I/AAAAAAAALSY/ce8at9hOZKw/s1600/revolver.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-yxx-ORO3RCQ/U9xI_t6S-iI/AAAAAAAALSo/RQtCEMgz7BU/s1600/arn-ceska+70.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-NiMq8Uha4zI/U9xOdNBL_0I/AAAAAAAALUQ/qFO1Q4SwYQg/s1600/akte-kt2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-TIvgpQ1RGSk/U9xKM-qXBkI/AAAAAAAALS4/5PszazFf8gI/s1600/dna1.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-TEMorXT6WqY/U9xKNDp7mjI/AAAAAAAALS8/50SBcyN4NSs/s1600/dna2.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-EhnbOIkHjb4/U9xKN23-UgI/AAAAAAAALTA/qwlv-M6rnhE/s1600/dna3.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-wK5YgLnm6X8/U9xKOtpG4cI/AAAAAAAALTI/eUVYnkJGx9I/s1600/dna4.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-ULhQ9x1hxeU/U9xKO6wmroI/AAAAAAAALTM/SZP24wZahMY/s1600/dna5.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-iIyRyzwsa5E/U9xKPQ28NlI/AAAAAAAALTU/JVStfVDVDFk/s1600/dna6.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-qYWNBfL5tVQ/U9xKP6w7pDI/AAAAAAAALTY/jXltRfSuIOM/s1600/dna7.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-T0kGDypCNLk/U9xKQO_L8sI/AAAAAAAALTc/LLM256_KDPc/s1600/dna7a.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-YVYWLcULzd0/U9xKQ0VxymI/AAAAAAAALTs/X9mWjLVYlWQ/s1600/dna8.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-86cIIfngKnU/U9xKRKawS7I/AAAAAAAALTw/4DFAzHaOxuE/s1600/dna9.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-LcDNsCt5yIM/U9xKM6jT42I/AAAAAAAALS0/T-6kNRY0nYg/s1600/dna10.jpg
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6. http://4.bp.blogspot.com/-fHTqhKPIM1w/U9xPEoxy_AI/AAAAAAAALUg/eDOEZxMAvEs/s1600/1-7-1-0.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-UIVTQM5xkp0/U9xPY_MsQfI/AAAAAAAALUw/D6U41ppin7Y/s1600/text3.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-nJs8nB3eJAY/U9xQJ5xlUOI/AAAAAAAALU4/k4WJ9p4RMw8/s1600/1-4-28-0-1.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-OIUPFSFWa90/U9xQKe4RP8I/AAAAAAAALU8/g_KezJgLgAk/s1600/1-4-28-0.jpg

Das LKA Stu gart und seine Asservaten Teil - 8- :

Die Asservaten im Wohnmobil wurden grösstenteils am . . ge’unden, bis au’ die Nachfindungen"wie Pass,
Autoschlüssel etc., aber die Masse der Asservate trägt das Datum . . .

Die Sicherung der meisten Asservate er’olgte durch die TOG Tatortgruppe"des TLKA und durch die Soko Capron
des PD Menzel in Gotha.

Aus dem Sachstandsbericht von Gestern :

Vom 6. . bis 6. . wird in der KPI Gotha durch KOK Sopuschek die

allgemeine Dokumenta on und Auflistung der gesicherten Gegenstände aus den

jeweiligen Entnahmebereichen durch Bildta’eln kenntlich gemacht durchge’ührt und

der Tatortgruppe am 7. . übergeben.

Am 7. . wird die Soko Capron"durch die zentrale BAO TRIO"übernommen,

welche ’eder’ührend das BKA leitet. Die Beamten der TOG des TLKA werden am

. . in die BAO TRIOëingegliedert.

Der Bericht mit + Seiten und den ganzen Bildern darin ist am 7. . ’er g gewesen:
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[ ]

Zu spät ’ür die Schwabentrickser?

Aus dem Stregda-Dokument 7. . :

[ ]

Was steht da?

8. . , KOK Sopuschek.

7



Jetzt die Schwaben:

[ ]

Das kann nicht Beides s mmen: Sopuschek ist nicht Harder, . . ist nicht 8. ., und überhaupt, was ha en
denn die Schwaben dort zu suchen, im Wohnmobil, wo die Waffen der Heilbronner Polizisten doch schon am

. . rausgenommen wurden?

Wer istM.N., dessen Spuren in Zwickau UND in Eisenach ge’unden wurden?

[ ]Man’red Nordgauer vom LKA Stu gart?

Was ha e der in Zwickau zu suchen?

7



[ ]

Und was will ein Spezialist ’ür zusammen gepuzzelte Autosän einem Tatort mit Waffen?

Etwa Wohnmobile ’aken?

Und was will der in Zwickau?

7



[6]

[7]

Was ist Asservat . . ?

Eine Qui ung ’ür eine CCD-Camera aus dem Jahr 6.

So so.

Wie war das mit den CCD-Cameras doch gleich, die NACH dem . . in Balkonkästen mit Plas kblumen
getarnt wurden?

7



[8]
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[9]
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[ ]

Hat eine dieser Cameras nicht "Thomas Starke-Junior-DNA"gehabt, die gerade Gestern ëin BKA-Fehler" war?

BKA gesteht schwere Ermi lungspanne ein

Eine DNA-Spur in der Wohnung des NSU-Trios deutete au’ einen Skinhead und Ex-Geliebten von
Beate Zschäpe. Doch am Ende stellte sich heraus, dass sie von einem Mitarbeiter der Polizei stammt

Ein BKA-Ermi ler hat als Zeuge im NSU-Prozess eine Ermi lungspanne eingeräumt. Au’ einer Über-
wachungskamera, die das NSU-Trio in seiner Wohnung in Zwickau installiert ha e, habe die Polizei
eine DNA-Spur ge’unden, die zu einem mutmaßlichen Terrorhel’er zu passen schien. Später habe
sich herausgestellt, dass diese Spur tatsächlich von einem Labormitarbeiter der Polizei stammte.

[ ]h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 7 8 66/BKA-gesteht-s chwere-Erm-
i lungspanne-ein.html

Was hat Man’red Nordgauer vom LKA Stu gart in Eisenach imWohnmobil und in Zwickau getan? VOR und AM
und NACH dem . . ???
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Lesen Sie, was die Anlieger in Zwickau uns erzählt haben:

. In den Wochen vor dem . . wurden dort jede Menge ’remder Autos gesehen, aus Köln ,
aus der ßchwäbischen Provinz", also aus Baden-Wür emberg .

Das finden Sie hier:

Sonntag, . Juni

[ ]

[ ]Update zu: Task’orce in Zwickau

Heute erschien ein Blogbeitrag, der so’ort Reak onen auslöste.

Über die Frühlingsstrasse in Zwickau. [ ] . . . Was da los war vorher.

Da ist der . . vorbereitet worden, und der Labormitarbeiter des LKA Stu gart Man’red Nordgauer"war
dabei ???

[ ]
[ 6]h p://www.zvw.de/inhalt.die-landeskriminaler-jeder-noch-so-kleinen-h autschuppe-au’-der-spur. 9 6ad -
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9c - 7 d-99 - e dbbdd8 .html

Das ist aber nicht die Geschichte, die uns die Leitmedien Gestern erzählten...komisch, gelle?

Ende Teil .

[ 7]

8



[ 8]
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[ 9]

[ ]
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Schlauer als Tom Sundermann sind seine Leser zu 99.8 %...

[ ]h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/ / 8/ /medienlog-thomas-s-dn a/

. http://2.bp.blogspot.com/-ksAqolx41bM/U9pn1usWPrI/AAAAAAAALBE/F0sgFYlY-sA/s1600/1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-GMHr47QFf08/U9pubaQpRNI/AAAAAAAALCg/MgYYH3_S4Z8/s1600/fs-hg.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-TZ2U79OnuGg/U9umgAqb_0I/AAAAAAAALPU/fx_utPRJsU4/s1600/FS+gerlach.jpg

. http://www.esslinger-zeitung.de/lokal/esslingen/esslingen/Artikel1057204.cfm

. http://2.bp.blogspot.com/-kZcSubMVebo/U9uovWbuYfI/AAAAAAAALPg/eaVb3v6gYVI/s1600/manfred+nordgauer.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-AbFYtJdss6Q/U9ur3q0FSeI/AAAAAAAALP4/ixy4GnmGSYQ/s1600/M-N-KT.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-7mHpJO09W44/U9ur3hVfGFI/AAAAAAAALP0/HrHKgzZjoGE/s1600/mnkleiner.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-AalrGJ5F4J0/U9uu_4s5NlI/AAAAAAAALQI/MQg14V-fXRs/s1600/camera3.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-c-BZ36jXb9g/U9u2y4es7XI/AAAAAAAALRA/-VpjWfUq2Iw/s1600/camera2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-i33AUVx-Vfs/U9u2yn_fqBI/AAAAAAAALQ8/93KUXjvyY10/s1600/cameras.jpg

. http://www.welt.de/politik/deutschland/article130758066/BKA-gesteht-schwere-Ermittlungspanne-ein.html

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zu-taskforce-in-zwickau.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/taskforce-in-zwickau-von-einem-schloss.html

. http://3.bp.blogspot.com/-9bKxzbRZyxE/U9u3xJokrSI/AAAAAAAALRM/MD1ET74XpNc/s1600/mn-lol.jpg
6. http://www.zvw.de/inhalt.die-landeskriminaler-jeder-noch-so-kleinen-hautschuppe-auf-der-spur.39116ad1

-19c3-474d-9903-3e24dbbdd852.html

7. http://3.bp.blogspot.com/--AlrIUv7PmQ/U9uz07VYxVI/AAAAAAAALQY/F4d47Xr4LzE/s1600/zeit1.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-WasybEkB6EE/U9uz1PAOpeI/AAAAAAAALQg/TDMhsFP6GH0/s1600/zeit2.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-BtCN6XcMbwc/U9uz0yh5CcI/AAAAAAAALQc/2x4SNNXBIZI/s1600/zeit3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-x8LafahBHSw/U9uz2BFRsDI/AAAAAAAALQw/00HlCSgI_Hw/s1600/zeit4.jpg

. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/08/01/medienlog-thomas-s-dna/

Anonym - 8- 6: :
Interessanter Ar kel:

Ver’assungsschutz
Geschreddert, vergessen, geschlossen

h p://www.journalist.de/aktuelles/meldungen/ver’assungsschutz-der-ver gessene-skandal.html

’atalist - 8- 7: :
Für Aust und Kraske ist es der Ver’assungsschutz, das grosse schwarze Loch, in dem alles verschwindet.

Nichts könnte ’alscher sein... aber sie schützen Alle BKA und BAW... komisch, gelle?

Neptun - 8- 8: 7:
"Doch am Ende stellte sich heraus, dass sie von einem Mitarbeiter der Polizei stammt"

Sieh an!

Haben die Drei die Kameras wirklich selbst angebracht, wenn ja, warum?

’atalist - 8- 8: :
Wenn Du diesen Dreck glaubst kann ich Dir auch nicht hel’en...
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Anonym - 8- 8: : 7
These:

Also bezüglich Gutachten s mmt am An’ang die DNA mit dem Starke überein bzw. wird mit hoher Wahrscheinlich-
keit einem Abkömmling dessen zugeordnet. Der Starke lag also als Vergleichsmuster vor. Davon geht das Gutachten ja aus.

werden verglichen und Treffer. Jetzt heisst es das gesicherte Material stammt von einem Beamten. Frage: Warum sagt
das Gutachten da Treffer mit hoher Übereins mmung/Verwandscha sgrad????? Der Test hä e doch nega v verlau’en
müssen da die Probe vom Beweismi el ja der Beamte war????

Oder baut man gerade der Tatsache vor, dass die DNA von einem Abkömmling Starkes in Form eines unbekannten
Mädchens stammt, die sich in der Wohnung mit der Zschäpe au ielt?

’atalist - 8- : :
Letzteres, oder sie lebte bei Emingers oder bei anderen Freunden.

Vielleicht lebte die Kleine bei Urlaubsbekanntscha en, und man tra’ sich immer au’ Fehmarn???

Das BKA hat den BGH veräppelt bezüglich der Dienstwaffe aus Heilbronn - 8- 8:

Gestern war hier zu lesen, dass das BKA den BGH betuppt hä e mit den Teasern Kau’angebote ’ür die Lang-
’assung des Paulchen-Videos, und man dar’ vermuten, dass da viele Leser das nicht glauben wollen und ’ür
Spinnerei halten.

[ ]Das BKA hat den BGH veräppelt bezüglich der Paulchen-Videos?

Diesen skep schen Lesern ist der Rückgriff au’ einen der allerersten Blogbeiträge zu emp’ehlen:

Wie das BKA den BGH betuppte:

Freitag, . Mai

[ ]

[ ]NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die dümmsten Richter der BRD sitzen beim BGH

... und nicht am OLG in München im Staatsschutzsenat unter Vorsitz des Richters Götzl.

Klingt komisch, ist aber so.

Der Beweis:

BGH, Ha beschwerde Beate Zschäpe, 8. . :

[ ]h p://juris.bundesgerichtsho’.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?G ericht=bgh &Art=pm &Da-
tum= &Sort= &nr= 9 96 &linked=bes &Blank= &file=dokument.pd’
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… Videosequenz …

Ferner findet sich eine Montage mit Einblendung einer der entwendeten

Dienstwaffen

, in der Paulchen Panther einem Polizisten in den Kop“ schießt.

"Dienstwaffe"??

Heckler & Koch P , sieht so aus:

[ ]
h p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Hkp .jpg/ px-Hk p .jpg

Das ist also eine Pistole. Die Dienstwaffe von Kiesewe er und Arnold.

Diese hier:

8



[6]
Das ist KEINE Pistole, sondern ein Revolver

Paulchen schiesst mit einem Revolver.

Noch Fragen, wer die dümmsten Richter der BRD sind?

Die sitzen beim BGH, haben das Video entweder nie gesehen oder sind Betrüger oder tacken doo’.

Hat das BKA oder die BAW den BGH da betuppt,

ja oder nein?

Warum sollte es bei den Teasern des Paulchen-Videos nicht ganz genauso abgelau’en sein ???

Eine Untersuchung, ernst gemeint, dieser Paulchen Videos hat niemals sta ge’unden.

Es steht noch nicht einmal die DVD-Brenner-Iden fika onsnummer in den BKA-Behördengutachten.

Warum nicht?

Na weil es eben unterschiedliche DVDs waren, Vollversionen und Teaser...
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. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/das-bka-hat-den-bgh-verappelt-bezuglich.html

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-8-die.html

. http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2012&Sort

=3&nr=59396&linked=bes&Blank=1&file=dokument.pdf

. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Hkp2000.jpg/320px-Hkp2000.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-8O8TbHXybco/U4gsvhtS7lI/AAAAAAAAFhQ/58eNNjXFIp8/s1600/nsu-screenshot_111.png

Frau Greger will Namen? Kriegt sie nicht! SortenMuni on imWomo verschossen !!! - 8- 9:

[ ]
h p://img.welt.de/img/deutschland

Wer ist Frau Greger?

Staatsanwäl n beim BGH, zu Zeit macht sie in Sachen NSU-Phantom in München.

[ ]Oberstaatsanwalt Ane e Greger

Ane e Greger “ührte die Ermi lungen gegen die Angeklagte Beate Zschäpe. Zudem verantwortete sie die Ermi -
lungen, in der die Struktur der Terrorgruppe und deren Unterstützer untersucht wurden. Seit 7 arbeitet die
Oberstaatsanwäl n “ür die Bundesanwaltscha .
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[ ]

Wo wollte Frau Greger unbedingt Namen reingeschrieben haben?

In das Schmauchhandgutachten der Thüringer Polizei.

Welche Namen?

Böhnhardt und Mundlos.

Zunächst das Gutachten:

[ ]
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[ ]
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[6]

9



[7]

9



[8]

Fragestellung:

Ist es hypothe sch möglich, dass die Hitzeeinwirkung, die Einwirkung des Löschwassers
Dauer, Menge, Wasserdruck , sowie die verwendeten Langwaffen zu einer Schmauchab-

tragung bzw. zu einer geringen Schmauchantragung ge’ührt haben, so dass nicht ausge-
schlossen werden kann, dass die beiden Tatverdäch gen . und . jeweils mindestens
eine Schusswaffe abge’euert haben?

Die Fragestellung entlarvt bereits das "Ge“älligkeitsgutachten".

Antwort:

Diese geringe Schmauchmenge erscheint in erster Betrachtung nicht schusshandtypisch.

Es kann aber hypothe sch trotzdem nicht ausgeschlossen werden, dass an den Händen Beschmau-
chungen vorhanden waren, die durch eine Schussabgabe entstanden sind.

Wenn es schusshandtypische Beschmauchungen gegeben hat, sind diese mit Sicherheit durch die Be-
gleitumstände Brandausbruch, Hitzeeinwirkung, massive Brandschu antragungen an den Händen,
starke Löschwasserbeeinflussung der Hände so verändert worden, dass eine Schussabgabe kriminal-
technisch nicht mehr eindeu g nachgewiesen werden kann.
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Der Nachweis von mehreren Schmauchsorten ist durch den Umgang mit unterschiedlichen Waffen
erklärbar

Wieviele Sorten Schmauch?

Es konnten vier unterschiedliche Schmauchsorten ’estgestellt werden:
. Sorte, bestehend aus Blei, Barium, An mon
. Sorte, bestehend aus Blei, Barium, An mon, Zinn
. Sorte, bestehend aus Blei, Barium, Kalzium, Silizium
. Sorte, bestehend aus Titan und Zink Polizeimuni on
PbBaSb
PbBaSbSn
PbBaCaSi
TiZn

Bei wie vielen Schüssen ?

, sagen die Polizisten.

Sorten, sagt das BKA:

- ein Schuss aus MP Pleter, 9 mm, Hülse ge’unden am 8. .

- zwei Schuss Brenneke Flinterlau’geschosse aus Pumpgun Winchester, SSelbstmord".

Das passt nicht zusammen.

Und die Bombe haben sie weggelassen:

ein Par kel TiZn

Das ist Polizeimuni on".

verschiedene Muni onssorten wurden da ver’euert!

Das steht auch beim BKA:

9



[9]

9



[ ]

[ ]

Was ’and Frau Greger schlecht?

Dass da nur Leiche . und Leiche . steht, aber keine Namen.

Dass dort am . . nicht , sondern Sorten Muni on ver’euert wurden , also die Story vom Schuss
aus der MP und die Schüsse aus der Pumpgun vorne und hinten nicht s mmt, denn das sind nur Sorten
Schmauch, das war Frau Greger und der Bundesanwaltscha und dem Bundeskriminalamt egal.

9



Sie wollten nur die Namen im Gutachten stehen haben.

Rechtsstaat geht anders.

[ ]
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[ ]

Brustschuss, Spiegel, 9. . ... und dann ’ehlt immer noch Sorte Muni on...
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[ ]

Und das Schlimme ist, sie haben es die ganze Zeit gewusst!

. http://img.welt.de/img/deutschland/crop116214826/9996602031-ci3x2s-w300-ai2x3l/NSU-Neo-Nazi-Murder-Tr

ial-Starts-In-Munich.jpg

. http://www.faz.net/aktuell/politik/nsu-prozess/bundesanwaltschaft-im-nsu-prozess-anklaeger-aus-karlsr

uhe-12173118.html

. http://2.bp.blogspot.com/-ZLsG2pIHKvY/U9zd2T6HYXI/AAAAAAAALYM/iEi4CpqmAik/s1600/akte-kt2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-2y8jv-_RB_I/U9zTM_lLxpI/AAAAAAAALW4/qmIVr7VdXI0/s1600/schmauch.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-2NXQWzvJkXk/U9zTLgqJRKI/AAAAAAAALWg/NVTw35yXa8Q/s1600/sc7.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-qA6NThYasNY/U9zTMC5NqWI/AAAAAAAALWo/BnzG1PUxRqY/s1600/sc8.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-NnWqDy2DGR4/U9zTM11SWYI/AAAAAAAALW0/-GymRHh0KG8/s1600/sc9.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-XAU0nxqHRI0/U9zTMOF4SLI/AAAAAAAALWk/1vqWDDJvOlo/s1600/sc10.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-44ZPk4o1QxA/U9zYbivn8mI/AAAAAAAALXY/hnbaYHFdGeI/s1600/sc4.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-YzN90ujwbA8/U9zYbwh0gDI/AAAAAAAALXc/f-nM6PHz99Y/s1600/sc5.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-s9K9TMiAmMo/U9zY2zD8rzI/AAAAAAAALXo/yFjK1g6WW40/s1600/sc6.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Jqrnga0ZbGY/U9zZ1QJNf5I/AAAAAAAALXw/-Vd331KsTtw/s1600/sc2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-DZtvwnlCvik/U9zZ1R1Om2I/AAAAAAAALX0/-qIbSy9rgds/s1600/sc3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-LAerv873zH8/U9zc9iv6LzI/AAAAAAAALYE/X454a2JcEtM/s1600/spon-9-11-2011.jpg

Neptun - 8- : : 8
Rechtsstaat gibt es nicht, wie man auch und sowieso in Ö sehen kann:

h p://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/jose’-s-in-oesterreich-urteil-in- wien-zu-ha -ohne-beweisen-a-98 .html
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Die Waffengutachten des BKA: Noch ein Ceska 8 -Gutachten W mit Schalldämp’er - 8- :

Aus der Akte:

[ ]

Ermi lungsver’ahren des

Generalbundesanwaltes

beim Bundesgerichtsho’

Az.: BJs 6 / -

gegen
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Beate ZSCHAPE u.a.

wegen

Verdachts der Bildung einer

terroris schen Vereinigung,

des Mordes und anderer

Stra aten gemäß

§§ 9a, StGB u.a.

, Na onalsozialis scher

Untergrund NSU

Bd. KT-Ergebnisse

Ordner

Tgb:-Nr.:

BKA ST - 6

Seiten 78-9



[ ]

Seite 78:

[ ]

Seite 87:

[ ]

Deckbla Gutachten

Seite 79:

Ermi lungen gegen ZSCHÄPE, BEATE.



Verstoß gegen das Waffengesetz in 8 8 Zwickau, Frühlingsstraße 6 Wohnhaus .

BEZUG - Waffen -Sprengstoff -Meldung KP 7 der PD Südwestsachsen, KPI vom . . ,

Az. 69/ / 7

Eingang BKA . .

[ ]

Seite 88:

Ermi lungen gegen ZSCHÄPE, BEATE

Schwere Brands ung am . . in 8 Zwickau.

BEZUG - Waffen-Sprengstoffmeldung der PD Südwestsachsen, Komm. , Az.: / / 7



vom 8. .

Eingang BKA am . .

[6]

Die Fassung Ëingang BKA . . "kennen Sie bereits: 7 Seiten

[7]Die Tatwaffenbes mmungen"des BKA Teil : Die Zwickauer Ceska

Aber die Fassung Ëingang BKA . . noch nicht.

Die Seiten komple : 6 Seiten



[8]



[9]



[ ]

6



[ ]

7



[ ]

8



[ ]

Da war es offenbar keine Mordwaffe bei 9 Morden, es wird ganz unau’geregt die Dämp’ungsleistung des
Schalldämp’ers untersucht, was das BKA

-laut Gerichtsaussage im Prozess-

gar nicht getan hat: [ ]Nie untersucht...

Aktenzeichen: KT - /6 /

SEITE VON 6

Gegenstand der Untersuchung

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o.a. Untersuchungsantrag ’olgende

Gegenstände übersandt:

9



. Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht , Kaliber 7.6 mm Browning mit

Schalldämp’er, Spur Nr. W

. Patronen Sellier &Bellot, Kaliber 7.6 mm Browning, Spur Nr. W

Untersuchungsantrag

Die nachstehend au’ge’ührten kriminaltechnischen Untersuchungen sollten vorgenommen

werden:

* technische Begutachtung

Swaffenrechtliche Beurteilung, im Hinblick au’ die technischen Gegebenheiten

Untersuchungsgang

Die zu untersuchende Waffe wurde sowohl äußerlich als auch hinsichtlich ihrer

Funk onsteile einer Sichtprü’ung unterzogen. Hierbei wurde sie in ihre wesentlichen

Baugruppen zerlegt.

Die Waffe wurde gereinigt, soweit dies ’ür die Funk on und das Erkennen von

Kennzeichnungen notwendig war.

Zur Feststellung der bes mmungsgemäßen Waffen’unk on und zur Gewinnung von

Vergleichsmuni on wurde die Waffe beschossen.

Die Dämp’ungsleistung des Schalldämp’ers wurde durch akus schen Vergleich von

ungedämp en und gedämp en Schüssen untersucht.

Grundlagen der Begutachtung

zu : Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning

Die vorliegende Pistole befindet sich in einem op sch schlechten Zustand. Sie wurde

mit einem mit Patronen be’üllten Magazin und einer Patrone im Patronenlager



übernommen.

Die Oberfläche der Waffe ist großflächig angerostet. Die Mündung des Lau’es ist mit

einem Gewinde versehen, au’ welches ein Schalldämp’er au’geschraubt ist.

Waffe und Schalldämp’er sind mit einer Kunststoff’olie überzogen. Hierbei könnte es

sich um eine Kunststo üte handeln, die hohen Temperaturen ausgesetzt war.

Offensichtlich war die Pistole hohen Temperaturen ausgesetzt. Beide Griffschalen sind

ver’ormt und teilweise angeschmolzen.

Der Schalldämp’er hat eine Länge von ca. mm und einen Durchmesser von ca.

mm. Die der Mündung zugewandte S rnseite ist mit der Nummer „D 7"

gekennzeichnet.

Der Beschuss zur Gewinnung von Vergleichsmuni on wurde ohne Schalldämp’er

durchge’ührt.

Es wurden ’olgende Beschri ungen und Kennzeichnungen vorge’unden:

Die Waffennummer konnte sichtbar gemacht werden als , 678". Siehe hierzu Gutachten KT - /6 / 8

auch vollständig im Blog, ’atalist

Untersuchungsergebnis und Bewertung

. Technische Begutachtung

zu : Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning

Bei dem hier durchge’ührten Funk ons- und Vergleichsbeschuss ’unk onierte die

Waffe einwand’rei.

zu : Patronen Sellier &Bellot, Kaliber 7.6 mm Browning

Die vorliegenden Patronen sind augenscheinlich ’unk ons’ähig.



. Waffenrechtliche Beurteilung

im Hinblick au’ die technischen Gegebenheiten

zu : Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning

Bei der Pistole Ceska 8 handelt es sich um eine Schusswaffe im Sinne des § Abs.

Nr. WaffG i. V. mit Anlage , Abschni , Unterabschni , Nr. . und gemäß

Anlage , Abschni , Unterabschni , Nr. . WaffG um eine halbautoma sche

Schusswaffe Halbautomat . Der Erwerb und Besitz solcher Waffen ist durch § Abs.

WaffG Waffenbesitzkarte geregelt, zum Führen ist eine Erlaubnis nach § Abs.

WaffG Waffenschein oder ein gül ger Jagdschein er’orderlich

Bei dem am Lau’ende der Pistole Ceska 8 au’geschraubten Gegenstand handelt es

sich um einen Schalldämp’er, der gemäß § Abs. Nr. WaffG i. V. mit Anlage ,

Abschni , Unterabschni , Nr. . einer Schusswaffe gleichgestellt ist. Erwerb und

Besitz ist demnach durch § WaffG Waffenbesitzkarte geregelt, zum Führen ist

eine Erlaubnis nach § WaffG Waffenschein oder ein gül ger Jagdschein

er’orderlich.

zu : Patronen Sellier &Bellot, Kaliber 7.6 mm Browning

Bei der vorliegenden Muni on handelt es sich um Patronenmuni on im Sinne der

Anlage , Abschni , Unterabschni , Nr. . zu § Abs. WaffG, deren Erwerb

und Besitz durch § Abs. WaffG geregelt ist.

. Untersuchung der Dämp’ungsleistung des Schalldämpers

Zur Feststellung der Dämp’ungsleistung des Schalldämp’ers wurden jeweils Schuss

mit und ohne au’gesetzten Dämp’er abgegeben. Dabei wurde der jeweilige Schallpegel



au’gezeichnet. Als Muni on wurden Patronen im Kaliber 7,6 Browning des

Herstellers Sellier & Bellot mit Vollmantel-Rundkop’geschossen Los-Nr. , Masse

ca. ,7g mit einer Mündungsgeschwindigkeit von 9 ± m/s verwendet.

Der mi lere Schallpegel LcPeak der ungedämp en Schüsse betrug 8, dB C , mit

angebrachtem Dämp’er betrug der mi lere Schallpegel 7, dB C . Als mi lere

Dämp’ungsleistung ergeben sich ,9 dB C . Diese Dämp’ung wurde von den

Versuchsteilnehmers sehr deutlich wahrgenommen und ist als hoch zu beurteilen.

Bei einer schallgedämp en Vergleichswaffe derselben Fer gungsserie aus der

Waffensammlung des BKA wurde eine mi lere Dämp’ungsleistung von ,7 dB C

gemessen. Somit konnte kein wesentlicher Unterschied zur Dämp’ungsleistung des

Schalldämp’ers an der Tatwaffe ’estgestellt werden.

6 Verbleib der Asservate

zu : Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning

zu : Patronen Sellier &Bellot, Kaliber 7.6 mm Browning

Die Asservate verbleiben ’ür weitere Untersuchungen zunächst bei KT .

Im Au rag

Nenns el, WD

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und dann hat man das andere Gutachten nachgeschoben", weil der Generalbundesanwalt am . .
diese Ceska als "Dönermordwaffe"verkündet ha e?

Wo es dann keine Schalldämp’erbegutachtung gibt, aber die Hülsen plötzlich zu denen der Mordserie passten?

Irgendwie so muss es gewesen sein... Eingang . . sta . . , "Blitzuntersuchungïnnerhalb von
Stunden, und Schwupps war es ne Mordwaffe...



Wer hat entschieden, dass das so gemacht wird?

Doch nicht der olle Ziercke, der hat das mitgetragen", es wurde ihm aber angewiesen, von wem?

Reicht da Klaus-Dieter Fritsche wirklich noch aus, oder muss man da nicht viel höher in die Bundesregierung
einsteigen, bis man die wirkliche Macht findet, die so eine Opera on anordnen und absegnen kann?

Was wusste Merkel?

. http://1.bp.blogspot.com/-f8HKsafslZk/U9zw3glGKDI/AAAAAAAALYc/DsNrQhHa1sU/s1600/akte.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Bad0vzT0v_Q/U9zx8iEDEiI/AAAAAAAALYk/ncSQsqot5sA/s1600/78-98.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-bDurYrHUKUg/U9zySRbUt-I/AAAAAAAALYs/Fw2pJpiRKhg/s1600/78.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-4dg8Qv-5nB0/U9zyo65OLCI/AAAAAAAALY0/m_kKWfhhgtU/s1600/87.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-yKgIkIRBSZQ/U9zzbL6zZCI/AAAAAAAALY8/KtWkmIGPcCc/s1600/79.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-aGjNpjao0Rs/U9zzbbADViI/AAAAAAAALZA/VSNkEZdfP2o/s1600/88.jpg
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-tatwaffenbestimmungen-des-bka-teil.html
8. http://4.bp.blogspot.com/-s_DkzGQUPb4/U9z1C87ftDI/AAAAAAAALZQ/Cp8Q3q-XCBQ/s1600/1.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-z7GCEN0ESlU/U9z1C43kdxI/AAAAAAAALZU/3QyJ-uCkZFM/s1600/2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-e-M_od05aWw/U9z1DLx-_nI/AAAAAAAALZY/39bVw7pD0y8/s1600/3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Zd5rzl1_7Ag/U9z1EP9fT1I/AAAAAAAALZk/AADgt6-U804/s1600/4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-vAcFmhrhW9I/U9z1EjSCzFI/AAAAAAAALZs/UZ01iHcoEno/s1600/5.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-cAvFhkfkuWg/U9z1FXSUacI/AAAAAAAALZ0/PcnsKjhmezM/s1600/6.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_24.html

Anonym - 8- : :
Der Schalldämp’er,der Alptraum eines jeden Ballis kers.
Jeder Schalldämp’er hinterlässt je nach Bauart mehr oder minder ausgeprägte Spuren au’ dem verschossenen Geschoss.
Dumm ist nur,das ein jeder Schalldämp’er seinem eigenen Abnutzungsverhalten unterliegt.

Somit verändert sich die au’ dem Geschoss hinterlassenen Spuren quasi lau’end von Geschoss zu Geschoss.

Man kann also nach einiger Nutzung an den Geschossen besten’alls ’eststellen,das ein Schalldämp’er verwendet
wurde,ob jedoch,Geschoss NR. durch exakt den selben Schalldämp’er verschossen wurde wie etwa das geschoss NR.
ist nicht mehr zu belegen.
Andersrum kann man vom Spurenbild des Untersuchungstags,keine Aussagen über vergangene Spurenbilder treffen.
Will sagen,das der Istzusstand der hinterlassenen Spuren,während der labortechnischen Untersuchung das eine ist,aber
nicht zulässt daraus sicher abzuleiten das exakt dieser Schalldämp’er Jahre und viele Geschosse zuvor verwendet wurde.

’atalist - 8- : 6:
Das ist Blödsinn.

Geschosse kollidieren nicht mit dem Schalldämp’er, wenn der rich g jus ert ist.

Weitere Diskussionen dazu im Waffen’orum ’ühren, die ’reuen sich dort sehr über solche Experten

h p://’orum.waffen-online.de/topic/ 6-swm-6 -nsu-prozess-zaube rei-beim-bka/

Anonym - 8- : :
Bin leider im Urlaub und daher nur eingeschränkt handlungs’ähig. Aber hier liegt echter Sprengstoff vor. Demnächst ab
dem . mehr. Mogadisch
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Die Gutachten des LKA Baden-Wür emberg Teil : Pu ns Schnodder - 8- 9:

Jahre danach wurde das Heilbronner Wohnmobil nach Spuren durchsucht...

...das angeblich nur Monate zuvor ausgeliehene Ärnstädter Wohnmobil"jedoch nicht.

Die Schwaben vom LKA Stu gart haben tatsächlich, der Spurenleger M.N. oder auch Man’red Nordgauer hat
doch tatsächlich die Chuzpe besessen, das angeblich 7 ’ür Heilbronn "verlängerte"Wohnmobil damals
C-PW 87 zu durchsuchen, das nur Monate zuvor angeblich ’ür Arnstadt beim Verleiher Bresler aus Dennheritz
ausgeliehen Wohnmobil jedoch nicht.

Einen besseren Beweis ’ür den Total’ake dieses Arnstädter Wohnmobiles, das noch im September verkau
wurde, den kann es gar nicht geben.

Und zu Heilbronn: Niemand bestreitet, dass dieses Wohnmobil unter dem Namen Gerlach vom 6. .- 9. . 7
ausgeliehen wurde. Der Polizistenmord geschah am . . 7.

Was erho e man dort zu finden, , Jahre später?

Etwa Blut von Kiesewe er oder Arnold?

Was ’ür ein Schwachsinn... genauso gut könnte man nach Vladimir Pu ns Schnodder dort suchen...

[ ]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was haben unsere Cleverle-Schwaben ge’unden?



Natürlich gar nichts.

[ ]

[ ]
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[ ]
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[ ]
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[6]

9



[7]

[8]

Nichts ge’unden, welch Überraschung...

[9]Und nun Arnstadt, Monate her ... unvergleichlich höhere Chancen, da was zu finden:



[ ]

Keine Untersuchung...

FAKE, alles FAKE.
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Wessen Dienstwaffe? Kiesewe ers oder Arnolds? - 8- :

Man schimp mit mir, ich soll ein’acher und klarer schreiben.

Nun gut, ein Versuch:

Das ist das Schlussbild des Paulchen-Videos:

[ ]

Wessen Dienstwaffe ist da drau’ abgebildet, anhand der Seriennummer erkannt?

Kiesewe er.

so auch Aussage vor Gericht

Woher weiss man das?

Das Video ist zu unschar’, man weiss es aus den hochauflösenden Fotos, die man au’ einer Festpla e im Schu
der Frühlingsstrasse ’and. EDV heisst diese Festpla e.

Und dort waren die Fotos der Pistole drau“.

Wer sagt das?

Das BKA, als es die Festpla en’otos ausgewertet ha e:



[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/nachste-’estpl a e-nachste-uberraschung.html

[ ]

Was schreibt das BKA?

[ ]

War das verständlich?

Pistole Kiesewe er, mit Nummer . alles ganz eindeu g.

Oder doch nicht?

Jetzt die Schwaben, LKA Stu gart, NACH dem BKA, Tage später !!!



[ ]



[6]

Was schliessen wir daraus?

. Der Föderalismus bei der Polizei deckt Betrügereien au’ und muss unbedingt beibehalten werden.

. Es war gar keine Waffennummer erkennbar , weder au’ Fotos noch im Paulchen-Video.

Ich hoffe, das hat jetzt Jeder verstehen können.

Schönen Sonntag.



[7]
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U.B. und U.M. im Womo: Kop’schüsse aus Pumpgun Winchester. Ach, wirklich? - 8- 6:

Wieder ganz ein“ach:

6
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[ ]

Es lagen Pumpguns bei den toten Uwes im Wohnmobil.
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[ ]
Die heisst Mossberg, nicht Masberg...

vorn die Maverick, hinten die Winchester. Leiche . Üwe B."bereits rausgeräumt.

Leiche . Üwe M."kauert da noch...

Eine dieser Pumpguns habe eine leere Hülse im Lau’ gehabt, die eines Brenneke Flintenlau’geschosses, und das
sei die Maverick gewesen.

Sie ha e weitere solcher Geschosse im Röhrenmagazin.

Die andere Pumpgun, die Winchester, das sei die Waffe, mit der erst der Mundlos den Böhnhardt erschossen
habe, dann habe er Feuer gelegt, au’ der Sitzbank im Foto nicht rich g zu sehen, vorn rechts am Fenster , und
dann habe er sich hingesetzt, die Winchester in den Mund geschoben, die Waffe leicht au’wärts gerichtet sich
den Kop’ weggeschossen.

Auch diese Waffe ha e weitere Patronen im Röhrenmagazin. Alles dieselbe Muni on: Flintenlau’geschosse
Brenneke.

Dass er dabei nicht atmete ist klar, denn sonst hä e er CO Kohlenmonoxid im Blut gehabt, und Russpar kel in
Lu röhre und Lunge. Aber das verkompliziert die Sache... lassen wir weg.

8



Soweit verstanden?

Es war also so:

Die beiden au’ge’undenen leeren Hülsen Pumpgun Brenneke-Flintenlau’geschoss"wurden aus der Winchester-
Pumpgun abgeschossen.

Das erzählt man uns seit dem . . , Bundestags-Innenausschuss-Sitzung.

Das s mmt nicht .

Das s mmt nicht.

Das s mmt nicht.

Das s mmt nicht.

Die Wahrheit ist, dass das BKA, KT , die leeren Hülsen keiner Waffe zuordnen konnte.

und die Projek le, Durchmesser 8 mm !!! ’and man nie...

In dieser Akte:

9



[ ]

[ ]

ist das Gutachten dazu:



[ ]

Und dort steht, und -logo- hat BKA-Präsident Ziercke das gewusst, als er den Bundestags-Innenausschuss am
. . "wahrheitsgemäss unterrichtete hüstel -

Gegenstand der Untersuchung

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o.a. Waffen -Sprengstoff -Meldung ’olgende Ge-
genstände übersandt:

Hülsen, Kaliber , Spur Nr. . ./ . und . ./ .

. Schusswaffensystembes mmung

Die au’ den Schrothülsen erkennbaren Waffenspuren erlauben keine Aussage zu dem bei der Tataus-
übung benutzten Waffensystem.

Alles klar?

Hat das Jeder verstanden?



[6]



[7]



[8]



[9]

[ ]



[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]
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Man dar’ nicht so stark verein’achen, dass es am Ende zur Lüge bzw. zur Desin’orma on gerät, liebe Journali-
sten von den Medien. Aber das war sicher auch nur ëin Versehen"... ein Ständiges... über Jahre...

Und jetzt gibt es noch Äusschusslöcheründ Feuer’otos" der Kripo Gotha.

Weil Sonntag ist.

Das Feuer hat am stärksten im vorderen Bereich gewütet, es gibt kein einziges Asservat aus dem vorderen
Doppel-Be im Alkoven, obwohl das Feuer ohne Benzin oder so, mi els ein wenig Papier au’ der Sitzbank
en acht worden sein soll...

Hinten, da wo Uwe M. kauert, dort wo au’ dem hinteren Hochbe Geld und Ausweise und alles Mögliche
ge’unden wurde, zu höchst unterschiedlichen Zeiten, vom . . bis zum . . , die AUTOSCHLÜSSEL des
Womos sinniger Weise ZULETZT!!! , die doch stecken sollten im Zündschloss... dort hinten jeden’alls hat es gar
nicht gebrannt.

[ ]

Wie man sehen kann, ist VORN OBEN alles verbrannt:
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[ 6]
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[ 7]



[ 8]



[ 9]



[ ]



[ ]



[ ]



[ ]
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[ ]

Da lag genau an der Ecke der Sitzbank zum Fahrerhaus "über der von der " die 9 mm Hülse, die erst am
8. . ge’unden wurde... hüstel... unter Bergen von Schu , jawoll !!!

7



[ ]
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[ 6]

Es gibt kein einziges Foto des hinteren Nummernschildes in den Akten, die TÜV-Plake en"hä en mich sehr
interessiert... die gibt es wohl nämlich nicht...

9



[ 7]

Oberhalb des Feuerausbruchsïst gar nichts verbrannt.



[ 8]

Und das Highlight kommt zum Schluss:

Regie’ehler Licht im Kühlschrank", denn die Ba erien klemmt man stets zuerst ab...



[ 9]

Man hat dann eben das Foto nochmals gemacht ;



[ ]

Sieht man an den Seitenzahlen...

Und was den toten Uwe B. angeht:

Wir werden die Schlagzahl -und die dras schen Fotos, und da haben wir nicht nur die Uwes, da haben wir
noch viel viel mehr... - solange weiter erhöhen, bis dieser ganze kriminelle Sump’ endlich au’geräumt wird.

Das werden schon die Rich gen lesen. Selbst wenn ich es noch kleiner schreibe. Da bin ich sicher.
Gruß Chris an ’atalist", meinen Familiennamen kenne "dieäuch.
Mir egal...
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9. http://3.bp.blogspot.com/-kzN4bIvRyZg/U93rRTg7A6I/AAAAAAAALe8/QlBk0ZC_C9k/s1600/licht+brennt+immer+no

ch.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-qdd0wgwUnhk/U93rQc26KkI/AAAAAAAALe0/9USBe7GM9YA/s1600/fehler+bemerkt.jpg

Hellangel - 8- 7: 8:
Moin Chris an,
Bei dem Bild vom Kühlschrank wurde der weiße Innenraum mit dem Blitz überbelichtet und reflek erte diesen zurück.
Somit gibt es den Anschein, als ob der Kühlschrank an wäre. Danach wurde das Foto ohne Blitz und zusätzlicher Lichtquelle
wiederholt... Also sehe ich hier kein Regie’ehler...
Gruß Maik

’atalist - 8- 7: : 9
Ach was, ich liebe es, wenn da gerade die Selbstmordpumpgun zerflogen ist, und man übers Kühlschranklocht disku ert.

Es ist sooooooo typisch, ich danke ’ür diesen Lacher.

Aber okay, ich lösche den Kommentar.

DANKE !!!!!

Anonym - 8- 7: 6:
Licht im Kühlschrank? Wohl eher reflek ertes Blitzlicht.

Anonym - 8- 7: 8:
Hallo Chris an
Au’ Bl. 9 ist der Tote . Uwe M. in Kauerhaltung zu sehen. Das Bild ist leider sehr klein aber man kann an der Rückwand
recht gut sehen, daß diese bei der Schußabgabe jeden’alls nicht verunreinigt wurde. Das ist bei der erkennbaren Schwere
der Verletzung nahezu unmöglich. An der Stelle müsste nach meinen, langjährigen Er’ahrungen eine ziemliche Sauerei
entstanden sein. Wo soll Uwe M. laut Akte gestanden, gehockt oder gesessen haben, als er sich selbst getötet haben soll?
Gibt es eine Möglichkeit, gesichert Kontakt zu Dir au’zunehmen? Anwalt?

Anonym - 8- 8: 6:
Auch au’ die Ge’ahr hin mich lächerlich zu machen, bin ja blu ger Laie, aber wenn ich Uwe M. dort kauern sehe, dann sieht
das ’ür mich eher nach Hinrichtung aus, als nach Selbstmord. Müsste er die Waffe nicht noch viel näher äm Mann"haben?

http://3.bp.blogspot.com/-v5DF6RY6sS8/U93nDzvKqKI/AAAAAAAALdA/3sKr3oijgGE/s1600/brenneke+1-4-3-0-sitz.jpg
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http://1.bp.blogspot.com/-IRExf7Wps2o/U93nD5t-O_I/AAAAAAAALc8/YHQgW4utuU4/s1600/brenneke+1-4-3-0.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Zimv2dYElFQ/U93nEHxMTQI/AAAAAAAALdE/hkI3c5NKZ3k/s1600/brennubfuss.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-unIPBHNzk5k/U93WteuC_yI/AAAAAAAALbA/Yu4ghSKNApE/s1600/439-1-4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Y3VsM5PUOWE/U93XRfB_GRI/AAAAAAAALbI/MaBzI2OgGdQ/s1600/womoaussenalkoven.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-5JUVrBn77Qo/U93XeM_JbBI/AAAAAAAALbQ/QLC3rbLrylo/s1600/alkoven.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ZT4lDhrcB_0/U93pGibrG4I/AAAAAAAALdY/ItALwM8QDZ8/s1600/brandstart.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Dbf1nRhkMUc/U93pGo_ISMI/AAAAAAAALdc/c9cC44OF7tw/s1600/fahrerhaus.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-QUuBvms0YdY/U93pHLH_ZuI/AAAAAAAALdg/zr0r4pXdf98/s1600/innenraum.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-nN8yzj6Win8/U93pHzjWLRI/AAAAAAAALds/AABPNt1iaCY/s1600/lochhinten.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ZMAa00olP9g/U93pIuSa7rI/AAAAAAAALd4/7c9mAkxnfhk/s1600/lochvorn.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Nzpe6dO82_Q/U93pI6dzCKI/AAAAAAAALd8/0OoyztPO-tc/s1600/pano2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-h9lr_4Btrnw/U93pJhFf4YI/AAAAAAAALeI/Ksuh1146BRY/s1600/pano3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pO3QFR7lEIU/U93pK7TlscI/AAAAAAAALeU/Q7LXfWEZrsI/s1600/pano4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Lz-ncDvpFno/U93pK6JldXI/AAAAAAAALeQ/b_l9_AbWcbA/s1600/pano5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-vtrbM2YkVAQ/U93p_I9lERI/AAAAAAAALek/NYkYsikTe20/s1600/feuerlol.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-jcyY-VVXwMg/U93p-nNoGUI/AAAAAAAALeg/oK9UbW3b9-0/s1600/gasherd.jpg
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’atalist - 8- 9: 6:
Das Bild ist klein, aber das untere Be wurde ’ür die Fotos HOCHGEKLAPPT.

Daher ist es ja blutspritzer ’rei...

Denn es war UNTEN, also gab es KEINE Fahrräder in der Heckgarage.

GLÜCKWUNSCH !!!!

’atalist - 8- 9: :
Leute, ich teste gerne mein Publikum, und deshalb ist das Licht im Kühlschrank drin.

VÖLLIG UNWICHTIG.

Und Ja, man kann mir eine private Nachricht im ’atalist-’orum schreiben, oder einen Kommentar hier, au’m Blog,
wo man PRIVATE NACHRICHT reinschreibt...

Uwe Mundlos hat auch Eltern, und darum ist das Bild so klein.

Ich ringe seit Wochen mit mir, ob ich es überhaupt bringe soll...

Wir haben das Alles auch in riesig, glaubt mir, da wird einem schlecht. Au’m Sek ons sch, und in Einzelteilen.

Das will niemand sehen...

Kartoffel Puffer - 8- : 6: 7
Fatalist, ich Spinner muss dann doch mal ne doo’e Frage stellen.

Wenn die beiden im WoMo erschossen wurden, waren sie auch wirklich jene, die es gemietet haben? Ich glaube
das nämlich nicht.

Vielleicht wurde das WoMo nur vorgeschoben, um die beiden darin zu entsorgen.

Je ö er Du das WoMo erwähnst, desto mehr zwei’el ich daran, dass es von den beiden gemietet wurde okay Ger-
lach...? , denn zum Einen wie oben erwähnt und zum Anderen sind sie immer zu Dri in Urlaub ge’ahren, WOBEI, es kann
sein, dass sie es gemietet haben, zurück zu Beate ’ahren wollten und unterwegs abge’angen wurden.

Mit Sicherheit wollten die keine Bank über’allen, weil Banken nur noch geringes Bargeld haben und alles andere
über Codes und die Kontoinhaber geht.

Kartoffel Puffer - 8- : 9:
Also waren die Toten ganz sicher Mundlos und Böhnhardt, keine Unbekannten?

’atalist - 8- : : 7
Kartoffelpuffr, genau diese Frage stelle ich mir auch, die mit den Anmietern des WOmos.

Der Blogeintrag dazu ist ’er g, und dann lese ich Deinen Kommentar dazu!!!

Idioten, ein Gedanke.

Morgen wenn Du au’wachst, schau rein, wird Dir ge’allen!!!

Gruß



Anonym - 8- : :
Ich kann mich von dem Blogbeitrag gar nicht rich g trennen. Mich irri ert die Füllung des Kühlschranks. Sieht eher
nach Urlaubsreise aus, als nach Banküber’all. Ist schon mal jemandem au’ge’allen, dass au’ allen Fotos, die man vom
Trio"kennt und au’ denen irgendwelche Lebensmi el zu sehen sind Kühlschrank Womo, Regale im Keller Frühlingsstraße,
Urlaubs’otos , niemals alkoholische Getränke zu sehen sind? Passt irgendwie nicht zum gerne verbreiteten Bild vom
dauerbesoffenen Neonazi.
Vielleicht verliere ich mich aber auch nur in Nebensächlichkeiten. Nix ’ür ungut.

’atalist - 8- : 7:
Erdbeermilch von Müller, diesem Subven onsbetrüger?

No go.

Anonym - 8- : 6:
Wer weiß, was Müller dem BKA bezahlt hat, dass er dort seine Produkte platzieren kann....
O.K.,...Spaß beiseite, Ernst kommt.

Anonym - 8- : :
Nun, ich gebe meinen Sen’ zu der Sache mit dem CO in den Lungen:

Ist es nicht möglich, dass einer der UWEs das Feuerzeug an etwas leicht brennbares hält und sich dann umgehend
erschiesst? Das geht ja nur ein paar Sekunden. Und solange der Brand nur winzig ist, wird nur wenig CO produziert. Darum
kein CO in den Lungen?

Kühlschrank: WoMo-Kühlschränke lau’en mit Gas, jeden’alls der Kompressor. Wie es mit dem Licht aussieht, weiss ich nicht.

Pump-Guns: Beim Pump-Gun wird das Geschoss nicht in den Lau’ gepresst, der Lau’ hat auch keine Züge. Das ist
ein’ach ein Rohr, ’er g, darum wird man auch kaum ’eststellen können, welches Geschoss aus welchem Lau’ kam.

Ansonsten Danke ’ür den Bericht.

Anonym - 8- : 8:
Jaja, die Erdbeermilch. An der ha e doch der Mann genuckelt, der später eine Spur bei einer Bandido-Schießerei in Berlin
hinterließ.

@’atalist, Du erkennst hoffentlich, daß ich gerade meine Hausarbeiten erledige ;

’atalist - 8- 6: :
Hausarbeiten?

Ick mache täglich welche, det kannste glooben...

’atalist - 8- 6: 8: 8
Pump-Guns: Beim Pump-Gun wird das Geschoss nicht in den Lau’ gepresst, der Lau’ hat auch keine Züge. Das ist ein’ach
ein Rohr, ’er g, darum wird man auch kaum ’eststellen können, welches Geschoss aus welchem Lau’ kam."

Das ist nicht der Punkt!

Man hat es uns aber gesagt, jahrelang, es sei die Winchester gewesen.

DAS ist der Punkt!!!
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’atalist - 8- 7: 6:
"Daraus ’olgt zwangsläufig, das die Waffe, mit der die beiden Uwes erschossen wurden, NICHT im Wohnmobil war, es also
einen DRITTEN MANN - den TÄTER, geben MUSS."

Nein, ’alsch.

Es geht darum, dass die Waffe nicht eine der Uwe Pumguns sein MUSS, wie man uns erzählt, nämlich die Winche-
ster, sondern dass man das nicht weiss.

Du möchtest gerne Blödsinn schreiben?

Mach nen Blog au’!

Hier ist ENDE Gelände.

Anonym - 8- 7: 8:
Mundlos hat erst UB erschossen, dann sich. So die LEgende.

Nun schau Dir mal das Ausschußloch in der Decke des Wohnmobils Alkoven vorn an.
Ziemlich weit vorn, nicht?

Nun schau Dir das Kaliber der Wumme an. Der Mann soll von links getroffen worden sein und das Projek l ist
rechts am Kop’ ausgetreten. Was sagt der Sek onsbericht?
Wie kann das Projek l in einem derart steilen Winkel durch die Decke gehen, wenn der Austri an der Seite des Kop’es
er’olgt ist?

Und wenn man von einem Projek l Cal. getroffen wird, dann ’ällt man sicherlich nach vorn in Richtung des
Schützen? Der Tote lag bäuchlings!

NSU: Staatspoli sche Antworten au’ den Irrsinn der Post-Demokra e - 8- 8:

NSU: Staatspoli sche Antworten au’ den Irrsinn der Post-Demokra e

Ein Gastbeitrag

In mancher Hinsicht hat die so genannte An ’a ein wenig, aber nur ein ganz klein wenig, Recht; im Fall dieses Blogs
vielleicht darin, hinter seinen Machern eine Meute rechtslas ger Bluthunde zu vermuten, die wild geworden einen
Hau’en Akten durchwühlen, ohne Konzept, außer vielleicht einem diffusen Revanchismus im Kop’. Au’ ihrer den
Mo ven nach nur allzu durchsich gen Suche nach „Entlastung ’ür die Kameraden, mit denen man sich au’ die
eine oder andere Weise iden fiziert. Drau’ und dran, den „rechten Terror zu verharmlosen, ihn gar zu leugnen.
Herrgo .
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[ ]

Die Hauptdarsteller der Stauffenberg-Films

Dieses Jahr war es recht s ll um den Gra’en Stauffenberg, als der Jahrestag seiner hilflosen Ak on begangen
werden hä e können. S ll, s ll Vielleicht, weil immer deutlich wird, WER er war. Ein deutscher Bombenleger,
ein Rechter, ein Kriegsteilnehmer mit Vorbehalten gegen ganze Völkerscha en von Erlösern. Deutscher als der
Deutschunterricht, wie das ein Berliner Zigeunerrapper sagen könnte.

Mit den deutschen Bomben oder ihrer Wahrnehmung ist es so eine Sache, auch mit den Bomben, die au’ die
Deutschen niedergegangen sind. Da gibt es das Edelste und das Scheußlichste, symbolische Poli k von beson-
derem Gewicht. In echt deutscher Art zählt nicht das physikalische Potenzial der Bombe, nicht ihre konkrete
Wirkung, ja nicht einmal ihr Zweck sondern nur die kollek ve Zwangsvorstellung, die sich mit ihr verbindet.

Hunder ausende Tote werden geleugnet, vergessen oder gerech er gt, ein besserer Böller nach Jahrzehnten
noch verherrlicht oder dämonisiert. Und manchmal macht man mit diesen Dingern ganz bewusst symbolische
Poli k.
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[ ]
muss sein - ’atalist besteht au’ diesem Foto
h p://www.taz.de/uploads/images/68 x / -’emen _ .jpg

Das geht aber auch umgekehrt, indem man einen solchen gewal gen symbolischen Böllerschuss aus dem Kon-
text seiner paranoiden Zuschreibungen löst, versucht, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Vielleicht erscheint
das weniger edel als die Tat des Gra’en, vielleicht weniger wirkungsvoll als der Massenmord an der deutschen
oder russischen Zivilbevölkerung. Man dar’ aber durchaus der Ansicht sein, dass in der deutschen Geschichte der
letzten Jahre genug der symbolischen Böller und der kollek ven Zwangsvorstellungen gewesen ist.

Ein wenig Au lärung tut dem Michel nach der ganzen Mythengaudi ganz gut; er mag seinen Erlösungsphantasien
und seiner geis gen Selbstwegsprengung jetzt gegensteuern, indem er ein wenig Bomben-Schro aus seinem Hirn
räumt. Es ist zumindest eine Überlegung wert hier in aller Bescheidenheit die geis ge Trümmer’rau zu geben.

[ ]
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Angela Merkel, Kanzlerin der staatsterroris schen Poli k

[ ]Was macht man, wenn man rausge’unden hat, dass die Mu eine Verbrecherin ist? Wenn zu dieser Erkennt-
nis keine symbolischen marxis schen oder na onalen Krücken mehr notwendig sind, sondern wenn die Mu der
schrecklichsten Dinge über’ührt ist? Wählen gehen? Au’ die gut gemeinten Argumente der etablierten „Staats’ein-
de hören, die weiterhin ihre symbolische Drehorgel von der Anklage gegen die „Gesellscha am Lau’en halten
wollen?

Oder alles möglichst gut herausarbeiten und dann Stra’anzeige stellen?

Und was wird dann? Soll die Mu hinter Gi er?

Nein, der Linken kann man kein Wort mehr glauben. Sie hängt an einem Traum, der zu einem Glauben geworden
ist oder einer Sucht nach dem Fusel, den sie vom Bürger bekommen hat. Besoffen vom „Kamp’ gegen Rechts ,
der ein heilloses Rechthaben ist mit Flötenchören und staatlicher Subven on. Der reinste Kinderkreuzzug, naiv
blutrüns g und in der Tendenz, den Gegner im Rudel anzugrei’en.

Es gibt viele herzliche Menschen bei den Linken und trotzdem beschleicht einen das Ge’ühl, jeden Moment au’
dem NSU-Scheiterhau’en landen zu können, wenn man sich unter sie begibt. Selbstverständlich unerkannt; denn
der Bürger hat dem besoffenen Tro el ja verboten mit seinen natürlichen Freunden zu reden.

Der NSU ist ein Fass billiger Met, das der Linken den Garaus machen wird.

Da ist alles drin: Die absolute Überzeugung, sicherster Indikator ’ür das Falsche, wie Pasolini rich g erkannt hat;
die Steuerung des ideologischen Trieblebens durch den Bürger, der den Linken wie den Deckeber au’ den Holzbock
lässt; der finstere Rausch der Selbstbestä gung, denn sie haben es immer schon gewusst. Und irgendwo auch ein
Schuss Angst vor dem Beschiss, der die eigene Überzeugung vor jeder Kri k abschirmt.

[ ]

Lawren Beria, kommunis scher Erz-Inquisitor

Sie sind so überzeugt von der Wahrheit des „rechten Terrors , dass sie alle Verstandesarbeit wie in den schlech-
testen Momenten des Mi elalters nur als Begründung der eigenen Wahrheit zulassen. Alles andere ist Ketzerei,
und es wird immer bösar ger, je schwächer die eigene Wahrheit ist. Was steht zwangsläufig am Ende des Liedes?
Ein neues 989, nur diesmal unter Einschluss der „kri schsten Köp’e und der Staatsagenten.

Was hält man dagegen?

Sacharbeit am Selbstgespräch des Staates, seinen Akten, das ist die staatspoli sche Antwort au’ den „NSU . Man
kann das Lektüreerlebnis der Au’deckung dieser ungeheuren Schweinerei, dieses poli schen Chtulhu-Mythos in
einem schnodderigen, rechtspopulis schen Ton protokollieren wie in diesem Blog. Vielleicht haben wir uns eine
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nihilis sche Schnauze angewöhnt in den Jahren der En ernung von diesem sterbenden Gemeinwesen. Ist das
schlimm?

Am Ende steht ein schlüssiger Block, ein Paket Sargnägel ’ür das Regime, das uns ’ür dumm verkau’en und von
Krieg zu Krieg hetzen will und damit am Ende doch scheitern wird. Und dann verschwinden wir wieder.

. http://1.bp.blogspot.com/-4KKOd37iEE0/U94L-uSSCzI/AAAAAAAALfo/qLhIAUtFj4A/s1600/stauffenberg.jpg

. http://www.taz.de/uploads/images/684x342/140220-femen_01.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-5fwtfxy-tto/U94L-VQpsQI/AAAAAAAALfk/mvUtR2kSj0c/s1600/merkel.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://2.bp.blogspot.com/-r0izbDPvENg/U94NYP6mcHI/AAAAAAAALf4/eRMHTsI0SkU/s1600/berilla.jpg

Anonym - 8- 8: :
Das beste an dem Beitrag sind die beiden nackten Schlampen und selbst die sind scheiße.

LG, killerbee

Anonym - 8- : 8: 6
Love U

Anonym - 8- : 9: 7
Dieses Regimeäbzuschaffen bedeutet Bürgerkrieg - jeden’alls Gewalt. Der Autor überschätzt sich und seine Kra und er
schätzt die Bürger dieses Pseudostaates ’alsch ein.

Die Au’arbeitung dieses Skandals muß das Regime aus sich selbst heraus leisten. Der Autor kann das nämlich nicht
und wir können das auch nicht. Wir haben weder Gerichte noch staatliche Strukturen dazu. Will der Autor welche schaffen,
müßte er mit der Waffe in der Hand darum kämp’en. Folgen werden ihm dabei nur ein paar Wahnsinnige. Dann hä e das
Regime aber tatsächlich einen real exis erenden na onalsozialis schen Untergrund - und einen Grund, mit aller Gewalt
zurückzuschlagen.

Unser gemeinsames Haus muß vom Schimmelpilz be’reit werden, welcher sich quer durch den Regierungsapparat
ge’ressen hat. Die hier veröffentlichten Akten sind ein vorzügliches Desin’ek onsmi el. Völlig gewaltlos und doch
hochwirksam

oink oink

Anonym - 8- : :
Ich finde diesen Beitrag nicht sachdienlich.

’atalist - 8- : 9:
Waffen in die Hand nehmen, das ist Blödsinn. Will niemand.

Es geht hier um das Schaffen von Öffentlichkeit.

Leaken von Akten als Form von Widerstand.

Den Staat, unseren Deutschen Staat zwingen, sich zu reinigen.

Ünser gemeinsames Haus muß vom Schimmelpilz be’reit werden, welcher sich quer durch den Regierungsapparat
ge’ressen hat. Die hier veröffentlichten Akten sind ein vorzügliches Desin’ek onsmi el. Völlig gewaltlos und doch
hochwirksam"
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Exakt so isses!

Anonym - 8- : : 8
Ich habe diesen Text ver’asst und bin ein wenig erstaunt über die Reak onen. In diesem Text wird nicht zum bewaffneten
Widerstand au’geru’en. Der Autor erweckt auch nicht den Eindruck, in Eigenregie das NSU-Phantom au lären zu können.
Vielmehr stellt er Stra’anzeigen in den Raum.
Die Sprache des Textes steht ein wenig quer zum üblichen PI- Schnodderdeutsch. Das regt natürlich gewal g au’, ironische
Zwischentöne soll es nicht geben. Da hat man regelrecht Schiss vor.
Irgendwann muss aber wenigstens ’ür einen kurzen Moment das ewige Realschul-Niveau in der poli schen Argumenta on
verlassen werden.
Bi e herzlich um Entschuldigung.

’atalist - 8- : :
Man rech er gt sich NIEMALS vor dem Mob, mein Lieber!

;

Man schreibt etwas, weil man es als wich g und rich g erachtet, und dann trotzt man dem Gegenwind wie die
deutsche Eiche.

Halte es wie Mar n Luther vor dem Reichstag in Worms:

HIER STEHE ICH, ICH KANN NICHT ANDERS

und gut ist´s. BASTA.

Ro 8 - 8- : 7: 6
Zitat:
≫Sie sind so überzeugt von der Wahrheit des „rechten Terrors , dass sie alle Verstandesarbeit wie in den schlechtesten
Momenten des Mi elalters nur als Begründung der eigenen Wahrheit zulassen. Alles andere ist Ketzerei≪

Das ist doch nichts Neues:

h p://www.youtube.com/watch?v=XPrmZAP8 sY insbesondere ab Min. : :

≫Die kri sche Theorie beabsich gt, die Logik selbst zu poli sieren. Horkheimer: "Die Logik ist nicht unabhängig vom
Inhalt", d.h. ein Argument ist logisch, wenn es hil , die westliche lies: deutsche Kultur zu zerstören, und unlogisch, wenn
es sie stützt.≪

Und da meint der naive Fatalist, dies sei nur Dummheit von ≫zum logischen Denken un“ähigen Soziologen und Politologen≪.

Mitnichten. Das hat System, ein ganz perfides dazu - dazu siehe insbesondere auch ab Min. 9 des Videos Marcu-
ses Begriff von der repressiven Toleranzünd seine Forderung, nicht-linke Gedanken und Gedankenverbrecherßu ächten
und ihren Ansichten jegliche Toleranz zu verwehren, was direkt zu dem intoleranten Tugendterror der Poli cal Correct-
ness’ührte, der heute jeden Diskurs verpestet und unmöglich macht .

Man lasse sich von den capitalism und "western societyGeschwa’el des US-Videos nicht abschrecken, es ist eine
hervorragende Zusammen’assung der geisigen Diktatur der Neomarxisten, der wir seit Jahren unterwor’en sind in
Trizonesien eigentlich schon seit knapp 7 Jahren ≫we pre“er the mild le ≪ war die Losung der US-Presseo—ziere und
Umerzieher, vgl. Caspar von Schrenck-Notzing, Charakterwäsche" .
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Seit die sog. ≫Frank“urter Schule≪ ihren geis gen Sondermüll zur Staatsphilosophie dieses Besatzerkonstruktes ma-
chen konnte und durch ihre Zauberlehrlinge der 68er und deren neomarxis sche Zöglinge der Toskana-Frak on die
von der sog.≫Neuen Linken≪ mit ihren absurden Glaubenssätzen der Posi ven Diskriminierung", des Feminismus und
des Gender-Wahnsinns bis weit hinein in die CDU und FDP reicht den ≫Langen Marsch durch die Ins tu onen und
Redak onsstuben ≪ er’olgreich abschließen konnte, ist diese Ideologie gegen die eigene Existenz in den Köp’en der selbst-
ernannten Ëlite" in Wirklichkeit natürlich eine Nega v-Elite dieses unsäglichen Regimes ’est verankert und wird, so ist zu
be’ürchten, nur durch ein neues "Jena und Auerstedt" oder ein neues 789, nicht 989! niedergezwungen werden können.

’atalist - 8- 6: 8: 6
Ünd da meint der naive Fatalist, dies sei nur Dummheit von ≫zum logischen Denken un’ähigen Soziologen und Politolo-
gen≪."

Nö, der Logiker lacht diese Idioten aus. Er pellt sich nen Ei drau’.

Logik ist ideologie’rei, und es wird Zeit, die linken Ra en zurück in die Löcher zu jagen, aus denen sie gekrochen
sind.

FJS. Ein Bonmot.
Friede seiner Asche

Pe on ’ür die Wiederherstellung des Rechtsstaates und echte Au lärung von mind. Morden
- 8- :

Liebe Mitstreiter ,werte Leser aus den Reihen der Staatsorgane.

"Die Staatsmacht ist diemoralische Kra , die das öffentliche Recht sicherstellt. Ihr Ziel ist es, die Freiheit und die
“undamentalen Rechte zu garan eren. Sie ist Hüterin der öffentlichen Ordnung und hat die Au“gabe, das allge-
meineWohl zu “ördern. D.h. sie scha die Bedingungen, in der sich dieMenschen, die eine Gemeinscha bilden,
materiell und spirituell entwickeln können. Der Staat hat sein Handeln ethischen Grundsätzen unterzuordnen."

Zitat Ende, Quelle Ci tzenGo.org

Diesen Satz können sicher ALLE Leser dieses Blogs unterschreiben und damit gibt es immerhin ein gemeinsames
Interesse, egal welchem poli schen Lager man angehört.

Dank der in diesem Blog veröffentlichten Dokumente besteht der dringende Verdacht, das die Staatsmacht der
BRD in Teilen keine moralische Kra mehr besitzt, das öffentliche Recht sicherzustellen. Es besteht au’grund der
hier veröffentlichten Dokumente sogar der dringende Verdacht, das Teile von Bundesanwaltscha , des BKAs und
ihm untergeordneter Stra’ver’olgungsbehörden mutmaßlich selbst eine kriminelle Vereinigung darstellen und
aus höchsten Regierungskreisen gedeckt werden. Es besteht au’grund der hier veröffentlichten Dokumente der
dringende Verdacht, das die staatlich bestellten Verteidiger von Beate Zschäpe dieser kriminellen Vereinigung
angehören.

Wenn die staatlichen Behörden der Bundesrepublik Deutschland aber nicht mehr in der Lage sind, das öffentliche
Recht sicherzustellen, dann haben sie ihre Legi ma on verwirkt.
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Der Bürger hat nunmehr das Recht und die Pflicht, Widerstand nach Ar kel Absatz des Grundgesetzes zu
leisten. Fatalist ist es zu verdanken, das dieser gewaltlose Widerstand eine Chance au’ die Wiederherstellung des
Rechtsstaats und damit der Gesundung einer wich gen demokra schen Grundkomponente bietet.

Wir wollen unseren Staat nicht bekämp’en oder abschaffen. Wir wollen keine Selbstjus z üben oder über an-
dere richten.Wir wollen, das die Bundesrepublik Deutschland wieder ein demokra scher Rechtsstaat wird und
au ört, sich wie eine Bananenrepublik zu gebärden.

Wir wissen, das dies nur mit Zus mmung der Besatzungsmächte erreicht werden kann und auch nur dann, wenn
diese hündische Unterwürfigkeit au’ Seiten der Bundesrepublik Deutschland au ört. Denn diese hündische
Unterwürfigkeit gegenüber den Siegern ist mutmaßlich eine der Hauptursachen ’ür die gesamte mutmaßliche
Lüge vom sogenannten NSU.

Wenn wir jedoch unseren Staat weder bekämp’en noch abschaffen wollen, dann müssen wir mit ihm zu-
sammenarbeiten. Die zuständigen Behörden müssen gezwungen werden, sich mit den hier veröffentlichten
Ungeheuerlichkeiten zu beschä igen und auch o—ziell Stellung zu beziehen.

Einen Weg, Mitstreiter zu mobilisieren und öffentlichen, gewal reien Druck au’zubauen, stellt eine Pe on dar.
Jeder von Euch kann eine Pe on an den Pe onsausschuß des Deutschen Bundestags richten. Jeder von Euch
hat das Recht au’ eine Antwort. Der Pe onsausschuß muß sich mit dem Thema beschä igen. So kurios es klingt
- verlangt per Pe on die Abschaltung des Blogs - der Pe onsausschuß muß sich dann nämlich mit den Inhalten
dieses Blogs beschä igen.

Nachdem das In’orma onsmonopol der ’ührenden Medien durch Fatalist gebrochen wurde, besteht die realis -
sche Chance, die demokra sche Ordnung in unserem Land wiederherzustellen. Bi e zeichnet die Pe on.

Allen noch einen schönen Sonntag.

Kay-Uwe Hegr

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Pe on dazu:

[ ]h p://www.ci zengo.org/de/ 78-au laerung-der-tatsaechliche n-tatumstaende-im-mord’all-
kiesewe er-und-bei-den-sogenannten?tc=ty &tcid= 7677

6



[ ]

Los geht´s, es wird Zeit zu handeln! Farbe bekennen !!!

. http://www.citizengo.org/de/10178-aufklaerung-der-tatsaechlichen-tatumstaende-im-mordfall-kiesewetter

-und-bei-den-sogenannten?tc=ty&tcid=5767731

. http://2.bp.blogspot.com/-50YC8iahw4A/U94Q15aeWwI/AAAAAAAALgE/nWTm3UmMUuo/s1600/petition.jpg

Anonym - 8- : :
Der Pe onsersteller ist au’ das alte Dreiecksschema reinge’allen.

Er ist der Meinung, die arme Merkel wurde von den bösen Besatzungsmächten dazu gezwungen, gegen ihren Wil-
len beim NSU mitzumachen.

Was ’ür ein Un’ug. Der NSU ist von Merkel einzig zum Zwecke des Machterhalts er’unden worden; die USA haben
damit mal gar nix zu tun.

Eine Pe on, in der man die Verantwortlichen quasi reinwäscht nach dem Mo o: Ïhr könnt ja gar nix da’ür", ist ’ür
mich nicht tolerabel

Sowas unterschreibe ich nicht.

’atalist - 8- : :
Na wenn das man nicht der olle Killerbee war...

Anonym - 8- : : 8
Das ist ja schon ’ast eine philosophische Dimension: Was oder wer ist der Staat? Man kann es auch volkstümlich betrachten:
Wer einen Sump’ trockenlegen will, dar’ nicht die Frösche um Erlaubnis ’ragen.

Courepe o - 8- : 8:
Es ist sinnlos, Verbrecher zu bi en, bi e nicht mehr Verbrecher sein zu wollen.

Die BRD ist in allen Staatsgewalten derart kriminell durchseucht, daß man sie nicht mehr re’ormieren kann, be-
s mmt nicht durch Pe onen, nur noch revolu onieren.

Anonym - 8- : :
Ist schon erstaunlich - eine Unterschri unter ein Unter’angen verweigern, aber mit Revolu on drohen. Das ist eine
Spezies von Quartalsirren, welche entweder direkt beim Ver’assungsschutz angestellt oder aber so vereinsamt lebt, dass
der Kontakt zur Realität abgerissen ist.
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...Der erste Kommentar geht gleich vollkommen daneben. Lies mal rich g, ehe Du von Ün’ugßchwa’elst! "Hündi-
sche Unterwürfigkei st wohl eine Liebeserklärung an Merkel?!

Ich wasche jemanden rein, indem ich den Verdacht einer kriminellen Vereinigung bis in die Staatsspitzen der BRD
offen und unter Nennung meines Namens ausspreche?! - Was bist denn Du ’ür einer?! Das ist genau das Problem hier, das
niemand - oder kaum einer den Arsch hoch bekommt, und es wenigstens mal versucht. Alle hängen in der Anonymität des
Netzes und heulen über sonstwas rum - und das nehmen sie dann noch als Grund NICHT zu unterschreiben.

Ich wollte nur mal sehen, wer hier Roß und Reiter sind. Hundert Unterschri en ’ür so eine Sache. Ich bin wirklich
neugierig, welcher Nonsens noch dagegen ins Feld ge’ührt wird.

Kay-Uwe Hegr

Anonym - 8- : : 8
@Kay-Uwe Hegr

Ich ver’olge seit geraumer Zeit den Verlau’ und die Reichweite von Pe onen.

Es gibt Themen welche höhere Wellen schlugen Tierschutz u.A. und genügend Unterschri en ha en um zumindest
im Pe onsausschuss Gehör zu finden die Zahl reicht noch nicht einmal an Unterstützungss mmen um zur Wahl als
Kleinstadtbürgermeisterkandidat zugelassen zu werden...in etwa und sa risch ge’eilt -und die Antwort:
Arbeitsplätze ... wirtscha liche Aspekte ... Konsum ... Freiheit ... .

Der Staat schimp sich Rechtsstaat und wird die Pe on durchwinken: „Was haben die denn verpasst?¡ - es läu
ein riesen Prozess und die Leute wollen einen Prozess ... was ’ür Spinner ... .

Wer soll da’ür seinen Klarnamen offenbaren?

Worte sta Taten ...

... hä e ich gerne geschrieben,
aber in dem Zusammenhang nicht weniger unsensibel wie die Pe on;-

Anonym - 8- : :
@anonym, . August :

"Wer soll da’ür seinen Klarnamen offenbaren?SZitat Ende

Wo sind wir bloß hingekommen in dieser Gesellscha . Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie da schreiben?

Sie wollen bei einer "kleinen sinnlosenSSache, welche jedoch rechtskon’orm ist und immerhin einen Versuch dar-
stellt, durchaus vorhandenen rechtstreuen Krä en in der BRD eine Art Eins eg in das Thema zu bieten - Sie wollen
also bei so einem kleinen rechtskon’ormen Projekt Ihren Namen nicht offenbaren, weil Sie Angst vor Repressalien
haben?! Vermutlich werden Sie gleich etwas anderes schreiben weil ÄngstÏhnen natürlich ’remd ist

ABER

...bei einer GROSSEN SINNVOLLEN SACHE...da würden Sie dann mitwirken...gelle....

Ja, natürlich. Es gibt einige Helden hier, welche sich ’ür die große Sache au’sparen. Grotesk und kein Wunder, das
unser Land so am Boden liegt.

Im virtuellen Raum brüllt der Löwe vortrefflich, aber wenns ins reale Leben geht, schrump er zur Maus, welche
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von der Revolu on träumt.

Kay-Uwe Hegr

Anonym - 8- 6: 9: 6
@k-u-h

Ihr Ton’all zwingt mich dazu Ihnen keine Antwort zu schulden.

Au’ dieser Seite habe ich damit gerechnet, Menschen zu treffen die auch gemäß Ihrer Pe on: „die Wahrheit su-
chen .

Doch leider sind Ihnen meine „Fragen entgangen „wie viele S mmen braucht es, bis der Pe onsausschuss ak v
werden könnte - wenn er es den wollen würde ... .

Ihre provokante Art lässt Ihre Meinung nicht über Aussagen anderer stehen - ich beziehe mich nicht au’ Ihre Darstellung -
denn wir widmen uns hier Inhalten.
_ _ _ _

Es gibt Pe onen mit über . Unterzeichnern, die rein gar nichts gebracht haben. Sich als Kastrat bezeichnen
zu lassen, von jemanden der mit Nullen nichts zu tun hat,
und fingierte Zahlen in die Welt wir , ist ein geringeres Übel, wie den Behörden den Klarnamen bereit zu stellen.

K-U-H
ich finde hier noch sehr wohlwollende Worte. Denn ich erlebe dieses irri erende Ereignis keineswegs unter herablassenden
Denken, ist es das goldene Kalb?...

Fahr zur Hölle VS- Blick in den Spiegel und verliere nicht die Selbstachtung ... Du Held.

In Zukun trage zu dem guten Ton hier bei und bleibe Sachlich!!!

Oder raffst Du nicht, wie solche Klickbitches wie Du es zu sein scheinst, hier Menschen in eine Richtung drängen,
die offensichtlich nicht einmal bis . zählen können.
_ _ _ _ _ _ _

Wenn Du keine Behördennu e bist, dann bi e ich um Verzeihung - vorausgesetzt Du erkennst Deinen eigenen Feh-
ler.

Wenn Du eine Behördennu e bist, dann bi e ich um Verzeihung -das ich Dich zwar mögen kann, aber nicht den,
der Dich mißbraucht.

Anonym - 8- : 7:
@ anonym . August 6: 9

Fatalist meinte ja, man solle den Mob toben lassen.....

Aber weil es von allgemeinem Interesse ist :

"Doch leider sind Ihnen meine „Fragen entgangen „wie viele S mmen braucht es, bis der Pe onsausschuss ak v
werden könnte - wenn er es den wollen würde ... .SZitat Ende

Der Pe onsausschuß braucht genau EINE S mme um ak v zu werden.
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h p://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse 8/a /grundsaetze/ver’ahrens grundsaetze/ 6 6

Kay-Uwe Hegr

’atalist - 8- : :
Fatalist meinte ja, man solle den Mob toben lassen....."

na na na, das ohne das nach’olgende Smiley zu zi eren ist un’air.

Anonym - 8- : 8:
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= # 6

Sami Hayek sen. - 8- : :
Vielleicht will die Merkel deshalb nicht, dass die USA sie überwachen. Dann kämen noch Dinge zum Vorschein, die zum
Sturz dieses Regmines ’ühren könnten. Der NSU ist eine gewal ge Bombe!

PKK Killer wurde von Bundesregierung geschützt? - 8- 8:

Bi e an die Leser:

Wer ist dieser Mann, der in Er’urt einen Dönerladen betrieben haben soll?

Fall ist gelöst, Danke !!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

So’or ge Freilassung von SÜLEYMAN SAHIN!

Seit zehn Jahren in Deutschland poli sch anerkannter Flüchtling Süleyman Sahin, wurde am . November 6
in der Stadt Hildesheim durch deutsche Sicherheitskrä e in Auslie’erungsha genommen. Au’grund des Überga-
begesuchs der türkischen Regierung in Zusammenarbeit mit Interpol wurde er ’estgenommen und inha iert.

Süleyman Sahin ha e in der Zeit, als er in der Türkei lebte, am revolu onären, demokra schen Kamp’ teilgenom-
men. Au’grund dessen wurde er mehrmals inha iert und ge’oltert. Zuletzt war er im Ge’ängnis in Istanbul und
konnte von dort aus mit einer Gruppe von revolu onären Genossen flüchten und seine Freiheit erlangen.

Die türkische Regierung hat Süleyman Sahin in seiner Abwesenheit zur lebenslangen Ge’ängnisstra’e mit anschlie-
ßender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Die Polizei fing an ihn überall zu suchen. Au’grund des Drucks und der
Stra’ver’olgung war er gezwungen, sich 996 ins Ausland abzusetzen. Er kam nach Deutschland und hat poli -
sches Asyl beantragt. Sein Asylantrag wurde anerkannt, er lebt seit 996 in Deutschland. Süleyman Sahin ist eine
Persönlichkeit, die auch in Deutschland gegen die an -demokra schen Prak ken in der Türkei Stellung bezieht
und den Kamp’ ’ür die Demokra e unterstützt.

[ ]h p://thecaravan.org/node/9

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Dies könnte der auch sein:

Süleyman Sahin Stehimbiss Waldemarstr. , 99 89 Er’urt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Von M. MECKELEIN

Er’urt Personenkontrolle am Hildesheimer Bahnho’: Zwei Beamte bi en einen Türken

um die Papiere, Minuten später klicken die Handschellen: Der Mann ist ein gesuchter

Drei’achkiller!

Un’assbar: Jahrelang lebte Suleyman S. unerkannt in Er’urt

, bevor er jetzt aus Zu’all in

Niedersachsen ge’asst wurde. Der Türke soll der linksextremen Terrorgruppe „Devrimci

Sol angehören. Verurteilt wurde er 99 zu lebenslanger Ha .

Suleyman S. soll unter anderem bei einem Raubüber’all au’ das Istanbuler Schlachthaus einen Polizisten und
einen Wachmann erschossen haben. Ein Jahr zuvor ha e er bei einem anderen Raub einen Unbeteiligten getötet.

99 gelang ihm die Flucht aus dem türkischen Ge’ängnis.

Er beantragte in Deutschland Asyl, zog nach Er’urt. Hier lebte er unauffällig, betrieb einen Döner-Imbiss,
studierte nebenbei Maschinenbau.

Zweimal, 998 und wurde er bei Reisen in Holland und Tschechien ’estgenommen, doch angeblich au’ Druck
der Bundesrepublik wieder ’reigelassen worden.

Die Staatsanwaltscha prü jetzt, ob Suleyman S. an die Türkei ausgelie’ert wird

.

Quelle:

Bild vom . . 6 Lokalteil Thüringen

Kommentar dazu:
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Leider kann ich keine PDF der Bildzeitung anhängen, dort ist ein Bild von der Person dabei

Vielleicht hängt das auch mit diesem Mann zusammen bzw. der o.g. Gruppe. Offensichtlich wurde diese Gruppe
in Deutschland geschützt

Dazu muss doch irgend wer Etwas wissen!

Geht es hier um einen PKK-Mann, oder um einen Türkischen Agenten?

Quelle ist die BILD....

Es wird um Hil’e der Leserscha gebeten!

Ist das Blödsinn, oder ist da was?

Wo ist dieser Ar kel, wo ist das Foto?

Man müsste mal den Herrn Tuney dazu be’ragen!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nereus

[ ]AW: "Dönermorde"..... NAZI-Hysterie und der Ver’assungsschutz

Warum haben die denn nicht in ihrer Region radikal Döner-Läden weggesäubert, wenn sie angeb-
lich von Fremdenhaß und Rassismus getrieben wurden?
Undwieso einen Änderungsschneider, in einer ’ür Ortsunkundige schwer zu findendenNebengasse
von Nürnberg, liquidieren, wo doch gleich um die Ecke und nebenbei mehrere Ausländer-Imbisse
exis erten?

Hier eine ganz kleine Auswahl von kurdischen und türkischen Drehspieß-Läden in der Region Thürin-
gen:

. Türkische Spezialitäten

Heinrichstr. 7

7 Gera Innenstadt

El Gendi Fahmy Döner Imbiss Montaniastr.
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El Gendi Fahmy Döner Imbiss Hesseröder

Kurdischer Döner Kebab Tarik Tuney

Döner Imbiss

Geschwister-Scholl-Straße a

99 8 Er“urt

[ ]h ps://pizza.de/kurdischer-doener-kebab-er’urt-geschwister-sch oll-str- -a #/’ramekin’o.htm

Dürüm Döner Kebab-Haus

Augus ner Straße

99867 Gotha

Fesih Aydemir Döner-Imbiss

Eisenberger Str. 6

76 9 Hermsdor’/Thüringen

Döner-Imbiss Pep-Center Inh. Özbay Yasin

Imbiss Eisenach Hötzelsroda

Neue Wiese

998 7 Eisenach

Kutlu Haya Döner Imbiss

Kauerndor’er Allee

6 Altenburg In Thüringen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das ist nach wie vor eine sehr gute Frage... Nereus !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Kurdischer Döner Kebab, Inh.Taylo Tübek

Meienbergstraße

99 8

Er’urt

Altstadt
Tele’on:

6 6 78

Website:
[ ]h p://www.easycheck.net/kurdischer-doener-kebab-er’urt

In einem Döner-Imbiss in Er’urt kam es zu Handgreiflichkeiten. Foto: Clemens Bilan/dapd

[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/s pecific/Frau-wird-nach-Streit-um-
Doener-in-Er’urt-im-Gesicht-verletzt- 8769 798

Lecker!

. http://thecaravan.org/node/950

. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W3uGHMSL5NsJ:www.politikforen.net/printthread.php

%3Ft%3D117674%26pp%3D10%26page%3D1232+&cd=8&hl=de&ct=clnk&gl=kh

. https://pizza.de/kurdischer-doener-kebab-erfurt-geschwister-scholl-str-10-a#/framekinfo.htm

. http://www.nochoffen.de/erfurt-kurdischer-doener-kebab-inhtaylo-tuebek/visitsite/http%3A//www.easycheck
.net/kurdischer-doener-kebab-erfurt

. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/Frau-wird-nach-Streit-um-
Doener-in-Erfurt-im-Gesicht-verletzt-1876979822

Anonym - 8- : : 8
Dies müsste der Typ sein. Hier ein längerer Bericht aus 6:

Süleyman Sahin dar’ nicht in die Türkei ausgelie’ert werden!
Submi ed by kandolo on Fri, / / 6 - 7: .
.......
Die türkischen Regierungen ha en auch in der Vergangenheit über Interpol die Übergabe und Inha ierung von Süleyman
Sahin mehrmals beantragt. Das Resultat hiervon war, das Süleyman Sahin 998 in Holland und im Jahre in Tschechien
’estgenommen wurde und in Untersuchungsha kam.
........
h p://thecaravan.org/node/9

Dies könnte der auch sein:
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Süleyman Sahin Stehimbiss
Waldemarstr. , 99 89 Er’urt

h p://branchenbuch.meinestadt.de/er’urt/company/86 8 7

Anonym - 8- : : 8
Dies müsste der Typ sein. Hier ein längerer Bericht aus 6:

Süleyman Sahin dar’ nicht in die Türkei ausgelie’ert werden!
Submi ed by kandolo on Fri, / / 6 - 7: .
.......
Die türkischen Regierungen ha en auch in der Vergangenheit über Interpol die Übergabe und Inha ierung von Süleyman
Sahin mehrmals beantragt. Das Resultat hiervon war, das Süleyman Sahin 998 in Holland und im Jahre in Tschechien
’estgenommen wurde und in Untersuchungsha kam.
........
h p://thecaravan.org/node/9

Dies könnte der auch sein:

Süleyman Sahin Stehimbiss
Waldemarstr. , 99 89 Er’urt

h p://branchenbuch.meinestadt.de/er’urt/company/86 8 7

’atalist - 8- : 8: 7
Danke, das dür e der sein.

Ist doch prima, dass die BRD kurdische Mörder vor dem Ge’ängnis beim NATO-Partner Türkei schützt ;

Wir sind au’ Bereicherung dieser Art dringend angewiesen...

’atalist - 8- : 8:
Danke, das dür e der sein.

Ist doch prima, dass die BRD kurdische Mörder vor dem Ge’ängnis beim NATO-Partner Türkei schützt ;

Wir sind au’ Bereicherung dieser Art dringend angewiesen...

Die Gutachten des LKA Stu gart: Echte ’alsche Papiere - 8- 9:

Wie weisst man nach, wer au’ einem Foto dargestellt ist?

Mi els Vergleichsbildern.

Das LKA BW hat das in Bezug au’ Holger Gerlachs Passbild aus dem Reisepass von getan, und bei dem Bild

7



des Uwe Mundlos in einem Pass von Max Florian Burkhardt aus dem Jahr 998 hat man das auch getan.

[ ]

[ ]

7



[ ]
ED-Au’nahme . .
Nicht verha et, musste nur Pass und Füherschein rausrücken.
Ge’unden dann im Womo am 8. .

7



[ ]

[ ]
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[6]

So ähnlich wird das auch bei Fahrer’eststellungen lau’en, wenn man geblitzt wird, und abstreitet ge’ahren zu sein.
Und nun wissen wir auch, wie Holger Gerlach wirklich so aussieht.

Ist ja ein öffentlicher Prozess...

[7]
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[8]

[9]
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[ ]
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[ ]

8



[ ]

[ ]

8



Danke, Herr Kindermann, wieder was gelernt, aber Waffennummern au’ H &K -Pistolen, da lassen Sie aber
besser die Finger von, gelle?

Bleiben Sie bei Nasen und Ohren !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und der Führerschein von Holger Gerlach ist auch echt.

[ ]

8



[ ]

nur das Au—ndedatum... hüstel... Shit happens.

Der Herr Halder vom LKA Stu gart war auch am . . in Eisenach bei der Firma Tautz, wo das Wohnmobil
stand:

8



[ 6]

Die Bilder kennen wir alle schon, Danke Herr Halder.

Aber wer war der Phantombildmaler, der den Pu n so gut kann und mit Frau Arnold von der Firma Knust so
schöne Phantome malte?

Der war doch aus aus "Stuurgoardmitgekommen, sagte der Herr PD Menzel.

[ 7]

8



Blödsinn, am . . waren Papa Mama und Tochter da, Herr Menzel !
Wer da wohl wirklich reservierte und anzahlte... das müsste mal ermi elt werden !!!

Weitere Glanzleistungen der Schwaben sind bisher nicht au’getaucht, und so ist diese kleine Serie hiermit -vorerst-
ganz ohne grosse Au’reger abgeschlossen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es ’ehlt die Analyse des Passes von Holger Gerlach, den der !!! an Uwe Böhnhardt übergab, angeblich, und
dessen Bild nicht in den Akten ist.

Dieser Pass bzw. dessen Nummer müsste sich au’ allen rd. ausgeliehenen Fahrzeug-Mietverträgen finden,
die angeblich mi els Pass und Führerschein ab au’ den Namen Holger Gerlach ausgeliehen wurden.

Warum ab ?

Weil Böhnhardt erst dann den Führerschein bekommen haben soll, den von Gerlach.

Wir wissen aber, dass au’ den rund Mietverträgen des Zwickauer Autovermieters Mike Stölzel nicht ein
einziges Mal Passnummer und Führerscheinnummer vermerkt sind.

Nicht ein einziges Mal...

Dieser Pass von des Holger Gerlach ’ehlt.

- G. übergibt im Sommer einen am 7. juni durch die Stadt Hannover ausgestell-
ten Reisepass mit der Nr. 9 6 8; dazu habe er sich eigens einen Oberlippenbart
wachsen lassen und eine Brille au’gesetzt, um au’ dem Pass’oto Böhnhardt ähnlich zu se-
hen

aus der Anklageschri .

Dieser Pass von Gerlach taucht bei rd. Fahrzeuganmietungen

wo er hä e au auchen müssen,

der Rest ist neuer Schmuh ",

oder Emingers Ausleihen,

ganz genau Mal au’:

8



[ 8]

Das macht sehr stutzig...

Gehen Sie mal ein Wohnmobil oder ein Auto mieten, ohne Perso, nur mit Pass und Führerschein, und prü’en
Sie, ob Passnummer und Führerscheinnummer nicht au auchen au’ allen Ihren Mietverträgen, bei über
Ausleihen nicht einmal !!!

In keiner Akte kommt diese Passnummer vor, bis au’ Bresler 8, siehe oben. Ein Bild...

. http://3.bp.blogspot.com/-Kx45Hn8H_W4/U95pk5mumhI/AAAAAAAALgU/130vrqyzciI/s1600/h1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-N9wHW3mOyfY/U95pk0LflHI/AAAAAAAALgY/j_Lok1r2gwM/s1600/h2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-4vMQeNsF7J0/U95plG2f8tI/AAAAAAAALgc/7PvB0-cIDVI/s1600/h3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Uc4Xldc20JM/U95plxWE44I/AAAAAAAALgo/wfAdu9cRC1Q/s1600/h4.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Von4UcDSOvI/U95pmY0DChI/AAAAAAAALgs/TnogohB79Lc/s1600/h5.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-WWpKfw4lu-U/U95pmr0g6TI/AAAAAAAALg8/ouz0o8vjHHs/s1600/h6.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-EkGCV4DMQJM/U95qKhko36I/AAAAAAAALhE/FQ5CpFyihu0/s1600/pass1.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-jDzTzGNvTkU/U95qKn8wIiI/AAAAAAAALhI/EqtbyvAyrsY/s1600/pass1b.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-iOMxMIFlVLM/U95qLCnSu2I/AAAAAAAALhM/lzc8j5PhS-c/s1600/pass2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-xaIB_mHVPEA/U95qLsUFMbI/AAAAAAAALhc/CyeNwgwIpak/s1600/pass3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-plkp-zBTdlM/U95qMD19gOI/AAAAAAAALhg/xCNbg3gfDdM/s1600/pass4.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-pWiWNsM8DiA/U95qMao7BGI/AAAAAAAALhk/eg5FBQbyRAQ/s1600/pass5.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-jBpKWG4YNEk/U95qNEvmh5I/AAAAAAAALh0/Nx5EPOxo6NI/s1600/pass6.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-EpZIp0sj_CA/U95t3IT156I/AAAAAAAALiA/7Eeb9uV_TG0/s1600/fs+echt.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-sJ1eQTnvWnM/U95t2yy6B7I/AAAAAAAALiE/tSPKRMGtbxc/s1600/FS+gerlach.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-x5hb8Rr1Qoo/U95u-kxqraI/AAAAAAAALiQ/SGVSkU-odwI/s1600/halder.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-Let5YDNueO0/U95vwpkPqKI/AAAAAAAALiY/OM0g5gXNcGI/s1600/phantome-21-10.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-sj_9xU74Aes/U954a17r3-I/AAAAAAAALio/NErbMwHruEg/s1600/pass+gerlach+bresler+

2008.jpg

Kartoffel Puffer - 8- 8: :
Was mich wundert, dass die Uwes Namen und Ausweise anderer echter Menschen benutzt haben sollen mit ihrem Passbild
drau’, zumindest Mundlos.
Die können ja nur ge’älscht sein.
Oder es sind wieder Fälschungen und Irre’ührungen unseres Staates.
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’atalist - 8- 8: 7:
Ursprünglich sollte es ins Ausland gehen, darum Reisepässe.

Aber gibt es keine Visastempel darin????

Ich weiss da gar nichts... kenne nichts dazu.

Warum hat die Ceska 8 mit SD aus Zwickau die Beschusszeichen an den ’alschen Stellen?
- 8- 9: 9

Diesen Ar kel musste ich nach neuesten Fotos aus der Schweiz umarbeiten.

Siehe dazu:

[ ]

Die Beschusszeichen der Schweizer Ceska sitzen au’ dem Lau’ und au’ dem Griffstück.

Das Beschusszeichen der Zwickauer Ceska W sitzt laut BKA au’ dem Verschluss.

Siehe das Foto, dort haben die Schweizer Ceskas mit SD gar kein Beschusszeichen.
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[ ]

die Schweizer Ceskas von 99 haben KEIN Beschusszeichen au’ dem Verschluss.

Der Verschluss ist ausgetauscht worden.

Der Lau’ wohl auch...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ab hier muss selbst mitgedacht werden...

Bi en nur Selberdenker weiterlesen.

Hier nachrichtlich das . Gutachten, die Wiederherstellung der ausgeschliffenen Waffennummern au’ Pistole
und Verschluss:
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[ ]
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[ ]

9



[ ]

9



[6]

9



[7]

Das Schweizer Waffenmagazin hat eine dieser Waffen aus der er Serie Luxik-Waffen getestet. war das.
, im Juni, hat Lazlo Tolvaj das Material wieder hervor gekramt...

9



[8]

[9]

Über dem Abzug hat es eingeschlagene Beschusszeichen.

"hat es-==> gibt es.

Schyzerdütsch ;

Es gibt kein Beschusszeichen au’ dem Verschluss!!!

Bei der Zwickauer Ceska aber schon !!!

9



Steht oben beim BKA !!!

[ ]

Die Beschusszeichen sind nicht au’ dem Verschluss angebracht, sondern "über dem Abzug", am Griffstück. Und
am Lau’ !!! siehe ’olgendes Foto

Jeden’alls ist das bei den Schweizer Luxik-Ceskas so der Fall.

Das Beschusszeichen sitzt am Griffstück, überm Abzug. Nicht au’ dem Verschluss.

Ob das bei den 98 er STASI-Ceskas auch so war, wer weiss das schon ausser dem BKA...

Das s mmt etwas nicht...ganz und gar nicht.

[ ]

Hier sieht man ganz genau, wo bei der Ceska 8 das Beschusszeichen sitzt

9 und das Zeichen

9



und eins au’m Lau’.

Hat man in eine Schweizer Ceska 678 den Lau’ und den Verschluss der echten Dönermordwaffe umgebaut,
die eine STASI-Ceska

8 mit SD aus 98 war?

Ha en die Stasi-Ceskas ein . Beschusszeichen au’ dem Verschluss , neben der Seriennummer ???

Hat man die Nummer 678 dann unpro’essionell weggeschliffen, um sie später "kunstvoll wieder sichtbar
zu machen"???

Die Gutachten müssen neu erstellt werden, von unabhängigen Experten, am besten aus der Schweiz.
Dem BKA ist nicht zu trauen, die begutachten vor Gericht ihre eigenen Ëxper senßeit dem Jahr , als der .
Mord geschah.

Das ist ein Trauerspiel, ein absolutes Unding!
In einem Rechtssstaat mit einer unabhängigen Jus z wäre das ein no go".

. http://1.bp.blogspot.com/-qI4zIRScoWY/U-AXrnxW0QI/AAAAAAAALqQ/zPaZEqxyCz8/s1600/detail.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-nBeozmLihnM/U96rYtO_cSI/AAAAAAAALjA/yb2HqZ3nrXU/s1600/beschuss.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-cZMopZZOiMg/U96xQqJNggI/AAAAAAAALj0/j6wQi84xpgw/s1600/c1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-n7IiI0bD2xc/U96xQxOxYEI/AAAAAAAALj8/69P8VsHSqlU/s1600/c2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-qyAE5BXAxxI/U96xQk5PH4I/AAAAAAAALjw/DjxZ3I0gNr4/s1600/c3.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-P9DoWYmNUpQ/U96xSBhjK9I/AAAAAAAALkE/Bt4aagYXLm4/s1600/c4.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-T5A06SLZvLo/U96xSZi7zxI/AAAAAAAALkI/O5GjB1rvKg4/s1600/c5.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-90J1WzBvMro/U9641ZSA19I/AAAAAAAALlQ/LXehbHR6Sos/s1600/swm1.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-edXG4UC5SqU/U9642JP1KVI/AAAAAAAALlc/wj-kT_YT8QE/s1600/swm2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-yePYHrZQ3ug/U9641gZq_OI/AAAAAAAALlU/PTAbRzfiqK0/s1600/swm3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-juhuIA_jkFA/U966RMDkumI/AAAAAAAALls/H9qvTqq1MHs/s1600/92er+ceska+sd.jpg

Anonym - 8- : 9: 8
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 8- 6: :
Das BKA schreibt, es sei ein Beschusszeichen au’ dem Verschluss, es ist aber bei den Schweizer Ceskas kein Beschusszeichen
au’ dem Verschluss.

Also gehört der Verschluss und der Lau’? nicht zu dieser Schweizer Ceska 678.

Was ist daran schwierig?

Es wird lediglich um die Frage erweitert, ob die STASI-Ceska 8 von 98 ein Beschusszeichen au’ dem Verschluss
hat.

So what?

’atalist - 8- 6: :
also die Stasi-Ceska-Serie 8 mit SD von 98 ist gemeint.

Stück gab es angeblich davon.
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’atalist - 8- 6: 7: 7
Nächstes Mal ein’ach nur bis zur BKA-Tabelle mit den Beschusszeichen lesen, und die eine Zeile darunter in halb roter Schri .

;

Anonym - 8- : : 9
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 8- : : 8
Dieser Kommentar wurde vom Autor en ernt.

Anonym - 8- : 9:
Also wer das nicht versteht, na ja wie soll ich sagen, 7. Klasse - wich ges von unwich gen trenen - und zusammenhänge
erlesen.Wich g ist das Wort erlesen ;

Lest den Blog doch mal von An’ang an, bzw nutzt die Verlinkungen um die Hintergründe zu erlesen.

Fände es schade und eine Schande sich Nichtverstehernßu beugen.

Genau das Gegenteil ist doch Sinn und Zweck dieses Blogs.

Ich kann nur noch sagen, Mach weiter so ’atalist", dickes Lob - auch an die anderen Beteiligten!

Best regards

’atalist - 8- 6: :
Danke.

Nein, wir beugen uns ganz sicher nicht den Denk’aulen ;

Es ist immer so, dass Links im Text sind, und die sollte man bi e auch nutzen, die weitere In’os zum Verständnis an-
bieten.

Demnächst gibt es hier ZUSAMMENFASSUNGEN,
wo der Stand der Dinge dargestellt werden wird.

Gruß

’atalist - 8- : : 7
Da der Ar kel umgearbeitet wurde, habe ich die Kommentare en ernt, die sich auch den ursprünglichen Ar kel bezogen.

Auch den Kommentar von mir...

’atalist - 8- 8: 6: 9
Gerade eben wollte wieder ein ganz Schlauer dem BKA erklären, wo der Verschluss ist, und wo der Lau’ ist, bei so einer
Pistole.

Leute, das Gutachten müsst ihr schon lesen, das ist in diesem Blogeintrag dabei, und da steht ganz klar, was der
Verschluss ist, "das Ding Innen", und was der Lau’ ist, das steht eben’alls drin.

Und da hat man Mal die Seriennummer 678 "wieder sichtbar gemacht".
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Es steht alles da, man muss es nur lesen...
da steht "Verschlussstückünd Lau’", wenn ich mich nicht irre...

Es gibt keine Au—nder der Waffen W bis W im Schu - 8- 6:

Nur ein Detail, aber ein Wich ges:

Es gibt ’ür die Mordwaffe Ceska 8 mit Schalldämp’er keine Angabe, wer sie ge’unden hat.

[EMBED]

Das ist rich g:

Es steht da nur "Ge’unden von Bereitscha spolizei" Minute 6: geht das los

Da steht allerdings bei allen anderen 7 Schu waffen auch nur... "Bereitscha spolizei".

[ ]
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[ ]
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[ ]



[ ]
W bis W wurden IM HAUS ge’unden, von Herrn KHM Frank Lenk

Da steht überall mit verm. DNA und Dakty-Spuren ", wo sind die Ergebnisse?

Nach Dresden ins LKA-Labor gingen W bis W , warum nicht W bis W ?

COMPACT hat bereits darüber in seinem NSU-Spezial berichtet, und auch siehe oben im Video.

Die haben nämlich die Akten einsehen dür’en... wo denn das bi e ???



[ ]

[6]



[7]

[8]

Alles Blödsinn, ihr habt GAR NICHTS eingesehen.

Falsche Behauptungen, nur die Ceska sei ohne Uhrzeit von "Bereitscha spolizei"ge’unden worden, die erweisen
der Wahrheitsfindung einen Bärendienst.



Ebenso die Behauptung, die Ruine sei Stunden lang nicht bewacht worden, das ist Quatsch. In den Akten steht
das Gegenteil: Bis 8. . Übergabe rund um die Uhr bewacht, das steht in den Akten.

Ob es so war ist eine völlig andere Frage... und die Waffen, Festpla en und Paulchenvideos sind sicher von
Tatortberech gten"dort abgeladen worden... hüstel... Man“red Nordgauer vom LKA Stu gart käme da zum
Beispiel in“rage... aber Andere auch... vom LKA Er“urt oder LKA Dresden oder vom B“V oder vom BKA oder...MAD
oder BND DIE LINKE, Bodo Ramelows “euchter Traum...

Wich g wäre gewesen, Herr Elsässer, dass von den Mordwaffen"

im Haus ge’unden wurde, W , die Radom VIS, Heilbronn, Arnold.

im Schu von namenloser Bereitscha spolizei, deren Gesichter und Namen geheim sind",

W Ceska 8 SD Dönermorde -9 und die

W 8 Tokarev, Tatwaffe angeblich Heilbronn, Kiesewe er.

und dass Nr. , "die späte Bruni" angeblich die . Dönermordwaffe bei Simsek und Tasköprü erst viel später
ge’unden wurde, [9] am . . kam die erst zum BKA , wer hat die denn ge’unden??? die ’ehlt in der KT
Akte... ist das dann W ???,

aber wer die Akten nie gesehen hat, wie soll so Jemand das auch wissen...

Fakt ist,

dass in der Bundestags-Innenausschuss-Sitzung vom . . Ziercke und Range von Mordwaffe n Ceskaër-
zählten...



[ ]

Und, liebes BKA, die ßpäte Bruni"ha et ihr

- am . . nicht iden fiziert. Die bekamt ihr erst am . . .

- und das ist bis HEUTE so geblieben: [ ]Kann gewesen sein ist kein Nachweis...



[ ]

Was ihr da vorgelegt habt, das ist nichts Anderes als Recycling.

[ ]

Zusatz’rage: Wo ist der Schalldämp’er, der mit den Alu-Spuren au’ den Geschossen ab eigentlich in der
obigen Darstellung?

6



Das wollt ihr doch 6 ge’unden haben, nach den Morden an Kubasik und Yozgat 6, gleich danach?

Das Alu au’ den Projek len aus den Op’ern!!!

Wo ist der Schalldämp’er?

Und warum schrieb die BAO Bosporus, das BKA hä e den Schalldämp’er schon ’estgestellt, wegen der
Alu-Spuren au’ den Projek len, nach den Morden an Yasar und Boulgarides?

[ ]

Das s mmt doch Alles hinten und vorne nicht, was da so erzählt wird, und diesbezüglich dür’en sich Jürgen
Elsässer und das BKA die Hände reichen. Was die erzählen s mmt nicht.

Au lärung heisst, dass die Details s mmen müssen.

Man erreicht sonst das Gegenteil.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Siehe auch:

Sonntag, . Juli

[ ]

[ 6]Alle Waffen des NSUlaut BKA

Ohne die Widersprüche bezüglich der Anzahl der Waffen, insbesondere "der späten Bruniäuflösen zu
können, die vielleicht Mordwaffe bei den Dönermorden und war, hier mal die komple e Liste:

7



Wegen Schalldämp’er und Ändätschen der Geschosse" Alu-Spuren au’ den Projek len bi e das hier lesen:

Offenbar war bei der TATWAFFE der Schalldämp’er nicht korrekt jus ert.

Was war mit dem Schalldämp’er?

[ 7]

Aussage zu Schalldämp’er ist nicht möglich.

Aber Jahre später, 6, war alles anders:

[ 8]

Ein starr mon erter Schalldämp’er au’ der Ceska 8 , starr ist entscheidend, verursachte immer an derselben
Stelle an den Projek len eine Alu-Anha ung, weil das Geschoss dort am Schalldämp’er ändätscht".
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Daher hat das BKA den Zwickauer Schalldämp’er auch niemals au’ das Vorhandensein der Alu-Rippenschäden
vom Ändätschenüntersucht. Gerichtsaussage !!!

Und bei Au ri en vor Gericht mussten die "Waffengutachter"vom BKA auch niemals den Schalldämp’er
demon eren und wieder mon eren, um die Richtmarkierung Einjus erung zu zeigen.

Das finde ich zum Schiessen komisch, wie so etwas in einem Rechtsstaat gehen soll.

Aber es geht in der BRD vor einem Staatsschutz-Senat, der den Staat und dessen dunklen Geheimnisse zu
schützen weiss, und die "Verteidigungßpielt mit...

Es steht die Frage, ob die Aussage der BAOBosporus s mmt, dass das bereits nach denMorden ’estgestellt
wurde.. .

. http://4.bp.blogspot.com/-SxBL6THIHg8/U98HUmAG8eI/AAAAAAAALmI/OzyFH1X6eWk/s1600/auffinde3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-hhVdSW6zCxc/U98HVIMu0zI/AAAAAAAALmQ/0r5v6dbN3Ew/s1600/auffinde4.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-JWbx5NxDuQI/U98HWAPbgiI/AAAAAAAALmY/MZeOEtwkwiw/s1600/auffindeprotokolle1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-RO1DDOnqCwo/U98HWUHshjI/AAAAAAAALmg/QbT1w7kq_88/s1600/auffindeprotokolle2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-vEI9tt5FQ1g/U98K0zEFTgI/AAAAAAAALm0/IIylVC-SE-E/s1600/je1.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-sSR4pOpDHPA/U98K1vH46vI/AAAAAAAALnA/r5yUmXchPZY/s1600/je2.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-ZyYJROZLd0Y/U98K1psgFjI/AAAAAAAALm4/ryMIoi4oPWA/s1600/je3.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-ccYCwdjlFxE/U98K2e0W5MI/AAAAAAAALnI/zBsD36MfGGo/s1600/je4.jpg
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-tatwaffenbestimmungen-des-bka-teil_8446.h

tml

. http://1.bp.blogspot.com/-NcmXh6Z0KBQ/U98OKppXvlI/AAAAAAAALnY/tt7K_w5fYt4/s1600/ceskas.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-tatwaffenbestimmungen-des-bka-teil_8446.h

tml

. http://3.bp.blogspot.com/-ZVPUKTTb5tA/U8Cp7nK89NI/AAAAAAAAIhI/dHU1gSNudCU/s1600/bruni3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-OKeG1Uy8NFk/U98QUtwZAqI/AAAAAAAALnk/ZXLnIwhn1eM/s1600/bka+d%C3%B6nermorde.j

pg

. http://1.bp.blogspot.com/-RAwAMLQq1pk/U98SPvNMEzI/AAAAAAAALnw/lELErmj_J8Y/s1600/bka-2.jpg

. https://www.blogger.com/null
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/alle-waffen-des-nsu-laut-bka.html
7. http://2.bp.blogspot.com/--LcejFoQkyQ/U77KFC1VcRI/AAAAAAAAIc4/4zB7_kpl7-I/s1600/bka-sd.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-KGfLf_6MUZs/U77L4pqrTdI/AAAAAAAAIdE/6U4ylNiNWF4/s1600/bka-sd-ja.jpg

ups 9 - 8- 6: :
äber wer die Akten nie gesehen hat, wie soll so Jemand das auch wissen..."... oder nehmen wir mal an Es wurde anno
dunnemals ein bisschen ’risch ’risiertes? Spielmaterial rübergereicht

’atalist - 8- 7: : 8
Es steht bei keiner der Waffen eine Uhrzeit, und es steht nur bei W bis W ein Name. Lenk.

Ansonsten steht da nur der Tag.
Und "Bereitscha spolizei"bei den Schu waffen.

Elsässer hat was gehört, aber gesehen hat er nix...
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Anonym - 8- : :
Werter Fatalist,nur eine Zusatz’rage von meiner Seite.

Wie kannnst du eine Antwort au’ deine goldige ZUSATZFRAGE erwarten,Zitat:
-Zusatz’rage: Wo ist der Schalldämp’er, der mit den Alu-Spuren au’ den Geschossen ab eigentlich in der obigen

Darstellung? Zitat ende.

Wo du doch noch selbst wenige Stunden zuvor einem anonymen Kommetator in der Komispalte geistreich,dazu
noch unrich g übers Maul ge’ahren bist,Zitat: -Das ist Blödsinn.

Geschosse kollidieren nicht mit dem Schalldämp’er, wenn der rich g jus ert ist. Zitat ende

Bankraub Eisenach und Kiesewe ers Handschellen in Zwickau, dieselbe DNA? - 8- :

Man ’and au’ dem Eisenacher Bankraub ’remde DNA:

[ ]



[ ]

Warum ist da die DNA einer unbekannten Person au’ Asservaten "Beutegeld",

au’ dem Geld aus Eisenach,
Bereich InnenraumWohnmobil, . .x, Penny-Tüte unter der Spüle, BT 7 ,

und dann soll Person = Person sein,

die in Zwickau auch die Handschellen Asservat .8.

der Heilbronner Polizis n Kiesewe er mit ihrer DNA beglückte ???



[ ]

[ ]



[ ]

Ende, geht nicht weiter...



[6]



[7]

[8]

Da steht, dass die Person , deren DNA au’ den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau war, auch ihre DNA au’
der Beute des Bankraubes Eisenach als Person im Wohnmobil hinterliess. Eine "berech gte Person des LKA
Sachsen" ???

Was wollte die in Eisenach am Bankraubgeld?



Eine sehr brenzlige Geschichte...

... aber es waren doch oder mehr unbekannte Personenmit ihrer DNA vertreten...

. . Daktyloskopische Untersuchung/DNA:
Bislang liegen keine Ergebnisse einer daktyloskopischen Untersuchung vor.
Das Asservat wurde durch das KT molekulargene sch untersucht.
Es konnte zunächst das DNA-Muster eines unbekannten männlichen Spurenlegers ’estgestellt
werden .
Zudem wurde geringe Beimengung von Zellen mindestens einer weiteren unbekannten Person ’est-
gestellt.
Der Vergleich der Be’unde mit den bisher im Rahmen des Ermi lungsver’ahrens BAO Trio
vorliegenden Mustern von Vergleichspersonen oder unbekannten Spurenlegem erbrachte
keine Ubereins mmungen.
Mi lerweile konnte ’estgestellt werden, dass es sich bei dem DNA-Muster des zunächst
unbekannten männlichen Spurenlegers um einen berech gten Spurenverursacher handelt

Das ist doch gar nicht zu Ende ermi elt worden...

Man’red Nordgauer vom LKA Stu gart kann es ja wohl dieses Mal nicht sein, und wer sind die anderen unbe-
kannten Spurenleger?

Sind das die Showdown-Beau ragten gewesen?

Die in Eisenach und in Zwickau waren an jenem . . ?

Benutzten gar schwedische Prepaid-SIM-Karten ???

Deren Nutzer man -leider leider- nicht ’eststellen konnte ?

Mi woch, 8. Juni

[9]

[ ]Am . . schwedische Handynummern in Eisenach und Zwickau !

... deren Besitzer -wie könnte es anders sein- nicht ’estgestellt werden konnten.
Auch diese Spur wurde von Andreas Förster veröffentlicht:

Es soll sich um ein Prepaid-Tele’on eines norwegischen Betreibers handeln. jungle world vom
. .

[ ]h p://jungle-world.com/ar kel/ / / 86 .html
[ ]
In Schweden gekau e norwegische Prepaid-Karten?

Und so ’ügt sich eins ins andere...

Andreas Förster schrieb als Fazit:
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Die schwedische Polizei jedoch konnte dem BKA nicht hel’en: Beide Nummern seien ohne Registrie-
rung gekau worden. . Das BKA legte die brisante Spur mangels Au lärungsmöglichkeiten zu den
Akten. Dabei hä e man zumindest ermi eln können, an welchem Ort in Schweden die Nummern
gekau und ob sie mit Kreditkarte bezahlt worden sind.

siehe auch:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wer-wohnte-in -der-’ruhlingsstrasse- 6.html

Das kommt mir sehr spanisch vor, oder getürkt ;

. http://3.bp.blogspot.com/-yDMSWdgiN24/U98lAYZaJMI/AAAAAAAALoE/mLHPtAvHg20/s1600/DNAgeld1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/--bN8y_1BSIY/U98lAKnZRNI/AAAAAAAALoA/a2o01hUo1vM/s1600/DNAgeld2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-akLMlJUeFAI/U98rUTdu63I/AAAAAAAALog/GyoqiHzgM_U/s1600/lka+sachsen.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-HVDoaaOkboE/U98uJPgRjOI/AAAAAAAALos/3KXtb354-ws/s1600/geld4.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-wvTAwV13DL4/U98x1yDr3sI/AAAAAAAALo4/JYBAnOnEphM/s1600/handschliesse2-8-2-1.jp
g

6. http://4.bp.blogspot.com/-c4VZxep_9UM/U98yIUKnXKI/AAAAAAAALpE/LsG01cP2E0E/s1600/handschliesse2-8-2-1+fo
to.jpg

7. http://3.bp.blogspot.com/-v7J8nKlzQgk/U98yIPzijaI/AAAAAAAALpI/-hr9ONpXOHA/s1600/handschliesse2-8-2-1+fo
to2.jpg

8. http://1.bp.blogspot.com/-Bzd313z_N-s/U98yIGREUgI/AAAAAAAALpA/6hMtGgQIe8s/s1600/handschliesse2-8-2-1+fo
to3.jpg

9. https://www.blogger.com/null
. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/am-4112011-schwedische-handynummern-in.html
. http://jungle-world.com/artikel/2013/41/48600.html
. http://jungle-world.com/artikel/2013/41/48600.html
. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wer-wohnte-in-der-fruhlingsstrasse-26.html

Anonym - 8- : 6:
Was den norwegischen Betreiber der schwedischen PrePaid-Karte angeht:
Telenor hat ein Netz in Schweden, siehe
h p://www.prepaidgsam.net/en/sweden.html

Anonym - 8- : :
Kaffeeklatsch in Zwickau: Guck mal, die Handschellen von der Kiesewe er. Ooohhhh! *grapsch*

Beate: Und nachher verteile ich das ganze Gerödel mit nem großen Knall im Garten vor dem Hauses ...

Der gleiche Personenkreis in launiger S mmung im Wohnmobil: Hier, unsere ’e e Beute. Huiii! *grapsch*

Die Uwes: So, und jetzt macht Euch raus hier, wir haben zu tun ...

Könnte es vielleicht so gewesen sein? Oder sind diese Ermi lungsdeppen zu blöd zum Spurenverwischen? Wenn
letzteres zutreffen sollte, und davon ist auszugehen: Go erhalte den Föderalismus, damit sie sich auch zukün ig
gegensei g in die P’anne hauen.

Glückwunsch, @’atalist. Ein echter Volltreffer.

Anonym - 8- 6 6: :
Nun, Gegenstände des Dienstgebrauchs von Polizisten werden nicht vor jedem Einsatz von DNA und/oder vergleichbaren
Spuren be’reit.
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Es ist vielmehr irri erend, dass nicht mehr Spuren ge’unden wurden.

Gut, die leider Verstorbene war nicht wirklich Lange im Strei’endienst ... - aber es müssten mindestens Spuren der
Person vorhanden sein, welche die Ausrüstung übergeben ha e.
_ _ _ _

So großar g die DNA-Analyse ’ür die Tatrekonstruk on und Täterermi lung sein mag, wir ha en bei genau diesem
Fall das Paradebeispiel da’ür, wenn „Beweise ra onaler erscheinen als solide Polizeiarbeit.
_ _ _ _

Die DNA ist ein mäch ges Hil’smi el - aber nur dann, wenn das Tatkonstrukt einem reproduzierbarem Muster er-
liegt - welches mi els Verstand, Zwei’el und Gewissheit zur Schlüssigkeit ge’ormt wird.
_ _ _ _

Leider s rbt diese Sorte Staatsdiener aus. Wird ersetzt durch „Möchtegern-TV-Stars , die sich und deren Ergebnisse
über die Dienstjahre und Nähe zur Realität stellen - mit voller Rückendeckung. Papiere lassen sich leichter op mieren und
anpassen, wie Menschen mit Gewissen .
_ _ _ _

Dieser Prozess ist vielleicht der Größte seiner Art. Aber erstmals spielen nicht „menschliche Faktoren in der Ersten
Reihe, sondern die Interpreta on von einer hohen Anzahl an Indizien.

Die sogenannten Beweismi el wurden dadurch manipuliert, dass Kompetente Namen, Zusammenhänge nicht aus-
schließen konnten - im Umkehrschluss aber auch nicht bestä gt ha en.

Der ganze Prozess zielt au’ die Op on: „wäre es möglich gewesen, dass ... .
_ _ _ _

Jeder, der bisher mit Akten und Beweismi eln in Berührung gekommen ist, ist der Versuchung erlegen, einen Zu-
sammenhang der Taten zu konstruieren.

- Ist in etwa so, als hä e die NPD egal ob infiltriert oder nicht die Taten der R.A.F. au’ klären dür’en^^
- aber die Wahrheit kennt keine poli schen Lager - hier geht es um Familien, die ihre Liebsten verloren haben ...
_ _ _ _

Tja, ich kann nur dazu au’ru’en, den hinterwäldlerischen Realisten, den Freizeitverschwörungstheore ker, den „Nicht-Ja
und Amen-Sager , weiterhin denen, welche Phantome remember the unknown Lady jagen, genau die Fragen zu stellen,
welche der Rechtsfindung dienlich sind.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ich kann mit der Vorstellung leben, dass Neonazis diese vorgewor’enen Taten begangen haben.

Aber ich habe keine Angehörigen, die unter deren Wirken geli en haben ? .

Auch wenn die Uwes die Täter waren, bleibt die Frage offen: „Warum hat niemand sie gestoppt¿ .
_ _ _ _ _ _
Sich jahrelang in diesem Zeitalter zu verstecken?
Wenn eine Liste mit Kontakten erbeutet wurde?
_ _ _ _

Ich bin mir sicher, dass es ein braunes Gespenst gibt, dass durch die Behörden geistert, aber die Zielgruppe der Op-
’er be’riedigt niemanden, der „Ausländer raus
schreit auch ungehört .
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_ _ _ _

Ist ein’acher eine Braut, welche zwischen ? Männern stand, zum Sündenbock zu machen, wie den Kameraden in
der anderen Behörde anzupissen.
_ _ _ _

Ja, wir sind Menschen und verstehen „Mensch -

Aber der Spass hört dann au’, wenn weniger-schuldige die Zeche zahlen dür’en egal ob tod oder nicht .
_ _ _ _

Anonym - 8- 6 6: :
Tja, die Wahrheit tut weh ...

jahrelang wurde ermi elt, so wie es jetzt aussehen soll, in die ’alsche Richtung.

Wir sind Menschen.
Fehler sind möglich ...

aber es war recht verstörend, kurz nach dem Wohnmobilbrand eine Erklärung ’ür die Großen Verbrechen des jun-
gen Jahrtausends zu hören.
_ _ _ _

Es soll nicht heißen, dass ich, oder andere mit aller Gewalt eine alterna ve Theorie erzwingen wollen, weil die Be-
gebenheiten den eigenen Horizont sprengen.
_
Nein, wir waren damals au’ der Suche nach einer Frau, die im Milieu ihre Spuren hinterlassen hat.
_
Wir haben von kriminellen Vereinigungen er’ahren, ...
von Laichingen Exeku on nach dem . . - ähnliches Muster -
Bekenner DVDs.
_
Vorsich gen/paranoiden Bewohnern der Frühlingsstraße Blumentop’cam - welche jahrealte belastende Beweismi el
gehortet haben ??? .
_
Schwerbewaffnete eiskalte Killer, welche sich wegen einer Strei’e selbst gerichtet ha en ? ...

Gut, das Nummernschild „ V MK und der Name der Dame des Wohnmobilverleihs: „Michele Arnold - hä e die
„Endsta on suggerieren können ... -
Doch das ist nicht weiter hergeholt, wie diverse andere Konstrukte.
_ _ _

Danke ’ür je den ? Dönermann, der mich vor dem „Verhungern gere et hat-und mir als Deutschen den Begriff
„Familie , aus Sicht einer perspek vlosen Person und Anhang definiert hat.
_ _ _ _

In der Szene war nie der Dönermann das Problem. Sondern der Typ, der über diese „Dr*ckskan*ken seine Person
und Einstellung definierte, aber in unbeobachteten Momenten zur Stammkundscha zählte.
_

Au’ einer Liste wurde erwähnt, welche „Ziele Dönerbuden denn näher und naheliegender gewesen wären... es
waren keine Adressen, aber mit mindestens Postleitzahlen ...
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Ich komme aus dem Süd-Westen des Landes.

Hier habe ich pro Hauptstraße mehr Dönerstände ... .
_ _ _ _ _ _

Nö, der Hass in der rechten Szene widmet sich mehr dem „ultradeutschem -Konsumenten,
wie dem „K*nacken , der sich um eigenes Einkommen kümmert und der Gesellscha etwas zurück- gibt.

Unter anderem macht das keinen Sinn...

Ohne Tomate, mit viel Schar’...

Bis Dönerstag,
waches Deutschland

Ein Kommentar in der TAZ vom .8. - 8- 6:

[ ]Albrecht Pohlmann schreibt an Andreas Speit::

"Česk 8 , Kaliber 7, 6 mm Browning, stammte jene Waffe mit Schalldämp’er, die die Rechtsterroristen laut
Anklage nutzten, um neun Menschen zu töten.

Woher wissen Sie das, Herr Speit?

Seit über einem Monat werden die Ermi lungsakten des BKA zum NSU-Komplex geleakt und sind im Internet ’rei
zugänglich. Die Autoren der TAZ ficht das nicht an? Warum nicht? -

Konkret: Das bis heute vor Gericht geheim gehaltene Waffengutachten des BKA es wurde nur daraus zi ert zur
vermeintlichen Tatwaffe kommt zu dem Schluß, daß eine zwei’els’reie Zuordnung der an den einzelnen Tatorten
ge’undenen waffenrelevanten Spuren zur im Zwickauer Brandschu au’ge’undenen Waffe nicht möglich ist.

Vor Gericht müßte diese eine Herabstu’ung von einem SSachbeweis" immer vorausgesetzt, die in Zwickau ge’un-
dene Waffe gehörte tatsächlich Böhnhardt und Mundlos zu einem äußerst schwachen Indiz bedeuten: es wurde
eine baugleiche Waffe ge’unden, aber ob es die Tatwaffe war, ist nicht zu beweisen. [ ]h p://wer-nicht-’ra...bka-
teil- .html man muß alle Teile lesen! .

Also, mich würde das als journalisten nachdenklich s mmen, ob ich ein’ach weiter so ’risch-’röhlich der Anklage
’olge ...

So ist es, Herr Pohlmann, Journalismus geht anders, Rechtsstaat eben“alls.

Danke und Gruß!



[ ]

[ ]h p://www.taz.de/Zeugenvernehmung-im-NSU-Prozess/! 9 /



[ ]

"Dieser Kommentar enthält einen Link zu einer Website, die auch in Verbindung mit Altermedia steht."

Google enthält auch Links zu Websites, die in Verbindung zu Altermedia stehen könnten.

Der ist süss, dieser PICO.

Kann man den mieten?

. http://www.taz.de/Zeugenvernehmung-im-NSU-Prozess/!143592/

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/07/die-tatwaffenbestimmungen-des-bka-teil-1.html

. http://2.bp.blogspot.com/-qIYSIouZ65E/U-ATmjIhjaI/AAAAAAAALpo/eUHjwzDVKh0/s1600/taz-4-8-14.jpg

. http://www.taz.de/Zeugenvernehmung-im-NSU-Prozess/!143592/

. http://1.bp.blogspot.com/-zgSlwpRO9F0/U-Cy-euWhII/AAAAAAAALr4/0THPxDkcoSc/s1600/taz2.jpg

Anonym - 8- 6: 6:
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= # 8

Anonym - 8- : 8:
Mi lerweile wurde nicht nur Herr Pohlmann vollständig gelöscht, auch beim Süß PICO steht ...
"Kommentar bearbeitet, der link wurde en ernt."

Ja da ’ragt man sich, ob es wenn es den unbedingt sein muss nicht ausreichend gewesen wäre auch bei Herrn P.
den Link zu en ernen.

http://www.taz.de/Zeugenvernehmung-im-NSU-Prozess/!143592/
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/07/die-tatwaffenbestimmungen-des-bka-teil-1.html
http://2.bp.blogspot.com/-qIYSIouZ65E/U-ATmjIhjaI/AAAAAAAALpo/eUHjwzDVKh0/s1600/taz-4-8-14.jpg
http://www.taz.de/Zeugenvernehmung-im-NSU-Prozess/!143592/
http://1.bp.blogspot.com/-zgSlwpRO9F0/U-Cy-euWhII/AAAAAAAALr4/0THPxDkcoSc/s1600/taz2.jpg


’atalist - 8- : : 7
Es ist sehr zu begrüssen, dass die TAZ zum Mainstream zugehörig ERKENNBAR ist, wir brauchen die TAZ nicht.

Die Anzahl der Leser ist eher bescheiden, heute hat PI Mal soviele Zugriffe generiert wie die TAZ, die locker auch
vom Hensel-Blog und Killerbee geschlagen wurde.

Die Faschisten von der An ’a...

Das BKA und die in die Schweiz beschlagnahmten Ceska 8 SD - 8- 7:

Oder: Was hat das BKA mit den Schweizer Ceskas angestellt?

Folgendes Foto von der Schwesterwaffe der Mordwaffe aus Zwickau" 678

angeblich wieder hergestellte Waffennummer ist doch recht interessant:

[ ]

Eine neue, nie abge’euerte Waffe, eine von 6 die man ’and, wird nach der Prü’ung durch das BKA keine
Au’nahme in eine Waffensammlung mehr finden, wie man mir schrieb, da "überall Spuren und Kratzeräu’ der
jung’räulichen Waffe sind, und beschossen wurde sie auch.

Die Zeichen sind wich g, nicht nur die Beschusszeichen, sondern auch S S 9:

Das ’and man au’ der Zwickauer Ceska, BEVOR die Seriennummern wieder hergestellt wurden:



[ ]

Es ist ja so: Wenn "der Staatnicht will, dann müssen eben die Bürger ran.

Und Bürger gibt es auch in der Schweiz.

Manche dieser Bürger haben auch Ceska 8 mit SD...

[ ]

Detail:



[ ]

Na, wo ist da das Beschusszeichen im Verschluss“enster?

Wenn also die Waffennummer au’ dem Verschluss

auch Schli en genannt, das ist ïnnenïm Fenster, wo die Patronenhülsen ausgewor’en werden

wenn also da wo die 6xx steht, linke Zahl

wenn die RAUSGESCHLIFFEN IST,

dann ist da auch kein Beschusszeichen zu sehen,

denn das wäre ja auch rausgeschliffen,

zusammen mit der Zahl...

Beim BKA ist das aber anders:

Da ’ehlt die Zahl 6xx, au’ der ünbekannten Waffe W aus Zwickau mit Schalldämp’er"

aber das Beschusszeichen ist noch da.

Schaut in die Tabelle oben, es ist da!

Das kann nicht sein.

Dank an die Schweizer!!!



Weiter so, Bürger.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es ist ’estzustellen, dass sich kein einziger Journalist in der BRD seit um eine solche Vergleichswaffe
gekümmert hat.

Es interessiert sie ein’ach nicht!

Warum nicht?

Der olle ’atalist hat sich im Waffen’orum angemeldet, wo man die Leute findet, und das war ganz ein’ach.
Registrieren, Mail bestä gen, und man ist drin...

Wie scha e es das BKA eine gravierte nicht eingeschlagene von der Täterscha weggeschliffene Waffennummer
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?

Oder stammt vielleicht die Pistole aus jener Serie, welche die Tschechen direkt nach Deutschland und un-
beschossen gelie’ert ha en?

Könnte es vielleicht sein, dass dem Geheimdienst einige V-Männer entgli en sind, bewaffnet mit Pisto-
len aus tschechischer Fer gung als Direk mport, nicht aus der Schweiz ?

Das erscheint im Juni , und die komple e Drecksjournaille in der BRD ignoriert das ein’ach?

Was ist da los?

Wie kann das sein?

Das dar“ man nicht ignorieren!!!

Im HPF poli k’oren.net war auch niemand, der nachhakte...

Gruß an die Schmoller und NEIDhammel dort, WER hat sich da angemeldet?

Nereus, brain’reeze, sleepwell?

Mitnichten, es war nur der olle ’atalist, der Fakten wollte und nicht Rumgemaule und Thesen ins Blaue hinein
disku eren...

nachlesen!!!
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[ ]h p://’orum.waffen-online.de/topic/ 6-swm-6 -nsu-prozess-zau berei-beim-bka/

Da ist kein Thomas Moser, da ist kein SPIEGEL, keine FAZ, kein Niemand.

Nur der olle Fatalist, schon au’ Seite .

Und der Ar kel ist da, Mailkontakt ist da, und der KT-Ordner des BKA ist jetzt in der Schweiz ;

So kann´s gehen, Gruß an die Herren P’oser und Nenns el :

Montag, 6. Juni

[6]

[7]Schweizer Waffen-Magazin 6/ : BKA-Zauberei ?

In die Diskussion über die Zwickauer Ceska kam erstmalig Bewegung, als der Che’redakteur des SWM im Juni
einige Ungereimtheiten zur angeblichen Tatwaffe auflistete und Fragen stellte:

[8]
[9]h p://’orum.waffen-online.de/topic/ 6-swm-6 -nsu-prozess-zaube rei-beim-bka/

Anlass ’ür diese Fragen war die Berichtersta ung in Deutschland, demnach das BKA Ïn einem au’wendigen ver-
’ahren"die Seriennummer der Waffe 678 wieder sichtbar gemacht habe.

Fakten Fakten Fakten, und an die Leser denken!

Na dann lest mal schön ;

. http://4.bp.blogspot.com/-AUANqq3mxoY/U-AVZtr4GyI/AAAAAAAALp0/TcvccgzdFko/s1600/Stift.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-SxC6rJPV9Kw/U-AWYZLxd4I/AAAAAAAALp8/p7QfWArbTxo/s1600/beschuss+tolvaj.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-OjR-rw0_fCY/U-AXBLOQBGI/AAAAAAAALqE/pDw1veSlTCo/s1600/Beschuss+ohne+Nr.jpg
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http://4.bp.blogspot.com/-AUANqq3mxoY/U-AVZtr4GyI/AAAAAAAALp0/TcvccgzdFko/s1600/Stift.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-SxC6rJPV9Kw/U-AWYZLxd4I/AAAAAAAALp8/p7QfWArbTxo/s1600/beschuss+tolvaj.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-OjR-rw0_fCY/U-AXBLOQBGI/AAAAAAAALqE/pDw1veSlTCo/s1600/Beschuss+ohne+Nr.jpg


. http://1.bp.blogspot.com/-qI4zIRScoWY/U-AXrnxW0QI/AAAAAAAALqQ/zPaZEqxyCz8/s1600/detail.jpg

. http://forum.waffen-online.de/topic/431306-swm-62013-nsu-prozess-zauberei-beim-bka/
6. https://www.blogger.com/null
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/schweizer-waffen-magazin-62013-bka.html
8. http://4.bp.blogspot.com/-v5yoM0mk43Q/U50yzK0QNCI/AAAAAAAAGLE/phC7IIRc5QE/s1600/swm-1.jpg
9. http://forum.waffen-online.de/topic/431306-swm-62013-nsu-prozess-zauberei-beim-bka/

Anonym - 8- 6 9: :
Hallo Fatalist,

Jack Ruby hier!

Dir ist da ein Fehler unterlau’en.
Die Nummer ïmÄuswurffenster, das ist die Nummer des Griffstücks der Pistole. Das Beschußzeichen au’ dem Griffstück ist
unterhalb des Schli ens, zwischen den beiden dünneren S en, zu sehen.

Die Nummer rechts"vom Auswurffenster, das ist die Nummer au’ dem Schli en/Verschluß der Pistole.

Man kann also an beiden Stellen die Nummer "bearbeiten"/manipulieren, ohne damit gleichzei g die Beschußzei-
chen zu zerstören.

. Bemerkung zu "keine Sammlerwaffe mehr": In den Ländern, die dem Beschußabkommen angehören, werden alle
Waffen beschossen. Das ist ein Muß! Ausnahme: In den USA oder der Schweiz hergestellte Waffen - diese beiden Länder
haben keine Beschußpflicht! Vor dem vergeschriebenen Beschuß kann man in Ländern des Beschußabkommens nur sehr
teuere Sammlerwaffen re en, aber bes mmt nicht so ein Standart-Eisen ’ür ein paar Hunnis, wie so eine CZ 8 .

. Bemerkung: die Nummer n au’ der Pistole eines Schweizer Bürgers erscheint mir - so aus der Ferne - aber nicht
ëingraviert", sondern, wie üblich, ëingeschlagen"/eingestempelt.

Soviel ’ür heute, ich muß in die Fence, die P’erdchen wiehern.

Gruß aus Dallas, Tx!

:D

’atalist - 8- 6 : 6: 8
Moin Jack !!!

Du hast Recht, ich hab das mit dem G verwechselt, das hat einen Verschluss, und ich hab Gestern den neuen Ër-
klärbeitrag"dazu geschrieben, der von einem Fachmann überprü wurde, und jetzt online ist.

Verschlussstück nennen die beim BKA den Schli en!
Alles was sich bewegt ist ein Verschluss ;

Halt die Ohren stei’, Grüsse!!!

Die grosse Ceska-Lüge des BKA - 8- : 6

Was sagte das BKA im Bundestags-Untersuchungsausschuss aus?

8

http://1.bp.blogspot.com/-qI4zIRScoWY/U-AXrnxW0QI/AAAAAAAALqQ/zPaZEqxyCz8/s1600/detail.jpg
http://forum.waffen-online.de/topic/431306-swm-62013-nsu-prozess-zauberei-beim-bka/
https://www.blogger.com/null
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/schweizer-waffen-magazin-62013-bka.html
http://4.bp.blogspot.com/-v5yoM0mk43Q/U50yzK0QNCI/AAAAAAAAGLE/phC7IIRc5QE/s1600/swm-1.jpg
http://forum.waffen-online.de/topic/431306-swm-62013-nsu-prozess-zauberei-beim-bka/


. Zeuge: KHK Werner Jung, BKA, EG Ceska, Protokoll , Seite :

Die zweite Charge waren produzierte Waffen. Warum ? Ich habe die Waffennummern
verglichen. Diese 7 Waffen, die in die Schweiz gelie“ert wurden, waren alle “ortlau“end
gewesen .

[ ]h p://www.bpb.de/system/files/dokument _pd’/Protokoll-Nr % .pd’

Also die Waffennummern waren ’ortlau’end. 6xx.

Fortlau’end produziert. Nummern und Beschusszeichen etc eingeprägt.

Und waren noch 8 Waffen offen, 6 ha e man ausgeschlossen, waren nicht in der Schweiz verkau
worden, sondern gingen ins Ausland.

Seite , Zeuge Jung:

Die offenen Waffen - das waren nämlich acht Stück an der Zahl - haben wir natürlich dann
in verschiedenen Fahndungssystemen ausgeschrieben.

und nie ge’unden... auch nicht nach der TV-Fahndung .

[ ]

[ ]h ps://www.youtube.com/watch?v=s pV’ nDx9k

. Zeuge: PD Abteilung Kinderpornografie im BKA Chris an Hoppe,

spezieller Freund von Ex-LTD KD im BKA Karl Heinz Du’ner,

9



und grösster Sebas an Edathy-Freund im ganzen BKA.

Chris an Hoppe, vormals Che’ der EG Ceska im BKA.

besonders brisant, dass Du’ner und Edathy au’ derselben Kinderpornoliste in Kanada standen, 8 Deutsche
standen da als Kunden drau’, darunter der Che’ der Rauschgi ’ahnder im BKA, Du’ner, und der Herr Edathy.

Diese Liste kam zum BKA, Opera on Spaten in Kanada...

Was passierte: Du’ner ’and man, Edathy nicht, hüstel, und Du’ner ging in Pension, ca. . Euro Stra“e’ehl
inklusive, aber die Pension eines Leitenden Kriminaldirektors im BKA ist ja nun nicht sooo schlecht...

Und Edathy wurde... NSU-Ausschuss-Vorsitzender des Bundestages... man gut dass der nicht erpressbar war...
hüstel stärker... und auch nie erpresst wurde... hustenkramp“...

Protokoll Nr. , Seite :

Zeuge Chris an Hoppe: Von den Waffen, die letztlich durch Luxik in der Schweiz weiter-
geben wurden, konnten wir 6 lokalisieren.

Clemens Binninger CDU/CSU : Und ausscheiden.

Zeuge Chris an Hoppe: Und ausscheiden.

[ ]h p://www.bpb.de/system/files/dokument _pd’/Protokoll-Nr % .pd’

Protokolle auch beim Bundestag direkt:

[ ]h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/

Wie diese 8 vermissten Ceskas 6xx aussehen, das demonstrierte man uns im Fernsehen: KHK Uwe
Deetz.



[6]
Baujahr der Ceskas: 989 .

[7]
eingravierte Waffennummern
eingeschlagene Beschusszeichen.

Und jetzt die Zwickauer Ceska mit Schalldämp’er W , aus dem Schu :



[8]
Baujahr 99

[9]
Beschusszeichen au’ dem Verschluss

Die Zwickauer Ceska ist keine Schweizer Ceska,

und die Waffennummer kann daher auch nicht 678 sein.

Das ganze ist ein seit oder noch länger vorbereiteter Coup des BKA.



[ ]
Detail der Schwesterwaffe aus der Schweiz:
Baujahr 989 "89"
Kein Beschusszeichen au’ dem Verschluss



[ ]

Welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, in Bezug au’ U-Ha oder au’ den Prozess, das überlassen wir
Anderen.

Aber das Schweigen und Verschweigen ist kriminell.

Wer schweigt der macht sich schuldig.

Das gilt auch und vor Allem ’ür die Medien, die hier sämtlich mitlesen.

So wie es ist kann es nicht bleiben.

Dieser Weg ’ührt in den Faschismus.

. http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2031.pdf

. http://1.bp.blogspot.com/-hBUKnd6vfHE/U-B0QEnv3oI/AAAAAAAALqg/C92wFGJ-xFU/s1600/waffennummer.jpg

. https://www.youtube.com/watch?v=s1pVf5nDx9k

. http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2015.pdf

http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2031.pdf
http://1.bp.blogspot.com/-hBUKnd6vfHE/U-B0QEnv3oI/AAAAAAAALqg/C92wFGJ-xFU/s1600/waffennummer.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=s1pVf5nDx9k
http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2015.pdf


. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/
6. http://4.bp.blogspot.com/-uJ_Z0sx_SSA/U-B4oebSxZI/AAAAAAAALq0/ky0f9fMacgQ/s1600/azxy2.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-mh5_oSXwBPs/U-B4oXNElGI/AAAAAAAALqw/ap9IL23QKV0/s1600/azxy3.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-W9aPOBbqR_Q/U-B7qbw3Y1I/AAAAAAAALrI/EgtAHM2yWf4/s1600/93.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-fSzzP8_xCiM/U-B72MDy3xI/AAAAAAAALrQ/dco4UqLsi1A/s1600/beschuss+tolvaj.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-6SNokwI0028/U-CBlMDv2pI/AAAAAAAALro/cGIFfLJu3Tc/s1600/detail.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-d8R3A8Nv8S8/U-B8XnU6VoI/AAAAAAAALrY/WFyJ0Chjprw/s1600/c4.jpg

’riedensblick - 8- : :
Kommentare / Nach’rage.

Dank ’ür die NSU-Leaks. Ich komme leider nicht immer mit und stehe ge’ühlt Schri e hinter ’atalist".

. Warum ist Hoppe ßpezieller Freund"von Du’ner? Weil Hoppe PD Abteilng Kinderpornoïst? Was sucht Hoppe im
Ceska-Fall, das sind doch zwei verschiedene Bereiche?

. Deetz präsen erte im zd’ eine Schweizer-Ceska der speziellen Serie. Dort sind zwei Beschusszeichen und die Jah-
reszahl 89 zu sehen. Problem:
Die Jahreszahl der Zwickauer NSU-Waffe ist mit "9 "dokumen ert. Es ist kein "Beschusszeichen au’ dem Verschlussßu
sehen.

. Woher kommt das Foto "Detail der Schwesterwaffe aus der Schweiz"? Warum ist dort die Waffennummer un-
kenntlich gemacht, wenn es nicht die NSU-Waffe ist? Warum schreibt ’atalist dort Baujahr " 989". Baujahr ist nicht zu
erkennen. Es gibt "kein Beschusszeichen au’ dem Verschluss". Dagegen sagt das BKA-Analyse: Rechte Verschlussseite"gäbe
es ein Beschusszeichen. Das ist neben dem Baujahr ein zweiter gravierender Unterschied zwischen BKA-Gutachten und
den präsen eren Tatwaffe!

Welches Baujahr haben die Stasi-Waffen, die im Besitz des BKA sich wieder’anden und wo sind deren Beschusszei-
chen?

Mit der Antwort au’ diese beiden Fragen könnte bewiesen werden, dass die Mordwaffe vom BKA herrührte.

Anonym - 8- : 7:
Was mich interessieren wuerde. Schussprofile von Waffen die von Kriminellen benutzt wurden werden in Datenbanken
abgelegt und interna onal ausgetauscht zwischen "be’reundetenSStaaten. Jetzt koennte es aber moeglich sein, mit Hil’e
der Profile aus den Datenbanken eine entsprechende Waffe bzw. Waffenlau’ nachzumachen wie einen Ersatzschluessel.
Eine solche Waffe kann man dann unterschieben ’uer einen Au ragsmord oder als sons ges Beweisstueck. Die Uwes
bekommen einen Au rag einen Kanaken umzulegen, wird nur eine Frage des Geldes sein und jeder hat seinen Preis.

’atalist - 8- : :
zu Friedensblick:

. Hoppe war erst EG Ceska und danach Kipo beim BKA.

Als Hoppe zum NSU aussagte, war Hoppe bereits Kipo-Mann beim BKA.

Hoppe wusste dass Edathy au’ der Kanada -Liste stand. Sagt man...

. Alles klar, denke ich mal.

. Weil es 6 soclher Ceskas gibt und der Besitzer nicht geoutet werden möchte ist die Nummer anonymisiert.

Sicher ist das Baujahr zu erkennen, überm Abzug.

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/
http://4.bp.blogspot.com/-uJ_Z0sx_SSA/U-B4oebSxZI/AAAAAAAALq0/ky0f9fMacgQ/s1600/azxy2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-mh5_oSXwBPs/U-B4oXNElGI/AAAAAAAALqw/ap9IL23QKV0/s1600/azxy3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-W9aPOBbqR_Q/U-B7qbw3Y1I/AAAAAAAALrI/EgtAHM2yWf4/s1600/93.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-fSzzP8_xCiM/U-B72MDy3xI/AAAAAAAALrQ/dco4UqLsi1A/s1600/beschuss+tolvaj.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-6SNokwI0028/U-CBlMDv2pI/AAAAAAAALro/cGIFfLJu3Tc/s1600/detail.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-d8R3A8Nv8S8/U-B8XnU6VoI/AAAAAAAALrY/WFyJ0Chjprw/s1600/c4.jpg


Brille kau’en!

Ja, es gibt gravierende Unterschiede zur Zwickauer Ceska:
Baujahr s mmt nicht,
Beschusszeichen ’alsche Stelle.

STASI-Waffen = Baujahr 98 .

Wo die das . Beschusszeichen haben ist unbekannt, ich VERMUTE, sie haben es au’ dem Verschluss ;

Da wo es das BKA bei der Zwickauer Ceska auch ’eststellte...

Ja, Georg, ich denke die Waffe stammt von einem STASI-Ex-Mann, denke bi e an GAUCK-Behörde und Wol’gang
Geiers Aussagen dazu!!!

. . 8 bei seinem Abschied!!!
"Wir suchten die Ceskas bei ehem. M’S-Angehörigen...

Ro 8 - 8- : :
Hat sich denn der Herr Tolvaj schon dazu geäußert?
Der ha e ja eine Schweizer Vergleichswaffe in Händen und beschossen , an die er jetzt durch Erlaß der Schweizer
Behörden nicht mehr rankommt, wogegen er schon in . Instanz vor dem Verwaltungsgericht klagt.

’atalist - 8- : 8: 8
Anonym,
diese These ist mir zu weit hergeholt, und da’ür gibt es auch keine Anhaltspunkte.

Kanaken umlegen ist Gossendeutsch.
Rassismus tötet.

Die Uwes haben niemanden ermordet, die Akten geben das nicht her, der Prozess bislang eben’alls nicht.

’atalist - 8- 6: 8: 8
Ro 8

lassen wir doch den Herrn Tolvaj ein’ach vornedraussen ;

Anonym - 8- : 6: 8
Damit die Ergebnisse der verdienstvollen Auswertungen von ’atalist einem breiteren Leserkreis unmi elbar zugänglich
werden, wäre es m: E. sinnvoll, die Fakten sor ert nach Themen in einer separaten Datei zusammenzu’assen. Eine
Themenseite könnte z. B. so au’gebaut sein:

Thema
. Was wird von BKA und BAW behauptet?
. Was ergibt die Auswertung der Akten?
. Schluß’olgerung

Ich will das einmal an einem ein’achen Beispiel zeigen.

Ruß in den Lungen von Böhnhardt und Mundlos
. Was wird von BKA und BAW behauptet?

BKA und BAW sagen vor dem Bundestagsauschuss aus, daß in den Lungen der beiden Ruß ge’unden wurde.
. Was ergibt die Auswertung der Akten?
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Gemäß Obduk onsbericht wurde in den Lungen kein Ruß ge’unden hier könnte ein Link zu den Akten gesetzt werden .
. Schluß’olgerung

BKA und BAW haben den Ausschuss belogen.
Böhnhardt und Mundlos waren schon tot, bevor das Wohnmobil in Brand gesetzt wurde.
Wann, wo und durch wen Böhnhardt und Mundlos ermordet wurden muß ermi elt werden.

Im übrigen stelle ich mir ’atalist als jemanden vor, der ohne Ansehen der Personen, poli schen Einstellungen, etc.,
allein der Gerech gkeit verpflichtet, mit schar’em Schwert das die Wahrheit verdeckende Gestrüpp der Lügen und
Fälschungen weghaut und dem Recht zum Sieg verhil .

’atalist - 8- : :
Die Schweizer Ceskas haben das Beschusszeichen 89, und die Zwickauer Ceska hat das Beschusszeichen 9 .

Muss ganz ganz dolle schwer sein, den Unterschied zu bemerken.

Er lautet:

89 ist nicht 9 .

Im TV zeigt das BKA 89,
die Schweizer Waffe hat auch 89,
und die Zwickauer Ceska hat 9 .

Na, was bedeutet das?
Zu schwierig, gelle?

LOL

Anonym - 8- 6 : :
Ich dachte die PKK war das mit den Ceska-Morden ...

DausK

Anonym - 8- 6 : :
"Kanaken umlegenïst Gossendeutsch. Einverstanden.
Aber Rassismus töte st: Zeckendeutsch.
"Gegen Rassismus"bedeutet schlicht: "Gegen Weiße".

Anonym - 8- 7 : :
Gibts von dem Foto "Detail der Schwesterwaffe aus der Schweiz:
Baujahr 989 "89 auch ein größeres Foto, au’ dem man die komple e Waffe sieht?
Die Stelle an der das Beschusszeichen m.M. zu sehen sein sollte ist nämlich nicht zu sehen...

’atalist - 8- 7 6: 8:
h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/das-bka-und-die-in-di e-schweiz.html

schwesterwaffe...
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BKA-Wirrwar entknoten: Zur Ceska W - 8- 6 : 7

Wie sieht eine Ceska 8 mit Schalldämp’erau’satz aus, und was sind hier der Lau’, der Verschluss und das Griff-
stück?

[ ]
Lau’ünd Verschlussstückäka BKA-Variante

Was ist was und wo finden wir individuelle Kennzeichnungen der Waffe ab Werk, so genannte Seriennummern?

[ ]
Wikipedia, Beschri ung Fatalist

Zunächst zur Funk on der abgebildeten Teile: Der Schli en bewegt sich beim Schuss nach hinten, öffnet das Fen-
ster und die Hülse fliegt raus. Die Feder holt den Schli en = Verschlussstück zurück nach vorn, eine neue Patrone
wird aus dem Magazin nachge’ührt.

Ich habe die Waffennummer 678 da rein geschrieben, sie steht damit au’ der ’alschen Seite, da die Nummer
standardmäßig au’ der Rückseite der oben abgebildeten Waffe angebracht ist.

ABER an der rich gen Stelle. Es ist eine von zwei Seriennummern; die des Griffstückes oder des Lau’s, wie das
BKA schreibt, siehe Beschri ung der Abbildung unten .

[ ]

Das ist wie gesagt nicht der Lau’, der steckt an dem Teil dran, wo die

678

verzeichnet ist Bild oben .

Der Lau’ ist das längliche zylinder’örmige Objekt, das am Griffstück angebracht ist.

[ ]

Im Bild OBEN der Schli en, auch Verschlussstück genannt Nr. ,

darunter die Feder,

darunter der Lau’ rund, Nr. 7 , der im Griffstück Nr. 8 steckt.

Am Griffstück ist die zweite Seriennummer eingraviert, also die 678 oder 67 .

Man kann auch Einzelteile kau’en, in der Tabelle unten stehen die Bezeichnungen zu den Teilenummern drin .

[ ]

Was sieht man, im Fenster des Schli ens, wenn die Waffe im Normalzustand vor Einem liegt?

Den Lau’ mit der Nummer 67 ?

[6]

Nein, man sieht das Griffstück im Fenster, und au’ dem Schli en rechts ist die Waffennummer nochmal eingra-
viert. Maschinelle Seriengravur ’ortlau’ender Nummern.

Sie können das Fenster sogar au’ dem Bild ganz oben sehen, wenn Sie es in Originalgrösse anschauen. Zwar nur
ganz wenig, aber es ’unk oniert: Man sieht die Leinwandstruktur der Unterlage.

Die zweite gravierte Waffennummer 678 befindet sich dann also au’ dem Schli en.

Den nennt das BKA Verschlussstück.

[7]
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Das Fenster ist ganz links oben zu sehen Rundung im Eck , und rechts daneben die Seriennummer au’ dem Ver-
schlussstück.

Au’ dem Schli en, wie man in der Schweiz sagt... Verschlussstück in BKA-Waffendeutsch.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zu den Beschusszeichen:

Mancher scheint zu glauben, dass jede Waffe beschossen wird, und dass die Beschusszeichen und das Jahr immer
an derselben Stelle sitzen müssen.

Dem ist nicht so.

Jede . Waffe oder jede . Waffe wird beschossen, mit "überstarker Muni on", und wenn das Testexemplar
nicht auseinanderfliegt, dann hat DIE SERIE den Test bestanden und bekommt die Zeichen händisch eingeschlagen.
NICHT graviert wie die Seriennummer, sondern eingeschlagen.

[8]
h p://pics.ricardosta c.ch/ _7 9 8998 _Big/sons ges/schlagzahlen-schlagbuchstaben.jpg

Man nimmt einen Hammer, einen Satz Schlagzeichenstempel, und die Serie bekommt das Beschusszeichen
und das Jahr eingeschlagen. Im Fall der Schweizer Ceskas wurde ab Werk eine "89"direkt über dem Abzug
eingeschlagen.

Gestern haben wir ’estgestellt, dass die Zwicker Ceska ein Beschusszeichen aus dem Jahr 99 trägt, die
Schwesternwaffen aus derselben Serie aber eines aus dem Jahr 989.
Daraus ergibt sich der Schluss, dass diese Waffen, die doch angeblich benachbarte Seriennummern haben, gar
nicht derselben Serie angehören können.
Die angebliche Wiederherstellung der Seriennummer an der Zwicker Waffe und die Story vom Weg der Waffe aus
der Schweiz nach Zwickau erweist sich vor diesem Hintergrund als unmöglich, als eine Lüge au’ der Grundlage
einer haarsträubenden Beweismi el’älschung.

Es ist verschiedentlich die Behauptung au’getaucht, die Zwickauer Ceska könne ja ruhig die Schlagzahl 9 haben,
während die anderen Schweizer Ceskas die 89 haben, man könne ja später noch beschossen haben...

Liebe Leute, wir reden hier von . Waffen dieses Typs pro Jahr, und die Nummern der gesamten
Schalldämp’er-Ceskas liegen im selben Zahlenblock, 6xx , wurden also ALLE am selben Tag gebaut und am
selben Tag beschlagen die ’ortlau’enden Seriennummern wurden maschinell eingraviert .

Für die hier interessante Sonderan’er gung der Ceska 8 wurden Serienteile verbaut: Der Schli en mit ’ortlau-
’ender Nummerierung, das Griffstück mit ’ortlau’ender Nummerierung, NUR der Lau’ ist eine Sonderaus’ührung
und länger, weil er das zusätzliche Gewinde ’ür den Schalldämp’er haben muss.

Wie man also darau’ kommen kann, dass die Nummer 67 im Jahr 989 ge’er gt und beschlagen worden
sein soll, die Nummer 678 aber erst 99 , das erschließt sich nicht. Zwischen den beiden Waffen sind am
Fließband nur Takte Abstand und nicht . . Zwingend müssen solche Waffen dasselbe Beschusszeichen
tragen.

[9]

Die oben abgebildete Ceska 8 , die aus der ’raglichen Serie mit verlängertem Lau’ stammt, hat - wie deutlich zu
sehen - eben’alls eine 89 überm Abzug eingeschlagen, wie die BKA-Fernsehceska oben. Ist ja auch dieselbe Serie
im Bild wurde die Seriennummer ver’remdet, um den Besitzer zu schützen .

[ ]

Aus den oben dargelegten Gründen kann die Zwickauer Ceska mit dem Beschussjahr 99 nicht aus der Schweizer
Serie stammen. Sie müsste zwingend das Beschussjahr 989 haben wie die Nachbarnummernäuch. Sie kann

9



nicht wie behauptet die Seriennummer 678 haben und ein Beschusszeichen aus 99 . Das ist nicht möglich.

Wir halten also nochmals ’est:

Die Zwickauer Ceska trägt ein Beschusszeichen aus dem Jahr 99 , die angeblichen Schwesternwaffen aus dersel-
ben Serie aber ein Beschusszeichen aus dem Jahr 989. Das ist aus produk onstechnischen Gründen aber nicht
möglich.

Die Zwickauer Ceska kann also gar keine zu den Schweizer Vergleichswaffen benachbarte Seriennummer haben;
sie kann nicht zur Schweizer Serie gehören.

Die Story von der Wiederherstellung der Seriennummer durch das BKA und vom Weg der Waffe aus der Schweiz
nach Zwickau zum vorgeblichen NSUërweist sich als unhaltbar.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anmerkungen und Ergänzungen bi e im Forum, nicht hier.

. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/06bc0-manipuliertezahlenweg.jpg

. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/3ddf9-demo.jpg

. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/097ae-lauf.jpg

. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/d715c-cz831.jpg

. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/61a93-teile.jpg
6. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/90686-azxy3.jpg
7. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/0c81c-wasistdasverschlussstc3bcck.jpg
8. http://pics.ricardostatic.ch/2_732938998_Big/sonstiges/schlagzahlen-schlagbuchstaben.jpg
9. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/b3b8a-beschussohnenr.jpg

. http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/1436d-93.jpg

’atalist - 8- 6 6: : 9
BRD-Gesetze und Vorschri en interessieren hier nicht, sondern nur CSSR bzw CSR und CH-Vorschri en.

Ich ha e geschrieben, Anmerkungen im Forum, und dabei bleibt es auch.

Völlig zwecklos, hier Desin’o unterbringen zu wollen, und Ablenkungen vom Wesentlichen...

Macht Euren eigenen Blog au’„,

Anonym - 8- 6 6: : 7
DANKE ’ür die nun auch ’ür mich verständliche Erklärung.

Geht doch!

Anonym - 8- 6 8: 7: 9
Klassebeitrag, leichtverständlich und übersichtlich. Weiter so.

Da die Räuberpistole des BKA etwas mit der Schweiz zu tun hat, möchte ich einen Appell an die Leser dieses Blogs
aus der Schweiz richten: Die schweizer Zeitung WELTWOCHE zeichnet sich durch einen mu gen Journalismus aus, der
unerschrocken auch poli sch inkorrekte Themen angepackt. Ich bi e die Schweizer, die WELTWOCHE au’ den Blog des
’atalist au’merksam zu machen, es sollte die Zeitung m. E. interessieren, welche Machenscha en im Nachbarland im Gange
sind, um die Au lärung schwerer Kriminal’älle zu verhindern. Wenn man daran denkt, wie die Schweiz von deutschen
Poli khanseln wegen des schweizer Bankgeheimnisses a ackiert wurde oder wie die Schweizer von Gauck als zu blöde
hingestellt wurden, um in Volksabs mmungen über komplexe Probleme abzus mmen zu dür’en z. B. über Einwanderung
- dann könnte mit einer Reportage über die Au lärungen von ’atalist auch eine Retourkutsche au’ deutsche Arroganz

http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/06bc0-manipuliertezahlenweg.jpg
http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/3ddf9-demo.jpg
http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/097ae-lauf.jpg
http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/d715c-cz831.jpg
http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/61a93-teile.jpg
http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/90686-azxy3.jpg
http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/0c81c-wasistdasverschlussstc3bcck.jpg
http://pics.ricardostatic.ch/2_732938998_Big/sonstiges/schlagzahlen-schlagbuchstaben.jpg
http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/b3b8a-beschussohnenr.jpg
http://sicherungsblog.files.wordpress.com/2014/08/1436d-93.jpg


herausspringen.

Das Drama live au’ Twi er: Kassel und Temme und Yozgat - 8- 6 7: 6

Man schau sich nur mal die Tweets an, wie Alle um die einzig entscheidenden Fragen herumschleichen, aber sie
nie stellen:

War Halit Yozgat einer der islamischen V-Leute von Andreas Temme, und ist das der Grund, warum die
Ermi ler die V-Leute nicht vernehmen dur en?

Sie tanzen Heute in München wieder um das goldene Kalb, und Niemand stellt die einzig wich gen Fragen:

. Temme beobachte ’ür das L’V die benachbarte Moschee, viele Leute kamen sicher zum Halit um zu tele’onie-
ren und um Mails zu lesen und zu verschicken.

. Ha e Temme dort bei Yozgats einen toten Brie asten, wo Halit wich ge In’os ’ür Temme hineinschrieb?

. Temme hat die Uwes nicht gesehen, das sagte er vor dem Bundestagsausschuss klar und deutlich aus, aber
bei Au ri en vor dem OLG hat man ihn das laut NSU-Watch-Protokollen niemals ge’ragt...

Siehe dazu auch:

Donnerstag, . Juli

[ ]

[ ]Der letzte Dönermord in Kassel Teil : Bou—er belügt den Bundestag

Zurück zu [ ]Teil :

"Die Verhaltensweisen des hessischen Landesamts ’ür Ver’assungsschutz machen nur Sinn, wenn
hier etwas passiert ist, was man unter dem Deckel halten möchte"
[ ]meint Ste’an Aust.

Es ist die Hessische Landesregierung, Herr Bou—er , der da was unterm Deckel hält.

Verantwortlichkeiten muss man schon rich g zuordnen, es sei denn man ist Desin’ormant.

Warum twi ert diese Fragen eigentlich nie Jemand an die Saalhocker wie PZ Hautnah, Wiebke Ramm?

Wollt Ihr alle nicht die Wahrheit wissen, seid ihr zu bequem?



[ ]

[6]h ps://twi er.com/hashtag/nsu?’=real me

Diese Show der Medien muss gesprengt werden. Das ist oberpeinliches Staatstheater.

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-letzte-donermord-in-kassel-teil-4.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-letzte-donermord-in-kassel-yozgat.html

. http://www.heise.de/tp/artikel/41/41979/3.html

. http://4.bp.blogspot.com/-JXb53ptRiAM/U-IEkGb9QjI/AAAAAAAALuA/cas8APnR24M/s1600/twitter-6-8-2014.jpg
6. https://twitter.com/hashtag/nsu?f=realtime

Neptun - 8- 7 : : 9
Mir kommt da ein rich g böser Gedanke: Was, wenn der Alte seinen eigenen Sohn umgebracht hat und dass es deswegen
eine Straße gibt, die nach ihm benannt wurde, so als Belohnung ’ür diese Schandtat?
Es gibt sicherlich auch Morde an Söhnen und nicht nur an Töchtern... man weiß ja nie, wie Kinder so cken, dass man sie
nicht lieben kann und loswerden will.

’atalist - 8- 7 : 8:
Neptun, Du bist mir schon so´n Vogel...

VERRÄTER, Halit könnte umgebracht worden sein, weil man ihn der Zusammenarbeit mit Temme verdäch gte.

https://www.blogger.com/null
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-letzte-donermord-in-kassel-teil-4.html
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-letzte-donermord-in-kassel-yozgat.html
http://www.heise.de/tp/artikel/41/41979/3.html
http://4.bp.blogspot.com/-JXb53ptRiAM/U-IEkGb9QjI/AAAAAAAALuA/cas8APnR24M/s1600/twitter-6-8-2014.jpg
https://twitter.com/hashtag/nsu?f=realtime


Auch so eine Überlegung, die nie geäussert wurde: Temme kommt, das sieht man als "Beweis", und liqudiert Yozgat
in Temmes Anwesenheit.

Der Hitman wäre dann der Iraker, der Kurde aus Mossul, Faiz Hamadi Shahab, der seit Jahren nicht mehr in D ist...
der war vorn in der Tele’onzelle beim Yozgat m weg und "bekam nix mit".

Ausschliessen kann man gar nichts, auch nicht dass In’ormanten oder "vermeintliche In’ormantenliquidiert wur-
den.

Neptun - 8- 8 : 8: 6
Na gut, Vögel zwitschern ja bekanntlich viel, dann sage ich mal, alle Op’er waren Spitzel... man brauchte sie nicht mehr, hat
sie entsorgt und sie bekamen ihre eigenen Straßenschilder.

Das BKA erklärt das Ceska-Spezialherstellungsver’ahren im Fernsehen - 8- 6 9:

Es wird ein Nachrichtenbeitrag aus dem Schweizer Fernsehen von gesucht, in dem der KHK des BKA KT
Uwe Deetz das Ceska-Spezialherstellungsver’ahren ’ür die Schweizer Ceskaserie von Waffen mit langem Lau’
erklärte.

[ ]
[ ]h p://’riedensblick.de/wp-content/uploads/ / /uwe-deetz-nsu-ceska .jpg

[ ]das ist AZ XY, das wird NICHT gesucht...

Also, zur Sache: Was hat der Herr Deetz vom BKA dort in den Nachrichten erklärt:

. . SRF Schweizer Radio und Fernsehen BKA: Deetz-In’orma on im Video



Zitat:

Mordserie in Deutschland: Tatwaffe kommt aus Solothurn.

Die Tatwaffe stammt nämlich aus einer speziell ange’er gen -Stück-Serie, die 99 vom tschechi-
schen Herstellerwerk an einen Waffenhändler in den Kanton Solothurn gelie’ert wurde. Das bestä-

gt Ermi lungsleiter Uwe Deetz vom BKA gegenüber ≪ vor ≫: ≪Nach’orschungen beim tschechi-
schen Hersteller haben ergeben, dass diese Waffen speziell ’ür diese Lie’erung ange’er gt worden
sind.

Es handelt sich hier also um ein ganz spezielles, eigenes Produk onsver’ahren, und daraus resul ert
auch diese ganz prägnante Spur. ≫

www.tagesschau.s“.tv % FNachrichten % FArchiv % F % F % F % FInterna onal % FMordserie-in-
Deutschland-Tatwaffe-kommt-aus-Solothurn

Toter Link. Wer kann hel’en?

Uwe Deetz hat auch im Deutschen Fernsehen seine Geschichte zum Besten gegeben, das ha en wir Gestern und
Vorgestern au’ dem Blog. Siehe oben...

Aber die Schweizer Variante ist wich g, denn sie entlarvt die Lügen am allerbesten.

[ ]

Welches Video ist das?

Das hier, vielen Dank!

[ ]h p://www.sr’.ch/player/tv/ vor /video/mysterioese-mordserie ?id= c’ 98-7bb - aa-a ae-
e6dbe878787

Und nun zum Fachlichen:

Jetzt kam, wie gesagt, der nächste Wendepunkt in der Spur: die wich ge Feststellung von
unserer Kriminaltechnik , und zwar:
Am . 9. 8

7
, da haben wir ein entsprechendes Schreiben von der Kriminaltechnik
bekommen, dass an den Luxik-Waffen ein
besonderes Spurenbild ’estgestellt wurde. Im
Gegensatz zu allen anderen Ceska-Pistolen,
auch zu den Stasi-Waffen, die bei uns in der



Sammlung waren, ha en diese Luxik-Waffen
ein bogen’örmiges Spurenbild, welches au’
der Patrone unten durch den Stoßboden
hervorgeru’en wird. Alle anderen Pistolen
ha en sogenannte Parallelspuren. Das waren also prak sch Spuren, die parallel verlie’en.
Und es gab eine bis dahin noch nie da
gewesene Übereins mmung mit der Tatmuni on aus den neun Taten, wo die Ceska
ja verwendet wurde.

KHK Werner Jung von der EG Ceska im PUA, Protokoll , bundestag.de, Seite .

[6]h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/

Liebes BKA, wenn das s mmte, dann hä et ihr NIEMALS die Hülsen der Tatorte einem Waffensystem CESKA
8 zuordnen können, weder nach demMord an Simsek im Jahr , noch danach, NIEMALS.

ein besonderes Spurenbild ’estgestellt wurde. Im
Gegensatz zu allen anderen Ceska-Pistolen...

Was ’ür ein grandioses Eigentor...

Es handelt sich hier also um ein ganz spezielles, eigenes Produk onsver’ahren , und daraus resul ert
auch diese ganz prägnante Spur.

Das waren Großserienteile, durchweg, nur der Lau’ war speziell. Für das Gewinde, er war schlicht etwas länger.

Sehen Sie sich das Karriere-Profil von

Uwe Deetz

Deutschland au’ LinkedIn an. ...

BKA

. Regierungsbehörde; - Mitarbeiter; Branche: Polizeidienst.

Eine Karriere geht dem Ende entgegen...

Und die vom Ruprecht Nenns el eben’alls: KT , Che’ vom Leopold P’oser.



[7]
[8]h p://’riedensblick.de/wp-content/uploads/ / /beschusstest-ceska. jpg

Bei diesen Leuten von Dummheit auszugehen wäre völlig ’alsch. Das sind Experten.

Weltweit geachtete Experten.

Also, den Link zum Video bi e, “alls Jemand hel“en kann... Danke im Voraus!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Weitere in’os, ganz ohne Akten war die Sache eigentlich ’ür Jedermann zu erkennen:

[9]h p://“riedensblick.de/89 /nsu-das-maerchen-der-ceska- mordwaffe/

Lesen und wundern... wie das an den Ïnves ga ven Medienschaffenden"komple vorbei lau“en konnte... was
Georg Lehle bereits im Dezember dazu schrieb.

Wie peinlich... ’ür die BRD-Medien!

Georg, bi e!

Scheinbar widerspricht Werner Jung sich selbst. Au“ die harmlose Frage des Abgeordneten Patrick
Kurth FDP :

Sie wissen, dass es eine Ceska 8 bereits beim erstenMord ist. … Warumwissen Sie bei der Ceska
8 rela v schnell und sind sich sicher, dass es die ist? ebd

… antwortete Jung, dass man anhand der Hülse nur das verwendete Schusswaffen-System “eststel-
len könne.
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Bei Hülsen der Ceska beim . Mord an Enver Simsek kam das BKA mit solch billigen Ausreden durch...

Es ist genau umgekehrt, undWerner Jung weiss das auch, und belügt den Bundestags-Untersuchungsausschuss
dreist.

An der Hülse sieht man die INDIVIDUELLEN Spuren einer ganz bes mmten Waffe.

Am Projek l sieht man die Art der Waffe. "Das Waffensystemnennt das BKA das...

Also Ceska 8 oder Walther PP... oder was auch immer...

Wann werden endlich Konsequenzen aus diesem Sump’ an Kriminalität im BKA gezogen?

Wann hört endlich die Desin’orma on der Medien au’, das wäre alles der Ver’assungsschutz gewesen?

. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2013/12/uwe-deetz-nsu-ceska.jpg

. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2013/12/uwe-deetz-nsu-ceska.jpg

. https://www.youtube.com/watch?v=s1pVf5nDx9k

. http://2.bp.blogspot.com/-Ezh0QjwLJxs/U-HQ30yPuGI/AAAAAAAALtw/UCvW2emjFh8/s1600/h%C3%BClsenb%C3%B6den-a
zxy2010.jpg

. http://www.srf.ch/player/tv/10vor10/video/mysterioese-mordserie?id=510cf498-7bb4-44aa-a4ae-3e6dbe878787
6. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/
7. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2013/12/beschusstest-ceska.jpg
8. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2013/12/beschusstest-ceska.jpg
9. http://friedensblick.de/8913/nsu-das-maerchen-der-ceska-mordwaffe/

Anonym - 8- 6 9: :
Haha. Wenn es eine spezielle -Stück Serie war, warum hat dann der Luxik 7 davon gekau ?

’atalist - 8- 6 9: :
Es gab . Sagt das BKA. blieben in der Schweiz...

Anonym - 8- 6 9: :
h p://www.sr’.ch/player/tv/ vor /video/mysterioese-mordserie?id= c’ 98-7 bb - aa-a ae- e6dbe878787

so bin ich eben, obwohl du nur rumpflaumst

Anonym - 8- 6 : : 8
Wanderer hat gesucht, und das hier ge’unden:
h p://www.sr’.ch/player/tv/ vor /video/mysterioese-mordserie?id= c’ 98-7bb - aa-a ae- e6dbe878787

Denke, dass es die Sendung sein müßte.

’atalist - 8- 6 : : 8
Danke, ich bin ein sehr gestresster Mensch, lasst Milde walten.

’atalist - 8- 6 : : 8
Das muss bi e zu YT, wie kann man das downloaden?
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Anonym - 8- 6 : 8:
Jetzt ist in München Sommerpause!

Soeben bei HrTV Nachrichten

Die Polizei glaubt offensichtlich dem Temme kein Wort von seinen Aussagen!
Er wußte schon morgens von einer Ceska die nachmi ags erst veröffentlicht wurde
Die Reporterin zwar noch etwas zurückhaltend, könnte aber wesentlich mehr dazu sagen.
Nasenspitze!

’atalist - 8- 6 : 7: 8
Die Polizei wusste schon seit dem Freitag, vom BKA, und wo war Temme am Montag Morgen?

Bei der Polizei...

Davon abgesehen: Falscher Blogbeitrag...

’atalist - 8- 7 : :
In dieser Umsonst-Werbezeitung konnte Temme das sicher nicht am Sonntag gelesen haben.

Das s mmt nicht.

Dort stand das Kubasik mit der Ceska erschossen wurde... Tage vor Yozgat in Kassel...

Rabe - 8- 7 : :
@’atalist
Schau mal

h ps://www.youtube.com/watch?v=v-oIjaA CyM

’atalist - 8- 7 : 8:
geil, jetzt hamwa schon ...

eins bei mir, eins bei Dir ;

Wann wurde die Ceska W aus dem Zwickauer Schu berg untersucht? - 8- 6 : 8

Die Zwickauer Pistole W mit Schalldämp’er wurde am 9. . im Schu von unbekannten Bereitscha spoli-
zisten ge’unden, Finder ohne Gesicht und ohne Namen, wie die anderen Schu waffen W bis W auch.

W , die ßpäte Bruniünd behauptete nicht nachgewiesene . Dönermordwaffe der Morde und , Kaliber 6,
mm schar’, wurde gar erst am . . dem BKA übergeben.

Au—nder unbekannt...

Je nach Gutachten kam die W Pistole mit Schalldämp’er am . . oder am . . beim BKA an, um
dort untersucht zu werden. Zwei Gutachten vom 7. . liegen dazu vor, und als . Gutachten von KT die
Wiederherstellung der Waffennummern.

8



Verkündet als Dönermordwaffe wurde sie gegen Mi ag des . . , vom Generalbundesanwalt, am Freitag
kurz vor Feierabend, ohne jede Untersuchung.

Das ist der bewiesene Stand der Dinge.

Aber wann wurde sie untersucht?

Beim BKA KT , den Herren Nenns el und P’oser?

Da die Gutachten vom 7. . da eren, beide, also die Mordwaffenvariante und die Schalldämp’er-ist-prima-
Variante, dann geschah die Untersuchung vor dem 7. . .

[ ]
PK . .

Und wenn die Mordwaffenäm . . der Öffentlichkeit von BKA-Präsident Ziercke und Generalbundesanwalt
Range vorge’ührt wurden, und dabei eine Ceska 8 -Pistole mit Schalldämp’er und Plas ktütenresten dabei war,
dann kann das Zerlegen, Reinigen und Beschiessen der Zwickauer Ceska erst danach sta ge’unden haben...

9



[ ]
[ ]h p://www.bild.de/news/inland/nsu/terror-zelle-stand mord-waffe- 8 8.bild.html

[ ]

Sehen Sie eine Waffennummer?

Oder Waffennummern?



Wiederhergestellt?

Sehen Sie Beschusszeichen und eine Beschusszahl über dem Abzug, eine 9 ?

Die Waffe sieht sehr nach Au—ndezustand aus, selbst die halbgeschmolzene Plas ktüte ist noch dran.

Das war am . . , Au—ndezustand, unbeschossen, unzerlegt, und das ca. Wochen

nach der Verkündung dieser Waffe als Dönermordwaffe am [ ] . . durch den Generalbundesanwalt.

Wie kann das sein?

Au—nde’oto:

[6]

Diese Waffe ist nicht in einem verrosteten Zustand, diese Waffe lag angeblich vom . . bis zum 9. .
im Dreck. Angerostet ist da gar nichts.

Grundlagen der Begutachtung

zu : Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning

Die vorliegende Pistole befindet sich in einem op sch schlechten Zustand. Sie wurde

mit einem mit Patronen be’üllten Magazin und einer Patrone im Patronenlager

übernommen.

Die Oberfläche der Waffe ist großflächig angerostet. Die Mündung des Lau’es ist mit



einem Gewinde versehen, au’ welches ein Schalldämp’er au’geschraubt ist.

Waffe und Schalldämp’er sind mit einer Kunststoff’olie überzogen. Hierbei könnte es

sich um eine Kunststo üte handeln, die hohen Temperaturen ausgesetzt war.

Offensichtlich war die Pistole hohen Temperaturen ausgesetzt. Beide Griffschalen sind

ver’ormt und teilweise angeschmolzen.

[7]



[8]

Die ganze Geschichte der Ceska aus dem Schu s mmt nicht.

Weitere In’os hier:

[9]

Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waffe gemacht? Teil

[ ] Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waffe gemacht? Teil 7

Daraus Zitate:

Die Ceska 8 sei vermutlich im Einsatz des Geheimdienstes der DDR gewesen .

Durch die Überprü“ung von Unterlagen desMinisteriums “ür Staatssicherheit konnten bereits einige derWaffen
ermi elt werden



. Aussage Wol’gang Geier, Che’ der BAO Bosporus

contra:

Ïn der Waffenkammer des M“S wurden Ceska 8 mit Schalldämp“er ge“unden"

Aussage Jung, BKA EG Ceska

Es kann nicht Beides s mmen.

Die BAO Bosporus ppte au’ eine 98 er STASI Ceska 8 mit Schalldämp’er als Mordwaffe der Dönermorde.

Warum?

[ ]

Das ist eine der STASI-Ceskas. Viele sind bis heute nicht ge’unden...



[ ]
STASI-Ceska, viel längerer Lau’,
wackelige Schalldämp’erjus erung,
da dätscht die Kugel schon mal am Schalldämp’er innen an
und man findet dann Aluminium au’ den Kugeln...

ausserdem andere Griffschalen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ]Den Vogel abgeschossen hat die FR am 7. . :

[ ]



[ ]

Eine ist die Pistole Ceska, Typ 8 , Kaliber 7,6 , Nummer 67 mit Schalldämp’er die Waffe in dem
Zwickauer Haus.

Wo ist eigentlich 67 geblieben?

Ist die noch beim BKA?

Die Zwickauer Waffe ist angeblich 678.

67 hat Beschussjahr 989, und das hä e wirklich besser gepasst als 99 bei der Zwickauer Ceska.

[ 6]

Das Waffenbuch des Händlers Schläfli, der die Ceskas 67 und die 678 verkau e:
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ZDF-Original:

[ 7]

Original-Original:

[ 8]
hab die Namen Unbeteiligter gelöscht...

. http://2.bp.blogspot.com/-HMp6yowCgS4/U-IvNwgfxCI/AAAAAAAALuY/IlitXHvMfSw/s1600/image-289135-galleryV9-

xrcd.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-JY4_Denwj_E/U-Ixq9h59uI/AAAAAAAALuk/lpY6udwqBXY/s1600/pk1-12-2011.jpg

. http://www.bild.de/news/inland/nsu/terror-zelle-stand--mord-waffe-21328428.bild.html

. http://4.bp.blogspot.com/-QyNUgBBNUrw/U-IyI-uZQ2I/AAAAAAAALus/Dlp2b3w70us/s1600/nsu+ceska+verbrannt+ppq
.so.jpg

. http://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=13&newsid=417
6. http://1.bp.blogspot.com/-vVmtXQw0q60/U-I6YUwJ-JI/AAAAAAAALvE/mHMN7CSWnzU/s1600/auffinde.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-e-M_od05aWw/U9z1DLx-_nI/AAAAAAAALZY/39bVw7pD0y8/s1600/3.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-Zd5rzl1_7Ag/U9z1EP9fT1I/AAAAAAAALZk/AADgt6-U804/s1600/4.jpg
9. https://www.blogger.com/goog_1227051551

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_30.html

. http://3.bp.blogspot.com/-PVwz-bt5MoI/U-JD-QsjcpI/AAAAAAAALvU/SRKalk5SFw8/s1600/wolfgang-geier-chef-d

er-soko-bosporus-mit-einem-fandungsplakat-2006.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-jfq5KsWJmJk/U-JTobvO5OI/AAAAAAAALvk/1gSNqoZc7tc/s1600/solothurner-waffenhae

ndler-schockiert-ueber-doener-morde-116130743.jpg
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. http://www.fr-online.de/neonazi-terror/rechtsextremer-terror-spurensuche-in-zwickau,1477338,11158402.

html

. http://4.bp.blogspot.com/-kLqflGk5xVQ/U-JUFJmTXLI/AAAAAAAALv0/P3ZpvUE29NY/s1600/fr-17-11.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-MfMlhTTejKs/U-JUEimjm_I/AAAAAAAALvs/jJxeYcTcEf0/s1600/fr-15-11.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-N-iaxjk_55I/U-JVo28j5BI/AAAAAAAALwA/nkfo-g9NfDs/s1600/93.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-A3q5icDvJbk/U-JWn8LFaBI/AAAAAAAALwI/PwK8kUQUHuk/s1600/verkaufsbuch+bern+ces

ka.jpg

8. http://3.bp.blogspot.com/-OXv4jpaSJDk/U-JX_0mJ01I/AAAAAAAALwU/NShlItxpWbw/s1600/wbuch+tensiert.jpg

Neptun - 8- 7 : :
Die hohe Belohnung wurde nur so hoch angesetzt, weil die wussten, dass das dumme Volk nie und nimmer was dazu
beitragen könnte. Lächerliche Verarsche.

Mal was Anderes: Türkische Na onalisten bedrohen Fa h Akin

h p://www.sueddeutsche.de/kultur/au’regung-um-the-cut-tuerkische-na onalist en-bedrohen-’a h-akin- . 77

Anonym - 8- 7 : 6:
Wie kann man die Seriennummer rausschlei’en oder raus’räsen, und man sieht dann keine Ver e’ung??

Anonym - 8- 7 : :
Unser Hans schreibt:

NSU-München: Staatsanwalt als Waffen-Betrüger?
. August

Wie soll man es sonst benennen? Wie anders als Betrug, Rechtsbeugung und Amtsmißbrauch? Denn am 9. .
o sagte KHK Kriminalhauptkommissar Werner Jung vom BKA Bundeskriminalamt im Untersuchungsausschuß des

Bundestages aus, daß die im Schu des Zwickauer NSU-Hauses ge’undene angebliche -’ach Mordwaffe, eine Ceska 8 ,
von einem Schweizer Waffenhändler stamme, der eine ganze Serie von Stück gehandelt hat. Serie deshalb, weil sie alle
’ortlau’end nummeriert waren laut KHK Jung. Siehe Protokoll des Ausschusses oder hier bei wer nicht ’ragt, bleibt dumm .
Im Fernsehen bei Aktenzeichen XY ungelöst am .o . o o wurde solch ein Typ der Schweizer Serie vorge’ührt, weil
nach allen Ceskas ge’ahndet wurde. Die Waffen werden im Werk alle eingeschossen, damit sie nicht so ungenau treffen
wie die Büchse im Freischütz.

Die Schweizer Ceskas sind demnach 989 hergestellt,
zumindest eingeschossen worden, wie die Fernsehau’nahme deutlich zeigt. Davon zeugen sowohl das Kontrollzeichen vom
Beschuß als auch die Zahl 89 daneben. Nun kommen der Knackpunkt und der eigentliche Hammer: Aus dem Schußgutach-
ten des BKA vom o7. . o geht aber eindeu g hervor, daß die untersuchte Mordwaffe im Jahr 99 beschossen und
wohl auch hergestellt wurde. Genauso wie die angebliche Waffennummer 678 nur Humusgluckenstruhtz ist. Genau
rich g ’ür s Michel-Dummerle?

Die Waffe aus dem NSU-Hausschu ist 99 hergestellt worden!
Was nun? The show must go on liebe Landsleute? Nach so vielen Ermordeten kann man sich ja nicht mal totlachen
darüber, was Bundesanwalt Range, der BKA-Zierke und der Gerichts-Götzl uns hier so vor’ühren. Der jungensliebhabende
Edathy vom großen Ausschuß subito! Und alle Zschäpe- und Nebenanwälte machen mit, genauso wie die Journalisten,
die wie blinde Hühner au’ der Besucherstange sitzen. Alles nur noch Ausschuß, was wir heute in wich gen öffentlichen
Posi onen haben? Dagegen ist die BKA-Technik in der Wiesbadener Äppelallee beheimatet. Es käme wohl eher allen
anderen Ämtern zu, dort ansässig zu sein. Gab es je eine größere Veräppelung?

Hat der Ver’assungsschutz die Mordwaffe im Brandhaus deponiert,
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denn die in der Kau o’-Galeria den Uwes übergebene kann es offenkundig nicht sein. Was noch dadurch erhärtet wird,
daß zum Zeitpunkt ab Eröffnung der Galeria schon Morde passee, also Geschichte waren. Wie hieß es doch einst im Film:
Die Mörder sind noch unter uns!"

h p://www.hans-pueschel.in’o/poli k/nsu-muenchen-staatsanwalt-als-waffen-b etrueger.html

Volker - 8- 7 : :
Deetz´ Aussagen im TV finde ich nicht. Aber schwarz au’ weiß ist sie hier

h p://www.aargauerzeitung.ch/blaulicht/die-tatwaffe-des-deutschen-doener-kil lers-kommt-aus-solothurn-6 9 9

Anonym - 8- 8: :
Grundlagen der Begutachtung
zu : Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning

Die vorliegende Pistole befindet sich in einem op sch schlechten Zustand. Sie wurde
mit einem mit Patronen be’üllten Magazin und einer Patrone im Patronenlager
übernommen.

Die Bereitscha spolizei hat unter W eine Ceska ohne Magazin au’ge’unden! Ich meine, sie war auch ungeladen!

’atalist - 8- 8: 9: 9
Ja, DU hast Recht.

Ohne Magazin!

h p:// .bp.blogspot.com/-JWbx NxDuQI/U98HWAPbgiI/AAAAAAAALmY/MZeOEtwkwiw /s 6 /au—ndeprotokolle .jpg

DANKE !!!

Spiel das Lied noch einmal, Sam ! Der beste Mann des BKA. - 8- 7 7:

[ ]Das BKA erklärt das Ceska-Spezialherstellungsver’ahren im Fernsehen

unbeschreiblich... wäre das wahr, was er da erzählt, man hä e die Hülsen an den Tatorten ab dem Jahr
NIEMALS einer Ceska 8 zuordnen können, weil sie ja die Hülsen ganz andere Spuren haben als bei jedweder
Ceska bekannt waren...

Ein besseres Eigentor ist kaum vorstellbar.

. . SRF Schweizer Radio und Fernsehen

[EMBED]

Siehe auch:

[ ]h p://web.archive.org/web/ /h p://www.tagesschau.s’.tv/ Nachri-
chten/Archiv/ / / /Interna onal/Mordserie-in-Deutschland-Tatwa’ ’e-kommt-aus-Solothurn

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/das-bka-erklart-das-ceska.html

. http://web.archive.org/web/20100215213005/http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2010/02/12/Int

ernational/Mordserie-in-Deutschland-Tatwaffe-kommt-aus-Solothurn
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Tagesschau-Theater zur Sommerpause: Temme und der Mord in Kassel - 8- 7 9:

oder:Wie Nebenklage und Leitmedien gemeinsam die Fakten verbiegen.

Die armen, bedauernswerten Kasseler Polizisten, sie wollten so gerne den Mord an Halit Yozgat am 6. . 6 in Kas-
sel au lären, aber sie kannten die V-Leute Temmes nicht, und der Ver’assungsschutz Hessen war so unkoopera v.

[ ]

Wenn man sich diesen Tagesschau-Beitrag anhört oder durchliest, dann bekommt man ein völlig ’alsches Bild
dessen, was Sache war.

[ ]Dubiose Rolle des Ver’assungsschützers

Stand: 6. 8. 7: 8 Uhr

Er war am Tatort eines mutmaßlichen NSU-Mordes, will aber nichts mitbekommen haben: Am letz-
ten Prozesstag vor der Sommerpause sagten erstmals Ermi ler zur Rolle des Ver’assungsschützers
Andreas T. aus. Sie glauben ihm kein Wort.

Von Christoph Scheffer, hr, z. Zt. in München

Das sollte man sich zunächst mal durchlesen oder anhören, bevor man weiterliest.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Er war am Tatort eines mutmaßlichen NSU-Mordes, will aber nichts mitbekommen haben:

Falsch. Temme hat ein Zei enster von Sekunden von der Soko Ca’e öffentlich zugestanden bekommen, das
zwischen seinem Verlassen und den Schüssen gelegen haben kann.
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Es ist grösser als Sekunden, das Zei enster, laut der Akten. [ ] Minuten etwa.

T. war 6 unter Mordverdacht ’estgenommen worden und ha e sich in Widersprüche verstrickt.
Er erklärte später, sein Au’enthalt im Internetca’ des Mordop’ers sei rein zu’ällig gewesen - er habe
dort in einem Flirtportal gecha et. Dabei habe er weder die Schüsse gehört noch den sterbenden
oder toten Halit Yozgat gesehen.

Temme hat au ragsgemäss ’ür das TL’V eine Moschee beobachtet.

Er lügt also.

Seit An’ang des Jahres 6 beobachtete Temme die Moschee in der Nr. 96, das Ca’e Yozgat war in
der 8 , ganz schön weit weg... am . . 6 meldete sich Temme als "wildman7 "bei i-love.de an.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/der-letzte-don ermord-in-kassel-
yozgat _ .html

[ ]

Eine Tarnlegende, dieses i-love.de...

Weiter im Text der Tagesschau:

Op’er-Anwalt Thomas Bliwier sieht es als erwiesen an, dass T. schon zu einem Zeitpunkt über die
Mordwaffe, eine Ceska, Bescheid wusste, als diese noch gar nicht öffentlich als solche bekannt war.
Die Erklärung könne nur sein, dass T. "verstrickt ist in die Tat oder die Tat unmi elbar beobachtet hat",
sagte Bliwier. Da’ür spreche auch der enge Zeitkorridor. Wenn T. die Tat beobachtet habe, könne es
SSelbstschutz sein, dass er bes mmte Dinge nicht preisgibt".

T. ha e im Gespräch mit einer Kollegin vom Ver’assungsschutz schon ’rühzei g erwähnt, dass der Kas-
selerMord’all Teil einer bundesweiten Serie sei.Das aber wurde in den Medien erst später berichtet,
betont Bliwier.

6



Auch die Nebenklage ist nicht an der Wahrheit interessiert.

Taschenspielertricks sta Au lärung.

[6]

Das BKA ha e am Freitag den Zusammenhang zur Ceska hergestellt, die Kripo in Kassel wusste also Bescheid.
Temme dann wohl auch: Vom Herrn MENGEL. Der erwähnte kurz die Tat.

Temme hat Blödsinn erzählt, er habe in einer Werbe-Umsonstzeitung am Sonntag davon gelesen.

Er hat dort höchstens von der Ceska-Zuordnung im Fall Kubasik gelesen, die am 7. . 6 in die Medien kam,
aber ganz sicher nicht von Kassel, Mord am 6. . 6.

Kubasik wurde in Dortmund am . . 6 erschossen.

Tage vorher...

Das interessiert aber die Medien und die Nebenklage nicht, solche Dinge au’zuklären, denn damit kann man
die Öffentlichkeit ganz wunderbar vomWesentlichen ablenken.

Temme hat eben’alls gelogen, dass er noch nie von dieser Mordserie gelesen habe vor Kassel. Er wurde wie alle
V-Mann Führer Ende März beau ragt, die V-Leute wegen dieser Mordserie zu ’ragen, ob die was wissen...

All das ’ehlt bei Herrn Bliwier, und es ’ehlt bei Tagesschau.de in Text, Audio und Video.

Desin’orma on... weiter nichts als Propaganda.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Polizei kannte die V-Leute vom Temme, ha e aber nicht den Schneid, sie ein’ach zu verhören. Das wunderte
auch den Herrn Binninger im NSU-Ausschuss sehr, als Soko-Che’ Hoffmann dort be’ragt wurde.

Sie ermi eln den wahrscheinlichen Tele’ongesprächspartner. Der ist polizeilich amtsbe-
kannt. Deshalb noch einmal die Frage:Da hältmich doch niemandmehr au’, diesenMann
zu vernehmen.

Zeuge Gerald Hoffmann: Wir haben, wie

ich vorhin schon aus’ührte, am . . die

ersten ’undierten Gespräche mit den Vertretern des Landesamtes ge’ührt. Wir ha en

rela v kurze Zeit danach oder um diesen
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Termin herum die En arnung dieser VMs

und GPs vorgenommen. Wir haben das mit

den Vertretern des Landesamts besprochen.

Dabei wurde deutlich, dass das Landesamt uns erklärt hat: Das sind VMs und GPs, die besonderen
Regelungen unterliegen und - -

Clemens Binninger CDU/CSU : Beim L’V vielleicht, aber doch nicht bei stra’rechtlichen Ermi lun-
gen.

[7]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/der-letzte-d onermord-in-kassel-teil- .html

Auch diese wich ge In’orma on sucht man bei der Tagesschau vergeblich...

[8]

Es wird auch im Gerichtssaal ganz sicher niemals thema siert:

Der Witz an der Sache ist, dass es um den islamischen V-Mann geht, der Minuten nach dem
Mordmit Temme tele’onierte, und nicht um den NAZI"Benjamin Gärtner.

Man liest jedoch ständig und ununterbrochen bei den linken Äu lärern", dass es um den NAZI-V-
Mann"Benjamin Gärtner gegangen sei.

Das s mmt nicht. Propaganda.
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[9]

Die Polizei ha e am 6.6. den V-Mann Gärtner noch gar nicht erkannt.

Deshalb ist der Name auch nicht geschwärzt. Gärtner wurde erst viel später ërkannt".

Und so bekommt die Öffentlichkeit nach wie vor vom Gericht, von den Nebenklägern und von den Leitmedien
nichts als Desin’o und Propaganda serviert.

Das zweite große Thema des letzten Verhandlungstags vor der Sommerpause war die Behinderung
der Ermi lungen gegen T. durch den hessischen Ver’assungsschutz. Beide Kasseler Beamten berich-
teten vom verzwei’elten Versuch der Ermi ler, an die von T. ge’ührten V-Leute heranzukommen.

Der hessische Ver’assungsschutz habe es immer wieder abgelehnt, diese wich gen Zeugen zu ver-
nehmen - zuletzt den damaligen Innenminister Volker Bou—er, der heute Hessens Ministerpräsident
ist.

Ihr kanntet sie doch, ihr kanntet sie alle bis au’ Einen... aber der war ja erschossen worden im Internetca’e,
gelle Herr Bou—er?
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[ ]

[ ]

Bou—er hat es verboten, auch die indirekte Be’ragung.

Als Kompromiss bot der Ver’assungsschutz damals an, die V-Leute selbst zu vernehmen und die Kasse-
ler Beamten als Ver’assungsschützer getarnt daran teilnehmen zu lassen. Das lehnten die Polizisten
aber aus rechtlichen Gründen ab: "Wir ’anden das schräg", sagte einer von ihnen.

Wer soll das glauben?
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So war es nicht...

Vielleicht sollten sich die Leser mal die 6-teilige Serie dazu vollständig durchlesen, jetzt wo Prozesspause ist.

Sie ’ängt hier an:

Mi woch, . Juni

[ ]

[ ]Der Mörder war nicht der Gärtner. Der Mord in Kassel mal anders betrachtet

Morde sind es, die am meisten disku ert werden, der letzte "Dönermordïn Kassel 6 und der Polizistenmord
von Heilbronn 7.

Mi woch, . Juli

[ ]

[ ]Der letzte Dönermord in Kassel an Yozgat und Andreas Temme Teil

[ 6]Der letzte Dönermord in Kassel an Yozgat und Andreas Temme Teil

Teil bringt weniger Text und viele Bilder.

[ 7]Der letzte Dönermord in Kassel an Yozgat und Andreas Temme Teil

Alibis des Andreas Temme

[ 8]Der letzte Dönermord in Kassel Teil : Bou—er belügt den Bundestag

Und als krönenden Abschluss:

[ 9]Das PKK-Killerkommando aus Holland tra’ sich beim Yozgat in Kassel

"Die PKK habe ein Killer-Kommando in Holland", so lautete die vertrauliche Aussage im[ ]vorherigen
Blogbeitrag, und diese Aussage ist recht gut unterlegt.

Tasköprü in Hamburg wurde im Juni erschossen, wahrscheinlich waren die Mörder Türken, aber in jedem Fall
keine "deutschen Nazis", sondern Ausländer mit mafiösem Hintergrund. OK nennt die Polizei das, Organisierte
Kriminalität. Es war seit klar, dass Migranten"den Mord begangen ha en, und seit 6 wusste man um die
PKK-Verstrickungen bei der Mordserie und der Keupstrassenbombe in Köln um[ ] Veli Aksoy, seit 8
kannte man sogar den Fahrer des Mordautos in Hamburg.

Es gibt eine zeitlich passende Parallele zum Hamburger Mord, und die geschah in Kassel.

Dann wissen Sie mehr, als der Hessische PUA jemals herausfinden wird.

Der hat noch gar nicht ange’angen, aber Sie können es ruhig glauben.

. http://3.bp.blogspot.com/-htDkAJqqiqc/U-Jt7QzXNMI/AAAAAAAALwk/DrE4ybRn28c/s1600/temmeBR.jpg

. http://www.tagesschau.de/inland/nsu-prozess-121.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-letzte-donermord-in-kassel-yozgat_3.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-letzte-donermord-in-kassel-yozgat_3.html

. http://4.bp.blogspot.com/-7zVl55zN6zw/U7RHdJvffbI/AAAAAAAAHxY/M4e79wTiSy4/s1600/v2.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-E_8khzMl9Wk/U7RInhWw0PI/AAAAAAAAHxk/5hQYkfhjWU4/s1600/v3.jpg
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-letzte-donermord-in-kassel-teil-4.html
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8. http://1.bp.blogspot.com/-bcVQfc9YAIc/U7OePXtViKI/AAAAAAAAHtM/fuJcZjx_ReE/s1600/nummern-v-schwarz.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-5hVgA5F6Ig8/U7TprVBHTKI/AAAAAAAAH0A/K7zFUnPW7pc/s1600/g%C3%A4rtner-1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-cytT_UUY1vM/U7TtwMqKhLI/AAAAAAAAH0Q/Zah2ku9YOvY/s1600/bouffier1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Y-vVkhlFQeY/U7TtvxEyc7I/AAAAAAAAH0M/kAo3ZnQXvhg/s1600/bouffier2.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-morder-war-nicht-der-gartner-der.html

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-letzte-donermord-in-kassel-yozgat.html
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-letzte-donermord-in-kassel-yozgat_2.html
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-letzte-donermord-in-kassel-yozgat_3.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-letzte-donermord-in-kassel-teil-4.html
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/das-pkk-killerkommando-aus-holland-traf.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-mord-in-hamburg-2001-drogen.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-morder-von-yasar-in-nurnberg-wurde.html

Anonym - 8- 7 : 9:
Bei Spiegel-Online ist auch ein Bericht darunter. Normalerweise gibt es kein Diskussions’orum zu NSU-Berichten, aber
aus Versehen war heute ein Forum ’reigeschaltet! Kaum wollte ich jedoch kommen eren, war das Forum schon zu! Die
Politkorrekten zi ern vor dem Zusammenbruch des Prozesses! haha!

Anonym - 8- 7 8: 6:
Was ist das ’ür eine Moschee und wer verkehrte dort?

An welcher Sache war Temme dran?

Was weiß der alte Yozgat?

Was ist aus den Beamten in Kassel geworden?
Ihre Namen sind doch der Öffentlichkeit bekannt. Warum redet keiner von denen?

Es wird doch in Hessen einen UA im Landtag geben...

Die Sache hört nicht au’.

Und was macht Temme heute?
Lebt er noch?

’atalist - 8- 7 9: :
Temme ist Beamter beim RP in Kassel.

Made in Czechoslovakia, W Ceska aus Zwickau UPDATE - 8- 7 :

Update:
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[ ]

[ ]

[ ]h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/ / 8/ 7/ver’assungsschu tz-wehrte-mordermi ler-ab-das-
medienlog-vom-donnerstag-7-august- /comme nt-page- /

Ende Update

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wo wurden die Schweizer Ceskas produziert?

In Czechoslovakia.

Made in

[ ]Czechoslovakia
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Czechoslovakia [ ]Czech and [6]Slovak :

Československo

, Česko-Slovensko ; [7][ ] also wri en or Czecho-Slovakia[8][ ] was a [9]sovereign state in [ ]Cen-
tral Europe that existed ’rom October 9 8, when it declared its independence ’rom the [ ]Austro-
Hungarian Empire , un l its [ ]peace’ul dissolu on into the [ ]Czech Republic and [ ]Slovakia on

January 99

Zum . . 99 waren es Staaten, die Tschechische Republik, und die Slowakische Republik.

Ganz ’riedlich getrennt, nach Volksabs mmungen, was in der Ukraine aber irgendwie ganz anders sein soll...
zweierlei Mass???

Wo wurde die Zwickauer Waffe W laut Prägungen au’ der Waffe produziert?

[ ]
Aust/Laabs Heimatschutz
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[ 6]

Diese Waffe aus Zwickau wurde

-laut Beschusszeichen und Beschri ung-

99 in einem nicht existenten Staat hergestellt, nämlich in Czechoslovakia, der Ende 99 au’gelöst wurde.

Das ist sehr interessant.

Wer die Tschechen kennt, der weiss ganz genau, dass deren ausgeprägter Na onalstolz au’ den seit dem 9.
Jahrhundert angestrebten Na onalstaat "Habsburger Joch"

niemals eine Prägung Czechslowakiaïm Jahr 99 zugelassen hä e.

Niemals. No way. Sie emp’anden die CSR, eine Folge des Versailler Diktates, als Zwang, als Bevormundung, und
NIEMALS hä e au’ einer 99 er Waffe der Begriff Slovakia gestanden.

Die Zwickauer Ceska ist nicht aus dem Jahr 99 , sie ist älter.

Sie könnte aus einer . Charge ’ür das M’S der DDR stammen, die nach der . Charge 98 wegen der
"Wende-Problema k in der DDR" 989 nicht mehr abgenommen wurde. Könnte...

Dazu sind Ar kel erschienen, das dem so wäre, der olle Fatalist hat die aber nicht...

Wer einen solchen Ar kel kennt, bi e um Kommentar, Danke im Voraus.

Auch die Schwesterwaffen haben die Au’schri Made in Czechoslovakia".

Sie dür en alle aus 989 stammen.

Was steht au’ den Waffen ab 99 ???
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[ 7]
Wikipedia

Ab . . 99 steht au’ den Waffen Made in Czech Republic", das ist ’ür die Tschechen eine Ehrensache, es geht
um´s Prinzip, schliesslich ha en sie ENDLICH ihren eigenen Staat.

und mussten sich nicht mehr als "Deutsche die Tschechisch sprechen"von den Slowaken ärgern lassen

Steht das auch in "Heimatschutz", in dem in den Himmel gelobten Buch von Aust/Laabs?

Das das nicht sein kann, 9 er Beschusszeichen und Czechoslovakia?

Nein, steht nicht drin, natürlich nicht...

Steht das bei Andreas Förster oder Thomas Moser in den inves ga ven Büchern und Ar keln, steht das überhaupt
irgendwo in auch nur einem einzigen Ar kel von ge’ühlt . Stück zur Ceska des NSU"???

Ich bi e um Belege, wo das steht, mir ist dazu nichts bekannt.

Und darum muss man gegenhalten, die Bloginhalte verbreiten, überall, denn sie sind wich g.

Die Fakten müssen unter die Leute.

Man ’ragt mich ständig, was das ’ür eine Ceska sei, die da in Zwickau am 9. . namenlos im Schu berg
ge’unden wurde, die

7



-je nach Gutachten, es gibt davon vom 7. . -

am . . oder . . beim BKA einging, und die am . . um ca. . als 9-’ache Mordwaffe
verkündet wurde,

OHNE JEDE PRÜFUNG,

ein’ach so.

Woher soll ich denn das wissen?

Meine Vermutung SSTASI-WAFFE" kann ich nicht beweisen.

Dass Wol’gang Geier das auch so sieht hil da wenig.

Präsen ert wurde die Stasiwaffen-These sehr aus’ührlich au’ diesem Blog,

aber ’ragen muss man das BKA.

Na dann ’ragen sie das BKA doch danach !!!

Was oder wer hält Sie denn davon ab ???
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[ 8]
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[ 9]

Eingang BKA am . . , verkündet als 9-’ache Mordwaffe am . . .

Blitzprü’ung durch Handauflegen.

Noch Fragen?

Fragen bi e dem BKA stellen!

Oder dem Verkünder, dem Generalbundesanwalt!

7



[ ]

. http://1.bp.blogspot.com/-H1FuB72511s/U-ObXKAb5xI/AAAAAAAAL0I/_Q2j5h-QMF8/s1600/luk1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-1n4zF7DrY7o/U-ObXHHLSJI/AAAAAAAAL0M/M4Mj3XMNyho/s1600/luk2.jpg

. http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/2014/08/07/verfassungsschutz-wehrte-mordermittler-ab-das-medienl

og-vom-donnerstag-7-august-2014/comment-page-2/

. http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovakia

. http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_language
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_language
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovakia#cite_note-KulturaSlova-1
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovakia#cite_note-covenant-2
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_state

. http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Europe

. http://en.wikipedia.org/wiki/Austria-Hungary

. http://en.wikipedia.org/wiki/Dissolution_of_Czechoslovakia

. http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic

. http://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia

. http://3.bp.blogspot.com/-LSsF1AX4oog/U-MXZPly7zI/AAAAAAAALw0/CmPTpLfjr-4/s1600/YNcmu2d.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-K7QJcE4t2p8/U-MZryHcHQI/AAAAAAAALxM/tlhCGNu2YCc/s1600/93.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-32bEhRtNmSc/U-McumQqxtI/AAAAAAAALxY/kTBWQauK2eA/s1600/ceska-83.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-XY60USjeb8s/U-MjWuFCe7I/AAAAAAAALxo/1Vk09CvV0t8/s1600/1ceska11-11-2011.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-YFD2IIzkjII/U-MjWpw4odI/AAAAAAAALxs/zBl3pcEaOC0/s1600/1ceska2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-TxcFZ7jHUlg/U-MkMoc0-1I/AAAAAAAALx4/GFUxoZMAQtA/s1600/bruni1.jpg

Anonym - 8- 7 : : 7
Bundeskriminalamt
Fachbereich KI
6 7 Wiesbaden
Tel.: + 9 6 - 6
Mo. - Fr.: 8: - : Uhr

Fax: + 9 6 - 8 6
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Anonym - 8- 7 : 8: 9
Kommentar bei der Zeit von Lukullus:

7. August um 6: Uhr
Lukullus

.
Die Tatwaffe hat sehr seltsame Merkmale:
- sie hat den Schri zug Made in Czechoslovakia
- sie hat ein eingestempeltes Beschussjahr 9 ″

Czechoslovakia gibt es aber im Jahr 99 gar nicht mehr, da sich der Staat in Tschechien und Slowakei au’geteilt
hat.
Seit 99 sind die in Tschechien hergestellten Waffen mit Made in Czech Republic beschri et.

Wie also kann es an der Tatwaffe beide Schri züge zugleich geben?
- Made in Czechoslovakia plus 89″ wäre verständlich.
- Made in Czech Republic plus 9 ″ wäre verständlich.

- Made in Czechoslovakia plus 9 ″ ist nicht verständlich.
Wie kommt diese Kombina on zustande?

6.
Das überaus kompetente und seriöse Schweizer Waffenmagazin hat sich übrigens eine Ceska 8 in dieser speziellen
Variante Luxik-Waffen mit verlängertem Lau’ besorgt und mal ganz genau angeschaut. Diese Waffe ist nicht mit 9 ″
gestempelt, sondern mit 89″.

Wie kann dann also au’ der Tatwaffe eine 9 ″ drau’ stehen?

h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/ / 8/ 7/ver’assungsschutz-wehrte-m ordermi ler-ab-das-medienlog-vom-
donnerstag-7-august- /comment-page- /

’atalist - 8- 7 : : 6
Das hat er gut gemacht, der Lukullus.

Da danke ich ihm!

Neptun - 8- 8 7: 7: 6
Vielleicht ist hier was bei?

h p://stasi.derwesten.de/ 8- -Die-Waffen-aus-dem-Sden.html

h p://stasi.derwesten.de/ - -Die-Waffengesch e.html

h p://www.welt.de/geschichte/ar cle 6 7 /Der-Stasi-Killer-der-sich-se lbst-sprengte.html

h p://books.google.de/books?id=jRexwNDki7oC &pg=PA &lpg=PA &dq=waffen+ddr+stasi &source=bl
&ots=GHl l cSoG &sig=HJihnCgh mo VErZv SSAO6KAMg &hl=de &sa=X &ei=y jU7e D Oh gSdtYDoDA
&ved= CE8Q6AEwBQ #v=onepage &q=waffen % ddr % stasi &’=’alse
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h p://www.taz.de/! 7 /

Offenbar taten die Abwehr-Systeme der westdeutschen Rüstungsfirmen und der Ver’assungsschutz sich schwer, die
Stasi-Spitzel zu en arnen. Umgekehrt "bediente"die Stasi die Agenten des Bundesnachrichtendienstes mit vermeintlichen
Quellen in der DDR - 989 musste der BND entsetzt ’eststellen, dass die meisten seiner DDR-Spione sich ihm im Au rag
der Stasi angedient ha en.

In dem Ar kel steht weiter unten, dass es keine illegalen Waffen in der DDR gab:

h p://www.’ocus.de/poli k/deutschland/das-honecker-a entat-von-kloster’eld e-als-ein-betrunkener-ddr-waffennarr-
die-stasi-blossstellte _id _ 8 9 9.html

Winchester-Selbstmord mit unbekannter Waffe? - 8- 7 9:

Vor einigen Tagen war hier die erstaunliche Tatsache zu lesen, dass die beiden leeren Schrothülsen Brenneke aus
dem Wohnmobil Eisenach keiner der beiden Pumpguns zugeordnet werden konnten.

Das ist dieser Blogeintrag:

Sonntag, . August

[ ]

[ ]U.B. und U.M. im Womo: Kop’schüsse aus Pumpgun Winchester. Ach, wirklich?
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[ ]

[ ]

Gegenstand der Untersuchung

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o.a. Waffen -Sprengstoff -Meldung ’olgende Ge-
genstände übersandt:

Hülsen, Kaliber , Spur Nr. . ./ . und . ./ .

...

. Schusswaffensystembes mmung

Die au’ den Schrothülsen erkennbaren Waffenspuren erlauben keine Aussage zu dem bei der Tat-
ausübung benutzten Waffensystem.
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Das Gutachten ist im oben verlinkten Beitrag vollständig einsehbar.

Also ha e man da ein Problem.

Was macht man dann?

Ein neues Gutachten!

[ ]
KT - t6 7
DATum . .

copy & paste...
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[6]

Aktenzeichen: KT - /6 7 / [nicht , sondern , “atalist]
Goegenstana der Untersuchu
Zur krimi altechnischen Begutachtung wu
Waffe überbracht. Vergleichsmuni on wu
gewonnen, Insgesamt standen ’olgende Gt
suchung zuir Verflgung:

Vergleichshülsen
gezündet i a
Flinte qinchester, Modell De’ena?r, Waffennummer L 6 6, Kaliber ,
Spur Nt. . ./ . eingelie’ert mit Patonen

U tersuchungsantrag

Für Fehler beim Copy & Paste bi e nicht den Blogautor verantwortlich machen.

Sehen Sie, schon haben Sie eine bestä gte Selbstmordwaffe!

8



[7]

8



[8]

8



[9]

8



[ ]

8



[ ]

8



[ ]

BKA-Zauberei ?

Dieselben leeren Hülsen, die am . . vom BKA, KT , NICHT einer Waffe zugeordnet werden konnten,
diese beiden Hülsen wurden am . . vom BKA, KT , der Winchester Pumpgun zugeordnet.

Damit war es dann "Doppelselbstmord"der Uwes imWohnmobil, der dann -am . . - von BKA-Präsident
Ziercke und GBA Range im Bundestags-Innenausschuss so dargestellt wurde, dass Mundlos erst Böhnhardt
erschoss, dann Feuer legte und sich dann selbst erschoss, denn Mundlos ha e ja Rußpar kel in der Lunge...

Tag der Russlungenlüge, dem unmi elbar am nächsten Tag der Entschliessungsantrag aller Frak onen des
Hohen Hauses ’olgte:
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[ ]

Seitdem ist der NSUSStaatsräson der BRD, das Urteil gesprochen.

Das . Blogpost dieses Blogs:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /wozu-n su-sach-und-lachgeschichten-
das.html

Alles basiert au’ Lügen?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es gibt offenbar Probleme, Verständnisprobleme.

Was haben sie beim BKA gemacht?

. Man hat leere Hülsen aus dem Womo,

die kann man keiner der Pumpguns zuordnen.

Das steht im . Gutachten. . . .

. Jetzt nimmt man die Winchester, beim BKA, und ’euert weitere Patronen ab,

hat dann Hülsen aus der Winchester.
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. Jetzt sagt man, die Hülsen sind gleich. Alle .

. Die erst nicht zuordbaren Hülsen aus dem Womo

stammen aus der Winchester.

Mission er’üllt. Neues Gutachten, . .

Ergebnis: Tod er Uwes durch Schüsse aus Mundlos Winchester".

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/ub-und-um-im-womo-kopfschusse-aus.html

. http://2.bp.blogspot.com/-MMmkY-W0C54/U93TOVuywwI/AAAAAAAALa0/yoLFrMyOjCU/s1600/pumpguns.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-tQRazPYLqW4/U93gh160xeI/AAAAAAAALbg/K2LUknsMSq8/s1600/brenn-reiter.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-fcaF_pN_XUg/U-NwJf_VNLI/AAAAAAAALyY/R18p01E6bSE/s1600/gneu1.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-C84qt7tkFys/U-Nw9dPFI2I/AAAAAAAALys/Cg4sspb6lVs/s1600/g3.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-o0wIVVJKX-k/U-Nw9N23QxI/AAAAAAAALyk/LAjUSIZBrhI/s1600/g1.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-Lf1uSvv6mOg/U-Nw8zxk1HI/AAAAAAAALyg/QdM18NyDuwk/s1600/g2.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-C84qt7tkFys/U-Nw9dPFI2I/AAAAAAAALys/Cg4sspb6lVs/s1600/g3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-RxwqTmlfmNk/U-Nw-Bg8yLI/AAAAAAAALy0/nIxyfS2p55o/s1600/g5.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-HVWPVOEle1I/U-NxAKcUqHI/AAAAAAAALzA/yfyhk_IrC0A/s1600/g6.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Q1FQtZdwb9c/U-NxABosG-I/AAAAAAAALzE/Xyg6FbI8FKo/s1600/g7.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-hVz30tX9rvA/U4bBOWr6ezI/AAAAAAAAFaw/_O0R1aqt2Vk/s1600/22-11-2011-bt.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/wozu-nsu-sach-und-lachgeschichten-das.html

Anonym - 8- 8 8: 6: 9
Ich kenne keine Pumpgun, welche die Hülse von selbst auswir . Wenn da zwei Hülsen au’ dem Boden gelegen haben, ist
der geschilderte Tathergang ein’ach unmöglich, denn ein Toter kann keine Pumpgun nachladen.

’atalist - 8- 8 9: :
Na, wird da wieder abgelenkt vom Wesentlichen, mit Blödsinn?

Du hast im Lau’ als Sicherung ne leere Hülse, und das Röhrenmagazin voll.

Jetzt lädst DU durch, deine
Sicherungshülse ’ällt raus.

. Schuss,
durchladen,

. Hülse ’ällt raus,
Schuss in den Mund
EXITUS.

und nun ?????

Was ist also das Kriterium?
Hülse beim Au—nden in der Waffe, ja oder nein?

NICHTS ANDERES ist wich g.
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Anonym - 8- 9 6: 6:
Danke dass ein nachvollziehbarer Hergang hier Erwähnung ge’unden hat. Wie Du ’atalst schreibst, ... es geht um die
Ungereimtheiten.

Und je mehr ich mich mit der Materie be’asse, desto mehr bekomme ich den Eindruck, dass ich zuerst mit Pseudo’akten
ge’ü ert werde - um dann ’estzustellen, dass die Große Story von der „Kleinen überscha et wird.
_ _ _ _
Fatalist, ehrlich Danke, dass Du in dem Erklärungsversuch die tote Hülse berücksich gt hast. Denn es gibt wesentlichere
Ungereimtheiten - Von denen wieder einmal zu Viele zugegen sind...

lx

Anonym - 8- : 9:
Niemand der eine Waffe dabei hat um sie zu verwenden wird eine leere Hülse als Sicherung drin haben. Und wenn eine
Hülse nicht passt, passt sie auch einige Tage später nicht! Außer sie wird passend gemacht!

’atalist - 8- : :
Sie wurde ja passend gemacht, das ist völlig eindeu g in den BKA-Gutachten nachzuvollziehen.

Da haben die seit 6. . die beiden leeren Hülsen, und auch seit demselben Tag die Pumpguns. EIngang BKA al-
les 6. . .

Und dann schreiben sie am . . , die Hülsen können sie keiner Waffe zuordnen.

Ja dann ist das wohl auch so, und mit Druck oder gutem Zureden können sie es am . . dann doch.

BKA-Zauberei, wie bei der Ceska.

’atalist - 8- : 6: 6
Frag Pumpgun-Benutzer, ich habs getan, die haben als Sicherung ne leere Hülse drin. Ist üblich.

Mu und die Ceska: Denkt, was ihr selber wollt! - 8- 7 : 7

Mu und die Ceska: Denkt, was ihr selber wollt!

ein Gastbeitrag

Der österreichische Dichter Robert Musil ist nicht müde geworden, neben dem so genannten Realitätssinn auch
noch eine andere Face e der menschlichen Intelligenz zu betonen, nämlich den Möglichkeitssinn. Dieser Mög-
lichkeitssinn, so Musil, ist ’ür das Denken genauso wich g wie der Realitätssinn.

Was ist der Möglichkeitssinn? Es ist die Fähigkeit, das, was uns als Realität verkau wird, zwar als solches zu ver-
stehen und nachzuvollziehen, aber auch andere Ausprägungen der Welt als möglich anzusehen und ra onal zu
durchdenken.

Bringen wir ein paar alberne Beispiele: Ein leicht versoffener Bundesanwalt, der in ’reundlichem Ton zu den wahr-
heitsliebenden Journalisten spricht, könnte genauso ein hellwacher Betrüger und fieser Krimineller sein. Oder: Die
so genannte Tatwaffe eines Verbrechens könnte auch irgend ein Ding sein, das man im Rahmen einer kriminellen
Beweismi el’älschung zurechtgemacht hat.
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[ ]

Vom Fehlen eines solchen Möglichkeitssinns profi eren die, die uns die Realität verkau’en. Und die Er’ahrung
lehrt, dass diese Leute es nicht immer gut mit den Menschen meinen, um es ’reundlich auszudrücken.

Selbstverständlich haben die Herrscha en, die uns regieren, ein Interesse daran, uns den Möglichkeitssinn zu
vernebeln oder ganz abzunehmen. Der, der die Möglichkeiten denkt, die es nicht geben soll, ist ein Spinner und
Verschwörungstheore ker. Ganz egal, welche Wahrscheinlichkeiten er seinen Szenarien zuordnet. Sogar die Den-
kübung als solche ist schädlich und wird schlecht gemacht.

Man sollte daher zusehen, sich den Möglichkeitssinn nicht ganz nehmen zu lassen. Die Herrscha en haben es dann
schwerer, uns den Müll zu verkau’en, den sie als Realität bezeichnen und uns damit an der Nase herumzu’ühren
oder in Kriege zu hetzen.

[ ]

Oben sehen Sie einen Mann, der nur mit beschränkter Kompetenz ausgesta et ist, zu lügen. Die Lüge ist ein
Handwerk wie jedes andere auch; unzählige Menschen leben davon und haben ein rein sachliches Verhältnis zu
ihr. Auch der Schreiber dieser Zeilen war ’rüher so jemand, er hat es selber gemacht: Man denkt sich drei, vier
Phrasen aus ’ür den Che’ und der plappert das dann so ruhig wie möglich allen Leuten und Kameras entgegen, die
ihm unterkommen.

Das nennt sich dann Realität.

Der Mann oben im Bild ist kein Fachmann ’ür Lügen, sondern einer ’ür Kriminaltechnik. Es ist der Widerspruch
zwischen den lebendigen Augen und dem starren Kop’, der den Laienschauspieler charakterisiert. Der Laie erstarrt
beim Schauspielern im Genick, weil er sich so au’ seine „Rolle konzentriert. So etwas durchbricht man au’ der
Schauspielschule durch ausgiebige „Improvisa on von ’rei er’undenen Szenen; irgendwann geht dann der Kop’
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lebendig mit, und der Darsteller sieht aus wie ein Profi. Der Herr Deetz war dazu nicht ausersehen. Es ist ein wenig
zum Lachen Dez ist übrigens das schwäbische Wort ’ür „Kop’ .

Man musste ihn vorschicken, weil man nur einem „Experten den Schmu abgenommen hä e, den er von sich
geben sollte. Die Anweisung war, den Leuten ein kriminaltechnisches Spurenbild zu verkau’en, das es gar nicht
gab.

Wie das, werden Sie ’ragen? Benutzen wir den Möglichkeitssinn.

Zwischen 6 und 8, als man die Dönermorde weitgehend ausermi elt ha e und es sich klar abzeichnete,
dass man die Täter würde nicht ver’olgen dür’en, kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den beteiligten
Behörden. Was tun? ’ragten zum Beispiel die Bayern. Und die Antwort aus Berlin ließ nicht lange au’ sich warten.

Um aus dieser Sache wieder rauszukommen, die Türken wurden schon rich g sauer diese so genannten Morde
waren grobe Schlachtungen; wer die Bilder gesehen hat, kann eine Woche kaum schla’en , musste man eine ’al-
sche Spur legen und an das Ende dieser Spur einen passenden Täter. Die „Schweizer Spur der Luxik-Waffen war
eine solche Spur. Bis zu dem Zeitpunkt allerdings, als man den passenden Täter an das Ende dieser Spur legte, war
die Spur tot. Da ging natürlich nichts, wie denn auch, es war ja noch kein Täterdarsteller dort.

kommt es zu ernstha en Auseinandersetzungen zwischen denjenigen, die die „Schweizer Spur als Ausweg
legen wollten und den Bayern. Sogar Ministerpräsident Beckstein wurde zu Hil’e geru’en, weil man nicht hinneh-
men wollte, einen so billigen Ausweg vorgesetzt zu bekommen.

Beckstein ha e seinen Mann “ürs Grobe an die Spitze der BAO Bosporus gesetzt, einen gewissen Herrn Wol“gang
Geier. Der ha e schon ganz andere Sachen zurechtgebogen und im Fall Peggy einen Behinderten ansta des Täters
einbuchten lassen.

[ ]
Ulvi K. ’reigesprochen

Ulvi konnte sich genauso wenig wehren wie ein toter Nazi. Im Spiegel wurde ihm von einer ältlichen Dame nach-
gesagt, dass er von der Unterbringung in der Psychiatrie sogar profi ert hä e.

Vom Herrn Geier war also kein dauerha er Widerstand zu erwarten, obwohl er doch zuvor darau’ hingewiesen
ha e, dass die Tatwaffe nicht aus der Schweiz sondern aus Stasi-Beständen stammen dür e.

Warum konnten also die Ermi ler der EG Ceska keinen Täter ausfindig machen, obwohl es ja angeblich nur acht
Waffen waren, die als Tatwaffen in Frage kamen? Die Antwort ist ein’ach: Weil es da nichts zu finden gab.

Wieder trainieren wir unseren Möglichkeitssinn: Ist es denkbar, dass die Weltspitze der Ziel’ahndung, ’ührende
kriminaltechnische Ingenieure und ins nktsichere Bluthunde des BKA, einen so eng eingegrenzten Täter nicht
finden? Kriminalpolizisten aus Deutschland, dem Land, in dem die meisten Menschen ihrer Mentalität nach selber
Polizisten sind?

Schwer vorstellbar! Eine rich ge Muskelübung in Möglichkeitssinn.

Zurück zur gelegten Spur: Die wurde mit „Au ri en im Fernsehen, unter anderem in der Unterhaltungssen-
dung Aktenzeichen XY, als gegeben zemen ert. Der Schweizer-Waffenkram wurde zusätzlich durch Halbwahrhei-
ten und schlaue Desin’o gegenüber den Medien ausgebaut. Es wurde eine Fixierung au’ diese Spur herbeige’ührt,
obwohl es keine objek ven kriminaltechnischen Beweise da’ür gab.

war auch das Jahr einer potenziellen poli schen Wende in Deutschland. Die SPD war bei der vorangegange-
nen Wahl abgestürzt, die so genannten bürgerlichen Parteien standen so gut da wie noch selten. Und: In der so
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genannten Mi e der Gesellscha , bei den ’rustrierten Kleinbürgern und vor allem in der so genannten Bildungs-
schicht, machte sich ein gewal ger Unmut gegen die Einwanderungspoli k der Eliten breit.

Hinter den Kulissen wurden schon Gespräche über die Gründung einer Partei rechts von der CDU ge’ührt, und
zwar mit klugen Rechtsintellektuellen. Sarrazin veröffentlichte sein Buch, und der so genannte Euro-Re ungskurs
nahm seinen Lau’. Das Bürgertum und die tradi onellen Bildungsschichten drohten sich selbständig zu machen
und der BRD zu entgleiten.

Was macht Mu in einer solchen Situa on? In welche Richtung geht ihr Vernichtungswille? Will sie die SPD, ihren
zukün igen Partner, weiter schrump’en lassen? Will sie sich mit intelligenter Kri k von Rechts auseinandersetzen
und eine Partei rechts von der CDU akzep eren?

Nein, das will sie nicht!

[ ]

Und jetzt kommt der heikle Punkt, der Punkt, an dem wir unseren Möglichkeitssinn am dringendsten brauchen.

Hat etwa Mu be’ohlen, die Täter-Darsteller an das Ende der Ceska-Spur zu setzen und den finalen Showdown
sta inden zu lassen? Hat sie ihre Leute angewiesen, einen an ’aschis schen Tsunami loszulassen, damit die Rech-
ten endlich das Maul halten?

Nein, hat sie nicht. Sie hat kein Wort gesagt.

In der Poli k läu das anders, da scha die Mu nicht mit Worten an oder nur dort, wo es kein Risiko gibt. Die
heiklen Sachen werden über unausgesprochene Erwartungen kommuniziert, ab und zu mal ein unzu’riedener,
böser Blick, eine kalte Schulter. So was macht Angst. Mu ist ein Angst-Tier, sie herrscht mit dem Verbreiten von
Angst, so bringt sie ihr Um’eld dazu, Dinge ’ür sie zu tun, die sie selber niemals wissen dar’.

Und dann geht es wieder. Ein ’reundlicher Blick, ab und zu ne e Bemerkungen. Später eine Be’örderung ’ür den
Herrn Untergebenen.

So hat Stalin regiert, und so regiert Mu .

Und Mu schweigt wie ein Grab. Das hat sie in den er- Jahren gelernt, als der Papa sich mit den Stalinisten ein-
gelassen hat und in die DDR gegangen ist. Was wissen wir von den traurigen Abenden, als der Papa in Todesangst
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im Wohnzimmer au’ und ab gegangen ist, den Schrecken in den Augen, dass sie ihn holen? Was hat er da zu der
kleinen Angela gesagt, und wie hat sie das au’genommen? Haben sie zusammen geweint vor Angst?

Was ist aus der kleinen Angela geworden?

[ ]

Aber zurück zu unserem kleinen Rou ne-Vor’all .

Ein gewisser Sicherheitspoli ker beschließt, Mu s Vorstellungen zu entsprechen und die Realität so einzurichten,
wie sie das haben will und braucht. Er sucht nach einem kleinen Phantom, einem Gerücht, das vor einigen Jahren
mal um eine kleine Aushorchzelle gebastelt worden ist mit Hil’e des B’V. Der alte Popanz vom NSU, au’ den schon
so mancher Nazi hereinge’allen ist. Ein solches Phantom ist geeignet ’ür die Posi on am Ende der Ceska-Spur.
Schließlich haben auch NPD-Leute denen mal Waffen vorbeigebracht.

Alles andere ist Polizeikorrup on. Die zwei Uwes kommen bei einer Meinungsverschiedenheit mit ihren kriminel-
len Freunden ums Leben. Die Beweise werden platziert, natürlich in unterschiedlicher Qualität, denn nicht an
jeder Stelle sitzt ein Profi.

Die Walze der öffentlichen Meinung erledigt den Rest. Linke springen wie blöde au’ den NSU-Dummy an, Au lä-
rung droht nicht.

Wer in einem demokra schen Land leben will, dar’ solche Manöver nicht zulassen. Er muss seinen Möglich-
keitssinn trainieren und die Voraussetzungen da’ür schaffen, das Zeitalter der neuen Massenmanipula on ab-
zuwenden.

. http://2.bp.blogspot.com/-uMi3KhqmfdE/U-OV2e_wNII/AAAAAAAALzY/UJs-Dp-7pQQ/s1600/1.png

. http://4.bp.blogspot.com/-OKhn2jaUAgE/U-OWPZfM0oI/AAAAAAAALzg/lZtVyrJT7h0/s1600/2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-g5vdoz6UDqI/U-OXZJ6cUVI/AAAAAAAALzs/Xcik0w7feik/s1600/3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-TDZ7jqr51bk/U-OYCqB7h-I/AAAAAAAALz0/88sqMez3Gm0/s1600/4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-FuUuB9GK2v8/U-OYaOH7b3I/AAAAAAAALz8/FrVMlu5tV8Q/s1600/5.jpg

Anonym - 8- 8 : :
Falsch.

Die beiden Uwes wurden vom Staat ermordet und Merkel hat den Be’ehl da’ür gegeben.
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Nicht direkt, im Sinne von: Töten Sie die beiden Uwes", sondern indirekt im S le von: Tun Sie, was nö g ist"

Wenn hier noch weitere Gastbeiträge in dem S l erscheinen, daß die arme Merkel von ihren Untergebenen den
NSU vor die Füße geklatscht bekommen hat, streiche ich den blog aus meiner Linkliste.

M’G
killerbee

Anonym - 8- 8 : :
Und der Wahnsinn ist, dass ein Staatsoberhaupt aka Mu jemanden als Täter bezeichnet, bevor der Prozess diesbezgl.
rich g ange’angen hat. Erinnert auch an Stalin.

SYSHB - 8- 8 : 8: 9
Das ist nicht schlecht. Ich glaube auch nicht, dass Mu ßich soweit gehen lässt und Todesurteile unterschreibt, ... wie sonst
wo üblich.

Da sind Typen wie KDF, Polenz und Co. imho eher die Drahtzieher.

’atalist - 8- 8 : :
Falsch.

Die beiden Uwes wurden vom Staat ermordet und Merkel hat den Be’ehl da’ür gegeben.

Nicht direkt, im Sinne von: Töten Sie die beiden Uwes", sondern indirekt im S le von: Tun Sie, was nö g ist"

Wenn hier noch weitere Gastbeiträge in dem S l erscheinen, daß die arme Merkel von ihren Untergebenen den
NSU vor die Füße geklatscht bekommen hat, streiche ich den blog aus meiner Linkliste.

M’G
killerbee"

zu heiss gebadet, killer?

Was bist du nur ’ür eine kleine mimose... ts ts ts...

Anonym - 8- 8 : 8: 6
Sorry, Killerbee, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Merkel in dem Beitrag gut wegkommt oder als unschuldig
dargestellt wird. Wie kommst du darau’?

Anonym - 8- 8 : 6: 8
Der Gastbeitrag ist ok, Betrachtung legi m. Wer beim NSU die Strippen zieht ist offen, ob deutsche Angelegenheit oder
Aus’ührung au’ Weisung eines Partnerdienstes.

Inso’ern ist killerbees harte Posi onsbes mmung nicht korrekt.
Merkel ist nur eine Möglichkeit und aus meiner Sicht die mit der geringsten Wahrscheinlichkeit.

Oder glaubt jemand, dass Kohl angewiesen hat, Heerhausen zu liquidieren?
Für so was gibt es andere Strukturen wie staybehind und die werden nicht von der eigenen Regierung ge’ührt.

Neptun - 8- 8 9: :
Wer die Strippen zieht? Wie immer dieselben: Die Stasi! Wer es nicht wahrhaben will, sollte auswandern.
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Und da wir von der Stasi regiert werden, liegt killerbee vielleicht gar nicht so ’alsch...

’atalist - 8- 8 9: :
IM Erika als STASI-U-Boot, das ist ja mal interessant.

Wer hat gesagt, dass Killerbee ’alsch liegt?

Hier niemand.

Anonym - 8- 9 : :
Killerbee, es steht ’est, dass die Täter sicher sein konnten, dass Merkel ihre schützende Hand über Mörder hält. Alles
andere ist Spekula on.

Aber das reicht doch schon. Oder?
Merkel hat sich mindestens der Beihil’e zum Mord schuldig gemacht. Nachweisbar.

Darüberhinaus hat die Kanzlerin die Richtlinienkompetenz.
Und die ist nicht mal bereit, die ein’achste Du sollst nicht töten! durchzusetzen.
Was ’ür eine Drecksau!

Durchsich g - 8- 9 : 8:
"...dass man die Täter würde nicht ver’olgen dür’en...Nicht würde ver’olgen DÜRFEN? Warumwieso?
Welche Antwort -en bietet der Möglichkeitssinn an?

Versprecher einer Kanzlerin - 8- 8 9:

Grandiose Idee:

[EMBED]

Da ist alles drin...

TOP !!!!

DANKE !

[ ]

„Nimm das Recht weg was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande , hat der heilige Au-
gus nus einmal gesagt. Wir Deutsche wissen es aus eigener Er’ahrung, daß diese Worte nicht ein leeres Schreck-
gespenst sind.
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...

Der Mensch kann die Welt zerstören. Er kann sich selbst manipulieren. Er kann sozusagen Menschen machen und
Menschen vom Menschsein ausschließen. Wie erkennen wir, was recht ist? Wie können wir zwischen Gut und
Böse, zwischen wahrem Recht und Scheinrecht unterscheiden? Die salomonische Bi e bleibt die entscheidende
Frage, vor der der Poli ker und die Poli k auch heute stehen.

Wo stehen die Medien, wo steht die poli sche Führung, wo steht die Zivilgesellscha ?

. http://1.bp.blogspot.com/-N0nwp2lqduQ/U-SIIF7E8jI/AAAAAAAAL4Q/Vpz5jopMNSo/s1600/btpapst.jpg

Anonym - 8- 9 : 9: 7
Diese Audionachricht ist exemplarisch ’ür das Problem der öffentlichen Au lärung. Zu viel, zu um’angreich, zu detailliert.
Und erst in der zweiten Häl e könnte einem wenig In’ormierten die eine oder andere Fe e Überschri als Indiz ’ür
verbreitete Unwahrheiten auffallen.
Dazu dann noch die Worte der Kanzlerin, die schwer erträglich sind, wenn man die gesamten Ungereimtheiten des
NSU"bedenkt.

Vielleicht wäre es hil’reich, die vorliegenden Bilder mit einem passenden Text zu belegen, der in S chworten das
Wich gste dazu mi eilt. Schwierig, ich weiß. Aber es soll trotzdem als konstruk v gemeinter Hinweis sein. Die Ge’ahr der
Betriebsblindheit lauert bekanntlich überall. Speziell bei den größten Fachleuten.

Warum hat P’oser KT des BKA vor Gericht gelogen bzgl. des Schalldämp’ers? - 8- 8 : 8

Der BKA-Sachverständige Leopold P’oser ha e oder Au ri e vor Gericht, wie sein Che’ Ruprecht Nenns el
auch. Die Termine kann man bei[ ] SWR-Terrorholger suchen, und dann findet man auch die zugehörigen
[ ]NSU-Watch-Protokolle zu den jeweiligen Tagen.

Den Au’wand können wir uns sparen, es ist bereits im Blog:

Dienstag, . Juni

[ ]

[ ]Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waffe gemacht? Teil 6

In [ ]Teil wurde au’gezeigt, wie Ceska Verkäu’er Andreas Schultz und Ceska-Käu’er Carsten Schultze
sich mit der Bundesanwaltscha und dem Bundeskriminalamt ëinigten", und so die Dönermordwaffe
pünktlich zum . Mord zum NSU"kam.

Straffreiheit ’ür den Verkäu’er, vermutlich Bewährungsstra’e und Zeugenschutz ’ür den Käu’er.

Dort findet man ’olgende Passage:

Die Frage bleibt, warum das BKA 6 stolz verkündete, man habe an den Projek len aus den Op’ern
winzige Spuren von Aluminium ge’unden, immer an derselben Stelle, und diese Spuren konnte man
bis zum Mord Turgut zurück ver’olgen, vorher weiche PMC-Geschosse, kein Alu dran , aber
als man den Schalldämp’er dann in Zwickau ’and, an der Pistole, da untersuchte man den
Schalldämp’er nicht au’ Alu-Abrieb au’ die Projek le ???

96

http://1.bp.blogspot.com/-N0nwp2lqduQ/U-SIIF7E8jI/AAAAAAAAL4Q/Vpz5jopMNSo/s1600/btpapst.jpg


Warum nicht?

Au’ Frage des anderen Verteidigers von Carsten S., RA Pausch,
verneint P’oser, den Schalldämp’er darau’ hin untersucht zu haben, ob er innen aus Alu-
minium ge’er gt ist,
die Iden fizierung habe eine andere Stelle gemacht.
Sie hä en das deswegen nicht gemacht, so P’oser, weil sie es nicht mehr ’ür relevant
hielten.
Wie erwähnt, sei das ja
kein Nachweis, dass es sich bei dem Schalldämp’er um den Tat-Schalldämp’er handeln
müsse.

Es sei ja kein Beweis, sondern nur eine Bestä gung, dass es der gleiche Schalldämp’er gewesen sein
könnte, man könne aber anhand der Anha ungen keinen Schalldämp’er iden fizieren.

Andere Möglichkeiten ’ür Alumuniumau ragungen außerhalb eines Schalldämp’ers gebe es nicht,
es müsse ein Gegenstand gewesen sein, der immer im gleichen Abstand war. Die Plausibilität sei
nicht anders denkbar als durch einen Schalldämp’er.

[6]Das ist derWaffengutachter des BKA, der da erklärt, es müsse ein Schalldämp’er gewesen sein, der die Aluspu-
ren au’ die Projek le übertragen habe, aber er habe das nicht überprü , es wäre nicht wich g und kein Nachweis.
Das BKA ha e diesen Schalldämp’er niemals im Labor

Die Wahrheit steht im Gutachten:

KT hat nur die Waffennummern 678 wieder sichtbar gemacht, steht da,

und den Schalldämp’er D 7 hat KT untersucht.

P“oser und Nenns el.

[7]
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...

[8]

Es ist nicht unsere Au’gabe, Falschaussagen vor Gericht zu ahnden, aber sie zu benennen und zu belegen.

Das ist hiermit geschehen.

Konsequenzen?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zum Fachlichen:

Der Schalldämp’er hat eine Kennung: D 7 au’ der S rnfläche der der Waffe zugewandten Seite.

Frage an das BKA:

Welche Kennung steht au“ den BKA-STASI-Ceskas 8 , au“ deren Schalldämp“ern?
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Etwa D 7 ?

Oder Zahlen zwischen D und D ?

Oder Zahlen zwischen D und D ?

= Summe . Charge 98 und Summe . Charge 98 : +

Zusatz’ragen:

Wie lauten die Seriennummern der Stasi-Ceskas, oder haben die keine?

Wie lauten die Beschusszahlen der 98 er Stasi-Ceskas, oder haben die gar keine?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Service “ür die Leser :

Könnte es vielleicht sein, dass dem Geheimdienst einige V-Männer entgli en sind, bewaffnet mit
Pistolen aus tschechischer Fer gung

’ragte [9]Laslo Tolvaj, Che’redakteur im Schweizer Waffenmagazin 6/ .

Hut ab, Chapeau !

[ ]

Service “ür die Leser :

Das gesamte Gutachten zum Nachlesen:
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[ 6]

Service “ür die Leser :

Das Waffennummer-Wiederherstellungsgutachten von KT :
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[ ]

. http://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

. http://www.nsu-watch.info/2013/05/sitzungstermine/

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_24.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_7466.html
6. http://www.nsu-watch.info/2014/02/protokoll-83-verhandlungstag-4-februar-2014/?utm_source=twitterfeed&u
tm_medium=twitter
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9. http://2.bp.blogspot.com/-p7__KHNSrkM/U-Rltv01rFI/AAAAAAAAL14/rPHMDZmKIb0/s1600/c3.jpg
. http://2.bp.blogspot.com/-iVWXvDOZOTg/U-RlujLpsaI/AAAAAAAAL2I/UfGkJ8GlGCY/s1600/c4.jpg
. http://2.bp.blogspot.com/-dHqZ4DVuHyc/U-RluzeUC_I/AAAAAAAAL2M/p45V9huyOWM/s1600/c5.jpg

Anonym - 8- 8 6: 9: 8
Der Scheiss ist, wenn sie den SD getestet haben, wird man evtl. schon Abrieb des SDs ’eststellen ’alls man die Sache doch
noch anschaut . Aber man wird nicht mehr wissen, ob der von den Tests stammt oder schon vorher dort war.

Solu on o’ a puzzle: The Keupstrassenbombe was directed specifically against Kurds
- 8- 8 :

We have plenty o’ posts on this blog to Keupstrasse located in the City o’ Cologne that reveal many things, but
who are not perceived by the Turkish community . Not o—cially, anyway.

You can find these posts by clicking the label Keupstrasse on the right side o’ the blog.

A er finding the Paulchen-Videos" Pauly, Pink Panther in the ruins in Zwickau or outside in the rubble ... ,
the BKA discovered quite quickly unknown crime scenes:

The con“ession videoßhows the nine murders. No, but it shows unknown crimes.

[ ] Das "Bekennervideoßeigt die 9 Morde.

Nein, aber es zeigt unbekannte Verbrechen

Machen wir weiter mit dem Propaganda-Meisterwerk der BRD-Leitmedien...

[ ]

click below to read the complete transla on

Dieselbe Akte, ein anderer Auswerter:

In English:

We con nue with the propaganda masterpiece o’ BRD - leading media ...
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The same file, another surveyor:

Note: The file pages are here:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/auflosung-die- keupstrassenbombe.html

German:

[ ]

English:

There we can read:

. Crime scene: allegedly 8. 6. in Hamburg

Picture hint with displayed Date 8. 6. Video me stamp 8: and image detail … has ’ood above a
’ruit shop plus a picture o’ a dead person Video me stamp 8: 8

. Crime scene: unknown

Picture hint caffee kiosk Video me stamp 9: 6 Damen und Herren Bay und Bayan Tel: 67 Video me
stamp : 8 . Ca’e Paradies Dikitürk Erkranda

Video me stamp :

. Crime scene: 9. 6. in Cologne nail bombing

Picture hint, allegedly nail bomb in bicycle rack Video me stamp : 7 .

Person pushing bicycle Video me stamp : 6 , Clip ’rom ntv with crime scene pictures

o’ the explosion in Cologne on 9. 6. Video me stamp : , Picture hint Kieper Video me stamp
: 8 , Hint on offer o’ reward.
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. Crime scene: . . 7 in Heilbronn

The video ends with a s ll with the text hint Na onalsozialis scher Untergrund Neu !!! DVD Paul
Paulchens neue Streiche „Heilbronn Tatort and shows a picture o he police o—cer killed in Heilbronn and a

pistol with serial number Video me stamp :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Don t you wonder that a er . murder Hamburg con nua on is not the murder o’ Kilic in Munich under
. but the Keupstrasse in .

´cause:

The Bekennervideo claim o’ responsibility via video showes the 9 murders.

Nonsense, it showes only murders.

You got it ?

Now we address to ar cle . unknown crime scenes

. Crime scene: unknown
Picture hint caffee kiosk Video me stamp 9: 6 Damen und Herren Bay und Bayan Tel: 67 Video me
stamp : 8 . Ca’e Paradies Dikitürk Erkranda
Video me stamp :

What is this ? Which crime scenes ?

Thanks to the helpers in the ’orum this ques on is solved:

They are kurdish shops in Keupstrasse.

caffee kiosk"

"Damen und Herren Bay und Bayan"???

Ca’e Paradies Dikitürk Erkranda"???

Thanks to @NWO 98 ..

Kurdish shop Ca’e Cengizhan, le wards Dikitürk Erkranda
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[ ]
kurdischer Laden Ca’e Cengizhan, links davon Dikitürk Erkranda

Detail:

[6]

Both shops characterized kurdish
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[7]

So it was an OC-Bomb instead o’ a Terrorbomb

English file transla on:

By his colleague Jansen KOK, PP, Cologne, BAO-Ermi lungen, o—cer Paffenholz was ordered to summarize his
knowledge about findings in the Keupstraße in the past.

In the barbers shop, Keupstr. 9, Haarstudio Öczan, the task ’orces in the past no ced customers, that, ’rom
their appearance, belong to the turkish bouncer mafia. Even the now imprisoned Arrabaci phon. , ’ormerly
resident Pauline Ho’straße in Cologne-Fli ard, was seen there several mes. Here is known to Arrabaci that he
has to serve me in prison because o’ a OC organized crime offense. The signatory is striking that even the
owner o’ the barber shop claimed to live in the Pauline Ho’straße.

The signatory remembers that - years ago there had been a shootout in Keupstraße wherein a pistol had been
ensured in a staircase nearby the crime scene. As rememberable there has been shoo ng at people, however no
one was hurt. A ’eedback about the progress o’ the proceeding is not available.
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Next is known here that criminal complaints were filed at least by the owner o’ the restaurant "Kervansarayänd
Meviana"with regard to protec on rackets.

Both establishments are located, as seen ’rom Schanzenstraße, in quick succession on the le .

The "Kervansyrayäpplies here as the restaurant o’ the "Grey Wolves", a right-wing Turkish organiza on. The
Mevianaïs considered to be characterized as a kurdish restaurant.

The restaurants Cengizhan", Paradise Ca’eät the ’ar end o’ the Keupstraße., seen ’rom Schanzenstraße, right
be’ore the Holweider Straße are also considered to be characterized Kurdish.

Immediately ahead o’ Holweider Str., located on the right side, there is the restaurant La’aye e", ’ormerly
"Hubertuseck".

The signatory on this purpose knows that longer me ago there has been taken a bigger possession o’ heroin by
OC-Departement. There too, ET-O—cials assume a Kurdish sphere o’ influence.

At the corner Keupstraße/Holweider Straße restaurant „Goldenes Eck is located, which is also characterized as
kurdish and takes a prominent posi on in heroin trading in Keupstraße.

The restaurant is run by ’amily Zeren, who owns, directly or through nominees , considerable landed property.

What´s with the

"Damen und Herren Bay und Bayan"???

Thats the barber shop, where the bomb was exploding.

That´s what the APABIZ somewhere did not recognize, … gentle cough … abstract o’ the transcript:

[8]
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Hallo An ’a, das ist die KEUPSTRASSE !!!

[…]A group o’ men with migra on background is standing in ’ront o’ a Ca’ on its windows you can read Ca’
Paradies , Digitürk und Ekranda […]

Hallo An ’a, that is the KEUPSTRASSE !!!

[9]
Und das ist Frisörsalon Yildirim. Links im Bild

[…]WDR-recording street sequence: A women with a headscar’ is standing in ’ront o’ a shop.[…]

And that is the barbershop Yildirim. Le in the picture.

[ ]
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Damen und Herren Ladies and Gents. Gents first named, they are Kurds … LOL

Why kurds the wi’e o’ Özcan Yildirim is a born Demir, Hallo Ali Demir! have been chosen specifically, that´s the
ques on.

By whom ?

For instance ’rom the Turkish intelligence, via Graue Wöl’e as helping hand.

[ ]h p://en.wikipedia.org/wiki/Grey _Wolves

The bombing in Keupstrasse part :
Turkish intelligence on site ?

German link:

[ ]Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Türkischer Geheimdiensto—zier vor Ort?

Udo Schulze journalist, book author on NSU-Ques ons, is o’ the opinion, that the eyewitness o’ the explosion
Türkoglu Talat is a Turkish intelligence o—cer.

Or ist the truth that

much easier:

[ ]

English:

In the barbers shop, Keupstr. 9, Haarstudio Öczan, the task ’orces in the past no ced customers, that, ’rom
their appearance, belong to the turkish bouncer mafia. Even the now imprisoned Arrabaci phon. , ’ormerly
resident Pauline Ho’straße in Cologne-Fli ard, was seen there several mes. Here is known to Arrabaci that he
has to serve me in prison because o’ a OC organized crime offense. The signatory is striking that even the
owner o’ the barber shop claimed to live in the Pauline Ho’straße.

Who is Arabaci ?

Neca Arabaci

[ ]h p://en.wikipedia.org/wiki/Neca _Arabaci

Neca NecoÄrabaci born February , 97 in [ ]Cologne is a [ 6]Turkish businessman and crimi-
nal, who was ’ormerly ac ve in [ 7]Cologne , [ 8]Germany . In he was arrested ’or [ 9]pimping
, [ ]human tra—cking , assault, extor on, weapons viola ons, and racketeering. He con’essed du-
ring his trial in and was sentenced to nine years in prison. [ ][ ] He was released in 7 and
deported to Turkey. [ ][ ]

Once more we didn´t solve anything but jump to the trial visit the Bandido -trial o’ Beate Zschäpe in .
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And we arrive at the Bandidos-DNA, which was ’ound in the ruin in Zwickau and also was ’ound on a
cartridge case whose bullet was shot at Bandidos by Nomads Turkey.

[ ]

[ ]h p://www.bild.de/regional/koeln/hells-angels/neco-immer-wieder-heim lich-in-koeln- 8 68 .bild.html

Neco again and again visits Cologne secretely. I’ police catches him, he is expected to go to prison ’or years.

How do you call a deported criminal, entering and leaving the country with ’alse documents being unaffected by
the police ?

No, I do not think about Mr. Turgut, really not;
Turgut is the name o’ one o’ the 9 shot migrants...

In general …

This is usually called a V-Person confiden al in’ormant .

But the story provides us with a brilliant background ’or the Keupstrasse-bombing, don´t you think so ?

ARD-Magazin Report 6 thought so:
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[ ]h p://archiv.pro-koeln.org/ar kel /keupstrasse.htm

Nail bomb in Keupstraße:
Act o’ revenge in the Turkish-Albanian bouncer war ?

The ARD-magazine Report München presented in their yesterdays edi on an interes ng thesis on the assassi-
na on in Keupstraße Cologne:
Perhaps the nail bomb was dedicated to a ’ollower o’ Turkish pimp king Neca Arabaci who was in a barber shop
in the neighborhood. Six soldiers o’ this Turkish bouncers and pimps gang have to stand trial on next Wednesday
in Cologne. They should have bashed up two milieu compe tors ’rom Kosovo with clubs in April .

Arabaci, the General o’ Cologne Turks , is already in prison nine years arrest because o’ miscellaneous unsavory
delicts. But according to findings o’ cologne security authori es the me in prison does not keep him off ’rom
con nuing his business. There’ore, it is already considered preven ve deten on ’or this notorious criminal.

Then Arabaci could be incarcerated ’or much longer than nine years.
The TV report showed again how dangerous the Cologne red-light actors are. In the ba le ’or gaining addi onal
market shares in human tra—cking, pros tu on and drug dealing the morals are becoming increasingly brutal.
Especially ’oreign pros tu on rings and bouncer gangs display a never seen brutality hithereto. In the pimp war
between the Turkish gang o’ Neca Arabaci and his Albanian Counterparty ’rom Kosovo, ’or example, a er the
above men oned club bashing shootouts on the open road ’ollowed
Rol’ Rainer Jäger o’ German associa on o’ detec ves BdK described the current situa on in the TV-report:

There are clear insights, that ethnical isolated structures work here also. That there are Turks groups, but also
groups o’ offenders ’rom South East Europe, ’rom Eastern Europe, who assert their posi on in this criminal land-
scape by very ruthless and brutal prac ces, that´s the way, they gain respect.

And i’ the police does not work here and does not put a clear ’ocus on opposing this crime, they will celebrate
even more triumphs with their brutality. This we cannot allow.
It was ’urther stated in the report:

Camouflaged as nudist clubs, the luxury brothels Babylon in Cologne and Wiago in Leverkusen, is the nucleus o’
the power center o’ Neca Arabaci who s ll, with insights o’ the criminal inves ga on department, has a share
in the revenues.

The business concept is simple: several hundred pros tutes are con nuously channeled through the establish-
ments which, looking proper ’rom the outside, should not offer any point o’ a ack.

One more quota on on that:

The mo ve is ’urther more open. In addi on to a private or poli cal background senior prosecuter Rainer
Wol’ also does not exclude a conflict in the milieu. As the Kölner Stadtanzeiger Cologne Newspaper learned,
one alleged member o’ the gang o’ jailed red-light-God’ather o’ Cologne, Neco A., was injured during the a ack.
The police confirmed, that Tamer A. was in the barber shop, the nail bomb explodes in ’ront o’.

From the eyes o’ the prosecutor, the -year old is a soldier o’ the most power’ul Turkish group on The rings
Boulevard around the historic district o’ Cologne .

Tamer A. disappeared ’rom hospital.
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[ 6]

Nereus in poli k’oren.net on this:

At the sight o’ this Turkish thug Osman T., brother o’ murdered pimp Süleyman ’rom the greengrocery Hamburg,
I also thought on bouncer , when in ’ront o’ the court in Munich he murderously a acked a German, supposedly
only ’or looking the wrong way, and shou ng at him:

I´ll break your legs. I´ll kill you all! We´ll get you all!

Take care, Mr. Eminger

At the me, Fatalist about this:

Bio would say, they are not all the same and he would be right on this.

My buddy ’rom the Piraten german Party sees it the same way. 8 % see it like that.
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As we can read in Wikipedia, Neco a was deported in 7 and since then he is traveling with ’alse documents…
you get on to V-Mann immediately.

The bombing trial in Keupstrasse was abandoned, and was executed one hour later…

did one wai ng ’or someone special???

Also the Spiegel German News-Magazine knows something to tell us, December

[ 7]

War o’ brothers at Hells Angels

So much ’or brotherhood and male society: inside o’ the German Hells Angels rages a fierce ba le about power,
it is it is shot and beaten. The young wild ones plan the revolt against the ancestors. Will there be a division o’
the gang in the end ?
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Hamburg It was Friday the th and a pre y bad day ’or Hells Angels leader Turan U., called Taki . ´Cause this
bleary September evening a raiding party a acked the clubhouse on the Breiten Straße in Kre’eld. The men,
apparently up to 6 , threshed the rocker and shot him in the thigh. When Police asked the severely injured, who
had penetrated him so bad, he kept quiet. And that ’or good reason.

Supposed by the police, the a ackers came also ’rom the Hells Angels and par ally belong to the neighboring
associa on. The prime mover behind this a ack, this bloody conflict among these alleged Brothers , inves ga-
tors think, is the Hells Angels branch Nomads Turkey, an assembly o’ very doub ul reputa on around the ’ormer
god’ather o’ Cologne, Neca Arabaci.

And this can be concerned with the events on . . in Eisenach. With the bank raid, with the longhaired
man at the camper, and also with undercover in’ormants, ’ound with heads shot to pieces.

Nothing is impossible.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

At Beckmann, in TV, a resident also reported something remarkable in .

According to the tes mony o’ Hülya Özdag at Beckmann on 7. . the perpetrators wanted to place
the bike in the middle o’ the street in ’ront o’ a restaurant. At the end or at the beginning o’ Keupstraße there is
a strong clustering o’ restaurants in a small area.
But as the staff o’ this restaurant was cleaning outside and saw that, they sent the perpetrator away.
He then went on a ’ew yards and put the bike in ’ront o’ the hair salon.

Hülya Özdag, Orientalische Feinkonditorei Hasan Özdag GmbH
Keupstraße 8

6 Köln

So the hair salon maybe wasn´t the original target.

From the file Keupstraße to this

The conversa on was summarized by Mrs. Ozdag as ’ollows:

The daughter o’ the restaurant owner MEWANA told, that the perpetrator with the bicycle tried to park
the bicycle shortly be’ore the a ack in ’ront o’ the MEWANA, but wasn´t allowed by a person to do so. The man,
then, moved away.

Hence’orth, Mrs. Giler by has learned the whole issue only by hearsay and allegedly cannot name ’urther
eyewitnesses. Though, the already above men oned issue by Mrs. Özdag is told in Keupstraße.

The homepage is here: [ 8]h p://hasan-oezdag.com/

His brother in law,
Muhenin ÖZnBum
tOl

l 6 in Agri
Keupstr. 7 9 was inside MEVLANA and led the business at the me o’ the crime.
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Thereto Muhe n Özdemir was asked. Muhe n Özdemir confirmed this and added, that he does not know
anything about a male person with bike in ’ront o’ the restaurant being sent away.

On interroga on, it was reported, that at the me o’ the crime approximately customers were in ME-
WANA. None o’ these customers known by name.

The person Özdemir could not give any ’urther hints.

It was senseless with the neighbors… nothing use’ul at all.
But spreading rumors in Television 7 years later…

[ 9]
[ ]h p://www.mevlana-koeln.de/images/galerie/ .jpg

By the way, looks great this restaurant.

A real p.

We determine: The bomb in Keupstraße was apparently directed against Kurds.

It´s not known, I’ it was an involvement o’ the Grey Wolves or the Turkish intelligence service. PKK so
kurdish ’unding sources could have played a role as well as the turkish-kurdish pimp clan.

A er all, 6 Grey Wolves wanted to burn out de Kurd in .

[ ]h ps://www.youtube.com/watch?’eature=player _embedded &v=G aC HPuJdY

Grey Wolves
Rampage: Police blocks Keupstraße
Approximately Turkish extreme right-wingers wanted to storm Keupstraße to smash windows o’ shops. This
was prevented by a large number o’ police. Around 6 Persons gathered in Mühlheim.
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[ ]
[ ]h p://www.rundschau-online.de/lokales/-graue-woel’e randale polize i-riegelt-keupstrasse-
ab, 8 9 , 7 .html

A er all it was Mr. Chris an Mehnhorn ’rom B’V Federal O—ce ’or the Protec on o’ the Cons tu on who
intervened at the opera on center o’ NRW North Rhine-Westphalia police department, so that Terrorbomb
should be changed in OC-Bomb .

Why?

´Cause he had knowledge o’ this bomb, why else ?
What opera on and by whom- is suitable to allow the B’V such knowledge.
Uwes or Grey Wolves or Neco Arabaci oder Turkish Intelligence Service?

As the Uwe-Story is simply disproved, it remains as realis c op on, that Grey Wolves under the gui-
dance o’ Turkish secret service meaning: GLADIO, Ergenekon covered by B’V?
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translated by

[ ]
[ 6]SYSHB
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Falschaussagen vor Gericht und/oder im Bundestag: Die Obduk onen am . . - 8- 8 : 8

S ll und heimlich, und erst nach Monaten hat NSU-Watch das

[ ] Protokoll des . Verhandlungstages online gestellt.
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[ ]

Nein, . Juni ist -wieder einmal- eine NSU-Watch-Lüge.

7. August dür e der Wahrheit näher kommen.

Georg Lehle

[ ] JUNI

, UM 8: 8 AM

[ ]

Der Mediziner war schon am . Mai im Münchner Gericht gewesen. Gerade vom dem Tag “ehlt das
Protokoll bei nsu-watch .

Mein Screenshot vom . Juli :
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[ ]

Erwischt. Doppelt.

Macht Spass.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das Protokoll enthält abenteuerliche Aussagen, die entweder ’alsch sind, oder andere Gerichtszeugen wie
PD Michael Menzel oder den Präsidenten des BKA und den Generalbundesanwalt Sitzung . . ,
Bundestags-Innenausschuss der Falschaussage über’ühren.

. Kein Russ in den Atemwegen

Sie hä en am . . die Sek onen geplant. Zunächst seien die Leichen in die radiologische Klinik
gebracht worden, um dort in einem CT-Scanner eine Ganzkörperau’nahme beider Leichen zu machen.

Danach seien die Leichen in ihr Ins tut gelangt. Er habe mit der Leiche Böhnhardt begonnen, der sei
zu dem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen

und sei deswegen bei ihm unter Leiche ″ gelau’en.

Sie hä en keine Spuren von Rauchgaseinatmung und keine Rußbestandteile in den Atemwegen
ge’unden, so Heiderstädt, so dass sie keinen Hinweis hä en, dass da noch eingeatmet wurde.

Auch hier hä en sie keine Rauchgas- oder Rußeinatmung.

6 9



Wir halten ’est:

BEIDE Leichen ha en keine Anzeichen ’ür Russ in Lungen oder Atemwegen.

[6]

Ziercke und Range haben den Bundestag am . . belogen.

. Hinsichtlich der Behauptung, Mundlos habe Russpar kel in der Lunge gehabt.

. Hinsichtlich der beiden Schüsse aus der Pumpgun Winchester als nachgewiesene

Selbstmordschüsse.

Konsequenzen?

b. Kein Kohlenmonoxid im Blut

Heiderstädt sagt, es habe auch nach den chemisch-toxikologischen Untersuchungen keinen Beleg ’ür
eine Rauchgaseinatmung gegeben, es sei kein CO ge’unden worden, damit gebe es keinen Beleg ’ür
eine Rauchgasvergi ung.

Alles schon seit langer Zeit hier im Blog zu lesen... Hämoglobin nimmt CO ca. mal schneller au’ als O ... siehe
auch Oury Jalloh... alles hier im Blog...

Lese pp extern:
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UWE MUNDLOS ENTBLÖSST DEUTSCHLAND ALS BANANENSTAAT

[7] JUNI 8,

GEORG LEHLE

[8]9 KOMMENTARE

Der Tod des Neo-Nazis Uwe Mundlos entwickelt sich zur Staatsaffäre; der Umstand seiner Ermor-
dung soll offenbar mit aller Staatsgewalt vertuscht werden. Verstrickt wären darin parteiübergrei’end
Spitzenpoli ker, ’ührende staatliche Ins tu onen wie Generalbundesanwaltscha , und die Massen-
Medien, die gleichgeschaltet den Sachverhalt ver’älscht darstellen.

Dem ist Nichts hinzuzu’ügen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. Die Ta oos von Uwe B.

Außerdem seien noch Tätowierungen ge’unden worden, einmal am rechten Oberarm ein Soldat mit
Stahlhelm und Ornamenten. Alles was sie getan hä en bei der Sek on sei vom LKA ’otografiert wor-
den, die Spurengruppe sei bei der gesamten Sek on dabei gewesen. Eine weitere Tätowierung sei am
rechten Oberschenkel gewesen: Ornamente mit zwei Gesichtern. Es sei ’ür DNA-Bes mmung und to-
xikologische Untersuchungen Material entnommen worden.

[9]
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[ ]

Falschaussage von Polizeidirektor Menzel vor Gericht:
Ta oo linke Wade , daraus hä en er selbst und LKA-Ziel’ahnder Sven Wunderlich au’ Böhnhardt geschlossen.

Konsequenzen?

Fragwürdige Zeugenaussagen der Urlaubsbekanntscha en von Fehmarn, die ein Ta oo au’ "Geris" Gerlach =
Böhnhardt linker Wade bestä gten vor Gericht, das aber ’risch "übertätowiert war mit Blumenranken".

Wenn das so s mmte, dann wäre die Leiche Uwe B. nicht Uwe Böhnhardt...
Hinweis: In den Akten steht lediglich, es sei ein Sohn der Eltern Böhnhardt iden fiziert worden.

Dort steht nicht Üwe". Dies Tatsache hat aber Niemanden bislang zu einem Kommentar veranlasst...

. Etwas dicklich geschilderter Bankräuber am . . in der Sparkasse Eisenach

Merkwürdig, denn der Fachmann sagt:

Auffällig sei bei beiden der muskulöse Körperbau.
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U.M.

[ 6]

Wer hat den Bankraub durchge’ührt, wer ist der Mann mit langem schulterlangen Haar , der am . .
morgens vor dem Bankraub am geparkten Wohnmobil in der Nähe von Obi gesehen wurde?

Rauchend, neben sich Fahrräder?
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Der Zeuge muss zum Kennzeichen be’ragt werden, ob er wirklich nur "Vërinnerte,

oder "V-MK xxxxöder wie der Zwickauer Nachbar "V-AH xxxx".
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. http://1.bp.blogspot.com/-O_KYHvy1dqI/U-R4aZTWWUI/AAAAAAAAL3E/0egZ3wslbYk/s1600/tattooschulter.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-4LASF-mk3zs/U-R-TgzL2sI/AAAAAAAAL3k/9rVKtk99A8U/s1600/um+bergung.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-5SavG4NtcgU/U-R-3CAY75I/AAAAAAAAL3s/gwYANrJmMY8/s1600/umsektion.jpg

Anonym - 8- 8 : :
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 8- 8 : : 7
Ich hab den Kommentar gelesen, und dann wunschgemäss gelöscht.

Es ist völlig egal, wo ein Au lärer ideologisch steht. Man muss die nehmen, die es gibt.

Ist ein’ach so, und mit Freunden"hat das überhaupt nichts zu tun.

Wer ’ür die Au lärung der Morde und Verbrechen einsteht, und ’ür die massive Beweis’älschung danach, der ist
mein Verbündeter.

Ob das AM ist oder Linke, das ist überhaupt nicht wich g.

Es geht hier nicht um Schönheitspreise, es geht um Recht und Gesetz bzw. deren Wiederherstellung.

Wer da mitmacht ist Verbündeter, Spaltungsansinnen sind beim ollen Fatalisten völlig zwecklos, der kennt die Tricks
alle... mit allen Hunden gehetzt...

Ro 8 - 8- 8 : 9:
Zitat:
≫ . Die Ta oos von Uwe B.

Außerdem seien noch Tätowierungen ge“unden worden, einmal am rechten Oberarm ein Soldat mit Stahlhelm und
Ornamenten. [...] Eine weitere Tätowierung sei am rechten Oberschenkel gewesen: Ornamente mit zwei Gesichtern.≪
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Das war nach ’ast einem Vierteljahr die An ’a-Seite NSU-Watch, oder?

Kunststück, wo jetzt schon seit Wochen die Fotos der Tätowierungen hier au’ dem Blog veröffentlicht sind.

Interessant wäre gewesen, was die Beru’smanipulateure von ≫VSU -Watch≪ geschrieben hä en, wenn sie die Ob-
duk ons’otos von dieser Seite hier, die sie o—ziell verachten und diffamieren, nicht gekannt hä en.

Ich würde we en: ≫Linker Unterschenkel≪.

’atalist - 8- 8 7: 6: 9
ich we e nicht dagegen :

VSU-Watch ist sehr gut !!!

Anonym - 8- 8 8: :
Umberto Eco hat in seinem Roman "Der Friedho’ in Prag"besonders das fik ve Leben eines indicateurs Fälschers
beschrieben: jenes vom An -Helden Simonini Siehe Protokolle der Weisen von Zion" .

[ ]Per’ek bilisieren

. http://fatalist.freeforums.org/keupstrasze-schwarzer-rauch-sekunden-nach-der-explosion-t51.html

Anonym - 8- 8 : : 7
Da viel mit Bildern gearbeitet wird, es aber auch Grenzen gibt, wäre einmal eine Grundaussage nützlich,ob den beide Op’er
als B@M op sch noch iden fizierbar sind?

Also Klartext, kannst du sie klar erkennen?

’atalist - 8- 8 : 8: 9
Nein, dass kann wohl niemand.

Anonym - 8- 9 : 6:
Nein, das kann wohl niemand."

Ok, ich glaube deiner Bewertung.
Nur am 6. VT konnten das alle, denn sie erkannten Mundlos. Ganz vorne die Welt.
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 7 79 /Arzt-untersucht-Zsch aepe-Goetzl-beendet-Sitzungstag.html

Theore sch müßte das Foto vom Richter doch auch in deinen Unterlagen sein?

Aber zurück zur Iden fizierung.
Eine Chance haben wir noch, Ta oo hin oder her, das sind die Ohren.
Geben deine Bilder eine Vergrößerung nur der Ohren her.
Bei Böhnhardt wäre das linke ideal.

Ohren sind nicht sicher, aber sie schaffen mehr Fakten.

’atalist - 8- 9 7: 7:
Sicher habe ich dieses Foto ebenso wie alle anderen Fotos vorliegen, ich könnte Dir sogar die Lu röhre einzeln zeigen, oder
die Lungen...

und ja, Grossau’nahmen der Ohren exis eren, man hat das genauestens ’otografiert.
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Wenn jemand einen Gutachter benennt, bekommt der Gutachter auch die Ohren’otos.

Aber nur DIREKT. Von mir zu ihm.

Kein Problem.

Anonym - 8- 9 8: 6:
Gutachter kann Schri zwei sein. Schri eins wäre erst mal Schwarmintelligenz.
Hier schönes Bild linkes Ohr Böhnhardt.
h p://www.n .de/n /Nachrichten/Poli k/d/ 9 9 8/war-uwe-boehnhardt -auch-ein-kindsmoerder-.html

Ausschneiden, deins gleiche Größe daneben und wir haben bereits einen Trend und ’alls sehr ähnlich, die These V-
Mann erhärtet.

Falls Abweichungen, na dann brauchste keinen Gutachter mehr ;-

’atalist - 8- 9 9: :
Wir wagen es, ich muss das Bild allerdings zensieren.

’atalist - 8- 9 9: 9:
Und es geschieht im Forum!
Die Bilder sind da ’ür Jedermann zugänglich, aber solche Diskussionen sind ... grenzwer g, irgendwie.

’atalist - 8- 9 9: 8:
ist da. Siehe Forum.

Na dann vergleicht mal schön...

Anonym - 8- : 6:
Danke, signifikant gleich!
Das Problem aber, Ausschni e sind beliebig mit dem Ohr deiner Wahl manipulierbar.
Kannst du nur ausschließen, indem du Kop“ilder nimmst und selber vergrößerst.
Mach mal ’ür dich.
Wenn dann das gleiche Ohr, dann Glückwunsch, eine Theorie, die des guten BKA, das die Uwes im Zeugenschutz hat,
bewiesen weniger.

BKA KT Nenns el: Ceska-Mutmassungen als Wahrheiten verkau - 8- 8 :

Im jetzt s ll nachgeschobenen [ ]NSU-Watch-Protokoll des . Verhandlungstages war auch Ruprecht Nenn-
s el wieder einmal geladen, er verantwortete sämtliche Waffengutachten des BKA zum NSU.
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[ ]
h p://www.nenns el-ruprecht.de/eb/RN.gi’

Zitat:

Um . Uhr ’olgt die Vernehmung des Waffensachverständigen Nenns el zuletzt [ ]89. Verhandlungstag

. Götzl sagt, es gehe nochmal um die Thema k, ob Muni on, Projek le, Hülsen in den Fällen zwei bis neun aus
den sichergestellten Waffen verschossen wurden. D.h. es geht nochmal um den Vergleich der sichergestellten
Muni on mit Beschussmuni on. Nenns el sagt, er habe eine Power-Point-Präsenta on mitgebracht und beginnt
anhand der an die Wand gewor’enen Präsenta on noch einmal die Schri e der Waffeniden fizierung darzulegen.

Er sagt, in den vergangenen Gutachten habe er den Nachweis, dass mit dieser Waffe die Taten begangen wurden,
besprochen, jetzt ’ange er ’rüher an: Die Waffe ist noch nicht da.

In den neun Fällen zwischen und 6 sei Tatmuni on verschiedener Stra aten eingesandt und anhand
der Systemmerkmale eine Pistole Ceska 8 ’estgestellt worden. Das sei keine Iden fizierung, sondern eine Sy-
stembes mmung. In zwei Fällen habe es eine weitere Tatwaffe gegeben, eine Pistole 6, , bei der sie nicht in der
Lage gewesen seien, ein bes mmtes System ’estzulegen.

Schlussendlich seien die Waffen dann im Brandschu n Zwickau ge’unden worden.

Zitat Ende.

Ach, war dem so?

Was ist denn das hier, Mord Boulgarides in München , und KEINE Hülsen am Tatort au’ge’unden:
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"Die au’ den Geschossen allein erkennbaren Waffenspuren

erlauben keine nähere Aussage

zu dem bei der Tatausübung benutzten Waffensystem."

Was erlaubte denn die Zuordnung zu einer Ceska 8 ?

Das würde uns dringend interessieren!

Siehe hier:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/der-mord-boulg arides- -in-munchen-er.html

Wann kam die Zuordnung zur Dönerceska, Mord .6. . BILD schrieb das bereits am 7.6. .

[6]

Wie machen die das?

Keine Hülse, aber innerhalb von Stunden ordnet das BKA einen Mord einer Serie zu?

In Hamburg eiern sie Monate herum, um den Mord der Dönerceska zuzuordnen, aber in München,
Dortmund und Kassel geht das innerhalb von Stunden ?

Auch in Hamburg ist die Zuordnung alles Andere als klar, In Dortmund und Kassel ebenso wenig.
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Hülsen aus den letzten 7 Morden, nur Hülsen überhaupt!

[7]
. Hülse in Rostock, stehend, beschädigt

[8]
. Hülse au’ der Kasse in Dortmund

Nach Durchsicht der BKA-Gutachten des KT , Che’ dort ist doch wohl ein gewisser Herr Nenns el, ist es sehr
zwei’elha , ob es überhaupt jemals eineMordserie mit einer Ceska 8 mit Schalldämp’er gab. Sehr zwei’elha .
Ob diese "vielleicht Ceska-Mordseriemit der in Zwickau ge’undenenWaffeW zu tun hat, das ist sogar höchst
zwei’elha .
Durch "Handauflegenïnnerhalb von Stunden als 9-’ache Dönermordwaffe iden fiziert, völlig unbekannte Herkun
aus dem Schu , oder per Be’ehl von oben?

Die Bruni, . Mordwaffe angeblich bei Mord und , Kaliber 6, mm schar’, ist überhaupt nicht als Mordwaffe
nachgewiesen, man tut nur so als sei sie es. Dasselbe gilt ’ür die Radom VIS Kop’schuss Mar n Arnold, Heilbronn .
Bei der Tokarev sieht es "besseräus, ein wenig.

Bei einer wirklichen Verteidigung wäre diese OLG-Farce sehr schnell zu Ende, und ganz andere Leute sässen au’
der Anklagebank. Beamte vorwiegend.

. http://www.nsu-watch.info/2014/06/protokoll-114-verhandlungstag-21-mai-2014/

. http://2.bp.blogspot.com/-V7l-_ZSN2lY/U-TWDhCj1VI/AAAAAAAAL4k/e5AQyP0Ydq8/s1600/ruprecht.jpg
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. http://www.nsu-watch.info/2014/03/protokoll-89-verhandlungstag-26-februar-2014/

. http://3.bp.blogspot.com/-Q1E281akVW8/U70Mep7Vc_I/AAAAAAAAIYk/ckpLsBrbiMw/s1600/ceska3.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-mord-boulgarides-2005-in-munchen-er.html
6. http://3.bp.blogspot.com/-I2XBD14OHZE/U70KkWYv9hI/AAAAAAAAIYY/rv-l9xUGEcs/s1600/ceska2.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-P_YhysA1mQU/U-TakD3ok8I/AAAAAAAAL5A/mTUPYxo3y1U/s1600/bb3.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-3Gw4AsnMCY4/U-TZz-s08AI/AAAAAAAAL44/JS4hYHs32V0/s1600/doku5.jpg

Anonym - 8- 9 : 8:
Ich weiß nicht, wie ich anders in’ormieren kann, als hier zu posten, sorry.
Zum Thema Ring war heute in der WELT-online ein etwas versteckter Ar kel, der mit der Auskun sverweigerung des
Innenministeriums zu tun hat. Thema die Pensionierung des leitenden BKA-Mannes, der in den Ruhestand versetzt worden
war.

LG
P

h p://inves ga v.welt.de/ / 8/ 8/de-maiziere-verliert-gegen-welt/

BKA KT : Hülsen reichen ’ür 7 Ceska-Morde - 8- 9 :

In Ergänzung zum vorherigen Blogbeitrag

Freitag, 8. August

[ ]

[ ]BKA KT Nenns el: Ceska-Mutmassungen als Wahrheiten verkau

soll noch einmal zusammengestellt werden, was das BKA, KT ’ür Nachweise hat, dass es eine Ceska-Mordserie
gab, und das ist entscheidend: Mit immer derselben Waffe, als die man als W aus Zwickau begutachtete. In-
nerhalb von Tag, oder innerhalb von - Stunden, bevor diese Waffe als Mordwaffe vom Generalbundesanwalt
am . . verkündet wurde. Eingangsdaten beim BKA: Sowohl . . als auch . . .

Die am 9. . im Schu in Zwickau namenlos und Uhrzeit-los au’ge’undene Waffe...
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[ ]
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Ein Datum kann nur s mmen. Es ist dieselbe Dienststelle beim BKA: KT .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das BKA wird ’eststellen, die Frage ist: Wann und wie, dass diese Waffe aus Zwickau die Mordwaffe der 9-’achen
Mordserie zwischen und 6 ist und die Seriennummer 678 hat, also aus der Schweiz stammt.

Feststellen tut man das au’grund der Gutachten, die KT in den Jahren - 6 ge’er gt hat.

Jeder Mord ist eine Aktennummer in der Tatmuni onssammlung.

Man hat 9 Hülsen, davon 7 aus den beiden ersten Morden.

aus den letzten 7 Morden.

6



[ ]

Und man hat 6 Geschosse:

[6]

Die Logik ist:

Wenn alle Geschosse zu derselben Waffe passen, auch wenn man diese Waffe zum Mordzeitpunkt der einzelnen
Taten mangels Hülsen gar nicht bes mmen kann , und zu einigen Geschossen gibt es Hülsen, die man auch damals
schon einer Ceska 8 zuordnete, und diese Hülsen passen zu W aus Zwickau, dann passen alle Geschosse zu
W aus Zwickau.

S mmt diese Logik, ist das ein zulässiger Schluss?

Das BKA hat diesen Schluss durch Beschuss der Waffe W abgesichert, man gewann so Vergleichshülsen und
Vergleichsgeschosse, und diese Teile verglich man mit denen in der Muni onssammlung, also den Tatorthülsen
und Projek len.

Hä e es bei jedem Mord auch Hülsen gegeben, wäre dieser Schluss nicht nö g gewesen.

Problem: Es gab Hülsen der Ceska nur wie ’olgt:

. Mord: Hülsen

. Mord: Hülsen

. Mord: -
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. Mord: -

. Mord: stehend unterm Kühlschrank

6. Mord: -

7. Mord: -

8. Mord: liegend au’ der Kasse

9. Mord: -

Bilder im Eingangs verlinkten Blogbeitrag

Für die ersten beiden Morde in Nürnberg ist der Fall recht klar: Geschosse und Hülsen.

[7]

Bei den nächsten beiden Morden in Hamburg und München hat man keine Hülsen.

[8]
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Hülsen der unbekannten Waffe Kal. 6, mm in Hamburg

war die Tabelle noch korrekt:

[9]
keine Ceska-Hülse in Hamburg, nur Geschoss.

Und dann nach Monaten Pause, mit anderer Muni on. S &B sta PMC.
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Was ’ehlt? Kassel. Der letzte Mord.

Dortmund Geschosse, Hülse.

Kassel Geschosse, Hülsen.

Gemeinsames Gutachten, Auszug:
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Wahrscheinlich war es eine Ceska 8 , mit Schalldämp’er.

Steht da.

Da steht nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit", oder gar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit".

Es war wahrscheinlich eine Ceska 8 .

Muss aber nicht eine Ceska 8 sein...

Das ist doch interessant, oder nicht?

Es ist doch seit der Blitzverkündung nach Handauflege-Schnellprü’ung am . . TODSICHER ZU % die
Zwickauer Waffe W , ohne auch nur den geringsten Zwei’el.

Oder hat man jemals von Restzwei’eln"gelesen oder gehört?

In Hamburg brauchte man Monate, bis man das Geschoss der Nürnberger Ceska 8 zugeordnet ha e. Senats-
bericht , oder im Blog...

Warum?

Und warum änderte sich zwischen und 6 die Nummer der Sammlung, und die Nummer des Gutachtens?

Beim . Mord, Kilic, konnte man keine Aussagen zum Waffensystem treffen:
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Waffe unbekannt. Steht da. .

Beim . Mord an Turgut kann man die stehende Hülse zuordnen:
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Man wusste wenig: Die stehende Hülse wahrscheinlich Ceska 8 .

Die Projek le könnten dazu passen...

Und was ist, wenn die Hülse dort platziert wurde, "hingestellt"wurde?

Dann gibt es gar keine Mordwaffe Ceska?

Beim Mord 6, Yasar, dasselbe... keine Hülsen...

[ ]

Es ist nicht zu sagen, aber es ist die Ceska 8 ...

Beim Mord 7, Boulgarides... keine Hülsen... aber Fetzen der durchsich gen Plas ktüte.
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"Die au’ den Geschossen allein erkennbaren Waffenspuren

erlauben keine nähere Aussage

zu dem bei der Tatausübung benutzten Waffensystem."

Was erlaubte denn die Zuordnung zu einer Ceska 8 ?

Mord 8 und 9 mit Tagen Abstand, siehe oben: Wahrscheinlich Ceska 8 .

Gab es jemals eine Mordserie Ceska, mit immer derselben Waffe?

Ist das wirklich absolut sicher nachgewiesen?

Hülsen ’ür 7 Morde, reicht das aus?

Hülsen, die nur "wahrscheinlichßu einer Ceska 8 gehören?

Grundsatz’ragen:

Dar’ in einem Rechtsstaat mit unabhängiger Jus z dasselbe Personal, welches die "Waffenbes mmungenïn den
Jahren - 6 gemacht hat, auch die Mordwaffe" dubiose Au—ndeumstände begutachten, die längst als
Solche ohne Prü’ung verkündet wurde, und dar’ dieses Personal diese Gutachten vor Gericht ohne eine zweite,
unabhängige Instanz vertreten?

Wurde hier der Bock zum Gärtner gemacht?

Ohne auch nur das geringste Zucken sämtlicher Verteidiger?

Zschäpes Leuchten, Wohllebens Anwälte, Carsten Schultzes Anwälte?

Es sind keinerlei Bemühungen der Verteidiger bekannt, eine unabhängige Begutachtung zu erreichen. Es sass
nicht einmal ein eigener Gutachter ’ür die Verteidigung im Saal, der hä e kri sch nach’ragen können. Anwälte
sind sehr selten Schusswaffenexperten...

Wie die dummen Schuljungen liessen sich die Verteidiger vor’ühren.

Dieser Prozess ist eines Rechtsstaates unwürdig.
Eine Schande.

Offensichtlich ein Schauprozess.

6



. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/bka-kt-21-nennstiel-ceska-mutmassungen.html

. http://2.bp.blogspot.com/-UJ1FW3RaE9s/U-UUml7adoI/AAAAAAAAL5U/eJBlDmNPde4/s1600/88.jpg

. https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.c

om%2F-ABNWEehvdWk%2FU-UUmouaq3I%2FAAAAAAAAL5Q%2FE6m9fpF5mOA%2Fs1600%2F79.jpg&container=blogger&gadget=a&

rewriteMime=image%2F*

. http://3.bp.blogspot.com/-ZbGcG12FrFM/U-UXy9NivII/AAAAAAAAL5k/FowRznlSu0Y/s1600/9h%C3%BClsen.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-L0hl9g0abhQ/U-UX-8le5EI/AAAAAAAAL5s/tKsqT1Kx4sM/s1600/26geschosse.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-YFQIry4H1MU/U-UcNNoTx8I/AAAAAAAAL54/fS9iFA-IUKQ/s1600/1-2.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-87YnwR8--eo/U-Uc9fHiPKI/AAAAAAAAL6A/rFJ57VDbM4s/s1600/3-4.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-y6etZyMLpjo/U-UoIKcDRXI/AAAAAAAAL6k/FTrv3WamC5A/s1600/2001-kilic.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-a5Aa7rzalIU/U-UdXjVzw-I/AAAAAAAAL6I/P-J1cL3LShc/s1600/5-9.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Iy7U9zYEmYw/U-UfldeRXjI/AAAAAAAAL6U/Ak71I7JMBZk/s1600/8-9kt.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-bFl2MFbjP0I/U-Up-grXkwI/AAAAAAAAL6w/QMzhfyQXfwc/s1600/kilic-4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-dINGgOaHZU8/U7uMKgqEnwI/AAAAAAAAISU/d2z5Pf9pIQc/s1600/h%C3%BClse-waffe.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-RZ2Mp9Qx8iE/U-Usag8Y_AI/AAAAAAAAL68/bOaN4HBtk9Q/s1600/yasar.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Q1E281akVW8/U70Mep7Vc_I/AAAAAAAAIYk/ckpLsBrbiMw/s1600/ceska3.jpg

Anonym - 8- 9 7: : 6
Beim Thema Ceska muß man ein paar Grundprämissen zur Kenntnis nehmen.
Schon vor langer Zeit ist rausgearbeitet, dass die wich ge Zählerei und die Geschichte Sonderedi on irrelevant ist.
Die Ceska 8 ist nachweislich mit mehreren SD Typen unterwegs und damit auch mit verschiedenen Pistolenläu’en.
Die Umrüstung einer Ceska 8 au’ SD geht mit allen hergestellten Normalos !!!!!
Das nennt man Wechselset SD und passender Lau’ kostete um die 7 S’r und konnte in der Schweiz jeder kau’en.
Un’ug vor dem Hintergrund eine einschränkende Sonderserie medial zu kreieren oder dieser Möhre hinterher zu hecheln.

Wer sich also um Iden fizierung bemüht, muss neben der Seriennummer über den Lau’ und den SD gehen.
Welche Anschluss’orm ist am Lau’, welche Merkmale hat der SD.
Dabei sind die BKA Waffen bisher nur mit Lau’ende bekannt, was einen ’reien Hals hat und dann erst die Arre erung.
Hier mal eine Ausstellungswaffe des BKA.
h p://strategie-technik.blogspot.de/ / 9/ -law-en’orcement-days-bei-teuto de’ence.html

Das heißt, das dein kolpor erter Lau ausch mit dem Waffentyp objek v ausgeschlossen ist.
Tausch möglich, ja.
Aber nicht mit den bis dato bekannten Stasiswaffenlau yp.

’atalist - 8- 9 7: :
Das ist eine Stasi-Ceska, vergleiche die Länge des Lau’es und den Abstand zwischen Pistole und SD mal mit dem bei den
Schweizer Ceskas.

Das ist alles im Blog, da musst Du noch nacharbeiten...

Anonym - 8- : : 8
Nein, muss ich nicht. Das ist doch genau das, was ich dir erkläre. Natürlich ist das in der Ausstellung eine der behaupteten
Stasiwaffen. Deshalb habe ich sie dir doch gezeigt.
Dieser Lau’ Fatalist kann nicht getauscht sein mit der Zwickauwaffe, wie du aus’ührst.
Ausgeschlossen!

Noch mal.
Die bisher bekannten Lau ypen der BRD-Altwaffen kommen nicht in Frage ’ür einen Tausch.
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’atalist - 8- : :
Das ist mir zu hoch, da komme ich nicht mit...

Natürlich passen die Läu’e in alle Pistolen, die kann man untereinander tauschen, und natürlich kann man einen
längeren Lau’ einer Stasi-Ceska KÜRZEN und ein neues Gewinde drau’schneiden, so dass er wie der Lau’ einer SSchweizer
Ceskaäussieht.

Warum sollte das nicht gehen?
Kürzer geht immer.

Sachstandsbericht : Was passierte vor 998 wirklich? - 8- 9 9:

Was sind die Fakten und Zusammenhänge aus den Akten?

Was ist unklar, muss ermi elt werden?

Wohin weist die F aktenlage, was völlig anders ist als es dargestellt wird?

Es gibt einen neuen Tag, oder auch ein Label, rechts au’ dem Blog,

Sachstandsberichte,

und das hier ist der . Sachstandsbericht:

Der Au“au wird immer ähnlich sein, bei den ’olgenden Sachstandsberichten, es sind ein’ach gehaltene Texte, oh-
ne Schnickschnack, und es gibt Verweise zu anderen Seiten und zu Blogbeiträgen, wo man Akten und Zusatzin’os
zum jeweiligen Thema findet.

Nach gut Blogar keln in gut Monaten wird es Zeit, das Wesentliche zusammen zu stellen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sachstandsbericht :
Was passierte bis zur Razzia 998 wirklich, was wissen wir?

Wo muss ermi elt werden?

[ ]
DDR-Brie’marke Magnus Poser
Quelle: Wikipedia
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Bombena rappen und Brie“ombena rappen in Jena

Es gab seit 996 Bombena rappen in Jena, im Stadion, an einer Gedenkstä e, und es gab eine Gruppe Verdäch-
ger . Es gab Kreuzverbrennungen aka Klu Klux Klan an der Fliegerscheune bei Cospeda, es gab den Ignatz Bubis

ZdJ-Vorsitzender Puppenjudentorso an der A im Leutratal bei Jena...

... und es gab Beate Zschäpe, die die Namen an die Fotos der Polizei schrieb, 996... vielleicht der Beginn einer
-jährigen Zusammenarbeit des Ömakindes mit Katzen ck", wie es in den Werbungsakten ’ür V-Leute des TL’V

heisst... das ist alles unklar. Muss ermi elt werden !!! Ab wann und bis wann war Beate Zschäpe V-Frau, und
ist sie es immer noch?

Es gab Ermi lungsver’ahren...

Ermi lungsver’ahren mit dem Aktzeichen Js 7 797 gem. Schä’er-Gutachten soll sich
gegen Kapke, Wohlleben,
Haydt
, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gerichtet haben.

Im Herbst 997 finden Kinder die Theaterbombe, die laut Aussage der Polizei TNT und Schwarzpulver enthielt,
je Gramm, die laut Pro’. Mundlos vor Gericht aber leer war, und den Sprengstoff erst ßpäter bei der Polizei
bekam".

Ein Theater-Bekannter habe ihm gesagt, der Koffer sei leer gewesen, als die Kinder ihm den brachten. Siehe NSU-
Watch.in’o , Aussage Pro’ Mundlos. Protokolle.

Die Aussagen von Mario Melzer TLKA vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuss kann man so interpre eren,
dass Pro’ Mundlos Recht haben könnte.

Ïm Strei’enwagen au’s Revier ge’ahren wordenßei die "Bombe", und dagegen getreten hä e der Jenaer Kripo-
Che’ Schmidtmann? laut Haskala.de eben’alls. In Er’urt sagte Melzer eben’alls aus.

Das kann man auch bei den GRÜNEN nachlesen, ziemlich weit unten hier:

[ ]h p://gruene-’rak on.thueringen.de/nsu/bericht-aus-dem-nsu-untersuch ungsausschuss-

Das muss ermi elt werden, ob das so war.

War die Theaterbombe zuerst leer?

Eben’alls 997 wird in Stadtroda eine pro’essionelle Bombe ge’unden, mit Ammoniumnitrat-Sprengstoff und
ëchtemSZünder, der angeblich versagte, und bei Haydt wird Bombenbaumaterial daheim ge’unden.

Die Plas ktüte mit dem TNTïn der "Bombengarage"wird später vernichtet, die Herkun nie bes mmt, schon
Ende 998 ist alles weg, obwohl man angeblich Asservaten im Gramm und Milligrammbereich gezogen haben
will. Verjährung nicht vor ...
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Haydt wird aber nie angeklagt, der Er’urter NSU-Ausschuss beklagte mangelnde Koopera on der Landesregierung
in Sachen Haydt , was unweigerlich die Frage au’wir ,

ob Henning Haydt ein V-Mann war.

Und ob das sein Sprengstoff war, der genau deshalb vernichtet wurde, weil es das Zeug vom Haydt war. Der in
der Trio-Bombenwerksta ist gemeint...

Das muss ermi elt werden, ob das so war.
War Haydt V-Mann?

Die Brie“omben-A rappen äus Jena", versendet Ende 996, tragen angeblich

als Absender die Decknamen von V-Leuten des Berliner LKA.

Wie kann das sein ???

Das muss ermi elt werden, ob das so war.

Siehe hier:

Montag, 9. Juni

[ ]Zynische Bekennerschreiben aus dem Sicherheitsapparat[ ]

Oder: Wie zünde ich die Nazirakete . ?

Später wird der BKA-Experte Setzer ’eststellen, dass die 997er Henning Haydt ?! Bombe aus Stadtroda um
ein Viel’aches pro’essioneller war als die Schwarzpulver-Bomben in der Probsteigasse in Köln "kleines
Bömbchen", in der Keupstrasse in Köln und erst recht als der Schro aus der Garagenrazzia 998, die
Thema des . Sachstandsberichtes sein wird. Das TNT"welches nicht einmal der Spürhund ’and...

Dazu bi e den [ ]tag/label"Keupstrasse nutzen, Berge an In’os... auch zur Probsteigasse.
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[6]

Der Mann vom Tatmi elmeldedienst des BKA, das ist der Name einer Datenbank dort, wird sich wundern,
warum ës nach Stadtroda so stümperha weiter ging".

Weitere Belege dazu hier: mit Akten... Tabellen des BKA mit Vergleich:

[7]h p://’atalist.’ree’orums.org/post 9 9.html #p 9 9

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Viel später, im Jahr , wird man den Spitzel Thomas Starke "vor´s Loch schieben", er habe das TNT"gebracht,
habe aber keine Zünder besorgen können, und die Medien werden peinlichst genau vermeiden, Thomas Starke
als Spitzel zu bezeichnen ’ür 997/98, obwohl Jeder das im Bundestagsprotokoll 66b nachlesen kann.

Auch ’ür Ste“an Aust und Andreas Förster und Thomas Moser wurde Starke

der heute Müller heisst erst Ende vom LKA Berlin angeworben, obwohl Starke

vom Generalbundesanwalt !!! per Schreiben vom . . an das LKA Berlin

als langjährige Vertrauensperson mehrerer Dienste" bestä gt wurde.

Das muss ermi elt werden!
Für wen war Thomas Starke V-Mann?
997, als er das TNT"überbracht haben will,
998, als er das Trio nach der Razzia versteckte.

Weiter In’os auch hier:
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[8]NSU: TNT-LIEFERANT STARKE WAR SCHON LANGJÄHRIGER VERTRAUENSMANN

[9]OKTOBER ,

An’ang ... langjähriger Spitzel bereits gewesen...

Es ist nicht wirklich wich g, ob Thomas Starke 996 mit in Buchenwald war,

oder ob er Beate Zschäpe fickte, um das mal dras sch klar hinzuschreiben,

wich g ist was die Medien und die Au lärer weglassen, obwohl sie es wissen,

weil es Jeder nachlesen kann.

Hier:

[ ]h p://dip .bundestag.de/dip /btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-N r % 66b.pd’

Übersichten:
[ ] h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/

[ ]h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Dokumente/

oder auch:

[ ]h p://www.bpb.de/poli k/extremismus/rechtsextremismus/ 8 8/protok olle-nsu-ausschuss

besser, da die Zeugen zu den Tagen verzeichnet sind

Protokolle vom Prozess sind immer diese hier gemeint:
[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /sitzungstermine/

Sehr schlecht gemacht, es ’ehlen die Zeugen und Tatzusammenhänge au’ dieser Seite

Zeuge Hänssler, Mord Simsek zum Beispiel

Man sucht sich tot, aber das soll man wohl auch...

Die Zeugen zu den NSU-WATCH- Protokollen findet man beim Terrorholgi:

[ ]h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

Was vor und während und nach der berühmten Garagenrazzia 998 geschah und missglückte", das ist ohne die
Rolle der mutm. Spitzel wie Thomas Starke und Henning Haydt gar nicht erklärbar, und die NSU-Ausschüsse
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haben es auch genau wegen dieser Weigerung, die Zusammenhänge erkennen zu wollen, auch nicht erklären
können.

Ein neuer NSU-Ausschuss in Thüringen nach den Landtagswahlen wird daran auch nichts ändern, wenn man
dort -wie bislang geschehen- die Fakten nicht zusammensetzen WILL.

[ 6]
Heimatschutz

Es ’ällt au’, dass man in Zwickau DNA von Starkes Kind zu 99, % Wahrscheinlichkeit...

jetzt gerade war das ein ’ataler Irrtum des BKA... es war ein Labormitarbeiter der Polizei, dessen
Kind-DNA ge’unden wurde, hmmm ... Polizistenliebchen Beate Zschäpe???

... ge’unden haben will, aber Thomas Starke/Müller bei den Be’ragungen der Nachbarn, der Autovermieter etc
nicht dieser DNA-Au—ndung angemessen au auchte.

Bei Haydt ist das ebenso, was den Komplex 997/98 angeht.

Wenn Etwas oder Jemand nicht au aucht, entgegen des zu Erwartenden, dann s mmt da was nicht.

Das ist ein ganz wich ges Kriterium...

Ende Sachstandsbericht

. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Stamps_of_Germany_(DDR)_1970,_MiNr_1603.jpg/2

00px-Stamps_of_Germany_(DDR)_1970,_MiNr_1603.jpg

. http://gruene-fraktion.thueringen.de/nsu/bericht-aus-dem-nsu-untersuchungsausschuss-2

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/zynische-bekennerschreiben-aus-dem.html

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Keupstrasse
6. http://s1.directupload.net/images/140802/rsse8y2s.jpg
7. http://fatalist.freeforums.org/post1909.html#p1909
8. http://friedensblick.de/8212/nsu-tnt-lieferant-starke-war-langjaehriger-vertrauensmann/
9. http://friedensblick.de/8212/nsu-tnt-lieferant-starke-war-langjaehriger-vertrauensmann/

. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2066b.pdf

. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/

. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Dokumente/
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. http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/180528/protokolle-nsu-ausschuss

. http://www.nsu-watch.info/2013/05/sitzungstermine/

. http://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/
6. http://3.bp.blogspot.com/-bvg6PkRxMN0/U-NfOeA4oPI/AAAAAAAALyI/Bw44Gp2HuxI/s1600/aust-starke.jpg

Neptun - 8- 9 9: 8: 6
Polizistenliebchen Beate Zschäpe?"

Was Zschäpe alles unterstellt wird, ist echt Hammer.

Zuletzt soll sie mit einem Kerl zusammen gewesen sein, von dem man auch nichts mehr hört und liest. Wo ist der
angebliche Freund, mit dem sie kurz vor dem Knast zusammen war?

Weil eine Frau in ihren 6 Lebensjahren ein paar Freunde ha e niemand weiß, wie viele , ist sie kein Kind von
Traurigkeit?
Wie viele Männer dar’ man in 6 Jahren gehabt haben, damit man nicht als Schlampe gilt? Ziehen wir die ersten / 6
Jahre ab, da denken normale Kinder noch nicht an Beischla’.
Jedes Jahr einen? Männer? Ha e sie nie und nimmer. Weniger.

Anonym - 8- 9 : :
Theorie: Aber vielleicht mit starke ein kind? Dna uberwachungscamera? Wo kommt die her?

Ceska W aus Zwickau: Schraubt endlich den Schalldämp’er ab! - 8- 9 :

Was ist das ’ür eine Ceska-Pistole, die da von unbenannten Polizisten im Zwickauer Schu ge’unden worden
sein soll, am 9. . , und die

am . . vom Generalbundesanwalt als Dönermordwaffe verkündet wurde?

Ohne Prü’ung, ein’ach so...

Eingang beim BKA am . . oder eher am . . ...

Made in Czechoslovakia
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[ ]
Aust/Laabs Heimatschutz

Diese Ceska stammt gemäss der Seriennummer 678 aus einer er-Produk on, wie das BKA sowohl im
NSU-Ausschuss in Berlin als auch vor Gericht angab, gestützt au’ die Produk onsunterlagen des Herstellers.

Das Herstellungsjahr dieses Nummernbandes 6 bis 68 liegt ca. im Jahr 98 .

[ ]Nenns el sagt, er habe in den Akten Angaben der Herstellerfirma der Ceska 8 ge’unden. Diese
gebe an, zwischen 98 und 99 ca. . Stück der Waffe und von 99 bis . bis
6 . Stück der Waffe hergestellt zu haben.

Rechnen Sie doch mal überschläglich aus, wann dann wohl die 678te Waffe hergestellt wurde? Bzw. das Los
der Waffen Ceska 8 mit langem Lau’ !

[ ]
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9 9 ?

Natürlich nicht!

Ca. 98 .

Welche Waffen Ceska 8 mit verlängertem Lau’ und Schalldämp’er wurden damals, 98 , denn noch hergestellt?

Herr Werner Jung, BKA, EG Ceska, NSU-Ausschuss Berlin, Protokoll , Seite :

Waffen plus Schalldämp’er, angeblich als Sonderan’er gung -die Firma hat gesagt, sie stellt diese
Schalldämp’er nicht serienmäßig her -, wurden am . . 98 in Brünn von einem Libanesen abge-
holt. Dieser Libanese - so ha en weitere Ermi lungen dann ergeben - war PLO-Mitglied, und diese
zehn Waffen, die dann beim M’S in der Waffenkammer lagen, wurden dem M’S von der PLO zum
Geschenk gemacht.

Herr Wol’gang Geier, Ex-Che’ BAO Bosporus, Protokoll , Seite 8:

In der Zeit von 98 - Ceska 8 - bis 8. September wurden insgesamt zwischen bis 6
Ceskas 8 hergestellt, allerdings nur davon mit einem verlängerten Lau’.

davon wurden an

die tschechische Außenhandelsfirma Merkuria in Prag gelie’ert. Von dieser Firma wurden

diese Waffen angeblich bereits 98 an

einen bis heute nicht iden fizierten mutmaßlichen Libanesen namens Samir Salah

weiterveräußert.

Zehn

dieser Waffen tauchten bei Ermi lungen in der sogenannten Birthler-Behörde aus den Beständen des
M’S au’, konnten allerdings beschossen werden und dadurch ausgeschieden werden.

Herr Nenns el BKA KT vor Gericht:

Herr P’oser zuletzt [ ]8 . Verhandlungstag

habe darau in eine große Anzahl an Ceska-Waffen untersucht. U.a. habe es neun Pistolen aus
Beständen des M’S [Ministerium ’ür Staatssicherheit, DDR] gegeben, zum Teil mit verlängertem Lau’
’ür Schalldämp’erau’nahme,

Da ’ehlt eine Pistole.

Während Geier aussagte, man habe bei Ex-Angehörigen der Stasi via Gauck-Stasiunterlagenbehörde gesucht
und Spezialceskas ge’unden,

also bei den Ex-Stasileuten daheim!!!,
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sagte das BKA aus, man habe dieser Ceskas in der Waffenkammer ge’unden.

Das ist nicht Dasselbe.

Vermutlich sind alle bekannten Ceska 8 mit verlängertem Lau’ 98 hergestellt worden, und davon
wurden 989 oder 99 mit Beschusszeichen versehen und vom Doppelpassler CZ-CH Jan Luxik 99 expor ert.

7 davon in die Schweiz, wurden dort verkau .

Damit wäre auch klar, dass die Waffen ’ast ununterscheidbar sind, und die Geschichte über die "bogen’ör-
migen Hülsenbodenspuren" nur ein Märchen des BKA ist.

SSchweiz-Ceska-Spezial-Herstellungsver’ahren 99 "

Bei Waffen aus 98 ... alles klar Mr Deetz...

[ ]

[6]Oben sehen Sie einen Mann, der nur mit beschränkter Kompetenz ausgesta et ist, zu lügen .

[7]
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Eine ne e Erfindung, weiter nichts.

Unglaubha , und nicht von unabhängigen Gerichtsgutachtern nachgewiesen.

Gar nichts ist unabhängig nachgewiesen, auch nicht die immergleiche Ceska 8 bei 9 Morden.

Wol’gang Geier, Seite 9:

Eben’alls tauchten bis zum damaligen Zeitpunkt - und das muss auch erwähnt werden -insgesamt acht
durch den Einbau eines verlängerten Lau’es veränderte Ceskas in Deutschland au’. Dabei handelte
es sich auch um die sogenannten Schni modelle.
Sie konnten allerdings alle durch Beschuss ausgeschieden werden.

Da waren es schon 6 Ceskas sta mit langem Lau’, und diese 8 weiteren Ceska 8 waren nur die in
Deutschland ge’undenen!!!

Eine ist hier zu sehen, es sei denn es gibt noch mehr davon... bei Salafisten zum Beispiel, die Markus Beisicht
erschiessen wollten... wer weiss das schon ???

[8]

Eine 99 er Spezial-Ceska mit Schalldämp’er, die es eigentlich gar nicht gibt.

Seriennummer

769

Die Ceska W ist nicht von unabhängigen Gutachtern als Mordwaffe nachgewiesen, ihre Herkun ist völlig
unklar, ihr Au—nden im Zwickauer Schu ist dubios, nicht dokumen ert, und ihre 9-Morde-Verkündung ohne
vorherige Prü’ung ist völlig inakzeptabel.
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So geht das nicht, das dar’ nicht die Grundlage ’ür eine Anklage sein, schon gar nicht

bei einer Anklage wegen 9-’acher Mord-Mi äterscha .

[9]
[ ]h p://www.bpb.de/cache/images/6/6 66- x -original.jpg?B

Das ist Methode Roland Freisler, Prinzip Volksgerichtsho’, das ist nicht demokra scher Rechtsstaat. Das ist nicht
akzeptabel. Au’ keinen Fall.

Was ist zu tun?

Widerstand ist zu leisten.

Empört Euch!

[ ][ ]

[ ]Empört Euch! [ ]’ranzösischer Original tel Indignez-vous ! ist ein [ ]Essay des ehemaligen
’ranzösischen [ 6]Widerstandskämp’ers und [ 7]UN-Diplomaten [ 8]S t phane Hessel.

Widerstand ist nö g, er ist dringend geboten, und bestehe er auch nur in der Verbreitung der Widersprüche beim
NSU-Phantom. Der zum Himmel schreienden Beweismanipula onen.

Der Lügen des BKA, der einsei gen Ermi lungen, der manipula ven Zeugenbe’ragungen, der Aussageerpressun-
gen, Benennung der Goebbelschen Prinzipein ’olgenden Leitmedien...

Ar kel Grundgesetz:
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Die Gesetzgebung ist an die [ 9]ver’assungsmäßige Ordnung , die vollziehende Gewalt und die
Rechtsprechung sind an [ ]Gesetz und Recht gebunden

Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei gen, haben alle Deutschen das [ ]Recht
zum Widerstand , wenn [ ]andere Abhil’e nicht möglich ist.

Es ist empörend, und man dar’ da nicht zuschauen, wie die kläglichen Reste an Demokra e und Herrscha des
Rechts auch noch zugrunde gehen. Viel ist ja nicht mehr übrig... und der Ausverkau’ der Souveränität gen NATO
und EU geht weiter... Euro, ESF, ESM, ...

Also empört Euch endlich!

Hinterher hat es dann wieder niemand vorher absehen können, und alle Welt ’ragt sich, wie es denn soweit
kommen konnte... hat das denn Keiner bemerkt, ja wie ist denn das möglich?

Es ist immer und jederzeit möglich, wie das NSU-Phantom und der OLG-Schauprozess zeigen, denn es ist den
Leuten ’ast Allen scheissegal.

Ficken, Fressen, BILD und Glotze. Der Spiegel ist auch nur eine etwas anders au’gemachte BILD.
Grillen, Fussball, Facebook.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der Titel dieser Zusammen’assung ist eine Metapher.

Schraubt endlich den Schalldämp’er ab!

Will sagen: Schaut endlich au’ die Fakten, schaut au’ das was ist, legt die Scheuklappen ab, denkt selber! Lernt,
Eurem [ ]common sense, zu deutsch

"gesunder Menschenverstand"wieder zu trauen !

Er ist aber auch eine Aufforderung an die Verteidiger im Staats-Schauspiel zu München am OLG. Besinnt Euch,
nehmt endlich die Euch von der Stra’prozessordnung zugedachte Au’gabe wahr! Deals sta Wahrheit ist nicht
rechtstaatlich. Es ist das Gegenteil von Recht und Gesetz.

Wie o waren die "WaffengutachterNenns el und P’oser vor Gericht? Mal, Mal?

Die NSU-Waffen"wurden vorge’ührt, vom BKA. Im Saal.

Warum wurde niemals der Schalldämp’er abgeschraubt und wieder au’geschraubt?
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Und zwar der au’ der Zwickauer Ceska W ...

Der Angeklagte Carsten Schultze hat wiederholt ausgesagt, dass er die Waffe Ceska 8 mit Schalldämp’er zu
Wohlleben gebracht habe, und der hä e den Schalldämp’er au’geschraubt. Und wieder abgeschraubt.

Dann habe Schultze die Waffe zu den Uwes gebracht, die vom Schalldämp’er überrascht waren, und die
Uwes hä en AUCH den Schalldämp’er au’geschraubt. Und wieder abgeschraubt.

Auch Werner Jung vom BKA sagte aus, die STASI-Waffen hä en zum Teil Schraubgewinde, zum Teil Bajone ver-
schlüsse. Seite :

Bei diesen

waren unterschiedliche Be’es gungen des

Schalldämp’ers. Das waren teilweise Bajone verschlüsse und teilweise auch Schraubverschlüsse.

Und die gesuchte SSchweizer Ceska"?

Seite :

Wie gesagt, Voraussetzung ’ür die Verwendung des Schalldämp’ers an der Waffe

ist, dass der Lau’ verlängert ist, dass der

vorne aus dem Gehäuse rausguckt. Und da

wird der Schalldämp’er au’gedreht . Es gibt

auch noch Bajone verschluss. Aber hier war

es - - sollte es ein Schalldämp’er mit

Schraubverschluss sein.

Die erste Rückmeldung kam dann kurze

Zeit später als Antwort: 98 bis 988 wurden nur 8 Ceska-Pistolen mit Schalldämp’er

produziert.

Auch vor Gericht sprach das BKA immer von äu’schrauben und Gewinde".

Daraus ’olgt: Die Waffe W hat ein Schraubgewinde zur Montage des Schalldämp’ers.

Ist dem so?

S mmt das?

Ferner lassen die unter beschriebenen Überlagerungen des Zugeindrucks mit Aluminium au’ die Verwen-
dung eines Schalldämp’ers schliessen"
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[ ]
Gutachten Kubasik und Yozgat

Wieder wird an den Common sense"der Leser appelliert:

Ist es wirklich glaubha , dass bei einem Gewinde der Schalldämp’er IMMER gleich sitzt zur Waffe, so dass
bei jedem Tatort das Alu au’ demselben Zug sitzt, wenn der Schalldämp’er au’geschraubt wird, ohne jede
Richtmarkierung?

Au’ den Projek len aus den Op’ern sitzt das Alu -laut BKA- immer an derselben Stelle der Projek le!

Oder ist es nicht vielmehr so, dass bei einer Bajone -Verbindung das viel eher zu erwarten wäre? Wenn also
NICHT geschraubt wird, sondern wenn es ein SSteckverschluss", "Klickverschluss" man kann Bajone verschluss
au’ viel’ache Weise zu beschreiben versuchen ist?

Denken Sie mal selber!!!

Teilen Sie uns Ihr Denkergebnis im Forum mit!!!

Es gibt dazu ein weiteres Indiz, das von Eigentümlich ’rei bereits in der Ausgabe veröffentlicht wurde: Das
Dossier ist hier: [ ]h p://e’-magazin.de/dossier/nsu/

Ein sehr lesenswertes Dossier!

Voller Überraschungen

Der Ar kel vom Juli ist dieser hier: [ 6]h p://e’-magazin.de/ / 7/ 9/ 9-e’- -nsu-prozess

Was dort nicht mehr steht, im Internet, das ist hier:

Samstag, . Juni
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[ 7]

[ 8]Ermi eln verboten. Aus einer Stasi-Ceska wurde eine Schweizer Waffe gemacht? Teil

. Es kann nicht sein, dass man seit von einer Waffe mit Schalldämp’er ausging, seit spätestens
August 6 von den Schweizer Waffen wusste,[ 9] selbst solcher STASI-Ceskas ha e seit

99 , und die dann erst 8 September ausgeschlossen haben will.

Das passt nicht.

. Es kann nicht sein, dass man 6 an den Projek len aus den Op’ern Aluspuren vom Schalldämp-
’er ge’unden haben will, sogar rückver’olgbar bis zum . Mord , aber dann den Schalldämp’er in
Zwickau NICHT au’ diese Alu-Abschür’ungen in seinem Innenleben untersuchte. Das ist eine eindeu-

ge BKA-Aussage: Haben wir nicht untersucht.

[Einschub: Als Falschaussage erwiesen, durch Testergebnisse im Gutachten des BKA KT des ßuper Schalldämp-
’ers"]

Das ist Blödsinn, mit Verlaub.

Klar wurde das gemacht, aber es ’and sich nichts, so sieht das aus, liebes BKA. Es hä e aber was
ge’unden werden müssen. Darum "haben wir nicht untersucht".

Falschaussage vor Gericht ???

. Es kann auchnicht sein, dass Wol’gang Geier 8 die STASI-Ceskas erwähnte, und 8 weitere Ceskas
mit umgebautem Lau’, und man sich seitens des BKA im selben Jahr 8 au’ die Schweizer Ceskas
’estlegte, was man dann[ ] einem Millionenpublikum bei AZ XY ungelöst bekannt gab. Gegen
den erbi erten Widerstand der Bayern, Eskala on bis zum Ministerpräsidenten Beckstein!

Dort steht auch das Wich ge zum Bajone - bzw. Schraubverschluss der Waffe aus Zwickau:
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[ ]

Nach seiner Festnahme im Februar will Schultze sich sicher gewesen sein, dass die Ceska aus der Zwickaucr
Wohnung mit der Waffe übereins mme, die er damals dem NSU übergeben habe. Doch auch an diesem Punkt sind
Zwei’el erlaubt, denn „gegenüber der Polizei ist Schultze bei seiner Beschreibung der Übergabe der legendären
Ceska immer wieder darau’ herumgeri en, dass Wohlleben

einen Schalldämp’er au’geschraubt habe. Allerdings ist die Zwickauer Ceska mit einem Klickverschluss ausge-
rüstet

, "

So, da haben wir den Prü’stein, daher lautet der Titel dieser Zusammen’assung:

Ceska W aus Zwickau: Schraubt endlich den Schalldämp’er ab!

Es wird Zeit, dass die Verteidiger endlich verteidigen.

Das muss auch Ral’ Wohlleben MITGETEILT WERDEN, dass er genau das von seinen "Verteidigern"verlangen soll:
Antrag stellen, Waffe in den Saal, und dann:

Ceska W aus Zwickau: Schraubt endlich den Schalldämp’er ab!

. http://3.bp.blogspot.com/-LSsF1AX4oog/U-MXZPly7zI/AAAAAAAALw0/CmPTpLfjr-4/s1600/YNcmu2d.jpg

. http://www.nsu-watch.info/2014/06/protokoll-114-verhandlungstag-21-mai-2014/
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. http://4.bp.blogspot.com/-r10-uSMKXQ4/U-WrJdDs_bI/AAAAAAAAL7M/e4FhzxPGS0Y/s1600/93.jpg

. http://www.nsu-watch.info/2014/02/protokoll-83-verhandlungstag-4-februar-2014/

. http://4.bp.blogspot.com/-OKhn2jaUAgE/U-OWPZfM0oI/AAAAAAAALzg/lZtVyrJT7h0/s1600/2.jpg
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/mutti-und-die-ceska-denkt-was-ihr.html
7. http://3.bp.blogspot.com/-9QRbfenikTs/U-W2apIpRjI/AAAAAAAAL7c/cDIofQWxvY4/s1600/h%C3%BClsenb%C3%B6den-a
zxy2010.jpg

8. http://1.bp.blogspot.com/-yIaA8S6jUJ0/U-W2as5LC_I/AAAAAAAAL7g/4PaCdNaeBts/s1600/92er+ceska+sd.jpg
9. http://www.bpb.de/cache/images/6/61066-3x2-original.jpg?B4551

. http://www.bpb.de/cache/images/6/61066-3x2-original.jpg?B4551

. http://de.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%B6rt_Euch!#mw-navigation

. http://de.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%B6rt_Euch!#p-search

. http://de.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%B6rt_Euch!

. http://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache

. http://de.wikipedia.org/wiki/Essay
6. http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance
7. http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen
8. http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Hessel
9. http://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsm%C3%A4%C3%9Fige_Ordnung

. http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz

. http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsrecht

. http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsweg

. http://de.wikipedia.org/wiki/Common_Sense

. http://3.bp.blogspot.com/-Iy7U9zYEmYw/U-UfldeRXjI/AAAAAAAAL6U/Ak71I7JMBZk/s1600/8-9kt.jpg

. http://ef-magazin.de/dossier/nsu/
6. http://ef-magazin.de/2013/07/19/4359-ef-135-nsu-prozess
7. https://www.blogger.com/null
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi.html
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-geschichte-von-der-donerceska-teil_15.htm

l

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-geschichte-von-der-donerceska-teil_1018.h

tml

. http://4.bp.blogspot.com/-3GhSpTrasX8/U6UxZdU4xqI/AAAAAAAAGo4/y28yd1AdI74/s1600/ef-1.jpg

Anonym - 8- 9 : :
Sehr schöner Vortrag. Eigentlich habe ich ja einen Kommentar von Killerbee zur völkerrechtlichen Einschätzung von EF
erwartet. Ich "KlickBitchünd "VS-Spitzel"hab mir doch tatsächlich gewagt, in der Pe on zu schreiben, Zitat :

"Wir wissen, das dies nur mit Zus mmung der Besatzungsmächte erreicht werden kann und auch nur dann, wenn
diese hündische Unterwürfigkeit au’ Seiten der Bundesrepublik Deutschland au ört. Denn diese hündische Unterwürfig-
keit gegenüber den Siegern ist mutmaßlich eine der Hauptursachen ’ür die gesamte mutmaßliche Lüge vom sogenannten
NSU.SZitat Ende Pe on.

Die ne en Kommentare dazu kann man hier nochmal nachlesen.

h p://www.wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com.es/ / 8/pe on -’ur-die-wiederherstellung-des.html

So schnell kanns manchmal gehen.

Schönes Wochenende an alle.

Kay-Uwe Hegr
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Anonym - 8- : 8:
Richter Heindl a.D. kennt sich auch mit klick-Verschlüssen aus.

h ps://www.youtube.com/watch?v= vsFrRm cZs

’atalist - 8- : 9:
Ja, die Bamberger Geschichte mit Ma hias Frey ist mir bekannt.

So soll eine Ceska 8 aus der Schweiz zur Nürnberger Kripo gelangt sein, 99 , und das ohne Sicherstellungsproto-
koll.

Ist ne ganz interessante Geschichte, mit OB Bamberg, seinem Fahrer Hartl Jose’ und Waffen ’ür Kroa en gegen Dro-
gen ’ür Bamberg.

Anonym - 8- : : 6
Produk onsjahr der Ceska 8 mit der Seriennummer 678.

Wenn die Produk on 98 au’genommen wurde und pro Jahr ca. Pistolen ge’er gt wurden, dann müßte die
Nr. 678 im vierten Produk onsjahr, also 986, hergestellt worden sein.

Die Schwesterwaffen der Nr. 678 haben Beschußzeichen aus dem Jahr 989. Es ist unwahrscheinlich, daß die Nr.
678 nicht zusammen mit den Schwesterwaffen beschossen wurde. Aber letztlich ist es unwich g, wann die Nr. 678

ge’er gt und beschossen wurde, sie ist nicht die Mordwaffe. Ich vermute, aus einer Ceska 8 mit dem Beschußzeichen
aus 99 wurden der Schli en und das Griffstück aus- und in die Tatwaffe eingebaut. Die Seriennummern dieser Pistole
wurden ausgeschliffen, die Seriennummer 678 hauchdünn eingeschliffen und dann im Labor wieder bar gemacht. Die
Nr. 678 wurde gewählt, weil die reale 678 verschwunden ist, das BKA braucht also nicht be’ürchten, daß sie plötzlich
au aucht und das Phantasiegebäude zum Einsturz bringt. Durch einen Abgleich der Beschußjahreszahlen wurde es jedoch
trotzdem ertappt.

Anonym - 8- : 7: 6
"Die Schwesterwaffen der Nr. 678 haben Beschußzeichen aus dem Jahr 989."

Der Kommentar ist ’alsch.
Abgesehen davon, dass das Beschusszeichen ’ür die anderen Waffen nur teilweise bekannt ist, ist die Nr. 67 , die aus XY
mit Beschusszeichen 9 !!!

Das wir ein ganz anderes Licht au’ die SSchweizserie Ceska"

Anonym - 8- : :
Zu dem au’schraubaren Schalldämp’er:

Ist es möglich herauszufinden, ob dieser eine spezielle Handverschraubung hat?

Bei Hochdruckreinigern bspw. gibt es eine sepzeille Handverschraubung bei der man nicht „nachziehen"kann. Im-
mer an dem selben Punkt ist das Stück dann so ’est au’ dem Gewinde, dass es sich wirklich keinen mm bewegen lässt.

Galerie der Unterstützer und V-Leute - 8- : 9

Es gibt eine [ ]Galerie der Phantome, und jetzt ’olgt eine Galerie der Unterstützer laut Akten , die teilweise
Beschuldigte sind, teilweise nicht, und die -soweit mir bekannt- alle als Zeugen beim OLG geladen waren.
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Wir stellen also lediglich Öffentlichkeit her, in einem öffentlichen Stra’prozess.

Who is who?

[ ]

[ ]

Die ersten sind bekannt.
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Holger Gerlach kennen wir schon aus den Foto-Ohren-Vergleichen des LKA Stu gart,

Emingers kennen wir auch schon, Tino Brandt ist ebenso bekannt wie Torsten Heise.

[ ]

Nr. ist Andre Kapke.

Allgemein bekannt den Lesern.

Er grinst so ne , deshalb isser trotzdem drin.
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[ ]

Peter Klose, Nr. , das ist ein Ex-Stadtrat der NPD in Zwickau, der au’ ’acebook den Paulchen Panther Avatar
benutzte, bevor das Paulchen-Video bekannt wurde.

Das ist ziemlich erstaunlich!

Und Klose ist auch der, den man findet, wenn man nach "NSU is watching you"googelt.

[6]
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Carsten Schultze Nr. 6 ist Angeklagter und vermeintlicher Ceska 8 -Schalldämp’er-Käu’er.

Er ist im Zeugenschutzprogramm.

Fast niemand weiss wie er aussieht.

Im Saal allerdings weiss man das schon.

Aber in den Medien taucht er nicht au’.

[7]

Nr. 8 ist Claus Nordbruch.

Fluchtpunkt Süda’rika...

[8]h p://de.wikipedia.org/wiki/Claus _Nordbruch
[9]h p://www.dzig.de/Atlan k-Bruecke-ein-clever-organisiertes-globalist isches-Instrument
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[ ]

[ ]

Die Fiedler-Brüder haben angeblich etwas mit einem der 998er Reisepässe zu tun, und die nannte man "die
Geklonten"damals.
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[ ]

Da ist ja auch der Herr Thomas Starke, bzw. Müller, der natürlich weiss, wer sein Vater ist.

Ein Grieche, ewig langer Name... müsste man suchen. Ist auch nicht so wich g.

Starke weiss nur nicht, wer alles seine Kinder sind, DNA-Fund in Zwickau... alles ein grosser Irrtum des BKA...
sagt man seit Neuestem... angeblich gibt es gar keinen

SStarke junior" in Zwickau, bei Beate in der Frühlingsstrasse, und ein Labormitarbeiter der Polizei soll es jetzt
gewesen sein, der die DNA-Spur dort an die Ü-Kamera brachte... wir wissen aber nicht, ob das Man’red Nordgauer
vom LKA Stu gart ist. Wir vermuten es lediglich.
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[ ]

[ ]

Schultze, Helbig, Juliane Walther...
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[ ]

Rechts Pia o.

Die Hauptrollen im Prozess im Sinne der Anklage spielen Leute:

Carsten Schultze

Holger Gerlach

Thomas Starke der gar nicht aussagt

Andreas Schultz der eben’alls nicht aussagt

Schultze und Schultz sind die Kronzeugen der Anklage, ohne die es keine Ceska mit Schalldämp’er An’ang
bei den Uwes gäbe, auch wenn Schultz die östeuropäische Dienstwaffenannte, und auch Schultze nie Ceskaßagte,

Starke und Gerlach sind die S chwortgeber im Hintergrund gewesen, ohne deren Aussagen die Anklage eben’alls
nie zustande gekommen wäre. Lücken’üller der löchrigen Story, so in etwa könnte man sie nennen.

Friseusen, viele Spitzel, wieviele genau weiss man nicht...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-galerie-der-phantome.html

. http://2.bp.blogspot.com/-SjkEg7hCwTg/U-ZIKW6ofPI/AAAAAAAAL8c/DQvt62etUYc/s1600/liste+1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-_52LYcoPHRw/U-ZIKRR4lBI/AAAAAAAAL8g/GSXk1ReblOA/s1600/liste+2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-hMlN-uU-LmU/U-ZKJ0qZJsI/AAAAAAAAL8w/slOukk8xgjY/s1600/bekannt.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-SZav4_XDkg0/U-ZLnYe5LPI/AAAAAAAAL88/ukCAQ9AF6SQ/s1600/14.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-pU4uUdYLGu0/U-ZMF2t4llI/AAAAAAAAL9I/ztnShJCxIBM/s1600/15.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-eJQQrTl1IsU/U-ZMGds0TjI/AAAAAAAAL9M/7E30B2bu-yg/s1600/16.jpg
8. http://de.wikipedia.org/wiki/Claus_Nordbruch
9. http://www.dzig.de/Atlantik-Bruecke-ein-clever-organisiertes-globalistisches-Instrument

. http://1.bp.blogspot.com/-BsBJInliusY/U-ZMG4rhwRI/AAAAAAAAL9U/u2EepD_bTjw/s1600/18.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-IdtMoce7wgg/U-ZRHwe1WgI/AAAAAAAAL9s/5koe12w7Yqs/s1600/4a.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-GpKGvIWGl5E/U-ZRH3l_gyI/AAAAAAAAL94/1N60cAec0II/s1600/5a.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/--348emxSqb4/U-ZRHy1lmuI/AAAAAAAAL9w/BcmiEaOOxvc/s1600/6a.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-TIQJzEHWkNY/U-ZRJPTTdlI/AAAAAAAAL-A/dvj3Eiy_tCc/s1600/7a.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-dkcityI-p9s/U-ZUW81tFJI/AAAAAAAAL-Q/8tOyQ_NB7c8/s1600/8a.jpg

Anonym - 8- : : 9
Mit einem solchen Sauhau’en kann man alles, nur keine Verschwörung inszenieren. Das ist bisher der stärkste Beweis
da’ür, dass in Wirklichkeit ganz andere Leute die Fäden in der Hanh ha en.
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Anonym - 8- : 8: 6
Heise, was hat der Kollege denn damit zu tun?

Anonym - 8- 6: : 9
Einige Fotos von Carsten Schultze, so’ern er keinen Doppelgänger hat:

.
Foto BKA-Unterlagen im aktuellen Fatalist-Ar kel :

h p:// .bp.blogspot.com/-eJQQrTl IsU/U-ZMGds TjI/AAAAAAAAL9M/7E B bu-yg/s 6 / 6.jpg

.
h p:// .bp.blogspot.com/- _y’Q y6tj7Y/U b-H7 NPOI/AAAAAAAAFd /CdDPb TgUOP8/s 6 /Carsten+Schultze.jpg
Im Ar kel:
h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / /nsu-sach-und-lachg eschichte-nr- .html

.
Au’ Seite 9, Foto in der Mi e, von 6:
h p://www.duesseldor’.aidshil’e.de/fileadmin/downloads/in’o _ _ 6.pd’

.
Au’ Seite 6, Foto rechts, von Ende und Seite :
h p://www.ahnrw.de/newsle er/upload/ _NL _ahnrw/ / / _ _ 8 _NL _ /in’o _Nov _ _Web.pd’

’atalist - 8- 9: 6:
Heise hat wenig damit zu tun, sollte wohl beim Wegschaffen aus D hel’en. Tino Brandt und Holger Gerlach haben ihn ins
Spiel gebracht.

Anonym - 8- : 7: 7
Was hat es mit Nummer und Nummer au’ sich? Vollprofis...

Was war mit dieser Razzia am 6. .98 in Jena? - 8- 9:

Auch wieder unter dem Label SSachstandsberichte", nach der [ ]Vorgeschichte und nach den [ ]Ceska-Fragen
hier nun der Sachstandsbericht Nr. :

Die Garagenrazzia in Jena am 6. . 998

oder auch:

Opera on Drilling
Äbtauchen einer Ausshorchzelle aus V-Leuten nach Chemnitz zum Spitzel"

Wer diesen Sachstandsbericht liest, der sollte die Blogbeiträge Nr. und Nr. gelesen haben:

Donnerstag, 9. Mai

[ ]Sach- und Lachgeschichte Nr. : Sie finden bei einer Razzia TNT und Rohrbomben. Was tun Sie
dann?[ ]
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Donnerstag, 9. Mai

[ ]NSU Lach- und Sachgeschichte Nr. : Das BKA grei ein, Alles wird gut![6]

Offensichtliche Fakten, die rich g zusammengesetzt werden müssen:

- aber bisher nie rich g zusammengesetzt wurden-

. Die Observa on der Uwes warum nicht die eben’alls beschuldigten Henning Haydt

V-Mann -Frage... oder Wohlleben oder Kapke? er’olgte vom L’V, nicht vom zuständigen LKA Er’urt. Angeblicher
Personalmangel...

. Bereits am . Tag der Observa on will man die Uwes an der "Bombenwerksta "gesehen haben, machte aber
keine Fotos davon.

Von allen anderen Sichtungen an diesen oder Observa onstagen gibt es Fotos...

. Der Vermieter dieser "Bombenwerksta st ein Kripo-Polizist aus Jena. Klaus Apel.

Angeblich nicht mit Zschäpe geb. Apel verwandt.

. Au’ dem Durchsuchungsbeschluss gegen Üwe Böhnhardt und Andereßtehen elterliche Garagen Böhnhardt,
aber auch die "Bombenwerksta än der Kläranlage Burgau.Warum ? Vorwarnung? Wer ist ünd Andere"??? War-
um ist keine Hausdurchsuchung bei ünd Anderen"???

. Als man am 6. .98 die Garagen zeitgleich durchsuchen will, stellt man ’est, dass die "Bombenwerksta "dem
Polizisten Klaus Apel gehört. Man wartet au’ den, warum?

6. Der zuständige Leiter der Opera on ist beim Computer-Kurs. MS-Word lernen. Jürgen Dressler heisst der Che’
der Ermi lungsgruppe TEX. Er ’ehlt...

7. Die Uhrzeiten s mmen offensichtlich nicht und wurden ängepasst".

[7]
Protokoll der Durchsuchung
da müsste 9: Uhr stehen, oder ’rüher...

Das TLKA wusste nichts von dem Vorhängeschloss. Darau in ’orderte der Einsatzleiter
die Feuerwehr zum Öffnen des Vorhängeschlosses an. Sie tra’ gegen 9: Uhr ein und
öffnete das Schloss. Nach Betreten der Garage stellte die Durchsuchungstruppe au’
einer Werkbank einen Schraubstock mit einem Rohrstück ’est, das am unteren Ende
„zerquetscht und am oberen Ende mit einer Masse vergossen war, aus der zwei Drähte
’ührten. Darau in brach der Einsatzleiter die Durchsuchung ab und ’orderte die USBV-
Krä e des Dezernats des TLKA an, die in Bereitscha standen……
Gegen
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. Uhr
war dort mit der Sicherung des USBV durch die Mitarbeiter des Dezernats begonnen
worden……

Schä’er-Gutachten S. 7

8. Der Suchhund "ha e einen schlechten Tag" und ’and Böller, aber kein TNT.

haskala.de, Aussage Jürgen Dressler, der nicht dabei war, aber das Protokoll natürlich kennt

9. Die angeblich gezogenen Asservaten vom TNT waren sämtlich Ende 998 Staatsanwaltscha Gera bzw.
LKA Er’urt vernichtet. Verjährung nicht vor .

. Es gibt keinen chemischen Fingerabdruck des TNT". Warum nicht? Ist Standard!

. Wessen Sprengstoff war das, DNA etc von den Uwes wurde nicht ge’unden, nur au’ Zigare enkippen VOR
der Garage. Dort hingelegt ???

. Im erst Tage später erlassenen Ha be’ehl steht Theaterbombe 997ünd nicht TNT in Rohrbomben 998".
Offenbar gab es kein TNT. Oder es war Ammoniumnitrat-Sprengstoff vom Henning Haydt, V-Mann-Verdacht ,
siehe Sachstandsbericht .

. Der BKA-Prü’vorgang ’ür die BAW lautete:
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[8]
h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Dokumente/

Warum nicht Sprengstoff, sondern Waffen? Welche Waffen?

Warum sagte Mundlos an jenem Tag zu seiner Mu er, mit den Waffen habe er nichts zu tun, nur mit dem
Schri kram?

. Warum gab BKA-Staatsschützer Brümmendor’ im Februar 998 dem LKA-Staatsschützer Dressler den hand-
schri lichen Tip,

Fluchtadresse Thomas Starke oder Torsten Schau, Chemnitz",

der es auch in Dresslers Akte scha e, aber angeblich nie zu den Fahndern?

. Warum ist die "Garagenliste" das grosse Thema auch bei den Linken Au lärern gewesen, gar "die Gold Card",
aber NIEMALS dieser aktenkundige beim LKA!!! handschri liche Vermerk vom BKA ??? Sabotage durch den
LKA-Staatsschutzmann?

Stra’vereitelung im Amt durch Jürgen Dressler LKA ???
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6. Warum wurde das Trio nicht ’estgenommen, obwohl man doch Böhnhardts Handy abhörte, welches der
Tro el noch monatelang benutzt haben soll?

7. Warum wurden Observa onen mit anschliessendem Zugriff durch die Polizei in letzter Minute abgebrochen,
in Chemnitz, "da kam ein Anru’, und dann rückte das SEK wieder ab".

Nun, wahrscheinlich hat jeder Leser bemerkt, was der Er’urter Untersuchungsausschuss nicht bemerken wollte,
und was auch ganz sicher nicht im Abschlussbericht stehen wird, der wohl in Kürze ver’ügbar sein wird.

Man dar’ au’ das Sondervotum von DIE LINKE gespannt sein, von dem Katharina König immer ganz begeistert
twi ert: seit Wochen, täglich

[9]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Bombenwerksta war inszeniert.

Opera on Drilling, so hiess diese Opera on.

Beteiligt: B’V und L’V, Schützenhil’e durch BKA und LKA Er’urt und LKA Sachsen.

S llhalteabkommen mit der BAW,

Brümmendor’ BKA und Kollegen kamen zum Schluß:

Kein Ver’ahren der BAW nö g.
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Alles diente dem gezielten Abtauchen einer "gewaltbereiten Neonazi-Zelle", da’ür brauchte man mehr als
A rappen", daher das TNT", als Nacherfindung zwischen März 98 und Mai 98, wo es dann im ërweiterten
Ha be’ehlërstmalig au auchte. Ende Mai 998.

Es war also keine Opera on allein des SSchwarzen Loches"Ver’assungsschutz, in das man jetzt Alles reinschieben
möchte, nicht wahr, die Herren Aust und Laabs und Kraske und Förster und Moser?

Es war eine Opera on zum Abtauchen einer Aushorchzelle in den Untergrund, zu einem Spitzel Thomas Starke,
und der Zweck war ganz ein’ach die Bespitzelung der gewaltbereiten Skinhead, Blood &Honour und Combat

8-Gruppen, und das BUNDESWEIT. Dazu muss man viel reisen, zu Konzerten, zu Treffen... da braucht man
Fahrzeuge...

Und bundesweite verdeckte Opera onen macht nun einmal nicht das L’V Thüringen, ein Herr Roewer, und
auch nicht ein LKA Staatsschützer Dressler, sondern sowas macht das B’V unter seinem Opera onsche’
Klaus-Dieter Fritsche, damals Vizepräsident des B’V, 996- , heute Staatssekretär ’ür die Geheimdienste
im Bundeskanzleramt.

Mu s Mann ’ür klandes ne nasse Sachen"???

Samstag, . Mai

[ ]NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Wer ist der Kop’ der NSU-Hydra in der Bundesregie-
rung?[ ]

Der Kop’ der NSU-Staatsverschwörung

ist der

Staatssekretär im Bundeskanzleramt ’ür die Geheimdienste,

Klaus Dieter Fritsche.

sagt Thomas Wüppesahl, Kri sche Polizisten...
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[ ]
[ ]h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio66 _page- _zc- 7d edc _zs-6c 7e7.html

Es war von An’ang an geplant, und das BKA war auch dabei.

Die Bayern wohl auch. Kai Dalek hiess der Spitzel der Bayern.

Aus Bayern kommt auch der Jakstat, LKA-Che’ in Thüringen, der das Trio nicht finden wollte, wie Marco Grosa
behauptete, eben’alls damals beim LKA.

Der Föderalismus ’unk onierte tadellos, es kommt halt au’ den Kop’ an, der das koordiniert.

Lassen Sie sich also bi e nicht verarschen, liebe Leser, es war nicht nur der Ver’assungsschutz.

Es war eine Opera on der Sicherheitsbehörden insgesamt, zu unser aller Wohl. Amen.

Ende Sachstandsbericht .

Service:

Akten im Original, Durchsuchungsprotokolle der Garagen etc pp.
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[ ]h p://’atalist.’ree’orums.org/garagen-razzia-und-wohnungsdurchsuchun g- 998-t - .html

[ ]h p://www.file-upload.net/download-9 6 6/Bd-6- -Garagen’unde-Jena- 6- - 998.pd’.html

Leckerbissen: Wie baut man Bomben aus Unkraut-Ex ???

[ 6]h p://www.file-upload.net/download-9 8 7 /Bd- -Ass- 9-bis- 9- .pd’ .html

TNT ? Selten so gelacht... Schaut mal bei Breivik nach, der konnte das auch... in Oslo ...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/sachstandsbericht-1-was-passierte-vor.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/ceska-w04-aus-zwickau-schraubt-endlich.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/sach-und-lachgeschichte-nr-1-sie-finden.html

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-lach-und-sachgeschichte-nr-2-das.html
6. https://www.blogger.com/null
7. http://s7.directupload.net/images/140802/9irmnq9e.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-216K_dVBRMk/U-XoIHDgt_I/AAAAAAAAL70/CQcJwwAQISo/s1600/baw-1.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-oNzTZGzVucE/U-XrviwyIuI/AAAAAAAAL8A/24RVr42D7W4/s1600/kktwitter.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-11-wer.html

. https://www.blogger.com/null

. http://2.bp.blogspot.com/-BYxFpxXaK_Y/U-Xv1C0jNEI/AAAAAAAAL8M/QgVHJVQJVkc/s1600/mdr-bka-98.jpg

. http://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio664_page-1_zc-17d41edc_zs-6c4417e7.html

. http://fatalist.freeforums.org/garagen-razzia-und-wohnungsdurchsuchung-1998-t141-10.html

. http://www.file-upload.net/download-9303646/Bd-6-1-Garagenfunde-Jena-26-01-1998.pdf.html
6. http://www.file-upload.net/download-9348571/Bd-11-Ass-59-bis-59-1.pdf.html

Iden fizierungsmerkmal Ohren, wenn Ta oos nicht eindeu g sind? - 8- 6:

UPDATE:

[ ]
Ohr . . in Jena
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[ ]

Am . . war die Leiche in Eisenach?

Was ha e die dort zu suchen?

Am . . war die Obduk on in der Gerichtsmedizin Jena, dokumen ert von der Tatortgruppe des LKA, wie
aus Akten und Gerichtsaussagen hervor geht.

[ ]Focus:

Die Obduk on der NSU-Terroristen verlie’ drama sch: Die bereits ’reigegebenen Leichen mussten ein
zweites Mal geöffnet werden

Die Bundesanwaltscha gab die Leichen am 8. November ’rei. Die sterblichen Überreste der NSU-
Männer kamen in zwei Thüringer Besta ungshäuser. Damit schien die Sache erledigt.

Bis 8. . müssen die Leichen in Jena gewesen sein.

UPDATE ENDE:
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Was die Ta oos des Uwe Böhnhardt angeht, gibt es keine weitere Möglichkeit, die Widersprüche au’zulösen.

Der aktuelle Stand ist hier nachzulesen:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/die-ta oos-v om-herrn-bohnhardt-update.html

Auch die Akte Fehmarn hat daran nichts geändert. Fotos der Urlaubs’reunde von Uwe B. scheint es offenbar
nicht zu geben, die weiterhel’en könnten.

Teil [ ]h p://die-anmerkung.blogspot.de/ / 8/nsu-tatowiert-im-urlaub-au’ -’ehmarn.html

Teil [6]h p://die-anmerkung.blogspot.de/ / 8/nsu-die-tater-aus-dem-’erns ehen-im.html

Teil [7]h p://die-anmerkung.blogspot.de/ / 8/nsu-echt-ne e-leute-im-url aub-au’.html

Einige Zeugens mmen aus den Fehmarn-Urlauben über das Nazi-Terrortrio ge’ällig ? Gerne! [8]Den
Rest des Beitrages lesen ≫

Beim Pass’oto des au’ Böhnhardt gestylten Holger Gerlach hat das LKA Stu gart auch die Ohren verglichen.

[9]

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/die-gutachten -des-lka-stu gart-echte.html

Das kann man auch bei den Ohren des Uwe B. machen, und zwar mit diesem Fotomaterial:

[ ]h p://’atalist.’ree’orums.org/post 89 .html #p 89
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Es sind Fachkundige und schar’äugige Analy ker ge’ragt!

Kommentare wenn möglich im Forum.

Was ist mit den Löchern"der Ohrringe?
Gibt es da eine senkrechte Linie am Ohrläppchen, die bei der Leiche ’ehlt?

[ ]das NSU-Gericht macht Ferien, die echten „NSU -Ermi ler ermi eln weiter

. http://s1.directupload.net/images/140810/e56s43eo.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140809/3s7eof6e.jpg

. http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/tid-27475/report-beerdigung-gestoppt_aid_820381.htm
l

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-tattoos-vom-herrn-bohnhardt-update.html

. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/08/nsu-tatowiert-im-urlaub-auf-fehmarn.html
6. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/08/nsu-die-tater-aus-dem-fernsehen-im.html
7. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/08/nsu-echt-nette-leute-im-urlaub-auf.html
8. http://julius-hensel.com/2014/08/das-nsu-gericht-macht-ferien-die-echten-nsu-ermittler-ermitteln-weit

er/#more-32010

9. http://1.bp.blogspot.com/-Von4UcDSOvI/U95pmY0DChI/AAAAAAAALgs/TnogohB79Lc/s1600/h5.jpg
. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/die-gutachten-des-lka-stuttgart-echte.html
. http://fatalist.freeforums.org/post2890.html#p2890
. http://julius-hensel.com/2014/08/das-nsu-gericht-macht-ferien-die-echten-nsu-ermittler-ermitteln-weit

er/

Anonym - 8- 7: :
Da gibt es nichts zu disku eren, die Ohrenabbildungen sind iden sch.
Wenn deine Ohrenbilder authentsich sind, dann hast du bewiesen, dass das Op’er Böhnhardt ist.

Das "Wenn"bezieht sich au’ die Quelle. Am . gesicherter Ohrenabdruck? Zu viel Spielraum.

Die Obduk on war am . .?!
Von da muß ein Vergleich gemacht werden, aus Prinzip.

Anonym - 8- 8: 8:
Das Ohrläppchen aus den Obduk ons’otos sieht komple angewachsen aus, das au’ dem Urlaubs’oto ist mE leicht
’rei"hängend".

’atalist - 8- 8: : 9
Ja, die TOG des LKA hat der Obduk on am . . beigewohnt und diese ’otografisch dokumen ert.
Sagt man.

Anonym - 8- : 6: 9
Ohrläppchen Jena h p://s .directupload.net/images/ 8 /e 6s eo.jpg

NICHT angewachsen wie au’ Urlaubs’oto

Ohrläppchen eindeu g angewachsen h p://s7.directupload.net/images/ 8 9 / s7eo’6e.jpg
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Anonym - 8- : :
h p://s .directupload.net/images/ 8 9/bbhxpgk .jpg

h p://s .directupload.net/images/ 8 /e 6s eo.jpg

Nicht iden sch, siehe Ohrläppchen.

Anonym - 8- : : 6
h p://s .directupload.net/images/ 8 /e 6s eo.jpg

h p://s .directupload.net/images/ 8 9/pvbuhq6v.jpg

sieht sehr ähnlich aus

wohingegen dieses wachsig wirkende Ohr

h p://s7.directupload.net/images/ 8 9/jnu7l8 c.jpg

ziemlich davon abweicht

Anonym - 8- : 9:
h p://www .pic-upload.de/ 6. 8. /oojpd9rx88wv.png

Top Fund

Anonym - 8- : :
h p://www .pic-upload.de/ 6. 8. /oojpd9rx88wv.png

Top Fund

. August : 9

Sapralot, wo hast du das rechte Bild her?

Es gibt doch Zeugenaussagen , wie die Farbe des T-shirts war?

Gute Arbeit, des is ja der Hammer.

Anonym - 8- : 8:
h p://s7.directupload.net/images/ 8 9/jnu7l8 c.jpg

h p://s .directupload.net/images/ 8 /e 6s eo.jpg

Nicht iden sch
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Anonym - 8- : :
Die Farbe ist nicht sooo wich g, T-shirts gibt es in allen Farben und man kann sie in Sekundenschnelle wechseln.

h p://’atalist.’ree’orums.org/keupstrasze-die-materiellen-schaden-t - .html

Anonym - 8- : :
Wobei das Foto mit dem wächsern aussehende Ohr vielleicht überbelichtet ist andererseits harte Scha en? und deshalb
das Ohrläppchen wie angewachsen aussieht?

Gibt es das größer?

Anonym - 8- : : 6
Au’ Bild vergrößern klicken...

h p://www.rp-online.de/nrw/landespoli k/nrw-landtag-rollt-nsu-anschla g-in-koeln-au’-aid- . 869 7

Anonym - 8- : :
Vergrößerung vom "Wachsohr"?

Anonym - 8- : 9: 6
h p://img.welt.de/img/deutschland/crop 8 7 6 /78 89 -ci x s-w /NSU-P rozess.jpg

Mundlos rechts hat angewachsene Ohrläppchen, Böhnhart nicht.

h p://img.welt.de/img/deutschland/crop 9 7 96/ 9 9 -ci x s-w /Sta atsanwalt-ermi elt-wegen-
Kindermordes.jpg

Böhnhardt NICHT.

Neptun - 8- : 8:
INP erwähnte irgendwas, was ihm am Ohr ’ehlt, dazu kann ich nur sagen, dass Ohren sich im Lau’e des Leben verändern.

Guckt Euch die Ohren von Zschäpe vor dem Knast an und jetzt, sie haben sich verändert und man sieht ihnen an,
unter welchem Stress sie steht und wie sie leidet.

Die Ohren von der Leiche und Böhnhardt sehen gleich aus, wenn sie nicht manipuliert wurden.

Anonym - 8- : 8:
Ein lebloser und ein beseelter Körper können und werden unterschiedliche Merkmale au’weisen. Auch ohne gravierenden
Blutverlust und Au’enthalt in der Kühlkammer. Die Muskeln haben keinen Anreiz mehr sich zu verspannen und auch das
Bindegewebe ist diversen Einflüssen ausgesetzt.

Anhand der Fotos würde ich keine Aussage treffen wollen, die über die 9 -97 % herausragt - wenn wir davon aus-
gehen können, dass die Fotos „echt sind, bzw. dass das ’otografierte Objekt das ist, was es vorgeblich zu sein scheint.

Eine solche Analyse Tod/Lebend anhand eines oder mehrerer Fotos ist zu leicht manipulierbar - selbst wenn der
Verdacht ausgeschlossen werden kann, dies sei so geschehen - gibt es genügend Variablen die einen Zwei’el rech er gen
würden [- es sei denn es liegen Kenntnisse vor, wie sich Gewebe Knorpel usw. bei ähnlichen letalen Verletzungen, bei
Lagerung unter iden schen Umständen, und ähnlichen bis iden schem Fe /Wasser Körpergehalt, verhalten wird].
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Sicher gibt es Toleranzen wie auch der Winkel der Fotografie die einen Ausschluss von Personen zwar möglich
macht, nicht aber dazu dient, eine Person zu bes mmen vgl. Fingerabdruckanalyse[und deren Merkmale &Toleranzen].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ich will hier niemanden den Spaß versauen ...- doch gibt es keine sinnvolle DNA-Spur?

Anonym - 8- : 6: 6
Die Ohren beweisen eh alles! Fragt den Merten!!!

Clemens Binninger
CDU/CSU : Ein Mann mit so einem Blouson, vorne eine Au’schri , weiße Buchstaben, kein Basecap,

eine Sonnenbrille au’ und, wenn das Foto jetzt nicht täuscht in der Qualität, ohne Mütze, ohne alles, mit vollen Haaren.

Zeuge Jens Merten:
Ja, rich g. Dazu kann ich sagen
-

Clemens Binninger
CDU/CSU : Wo war

das? Welcher Banküber’all?

Zeuge Jens Merten:
Das war der Über’all in Zwickau.

Clemens Binninger
CDU/CSU : Ja, in Zwickau war mehr als einer. Wann und wo?

Zeuge Jens Merten:
Ja, Moment. Das müsste die Sparkassenfiliale in Zwickau gewesen sein. Warten Sie...

h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr % .pd’

Seite 9.

Geil. Keine Ohren wirklich zu vermessen, volles Haar... Das sind die Uwes!!!!!

Ist das der Bomber in der Keupstrasse? - 8- : 6

"Da passen sogar die Ohren..."
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[ ]

[ ]
[ ]h p://avrupa.hurriyet.com.tr/ _img/previewImages/ 9 / 7 9 8 _ x .jpg

[ ]
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[ ]h p://bc .rp-online.de/polopoly _’s/nordrhwes alen-archiv-’euerwehrmann--
vorne-koeln-nagelbombenanschlag- . 88 7. 9 !h pImage/8 8.jpg
_gen/deriva ves/d9 x9 /8 8.jpg

[6]
[7]h p://www .pic-upload.de/ 6. 8. / v yhq’dbw d.png

Ali Demir und seine Zivilpolizisten...

siehe auch:

[8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/marchenstunden -mit-ali-demir.html

Jetzt muss das unter die Leute... Facebook, Twi er, na Ihr wisst schon...

. http://1.bp.blogspot.com/-bRoPRmV4m8k/U-eaSzzeQYI/AAAAAAAAME0/a8rfEsMKYjQ/s1600/keup1.jpg

. http://avrupa.hurriyet.com.tr/_img/previewImages/1903/3072908_500x500.jpg

. http://avrupa.hurriyet.com.tr/_img/previewImages/1903/3072908_500x500.jpg

. http://bc03.rp-online.de/polopoly_fs/nordrhwestfalen-archiv-feuerwehrmann-vorne-koeln-nagelbombenanschl
ag-1.2588427.1349403551!httpImage/853412148.jpg_gen/derivatives/d950x950/853412148.jpg

. http://bc03.rp-online.de/polopoly_fs/nordrhwestfalen-archiv-feuerwehrmann-vorne-koeln-nagelbombenanschl
ag-1.2588427.1349403551!httpImage/853412148.jpg_gen/derivatives/d950x950/853412148.jpg
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6. http://www11.pic-upload.de/06.08.14/1v5yhqfdbw2d.png
7. http://www11.pic-upload.de/06.08.14/1v5yhqfdbw2d.png
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/marchenstunden-mit-ali-demir.html

Anonym - 8- : :
Da werde ich doch morgen direkt die Kripo und die Staatsanwaltscha anschreiben müssen. Mit viel Glück heißen die zwei
Kollegen wenigstens Uwe...

Mogadisch

Neptun - 8- : :
Da passt vor allem der Mund.

Kariertes Hemd s mmt, aber nicht kleinkariert, so ein kleinkarierter Fatzke.

Anonym - 8- : 8:
Ist das mehrstündige Video der Überwachungskameras dem Op’eranwalt Yavuz Narin eigentlich schon vorgelegt worden ?

h ps://www.youtube.com/watch?v=QZX9oMCPSag

Au’ diesen Video kann ich keinen dunklen Fleck au’ dem T-shirt entdecken ?

@Schnitzel

Anonym - 8- : : 8
Oh oh....der Mann sieht aber schon recht kränklich aus. Ich ppe au’ unerkannte Diabetes.

oink oink

Anonym - 8- : :
Der Typ im hellblauen T-Shirt und

der Fahrradschieber:
h p:// .bp.blogspot.com/-pYu RXMuUYY/U nRkD9L9bI/AAAAAAAAGE8/KrrQ-6CY7so/s 6 / ccLo 7.jpg

haben unterschiedliche Uhren am linken Handgelenk.
Der Fahrradschieber wirkt auch pummeliger um die Hü en.
Aber das Gesicht, das passt irgendwie.

Anonym - 8- : : 7
Das . Bild oben ganz rechts, zeigt eindeu g: Uwe Mundlos

Habe das Bild Biometrisch überprü und nur Uwe Mundlos kommt in Frage.

DPOJoe

Anonym - 8- : : 9
... na, dann sollte man dem Demir das Foto schicken.Der lebt ja nicht unbekannt. Der sucht doch noch nach den Zivilisten
mit Pistole, mit denen er geschwatzt hat.
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Anonym - 8- : : 7
NSU - Terror von rechts: Geschichte einer Terrorzelle

h p://youtu.be/iC-i6-DxH E?t= m 9s

Wo sieht man hier die T-shirt Flecken ?

@schnitzel

Anonym - 8- : 6:
Manche Mitarbeiter zuständiger Organe sind ja nicht im NSU-Sump’ untergegangen.

Die haben was läuten hören, da läü ne Nummer ab, wissen aber nicht was, packen ihr mobiles Überwachungs-
equipment in ein Hartschalenbag, schieben es vor den Laden, werden gebeten weiterzuschieben, hier könnse nicht
abstellen.

Ist denen egal, weil Meter weiter die Kameras und Mikros genauso gut ’unk onieren.

Von der Explosion sind die dann genauso üebrrascht, auch wenn sie eine Ahnung ha en, daß da was passieren
wird. Nur darau’ sind sie nicht vorbereitet.

Deswegen lau’en die nach der Explosion auch so offen und unbeschwert rum. Die haben als Polizisten nichts zu
verbergen, nur die Vorbereitung der Überwachungsmaßnahme. Deswegen die Vermummung vor den Überwachnungska-
meras, aber keine, nachdem das Unglück geschehen ist.

Dann war das das Observa onsteam, was da erwischt wurde.

Anonym - 8- : :
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= # 7

Neptun - 8- : :
Der Typ au’ dem .Bild rechts außen hat ein kariertes Hemd an, der neben ihm auch, nur dass der im blau-karierten
eben’alls der Fahrradschieber oder Zivi sein könnte.
Man sollte eben genauer hingucken und nicht nur überfliegen.

Nachdenkerin - 8- 7 : : 7
Zu dem Kommentar:

„der Fahrradschieber:
h p:// .bp.blogspot.com/-pYu RXMuUYY/U nRkD9L9bI/AAAAAAAAGE8/KrrQ-6CY7so/s 6 / ccLo 7.jpg

haben unterschiedliche Uhren am linken Handgelenk.
Der Fahrradschieber wirkt auch pummeliger um die Hü en.

Der von Ihnen eingestellte Link zeigt nicht den Schieber des Fahrrades au’ dem sich die Bombe be’unden haben
soll. Dieser dort dargestellte Mann hä e angeblich zwei Fluch ahrräder in Tatortnähe gebracht.
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Untergetaucht, und dann? Was war nach der Razzia 98? - 8- 9:

[ ] Es ’olgt der nächste Sachstandsbericht, Nr. .

Die anderen Sachstandsberichte finden Sie unter dem Tag/Label SSachstandsberichte" rechts,

etwas runterscrollen...

Was während und direkt nach der Garagenrazzia am 6. .98 geschah, das wissen wir nur von Aussagen Dri er,
denn Zschäpe und Wohlleben schweigen.

Kapke war vor Gericht ziemlich vage in seinen Aussagen.

Mu er Böhnhardtmeinte dazu, Uwe habe sie angeru’en, später, und man habe ihn quasi au’ge’ordert zu
verschwinden. Der Ha be’ehl sei unterwegs, er sei jetzt "dran", habe ein Polizist zu ihm gesagt... und Uwe
setzte sich an den elterlichen Garagen in sein Auto und ’uhr zu Ral’ Wohlleben.

Da die "Bombengaragenoch nicht durchsucht war,

siehe auch die “alschen Uhrzeiten au“ dem Protokoll, . Sachstandsbericht,

geht die Story in soweit au’.

Als der Funkspruch ankam bei Böhnhardts vor dem Wohnhaus, "wir haben hier was ge’unden", da war Uwe
längst weg.

Ob er den Polizisten noch ’reundlich zugewunken hat ist nicht bekannt.

Wenn die ganze Sache nicht nur eine grosse Inszenierung gewesen wäre, dann wäre Böhnhardt bei Wohlleben
verha et worden, der aus Ilmenau kommende Mundlos wohl auch, denn die Durchsuchung richtete sich -wie
bekannt- gegen Böhnhardt und Andere, und "Andere"waren

Ermi lungsver’ahren mit dem Aktzeichen Js 7 797 gem. Schä’er-Gutachten soll sich
gegen Kapke, Wohlleben,
Haydt
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,

Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gerichtet haben.

Da das LKA Er’urt und die Kripo Jena es allerdings vorzogen, erst am Nachmi ag zu erscheinen, waren die
inzwischen mit Wohllebens Peugeot oder dem seiner Tante... sozusagen abgetaucht.

Zschäpe soll mit der In’o gekommen sein, es gäbe 7 Jahre Ha bei Jahren Verjährung ’ür die Bombenwerksta ,
woher sie das ha e ist nicht bekannt.

Vielleicht vom L’V, vielleicht von Anwalt Thomas Jauch, wir wissen es nicht.

Wer das Auto später zurückholte, ob Spitzel Rachhausen oder andere "Vertrauensleute", das ist nicht wirklich
wich g, man wusste jeden’alls immer Bescheid, da Böhnhardt sein Handy noch monatelang benutzte. Das ist
Fakt. Er wurde überwacht, immer und jederzeit.

Mehr In’os dazu, samt Video und Fotos:

Donnerstag, 9. Mai

[ ] NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. : Terrorhel’er Carsten Schulze, Jürgen Helbig und Tino Brandt

Lus g ist, dass Pro’. Dr. Mundlos den autolosen Wohlleben danach zur Arbeit ’uhr, täglich.

Es ist also müssig die Diskussionen zu “ühren, oder sie auch nur zu lesen, wann der MAD was über einen Spitzel
er“ahren haben will, oder wann es Hinweise von V-Tino Brandt oder Marcel Degner V-Mann Riese gab, oder
ob die Quellen des B“V, Ral“ ManoleMarschner, Richter Corelliöder Mirko Hesse oder wer auch immer Meldung
machte", das ist alles Desin“orma on und Ablenkung. Total unwich g.

Diese Abart von Äu lärungßollte den NSU-Untersuchungsausschüssen vorbehalten bleiben...

und der An “a, natürlich...
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[ ] Wie es dann nach der Ab’ahrt aus Jena weiterging,

ohne Strassensperren,

das wissen wir nur von Thomas Starke und Thomas Rothe ,

Ersterer ein V-Mann,

[ ] [ ]
[6]

und
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Rothe der Unterkun geber in Chemnitz. Kumpel.

[7]

In dieser Akte finden wir die Aussagen dazu, was dann geschah, als die Flüch gennach Chemnitz kamen.

[8]

Aussagen Thomas Starke:

[9]

am Tag der Hausdurchsuchungen bei Starke, Werner, Liebau und Schultz
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Die Details könne Sie hier nachlesen, Generalbundesanwalt.de, oder:

Donnerstag, . Juni

[ ] Wie man die Dönerceska ins Jahr bekam, rechtzei g zum . Mord

SSchuld daranïst Holger Gerlach, der mit einer ihm von Wohlleben übergebenen Waffe / rausrückte im
Verhör am . . , Wohlleben wurde am 9. . verha et. Die Waffe wurde nie bes mmt...

Ein“ach nachlesen... und am . Jan legte Gerlach in Sachen TNTnach, er habe gehört, das sei von Starke
gekommen... daher die Hausdurchsuchungen am . . . Waffenverkäu“e erwähnte Gerlach auch, Läden,
einschlägige... deshalb auch Durchsuchungen bei Liebau und Schultz am . . .

Also, Herr Starke, wie war das damals?

[ ]

[ ]
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[ ]

Die ha en ja einen Peugeot unten stehen, daher keine Taschen...

Die hben :dan bei ROT E gpe n aber iacht nur einen TaEg sende as n ger. -Wieage gena weß ich iht. Der
hat dm“als aleine gewd it Ich ha be .die uch e ROTHEau“gesucht und bei dabr Geleagenheit nachge“rag
wa .denn un ist. -Da .sagten sie mir, ich glaube MUiJd.LOS war es darS $öAnT die: a itrted s d eaH d
::D.i des:halb Rtmal kuctway ussten um GrasÜb. er die Sache wachse le“aS en.Frage:Kam es thnuE
nieht kr isch vr, dass desathalb sl dre.i Untertauchten?Antwort

Deshalb Screenshots ;

Die sagten also dem Starke, sie seien wegen Böhnhardts Ha antri abgehauen, und von TNT wisse er nichts.
Er habe sie dann beim Rothe untergebracht.
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[ ]

Rothe hat dazu gesagt:

[ ]
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[ 6]

[ 7]

Nein, haben sie nicht, so die Aussage, aber Rothe war sogar in der Polenzstrasse in Zwickau zu Besuch, , und
er ha e eine Tele’onnummer von Mundlos, und die tauschten Ballerspiele etc pp. aus.

Das Trio zog dann laut Akten weiter, innerhalb von Chemnitz, und Böhnhardt benutzte sein Handy immer noch...
bis Mai 998 angeblich.

Zeitlich sind wir jetzt hier:
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[ 8]

Und nach einigen Tagen oder Wochen zogen die dann angeblich zum Max-Florian Burkhardt.

[ 9]

Der wohnte beiMandy Struck , so heisst es, die Wohnung stand leer.

Zur "Bombengarageïn Jena wusste Starke auch etwas zu sagen:

7 7



[ ]

BILD...

Holger Gerlach ha e jedoch ausgesagt, am . . :
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[ ]

Jetzt wissen Sie also auch, woher Oma Friedrichsens Lieblingswort in Sachen NSU stammt:

SSystemchecks" lautet es, und das hat man Holger Gerlach so eingeflüstert entlockt.

TNT ist es aber immer noch nicht...

Starke musste also nachlegen", und er tat das auch:
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[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]
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[ 6]

Sie müssen sich dabei immer klarmachen, dass Starke ein Spitzel ist, und Gerlach vermutlich eben’alls.

TNT ist es übrigens immer noch nicht...

Diese Aussagen wurden jedoch dringend gebraucht, denn man ha e eine Ceska W in Zwickau, die man als
9-’ache Mordwaffe "begutachtet und nachgewiesen"ha e,

siehe Sachstandsbericht Nr. SSchraubt endlich den Schalldämp“er ab",

aber man ha e keinen "Weg zu den Uwes", und den musste man unbedingt konstruieren nachweisen. Und zwar
’ür VOR dem . Mord im September .

Deshalb wurde "Gerlachs Waffe"von / nie ge’unden, das TNTïst schon seit 998 weg, und deshalb sitzt
Andreas Schultz auch nicht im Ge’ängnis, im Gegensatz zu Wohlleben, ’ür dasselbe Delikt:

Waffe mit Schalldämp’er verkau ... mit Schalldämp“er sei aber die Tötungsabsicht erkennbar. BAW-Logik...

Starke ist in der kom’ortablen Situa on, Beschuldigter zu sein, also nicht aussagen zu müssen.
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[ 7]

Der angebliche Ceska-Verkäu’er Andreas Schultz sagte eben’alls nicht aus, obwohl er nicht Beschuldigter ist, ein
"Verdienst"von RA Klemke Wohllebens Anwalt , und genauso einsitzen müsste wie Wohlleben... es geht um
dieselbe Waffe Ceska...

... aber er sagte wohl das Gewünschte aus... erst lie’erte ein Jugo und es gab keinen Schalldämp’er, am Razziatag
. . ,

und dann später war es eine Osteuropäische Dienstwaffe mit bestelltem Schalldämp’er.

Ceska" sagte bislang niemand aus, auch nicht der Kronzeuge Carsten Schultze, angeblicher Käu’er dieser Waffe
mit nichtbestelltem Schalldämp’er.

Die Medien tun nur alle so, als sei da eine Ceska 8 mit Schalldämp’er gehandelt worden, aber die Aussagen sind
da nicht so eindeu g, wie die Anklage sich das vorher erho ha e.

Carsten Schultze iden fizierte "den Längeren", bei Pistolen mit Schalldämp’er unter ca. Waffen.

Manipula ve Waffenvorlage. Zu finden bei NSU-watch.in’o... wurde he ig kri siert deshalb, das BKA... sogar von
der Nebenklage.

[ 8] Jetzt ha e man also den vermeintlichen Sprengstofflie’eranten, ein
gewisser Jörg Winter.

Auch ein gewisser Giso Tschirner soll beim

Sprengstoff involviert gewesen sein, so die Aussage von Starke.

Am . . war der vermeintliche Lie’erant bekannt, und dann geschah exakt nichts. Keine Vernehmung, gar
nichts.

Niemand sonst hat diese Geschichte des Thomas Starke bestä gt.

Vor Gericht hiess es dazu , das Zeug in den Rohrbomben Schwarzpulver/TNT sei nicht zünd’ähig gewesen.
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Aber das ist auch egal, Alles verjährt.

Ende Sachstandsbericht .

. http://1.bp.blogspot.com/-yRDw2_Hq6go/U-cgCTfIKDI/AAAAAAAAL-4/DGe1jaIEb6k/s1600/sach1.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-3.html

. http://1.bp.blogspot.com/-pfxlHTVr2to/U-cnG6RSfmI/AAAAAAAAL_I/paaQ3ld7SI8/s1600/1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-7dzLypcHFUc/U-coljuy63I/AAAAAAAAL_g/k9bekaMbJzQ/s1600/starke.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-7dzLypcHFUc/U-coljuy63I/AAAAAAAAL_g/k9bekaMbJzQ/s1600/starke.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-7dzLypcHFUc/U-coljuy63I/AAAAAAAAL_g/k9bekaMbJzQ/s1600/starke.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-SnpnE3xTIaI/U-cola8_kjI/AAAAAAAAL_c/91FDQ3OHOFE/s1600/rothe.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-HxAh2QO6fL4/U-cnJsp6_sI/AAAAAAAAL_Q/LBs2tbvrU9s/s1600/2.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-sZqypVMoGa8/U-cs5yR6XyI/AAAAAAAAL_w/HU1sZ2J3OaI/s1600/st0.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-man-die-donerceska-nach-2000-bekam.html

. http://1.bp.blogspot.com/-XWskL82JoRs/U-cwg2-NLAI/AAAAAAAAMAI/m_0f6WvfYfI/s1600/st1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-C0Pra3MN26w/U-cwf8gIfnI/AAAAAAAAL_8/Ln62wm6eDjA/s1600/st2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-aSwB1JhKlOQ/U-cwgtHeSsI/AAAAAAAAMAA/vmalm2q5nvA/s1600/st3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-DdDnPiBXo6s/U-c2q8a2WGI/AAAAAAAAMAg/M6c-thZSy1I/s1600/st4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-_clJCJVRSdU/U-c-C1tMbXI/AAAAAAAAMBs/zSUi39rBGnQ/s1600/ro1.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-fSXTTWXSZMc/U-c-DFJCjkI/AAAAAAAAMB0/-qaBeqCNkBE/s1600/ro2.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-MkK5O-QCkGI/U-c-DDMQaNI/AAAAAAAAMBw/loDY55HfJbg/s1600/ro3.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-_SUYyslOBi0/U-c_wA8V43I/AAAAAAAAMCQ/JbETFx2dWqY/s1600/zeit1.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-jBltmZe6ucE/U-dSjDuELsI/AAAAAAAAMC4/kNZVHsZow_0/s1600/20.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Sgeshx4MjwI/U-c2q8pw2rI/AAAAAAAAMAc/bCleyn5-zWQ/s1600/st5.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-V5Dn7F6Eopg/U-c7DVAwGII/AAAAAAAAMBg/oSYP4yIiZOU/s1600/gerlach-systemchecks.

jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-sVq9u6h9IQs/U-c6dm_5lxI/AAAAAAAAMA8/GbG2gCRodqI/s1600/st6.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-54zI0plTV0s/U-c6dY88eFI/AAAAAAAAMA4/kYbU3yJfzlM/s1600/st7.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-KG7za5DAo24/U-c6fCrqKrI/AAAAAAAAMBQ/p6YKUwGH1QM/s1600/st8.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-qhzeO3_1AHM/U-c6fRx4bjI/AAAAAAAAMBU/7o99EbCh8VU/s1600/st9.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-MMfZMtQorok/U-c6dryDb-I/AAAAAAAAMBA/BX0AqfAtsNY/s1600/st10.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-iOBH_ZHIh5k/U-dGV89qYlI/AAAAAAAAMCg/z3BoHdr1cIg/s1600/as32.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-mmiEI6lUngQ/U-dGV8wcVJI/AAAAAAAAMCk/jhaT9Fawwu8/s1600/37jw.jpg

Anonym - 8- : :
Schon witzig,die Ober-Killernazis sind so dumm,das sie im Fall Böhni das eigene Handy angeblich noch Monate weiter
benutzt haben sollen.

Hingegen bei dem hil’sbereiten Kumpanen ausdrücklich darau’,geachtet wird,das dieser kein Handy zum konspera -
ven Treffen mitbringt.
Diesem untersagt man es ausdrücklich,so eindringlich das er sich dieses Detail noch Jahre später in Erinnerung ru’en kann.

Wie bescheuert ist das denn,alle anderen,die nicht gesucht werden,glaubt man überwacht,während man selbst au’
der Flucht es nicht ’ür nö g hält sich von seinem Handy zu trennen,....naja sonst hat ja auch der V-Mann-Führer
Probleme einen zu erreichen und müsste eventuell noch einen Geheimdienst einschalten...hihihi das ist so herrlich
bekloppt,bekloppter geht schon gar nicht mehr,und daher untrüglich ein Zeichen ’ür das Mitwirken bundesdeutscher
Behörden.

Neptun - 8- 7 : : 8
Kennst Du das schon?

h p://jg-stadtmi e.de/ / / 8/es-waren-mindestens-vier/
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Es waren vier. Der vierte ein Mann , eben’alls der Jenaer Neonaziszene angehörig, sprengte sich am 8. September
998 beim experimen eren mit einer russischen Panzergranate selbst in die Lu .

’atalist - 8- 7 : 7:
ja, kenne ich, das war irgendwie im Kau aus oder so, es war aber keiner der THS-Leute, da gab es 6 Verdäch ge, leben
noch, Uwes sind tot.

Das ist ne An ’a-Schwachsinnsnummer.

Die Zwickauer Sparkasse in Chemnitz, alles nur Schlamperei des BKA? - 8- 9:

Zur Iden fizierung der Frau mit dem roten Mantel, die am . . zwei Katzenkörbe in der Frühlingsstrasse
in Zwickau nahe eines gerade explodierten Haus abgab, wurden Bilder einer Sparkassen-Überwachungskamera
vorgelegt, wo Beate Zschäpe am . . Geld überwiesen haben soll.

[ ]

Klingt kompliziert?

7



Lesen Sie es nach:

[ ]Die Frau mit den Katzenkörben am . . in Zwickau

Was hat Beate Zschäpe dort bei der Sparkasse gemacht?

Sparkasse Zwickau, . . , ca. : Uhr?

Die Miete ’ür November überwiesen, als Bareinzahlung.

Sagt man.

[ ]

Da steht, dass Lisa 8 8 Zwick" die Miete Ende September einzahlte,

und dass Lisa Pohl" die Miete Ende Oktober einzahlte.

Am

. . , : 7 Uhr, bei der Sparkasse Zwickau.

Und da’ür gibt es [ ]Sparkassen-Kamerabilder als Beweis.
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[ ]

In gross:

[6]

. . . : 9 Uhr.

7 7



[7]

Da steht nichts von Lisa 8 8 Zwick" oder Lisa Pohl" oder gar Lisa Dienelt".

Aber hier schon:

7 8



[8]

Wieso Lisa Dienelt ?

Das steht nicht au’ dem Überweisungsschein, da steht Lisa 8 8 Zwick"

Da steht auch nichtMiete Oktober Ma hias Dienelt", Frühlingsstr. 6

da stehtMiete Oktober Dienelt"

Und vorgelegt wurden die Bilder, wegen der roten Jacke,

als Bilder der Sparkasse Chemnitz :

7 9



[9]

[ ]

Nun, die Zwickauer Sparkasse dür e es sein, die Zentrale:

[ ]

[ ]

Alles nur Schlamperei des BKA, oder ist das getürkt?

Wer kennt das Gebäude der Sparkasse Zwickau von Innen, und wer das der Sparkasse Chemnitz?

[ ]

7



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das ist diese Akte,

[ ]

und herunterladen kann man sich die hier:

[ ]h p://www.file-upload.net/download-9 6 87/Bd- -Ass- -bis- - .pd’ .html

Nicht dass Sie denken, hier wird desin’ormiert.

Das tun nur die Medien, und die An ’a, die BAW sowieso,

und der Hausverwalter Volkmar Escher aus Aue ???

7



[ 6]

Der Herr Escher hat vor Gericht als Zeuge ausgesagt, eine Lisa Dienelt hä e die Miete bezahlt. Das steht nicht
au’ dem Einzahlschein.

Das hat ihm das BKA zugeflüstert, oder die BAW?

Können Sie bei NSU-watch.in’o nachlesen: Lisa Dienelt und Lisa Pohl haben die beiden Mieten bezahlt... Ach,
war das so? Wer zahlte diese Mieten wirklich ein?

[ 7]Wer wohnte in der Frühlingsstrasse 6 am . . ? Bandidos? Thomas Starke junior?

Was ’ür eine Frage, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe, wer denn sonst?

Woher wissen Sie das denn?

Das ist gar nicht raus, das sind Behauptungen, keine Beweise.

Nachbarn zu’olge soll das Haus seit einem halben Jahr unbewohnt sein".

Ein halbes Jahr lang sicher nicht, aber die Mieten ’ür Oktober und November kamen nicht vom
Konto des langjährigen MietersMa hias Dienelt, sondern von anderen Konten.

Warum???

und, neueren Datums:

[ 8]Weitere Details zu Mietverträgen und Beweismanipula onen

Warum sollte Uwe Mundlos in der Frühlingsstrasse unter verschiedenen Namen au reten, das
wäre au’ge’allen, wenn er einmal der Herr Ma hias Dienelt ist und einmal der Herr Max Burkhardt.

Ebenso ist es unglaubwürdig, dass Beate Zschäpe in ein und derselben mi elgrossen Stadt Zwickau
unter Lisa Pohl, Lisa Dienelt, Susann Dienelt, Silvia Pohl, Silvia Rossberg, Mandy Struck etc pp au ri .
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Wenn das man alles so s mmt... ob dieVUGmbHdas Hauswirklich gekau hat zum .September , oder/und
ob das nur eine Strohmannfirma ist, das muss auch noch ermi elt werden... und wessen Strohmannfirma, gg’s...

Wer da In’orma onen hat, immer her damit!

[ 9]
Ist das von Compact?
Mut zur Wahrheit"???

Grundbuchauszüge werden auch gerne genommen ;

. http://4.bp.blogspot.com/-JScZ3CjylK0/U9XJxUtM6KI/AAAAAAAAKjM/ypm3Rp4ouAU/s1600/ef-4.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-frau-mit-den-katzenkorben-am.html

. http://s14.directupload.net/images/140803/q3jw234r.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-frau-mit-den-katzenkorben-am.html

. http://4.bp.blogspot.com/--dE_c36HxrQ/U9XZGjyyzAI/AAAAAAAAKkc/apbEoasntfw/s1600/z2.jpg
6. http://s14.directupload.net/images/140806/fud7p8uo.jpg
7. http://s1.directupload.net/images/140803/5wilsrms.jpg
8. http://s1.directupload.net/images/140803/pg2bift7.jpg
9. http://s7.directupload.net/images/140806/2p4r6558.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140806/lb5rq7fx.jpg

. http://imagizer.imageshack.com/img539/8804/lpLziu.th.jpg

. http://imagizer.imageshack.com/img746/5596/7M72Rp.th.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140811/co33xt8h.jpg

. http://s1.directupload.net/images/140803/ialedq77.jpg

. http://www.file-upload.net/download-9316187/Bd-11-Ass-20-bis-20-3.pdf.html
6. http://3.bp.blogspot.com/--8_cLcwv5TI/U-iucRLg8aI/AAAAAAAAMJY/NmINqJzjK5g/s1600/volkmar+escher.jpeg
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7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wer-wohnte-in-der-fruhlingsstrasse-26.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/weitere-details-zu-mietvertragen-und.html
9. http://4.bp.blogspot.com/-Nmpr4QO9u-w/U-jA4n3zHZI/AAAAAAAAMJo/bpULOcwr-fA/s1600/spektakel.jpg

Anonym - 8- : : 8
Seid 9 werden alle Gebäude bei denen schwerwiegende Ungereimtheiten, eine Lüge oder Beweise im Nachhinein
vorge’unden werden könnten,.... ABGERISSEN.
Egal ob es ein Hess Ge’ängnis, WTC , ,7,ein NSU Haus , oder ein Bin Laden Haus ist.

Anonym - 8- : 6:
Hallo,

erst einmal brauchst du nicht ein’acher zu schreiben wie es o mals hier verlangt wird. Du schreibst sehr gut ver-
ständlich und behalte dies bi e so bei!!! Danke ’ür die Denkanstöße, absolut Wahnsinn was du leistest!!!!!!!
So nun noch etwas anderes: Ich habe jahrelang in Chemnitz gelebt und ich kenne keine SPK dort die so aussieht! Die große
zentrale Sparkasse in C hat eine andere Anordnung der Automaten und andere sind kleiner usw...

’atalist - 8- : : 7
Danke,

es wäre dann ein Beschri ungs’ehler in der Akte, wo man Sparkasse Chemnitz sta Spaka Zwickau reingeschrieben
hat.

Neptun - 8- 9: 8:
Warum einmal Frühlingstr. und dann Frühlingsstr. 6?

’atalist - 8- : 8:
Schreib’ehler muss man tolerieren, aber Chemnitz sta Zwickau ist Schlamperei.

Anonym - 8- : 9:
ich kann auch nur bestä gen das das keine Sparkasse aus CHEMNITZ ist

Neptun - 8- : :
Ich bin die Intoleranz in Person ;-

Keupstrasse: Update "Bombermit Video und Fotovergleich - 8- :

Ein Update ist ’ällig, weil ein Forenmitglied eine Gesichtsüberblendung des Bewaffneten au’ den Fahrradschieber
bei der Viva-Kamera durchge’ührt hat, und das ist sehr gut gelungen.
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[ ]
twi er.com, sehr gut gemacht !!!

Gestern ha en wir das hier:

Sonntag, . August

[ ]

[ ]Ist das der Bomber in der Keupstrasse?

"Da passen sogar die Ohren..."

[ ]
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[ ]
[6]h p://avrupa.hurriyet.com.tr/ _img/previewImages/ 9 / 7 9 8 _ x .jpg

Und heute haben wir eine Gesichtsüberblendung, im Video ,

gemacht von @MAN’red.

Sie müssen au’ das MITTLERE Foto schauen:

[EMBED]

Das Ganze gibt es auch langsamer, Sie müssen wieder das mi lere der Bilder im Auge behalten:

[EMBED]

Das passt sehr gut.

Vielen Dank an Man’red.

Offensichtlich gibt es da ein Fahrrad mit "Bombenkofferßuviel:

[7]
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Wie zu sehen ist, liegt da im Hintergrund noch ein Fahrrad gleichen ? Typs mit nicht zerstörtem Hartschalen-
Topcase.

Das Bild ist aus der FAZ:

[8]h p://www.’az.net/aktuell/gesellscha /koelner-bombenanschlag-keine-a nzeichen-’uer-einen-
terroris schen-hintergrund- 6 7 7-b .html

[9]

Dieses Fahrrad hat man offenbar dann au’gehoben und abgestellt:

7 7



[ ]
[ ]h p://www .pic-upload.de/ 6. 8. / v yhq’dbw d.png

Es stellt sich also die Frage, ob der ganz oben im Bild zu sehende Bewaffnete mit Pistole zuvor mit Basecap und
anderer Hose Fahrräder an den Viva-Kameras durchs Bild geschoben hat, und warum er das tat.

A. Ist er der Bomber bzw. gehört zum Team?

B. Hat er lediglich eine Ablenkungsspur gelegt?

C. Ist er eine Art Äu’passeröder Äbdecker’ür andere Täter?

Hat die Zeugin, die einen mediterranen Typünd einen ëtwas Dickeren"gesehen haben will, der das Bomben’ahr-
rad schob, in Wahrheit gar nicht die Täter gesehen, sondern Au’passer/Abdecker ?
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[ ]
[ ]h ps://www.youtube.com/v/MAUC9h6vk7U?start= &end=

Welche Konsequenzen hä e das, bezogen au’ die "Wiedererkennungen"derselben Typen in [ ]Nürnberg
beim Mord Yasar , und bei dem[ ] Mord Kilic , wo eine Zeugin eben’alls einen der "Beate
Keller-Zwillinge"wieder erkannte?

Der sieht aus wie Beate Kellers SZwillinge ohne Segelohren"bei Yasar in Nürnberg:

[ 6]
Nürnberg Mord Yasar SZwillinge ohne Segelohrenlaut Beate Keller

Sowohl in Nürnberg bei Yasar als auch bei Kilic in München ist es sehr wohl denkbar, dass die
Zeuginnen Damen nicht die Mörder sahen, sondern die Au’passer/Abdecker/Ablenker. In Nürnberg ist es
sogar sehr sehr wahrscheinlich.

Und das wäre auch ein hervorragender Grund, warum der B’V-Mann Chris an Menhorn nach der Explosion in
der Keupstrasse im Lagezentrum anrie’ und seinen Gegenpart vom L’V NRW sprechen wollte.

Fakt ist jeden’alls, dass innerhalb kürzester Zeit o—ziell umgeschwenkt wurde von Terrorbombeßu ÖK-Bombe",
und Fakt ist auch, dass Menhorn nicht als Zeuge zur Ver’ügung steht, seit Jahren nicht, weil er "dauerha
dienstun’ähigïst.

Nun, das sollte schnellstens geändert werden, dieser Status.
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Den Menhorn beizi eren, und dann Aussage oder Beugeha .

Dann "gesundet"der sehr schnell.

Auch dieser Bericht des KSTA vom November ist interessant:

Übereins mmung bis ins Detail

Etwa ein Jahr später s eß die Redak on zu’ällig im Rahmen einer Recherche au’ beide Phantombil-
der. Die Ähnlichkeit war in der Tat ’rappierend: Beide Bilder zeigen einen jungen Mann mit schmalem
Gesicht, schlanker, langer Nase und vor allem: Er trug in beiden Fällen eine Mütze, die bis ins Detail
übereins mmt. Das schien tatsächlich eine heiße Spur zu sein. Der „Kölner Stadt-Anzeiger erkundig-
te sich darau in bei der Kölner Polizei, ob ihr eben’alls beide Phantombilder vorlägen und ob sie
au’grund der Ähnlichkeit einen Zusammenhang zwischen den Taten sehe. Die Antwort kam schon
nach wenigen Minuten und war absolut und demen erend: Nein, die Ähnlichkeit sei zu’ällig, es
gebe da aus Sicht der Ermi ler keinen Zusammenhang.

Au’ die Nach’rage, wieso man einen Zusammenhang ausschließen könne, obwohl das Mo v in Sachen
Anschläge au’ die türkischen Imbissbuden doch zumindest nach o—zieller Sprachregelung unge-
klärt sei, bekrä igte der Polizeisprecher seine vorherige Aussage noch einmal. Abschließend verwies
er dann au’ ermi lungstak sche Gründe, die weitere Auskün e nicht zuließen.

[ 7]h p://www.ksta.de/koeln/a entat-in-koeln hae e-ein-laie-erkennen- koennen-, 87 , 9 8 .html

Wenn man die Ar kel seziert, vom dummen Mainstreamgedöns be’reit, kann man dort manche Perle finden...

7



[ 8]
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[ 9]

!!! VERLINKT DIESE VIDEOS AUF ANDEREN WEBSITES !!!

[EMBED]

. http://1.bp.blogspot.com/-SNklev_S9Rw/U-jiNaZmDMI/AAAAAAAAMKI/z79nhmL1kiA/s1600/rabentwitter.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/ist-das-der-bomber-in-der-keupstrasse.html

. http://1.bp.blogspot.com/-bRoPRmV4m8k/U-eaSzzeQYI/AAAAAAAAME0/a8rfEsMKYjQ/s1600/keup1.jpg

. http://avrupa.hurriyet.com.tr/_img/previewImages/1903/3072908_500x500.jpg
6. http://avrupa.hurriyet.com.tr/_img/previewImages/1903/3072908_500x500.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-6SrJ6v6CN5U/U-jgWYk4FlI/AAAAAAAAMJ4/v58I9VPI3BA/s1600/Zwischenablage06.jpg
8. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/koelner-bombenanschlag-keine-anzeichen-fuer-einen-terroristisch
en-hintergrund-1160707-b4.html

9. http://3.bp.blogspot.com/-W32q4zV7mRg/U-jhMfPqeHI/AAAAAAAAMKA/KXlvZlo3tvI/s1600/ne2pehgi2f8h.png
. http://www11.pic-upload.de/06.08.14/1v5yhqfdbw2d.png
. http://www11.pic-upload.de/06.08.14/1v5yhqfdbw2d.png
. http://1.bp.blogspot.com/-4cQhRml7it8/U6uWdvTLiPI/AAAAAAAAG-8/fQa5i0WdwjY/s1600/phantom+keup.jpg
. https://www.youtube.com/v/MAUC9h6vk7U?start=403&end=451
. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-morder-von-ismail-yasar-in-nurnberg.html
. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/mord-kilic-projektil-lag-draussen.html

6. http://1.bp.blogspot.com/-YvbI55SBKns/U6uXTvq0HuI/AAAAAAAAG_E/ofNw_VLsh8A/s1600/zwillinge.jpg
7. http://www.ksta.de/koeln/attentat-in-koeln--haette-ein-laie-erkennen-koennen-,15187530,11958242.html
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8. http://1.bp.blogspot.com/-aMfaY05FkQo/U-jo2Lmrc7I/AAAAAAAAMKY/ryiD5UzgvKo/s1600/ksta1.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-aHjTA2hOvCQ/U-jo2VLvoxI/AAAAAAAAMKc/elV8DINBtjk/s1600/ksta2.jpg

Neptun - 8- : :
Nicht Gegenpart, sondern Pendant = Gegenstück.

Was machen "wirnun damit, dass wir den Täter von der Keupstr. ge’unden haben?

Ich habe heute in der Stadt ein paar Flugblä er verteilt. Die Leute gucken und deren Mimiken bleiben ausdrucks-
los.
Komple es Desinteresse.

’atalist - 8- : :
Die Leute sind völlig gehirngewaschen, leider ist das so.

Aber hast Du gut gemacht, Neptun!

Neptun - 8- : 8: 7
Ich werde die nächsten Tage weitere Flugblä er und Karten verteilen, in der Hoffnung, dass die Leute endlich au’wachen
und mit ihren Vorurteilen und Vorverurteilungen äu ören". Mich regt das alles nur noch au’.

Neptun - 8- : 8:
Habe meine Frage vergessen. Kann man sehen, ob er in seiner Jogginghose und in der anderen Hosen seine Knarre ha e?
Irgendwo muss er sich doch umgezogen haben, ein Zimmer oder sein Auto abgestellt haben?
Mich wundert es eh, dass es doch von Vielem Fotos gibt, die man nur leider noch immer nicht alle zuordnen kann.
Von wem und ab wann gab es die Fotos von Zschäpe in und vor der Bank?
Wenn überall Kameras angebracht sind, muss ich beim Geld abheben echt mal au’passen, wie ich mich benehme ;-

Anonym - 8- : :
Laut Gerichtssprecherin ist die Beweißau’nahme im NSU-Prozess abgeschlossen !

Häää, wo sind die Beweise , gegen Tschäpe ?!

h ps://www.muenchen.tv/mediathek/seite/ /video/sommerurlaub-’uer-beate-zscha epe/ #.U-k’OmNKTH

@schnitzel

waswarwie - 8- : 6: 9
Auch dieses NSU-Gespinst, in der Keupstrasse/ Köln, ist jetzt entlarvt worden . Doch der Staat, bzw. seine Behörden, wird
bis zum Ende weiter Blockieren ... denn - wenn Schlußendlich heraus käme, das der Staat, bzw. seine Behörden, involviert
sind ... verliert auch der letzte Gutgläubische Mensch seinen Glauben, an das Märchen vom Terror-Trio und der Sage vom

Jahre Untergrundleben.
Die Verwicklungen in Sache NSU, von B’V, VS, MAD etc., sind viel zu Auffällig ... als das ALLES NUR EIN ZUFALL wäre.

Anonym - 8- : : 6
Flugbla gute Idee, Neptun.

Deins war ’ür Fortgeschri ene.

h p://sommers-sonntag.de/FTP/wp-content/uploads/ / 8/Finnisch-’ %C %BCr-An’ %C %A nger.png
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Gruß Kint

’atalist - 8- : 9: 6
Neptun,

da ist doch dieser Durchgang, wo es hinten raus zu Parkplatz und sonstwohin geht in der Keupstrasse, wo einer der
Täter abgehauen sein soll laut BKA-Profilern...

Da kann ein Transporter stehen, zivil, und da drin zieht man sich um. ANdere Hose und so.

Kein Problem.

Polizei-Lineal im Paulchen Video: Ermi lungsakte als Vorlage - 8- 8:

Wie sieht die Christstollendose, explodiert in Köln in der Probsteigasse

in den Presseveröffentlichungen aus?

So:

[ ]

Wie sieht sie in der Ermi lungsakte aus?

So:

7



[ ]
oben: ge’unden
unten: neu bescha durch Polizei

Und wie sieht sie im Paulchen-Video aus?

So:

[ ]

Mit Meterstab.
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Wie in der Ermi lungsakte, mit Meterstab...

Danke und Gruß an den Kommentator, der das GESTERN bemerkt hat.

Das Video ist hier:

[EMBED]

siehe auch:

Freitag, 6. Juni

[ ]

[ ]Der GAU ist passiert: Das NSU-Paulchen Panther-"Bekennervideoïst kapu !!

[6]

Oups.

. http://2.bp.blogspot.com/-_9NklPe60Kg/U5CwAQlNaeI/AAAAAAAAFyA/XDf7CBCWnYY/s1600/dose-probstei.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-1jUuaWq5RhY/U-kTAksQz9I/AAAAAAAAMK8/XJqyF02pSv0/s1600/aktemassstab.jpg
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. http://3.bp.blogspot.com/-IY2SOzQ-vqQ/U-kTdnt_PGI/AAAAAAAAMLE/pC1o_uewAx8/s1600/videobombe.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-gau-ist-passiert-das-nsu-paulchen.html
6. http://4.bp.blogspot.com/-wHWOQjaD2iM/U-kVJbMpHCI/AAAAAAAAMLQ/_X4yHXXCTyo/s1600/akteseite1.jpg

Anonym - 8- : 9:
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= # 69

Spooner - 8- : :
Ich kann nicht verstehen, dass diese Entdeckung nicht mehr Au’ruhr hier verursacht.
Ob das nun aus rechtlicher Sicht, d.h. als Beweis oder nur Indiz vor Gericht wirkmäch g tolles Wort werden könnte ist
hier nicht der springende Punkt.
ABER es ist ein dermaßen ein’ach ’ür Unbedar e und auch Skep sche zu begrei’en der Umstand, dass mit hiermit viel
mehr auch RN muss.

Das sog. Bekennervideo ohne DNA oder klarer Belehnung zu den Taten enthält eine Sequenz mit der Abbildung
einer Dose, die bei einem Anschlag verwendet wurde.

Diese animierte Dose weist unterhalb des Bildesn ein Maßband bzw. Metermaß au’.
In den Originalakten ist genau diese Konstella on so in natura abgebildet.

Eine Rou nevorgehensweise der Polizei/Kripo/etc. zur Verdeutlichung der realen Größenverhältnisse.
Bekanntnz.B. aus der Fernsehsendung XY ungelöst, wo o mals gestohlene Dingen oder spezielle Gegenstände der Täter
oder Op’er so zum besseren Verständnis vorgestellt werden.

SO ETWAS MACHT KEIN TATER AUFDER GANZEN WELT!!!
Der Ersteller des Videos besser Machwerkes MUSS zwangsläufig bei der Erstellung die Akte quasi als Vorlage neben

sich liegen gehabt haben.
6 Dies kann nur ein Beamter oder damit beau ragter externer Techniker gewesen sein.
Vor allem kann es NICHT Beate Zschäppe sein!

Diese Schluss’olgerung ist so augen’ällig und eindeu g hieb- und s ch’est, dass auch schlichte Gemüter dies kam-
pieren sollten.

Auch wenn es im blog zwei’ellos noch viele andere gute Indizien gibt - diese sind o mals ’ür einen Neuling zu kom-
pliziert und in der Öffentlichkeit weit weniger gut darzustellen.
Das ist meines Erachtens der Eins eg...

VG

Spooner - 8- 7: 9:
Sehr geehrte Frau Högl, sehr geehrte Frau Pau und sehr geehrter Herr Binninger!

Durch den entsprechenden Wikipedia-Eintrag und insbesondere einen Ar kel au’ tagesschau.de habe ich er’ahren,
dass Sie als Beteiligte des Untersuchungsausschusses zur sog. NSU-Affäre, erhebliche Zwei’el am ’estgestellten Ergebnis,
dessen Zustandekommen und im allgemeinen hegen.

Da es mir als Bürger ebenso geht, habe ich vor einigen Wochen mich in die Materie -soweit möglich- eingelesen
und bin dabei au’ eine Quelle gestoßen, wo anhand der Original-Ermi lungsakten diese sind wohl von einem Mitglied
der Ermi lungsbehörden zur Au lärung zugespielt worden Unregelmäßigkeiten, Lügen, Falschaussagen, evtl. sogar
Beweis’älschungen, etc. au’gelistet werden.
Diese können meines Erachtens die bisherige öffentliche Darstellung nicht mehr als haltbar erscheinen lassen.
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Wobei ich dort nur Leser und kein Akteur bin; somit hege ich auch keinerlei z.B. poli sches Interesse daran, dass
irgendjemand von Schuld ’rei gesprochen wird oder dergleichen.
Vielmehr handelt es sich hierbei m.E. um eine dermaßen weitreichende und verzweigte konspira ve Ak on, dass einem
Angst und bange um den vielgepriesen Staatsapparat und Rechtsstaat werden muss.

Ein Beispiel:

Anhand des sog. Bekennervideos wird geschlossen, dass dieses vom verdäch gten Trio erstellt wurde.

Dieses ohne DNA oder klarer Bekennung zu den Taten enthält eine Sequenz mit der Abbildung einer Dose, die
bei einem Anschlag in Köln verwendet wurde.

Diese animierte Dose weist unterhalb des Bildes ein Maßband bzw. Metermaß au’.
In den Originalakten ist genau diese Konstella on so en Detail abgebildet.

Eine Rou nevorgehensweise der Polizei/Kripo/etc. zur Verdeutlichung der realen Größenverhältnisse.
Bekannt z.B. aus der Fernsehsendung XY ungelöst, wo o mals gestohlene Dinge oder spezielle Gegenstände der Täter oder
Op’er so zum besseren Verständnis vorgestellt werden.

SO ETWAS MACHT KEIN TATER AUF DER GANZEN WELT!!!
Der Ersteller des Videos besser Machwerkes MUSS zwangsläufig bei der Erstellung die Akte quasi als Vorlage neben

sich liegen gehabt haben.
6 Dies kann nur ein Beamter oder damit beau ragter externer Techniker gewesen sein.
Vor allem kann es somit NICHT Jemand aus dem Trio gewesen sein!

Diese Schluss’olgerung ist so augen’ällig und eindeu g hieb- und s ch’est, dass dies auch den Verteidigern z.B. hät-
te auffallen müssen.

Der Link mit Bebilderung aus der Originalakte:

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / 8/polizei-linea l-im-paulchen-video.html

Wie gesagt, dies ist nur ein kleines Beispiel, die gesamten vorgestellten und täglich aktualisierten Einträge weisen
noch unzählige weitere erstaunliche Hinweise, Ungereimtheiten und neue Erkenntnisse au’.
Ein sehr um’angreicher Lesestoff, konzediert, aber sollten Sie es mit Ihren Zwei’eln und Ihrem Interesse au’rich g gemeint
haben, dann ist das Studium dieser Quelle ein MUSS.
Allerdings würde ich auch persönlich nachvollziehen können, wenn Sie aus vielerlei Erwägungen Angst, Staatsraison, etc.
dies nicht prak zieren würden.
Eines könnten Sie allerdings dann beim besten Willen nicht mehr ’ür sich in Anspruch nehmen:
Sie hä en von alldem nicht das Geringste gewusst!

In der Hoffnung, dass unabhängig vom Resultat noch Recht und Gesetz in unserem Land Gül gkeit haben verbleibe
ich

Mit ’reundlichen Grüßen

Gesagt, getan...

Mal sehen, was daraus entsteht...

Mandy, Max und ein ’alscher echter Reisepass - 8- 9:

[ ]Sachstandsbericht endete mit "jährlichen Systemchecks"bei Holger Gerlach und dem angeblichen Spreng-
stofflie’eranten Jörg Winter.
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Und mit dem Umzug innerhalb von Chemnitz von Rothe zu Burkhardt.

Mi e Februar 998 etwa...

[ ]

Für den Sachstandsbericht Nr. braucht man diese Akte:

[ ]
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[ ]
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[ ]

Der Öbjek ve Teil" ist äusserst kurz, ausser einer Wasserabrechnung gibt es nichts.

Die ist auch noch nichtssagend...

Der SSubjek ve Teil" be’asst sich im Wesentlichen mit den Protagonisten Mandy Struck und deren damaligem
Freund Max Florian Burkhardt, einem Steinmetz.
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[6]

[7]

Max Burkhardt soll bis zum bi eren Ende die Tarniden tät von Uwe Mundlos gewesen sein, und ein 998er
Reisepass wurde im Wohnmobil in Stregda ge’unden, seit 8 Jahren abgelau’en... gül g bis .

Macht das Sinn, mit einem seit ewig abgelau’enen Reisepass in eine Rou nekontrolle zu kommen?

Man muss wohl davon ausgehen, dass diese gesamte Geschichte eine nachträglich Er’undene ist...

Zunächst weiter im Kontext:

[8]

Hausdurchsuchung bei Max Florian Burkhardt in Dresden am . . , danach im LKA Beschuldigtenverneh-
mung.
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[9]

[ ]

[ ]

Er will in Ungarn gewesen sein, mit Andre Eminger und Anderen, und da hä e Mandy Struck in seine Wohnung
das Trio einquar ert, ohne sein Wissen, und als die dann nach Monaten wieder weg waren, mit seinem ech-
ten ’alschen Pass, mi els Mundlos-Foto in seinen Personalausweis und seiner Geburtsurkunde von Mundlos
beantragt und von Mandy Struck oder wem auch immer abgeholt im September 998, da ha e der Max eine
Mundlos-Handynummer, noch ca. Jahre lang...
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[ ]
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[ ]
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[ ]

Keine Nazis mehr seit oder , und Besuch in der Polenzstrasse in Zwickau, Lesen Sie selbst...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mandy Struck hat eine andere Geschichte erzählt:

Max wäre in Chemnitz gewesen, nicht in Ungarn, als man die in seiner Wohnung unterbrachte, das BKA nahm
sich jeweils aus den Aussagen heraus, was ihm geeignet erschien...

[ ]
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[ 6]

[ 7]

Mandy hat soviel genascht, sie weiss nicht mal mehr die Nachnamen ihrer Partner"...

Da uns der "geheime Vater ihrer Tochternicht interessiert, sparen wir das aus...
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[ 8]

Mehrere Seiten der Beschuldigtenvernehmung wurden offenbar später ausgetauscht, bei insgesamt gut
Seiten Vernehmung. Man erkennt sie an den nicht in Grossbuchstaben geschriebenen Nachnamen.

Alle Familiennamen, auch hier in diesem Protokoll, sind IMMER in Majuskeln Grossbuchstaben geschrieben,
auch ganz zum Schluss, IMMER, aber au’ ein paar Seiten dieser Vernehmung hat man das "vergessen".

Durchgehend seitenweise bei Dutzenden Namen...

Die zusammengestrickte Legende kann so nicht s mmen.

Und Jan Botho Werner heisst "Dackel", und "Kicke und Kacke"gibt es auch.

Na super...

Was war der Grund ’ür das Üntertauchen", Max-Florian?
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[ 9]

Puppe au’gehängt an der Autobahn, und wurden verraten .

Von wem ist nicht bekannt.

Mandy, was meinst Du?
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[ ]

Noch ne AOK Karte, ich werd verrückt ;

Was wurde da vor Gericht ’ür eine Show abgezogen wegen Silvia Scheidemantels geb Rossberg AOK-Karte, weil
Gerlach die ’ür Euro besorgt ha e, wegen eines Kartenmissbrauchs, wie er täglich Dutzend’ach vorkommt...

[ ]

Die haben also -laut Mandy Struck- ne Hakenkreuz’ahne au’ dem Balkon au’gehängt und ne Garage in die Lu
gesprengt, um Beweismaterial zu vernichten.

Süss, das ist ja ’ast wie bei der Frühlingsstrasse 6 am . . , und wie bei BILD am . . , das Eisenacher
Wohnmobil betreffend:

"Haben sich die Bankräuber in die Lu gesprengt?"
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[ ]

Es reicht mit dem Blödsinn, schauen wir zusammen’assend au’ das Wesentliche:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DAS WICHTIGE <=== Majuskeln ist dieser

’alsche echte Pass".

[ ]
Fotomappe Kripo Gotha "Bilder 6. . bis 6. .
Am 7. . er’olgte die Übernahme durch das BKA, Soko Trio
An ihm wird die gesamte Tarniden tät ’ür Uwe Mundlos ’estgemacht. Bis . Wohnungsverträge, Bankkon-
ten, Urlaub au’ Fehmarn, Alles.
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So wie an Holger Gerlachs Pässen die von Uwe Böhnhardt ’estgemacht wird, trotz Bahncard seit 6 au’ den
Namen Andre Eminger.

Siehe:

[ ]Was blieb übrig als Anklage ’ür Andre Eminger?

[ ]

Was muss ermi elt werden?

Ansätze:

. Warum sollte Uwe Mundlos mit einem seit 8 Jahren ungül gen Pass im Jahr durch die Gegend ’ahren?

. Warum taucht dieser Pass in der gesamten Akte zu Eisenach + Seiten NIE WIEDER AUF?

. Warum hat dieser Pass keine Asservatennummer in der Auflistung aller Asservate in diesem + Seiten
langen Bericht?
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[ 6]

. Warum hat dieser Pass

kein Au—ndedatum, und keinen Au—nder? Wie bei den Waffen Ceska 8 etc pp aus dem Schu ...

So wie der von Gerlach, zum Vergleich:

[ 7]
ge’unden erst am 8. ., wie der Führerschein, NACHDEM
man mit dem Hubschrauber bei Gerlach in Lauenau war...

. es gibt nur eine einzige Erwähnung in den Akten zu Eisenach:
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[ 8]
VS-n’D- Bericht des PD Michael Menzel vom . .

siehe vollständig hier:

[ 9]PD Menzel erzählt die . Version des . .

6. Wo ist Holger Gerlachs Pass von , mit dem Böhnhardt alle Fahrzeuge seit ausgeliehen haben
soll? Der wurde abgegeben, gegen einen Neuen, sogar einen vorläufigen Reisepass soll es gegeben
haben... aber Mundlos soll einen seit 8 Jahren ungül gen Pass benutzt haben?

- G. übergibt im Sommer einen am 7. juni durch die Stadt Hannover ausgestellten Reisepass
mit der Nr. 9 6 8; dazu habe er sich eigens einen Oberlippenbart wachsen lassen und eine
Brille au’gesetzt, um au’ dem Pass’oto Böhnhardt ähnlich zu sehen; der Reosepass sei in Zwickau am
Bahnho’ an Z. übergeben worden - den sachverhalt räumte G. so auch beim Prozess ein;

aus der Anklageschri . Der taucht nur ein einziges Mal aus bei einer Fahrzeuganmietung, wo er doch rund
Mal au auchen MÜSSTE. Bei Caravan-Bresler 8.

7. Wo sind die VISA-Stempel in diesen Reisepässen, bzw. wo ist die Aussage in den Akten, dass diese Pässen
KEINE Visa enthielten?

Merke: Immer wenn eine obligatorische Aussage ’ehlt, dann s mmt da was nicht...

waren die Uwes etwa doch über Jahre in Süda’rika oder anderswo, mussten aber "wegen der 9 Mordenach
Deutschland verortet werden?

Ende Sachstandsbericht Nr. .
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Service:

Passantrag 998 Burkhardt, die Akte:

[ ]h p://www.file-upload.net/download-9 7679/Bd- -Ass- . -Passantrag -BURKHARDT-beim-Passamt-
Chemnitz.pd’.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/untergetaucht-und-dann-was-war-nach-der.html

. http://3.bp.blogspot.com/-rHe1jug1i9c/U-g5Xev85aI/AAAAAAAAMFY/iUg0LA_-sI0/s1600/zeitmfb.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-8JC6DBEPo0E/U-g5WYP7l3I/AAAAAAAAMFE/dILBVVrdw-s/s1600/akte.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-24vlO8ioQGs/U-g5WgFkJeI/AAAAAAAAMFI/avNekj2H4BI/s1600/a1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-QXS5GDpo0dw/U-g5WQ-Mt4I/AAAAAAAAMFM/6XZU2UHQK8g/s1600/a2.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-NrwuHztldA0/U-g6qfcrQ_I/AAAAAAAAMFo/HO2q8E8ppkE/s1600/20.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-OJePzj0MAnU/U-g6qUxG_yI/AAAAAAAAMFs/-g9BIC_gSkc/s1600/mfb.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-t4S9cldAFXM/U-hDsmWo8sI/AAAAAAAAMGA/TZ8kSYJMBl4/s1600/mfb.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-o_GyaDqyFdY/U-hDsxjjq1I/AAAAAAAAMGE/0huxTdMFk7Y/s1600/mfb2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/--eEDdonki1o/U-hDtOPNITI/AAAAAAAAMGI/cnGGJKpwv6I/s1600/mfb3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-xGK7Wv36F_Q/U-hDtmBJW1I/AAAAAAAAMGQ/qdX19Vtc7Tc/s1600/mfb4.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Fid3cWRicHg/U-hDuKuUnfI/AAAAAAAAMGY/aVTfrKRJUvs/s1600/mfb5.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-BW0Y7d0ERYw/U-hDuXhJwLI/AAAAAAAAMGg/wWiwNGn9Du0/s1600/mfb6.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Liw1CNL-QrY/U-hDulH-Z1I/AAAAAAAAMGo/nKWRj_7svVg/s1600/mfb7.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-9GOVmQFbsWw/U-hH9ZxDVBI/AAAAAAAAMHE/HagNVoX2tjI/s1600/ms1.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-Adi0PCH3yUU/U-hH9wsxSGI/AAAAAAAAMHI/W4wpj9ndPOs/s1600/ms2.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-jfVyBjvjxw4/U-hH-Q9hfCI/AAAAAAAAMHQ/JfvG5q9uQaM/s1600/ms3.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-CKptNN_Wheg/U-hJPiIan1I/AAAAAAAAMHg/pB0Waj3_-YU/s1600/ms4.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-YyFh_P5Xm6I/U-hNrHJFD3I/AAAAAAAAMHw/mnncCiiflrk/s1600/mfb11.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-JxDpy1zU1d0/U-hNrHfyAAI/AAAAAAAAMH0/GJTj4tPaEaI/s1600/mfb12.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-K2D3Tcr6QLs/U-hg42hz3cI/AAAAAAAAMJI/SxwA-TELKFw/s1600/aok-sr.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-AuPbS8k-UFc/U-hNq7kzMAI/AAAAAAAAMHs/zzMwawkR1kE/s1600/mfb13.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-1joDDouYIog/U-hO-cc0u4I/AAAAAAAAMII/OSRED4Ep_mk/s1600/pass1.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/was-blieb-ubrig-als-anklage-fur-andre.html

. http://3.bp.blogspot.com/-HgAx7srt4Fc/U82Xq_IBFnI/AAAAAAAAJ8g/zj-qlSyz3nk/s1600/bahnc2.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-qYEghfh_pMk/U-hQiryPS1I/AAAAAAAAMIU/d8Ow3liXTWQ/s1600/pdf-suche.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-nchvreIRJAY/U-hUByx87bI/AAAAAAAAMIs/0UHLMudN8RU/s1600/gerlachpass.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-D-gYjXRUdJk/U-hR611lDfI/AAAAAAAAMIg/4pgaT5Ctml4/s1600/mfb14.jpg
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/pd-menzel-erzahlt-die-1-version-des.html

. http://www.file-upload.net/download-9357679/Bd-11-Ass-13.1-Passantrag-BURKHARDT-beim-Passamt-Chemnitz

.pdf.html

Anonym - 8- : : 6
h p://www.rockerportal.de/rp/showthread.php?69 6-NSU-Komplex-oder- e’er-Sta at-Originalakten

Gern geschehen;-

Anonym - 8- 7: 6: 7
Hallo Fatalist

Dein Blog ist spitze !

Versuche es mit diesen Link :

h ps://www.blogger.com/comment.g?blogID=7 77 9 8 8 &postID= 978 6 7 7 68
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Gruss P’ützenreuter

Neptun - 8- 8: :
Man muss wohl davon ausgehen, dass diese gesamte Geschichte eine nachträglich Er’undene ist..."

Wie ich ja die ganze Zeit schreibe, es ist ALLES er’unden, bis in Kleinste und man erkennt das: Es sind und bleiben
schlechte Thrillerschreiber.

Entweder man will, dass man sieht, dass nichts s mmt oder die Personen dahinter sind saudumm.

Anonym - 8- : : 6
h p://www.rockerportal.de/rp/’orumdisplay.php? 9-Off-Topic

Mausetot?
Immerhin 8 Au’ru’e bis jetzt.

. Beitrag von oben...

Anonym - 8- : 8:
h p://www.rockerportal.de/rp/showthread.php?69 6-NSU-Komplex-oder- e’er-Sta at-Originalakten

Link ’unk oniert einwand’rei...

Die Leichen der Uwes gingen nach der Sek on an die Stadtwerke Eisenach - 8- 9:

Das ist eine Rich gstellung zu ’olgendem Blogbeitrag:

Sonntag, . August

[ ]

[ ]Iden fizierungsmerkmal Ohren, wenn Ta oos nicht eindeu g sind?

UPDATE:

Am . . war die Leiche in Eisenach?

Was ha e die dort zu suchen?

Am . . war die Obduk on in der Gerichtsmedizin Jena, dokumen ert von der Tatortgruppe
des LKA, wie aus Akten und Gerichtsaussagen hervor geht.

[ ]Focus:

Die Obduk on der NSU-Terroristen verlie’ drama sch: Die bereits ’reigegebenen Leichen
mussten ein zweites Mal geöffnet werden

Die Bundesanwaltscha gab die Leichen am 8. November ’rei. Die sterblichen Überreste der NSU-
Männer kamen in zwei Thüringer Besta ungshäuser. Damit schien die Sache erledigt.
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Bis 8. . müssen die Leichen in Jena gewesen sein.

UPDATE ENDE:

Rich g ist, dass die Leichen NACH DER SEKTION in Jena zurück nach Eisenach gingen.

Richter Götzl zi ert noch aus dem Bericht: Übergabe der Leichen am . . an die Stadtwerke
Eisenach. Ja, sagt der Zeuge, das sei korrekt.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-77-verhandlungstag- -janu ar- /

Warum die Leichen nicht im gerichtsmedizinischen Ins tut in Jena blieben ist nicht bekannt.

Es gab KEINE weiteren gerichtsmedizinischen Untersuchungen bis zur Leichen’reigabe am 8. . , und die
Nachschau ’and dann nach erneuter Beschlagnahme am 6. . oder 7. . sta . Siehe Focus.de, oben
verlinkt.

Alles sehr ominös.

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/identifizierungsmerkmal-ohren-wenn.html

. http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/tid-27475/report-beerdigung-gestoppt_aid_820381.htm
l

. http://www.nsu-watch.info/2014/01/protokoll-77-verhandlungstag-22-januar-2014/

Anonym - 8- 9: : 8
Was hat ein Stromversorger, die Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH, mit obduzierten Leichen zu tun???

Nochmal:

Mundlos hat au’ allen Lebend’otos angewachsene Ohrläppchen, Böhnhardt NICHT.

Kannst du das nicht anhand der diversen Obduk onsbilder erkennen, Fatalist, ob das rich g dokumen ert ist?

Die von einigen vorgebrachten Argumente, wie das verändere sich ïm Lau’e des Lebensöder durch Lagerung der Lei-
che", sind diesbezüglich ’alsch.

Ausserdem sehe ich gerade, dass Böhnhardt hier wie spiegelverkehrt reingeshopt aussieht

h p://media .’az.net/ppmedia/aktuell/ 6 9/ . 9 6 /ar cle _au’macher _gross/der-nsu-die-
rechtsextremis schen-terroristen-uwe-mundlos-beate-zscha epe-und-uwe-boehnhardt-von-links-im-jahr- .jpg

wenn man das vergleicht
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h p://www.muenchen.tv/storage/thumbs/r: 8 7 / .jpg

Oder hat der immer so komisch geschaut?

Anonym - 8- 9: :
Das muss ein Tipp’ehler sein. NSU Watch meinte bes mmt nicht die SStadtwerkeËisenach, sondern sicher die SStadtwirt-
scha Ëisenach. Die sind ein großes Besta ungsunternehmen in Eisenach. Alles andere macht keinen Sinn. Energieversorger
nehmen typischerweise keine Leichen ab...

’atalist - 8- : 9:
Wir wollen hier Widersprüche au’decken und au’zeigen, und wie können und wollen nicht den Schiedsrichter spielen.

Wir sind keine Gutachter und keine Forensiker!

Aber wir sind dankbar, wenn die Leser mitdenken.

Updates dazu wird es immer wieder geben, bis ermi elt wird.

Gruß

Anonym - 8- : 8:
Thüringer NSU-Ausschuss zieht Bilanz des staatlichen Versagens

Der interessanteste Satz im Ar kel:

"Bis Dienstag Uhr haben die einzelnen Frak onen noch Gelegenheit, dem Abschlussbericht per Sondervotum ei-
ne eigene Stellungnahme beizu’ügen. Alle Frak onen im Landtag haben eine entsprechende Ergänzung angekündigt. Die
ursprünglich geplante Pressekon’erenz zum Vorstellen des Berichts soll es aber nicht geben."

h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Thueringe r-NSU-Ausschuss-zieht-Bilanz-des-staatlichen-
Versagens- 6 7 8 9

Anonym - 8- : :
Was ängewachsenesÖhrläppchen bedeutet ist aber allgemein bekannt, oder?

h p://de.wikipedia.org/wiki/Ohrmuschel #mediaviewer/Datei:Earlobes _’ree _a ached.jpg

Links ’reies", rechts angewachsenes Ohrläppchen.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Ohrmuschel #Ohrl.C .A ppchen

Anonym - 8- : : 8
@ . August 9:

Bei der Aussage: „Die von einigen vorgebrachten Argumente, wie das verändere sich ïm Lau’e des Lebensöder durch
Lagerung der Leiche", sind diesbezüglich ’alsch.

ist Dir der kleine aber nicht irrelevante Fehler unterlau’en, KEINE GRÜNDE ’ür Deine BEHAUPTUNG zu nennen...
?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Fühle Dich bi e nicht angepisst es sei denn dieses Stadium ist Teil des Prozesses zu Deiner Wahrheitsfindung;- .
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _

Wir lau’en alle Ge’ahr, dass Wesentliche zu übersehen und uns Gegensei g zu belehren -

ohne dem Anderen Gehör zu schenken ...

Daher bi e ich Dich:

Nenne Gründe ’ür Deine Aussage n .

Zirkelschlüsse sind nicht willkommen.
_ _ _ _

Besten Dank
Die Abteilung ’ür Qualitätssicherung

Neptun - 8- : :
Anonym, ich beschä ige mich seit x Jahren mit Physiognomie, erzähle mir nicht, dass sich Ohren nicht verändern und ich
habe nicht behauptet, das abstehende Ohrläppchen plötzlich angewachsen sind.
Sie verändern sich, wie unser Gesicht sich verändert. Oder gehörst zu denen, die makellos alt werden?

Zschäpes Ohren haben sich auch verändert, seit sie grundlos eingesperrt ist. Wie auch ihr Gesicht sich verändert
hat.

Wie will man ein verschmutztes mit einem sauberen Ohr vergleichen? Obenrum sehen beide Ohren gleich aus.

Neptun - 8- : :
Äusserdem sehe ich gerade, dass Böhnhardt hier wie spiegelverkehrt reingeshopt aussieht"

Wie das denn? Das sind zwei verschiedene Gesichtsausdrücke. Zu Dri im Wohnmobil reißt er seine Augen viel wei-
ter au’, als mit Zschäpe im Auto.
Außerdem wissen wir alle nicht, was echt oder unecht ist. Niemand kennt die Drei.

Anonym - 8- : :
Nenne Gründe ’ür Deine Aussage n .

Zirkelschlüsse sind nicht willkommen."

Es handelt sich um meine Wahrnehmung und um Fakten, die rein op sch leicht zu verifizieren sind.

Alles andere habe ich nun wirklich o genug wiederholt.
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’atalist - 8- : :
wieder habe ich einige Kommentare aus dem SPAM gefischt.

Stadtwerke Eisenach könnte in der Tat ’ür Stadtwirtscha Eisenach stehen, die aber wohl irgendwie auch eine Ge-
sellscha des Öffentlichen Rechts sind.

Killer und Cleaner = Mundlos und Böhnhardt - 8- :

Eine gezielte Frage aus dem Forum ’ührte zu diesem[ ] SZ-Ar kel vom 6.6. :

[ ]

Zitat:

Eine We e zwischen Böhnhardt und Zschäpe,... Für den Fall des Scheiterns sollte der Verlierer "
Videoclips schneiden".

...

Au’ dem mit ’e .cpt"benannten Bild ist mi g Zschäpe zu sehe. Links und rechts sind eine schlankere
und eine dickere Zschäpe eingeblendet. Wesentlicher als das Foto ist der Text: "Killer setzt au’ die
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Liese", Cleaner setzt au’ die Liese", Liese setzt au’ ihr Durchsetzungsvermögen: gegen Killer, gegen
Cleaner". Wer Liese ist, war den Ermi lern rasch klar. Das ist der Spitzname von Zschäpe.
Cleaner"könnte Mundlos sein, und mit "Killer"war offenkundig Böhnhardt gemeint, der
nach Zeugenaussagen
sehr grimmig dreingeschaut haben soll,
wenn er wieder vomMorden kam
.

Welche Zeugenaussagen?

Herr Leyendecker ist der letzte Dreck.

Ein rich ges Propagandaschwein.

Und doo’ wie Brot ist er auch noch.

Und dass der grimmige
Böhnhardt au’ einem der Bilder als "Killer"bezeichnet werde
, lasse ëine Akzeptanz der ihm vorgewor’enen Morde seitens Beate Zschäpe vermuten", mutmaßt die
Ermi lerin.

Was schrieb das BKA dazu:

[ ]
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Das BKA schrieb:

In diesem Ordner befinden sich eben’alls Bilder als Dateien , welche

Uwe BÖNHARDT

beim Haus- und Toile enputzen zeigen

, was vermuten lässt, dass B. ZSCHÄPE die We e

gewonnen hat.

Toile en-Cleaner Böhnhardt.

Killer war also Mundlos.

Ha e er ein Viech im Urlaub erschlagen?

[ ]
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[ ]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was s mmt also an diesem Geschmiere vom Leyendecker?

Gar nichts.

Pure Propaganda.

Und ja, Tanjev Schultz hat viel gelernt bein Ex-Spiegel-Mann Leyendecker.

Ebenso wie die Ramelsberger.

Wer sind diese Leute, die als Press tuierte der Sicherheitsbehörden die Leser bescheissen?

Oma Friedrichsen vom Spiegel, die Crolly WELT , die SZ-Tante, die PZ-Schrulle Ramm, dann die An ’a bei der
Zeit Sundermann , die An ’a beim Tagesspiegel Frank Jansen , die An ’a bei der ARD Gensing , die anderen
Beru’slügner Speit und Röpke, STASI-Kahane und wie sie alle heissen.

Es wird verbogen, ausgelassen, gelogen, und das alles ohne jeden Skrupel.

Wie bei Goebbels. Gehirnwäsche total.

Die neuen Faschisten sitzen auch in den Redak onsstuben, und sie manipulieren die Bevölkerung. Es ist nicht
nur die BILD, es ist nicht nur SSpringer", es ist die ganze Bandbreite der Medienmanipulanten in sämtlichen
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Leitmedien, es sind ALLE dabei, die FAZ ebenso wie die GEZ-Demokra e-Sender und die Privaten, die Schundpro-
duzenten und Volksverblöder schlechthin.

Allein die Tatsache, dass ihre Lügen hier au’ diesem Blog demaskiert werden lässt sie schweigen, lässt sie
zensieren, da braucht es keinen Terrorholgi vom SWR, und auch keinerlei Direk ven von Oben. Es droht der
GAU, ihre Glaubwürdigkeit ist dahin.

Wenn der NSU-Fake auffliegt, und das wird er, dann sind die Leitmedien der BRD"blamiert bis au’ die Knochen,
und das wissen die Pressenu en auch ganz genau.

Sonntag, . August

[6]

[7]NSU: Staatspoli sche Antworten au’ den Irrsinn der Post-Demokra e

Der NSU ist ein Fass billiger Met, das der Linken den Garaus machen wird.

Wolle mer´s hoffe, je eher desto besser.

Nicht nur der Linken. Das geht viel e’er...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die gesamte BKA-Akte ist hier:

[8]h p://www.file-upload.net/download-9 6 7 /Bd- -Ass- - -7 8-6 -bis- - -7 9- - - .pd’.html

Die anderen beiden Akten, wo die Begriffe Cleaneründ "Killer"vorkommen beziehen sich au’ ërste Sichtun-
gen", am Gründlichsten ist die Akte, die Sie downloaden können.
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[ 6]

[ 7]

Sieht nach Ballerspielen aus, wo "Killer" vorkommt. Rennsimula onen...

Diese Akte hier können Sie komple downloaden:
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Schade dass man da keine Ta oos erkennen kann...

. http://www.sueddeutsche.de/politik/zwickauer-terrorzelle-wetten-mit-killer-cleaner-und-liese-1.1375565

. http://4.bp.blogspot.com/-9n5G9wUoxOQ/U-nshc4WT5I/AAAAAAAAMPk/HFDck-7F548/s1600/sz1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-wLbldIbyMyg/U-ntxM7AMNI/AAAAAAAAMPw/3hrK488PLtw/s1600/akte3-8gross.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-x4rMgt0X3iI/U-n5Bn9gxaI/AAAAAAAAMQA/oWWcGnmGb9M/s1600/boot2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-mxCo8lDFB34/U-n5BqMEzrI/AAAAAAAAMQE/UiOtwgda6fs/s1600/boot-1.jpg
6. https://www.blogger.com/null
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/nsu-staatspolitische-antworten-auf-den.html
8. http://www.file-upload.net/download-9364712/Bd-11-Ass-2-12-708-60-bis-2-12-709-2-1-1.pdf.html
9. http://4.bp.blogspot.com/-7hUzADXyPC8/U-n5vaSICJI/AAAAAAAAMQQ/7S3TuVLqO6g/s1600/a1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-vzOKS6lUXOw/U-n54l6eh9I/AAAAAAAAMQY/tqudWXH8QIQ/s1600/1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-7iYBLicj1Dc/U-n54mzhzwI/AAAAAAAAMQg/vv_Jj2PNMQw/s1600/2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-VKpuau_zdNQ/U-n548S_FWI/AAAAAAAAMQc/RajbpJb0LrQ/s1600/3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-fyl4fRbGuTA/U-n55hd2W1I/AAAAAAAAMQw/AIw7YLbPXnQ/s1600/4.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-F8jty6faUdc/U-n56GWRDVI/AAAAAAAAMQ0/49ayI6oZQx0/s1600/5.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-7vz1BGv4m9g/U-n6Ewbod2I/AAAAAAAAMRA/6rgPabUK6TM/s1600/akte2.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-Q23YQGwyPM4/U-n6ExGHJ7I/AAAAAAAAMRI/WDyI2E7FIgc/s1600/akte2-2.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-Sj7-ZECiJd0/U-n6E-rzHtI/AAAAAAAAMRE/Cp-EYvYTd80/s1600/akte2-3.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-mfTWXtIskq8/U-n6eped0eI/AAAAAAAAMR4/2mwPfOO2d0w/s1600/akte3-2.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-mtcbdsm6P5o/U-n6fQS7rTI/AAAAAAAAMSE/wVysKABkSPI/s1600/akte3-3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-kzWGkKV4V14/U-n6f61Q5QI/AAAAAAAAMSQ/YE3HGiKJ_Zo/s1600/akte3-4.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-8BDJya61jzo/U-n6f4sh6eI/AAAAAAAAMSU/FX4JMkntsJU/s1600/akte3-5.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-CAmb-3fqWIs/U-n6g7LZToI/AAAAAAAAMSc/A-hZXNu8K_w/s1600/akte3-6.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-6OkkywqyJs0/U-n6heyc1UI/AAAAAAAAMSk/77QFZFv1fHs/s1600/akte3-7.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-ToSmaFlBoCg/U-n6jMEmwXI/AAAAAAAAMSw/p4e99DYJU1U/s1600/akte3-8-riesig.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-YUURA-bi3Jg/U-n6jARDqEI/AAAAAAAAMS0/cpMhBQo5W3w/s1600/akte3-8gross.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/--iBXOBWLgY8/U-n6jfvY4WI/AAAAAAAAMS4/j4IC1mSvkGA/s1600/akte3-9.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-knWv47-fJqE/U-n6bw2jxnI/AAAAAAAAMRY/hKl-BTxe7fg/s1600/akte3-10.jpg
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8. http://1.bp.blogspot.com/-LHRs8izfB5s/U-n6c_tiQYI/AAAAAAAAMRg/MKle-qzIFu4/s1600/akte3-11.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-ag5gl4GAd1o/U-n6diqrBtI/AAAAAAAAMRk/Sd04V60SExw/s1600/akte3-12.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-HnlmfXpQUZg/U-n6d8cKnKI/AAAAAAAAMRs/bMvUavhiU18/s1600/akte3-13.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-b7A3ilRDvbI/U-n6eJoxL4I/AAAAAAAAMRw/gFZJBxNXT44/s1600/akte3-14.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-U7HW-3QL060/U-n6kL1ZZUI/AAAAAAAAMTE/gVofTWiB9uI/s1600/akte3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-SCQkpx7E1vY/U-n6nLFskHI/AAAAAAAAMTQ/IWtd9Rytax4/s1600/boot2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-uyEHsOVJb_o/U-n6nUvAe4I/AAAAAAAAMTU/5i6EuGlTFT8/s1600/boot-1.jpg

Anonym - 8- : 8:
Das ist ja nur noch albern vom BKA.

Und wenn man Fotos von vertrockneten Blumen au’ der CD nicht doch DVD? findet, dann beweisen ! die brau-
nen Blä er eine solche Gesinnung!

Volker - 8- : : 7
Leyendecker, den Namen kennste doch irgendwoher. Ist das nicht des Desin’ormant, der am 9. . in der Prantl-Prawda
bekanntgegeben hat:

Ïn diesen Tagen meldete sich einer vom ganz rechten Rand bei der "BAO Trio". Durch die vorige Woche eingeleitete
Öffentlichkeits’ahndung sei er animiert worden, sich zu melden, behauptete er. Seine Aussage lässt ahnen, dass dieser
ungeheuerliche Fall noch ungeheuerlichere Dimensionen haben könnte als vermutet. Die drei aus Zwickau, berichtete der
Zeuge, seien in der rechtsradikalen Szene im Westen bekannte, große Figuren gewesen. Man habe also gewusst, wer hinter
der Mordserie in den Jahren bis 6 steckte."

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/rechter-terror-das-netzwerk-der-boese n- . 7

’atalist - 8- : : 7
Volker, bei Mille Belohnung und weiteren Mille ’ür Heilbronn hä e JEDER die ans Messer gelie’ert.

Es tat aber niemand.

Was heisst das????

Du weisst es, ich weiss es, jeder der denken kann weiss es...

Neptun - 8- : 9: 8
Ich habe auch irgendwann in den 9 ern Mein Kamp’runtergeladen, ich bin ganz ganz böse und ich habe sogar das Buch
von Moslems geschenkt bekommen, oweh. Gelesen habe ich es nur noch nicht.

Warum steht au’ dem einen Papier wieder Frühlingstr. 6 mit einem s?

Natürlich ist Leyendecker der letzte Dreck, wie alle, die in dem Fall lügen und alle, die den Dreck glauben, sind
noch dreckiger.

Bei youtube beleidige ich ohne Ende und ich bekomme ab und an, so wie heute, ne e Mails", das Ne este aus der
Mail war das: Äuch dein "Beate Zschäpe ist unschuldig! Text lässt mir wirklich zu denken geben."

Auch so ein kleines verpisstes Dummbrot, das nicht mal ein einziges deutsches Wort rich g schreiben kann, mir
aber was vom Storch erzählen will und mir Schreibverbot au’drückte, dem man die Kacke ins Gesicht drücken sollte, damit
er daran ers ckt.

Es ist überhaupt eine Schande, schlank sein zu wollen und sich körperlich zu ertüch gen. Wie können die Drei nur,

78

http://1.bp.blogspot.com/-LHRs8izfB5s/U-n6c_tiQYI/AAAAAAAAMRg/MKle-qzIFu4/s1600/akte3-11.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ag5gl4GAd1o/U-n6diqrBtI/AAAAAAAAMRk/Sd04V60SExw/s1600/akte3-12.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-HnlmfXpQUZg/U-n6d8cKnKI/AAAAAAAAMRs/bMvUavhiU18/s1600/akte3-13.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-b7A3ilRDvbI/U-n6eJoxL4I/AAAAAAAAMRw/gFZJBxNXT44/s1600/akte3-14.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-U7HW-3QL060/U-n6kL1ZZUI/AAAAAAAAMTE/gVofTWiB9uI/s1600/akte3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-SCQkpx7E1vY/U-n6nLFskHI/AAAAAAAAMTQ/IWtd9Rytax4/s1600/boot2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-uyEHsOVJb_o/U-n6nUvAe4I/AAAAAAAAMTU/5i6EuGlTFT8/s1600/boot-1.jpg


p’ui.
Das ist so undeutsch ;-

Ich möchte einen der Kreaturen sehen, wenn man deren Leben auseinander nimmt. Das ist noch immer alles Privat
und geht das gemeine deutsche Volk nichts an, wie die Drei lebten.

Neptun - 8- : 6:
ab der 9.Minute werden nochmal die Drei im Tatort und in der Küstenwache gezeigt und es wird die Frage gestellt, wer da
Regie ’ührte:

h ps://www.youtube.com/watch?v=GWJQDJCYkx8

Anonym - 8- : 9:
@Neptun

Deine letzten Worte des Beitrags;- wollte ich auch anmerken.

Es gibt „Insider jokes , die Außenstehende, oder „Jetzt-Freunde , nur zagha ertragen.

Schlimmer wird es, wenn ein Mensch, mit/ohne Erlaubnis in die Privatsphäre Anderer eindringt und kryp sche Bot-
scha en sehen wird, ... .

Seine Interpreta on ist lächerlich ’ür diejenigen die wissen, worum es geht.
Nicht-Eingeweihte oder sons ge Hil’sarbeiter aus der Regierung verstehen plötzlich Dinge, von denen sie in Jahren noch
nichts verstehen... .
_ _ _ _ _

Das Problem ist die Kommunika on:

Es ist erwiesen, dass Worte ’ür jeden Menschen eine subjek ve Bedeutung haben.

In geschlossenen Gruppen entwickeln sich diese Muster deutlicher - was heißen soll: als Außenstehender wäre es
sinnvoller Rezensionen zu ver’assen, deren Ursprungsautor noch am Leben ist, um abzuklären, wie Nahe das Orakel lag... .

Anonym - 8- : : 9
Jetzt hast du einen Ordner zum Download ’reigegeben. Warum gibst du nicht alle Ordner ’rei?

’atalist - 8- : :
Es sind zahlreiche Akten ’ür Jedermann ver’ügbar. Es gibt im Forum einen Downloadstrang ’ür Akten.

Den sehen auch Gäste.

Alle Ordner kann ich nicht ’reigeben, dazu bin ich nicht authorisiert.

Haben denn irgendwelche anderen Aktenbesitzer jemals Akten ’reigegeben?

Ausser einzelnen Blä ern, die es mal zum Thema Temme bei Report zu sehen gab, und dann noch geschwärzt?

Welche Akten haben den die Mietmäuler Journalisten ’reigegeben?

Die haben doch das Zeug auch!
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Ich habe mehr als ein Dutzend Akten ’reigegeben.

Also sei zu’rieden ;

Hans Damp’ - 8- : : 6
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 8- 7: : 8
Es wird hier au’ diesem Blog keine Diskussionen über das . Reich geben. Die gehören hier nicht her.

Hier geht es um das NSU-Phantom, und um die Wiederherstellung von Recht und Gesetz.

HEUTE. JETZT. HIER.

Es geht um die GLEICHSCHALTUNG der MEDIEN und deren GEHIRNWÄSCHE jetzt, in der BRD. Jeden Tag!

Und ich erlaube mir den Vergleich mit Goebbels und den Zuständen damals, weil ich den ’ür berech gt halte.

Aus die Maus.

Wem das nicht passt, weil er Goebbels ’ür den Vater der Presse’reiheit hält, oder das . Reich ’ür einen Hort der
Demokra e und des Rechsstaates, der will spalten.

Ausserdem ist er ein Idiot.
Tschuldigung, aber so isses.

Fatalist will keinen Führerstaat, BASTA. Fatalist will einen ’reien deutschen Staat mit echten Grundrechten der Bür-
ger GEGEN den Staat, und er will direkte Demokra e nach Schweizer Vorbild.

Neutralität, eigene Währung, keine Schuldenunion, keine Massenimmigra on.

Meinungsviel’alt sta Einheistbrei.

Reicht doch ’ürs Erste, oder?

Disku ert das bei AM aus, meinetwegen, aber nicht hier.

Habe ’er g.
Ende Gelände.

’atalist - 8- 8: 8:
Videos schneiden, Konzertmitschni e????

Zu den Videodateien be’ragt, machte der Zeuge weitere Angaben, die seine Be’ragung vom
. . ergänzen bzw. in Teilen korrigieren.

So gab er an, dass er sich den Konzertmitschni im Vor’eld seiner Be’ragung noch mal
angeschaut und dabei ’estgestellt habe, dass der Mitschni am 9. . ge’er gt wurde
und nicht, wie von ihm am . . angegeben, vor ca. Jahren.
Wer den Mitschni ange’er gt habe, könne er nicht mehr sagen. Er vermute jedoch, dass es
nicht der Beschuldigte Andre EMINGER war, da dieser seiner Erinnerung nach an diesem
Abend nicht anwesend war. Au’ dem Video sei jedoch dessen Ehe’rau, Susann EMINGER,
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zu sehen.

Anonym - 8- : 7:
9. . - 9: Uhr

Eine leitende ZDF-Redakteurin hat ihrem Sender über einen längeren Zeitraum Drehbücher untergeschoben, die ihr
eigener Ehemann unter Pseudonym ver’asst hat ohne das ZDF zu in’ormieren! Klarer Fall von Ve ernwirtscha .

Die Redakteurin war unter anderem verantwortlich ’ür TV-Serien wie „Der Alte", „Siska", „Küstenwacheünd „Ein Fall
’ür Zwei".

Zweiter Drehbuch-Skandal bei den Öffentlich-Rechtlichen

Erst im Oktober wurde Doris Heinze, damals Fernsehspielchefin des NDR wegen Bestechlichkeit zu einem Jahr
und zehn Monaten Freiheitsstra’e verurteilt.

Einst schrieb sie Krimi-Drehbücher ’ür den NDR jetzt spielt sie selbst eine Rolle. Als tragische Figur ...

Nächste Runde im Betrugs-Prozess gegen Ex-„Tatort -Chefin Doris Heinze 6 , rd. 9 Euro Jahresgehalt . Ge-
meinsam mit ihrem Ehemann Claus Strobel 6 hat sie dem NDR selbst ver’asste Drehbücher untergejubelt und da’ür
doppelt abkassiert.

Kam mir beim S chwort "Drehbüherïn den Sinn.
Ob und was das zu bedeuten hat, weiss ich nicht.

’atalist - 8- : 8: 6
Guter Tipp, man müsste die Requisiteuse kennen, dann käme man weiter!

Anonym - 8- : 6:
Zwei Redakteurinnen wegen angeblich vom Ga en ver’asster, untergeschobener Drehbücher entlassen.

Eine ist ’ür "Küstenwacheßuständig,
die andere ’ür Tatort".

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines SZu’alles"?

Neptun - 8- : 6:
Anonym, wie weit arbeitet das Fernsehen mit den Geheimdiensten zusammen, mit der Polizei und wer da noch Dreck in
Umlau’ bringt?

Anonym - 8- : : 7
Könnte es nicht vielmehr sein, dass diese Frauen in leitender Posi on, ebenso wie einige BRD Mitarbeiter, SSollbruchstel-
lenëinbauen liessen und deshalb entlassen und bestra wurden?

Nicht gleich wieder au’schreien, die Herren Neptun und Qualisi

Wann kam das mit den B &M Fotos in "Küstenwacheünd Tator n das Massenbewusstsein?
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’atalist - 8- 6: :
das kam schon auch im Spiegel, aber es wurde nicht au’geklärt, welche Requisiteuse das war etc pp.

Man hat da nicht nachge’asst, obwohl es ein’ach gewesen wäre.

Anonym - 8- 7: 8:
Meister Zu’all

. 9.

Die Produk onsfirma sucht nach einer Erklärung.

Ïch bin ’ast vom Glauben abge’allen: Es ist Mundlos", sagt Sonja Goslicki von Colonia Media SPIEGEL ONLINE.

Das Werk einer Prak kan n

Von Ende April bis An’ang Juni lie’en die Dreharbeiten zu "Bes en". SZu der Zeit hat man tatsächlich Requisi-
ten, wie die in Bes en zu sehenden Akten, im wahrsten Sinne des Wortes zusammengebastelt", sagt Produzen n
Goslicki. Nach Angaben des damaligen Requisiteurs ha e eine Prak kan n die Phantasieaktenäus Archivmaterial händisch
zusammenkopiert, irgendwie muss das Foto von Mundlos dort hineingeraten sein. "Die junge Mitarbeiterin ist wohl davon
ausgegangen, dass es sich um ein Foto eines Mitarbeiters gehandelt hat", so Goslicki. Denn mit solchem Material werden
gestellte Akten hergestellt - normalerweise.

Als "Bes enërstmals ausgestrahlt wurde, sollen Böhnhardt und Mundlos bereits mit dem Morden begonnen haben:
Vier türkischstämmige Kleinunternehmer wurden zwischen September und August erschossen. Wer dahinter
steckte, lag damals noch im Dunkeln, dass einer der mutmaßlichen Täter in einer der beliebtesten Sendungen der
Deutschen zu sehen war, bleibt ein bemerkenswerter Zu’all.

h p://www.spiegel.de/panorama/’olge-bes en-wie-das-’oto-von-nsu-mann-mun dlos-in-den-tatort-geriet-a-8 6 .html

. 9.

"Wie diese Bilder in den Film gekommen sind, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen", sagt ZDF-Sprecher Peter
Gruhne. Zumal die Requisiteurin bereits seit Ende nicht mehr ’ür den Produzenten arbeite. Gruhne zu’olge wurde die
"KüstenwacheFolge nicht von derselben Produk onsfirma produziert wie der Tatort".

h p://www.spiegel.de/panorama/kuestenwache-zeigt-’ahndungs’otos-von-boe nhardt-und-mundlos-in-akte-a-
8 9 .html

’atalist - 8- 7: 9: 8
Alles Lügen. Dumme Lügen.
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Prak kan nïst eine Lüge, und die kann ja auch zwischen den beiden Produk onsfirmen gewechselt haben, gelle?

Das ist alles dummes Gelaber vom Spiegel und von den sich dazu Äussernden.

Anonym - 8- 8: :
Selbstverständlich sind das alles Lügen!

-

Eine Prak kan n habe nach Angaben des damaligen Requisiteurs die Fantasie-Aktenäus Archivmaterial zusammen-
gestellt und angenommen, dass es sich um das Foto eines Mitarbeiters der Filmcrew gehandelt habe

Einen Tag später wurde der der nächste TV-Serien Au ri der NSU bekannt:

Was SPON verschweigt sind mehrere Details, die verdeutlichen, dass der Schöp’er dieser Requisite äußerst krea v
vorging und nicht nur die Fotos des Thüringer Fahndungsplakats sondern auch die Beschreibungen der Gesuchten
übernahm, Einzelheiten veränderte und die genauen Geburtsdaten der Zwickauer Terroristen verwendete, obwohl diese
In’orma on au’ den Fahndungsau’ru’en 998 des Thüringer LKA nicht zu finden sind.

Am Rande bemerkt: die Arbeit des Küstenwache Teams wird in der Folge von einem Beamten des LKA behindert,
der das Vergehen des Soldaten au lären soll und dessen Akte beim Bund ursprünglich unter Verschluss stand. Wie im
echten Leben.

Als letztes Bild in der Akte wurde wie erwähnt ein Foto der Schauspielerin Mehnert verwendet, daneben liest man
allerdings den Namen der TV-Moderatorin Barbara Schöneberger. Die Personenbeschreibung wiederum ist exakt jene,
die das LKA über Beate Zschäpe ver’asst ha e. Nur ihr Geburtsdatum wurde vom . Januar 97 au’ den . Januar 968
vorgezogen und ihr Geburtsort nach Kairo "dem Hauptsitz der Terrororganisa on" verlegt.

Da hat sich offensichtlich jemand ’ür eine -Sekunden Sequenz rich g Gedanken gemacht und eine Realsa re ge-
schaffen, in dem echte Rechtsterroristen als Vorlage ’ür muslimische Terroristen herhalten. Warum dieser Au’wand, diese
geschickte Collage eines alten Fahndungsplakates ? Die reale Fahndung nach dem echten Trio wegen des Bombenbaus en-
dete übrigens . Selbstverständlich kann niemand ausschließen, dass der Thüringer Fahndungsau’ru’ in irgendwelchen
Archiven fleißiger Medienschaffender schlummerte, die Herkun der Geburtsdaten von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe
bleibt jedoch schleierha . Weder au’ dem LKA Plakat noch in Presseberichten wurden diese erwähnt, sondern maximal
das Alter der Gesuchten.
h ps://www.’reitag.de/autoren/gs’rb/nsu-’ahndungs’otos-in-tatort-und-k uestenwache

Nur woher kam das Bild? Vom WDR hieß es au’ An’rage, es habe damals keinen Grund gegeben, die in dem Film
verwendeten Requisiten zu überprü’en. Man sehe keinen Anlass, ïn dem Vorkommnis mehr als einen Zu’all zu sehen". SZ
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Die Ceska W wurde leer ge’unden und vom BKA voll und geladen übernommen? - 8- 8:

Wie wurde die Ceska 8 W am 9. . von "Bereitscha spolizeiïm Schu ge’unden?

[ ]

ohne Magazin.

Sieht man auch:
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[ ]

Kein Magazin drin.

Mit Magazin sieht so aus:

[ ]
[ ]h p://commons.wikimedia.org/wiki/File:CZ _8 -JH .jpg

Passen übrigens

• [ ]. ACP aka 7.6 mm Browning - round magazine capacity.
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[6] Patronen rein.

Wie will das BKA, KT , die Waffe W erhalten haben?

Grundlagen der Begutachtung

zu : Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning

Die vorliegende Pistole befindet sich in einem op sch schlechten Zustand. Sie wurde

mit einem mit Patronen be’üllten Magazin und einer Patrone im Patronenlager

übernommen.

[7]

Das kann ja wohl nicht sein.
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Dank an den Finder dieses Widerspruches!

Siehe auch:

Mi woch, 6. August

[8]

[9]Wann wurde die Ceska W aus dem Zwickauer Schu berg untersucht?

und:

Montag, . August

[ ]

[ ]Es gibt keine Au—nder der Waffen W bis W im Schu

Nur ein Detail, aber ein Wich ges:

Es gibt ’ür die Mordwaffe Ceska 8 mit Schalldämp’er keine Angabe, wer sie ge’unden hat.

sowie:

Samstag, 9. August

[ ]

[ ]Ceska W aus Zwickau: Schraubt endlich den Schalldämp’er ab!

Was ist das ’ür eine Ceska-Pistole, die da von unbenannten Polizisten im Zwickauer Schu ge’unden
worden sein soll, am 9. . , und die

am . . vom Generalbundesanwalt als Dönermordwaffe verkündet wurde?

Ohne Prü’ung, ein’ach so...

Eingang beim BKA am . . oder eher am . . ...

Unter dem Tag/Label CESKAfinden Sie noch viel mehr SStoff"dazu...

. http://2.bp.blogspot.com/-JWbx5NxDuQI/U98HWAPbgiI/AAAAAAAALmY/MZeOEtwkwiw/s1600/auffindeprotokolle1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-vVmtXQw0q60/U-I6YUwJ-JI/AAAAAAAALvE/mHMN7CSWnzU/s1600/auffinde.jpg

. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/CZ_83-JH01.jpg/800px-CZ_83-JH01.jpg

. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CZ_83-JH01.jpg

. http://en.wikipedia.org/wiki/.32_ACP
6. http://en.wikipedia.org/wiki/CZ_82
7. http://3.bp.blogspot.com/-e-M_od05aWw/U9z1DLx-_nI/AAAAAAAALZY/39bVw7pD0y8/s1600/3.jpg
8. https://www.blogger.com/null
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/wann-wurde-die-ceska-w04-aus-dem.html?showCom

ment=1407841300885#c3365990902164686166

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/es-gibt-keine-auffinder-der-waffen-w04.html
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. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/ceska-w04-aus-zwickau-schraubt-endlich.html

Anonym - 8- : : 7
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 8- : : 8
offensichtlicher OT-Kommentar wurde en ernt.

Pia o, Jan Werner und "Hallo, was ist mit den Bums?" - 8- 9:

Wenig hat den linken Journalismus und die An ’a in und ausserhalb des Gerichtssaales mehr beschä igt als
der Spitzel Carsten Pia oSSzczepanski, ein beinahe-Mörder, der sich selbst als V-Mann 99 während der
U-Ha angeboten haben soll, und dessen Verpflichtung au’ "grösste moralische Bedenkenßeitens des damaligen
L’V-Che’s Hans-Jürgen Förster heute Bundesanwalt gestossen sein soll.

[ ]
h p://s .blogs.stern.de/wp-content/blogs.dir/ / / /Hans-Juergen-Foerst er.jpg
[ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/Hans-J %C %BCrgen _F %C %B6rster

[ ]
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Da aber bekanntlich zuerst das Fressen kommt,

und dann erst die Moral,

wurde Pia o" nach Konsulta on einer Moralischen Instanz", des Frank’urter Häuserspekulanten [ ]Ignaz Bubis,

damals Präsident des Zentralrats der Zionisten Juden in Deutschland trotz Bedenken ...hüstel...

angeworben.

Ihm stand ein erhobener Zeigefinger gegen Andere als Allerletztem zu.

Dreck am Stecken ha e er selbst mehr als genug.

Aber wir wollen ja nicht abschwei’en...

[ ]
Pia o

[6]

Pia o soll 998 über die B &H-Sek on Sachsen Thomas Starke & Co

Kontakt mit Jan Botho Werner gehabt haben, sogar per SMS, das ihm

-als Knacki-

seine V-Mann-Führer um den heu gen L’V Sachsen Präsidenten Gordion Meier-Plath ne erweise zur Ver’ügung
stellten.
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Ein landeseigenes Handy also . Zu konspira ven Treffen ’uhr das L’V seinen Agent Provocateur eben’alls, denn
der ha e Au’gaben zu er’üllen:

Terror-Zellen au“auen, eine in Berlin/Königswusterhausen um Nick Greger, siehe den COMPACT-Hype um wenig
bis nichts, Greger baute Rohrbomben nach Anleitung durch Pia o,

[7]

und Pia o ha e Verbindungen nach Chemnitz, zu Antje Probst, den Sonnentanz-Laden dort, der Waffen an das
Trio gelie’ert haben soll,

wie Holger Gerlach in U-Ha Ende /An’ang aussagte.

Pia o wurde dann Freigänger, um in dem Laden ein Prak kum machen zu können, das war An’ang 999.

Die Medien haben sich wegen einer SMS von -angeblich- Pia o an Jan Werner sehr erregt, das Neue Deutschland
und andere linke Mainstream-Blä er waren voll davon:

[8]Thüringer NSU-U-Auschuss

„Hallo, was ist mit dem Bums

Es geht um Folgendes:

Wunderlich räumte ein, den „besten Ermi lungsansatz , einen Handykontakt, nicht ver“olgt zu haben.
Seine Begründung: Das Gerät gehörte dem Brandenburger Innenministerium. Damit war “ür Wunder-
lich der Vor“all gemeldet und abgehakt.

Und man meinte jetzt, nach Jahren, "Bumsßtehe ’ür Waffen.

Und nicht ’ür "Bomben". Greger baute Böller bzw. Bomben ’ür Pia o...

[9]Das ND meinte dazu:

Am 9. September 998 schrieb der Brandenburger Geheimdienst au“: ≫Einen persönlichen Kontakt zu
den drei sächsischen Skinheads … soll [ ]Jan WERNER haben. [ ]Jan WERNER soll zur Zeit den Au“-
trag haben, die drei Skinheads mit Waffen zu versorgen . Gelder “ür diese Beschaffungsmaßnahme
soll die Blood &Honour -Sek on Sachsen bereitgestellt haben …≪

Vor ihrer beabsich gten Flucht nach Süda“rika soll das Trio einen weiteren Über“all nach dem Erhalt
der Waffen planen, um mit dem Geld so“ort Deutschland verlassen zu können. Der weiblichen Person
des Trios willAntje PROBST ihren Paß zur Ver“ügung stellen. PROBST undWERNER sollen unabhängig
voneinander und ohne Wissen des anderen “ür die drei tä g sein.≫≪
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Einschub: ëinen weiteren Über’all"VOR dem . Über’all des NSUlaut Anklage.
Wie geht das?

Da haben Sie poten elle Spitzel aus Chemnitz: Antje Probst und Jan Werner...

Am . Oktober 998 ist vermerkt: ≫Gesprächsweise konnte die Quelle von WERNER er“ahren, daß die-
ser immer noch au“ der Suche nach Waffen “ür die drei flüch gen thüringischen Neonazis ist.≪ Knapp
ein Jahr später, am 8. Oktober 999, überfielen Mundlos und Böhnhardt die erste Bank in Chemnitz.
Bewaffnet. Den vermutlich erste Mord, an dem Blumenhändler Enver Simsek, verübte der NSU am 9.
September in Nürnberg.

Da es nicht um dieMordwaffe Ceska 8 gehen kann, denn die soll ja vom Madley in Jena über eine lange Sta’e e
aus der Schweiz gekommen sein, scheint diese Waffe des Pia o und des Jan Werner, so sie denn exis ert, eine
"späte Brunißu sein, eine umgebaute Knallpistole au’ 6, mm schar’.

immerhin könnte, das BKA begutachtete "könnte", diese Bruni-Pistole die . Waffe bei den Dönermorden und
Simsek und Tasköprü gewesen sein

Meine These ist aber: Alles Blödsinn, gemacht ’ür die Linke An ’a , um deren Beissreflexe zu bedienen.

Hat prima geklappt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dass es sich hier um eine Desin’orma on des Ver’assungsschutzes gehandelt haben könnte, von einem
LANDESEIGENEN Handy des Brandenburger Ver’assungsschutzes, darau’ wollen die Medien offenbar nicht
kommen.

Andere aber schon: HPF-Dönerstrang. Der olle ’atalist:

[ ]
[ ]h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HP- U tajQJ:pol i k’oren.net/prin hread.php
% Ft % D 767 % 6pp % D % 6page % D 68 + &cd= &hl=de &ct=clnk &gl=kh
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Man hä e auch die NPD ’ragen können, die ha e den Pia o-Computer:

[ ]
[ ]h p://www.welt.de/print-welt/ar cle 7 9/Computer-des-V-Mannes -Piato-gelangte-in-die-Haende-der-
NPD.html

Datum . .

Aber die NPD ist wohl selbst eine Spitzel-Partei des VS... Honigtop’ nennt man das wohl... und zum Thema
NSU-Fake auffallend leise.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wobei Rene Heilig da durchaus au’ der rich gen Fährte war, im ND:

Der Brandenburger Ver“assungsschutz ha e offenbar gleich zwei V-Leute im unmi elbaren Um“eld
der NSU -Terrortruppe platziert: [ 6]Carsten Szczepanski
≫Piato≪ und die – noch nicht en arnte, womöglich weiter ak ve – Quelle 7 . Beide ha en

auch intensive Kontakte zum militanten Nazi-Netzwerk

[ 7]Combat 8 . ≫nd≪ las in geheimen V-Mann-Berichten.

Und diese . Quelle muss in Chemnitz angesiedelt sein.

Im Um’eld des Ladens der Eheleute Probst.

Holger Gerlach sagte aus:
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[ 8]

[ 9]

Ist also diese Pumpgun die "Bums", und wo kam die her?

Das muss ermi elt werden! Sind ja nur Pumpguns im Spiel...

Eine kam aus Berlin, eine aus der Schweiz, siehe:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/alle-waffen-d es-nsu-laut-bka.html

alles vorhanden, man muss es nur lesen...

8



In derselben Vernehmung sagte Holger Gerlach aus, dass Wohlleben gewusst hä e, was in der "Bombengara-
ge"war:

[ ]

Man muss Gerlachs und Starkes Aussagen als die eines Spitzels lesen.

Ich wiederhole mich diesbezüglich, aber es ist wich g.

Ob es "bestellte Aussagen sind", und wenn ja in welchem Um’ang, das wissen wir nicht.

Au’ jeden Fall hat Hans-Jürgen Förster, der jetzige Bundesanwalt darau’ bestanden, einen Namen "Wohllebenäu’
einer Spitzelliste gesehen zu haben, als das[ ] . NPD-Verbotsver’ahren ab vor dem Bundesver’assungs-
bericht lie’.

Das muss ermi elt werden!
Ebenso muss diese Chemnitzer Quelle ermi elt werden!

Weiter im Kontext:

Auch Thomas Starke hat sich dazu geäussert, mehr’ach:

8



[ ]

WERNER war damals ständig unterwegs auch in Berlin,

aber genaues weiß ich dazu nicht.

und etwas genauer:

8



[ ]

8



[ ]

[ 6]

[ 7]

Dieser Pia o wurde nie vorgeladen, er hat seit eine neue Iden tät, er lebt au’ Kosten des Steuerzahlers,
und seine historische Entsprechung ist der Bombenverteiler in den 68er Kommunen, [ 8]Peter Urbach.

8



[EMBED]

Wenn man sich anhört, was Michael "Bommi"Baumann da erzählt, dann wundert man sich nicht mehr, warum
die Spur SSMS von Pia onicht weiter au’geklärt wurde.

Und der Ziel’ahnder Sven Wunderlich weiss das natürlich, oder ahnt es zumindest, warum da nichts mehr
ermi elt wurde. Spitzel mussten geschützt werden...

weitere Namen werden erwähnt, die als Spitzel in’rage kommen in Chemnitz 998:

[ 9]

Neumann kannte das Trio... haben Sie jemals den Namen NEUMANN gelesen ???
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[ ]

Und Eminger. Der mutmassliche V-Mann...

Es gibt also genug zu ermi eln, denn es wurde ’ast nichts ermi elt bisher.

Auch Dieses ist ein Sachstandsbericht. Voller Fragen und mit vielen Lücken.

Aber mit vielen Hinweisen, wo ermi elt werden muss!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

Service:

Die Berliner Gerichtsunterlagen, ge’unden in der Frühlingsstrasse in Zwickau,

über das Landser-Ver’ahren und Aussagen von Jan Botho Werner.
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Das ging auch mal durch die Presse. Es muss Verbindungen des Trios -vielleicht auch indirekt über die Anwälte,
Thomas Jauch kommt vor- zu Werner und Starke nach gegeben haben.

Die Anwälte waren auch zu RAF-Zeiten o V-Leute und verteilten Aussagen, damit auch alle rich gäussagen.
Oder es sassen Spitzel bei den Anwälten im Schreibzimmer.

Dazu sollte man Ströbele, Schily, Mahler etc be’ragen.

Die kennen sich da aus...

[ ]Oder den Kop’ und Planer der . Genera on der RAF, den Anwalt Sieg’ried Haag.

Der wäre der Jackpot!

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/vr8qgp a _jpg.htm

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/isnoiquq _jpg.htm

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/j’u 9e x _jpg.htm

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/r cegvk _jpg.htm

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/ jl9vjpm _jpg.htm

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/ v6u n _jpg.htm

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/thghuila _jpg.htm

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/ae7ccgh _jpg.htm

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/genwg cm _jpg.htm

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/j8c yjed _jpg.htm

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/kacovsu _jpg.htm

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/yvorjmgu _jpg.htm

h p://www.directupload.net/file/d/ 7 9/7lqhqyks _jpg.htm
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. http://s1.blogs.stern.de/wp-content/blogs.dir/45/2012/11/Hans-Juergen-Foerster.jpg

. http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-J%C3%BCrgen_F%C3%B6rster

. http://www.jmberlin.de/osk/fussball/img/10.jpg

. http://de.wikipedia.org/wiki/Ignatz_Bubis

. http://1.bp.blogspot.com/-gJpfOIPCSXM/U-msZEVO3gI/AAAAAAAAMLg/_iLubVjuVWY/s1600/45piatto.jpg
6. http://cdn1.spiegel.de/images/image-389074-panoV9free-qjxp.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-mGm3OxqNVmY/U-muZHws2DI/AAAAAAAAMLs/-c6ieCVG-6U/s1600/ap.jpg
8. http://www.taz.de/!125096/
9. http://www.nsu-watch.info/2013/03/piato-war-nicht-allein/

. http://www.nsu-watch.info/tag/jan-werner/

. http://www.nsu-watch.info/tag/jan-werner/

. http://3.bp.blogspot.com/-RMQyz-yCEwQ/U-naYcxr2UI/AAAAAAAAMPI/fti0xzzXLBc/s1600/desinfo1.jpg

. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HP-52U2tajQJ:politikforen.net/printthread.php%3Ft

%3D117674%26pp%3D10%26page%3D2680+&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=kh

. http://1.bp.blogspot.com/-ctMPtvhFU50/U-nbxyObXcI/AAAAAAAAMPU/gJK6QgX-LCA/s1600/npd-piatto.jpg

. http://www.welt.de/print-welt/article541709/Computer-des-V-Mannes-Piato-gelangte-in-die-Haende-der-NP

D.html

6. http://www.nsu-watch.info/tag/carsten-szczepanski/
7. http://www.nsu-watch.info/tag/combat-18/
8. http://1.bp.blogspot.com/-RHKprd00G1U/U-m2aq1FSdI/AAAAAAAAMMA/wmIJ1E9SRT4/s1600/gerlach-aussage+waffen.
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Neptun - 8- 6: 6:
"Jetzt siehst Du, was Du davon hast, dass Du überall mitmischst."

Was ’ür ein kleiner verlogener Pisser das Techtelmechtel-Männchen ist. So reitet man andere rein und so hat er die
Drei reingeri en.
Wer Brie’e an einen Kriminellen im Knast schreibt, gerät in den Focus. So könnte ich mir das vorstellen: Uwe schreibt, wer
auch immer ermi elt und schon haben die Penner unseres Staates zukün ige Bauernop’er und ihre Erfindung NSU.
Ich glaube das mit den Waffen eh nicht, ich glaube gar nichts.
Da sind schlechte Thrillerschreiber am Werk.

Und das Traurige ist, dass man Niemandem vertrauen und glauben kann.
Das ist jeden’alls mein Fazit aus der Erfindung NSU.

’atalist - 8- 7: 8: 8
Gerlach sagte aus, Starke sei wegen einer Schlägerei ca. 99 in den Knast gekommen, an der Mundlos beteiligt war.

Starke habe Mundlos jedoch nicht verpfiffen. Da’ür soll Mundlos dankbar gewesen sein, und deshalb habe er die
lockere Bekanntscha zu Starke in dessen Ha mi els Brie’en ver e .

So entstand der Ordner mit den Knastbrie’en, "deine Jenaerëtc pp, den man bei der Razzia 998 ’and.

DESHALB schrieb ja Brümmendor’ BKA handschri lich Fluchtadresse Thomas Starke und Torsten Schauïm Feb 98
au’, als er beim LKA Er’urt war ’ür Wochen.
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Neptun - 8- : 9: 8
Danke, F., das habe ich nicht gewusst.

Der . Spitzel in Chemnitz, "Hallo, was ist mit dem Bums?"Der ’alsche echte Reisepass des Uwe Böhn-
hardt - 8- 6:

Heute morgen waren Pia o und seine Meldungen das Thema, demnach Jan Werner aus Chemnitz den Au rag
habe, das Trio mit Waffen zu versorgen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ] Pia o, Jan Werner und "Hallo, was ist mit den Bums?"

. . 8. 998 9: Uhr SMS Werner an Handy 7 / X„Hallo, was ist mit den Bums"

. 6. 9. 998 TL’V Bd. , Werner habe TRIO noch nicht mit Waffen versorgt.

. . und . 998, wonach Jan Werner noch immer au’ der Suche nach Waffen ’ür das TRIO

war, berichtet.

aus dem Schä’er-Gutachten. Spitzel-Berichte unter Punkt und .

Punkt ist aus einer G -Überwachung von Jan Werners Handy.

Es war ein Innenministerium Potsdam-Handy. Ein L’V-Handy.

Die Überlegung dazu aus dem poli k’oren.net, Dönerstrang:

Das TLKA hat den Geheimdienst erwischt, also reagiert der Geheimdienst: SIM-Karte so’ort

vernichtet, Märchen werden verbreitet.

Irgend wer V-Mann ? ha e Jan Werner wohl eine In’o zukommen lassen, wo er Waffen

besorgen könne. Werner bekam eine Nummer V-Mann , IM Brandenburg .

Das flog au’. Um den V-Mann in Chemnitz zu schützen, lenkte man den Verdacht au’ Pia o. Der

ha e auch so ein IM Brandenburg-Handy und berichtete -Oh Wunder- danach über denselben

Sachverhalt. [ ]Danke, aber verarschen kann ich mich alleine...
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wer ist dieser Spitzel in Chemnitz, der dem Trio Waffen beschaffen sollte?

Wir wissen, dass er im Bereich von B &H Chemnitz mit Kontakten zu Antje Probst zu suchen ist.

Bisher wurden in den Akten dazu ge’unden: Eheleute Probst, Michael Neumann, Thomas Starke, Jan Werner.
Dazu kleine Fische, Mitläu’er...

Was hat Holger Gerlach zu den Waffen ausgesagt?

[ ]

Die Pumpgun aus dem Spiele-Laden... die Pumpguns kamen laut BKA aus Berlin und aus der Schweiz. Es geht
aber nicht nur um Pumpguns, es geht um Waffen...

Rene Heilig schrieb dazu im ND:

Der Brandenburger Ver“assungsschutz ha e offenbar gleich zwei V-Leute im unmi elbaren Um“eld
der NSU -Terrortruppe platziert: [ ]Carsten Szczepanski

≫Piato≪ und die – noch nicht en arnte, womöglich weiter ak ve – Quelle 7 . Beide ha en
auch intensive Kontakte zum militanten Nazi-Netzwerk

[ ]Combat 8 . ≫nd≪ las in geheimen V-Mann-Berichten.

Die Akten geben dazu Hinweise, wer dieser Spitzel sein könnte.

Hendrik Lasch ist der mit Abstand heisseste Kandidat.
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[6]

Der Laden ist dieser hier:

[7]h p://www.backstreetnoise.com/content/Impressum.html
ab .

Wen kannte Hendrik Lasch denn so?
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[8]
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[9]

8



[ ]
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[ ]

Hendrik Lasch kennt Jeden. Die gesamte Szene in Chemnitz damals.

Hält sich aber raus aus den Ak onen. Beobachtet lediglich.

Tri äusserst selbstbewusst im Verhör au’, lässt sich nicht aus’ragen.

Keine Hausdurchsuchung bei Hendrik Lasch!

Lasch wird erst im März be’ragt, als älles längst durch ist".

Und -wich g- er ’ehlt in der Unterstützergalerie:

Sonntag, . August

[ ]

[ ]Galerie der Unterstützer und V-Leute

Es gibt eine [ ]Galerie der Phantome, und jetzt ’olgt eine Galerie der Unterstützer laut Akten , die
teilweise Beschuldigte sind, teilweise nicht, und die -soweit mir bekannt- alle als Zeugen beim OLG
geladen waren.
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Wir stellen also lediglich Öffentlichkeit her, in einem öffentlichen Stra’prozess.

Who is who?

Leute dort, völlig Unwich ge darunter, aber Lasch ’ehlt.

Ausgerechnet Hendrik Lasch. Der alle kennt... auch Mundlos...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es gibt einen weiteren Beleg, der in dieses Szenario passt:

DieWohnung des Carsten Richter in Chemnitz, wo "das Trionach dem Auszug bei Max-Florian Burkhardt gewohnt
haben soll.

[ ]
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[ 6]
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[ 7]

8



[ 8]

[ 9]
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Fast Seiten Akte, und man hat seitens des BKA einen gigan schen Au’wand getrieben, die 998er Bewohner
des Hauses etc ausfindig gemacht, den Carsten Richter monatelang gesucht, es liest sich wie ein tragikomisches
Riesenpuzzle.

[ ]

Das BKA ’and diese Wohnung, weil in Zwickau in der Ruine Überweisungs-Scheine der Mieteinzahlungen ge’un-
den wurden.

findet man Jahre lang au’gehobene Bankbelege aus 998.

Wer bi e soll das glauben?

[ ]

Ah ja. Lässt sich nicht klären.
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Monatelang nicht.

[ ]

Man be’ragt die damaligen Nachbarn, erstellt dazu eine Wahllichtbildvorlage, aber da kommt gar nichts dabei
heraus. Die Leute erkennen keinen Mundlos etc pp.
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[ ]

8



[ ]

Und Sachsen winkt auch ab:
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[ ]

Und dann kommt Hendrik Lasch:

[ 6]

8 6



[ 7]

8 7



[ 8]

Und schon haben wir eine TRIO-Wohnung, Hurra!

Nun ist es natürlich interessant, was dazu vor Gericht ausgesagt wurde.

Der "VermieterCarsten Richter war am 9 . Verhandlungstag geladen und wurde stundenlang verhört. "Weiss ich
nicht mehr" war seine Standard-Antwort.

Das BKA sagte dazu laut NSU-Watch aus: Bu = Burkhardt

Dann seien sie noch au’ eine Wohnung in der Altchemnitzer Straße und [ 9]Carsten Ri. siehe 9 .
Verhandlungstag eingegangen. Da seien Bilder vom Haus vorgelegt worden, aber er habe weder
zum Haus noch zur Person Ri. etwas sagen können. Weiter sei ge’ragt worden, ob er mal au’ der
Meldebehörde Chemnitz mit Frau St. gewesen sei., was Bu. bejaht habe, er wisse aber nicht genau,
welchen Hintergrund das ha e.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-97-verhandlungstag- -mae rz- /

und verweist au’ den 9 . Verhandlungstag:
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[ ]
aktueller Screenshot

Leider leider ’ehlt dieses Protokoll bei NSU-Watch.

Was “ür ein Zu“all wieder mal.

Also muss man zu Jürgen Pohl editor6 ausweichen:

[ ]h p://juergenpohl.wordpress.com/ / / /nsu-prozesstag-9 -wenn-da s-jungste-gericht-ganz-alt-
aussieht-ein-trauerspiel/

NSU-PROZESSTAG 9 : WENN DAS JÜNGSTE GERICHT GANZ ALT AUSSIEHT. EIN TRAUERSPIEL.

[ ] . MÄRZ

[ ]JUERGEN POHL

Lesen Sie das Trauerspiel nach!

Vom "Jüngsten Gerichtünd ähnlichem Slaps ck, ein sehr langes Protokoll mit vielen Fotos.

Es lohnt sich!

Mich hat es sehr amüsiert, wie dort Leute verarscht werden, sowohl im Saal als auch durch den Herrn Bericht-
ersta er:
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Carsten R. 6 ist wieder einer dieser unerträglichen Zeugen. Man könnte meinen, er wäre ein kleiner
Fisch im undurchdringlichen NSU-Sump“. Carsten R. hat 998 unter seinem Namen eine Wohnung
in Chemnitz “ür die untergetauchten Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe angemietet. Deswegen wird
er am 9. März vor dem OLG-München im NSU-Prozess als Zeuge vernommen. Das Trauerspiel
beginnt um : Uhr mit der Feststellung seiner Personalien.

Heute wohnt der ehemalige Chemnitzer in München. Als seinen Beru“ gibt er Personaler an, verbes-
sert sich aber sogleich. Personalsachbearbeiter sei die korrekte Beru“sbezeichnung.

Ge“ühlte 99 % seiner Antworten bestehen aus diesen Floskeln:

• Weiß ich nicht mehr.

• Ist schon zu lange her.

• Kann mich nicht mehr erinnern.

Dieses Äußerung war zwar klar an GBA Diemer gerichtet. OSta Weingarten kommt ihm jedoch mit seiner Antwort
zuvor. Ohne die Sachlichkeit zu ge“ährden, haben wir Schwierigkeiten, den Antrag zu verstehen.

[ ]

OSta Weingarten Foto: J. Pohl

Weingarten, der Mann “ürs Grobe, zeigt mit diesem Satz, wie er die Sache sieht und mit welcher Strategie er
den Streit zwischen Nebenklage und Bundesanwaltscha beenden möchte. Nämlich mit seiner unnachahmlichen
Arroganz, kombiniert mit einem Basta -Argument. Mindestens seit Gerhard Schröders Kanzlerscha scheiterte
diese Art von Argumenta on reihenweise. Im Übrigen scheiterten meist auch diejenigen, die mit Basta eine
Meinungsverschiedenheit per Handstreich erledigen wollten.
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Gar nichts gepeilt, der Herr Prozessbeobachter.

Tragische Gestalt.

Denn das ganze Drama, die gesamte Aufführung da in München diente nur EINEM Zweck:

Zu verschleiern, dass es gar keine Wohnung dort gab.

Es gibt NULL Beweise, nur einen SZeugenCarsten Richter, der offensichtlich zur Aussage genö gt wurde, keine
Belege, keine ehemaligen Nachbarn als Zeugen, es gibt GAR NICHTS.

Das hat Jürgen Pohl natürlich nicht gera , aber NSU-Watch schon, daher schreibt Pohl ein Theaterstück au’ge-
’ührt vor dem OLG au’, und NSU-Watch unterschlägt das Protokoll.

Wir danken Herr Jürgen Pohl trotzdem.

Ne er Text, schöne Bilder, da hat sich Jemand viel Mühe gemacht.

Danke.

Und es ’ehlt ein Zeuge, der doch Mundlos in eben dieser Wohnung besucht haben will:

[ 6]

Warum wohl wurde der Zeuge Hendrik Lasch nicht vorgeladen?

Weil er der . Chemnitzer Spitzel war und bis heute ak v ist? Der mit den Waffenbeschaffungen 998 ???

Der Brandenburger Ver“assungsschutz ha e offenbar gleich zwei V-Leute im unmi elbaren Um“eld
der NSU -Terrortruppe platziert: [ 7]Carsten Szczepanski
≫Piato≪ und die – noch nicht en arnte, womöglich weiter ak ve – Quelle 7 . Beide ha en

auch intensive Kontakte zum militanten Nazi-Netzwerk

[ 8]Combat 8 . ≫nd≪ las in geheimen V-Mann-Berichten.

Da haben Sie schon wieder eine VT, eine Verschwörungstheorie, liebe Leser.

Beurteilen Sie selbst, wie gut oder wie schlecht diese VT ist.

Es haben sich Leute verschworen, sie taten es heimlich, sie sagten es uns nicht.

Und das nennt man eine Verschwörung.

Und Überlegungen dazu, mit Hinweisen aus Ermi lungsakten, das nennt man dann Verschwörungstheorien.
Theorien über eine mögliche Verschwörung Dri er.

Die VT lautet also: Dieser Spitzel, 7 , damals wie heute, der heisst Hendrik Lasch. Vom L’V Brandenburg.
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Und der heu ge L’V-Sachsen-Präsident weiss das.

Er sagt es aber nicht...

[ 9]

Pia o soll 998 über die B &H-Sek on Sachsen Thomas Starke & Co

Kontakt mit Jan Botho Werner gehabt haben, sogar per SMS, das ihm

-als Knacki V-Mann-

seine V-Mann-Führer um den heu gen L’V Sachsen Präsidenten

Gordion Meier-Plath ne erweise zur Ver’ügung stellten.

Bewiesen ist das nicht, aber es ist ein wenig Gehirnschmalz wert.

Weiss Jemand was dazu, wie das 998 mit der Wohnung war, und wie das 998 mit den Waffen war, und was
Hendrik Lasch da so erzählte?

Waren die Uwes überhaupt noch in Chemnitz, oder waren die längst weg, und wenn ja, mit wessen Reisepäs-
sen?

Mit dem von Max-Florian Burkhardt, ausgestellt 998, samt Foto Uwe Mundlos drin, das erscheint erwiesen.
Muss aber nicht s mmen... sieht aber so aus.
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[ ]

Aber wessen Pass benutzte Uwe Böhnhardt?

Den von Holger Gerlach soll er erst bekommen haben, der scheidet also aus.

War es ein Reisepass au’ einen der "Geklonten", also den Gebrüdern Fiedler, das erwähnte [ ]Mandy Struck
vor Gericht, dass da was bezüglich Reisepass war.

Sie sei dann rein ins Amt, habe unterschrieben, dass sie das entgegen genommen hat, sei wieder raus
und habe einen Ausweis in der Hand gehabt. Au’ dem Ausweis seien ein Foto von einem der Männer
gewesen und ’alsche Daten von jemand anderen, von [ ]Gunnar Fi. , wenn sie sich rich g erinnere.

Zur Art des Ausweises sagt St., dass es ein Personalausweis gewesen sei. Götzl ’ragt, wo’ür der Aus-
weis sein sollte. Sie glaube, so St., es sei darum gegangen, dass man einen Ausweis braucht, um einen
Reisepass zu bekommen. Alle drei hä en einen Reisepass gewollt. Reisepässe brauche man ’ürs Aus-
land und die Drei hä en ins Ausland gewollt, wie sie sich erinnere, nach Amerika.

Nein, das war wohl eher ein Pass. Ein Reisepass. Für Süda’rika oder egal wohin...

[ ]Es kann auch der des Bruders von Gunnar Frank Fiedler gewesen sein,

[ ]Armin Achim Fiedler.Mandy hat es nicht so mit Erinnerungen... zu anstrengend?
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[ ]

BINGO.

Wann wollte man die Öffentlichkeit denn davon unterrichten, dass Uwe Böhnhardt einen ’alschen echten
Reisepassäu’ den Namen Gunter Frank Fiedler ha e?

8



[ 6]

8



[ 7]

8 6



[ 8]

Das ist UWE BÖHNHARDT !!!

Gestern ’ragten wir zum Thema Reisepass Max-Florian Burkhart und Holger Gerlach":

7. Wo sind die VISA-Stempel in diesen Reisepässen, bzw.

wo ist die Aussage in den Akten, dass diese Pässe KEINE Visa enthielten?

Merke: Immer wenn eine obligatorische Aussage ’ehlt, dann s mmt da was nicht...

waren die Uwes etwa doch über Jahre in Süda’rika oder anderswo, mussten aber[ 9] "wegen der 9
Mordenach Deutschland verortet werden?

Letzter Aspekt:

Warum wurden in Zwickau Personalausweise ge’unden?

8 7



Waren das die wirklichen Vorlagen ’ür mit ’alschen Fotos denen der Uwes beantragte Reisepässe? Die
Geburtsurkunden dazu wurden nicht ge’unden.

[ ]

[ ]

8 8



[ ]

Oder kamen die Reisepässe direkt vom Ver’assungsschutz, au’ die Namen dieser beiden Männer? Hat der VS
gehol’en?

Wer kennt diese Männer?

Immer her damit!!! INFOS GESUCHT !!!

Der Stra atbestand ist verjährt!!!

Redet endlich!!!

Wir kriegen sie dran.

Dieses Mal kriegen wir sie dran.

Auch den Gordian.

Aber nicht nur den...

Service: Die Akte "Wohnung Carsten Richter", ’ast Seiten.

[ ]h p://www.file-upload.net/download-9 68 88/Bd- - - -Komplex-Whg-TRIO -Altchemnitzer-Str- -
Chemnitz.pd’.html
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Neptun - 8- 7: :
Carsten R.: Bei mir ging es ja um die Wohnung. Und bei denen um Tötung.

Welch Kakerlake.
Warum werden diese Lügner nicht alle weggesperrt? Ist doch offensichtlich, dass gelogen wird und die da’ür extra
angeheuert wurden.
Aus eigener Er’ahrung weiß ich, dass man den Lügnern jedes Wort glaubt und das vermeintliche Öp’erünglaubwürdig
gemacht wird.

Anonym - 8- 8: : 8
Ralph Hoffmann erster Perso hat starke Ähnlichkeit zu dem Herr aus der Keupstraße.

h p://eulen’urz.files.wordpress.com/ / 8/ed -keup .jpg

Zu’all??

Neptun - 8- : 7:
Anonym, gut erkannt, wenn man auch die Ohren leider nicht erkennen kann ;-
Oberlippenbärtchen, die Haare.. Brille wegdenken... könnte hinhauen?
Zu’all ist eine gute Frage.

Anonym - 8- : 9: 6
Reiner 7
stellte im Forum ’olgende Fragen:

Wie viele deutsche Op’er von ausländischer Gewalt wurden mit . ,-€ entschädigt? =keine
Warum wurde überhaupt eine Zahlung geleistet, ohne, dass überhaupt eindeu g die Schuldigen der Taten erwiesen sind?
Au’ welcher Grundlage wurden überhaupt Zahlungen geleistet?
Erhielt Familie Kiesewe er auch eine solche Zahlung?
Das Wich gste, warum wird nicht sauber ermi elt?

-

Offensichtlich gibt es noch immer keine rechtliche Grundlage ’ür die bereits er’olgten Zahlungen?

Wikipedia:

Au’grund der durch das erneute Akkredi erungsver’ahren notwendigen Verschiebung des Prozesses ’orderten die
Türkische Gemeinde in Deutschland und die Ombuds’rau der Bundesregierung, Barbara John CDU , eine Entschädigung
der Angehörigen der Op’er. Für die Hinterbliebenen bedeute die Verschiebung „eine seelische und eine organisatorische
Zumutung , so John. Inzwischen sicherte Bayerns Jus zministerin Beate Merk den Angehörigen einen finanziellen Ausgleich
’ür die Folgen der Entscheidung zu.[ ] Au’grund welcher Rechtsgrundlage solche Zahlungen geleistet werden sollen, ist
bislang ungeklärt.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Kontroverse _um _Journalisten-Akkredi erung _beim _NSU-Prozess #Kri k _an _der
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_Verschiebung _des _Prozesses _au’grund _des _erneuten _Akkredi erungsver’ahrens

Spiegel:

h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/bundesregierung-zahlte-nsu-op’ern-kna pp-eine-million-euro-a-89 6 .html

Zeit:

Das Geld kommt aus einem Fonds ’ür die Op’er extremis scher Übergriffe.

h p://www.zeit.de/gesellscha /zeitgeschehen/ - /nsu-entschaedigung-op’e r

Sixth Sense Newspaper Online
The online news service ’or the Bri sh Forces Germany community:

The compensa on structure was based on guidelines set out in 9, which determines how much is paid to vic-
ms o’ ’ar-right extremism.

h p://www.sixth-sense-newspaper.de/german-news/ 79-neo-nazi-vic ms-to -be-paid-over-8 -

Wurde inzwischen eine Gesetzesgrundlage nachgeschoben?

Anonym - 8- : :
Ho’mann ist kein unbekannter. Er gehört zum Um’eld des verbotenen NSC.

"Der jetzt vom NSC-Verbot betroffene Jörg Endes’elder war im Jahr Mitgründer des Vereins „Heimatschutz
Chemnitz . An seiner Seite engagierte sich Ralph Ho’mann, der von Insidern zum NSC-Um’eld gerechnet wird. Ho’mann
steht im Verdacht, dem NSU einen Personalausweis überlassen zu haben, den er „verloren haben will. Doch au’ seine
Personalien wurde 999 eine konspira ve Wohnung in der Chemnitzer Cranachstraße angemietet, in der sich der NSU
unter anderem ein Nachtsichtgerät lie’ern ließ."

’atalist - 8- : 6: 8
h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NjwCh _UydEEJ:h ps://www.inventa .org/leipzig/ % Fp
% D 867+ &cd= &hl=de &ct=clnk &gl=kh

Ein Fröhlich kommt auch vor...

Die Widersprüche in der Keupstrasse in Köln - 8- 8:

Die hauptsächlichenWidersprüche in Köln bei der Explosion einer Schwarzpulver-Bombe sind ’olgende Punkte:

8



. Das LKA hat die Täter hinsichtlich ihrer Grösse begutachtet und ,76 bis ,8 m ’estgestellt.

[ ]Die Uwes sind grösser.

[ ]

[ ]BKA: inklusive Kleidung!

8



[ ]

. Die Bombe wurde -laut der Viva-Kamera-Bilder in der Schanzenstrasse- erst beim .

Versuch gezündet. Bilder der Fahrradschieber"gibt es nur vom abgebrochenen . Versuch.

VOLLBILDER sind gemeint, also mit Gesicht und Kop’ Wir kennen ALLE nur die Bilder vom

abgebrochenen . Versuch!

8



[ ]

. Sollte Böhnhardt ein Ta oo au’ der Wade haben,[6] ’ehlt es au’ den Viva-Bildern.

8



[7]

. Warteten der oder die Täter au’ einen bes mmten Mann? . Versuch ca. Stunde später

Udo Schulze ist der Meinung, der Augenzeuge der Explosion Türkoglu Talat sei ein [8]Türkischer
Geheimdiensto—zier.

. Sah die Zeugin tatsächlich die Bomber, oder sah sie die Äblenker/Au’passer"?

8 6



[9]

[ ]

6. Es gibt ein Fahrrad mit "Bombenkofferßuviel am Explosionsort.
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[ ]

. Fahrrad mit Topcase:

[ ]
[ ]h p://www.’az.net/aktuell/gesellscha /koelner-bombenanschlag-keine- anzeichen-’uer-einen-
terroris schen-hintergrund- 6 7 7-b .html

8 8



[ ]

7. Das BKA schrieb, ein langer Antransport der Bombe sei unwahrscheinlich, zu ge’ährlich !

[ ]

Ein passendes Wohnmobil in der Anklage NSU gibt es nicht. Nur einen VW Touran

8 9



8. Ist der Bewaffnete au’ dem ’olgenden Bild einer der Ablenker, die bei Viva an den Kameras

vorbei lie’en, oder ist er ein Mi äter/Täter?

[ 6]

Dabei kann die Gesichtsüberblendung per Video hel’en, aber Frage 8 beantworten kann sie nicht.

[EMBED]

Die Antwort au’ Frage 8 hat weit reichende Konsequenzen ’ür die Sichtung sehr ähnlich aussehender Männer
beim Mord Yasar in Nürnberg und beim Mord Kilic in München : Entweder wurden dort die Täter
erkannt, oder die ämtlichen Begleiter".

[ 7]
Phantome Nürnberg, Yasar

Service: Der Bericht der Generalstaatsanwaltscha Köln aus dem Jahr komple :
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Einschub: EDV stammt aus dem Schu :

878



[ 6]

Sie bekam später vom BKA eine neue Asservatennummer und landete als . . . in der Küche der Wohnung.
Schlicht kriminell.
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6. http://avrupa.hurriyet.com.tr/_img/previewImages/1903/3072908_500x500.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-YvbI55SBKns/U6uXTvq0HuI/AAAAAAAAG_E/ofNw_VLsh8A/s1600/zwillinge.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-Ui3YBAWtWeU/U-uV3su7tnI/AAAAAAAAMX8/ANWX_oKKePE/s1600/Zwischenablage01.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-92j-Mhvr9Ok/U-uV4NBZaNI/AAAAAAAAMYE/eW87qBG8mTk/s1600/Zwischenablage02.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-4U299gfSDVM/U-uV4NuiTpI/AAAAAAAAMYA/XxTCZYCFriE/s1600/Zwischenablage03.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-mm76Y76lxcw/U-uV5JyvyBI/AAAAAAAAMYM/WL4xVpHdkew/s1600/Zwischenablage04.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-kXtmHlwiWq8/U-uV6usI0pI/AAAAAAAAMYc/w_jGQ8lR2K4/s1600/Zwischenablage05.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-ro9WLAJ65_4/U-uV5-PRBII/AAAAAAAAMYU/zWhnIGUmrZU/s1600/Zwischenablage06.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-nu6Ih-vBGfU/U-uV7gwhBaI/AAAAAAAAMYk/ysAKyGDPH8U/s1600/Zwischenablage07.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-41EKFOoPGkg/U-uV8JrOozI/AAAAAAAAMY4/Ga7uQRRf_pg/s1600/Zwischenablage08.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-j8oUR0_gxOw/U-uV7nQo8pI/AAAAAAAAMYs/G6hsMY45HoE/s1600/Zwischenablage09.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-fcIOIEf_5DQ/U-uV9w63mPI/AAAAAAAAMZE/yTza8rkeIzw/s1600/Zwischenablage10.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-TeZOKciJWq8/U-uV83DITwI/AAAAAAAAMY8/TT53NqfdXJo/s1600/Zwischenablage11.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-pwvIO0KXMxI/U-uV95fworI/AAAAAAAAMZQ/LcDkV3u-JkQ/s1600/Zwischenablage12.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-4mULIqp0mAw/U-uV-BkTOjI/AAAAAAAAMZM/ipt6KLblCXo/s1600/Zwischenablage13.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Sksx0nwU-jw/U-uV_JTUI1I/AAAAAAAAMZU/-vGwkavLxaE/s1600/Zwischenablage14.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-J-pl5OuSQgQ/U-uV_kdgTOI/AAAAAAAAMZo/omS95O2jTn8/s1600/Zwischenablage15.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Q1Q-k6Ph4xE/U-uWAOXHymI/AAAAAAAAMZs/scPPQecdFIA/s1600/Zwischenablage16.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-AiMZ05km4-I/U-uWAYDSeUI/AAAAAAAAMZw/1U8jdWJf2Fk/s1600/Zwischenablage17.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-1jBvYgBJrUE/U-uWBVvIMuI/AAAAAAAAMZ4/NvjuFpdN2sI/s1600/Zwischenablage18.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-7R0XXDs-HUA/U8eWNpBwf7I/AAAAAAAAJP0/cPXVDqBFiCU/s1600/ro7.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-anTkZUpfcpc/U-uWCNKooXI/AAAAAAAAMaI/42qk_U_rpAg/s1600/Zwischenablage19.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-5d2YNjBpC24/U-uWCD5xgvI/AAAAAAAAMaE/qfycvlf6UZ8/s1600/Zwischenablage20.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-hslkJLzlIdY/U-uWClR4ffI/AAAAAAAAMaM/yZXtQrqu2cY/s1600/Zwischenablage21.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-5CniI-96V4o/U-uWDNfk-zI/AAAAAAAAMaY/i-8z0LLWXys/s1600/Zwischenablage22.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-HgexmtokStk/U-uWEqW4R0I/AAAAAAAAMas/tifPwlFwI5U/s1600/Zwischenablage23.jpg

Anonym - 8- : : 7
h p:// .bp.blogspot.com/- jBvYgBJrUE/U-uWBVvIMuI/AAAAAAAAMZ /NvjuFpdN sI/s 6 /Zwischenablage 8.jpg

"Von den Ermi lern nachgebauter und vorgestellter Sprengsatz Wo war das?
Gibt es da Au’nahmen?

’atalist - 8- 6: 6:
ja, bei AZ XY gab es die, und im Paulchen-Video auch, waren ja die AZ XY-Sequenzen.

Siehe APABIZ-Transscript.

Anonym - 8- 7: 8:
Da sehen aber die ÖriginalAu’nahmen im Paulchen-Film schon wieder so aus wie bei XY.
Da haben die ja angeblich Öriginal-Täter’otosëingebaut von den Taten.

Klar - Metermaß, Simsek-Nachspielen aus XY und auch die Keupstraßenbombe ist von XY.
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Komisch, komisch... Da heben die pösen Täter alles au’ - Mordhosen aus Heilbronn, Waffen der Polizei, Videoroh-
schni e, Zeitungsar kel und die Fotos und die Kamera ’ür die Tator otos sind weg.

Ich denke, man sollte sich auch ’ragen, warum bei der Tat in Heilbronn au’ einmal nicht die Dönerceska benutzt
worden ist.

’atalist - 8- 8: : 7
zu den Widersprüchen im Video Paulchen ist gerade jetzt ein Blogbeitrag erschienen, und die Polaroids von Simsek noch
im Sprinter sind auch dort erklärt.

Geleakt, sozusagen...

Die Widersprüche in der Probsteigasse in Köln - 8- 9:

Der grosse Widerspruch war vorab absehbar, und er zeigte sich denn auch vor Gericht:

Es war kein Uwe der Korbabsteller kurz vor Weihnachten , und auch der jüngst vermutete Johann Hel’er aus
Köln kann es nicht sein.

Der Mann passt zwar sehr gut zum . Phantombild, aber das . Phantombild passt nicht zum Täter.

Sagen die Malayeris, die ihn sahen, und deren Tochter schwer im Gesicht verletzt wurde.

Alles zur Probsteigasse finden Sie hier: [ ]Probsteigasse Köln"

[ ]

Die Phantombilder:

:

88



[ ]

[ ]

auch , später, passte eben’alls nicht:

886



[ ]

An ’a-Vergleich mit Johann Hel’er:

[6]

Phantombild der Tochter Mashad Malayeri, damals , nach Hypnose:

887



[7]

"Das kleine Bömbchenlaut Paulchen-Video war ein Schwarzpulver-Böller.

888



[8]

[9]

Die Flaschen fielen nicht um etc.

889



[ ]

Jacke des Op’ers, sie hat Go sei Dank Glück gehabt. Das hä e auch ein Kanonenschlag so ähnlich hinbekommen,
den man ganz legal zu Silvester kau’en kann. Die aus Polen oder Tschechien erst recht... Abreisszünder mit
Ba erien, Drähten, Glühlampe ohne Fassung und Wäscheklammer als Kontakt. Perfide.

Der grösste Widerspruch ist der Polizei-Meterstab im Paulchen-Video.

Die Ermi lungsakte war offensichtlich das Vorbild.
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[ ]

[ ]
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[ ]

Das ist das BKA, , die hä en das bemerken müssen.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Probsteigasse%20K%C3%B6ln

. http://3.bp.blogspot.com/-RhD5xPlFEUs/U-ugeAzmgdI/AAAAAAAAMbY/QZcwnoIYMwY/s1600/tag1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-ekmEkdSlONg/U-ug8TMTFOI/AAAAAAAAMbk/1IkoX9BnnSo/s1600/Zwischenablage22.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Dk_K1Vu4WDQ/U-ug8JKb03I/AAAAAAAAMbg/21HkEQliINc/s1600/Zwischenablage23.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-UesuQORHxx8/U-uhQmTanyI/AAAAAAAAMbw/nS0Mv3MeClA/s1600/phantom%2Bunver%C3%B6ff
entlicht.jpg

6. http://2.bp.blogspot.com/-3NhTK5FRppk/U-uhcclACRI/AAAAAAAAMb4/xiGwku1nmg8/s1600/2158.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-Fv7xfArY0MM/U-uh2rMAOFI/AAAAAAAAMcA/ijQhwGevchc/s1600/neu2.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-lf3dJKBqLeY/U-uiOVcErJI/AAAAAAAAMcM/vedH-RkFqtk/s1600/flaschen-2.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-Q9aK76azdrg/U-uiOTdsR3I/AAAAAAAAMcQ/Iomm4n2c9Ow/s1600/keinebombe.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-hbZgjX_0BHk/U-uiOGYKuDI/AAAAAAAAMcI/jziwwCf-NEw/s1600/jacke.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-INpFKvg802U/U-uje5MfqXI/AAAAAAAAMck/zk2k8rxhJug/s1600/aktemassstab.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-GA7bAP5f434/U-ujfR7dvWI/AAAAAAAAMco/osyojPJtbUQ/s1600/videobombe.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-dOYmEZFLJwg/U-ukHCMjKSI/AAAAAAAAMc0/cUShQw1PjYs/s1600/Zwischenablage24.jpg

Der Reisepass von Uwe Böhnhardt aus dem Jahr 998 au’ den Namen Fiedler - 8- :

Es gibt nicht nur Ta oo-Widersprüche, siehe neues Label/Tag "[ ]Uwe M und Uwe B",

es gibt auch Leichen-Fahrten nach Eisenach mit Ohren’otos Tage nach der Obduk on,
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und es gibt nach , Jahren der Vertuschung einen Reisepass au’ den Namen

Gunter Frank Fiedler mit Uwe Böhnhardts Foto, ausgestellt im Jahr 998.

Au ragsgemäß wurden alle Personalausweisanträge ’ür den Zeitraum /97 - /98 mit nega vem
Ergebnis begutachtet. Die weiter’ührende Suche in den Anträgen au’ Ausstellung eines Reisepasses
im Zeitraum /97 - /99 verlie’ er’olgreich. Am . . stellte KK Chris an Adolph, BKA, SGAS,
einen Antrag au’ Ausstellung eines Reisepasses mit dem Pass’oto des Uwe Böhnhardt mit Brille ’est
Anlage .

Dieser Antrag wurde am . . 998 im Beisein der Mitarbeiterin Lange, EMA Chemnitz gestellt.
Dabei wurden die Geburtsurkunde 6 7/77 Anlage sowie der Personalausweis Nr. 78 7 678 8
Anlage geprü .

Die o.g. Dokumenten sowie die Daten des AntragsNummer 8 - - 9 lauten au’

FIEDLER Gunter Frank

. 8. 977 in I arl-Marx-Stadt jetzt Chemnitz
Gröle: 8 cm
Augen’arbe: Blau

ehördenkl<ennzahl: 76 6
Lau’ende Nr.:
Unterschri Vorderseite: Fiedler augenscheinlich nicht übereins mmend mit den bisher bekannten
Signaturen des Gunter Fiedler
Der darau in ausgestellte Reisepass wurde laut Unterschri Rückseite am . 7. 998 an Mandy
Struck ausgehändigt. Eine diesbezügliche Vollmacht wurde in der Au“ewahrungsbox ’ür den Antrag
nicht au’ge’unden.
Die Art und Weise der Beantragung lässt darau’ schließen, dass der Uwe Böhnhardt den in Frage
stehenden Reisepass, unter Vorlage der o.g. Originaldokumente des Gunter Frank Fiedler, persönlich
beim EMA Chemnitz beantragt haben minüsste.
Laut Auskun EMA Chemnitz ist es ausgeschlossen, dass Anträge ohne Gegenwart eines Mitarbeiters
unterschrieben werden.
Der au’ge’unden Antrag mit dem Pass’oto des Böhnhardt wurde spurenschonend im Original
sichergestellt Anlage
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[7]

Untersuchungsergebnis

Au’grund der bei einem allgemeinen Vergleich und einem Detailvergleich ’estgestellten

übereins mmenden anatomischen Merkmale ist davon auszugehen, dass es sich bei den au’

den betreffenden Au’nahmen abgebildeten männlichen Personen mit

‹hoher Wahrscheinlichkeit"

um ein und dieselbe Person handelt.

Fragen an das BKA:

Welche Visa welcher Staaten welchen Datums sind in diesem Pass?

Für welche "Dönermorde"hat Uwe Böhnhardt durch die Visa ein Alibi?

Das ist der allein vorstellbare Grund ’ür die Vertuschung dieses Passes.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Welche Visa welcher Staaten welchen Datums sind in dem Burkhardt-Pass, den Uwe Mundlos benutzt haben
soll? Diese Angabe ’ehlt in den Akten.

Für welche "Dönermorde"hat Uwe Mundlos durch die Visa ein Alibi?

Das ist der einzig denkbare Grund ’ür die ’ehlende Aussage zu den Visa in diesem Pass in sämtlichen Akten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[8]

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/UWE%20M%20und%20UWE%20B

. http://2.bp.blogspot.com/-zxE_FxHdlaI/U-uqgIOafTI/AAAAAAAAMdA/zqrO6a-xxi8/s1600/passub2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-R9J_evG3e6Q/U-uqzSO8lnI/AAAAAAAAMdo/8JNC4wiTzic/s1600/Zwischenablage28.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-YDN6AL0qXro/U-uqgQzqnCI/AAAAAAAAMdI/IGF3_9Vx6WQ/s1600/passub3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-U8xPgIEhL-Y/U-uqh33mI4I/AAAAAAAAMdc/Lpc27ec-7Yk/s1600/passub4.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-iksGpFRULQU/U-uqiVthwDI/AAAAAAAAMdQ/iDBj3sjd3Eo/s1600/passub5.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-PEo52aTmz5c/U-ur0lGaVXI/AAAAAAAAMd0/ZuCSXA5MClw/s1600/fotos-passUB.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-1joDDouYIog/U-hO-cc0u4I/AAAAAAAAMII/OSRED4Ep_mk/s1600/pass1.jpg

Anonym - 8- : 6:
Schau mal in die Daten zum BPA Fiedler.

Da steht 7 cm Größe und im Pass 8 . Wenn das sorg’äl g *hust* geprü worden ist, dann heißt das noch
was anderes.

’atalist - 8- 6: :
Fiedler hat Bergmannsmass, oder Panzermass, und Böhnhardt ist cm grösser, unge’ähr.

Hä e auffallen müssen, aber der VS stand daneben ;
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Die Widersprüche beim Paulchen-Video - 8- 8:

[ ] Das Paulchen-Video ist ein Tri bre ahrer-Video, dessen Her-
kun unklar ist.

Alle In’os dazu finden Sie unter dem Tag/Label

[ ]Paulchen Video

Hauptwidersprüche beim "Bekennervideo"

Propaganda-Video

. Niemand bekennt sich dort zu irgendwas. Paulchen Panther versucht die Verbrechen zu verstehen, sein Lehrer
ist die RAF.

9



[ ]
[ ]h p://cdn .spiegel.de/images/image- 8 6 8-galleryV9-ukuq.jpg

. Die Tonspur ist zu % ORIGINAL Paulchen Panther, da bekennt sich niemand.

Lesenswert dazu:[ ] h p://’riedensblick.de/999 /nsu-michele-kiesewe er-pink-panthe r/ #comment- 6

. Im Video tauchen keine NSU"-Leute wie die Uwes etc au’. Auch sonst niemand.

. Es gibt seit Jahren im Fernsehen immer Köp’e, die sind keine

NSU-Mitgliederanzahl". Völliger Blödsinn. Vom BKA.

9



[6]

In der Sach- und Lachgeschichte Nr. 7 habe ich mich geirrt, als ich die Köp’e dem [7]Fernsehverbot
seitens der Eltern von Patrick Gensing damals heute bei ARD/An ’a zuschob:

[8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/vier-nsu-kop’e -au’-der-bekenner-dvd.html

. Das Paulchen-Video zeigt die 9 Dönermorde NICHT .

Es zeigt nur Morde, und dabei ist ein Mordtag ’alsch, der in Hamburg, und beim

Mord in München Mord Nr. , Habil Kilic wird ’älschlicher Weise das Haus aus Nürnberg Mord
verwendet.

Beim Mord Nr. werden Fotos der Schau’enster NACH dem . Nachmieter verwendet.

Keine Originale oder sogenannte Täter-Exklusiv-Fotos".

9



[9]
Blumenladen = . Nachmieter
Asia-Holzdeko = . Nachmieter

6. Beim . Mord an Enver Simsek wird ein Foto vom Schwerverletzten im Transporter verwendet, das können
nur die Mörder gemacht haben!

Das ist ’alsch . KHK Hänssler Kripo Nürnberg und sein Kollege KHM Karl Wunder machten

Polaroids, bevor der Notarzt kam und den Herrn Simsek mit dem Ersthel’er Andreas H. bargen, um ihn
"draussen"besser versorgen zu können.

Leider war der Kop’schuss 6, mm tödlich.

Die Ceska 8 hat Kaliber 7,6 mm.

Herr Simsek starb Tage später.

9



[ ]
Polaroids

[ ]

Kop’schuss 6, mm ßpäte BruniMÖGLICH laut BKA
war tödlich.

7. Der Spiegel bekam das Paulchen-Video von Beate Zschäpe oder einem Hel’er des NSU zugeschickt.

9



Das ist ’alsch. Der Spiegel kau e das Video exklusiv von der An ’a, dem APABIZ in Berlin.

Der Springer-Verlag BILD, DIE WELT ha e das Video laut BKA schon Tage vorher, verpennte jedoch die MEGA-
Sensa on.

[ ]BILD ha e das NSU-Video zuerst und brachte es nicht! Verpennt !!!

Das BKA hat nie geprü , wie das APABIZ an dieses Video kam.

Gerichtsaussage und Aktenlage.

Wahrscheinlich stammt das Video von der An ’a selbst, oder der militante Linksextremist beim PDS-Büro in
Halle/Saaleünd [ ]mutmassliche V-Mann Tilo Giesbers hat es dem

APABIZ = NSU-Watch kopiert.

[ ]
längst gelöscht...

8. Laut BGH-Entscheidung zu Beate Zschäpe im Febr. wurden die Paulchen Videos im Brie’zentrum
Leipzig Flugha’en am 6. . abgestempelt, wurden also am . . au’ der Flucht von Beate Zschäpe
eingewor’en

Das BKA hat den BGH wohl verarscht. Das waren Teaser, Kurz’assungen 9 Sek. ohne Ton.

9 6



[ ]

Keine der beschuldigten Personen U.B. 977, U.M. 97 , B.Z. 97 , H.G. 97 , R.W. 97 , M.F.B. 978,
M.D. 97 oder A.E. 979 kommt als beteiligter Spurenverursacher der oben au“gelisteten Be“unde in
Betracht.

Nur Tilo Giesbers wurde ërkannt", aber er hat die DVD am 9. . dort angeschaut.

Und dem APABIZ in Berlin zugespielt... so die These. Die ver ckten es exklusiv an den SPIEGEL... der es zum
"Bekennervideo"vergoebbelste durch die hauseigene An ’a.

Andreas Speit.

Der Rest der gleichgeschalteten Medienmeute ’olgte dem Spiegel und der BILD.
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[ 6]

Die nun au’getauchte DVD wurde am

6. November im Brie’zentrum Leipzig abge’er gt.

[ 7]h p://www.derwesten-recherche.org/ / /neuer-kurzfilm-der -terroristen-au’getaucht/

9. Im Video ist zu sehen, auch laut BGH !!! wie Paulchen einem Polizistenmit der Dienstpistole der Heilbronner
Polizisten in den Kop’ schiesst.

Völliger Schwachsinn. Das ist ein Revolver, und keine Pistole.

9 8



[ 8]

Freitag, . Mai

[ 9]

[ ]NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die dümmsten Richter der BRD sitzen beim BGH

... und nicht am OLG in München im Staatsschutzsenat unter Vorsitz des Richters Götzl.

Klingt komisch, ist aber so.

. Der NSU-KumpelÄndre Eminger ist Video-Fachmann und hat das Paulchen-Video gemacht.

Und dann wäre es immer noch ein Tri bre ahrer-Video voller Fehler.

Woher ha e der mutmassliche Spitzel Eminger Ermi lungsakten als Vorlage ?

Oder wer auch immer das makabre Video herstellte?
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[ ]

Das ist ein Bild aus der Ermi lungsakte mit Polizei-Meter zur Grössenverdeutlichung.

[ ]
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[ ]

. Die Vorlagen Videoschnipsel wurden in der NSU-Ruine au’ einer Festpla e ge’unden. Auch die Geständ-
nisse zur Keupstrasse max au’ videoëtc pp.

Falsch, EDV wurde im Schu ge’unden wie die Waffen W Ceska mit SD bis W auch, die Festpla e
wanderte dann in die Küche, durch neue Asservaten-Nummer . . .

Diese Festpla e Seagate GB ist zu“ällig teiliden sch mit bei Eminger sichergestellten GB Seagate-
Festpla en Seagate.

Eminger dur e aber nicht der Besitzer sein ===> das BKA ruderte zurück.

Wer gab die Order?

9



[ ]

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/der-pc-in-zwi ckau-enthalt-das.html

. Das Schlussbild des Paulchen Videos zeigt die Seriennummer der Dienstwaffe Kiesewe er aus Heilbronn.

Je nachdem wen Sie ’ragen. Das BKA erkennt Kiesewe ers Waffennummer,

das LKA Stu gart erkennt Arnolds Waffennummer.

9



[ 6]

[ 7]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/nachste-’est pla e-nachste-uberraschung.html

Vor Gericht dazu nur eine vage Aussage: Ein BKA-Mann sagte aus, laut dem was er gehört habe sei es Kiesewe ers
Dienstwaffe...
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[ 8]

LKA Stu gart:

9



[ 9]

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/wessen-dienst waffe-kiesewe ers-oder.html

Fatalist erkennt gar keine Nummer...

Vorläufiges Ende, vielleicht kommt noch Etwas dazu. Später.

. http://1.bp.blogspot.com/-slY3DkZk9rE/U-xF3BV-PkI/AAAAAAAAMeM/2UfMV6oPC9Y/s1600/tags1.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Paulchen-Video

. http://cdn1.spiegel.de/images/image-282608-galleryV9-ukuq.jpg

. http://cdn1.spiegel.de/images/image-282608-galleryV9-ukuq.jpg

. http://friedensblick.de/9991/nsu-michele-kiesewetter-pink-panther/#comment-1620
6. http://1.bp.blogspot.com/-Krqy6I5SBA0/U4gVFZazh8I/AAAAAAAAFgo/2J2Soi8Za68/s1600/werhatanderuhrgedreht.j
pg

7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-7-vier.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/vier-nsu-kopfe-auf-der-bekenner-dvd.html
9. http://2.bp.blogspot.com/-qvbgx-9Mz6k/U-xKczei9NI/AAAAAAAAMeY/JNMQl9GHpp0/s1600/mord2-2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-C5vo-CwzN08/U-xL9Oo2RqI/AAAAAAAAMek/WSjvnSlNvaQ/s1600/2polaroids.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-MhuQqg79N8Q/U-xL9cV_0UI/AAAAAAAAMeo/MNHpk3s5q2E/s1600/635t%C3%B6dlich.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/bild-hatte-das-nsu-video-zuerst-und.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/das-bka-hat-den-bgh-verappelt-bezuglich.html

. http://2.bp.blogspot.com/-DK45_AxcdE0/U8VMwhdvVKI/AAAAAAAAI-M/YnMoSL9db0Y/s1600/ndr1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-qImqHRyQjYg/U9t6sr3m9vI/AAAAAAAALN8/85CL71NQOKc/s1600/6.jpg
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6. http://3.bp.blogspot.com/-aGmqwA4JL1A/U8VXJmSFvYI/AAAAAAAAI_o/WnCbhta-4-o/s1600/teaser.jpg
7. http://www.derwesten-recherche.org/2011/11/neuer-kurzfilm-der-terroristen-aufgetaucht/
8. http://4.bp.blogspot.com/-8O8TbHXybco/U4gsvhtS7lI/AAAAAAAAFhQ/58eNNjXFIp8/s1600/nsu-screenshot_111.png
9. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-8-die.html

. http://1.bp.blogspot.com/-dOYmEZFLJwg/U-ukHCMjKSI/AAAAAAAAMc0/cUShQw1PjYs/s1600/Zwischenablage24.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-hlmnEuBVKgU/U-xXmeRVKlI/AAAAAAAAMe8/nkK8v4boWbo/s1600/aktemassstab.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-IeOlyQwlBXg/U-xXnFO-nII/AAAAAAAAMfA/qaxfFcX0RfM/s1600/videobombe.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-i3hyC2qPm6A/U8d3FeEUDXI/AAAAAAAAJNo/te-miwRdZuQ/s1600/k4.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-pc-in-zwickau-enthalt-das.html
6. http://2.bp.blogspot.com/-3KM9G26v3nE/U8iUVRF5PgI/AAAAAAAAJUM/yM6FsGQz2xg/s1600/kk15.jpg
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/nachste-festplatte-nachste-uberraschung.html
8. http://3.bp.blogspot.com/-mDiw-yFO8gw/U93FjEo6NoI/AAAAAAAALaI/bKW0-hTWcto/s1600/iypnJWG.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-20ufQJJVz2A/U93IZRNA46I/AAAAAAAALaU/jiqITLL3mug/s1600/waffe+arnold.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/wessen-dienstwaffe-kiesewetters-oder.html

Anonym - 8- 8: :
EDV wurde im Schu ge’unden.

So weit - so schön.Aber wurde denn überhaupt kein Rechner oder ein Laptop ge’unden? Wie soll man denn das Vi-
deo zusammengeklöppelt haben?

’atalist - 8- 8: : 9
sicher wurden rechner ge’unden, wie soll man denn ohne rechner an den internet-verlau’ gekommen sein?

es ’ehlt aber komple der im Womo ge’undene laptop. Menzel sagte aus, ja da war einer, aber der verschwand ir-
gendwie...

’atalist - 8- 8: : 8
. ./ . ein Laptop

Typ: Sons ge Spur
Beschreibung:
Typ: Laptop - Marke ACER
Gesichert am . .
Gesichert wo: Bildta’el . ; aus Spüle, im Original in
Pappkarton gesichert
Gesichert von: Sopuschek, KOK
Verbleib: RBE Gotha
Iden fika onsnummer . ./ .

Fotos der Tasche, aber kein Foto des Laptops oder Notebooks.

Da waren bes mmt die Bilder aus der Heckkamera drau’, die mon ert wurde und die man erst am . . ’and...

Friedensblick - 8- : :
IST IM NSU BEKENNERVIDEO EIN POLIZEIFOTO vom Kiesewe er-Tatort?
h p://’riedensblick.de/ 88/im-nsu-bekennervideo-ein-polizei’oto-verarbei t/

’atalist - 8- : 9: 9
Nö, Herr Lehle, ich würde sagen kein Polizei’oto. Die Beschri ungen passen nicht.

Ausserdem kann auch ein Polizei’oto veröffentlicht worden sein.
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Anonym - 8- : 7: 6
Ich habe damals beim rauskommen des Paulchen Videos schon Probleme die mich so’ort stutzig gemacht haben gesehen.

Bei der angeblichen Tatortübersicht mit Deutschlandkarte.
Hardcore Neonazis würden NIEMALS Deutschland in den Grenzen von 99 zeigen. Immer von 9 7, das gehört da zum
"guten Ton"

Ich bin ein Kind der 8 /9 er und Paulchen Panther ist ’ür mich ein typisches An ’a Mo v

’atalist - 8- : :
Die Ceska ’ehlt, auch ein wich ger Punkt...

Spooner - 8- : :
h p://www.heise.de/tp/ar kel/ 6/ 6 / .html

Zur Unterstreichung des . Punktes - aus unverdäch ger Quelle

Anonym - 8- : 7: 6
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start=

Anonym - 8- 6 8: 9:
Video :

Da hat die An ’a wieder ein rotes Dreieck eingebaut.

Anonym - 8- 6 8: : 8
Video :

Rote Lau’schri : Öp’er liegt im künstlichen Koma"

Welchen Sinn hat das?

Erinnert an Er’urt und Winnenden False Flag:

The school headmaster broadcast a coded announcement Mrs Koma is coming", which is amok spelled backwards [ 6]
aler ng the teachers o’ the situa on; they locked classroom doors. This coded alert had been used by German educators
a er the Er’urt school massacre in April .[ 7]"

h p://en.wikipedia.org/wiki/Winnenden _school _shoo ng #Albertville _school _shoo ng

The massacre led to the development o’ a code word that could be broadcast over the public address system to
warn teachers o’ a shoo ng. Mrs Koma is coming", which is ämokßpelled backwards, was later used at the Winnenden
school shoo ng to instruct teachers to lock doors."

h p://en.wikipedia.org/wiki/Er’urt _massacre #The _massacre
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Die Widersprüche beim Paulchen-Video, Update . . - 8- 8:

[ ] Das Paulchen-Video ist ein Tri bre ahrer-Video, dessen Her-
kun unklar ist.

Alle In’os dazu finden Sie unter dem Tag/Label

[ ]Paulchen Video

Hauptwidersprüche beim "Bekennervideo"

Propaganda-Video

. Niemand bekennt sich dort zu irgendwas. Paulchen Panther versucht die Verbrechen zu verstehen, sein Lehrer
ist die RAF.

9 8



[ ]
[ ]h p://cdn .spiegel.de/images/image- 8 6 8-galleryV9-ukuq.jpg

. Die Tonspur ist zu % ORIGINAL Paulchen Panther, da bekennt sich niemand.

Lesenswert dazu:[ ] h p://’riedensblick.de/999 /nsu-michele-kiesewe er-pink-panthe r/ #comment- 6

. Im Video tauchen keine NSU"-Leute wie die Uwes etc au’. Auch sonst niemand.

. Es gibt seit Jahren im Fernsehen immer Köp’e, die sind keine

NSU-Mitgliederanzahl". Völliger Blödsinn. Vom BKA.

9 9



[6]

In der Sach- und Lachgeschichte Nr. 7 habe ich mich geirrt, als ich die Köp’e dem [7]Fernsehverbot
seitens der Eltern von Patrick Gensing damals heute bei ARD/An ’a zuschob:

[8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/vier-nsu-kop’e -au’-der-bekenner-dvd.html

. Das Paulchen-Video zeigt die 9 Dönermorde NICHT .

Es zeigt nur Morde, und dabei ist ein Mordtag ’alsch, der in Hamburg, und beim

Mord in München Mord Nr. , Habil Kilic wird ’älschlicher Weise das Haus aus Nürnberg Mord
verwendet.

Beim Mord Nr. werden Fotos der Schau’enster NACH dem . Nachmieter verwendet.

Keine Originale oder sogenannte Täter-Exklusiv-Fotos".
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[9]
Blumenladen = . Nachmieter
Asia-Holzdeko = . Nachmieter

6. Beim . Mord an Enver Simsek wird ein Foto vom Schwerverletzten im Transporter verwendet, das können
nur die Mörder gemacht haben!

Das ist ’alsch . KHK Hänssler Kripo Nürnberg und sein Kollege KHM Karl Wunder machten

Polaroids, bevor der Notarzt kam und den Herrn Simsek mit dem Ersthel’er Andreas H. bargen, um ihn
"draussen"besser versorgen zu können.

Leider war der Kop’schuss 6, mm tödlich.

Die Ceska 8 hat Kaliber 7,6 mm.

Herr Simsek starb Tage später.
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[ ]
Polaroids

[ ]

Kop’schuss 6, mm ßpäte BruniMÖGLICH laut BKA
war tödlich.

7. Der Spiegel bekam das Paulchen-Video von Beate Zschäpe oder einem Hel’er des NSU zugeschickt.

9



Das ist ’alsch. Der Spiegel kau e das Video exklusiv von der An ’a, dem APABIZ in Berlin.

Der Springer-Verlag BILD, DIE WELT ha e das Video laut BKA schon Tage vorher, verpennte jedoch die MEGA-
Sensa on.

[ ]BILD ha e das NSU-Video zuerst und brachte es nicht! Verpennt !!!

Das BKA hat nie geprü , wie das APABIZ an dieses Video kam.

Gerichtsaussage und Aktenlage.

Wahrscheinlich stammt das Video von der An ’a selbst, oder der militante Linksextremist beim PDS-Büro in
Halle/Saaleünd [ ]mutmassliche V-Mann Tilo Giesbers hat es dem

APABIZ = NSU-Watch kopiert.

[ ]
längst gelöscht...

8. Laut BGH-Entscheidung zu Beate Zschäpe im Febr. wurden die Paulchen Videos im Brie’zentrum
Leipzig Flugha’en am 6. . abgestempelt, wurden also am . . au’ der Flucht von Beate Zschäpe
eingewor’en

Das BKA hat den BGH wohl verarscht. Das waren Teaser, Kurz’assungen 9 Sek. ohne Ton.
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[ ]

Keine der beschuldigten Personen U.B. 977, U.M. 97 , B.Z. 97 , H.G. 97 , R.W. 97 , M.F.B. 978,
M.D. 97 oder A.E. 979 kommt als beteiligter Spurenverursacher der oben au“gelisteten Be“unde in
Betracht.

Nur Tilo Giesbers wurde ërkannt", aber er hat die DVD am 9. . dort angeschaut.

Und dem APABIZ in Berlin zugespielt... so die These. Die ver ckten es exklusiv an den SPIEGEL... der es zum
"Bekennervideo"vergoebbelste durch die hauseigene An ’a.

Andreas Speit.

Der Rest der gleichgeschalteten Medienmeute ’olgte dem Spiegel und der BILD.
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[ 6]

Die nun au’getauchte DVD wurde am

6. November im Brie’zentrum Leipzig abge’er gt.

[ 7]h p://www.derwesten-recherche.org/ / /neuer-kurzfilm-der -terroristen-au’getaucht/

9. Im Video ist zu sehen, auch laut BGH !!! wie Paulchen einem Polizistenmit der Dienstpistole der Heilbronner
Polizisten in den Kop’ schiesst.

Völliger Schwachsinn. Das ist ein Revolver, und keine Pistole.
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[ 8]

Freitag, . Mai

[ 9]

[ ]NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 8: Die dümmsten Richter der BRD sitzen beim BGH

... und nicht am OLG in München im Staatsschutzsenat unter Vorsitz des Richters Götzl.

Klingt komisch, ist aber so.

. Der NSU-KumpelÄndre Eminger ist Video-Fachmann und hat das Paulchen-Video gemacht.

Und dann wäre es immer noch ein Tri bre ahrer-Video voller Fehler.

Woher ha e der mutmassliche Spitzel Eminger Ermi lungsakten als Vorlage ?

Oder wer auch immer das makabre Video herstellte?
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[ ]

Das ist ein Bild aus der Ermi lungsakte mit Polizei-Meter zur Grössenverdeutlichung.

[ ]
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[ ]

. Die Vorlagen Videoschnipsel wurden in der NSU-Ruine au’ einer Festpla e ge’unden. Auch die Geständ-
nisse zur Keupstrasse max au’ videoëtc pp.

Falsch, EDV wurde im Schu ge’unden wie die Waffen W Ceska mit SD bis W auch, die Festpla e
wanderte dann in die Küche, durch neue Asservaten-Nummer . . .

Diese Festpla e Seagate GB ist zu“ällig teiliden sch mit bei Eminger sichergestellten GB Seagate-
Festpla en Seagate.

Eminger dur e aber nicht der Besitzer sein ===> das BKA ruderte zurück.

Wer gab die Order?
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[ ]

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/der-pc-in-zwi ckau-enthalt-das.html

. Das Schlussbild des Paulchen Videos zeigt die Seriennummer der Dienstwaffe Kiesewe er aus Heilbronn.

Je nachdem wen Sie ’ragen. Das BKA erkennt Kiesewe ers Waffennummer,

das LKA Stu gart erkennt Arnolds Waffennummer.
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[ 6]

[ 7]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/nachste-’est pla e-nachste-uberraschung.html

Vor Gericht dazu nur eine vage Aussage: Ein BKA-Mann sagte aus, laut dem was er gehört habe sei es Kiesewe ers
Dienstwaffe...
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[ 8]

LKA Stu gart:
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[ 9]

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/wessen-dienst waffe-kiesewe ers-oder.html

Fatalist erkennt gar keine Nummer...

Update . .

. Der Grieche Boulgarides wird als "7-Türke"gezählt, ist aber Grieche.

[ ]
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[ ]

In Gross:
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[ ]

Das waren nicht 9 Türken , das waren 8 Türken und Grieche .

Yozgat kann nicht der 9. Türke sein. Er ist der 8. und letzte Türke.

Ein weiterer haarsträubender Fehler im Tri bre ahrer-Paulchen-Video.

. http://1.bp.blogspot.com/-slY3DkZk9rE/U-xF3BV-PkI/AAAAAAAAMeM/2UfMV6oPC9Y/s1600/tags1.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Paulchen-Video

. http://cdn1.spiegel.de/images/image-282608-galleryV9-ukuq.jpg

. http://cdn1.spiegel.de/images/image-282608-galleryV9-ukuq.jpg

. http://friedensblick.de/9991/nsu-michele-kiesewetter-pink-panther/#comment-1620
6. http://1.bp.blogspot.com/-Krqy6I5SBA0/U4gVFZazh8I/AAAAAAAAFgo/2J2Soi8Za68/s1600/werhatanderuhrgedreht.j
pg

7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-7-vier.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/vier-nsu-kopfe-auf-der-bekenner-dvd.html
9. http://2.bp.blogspot.com/-qvbgx-9Mz6k/U-xKczei9NI/AAAAAAAAMeY/JNMQl9GHpp0/s1600/mord2-2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-C5vo-CwzN08/U-xL9Oo2RqI/AAAAAAAAMek/WSjvnSlNvaQ/s1600/2polaroids.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-MhuQqg79N8Q/U-xL9cV_0UI/AAAAAAAAMeo/MNHpk3s5q2E/s1600/635t%C3%B6dlich.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/bild-hatte-das-nsu-video-zuerst-und.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/das-bka-hat-den-bgh-verappelt-bezuglich.html

. http://2.bp.blogspot.com/-DK45_AxcdE0/U8VMwhdvVKI/AAAAAAAAI-M/YnMoSL9db0Y/s1600/ndr1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-qImqHRyQjYg/U9t6sr3m9vI/AAAAAAAALN8/85CL71NQOKc/s1600/6.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-aGmqwA4JL1A/U8VXJmSFvYI/AAAAAAAAI_o/WnCbhta-4-o/s1600/teaser.jpg
7. http://www.derwesten-recherche.org/2011/11/neuer-kurzfilm-der-terroristen-aufgetaucht/
8. http://4.bp.blogspot.com/-8O8TbHXybco/U4gsvhtS7lI/AAAAAAAAFhQ/58eNNjXFIp8/s1600/nsu-screenshot_111.png
9. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichte-nr-8-die.html

. http://1.bp.blogspot.com/-dOYmEZFLJwg/U-ukHCMjKSI/AAAAAAAAMc0/cUShQw1PjYs/s1600/Zwischenablage24.jpg
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Anonym - 8- 8: :
EDV wurde im Schu ge’unden.

So weit - so schön.Aber wurde denn überhaupt kein Rechner oder ein Laptop ge’unden? Wie soll man denn das Vi-
deo zusammengeklöppelt haben?

’atalist - 8- 8: : 9
sicher wurden rechner ge’unden, wie soll man denn ohne rechner an den internet-verlau’ gekommen sein?

es ’ehlt aber komple der im Womo ge’undene laptop. Menzel sagte aus, ja da war einer, aber der verschwand ir-
gendwie...

’atalist - 8- 8: : 8
. ./ . ein Laptop

Typ: Sons ge Spur
Beschreibung:
Typ: Laptop - Marke ACER
Gesichert am . .
Gesichert wo: Bildta’el . ; aus Spüle, im Original in
Pappkarton gesichert
Gesichert von: Sopuschek, KOK
Verbleib: RBE Gotha
Iden fika onsnummer . ./ .

Fotos der Tasche, aber kein Foto des Laptops oder Notebooks.

Da waren bes mmt die Bilder aus der Heckkamera drau’, die mon ert wurde und die man erst am . . ’and...

Friedensblick - 8- : :
IST IM NSU BEKENNERVIDEO EIN POLIZEIFOTO vom Kiesewe er-Tatort?
h p://’riedensblick.de/ 88/im-nsu-bekennervideo-ein-polizei’oto-verarbei t/

’atalist - 8- : 9: 9
Nö, Herr Lehle, ich würde sagen kein Polizei’oto. Die Beschri ungen passen nicht.

Ausserdem kann auch ein Polizei’oto veröffentlicht worden sein.
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Anonym - 8- : 7: 6
Ich habe damals beim rauskommen des Paulchen Videos schon Probleme die mich so’ort stutzig gemacht haben gesehen.

Bei der angeblichen Tatortübersicht mit Deutschlandkarte.
Hardcore Neonazis würden NIEMALS Deutschland in den Grenzen von 99 zeigen. Immer von 9 7, das gehört da zum
"guten Ton"

Ich bin ein Kind der 8 /9 er und Paulchen Panther ist ’ür mich ein typisches An ’a Mo v

’atalist - 8- : :
Die Ceska ’ehlt, auch ein wich ger Punkt...

Spooner - 8- : :
h p://www.heise.de/tp/ar kel/ 6/ 6 / .html

Zur Unterstreichung des . Punktes - aus unverdäch ger Quelle

Anonym - 8- : 7: 6
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start=

Anonym - 8- 6 8: 9:
Video :

Da hat die An ’a wieder ein rotes Dreieck eingebaut.

Anonym - 8- 6 8: : 8
Video :

Rote Lau’schri : Öp’er liegt im künstlichen Koma"

Welchen Sinn hat das?

Erinnert an Er’urt und Winnenden False Flag:

The school headmaster broadcast a coded announcement Mrs Koma is coming", which is amok spelled backwards [ 6]
aler ng the teachers o’ the situa on; they locked classroom doors. This coded alert had been used by German educators
a er the Er’urt school massacre in April .[ 7]"

h p://en.wikipedia.org/wiki/Winnenden _school _shoo ng #Albertville _school _shoo ng

The massacre led to the development o’ a code word that could be broadcast over the public address system to
warn teachers o’ a shoo ng. Mrs Koma is coming", which is ämokßpelled backwards, was later used at the Winnenden
school shoo ng to instruct teachers to lock doors."

h p://en.wikipedia.org/wiki/Er’urt _massacre #The _massacre
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Die Op’er - 8- : 9

Ein Gastbeitrag

Der Sohn von Erwin Rommel, ein ehemaliger Oberbürgermeister von Stu gart, hat einmal gesagt: Mit dem Tod
hört jede Feindscha au’. Das war au’ die Mitglieder der RAF gemünzt, die in Ausübung ihres revolu onären
Handwerks ansta ihrer Gegner umgekommen sind. Im Grunde hat Rommel da aber einen Grundkonsens unserer
Zivilisa on ’ormuliert; reden können mit den Toten, wenigstens danach, wenn schon vorher die Ideologie den
jeweiligen poli schen Recken und seine Feinde an einem sinnvollen Gespräch gehindert hat.

[ ]

Reden sollte man mit den Toten können, und wenn es ein Geflüster aus Ermi lungsakten ist! Aber da gibt es
Leute, die das nicht wollen. Zum Beispiel die Mörder, oder aber auch solche, die den oben angedeuteten Konsens
nicht teilen und noch au’ Gräber pissen. Der eine will, dass der Tote das Maul hält, der andere, dass er nur noch
bes mmte Sachen, und die au’ immer, sagt, wie ein Toter eben auch spricht, durch den Fana smus der Lebenden.

O war die Rede davon, dass die Rechtspopulisten au’ diesem Blog und in dessen Um’eld den Op’ern mitleid-
los gegenüber stehen. Es wäre daran zu denken, dass der Eindruck der Mitleidlosigkeit entstanden ist, weil der
vorgeblich an ’aschis sche Fana smus, den das Schweigen der Toten speist, diese Menschen schreckt. Vielleicht
sind diese Rechtspopulisten empfindsame Menschen, die ein wenig Scheu vor dem Tod und vor dem Leben der
Toten haben.

Das Gelächter der An ’a scheppert da natürlich wie ein halbleerer Schrump op’.

Reden sollte man auch mit toten Nazis können. Zum Beispiel mit einem Toten, der jahrelang seinen behinderten
Bruder liebevoll betreut hat. Die An ’a mag glauben, dass diese Rechtspopulisten entmenscht sind, mit einer
finsteren Agenda versehen. Vor ihren Augen läu der immer gleiche Film ab, jener „Jud Süß vom alten Veit Harlan,
in dem es sich so schön iden fizieren lässt mit der Figur, die man eigentlich hassen sollte.

[ ]Leicht verständlich soll man schreiben au’ einem solchen Blog, dass es auch der letzte Tro el bei der An ’a ver-
steht. Nein, wir wollen mit den Toten reden, und so rau manchmal der Ton ist, so schwierig das Ergebnis. Mit dem
Mundlos au’ ein Bier, denn seine Schädeldecke ist weg, er hat sein Teil. Ob diese armen Kerle aus der türkischen
oder kurdischen Volksgruppe mit uns reden würden?
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Ich meine, Ja! Auch sie haben Scheidungen erlebt, Abstürze und ein wenig Freude. Vielleicht ein wenig Geld ver-
dient, aber alles war am Ende dann doch nur geborgt. Für ein Bier würde es reichen; wir würden uns verstehen.
Ohne Hass, aber auch ohne die echte Totenschändung, die Vereinnahmung der Toten ’ür den eigenen poli schen
Be el, Fu er ’ür das Geschrei derjenigen, die sich ihrer Sache sicher sind: Bevor diese Sicherheit durch Au lärung
au ört.

. http://4.bp.blogspot.com/-BA0QWxBakt0/U-xkcgQFiPI/AAAAAAAAMfU/ZzGu_4azfaE/s1600/maske.png

. https://www.blogger.com/null

Geheimdienstduble e - 8- : : 7
Klasse! Applaus.

Anonym - 8- : 8:
Wieder ein extrem schlechter Ar kel. Wäre besser, wenn man sich hier au’ die Fakten konzentrieren würde.

Apropos Fakten: Gibt es eigentlich irgendwelche Vorstra’en der beiden Uwes bezüglich Gewalt gegenüber Auslän-
dern? Oder von Beate Zschäpe? Dieselbe Zschäpe, die ihren griechischen Nachbarn Präsentkörbe gebracht hat, als alte
Nazibraut^^

Soviel ich weiß, gibt es darüber keine Erkenntnisse, was übrigens extrem ungewöhnlich ist. Ausländerhasser, die kei-
nen Ausländer auch nur beleidigt oder angerempelt haben, sind selten.

Warum wird dann in diesem schlechten Ar kel hier darüber ’abuliert, daß die beiden Uwes Neonazisßeien und das
quasi als condi o sine qua non behandelt?

Welche Beweise gibt es da’ür? Soviel ich weiß, gibt es keinen, denn wenn es welche gäbe,hä e man diese schon
rau’ und runter gehört.

Echt, ich komme immer noch nicht darüber hinweg, wie schlecht der Ar kel ist...

LG, killerbee

Anonym - 8- : 7: 8
True

Anonym - 8- : 8: 7
Ihre Probleme möchte ich haben, Herr Killerbee.

Anonym - 8- : : 9
Sorry, auch mir erschließt sich der Sinn dieses Gastkommentars nicht wirklich. Vielleicht ’ehlt mir ja der interlektuelle
Hintergrund?
Killerbees Beitrag kann ich zu hundert Prozent unterschreiben. Man ist nahezu peinlich berührt.

Trotzdem viel Er’olg weiterhin
P

Geheimdienstduble e - 8- : 6: 9
Es nen Snickers, Grummelbee. Wenn das nicht hil geh mal in nen Puff.

Spooner - 8- : :
Das sehe ich eben’alls so.
Wirr, sinnlos, nichtssagend, ablenkend,.
Normalerweise würde der Hausherr so etwas
Desin’orma on
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nennen.

’atalist - 8- : : 6
Ohne Hass, aber auch ohne die echte Totenschändung, die Vereinnahmung der Toten ’ür den eigenen poli schen Be el,
Fu er ’ür das Geschrei derjenigen, die sich ihrer Sache sicher sind:
Bevor diese Sicherheit durch Au lärung au ört.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Das hat was. Die Au lärung des NSU wird den Linken den Garaus machen.

Nicht nur denen, sondern auch den Medien, der Poli schen Klasse schlechthin.

Waterloo. Die Nacht oder die Preussen.

Habt ihr das nicht verstanden?

Anonym - 8- : 8: 6
Ich finde, Zus mmung zum Gastbeitrag. Es muss nicht jeder Text so ein’ach sein, dass ihn auch Killerbee versteht.

Neptun - 8- : 9:
Da gebe ich Dir Recht, killerbee. Mir hat er auch nicht ge’allen, wahrscheinlich, weil ich ihn nicht ganz verstanden habe.

Es gibt keine Beweise ’ür deren Ausländerhass. Die Medien verbreiten nur, dass es Streit mit Linken gab, was wahr-
scheinlich auch nicht s mmt.

Anonym - 8- : 7:
Das sind Ar kel zum Lu holen, Pause machen und die grauen Zellen mit Wortspielen auch mal anders beanspruchen.

Voll ok und gut.
Es gibt eben Leute die wollen die ’eine Klinge schlagen und nehmen lieber das Flore ansta der Keule ;-

’atalist - 8- : : 8
Ich bleib bei der Keule. Sie liegt mir ein’ach besser in der Pranke.

Darum gibt es hier Gastbeiträge, das Flore hat auch seinen Platz.

Der nächste Keulenschlag ist schon geschrieben...

Anonym - 8- : 6:
Das Hauptproblem: Kein Klartext!
Sta dessen philosophisches Geschwurbel. Ne . Sinnlos.

Anonym - 8- : 8: 6
h ps://www.youtube.com/watch?v=svLkaGmq Ac

Dieser Text ist KEIN Schwert.
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Eine Seite ist schon zuviel: DIE LINKE-Sondervotum NSU-Auschuss Er’urt - 8- 8:

[ ]
P’arrers Tochter au’ Twi er.com

Das glaubt sie doch selber nicht, diesen Quatsch.

[ ]Kommentar NSU-Ausschuss in Thüringen

Danke, An ’a

Die Linke dankt zum Abschluss des NSU-Ausschusses in Thüringen explizit auch An “a-Ak visten. Zu Recht. Andere
Parteien sollten die Anerkennung teilen
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[ ]

Die SED-PDS-LINKE ist die An ’a und dankt sich selbst...

. https://pbs.twimg.com/media/Bu1HvMWCIAEnZ1a.jpg

. http://www.taz.de/Kommentar-NSU-Ausschuss-in-Thueringen/!144102/

. http://3.bp.blogspot.com/-GSDOGbPH1Go/U-zJa7QWkpI/AAAAAAAAMfs/3OcPDk98SSM/s1600/e0bb73b23b6bf53394bc7cd
32afde15e.gif

Rabe - 8- 9: 8:
Die Schuhe einer Hilde Benjamin sind ihr eindeu g zu groß, auch wenn sie sich redlich bemüht.

Und alles nur, weil ihr Tino Brandt in jungen Jahren einen Korb gab, der wohl schon damals mehr au’ Jungs stand.

Vielleicht war sie ja der Auslöser.

Die grössten Medienlügen beim NSU - nennt man das Gleichschaltung? - 8- 9:

Welches sind die "big points"der Leitmedien-Propaganda zum NSU?

. Ganz oben au’ der Liste muss die Russlungenlüge von BKA-Präsident Ziercke und Generalbundesanwalt
Range im Bundestags-Innenausschuss am . . stehen :

Mundlos habe Russpar kel in der Lunge gehabt, er habe also nach dem Mord an Böhnhardt das Feuer im
Wohnmobil gelegt und sich dann ßelbst gerichtet".

Als der Schwindel am . . im NSU-Ausschuss Er’urt aufflog, ein Verdienst der SPD-Ob“rau Marx, nicht
etwa der Linken, vertuschten das sämtliche Leitmedien,

und entblössten so die BRD als Bananenrepublik völlig ohne unabhängige Medien.
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[ ]
sie logen beim NSU-Selbstmord",

Ziercke log bei Kinderpornokunde LTD KD im BKA Karlheinz Du’ner,
Ziercke log beim Edathy-Entdeckungszeitpunkt au’ derselben Kanada-Kipo-Liste.

Den Bosbach stört das aber nicht... man dar’ den Bundestag ruhig ständig anlügen?

Hat man Edathy als NSU-Ausschussvorsitzenden erpresst mit dieser Liste?
Liess ihn erst Vorsitzender werden und mässigteïhn dann?

siehe auch:

[ ]UWE MUNDLOS ENTBLÖSST DEUTSCHLAND ALS BANANENSTAAT

[ ]JUNI 8,

[ ]GEORG LEHLE

. Die Ceska-Pleite in der Schweiz vertuschten die Leitmedien eben’alls komple .

Freitag, 7. Juni

[ ]

[6]Wie bei Goebbels: Leitmedien unterschlagen das Schweizer Ceska-Debakel
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Man muss[7] Peter Germann und Hans-Ulrich Müller aus der Schweiz keineswegs glauben, dass sie
mit der mutmasslichen Ceska der "Dönermordenichts zu tun haben.

Muss man nicht.

Wenn jedoch au’ Antrag des OLG München diese beiden Schweizer in Bern be’ragt werden, und
die Ceska ist das zentrale Element der Anklage im NSU-Prozess überhaupt, dann ist deren Aussage
etwas, das berichtet werden muss. [8]Auch wenn die Beiden alles abstreiten.

Manmuss berichten.

Dieses muss berichtet werden" gilt ’ür das "Demokra e’ernsehen ARD und ZDF"genauso wie ’ür
sogenannte Leitmedien wie

DER SPIEGEL, FOCUS, WELT, BILD, FAZ und SÜDDEUTSCHE.

Da gibt es keinen Ermessensspielraum.
Manmuss es berichten.

Wenn man wich ge In’orma onen unterschlägt, dann ist man im Kommunismus der DDR, oder im
. Reich. Man kann die Nachricht kri sch kommen eren, die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Grund

und Boden schreiben, au’ Müllers Vorstra’enregister hinweisen,

997 mit illegaler Waffe Rugerïn Thüringen erwischt, die Sache mit dem Mellinger Naturstein-
händler, einem Iraker Namens Thoma, dessen Wachschützer angeschossen wurde, und und und.

man kann es gar zi eren, das Vorstra’enregister dieses Herrn Sidonia-Autohausbesitzers in Apolda in
Thüringen Hans-Ulrich Müller, des einen Ceska-leugnenden Schweizers...

... aber man muss die Nachricht bringen.

Zusatzin’o: Germann sagt seit 7 immer Dasselbe, und nachweisen kann man ihm nicht einmal die Bezahlung
der Ceskas. Den Erhalt schon gleich gar nicht.

Laut BKA ist der Händler Schläfli aus Bern "im Graubereich tä g gewesen".

. Das Ceska-Debakel im Gerichtssaal bei der Aussage von Carsten Schultze wurde komple vertuscht, ja
umgedeutet.

’e e Widersprüche und Unmöglichkeiten wurden komple unter den Tisch gekehrt.

Donnerstag, . Juni

[9]

[ ]Die Ceska wurde Morde zu spät überbracht
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[ ]
Carsten S. in jungen jahren
Quelle: poli k’oren.net

Am 8. Oktober eröffnete die "Galeria Kau o’" in Chemnitz.

Eigentlich war die Geschichte von der Ceska-Übergabe, angebliche Mordwaffe bei 9 Morden, an
diesem Punkt schon gescheitert.

Warum?

Weil Carsten Schultze, AIDS-Hil’e Düsseldor’ und Kronzeuge der Anklage, die Ceska in der Galeria
Kau o’ an die Uwes übergeben haben will.

Morde zu spät. Der erste Mord geschah im September , Fall Simsek.

. Es gab keine

Benzinsocken bei Beate Zschäpe , Aussage des Gutachters im Prozess wurde komple verdreht.

Sonntag, 7. Juli

[ ]

[ ]Die Benzinsocken der Beate Zschäpe

Die Socken, die bei Zschäpe an den Füssen am 8. . ge’unden wurden, gelten als Beweis da’ür,
dass Zschäpe -die nicht nach Benzin stank nachdem sie Liter davon verschü et haben soll- eben
dieses Benzin Ö okra stoff aus verschiedenen Kanistern"verschü et haben soll. Tage zuvor...

Was steht im Gutachten?
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Des Weiteren sind in der Gasphase über den mit VM 7 und VM 8 bezeichneten
Socken mit sehr geringen Detek onsintensitäten Kohlenwasserstoffe nachweis-
bar, als deren Herkun squelle
O okra stoff nicht ausgeschlossen werden kann.

Das heisst: Keine Ahnung, was das ist... kann auch Benzin sein. Irgendwie vielleicht.

Aussage des Gutachters im Saal :

Da aber auch leich lüch ge Komponenten ge“unden worden seien, sei nicht von einer
langen Zeitdauer auszugehen.

Das heisst: Da Zschäpe noch Zigare en der Tanke kau e, bevor sie sich stellte, sind diese Kohlenwasserstoffspu-
ren noch ’risch gewesen, und ganz sicher nicht Tage alt.

Stahl, Heer und Sturm waren wieder einmal ßu blöd":

. Haben sie gar nicht gera , was der Dr. Japes sagte:

Er entlastete Zschäpe, und keiner hat s bemerkt.

. Waren sie zu doo’, einen eigenen Sachverständigen beizubringen, der es ra und ’ür den Richtersenat
klarstellt. Der hat es nämlich eben’alls nicht gera .

Die Soziologen und Politologen au’ der Press tuierten-Tribüne haben Chemie sowieso schon nach der . Klasse
abgewählt, die sind hiermit entschuldigt.

Die können nix da’ür dass sie doo’ sind.

Verstanden?

Es gab keine Tage alten Benzinspuren au’ diesen Socken.

. ïch ’ahr mal eben Gery und Liese wohinßimste Susann Eminger am . . an Andre Eminger, als sie
Böhnhardt und Zschäpe das letzte Wohnmobli abholen ’uhr.

Das ist eine Totalerfindung der Medien , da das SMS-Fragment gar nicht da erbar war und das auch klar und
deutlich vor Gericht so ausgesagt wurde.

Mi woch, 6. Juli
[ ]

[ ]Ich ’ahr mal Gerri und Liese wohin. Totallüge. Tie’er Staat ?

Eine komple e Erfindung, diese SMS gab es gar nicht.
Warum?

Weil der Mann zur Schlüsselübergabe =Abholung alleine kam.

Das hat der Vermieter vor Gericht ausgesagt:
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. Beleg ’ür dieseMedienlüge:

Montag, 8. Juli

[ 6]

[ 7]Wie die Medien komple ’alsch berichten, Goebbels lässt grüssen

Ein schönes Beispiel ’ür komple ’alsche Berichtersta ung ist der 6. Prozesstag, wo es um die
Auswertung von Emingers Handydaten ging:

Protokoll 6. Verhandlungstag 8. Mai

[ 8]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 8-ma i- /

Und bei einer

Nachlie“erung von Daten

, das habe drei Fragmente von SMS betroffen, sei “estgestellt worden, dass Namen, die in Verbin-
dung mit Zschäpe und Böhnhardt zu bringen seien, vorhanden waren:

Ich “ahr 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 “ehlt, wüssten sie nicht. Sie hä en
au“grund der Auswertung nicht sagen können, von wem und wann diese SMS geschickt wurde .

6. Die Uwes vom NSU haben Morde begangen und Bombenanschläge in Köln und Banküber’älle

Da’ür gibt es keinen einzigen Beweis: Keine DNA, keine Fingerabdrücke, keine Zeugen,

sogar Andreas Temme vom HL’V hat ausgesagt, die Uwes in Kassel NICHT gesehen zu haben...

Die ge’undene DNA au’ Heilbronner Polizisten ist nicht die der Uwes,

die ge’undene Bankräuber-DNA nach Rangelei in Zwickau 6 ist keine Uwe-DNA.

Ein Einzeltäter-Bankraub wird zum Doppel-Uwe-Bankraub erklärt, und die Medien schweigen dazu. Es gibt auch
keine Uwe-DNA au’ den Mordwaffen. Nirgendwo.

Dienstag, 9. Juli

[ 9]

[ ]Ihr ha et ’remde DNA au’ Mar n Arnolds Uni’ormhemd, von An’ang an!

Schaut Sie Euch an, die Au lärer...

Nie abgeklärt mit dem des Polizistenmordes bezich gten Sabac-Klan.

Au ragsmörder, Drogenkuriere, die seit 9 im Knast sitzen in Serbien.
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Nie abgeklärt, und die Medien vertuschen diese Tatsachen komple !

Auch wich g: Die Adol’ Heilig Spur, ein toter Zeuge heisst Florian Heilig.

Im September verbrannt.

Mi woch, . Juli

[ ]

[ ]Hör au’ zu labern, Romani Rose !

Ein besonders krasses Beispiel von Gehirnwäsche lie’erte der Vorsitzende des Zentralrates der Zigeu-
ner Sin & Roma Romani Rose ab, als beim OLG München der Heilbronner Polizistenmord nicht au’-
geklärt wurde.

und hier:Wüppesahl, Kri sche Polizisten:

Montag, . Juli

[ ]

[ ]Die NSU-Zeugen wurden ermordet: Corelli und Florian Heilig

Wenn sich ein Staat entschlossen hat, Organisierte Kriminalität zu betreiben...

Alles von den Medien komple vertuscht.

7. ThomasWüppesahl bezich gte im Radio Lo e inWeimar im Dez den jetzigen Staatssekretär im Kanzler-
amt ’ür die Geheimdienste, Klaus Dieter Fritsche, der Kop’ der NSU-Verschwörung der Bundesregierung zu sein.

Samstag, . Mai

[ ]

[ 6]NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Wer ist der Kop’ der NSU-Hydra in der Bundesregierung?

Der Kop’ der NSU-Staatsverschwörung

ist der

Staatssekretär im Bundeskanzleramt ’ür die Geheimdienste,

Klaus Dieter Fritsche.
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[ 7]
Quelle Stern.de KDF

Als Staatssekretär im BMI war Fritsche bis Herbst der direkte Vorgesetzte der SS nkefische
vom Kop“e her" namens BKA-Präsident Ziercke und des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz. Dort
kommt Fritsche auch her. Jahre B’V, Vize-Präsident. 996 bis .

Am 9. . wurde Fritsche be’ördert.

Guter Mann :

Jetzt dar’ er auch über den BND herrschen, nicht nur übers BFV.

Diese Behauptung, Fritsche sei der Kop’ hinter dem NSU, die stammt nicht von mir.

Sie ist auch nicht neu.

Sie stammt von Thomas Wüppesahl, Che’ der "Kri schen Polizisten", Ex-MdB, vorbestra , eine
illustre Figur.

Wüppesahl sagte öffentlich, im Radio, am . . , den Namen Fritsche als Kop’ der NSU-
Staatsverschwörung.

Und Niemanden hat das interessiert.

Na, wer glaubt noch an unabhängige Medien in der BRD?

Und diese Liste ist bei Weitem nicht vollständig... ein Anriss, mehr nicht.

[ 8]Dönermorde/NSU: Warum wird die kurdische Spur verschwiegen?
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[ 9] aus: COMPACT 8/ : Bei drei Mordanschlägen, die dem NSU angelastet wer-
den, wurde ein Kurde als Tatverdäch ger oder als Kontaktperson iden fiziert: mit Name, Geburtsda-
tum, Wohnadresse. Warum wird nach dieser Person nicht ge’ahndet?

[ ]Den Rest des Beitrags lesen ≫

Die Liste kann beliebig lang ’ortgesetzt werden.

Ein’ach Rechts den Tag [ ]Propaganda" oder [ ]Press tuierte" anklicken...

Sehr schön auch das hier: Michael Vogt

Man weiss angeblich nicht, wer die Requisiteuse war, die Fahndungs’otos in TV-Kitsch einbaute, und wer die
Regisseure/Drehbuchautoren waren?

Wurden da nicht mal Prozesse wegen Mauscheleien ge“ührt?

im Zwangsgebühren-Demokra e“ernsehen?

War da Jemand wegen Schwarzgeschä en und Korrup on viele Jahre lang erpressbar?

Lächerlich. Klar weiss man das.

Man vertuscht es aber...

[EMBED]

Es gibt noch mehr neue NSU-Videos im oben Rechts verlinkten YT-Kanal "[ ]imGedenken"

Schauen Sie mal nach, es lohnt sich!

. http://2.bp.blogspot.com/-ZcefS4fpH8g/U8IKuuACTVI/AAAAAAAAIwg/Xa4pfHvrXds/s1600/image-289135-galleryV9-

xrcd.jpg

. http://friedensblick.de/12117/uwe-mundlos-entbloesst-deutschland-als-bananenstaat/

. http://friedensblick.de/12117/uwe-mundlos-entbloesst-deutschland-als-bananenstaat/

. http://friedensblick.de/author/friedensblick/

. https://www.blogger.com/null
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-bei-goebbels-leitmedien.html
7. http://fatalist.freeforums.org/anton-toni-peter-germann-t190.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-nachste-gau-ist-da-die-schweizer.html
9. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-ceska-wurde-4-morde-zu-spat.html
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. http://1.bp.blogspot.com/-ViUAFxk6l_o/U5lCwN33PGI/AAAAAAAAGCg/CIzRbJ09FRU/s1600/Carsten+Schultze.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-benzinsocken-der-beate-zschape.html

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/ich-fahr-mal-gerri-und-liese-wohin.html
6. https://www.blogger.com/null
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/wie-die-medien-komplett-falsch.html
8. http://www.nsu-watch.info/2014/06/protokoll-116-verhandlungstag-28-mai-2014/
9. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/ihr-hattet-fremde-dna-auf-martin.html

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/hor-auf-zu-labern-romani-rose.html

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-nsu-zeugen-wurden-ermordet-corelli.html

. https://www.blogger.com/null
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-11-wer.html
7. http://4.bp.blogspot.com/-zBZIUc212cs/U4mD6STV2pI/AAAAAAAAFlo/9tKA7EYdpkw/s1600/Klaus_Dieter_Fritsche

.jpg

8. http://juergenelsaesser.wordpress.com/2014/08/13/donermordensu-warum-wird-die-kurdische-spur-verschwi

egen/

9. http://juergenelsaesser.files.wordpress.com/2013/04/endcover.jpg
. http://juergenelsaesser.wordpress.com/2014/08/13/donermordensu-warum-wird-die-kurdische-spur-verschwi

egen/#more-6688

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Propaganda

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Presstituierte

. https://www.youtube.com/user/ImGedenken

Anonym - 8- : 9: 8
Und bei einer Nachlie’erung von Daten, das habe drei Fragmente von SMS betroffen, sei ’estgestellt worden, dass Namen,
die in Verbindung mit Zschäpe und Böhnhardt zu bringen seien, vorhanden waren: Ich ’ahr 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 ’ehlt, wüssten sie nicht.*
*************************

Ist eigentlich niemandem au’ge’allen, daß der Zusatz [phon] bei SMS völlig sinn’rei ist?

Das Kürzel [phon] bedeutet phone sch, also "wie gehört". SMS hört man aber nicht, sondern man schreibt sie!

Ich kann höchstens bei einem Transkript einer Radiosendung oder eines Tele’onats schreiben:

Ïch ’ahre mal den Gerri [phon].Für den Fall, daß er eben "Gerry"geschrieben würde. Damit > [phon] sage ich, dass
es sich ’ür mich so anhörte wie geschrieben.

Hier klingt das ’ür mich so als hä e man dem Aktenvermerk-Schreiber dik ert, was in den SMS stehen soll und der
schreibt noch [phon] dahinter um gg’. abzugleichen, daß es in der gleichen Schreibweise wie sonst auch in der Akte
geschrieben ist und keiner überprü das hinterher.

’atalist - 8- : 9: 6
Wieso ist phone sch sinn’rei, wenn da BKA-Leute etwas SAGEN ?

Über eine SMS bzw. über ein Fragment? Als Zeugen vor Gericht?

An jenem Tag stand ZUERST auch bei Twi er, PZ hautnah dass diese SMS ca. Jahr vor dem . . gesimst
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wurde.

Ich kann das nicht beweisen, aber ich sass live vor dem PC.

ein paar STunden später war alles anders... . . ...

Anonym - 8- : :
Wenn das BKA die SMS ausliest, dann erscheint Text au’ dem Bildschirm. Dann lese ich das ab und kopiere den Text in
meine Akte.

Dann lese ich das aber nicht vor und mein Kollege schreibt das in die Akte und setzt ein [phon] dahinter.

Copy/paste hört man doch nicht.

Spooner - 8- : 9: 7
phon. = phone sch in Protokollen besagt dieser Zusatz, daß die rich ge Schreibweise unklar ist, weil nur nach Gehör
geschrieben wurde

Das ist aus einer Seite ’ür juris sche Abkürzungen...alles klar nun?;-

Anonym - 8- : :
ntHi ’atalist!

Frage mich gerade, warum nicht mal Teile der schweizer Medien sich der bizarren NSU Angelegenheit annehmen?
Immerhin gibt es dort noch Printmedien, die nicht so gleichgeschaltet sind, wie die Deutschen.
Es gibt doch "die schweizer Spur", außerdem könnten die Schweizer auch die deutschen Behörden vor’ühren, die so gerne
CDs au au’en und auch von der Kavallerie schwadronieren.
Vielleicht mal versuchen Kontakt mit den Eidgenossen au’zunehmen!
;-
Ein Schweizer

Neptun - 8- 6 : :
h p://www.lahrer-zeitung.de/inhalt.thueringen-schwere-vorwuer’e-zu-nsu-’ahnd ungspannen.9 8 6-76’ - d-
b 97- a’e b d ad .html

h p://plus.url.google.com/url?sa=z &n= 8 9 768 &url=h p % A % F % Fbloegi.wordpress.com % F
% F % F % Fder-mann-der-jetzt-leitender-oberstaatsanwalt-in-marburg-ist-hat-die-stra ’ver’olgung-des-
na onalsozialis schen-untergrunds-vergeigt % F &usg=Tg imjObH _v6v pUyQLMMY Dak.

h p://www.tlz.de/web/zgt/poli k/detail/-/specific/NSU-Polizei-und-Staatsa nwaelte-gegen-den-Geheimdienst-
6 7

h p://www.mdr.de/nachrichten/zwickauer-trio 96 _zc-e9a9d 7e _zs-6c 7e7.html

Wundersame Fahrzeuganmietungen Teil - 8- : 6

Seitdem @nachdenkerin sich die BKA-Akte vorgenommen hat, die über die NSU-Fahrzeuganmietungen, seitdem
wird es immer peinlicher ’ür die Ermi ler:

Die Frau ist gründlich... sie findet alles.
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Die Akte ist allgemein zum Download ’ür Jedermann ver’ügbar:

[ ]h p://’atalist.’ree’orums.org/sammelstrang-download-links-’ur-dokumen te-t 9- .html #p 878

Nachdenkerin schreibt einleitend dazu:

Ich bin kein Schri steller, Journalist oder ähnliches, habe nicht studiert und noch nicht einmal Abitur
und auch kein Auto und keinen Führerschein. Was Bio und Killerbee

vielleicht

in ein paar Minuten und so ganz nebenbei sehr gut ’ormulieren, ist ’ür mich nicht so ein’ach,
zeitau’wändiger und kann auch nicht diese Qualität au’weisen. Bisher war ich immer mehr ein
„Zahlenmensch , aber im Leben kommt es o mals anders, als man denkt. Da ist was Wahres dran.

Die Fik on „NSU aus Sachsen soll zehn Morde an Emigranten und einer Polizis n verübt haben. Die
Verbrechen passierten in weit en ernten Städten, wie z. B. München und Nürnberg. Um die Orte zu
erreichen, sollen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos jeweils Wohnmobile oder größere Autos ange-
mietet haben, in denen sie auch

Mountainbikes

mitnahmen. Die Tatorte selber suchten sie angeblich mit den Fahrrädern au’. Nach den Taten ver-
steckten sie sich mit den

Mountainbikes

in den großen Fahrzeugen. Hier warteten sie ab, bis die Ring’ahndung beendet war, um anschließend
ungesehen nach Hause zu ’ahren. So heißt es zumindest in der o—ziellen Version, die die Medien
verbreiten.

Des Weiteren wurde die Fik on „NSU beschuldigt Über’älle au’ einen Supermarkt und Banken in
Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern verübt zu haben.

Während bei den Morden angeblich immer Wohnmobile oder Vans zum Einsatz kamen, soll es bei den
Raubüber’ällen 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 Unterschlup’ vor einer Ent-
deckung boten. Deshalb soll die Polizei außer Stande gewesen sein, die Beiden bei zehn Morden
und zahlreichen Raubüber’ällen au’zuspüren. Diese Fahrzeuge soll Uwe Böhnhardt unter ’alschen
Iden täten au’ „Andre Eminger und „Holger Gerlach bei Autoverleihfirmen ausgeliehen haben.

Das BKA stellte 6 K’z-Anmietungen zusammen, wobei es sich aber nur bei einem geringen Teil um
Wohnmobile handelt. Die anderen Fahrzeuge waren Pkw s in unterschiedlichen Größenordnungen,
darunter be’anden sich auch Kleinwagen. Zum Glück sind Papiere der Mietverträge Feuer- und Was-
serresistent, so dass Einige der Unterlagen im Wohnmobil und im Brandschu vor dem Haus vorge-
’unden wurden. Sogar ein Caravanmietvertrag von September tauchte im Brandschu au’. In
dessen Zeitspanne der Ausleihe fiel ein rund zwei Monate vor dem . . verübter Bankraub au’
die Sparkasse Arnstadt mit iden scher Maskierung zu dem Über’all in Eisenach. Allerdings brauchte
die Polizei zehn Tage um das Dokument zu finden. Weitere Unterlagen sollen dann bei den Autover-
mietern vorgelegen haben.
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Liebe Nachdenkerin, Frau Silke Bresler wurde doch schon am . . dazu vernommen, obwohl man den
Mietvertrag erst am . . laut BKA ’and... und dann später schrieb das BKA, man habe nur Mietverträge
von Horn-Caravans und Autovermietung Zwickau PKWs, VW-Busse, Mike Stölzel ge’unden, also KEINEN Bresler-
Vertrag... das ’üge ich hier nur der Vollständigkeit halber an...

Aber nun los!

Es ist an der Zeit, einige Details hier zu präsen eren.

Langweilige, unwich ge Details...

[ ]

Den gibt´s jetzt auch hier, diesen Vertrag... von Spiegel-TV.

Die Akte hat das m. E. in sich. Was so ein bisschen nach wildem Chaos aussieht, ist nach meinem
Empfinden rich g mit Struktur und Intelligenz au’gebaut. Das Wich gste erscheint unvollständig mit
einem Fake-Bla als Einleitung, dann ’olgt ein Chaos-Bereich zum Abschrecken und zum Bildchen
ansehen und wenn kaum einer mehr Interesse hat, kommt später ein chronologischer Au“au.

Hä en Sie gedacht, dass die Uwes samt Beate laut Anklage am 9.6. zum Morden nach Nürnberg ’uhren, und
das zu dri mit Fahrrädern in einem Skoda Octavia ?

Ausgeliehen ’ür nur Tag?

Und dass sie auch mal mit Roten Nummern herum’uhren?
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[ ]

[ ]

[ ]h p://www.file-upload.net/download-9 6 / _ 8 _ 8 _Chronologie _Fahrzeuganmietungen.pd’.html

Auch interessant:

[6]

Die letzten beiden Taten passierten im Zeitraum der Verlängerungen. Es gibt aber KEINE Verlängerung
au’ den hier eingestellten Verträgen und Dokumenten! Auch der Autovermieter Horn sagt selber, dass
das Quatsch ist, was bei Fatalist als Vernehmungsprotokoll eingestellt ist. Also kann es sich demnach
nur um Fake handeln.
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[7]

Kein Führerschein, kein Personalausweis, kein Reisepass, es ist NIEMALS eine Nummer bei Verträgen eingetra-
gen.

Nur mal ein Datum:

[8]

Und Gerlach mit seinen Führerscheinen:
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[9]

Text:

Beschuldigtenvernehmung Bla 9

Az: ST - 6/ , GERLACH, Holger, vom . .

Frage:

Die Ermi lungen haben ergeben, dass Sie seit dem Jahre insgesamt drei verschiedene

Führerscheine besessen haben.

Am . 7. erbolgte die Ersterteiung der Fahrerlaubnis Führerscheinnummer

AX . Au’ Grund eines Verlustes des ursprünglichen Dokumentes erhielten Sie am

. . einen Ersatzfihrerschein mit der Nummer AX .

Am . . tauschten Sie den bisherigen Führerschein wegen einer Abnutzung gegen

einen Ersatzit.hrerschein mit der Nummer AX ein. Wie kann es sein, dass der

Führerschein mit der Nummer I AX am , . im Wohnmobil in Eisenach

autge’unden wurde, obwohl dieser eigentlich am . . beim Landkreis Schaumburg

umgetauscht worden sein soll ?

Antwort:

Ich habe den Führerschein mit der Nr. AX in Wirklichkeit gar nicht verloren, sondern nur
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als verloren gemeldet, um einen Ersatz brersehein zu bekommen, den ich den ,Drei"geben

konnte. Das war danr der Fi.hrerschein mit der Nr. AX .

Im letzten oder in diesem Jahr bin ich dann in eine Verkehrskontrolle geraten, und dort wurde

mir ein Miingelschein ir den Fiührerschein ausgestellt. Das war der Fihrerschein mit der Nr.

AX . Den habe ich dann bei der Behörde umgetauscht und da’ür den Führerschein

bekommen, den ich aktuell noch habe Anm: Dabei handelt es sich um den Führerschein mit

der Nr. AX .

Nein nein, Herr Wachtmeister, der Führerschein steht deshalb nicht au’ den Verträgen, weil der im Wohn-
mobil au’ge’undene Gerlach-Führerschein wie auch der Pass erst aus Lauenau besorgt werden musste, per
Hubschrauber, am . . / 6. . über Nacht, so dass die Papiere dann am 8. . im Wohnmobil
ge’unden werden konnten.

Ob der vom Herrn Gerlach kam,

oder gar von der Führerscheinstelle,

wer weiss das schon ???

[ ]

[ ]

Dieser Führerschein steht nur bei den Fake-Wohnmobilverträgen ’ür Arnstadt und ’ür Eisenach.

Da wo der Pass ins Feld Pers-Ausweis-Nr.ëingetragen wurde... wohl nachträglich ge’er gt...
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und der Rest ist das NSU-Phantom des BKA...

Bei der Firma Horn Wohnmobile ’ehlt der Führerschein auch, schon im Jahr :

[ ]
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[ ]

Was aber auch kein Wunder ist, wenn Eminger den Führerschein erst bekam...

[ ]
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7, das entscheidende Heilbronner Wohnmobil:

[ ]
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[ 6]

Sehr gewagte Behauptungen... von wegen verlängert. Selbst nach Hausdurchsuchung und Bedrohung hat Frau
Horn noch geleugnet: "Quatsch, niemals!"
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[ 7]

siehe hier:

[ 8]Tricksen und Nö gen und Bluffen? Das Wohnmobil von Heilbronn

alle Blogbeiträge dazu: siehe Tag/Label "[ 9]Fahrzeuge"

Rote Nummer, Auto hat km au’ dem Tacho:
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[ ]

Wieder kein Führerschein, kein Perso, kein gar nichts.

Die wollten wohl den Neuwagen kau’en?

Und weiter mit komischen Verträgen:

Wurden die Mietverträge im Nachhinein au’ Eminger und Gerlach umgeschrieben? Diese Rechnun-
gen in der Akte bezüglich „Horn haben nach’olgende Abbildung. Hier eine Rechnung vom . 6. .
Merkwürdig war von An’ang an, dass die Rechnungen keine Kunden-Nummer beinhalten. Auch die
von Stölzel tragen keine Kundennummer, noch dazu wo Gerlach bei den vielen Anmietungen Stamm-
kunde sein müßte.
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[ ]

An nach’olgender Stelle befindet sich eine Rechnung mit gleichem Datum, die nicht au’ „Gerlach
ausgestellt ist, sondern au’ eine Frau Kempe bzgl. einer Autoreparatur von der Firma Horn.

So wie ich jetzt aber mitbekomme, hat die Fima Horn ein Auto von ihr repariert. Das Verrückte ist
aber, dass die Rechnung ein ganz anderes Logo trägt. Auch die Steuernummer hat hinten eine Zahl
mehr. Die Rechnung lautet über 6 , Euro.

Es ist auch nicht der Fall, dass die Firma gerade ihr Logo wechselte und vielleicht ein Mitarbeiter au’
ein altes Rechnungs’ormular zurückgriff. Die Rechnungen und die Steuernummer von „Gerlachs -
Rechnungen sind alle so. Die können doch bloß die Rechnungen nachträglich umgeschrieben haben
oder habe ich jetzt einen Denk’ehler?
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[ ]

Das ist merkwürdig, dass ein und derselbe Caravanvertrieb Horn Steuernummern hat

und Logos verwendet, und das an ein und demselben Tag.

Die Handynummer der Toten im Wohnmobil taucht au’:

8. 6.

bis . 7.

Auszug aus Autoverleihvertrag

[ ]

Auch der nach’olgende Vertrag von August hat die Ru’nummer.

Die Handynummer wurde doch aber erst am . . vergeben, au’ eine Sandy Neumann.

Auszug aus Schreiben Bundeskriminalamt vom 8. .
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[ ]

Auch in den nach’olgenden Verträgen wird die Nummer wieder angegeben

. 8. - 6. 8. Auszug aus Autoverleihvertrag

[ ]

Das ist laut Akte so:

[ 6]

Auszug Gerichtsprotokoll:

Götzl sagt, der Vertrag sei am . .

ausgestellt worden, N. habe eben aber von 6 oder 8 gesprochen. Sie habe gedacht, so
N., dass das länger her sei. Seit 9 sei sie in Ausbildung gewesen, deswegen könne das nicht sein.
Sie erinnere sich nicht an die Ru’nummer. Auch nachdem Götzl eine Nummer mit der Vorwahl
vorhält, sagt N., sie könne sich nicht erinnern. Götzl hält dann aus einer Vernehmung vom 6. März

vor, dass sie bei der Vorlage des Vertrages von gesagt habe, sie erinnere sich daran ganz
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genau. N. sagt, sie sei eigentlich der Meinung gewesen, dass die ihr etwas von 6 oder 8 gesagt
hä en: Was soll ich dazu sagen? Götzl sagt, hier habe N. von 6 oder 8 gesprochen. N. sagt,
sie habe ja gar nicht mehr gewusst, wann das war, die hä en ihr dort das Jahr und ein Datum gesagt.

[ 7]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-7 -verhandlungstag- -jan uar- /

Sehen Sie, schon passt es. Ein’ach Jahr rückda ert, den Handyvertrag.

Ist doch nur ein BTM-Junky... die sagt aus was man ihr vorgibt...

Und im Zwei’els’all halt "sowohl als auch , aber immer am . ."!

Glauben Sie nicht?

Frau König vom BKA hat da gar kein Problem damit:

[ 8]
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[ 9]

[ ]

Sehen Sie? Au’ Seite ist es , au’ Seite exakt Jahr ’rüher.

Ohne Unterschri au’ dem "Vertrag", macht ja nix... lag im Schu berg!

Bereich N. Der Zauberberg mit Ceska, Geständnis’estpla en Paulchen etc pp.

Beim VW Touran ’ür die Keupstrasse 9.6. ist die Sache

im Detail ëtwas schwierig":
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[ ]

Tag ’ür 69, Euro

Tage ’ür 69, Euro

die km sehen manipuliert aus, die KM-Stände sind überschrieben, ’alsch eingetragen sind sie sowieso, und
-logo- gibt es weder Perso noch Führerscheinnummer.

Die . wurde zur 6. , Letztere hä e als grössere Zahl oben stehen müssen, bei Rückkehr-Kilometerstand",
ge’ahrene Kilometer nach Köln und zurück, na das wird aber verdammt eng... mit . wären es nur 996 km
gewesen, Köln und zurück...

Da ging man lieber au’ Nummer sicher und machte Nägel mit Köp’en...

Und auch das soll nicht vorenthalten werden:

[ ]
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Der Herr Stölzel war -wie seine Frau auch- der Meinung, ihr Stammkunde sei Uwe Mundlos gewesen, und nicht
"Holger Gerlachälias Uwe Böhnhardt.

Seien Sie versichert, das konnte man denen ausreden !!!

Ende Teil .

Danksagungen bi e an @nachdenkerin
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’atalist - 8- : :
Kein Führerschein, kein Personalausweis, kein Reisepass, es ist NIEMALS eine Nummer bei Verträgen eingetragen.

Das ist die Aussage, bei ALLEN Stölzel-Verträgen, und Deine Desin’o-Ablenkungs-Kommentare habe ich gelöscht.

Ende Gelände.

Anonym - 8- 6: :
Absolut TOP. Wenn es so weiter geht, sind die letzten Beweisscha en auch noch verschwunden. Bravo
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Neptun - 8- 9: 6:
Ich will nur, wie man so schön sagt, klugscheißen: Emigrant ist ’alsch, wäre zwar schön, heißt aber Immigrant, Einwanderer.
[...]

All die Beweise, die es hier gibt, interessieren weder die "Verteidigernoch das Gericht. Es ist besiegelte Sache, dass
die Drei schuldig sind, Fer g, Aus, Punkt.

Anonym - 9- 6 8: :
Und wie erklärt sich, dass die Ru’nummer am . . angewählt wurde?

Zu einem Zeitpunkt, wo der Vertrag -’alls es war- noch gar nicht exis erte?

Das passt doch nicht mit der Schluss’olgerung zusammen, oder?

The MCA has happened: The PINK PANTHER con’essor"video is KAPUT ... since long - 8- : 9

The ptb and their msm claim that this is the con’essor videoö’ the so-called NSU Na onal Socialist Underground :

The most BLATANT INCONSISTENCIES:

NOBODY is con’essing ANYTHING. Pink Panther tries to understand the crimes, his teacher in the vi-
deo is the

[ ]RAF

.
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[ ]

[ ]

Read more: [ ]truth-zone.co.uk/’orum/government-and-au...-graphic.html # 87

GREAT JOB, FOLKS !!!

. http://en.wikipedia.org/wiki/Red_army_faction

. http://cdn1.spiegel.de/images/image-282608-galleryV9-ukuq.jpg

. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/RAF-Logo.svg/200px-RAF-Logo.svg.png

. http://truth-zone.co.uk/forum/government-and-authority/63994-the-nsu-pink-panther-false-flag-national

-socialist-underground-debunked-graphic.html#120087

Anonym - 8- 7 : 9: 6
"Very hard ’or me to get this together!

You would need to be in Germany to understand this en re case.....
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Much to complex to be understood by any outsider.

I only remember some o’ the "Baader-Meinho’ßtuff which is dog ages ago. That was the big thing then & I never
understood the en re story. Strange stuff all over it at the me!
All Government stuff has always this strangeness involved.
Because the Governments & the en re law system is criminal itsel’ & always was this way."

h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pa nther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start = # 8 7

Anonym - 8- 8 : 9: 9
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= # 888

Die Gesamt-Asservatenliste demaskiert einen Desin’ormanten - 8- :

[ ]
[ ]h ps://www.blae er.de/archiv/jahrgaenge/ /januar/der-nsu-komplex- wer-ermi elt-gegen-den-
ver’assungsschutz

Er heisst Thomas Moser.
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[ ]
[ ]h p://’riedensblick.de/wp-content/uploads/ / /thomas-moser.jpg

Traue niemals einem Au lärer, der signierte Gemälde von Wladimir Pu n als Phantombilder aus Heilbronn ver-
kau .

[ ]
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[6]

Kleiner Such pp: .8. und .8. sind die Fahrräder in der Gesamt-Asservatenliste.

[7]h p://www.file-upload.net/download-9 77 /Bd- -Ass-Grun dsatz-Obj- .pd’.html

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und weil wir gerade bei Tomas Moser sind:

. Mar n Arnold wurde NICHT nach Tagen in eine andere Klinik verlegt.

Die Krankenakte und die Gerichtsaussagen widerlegen auch diese Desin’o von Moser.

. Der gute Ali Demir, der üngehörte Zeuge in der Keupstrasse", gab bereits am Tag der Explosion Interviews,
konnte aber seine Beobachtung von Bewaffneten, die kurz nach der Explosion,

Minuten VOR den ersten Re ungskrä en am Explosionsort waren lol

nicht der Polizei mi eilen?

Obwohl die Anwohner MEHRFACH au’gesucht wurden, auch Demir? In seinem Büro!

Das ist alles Desin’orma on. Beim WDR, bei Kontext, kein Wunder dass sie Moser dort rausgeschmissen haben.

Siehe auch:
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Mi woch, . Juli

[8]

[9]Märchenstunden mit Ali Demir

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Neuer Fund:

Von poli schen Auseinandersetzungen will Viertel niemand etwas wissen, obgleich die Keupstraße als
Hochburg der verbotenen kurdischen Arbeiterpartrei PKK galt. Ali Demir etwa, der Vorsitzende der
Interessengemeinscha Keupstraße kanne sich keinen Reim darau’ machen: „Ich kenne alle Leute
in der Straße , sagt er.

9.6. .

[ ]h p://www.ksta.de/koeln/9-6- es-sah-aus-wie-im-krieg-, 87 , 87 6.html

[ ]

Was Moser & Co betreiben, das ist das Gegenteil von Au lärung.

Und:

Billige Ausreden, "ja aber er ha e doch die Gesamtasservatenliste nicht" ziehen nicht:

[ ]Ein Ordner voller Asservatenlisten, aber keine Beweise?

Am 7. Dez vermeldete der STERN, er habe die Asservaten-Gesamtliste des NSU:

Es sind übrigens Ordner. Nicht Ëin Ordner".

Objekt Womo
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und

Objekt Wohnung Zwickau

Das absolut Mindeste wäre eine Klarstellung gewesen, dass er sich da verhauen habe.

Aber dazu ’ehlt diesen linken Rosstäuschern das Rückgrat.

. http://3.bp.blogspot.com/-2j0X-CwpZ7A/U-2S2_kiqUI/AAAAAAAAMhU/UPmwRPV0PVk/s1600/blaetter-2014-fehlende%
2Bfahrraeder.jpg

. https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2014/januar/der-nsu-komplex-wer-ermittelt-gegen-den-verfassu

ngsschutz

. http://3.bp.blogspot.com/-bwDeJcJJCz4/U-2ZniTnTDI/AAAAAAAAMh0/f-M10i0Gdjw/s1600/thomas-moser.jpg

. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2013/10/thomas-moser.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-yXaR_qt92os/U-2Tkj8c7AI/AAAAAAAAMhk/eyn7pY7UuCM/s1600/NK1MO5W.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-zBRJVJEOx0U/U-2Tj_Dkc9I/AAAAAAAAMhc/9xTnvOKCHt0/s1600/putin.jpg
7. http://www.file-upload.net/download-9377034/Bd-11-Ass-Grundsatz-Obj-1.pdf.html
8. https://www.blogger.com/null
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/marchenstunden-mit-ali-demir.html

. http://www.ksta.de/koeln/9-6-2004---es-sah-aus-wie-im-krieg-,15187530,14038716.html

. http://4.bp.blogspot.com/-DDRbeau3x1o/U-2Y-QSnTaI/AAAAAAAAMhs/JX_PfhB9J74/s1600/ali%2Bdemir9-6-04.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ein-ordner-voller-asservatenlisten-aber.html

’atalist - 8- : : 6
Und diesen ganzen Krokus-Mist habe ich jetzt sogar noch weggelassen.

Diesbezüglich könnte er sich irren.
Zugestanden. Auch wenn es schwer ’ällt es zu glauben.

Aber gut.
Geschenkt.

Neptun - 8- : :
Noch mehr Desin’ormanten namens Staud und Radke aus dem Buch Neue Nazis", Seite 8 :
[...] .
Akribisch haben die Ver’assungsschützer au’gelistet, welche Verdachts’älle ’ür rechstextremis schen Terrorismus ihnen
in den Jahren 997 bis untergekommen sind. Als Punkt von insgesamt tauchen auch Rohrbomben’unde in
Jenaäu’ sowie drei Namen, die heute die ganze Republik kennt.
Kurz wird geschildert, wie die drei jungen Thüringer Neonanzis seit Mi e der Neunzigerjahre Bomben bastelten und 998
nach einer Hausdurchsuchung untertauchten.
"Hinweis da’ür, dass mi els der sichergestellten Rohrbomben konkrete tatsächliche Anschläge geplant waren, liegen nicht
vor", heißt es dann.
Äuch haben sich keine Anhaltspunkte ’ür weitere militante Ak vitäten der Flüchtlinge ergeben".
Die Broschüre da ert von Juli . Zu diesem Zeitpunkt ha en die Abgetauchten längst ihre Terrorgruppe Na onalsozia-
lis scher Untergrund NSU gegründet, ha en bereits ’ün’ türkischstämmige Kleinunternehmer in Nürnberg, Hamburg,
München und Rostock erschossen und bei einem Nagelbombenanschlag in Köln - Mühlheim - nur Km Lu linie vom
Sitz der Ver’assungsschützer im Stad eil Chorweiler en ernt - Menschen verletzt. Doch die Jenaer Bombenbastler
sah die Behörde ebenso wie die anderen 9 in der Broschüre erwähnten "Verdachts’älleäls nicht sehr schwerwiegend an.
Ïnsgesamt sind derzeit in Deutschland", so ihr Fazit, "keine rechtsterroris schen Strukturen erkennbar".
Seit November ist der Ver’assungsschutz und mit ihm die Öffentlichkeit klüger. Nach einem Banküber’all stellten
Strei’enpolizisten Böhnhardt und Mundlos in einem Wohnmobil, die beiden erschossen sich darau in; ihre Komplizin
Beate Zschäpe zündete zur Spurenbesei gung das gemeinsame Versteck im sächsischen Zwickau an. Im Zuge der
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Ermi lungen wurde in den ’olgenden Wochen nach und nach klar, dass die drei DIE WOHL BESTORGANISIERTESTEN
RECHTSTERRORISTEN in der bundesdeutschen Geschichte waren. Über Jahre lang lebten sie unbehelligt von allen
Stra’ver’olgern mi en in Sachsen, zogen eine blu ge Spur quer durch Deutschland. Mindestens neun Kleinunternehmer
mit türkischen und griechischen Wurzeln starben, dazu eine Polizeibeam n. Und kein Geheimdienst, keine Polizei in
Bund und Ländern war den Tätern au’ die Spur gekommen. Zum Verhängnis wurde den Terroristen letztlich einer der
Banküber’älle, mit denen sie sich in der Zeit er Illegalität maßgeblich finanzierten.
Zur Au lärung der übers Land verstreuten Morde ha en Heerscharen von Beamten jahrelang in die ’alsche Richtung er-
mi elt. Das Muster war immer dasselbe: Da es keine Bekennerschreiben gab, schlossen die Behörden rechtsextreme Täter
per se aus und vermuteten Schutzgelderpressung oder andere mafiöse Hintergründe. Auch rückblickend rech er gten
die Behörden dies: Wegen der ’ehlenden Selbstbesich gung habe sich der NSU "völlig atypisch verhalten", sagte etwa
der Che’ des BKA, Jörg Ziercke. Die Morde seien nicht als rechtsterroris sche Verbrechen erkennbar"gewesen", erklärte
Generalbundesanwalt Harald Range. "Die Umstände der Mordserie sind völlig untypisch ’ür Terroristen". betonte auch
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, denn ein Protzen und Prahlen mit den Tatenßei ßonst in der rechtsextremen
Szene üblich".

Georg Lehle - 8- 6 : 9: 7
Wenn die Moser-Phantombilder ’alsch wären, ist es endlich an der Zeit, die Rich gen zu veröffentlichten.

Schreibt Thomas Moser, dass in der A.-Liste die Fahrräder nicht au’ge’ührt sind?

Die Aussage des Terrorop’ers Demir wird bestä gt durch die Ermi lungsakten. Üm 6: begeben sich die Einsatz-
teams ... zum Einsatzort, wo sie gegen 6: 9 eintreffen."Das sind mehr als Minuten nach der Explosion. Von
’ehlenden Re ungskrä en sagte Demir nichts.

Welchen Beleg gibt es ’ür die Behauptung, dass Demir sich mit seiner Beobachtung nicht gleich an die Polizei wand-
te? Gibt es da Demen s der Polizei / Geheimdienste?

Laut "kontext"hä e er sich sogar an die Bundesanwaltscha gewandt und schon "vor Jahren"Drohbrie’e erhalten.

Die Angriffe au’ die Herren Moser und Demir kann ich nicht nachvollziehen und es wäre an der Zeit, sie entweder
einzustellen oder nachzulegen.

’atalist - 8- 6 7: : 8
Dein ïn Schutz nehmen"war so sicher wie das Amen in der Kirche, bio.

Es nützt nichts.

Veröffentliche den DIR VORLIEGENDEN Seiten-Bericht zu Heilbronn, in dem angeblich dieser Pu n drin ist.

DANN reden wir weiter.
Erst dann.

Entweder, Du verarschst die Leute gemeinsam mit Deinem heiligen Thomas, oder "Bu er bei die Fische".

Du willst doch wohl nicht ernstha den Leuten erzählen, dass die Phantome von Heilbronn teilweise weder Polizei-
dienststelle, noch Datum, noch Nummer haben, aber echt sind?

Für wie blöd haltet ihr uns eigentlich, ihr Funkes, Bucklitsche, Mosers und Lehles?

Nicht immer von Euch au’ Andere schliessen ;
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’atalist - 8- 6 7: 7: 6
h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/au larung-polizisten -mord-die-phantome.html

Anonym - 8- : 8:
Wo soll die Pumpgun Mossberg nun gelegen haben?

Doch unter Leiche vorn.

Gesamtasservatenliste sagt aber:

. ./ . Waffe Pumpgunmit schwarzem Scha ; Typ Masberg Maverick Mod. 88, Kai. ; au’ Boden vor Hygiene-
raum unter Leiche hinten; . . Hoffmann, KK BKA
Waffennr.:MV E; mit geschlossenem Verschluß; Iässt sich au’ Grund im Original gesichert;
thermischer Veränderung nicht öffnen; geladen; mit biologischem Gewebe im Pappkarton
beha et

’atalist - 8- : :
Bei N war das auch ’alsch dargestellt, ist im Forum verlinkt, algemeiner Teil, Linke Desin’o extern ;

Danke!

Wundersame Fahrzeuganmietungen Teil - 8- : 9

Wie lautet die PLZ von Lauenau?

867

Wie lautet die PLZ von Hannover, Dreihornstrasse?

6 9

Wie lautet die PLZ von Hannover, Lange Strasse?

9

Wenn diese PLZ von den Wohnorten des Holger Gerlach den Mietverträgen der Fahrzeuge korrekt zugeordnet
worden wären, dann hä e die Sache noch ein wenig Rest-Glaubwürdigkeit.

Dem ist aber nicht so!

@nachdenkerins Tabelle dazu, die im Folgenden auszugsweise präsen ert wird:
[ ]h p://www.file-upload.net/download-9 89 / _ 7 _ 9 _Chronologie _Fahrzeuganmietun-
gen.pd’.html
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[ ]

Da wurden hau’enweise Fehler gemacht, die Lauenauer PLZwurde schon benutzt, bevor Gerlach dort überhaupt
wohnte, ’ür die Meldebescheinigung Lange Strasse Hannover".

Falsche PLZ 9, , und teilweise .

6 mal ’alsch !!!

Besonders deutlich wird die Fälschung hier:

[ ]

am 8. . mietet man au’ neue Adresse Meier’eld in Lauenau an, mit Vorlage einer

Meldebescheinigung ’ür diese Adresse, die erst Tag später ausgestellt werden wird .
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Am 9. . , und da ha e sie garan ert kein Uwe...

zeigt dann die PLZ 867 sowohl ’ür Hannover als auch ’ür Lauenau.

Neue Adresse, wird vermerkt.

Das glaubt Niemand mehr. Der Betrug sämtlicher Ausleihe-Verträge ist offenkundig.

[ ]

Ein weiteres Indiz, so es denn noch eins bräuchte, sind die chao schen Rechnungsnummern.

Das kann nicht s mmen.

Es s mmt auch nicht.
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[ ]

[6]
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[7]

Fake: Im Vertrag: Marke, K’z-Kennzeichen und Fahrgestellnummer ’ehlen,
Datum . . bis . . überschrieben mit . . bis . .

Es gibt keine Rechnungen ohne Nummer.

Nur beim NSU-Phantom.

Wann werden endlich Konsequenzen gezogen aus dieser Beweis’abrika onsorgie?

. http://www.file-upload.net/download-9289533/2014_07_29_Chronologie_Fahrzeuganmietungen.pdf.html

. http://4.bp.blogspot.com/-wjw7uBZDz9I/U-4SfA8UAeI/AAAAAAAAMm8/PHCfMJkloz0/s1600/neu1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-4g02khRMZNQ/U-4Udrd1H6I/AAAAAAAAMnI/Sepbg2jZHIg/s1600/neu2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-ic8DMJjeY4k/U-4WJjAToAI/AAAAAAAAMnU/Cn6fppbCJCs/s1600/neu3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-yOAkxd5PAAQ/U-4XmFBeEsI/AAAAAAAAMnk/rcXKTxejh4I/s1600/neu4.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-JnIyawOm838/U-4XlmSVVnI/AAAAAAAAMng/raIjilOOf50/s1600/neu5.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-Ok5eTqivJtc/U-4XmafdRzI/AAAAAAAAMnw/4Wao5JVq8pU/s1600/neu6.jpg
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Spooner - 8- 6 : 6: 9
@Nachdenkerin
Brillant - von wegen Du machst nie etwas zu Ende; _

@’atalist
Meinst Du nicht, dass Deine angekündigte Mail an Frau Horn diese in ARGE Kalamitäten bringen könnte?

Was ich nicht nachvollziehen kann: die gute Frau wehrt sich bei der Vernehmung mit Händen und Füßen keine eine
unter geschobene Aussage.
Wie sind denn dann die ganzen bereinigten Rechnungen, Qui ungen, etc. entstanden - mit ihrem Wissen, hinter Ihrem
Rücken.
Spätestens durch die Presse hä e sie dann davon er’ahren.
Da hinkt das Ganze doch noch sehr!

Anonym - 8- 6 : 6:
Wer soll denn bi eschön Konsequenzen ziehen?

Das Zauberwort lautet "weisungsgebundene Staatsanwälte".

Und zwar UNBEDINGT weisungsgebunden.

Die einzige vernün ige Konsequenz wäre, wenn alle am NSU beteiligten Parteien massiv abgestra würden; also
CSU/CDU/SPD/Grüne/Linke/FDP

Aber wann soll das geschehen?

Das ganze hat etwas Tragikomisches an sich, weil ja die Ins tu onen, die als einzige etwas machen könnten, die Tä-
ter sind.

Das wäre so, wie wenn man nach einem Mafia-Über’all eine Pe on an den Don losschickt, er solle etwas dagegen
unternehmen.

Warum sollte er? Er hat doch den Be’ehl gegeben.

LG, killerbee

’atalist - 8- 6 : 7:
Die Mail ist längst raus.

Spooner - 8- 6 : : 9
Das weiß ich doch.
Und wie schätzt Du Ihre Rolle ein?

’atalist - 8- 6 : : 9
Macht was ihr wollt, aber mit dieser Heilbronn Sache lasst mich in Ruhe".

So in etwa.

Man kann prü’en, welche Steuernummer s mmt. Mach Dich doch mal dran!
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Die SSieg Heil-Bude"des Herrn Eminger in Chemnitz - 8- 6 9:

Der einzige Besucher in der angeblich vorherigen Versteck-Wohnung in Chemnitz, der mutmassliche In’ormant
Hendrik Lasch, ’ehlte als Zeuge vor Gericht, und wurde mit Samthandschuhen ange’asst. Keine Hausdurchsu-
chung, gar nichts, und Lasch ’ehlt au’ den Üm’eld-Bilderlisten"des BKA mit Unterstützern.

Konnte also gar nicht iden fiziert werden. Als Hel’er nicht, und als möglicher Waffenbeschaffer 998/99 auch
nicht.

Daher: Dringender Spitzelverdacht.

Das ist dieser Blogeintrag:

Mi woch, . August

[ ]

[ ]Der . Spitzel in Chemnitz, "Hallo, was ist mit dem Bums?"Der ’alsche echte Reisepass des Uwe
Böhnhardt

In der Chronologie sind wir jetzt hier:

[ ]

Dazu gibt es Akten mit einem elend langen Inhaltsverzeichnis, weil man bundesweit ehemalige Bewohner
be’ragte, die aber irgendwie nicht hil’reich waren:

Eine rothaarige Nu e"habe dort gewohnt, die ständig Besuch von Kunden bekommen habe, dort ’anden
Nazipartys sta , es gab sogar Anzeigen wegen Lärmbeläs gung deshalb, bis zu Skins hä en da Party gemacht
und SSieg Heilünd Ähnliches geru’en, also exakt so, wie man sich das bei einem Versteck von per Fahndung
gesuchten Jenaern vorstellt...

Und es gibt keine Beschuldigtenvernehmung, denn der Mieter Andre Eminger schweigt.

Als eineiiger Zwilling kann er weder op sch noch via DNA über“ührt werden.
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Sein bester Freund aus alten WBE-Zeiten Weisse Bruderscha Erzgebirge bestri mehr’ach den Vorhalt, Eminger
habe damals bei ihm gewohnt, damit die Wohnung Wolgograder Strasse das Versteck ’ür das TRIO sein konnte,
und behauptete doch gla , Eminger habe damals in Chemnitz gewohnt. Sei dort aber nicht gemeldet gewesen,
habe als Maurer gearbeitet dort und ördentlich Party gemacht". Erste eigene Wohnung...

Sehr zum Verdruss seiner damaligen Freundin Anja Har g, die heute als Frau Springthorpe in England lebt, wie
mir scheint. Sie trennte sich von Eminger.

[EMBED]

[ ]

986



[ ]

987



[6]
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[7]
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[8]

unvollständig, nur zur Verdeutlichung des gewal gen Au’wandes der getrieben wurde... ’ür nichts. Alles ’ür die
Katz...

Aber man ha e beim BKA das gewal ge Glück, dass die Nazi-Terroristen alles au oben, und so ist das Terrorver-
steck dort "bewiesen".
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[9]

So lie’ es auch bei der Wohnung zuvor: Alles in der Frühlingsstrasse ge’unden.

[ ]

Das war die totale Pleite, die sich in Ordner bundesweit ’ortsetzte.
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Wie man da die Chuzpe haben kann, diese "sturm“reie Naziparty-Bude des Andre Emingeräls Trio-Versteck zu
präsen eren, das ist die grosse Frage, auch

-und das ist ein ganz wich ger Punkt-

unter Berücksich gung der zuvor erlangten Reisepässe, über deren gestempelten Inhalt

VISA, ALIBIS der Uwes wir absolut nichts wissen.

[ ]

Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt haben vermutlich seit September 998

entgeltlich in verschiedenen Wohnungen in Zwickau und Chemnitz gelebt, wobei diese bei

der Begleichung der an“allenden Kosten “ür die Wohnungen namentlich nie selbst in

Erscheinung getreten sind.

Aber sie haben ja Alles lückenlos dokumen ert in der Frühlingsstrasse... was ’ür ein Glück...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aus dem Ordner : Eine der wenigen brauchbaren Aussagen:

Im . Obergeschoss war unsere Nachbarin ein junges
Mädel. Ich kann sie als recht jung, zart bis zierlich, mit roten Haaren beschreiben.
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Eine Brille ha e sie auch. In dieser Wohnung hielten sich immer sehr viele Leute au’.
Auffällig war, dass diese sehr laute Musik hörten und auch mal und auch so Metal oder Rockmusik mit Gegröle
gehört haben. Es gingen bei dieser jungen Dame
Besucher ein und aus. Teilweise ha en diese kahlrasierte Köp’e oder wenig Haare
au’ dem Kop’. Manche waren auch tätowiert. Ich habe mich auch beim Hausverwalter
der WG - Einheit über diese Mitbewohner beschwert. Zunächst bin ich zum Herrn
Steglich gegangen, der auch in unserem Haus wohnte und sowas wie Hausmeister
und Verbindung zur WG - Einheit war. Au’ Frage: Er war nicht so rich g Hausmeister,
sondern eher sowas wie, Hausvertrauensmann. Diesem habe ich erklärt, dass er doch
etwas schreiben möchte an die WG - Einheit über das Verhalten das die dort haben,
dass dort ständig Krach wär, Leute ein- und ausgehen. Ich glaube mich auch daran zu
erinnern, dass meine Frau mir sagte, dass dort rechtsradikale Musik gehört wird.

Normal ist das hier, davon gibt es Dutzende: Nichts erinnert, niemanden erkannt.

[ ]

Was dort los war, in jenem Haus, das kann man hier erahnen die Namen hab ich weggeschni en , davon gibt es
noch mehr...
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[ ]

[ ]

Das war kein Trio-Versteck.

Das ist heisse Lu des BKA.
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Welche Rolle der Herr Eminger wirklich spielte, damals schon, bei der "Betreuung der Aushorchzelleïst völlig un-
klar.
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Umzug nach Zwickau, und Max Burkhardt sta Eminger - 8- 6 : 9

[ ] Im vorherigen Blogbeitrag ging es um die Sieg Heil-Bude des And-
re Eminger in Chemnitz, die man zum Trio Versteck umdefinierte. Die Schu hau’en’unde in der Frühlingsstrasse
sind das einzige Indiz da’ür.

Siehe Tag/Label "Wohnungen-========>

Jetzt, lange Zeit später, kommt der Terrorhel’er Max-Florian Burkhardt ins Spiel, in dessen Chemnitzer Wohnung
das Trio bereits ab Mi e Februar 998 untergekommen sein soll.
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[ ]

Danach gab es eine Carsten Richter-Wohnung",

[ ]

dann die Eminger-Krawallbude,
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[ ]

und es ’olgt der Umzug nach Zwickau, weg von Chemnitz.
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[ ]

Das ist diese Akte:
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[7]

[8]

Und dieser Umzug weg von Chemnitz geschah Ende , als gegen die Unterstützer dort, Jan BothoWerner und
Thomas Starke, die Ermi lungen wegen des Vertriebes der [9]Landser-CD Ran an den Feind" begannen, und es
in der Chemnitzer Szene entsprechend unruhig wurde.

Spitzel Starke ha e dann eine Vertraulichkeitszusage mehr...

Der GBA am . . an das LKA Berlin: Langjährige Vertrauensperson"



[ ]Das B &H-Verbot von BMI O o Schily kam zur selben Zeit, wirksam ab .

[ ] Es
betra’ die Chemnitzer jedoch NICHT, weil die vorher äusgetreten waren".

Schlau... die haben wohl ihre Mitgliedausweise rechtzei g an die Zentrale zurück geschickt...

... nach Köln, zum B’V, oder wo genau erklärte man den Austri aus einem klandes nen Netzwerk?

Sollte Thomas Gerlach genauso aus den Hammerskins austreten? Beim B’V ?

Bei Wikipedia wird die Verbindung zum NSU aus’ührlich gewürdigt... was nicht überrascht.

Aber Spass beiseite:

Es schien also eine gute Idee zu sein, das Trio von Chemnitz weg zu schaffen, und so zog es angeblich nach
Zwickau um, in die Heisenbergstrasse.

Merkwürdig ist, dass trotz [ ]Reispässen seit 998 au’ Burkhardt und Fiedler" die Wohnungen zuvor nicht mit
diesen Aliaspersonalien angemietet wurden, sondern von Richter und Eminger.



In Zwickau sollen dann aber dazu der Burkhardt Pass, ein damit eröffnetes Girokonto und Gehaltsnachweise des
Steinmetzes Burkhardt verwendet worden sein.

Wie üblich wurde Alles ge’unden, im Schu der Brandruine.

Nachbarn wurden erst gar nicht be’ragt, also kann diese Akte ’reigegeben werden.

Schauen Sie halt selbst nach.

Bilden Sie sich Ihre Meinung selber!

In meinen Augen ist das nur eine Lu nummer des BKA mehr...

Downloadlink:

[ ]h p://www.file-upload.net/download-9 796 8/Bd- - - -Komplex- Whg-TRIO-Heisenbergstra e-6-
Zwickau.pd’.html
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Wundersame Fahrzeuganmietungen Teil - 8- 6 9:

Die beiden ersten Teile sind hier: [ ]Teil und [ ]Teil :

Mietverträge

Von der Polizei wurden 6 Fahrzeuganmietungen ’estgestellt. Dabei soll es Mietverträge geben, die im
Zeitraum mit den Taten tangieren. Hier eine Zusammenstellung von mir.
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.November bis . Dezember , Über’all Postbank Chemnitz am . November

Der erste vorhandene Mietvertrag ist vom . November . An diesem Tag gab es einen Banküber’all in
Chemnitz. Das Trio soll zu diesem Zeitpunkt aber in Zwickau gewohnt haben, wo sich dann auch die Fahrräder
be’unden haben müssten. Die Ausleihe er’olgte angeblich um 9: Uhr in Chemnitz, der Banküber’all war rund
Stunden später eben’alls in Chemnitz. Nun stellt sich die Frage, wie denn die Mountainbikes von Zwickau nach
Chemnitz kamen.



Eine Fahrgestellnummer ist eine eindeu ge Iden fizierung des Fahrzeugs. Nur so kann der Verleiher sicher gehen,
dass er auch sein Fahrzeug zurück erhält. Aber genau die ’ehlt. Des Weiteren ist das amtliche K’z-Kennzeichen
unvollständig und außerdem ’ehlen sämtliche Angaben zum Führerschein.

Die radelten von Zwickau nach Chemnitz, das ist doch klar!

Sind nur Kilometer.

Radeln zum Horn, Womo abholen, und Stunden später rauben sie die Bank aus.

Kein Problem :

9. Dezember bis . . , Bombenanschlag Iranisches Lebensmi elgeschä in Köln, Bombe explodiert am 9.
Januar



Auch hier ’ehlen wieder die wich gen Angaben

Man kann auch ohne Führerschein Wohnmobile ausleihen!

... aber nur solche ohne Fahrgestellnummer

. 9. bis 6. 9. , Über’all Sparkasse Chemnitz am . 9.



Es steht au’ge’ührt, dass der Kunde au’ Grund eines Ak onspreises nicht , Euro bezahlte, sondern ,
Euro.
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Trotzdem der Kunden nur , Euro bezahlte, belau’en sich aber die Rechnungen au’ insgesamt , Euro.

Einwur’:

Au ragsbestä gungsnummer , was ist das?

Au’ der Rechnung steht Äu ragsnummer 6".

. bis 6. Februar , Mord Yunus Turgut in Rostock am . Februar
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Die Rechnungen der Firma Horn sind in Teilzahlungen von Prozent und 7 Prozent geteilt. Da beide Parts
das gleiche Rechnungsdatum au’weisen, ist eine Spli ung unverständlich.

Vom .Mai bis 8. Mai , Über’all Sparkasse Chemnitz am . Mai und 8.Mai

Das Auto am . . gemietet worden sein. Dann ist es widersprüchlich, dass die Bezahlung erst am . .
er’olgte. Außerdem ist das Datum überschrieben.

Sehr schön. Wieder mal erwischt ;

Umgeschrieben... ’ür Bankraub passend gemacht...

6. 6. bis . 6. , Keupstraße Bombena entat am 9. 6.
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Als Mietzeitraum ist der 6. 6. bis . 6. angegeben. Es steht aber nur ein Tag au’ge’ührt.

Kilometerstand um erhöht, das ist hier nur der Vollständigkeit halber nochmals ange’ührt.

Siehe Teile und .

NEU ist:
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[ ]

7 oder 8 Jahre alte Karren in Langzeitvermietung...

8. Juni bis 9. Juni , Mord Ismail Yasar 9. Juni

Tag und keine KM-Begrenzung... Leute Fahrräder Skoda Octavia... hoffentlich war es ein Kombi...

. Juni bis 6. Juni , Mord Theodoros Boulgarides . Juni



Hier betri der . Teil eine ganz andere Kundin. Außerdem ist das Logo von der Firma Horn anders und bei der
Steuernummer ’ehlt bei der „Gerlach-Rechnungen die letzte Zahl.

Gerlach hä e ne Kundennummer haben müssen... ha e er nirgends...



[ ]

Erst waren es 7, in die Akte scha en es letztlich .

Zuviel ist halt zuviel...

. November bis . November , Über’all Sparkasse Chemnitz am . November

Hier ist nur eine Rechnung mit den 7 und 7 ,99 Prozent vorhanden. Selbst wenn das andere Dokument
versehentlich nicht eingescannt wurde, so ist es keine Teilzahlung weil angegeben ist, dass der Kunde am . .,



also bei Rechnungserstellung den Gesamtbetrag bezahlte.

Sind sie wieder von Zwickau nach Chemnitz geradelt?

. April 6 bis 7. April 6, Mord Mehmet Kubasik am . April 6 und Mord Halit Yozgat am 6. April 6

Hier ’ehlt auch wieder der . Teil über die Prozent. Der Kunde zahlte den Gesamtbetrag über 7 , Euro in
bar. Dann ist es keine Teilzahlung und somit ist diese Rechnung auch ein Fake.

. November bis . November 6, Über’all Sparkasse Stralsund am 7. November 6



Wie vorhergehend, Teilzahlung, aber Gesamtbetrag bezahlt.

Auszug aus dem Mietvertrag. Die Satzstellung ist ’alsch.

Sei grosszügig bei der Satzstellung, @nachdenkerin ;

9. Januar 7 bis . Januar 7 Über’all Sparkasse Stralsund 8. Januar 7

Der Mietvertrag ist vom 9. . 7 bis . . 7. Erst ’ün’ Tage danach, am 8. . 7 gab es einen Banküber’all bei
der Sparkasse Stralsund, der dem Trio zugerechnet wurde.



Der Mietvertrag soll nun aber eine Wochen verlängert worden sein.

Eine Qui ung vom . . 7 mit zwei verschiedenen Handschri en und insbesondere ohne Unterschri soll nun
besagen, dass der Vertrag verlängert wurde. Das ist Fake.

Sehr gut erkannt !!!

Handschri en, klarer Fall.

6. April 7 bis 9. April 7, Mord Michelle Kiesewe er am . April 7

Der nach’olgende Mietvertrag soll sich au’ den Mordanschlag in Heilbronn beziehen, wobei die Polizisten
Michele Kiesewe er verstarb und Mar n Arnold schwer verletzt wurde. Da der Mord erst 6 Tage nach der
Ausleihe passierte, soll der Vertrag angeblich verlängert worden sein.



Bei den Dokumenten im A Format handelt es sich um einen Mietvertrag und einen Zahlungsbeleg. Beide offen-
sichtlich maschinell erstellten Unterlagen tragen das Datum 6. . 7. Bei dem Mietvertrag steht im Adress’eld
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„Holger Gerlach au’ge’ührt und zwischen Straße und Stadt befindet sich eine Leerzeile. Im Gegensatz dazu ist
au’ dem Zahlungsbeleg nur „Gerlach angeben und eine Leerzeile zwischen Straße und Stadt exis ert nicht. In
dem Mietvertrag steht eine Kundenummer „ au’ge’ührt, bei dem Zahlungsbeleg ’ehlt diese. Außerdem gibt
es noch weitere Unterschiede.

Es gab eine Fahrzeugausleihe au’ die Iden tät Gerlachs vom 6. . bis 9. . 7. Das Datum passt aber nicht,
da 6 Tage ’ehlen. Es soll zu einer Vertragsverlängerung bis zum 6./ 7. . 7 gekommen sein .

Was besagt die Zeugenvernehmung vom . . mit der Autovermieterin Frau Horn, wobei dem Anschein
nach die Polizei alles Mögliche versucht, ihr eine Verlängerung abzuringen.

Auszug

FRAGE: Wurde der Anmietzeitraum nachträglich verlängert? Wenn JA, wie o und ’ür welchen
Zeitraum? Was waren die Begründungen.

Antw.: Das weiß ich jetzt nicht, wenn dann ist es aus den Firmenunterlagen ersichtlich, die
noch bei der Polizei liegen.

Antw: Ich kann mich an eine Verlängerung nicht erinnern

Antw.:……….Dann muss Gerlach verlängert haben, wenn das Fahrzeug dort ’estgestellt wurde.
Ich kann mich aber konkret nicht mehr daran erinnern.

VORHALT Hypothese evtl. erneute Belehrung : Gerlach ist bereits in der Zeit vom 6. 9. .
tele’onisch mit Ihnen in Verbindung getreten und hat den Mietvertrag verlängert. Des Weiteren hat
Gerlach mit Ihnen eine Rückgabe/Übergabe des Fahrzeugs in Heilbronn oder Tübingen, spätestens
jedoch im Lau’e des Ta ags vereinbart. Die Rück’ührung des Wohnmobils ……ist am . . 7
durch Sie und ihren Sohn er’olgt………….

Antw: Quatsch Niemals

Es wird kaum einen größeren Autovermieter geben, der sich nach über ½ Jahren noch erinnert, ob ein Kunde
seinen Vertrag verlängerte. Genauso ist das auch bei Frau Horn im Protokoll ersichtlich. Sie gibt an, dass sie sich
nicht erinnern kann. Als die Polizei sie dann mit der Hypothese kon’ron ert, dass sie das Fahrzeug auch noch aus
Heilbronn oder Tübingen zurückge’ührt hä e, antwortet sie „Quatsch niemals

Was steht nun aber vom BKA handschri lich au’ der Rechnung?

Anm.: Verlängert bis 6./ 7. . 7 siehe ZV Horn v. . .
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Trotzdem sich Frau Horn nicht an eine Verlängerung erinnern kann, steht nun aber au’ der Rechnung ein hand-
schri licher Vermerk, dass genau bei dieser Zeugenvernehmung ZV am . . Frau Horn eine Verlängerung
angegeben hä e.

siehe hier:

[ ]Tricksen und Nö gen und Bluffen? Das Wohnmobil von Heilbronn

. September bis . September Sparkassenüber’all Arnstadt 7. September

Die wich gen Angaben ’ehlen. Bei Fahrgestellnummer steht „ Personen au’ge’ührt.

Fake.

Montag, . Juli

[6]Beweisbetrug durch das BKA auch beim Wohnmobil in Arnstadt?

[7]
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Dünn seien sie, die Beweise ’ür die Ausleihe eines Wohnmobiles bei Caravan Service Bresler passend zum Bank-
raub am 7.9. bei der Sparkasse in Arnstadt,[8] so lautete das Fazit vor Tagen.

. . bis . . Banküber’all Sparkasse Eisenach am . .

Die wich gsten Angaben ’ehlen. Außerdem wurde das Datum vom . . bis . . au’ . . bis
. . abgeändert.

Fake.

Sonntag, . Juli

[9]

[ ] Beweise ’ür die Manipula on des Mietvertrages Eisenacher Wohnmobil

und:

Samstag, 9. Juli

[ ]

[ ]Fahren ohne Zulassung, Kennzeichen eines anderen, baugleichen Womos. Totaler Beweisbetrug.

Ab und zu muss man auch mal Dinge versuchen au’zulösen, und beim letzten Wohnmobil ist das wohl
gelungen:

Gestern war die Frage:

Warum hat das Wohnmobil Eisenach als einziges Fahrzeug aller Zeiten

in der Akte kein Kennzeichen?

9



[ ]

Was war das ’ür ein Wohnmobil?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Damit ist diese kleine Serie erst einmal beendet.

Vielen Dank an @nachdenkerin ’ür ihre Arbeit und Mühe!

Hast Du prima gemacht!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ich möchte noch ein generelles Wort zu den "Korinthenkackernloswerden, die hier meinen, zu Nebensächlichkei-
ten ihren Sermon beitragen zu müssen:

Wir machen hier den Job, den unabhängige Medien machen müssten.

Unentgeltlich, in Vollzeit, nachdenkerin - Stunden, und das viele Tage lang.

Wo bi e habt Ihr sonst FAKTEN, wo stehen diese Fakten so zusammengeballt wie hier?

Wo sonst gibt es unzensierte Auszüge aus Ermi lungsakten?

Es gibt diese Akten bei Dutzenden von Journalisten.

Es gibt diese Akten bei allen Prozessbeteiligten in München.

Es gibt diese Akten bei allen Mitgliedern und Mitarbeitern der NSU-Ausschüsse.

Wer von diesen Hunderten Leuten hat davon je etwas Substanzielles veröffentlicht?

Journalisten sind in Zukun besser vor dem Zugriff des Staatsanwalts geschützt. Laut dem Gesetz, das
der Bundestag bereits Ende März verabschiedet und der Bundesrat am Freitag endgül g gebilligt hat,
können Medienvertreter bei der Veröffentlichung von zugespieltem Material nicht mehr wegen
Beihil’e zum Geheimnisverrat ver’olgt werden. [ ]Darüber hinaus sind Beschlagnahmen nur noch
dann zulässig, wenn gegen den betroffenen Journalisten der dringende Verdacht au’ eine Mi äter-
scha besteht.

siehe auch: [ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/Cicero-Urteil



Also, nochmals:

Wer von diesen Hunderten Leuten hat davon je etwas Substanzielles veröffentlicht?

???

"ganz nebenbeilau’en hier Drohungen ein, mit meinem Klarnamen versehen. Meine Sippe lebe ja in Deutschland,
die kriege man schon... wir gehen ein hohes persönliches Risiko ein.

Das scheint Manchem nicht wirklich klar zu sein, dass wegen dieses NSU-Phantoms Menschen sterben. Dass wir
komple überwacht werden, die Nachbarn angesprochen werden, dass der Ver’assungsschutz Leute von uns
ansprach, die er aus meinen überwachten Mailaccounts kennt, uns gar zu kau’en versuchte.

Nicht dass wir da allzuviel drau’ geben würde, das ist nicht das Problem.

Aber Korintenkacker-Kommentare brauchen wir nicht.

Echt nicht.

Uns wäre es lieber, und “ür unser Land wäre es besser, und dringend nö g, wenn die Leser ak ver sein würden,
um den grossen NSU-Schwindel bekannt zu machen,

wo doch "die . Macht im Staateïm Arsch ist... und zwar total.

Unre bar im Arsch.

Daher, und das sollten die werten Leser ein’ach zur Kenntnis nehmen, müssen die Bürger selbst ran,

und selber handeln!

Tun

Sie

was!

Fakten verbreiten.

Nachdenkerin ’ür ihre Arbeit danken.

[ 6]Niemand ist hoffnungsloser versklavt als der, der ’älschlich glaubt ’rei zu sein.



[ 7]- J. W. Goethe

"Die glücklichen Sklaven sind die erbi ertsten Feinde der Freiheit"

-
Marie von Ebner-Eschenbach
, Aphorismen
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Neptun - 8- 6 : 7:
Seit wann muss man Begründungen ’ür Verlängerungen vorlegen? Musste ich nie und ich habe in den 9 ern ständig
irgendein K’z gemietet mit Kreditkarte .
Nur über Sixt ärgere ich mich, Audi 8 gemietet, musste am Flugha’en F’m tauschen, meine DM-teure Jacke vergessen,
nach einer Stunde Fahrt bemerkt, angeru’en, Jacke nie wieder au’getaucht. Solche Gauner arbeiten am Flugha’en F’m.

’atalist - 8- 7 : :
Du Pappnase, man muss Verlängerungen BEZAHLEN, da gibt es dann eine RECHNUNG...

Herr lass Hirn regnen ;

Neptun - 8- 7 : 9:
ES ging nicht um die Bezahlung, sondern ums Verlängern. Natürlich muss man jeden Tag bezahlen. Also bi e.

Neptun - 8- 7 7: 6:
Ich habe genug Hirn und ich mache hier vor Ort und darüber hinaus genug Werbung und mache Aushänge, die abgerissen
werden.
Ich stecke hinter die Scheibenwischer orts’remder Fahrzeuge Flyer au’ meine Kosten, das bezahlt mir niemand, Du nicht
und eine Nachdenkerin auch nicht; Bücher lesen können wir alle, Lügenbücher , ebenso hinterlasse ich diese in den
Öffentlichen. Schließlich ist das hier eine Touristenhochburg.
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Wer kein Internet hat oder andere Interessen, wird nicht ein’ach so au’ diesen Blog au’merksam. ICH mache darau’
au’merksam und darüber solltest Du ’roh sein.

Wer macht sonst noch im realen Leben au’ diesen Blog au’merksam?
Das reale Leben zählt, denn es gibt noch immer Menschen, die kein Internet haben und sich nicht ’ür den NSU interessieren.
Ich aber reibe es ihnen direkt unter die Nase.

Ich quatsche die Leute auch bei jeder Gelegenheit voll und komme immer au’ das Thema NSU. Machen Du und
Nachdenkerin das eben’alls oder alles nur virtuell?

Jens - 8- 9 : : 8
Hallo, ich lese mit steigendem Interesse diesen Blog, au’ den ich über das Kopp-Interview gekommen bin. Echt klasse!
Hochachtung!
Eine Sache ist mir hier au’ge’allen - die Rechnung ’ür die Anmietung am . Mai ist vom . April .
Vielleicht nebensächlich, aber bei den anderen Rechnungen sind die Daten iden sch.
Gute, wertvolle Arbeit - bi e weiter so machen!

’atalist - 8- 9 : :
Danke Jens, Willkommen und emp’ehle den Blog weiter!

Berlin und Mu - alle unschuldig !!! - 8- 7 : 7

Wie hält man bloss die Bundesbehörden und Bundesministerien raus aus dem

NSU-Phantom-Schlamassel? Und erst Recht das Kanzleramt?

Wenn der Führer die Mu das wüsste...

Kein Problem, so geht das:

[ ]



[ ]h p://www.bild.de/news/inland/nsu/nsu-sabotage- 7 76 6 .bild.html

Er’urt/München Schwere Vorwür’e gegen den Ver’assungsschutz: Der soll die Fahndung nach dem Neonazi-Trio
Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt regelrecht sabo ert haben. Zu diesem Ergebnis kommt der
Abschlussbericht des NSU-Ausschusses des Thüringer Landtages.

998 tauchte das Terror-Trio unter. Bei der wenig später anlau’enden Fahndung gab es derart viele Uns mmig-
keiten, so der Abschlussbericht, „dass es dem Ausschuss nicht mehr vertretbar erscheint, hier nur von „Pannen
oder „Fehlern zu sprechen .

Im Klartext: „Der Verdacht gezielter Sabotage oder des bewussten Hintertreibens des Au—ndens der Flüch gen
liege nahe.

...

Verantwortlich ’ür das Scheitern bei der Suche nach dem NSU-Trio sei aber nicht allein der Ver’assungs-
schutz. Eine Mitschuld treffe auch Staatsanwaltscha , Landeskriminalamt und das Thüringer Innenministerium.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wer profi ert davon ?

[ ]

B’V-Gewächs und Becksteins Ex-Büroleiter Klaus Dieter Fritsche, Bundeskanzleramt, Geheimdienste-
Staatssekretär unter Merkel.



[ ]

Sachsensump’-Kinderpros tu ons-Brutalstau lärer ...hüstel... und Bundesinnenminister

Karl Thomas de Maiziere



[ ]

Die Mu weiss Alles. Von An’ang an... sie agiert stets sehr sub l...

Und deshalb schieben wir jetzt all die Jauche zum Ver“assungsschutz, in dieses wunderbare

Schwarze Loch !!!

. http://3.bp.blogspot.com/-cidVNWmk2Is/U--5BSSUYtI/AAAAAAAAMuE/l1h7wtshYFA/s1600/schwarzes%2Bloch.jpg

. http://www.bild.de/news/inland/nsu/nsu-sabotage-37276262.bild.html

. http://3.bp.blogspot.com/-c27CgVYEFCU/U--7jOza9EI/AAAAAAAAMuQ/4tcAu_oqH1Y/s1600/Klaus_Dieter_Fritsche.j
pg

. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/OT_Berlin_09-13_Thomas_de_Maizi%C3%A8re.jpg

. http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.1016475.1355769627/860x860/angela-merkel-eugipfel.jpg

Anonym - 8- 7 : :
Das sind Ar kel, wie sie einem Killerbee ge’allen ;
Das hast du wieder ein Stein im Bre bei dem Kameraden!

Anonym - 8- 7 : 8:
Mu ßollte unbedingt in An’ührungszeichen stehen, denn ihr wahrer Kosename ist vermutlich Mrs. Koma".

Anonym - 8- 7 : 9: 6
Paulchen Video :

Rote Lau’schri : Öp’er liegt im künstlichen Koma"

Welchen Sinn hat das?

Erinnert an Er’urt und Winnenden False Flag:
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The school headmaster broadcast a coded announcement Mrs Koma is coming", which is amok spelled backwards [ 6]
aler ng the teachers o’ the situa on; they locked classroom doors. This coded alert had been used by German educators
a er the Er’urt school massacre in April .[ 7]"

h p://en.wikipedia.org/wiki/Winnenden _school _shoo ng #Albertville _school _shoo ng

The massacre led to the development o’ a code word that could be broadcast over the public address system to
warn teachers o’ a shoo ng. Mrs Koma is coming", which is ämokßpelled backwards, was later used at the Winnenden
school shoo ng to instruct teachers to lock doors."

h p://en.wikipedia.org/wiki/Er’urt _massacre #The _massacre

Leider nur au’ en.wiki so zu lesen. In deutscher Sprache gibt es das nicht, aus gutem Grund.

Anonym - 8- 7 : : 9
S mmt.

Ich mag es, wenn man die Verantwortlichen benennt.

Das Böse ist nicht abstrakt, sondern es hat Namen und Hausnummern.

In Deutschland kommt alles immer "von oben". Auch der NSU. Die Details erledigen dann andere, aber erst muss
das OK von ganz oben gekommen sein.

Danach dann ëine Hand wäscht die andere": die oben machen nichts und denen unten passiert nichts, weil die
oben ihre Hand schützend über sie halten.

Höchstens ein paar Bauernop’er, die aber auch weich ’allen.

Was will man auch anderes erwarten in einem Staat mit weisungsgebundenen Staatsanwälten.

Übrigens geht das Gerücht um, daß der gute Thommy de Maiziere selber ein Freund kleiner Kinder sei, was die
zwanglose Erklärung da’ür ist, daß in Sachsen so viele Kinder verschwinden.

Logisch. Wenn ein Poli ker mit einem Kind rummacht, muss es ermordet werden und verschwinden, weil es den
Poli ker wieder erkennt. Ich will gar nicht wissen, wie viele missbrauchte Kinder in Deutschland vom Geheimdienst
ermordet und anschließend verschwinden gelassen wurden.

LG, killerbee

Anonym - 8- 7 : 6:
Man könnte ’ast den Eindruck gewinnen, der Diekmann Ëin Schokokuss oder Schaumkuss ist eine Süßigkeit aus Eiweiß-
schaum als Füllung mit einem Überzug aus Schokolade au’ einer Waffel." liest den Blog des Fatalisten.

h p://www.taz.de/uploads/images/68 x /diekmann _ .jpg

h p://lindsayrgwa .com/blog/wp-content/uploads/ / /IMG _8 7.jpg
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’atalist - 8- 7 : : 9
Ich ’rage in Deutschland IMMER nach Negerküssen, im Supermarkt, wenn ich mal dort bin. Das ist Kult. Die Begriffe meiner
Kindheit lasse ich mir nicht nehmen.

Anonym - 8- 7 : :
@ ’atalist
Das mit den Negerküssen solltest du lassen, nicht nur, weil es ungesund ist, sondern auch, weil du damit dein aktuelles
Guthaben bei Killerbee wieder verspielst. Er leht nämlich Chips, Limo und Schokolade ab.

’atalist - 8- 7 : : 6
Menno Spooner, ich bin sehr selten in Deutschland, und die entgleisten Gesichtszüge der Verkäu’erinnen bei der Frage
nach Negerküssen oder "der Schokolade mit dem Saro -Mohrßind ein’ach gö lich !!!

Aber nach bis Sekunden lächeln sie, meistens und die Kunden die das mitbekommen grinsen o auch, nach der
Schrecksekunde.

Man muss der Sprachpolizei Widerstand leisten. Im Alltag.

Es ist ganz easy, und es macht echt Spass!!!!

Ausprobieren, es be’reit ungemein.

Courepe o - 8- 7 : :
@ Killerbee

Daß Thomas de Maiziere zum Club der demokra schen Pädosatanisten gehört, wurde mir vor zwei Wochen von ei-
ner Frau bestä gt, die mit einem Polizisten verheiratet war.

Ohne von mir in diese Richtung gedrängt worden zu sein, sagte sie aus von sich aus, *so wie de Maiziere sind al-
le*.

Das heißt, wir müssen, was die Affären um Dutroux und Jimmy Savile auseitern, au’ alle Regierungsdemokraten
und westlichen Eliten übertragen.

Courepe o - 8- 7 : : 8
Es heißt nicht Negerkuß, sondern MOHRENKOPF.

Man kau auch keinen schwarzen Preßsack, sondern einen NEGERBEUTEL!

Verdammt nochmal, Du Weichei, ’atalist. ;-

’atalist - 8- 7 : :
In der Nähe von Eger Cheb in der CZ gibt es das sehr emp’ehlenswerte Restaurant SSteinho’mit einer zusätzlichen
deutschsprachigen Speisekarte mit iden schen Preisen, ist ja nicht Asien ;

Und da muss man das Judenschnitzel bestellen, das ist echt lecker.
Irgendwie in Knobloch ähm Knoblauch eingelegt, ein echter Tipp!!!
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Wundersame Schlüsselfindungen Teil - 8- 7 9:

Bisher ha en wir die Teile der [ ]"wundersamen Fahrzeuganmietungen", und heute soll es um weitere
langweilige Details"gehen:

Schlüssel.

Normal wäre doch Folgendes:

In einem Wohnmobil mit Leichen und Taschen und Handschuh’ach etc pp findet man nach Bergung der Leichen
am selben oder spätestens am nächsten Tag die Schlüssel.

[ ]

Besonders gross ist solch ein Womo nicht, und versteckt war dort nichts, Alles war da wo man es vermuten würde:
Au’ der Sitzbank in einer Herrentasche, au’ dem hinteren Be in einer schwarzen Tasche, oder im Handschuh’ach.
Oder in der Laptoptasche au’ der Spüle.

Schlüssel im Sinne von:

Autoschlüssel, die waren ja unterwegs, ha en angeblich gerade ne Bank gemacht", warteten au’ das Ende der
Ring’ahndung in einem Wohngebiet, wo sie schon am Vortag waren und am ’rühen Morgen auch, und wo sie tot
au’ge’unden wurden.

9



[ ]

[ ]

Die Wohnmobilsichtungen der Anlieger legen das zumindest nahe...

Wo ist also der Zündschlüssel?

Im Zündschloss, oder ein Uwe hat ihn in der Hosentasche.

Wann findet man den?

Na so’ort, recht zügig. . . oder . . .



Sehen Sie, und schon wird es merkwürdig:

[ ]



[6]

Die Autoschlüssel ’and man erst am 6. . , also Wochen zu spät.

Zusammen mit Haus- und Wohnungsschlüsseln aus der angeblichen Wohnung Frühlingsstrasse in Zwickau.



[7]



[8]

Die Tasche, in der diese Schlüssel waren, die ’and man aber schon am . . .

Das ist gemauschelt, wieder einmal. Wie die Paulchen-DVDs ge’unden am . . auch. Wie der Pass Gerlach,
wie der Führerschein Gerlach, dieses ganze Wohnmobil ist ein präparierter Tatort.

So mies arbeitet keine Tatortgruppe eines LKA in Deutschland, dass sie 6 DVD in einem Rucksack übersieht, und
Autoschlüsselbunde etc in einer Tasche.

Und dann kommen am 7. . die Öberschlauen vom BKAünd finden als Erstes die 9 mm Hülse der MP Pleter,
an einem Ort wo sie nie und nimmer Wochen lang übersehen werden konnte. Direkt an der Sitzbank. Da wo
Böhnhardts Füsse waren. Für den " . Schuss"...

Und dann finden sie auch noch die Schlüssel am 6. . , in der am . . durchsuchten Tasche. Und die
Heck-Ü-Camera am . ., und die 6 Paulchen Filme mit Hüllen auch.

Das ist manipuliert, bzw. die Lichtbilder-Asservaten-Akten 8 + Seiten sollen die Mauscheleien entlarven. Das
sieht nach Sabotage durch die Polizei gegen den Staatsschutz des BKA aus. Nicht nur in Zwickau, sondern auch in
Eisenach.

Freitag, . August



[9]

[ ]Sabotage der Akten durch die Polizei ?

Das andere "Hausschlüsselset Zwickau Frühlingsstrasse"wurde bereits am . . ge’unden:

[ ]

Seiten weit weg...

Es sieht also wie ’olgt aus:

Die Autoschlüssel des Wohnmobiles mussten offensichtlich erst besorgt werden, von weit weg, über nicht
so’ort zugängliche Kanäle, so wie der . Satz Frühlingsstrassenschlüsseläuch, und das dauerte Wochen.

Was soll man daraus schliessen?

Hat der . Mann die Schlüsselbunde eingesteckt, nachdem er die Leichen’uhre in Stregda abgestellt und in
Brand gesetzt ha e?

[ ]Er wurde gesehen...



Wurde er ermi elt, nahm man ihm die Schlüssel ab?

Kamen die Schlüssel über diploma sche Kanäle von einem be’reundeten Staat?

Das wird man weiter überdenken müssen, was das zu bedeuten hat... es ist aber sicher, DASS es eine Bedeutung
haben muss, vielleicht sogar eine gewal ge...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/wundersame-fahrzeuganmietungen-teil-1.html

. http://4.bp.blogspot.com/-pH_PpbYY4PI/U-8pYr2qN6I/AAAAAAAAMoA/mEtiLOy8hW0/s1600/womo-s.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-ulsfLbLK0M8/U-8rr1LW1II/AAAAAAAAMoM/lQ9KA8w2n6M/s1600/Zwischenablage27.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-09kXreaACBg/U-8rsAyHpHI/AAAAAAAAMoQ/PXLb34dk2aI/s1600/Zwischenablage28.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-wJryd9izNt4/U-3gwslk-TI/AAAAAAAAMlY/jv9SqYwlw7U/s1600/text12.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-iiJGnGsycBE/U-3gw2vuCJI/AAAAAAAAMlU/_YJB2DAtvmU/s1600/text13.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-ZNIjsQJ_4vI/U-3h2pz1c3I/AAAAAAAAMl0/pSgAeFspczg/s1600/text14.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-oRrnzQz9Ck8/U-3hxna7qhI/AAAAAAAAMlk/4SZcRq18iWA/s1600/text11.jpg
9. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/sabotage-der-akten-durch-die-polizei.html

. http://4.bp.blogspot.com/-CzCPzQCBHMM/U-3nbC0LtKI/AAAAAAAAMmM/_vGUr1YIuX4/s1600/14149.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zu-taskforce-in-stregda.html

’atalist - 8- 7 6: : 7
Wie lange dauert es, wenn man bei FIAT einen Satz Womo-Schlüssel nachbestellt?

vom 7. . Montag bis zum . . ???

Ge’unden dann am 6. . ...

Anonym - 8- 7 7: 7:
Ja, sta dunkler Geheimdienstkanäle vermute ich auch eher, dass sie die Schlüssel ein’ach nachmachen liessen.

’atalist - 8- 7 9: :
Du meinst also, sie haben den . Mann nicht ge’unden, der die Original-Schlüssel ha e?
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Das Terrornest Polenzstrasse in Zwickau - 8- 7 : 7

[ ] Es hil nichts, Sie müssen da durch...

Die NSU-Legende geht wie ’olgt:

Im Jahr zieht das Trio innerhalb Zwickaus um, in die Polenzstrasse , wo es bis 8 bleiben wird.

Dann Umzug in die Frühlingstrasse.

Bis zum bi eren Ende im November .

7



[ ]

hab den orangenen Punkt mal reingekleckst...

Die o—zielle Legende passt ßo zu einem Dri elßur Realität:

Es s mmt, dass Beate Zschäpe dort wohnte. Ab wann ist ’raglich.

Die Uwes wohnten dort nicht. Vielleicht mal kurzzei g.

Wich g ?

[ ]

Wann mietete der Herr Dienelt dort die Wohnung an?

Das kommt drau’ an, wann Sie das BKA ’ragen.

Mi e November ha e Dienelt die Wohnung o—ziell angemietet.

8



[ ]

[ ]
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[6]

[7]

Und wenn sie das BKA ein paar Monate später ’ragen, dann war es :



[8]

Da war dem BKA wohl in der Zwischenzeit au’ge’allen, dass es ’ür Jahre gar keine Wohnung ’ür das Trio ha e,
und da hat man wohl ïmprovisiert".

Und diese Erkenntnis spart Ordner Aktenlektüre.

Alles zusammen geschustert.

Sehen Sie, es war gar nicht so schlimm...

Die Zeugenaussage Dienelt ist [9]hier:

Wessen Anwalt kommt Tage nach einem Hausbrand in Zwickau aus Potsdam ’ast Kilometer weit
ange’ahren, und dann auch noch am Sonntag, den 6. . ?

Der Anwalt von Ma hias Dienelt, Mieter der Wohnungen in der Polenzstrasse und in der Frühlings-
strasse 6 in Zwickau: Rechtsanwalt Baumgart.

Warum sollte Dienelt lügen, was den Anmietzeitpunkt angeht?

oder ist ’ür ihn völlig egal.

Er hängt sowieso als Anmieter ’ür Polenzstrasse und Frühlingsstrasse mit drin".

jetzt kommen Details...



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie haben ßieës gemacht?

- einen ’alschen Mietvertrag ab er’unden?

- Betriebskostenberechnungen etc angepasst?

wahrscheinlich haben ßie"die Daten eines realen Mietverhältnisses "überarbeitet".

es ist eine reine Fleißarbeit, und Manpower haben sie im Überfluß, die poli schen Polizisten beim BKA.

Aber es passt nicht zusammen:

Der Ver’asser des zusammen’assenden, einleitenden BKA-Vermerkes vom März "Wohnung ab muss
sogar himmelschreiende Widersprüche HINSCHREIBEN, wo jeder Leser sich an den Kop’ ’asst:

[ ]

kennen gelernt, aber ’ür ihn ne Wohnung gemietet... das ist dreist.

Wirklich dreist vom BKA.

Man hat wohl eine Nebenkostenabrechnung einer Familie mit Kindern herangezogen, um "Wasserverbrauch ’ür
Bewohner nachzuweisen",

und keine Zschäpe mit Freund und dessen Bruder , die aber o wochenlang weg sind, weil sie Autos über“ühren

oder was auch immer als Tarnlegende verbreitet wurde.

Aber zig Jahre später war das, und nicht etwa . Eher 6/ 7.

Und den Rest an Beweisen ’and man -wie üblich- in der Ruine:



[ ]

Welchen Mietvertrag?

[ ]



[ ]

Und weil Mieter Dienelt ’ür das Trio eine Wohnung mietete, machte er einen Untermietvertrag mit
Max Burkhardt", den er gerade über Andre Eminger neu kennen gelernt ha e:

Grotesk. Absurdes Theater.

[ ]



[ ]

Ratschläge an die Beweis’älscher:

. nächstes Mal bi e die Adresse der Wohnung reinschreiben.

. u

nd keinen Personalausweis ausgestellt am . . verwenden

’ür einen Untermietvertrag vom Juni .

. Unterschri en wären auch gut, von BEIDEN.



[ 6]

[ 7]

Und hier nähern wir uns der Wahrheit an:

Dort wohnte eventuell schon ab Beate Zschäpe.

Aber keine Uwes.

6



[ 8]

Das sind keine Ermi lungen, das ist P’usch und Rechtsbeugung und Beweisbetrug.

Hochgradig kriminell.

8 Nachbarn, Vermieter etc wurden be’ragt. 8 Personen.

Die Ergebnisse lauten wie ’olgt:

7



[ 9]

Na, wer wohnte dort?

Und wer war nur zu Besuch?

Ziemlich eindeu ges Ergebnis. Zschäpe wohnte dort. Ab könnte passen.

Die Uwes waren dort wohl ab und zu au’ Besuch. Vielleicht wohnte ein Uwe mal kurzzei g dort.

So wie laut Aussage auch die vorherigen "WohnungsgeberThomas Rothe und Max-Florian Burkhardt der Echte
!!! dort alle des Trios angetroffen wurden... spricht nichts dagegen, dass dem so war.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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[ ] Es lohnt, die Aussagen vor Gericht heranzuziehen:

Wer aus der Polenzstrasse war dort als Zeuge vorgeladen?

Heike Kuhn, Patrik Kuhn Sohn

Sindy Pohl

Beatrix Jahn

Katrin und Mar n Friemel

Uwe Schneider

6. Tag: . November , : Uhr, Uwe S., Wasserschaden
6. Tag: . November , : Uhr, Katrin F., Wasserschaden
6. Tag: . November , : Uhr, Mar n F., Wasserschaden

66. Tag: 9. Dezember , : Uhr, Beatrix J., Polenzstraße

9



67. Tag: . Dezember , 9: Uhr, Heike K., Polenzstraße
67. Tag: . Dezember , : Uhr, Patrick K., Polenzstraße

8 . Tag: . Februar , 9: Uhr, Sindy P.

[ ]h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/ zeugenladungen-nsu- /

Wann wohnten diese Zeugen in der Polenzstrasse?

??? Beim angeblichen Einzug eines Trios BMZ ???

Heike Kuhn, Patrik Kuhn Sohn ab 6

[ ]

Mama Kuhn: Sommer 6:

[ ]
Kuhns, die besten Zeugen ’ür die BAW!

Sindy Pohl ab 7:



[ ]

Beatrix Jahn seit :

[ ]

[ 6]
Sehr gute Zeugin ’ür die BAW !!!

Katrin Friemel ca. / 6 aber nur sehr kurze Zeit.



[ 7]

Und diese Zeugen waren nie und nimmer in der Lage, den Au’enthalt eines TRIOS

ab zu bezeugen.

Weil sie damals gar nicht dort wohnten!

Und es waren noch die besten Zeugen von 8 !!!

Gäbe es Geeignetere, die BAW hä e sie vorgeladen.

Besonders erwähnenswert noch Uwe Schneider:

[ 8]

Auch dieser Zeuge kannte gar keinen Uwe... war aber beim Wasserschaden 8 dabei.

Was wurde dieser dumme Wasserschaden durch die Leitmedien gehypt... völlig unwich g.

ein paar Fotos: Auflockerung ;



[ 9]
privates Foto von Heike K.

.

[ ]



[ ]

[ ]

Wo sind die VISA ???

Wo ist die Aussage, dass keine drin sind?

Was ist mit Böhnhardts Reisepass au’ den Namen Fiedler?

Visa???

ALIBIS ???



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was hat Heike Kuhn vor Gericht ausgesagt?

Nicht das, was sie laut BKA-Protokoll oben gesagt haben soll.

Ganz und gar nicht!

Die Sitzung beginnt um 9. 7 Uhr. Erste Zeugin ist Heike Ku., Nachbarin

von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe während deren Zeit in der Zwickauer Polenzstraße. Sie sei dort im Juni
6 eingezogen, berichtet Ku. Kontakt hä en sie nur zur Susann Dienelt und den anderen Hausbewohnern

gehabt. Für sie sei die Frau als Lisa bekannt gewesen. Der Kontakt sei durch ihre Tochter entstanden. Sie und
Lisa hä e sich nur nur ab und zu gesehen. Einmal habe es dann einen Wasserschaden gegeben, da sei Susanns

Wohnung abgesoffen und ihr, Ku.s, großer Sohn habe Susann gehol’en. Das sei der erste größere Kontakt
gewesen, das sei 8 oder 7 gewesen. Lisa habe unten im Erdgeschoss gewohnt, so Ku., gleich neben der
Schuldnerberatung. Sie wisse nicht, ob die Männer dort auch gewohnt hä en, sie wisse nur, dass die ö er
dort gewesen seinen, man habe sie ja gesehen mit den Fahrrädern

[ ]
h ps://einstellung.so 6.net/files/ 7.jpg

Was ’ür ein Rein’all ’ür die Anklage...

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-67-verhandlungstag- -dez ember- /

Und der Sohn? Patrick Kuhn, kam als Letzter dran

: 6 Uhr...

Au’ Frage von Götzl sagt Ku., in der Wohnung von Zschäpe habe, laut dem was gesagt worden ist , außer
Zschäpe noch derenMann bzw. Lebensge’ährte gewohnt. Das wisse er von seiner Mu er , so Ku., seine Mu er
und Beate hä en ö er zusammen Kaffee getrunken. Und Zschäpe habe das auch selbst mal erzählt. Weiter habe
Zschäpe erzählt, dass der Lebensge’ährte au’ Montage arbeite und seine Eltern eine eigene Firma hä en, also
dass er bei seinen Eltern angestellt und ’ür Geschä sreisen zuständig sei.

Nach 6... nicht ... selbes Protokoll.



[ ] Was ’ür eine Pleite, kein Wunder dass Götzl den Patrick
Kuhn so hart ran nahm. Die Mu er Kuhn sagte am Morgen aus, und sie wollte nach Hause, zum Geburtstag ihrer
behinderten Tochter, aber dieses A-Loch Götzl musste ja unbedingt die Mu er am Morgen und den Sohn am
Nachmi ag als letzten Zeugen au’ru’en...

da gab es sogar Kri k deshalb im Mainstream...

Die Zierde des Rechtsstaats: Schandrichter Man’red Götzl.

Lese pp:

Montag, 9. Juni

[ 6]

[ 7]Der ehrenwerte Richter Man’red Götzl

Lese pp extern:

Münchner Urteile gegen Zivilcourage

[ 8] h p://www.heise.de/tp/ar kel/ / 67/ .html

LESEN !!!

Diesen Schandrichter sollte man davonjagen, pensions’rei.

Beru’sverbot au’ Lebenszeit.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aber weiter mit den Nachbarn aus der Polenzstrasse...

Sindy Pohl vor Gericht:

Götzl ’ragt, ob sie Böhnhardt und Mundlos dort gesehen habe. Po., sagt, sie habe einen davon gesehen , wisse
aber jetzt nicht, wer welchen Namen hat, sie könne die nicht auseinander halten.
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...

Götzl ’ragt, ob dort außer Lisa noch jemand gewohnt habe. Sie habe nicht mitbekommen, dass jemand ein
und ausgegangen sei , wenn habe sie Lisa gesehen, antwortet die Zeugin.

...

Lisa habe gesagt, wir machen an dem Tag die Übergabe, und dann sei der Herr da gewesen. Vorgestellt habe
Lisa den Mann nicht. Götzl ’ragt, in welcher Funk on der Mann da gewesen sei. Das sei der Mann gewesen, den

sie schon mal gesehen habe, so Po., und von daher habe sie gewusst, dass er zur Lisa gehört. Au’ die Frage wann
sie den Mann gesehen habe, sagt Po.: Das eine Mal , da sei sie aus der Haustür raus gegangen und er sei ihr dann
entgegen gekommen. Sie habe den Mann Lisa zugeordnet, weil sie sich im Haus untereinander gekannt hä en,
deswegen sei sie davon ausgegangen, dass er nur zur Lisa gehören könne, man habe nur Hallo und Guten
Tag gesagt.

Götzl ’ragt, ob es also

zwei Treffen

mit demMann gegeben habe, einmal im Keller und einmal an der Haustür, was Po. bestä gt.

[ 9]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-8 -verhandlungstag- -’ebr uar- /

Gesehen beim Auszug... wie auch der Vermieter aussagte... wohnten dort nicht...

Und Beatrix Jahn, die seit . . dort wohnte und die "WG TRIO" erinnerte im Polizeiprotokoll?

Was sagte sie aus vor Gericht?

Es geht weiter um . 6 Uhr mit der Zeugin Ja., einer ehemaligen Nachbarin von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe
in der Zwickauer Polenzstraße. Sie berichtet, dass sie im Februar oder März in die Polenzstraße gezogen
sei und

die Beate

da schon dort gewohnt habe. Man habe sich gegrüßt und ab und zu mal einen Kaffee getrunken. Sie selbst, so Ja.
au’ Frage von Götzl, habe im . Obergeschoss rechts gewohnt, die Frau Dienelt im Erdgeschoss .

7



[ ]
Quelle: Jürgen Pohl

Muss ein schlechter Tag ’ür den Diemer und die Greger gewesen sein... wieder mal...

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-66-verhandlungstag-9-deze mber- /

Ab und zu mal ein- und ausgegangen seien zwei junge, schlanke Männer, das seien die zwei jungen Männer
gewesen, die Uwe heißen .

Es war ein Fiasko...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was wir hier tun, au’ diesem Blog, das kann jeder Journalist genauso tun:

Zusammen’ühren von Aussagen vor Gericht und Vergleich dieser Aussagen mit der ’elsen’esten Gewissheit"der
Anklageschri .

Würden die Journalisten ihrer Au’gabe nachkommen, die Farce vor dem OLG in München wäre längst erledigt.

Wir verwenden dazu die An ’a-Prozessprotokolle von NSU-Watch, notgedrungen, obwohl wir denen zu-
e’st misstrauen, inwie’ern sie "die ganze Wahrheitënthalten.

Aber andere Protokolle gibt es nicht. Nur sehr sporadisch.
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Die "öffentliche Verhandlung im Namen des Volkesïst eine Illusion.

Plätze, keine Übertragung...

In meinem Namen wir dort defini v nicht verhandelt, und im Namen des Volkes schon gleich gar nicht:

Das ist ein Staatsschutzprozess, vor einem Staatsschutzsenat,

wo der Staat und seine Verbrechen geschützt werden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beurteilen Sie selbst, ob dort ëine Wohnung ’ür das Trio BMZ ab war", dort in der Polenzstrasse .

Gab es eine gemeinsame Wohnung in der Polenzstrasse von bis 8?

NEIN. Gab es nicht. Alles Blödsinn.

Die Akte dazu:

[ ]h p://www.file-upload.net/download-9 86 76/Bd- - -6-Ordner- -Komplex -Whg-TRIO-Polenzstr- -
Zwickau.pd’.html

. http://2.bp.blogspot.com/-Sz7idDK08Ow/U--NI42BDmI/AAAAAAAAMrg/fgM4ii0sSO8/s1600/akte.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-xxRoX8h82do/U-9xcToP1NI/AAAAAAAAMok/l8BVexCrx74/s1600/bild.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-eGPcmeS-bl8/U--L4zr6B3I/AAAAAAAAMrQ/bPlfkjoeG9E/s1600/m%C3%A4dchen.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-mra5SoqweMA/U-9303QWN9I/AAAAAAAAMo0/seXYtusodWc/s1600/md1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-khLaecoSoRg/U-93_fYy2NI/AAAAAAAAMo8/lZLnofA77FY/s1600/md1-rot.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-0VLBX9wad0Q/U-94KWChljI/AAAAAAAAMpI/j92FGqwHYLE/s1600/md2.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-OqeOdGGTtpw/U-94KLzAuYI/AAAAAAAAMpE/PNS9hOdPvIs/s1600/md2-.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-cqRp1hq94V4/U-95B0Zq5kI/AAAAAAAAMpY/6BbEJko620M/s1600/2001.jpg
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/das-trio-bmz-war-von-mitte-1999-bis.html

. http://1.bp.blogspot.com/-aOv_f6zs9AU/U-984iLPosI/AAAAAAAAMpk/n3a0JlerRNU/s1600/200302001.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-IaYvoofFEwg/U--DQp91aKI/AAAAAAAAMqI/Dv5IhBxIwts/s1600/beweislage.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-97x17xroprg/U--EvAszMlI/AAAAAAAAMqY/3yEiuKmcZrc/s1600/mietv1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-n65cE10JQ8w/U--EugxFP0I/AAAAAAAAMqU/F7uEd3dUpq8/s1600/mietv2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-JTKM4H5aJBw/U--Gzr89axI/AAAAAAAAMqo/zRiGzDCxebI/s1600/untermiet2003.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-7xwyUEvOakU/U--HWe6cwjI/AAAAAAAAMq0/-V8Vjsi3S5o/s1600/bpa2004r.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-IeLtvQ_hdX4/U--HWeqkEJI/AAAAAAAAMqw/w0PvN3OMGdQ/s1600/bpamd2004.jpg
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Spooner - 8- 7 : 6:
Herrlich!

Köstliche Farce.

Inves ga ver Journalismus - 8- 7 :

[ ] Wer das am 6. Mai erschienene Buch "Geheim-
sache NSUnicht kennt, der kann zum Thema

"Polizistenmord des NSU in Heilbronn"
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einen sehr interessanten Ar kel nachlesen, der au’ den Inhalten des Buches basiert.

Der Autor ist Man’red Brunner, einer der Buchautoren.

Keine Angst, es geht nicht um den SWP-Thurmin rechts...

[ ]
[ ]h p://www.’rankbrunner.de/fileadmin/user _upload/’rankbrunner/pd’/Akte _ungeklaert.pd’

Im Forum wurde gebeten, diesen Ar kel etwas zu bewerben, was hiermit getan wird.

LESEN !!!

Es sind zwar einige böse Klopper drin, zum Beispiel dass Zschäpe die Bude in Zwickau in die Lu gejagt hä e, ganz
ohne Fragezeichen,

und die müssten riesig gross sein, diese Fragezeichen,
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aber immerhin werden die 9 "Dönermorde"durch die Uwes nicht als erwiesene Tatsache dargestellt.

Man muss dem Autor allerdings zugute halten, dass er sich nie mit SZwickau"beschä igt hat.

[ ]Thomas Moser dür e widersprechen, dass nie Phantombilder veröffentlicht wurden...

[ ] hat er
doch Pu n & Co" im Juli

veröffentlicht... die es bis ins ZDF scha en...

[6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/au larung-po lizisten-mord-die-phantome.html

[7]

Zum Fachlichen:

Was die blutüberstömten Männer angeht, die nie vorgeladene Zeugen dort gesehen haben wollen, so ist das
eine ziemlich abenteuerliche Argumenta on:

6



Das waren nicht die Mörder , das waren viel eher die

"Waffendiebe der Dienstpistolen und der Ausrüstung",

also der Handschellen und Mul ’unk onstools.

Und damit sind wir wieder bei den 6 Schaustellern au’ dem Platz zur Tatzeit ,

die allermeisten davon Zigeuner.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

wer sich an SZigeunerßtört: Wikipedia lesen!

[8]h p://de.wikipedia.org/wiki/Sin _Allianz _Deutschland

das sind bekennende Zigeuner. Und Deutsche.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Siehe hier:

Mi woch, . Juli

[9]

[ ]Hör au’ zu labern, Romani Rose !

Ein besonders krasses Beispiel von Gehirnwäsche lie’erte der Vorsitzende des Zentralrates der Zigeu-
ner Sin & Roma Romani Rose ab, als beim OLG München der Heilbronner Polizistenmord nicht au’-
geklärt wurde.
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[ ]

[ ]

Man muss wirklich sehr ïnves ga vßein, um diese Tatsachen komple zu verschweigen,

Herr Brunner, vor Allem wenn man den Abschlussbericht der Staatsanwaltscha Heilbronn von kennt. Und
den kennen Sie ganz genau...

Adol’ Heilig jun. war dort an jenem Tag, und sein Name stand in Kiesewe ers No zbuch. "Ha be’ehlßtand neben
dem Namen. Siehe auch das Buch von Udo Schulze zum NSU, dort steht das eben’alls. Aus diesem -Seiten
Abschlussbericht stammend.

Wo ist der signierte Pu n in dem Heilbronner Bericht???

Herr Lehle und Herr Thomas Moser weigern sich eben’alls, seit , das signierte Gemälde vom Pu n zu
veröffentlichen, das ohne Dienststelle, ohne Nummer, ohne Datum auskommen muss, aber angeblich aus der
o—ziellen Heilbronn Akte stammt.
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[ ]

Wir verlangen den Screenshot der Akte Heilbronn mit diesem Pu n.

Und den Screenshot des Phantombildes von Mar n Arnold, vom . . .
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[ ]

Bi e mit Dienststelle, Tagebuch-Nummer und Datum,

und als Seite des o—ziellen Abschlussberichts erkennbar.

Warum verschweigen die Ïnves ga ven Journalisten"die Zigeunerspur, nicht nur Herr Brunner tut das, sondern
auch Thomas Moser und alle Anderen?

Warum verschweigen sie alle eben’alls die Pink Panter Spur der Au ragskiller aus Serbien,

die seit 9 im Knast sitzen, und deren DNA man NIEMALS mit der Täter DNA au’ Mar n Arnolds Uni’ormhemd
verglichen hat?

Obwohl NAMENTLICH der Mörder benannt wurde!

Schon 9 !!!

Dienstag, 9. Juli

[ ]

[ 6]Ihr ha et ’remde DNA au’ Mar n Arnolds Uni’ormhemd, von An’ang an!
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[ 7]

Dort kann man das im Detail nachlesen. Spur 7 .

Das muss ermi elt werden!

Warum wurde das nicht ermi elt?

Wann lernt ihr ïnves ga ven Journalistenëndlich,

was die ganze Wahrheit bedeutet?

Aber wen die Details der Zeugenaussagen beim Mord in Heilbronn interessieren, ’ür den lohnt sich die Lektüre
trotzdem.

LESEN !!!
Ende der Werbung ;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Noch mehr Inves ga ve finden sich hier:
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[ 8]

Das ist der Geschä s’ührer von [ 9] correc v.org , David Schraven.

David Schraven leitet das Recherchebüro CORRECT!V.

Nach Sta onen bei der taz und der Süddeutschen Zeitung war er zunächst als ’reier Journalist ’ür die
Welt-Gruppe im Wirtscha sressort und im Ressort NRW tä g. Als Gastjournalist des Time-Magazins
erlebte David den . September in New York, damals als die Türme einstürzten. Er war zudem einer
der Gründer des poli schen Blogs Ruhrbarone . Von bis hat David das Ressort Recherche
am Content Desk der Funke-Mediengruppe WAZ/NRZ/WR/WP verantwortet.

Für seine Recherchen zum PFT-Gi skandal an der Ruhr erhielt David einen Wächterpreis der Tages-
presse. Für seine Arbeit zum Sozialbetrug der damaligen Staatssekretärin Zülfiye Kaykin aus Duisburg
wurde er mit dem Recherchepreis der Schweizer Wol’gang-Fichtner-S ung ausgezeichnet. Seine gra-
fische Reportage zum A’ghanistaneinsatz der Bundeswehr „Kriegszeiten wurde ’ür den Deutschen
Jugendliteraturpreis nominiert.

Kontakt: [ ]david.schraven at correc v.org

Twi er: [ ]@David _Schraven

Diesen Mann kennen die Blogleser bereits, denn David Schraven leakte die

Paulchen-Video-Teaser am . . :
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[ ]

[ ]h p://www.derwesten-recherche.org/ / /neuer-kurzfilm-der-terrori sten-au’getaucht/

Kau’angebote ohne Ton wurden verschickt, und nicht etwa Lang’assungen.

Und schon gar nicht von Beate Zschäpe...

Und deshalb gab es NIE eine EDV-technische Auswertung der "Bekennervideos", nicht einmal die Brenner-
Inden fika onsnummer ist ermi elt worden, weil...

...ja weil es natürlich VERSCHIEDENE Brenner-ID gab.

[ ]Eindeu ge Iden fika onsnummer au’ gebrannten CDs: Philips sieht keine nega ven Auswir-
kungen von 6

Steht auch bei Wikipedia: Jede gebrannte DVD lässt sich dem Brenner zuordnen:
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[ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/Brenner _ Hardware #Recorder _Iden fica on _Code

ist seit 998 der Fall. Weiss das BKA das nicht? Klar wissen die das!
Deshalb haben sie das ja auch niemals ausgewertet, gelle?

siehe auch:
[ 6] h p://die-anmerkung.blogspot.de/ / /’aschisten-in-pink-konspira ve.htm l #’orensik

LESEN !!!

Der ’ür die Lang’assungen, und der ’ür die Teaser genutzte... waren nicht derselbe DVD-Brenner. Und deshalb
hat das BKA da nicht so genau hingeschaut"

[ 7] und den BGH veräppelt ...

Und dieses Leak Teaser 9 Sek ohne Ton, Kau’angebote"

verdanken wir David Schraven.

Nun, er ist siehe Video au’ der HP au’ der Suche nach Leaks, und da könnten wir ihm ja hel’en. NSU Leaks im
Dutzend!

Es wäre sehr schön, wenn er noch mehr Mails bekäme!

Nur mit Links, völlig legal, Null Risiko!

Schreiben Sie David Schraven eine Mail
[ 8] david.schraven@correc v.org

und senden Sie ihm nur Links!

Den zum Blog, und den zu den Akten:

[ 9]h p://’atalist.’ree’orums.org/sammelstrang-download-links-’ur-dokume nte-t 9.html

Und dann schauen wir mal, wie ïnves ga v"diese S ungsangestellten sind.

MITMACHEN, AKTIV WERDEN, MAILS SENDEN !!!

und die dann hier reinkommen eren.
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Spooner - 8- 8 : : 9
Guten Tag Herr Schraven,

ich beziehe mich au’ Ihren Ar kel aus dem Jahr .
h p://www.derwesten-recherche.org/ / /neuer-kurzfilm-der-terroristen-au ’getaucht/

In diesem Zusammenhang könnte Sie die nach’olgende Erkenntnis interessieren:
h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / 8/polizei-line al-im-paulchen-video.html
Hier wird au’gezeigt, dass das ominöse Bekennervideo anhand der Vorlage der Ermi lungsakten erstellt wurde.

Näheres zu den Widersprüchen und Ungereimtheiten des Videos:
h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / 8/die-widerspruche-be im-paulchen-video.html

Dies nur einmal als Beispiel, das blog ’ührt unzählige weitere -gelinde gesagt- Uns mmigkeiten au’ und belegt diese
anhand der vorliegenden Originalermi lungsakten.
Alles ’rei zugänglich, ’ür Jedermann.
Das Forum hierzu:
h p://’atalist.’ree’orums.org/index.php

Ich bin gespannt, ob Sie diese Hinweise au’grei’en und tatsächlich als Korrek v agieren werden.
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Ich bin nur ein interessierter Bürger und lese dort seit einigen Wochen mit, aber leider hat offensichtlich noch kein
Medienvertreter dieses zwei’ellos heiße Eisen ange’asst, daher gelten meine Hoffnungen Ihnen und Ihrem Team.

Mit ’reundlichen Grüßen
Klarname, Stadt

Mail von heute morgen So., 7. 8.

Anonym - 8- 8 : :
So, ich habe Schraven auch eine Mail geschickt.
Für alle die, die Bedenken haben, per regulärer Mail zu schreiben, ’ür den gibt es ja auch au’ seiner Seite die Möglichkeit
der anonymen angeblich Kontaktau’nahme inkl. hochladen von Dateien.
h ps://correc v-upload.org/

Neptun - 8- 9 : :
h p://www.karl-heinz-hoffmann.com/aktuell.html

Das au’ den NSU Prozess bezogene Önder Zitat:

„Rückblickend können wir ’esthalten, dass die Ermi lungen und Recherchen an der Realität vorbeigingen. Das gilt
sowohl ’ür die polizeiliche, als auch ’ür die journalis sche Recherchearbeit, ganz zu schweigen von den dubiosen
Methoden des Ver’assungsschutzes. Man kann ’ast sagen, dass die Ermi lungen und Recherchen in den Staats- und
Medienapparaten weniger rekonstruierend als konstruierend waren. Sie haben ihre eigene Wirklichkeit geschaffen. Ich
dachte bisher, diese Arbeitsweise, zu erfinden, zu phantasieren sei dem Theater vorbehalten. Nun scheint sich die Sache
umzukehren. Denn wir versuchen mit dem Theaterprojekt URTEILE möglichst nah an der Realität zu bleiben. Nur wessen
Realität¿
Ende des Zitats

Ru’en Sie doch mal bei Frau Zschäpe an: Tele’on 7 /8 6 97 - 8- 8 9:

...aber wenn Niemand rangeht, nicht mit mir schimp“en!

Vielleicht landen Sie ja beim B“V...

Die An ’a vermeldete :

Beate Zschäpe arbeitete bis 7 als Verkäu’erin in einem Naziladen":
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[ ]
[ ]h p://zwickau.blogsport.de/ / / /nazi-groesse-war-v-mann/

Bei „Heaven & Hell gab es Klamo en, die die Hooligan- Szene anspra- chen. Überdies gab es von
bis 7 in diesem Laden auch eine Frau, die wohl zeitweise aushal“ und die inzwischen zwei“elha e
Berühmtheit erlangte: Beate Zschäpe.

Der Herr Marschner, seines Zeichens in der Schweiz lebend, Akten geschreddert bereits , war V-Mann des
B’V, wie man auch beim NSU-Ausschuss in den Protokollen nachlesen kann. Es gab Q , Q und Q , also Corelli,
Mirko Hesse und Ral’ ManoleMarschner. Deckname Primus.

[ ]h p://www.bpb.de/system/files/dokument _pd’/Protokoll-Nr % 7 a.pd’

[ ]h p://www.bpb.de/system/files/dokument _pd’/Protokoll-Nr % 7 a.pd’

[ ]h p://www.bpb.de/system/files/dokument _pd’/Protokoll-Nr % 7 b.pd’

Alle ha en Bezüge zum Trio.

[6]
Aust/Laabs Heimatschutz: Ral’ Marschner

Bei Marschner soll also eine Verkäu’erin namens Beate Zschäpe im Laden gearbeitet haben.

7



Wo genau, in welchem Laden?

[7]

7



[8]
der Name des Ladens ’ehlt.

Das tat man dann auch: siehe Hand-Markierung

Man wertete diese Liste mit Hil’e der Frau Borowski aus:

7



[9]

Bundeskrimiinalamt Wilkau-Haßlau, . .

ST - 6/

GBA BJs 6 / -

BAO TRIO

hier: Erkenntnisse zum Tele“onbuch des Ral“ MARSCHNER

Au“ dem PC, den Ralph MÜNCH durch seinen Rechtsanwalt an das BKA übergeben ließ

Asservat 9. , be“and sich unter dem P“ad

Par on /Eigene Dateien/Manole/diverses/Tele“onbuch

das Dokumeint ,Tele“onbuch.doc" siehe Anlage .

Überprü“ungen zu den im Dokument au“ge“ührten Personen und Tele“onnummern in
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polizeilichen Systemen und Melderegistern erbrachten “olgende posi ve Ergebnisse:

[ ]

Diese Liste kann hier nur zensiert erscheinen, sorry.
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[ ]
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[ ]

Und jetzt raten Sie doch mal, zu welcher Person au’ dieser Liste es

keinen einzigen Satz in der Akte gibt, wer das denn wohl sei könnte?
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[ ]
[ ] h p://eulen“urz.wordpress.com/

Er “ührte weiter aus, dass seinerzeit u. a. eine ,Trini", eine ,Michaßowie eine ,Susanïn
dem Laden ausgehol“en haben, welche möglicherweise die von ihm als Beate ZSCHÄPE
iden fizierte Person eben“alls gesehen haben könnten.

SSusan"wurde aber nie be’ragt und nicht einmal ermi elt, trotz angegebener Tele’onnummer ... so steht es in
der Akte...

. http://4.bp.blogspot.com/-1BIA8ODXFuY/U_CwJ3O1jnI/AAAAAAAAMws/iA7iYY4MbrU/s1600/idioten.jpg

. http://zwickau.blogsport.de/2013/02/02/nazi-groesse-war-v-mann/

. https://www.blogger.com/goog_1036949775

. https://www.blogger.com/goog_1036949775

. http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Protokoll-Nr%2072b.pdf
6. http://3.bp.blogspot.com/-tTnYJQ-Wjxw/U_C3-VHjg9I/AAAAAAAAMxg/tZ1N4pRYlGA/s1600/marschner.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-XhIbX5siKzM/U_C1E7YOiYI/AAAAAAAAMxU/344tpdZNx2s/s1600/Zwischenablage09.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-Smcort6LzW0/U_C1DkLuaKI/AAAAAAAAMxM/ChOKJYn8T6Y/s1600/Zwischenablage10.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-pfohxnSsRo4/U_CyGYFWCNI/AAAAAAAAMw4/AitQkueIxjo/s1600/akte1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-5xXoG--pvPQ/U_Cz7jbDzPI/AAAAAAAAMxE/8zZtwdWRPOQ/s1600/Zwischenablage08.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-V9HtNhFZmhA/U_C5LsPow1I/AAAAAAAAMxs/s84drkfOiOo/s1600/Zwischenablage11.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-z9qnn4zR_7w/U_C5L_3bCGI/AAAAAAAAMxw/yJKEH7-xF_Q/s1600/Zwischenablage12.jpg
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. http://1.bp.blogspot.com/-BkArN-B8AZE/U_C9AU83XRI/AAAAAAAAMyA/wu9fM0Dsv8U/s1600/beate-zschaepe-nsu2.j

pg

. http://eulenfurz.wordpress.com/

Anonym - 8- 8 : :
Die Front bröckelt:

h p://m.bild.de/news/inland/nsu/nsu-sabotage- 7 76 6 ,variante=L.bildM obile.html

h p://www.sueddeutsche.de/poli k/gravierende-’ahndungs’ehler-thueringe r-untersuchungsausschuss-prangert-nsu-
ermi lungen-an- . 9 8

h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/9 69 .ausschuss-haelt-koopera on- von-behoerden-mit-nsu-’uer-
moeglich.html

h p://www.stern.de/poli k/deutschland/nsu-untersuchungsausschuss-v erschworen-sich-die-behoerden-mit-den-
nsu-moerdern- 7.html

Salami-Tak k?

’atalist - 8- 8 6: 8: 8
Wir leaken weiter, bis es kracht.
So oder so.

The final countdown: Frühlingstrasse 6 Teil - 8- 8 6:

Im letzten Blogbeitrag zum Tag [ ]Wohnungen ging es um die [ ]Polenzstrasse,

wo kein Trio wohnte, wenn man den Aussagen der Nachbarn vor Gericht Glauben schenken mag.

Zeugen ’ür eine Wohnung dort ab wurden vor Gericht nicht beigebracht,

im Gegenteil sieht es nach einer Manipula on, einem nachträglich aus dem Jahr

ins Jahr rück’abrizierten Mietverhältnis mit Ma hias Dienelt aus.

[ ]
historische Au’nahme SSiedlerheim"
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[ ]
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[ ] Beim Re’ugium Ünterschlup’Frühlingstrasse ist das Problem ähnlich gelagert:

- wann wohnte dort ein Trio BMZ?

- wohnte dort überhaupt ein Trio BMZ?

- wann wohnte dort Beate Zschäpe nebst Anhang?

Widersprüchliche Zeugenaussagen sind ein generelles Problem der Ermi ler, und da das Aktenmaterial so
um’angreich ist, muss es in mehrere Blogbeiträge au’geteilt werden.

Fangen wir also mit den Basics an:

Basics im Sinne von:

Objek ver Teil, Eingangsvermerk, KOK Golla

8



[6]

Diese Ërkenntniszusammenstellung"hat den Vorteil, zusammen’assend und leicht verständlich zu sein.

Seite :

8



[7]

Nutzungszeitraum: . Mai 8 bis . . .

Das ist doch ’ür Jeden klar verständlich und ein’ach.

Ein’acher und klarer geht es nicht !!!

Und dann das hier:

8



[8]

Was steht da?

hier: Aktenverweis Farbkopien zu Unter- Mietverträgen

zwischen Mieter Ma hias DIENELT und

Untermieter Max BURKHARDT

betreffend die Wohnung

Frühlingsstr. 6, 8 8 Zwickau , jeweils vom 8. .

Farbkopie zu Reisepass 76 6 7 6 , ausgestellt am 7. 9. 998 “ür

Max-Florian BURKHARDT, geb. . . 978 in Leipzig

Farbkopien zu BPA 778 6 , ausgestelalt am . . durch die

Stadt Johanngeorgenstadt “ür Ma hias Ral“ DIENELT, geb. 6. 8. 97 in

Lichtenstein/Sachsen

Sehen Sie, es ist schon wieder vorbei mit ëin’ach und klar verständlich".
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. Wozu ein Untermietvertrag ’ür die Frühlingsstrasse von ?

Polenzstrasse wurde doch bis 8 genutzt, als Wohnung Dienelt!

. Dazu verwendet ein BPA ausgestellt ? Wie geht das?

ha en wir auch schon bei der Polenzstrasse...

Gab es etwa Wohnungen,

die von Beate Zschäpe genutzte in der Polenzstrasse ,

und die von den Uwes genutzte Wohnung in der Frühlingstrasse 6 ?

Ab ?

Terrornester parallel ?

Eher nicht, und die SSchlamperei"beim BKA ist zum Fürchten!

Wehe dem, der jemals in die Fänge dieser Ermi ler gerät!

Der Untermietvertrag ’ür die Frühlingstrasse 6 ist nicht vom 8. . .

Der ’ür die Polenzstrasse gehört eher zu diesem Datum.

Der ’ür die spätere Ruine ist vom:
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[9]

War nur ein Irrtum, alles harmlos, der Untermietvertrag ist vom . . 8 .

[ ]

Für eine Wohnung, die ab . . 8 genutzt wurde.

Ah... ja.

Sehen Sie, ’atalist kann nichts da’ür, dass das BKA Tausende Seiten Widersprüche produziert!

Es scheint so zu sein, laut der Akten, dass die Wohnung 7 bereits vertraglich angemietet wurde, zum . . 8 :
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[ ]

Wie wir sehen, meint das BKA offensichtlich mit Nutzungszeitraum"den Einzug.

Den Personalausweis des Dienelt von ’ür den Untermietvertrag von hat man damit allerdings nicht
aus der Welt gescha .

Einzug . . 8 au’ dem Zeitstrahl "Wohnungen TRIO" Monate abgezählt au’ der Skala
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[ ]

. . 8 ist dann wieder ’alsch... ach BKA, wo soll das enden ???

[ ]

Fassen wir also zusammen:

Irgendwann im Frühjahr 8 er’olgte der Umzug wer da umzog ist unbekannt, wahrscheinlich Zschäpe von
der Polenzstrasse in die Frühlingstrasse 6.

Die Miete betrug von An’ang an Euro kalt und Euro Nebenkosten.

Verwalter Volkmar Escher, bi e!

9



[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-jun i- /

[ ]
Volkmar Escher

Dann geht es kurz um den Mietzahlungen. Bis Februar habe die Miete 6 Euro kalt betragen, dann bis
Mai 89 Euro kalt, dann ab dem abgeschlossenen Kau’vertrag Euro. Er könne sich diesen Ans eg
nicht erklären.

Falsch. Die Miete betrug angeblich von An’ang an Euro kalt, seit 8.

Für zusammengelegte Wohnungen. Ganze Etage. . OG. Bäder.

[ 6]

9



[ 7]

Ein“ach eines der Bilder drehen, um 8 Grad...

Wann war der Verkau’ an die Vietnamesen von der VU GmbH?

Herr Escher?

Nach einem kurzen Geplänkel über die Sitzanordnung be’ragt Götzl den Zeugen, zunächst allgemein
zum Anwesen. E. sagt, der spätere Eigentümer, ein Gemüsehändler mit vietnamesischem Hinter-
grund , habe das Objekt im Juni erworben und am

. September übernommen. E. bzw. seine Firma hä en dann im Au rag die Verwaltung über-
nommen und dies den Mieter _innen gegenüber angezeigt.

E.: „Für uns gab es vier Mieter, einmal einen Herrn Dienelt, der diese Wohnung ha e, die später in
die Lu geflogen ist, das war unser Mieter vom Mietvertrag her. Außerdem drei Mieter _innen im
Nachbarhaus.

S mmt, Mieter:

hier: Ermi lungen der Wohnverhältnisse ,Frühlingsstraße 6 und 6 a"

Quelle: Auskun Kernmelderegister Sachsen

. aktueller Bestand Frühlingsstraße 6:

Ma hias DIENELT

9



geb. am 6. 8. 97 in Lichtenstein / Sachsen

Beginn des Mietverhältnisses: . . 8

. aktueller Bestand Frühlingsstraße 6 a:

Ola’ BUSCH

geb. am . 8. 968 in Teterow

Beginn des Mietverhältnisses: . 7. 8

Lutz WINKLER

geb. am . 8. 9 in Zwickau

Beginn des Mietverhältnisses: . . 997

Charlo e ERBER

geb. am . 8. 9 in Zwickau

Beginn des Mietverhältnisses: . . 8

Die Personen Busch, Winkler und Erber wurden bereits aus’ührlich zeugenscha lich

vernommen.

Das Änzeigen des Verkau’es"geschah ëtwas zu spät", erst am 6.9. , man möge doch bi e die Miete ab
September an die VU GmbH überweisen.

9



[ 8]

Das teilte der älte Verwalter"des ehemaligen Hauseigentümers mit.

Allerdings ha e "Dienelt"bereits bezahlt.

Und nun ?

Herr Escher neuer Verwalter bi e!

Die erste Miete ’ür September sei noch vom alten Vermieter eingegangen"

Herr Flechsig alter Verwalter zahlte die bereits bei ihm eingegangene September Miete also an den neuen
Verwalter, Herrn Volkmar Escher.

Hier haben wir den Herrn Vu, dessen VU GmbH im Juni das Terrorhaus kau e. Gemüsehändler aus Schnee-
berg.

9



[ 9]

[ ]
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[ ]

Herr Escher hat es also verpennt, den Mietern rechtzei g Bescheid zu geben, dass sie ihre Septembermieten an
den Herrn Vu überweisen sollten.

Der Grundstücksverkau’svertrag ist vom 9.6. .

Und dieMieten ’ür Oktober und November kamen per Bareinzahlung bei der Sparkasse Zwickau-Chemnitz
samt Ü-Kamerabildern etc, siehe hier:

Montag, . August

[ ]

[ ]Die Zwickauer Sparkasse in Chemnitz, alles nur Schlamperei des BKA?

Dazu Herr Escher vor Gericht:

Am 8. September sei dann eine Überweisung von 7 Euro Euro kalt plus Nebenkosten
eingegangen unter dem Namen „Lisa Dienelt ’ür Ma hias Dienelt . Am . Oktober dann eine
Überweisung von 7 Euro unter dem Namen „Lisa Pohl Miete Dienelt von einem Konto der Spar-
kasse Zwickau eingegangen.
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[ ]

Da steht, dass Lisa 8 8 Zwick" die Miete Ende September einzahlte,

und dass Lisa Pohl" die Miete Ende Oktober einzahlte.

Am

. . , : 7 Uhr, bei der Sparkasse Zwickau.

Okay, das lassen wir so durchgehen. Lisa Dienelt steht da zwar nicht, aber das BKA hat das so entschieden. Wer
da einzahlte scheint durch die Ü-Kamerabilder bewiesen zu sein:

Beate Zschäpe.

Das BKA ’asst das wie ’olgt zusammen:

Die Miete “ür die Wohnung wurde bar im Voraus entrichtet. Die Bareinzahlungen wurden von

der jeweiligen Bankgeschä sstelle au“ ein bankinternes Verrechnungskonto gebucht und von

dort au“ das vom Einzahler angegebene Konto überwiesen. Dabei wurde als Au raggeber/

Zahler ,DIENELTängegeben. Unterzeichnet wurden die Zahlscheine unter anderem mit

‹Lisa"bzw. ,Lisa Pohl "

7

Das BKA hat die Mietzahlungen zusammengestellt, seit 8, und da kann man sehen, wie hoch die Miete war:
aus Verwalter Flechsigs Unterlagen.
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[ ][ 6]
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[ 7]

Wie zu sehen ist, wurde im August die Miete doppel bezahlt.

Die Unterlagen ’ür ’ehlen in der Akte.

Also die Wich gen...

Das BKA hat dann ’olgende Au’stellung erstellt:
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[ 9]



[ ]

Das BKA hat -wie könnte es auch anders sein- die doppelte Mietzahlung im August ’alsch eingetragen, die
Nebenkosten wurden nicht doppelt bezahlt. Egal?

Mietminderung der von Feb. ’alsch von BKA: bis Mai

siehe:

Samstag, 6. Juli

[ ]

[ ]Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch

Aber es gibt weit grössere Probleme als diesen Zirkus mit den Mietminderungen.

Das BKA schreibt:

. Kau on
Mit dem Mietvertrag wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von . , E ’estgelegt.
Am . . 8 wurden . , E au’ das Konto Nr. 6 8 des Thomas Flechsig bei



der Deutschen Bank BLZ 87 7 eingezahlt. Am . 9. wurde das Unterkonto
Nr. 7 6 8 ,äu’ welches die Mietkau on gebucht wurde, au’gelöst. Die Mietkau on
betrug zu diesem Zeitpunkt . ,9 E mit Zinsen.

Au’ Grund des Wechsels in der Grundstücksverswaltung zum . 9. sollte die Kau on
gemäß Schreiben der L.S.E.-GmbH vom vorherigen Verwalter überwiesen Werden. Ass.
Nr. . . 9 . Nach Angabe des Thomas Flechsig wurde die Kau on an die VU GmbH über-
wiesen.

Der Beleg ’ehlt. Überweisung der Mietsicherheit an den neuen Verwalter Escher.

Auch vor Gericht war das kein Thema.

Da ging es nur um die Miete September, die vom alten Verwalter gekommen sei.

Auch ohne Beleg...

Weiter oben steht jedoch:

[ ]

Das Konto firmiert als Hausverwalterkonto ’ür das Objekt Frühlingsstraße 6 in Zwickau.
DIENELT war zudem Treugeber ’ür dasMietkau onskonto . Das Unterkonto wurde a.

. 9. geschlossen und abgerechnet. Die Abrechnungsüberweisung er’olgte am

. . über 86 ,7 E zu Gunsten des Kontos

Kontoinhaber: Ma hias DIENELT
Konto Nr.: 9 6 8 8
BLZ: 87 6
Kreissparkasse Aue-Schwarzenberg

Das sieht sehr nach Manipula on aus.

Eine Mietkau on ist keine Abschlagszahlung, und auch keine Guthaben-Auszahlung aus Nebenkosten-
Vorauszahlungen.

Eine Mietkau on ist eine Mietsicherheitsleistung. Sie ist getrennt au’ einer Art Sparbuch...

Es gibt keinen Beleg dazu, was eben’alls merkwürdig ist.

Die doppelte Mietzahlung Euro zuviel wurde offenbar nicht ersta et ???



[ ]

Diese Manipula onen, und danach sieht es aus, nach Manipula onen,

legen die Vermutung nahe, dass -wer immer dort wohnte-

die Wohnung zum .9. au’gegeben hat.

Der Rest ist die Staats-VT namens NSU-Phantom.

"Keine Männerkleidung, kaum Männerschuhe, zuwenig Wasserverbrauch", das sagte BKA-Präsident Ziercke, das
sei auffallend. Sähe nicht nach Bewohnern aus... findet man in den Leitmedien.



[ ]
[ 6]h p://www.swr.de/blog/terrorismus/ / / 6/bka-prasident-staunt-ub er-wasserverbrauch-der-
zwickauer-zelle/

Tatsächlich sind die Ermi ler wohl schon rela v bald au’ diesen Umstand au’merksam geworden und
disku eren dazu verschiedene Theorien: Gab es eine weitere Wohnung? War die Gruppe so viel
unterwegs, dass derWasserverbrauch so niedrig war? War man ein’ach sparsam um das böse Wort
wasch’aul zu vermeiden ?

Wie in den besten Zeiten der RAF-Fahndung haben sich die Ermi ler jeden’alls schon vor einiger
Zeit mit diversen Stromversorgern in Verbindung gesetzt und die Alias-Namen der Gruppenmitglieder
abge’ragt: Haben sie anderswo Strom angemeldet? Bislang gibt es da’ür aber keine Hinweise.

Auch die ’ehlende Männerkleidung im Brandschu ist ’ür die Ermi ler kein eindeu ges Indiz: Sie
könnte schlicht verbrannt sein, denn in einem hinteren Bereich der Doppelwohnung stand nach der
Auswertung der Expertenwohl ein Kleiderschrank, der prak sch restlos niedergebrannt ist . Waren
die Uwes ordentliche Menschen, könnte darin ihre Kleidung gelagert gewesen sein so’ern sie nicht
bei den beiden Männern im Wohnmobil war. Ge’unden wurde jeden’alls

ein

Sportschuh Größe 6

, der wohl nicht Frau Zschäpe gehörte.

Was Hercule Poirot wohl aus diesem Schuh schliessen würde?



[ 7]

Die Abgründe an Manipula onen scheinen schier endlos zu sein...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Erinnern Sie sich noch, was uns die Anwohnerin sagte, als wir vor Ort waren?

Ende Juni ?

Sonntag, . Juni

[ 8]

[ 9]Update zu: Task’orce in Zwickau

Heute erschien ein Blogbeitrag, der so’ort Reak onen auslöste.

Über die Frühlingsstrasse in Zwickau. [ ] . . . Was da los war vorher.

Auszüge:

6



Dienstlich wurde bekannt:

. Seit Sommer wurde das Terrornestnicht mehr als Wohnung genutzt.

erinnern Sie sich an den ersten Pressebericht? Nachbarn sagten, das Haus habe ein halbes Jahr
leergestanden? Die letzten Mieten wurden von einem anderen Konto bezahlt... An’ang September

wechselte der Eigentümer. Ob der Neue wirklich ein Vietnamese war ???

. Es ging dort zu wie in einem Taubenschlag. Stetes Kommen und gehen.

Der neue Eigentümer nicht nur des Terrornest-Hauses, sondern weiterer Häuser dort auch und
sein Verwalter Volkmar Escher aus Aue inspizierten alle Häuser au’ das Genaueste.

Merkwürdig: Sowas macht man doch VOR dem Kau’, nicht DANACH.

. In den Wochen vor dem . . wurden dort jede Menge ’remder Autos gesehen, aus Köln ,
aus der ßchwäbischen Provinz", also aus Baden-Wür emberg .

8. Die Anwohner wurden durch die Sicherheitsbehörden massiv eingeschüchtert, sich nicht zu
äussern.

"Dienstlich wurde bekannt" bedeutet, dass Sie nicht ein’ach so nach’ragen können, werte Leser.
"Quellenschutz", Sie verstehen?

Allerdings wären Autos aus Köln und aus Schwaben schon ein ziemlicher Hammer, wenn man dann
dort eine Dönermordceska, An ’a-"Bekennervideosünd Mordwaffen aus Heilbronn ’and, nebst
Ausrüstung der Polizis n Kiesewe er. Und externe Festpla en...

... und ne DNA-Kiesewe er-Jogginghose nicht zu vergessen...

das Heilbronner WattestäbchenJogginghosen-Phantom

Da hier aber keine In’os "vorgefiltert werden", bekommen Sie die ganz Ladung.

Fragen Sie bi e nicht mich, ich weiss auch nicht mehr... Fragen Sie Leute aus Zwickau, oder ’ragen Sie
das BKA !!!

Und damals ha e ’atalist noch keine einzige Akte...

Na, ist das Alles nur Anglerlatein?

Wie soll man das mit dem Wissensstand von Heute werten?

Ende Teil .

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Wohnungen

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/das-terrornest-polenzstrasse-in-zwickau.html

. http://3.bp.blogspot.com/-k21nd9f4Yno/U_GUgclRclI/AAAAAAAAMyw/JISMzMru6VY/s1600/images%2B(3).jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-v0KiYCq2T3E/U_GuI_HR05I/AAAAAAAAM1I/MYbRrGwPfPQ/s1600/alter%2Bplan%2B1908.jpg
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Anonym - 8- 8 : 7: 9
h p:// .bp.blogspot.com/-CQ Yw R6ync/U _Gz’OVrxDI/AAAAAAAAM o/ _VKxns qrsQ/s 6 /mieten-liste.jpg*

Unterlagen ’ür ’ehlen?
Ausdruck da ert au’ den 9. 7. .

Wieso? Da war Stregda noch in weiter Ferne.

Interview mit Fatalist im Kopp-Verlag - 8- 8 7:

8.8.
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Ein Whistleblower spricht zum NSU-Fall

Redak on

Nach über einem Jahr steckt der NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München in der Sackgasse. Warum will
die Mainstreampresse die eklatanten Widersprüche in der o—ziellen Erzählung nicht behandeln?

[ ]h p://in’o.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redak on/ ein-whistleblower-spricht-zum-nsu-
’all.html

. http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redaktion/ein-whistleblower-spricht-zum-nsu-fall.h
tml

Anonym - 8- 8 9: :
Na also, es geht ja doch.

Anonym - 8- 8 9: :
Ich hä e im Interview noch Necme n Ce n und Veli Aksoy erwähnt.

Die ganzen anderen Sachen sind viel zu kompliziert, aber daß ein Zeuge den Fahrer des Mordautos iden fiziert hat
und es sich dabei um keinen Uwe handelt, das versteht man leicht.

LG, killerbee

’atalist - 8- 8 : 8:
Hä e mich doch sehr überrascht, wenn Killer nix zu nöhlen hä e.

Alles gut :

Anonym - 8- 9 : : 9
Habs gerade gelesen! Herzlichen Glückwunsch ’atalist! Ein großer Schri in Richtung Öffentlichkeit und Anerkennung
Deiner Arbeit!

oink oink

Anonym - 8- 9 : :
Du hast den killerbee zu o gelobt, daß ist ihm nicht gut bekommen.. :-

Lori - 8- 9 : 8:
Sauber! Sehr gut gemacht.

Anonym - 8- 9 8: :
Sehr schön. Ich lese ’ast jeden Tag die neuesten Märchen und schwanke ständig zwischen Amüsement über solche
Ërmi lungspannenünd Schockzustand über diesen Rechtsstaat".
Habe neulich schon Gerhard Wisnewski angeschrieben und au’ Deine Sach- und Lachgeschichten angesetzt der bei Kirsten
Heisig geklagt ha e .
Hoffentlich bringt Dein Blog was und dringt auch in die gehirngewaschenen Köp’e der deutschen Biedermänner vor.
Machst jeden’alls eine superwich ge Arbeit! Danke da’ür!

Anonym - 8- : :
Jeden Tag ein wenig weiter oben, heute au’ Platz von .

Ich will den Ar kel GANZ oben sehen au’ der Liste und zwar so lange, bis die Wahrheit in der breiten Masse an-
kommt!
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Anonym - 8- 6 9: 9:
Bis gestern Nacht ständig ges egen und zuletzt noch au’ Platz 8 der TOP THEMEN, heute WEG!

Der Kopp Verlag hat das Interview mit Fatalist aus der Liste wegzensiert ?

Top Ar kel

| Bundespoli ker ru Bürger zur Au’nahme von …
| Kriegsvorbereitungen in Europa: Geheimplan PM
| Schockierende Wahrheiten über ’ehlende …
| Rätselha e Figur au’ dem Mond: Was …
| Uralte Höhlenmalerei in Indien zeigt …

6 | Echt peinlich: Journalisten-Darsteller, Copy …
7 | Es drohen inszenierte Provoka onen und ein …
8 | Die Illusion Islamischer Staat: Das …
9 | FAZ: Aus klugen Köp’en werden …

| Polizeiappell an Bevölkerung: Differenzierung …
| Supermacht in der Auflösung: In Amerika …
| Würde der echte ≫al-Baghdadi≪ von ISIS bi e …
| Die nächste Bombe: Sparer müssen mit …
| Die Krise in der Ukraine setzt sich ’ort
| Der Wahrheitssucher: Zum Tode von Peter …

6 | ≫Sink Holes≪ am ≫New-Madrid-Graben≪ und im …
7 | ARD und ZDF Das System ist außer Kontrolle!
8 | Tesla-Turm aus Sowjetzeit mit spektakulären …
9 | Was passiert, wenn die Grenzen geschlossen …

| Frisch au’ den Müll: Die EU ’ordert mehr …

ups 9 - 9- 7: 8:
Ëin Whistleblower spricht zum NSU-Fall"...

ok ... 6. August da waren die ersten 7 Tage rum war atalist noch nicht in der Tage Liste?
Nun wenn man am Tag 8 von Platz au’ oder schlechter ’ällt, das wäre arg mekelwürdig

Letzte 7 Tage
Letzte Tage

Update zu: Gesamtasservatenliste Wohnmobil - 8- 8 :

Die Gesamtasservaten-Liste, die der STERN Weihnachten zu besitzen verkündete, ist vollständig ’ür Jeder-
mann zu haben:



Freitag, . August

[ ]

[ ]Die Gesamt-Asservatenliste demaskiert einen Desin’ormanten

Download hier:

[ ]h p://www.file-upload.net/download-9 77 /Bd- -Ass-Grundsatz-Obj- . pd’.html

In dieser Liste wird bestä gt, dass der Reisepass von Holger Gerlach wie auch sein Führerschein erst am 8. .
ge’unden wurden:

[ ]

Und zwar in der braunen Tasche, die am . . durchsucht wurde.

Ganz klar Manipula on.

[ ]

In dieser Liste wird auch -und das ist neu- der Reisepass von Max Burkhardt mit dem 8. . als Au—ndedatum
angegeben:



[6]

Auch dieser Rucksack wurde bereits am . . durchsucht.

Ganz klar Manipula on.

Es ist der magische Rucksack", der am . . die 6 Paulchen-DVDs ausspuckte.

[7]



[8]

Das Ändern von Asservatenta’eln und "braun sta schwarzëtc soll wohl die Tatsache verschleiern, dass in bereits
durchsuchten Gegenständen später noch wich ge Dinge ge’unden wurden.

Das neueste Datum in der Liste ist der 8. . , als Tag nach Übernahme durch das BKA die langvermisste
Hülse 9 mm ge’unden wurde, die man ’ür lebende Uwes"brauchte, die au’ die Polizei mit Maschinenpistole
Pleter schossen.

[9]

Die Funde danach ’ehlen sämtlich, als da wären:

- Autoschlüssel

- . Schlüsselsatz Frühlingstrasse

- Heck Überwachungscamera Monacor

- Paulchen-Videos



[ ]



[ ]



[ ]
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[ ]
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[ ]
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[ ]
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khardt.jpg

7. http://4.bp.blogspot.com/-4IuSS7mdk3I/U_IpFlCgodI/AAAAAAAAM5k/CVpBDHYTWcc/s1600/bett6.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-EkPocxbVrSw/U_IpEjOlyvI/AAAAAAAAM5c/WRLPABRCLCg/s1600/text15.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-t78bKm8WOa8/U_IrO-DsBnI/AAAAAAAAM54/OX_xHNMDcsM/s1600/asservat%2B18-11.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-kXKqgVpXt_8/U_Ir8gKGw_I/AAAAAAAAM6A/I_FQ2AfPppk/s1600/text11.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Y4RjbKnzILU/U_Ir8ux92AI/AAAAAAAAM6I/XRO3OgJEQww/s1600/text12.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-ijXDBGZy4vo/U_Ir88jkitI/AAAAAAAAM6E/_KRj0lclo4c/s1600/text13.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-ayQiKPZlw9Q/U_Ir9QGYXWI/AAAAAAAAM6U/9gSnrqkv93E/s1600/text14.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-RVXR1wbiVRc/U_IscyEaC9I/AAAAAAAAM6g/M4jBjbsSE8c/s1600/paulchen4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/--Cx-03YwBWM/U_IsdMKnfVI/AAAAAAAAM6k/TJoD1srrLI8/s1600/text16.jpg

’atalist - 8- 9 : :
Roeder hat inso’ern Beziehungen zum Trio gehabt, dass bei seinem Prozess in Er’urt Farbbeutel au’ die Wehrmachtaus-
stellung die als Zuschauer zugegen gewesen sein sollen.
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http://www.file-upload.net/download-9377034/Bd-11-Ass-Grundsatz-Obj-1.pdf.html
http://3.bp.blogspot.com/-qk_b-o3vmQU/U_InIdBwh-I/AAAAAAAAM5I/vOwShI9mhpM/s1600/gesamt-asservaten%2Bgerlach.jpg
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http://4.bp.blogspot.com/-QwKFuGOo144/U_IptlT7oYI/AAAAAAAAM5s/X1BtUzFjcxM/s1600/bett3.jpg
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http://3.bp.blogspot.com/-t78bKm8WOa8/U_IrO-DsBnI/AAAAAAAAM54/OX_xHNMDcsM/s1600/asservat%2B18-11.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-kXKqgVpXt_8/U_Ir8gKGw_I/AAAAAAAAM6A/I_FQ2AfPppk/s1600/text11.jpg
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Anonym - 8- 9 : 6: 8
Auch die schwarze Bauchtasche scheint von ’antas scher Qualität zu sein: Drum herum alles verkokelt, die Bauchtasche
aber tadellos.
Interessant der Lineal um den Rucksack herum: Iden sch mit dem vom Paulchen-Video das Bömbchen

Anonym - 8- 8: 8: 6
Kann aus der Aservatenliste und den Fotos Womo das Thema Fahrräder waren echt vorhanden oder wurden nachgescho-
ben, zu Gunsen einer Aussage geklärt werden?

’atalist - 8- 9: :
Nein, kann nicht geklärt werden.

The final countdown: Frühlingstrasse 6 Teil - 8- 9 9:

[ ] [ ]Zum . September übernahm also Verwalter Escher im
Au rag der VU GmbH aus Schneeberg die Verwaltung des Hauses Frühlingstrasse 6/ 6a.

Und schon ein paar Tage später lernte er den Mieter kennen, einen gewissen Herrn Dienelt:

An’ang September habe ihm der alte Verwalter, Herr F., „’ast entschuldigend mitgeteilt, dass
Dienelt einen Mangel am Boden in der Küche angezeigt habe. Er habe dann eine Handynummer

angeru’en und mit dem Herrn, der ’ür ihn Herr Dienelt gewesen sei, gesprochen. Sie hä en sich das
dann gemeinsam angesehen. Es habe sich jedoch nicht um einen echten Fehler gehandelt, sondern
nur um eine gering’ügige Absenkung. Er gehe davon aus, „dass man uns mal kennen lernen wollte

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni - /

Wie allseits bekannt waren diese Terroristen zwar pünktliche Mietzahler, aber schwierig.

Und so pingelig...



Es habe dann noch ein Treffen in der Wohnung gegeben zusammen mit dem Hauseigentümer. Da
habe „Dienelt aber mitgeteilt, dass nur eine Bekannte anwesend sein könne. Sie hä en sich dann
mit Zschäpe, „wie wir heute wissen , den Schaden angeschaut. Große Worte seien nicht gewechselt
worden, ihm sei nicht klar gewesen, dass sie dort ständig wohnt. Das seien die einzigen Berührungs-
punkte mit dieser Wohnung gewesen, so E. Er sei ö er mal im Anwesen gewesen, in der Woche
sicher zwei oder drei Mal, aber ohne jemandem zu begegnen.

So ähnlich erging es auch den Handwerkern, die die beiden leerstehenden Dachgeschosswohnungen ausbauten:
Niemand daheim...

Heiko Portleroi am selben Verhandlungstag:

Frau Zschäpe, da ha e ich mich angemeldet und dann die zwei jungen Männer. War eben Kundscha .
Und im Haus hab ich Frau Zschäpe einmal gesehen, sonst gar nicht. War immer ruhig.

[ ]

Rene Kaul, der andere Handwerker, Hel’er vom Portleroi:

Zu den Männern sagt K.: Sportlich, der eine mit Segelohren. Der eine war größer, auch der andere war
sportlich, kurze Haare. Einmal sei einer von beiden runter gekommen und habe ge’ragt, ob er einen
Sessel zum Sperrmüll mit hinstellen könnte, ob K. den mit entsorgen könne. Götzl ’ragt, welcher der
beiden, das gewesen sei. K.: Der Uwe, der größere von beiden, nicht der Herr Böhnhardt, ich komm
gerade nicht au’ den Nachnamen. Er habe, so K. au’ Nach’rage, den Uwe, dessen Name ihm gerade
nicht ein’alle, mehr’ach mit dem Fahrrad gesehen. Götzl hält K. vor, er habe ausgesagt, alle drei
Personen mit Fahrrädern gesehen zu haben.

K.: Ja, ist rich g, aber nie alle drei zusammen, sondern einzeln.

Götzl ’ragt, ob K. In’orma onen dazu habe, wie die drei Personen zueinander standen. K. sagt, er habe
keine Erinnerung, Götzl hält ihm eine Aussage vor, wonach K. ausgesagt hat, eine der männlichen



Personen und die weibliche Person miteinander be’reundet gewesen seien. K. sagt, ein Mann sei
immermit der Frau zusammen gewesen, die anderemännliche Person immer allein. Welcher denn
mit der Frau zusammen gewesen sei, will Götzl wissen.

K.: Den größerenmit den Segelohren hab ichmit der Frau zusammen gesehen.Was der Herr Böhn-
hardt war, oder? Noch einmal geht es um Lärm. K. sagt, man habe au’ der Holztreppe immer gehört,
wenn jemand rau’ oder runtergegangen sei oder wenn oben oder unten jemand gearbeitet habe.

Es sieht so aus, als ob die Handwerker nur selten Jemand vom Trio sahen, aber Böhnhardt und Zschäpe dort
wohnten. Mundlos eher nicht.

Es ’ällt au’, dass nie ein Datum angegeben ist, wann denn die Handwerker "das Trioöder Teile davon sahen: Im
September , oder nach der Auszahlung der Mietkau on an Herrn Dienelt Ende September .

Anhand des Internetverlau’es kann man darau’ schliessen, dass dort im September jemand war, danach nur
noch sporadisch:

[ ]



[6]



[7]

Das ist ein Indiz, mehr nicht.

Herr Escher ha e einen Termin mit "Herrn Dieneltünd Frau DieneltÄn’ang September in der Wohnung, wegen
des Fussbodens in der Küche.

Der Besitzer habe das Haus wieder au“auen wollen, das sei aber am Willen der Stadt Zwickau geschei-
tert, weil die Bürgermeisterin gedacht habe, dass sich da eine Kultstä e entwickeln könnte. An’ang
Dezember sei das Haus an die Stadt verkau worden „und das war s dann.

Nach einer Frage zum entstandenen Schaden gibt es eine Pause. Danach macht Richter Götzl dem
Zeugen Vorhalte aus ’rüheren Vernehmungen. Zunächst geht es noch einmal um die Treffen mit den
Bewohnern der Wohnung.

Das erste Treffen habe E. in einer Aussage au’ den 6. September

und das zweite au’ den . September terminiert, außerdem habe er gesagt, dass auch beim zweiten
Treffen der Handwerker P. anwesend gewesen sei.

Schauen wir mal nach:



[8]

Zschäpe daheim.

Und am . September eben’alls:

[9]

Frauen erkennt man an den besuchten Adressen... Sexy Cora...

War auch ein Uwe da, Herr Escher?

Es geht in der Be’ragung immer wieder um die Iden fizierung der Personen. Die Person, die ihm beim
ersten Treffen geöffnet habe, und die er ’ür „Dienelt gehalten habe, könne er „au’grund der Vielzahl
der Fotos nicht wieder erkennen, so E. Sie sei jeden’alls etwa Mi e und
größer als er selbst, gewesen und habe kurze bzw. abrasierte Haare gehabt.

Danke, also ein Uwe, am 6. September, denn Dienelt hat keine abrasierten Haare und ist deutlich kleiner.

[ ]



Welcher Uwe?

Götzl legt ihm eine Lichtbildmappe vor, die ihm auch bei der Polizei vorgelegt wurde. Bei Bildern von
Böhnhardt und Mundlos sagt er, Böhnhardt sei nicht die Person gewesen, die er getroffen habe, bei
Mundlos könne er es nicht ausschließen . Beim Bild von Zschäpe sagt er, dass dies wieder ein Bild sei,
„wo sie nicht so aussieht. Bei einem Bild von Susann E., Ehe’rau des Mitangeklagten Andr E., sagt er,
das könne die Person gewesen sein, wenn die Haare schwarz und schulterlang und sie von der Statur
her eher klein sei. Kinder habe er in der Frühlingsstraße nie gesehen, sagt der Zeuge E. au’ Nach’rage
von Götzl.

Ah ja. Herr Escher tra’ also Mundlos am 6.9. in der Wohnung, und Zschäpe oder Susann Eminger waren auch
da.

[ ] Herr Escher,

Herr Portleroi, Herr Kaul,

da muss doch ein Wohnmobil gestanden haben,

6



denn das wurde bei Caravan Bresler am .9. abgeholt, am 7.9. war am Morgen der Banküber’all in
Arnstadt, da müssen Sie doch das Wohnmobil am Haus gesehen haben!

Und im ganzen langen Protokoll der Be’ragung der Zeugen am 6. Verhandlungstag kommt keine einzige
Nach’rage zu diesem Arnstädter Wohnmobil vor.

[ ] 6 Anwälte im Saal,

keiner kennt die Akten,

keiner will die Wahrheit wissen,

und der mutmassliche B’V-Beau ragte Wol’gang Stahl , Verteidiger von Zschäpe, will den Zug nach Hause
bekommen, quengelt rum, schützt Kop’schmerzen bei Zschäpe vor, es ist eine groteske Theatervorstellung
gewesen, ’ür die man sich schämen muss.

Lesen Sie es nach:

Plötzlich interveniert RA Stahl. Wie lange die Sitzung denn noch geplant sei, will er wissen. Götzl
sagt, er wolle noch den Zeugen zu Ende be’ragen und auch noch den weiteren anwesenden Zeugen
be’ragen. Stahl sagt, sein reservierter Zug sei jetzt weg, er habe keine Sitzplatzreservierung mehr und
müsse am nächsten Morgen vor sieben Uhr au’stehen.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-jun i- /

Mandantenverrat ist ein gutes S chwort dazu.

Das ständige Auslassen sämtlicher El’meter kann man nur als Mandantenverrat begrei’en.

Die Rolle der Verteidiger, und zwar Zschäpes UND Wohllebens ist dubios.

Mit Rechtsstaat hat das nichts zu tun, sondern mit Deals, mit Absprachen im Vor’eld eines Prozesses, und das ist
das genaue Gegenteil von Rechtsstaat.

Von den Anwälten der Nebenklage ist eben’alls nichts zu erwarten.

Die wollen die Wahrheit auch nicht wissen, das Gegenteil dür e zutreffen.

Der Rechtsstaat exis ert nicht in der BRD. Er ist eine Farce.

In Teil wird es dann um den Subjek ven Teil gehen, den ersten Ordner haben wir ’ast erledigt.

[ ]h p://www.file-upload.net/download-9 968 /Bd- - - -Ordner- - Komplex-Whg-TRIO-Fru -hlingsstr-
6-Zwickau.pd’.html
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Aber ein Detail noch aus Ordner :

[ ]

Blumenkästen sind vorhanden, im August , ...

8



[ 6]

... die am . . weg waren,

Auszug Ende September ist die These , ...

9



[ 7]



[ 8]

... und am . . waren sie wieder da, mit Ü-Cameras... versteckt in Plas kblumen.

Ein arrangierter Tatort?

Wie das Wohnmobil auch?

. http://2.bp.blogspot.com/-uewb2yZ0QPc/U5LUEbtKqwI/AAAAAAAAF30/ATlikaPvZlw/s1600/volkmar+escher.jpeg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26.html

. http://www.nsu-watch.info/2013/06/protokoll-16-verhandlungstag-26-juni-2013/

. http://4.bp.blogspot.com/-QqqkGtdiPIU/U_ISn9qhOGI/AAAAAAAAM3I/QQI_ipx0YS4/s1600/rene%2Bkaul.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-dtC9VloZwJU/U_IUH7hYHtI/AAAAAAAAM3U/nOw4dGZHxBE/s1600/verlauf1.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-BQUBpKNFLqE/U_IUICsCwSI/AAAAAAAAM3c/q96W-9M-0cc/s1600/verlauf2.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-9U2Lrog6tNo/U_IUICnYeiI/AAAAAAAAM3Y/FSjzn24s9_Q/s1600/verlauf3.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-SgxT4cwVxGE/U_IVv3wbZYI/AAAAAAAAM3w/BPSenEVXIIg/s1600/verlauf-6-9.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-tcdZpqJOqJs/U_IV9gOVEII/AAAAAAAAM34/p9AYstRFSZk/s1600/verlauf20-9.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-wjPZSqADwg4/U_IW_nNzqiI/AAAAAAAAM4E/38EygWkeKA4/s1600/4.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-OfCmqn2Gcj0/U_IcELMDo7I/AAAAAAAAM4U/7kQ5y-bAkR4/s1600/arn.jpg

. http://bilder.bild.de/fotos-skaliert/anwalt-34552505-hf-32438280/2,w=256,c=0.bild.jpg

. http://www.nsu-watch.info/2013/06/protokoll-16-verhandlungstag-26-juni-2013/

. http://www.file-upload.net/download-9396835/Bd-4-2-1-Ordner-1-Komplex-Whg-TRIO-Fru----hlingsstr-26-Zw
ickau.pdf.html

http://2.bp.blogspot.com/-uewb2yZ0QPc/U5LUEbtKqwI/AAAAAAAAF30/ATlikaPvZlw/s1600/volkmar+escher.jpeg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26.html
http://www.nsu-watch.info/2013/06/protokoll-16-verhandlungstag-26-juni-2013/
http://4.bp.blogspot.com/-QqqkGtdiPIU/U_ISn9qhOGI/AAAAAAAAM3I/QQI_ipx0YS4/s1600/rene%2Bkaul.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-dtC9VloZwJU/U_IUH7hYHtI/AAAAAAAAM3U/nOw4dGZHxBE/s1600/verlauf1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-BQUBpKNFLqE/U_IUICsCwSI/AAAAAAAAM3c/q96W-9M-0cc/s1600/verlauf2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-9U2Lrog6tNo/U_IUICnYeiI/AAAAAAAAM3Y/FSjzn24s9_Q/s1600/verlauf3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-SgxT4cwVxGE/U_IVv3wbZYI/AAAAAAAAM3w/BPSenEVXIIg/s1600/verlauf-6-9.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-tcdZpqJOqJs/U_IV9gOVEII/AAAAAAAAM34/p9AYstRFSZk/s1600/verlauf20-9.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-wjPZSqADwg4/U_IW_nNzqiI/AAAAAAAAM4E/38EygWkeKA4/s1600/4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-OfCmqn2Gcj0/U_IcELMDo7I/AAAAAAAAM4U/7kQ5y-bAkR4/s1600/arn.jpg
http://bilder.bild.de/fotos-skaliert/anwalt-34552505-hf-32438280/2,w=256,c=0.bild.jpg
http://www.nsu-watch.info/2013/06/protokoll-16-verhandlungstag-26-juni-2013/
http://www.file-upload.net/download-9396835/Bd-4-2-1-Ordner-1-Komplex-Whg-TRIO-Fru----hlingsstr-26-Zwickau.pdf.html
http://www.file-upload.net/download-9396835/Bd-4-2-1-Ordner-1-Komplex-Whg-TRIO-Fru----hlingsstr-26-Zwickau.pdf.html


. http://1.bp.blogspot.com/-hOV_x3bbbcA/U_Id4YCWxiI/AAAAAAAAM4g/gPuwuwLMdZM/s1600/lse-foto.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-F43VCUq6Udk/U_Iem9s9swI/AAAAAAAAM4o/q_UGZggK9IY/s1600/camera3.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-ubA77gW0ENQ/U_IfCgPujfI/AAAAAAAAM40/QaswtYqkGhg/s1600/camera2.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-KbAfd7C9K0c/U_IfCu3UVYI/AAAAAAAAM4w/zt_cHH7V8UQ/s1600/cameras.jpg

Anonym - 8- 9 : :
Interessant, dass sie den Verwalter geru’en haben, obschon gar kein rich ger Schaden an der Wohnung vorhanden war.
Offenbar wollten die Uwes und Beate, dass man MEINT, die würden dort wohnen. Interessant, das ist schon so was wie
eine Spur....

Anonym - 8- 9 7: : 8
Ich habe gerade das Kopp-Interview gelesen und da kam mir der Gedanke, ob es nicht sinnvoll wäre, ganz oben au’ Deiner
Seite die eklatant sten Widersprüche au’zu’ühren.
Ähnlich wie bei der Antwort au’ die Frage bei Popp: Die NSU-Geschichte hat einige logische Brüche. Was sind aus Ihrer
Sicht die gravierendsten?

’atalist - 8- 9 7: : 8
Ja, das war nicht mehr die eigentliche Wohnung, Du dür est rich g liegen.

Wir werden das in Teil weiter ver e’en.

Anonym - 8- : : 6
Der Download der p’d ca. MB ist leer

Anonym - 8- : :
Zum Blumenkasten Vorder’ront:

Anlage : Lichtbild der L.S.E. GmbH, ge“er gt am . 8. : Dort sieht man am 6.Fenster von links Blumen herun-
terhängen.

Au’ den beiden ’arbigen Bildern Bild 6 u. Bild 6a darunter wird jeweils au’ das . Fenster von links Bezug ge-
nommen. Dort war nie ein Blumenkasten.

Das maßgebliche 6. Fenster ist durch den Baum verdeckt.

Legendierte Iden tätsdokumente. Sachstandsbericht - 8- 9 6:

Ëchte ’alsche Papiere" seien ge’unden worden, so schallte es einige Tage lang durch den Blä erwald im Nov.
, nachlesen kann man es Heute noch in der BILD:

http://1.bp.blogspot.com/-hOV_x3bbbcA/U_Id4YCWxiI/AAAAAAAAM4g/gPuwuwLMdZM/s1600/lse-foto.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-F43VCUq6Udk/U_Iem9s9swI/AAAAAAAAM4o/q_UGZggK9IY/s1600/camera3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ubA77gW0ENQ/U_IfCgPujfI/AAAAAAAAM40/QaswtYqkGhg/s1600/camera2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-KbAfd7C9K0c/U_IfCu3UVYI/AAAAAAAAM4w/zt_cHH7V8UQ/s1600/cameras.jpg


[ ]
[ ]h p://www.bild.de/poli k/inland/nsu/behoerdenpanne-killer-trio-ersch lich-sich-neue-papiere-

9 .bild.html

Es geht um den Reisepass von Max Burkhardt mit dem Foto von Uwe Mundlos:

Nach BILD-In’orma onen manipulierten Uwe Mundlos † 8 , Uwe Böhnhardt † und Beate Zschä-
pe 6, in Ha einen Reisepass, der au’ einen anderen Namen lautete: Sie ’ügten Lichtbild und Un-
terschri von Mundlos ein. Mit dieser Fälschung täuschte das Trio einen Sachbearbeiter au’ einem
Meldeamt und erschlich sich so einen echten Reisepass.

Das ist ’alsch, wie wir dank der Akten wissen: Die Manipula on wurde an

realen Personalausweisen vorgenommen, um

echte ’alsche Reisepässe zu erlangen :

- den am 8. . Tage zu spät in einer am . . durchsuchten Tasche ge’undenen

Reisepass von Max Burkhardt mit demMundlos-Foto von 998.



- den angeblich nicht ge’undenen Reisepass au’ den Namen Gunter Frank Fiedler mit dem Böhnhardt-Foto, von
dem nur der Passantrag

von 998

ge’unden worden sein soll.

Für Beate Zschäpe wurde verbreitet, vom B’V , dass sie einen realen Reisepass von Antje Probst Sonnentanz-
Laden aus Chemnitz verwenden könne.

B’V?

absolut glaubwürdig...

Was sind legendierte Iden tätsdokumente?

Das sind zum Beispiel Pässe vom Geheimdienst, die unter Verwendung realer Personen ’ür eine andere Person
o—ziell ausgestellt werden, mit "Hil’e"der Sicherheitsbehörden.

[ ] Legende Geheimdienst

[ ][ ]

Die Legende bezeichnet im [6]Sprachgebrauch von polizeilichen Behörden[7][ ] und [8]Nachrichtendi
ensten eine zur Verschleierung von [9]Iden täten oder Absichten ganz oder in Teilen er’undene oder
geänderte [ ]Biografie oder eine vorgetäuschte Begründung von Handlungen.

Oder ganz konkret: Mossad-Mord in Dubai :

[ ]Anlass- der Mord an einem Waffenhändler

Am 9. . wurde im Al Bustan Rotana Hotel in Dubai der Hamas Waffenhändler Mahmud al Mab-
huch von Unbekannten in seinem Zimmer angegriffen, mit einem Elektroschocker paralysiert und
anschließend mit einem Kop issen ers ckt. Die Auswertung von Videoau’nahmen von im Flugha’en
und im Hotel angebrachten Videoüberwachungssystemen kam zu dem Ergebnis, dass insgesamt zehn
Männer und eine Frau offensichtlich im Zusammenwirken das Op’er töteten. Die pro’essionelle Vor-
gehensweise ließ den Schluss zu, dass es sich um ein Killerkommando gehandelt haben musste. Da
al-Mabhuch au’ der Todesliste des israelischen Geheimdienstes stand, die Iden fizierung der Täter

alle mit legendierten Iden tätsdokumenten nach Dubai eingereist

auch starke Verdachtsmomente au’zeigte, dass es sich um Israelis gehandelt haben musste, ent-
schloss sich die Polizei Dubai zur Veröffentlichung der Videoau’zeichnungen.

Das Mordkommando des Mossad verwendete auch BRD-Reisepässe bei dieser Ak on, ohne dass das ernstha e
Folgen gehabt hä e. Bei SPON gibt es dazu einige Ar kel und eine Fotoserie:

[ ]h p://www.spiegel.de/’otostrecke/tod-in-dubai-mossad-unter-verdach t-’otostrecke- .html

Es ist sicherlich nur ein Zu“all, dass die Passproduzenten, die Bundesdruckerei, an einen israelischen Investor
verkau worden war, und 8 zurück gekau werden musste...

[ ]h p://www.welt.de/wirtscha /ar cle 67 6/Priva siert-ausgesaugt- und-wieder-verstaatlicht.html

Die ganze Wahrheit er’ährt man bei Springer BILD, DIE WELT niemals.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Selbstverständlich gehören die Au raggeber alle vor ein Tribunal der UN,

staatliche Au ragsmorde sind inakzeptabel.

I“ the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged.

[ ]Noam Chomsky

’atalist verehrt Noam Chomsky seit über Jahren
[ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/Noam _Chomsky

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was haben wir zu legendierten Iden tätsdokumenten im Fall Trioän Hinweisen?

. Die Tatsache, dass der Reisepass Böhnhard seit Ende bekannt war und komple vertuscht wurde.

. Die Tatsache, dass es keine Aussage über VISA-Stempel im Reisepass Mundlos gibt.

ALIBIS der UWEs ’ür Dönermorde.???..

. Um’angreiche Vertuschungsmassnahmen des BKA , um das Nicht-Prü’en zu verschleiern.

In den Akten!!!

Was ist mit Punkt gemeint?

Der Pass Burkhardt bekam die Asservatennummer .7. ,[ 6] siehe Gesamt-Asservatenliste, und wurde auch
vom [ 7]LKA Stu gart unter dieser Nummer untersucht.

Das Foto, ob es echt ist, ja, es ist alles echt...

Und der Pass dann ausgerechnet von Man’red Nordgauer, dessen Rolle äusserst dubios ist. Er war in Eisenach
und in Zwickau DNA-mässig vertreten, könnte einer der Vorbereiter des . . gewesen sein. Manipulierte
Au—ndedaten sind da noch das Geringste...

Siehe:

[ 8]Das LKA Stu gart und seine Asservaten Teil

Was hat man denn zum Pass herausge’unden?



[ 9]

6



[ ]

7



[ ]

Nichts. Erst Recht nicht zu VISA-Stempeln...

Aber es passiert zur selben Zeit in Chemnitz sehr Merkwürdiges:
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[ ]
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[ ]
könnte ein legendiertes Iden tätsdokument sein...



[ ]

Es wurde nie nachge’ragt, beim Herrn Klemt, und, noch merkwürdiger:



[ ]

Der Pass bekam An’ang eine neue Asservatennummer, mit einer abenteuerlichen, offensichtlich ’alschen
Begründung, er hiess IMMER .7. , auch beim LKA Stu gart , und das Ganze verschwand in einer offensichtli-
chen Tarnakte:



[ 6]

Offenbar ha e das BKA kein Interesse daran, diese Legendierten Iden tätsdokumenteßu ent-legendieren.

Man dar’ vermuten, dass die Legendierung des Uwe Mundlos mit Hil’e des Ver’assungsschutzes sta and,
ebenso wie die des Uwe Böhnhardt.

Siehe dazu:

[ 7]Der Reisepass von Uwe Böhnhardt aus dem Jahr 998 au’ den Namen Fiedler

Es gibt nicht nur Ta oo-Widersprüche, siehe neues Label/Tag "[ 8]Uwe M und Uwe B",

es gibt auch Leichen-Fahrten nach Eisenach mit Ohren’otos Tage nach der Obduk on,

und es gibt nach , Jahren der Vertuschung einen Reisepass au’ den Namen

Gunter Frank Fiedler mit Uwe Böhnhardts Foto, ausgestellt im Jahr 998.

Böhnhardt rd. ,8 m ist ca. cm grösser als Fiedler ,7 m , sieht völlig anders aus, das Ganze kann nicht
ein Nicht-Hinsehen"des Passamtes sein, da muss Jemand daneben gestanden haben, zum Beispiel der Che’, der



Herr Klemt, und ein Mann mit Schlapphut...

[ 9]

[ ]



[ ]

[ ]



Und Beate Zschäpe?

[ ]

VS-NFD Vermerk vom . . , offensichtliche Desin’orma on des B’V.

Antje Probst sieht völlig anders aus als Beate Zschäpe.

[ ]
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[ ]
Quelle: An ’a
haskala.de

Es gibt ein weiteres Indiz da’ür, dass Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe echte ’alsche Papiere ha en, siehe
Herrn Kleimann, LKA Er’urt, den ’ür die Fahndungnach dem Trio ab zuständigen Mann:

Was habe ich mich über diese "dummenÄbgeordneten au’geregt, siehe hier:

[ 6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/der-v-mann-uw e-bohnhardt-lag-tot-im.html

.
Der Zeuge erinnert sich an einen Vor’all aus dem Jahr . Er war in Chemnitz und wollte
zur dor gen Dienststelle wegen einer Angelegenheit zur der Fahndung nach dem Trio. Da
sein Akku vom Handy ’ast leer war ging er ins Sachsencenter um sich eine neue Ba erie
zu kau’en, in der . Etage habe er dann gedacht:
Ach du liebe Zeit, dass ist doch die Beate und der Uwe Böhnhardt
. Der hä e dort gesessen, als als wollte er nicht gesehen werden. Dann ist Kleimann runter-
gangen und habe überlegt, wie jetzt zu reagieren sei. Er ging nochmal hoch, vergewisserte
sich und rie’ mit seinem Restakku die an, die erklärten ihm, dass sie Minuten bis
dorthin benö gten. Als die Kollegen kamen, konnten sie zunächst mit dem sächsischen
Polizei VW Bulli nicht in die Tie’garage ein’ahren, weil es wohl größenmäßig nicht passte.
Er habe den Beamten dann erklärt, was Sache sei und dass er vermutet, dass das Paar die
Gesuchten seien. Sie gingen zu Dri au’ sie zu und ’ührten eine Kontrolle durch.
Sie ha en Ausweise dabei mit Ausstellungsdatum 998 und 999,
was sie nicht weniger verdäch g machte. Er nahm sie mit zur Wache, dort wurde
Fingerabdrücke
genommen. Es gab jedoch keinen Treffer.
Kleimann kommen ert: Entweder sie waren es nicht
oder
man hat gründlich gearbeitet und ihnen eine andere Iden tät gegeben

.

Na, was hä en Sie jetzt gemacht, liebe Leser?

Was hä en Sie ge“ragt?

7



Welche Pässe, au’ welche Namen?

Waren das Pässe aus Sachsen, aus Thüringen, oder von wo?

Was haben Sie diese Leute ge’ragt, Herr Kleimann?

Haben Sie versucht sie mi els Fang’ragen auszutricksen?

Haben Sie ’estgestellt welchen Dialekt die Beiden sprachen? Sächsisch??? Jenensisch???

Irgend sowas... hä e doch JEDER ge“ragt!

Was ist aber in der REALITÄT passiert in Er’urt an jenem Tag?

Lesen Sie!!!

.

Zeuge entlassen. Der Ausschuss geht ’ür eine halbe Stunde in die Mi agspause.

.

Die Abgeordnete möchte noch wissen, wann er bei Thorsten Heise an der Durchsuchung beteiligt war.
Ich war zweimal bei Heise , zeitlich könne er das nicht mehr eingrenzen.

Es gibt keine weiteren Fragen an den Zeugen.

Die König hat es versaut, erst vom Thema ablenken, und Fressen war wich ger.

Ich unterstelle Absicht. Staatsschutz-Absicht.

[ 7]

Herr Kleimann muss zu diesem "Vor’allünbedingt nochmals be’ragt werden, unter Eid vor Gericht !!!

Welche Äusweise", Pässe oder BPA, welche Namen, 998/99 passt, aus Chemnitz, oder woanders ausgestellt??,
gab es zu diesen Iden täten im Polizei-Computer hinterlegte Fingerabdrücke, wessen Fingerabdrücke waren das,
und was stand da zum Thema Ta oos?

Ebenso müssen die Sächsischen Polizisten vorgeladen werden, die Kleimann ïm Ausland Sachsenünterstützten.

These:

Dieses Trio waren V-Leute, eine staatlich legendierte Aushorchzelle, ’ür die gewaltbereite Skinheadszene, Blood
& Honour, Combat 8 etc pp., und diese Opera on des B’V

8



MUSS au’gedeckt werden.

Wer dabei hel’en kann, bi e anonymen Kommentar hier schreiben, oder Private Nachricht an mich im Forum,
Link ganz oben au’ der Seite.

Wenn diese These s mmt, und Einiges spricht da’ür, dann wurden sie komple überwacht.

Was das in Bezug au’ die Täterscha bei 9+ Morden heisst,

9+ , Heilbronn ist sowieso... , das kann sich Jeder leicht klar machen.

Entweder 9 Morde unter staatlicher Anleitung,

oder eben keine Morde.

Nur . An den Uwes.

Hü oder Ho , es gibt dazu keine . Möglichkeit. Logisch ausgeschlossen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es gibt zahlreiche Belege in den Akten, dass die Tarniden tät des Uwe Mundlos nicht Max Burkhardt war, sondern
Ma hias Dienelt, und dass die Tarniden tät von Beate Zschäpe Lisa Dienelt war, die laut ersten Berichten in den
Akten in der Frühlingsstrasse gemeldet war, und es gibt zahlreiche Indizien da’ür, dass die Tarniden tät "Holger
Gerlach’ür Uwe Böhnhardt ebenso eine nachträgliche Erfindung ist, nicht nur die Automietvertäge sind Indizien
da’ür, sondern zahlreiche weitere Indizien exis eren. In den Akten.

Aber immer schön eins nach dem anderen...

. http://1.bp.blogspot.com/-5RL_bh5a-to/U_LEsekhK2I/AAAAAAAAM64/5RsJv6K4X48/s1600/bild-papiere.jpg

. http://www.bild.de/politik/inland/nsu/behoerdenpanne-killer-trio-erschlich-sich-neue-papiere-21139324

.bild.html

. http://de.wikipedia.org/wiki/Legende_(Geheimdienst)

. http://de.wikipedia.org/wiki/Legende_(Geheimdienst)#mw-navigation

. http://de.wikipedia.org/wiki/Legende_(Geheimdienst)#p-search
6. http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachgebrauch
7. http://de.wikipedia.org/wiki/Legende_(Geheimdienst)#cite_note-1
8. http://de.wikipedia.org/wiki/Nachrichtendienst
9. http://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4t

. http://de.wikipedia.org/wiki/Biografie

. http://www.veko-online.de/index.php/titel/60-neue-ausgabe/393-praevention-staat-ohne-kriminalitaet

. http://www.spiegel.de/fotostrecke/tod-in-dubai-mossad-unter-verdacht-fotostrecke-53141.html

. http://www.welt.de/wirtschaft/article2426726/Privatisiert-ausgesaugt-und-wieder-verstaatlicht.html

. http://www.chomsky.info/talks/1990----.htm

. http://de.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/update-zu-gesamtasservatenliste.html
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/die-gutachten-des-lka-stuttgart-echte.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/das-lka-stuttgart-und-seine-asservaten.html
9. http://2.bp.blogspot.com/-555hsLAH5GA/U_LVVh40RnI/AAAAAAAAM7I/mcrsSz5Ao2g/s1600/passub1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-NKiEq8jYJ-g/U_LVWG3yeQI/AAAAAAAAM7U/IpcbMG3pkGY/s1600/passub2.jpg
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Fahndung? Welche Fahndung? - 8- 9 : 7

Eigentlich bräuchte dieser Blogeintrag nur aus einer Seite zu bestehen.

Aus dieser hier:
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[ ]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Da hier aber nicht Wikileaks ist, sondern NSU-Leaks, ein paar Erläuterungen.

Der gute Herr Wohlleben aus Jena schreibt SMS an das Trio in Sachsen.

Im Jahr .

Er geht damals davon aus, dass er überwacht wird.

Wir auch. Klar wurde er überwacht, und zwar immer.

Ganz egal, welche Lückenän Überwachung irgendwann hinkonstruiert wurden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dieses Bla gehört zu ’olgender Akte:



[ ]

Genauer zum Aktenreiter MOBIL



[ ]



[ ]



[ ]

Aber da hakt es: Das Handy hat SMS aus dem Jahr drau’, ist uralt, siehe Stummelantenne, und die SIM ist
von 8 oder neuer?

. Frage an die Leser: Wie kann das sein?

Zusatz’rage a: Ist das Böhnhardts Handy?

Was er noch nach der Flucht nutzte, Monate lang?

Das man überwachte?



[6]

6



[7]

7



[8]

Es wurde “estgestellt, dass im Zeitraum vom . . 8 bis 7. . nach“olgende
Mobil“unkverträge bei der Firma Debitel/Mobilcom vermutlich mit dem in Verlust geratenen
Bundespersonalausweis der WIECK abgeschlossen worden sind:

. 76- 9 8 Mobil“unkru“nummer mit 7 - 8 9
Vertragslau“zeit: . . 8 bis . 8.

. 76- 867 7
Vertragslau“zeit: seit . .

. 7 - 9
Vertragslau“zeit: seit 7. .

Ergänzende In’o:

Die Zeugin WIECK erklärte im Rahmen einer Be“ragung, dass sie den Tele“onvertrag

Ru“nummer 7 9

“ür einen Bekannten Herrn Thomas KRAUSE abgeschlossen habe. Th. KRAUSE sei jedoch vor
ca. anderthalb Jahren verstorben.

WIECK will zusammen mit Th. KRAUSE, Ola“ BUSCH, Ola“ KRAUSE und Armin KRAUSE
gelegentlich im Keller zur Anschri 8 8 Zwickau, Frühlingsstraße 6, ein Bier getrunken
haben. Bei dieser Gelegenheit sei auch einmal die Frau ZSCHÄPE zu Gegend gewesen, die

8



Seite von
ihr unter dem Namen ,Diddle-Maus"bekannt sei. Weiter“ührende Unterhaltungen mit B.
ZSCHÄPE sollen allerdings nicht sta ge“unden haben.

. Frage an die Leser:

Warum diese Nummern, die der Frau Wieck, die passen doch gar nicht?
Was übersehen wir?

Wer puzzelt das Wirrwarr auseinander?

Krause war der mit dem Hitler-Bild au’ dem Fernseher.

Das ist aber hier nicht die Frage.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Antrag au’ kriminaltechnische Untersuchungen von luK-Technik

ST -Az/Tgb.-Nr., vom . November

Mobil Sagem MC9 mit D SIM

Mobil Philips TCD 8 S SIM

Mobil Nokia 6 ohne SIM

Mobil Motorola C mit SIM

Mobil Alcatel One Touch mit SIM

Mobil 6 Siemens A mit SIM

Mobil 7 Philips VOIP Tele’on Mobilteil

Mobil 8 möaliche Basissta on zum Mobilteil

Sichergestellte Mobiltele’one aus der Frühlingstr. 6 in Zwickau

Nach Mi eilung von KK Bodach, Polizeidirek on Südwestsachsen, K , konnten nach der

Explosion in der Frühlingstr. 6, 8 8 Zwickau, am Tatort diverse Mobiltele’one

9



sichergestellt werden, die z. T. stark beschädigt waren und teilweise SIM-Karten

enthielten. Die Untersuchung der Mobiltele’one/SIM-Karten ergab bisher die nach’olgend

*i au’ge’ührten Ru’nummern, SIM-Karten-Nummern und IMSI-Nummern siehe beige’ügte

Untersuchungsberichte . Welche Ermi lungen seitens der Polizeidirek on

Südwestsachsen bereits dazu eingeleitet wurden, ist hier bisher nicht bekannt.

7. Asservat ,Mobil äus der Frühlingstr. 6, 8 8 Zwickau

IMSI 6 78

SIM-Karte D

Zugehörige Tele’onnummer: 7 - 8 77

8. Asservat ,Mobil äus der Frühlingstr. 6, 8 8 Zwickau

Seite 7 von 8 ST - 6/

IMSI 6 7

SIM-Karte D -Mannesmann

Zugehörige Tele’onnummer:

7 - 9

9. Asservat ,Mobil äus der Frühlingstr. 6, 8 8 Zwickau

IMSI 6 7

SIM-Karte Voda’one

Zugehörige Tele’onnummer: 6 - 6 9 7

. Asservat ,Mobil äus der Frühlingstr. 6, 8 8 Zwickau

SIM-Kartennummer: 88 - / 6 6

SIM-Karte TD

* Die zugehörige Mobil-Tele’onnummer ist hier bisher nicht bekannt und müsste gg’s. über
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den Provider ermi elt werden.

. Asservat ,Mobil 6äus der Frühlingstr. 6, 8 8 Zwickau

SIM-Kartennummer: -6/98 6

SIM-Karte T-Mobile

In der Innenseit der Akkuabdeckung des Mobiltele’ons be’and sich ein Au leber, au’ dem

die Mobiltele’on-Nummer 6 -98 7 7

verzeichnet war. Möglicherweise handelt es sich um die zu der SIM-Karte gehörige MobilTele’on-
nummer. Dies müsste gg’s. noch verifiziert werden.

B gn , KHK

Das ist die Tele’onnummer, die bei den Automietverträgen au’ den Namen Gerlach jeweils angegeben ist.

danke @nachdenkerin.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Am . Juni gegen 9. Uhr wurde in dem Laden der Jahre alte Grieche Theodorous Boulgarides von den
Killern der Zwickauer Terrorzelle ermordet, weil er Ausländer war. Ein paar Stunden vor dem Mord, um . Uhr,
wurde in Tatortnähe ein Handy mit der Nummer

6 / 6 9 7

angeru’en.
[9]h p://www.sueddeutsche.de/poli k/ermi lungen-gegen-zwickauer-terror zelle-beate-zschaepe-’rau-an-der-
seite-der-killer- . 767

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es sind die letzten vier Tele’onate, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Beate Zschäpe am . November mit
dem Mobiltele’on ’ührte, das damals unter der Nummer

6 7 87

zu erreichen war.

[ ]h p://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.beate-zschaepe-die-katzen-wa ren-wich ger-als-die-alte-
nachbarin. c a d b-9b d- 7 -a bb-7d 896 c78.h tml

. Frage: S mmt das:

Das Handy - und das ist merkwürdig - ’anden Ermi ler später im Schu des ausgebrannten Hauses.
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???

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fazit:

Die Beatrix JAHN war eine ’rühere Nachbarin der ZSCHÄPE im Wohnhaus Polenzstr. in

Zwickau und hat die Mobil’unknummer 6 / 7 87 ’ür die ZSCHÄPE beantragt.

Die Mobil’unknummer wurde von der Beschuldigten ZSCHÄPE bis genutzt.

In den polizeilichen Auskun ssystemen liegen Hinweise zu ZSCHÄPE als Beschuldigte im

Ver’ahren vor.

Das Asservat ist ver’ahrensrelevant.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tele’onanru’e bei der Terror-Frau

Erneut Erklärungsbedar’: Als das Nazi-Mörder-Netzwerk aufflog, rie’en Sachsens Sicherheitsbehörden pausenlos
bei Beate Zschäpe an

[ ]h p://www.neues-deutschland.de/ar kel/ 8 .tele’onanru’e-bei-der- terror-’rau.html

. Frage: Au’ welcher Nummer rie’en die denn an?

. Frage: Woher ha en die die Nummer?

6. Frage: Innenministerium = L’V ?

Oder Feuerwehr/ örtliche Polizei?

Wie Neues Deutschland berichtet, versuchte jemand aus dem sächsischen Innenministerium bereits kurz nach
Uhr an jenem Novembertag mit Zschäpe über ihr Mobil’unktele’on in Kontakt zu treten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Asservat . . . Handy LG aus Wohnmobil

Bei dem Asservat handelt es sich um ein Handy, Modell KP 7, des Herstellers LG

Zum Zeitpunkt des Au—ndens war das Tele’on ausgeschaltet und der Kontakt zwischen Akku und

Gerät mi els eines Klebestrei’ens unterbrochen.
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Soweit dies möglich war, wurden die ver’ügbaren Daten und Verbindungen bereits durch die

Regionale Beweissicherungseinheit der KPI Gotha ausgelesen. In diesem Zusammenhang wird au’

den Auswertebericht und den dazugehörigen Aktenvermerk der KPI Gotha vom . .

hingewiesen.

Zusammen’assung der wich gsten Ergebnisse

Das Tele’on hat die Ru’nummer 788 T-Mobile .

Laut Auskun der Bundesnetzagentur ist die Inhaberin des Vertrags die

Sandy NEUMANN,

wh . Marienthaler Str. 6 in 8 6 Zwickau

[ ]

nicht unterschrieben... der Vertrag.
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[ ]

7. Ein Fake?

Es gibt diesen Vertrag ’ür und ’ür :

Hier , . Februar:

6



[ ]

nächster Screenshot:

Lauenau/Hannovermussten sie schreiben, weil sie die Auto-Mietverträge vergeigt ha en, und die Lauenauer
PLZ auch 6 Mal ’ür Hannover verwendet ha en:

6



[ ]

siehe:

[ 6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/wundersame-’ ahrzeuganmietungen-teil- .html

Frau König vom BKA versucht das zu kaschieren, indem sie
" 867 Lauenau/Hannoverßchreibt.
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[ 7]

Sehen Sie, und jetzt ist es der . Februar :
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[ 8]

Das war auch vor Gericht Thema, siehe hier:

[ 9]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-7 -verhandlungstag- -jan uar- /

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dann gibt es auch noch diese möglicher Weise ’alschen Einträge in einer Kundendatei:

Dabei handelte es sich um ’olgende Daten:
Mathias DIENELT
Frühlngsstr. 6, 8 8 Zwickau
Mobiltele’on: 6 7 87.

Bei der angegebenen Mobiltele’onnummer handelt es sich um die durch die Beschuldigte
ZSCHAPE genutzte Mobil’unkru’nummer.

Eine zusätzliche Nachschau in der Kundendatei unter der Adresse Frühlingsstr. ergab, dass
auch ein
Max BURKHARDT
Frühlingsstr. 6, 8 8 Zwickau
Mobiltele’on: 76/ 7 87

Verzeichnet war. Die Personalie BURKHARDT wurde mehr’ach durch die verstorbenen Uwe
MUNDLOS und Uwe BOHNHARDT genutzt. Bei der abweichenden Mobiltele’onnummer ist
zu vermuten, dass es zu einem Fehler bei der Eingabe der Kundendaten gekommen ist, da
Seite von
es sich bis au’ eine Ziffer um die iden sche Nummer zum Kundensatz des Mathias DIENELT
handelt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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8. Gibt es noch mehr Nummern, oder war es das?
Haben wir sie alle?

Ne e Denksportau’gabe... dann mal bi e die grauen Zellen bemühen!!!

Welche SIM gehört zu welchem Handy, und wurde wo ge’unden?

Welches sind die Widersprüche?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lese pp: NSU-Handy am Tatort in zeitlicher Nähe geortet:

Mi woch, . Juli

[ ]

[ ]NSU-Handy an Tatort eingeloggt, Iraker-Handy an , zzgl. Bonus

PKK : NSU : ???

. http://s14.directupload.net/images/140819/vj66pm8v.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-3qhjJtpwQfQ/U_MHi4FMXVI/AAAAAAAAM9U/tbBjnUTJfis/s1600/mobi-akte.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Fg0FUPZhQYA/U_MJCc6xpbI/AAAAAAAAM9c/OZKQh81HUjk/s1600/mobi2-1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-NowB5KJOS3s/U_MJCyTyzhI/AAAAAAAAM9o/kYgjodBZQp0/s1600/mobi2-2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-3kpr_q1xW34/U_MJCwShEjI/AAAAAAAAM9g/qIackttz0D0/s1600/mobi2-3.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-5GWbZE7NPMg/U_MJDTum0YI/AAAAAAAAM90/xqiGoBRYo5c/s1600/mobi2-4.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-wylpgPtldl4/U_MMqDUiXII/AAAAAAAAM-A/jow2yzxC-Qw/s1600/mobi2-5.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-QAY3sFEQS3E/U_MMqCUjQ_I/AAAAAAAAM-E/EgnF5kW9_ik/s1600/mobi2-6.jpg
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/ermittlungen-gegen-zwickauer-terrorzelle-beate-zschaepe-frau-an-der-
seite-der-killer-1.1257675

. http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.beate-zschaepe-die-katzen-waren-wichtiger-als-die-alte-nachb

arin.1c4a4d0b-9b0d-4755-a5bb-7d0896310c78.html

. http://www.neues-deutschland.de/artikel/228143.telefonanrufe-bei-der-terror-frau.html

. http://s7.directupload.net/images/140816/f6gd9kvv.jpg

. http://s1.directupload.net/images/140816/wnde9v7t.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140816/qg7xvdpc.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-wjw7uBZDz9I/U-4SfA8UAeI/AAAAAAAAMm8/PHCfMJkloz0/s1600/neu1.jpg
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/wundersame-fahrzeuganmietungen-teil-2.html
7. http://s1.directupload.net/images/140816/h7z9dt4m.jpg
8. http://s7.directupload.net/images/140816/qfhn7bif.jpg
9. http://www.nsu-watch.info/2014/01/protokoll-73-verhandlungstag-14-januar-2014/

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/nsu-handy-1-tatort-eingeloggt-iraker.html

Anonym - 8- : 6: 6
h p://blog.’e’e.de
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Unbedingt heute lesen.

Anonym - 8- : :
Asservat MOBIL kann unmöglich eine SIM-Karte von 8 enthalten haben. D -Mannesmann gehörte\hieß da schon
lange Voda’one und dementsprechend sahen auch die SimKarten aus. Die mit dem großen "D Äu’druck gab es so um die
Jahrtausendwende herum. Meine Eltern ha en diese damals auch.

Anonym - 8- : : 8
Ich will mich ein’ach nur mal bedanken!
Ausdrücklich bei Nachdenkerin.
Und eben’alls, und ebenso ausdrücklich, bei Fatalist.
Für diese unermeßliche Arbeit, die ihr geleistet habt! Ich danke euch!
Ich hä e das nicht ’ür möglich gehalten, dass ihr das Leisten würdet.
Es war ein e’er Wunsch von mir, dass dieses Lügenkonstrukt irgendwann auffliegen würde.
Wenn das wahr werden sollte, dann nur durch euren Einsatz!
Chapeau! Ich ziehe meinen Hut vor euch!

Wanderer

’atalist - 8- 9: 7:
Danke, ich gebe es weiter!

Bei diesen SMS von , da ist der Absender eine Art SMS-Server?
Oben im Kop’ der Seite mit Ral’ Wohllebens SMS drunter?

Es werden Leute mit Ahnung von der Materie gebraucht.

Da steht doch, dass das Handy gar nicht auslesbar war, wie sind sie denn dann an die SMS gekommen?

Anonym - 8- : 9:
Ich nehme mal den ein’achen Weg ;

h p://www.insuedthueringen.de/regional/thueringen/thue’wthuedeu/Hal’-der-Sta at-dem-NSU-Trio;art8 67, 78

best regards

’atalist - 8- : :
Dass ein solcher Verdacht, geäußert von einer Autorität wie dem NSU-Ausschuss, ein Eigenleben entwickelt, stellen die
Mitglieder des Gremiums, die den Bericht eins mmig verabschiedet haben, nun ’est. So überschrieb die Nachrichtenagen-
tur dpa ihre Meldung: NSU-Ausschuss hält Koopera on von Behörden mit NSU-Trio ’ür möglich". Darüber sei er im ersten
Moment rich g erschrocken gewesen, sagt Grünen-Obmann Dirk Adams. Eine "Koopera on"von Sicherheitsbehörden mit
dem NSU habe er jeden’alls nicht ’eststellen können". Da’ür gebe es "keine Belege".

"Das ist überinterpre ert", sagt auch sein CDU-Kollege Jörg Kellner. Ihm zu’olge gibt es "keinen Anhaltspunkt ’ür ei-
ne ak ve Zusammenarbeit des Staats mit dem Trio". Das sei eine Verschwörungstheorie, die sich bei den Ermi lungen der
Untersuchungsausschüsse des Thüringer Landtags oder des Bundestags gerade nicht bestä gt habe.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sie rudern schon zurück...
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’atalist - 8- : :
Na klar hat sich dieser Verdacht bestä gt, zig’ach.

es ist groteskes theater...

The final countdown: Frühlingstrasse 6 Teil - 8- 9:

In Teil haben wir mit viel Mühe herausge’unden, dass irgendwann im Frühjahr 8 Herr Dienelt und Frau
Dienelt von der Polenzstrasse in die Frühlingstrasse 6 in zusammen gelegte Wohnungen umzogen, und Herr
Dienelt seine Mietsicherheit am .9. überwiesen bekam. Frau Dienelt ist Beate Zschäpe.

Der Auszug im Spätsommer/Sommer deckt sich mit den Aussagen der Anlieger uns gegenüber, und das
Fehlen von Männerklamo en und Herrenschuhen sowie der viel zu niedrige Wasserverbrauch fiel sogar Herrn
Ziercke und dem BKA au’ und weist eben’alls au’ eine längst verlassene Wohnung hin.

Das steht hier:

Montag, 8. August

[ ]

[ ]The final countdown: Frühlingstrasse 6 Teil

Im letzten Blogbeitrag zum Tag [ ]Wohnungen ging es um die [ ]Polenzstrasse,

wo kein Trio wohnte, wenn man den Aussagen der Nachbarn vor Gericht Glauben schenken mag.

In Teil haben wir uns gewundert, warum die Handwerker und der neue Verwalter, die täglich bzw. mehr’ach
wöchentlich au’ der Baustelle waren, weil die Dachwohnungen renoviert wurden nicht davon sprachen bzw.
danach ge’ragt wurden, ob sie das Arnstädter Wohnmobil sahen, sie ha en am 6. September einen Termin
dort, es hä e dort stehen MÜSSEN.

Das steht hier:

Dienstag, 9. August

[ ]

[6]The final countdown: Frühlingstrasse 6 Teil

[7]Zum . September übernahm also Verwalter Escher im Au rag der VU GmbH aus Schneeberg
die Verwaltung des Hauses Frühlingstrasse 6/ 6a.

Erho ha en wir uns Kommentare, dass die Handwerker und der Verwalter auch das Eisenacher Wohnmobil
dort hä en sehen müssen, stand das doch laut Anklage ab . . bis zum . . oder . . vor oder hinter
dem Haus.

Da kam aber gar nichts.
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Man ’ragte Handwerker und Verwalter auch nicht vor Gericht danach.

So gesehen passt es dann wieder zusammen. Traurig aber wahr.

ZumWohnmobil steht längst Alles im Blog, nämlich hier:

Freitag, . Juli

[8]

[9]Das Wohnmobil in Zwickau, Frühlingsstrasse 6: V-AH sta V-MK

Welche Zeugenaussagen haben wir von den Nachbarn aus Zwickau über das Wohnmobil?

Jede Menge Aussagen.

[ ]

Das ein weisses Wohnmobil ziemlich lange dort stand,

sowohl vor dem Haus au’ der Strasse, als auch au’ dem Ho’.

Zahlreiche Nachbarn haben es gesehen.
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in der rechts abgebildeten Akte gibt es 6 Treffer zu

Wohnmobil.

Diese Akte bezieht sich nur au’ den Komplex

Wohnung
Trio

. . 8 - . . .

Eine wahrlich mu ge Bezeichnung, liebes BKA,

wo der Vater Wunsch des Gedankens war ???

Seiten Zeugenaussagen mit Lichtbildvorlagen sa .

Wer hat in Zwickau, Frühlingsstrasse 6 ein Wohnmobil gesehen?

Und wann vor dem . . war das?

Das ist erschöp’end dargestellt und abgehandelt.

Es scheint aber Niemand ein weisses Wohnmobil mit dem Kennzeichen V-AH zu kennen.

Schade. Sehr schade.

In Teil kann es auch nicht darum gehen, wer ein kleines Mädchen sah, das dort lebte bzw. zu Besuch kam mit
Susann Eminger, die Söhne hat.

Das steht bereits hier:

Freitag, . Juli

[ ]

[ ]Das kleine blonde Mädchen in Zwickau

Was wissen wir über ein blondes Mädchen im Vorschulalter bzw. . Klasse Grundschule, ca. m
gross, vielleicht etwas grösser?

Wenig.

Sie ist nicht die Tochter von Mandy Struck. Sagt Frau Arnold.

"Die Kinder von Emingers"wurden von Zeugen als ëin Junge und ein Mädchen"beschrieben: Von
der Bedienung im griechischen Restaurant,

und von dem "Hausmeisteründ Mitbewohner im Haus Frühlingsstrasse, der am meisten mit bekam
überhaupt.
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Es kann daher in Teil nur darum gehen, wer ein Wohnmobil im September sah, und was die Nachbarn bei der
Polizei und vor Gericht über die Bewohner gesagt haben, wer dort wohnte, und wann. Bis wann ...

Das Problem dabei: Es wurde nie ge’ragt, "bis wann", denn man setzte seitens der Ermi ler voraus, dass es bis
zum . . war.

So wie man beim Wohnmobil voraussetzte, dass es das Eisenacher Womo war mit der Nummer V-MK , und
bei "Väls Antwort die Leute bremste. sagten "Vlaut Polizei-Akten, aber niemand sagte mehr als "V", das ist
merkwürdig, denn EINER sagte "V-AH", alle Anderen nichts als nur "V". Ein Ding der Unmöglichkeit.

Das Problem wird deutlich anhand der ersten Presseberichte, das "bis wann?-Problem":

[ ]
[ ]h p://opeljunkies.car um.de/t ’ -Explosion-in-Zwickauer-Hau s.html

Später wurde bekannt, dass auch eine Frau beobachtet worden war, die aus der anderen Häl e ge-
lau’en war. Allerdings weiß keiner, um wen es sich dabei handelte.

Keiner erkannte SZschäpe"... den Ar kel findet nicht einmal mehr die Wayback-mashine archives.org.

Später erkannten sie ’ast alle... was aber kein Wunder ist, wenn man als Polizei den Zeugen erst die Fahndungs-
’otos vorlegt, und die Zeugen danach au’ den Wahllichtbildvorlagen den grinsenden Böhnhardt ërkennen". Oder
eine Zschäpe...

[ ]Wie haben die Zeugen denn die Uwes bzw. Frau Zschäpe wieder erkannt?

Antwort:

Das war ganz klar BKA-Zauberei.

Glauben Sie nicht?

Okay, hier steht wie es gemacht wurde:

. Man zeigt den Zeugen die Bilder von Böhnhardt und Mundlos und Zschäpe aus der Presse.

7



[ 6]

RA Klemke, Verteidiger von Wohlleben, ’ragt, ob er es rich g verstanden habe, dass K. bei
der ersten Vernehmung im Jahr zunächst der Zeitungsausschni mit den Bildern von
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gezeigt worden sei und dann die Wahllichtbildvorlagen.
K. bestä gt das.

[ 7]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 9/protokoll- -verhandlungstag-6-sept ember- /

. Danach zeigt man den Zeugen "Wahllichtbildvorlagenmit verschiedenen Dummys und Böhnhardt und
Mundlos und Zschäpe.

[ 8]

. Die Zeugin ërkennt"Bild Nr.
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Na, ist das etwa nicht BKA-Zauberei?

Erst die Presse’otos zeigen, dann die Wahllichtbilder, dann klappt das schon mit der Ïden fizierung".

Und das ist KEIN Einzel’all, das hat Methode!

Man hat sich also seitens der Ermi ler grosse Mühe gegeben, die Zeugenaussagen zu steuern. Ein Wohnmobil
"Vöhne Buchstaben, ein TRIO als Bewohner, bis zum Schluss wurde vorausgesetzt, und unter diesen nicht
rechtsstaatlichen Prämissen muss man die Akte lesen.

Da wurde nicht ermi elt, da wurde hinermi elt au’ ein Ziel: Das NSU-Phantom zu belegen.

Wer vom Trio wurde wann in der Frühlingsstrasse gesehen?

Wie hiess er?

Wurde im September ein Wohnmobil dort gesehen?

Chronologisch einmal durch...

Im . Ordner SSubjek ver Teil"kommt zuerst Uwe Mundlos alias Ma hias Dienelt.
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[ 9]
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[ ]

[ ]
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[ ]

Nachbar Ola’ Busch, Wehrmachtskübel’ahrer:
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[ ]

[ ]
guter Zeuge ’ür die Anklage.
Aber zu 7 % aushäusige Uwes...

Wohnmobil September ?

[ ]

Nein, ein VW T Bus ist kein Wohnmobil...
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[ 6]

Frau Erber, die Ömaïm Nachbarhaus:

[ 7]

Gute Zeugin der Anklage: Trio wohnte da
Die Verteidigung Zschäpe wollte diese Zeugin unbedingt...

Verwalter Escher:
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[ 8]

Nichts au’ge’allen, auch kein Wohnmobil im September.

Darau in habe ich unter dieser Handynumrner 6 7 87 den

Herrn Dienelt angeru’en und habe mit diesem einen Termin vor Ort bei

ihm zu Hause ausgemacht. Ich nehme mal stark an, nach meinem

Kalender, dass es der 6. September gegen : Uhr war, als wir uns

in der Wohnung tra’en.

Escher wusste nicht, wer dort wohnte, wie viele Leute.

Gisela Fischer, direkte Nachbarin
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[ 9]

Ganz schlecht: Da wohnte ein Pärchen, kein Trio.

Eine gute Zeugin ’ür die Verteidigung.

Wurde nicht vorgeladen bisher.

Der alte Verwalter Flechsig:
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[ ]

Die Nr. ist Böhnhardt,Ma hias Dienelt der Mieter war gar nicht dabei!!!

[ ]

Die Nichte von ÖmaËrber wäre eine gute Entlastungszeugin, nicht vorgeladen bisher:
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[ ]

Aus dem Lehrbuch der Sugges v’ragen:

Frage:

Seit wann wohnten die Frau und die zwei Männer in der Frühlingsstr.?

[ ]

Sie hat die Männer kaum gesehen. Warum lädt die Verteidigung diese Zeugin nicht vor?

Nachbarin Antje Her’urth:
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[ ]

EINEmännliche Person. Nicht !!!

Frage :
Ihnen wurden am heu gen Tag Lichtbilder von Personen vorgelegt, welche in einer Lichtbildmappe
au’ BI. - er’asst sind. Was können Sie zu diesem Personen sagen ?
Antwort:
Ich kann nicht mit Bes mmtheit sagen, dass Personen, welche sich im HG Frühlingsstraße 6
au’gehalten haben, dort abgebildet sind.

Die weibliche Person au’ Bla - -, welche im Profil erkennbar ist, könnte die Frau aus dem HG
6 sein. Die männl. Person au’ Bla - -Nr. könnte eine Bezugsperson der Frau sein. Ich habe

den Mann und die Frau auch schon zusammen gesehen. Ich habe auch die Frau schon mit zwei
Männern gesehen, als diese mit Fahrrädern gekommen sind

Erstaunlich... sie kennt die Leute nicht...

Die Frau mit den Katzenkörben am . . , Phantombild der Frau Antje Her’urth:
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[ ]

Ist das Beate Zschäpe?

[ 6]

Oder ist das Susann Eminger?

Und wer ist das hier?

Die "überzähligen Handwerker"?

Dienstag, 7. Juni

[ 7]

[ 8] Handwerker zuviel in Zwickau am . . ?
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[ 9]
[ ]h p://www.baeckerei-reinhold.de/index .html

Wie können Handwerker, die 8 m en ernt beim Bäcker Reinhold ihren Feierabend-Kaffee trinkend
die Explosion des Terrornestsërst hören und dann bestaunen, und sich gleichzei g nach der Explosion
aus dem Nebeneingang re en?

Liegt im "doppelten Trockenbauer-Lo chen"der Schlüssel zur Lösung des Rätsels der Explosion ?
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[ ]

9



[ ]

[ ]
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[ ]

[ 6]

9



[ 7]

Wieso schaut der nicht zum Haus, wohin alle schauen?

[ 8]

9



Wurde das Terrornestëxtern mit Videokamera überwacht?

Ist das Heiko Portleroi?

Ist das der . Handwerker, der an jenem Tag "gar nicht dort war?"

Morgen geht es weiter.

Ende Teil .

Bisher kein Wohnmobil im September .
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Anonym - 8- : 6: 6
Ich ha e das vor einigen Wochen schon mal hier geschrieben: Es sollen sich V’S Leute als Handwerker getarnt dort
au’gehalten haben au’ dem Dachboden in der Frühlingstr. 6. Mit Fragezeichen: wurde der Brand von diesen beiden
Bau’ach-Leuten ’achmännisch gelegt und die Wohnung mit roten Heringenäusgeschmückt?

’atalist - 8- 6: 7:
Die Idee der doppelten handwerker stützt sich au’ den Feuerwehrbericht und ist nicht neu.

Für eine Gasexplosion reicht eine kleine bauhandwerker-übliche Gasflasche aus.

Es ist nun einmal nicht weg zu disku eren, dass am . . die Hunde vor der Tür Benzin ’anden, aber nicht in der
Wohnung, und dass dann am 7. . die Hunde an 9- Stellen Benzin in der Wohnung ’anden. Sorten Benzin.

Da sind die Akten, die Gutachten und die Gerichtsaussagen übereins mmend, und die MDR-Meldung und die Feu-
erwehrmeldung passen eben’alls.

Anonym - 8- 6: : 9
Unterschwellige Wahrnehmung nennt man derar ge Methoden der Beeinflussung - hier von Zeugen - allgemein. Vor
diesem Hintergrund der Zeugenbeeinflussung macht natürlich auch das hier Sinn :

h ps://www.youtube.com/watch?v=SMEd9Gll9UM

Man hat sozusagen dem ganzen Land ins Gehirn geschissen - und zwar unbemerkt.

Oink Oink

Anonym - 8- 6: :
Das Phantombild, das Frau H. von der Frau mit den Katzenkörben erstellen ließ, ist ein UNGLAUBLICHER SKANDAL.

’atalist - 8- 8: :
Warum ist das ein Skandal?
Es ist ein Beweis.

Anonym - 8- 9: 7: 9
Mir platzt jetzt dann der Kragen hier. Was sind das ’ür Akten?? Haben die beim Gericht diese In’orma onen?? Das kann
doch wohl nicht wahr sein. Wo sind wir hier dass das die ganze Zeit verschwiegen worden ist.
Ich kann das alles gar nicht ’assen.

Rabe - 8- : : 9
Die Bilder der Kamera wurden doch aus einem Fahrzeug gemacht. Das war doch niemals eine ’es nstallierte Überwa-
chungskamera.
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’atalist - 8- : 6:
Autokamera ist ne gute Idee.

Aber was wollte denn so ein Auto dort, vor der Feuerwehr?

So ne Beru’s’euerwehr ist wirklich flo . Die sind binnen Minuten vor Ort.

Es müssen Polizeibilder sein.

Rabe - 8- 6: :
@’atalist

Überwachen sich deutsche Behörden gegensei g? Oder wurde hier wieder mal ein ausländischer Geheimdienst
"begleitet"?

Könnte ja durchaus sein.

’atalist - 8- 8: 6:
Möglich ist Alles, Rabe.

Die Frau mit den Katzenkörben ist Susan Eminger? - 8- 8: 9

Das ist die Frau, die am . . um ca. Uhr Katzenkörbe an die Nachbarin Antje H. übergab:

[ ]

Diese Frau ist offensichtlich nicht Beate Zschäpe:

96



[ ]

sondern sieht aus wie Susan Eminger:

[ ]

Es wäre hil’reich, wenn Leser die das besser drau’ haben als der olle ’atalist

diese Gesichter mal mit angepasster Frisurnebeneinander darstellen könnten, und das Ergebnis dann samt Link
hier kommen erten.

weiteres Arbeitsmaterial:

[ ]
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[ ]

Au’ Facebook mal wieder zu likenöder zu teilen"wäre auch wich g.

[6]h ps://www.’acebook.com/pages/NSU-Die-Wahrheit/ 77676 77 9

Das muss unter die Leute!
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. http://4.bp.blogspot.com/-wsWJgN5FYQI/U_SEqPVTAPI/AAAAAAAANFw/Rmly8oXQGPg/s1600/bz.jpg
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. http://2.bp.blogspot.com/-LjQ1wTP9yO0/U_SNiIUkfQI/AAAAAAAANGM/xFmjiWqaKm0/s1600/bz1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-r8xcGavsDL8/U_SNh2LeaNI/AAAAAAAANGI/MBNrO21hgFU/s1600/bz2.jpg
6. https://www.facebook.com/pages/NSU-Die-Wahrheit/310776765770911

Anonym - 8- 9: 9:
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 8- 9: :
Keine Desin’o bi e.

Es waren nur Personen dicht an der flüchtenden Frau"dran.

Frau Her’urth, Herr Her’urth dieser etwas später, als die Frau in den Veilchenweg einbog, mit rotem handy tele’o-
nierend!!!

Alle anderen Zeugen haben die Frau nur vom Fenster gegenüber oder ähnlich weit weg gesehen.

Etwas dichter kann eventuell noch Nadin Resch gewesen sein, die Auto’ahrerin.

Anonym - 8- : 8: 7
h p://i6 . nypic.com/ j6dqh.gi’
h p://de. nypic.com/r/ j6dqh/8

Beide Bilder als Ebene übereinanderglegt. Subjek vporträt unter Beibehaltung der Propor onen skaliert und ge-
dreht, so daß Augen und Mundpar e übereinanderlagen. Keine Verzerrungen vorgenommen.

Ein Mi elbild ange’er gt, daß die Konturen der Strichzeitung enthält und ’ehlstehlen mit Stempel ersetzt.

Aus diesen drei Bildern einen Morph mit Frames zwischen den Bildern errechnen lassen.
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’atalist - 8- : :
Geil. Das kommt noch in den Morgen Früh-Beitrag rein!!!

Super!!!

Anonym - 8- : 6:
h p://pos mg.org/image/v rto zvd/
h p://s 8.pos mg.org/cc’yki h7/susan _eminger _subjek vportraet _morphing _ _’ram.gi’

Hier eine Version mit Frames und Endlosschlei’e vor und zurück. Hakelt am Ende nicht so ’ür die Meinungsbildung.

Anonym - 8- : 9:
Kein Zwei’el! Super Arbeit das Bild!

"dann muß der ’atalist au’ dem blog bildzeitungsar g au’machen: SO DUSCHTE ICH MIT DER NACKTEN NAZIBRAUT!!
dann lesen es gleich . leute mehr..."

h p://’atalist.’ree’orums.org/die-urlauber-au’-’ehmarn-t77- .html #p 96

Im Ernst: das ist eine wirklich gute Idee.

Anonym - 8- : 7:
Hier noch Bilder zum Vergleich Phantom / Passbilder Zschäpe/Eminger:

Bilder nebeneinander:
h ps://www.dropbox.com/s/u9 uvic 8blwl /katzenkorb’rauphantombild % copy _’atalist.jpg

% Überblendet:
h ps://www.dropbox.com/s/t6iugs gu6nljt/katzenkorb’rauphantombild _ %C %BCberblendung % copy _’atalist.jpg

’atalist - 8- : :
Super!!!

Ist immer gut, wenn Leute mit Ahnung sich der Sache annehmen.

EIne Überbelendung mit Zschäpe wäre auch sicher sehr interessant gewesen.

Passt überhaupt nicht.

Anonym - 8- : : 8
ups, ’ehler

das blendet weich hin und zurück

h p://pos mg.org/image/v rto zvd/
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Keine Dönermordwaffe: Die Zwickauer Ceska W - 8- : 6

Warum hat die Ceska mit Schalldämp’er Eingangsdaten beim BKA, KT ?

Bei Nenns el und P’oser, den "Waffengutachtern"?

Einmal . . , und einmal . . ?

Weil sie am . . zunächst dort einging, dann aber zuerst zu KT ging, um au’ gene sche Spuren
untersucht zu werden.

Als sie am . . wieder zu Nenns el und Kollegen zurückkam, zu KT , wurde sie am selben Vormi ag
vom Generalbundesanwalt zur "Dönermordwaffe erklärt.

Völlig ohne Prü’ung.

Die Waffe wird -von nicht bekannter Bereitscha spolizei-

am 9. . im Schu ge’unden:

[ ]

Sie gelangt am . . zum BKA:



[ ]

Wird aber nicht untersucht oder gar vergleichsbeschossen, sondern geht zu KT :



[ ]

Das ist dieses Gutachten:

[ ]



Am . . geht die Ceska zurück zu KT :

[ ]

Und gegen Mi ag, es ist Freitag, wird die Zwickauer Ceska als 9-’ache Mordwaffe verkündet:



[6]
[7]h ps://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid= &newsid= 7

In der Wohnung der Männer in Zwickau wurde zudem die Pistole au“ge“unden, mit der in den Jahren
bis 6 die sogenannten Ceska-Morde verübt wurden.

Ha ha ha.

Helau und Alaa’.

. . , war es zu’ällig um . Uhr?

Bonuswitz: Die Jungs vom BKA finden auch die DNA des LKA Sachsen, wo die

Radom VIS W schon einmal gene sch untersucht worden war, am 9. . :

[8]
[9]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/wessen-nicht-u we-dna-ist-au’-den-waffen
_ .html

Wer seine DNA au’ der nicht nachgewiesenen Heilbronner Tatwaffe Mar n Arnold hinterliess, das ist bis heute
nicht geklärt, angeblich. Es sind Personen !!!



Das LKA Sachsen ha e beide Fremd-DNA-Spuren gla übersehen:

[ ]



[ ]

Es lebe der Föderalismus!

. http://4.bp.blogspot.com/-DmOO_zlSBWk/U_TP-ImhVbI/AAAAAAAANG4/uzzLT1QWKDE/s1600/auffindeprotokolle1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-CvVwVYk-Z3w/U_TPBp9qe8I/AAAAAAAANGw/Eo7233IjP6k/s1600/79.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-TjSMtX_m2EM/U_TQjOEzwPI/AAAAAAAANHA/1TGujTIMmfw/s1600/KT23.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-tUCubiUlopQ/U_TQvbXEDLI/AAAAAAAANHI/qTgVznftY7I/s1600/KT31.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-4T04FOivC08/U_TQ_YsAATI/AAAAAAAANHQ/sEYyLHFFLgs/s1600/88.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-tgE55DHu4M4/U_VrY4agfVI/AAAAAAAANIM/x905NCPPCa8/s1600/gba11-11-11.jpg
7. https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=13&newsid=417
8. http://1.bp.blogspot.com/-zu_DBhxkbw4/U9vfWf93FkI/AAAAAAAALR4/CKODuIu8Dvk/s1600/h5.jpg
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/wessen-nicht-uwe-dna-ist-auf-den-waffen_2.html

. http://4.bp.blogspot.com/-X-TvHeGmRQU/U_TUylYxkwI/AAAAAAAANHs/0ofPbhZqpps/s1600/waffen1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-a4JKTgUO2v0/U_TUyl4yuNI/AAAAAAAANHo/638Ey8IvmdU/s1600/waffen2.jpg

Anonym - 8- : 9:
Link zu Bekanntgabe der GBA passt, aber der Text darüber ist vom .

’atalist - 8- : :
Shit happens, ich bessere es aus, DANKE!!!
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Friedensblick - 8- : 8:
Laut ’ocus"wäre die Ceska nicht nach Fingerabdrücken untersucht worden. Götzl hä e eine Nachuntersuchungängeordnet.
Gibt es darüber was in den Ermi lungsakten?

Nach FOCUS-Recherchen ha en sächsische Polizisten die el’ Waffen im Brandschu der NSU-Wohnung entdeckt
und am . November an das BKA übergeben - mit der Bi e, Gen- und Fingerspuren zu sichern. Doch au’ einer
„Spurenkon’erenz wählten die Beamten in Wiesbaden nur vier Asservate aus: zwei Pistolen vom Typ Walther PP und Erma,
einen Revolver Smith & Wesson sowie eine Maschinenpistole.

Die Untersuchung der anderen sieben Waffen au’ Fingerabdrücke erschien den BKA-Mitarbeitern laut einem Akten-
vermerk nicht „er’olgversprechend und wurde deshalb gar nicht erst veranlasst."
h p://www.’ocus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/report-nur-wenige -nsu-pistolen-au’-fingerabdruecke-geprue _id
_ 6 9 6.html

’atalist - 8- : 9:
Alles Lügen, Georg!

Die ersten Waffen aus der Wohnung gingen nach Dresden.

Nach der Untersuchung dort au’ DNA gingen sie mit den Schu waffen zum BKA.

Das ist ja eindeu g, denke ich mal.

Warum das BKA die W NOCHMALS au’ DNA untersucht hat, die W auch, die Tokarev AUCH, aber die anderen
Waffen nicht, das weiss ich nicht.

Es ist doch merkwürdig, dass das LKA Dresden die Fremd-DNAs au’ der W übersehen haben soll.

Das kann eigentlich nicht sein.

Götzl hat dort ne Showeinlage gebracht, weiter nichts...

’atalist - 8- : :
Sie haben eine angebliche Mordwaffe vergessen: Die späte Bruni, die niemand ge’unden hat, die bei Mord und
verwendet worden sein soll, die sie vor gericht nicht nachweisen konnten, nur "könnte die Waffe sein".

Das wäre der einzig vorstellbare Grund ’ür die Götzl-Show, auch diese Gross-Chance nutzte die Verteidigung nicht...

Friedensblick - 8- : : 6
danke ’ür die antwort. soweit ich es blicke, geht es nicht um DNA sondern um Fingerabdrücke. Es ist mir deshalb weiter
unklar, ob die Ceska jetzt wirklich nicht au’ Fingerabdrücke untersucht wurde oder doch?

’atalist - 8- : 7:
Georg, bi e, lies die BKA Tabelle, da steht ZELLEN !!!

Mach es Dir doch nicht immer selbst so schwer.

LIES es ein’ach!!!
Steht doch Alles drin...

’atalist - 8- : :
Findet man im ABRIEB denn Fingerabdrücke, Georg?
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Wie denn das?

Du siehst, ist Blödsinn, klar geht es um DNA.

Also schlage ich vor, wir vergessen die Scheiss Pu ns und DU steigst ernstha mit ein.

Hast ja eine ne te Story, Götzl, Focus, und die BKA-DNA-Untersuchung der Ceska schon .

The final countdown: Frühlingstrasse 6 Teil - 8- 9:

[ ] [ ]In Teil wurde das Phantombild gezeigt,

das nach der Beschreibung der Nachbarin Antje Her’urth

aus der

Nr. ange’er gt wurde, und es zeigt die Frau,

welche mit Katzenkörben aus dem brennenden Haus kam

und diese Katzen bei Her’urth abgab.

Dieses Phantombild wurde nie in den Medien gezeigt, vermutlich deshalb, weil es Zschäpe nicht ähnlich sieht,

sondern Susann Eminger.

8



[ ]

[ ]

Danke, das ist rich g gut.

Noch Fragen?

Siehe auch hier:

ohne eine einzige Akte zu kennen ver’asst.

Samstag, 7. Juni

[ ]

[6]Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Zschäpe roch nicht nach Benzin. Zschäpe???

Wer wohnte in dem Haus, dass am . . explodierte?

oder genauer:

Wer wohnte noch dort am . . ?

Da aber Zschäpe in Zwickau notwendig ist ’ür das NSU-Phantom , hat es auch niemals irgendwen gestört, dass
kein Handwerker etc am . . Zschäpe sah.

Einige Fragen drängen sich au“:

Wer sur e am Computer am . . und suchte nach Verkehrsun’ällen Sachsen ab . . ? Ist der Verlau’
des Internet-Browsers überhaupt echt?

Hat die Polizei den roten Mantel der weglau’enden Frau ge’unden, oder war der am . . Hausdurchsu-
chung bei Emingers längst entsorgt?

9



Warum ha e Beate Zschäpe bei ihrer Verha ung am 8. . in Jena weder Schlüssel noch Handy dabei, und
wo sind diese Gegenstände?

Hängt das mit dem verspäteten Au—nden des . Satzes [7]Schlüssel im Wohnmobil Eisenach zusammen, die
erst am 6. . dort ge’unden wurden?

Sind die Schlüssel von Emingers gekommen, Hausdurchsuchung . . ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[8] Ebenso wurden in Teil die Videobilder der Polizei gezeigt, die am . . noch
vor dem Eintreffen der Feuerwehr entstanden.

Dieser Mann interessiert sich nicht ’ür das brennende Haus mit der herausge’allenen Aussenwand, sondern
macht dass er weg kommt.

Die anderen ërsten Gaffer"wurden versucht zu iden fizieren, die Bilder wurden von der Polizei nachbearbeitet,
warum nicht die Bilder von diesem Mann auch?

[9]

Wurde das Terrornestëxtern mit Videokamera überwacht?

Es ergeben sich zwangsläufig weitere Fragen:

Warum wurden diese Bilder nur der Nachbarin Her’urth gezeigt, die den Mann nicht erkannte, und niemandem
sonst?

Warum wurde dieser Mann nicht gesucht?



Wer ist dieser Mann ???

Warum wurden diese Videoau’nahmen verschwiegen, vertuscht, und was bedeutet das ’ür die Öpera on
/ "???

Akte Videoauswertung Frühlingstrasse vor Eintreffen der Feuerwehr, Auszug

[ ]h p://www.file-upload.net/download-9 77/’r hling-video.pd’.html

Trotzdem muss man sich mit den Details be’assen.

Das "Wissen dass ja eh alles ge’akt seireicht nicht aus, man muss es beweisen.

Die Mühen der Ebene...

Also, weiter geht es:

Teil :

Schornstein’eger Uwe Her’urth, Nachbar:

das ist der mit den weissen Mountainbikes, eine herrliche Geschichte!
[ ]Zahlenbrei ’ür PISA-Op’er: weisse Fahrräder minus weisses Fahrrad gibt?

[ ]

Er kannte die Leute nicht. Direkter Nachbar, aber kennt sie auch nicht.



[ ]

Badetag jede Wochemit den Emingers kennt er nicht, Schnee geschippt hat auch nie jemand...

[ ]

Die Männer hat schon ewig nicht mehr gesehen...



[ ]

Eine Frau lie’ durch die Trümmer...

[ 6]

mit einem roten Handy, aber ohne Katzenkörbe?

Das sind eklatante Widersprüche zur Aussage seiner Frau.

SZschäpemüsste dann, wenn BEIDE Aussagen s mmen, erst die Katzen bei Frau Her’urth abgegeben haben, dann
zurück zum Haus gegangen sein, Oma rausklingeln??? , und danach könnte Herr Her’urth sie gesehen haben,
beide Her’urths konnten die Kleidung nicht beschreiben, wollen aber "die Frau aus dem Nachbarhausërkannt



haben?

Er weiss von einem roten Handy, aber er weiss nicht, ob die Frau einen roten Mantel anha e?

Na wenn das man alles so s mmt...

Das muss mit den Gerichtsaussagen abgeglichen werden... Zschäpe war´s... na ja...

[ 7]

Bild ist ein Uwe, sagt er, Bild 8 ist die Frau mit dem roten Handy.

.



[ 8]

[ 9]

Da ist direkt zugeordnet, also nach der Aussage Her’urths in der Akte, diese Liste mit Bildern,

Diese Bilder wurden allen Nachbarn vorgelegt. Sie tauchen also in der Akte zig’ach au’...



Man hat Her’urth offenbar verschiedene Wahllichtbildvorlagen vorgelegt.

Seine erste Iden fizierung bezieht sich au’:

Herrn Her’urth wird eine Lichtbildmappe der Polizei, erstellt am . . durch KHM Flämig, mit
’arbigen Lichtbildem ’ortlau’end nummerlert, vorgelegt.

Frage:
Erkennen Sie Personen wieder?
Vorgangsnummer / / 7 // ZV . .
’ Š zeite: 6 von 7

Antwort:
Au’ Bild vier erkenne ich so’ort sicher einen vordenbede n Mnnerausde
ligstae ,Au“lid r eekene el’o d ngerau, welche mit in der Wohnung
wohnte und die mir nach dem Brand aus Richtung des Hauses entgegenkam. Weitere Personen
erkenne ich nicht.

Bild ist ein Uwe, sagt er, Bild 8 ist die Frau mit dem roten Handy. Zu % sicher, oder beziehen sich
die % nur au’ die Besucher?

Mundlos und Zschäpe. Passt. Pechschwarze Bilder, zwecklos zu bloggen...

Die andere Lichtbildvorlage:

Herrn Her’urth wird ein weitere Lichtbildmappe vorgelegt. Diese wurde am . . durch KK

Lehmann erstellt und enthält , teilweise ’arbige Lichtbilder unterschiedlicher Größe

Her’urth sagt, zu % sicher, Bild und Bild zeigen Besucher.

[ ]
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[ ]

[ ]
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[ ]

Ein Eminger-Zwilling, passt auch.

Warum hat Her’urth nie Frau Eminger gesehen, mit den Söhnen beim "wöchentlichen Badetag"?

Er kennt auch Emingers Auto nicht.

Ihm wurden die Bilder des Mannes Video nach der Explosion nicht gezeigt, warum nicht?

Wie will er jemanden iden fizieren, dessen Klamo en er nicht erinnert?

Alles sehr zwei’elha .

Am . . wurde Herr ier’urth nochmals au’gesucht, er konnte sich wiederum nicht an
die Bekleidung erinnern, darau in wurden ihm sowohl Fotografien.von der Bekleidung, welche
die Zschäpe trug, als sie sich der Polizei stellte, als auch Fotos eines Überwachungsvideos der
Sparkasse Chemnitz, au’ denen die Zschäpe eine rote Jacke trug, vorgelegt.

Herr Her’ürth, schlss die schwarze Madonna Fleece-Jacke absolut aus, weiter’ührende
nützliche Angaben könnte er nicht machen, erkonnte weder die Farbe der Jacke angeben,
meinte nur, dass die Jacke nicht so rot war, wie diese au’ den Fotos des Uberwachungsvideos

Ü-Kamera mit Rots ch ;
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[ ]

Die rote Jacke von Zschäpe lag bekanntlich in der Ruine, die konnte "die Frau die wegrannte mit rotem Han-
dy"kaum anhaben...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es ’olgen nichts sagende Vernehmungen von Monteuren, die Mul media-Steckdosen etc 8 installierten...

Ein auch im TV und vor Gericht au’getretener Zeuge ist Rene Kaul, Handwerker-Hel’er.
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[ ]

Dessen Aussagen, nie zusammen gesehen, kaum Jemanden überhaupt gesehen"

VOR GERICHT[ 6] sind in Teil enthalten.

Was hat Rene Kaul am . . ausgesagt?



[ 7]



[ 8]

[ 9]

Wie gesagt, zum Haus selber kann ich nur sagen, dass ich weiß, dass dort noch eine Familie oder

junge Leute drin wohnen. Ich glaube, es ist ein jüngeres Pärchen im Alter von Jahren. Aber die

habe ich heute den ganzen Tag nicht gesehen

Ah ja. Ein junges Pärchen. Kein Trio.

Tage später war dann alles anders.



[ ]



[ ]



[ ]

Keine UNTERSCHRIFT

Gegen . 7 Uhr, das weiß ich so genau, weil der Herr PORTLEROI au’ die Uhr geschaut hat,

kam dieser nach unten und teilte mir mit, dass wir zur gegenüberliegenden Bäckerei gehen wollen,

um dort Kaffee zu trinken. Dort haben wir dann vor der Bäckerei unseren Kaffee getrunken und

haben auch geraucht.

Kurz nach halb war es am . ., jetzt ist es gegen : 7 Uhr.

Da wir mit dem zuständigen Heizungsbauer vereinbart ha en, dass wir ihm den Schlüssel ’ür

diese Wohnung übergeben wollten und er erkennen sollte, wo wir uns befinden, hat sich der Herr

PORTLEROI entschlossen, nochmals zur Frühlingsstraße 6 zurückzugehen und unseren

Firmentransporter zu holen, um diesen vor der Bäckerei abzuparken.

Dort verblieben wir noch



etwa zehn Minuten. Kurz danach ist dann auch der Heizungsbauer vor Ort erschienen und hat sich

mit dem Herrn PORTLEROI unterhalten.

Ich bin mi lerweile schon wieder zurück in Richtung

Frühlingsstraße 6 gelau’en. Als ich die Fahrbahn überquerte, um in Richtung Fußweg

Frühlingsstraße zu lau’en, hat es, als ich etwa in der Mi e der Fahrbahn gewesen bin, einen

dump’en Knall gegeben. Ich schaute in Richtung Frühlingsstraße 6, die Straße war zu diesem

Zeitpunkt ’rei gewesen, und musste ’eststellen, wie die Außenwand im . Obergeschoss etwa m

nach außen gedrückt wurde und nach unten fiel. Anschließend gab es eine große Staubwolke.

Ach, soll das Rene Kaul sein?

[ ]

[ ]

Das ist nicht Rene Kaul , das ist eine Geschichte, die Tage danach nachgeschoben wurde, um "den unbekann-
ten Desinteressiertenäm explodierten Haus "wegzuermi eln?

Warum ist das Protokoll nicht vom Zeugen unterschrieben?

Ich bin dann weiter vorgelau’en in Richtung Frühlingsstraße 6, da ich sehen wollte, was los ist.

Ich musste ’eststellen, dass die Hauswand nach außen gedrückt wurde im . Obergeschoss, wo

sich die Wohnung be’and, die als Einzige in diesem Haus bewohnt war. Mein erster Schock war

darau in weg gewesen, da ich zuerst daran gedacht ha e, dass die Verpuffung vielleicht mit

unseren Arbeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau im Obergeschoss hä e stehen können und

wir aus Versehen eine Gasleitung im Obergeschoss oder vielleicht im Keller beschädigt haben.

Wie gesagt, nachdem sich die Rauchwolke verzogen ha e, konnte ich direkt in die Wohnung im .

Obergeschoss schauen. Es war deutlich zu erkennen, dass es sich um die Wand des
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Wohnzimmers bzw. des Schla’zimmers handelte. Man ha e einen ’reien Blick dorthin. Es waren

unter anderem auch ein Lau“and zu erkennen und ein Fahrrad. Die Geräte standen im

Schla’zimmer. Im Wohnzimmer konnte ich zwei Brandherde wahrnehmen. Die Flammen waren

etwa cm hoch und ha en einen Durchmesser von wenigen Zen metern, das heißt, sie waren

ziemlich dünn, wie die Flamme eines Bunsenbrenners. Die Flammen’arbe war meines Wissens

gelblich gewesen. Diese Flammen waren mehr an der Außenwand des Wohnzimmers zu

erkennen, also genau an der Bruchstelle dort, wo das Mauerwerk weggebrochen ist.

Au’ dem Weg zum Ereignisort ha e ich in der Frühlingsstraße 6, also in der linken Haushäl e,

die nicht beschädigt wurde, eine ältere Frau wahrgenommen, sie schaute aus einem Fenster im .

Obergeschoss, und wollte mich jetzt um diese kümmern. Aus diesem Grunde bin ich

zurückgegangen, wollte von hinten das Haus betreten und habe an der Klingelanlage des Hauses

überall geklingelt, um die Bewohner zu in’ormieren bzw. um zu sehen, wer dort noch in dem Haus

gewesen ist. In diesem Augenblick kamen zwei weitere Personen, die mir erklärten, dass es sich

um ihre Tante handeln würde und sie sich um diese kümmern wollen.

Ein Bauhel’er sagt nicht Ëreignisort ", das ist erkennbar eine "gebrie e Aussage", also eine ihm Eingeflüsterte.

Ich bin dann an der Rückseite des Hauses weiter nach vom gelau’en, also in Richtung

Eingangstür der geschädigten Haushäl e,

[das heisst; Ho’seite, nicht Strassenseite, ’atalist]

und schaute nach oben, wo es brannte. Ich musste

’eststellen, dass aus einem dor gen Fenster weißgrauer Qualm entwich und unmi elbar danach

dieses Fenster zu Bruch ging. Glasscherben fielen nach unten. Unmi elbar danach kam dann eine

e’schwarze Rauchwolke aus diesem Fenster.

Dann stand ich an der Ecke des Hauses und konnte au’ der gegenüberliegenden Straßenseite

den Herrn PORTLEROI erkennen.
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In dem Wohngeschoss selbst ha e sich dann ein rich g vollflächiger Brand entwickelt, also es

waren dann überall Flammen zu erkennen.

Als ich dann die Giebelseite des Hauses passierte, konnte ich erkennen, dass auch dort das

Mauerwerk herausgebrochen war und, wie gesagt, eine unheimliche Hitzewirkung schon zu

diesem Zeitpunkt eingetreten war. Ich musste mich beeilen, um schnell an dem Haus

vorbeizukommen, so warm war es schon.

Unmi elbar danach tra’en auch schon die Feuerwehr und Polizei vor Ort ein und begannen mit

den Löschmaßnahmen

???

Wer ist der "desinteressierte Mann"???

Portleroi?

Kaul?

Oder ist das e in Au’passer/ Abdecker/Ablenker wie Andreas Temme in Kassel,

oder wie der Bewaffnete in der Keupstrasse?

Sind da wirklich Handwerker zuviel gewesen, wie aus dem Feuerwehrbericht hervorgeht?

Um dieses soufflierte Theaterstück abzuschliessen...

Antwort :

Wir ha en wahrgenommen, dass in dieser Wohnung zwei männliche und eine weibliche Person

wohnte. Wir haben uns gesehen bzw. sind uns im Haus begegnet. Es wurde gegrüßt, aber es ist

zu keinem großen Kontakt gekommen

Tage vorher wohnte dort ein Pärchen. Jetzt ist es ein Trio.

Frage :
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Wollen Sie noch weitere Angaben zum Sachverhalt machen?

Antwort:

Nein, ich möchte keine weiteren Angaben zu dieser Sache machen.

Das ist eine gute Entscheidung gewesen, Rene, Falschaussagen sind stra“ar...

Falschaussagen soufflieren übrigens auch, da gehören Dutzende Polizisten in den Knast.

Die höheren Ränge sind gemeint, die das so anordneten.

Der halbe Ordner ist gescha .

Immer noch kein Wohnmobil im September.

Immer noch Niemand, der "das Trio"wirklich kannte.

Ende Teil
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Anonym - 8- : 9:
Nein, auch die Polizisten, die kriminelle Anordnungen aus’ühren, gehören in den Knast.

Sich mit der Op’erschiene und "Der hat aber gesagt!rauszureden, ist eines Menschen unwürdig.

Wenn ein Vorgesetzter kriminelle Anordnungen gibt, dann muss der Untergebene gegen den Vorgesetzten vorge-
hen. Da’ür braucht man Mut und Solidarität mit den Kollegen.

Aber weil bei der Polizei nur geldgierige, gewissenlose Feiglinge arbeiten, passiert das eben nicht.

Nicht die Leute, die etwas Kriminelles anordnen sind das Problem, sondern diejenigen, die es aus’ühren.

LG, killerbee

Anonym - 8- : 6: 6
Und wenn die Zschäpe die beiden Uwes erschossen hat die dri e Person, die weglie’ und in der Wohnung die Emminger
war....???

’atalist - 8- : :
Das ist möglich, anonym.

Es spricht allerdings dagegen, dass der Kieslaster’ahrer au’ einem langhaarigen Mann beharrt hat, den er rauchend
neben Fahrrädern am . . nach 8 Uhr am WOmo-Parkplatz nahe OBI gesehen haben will.

Es ist ja bisher NICHTS ermi elt worden...

Anonym - 8- : :
@anonym

Halte ich ’ür komple en Unsinn. Die Frau, die mit Mädchen im Urlaub Fingernägel lackiert, ihre beiden Uwes be-
mu ert, ihrem Griechen Präsentkörbe mitbringt, soll au’ einmal ihre Uwes erschießen, ihnen mit der Pumpgun den
Schädel wegblasen und dann die Leichen anzünden?

Du hast nen Hammer im Schuh.

Der Mörder der beiden Uwes ist im Um’eld des Staates zu suchen, da man bei den Uwes den Schmauch einer Poli-
zeiwaffe ’and und die Uwes selber keine Polizeiwaffe ha en.

Beate die Mörderin der beiden Uwes... lächerlich. Absolut lächerlich.

Anonym - 8- : 9:
Eine Überblendung Zschäpe-Phantombild wäre wich g.
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’atalist - 8- 6: :
Sicher ist das lächerlich, aber man will ja ne sein ;

Anonym - 8- : :
Ich ha e das zwar nur so in den Raum gestellt, aber wenn da einer schon so drau’ ab’ährt, muss ich schon die Frage stellen,
wieso die Zschäpe so ein Unschuldslamm sein soll?
Und was sie als Täterin ausschließt?
Nur weil ein "Kieslaster’ahrer au’ einem langhaarigen Mann beharrt hat, den er rauchend neben Fahrrädern am

. . nach 8 Uhr am WOmo-Parkplatz nahe OBI gesehen haben will."?
Kann ja wohl nicht der Ernst sein.
Soweit ich mich erinnere, geschah der Wort in diesem Stregda und nicht au’ ëinem WOmo-Parkplatz nahe OBI".

Die Zschäpe schließt NICHTS als Täterin aus! NICHTS!

Vielleicht schweigt sie deshalb so verbissen, weil es einen Deal gibt. Sie schweigt über die Verbindungen Staat-rechte Szene
und sie wird nicht ’ür Mord bestra .
Wo war sie die ganze Zeit? In der Wohnung sicher nicht, da war die Emminger.
Was machte sie vom . . bis zur Festnahme?
Für mich ist in diesem Fall alles möglich, bis au’ eines:

Das der Mörder aus dem Um’eld des Staates kommt.
Der, der den Blödsinn glaubt, hat ëinen Hammer im Schuh".
Wieso sollte das Um’eld des Staateseinen dermassen auffälligen, brutalen Mord begehen?
Wie gesagt, völliger Blödsinn und typisch ’ür den Standardt-Verschwörungstheore ker.
Der Staat vertuscht hier seine Beteiligung in Bezug au’ V-Männer, Mitwisserscha und der staatlichen Kriminalisierung der
rechten Szene".

Und, wie gesagt, stelle ich das in den Raum und verstei’e mich nicht drau’, wie der Typ, der "ganz sicher weiß, das
der Mörder aus dem Um’eld des Staates kommt".

’atalist - 8- : 8: 6
Nein, der Mord geschah ganz sicher nicht in Stregda.

Die Leichen’uhre wurde dort abgestellt und angezündet.

Und der .Mann nahm die Autoschlüssel mit, das ist das Neste daran.

Drum wurden die erst am 6. . "ge’unden".

LOL.

Anonym - 8- : 6:
Kann schon sein, das der Mord nicht in Stregda sta and.

Deswegen wiederspricht der langhaarige Manntrotzdem nicht einer Täterscha svermutung Zschäpes.

Ebensowenig wer die Schlüssel ha e und wo die "ge’unden"wurden.

’atalist - 8- : 7: 6
Du möchtest Deinen Standpunkt aus’ührlich begründen, dann mach doch einen Blog au’!

Oder schreib einen Gastbeitrag.



Warum glaubst Du, das Zschäpes die uwes erschossen hat?

Begründe Deine These, melde Dich im Forum an, dann kann das dort disku ert werden.

Kannst auch deinen gastbeitrag dort einstellen, wenn Du keinen Blog au’machen willst, sondern meinst es sollte in
meinem stehen.

Volker - 8- : :
Über Zschäpe haben die Nachbarinnen gesagt, ßie ha e ein Händchen ’ür Kinder".
Zschäpe war mit ihren na onalsozialis schen Terrorkatzen mal beim Tierarzt.
Zschäpe hat Uwe &Uwe bemu ert.

Im Normalzustand ermordet sie die beiden nicht. Denkbar wäre allen’alls, dass irgendjemand ihr Drogen verab-
reicht hat, die die Persönlichkeit verändern.
Aber das wäre doch schon wieder sehr weit hergeholt.

Anonym - 8- : :
h p://truth-zone.co.uk/’orum/ hacked?

Not available.

’atalist - 8- 8: : 9
private Antwort.

Die zip mit Bea und Phnatom soll , MB haben, aber sie ist leer nach dem Download-

Hmmm... ???

Anonym - 8- : 8:
Wer ist der "desinteressierte Mann"???
Portleroi?
Kaul?

Vielleicht der Heizungsbauer, der kurz vor der Explosion vor der Bäckerei eingetroffen und sich mit Portleroi unter-
halten haben soll?

Keine Dönermordceska, und nun? - 8- 6: 7

Was ist in einem Rechtsstaat jetzt zu tun, wenn doch die Zwickauer Ceska 8 mit Schalldämp’er nicht die Döner-
mordwaffe ist, sondern ohne jede Prü’ung

dazu erkoren und verkündet wurde?

Donnerstag, . August

[ ]

[ ]Keine Dönermordwaffe: Die Zwickauer Ceska W

Warum hat die Ceska mit Schalldämp’er Eingangsdaten beim BKA, KT ?

Bei Nenns el und P’oser, den "Waffengutachtern"?

Einmal . . , und einmal . . ?



Weil sie am . . zunächst dort einging, dann aber zuerst zu KT ging, um au’ gene sche
Spuren untersucht zu werden. Waren keine dran...

Als sie am . . wieder zu Nenns el und Kollegen zurückkam, zu KT , wurde sie am selben
Vormi ag vom Generalbundesanwalt zur "Dönermordwaffeërklärt.

Völlig ohne Prü’ung.

Wie muss ein Rechtsstaat handeln?

Was ist zu verlangen von ihm?

. Prozess so’ort einstellen, U-Hä linge Ral’ Wohlleben und Beate Zschäpe sind umgehend ’reizulassen.

und weiter?

Was noch?

SPIEGEL-Abos kündigen, keine BILD kau“en,

ist ja klar,

aber was noch?

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/keine-donermordwaffe-die-zwickauer.html

German Secret Service Implicated in Fascist Murders - 8- 9:

Global Research, August 7,

[ ]

The most recent statements o’ two police o—cers in the NSU Na onal Socialist Underground trial imply that the
intelligence agency employee Andreas Temme may have been involved in the murder o’ Halit Yozgat. The Con-
s tu onal Court o’ Hesse denies this and has blocked the release o’ in’orma on and hindered witness tes mony.

Both police o—cers, Helmut W. and Jörg T. tes fied ten days ago at the NSU trial about the ninth o’ the ten
suspected NSU murders. The vic m was -year-old Halit Yozgat, who was shot on April 6, 6 in an Internet
Ca’ in the Kassel district o’ Hesse, run by he and his ’ather.

Andreas Temme, the chie’ undercover agent o’ the Hessian secret service was most probably in the Internet
Ca’ at the me the murder was commi ed. He a racted the a en on o’ police because, in spite o’ the call ’or
witnesses, he did not report and was ’ound only through an extensive search. Temme was already suspected at
that me o’ having something to do with the killing. Although Yozgat must have been killed while Temme was
present, and he scarcely could have ’ailed to see the body, he denies witnessing the killing.

Klick below to read more:

[ ]h p://www.globalresearch.ca/german-secret-service-implicated-in-’asci st-murders/ 96 6

Comments:

What´s bullshit?

Nearly everything.
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[ ]
Andreas Temme si ng

Andreas Temme did not work ’or the BND, but ’or the L’V Hesse, you might call that "homeland security", while
the BND is ’or FOREIGN COUNTRYS only... wrong LOGO.

He was a beginner, not a chie’ undercover agent... he was a postman be’ore...

The main problem is that Andreas Temme hat 6 in’ormants he was mee ng every week to get in’orma ons,
Muslims, and right wing extremist, named "Benjamin Gärtneränd men oned in that ar cle on that Commie
site where Global research ’ound this ar cle, nearly all is LEFTextremist´s bullshit!

To shorten it: The nowadays Prime Minister o’ Hesse did not allow the police inves gators to examine those 6
in’ormants, and the GERMAN media do not write about the No suspicion why that was not allowed:

Because the murdered young Turkish Halit Yozgat probably was on o’ those muslim in’ormants o’ Andreas
Temme.

The obviously first, closest, nearest, most logical ques on was never asked since 6 when the murder was
commi ed .

Really, I swear, this ques on was

NEVER

asked.

It is known that nearby those internet-ca’e was an extremis c islamic Mosque, and Temme´s job was to get in’or-
ma on about those Mosque people who made calls and wrote mails ’rom Yozgat´s internet ca’e nearby.

Maybe Yozgat was shot as a traitor by islamlic ’ana cs?

There is no proo’ ’or the Ceska 8 with silencer ’ound in Zwickau in that NSU houseto be the murder weapon at
all: No shell was ’ound in Kassel, only shells ’or the last 7 murders at all!!!

This is a shell: An empty car dge I am a German and don´t know these technical words ...



[ ]

9

shells over

all, 7 ’rom the first murders and , and shells

’rom the other 7 so called "Kebab murder series".

The pistol was ’ound in Zwickau on 9th o’ Nov , came to the labratory o’ the BKA FBI o’ Germany on th o’
Nov, they gave it to the DNA-division first, it came back on th o’ Nov., and the highest Government prosecutor
in’ormed the public that same day!!! in the Morning !!!!, that those pistol was the murder weapon.

. . , not sure i’ it was at . AM ;

But it was that Friday morning, WITHOUT ANY PROOF.

. http://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2014/08/das-logo-des-bundesnachrichtendienstes-bnd-400x
406.jpg
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. http://t1.ftcdn.net/jpg/00/29/44/36/400_F_29443675_cyLVxkuQ8ussxTzhTTgGWZctyhUUY7I1.jpg

Anonym - 8- : :
9 husks over all, 7 ’rom the first murders and , and husks ’rom the other 7 so called "Kebab murder series".

Nicht husks - cardridge". Dann passt es.

Schönen Gruß

’atalist - 8- : :
dann machen wir das so.

Anonym - 8- : :
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= #
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http://t1.ftcdn.net/jpg/00/29/44/36/400_F_29443675_cyLVxkuQ8ussxTzhTTgGWZctyhUUY7I1.jpg


Anonym - 8- 8: :
Dear Fatalist,

Jack Ruby mal wieder, aus Dallas, Tx.

Etwas zu den im obigen englischsprachigen Beitrag verwendeten termini technici". Damit es englischsprachige Leser
verstehen.

Leere/abge’euerte Patronen-Hülsen heissen ßhell s ", manchmal bei Amis auch ëmp es" Pl. . Aber ßhell s "versteht
jeder.

Und volle/geladene/noch nicht abge’euerte Patronen heißen cartridge s ".

Ergänzend, Geschosse heissen "bullet s ", historische Rund-Kugeln auch "ball s ", und Flintenlau’geschosse sind
ßlug s ".

Vielen Dank ’ür deine unermüdliche Arbeit, Dank auch an die whistle-blower und halte t die Ohren stei’!

Sincerely

Jack Ruby,
Dallas, Tx.

Anonym - 8- 6: : 9
The cases in that image are blanks they never had a bullet in them. I guess you picked a stock image?

This is what that type o’ blank looks like be’ore firing.

h p://anony.ws/i/ / 8/ /9mm- 8cal-crimped.jpg

h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-p anther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?s tart=6 # 66

Die drei ??? und das Geheimnis der alten Dschunke - 8- :

Ein Gastbeitrag der Task“orce BRD-NSU, Kommando „Ludwig von Mises

[ ]

Beim Finanzamt arbeiten kluge Köp’e. Will das Finanzamt prü’en, ob ein Steuerpflich ger seine Umsätze ehrlich
deklariert, so pickt sich die Steuer’ahndung immer periphere Betriebskosten heraus. Beim Fleischer schaut man
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also nicht au’s Schnitzel, sondern au’s Krepppapier oder au’ den Ketchup. Grund ist, weil zwar bei der Hauptsache
gut vertuscht wird, die Nebensächlichkeiten aber gern vergessen werden.

Verlassen wir also ’ür einen kurzen Blogbeitrag die Welt der geleakten Akten und begeben uns au’ einen abgele-
genen Nebenkriegsschauplatz. Vielleicht werden wir ’ündig…

Das „Terrorhaus in der Frühlingstraße

erzählt eine spannende Geschichte:

[ ]

Bild vom 6. . , der Bagger ist lange wieder weg, und wie man sieht ist ALLES abgesperrt.
Mit Baustellenzäunen! Silber’arben!

;

[ ]

[ ]h p://vogtland-anzeiger.de/Vogtland _Anzeiger/images/ 6 _ _Terrorhaus.jpg

Die veröffentlichte Story geht in etwa so: Die drei Terroristen leben seit 8 unauffällig und bürgerlich in dem
Haus, schippen Schnee, trinken ab und zu einen Ouzo mit dem Wirt aus der Gaststä e im Erdgeschoß, veranstal-
ten Badetage ’ür Emingers Kinder und spielen im Partykeller Skat unter m Hitlerbildchen. Ganz so, wie sich die
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Edel’edern in den Redak onsstuben von FAZ und Neues Süddeutschland den Alltag in Ostdeutschland vorstellen.
[ ] Die Banalität des Bösen.

Im Juni , wenige Monate vor dem Showdown kau ein vietnamesicher Privatmann das Haus, besich gt nach
dem Verkau’ mit seinem Verwalter ausgiebig das Objekt macht man das nicht besser vorher? und beginnt mit
um’angreichen Modernisierungsmaßnahmen, unter anderem mit dem Ausbau der leer stehenden Dachgeschoß-
wohnungen. Leider fliegt ihm das neu erworbene Haus in die Lu und gibt sein gruseliges Geheimnis preis.

Der Eigentümer läßt sich davon nicht beirren, plant einen Wiederau“au. Das sieht die Stadtverwaltung mit
Sorge, will sie doch keine Wall’ahrtstä e ’ür Neonazis und beschließt, Herrn Vu via städ sche Wohnungsbau-
Gesellscha das Haus abzukau’en und abzureißen.

Soweit klingt das unauffällig und glaubha . Aber s mmt das alles?

Zwickau ist die viertgrößte Stadt in Sachsen, eine schönes, beschauliches Nest, im Krieg ’ast unzerstört, ’ast
. Einwohner leben hier. Also ein Regionalzentrum. Die Stadt leidet massiv unter demographischen Pro-

blemen: sie schrump von . zu Wendezeiten au’ 9 . heute und vergreist.

Auch die Ansiedlung des Volkswagenwerks in Mosel, des wich gsten Arbeitgebers der Stadt hat diesen Trend nicht
stoppen können. Daher hat Zwickau mit einem großen Wohnungsüberangebot zu kämp’en. Viele Wohnungen
stehen leer und können nur mühsam vermietet werden. Um dem Problem Herr zu werden, hat die städ sche
Wohnungsbaugesellscha bereits viele Wohnungen zurückgebaut, also abgerissen.

Das Haus selbst lag in Weißenborn, einem kleinbürgerlichen Stad eil in Randlage; erbaut als Siedlerheim Ende der
9 er Jahre von einem jüdischen Kau’mann. Durch seine beiden Gewerbeflächen ein Einkau’sladen: Konsum,

später Schlecker und eine Gaststä e der SED, später ein Grieche entwickelte sich die Frühlingsstraße zu einer
Begegnungsstä e ’ür die angrenzenden Bewohner.

In der Straße stehen kleine Reihenhäuser aus der Vor-DDR-Zeit, bewohnt vorwiegend von Rentnern, die sich al-
le kennen. Man war schon immer hier und man passt au’einander au’. Fremde werden erst einmal argwöhnisch
beäugt. Also, wenn ich untertauchen wollte, würde ich in eine anonyme Pla enbausiedlung oder einen Studenten-
kiez ziehen; aber da ich weder Nazi bin, noch das Raub- und Tötungshandwerk betreibe, kann ich deren Mo va on
natürlich nicht nachvollziehen.

Dem Trend der Stadt ’olgend gaben bald der Schleckerladen und darau’ auch die von Bio-Deutschen betriebene
griechische Taverne au’. Außer den drei Terroristen in der 6 sollen nur noch eine alte Oma in dem Haus gewohnt
haben, und allein stehende mi elalte Männer. In der 6a.

Das Haus stand längere Zeit ’ast leer und soll, da der Vorbesitzer insolvent war, bereits drei Jahre au’ seine Zwangs-
versteigerung gewartet haben. Seit 8 wurde es zwangsverwaltet von einem Gläubiger aus Frank’urt am Main.
„ . Westend GmbH .

Drei Jahre Insolvenz in der Zeit türmt sich er’ahrungsgemäß ein Inves onsrückstau au’, weil gar nichts mehr
repariert wird , erheblicher Leerstand, ein Objekt mit 8 Jahren au’ dem Buckel, veraltete Haustechnik und DDR-
Sanitäranlagen, eine una rak ve Lage in einer Stadt mit massiven Wohnungsüberangebot: ein Filetstück war die-
ser Kau’ gewiss nicht, Herr Vu!

Wer ist nun Herr Vu?

Herr Vu ist ein Deutscher, vietnamesischer Abstammung, ehemaliger DDR-Vertragsarbeiter aus Vietnam, ein "Vit-
schiïm DDR-neudeutsch, und betreibt neben einem Obst- und Gemüsehandel zwei GmbH mit zwei weiteren viet-
namesischen Gesellscha ern: die VU GmbH und die VUANH GmbH. Beide GmbHs sind in der Branche Vermietung
und Verpachtung von eigenen Grundstücken und Immobilien unterwegs. Firmensitz ist Schneeberg, ein .
Seelen Dör’chen im Erzgebirge.
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[6]

[7]

Früher wurde Silber und zu DDR Zeiten Uran abgebaut, nach der Wende war eine Garnison der Bundeswehr der
größte Wirtscha s’aktor, bis im Zuge einer Re’orm auch dieser Standort zur großen Bestürzung der Stadtväter
geschlossen wurde.

Naturgemäß dür e der Obsthandel Herrn Vu keine Reichtümer bescheren, in einem strukturschwachen Kleinstäd-
chen.

Ein Blick in die öffentlichen Bilanzen der VU und VUANH GmbH aber offenbart Erstaunliches:

die drei Vietnamesen schwimmen im Geld. So hat die VU GmbH seit ihrer Gründung in 8 Immobilien ’ür ,
Mio € gekau , unter anderem einen Wohnkomplex ’ür betreutes Wohnen in der Nähe von Zwickau.

die VUANH GmbH hat seit ihrer Gründung Immobilien in Wert von 6 . € gekau . Und zwar überwiegend
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aus Eigenmi eln also dem privaten Geld der drei Eigentümer und etwas Kredit von der Bank. Insgesamt haben
die drei Vietnamesen ’ast , Millionen € in Ihre Firmen gesteckt.

Das erstaunt, denn mit der Lehmann-Krise in 8 wurde der Leitzins so stark gesenkt, daß es unüblich wurde,
Immobilien unter Einsatz von massivem Eigenkapital zu erwerben. Gerade Vermögende versuchen, in den Genuß
des billigen Geldes zu kommen und Ihr Pulver Kapital ’ür andere Zwecke trocken zu halten. Sie profi eren in
besonderem Maße von der Geldmengenausweitung und den niedrigen Zinsen Can llon-Effekt . Warum kau en
die drei Vietnamesen überwiegend bar?

In den Jahren 9 hat die VU GmbH -laut Bilanzen- keinen weiteren Besitz erworben.

Das erstaunt eben’alls, denn laut Aktenlage hat die VU GmbH die Frühlingsstraße gekau , und zwar im Juni .
Das Objekt hä e in den Büchern stehen müssen. Einzige logische Erklärung hier’ür wenn man eine saubere Buch-
’ührung voraussetzt :

An- und Verkau’ haben im selben Jahr, also noch in , sta ge’unden und wurden so verbucht.

Gut. Ein Unternehmen macht also in Vermietung und hat beneidenswerter Weise viel Geld in der Portokasse.

Wir wollen uns das Unternehmen näher anschauen und entdecken zu unserer Überraschung, daß es weder eine
Homepage noch eine Kontaktmöglichkeit gibt. Die angegebene Tele’onnummer ist ein Faxanschluß. Weder bei lo-
kalen noch bei regionalen Maklerbüros sind die VU oder VUANH GmbH bekannt, Anzeigen in Inseratenblä chen
gibt es auch keine. Wie vermieten die dann ihre Wohnungen? Wir ’ahren mal zum Firmensitz- ein unauffälliges
Wohnhaus mit Garten in einer reinen Wohnsiedlung am Rande Schneebergs. Weder Klingelschild noch Brie asten
tragen einen Namen. Na hoffentlich weiß der Brie räger Bescheid, sonst können die Firmen gar keine Behörden-
post erhalten...



[8]



[9]

Merkwürdig ist auch das Verhalten des ach so öffentlichkeitskeitsscheuen Herrn Vu bei der Sanierung der Früh-
lingsstraße. Wenn man schon so eine Schro mmobilie mit seinem privaten Bargeld kau , dann muß man etwas
draus machen.

Naheliegend wäre, die Hü e so schnell wieder vermietet zu bekommen, und sei es ’ür , €/qm, denn auch eine
’ast leerstehende Bude kostet schließlich Geld Grundsteuer, Stromanschluß, Verwalter etc. , wobei sich die beiden
Gewerberäume im Erdgeschoß als harte Nüsse erweisen könnten. Es war ja gerade die Strategie von Schlecker, in
jeder noch so unzugänglichen Ecke und au’ jedem Dor’ eine kleine Filiale ’ür den alltäglichen Bedar’ zu betreiben.
Eine ziemliche Schnapsidee, denn noch heute stehen viele ehemalige Filialen leer und finden keinen Nachmieter .

Oder aber man besorgt ’ür die verbleibenden Mieter Ersatzwohnungen, dann kann man das Objekt entkernen
und rich g umgestalten. Naja, vielleicht hat Herr Vu andere Vorstellungen von wirtscha lichem Handeln. Oder
aber es gab ganz andere Pläne....



[ ]

Was würde Herr Vu nun tun, wenn er eine Immobilie gekau hä e und mi en in seine ganzen Umbaupläne kommt
ein Feuerteu’el und zündet das Haus an? Nun, glücklicherweise gibt es eine Gebäudeversicherung, die ist ’ür
Besitzer in Deutschland obligatorisch. Diese würde Herrn Vu den Schaden ersetzen und ihrerseits versuchen, den
Brands er in Regreß zu nehmen.

Doch halt! In den AGB, also dem fiesen Kleingedruckten, steht: die Versicherung ist bei kriegerischen oder terro-
ris schen Akten von der Leistung ’reigestellt.

[ ]



[ ]

Der ’reundliche Mann von der Versicherung wird also sagen, man müsse das Ver’ahren abwarten, ’alls das
Gericht eine „terroris sche Vereinigung ’eststellt, dann gibt es nämlich kein Geld von der Versicherung.

Herrn Vu ist aber bes mmt nicht entgangen, daß die Op’er’amilien bereits vor Abschluß des Ver’ahrens vom Staat
entschädigt wurden, also wäre er ja dumm, nicht auch sein Glück zu versuchen. Wir würden also Herrn Vu und
die Versicherung au’ der Nebenklägerbank sehen.

Da sitzen die beiden aber nicht, denn die Geschichte geht ja anders:

Herr Vu lässt nicht locker. Er plant, das teilweise eingestürzte Gebäude bis au’ das Erdgeschoß abzutragen und
wieder au’zubauen. Dies wurmt die Oberbürgermeisterin der Stadt, ’ürchtet sie doch eine Wall’ahrtstä e ’ür
Neonazis. Man unterbreitet Herrn Vu also ein Kau’angebot und

laut FR Online [ ]h p://www.’r-online.de/neonazi-terror/nsu-terrorzelle-haus-der-gesch ichte, 77 -
8, 986 ,item, .html

zahlt Herrn Vu . €, um die Ruine abzureißen.

Der Name des Eigentümers wurde niemals in den Medien genannt.

Niemals! anmerkung “atalist

Was ist da dran? Haus wieder au“auen...

Herrn Vus Ansinnen, so es denn s mmte, entpuppt sich als komple er Wahnsinn. Jeder Feuerwehrmann bestä gt,
daß die Schäden durch das Löschwasser den eigentlichen Brandschaden um das drei- bis vier’ache übersteigen.



Tausende Liter Wasser verwandeln sich in s nkende, gi ige Brühe, die jeden Winkel und jeden Leitungsschacht
kontaminieren. Außerdem der Gestank- man kennt das ja an seiner Bekleidung nach einem gemütlichen Lager’eu-
erabend. Und da will Herr Vu ausgerechnet die unvermietbaren Läden im Erdgeschoß erhalten? Nicht zu vergessen
die Bauvorschri en, die da besagen, daß schon bei einer teilweisen Sanierung das ganze Gebäude energe sch sa-
niert werden muß ENEV . Also Kellerdecke dämmen, Heizung raus und so weiter. Da kommt ein Abriß mit
ca . € doch billiger.

Schaut man au’ die Bilanzen, so müsste die Vu GmbH auch den Verkau’ noch in über die Bühne gebracht
haben. Ansonsten stünde die Frühlingsstraße zum . . noch in den Büchern. Kann das sein?

Das Unglück passiert An’ang November; die Polizei wird das Gebäude am 8. . , nach Abschluß der Ermi -
lungen ’reigeben. Danach müsste Herr Vu mit einem Sta ker, einem Sachverständigen und einem Architekten die
Schäden begutachten und einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Dann stellt er einen Bauantrag. Die Stadt hat
mi lerweile im Eilver’ahren den Beschluß durch den Stadtrat gepeitscht, das Objekt via WBG zu kau’en.

Man verhandelt kurz und tri sich beim Notar. Eigentlich wäre der Verkau’ erst per’ekt, wenn die Vormerkung
im Grundbuch eingetragen wird- und Grundbuchämter arbeiten nicht besonders schnell. Selbst wenn wir den
Notartermin als „Verkau’sdatum gelten lassen, wird das ’urchtbar knapp. Von An’ang Dezember bis Jahresende
ist das normalerweise nicht zu schaffen.

Die Geschichte, die man uns erzählt, ist also nicht so toll.

Dann lassen Sie mich Ihnen eine andere Geschichte erzählen, lesen Sie aber schnell noch den Blog vom . 6. :
Wer wohnte in der Frühlingsstrasse 6 am . . ?

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wer-wohnte-in -der-’ruhlingsstrasse- 6.html

[ ]

Ein schöner Sonntagvormi ag in einer kleinen gepflegten Wohnsiedlung im Erzgebirge. Kinder spielen au’ der
Straße und singen „drei Chinesen mit dem Kontrabaß, saßen au’ der Straße und erzählten sich was; da kam die
Polizei, ja was gibt denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabaß .

Eine dunkle Limousine ’ährt vor, drei Herren in langen Trenchcoats steigen aus und klingeln.

Herr Vu öffnet. Obwohl er seine unbekannten Gäste mit der ’ür Asiaten bekannten Freundlichkeit und mit vielen
kleinen Verbeugungen begrüßt, mustert er sie argwöhnisch.



[ 6]

„Guten Tag, Herr Vu! Dür’en wir eintreten? OOOh, Sie haben sich aber geschmackvoll eingerichtet! Muß ja ganz
gut lau’en, Ihre drei Gemüsestände, was? Naja, damit kämen wir schon zur Sache: Sie haben ja erhebliche Mengen
Kapital in Ihren Firmen, wie wir ’estgestellt haben, Herr Vu…? Mein Kollege von der Außenprü’ung würde ganz
gern mal Ihre Bücher etwas näher beleuchten.

„Das Geld stammt von meinen Geschä spartnern aus Hanoi, ich bin sauber zischt Vu, die Augen zu schmalen
Schlitzen zusammengekniffen.

„Deswegen habe ich ja noch meinen dri en Kollegen, der ist von Interpol- und genauso neugierig! .... Aber…..
eine Pause unterstreicht die Wich gkeit seiner Worte „um ganz offen mit Ihnen zu sein, Herr Vu; Ihre Bananen
interessieren uns nur am Rande. Sie könnten uns bei einer Sache behilflich sein und dann können wir Ihnen und
Ihren Partnern auch einen kleinen Ge’allen erweisen…

„Was wollen Sie von mir¿

„Sehen Sie, wir haben da eine …äh…. Sagen wir….Dienstwohnung. Die wollen wir ganz gerne loswerden. Abreißen
geht aber nicht, die Nachbarn, der Denkmalschutz. Sie verstehen? Nun, Ihre Immobilienfirma könnte das ’ür uns
kau’en, wir erledigen, was wir vorhaben und dann kau’en wir Ihnen das Objekt wieder ab. Geht schnell, das taucht
gar nicht mal in Ihren Büchern au’, Herr Vu

„aber wohnen da Leute drin? Wissen Sie, Geldwäsche ist das Eine aber Mord ist etwas anderes. Damit möchte ich
nichts zu tun haben. Ich bin ein anständiger Mann stößt Vu hervor.

„Herr Vu, Herr Vu, ich bi e Sie! Niemand wird zu Schaden kommen. Wir sind da ganz pro’essionell. Wir sind Ver-
’assungsschützer, keine Mörder! Kau’en Sie das Ding ’ür uns und keiner stellt dem anderen irgendwelche Fragen,
abgemacht¿

Da ist sie wieder, die typische asia sche Fröhlichkeit. Sie strahlt über Vus ganzes Gesicht. Und bei einem Schälchen
Jasmintee und einigen Viertele Trollinger wird das Gentleman Agreement besiegelt.

Hä en die drei Herren später am Ortsausgang des beschaulichen Städtchens ihr Gaspedal nicht so ’orsch bedient,
die Nachwelt hä e gar nichts von dem sonntäglichen Besuch er’ahren…

Na, wie ge’ällt Ihnen DIESE Geschichte?

Beweisen können wir sie nur, wenn wir Einblick in die Steuerakte oder die Grundbücher nehmen, da’ür ’ehlen uns
leider die Hoheitsrechte. Freiwillige Hel’er sind willkommen!

Es wird aber immer klarer, welch unwürdiges Spiel mit uns getrieben wird. Poli k, Exeku ve, Anwälte, Medien.
Alle erzählen uns Kindermärchen. Dabei sind wir schon erwachsen, wir können auch die Wahrheit vertragen!

Rechtsbeugung, Manipula onen und Inszenierung zu poli schen Zwecken sind ein Zeichen von Unrechtsstaaten
wie der Sowjetunion und dem . Reich. Sie müssen in der Bundesrepublik tabu sein.

Der Staat dar’ nicht Moral und Rechtsempfinden seiner Bürger untergraben.
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Wir haben in der Schule gelernt, unsere Großväter vorwur’svoll zu ’ragen: und ihr habt wirklich nichts gewußt?
Konntet ihr denn gar nichts dagegen tun?
Wollen Sie, daß Ihre Enkelkinder Ihnen die gleichen Fragen stellen?

Liebe Polizisten, liebe Journalisten:

Schauen Sie, wie Ihr Dienstherr mit seinen ’reien Mitarbeiternümgegangen ist. Recherchieren Sie die Todes’älle
Selbstmorde? der Ermi ler in Thüringen.

Ihre Kollegen von der Polizei SOKO Bosporus mussten sich als ßu doo’ zum Ermi eln und da’ür latent ausländer-
’eindlich"beschimp’en lassen.

Überlegen Sie, was der Staat ’ür Sie tun wird, wenn zB die Eurozone kollabiert, die Ersparnisse entwertet werden
und Sie Ihre Raten ’ür Ihr Häuschen und Ihr Auto nicht mehr bezahlen können.

Malen Sie sich aus, was passiert, wenn Ihre Dienstherren in die Schusslinie geraten - werden sie Sie als loyalen
Mitarbeiter schützen oder werden sie Sie als Bauernop’er benutzen, um ihre eigene Machtbasis zu re en?

Falls Sie an der Rechtstaatlichkeit in diesem Fall zwei’eln, dann unterstützen Sie uns.

wir wollen genau das, was auch in Ihrem Arbeitsvertrag steht:

Die ’reie, demokra sche und rechtsstaatliche Grundordnung erhalten!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sie wollen Bilanzen der Firmen des Herr Vu sehen?

[ 7]h p://www.file-upload.net/download-9 9 /mngelberichtp’uschbau.zip .html

Werbung muss sein: Video des Tages

[ 8]

[ 9]h ps://www.youtube.com/watch?v=Xys6XmOmO c

. http://4.bp.blogspot.com/-bynJefDlaLY/U_XRb83JuFI/AAAAAAAANK4/p4rmAqpXuAY/s1600/jens0.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-ElAiDYQ69aM/U_XR1UCEuqI/AAAAAAAANLA/MCJLQNoCA4w/s1600/20111107140326-haus.jpg

7

http://4.bp.blogspot.com/-bynJefDlaLY/U_XRb83JuFI/AAAAAAAANK4/p4rmAqpXuAY/s1600/jens0.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ElAiDYQ69aM/U_XR1UCEuqI/AAAAAAAANLA/MCJLQNoCA4w/s1600/20111107140326-haus.jpg


. http://vogtland-anzeiger.de/Vogtland_Anzeiger/images/16_240412_Terrorhaus.jpg

. http://vogtland-anzeiger.de/Vogtland_Anzeiger/images/16_240412_Terrorhaus.jpg

. http://www.welt.de/kultur/article115891913/Beate-Z-Brigitte-und-die-Banalitaet-des-Boesen.html
6. http://1.bp.blogspot.com/-qvlNJF6bOZI/U_XTpSgiBRI/AAAAAAAANLQ/wlfIfN8QIRg/s1600/jens1.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-Ov0LPWCrv5o/U_XTph5LWII/AAAAAAAANLM/I3gQBHnKrgQ/s1600/jens2.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-GDkbUFg4YRY/U_XUoGeQizI/AAAAAAAANLg/NU82f0XHMrQ/s1600/jens3.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-5ZIRbX58pbU/U_XUnEKvwiI/AAAAAAAANLc/mK9MskuAnng/s1600/jens4.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-h-WM5nPO0Ww/U_XXKMysv5I/AAAAAAAANLw/qj1fejPUsGs/s1600/jens5.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-_xMABQhrGmY/U_Xiv-EnNQI/AAAAAAAANMY/eA7eNBAnbfw/s1600/vers1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-q-Tnn_xx668/U_Xiv0SPOUI/AAAAAAAANMU/Tvnb56DqvtA/s1600/vers2.jpg

. http://www.fr-online.de/neonazi-terror/nsu-terrorzelle-haus-der-geschichte,1477338,14986414,item,1.ht

ml

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wer-wohnte-in-der-fruhlingsstrasse-26.html

. http://3.bp.blogspot.com/-Wti-OzSUFMw/U_XaG_sorsI/AAAAAAAANL8/KkVTfqDt3RQ/s1600/jens6.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-CVlqvjeXQ7Y/U_XaHBJUjGI/AAAAAAAANMA/D3oeb6vYWHI/s1600/jens7.jpg
7. http://www.file-upload.net/download-9411295/mngelberichtpfuschbau.zip.html
8. http://4.bp.blogspot.com/-m5itGqVipkc/U_ZB8TRwFhI/AAAAAAAANP4/sa_Skqi6r8A/s1600/videomedienl%C3%BCgen

.jpg

9. https://www.youtube.com/watch?v=Xys6XmOmO0c

Reiner 7 - 8- : 7:
interessant sind die beiden Bilanzen + von VU im Vergleich, die nicht zusammenpassen ansehen und die
Vorjahreszahlen mit den genannten von vergleichen
Es ist nicht davon auszugehen, dass ein Steuerberater so viele Zahlen-Komma-Fehler gemacht hat!
Was wohl das Finanzamt dazu gesagt hat?

Anonym - 8- : 9:
Der Herr Vu hat auch hier seine Finger drin. Bis jetzt habe ich von dieser Breiteninvest auch noch keinerlei Inserate etc.
ge’unden.

Handelsregisterveröffentlichung vom . .
BreitenInvest GmbH, Berlin, Mannheimer Straße 7 , 6 Berlin
.....
Erwerb von Grundbesitz, Verkau“, Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von eigenem Grundbesitz.
.....
Geschä s“ührer:; . Vu, Chien Thang, *XX.XX.XXXX, Schneeberg

h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HuA NEgN-doJ:peopl echeck.de/handelsregister/BE-HRB
_ 7 _B- 6977+ &cd=8 &hl=de &ct=clnk &gl=de

Breiteninvest GmbH
Tele“on: 7 6
E-Mail: in“o@breiteninvest.de

h p://berlin.stadtbranchenbuch.com/6 9 7 .html

Anonym - 8- : :
Finanzämtäuch involviert?

Mahlzeit!
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Anonym - 8- : :
Toller Beitrag!

Anonym - 8- : 6:
Es ist ein offenes Geheimnis, daß die vietnamesischen Gemüse- und Ramschläden nur Geldwaschanlagen ’ür wesentlich
lukra vere Geschä e Drogen etc. sind. Wahrscheinlich bemäntelt die Immofirma des Herrn Vu auch nur derar ge
Machenscha en.
Während man jeden Biodeutschen längst hochge’ädelt hä e, ist mir kein einziger Fall bekannt, wo ein vietnamesicher
"Geschä smannmal näher durchleuchtet worden wäre.
Jetzt ist mir auch klar, warum die unter Naturschutz stehen. Bisher dachte ich immer, die Behörden wollen sich keinen
äusländer’eindlichen Übergriff"vorwer’en lassen. Sta dessen läßt man sie in Ruhe, um sie no alls ’ür seine dreckigen
Machenscha en einzusetzen.
Alle Ver Achtung!!

Anonym - 8- : :
Genialer Ar kel!

Die Task’orce BRD-NSU, Kommando „Ludwig von Mises , sollte ö er schreiben!!!

Anonym - 8- : : 7
Rechtsbeugung, Manipula onen und Inszenierung zu poli schen Zwecken sind ein Zeichen von Unrechtsstaaten wie der
Sowjetunion und dem . Reich. Sie müssen in der Bundesrepublik tabu sein."

Die "Bundesrepublikëxis ert nur au’grund von Gewalt, Rechtsbeugung, Manipula onen und Inszenierung zu poli -
schen Zwecken. Über das dri e Reich wurden und werden wir genauso belogen, wie über die NSU-Geschichte, den .
September und vieles andere.

Anonym - 9- : :
War Herr Vau vielleicht bei der Stasi? Das würde doch eine Menge erklären Man kennt sich doch/noch .
Und kriegt man das nicht raus?

Das Rätsel der Pumpguns im Wohnmobil - 8- 8:

Wieder ist einem Leser etwas Merkwürdiges au’ge’allen, in der Gesamt-Asservatenliste:

Montag, 8. August

[ ]

[ ]Update zu: Gesamtasservatenliste Wohnmobil

Die Gesamtasservaten-Liste, die der STERN Weihnachten zu besitzen verkündete, ist vollständig
’ür Jedermann zu haben:

Die Au—ndelage der Pumpguns s mmt nichtmit den Tatort-Fotos der Polizei überein:

9



[ ]

Wo soll die Pumpgun Mossberg nun gelegen haben?

Doch unter Leiche vorn.

Gesamtasservatenliste sagt aber:

. ./ . Waffe Pumpgunmit schwarzem Scha ; Typ Masberg Maverick Mod. 88, Kai. ; au’ Boden vor Hygiene-
raum

unter Leiche hinten ; . . Hoffmann, KK BKA

Waffennr.:MV E; mit geschlossenem Verschluß; Iässt sich au’ Grund im Original gesichert;

thermischer Veränderung nicht öffnen; geladen; mit biologischem Gewebe im Pappkarton

beha et

. August : 8

Gut beobachtet, das s mmt nicht mit den Fotos überein:



[ ]

Was heisst das?

Arrangierter Tatort.

Lehnt eigentlich Mundlos, hinten im Bild, mit dem Rücken gegen den Schrank?

Offensichtlich nicht.

Na dann schauen Sie doch mal bei N vorbei:



[ ]

Wo liegen die Pumpguns? Falsch. Beide ’alsch.

Wogegen lehnt Mundlos? Falsch. Er sitzt ganz anders...

Aber das untere Be ist runtergeklappt. Immerhin... no bikes ;

[EMBED]



[6]

[7]

Aber ganz oben, was steht da zur Winchester?

Es ist rot markiert.

GELADEN

Also nicht halb repe ert, dass die Hülse raussfiel.



GELADEN.

Voll repe ert, oder nie repe ert, denn die beiden leeren Hülsen "Brenneke"konnte das BKA "keiner Waffeßuord-
nen".

Bis sie es dann au’ einmal doch konnten, und so die SSelbstmordwaffe"geboren war.

[8]



[9]



[ ]

6



[ ]

[ ]

. . ist das Entscheidende: Tage nach Eingang der Pumpgun und der leeren Hülsen Brenneke SSelbstmord-
hülsen"ging gar nichts, und ne Woche später ging Alles.

BKA-Zauberei?

Hier der Rest: Gegen wen wird ermi elt? Na gegen Tote. Und gegen Beate Z.

Schauen Sie halt mal hin!

Steht gleich au’ Seite , und das BKA wird es ja wohl wissen, gelle?

7



[ ]
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[ ]
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[ ]

6



[ 6]

6



[ 7]

6



[ 8]

[ 9]

6



[ ]

6



[ ]

6



[ ]

[ ]
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. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/update-zu-gesamtasservatenliste.html

. http://1.bp.blogspot.com/-5x_guYoTQkg/U_YTqqB1zgI/AAAAAAAANNE/rK8vyqg8HsU/s1600/asservaten%2Bpumpgun.jp
g

. http://2.bp.blogspot.com/-Gc3pLpBo67g/U_YULoZDgwI/AAAAAAAANNM/YSLsk2qlFDc/s1600/pumpguns.jpg

. http://s1.directupload.net/images/140821/7ndryj6s.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-s60YbP_9oTA/U_YY07AvzmI/AAAAAAAANNc/f9Eh5JuJ2SM/s1600/aust%2Bin%2Bfarbe.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-qiJ4Xw0aZmM/U_YY0liWmgI/AAAAAAAANNY/OyhWDlseuh0/s1600/waffeMA.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-PXUnsz9ImUA/U_Ybror0ywI/AAAAAAAANPI/ExP7ehJN7-g/s1600/brenn1.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-76IS3y2yuHQ/U_Ybrv9YjBI/AAAAAAAANPM/uOYQtS9jUqI/s1600/brenn2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/--CoWUxOzbtw/U_Ybr5NS-KI/AAAAAAAANPU/g6x4xyUmDBE/s1600/brenn3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-D9KGLQiuCrU/U_YbswSaQGI/AAAAAAAANPk/oNEwJ9PBeDw/s1600/brenn4.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-bIIGxOgKO3I/U_Ybs845EMI/AAAAAAAANPc/AU2w49cCOeQ/s1600/brenn5.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-lwQ72X2fzHA/U_YbPRhDf6I/AAAAAAAANOY/Ay52WHq6V2Y/s1600/g1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Bk75q3FRz-o/U_YbPrjRN8I/AAAAAAAANOc/0mbwtlFxRyI/s1600/g2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-U6DOu-XCpr8/U_YbP-Bwi9I/AAAAAAAANOk/emm6hmBPiLw/s1600/g3.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-OSvRS_VCgnw/U_YbQl0pzOI/AAAAAAAANOs/BwrUaU4HhC0/s1600/g5.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-WcM3hutDohc/U_YbROtlAuI/AAAAAAAANO8/8R4VCPZQHfY/s1600/g6.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-kGdkXflRGZE/U_YbRb4aDWI/AAAAAAAANO0/YCKt_gH2pcM/s1600/g7.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-xxFOVs9VNnE/U_YacfK7GjI/AAAAAAAANNw/k5e3xoIlU2o/s1600/win1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-4_JDGbvkB9w/U_YacV-mFBI/AAAAAAAANN4/sI1hRVrK5p0/s1600/win2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-aaW4xi5wE74/U_Yacq8Av5I/AAAAAAAANN0/8gqMgVeoLas/s1600/win3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-MDtrx4Eo3mI/U_YadpDu9MI/AAAAAAAANOI/J7b75oWmz7s/s1600/win4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-qFHGRvZunZc/U_Yad_3UZwI/AAAAAAAANOE/YwsJ48u5AJI/s1600/win5.jpg

Anonym - 8- : : 6
Anmerkung zur Au—ndesitua on der Winchester Pumpgun im WoMo:
Da steht rot umrandet "Verschluß offen"d.h. der Vorderscha war nach hinten geschoben - dann ist der Verschluß offen
kann man z.B. bei div. Videos mit Pumpguns gut erkennen und keine Patrone mehr im Patronenlager, denn die wird

beim Zurückschieben ausgewor’en und erst beim wieder nach vorne schieben die nächste einge’ührt und der Verschluß
geschlossen. Des Weiteren steht da ïm Röhrenmagazin mind. Patrone sichtbar, geladenlaut Waffengesetz bedeutet
"Geladen":..."dass Muni on oder Geschosse in der Trommel,
im in die Waffe einge’ügten Magazin oder im Patronen- oder Geschosslager sind,
auch wenn sie nicht gespannt ist;"....d.h. man konnte unten im Patronenlager wo die Waffe geladen wird eine Patrone
erkennen aber weiter keine Aussage treffen wieviele sonst noch darin sind bevor man die Waffe entläd...die Waffe gilt aber
als "geladenëgal ob da eine oder mehr Patronen im Mag. sind!

’atalist - 8- : 9:
Das ist ein guter Kommentar.

In den Medien waren älle Waffen durchgeladen", geladen wäre wohl der rich gere Ausdruck gewesen.
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The final countdown: Frühlingstrasse 6 Teil - 8- 9:

[ ] Nach [ ]Teil war der halbe Ordner gescha ,

des SSubjek ven Teils"

der Akten Frühlingsstrasse 6".

Das ist der Ordner Nr.

Bild rechts.

Ob das Trio" rich g ist, zutreffend, oder ob da

Duo

stehen müsste,

das ist Gegenstand dieser kleinen

Serie.
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Ebenso suchen wir nach Sichtungen des Arnstädter

Wohnmobils im September am Haus, bislang er’olglos,

und ob dort am . . noch Teile des Trios"wohnten.

Keine Männerklamo en, keine Herrenschuhe, zu geringer Wasserverbrauch “ür Personen, das ist dem BKA
schliesslich auch au’ge’allen, und Ziercke hat es öffentlich thema siert.

Die Medien "vergassen lediglichnachzuhaken...

Das Problem der Frau mit den Katzen am . . ist ungelöst.

[ ]

[ ]

Und der "desinteressierte wegeilende Mann"vor dem Eintreffen der Feuerwehr ist eben’alls nicht ge’unden, und
wurde offenbar auch niemals gesucht.
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[ ]

Fotos vom Heiko Portleroi Handwerker!!! aus Schneeberg werden dringend gesucht , das Netz scheint sauber
zu sein, aber ich bin sicher, findige Leute werden es finden...

Bi e umMitarbeit!!! Da müssen Fachleute ran!!!

Das Alles ist in Teil , auch mit Akten-Auszug-Downloadlink.
[6]The final countdown: Frühlingstrasse 6 Teil

In Teil , also jetzt und hier, geht es mit der 8 Seiten-Akte weiter.

Ein guter Zeuge ’ür die Anklage ist Roy Ki laus, er kann das Trio dort bezeugen, Uwe M. reparierte ihm gar seinen
Computer.

[7]

7



[8]

Aber nur ’ür 8/ 9.

Nicht ’ür Nov .

[9]

Falsche Antwort, Roy, Du musstMountainbikes"sagen.

Also besser den Nächsten: Ein sehr guter Zeuge ’ür die Anklage!

7



[ ]

7



[ ]

Per’ekter Zeuge!!!

[ ]

Alle sauber iden fiziert!

7



[ ]

...nichts, über’ühren Autos, das Übliche...

7



[ ]

Die Katzensi erin wurde auch vernommen, hat natürlich nie Waffen oder sonstwas gesehen...

Uninteressante Zeugin.

[ ]

Ja, das ha en wir schon, aber was ist mit demWohnmobil im September, Banküber’all Arnstadt?

Leider auch nichts.

7



[ 6]

Okay. Was hat der Krause vor Gericht ausgesagt?

Und Ola’ Busch, der Wehrmachtskübel’ahrer, der war am selben Verhandlungstag geladen!

Also ’ast. Lesen Sie selbst:

[ 7]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 7/protokoll- 7-verhandlungtag- -juli - /

Als erster Zeuge ist heute Ola“ B. geladen, der im Haus in der Zwickauer Frühlingsstraße 6 im Dachgeschoss
gewohnt hat. Er zählt zunächst die dort eben“alls lebenden Nachbar _innen au“: Lutz W., Frau E., die ältere
Dame, ganz unten war “rüher noch ein Schlecker-Drogeriemarkt. Im anderen Eingang sei unten eine griechische
Taverne gewesen, im Dachgeschoss habe Thomas K. gelebt. Nach etwa einem Jahr sei eine Frau eingezogen mit
zwei Männern, die aus den zwei 6 Quadratmeter-Wohnungen über der Gaststä e eine Quadratmeter-
Wohnung gemacht hä en. Zu der Frau habe er einen nachbarscha lichen Kontakt gehabt, sie habe sich unter
dem Namen Susann [ 8]Dienelt vorgestellt. Ab und zu habe man sich mal getroffen hinterm Haus und ein
kurzes Gespräch über Go und die Welt ge“ührt und auch mal hinterm Haus gesessen

Sehr gut ’ür die Anklage!

Einer soll ihr Freund gewesen sein, einer dessen Bruder, so habe Zschäpe erzählt. Zu ihnen habe er nur wenig
Kontakt gehabt: wenn sie mit dem Fahrrad kamen, haben sie nur Glückau“ gesagt und sind dann in den Keller.
Zschäpe habe erzählt, dass die zwei Männer Fahrzeugüber“ührungen machen,

häufig

sei deswegen ein Wohnmobil hinterm Haus gestanden
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. Sie arbeite dagegen am PC und sei “ast ständig zu Hause. Neben dem Wohnmobil seien manchmal auch
T -Busse im Ho“ gestanden.

Nein, nicht "dem", sondern neben denWomos", das "dem"war eine Steilvorlage ’ür die Verteidigung. Wieder mal.

Was steht dazu an Nach’ragen im Protokoll der Verteidigung?

Rechtsanwäl n Sturm “ragt nach eventuellen Besucher _innen der im Haus wohnenden Frau E. Neben den Enkeln
seien einmal pro Woche ältere Damen vorbeigekommen.

Rechtsanwalt Klemkewill wissen, wieviel der Stadt Zwickau der Abkau“ des Mietvertrags wert war Ne “ün“stel-
lige Summe und wann er dieses Hitlerporträt aus dem Keller weggeholt habe. Antwort B.: Irgendwann hab ich
den Antrag gestellt bei der Polizei und hat man mir genehmigt, den Keller leerzuräumen und da ist das gute Bild
mitgezogen … zwei, drei Monate später … draußen stand Wachschutz und hat das beobachtet .

Was soll man dazu noch schreiben?

Mandantenverrat? Doo eit? Korrup on? V-Anwälte?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nadin Resch, die Auto’ahrerin, angeblich nicht iden sch mit der Nachbarin Nadine Resch aus der Polenzstrasse :

Fortgesetzt wird die Verhandlung mit Frau R. aus Zwickau, einer Augenzeugin.

Am . . sei sie um ca . Uhr aus der Stadt rausge“ahren. In der Frühlingstraße sei die Straße voller weißer
Rauch gewesen. Sie sei aus ihrem Auto ausges egen. In dem Moment sei Beate Zschäpe um die Ecke gekommen:
Ich habe sie angesprochen, weil ich erschrocken bin, ich sah schon Flammen aus dem Dachgeschoss kommen . Die

Zeugin R. habe gesagt, hinter Ihnen brennts, wir müssen die Feruerweh alarmieren . Zschäpe habe sich umgedreht
und sei dann in die andere Richtung “ortgelau“en. Kurz zuvor sei noch eine Nachbarin dazugekommen. Zschäpe
habe zwei Katzenkörbe in der Hand gehabt, sie au“ den Fußweg gestellt und davon gesprochen, in dem Haus
wäre noch ihre Oma und sie müsste nochmal schauen. Sie habe sich dann umgedreht und sei beim Nachbarhaus
Hausnummer um die Grundstücksecke gelau“en, 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. Zschäpes Verhalten sei ganz normal, nicht außergewöhnlich gewesen, eigentlich
ein “reundlicher Gesichtsausdruck . Sonst habe sie nichts weiteres gesagt.

Der nächste ungenutzte El’meter: Die Jacke war doch ein langer roter Mantel, Frau Resch?

Zwar nicht bei Her’urths, wo die Katzen abgestellt wurden, aber bei der Familie Mar n, Janice & Co.

Wie kann man als Verteidigung derart un’ähig sein?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und der Herr Krause?

Erster Zeuge ist Armin Kr. Kr. gehörte zur Runde, die sich im Keller von [ 9]Ola“ B. in der Frühlingsstraße
tra“, zu der hin und wieder auch Zschäpe s eß siehe Protokoll zum [ ] 7. Verhandlungstag . Kr. berichtet, sein
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Bruder habe im selben Haus gewohnt wie Zschäpe.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-6 -verhandlungstag- 6-nov ember- /

Der Herr Krause sagte erst Monate später als Zeuge vor Gericht aus, damit sich auch ja niemand an die anderen
Aussagen erinnere... und Protokolle werden nicht ge’ührt.

Na, hä en Sie das gewusst?
KEINE PROTOKOLLE !!!

Er wisse nicht, so Kr., wann Zschäpe eingezogen sei. Sie sei eine ne e Person gewesen. Sie hä en im Sommer
hinterm Haus gesessen und Bier getrunken, da sei sie herunter gekommen, habe ge“ragt, ob sie sich dazu setzen
dür“e, geraucht und ein wenig erzählt

...

Zschäpe habe mit den zwei Uwes in der Wohnung unterhalb seines Bruders gewohnt. Mit den beiden Männern
habe er nicht mehr Kontakt gehabt als Guten Tag und Au“ Wiedersehen .

Sehr guter Zeuge.

Hinterm Haus hä en ab und zu unterschiedliche Autos gestanden, dann hä en sie Lebensmi el vom Einkau“
abgeladen. Er könne sich auch an einWohnmobil erinnern, das sei kurz vor dem Brand gewesen.

Es gibt keinen einzigen Zeugen ’ür ein Wohnmobil im September, und die Verteidigung hä e das JEDEN Zeugen
vor Gericht ’ragen MÜSSEN.

Aber... es gibt dort keine Verteidigung.

Das ist Ihnen doch hoffentlich klar, liebe Leser?

Dann geht es um Wohnmobile. Kr. bestä gt, dass er Wohnmobile gesehen habe, er erinnere sich an das Fabrikat
Fiat, an ein Kennzeichen aus dem Vogtland und eins aus Zwickau. Es sei ein- oder zweimal auch vorgekommen,
dass das Wohnmobil “ür ein paar Tage weg gewesen sei und Zschäpe sei da gewesen, bejaht Kr. au“ Vorhalt. Und
auch den Vorhalt, dass er das Wohnmobil, das später im Fernsehen zu sehen war gesehen habe, bestä gt er; es
habe ein vogtländisches Kennzeichen gehabt.

Hier ’ehlt ebenso das Nachhaken.WANN ???WELCHES ??? FABRIKAT ???

Das letzte Wohnmobil war ein FIAT ohne FIAT-Zeichen im Grill, da stand SSUNRISE".
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[ ]

Es ist zum Heulen.

Es ’olgte direkt anschliessend ANTIFA-Ablenkung vom Wich gen:

Nebenklagevertreter RA Scharmer will wissen, ob es im Keller von Ola’ B. besondere Bilder gegeben
habe. Kr. sagt, au’ dem Fernseher habe ein Hitlerbild gestanden.

Halt doch ein’ach die Fresse.

Muss Katharina Königs Halbbruder sein, dieser Desin“ormant.

Die Verteidigung ha e keine einzige Frage an den Zeugen.

Ende Teil .
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Video des Tages:

[EMBED]

oben Rechts sind noch viel mehr neue Videos.

Verlinken, Leute...

. http://1.bp.blogspot.com/-fwGMiOzlPwI/U_WLXJIyHCI/AAAAAAAANIc/2xw2xSgumLk/s1600/akte2.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26_21.html

. http://3.bp.blogspot.com/-pmwwDb1J-4Q/U_WMfbMm2PI/AAAAAAAANIo/XlwbeZvSXes/s1600/katzenkorbfrauphantombi
ld%2Bcopy_fatalist.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Y9g6r1mU7Ec/U_WM0cj6UUI/AAAAAAAANIw/3ps_SdnD1oY/s1600/susan_eminger_subjektiv

portraet_morphing_25_fram.gif

. http://1.bp.blogspot.com/-wxpI_omI3vM/U_WPXqVmfiI/AAAAAAAANI8/ZOA4qmUl2pM/s1600/36.jpg
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26_21.html
7. http://4.bp.blogspot.com/-h0rCdO1OPgc/U_WPrztqvBI/AAAAAAAANJI/rhcOPSzdzxk/s1600/kittlaus2.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-sq7p2ZNVlAw/U_WPrzwGruI/AAAAAAAANJE/gv0cd_8gjvc/s1600/kittlaus.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-q5nEtVy9pS8/U_WQNexyQVI/AAAAAAAANJU/jOLm0e2tVCI/s1600/kittlaus3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-QyKGQCEcu3Q/U_WSXHenTiI/AAAAAAAANKA/SuXv4XsOnoo/s1600/krause1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-OrxLBfIS8Xg/U_WSXEvG4mI/AAAAAAAANJo/B_siXuWbhvg/s1600/krause2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-ZlsLYLgssV8/U_WSYYwOjyI/AAAAAAAANJ4/7FjG1mXMWU4/s1600/krause3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-9THpvkJAUKM/U_WSY8AfG9I/AAAAAAAANJ0/wfufjAYObYE/s1600/krause4.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-hi1OASJcqeE/U_WSZ2xZ9bI/AAAAAAAANKE/zTPPIgJ4WHs/s1600/krause5.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-XkMcKVGK470/U_WSaZduupI/AAAAAAAANKM/IuvMxMuY2M8/s1600/krause6.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-_B7QSVkDimw/U_WSW1oNdhI/AAAAAAAANJk/lkYs9btxiGc/s1600/biertrinkerrunde.jpg
7. http://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-27-verhandlungtag-24-juli-2013/
8. http://www.nsu-watch.info/tag/dienelt/
9. http://www.nsu-watch.info/tag/olaf-b/

. http://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-27-verhandlungtag-24-juli-2013/

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-60-verhandlungstag-26-november-2013/

. http://2.bp.blogspot.com/-vYo2SK-oIKY/U_Wdflu8wzI/AAAAAAAANKk/3UV__QSf_nA/s1600/front.jpg

Anonym - 8- : :
sorry, keine Ahnung, was da pssiert ist, dann wieder pixload

Zschäpe morph

h p://pos mg.org/image/6dmr9 nu /

Eminger & Zschäpe parallel moprh

h p://pos mg.org/image/aw sb kn’/

’atalist - 8- : :
Super !!!!

Ein’ach nur Augen öffnend.

Die Anmerkung - 8- : :
Bei Zschäpe s mmen Nasenlöcher und Mundpar e nicht überein. Die Nase ist breiter und der Schädel deutlich runder.

Bei Eminger sind die anthropologischen Fixpunkte Augen Nasenlöcher Mund quasi deckungsgleich.
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http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26_21.html
http://3.bp.blogspot.com/-pmwwDb1J-4Q/U_WMfbMm2PI/AAAAAAAANIo/XlwbeZvSXes/s1600/katzenkorbfrauphantombild%2Bcopy_fatalist.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pmwwDb1J-4Q/U_WMfbMm2PI/AAAAAAAANIo/XlwbeZvSXes/s1600/katzenkorbfrauphantombild%2Bcopy_fatalist.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Y9g6r1mU7Ec/U_WM0cj6UUI/AAAAAAAANIw/3ps_SdnD1oY/s1600/susan_eminger_subjektivportraet_morphing_25_fram.gif
http://3.bp.blogspot.com/-Y9g6r1mU7Ec/U_WM0cj6UUI/AAAAAAAANIw/3ps_SdnD1oY/s1600/susan_eminger_subjektivportraet_morphing_25_fram.gif
http://1.bp.blogspot.com/-wxpI_omI3vM/U_WPXqVmfiI/AAAAAAAANI8/ZOA4qmUl2pM/s1600/36.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26_21.html
http://4.bp.blogspot.com/-h0rCdO1OPgc/U_WPrztqvBI/AAAAAAAANJI/rhcOPSzdzxk/s1600/kittlaus2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-sq7p2ZNVlAw/U_WPrzwGruI/AAAAAAAANJE/gv0cd_8gjvc/s1600/kittlaus.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-q5nEtVy9pS8/U_WQNexyQVI/AAAAAAAANJU/jOLm0e2tVCI/s1600/kittlaus3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-QyKGQCEcu3Q/U_WSXHenTiI/AAAAAAAANKA/SuXv4XsOnoo/s1600/krause1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-OrxLBfIS8Xg/U_WSXEvG4mI/AAAAAAAANJo/B_siXuWbhvg/s1600/krause2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ZlsLYLgssV8/U_WSYYwOjyI/AAAAAAAANJ4/7FjG1mXMWU4/s1600/krause3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9THpvkJAUKM/U_WSY8AfG9I/AAAAAAAANJ0/wfufjAYObYE/s1600/krause4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-hi1OASJcqeE/U_WSZ2xZ9bI/AAAAAAAANKE/zTPPIgJ4WHs/s1600/krause5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XkMcKVGK470/U_WSaZduupI/AAAAAAAANKM/IuvMxMuY2M8/s1600/krause6.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_B7QSVkDimw/U_WSW1oNdhI/AAAAAAAANJk/lkYs9btxiGc/s1600/biertrinkerrunde.jpg
http://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-27-verhandlungtag-24-juli-2013/
http://www.nsu-watch.info/tag/dienelt/
http://www.nsu-watch.info/tag/olaf-b/
http://www.nsu-watch.info/2013/07/protokoll-27-verhandlungtag-24-juli-2013/
http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-60-verhandlungstag-26-november-2013/
http://2.bp.blogspot.com/-vYo2SK-oIKY/U_Wdflu8wzI/AAAAAAAANKk/3UV__QSf_nA/s1600/front.jpg


Man ’ängt immer mit der Schädel’orm und den Augen an, denn das sind die beiden wich gsten Meßkonstanten ei-
nes Subjek vporträts.

Anonym - 8- : 6: 7
Weil es noch genug Fragezeichen gibt - und obwohl ich das Phantombild-morphen als gelungen respek ere - möchte ich
diesen Link teilen: h p://www.ctapt.de/flash’ace/index.php

>> Die Anklage gegen die Ankläger stützt sich nicht au’ kleine Ungereimtheiten, sonder ist etwas komplexer.
_ _ _ _ _

Mit dem Link würde ich gerne dazu anregen, dass eigene Antlitz, dass einer nahestehenden Person, einer promi-
nenten Figur und einer flüch gen Begegnung Supermarktkassenkra ; Tankstellen Bedienstete etc. zu erstellen. Es könnte
hil’reich sein, die Rela vität von Bildern dieser Art zu verstehen.
_ _ _ _

Die Angelegenheit im Allgemeinen wird nicht in’rage gestellt - diese Ungereimtheiten sollen diejenigen ausräumen,
welche sie verursacht haben.

The final countdown: Frühlingstrasse 6 und PD Menzel - 8- :

Es ist dringend ein Einschub nö g, über die Bewohner der Frühlingstrasse 6 am . . , und zwar ein
Zwischenru’ aus Thüringen:

[ ]
Baron Menzelshausen

Herr Polizeidirektor Menzel, wer wohnte dort?

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/pd-menzel-erza hlt-die- -version-des.html
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[ ]

[ ]

Und wann schrieb der Herr Menzel das?

[ ]

Am . November .

VS-N’D. Verschlusssache. Nur ’ür Dienstgebrauch.

Wie konnte Menzel am . . wissen, dass das explodierte Haus in Zwickau mit ßeinen Bankräubern in
Eisenachïn Verbindung steht?

8



Das wusste er gar nicht. Zu diesem Zeitpunkt offiziell nicht. Die Verbindung Eisenach-Leichen-Wohnhaus-Zwickau
war offiziell noch gar nicht gezogen.

Da wohnte also eine Susann Dienelt .

Dort gemeldet!?

[6]
Die Katzenübergeberin in Zwickau am . . heisst nicht Zschäpe, sondern Eminger.

Menzel hat über den Burkhardt-Reisepass , seit 8 Jahren ungül g, der am 8. . ge’unden wurde, am
. . Bescheid gewusst. Erstaunlich. Vermerk nachträglich ausgetauscht. Aktenmanipula on.

Beweis:

[7]

Sehen Sie, wenn ich den Reisepass am 7. . bei einer Hausdurchsuchung mitnehme, dann kann ich den
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auch am 8. . im Wohnmobil finden...

Dasselbe Spiel wie bei Holger Gerlachs Reisepass und Führerschein.

Per Hubschrauber aus Lauenau besorgt und am 8. . ge“unden.

ALLES nachträglich er’unden. ALLES.
Automietverträge, Alias-Iden täten, Wohnungen, Waffen, ALLES.

Und er wusste am . . von der Ruine in Zwickau. Über die Kripo dort und Dienelts Anwalt Baumgart aus
Potsdam, der dort am selben Tag angeru’en ha e:

"Mein Mandant hat untervermietet". Glauben wir so’ort... Baumgart kam am 6. . nach Zwickau...

Offiziell war das Anders, nämlich so:

Nach dem Arnstädter Bankraub im September war man in Kontakt mit Chemnitz und Zwickau gekommen, wegen
dor ger Bankraube viele Jahre zuvor, und Menzels Kollege Wötzel ha e nach dem Au—nden der Leichen in
Stregda mit Kripomann Leucht aus Chemnitz tele’oniert: "Wir haben sie!".

Leucht rie’ dann den Kripomann in Zwickau an, Herrn Merten, Änru’ aus Gotha! Sie haben sie!", und Merten
schrieb einen Vermerk, am . . . BEVOR die Hausexplosion Thema war!

Das steht alles im Bundestags-Protokoll Nr. .

Sonntag, 8. Juni

[8]Die Lachnummer von der Iden fizierung der Leichen im Wohnmobil[9]

Diese Zusammenhänge können Sie sicher demnächst im 8 Seiten Abschlussbericht des Er’urter NSU-
Ausschusses nachlesen.

Oder auch nicht. Eher nicht. Heute ab Uhr ist Deba e im Landtag... Muss ich sehen, dieses Dummgequatsche?
Besser nicht...

War eine Susann Dienelt o—ziell in der Frühlingstrasse gemeldet?

Wie kann das sein, Zschäpe war doch ïm Untergrundünd ha e keine ëchten ’alschen Papiere", mit denen sie sich
anmelden konnte. [ ]Sagt das B’V...

Die Zwickauer Kripo kennt keine Susan Dienelt in der Frühlingstrasse 6.

Kann die Verbindung zu Zwickau über die Be’ragungen der Nachbarn am . . gekommen sein, die von
einem "V-Wohnmobilßprachen?
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[ ]
kein roter Mantel...

und da wohnten Leute: Susann und ein Mann.
Kein Womo erwähnt...

8



[ ]

Sehen Sie, da wohnte Frau Susann Dienelt, aber nicht o—ziell, und mit EINEM Mann.

Was hat der Menzel da am . . nur ’ür ein Märchen au’geschrieben???

Es war ganz anders, Menzel wusste bereits VOR dem Bankraub Bescheid.

Das ist zwingend logisch, kann gar nicht anders sein.

Denken Sie mal darüber nach...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es war jeden’alls am Abend des . . bekannt, wer da in Zwickau gewohnt haben soll:

Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos.

Das hat mir der Kameramann der Bilder gesagt: Als er Abends die Bilder vom Bagger machte, der das Haus teil-
abriss, da waren die Namen bekannt. Im Sommer hat er mir das in der GLOBUS-Ca’eteria gesagt. Gruß an HR.

[EMBED]
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bei YT anschauen, Videos insgesamt! Strahlrohr volle Kanne au“ den PC, Anschauen, Teil !!!

DESHALB schickte Menzel den Ziel’ahnder Sven Wunderlich ïns Auslandnach Sachsen, um dort Beate Zschäpe zu
suchen. Am . . und am 6. ., also Samstag und Sonntag. VORWISSEN.

Die Geschichte mit dem roten Mantel ist eine Lüge, nachträglich er’unden:

- die Eheleute Her’urth, Katzenübergabe etc sagten: "Dunkel gekleidet"

- die Auto’ahrerzeugin "KatzenübergabeNadin Resch sagte "dunkel gekleidet"

- nur Janice Mar n und deren Sippe.. erzählten die Geschichte vom roten Mantel, die zur Mieteneinzahlung von
Beate Zschäpeäls Lisa Pohl und Lisa 8 8 Zwick"benö gt wurde.

Ein Abgrund an Manipula on. Beweiskonstruk on. Kriminalität bei der Polizei.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

nur der Vollständigkeit halber, weil gerade die [ ]Pumpguns im Wohnmobil Thema waren:

Am gleichen Sonnabend

[ . . , ’atalist]

seien zwei LKA-Beamte vorbei gekommen, einer habe Wunderlich geheißen, der sei auch vor dem Abtauchen
der drei schon mal da gewesen.

Sie hä en zuerst nicht zugeben wollen, dass sie schon Bescheid wussten, dann hä en sie beschlossen, offen mit
ihm zu reden. Er habe einen ziemlich barschen Ton gehabt. Er habe verlangt, zu sagen, was Beate gesagt habe.
Es könne sein, so Böhnhardt, dass sie die letzten Worte ihres Sohnes weggelassen habe.

Wunderlich

habe gesagt, er sei sicher, dass einer der Toten ihr Sohn sei, der andere Mundlos.

Er habe ge’ragt, ob sie nicht wissen wollten, wer ihren Sohn erschossen hat.

Sie seien davon ausgegangen, dass er sich selbst erschossen hat.

Das habe Wunderlich verneint.

Der Beamte habe gesagt, er könne nicht sagen, wer ihn erschossen hat.

[ ]h p://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:otxgAno _t8kJ:poli k“oren.net/showthread.php
% F 767 -quot-D % C % B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Ver“assungsschutz/page + &cd=
&hl=de &ct=clnk &gl=kh

Aussage Eltern Böhnhardt.

Woher wusste das LKA am . . , dass sich Böhnhardt nicht selbst erschossen ha e, und woher wussten sie
überhaupt, dass das Böhnhardt war?
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Die Ta oo-Problema k ist hinreichend dokumen ert... linke Wade etc... ’alsche Ta oos.

Erst via Eltern DNA iden fiziert deutlich nach dem 6. . .

VORWISSEN !!! Sie ha en Vorwissen.

und schon am 9. . Au rag an das BKA:

[ ]

Situa onsspur sta Waffen’orensik, das ist ja wohl das Letzte !!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und zum Lügenbaron Menzel":

[ 6]
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Er beschreibt das “ast in der rich gen Reihen’olge:

. Man findet Kiesewe ers Dienstwaffe.

. Man ru die Schwaben zu Hil’e. Die kommen binnen Stunden.

. Man findet Arnolds Dienstwaffe.

Damit ist dieses Foto ein Fake:

[ 7]
Arnolds Dienstwaffe

Ebenso ist der Bericht ’alsch, man habe BEIDE Dienstwaffen VOR dem Abtransport der Leichen’uhre geborgen.

Ebenso ist die Gerichtsaussage von Roland Kö. ’alsch, er habe Arnolds Dienstwaffe im INPOL überprü nach
Entnahme. Am . . .

Noch am 7. . erzählt Menzel, man habe EINE Dienstwaffe ge’unden.

Die von Kiesewe er.

[EMBED]

Thesen:

Die Schwaben haben die Dienstwaffen mitgebracht, beide Dienstwaffen !!!

Sie haben auch die Ausrüstung in Zwickau deponiert, zum Beispiel der Herr Nordgauer Man’red, LKA Stu gart,
hat die Handschellen etc dort deponiert, einschl. der Tatwaffen Heilbronn".

Da seine DNA auch in Eisenach tatortberech gt"ge’unden wurde, ha e er die Dienstwaffen dabei. Wäre logisch
schlüssig. Vielleicht hat er eine aus Versehen ange’asst, die ’and man dann ßpäter"hinter "Wandverkleidungen",
wie unsere Leitmedien trällerten.
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Es waren die Polizisten Nordgauer und Wötzel Gotha , die NICHT das Ärnstädter Womoäu’ DNA etc. untersuch-
ten, angeblich genutzt im September , sondern das Heilbronner Womo, angeblich genutzt im April 7.

Irrsinn, totaler Irrsinn, Vertuschung! Beweiskonstruk on!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es soll ja Leute geben, ei’rige Kommentatoren, die meinen Zschäpe habe den Uwes die Köp’e weggeballert.

Leute, mal das Hirn benutzen...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und die Beute des Sparkassen-Bankraubs in Eisenach, ge’unden am . . ,

ha e teilweise Postbank-Banderolen.

Lena Kamp’, STERN, Dez , welche Asservatennummer hat die Beute?

[ 8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/ein-ordner-vo ller-asservatenlisten-aber.html

• Ass. . . 9. : 7 .9 Euro Bargeld, 6 x €-Münzen in Kunststo üllen, 7 .6 € in der Stückelung: 78
x €-Scheine,  x €-Schein, 86 x €-Scheine, 88 x €-Scheine, 7 9 x €-Scheine, x
€-Scheine

[ 9]
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Überraschung :
nur ne doo’e Penny Tüte au’ der Spüle...

[ ]

Überraschung :

die Beute ’ehlt im Gesamt Asservaten-Verzeichnis.

Sehen Sie, seit Wochen ’reigegeben, diese Liste, und KEINER hat´s bemerkt.

Die Beute steht nicht drin.

Die Liste enthält zwar die 9 mm Hülse der MP Pleter, ge’unden am 8. . , aber keine Bankraub-Beute aus
Eisenach, angeblich ge’unden am . . in einer Penny Tüte im Schrank unterm Kühlschrank. Also MUSS das
unter . sein.
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[ ]
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[ ]

Und ausgerechnet au’ Bankraub und dabei angeblich genutzten Waffen war Fremd DNA !
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[ ]
[ ]h ps://www.youtube.com/watch?v=myUu uxWiN

Eine männliche Fremd DNA und eine weibliche Fremd DN A.

Insider behaupten, die männliche DNA stamme von einem An “a.

-langes dunkles/schwarzes Haar???

Diesbezüglich sind die Akten aber sauber... oder es ist gut versteckt...

in den KT-Ergebnissen heissen diese beiden Personen dann

ünbekannte Person Aünd "B".

Irgendwelche Ideen???

[ ]
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[ 6]

[ 7]

[ 8]

Wenn wir nur wüssten, wessen DNA das ist... und wer den Presse“uzzies “alsche Asservatenverzeichnisse
andrehte... mit Beute, aber ohne Fahrräder ???
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Zu Desin“o-Zwecken...

. http://2.bp.blogspot.com/-dN0SQpC4j9w/U5P0FZTMtXI/AAAAAAAAF4k/1VW7AyfxMg0/s1600/menzel_ua_thueringen.jp

g

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/pd-menzel-erzahlt-die-1-version-des.html

. http://2.bp.blogspot.com/-w64t6-f0Nso/U_auUE4A9WI/AAAAAAAANQI/0Vmr3rjkAwg/s1600/5-11-6-1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-WnFmZSP9IBw/U_auUK-skkI/AAAAAAAANQM/LVaq_L38NSM/s1600/5-11-7-1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-ZbGAEw7Zi1Q/U_avHyLikeI/AAAAAAAANQY/Ol2XXOeqT-k/s1600/5-11-1-1.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-j6f6hm1qhTg/U_boqxO8sDI/AAAAAAAANSg/0g2OHCxtztQ/s1600/eminger_zsch_pe_subjekt
ivportr_t_parallel.gif

7. http://1.bp.blogspot.com/-t1zuFSIBF1s/U_bta0JR9hI/AAAAAAAANSs/wVV7wjBIAjY/s1600/pass-7-11-11-burkhardt.

jpg

8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/die-lachnummer-von-der-identifizierung.html
9. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/legendierte-identitatsdokumente.html

. http://2.bp.blogspot.com/-0q1piXq-iGg/U_bBBT7qwKI/AAAAAAAANQs/WLSDO8EviRw/s1600/verm-z-1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-dYUSgmsQ3uk/U_bBBLRklJI/AAAAAAAANQo/KdiMQAQwMBk/s1600/verm-z-2.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/das-ratsel-der-pumpguns-im-wohnmobil.html

. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:otxgAno_t8kJ:politikforen.net/showthread.php%3F11

7674-quot-D%25C3%25B6nermorde-quot-NAZI-Hysterie-und-der-Verfassungsschutz/page2044+&cd=1&hl=de&ct=clnk&

gl=kh

. http://4.bp.blogspot.com/-kWvHJqv08lI/U_bwXVWIeDI/AAAAAAAANTg/feJY6GGJ1fw/s1600/pumpgun-versuche-h%C3

%BClse.jpg

6. http://3.bp.blogspot.com/-es62qvfLZUg/U_bGgzqkZlI/AAAAAAAANRA/vrunyg2zUoY/s1600/5-11-5-1.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-xnWGWz30abM/U_bHJS-uyfI/AAAAAAAANRI/DaTi8_SpY7E/s1600/waffeMA.jpg
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ein-ordner-voller-asservatenlisten-aber.html
9. http://2.bp.blogspot.com/-4_AnKa4Y9dA/U_bQYnG_nDI/AAAAAAAANRc/Zl1_NsF5zCE/s1600/beute.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-_PHnyZbMLks/U_bQYM-S0jI/AAAAAAAANRY/WqFMq07G7lw/s1600/pennyt%C3%BCte.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-mTHVUm_N24A/U_bSY9CMeEI/AAAAAAAANRs/RvHk1U37hNU/s1600/geld4.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-4jX5fJUkzpQ/U_beY8g-wVI/AAAAAAAANSE/FQbr-B5wRVE/s1600/geld5.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-GIg-BW5N5So/U_bfEpeiZaI/AAAAAAAANSQ/TEzeJmjGJSU/s1600/DNA-waffen.jpg

. https://www.youtube.com/watch?v=myUu2uxWiN4

. http://2.bp.blogspot.com/--SEiyvRcz8Q/U_bu8ioWz2I/AAAAAAAANTE/bHBN7rbCLHk/s1600/dna-waffen.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-rX28Z2sOfpg/U_bu8s1QavI/AAAAAAAANTI/pQ8o3k84d5o/s1600/person-a-mann.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-jL5EiprqH_c/U_bu8QEka9I/AAAAAAAANS8/gJkR1oXXozA/s1600/dna-frau-b.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-gzSVGk4u5bE/U_bvV-uMOOI/AAAAAAAANTU/yVgr6YuK1zs/s1600/dna1.jpg

Anonym - 8- 7: :
Zitat: Sehen Sie, wenn ich den Reisepass am 7. . bei einer Hausdurchsuchung mitnehme, dann kann ich den auch am
8. . im Wohnmobil finden...

Hi,
das ist ein Tipp’ehler, oder?
Sollte heissen " 7. . "denk ich.

Ansonsten weiter so!
Top!

’atalist - 8- 7: :
ja klar, danke!

Anonym - 8- 9: 9:
Es gibt nicht ëi’rige Kommentatoren, die der Meinung sind, das Zschäpe ...", sondern es gibt Kommentatoren, die das in
den Raum stellten.
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Zu viel Ei’er kann auch schaden!

Ich hoffe, Du bist beim Aktensezieren nicht genauso schludrig.

Im übrigen habe ich mir erlaubt, heute bei PI beim Thema NSU einen Link au’ Kommentarposi on zu setzen.

’atalist - 8- : :
Der Ei’er bei PI war nicht schädlich. Gut gemacht.

Herbert Diemer, mein Bundesanwalt - 8- :

Ein Gastbeitrag

In den letzten Monaten ist durchgesickert, dass der Che’ankläger im so genannten NSU-Prozess seine Ziele au’
Deibel komm raus und bis zum bi eren Ende ver’olgen wird. Komme was wolle. Angeblich auch dann, wenn sich
die Täter der Ceska-Serie au’ Zuru’ von Fatalist persönlich bei Günther Beckstein melden und um Verzeihung
bi en.

Aber das sind natürlich nur Gerüchte.

[ ]

Bundesanwalt Diemer mit den kri schen Journalisten Schmidt und Rammelsberger.
Foto: ZOB Zombie Offensive Bremen

Gut. Also mit Fakten ist einem solchen Mann nicht beizukommen. Es hil nichts, und wenn die industrielle
Beweismi el’älschung, der offene Beschiss vor Gericht, die Gesinnung von „Richter Götzl und die
Einschüchterung und Manipula on von Zeugen und Ver’ahrensbeteiligten am Schwarzen Bre und in Farbe in
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der Kan ne des Bundesgerichtsho’s aushängen. An ihm prallt alles ab. Nicht einmal die An ’a, wenn sie in einem
beeindruckenden couragierten Schweigemarsch die um’assende Rehabili erung Ral’ Wohllebens ’ordern würde,
könnte ihn zur Umkehr bewegen.

Fakten also nicht. Und wenn es im Bundesanzeiger stünde, dass die Sache schie’ gelau’en ist und er nicht als
Mitglied jener Wahrheitskommission zusammengesetzt ausschließlich aus ’arbigen Bischö’en mit
Migra onshintergrund in Frage kommt, die jenseits der juris schen Spitzfindigkeiten allein aus einer
moralischen Legi ma on heraus eine neue Geschichte erzählt? Und wenn die Bundesanwaltscha au’gelöst
würde, er in Mu s starres Antlitz zu schauen hä e im Moment, da sie ihm erklärt, dass er entlassen ist, damit
sie selber nicht in den Bau geht?

Nichts. Er macht weiter. Es treibt ihn zu neuen U’ern der Wahrheit.

Ein Mann, der in einer solchen Situa on weiter macht und nicht au’gibt, der ist zu bewundern. Sie streichen ihm
die Rente, nennen ihn einen versoffenen Zausel, schneiden ihn beim Bäcker und schicken ihm Kinderpornos au’
den schlecht gesicherten Rechner. Die ganze BRD geht au’ ihn los, schließlich war er derjenige, der damals den
NSU als Volksbetrug möglich gemacht hat. Der Schneemensch, der Leibha ige, ein schwarzer Stern des Bösen,
dazu lächerlich und wohl auch ein heimlicher Rechtsradikaler mit ge’ährlichen In’ek onskrankheiten.

Herbert, was nun? Was machen wir mit dem angebrochenen Nachmi ag? Ich weiß, dass sie dir das Internet
ausdrucken und dass du das wahrscheinlich liest. Gerüchte verbreiten, dass die Herren Au lärer gep’ändet,
ruiniert und inha iert werden, wenn sie nicht das Maul halten? Mit dem Terrorholger in die Sauna und ihn mit
kaltem Wasser abspritzen, so lang bis er winselt? Das ist doch unser gemeinsamer bajuwarischer Humor, im
Zustand des Angetrunkenseins?

[ ]

Den BND-Pie e auslachen, bis der Arzt kommt? Ist doch lus g, einem solchen Kerl die Ohren lang zu ziehen, der
einem jahrelang das Kraut vom Arsch ge’ressen hat? Waterboarding unter Freunden?

Sie sehen: Die Welt steht uns beiden offen, wenn alles vorbei ist. Wenn sich die Damen und Herren in den
oberen Zehntausend der Medien und der so genannten Zivilgesellscha endlich entschließen, die Wahrheit zu
sagen. Wenn man sich endlich nicht mehr einredet, noch ein, zwei Monate warten zu müssen mit dem großen
Statement. Wenn die Task-Force nicht mehr endlose Überzeugungsarbeit leisten muss im persönlichen Gespräch,
Abende lang, hinter verschlossenen Türen. Wenn es endlich soweit ist, dass man sich nicht mehr schämen muss
’ür seine In’ormanten und die

Normalität
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wieder einkehrt in der BRD. Lang dauert s nicht mehr, Herbert. Halt durch.

. http://4.bp.blogspot.com/-uH02o0XJgb8/U_YNtrKj-UI/AAAAAAAANMw/3BQotn_TsIs/s1600/10.png

. http://4.bp.blogspot.com/-6kEN3SZ_P_Q/U_YOn9ELuvI/AAAAAAAANM4/SWWcKA_GZvY/s1600/11.png

Anonym - 8- : : 8
h p:// .bp.blogspot.com/-6kEN SZ _P _Q/U _YOn9ELuvI/AAAAAAAANM /SWWcKA _GZvY/s 6 / .png

Wer ist das?
Der hat ja übelst angewachsene Ohrläppchen!

Anonym - 8- : : 8
Dieses lange Videointerview ist von essen eller Bedeutung, auch ’ür die Situa on in der BRD. Ihr solltet den Link im Forum
veröffentlichen.

h ps://www.youtube.com/playlist?list=PLzHtFW-mC6vGh 7g8RK7sUITTYsQYBlN

Quelle: h p://vineyardsaker.blogspot.de/ / 8/jacob-cohen-documenterview-sayanim.h tml

Anonym - 8- : :
Es geht nämlich auch um den e’en Staat.

Anonym - 8- : 7:
Tja, was soll der jetzt auch noch machen?! Alles würde doch tatsächlich au’ ihn und seine Spießgesellen Range und Ziercke
zurück’allen.

Das Problem ist halt, das die Sache sooooo dile an sch zusammengeschustert wurde, das die eigentlichen Herren
des Ver’ahrens sicher schon am Kotzen sind. Die könnten tatsächlich so angeekelt sein, das sie die über die Klinge
springen lassen und dem Pöbel zum Fraß vorwer’en.

oink oink

Anonym - 8- : : 6
...außerdem, dass ha ec ich vergessen zu schreiben, scheint der Ver’asser den Herrn persönlich zu kennen - gemeinsame
Kneipentouren haben doch was ’ür sich, man er’ährt da allerlei, was ’ür andere Ohren nicht bes mmt ist. Das kann aber
im Zwei’el auch ge’ährlich werden. Wie kurz man davor stand, wird einem o erst Jahre später bewußt.

oink oink

Anonym - 8- : : 9
Sorry, wenn hier OT gepostet wird, aber der Typ au’ dem zweiten Foto ist sicher der hässlichste, abstoßendste Typ, den ich
je gesehen habe. Wird ja bei euch nicht so toll kommen, aber mir als Männerliebhaber ’allen solche Sachen halt auch au’.
Wer ist das überhaupt? Der Lover vom Diemer? Oder dar’ der nur bei Mu ?
Küsschen

Anonym - 8- : : 8
Endlich ist der Hajo weg.
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Das war ja unerträglich.

Rabe - 8- : :
Diemer und Kollegen müsste doch klar sein, daß ihr Name ’ür alle Ewigkeit mit beispielosen Staatsverbrechen in Verbindung
steht. Herberts Name wird in Geschichtsbüchern stehen. Hat der keine Kinder und Enkelkinder? Will er denn, daß mit dem
Finger au’ sie gezeigt wird und hinter ihrem Rücken geflüstert wird? Gut, die können nichts da’ür, aber so ist das halt.

Anonym - 8- : :
h p://grundrechte’orum.de/ 9 9

Bi e Bankraubgeld und Stu gart-Geld nicht au’ DNA-Spuren prü’en! - 8- 8:

In der [ ]Gesamt-Asservatenliste ’ehlt der Bankraub aus Eisenach,

und die Penny-Tüte liegt au’ der Spüle.

Nicht im Schrank. Au’ der Spüle.

[ ]



[ ]

Überraschung :

nur ne doo’e Penny Tüte au’ der Spüle...

[ ]

Überraschung :

die Beute ’ehlt im Gesamt Asservaten-Verzeichnis.

Das kann aber nicht sein, und vor allem dar’ es nicht sein!



[ ]

Ebenso kann es eigentlich nicht sein, dass . Euro aus Stu gart mit Banderole ge’unden werden, die
Journalist Andreas Förster zum Teil des Bankraubs von Arnstadt erklären wird, wo die Beute nur insgesamt .
Euro betrug.

Ein Rechenkünstler...

Auch will die Banderole nicht so recht passen, ist sie doch von 7, und nicht von .



[6]

. ./ 9 Bankraub und .7./ 6 . Euro , da findet sich hier ein interessanter Vermerk:

[7]



[8]

Sachverhalt und Anträge
ZD

Es wird um entsprechende Unterasservierung und Dokumenta o
Geldscheine ’ür die Sach’ahndung gebeten.
Weiterhin um Suche, Sicherung und gg’. Auswertung möglicher
daktyloskopischen Spuren.

HINWEIS: In Falle des Bargeldes aus Asservat . . 9. und .7. 6. incl.

Banderole ist die Untersuchung möglicher daktyloskopischer Spuren

entbehrlich



[9]

Wieso soll dieses Geld nicht untersucht werden?

In der eigentlichen Asservatenakte findet sich dieser Vermerk dann aber auch.

In dieser Akte:



[ ]

Die Plas ktüte:

6



[ ]

7



[ ]

8



[ ]

9



[ ]

[ ]



[ 6]

[ 7]

Nichts.



Und das Geld?

[ 8]



[ 9]

[ ]

Ach nee, keine Spurensicherung durchge’ührt?

Auswertung anhand von Fotos?

Ja wieviel ist es denn?

Was sind "diverse Scheine"???



Falls jemand vergleichen möchte:

Die Stückelung laut STERN, 7. . :

• Ass. . . 9. : 7 .9 Euro Bargeld, 6 x €-Münzen in Kunststo üllen, 7 .6 € in der Stücke-
lung: 78 x €-Scheine,

 x €-Schein

, 86 x €-Scheine, 88 x €-Scheine, 7 9 x €-Scheine, x €-Scheine

Lena, besser hinschauen, * Euro ;

[ ]



[ ]



[ ]

6



[ ]

[ ]

Wie halten ’est:
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Das Beutegeld von Eisenach wurde nicht au’ DNA-Spuren untersucht.

Die Tüte schon, aber ohne Ergebnis.

Die . Euro aus Stu gart wurden eben’alls nicht untersucht.

Warum nicht?

Kontrollbild:

[ 6]

Da steht Dasselbe wie oben:

HINWEIS: In Falle des Bargeldes aus Asservat . . 9. und .7. 6. incl.

Banderole ist die Untersuchung möglicher daktyloskopischer Spuren

entbehrlich

ERSATZBEUTE ???

[ 7]Bonus: . . .

Ob bei den Toten auch die Beute des Banküber’alls ge’unden wurde, wollte die Polizei gestern aus
ërmi lungstak schen Gründennicht sagen.

Bis zur eindeu gen Klärung der Iden tät der beiden Toten in dem Wohnmobil lau’e die Fahndung nach
den Bankräubern weiter, bestä gte die Polizei unserer Zeitung. Noch sei nicht eindeu g bewiesen,
dass sie an dem Sparkassenraub beteiligt waren.
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Die Fahndung nach einem dri en Täter dauert an

Ob neben den Leichen auch Geld ge’unden worden ist, will der Polizeisprecher weder demen eren
noch bestä gen. Auch nicht, ob es weitere Täter gegeben hat. Nur so viel: Die Fahndung dauert an.

KEINE BEUTE GEFUNDEN ???

SIE HABEN KEINE BEUTE GEFUNDEN !!!

[ 8]

. . !!!

Der . Mann hat nicht nur die Autoschlüssel eingesteckt, die vom Wohnmobil, sondern auch noch die 7 .
mitgehen lassen?

Es ist kein Geruch, es ist ein elender Gestank.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26_71.html

. http://3.bp.blogspot.com/-__m9CIb89Qo/U_dvSPxoerI/AAAAAAAANW8/P7jg1viaNwI/s1600/geld4.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-4_AnKa4Y9dA/U_bQYnG_nDI/AAAAAAAANRc/Zl1_NsF5zCE/s1600/beute.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-_PHnyZbMLks/U_bQYM-S0jI/AAAAAAAANRY/WqFMq07G7lw/s1600/pennyt%C3%BCte.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-82aeH-z2c5k/U_dekhTOUDI/AAAAAAAANTw/_2ZYh7sJzME/s1600/text6.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-EKQLf80IP6g/U_d0Gcj_aJI/AAAAAAAANXQ/RL8TW9xMSWo/s1600/20000bbk.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-tm6DLlxa0bw/U_dgzBru5MI/AAAAAAAANUE/ZOQYO-fDLiE/s1600/versteck%2Bordner.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-YmiLnhsrDBY/U_diZJEzPRI/AAAAAAAANUU/CnzAFuuzb9A/s1600/versteck1.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-ygac8BetM_U/U_diY-uaaeI/AAAAAAAANUQ/2IRZMSq_zyo/s1600/versteck2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-e7Ylj1kUJxY/U_dmhIy_LDI/AAAAAAAANUk/MgP9ER0JmVk/s1600/Ordner2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/--fCXXRQbQQg/U_dmhDHeBpI/AAAAAAAANUo/hru_kdIe258/s1600/ordner2-2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-mbN5_1gVvm0/U_dmhMvH7XI/AAAAAAAANUs/0dnkV6rOXSk/s1600/ordner2-3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Bej6nYSycn4/U_dmiqSWHLI/AAAAAAAANVA/BIgvQI4TV3Y/s1600/ordner2-4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-5ztY7r9jhdc/U_dmi61OR8I/AAAAAAAANU8/-QAKtzUDdT8/s1600/ordner2-5.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-3GNOQUXSDlc/U_dmjNEdGkI/AAAAAAAANU4/2XaIvY3u1QE/s1600/ordner2-6.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-Zr2VHkVIYu0/U_dmkRsDKKI/AAAAAAAANVE/IAEh0rfu4dY/s1600/ordner2-7.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-Aop2QKjoa0A/U_dmk4lTGxI/AAAAAAAANVM/bPabi6TyX6o/s1600/ordner2-8.jpg
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8. http://1.bp.blogspot.com/-jOGjks3hP0k/U_dpBsk-_FI/AAAAAAAANVo/CW4i1ZWVtE4/s1600/100.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-NJJhF1FSbFw/U_dpBuHxx3I/AAAAAAAANVs/oGGB7qMirT8/s1600/2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-38Osykc97sQ/U_dqMPe5PHI/AAAAAAAANWE/VcCZRYGYHNg/s1600/102.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-MGpdU7hBPjo/U_dqMAweRwI/AAAAAAAANV8/UyHkbssrSLI/s1600/103.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-MCqeU6m3x00/U_dqMVzW1tI/AAAAAAAANWA/Vh66EIKew9c/s1600/104.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-V-gMpWl95nM/U_dqNWGBTgI/AAAAAAAANWU/qEZOca_4N1s/s1600/105.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-H08GCE0f8ZQ/U_dqOY4pVEI/AAAAAAAANWY/oNU4LyJm7y0/s1600/106.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-mgY-SQ8GBMA/U_dqQICI5cI/AAAAAAAANWo/HQVkRQsMq-E/s1600/17.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-e6iQaZbbU4g/U_dqO_t95eI/AAAAAAAANWk/4nmpKiylBvE/s1600/109.jpg
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8. http://2.bp.blogspot.com/-Tuzembb6mqI/U_dvSXxQtvI/AAAAAAAANXA/gyt63Z3w1ZI/s1600/ta-gut.jpg

Anonym - 8- : :
h p://media .zgt.de.cdn.thueringer-allgemeine.de/ F97 _8CCB68E E78C 7 8FD E 9DF

Schon wieder Tatort-Personal im Einsatz?

Anonym - 8- 6: 8: 7
Foto: Sascha Willms wie üblich

Kann das vielleicht mal jemand vergrößern?

’atalist - 8- 6: 8: 7
Sehr schönes Foro, sau-eng dort, und die Baugrube massivst abgesperrt, da konnte nie ein . Mann entkommen.

nie nicht !!!

Anonym - 8- : : 7
Warum wird die schon gesicherte Waffe noch mal gesichert?

Und das Geld war allesamt au’ dem Be hinten oben.
h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / 8/bi e-bankraubgeld-un d-stu gart-geld.html
Komisch, daß es am . November angeblich woanders lag:
Bauchtasche au’ Bank
h p:// .bp.blogspot.com/- ysgquyvU /U9pn V _m I/AAAAAAAALBk/aJsyxCjgDxk/s 6 / .jpg

Ach ja und im WoMo wurde ein verbrannter Autoschlüssel ge’unden. Wurde der eigentlich näher untersucht?

Der ACER-Laptop im Wohnmobil, Auswertung - 8- :

Im Womo in Eisenach wurde ein Laptop der Marke Acer ge’unden, dessen Auswertung bei der Kripo in Gotha
vorgenommen wurde, und später nochmals beim BKA.

Wie ’ast alle Asservaten wurde er zunächst er’asst:
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[ ]

Und ’otografisch dokumen ert...

Zwischen Handgranate und Fahrradtasche, Sie müssen halt hinschauen:

[ ]

Fotos gibt es dann aber doch noch, jeden’alls ’ast:



[ ]



[ ]

Ein Bild des Laptops/Notebooks Acer gibt es nicht.

Man findet also einen Laptop au’ der Spüle, wo man auch die Laptoptasche findet, aber Fotos gibt es nicht.

Sehr merkwürdig.

In der Asservaten-Akte dazu gibt es auch kein Foto.



[ ]

Die Polizei in Gotha hat den Laptop ausgewertet, und zwar wie ’olgt:



[6]



[7]

6



[8]

7



[9]

8



[ ]

Das war´s.

Offensichtlich war das der Ermi lerelite vom BKA nicht genau genug, und so haben sie ein Image der Festpla e
aus dem Laptop übernommen.

Ganz geheime VS-N’D-Sache, aber nicht mal die Asservatennummer s mmt...
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[ ]



[ ]

Und das BKA hat denn auch endlich mal gründlich ausgewertet:



[ ]

Alles unwich ges Kram, den Skype-Account ha e schon Gotha beschrieben.

Aber das BKA zieht gewagte Schluss’olgerungen:

Am . . stand das Womo laut Anliegeraussagen ab Nachmi ag in Stregda.

Am . . ’uhr ein Womo laut Anliegeraussagen in Zwickau "weg".

Andere Anlieger sahen es noch am . . um Uhr in Zwickau, als sie zur Nachtschicht ’uhren...



[ ]

Nein, das kann nicht sein, liebes BKA, denn nach Aussage von um die Anwohner in der Frühlingstrasse in
Zwickau verschwand das dort stehende Wohnmobil "Vërst zwischen . . und . . Abends. Nicht am

. . , keines’alls.

Und am 6.9. ha e Verwalter Escher in der Küche der Terrorwohnung einen Termin mit Mundlos und Zschäpe,
die also nicht "bei Arnstadtmi els Laptop scypen konnten.

Völlig verquere Logik des BKA.

Ermi eln geht anders.



[ ]

. http://4.bp.blogspot.com/-lnSE7p-RYnM/U_gQ3r2FveI/AAAAAAAANXg/ijm7oj8Cwqc/s1600/laptop.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-H_7HFIb-hR0/U_gbyKgE0-I/AAAAAAAANYU/m1hptqkPHhM/s1600/lap-0.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-R7sdZBh8ocg/U_gSAqV-4wI/AAAAAAAANX8/DcWS5ylFJps/s1600/Zwischenablage11.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-TytkinHCeG4/U_gSAkxyXMI/AAAAAAAANYA/V6MjFcnqsjI/s1600/Zwischenablage12.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-WyUOOtceomo/U_gd4K7972I/AAAAAAAANZI/XH27ev7sEy8/s1600/laptop-akte.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-IGh4af9bwOk/U_gdksCKwaI/AAAAAAAANYg/5mvAR3X4mDs/s1600/lap-a.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-sjWRVYI0q-Q/U_gdk7QI76I/AAAAAAAANYs/CNlwszz9PbE/s1600/lap-b.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-RAgW6gF3rvA/U_gdkwWGifI/AAAAAAAANYk/2y3AZuS_-_k/s1600/lap-c.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-xBTGA_r9568/U_gdl77V84I/AAAAAAAANZA/yHKSjxW8AM0/s1600/lap-d.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-AhQCSW6uK0g/U_gdlyZNntI/AAAAAAAANYw/V69oOtpyU9I/s1600/lap-e.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-_b1bU57HveU/U_geg9CWLZI/AAAAAAAANZQ/ZuIYroNHLGA/s1600/lap-1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-e-vdR9WlgYk/U_gehLZ5iSI/AAAAAAAANZU/MxTT58iTK28/s1600/lap-2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-A78A3k_r5Fs/U_gg7ofz5VI/AAAAAAAANZs/d4kzUU-SREE/s1600/lap-10.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-S6LKRofn8hU/U_gehJ_PRRI/AAAAAAAANZY/ItWxx3rnqPw/s1600/lap-3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-peOhDb2OqVo/U_gi9CwxuPI/AAAAAAAANZ4/D-16xFwBwco/s1600/lap-11.jpg

Anonym - 8- : :
Diese Äuswertungenßind vollkommener Bullshit. Ein solcher Rechner hat zahllose Daten, die interessant sein könnten, z.B.
die Filme der Überwachungskamera im Wohnmobil, Fotos, Dokumentverläu’e usw. Es kann doch wohl nicht wahr sein,
dass man hier mit einer solchen Scheiße daherkommt.
Wenn das wirklich alles ist, was da drinsteht in der Akte, können sie das BKA zumachen. Ein’ach ausräumen und die
Schlüssel an die Verwaltungsgesellscha .
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’atalist - 8- : : 9
Ja, die Heckkamera selber eingebaut von den Uwes, samt Kau“eleg etc ge’unden wurde erst am . . entdeckt,
obwohl man deren KABEL deutlich über das Be hängen sieht, au’ dem Bild mit dem roten Uwe M.

Man konnte auch keine Fahrräder in der Heckgarage finden, ohne das mit schwarzem Klebeband dort fixierte Ka-
merakabel zu sehen.

Völlig unmöglich!

Es ist so, dass die Uwes tot umgeladen wurden.
Ganz eindeu g!

In das V-MK-Womo hinein, und DORT bekamen sie die Pumpgunschüsse in die Köp’e.

Anschliessend wurde die Leichen’uhre in Stregda abgestellt und angezündet, Anlieger sahen den . Mann BEVOR
die Polizei kam.

NSU Phantom - 8- 8: 9: 6
Ich ’rage mich aber immer wieder, warum das Wohnmobil in einer Siedlung abgestellt worden ist, incl. Der Möglichkeit
von Anwohnern beobachtet zu werden. Warum hat man es nicht au’ einen Parkplatz am waldrand gestellt?

Anonym - 8- 9: :
Wieso baut jemand eine Heckkamera in ein gemietetes Wohnmobil ein? Das Kennzeichen V-MK... ist vielleicht nur an das
Fahrzeug mit der V-... das in Zwickau vor der Tür angeschraubt worden. Sunlight oder wie das Ding heißt ist soo selten
nicht, davon gibts viele. Und wenn ich mir den ganzen Krempel ansehe, den die Uwe in das Wohnmobil reingeräumt haben.
Sowas macht man doch nicht mit ner Mietkutsche.

’atalist - 8- 9: : 8
Die ha en ein eigenes Wohnmobil. Das wäre eine These.

Sie wurden in einem NICHT ZUGELASSENEN Wohnmobil tot au’ge’unden, das ist FAKT.

Die Wohnmobil-Rochade ist eine These. Eine gute These.

Anonym - 8- 9: 9: 8
Es muss ja nicht ein eigenes Womo gewesen sein. Vielleicht wars von einer Behörde, in Ruhe präpariert ’ür den Schlußakt
der NSU-Vorstellung. Also ICH hä e es so gemacht ;

’atalist - 8- : :
Meine These ist, dass das Wohnmobil V-MK am . . abgemeldet war, und danach wieder zugelassen wurde,
damit man das Foto mit dem FZ-Schein machen konnte.

Wo steht das Datum der
Wieder Zulassung?

Vorderseite oder Rückseite des FZ-Scheines?

Anonym - 8- : 9: 6
Fatalist hast du das Bild vom FZ in besserer Qualität? Datum der Zulassung steht unten rechts au’ der ersten Seite. Hier
aber nicht zu erkennen.



’atalist - 8- : :
Wie o denn noch?
Es ist ein ’ake...

The final countdown: Frühlingstrasse 6 - J´accuse !!! - 8- : 9

Die ersten Teile dieser Final CountdownReihe, mit Menzelßind es sogar 6,

zeigen ein sehr widersprüchliches Bild au’,

wer dort wohnte, und vor AllemWANN,

welche Wohnmobile dort standen, und WANN standen,

es ’ehlt das September- Wohnmobil Arnstadt komple ,

das hä e gesehen werden müssen , von den Anwohnern,

zumal Verwalter Escher am 6.9. Vortag des Bankraubs einen Termin in der Terrorküche ha e, mit Hand-
werker Heiko Portleroi, mit Mundlos und Zschäpe oder mit wem auch immer ,

und nie ein Zeuge von der "Verteidigung"vor Gericht nach diesem Wohnmobil be’ragt wurde

.

da’ür gibt es Womo-Sichtungen ’ür und 9,

wo es o—ziell gar keine Anmietungen gab,

und die Krönung ist das Wohnmobil "V-AH" vor dem . . des Feuerwehrmannes und Nachbars Lutz Krauss.
Alle Anderen sagten nur "V"...

[ ]
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Diese Beiträge finden Sie alle unter dem Label "[ ]Wohnungen".

Die SZusatz-In’os"über die Wohnmobil-Aussagen finden Sie in komprimierter Form hier:

Freitag, . Juli

[ ]
[ ]Das Wohnmobil in Zwickau, Frühlingsstrasse 6: V-AH sta V-MK

[ ]

Man muss konsta eren, dass Nichts wirklich gründlich ermi elt wurde, das Gegenteil ist der Fall, nämlich
gelenkte und schlampige Ermi lungen,

und man muss beklagen, wie total die "Verteidiger"versagen .

Spätestens bei diesen Akten’unden hä en ALLE Verteidiger massiv einsteigen müssen:

. Die "Katzenübergeberin am . . "war offensichtlich nicht Zschäpe, sondern Eminger.

[6]

7



[7]

. Der "desinteressiert wegeilende Mann"kurz nach der Explosion ist nicht ermi elt, nie gesucht worden.

[8]

Es ’ehlen immer noch Fotos von Heiko Portleroi!

Kann da niemand hel’en?

. Die Verteidigung hat es versäumt, die Zeugen vorzuladen, die dort ein Duo wohnend erinnerten. Es gibt
genügend!

. Der Mantel der wegeilenden "Katzen’rau"war nach Aussage der Her’urths nicht rot.

Er war dunkel, auch bei Auto’ahrerin Nadin Resch, und das muss die Verteidigung vor Gericht deutlich herausar-
beiten.

Hat sie nicht getan.

Bei der Zeugin Janice Mar n war der Mantel zuerst kurz und rot , dann war es ein langer roter Mantel , und nach
Vorlage der Sparkassen-Ü-Camera’otos Zschäpe in kurzer roter Jacke "kann er dann auch kurz gewesen sein".

8



[9]

siehe hier:

Dienstag, 9. Juli

[ ]

[ ]Die Frau mit den Katzenkörben am . . in Zwickau

Das geht gar nicht, da als Verteidigung nicht zu reagieren.

Mandantenverrat, mehr ’ällt mir dazu nicht ein.

Dreckige Gerichts-Deals sta der Wahrheit?

Im Fall NSU nicht tolerabel, er ist zu wich g.

Der Rechtsstaat als Ganzes steht au’ dem Spiel.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Was ist noch nachzutragen?

Wo besteht auch noch Ermi lungsbedar’?

Überall, weil nichts zusammen passt.

Folgende Textpassagen sollen nur der Verdeutlichung dienen, wie total das Nichtermi eln war und bis heute ist.

Vorige Woche Montag verm. . . habe sie gesehen, wie ein junges Paar mit Kind und einer
kleinen Tasche in das dort stehende Wohnmobil einges egen ist- Zu diesem Zeitpunkt habe das Fahr-
zeug au’ dem Veilchenweg gestanden.

Vorgaugsnummer / / 7

e. : n

Seite: von

Die Personen beschreibt sie wie ’olgt:

a

-weiblich, ca, - Jahre alt

-kurze, dunkelblonde Haare

b

-ziemlich groß

-normal gebaut

-kurze Haare

c

-Kind, ca. Jahre alt

Das passt nicht zum Äusleihzeitpunkt ab . . bis . . laut Anklage.

Es passt aber zum ge’undenen Mietvertrag im Wohnmobil " . . - . . "



[ ]

[ ]

Diese Familie mit Kind s eg in einen grossen dunklen PKW ein. Aussage . . :

Seit ca. 8 Tagen habe vor dem Hausgrundstück ein

Wohnmobil mit ASZ-Kennzeichen



gestanden,

das er nicht näher beschreiben kann. Er hat aber gesehen, dass ein junger Mann, den er nicht

näher beschreiben kann, das Fahrzeug vor ca. Tagen wegge’ahren hat.

Er wiedersprach seiner Ehe’rau, dass die beschriebene Familie in das Wohnmobil
ges egen ist, diese seien in einen daneben stehenden dunklen, großen PKW ges egen und
wegge’ahren,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wer hat also ein Wohnmobil ausgeliehen, und hat ein dunkles Auto, Kennzeichen nicht von hier", und hat dieses
Wohnmobil im Veilchenweg abgestellt?

Warum ASZ und nicht V ?

V-MK hä e es heissen müssen, das Wohnmobil, nicht ASZ und nicht V-AH.

Da ist gar nichts ermi elt, nur das Passende", alles Abweichende wurde "wegermi elt".

Die Phantome wurden nie veröffentlicht, es waren halt SZschäpe und Böhnhardt"...

[ ]
aus Menzels VS-N’D-Bericht vom . .

Die Auflösung lautet wie ’olgt:

Dumm nur, dass der Vermieter Mario Knust das Wohnmobil nach Rückgabe am . . abmeldete.

Es ha e am . . gar keine Zulassung mehr, weshalb es auch kein Foto gibt vom Nummernschild hinten,
weil dort die TÜV/AU-Plake e ’ehlt.



Echt dumm gelau’en.

Das BKA hat dieser TATSACHE auch Rechnung getragen, indem in der Akte Fahrzeuganmietungen" 6 Auslei-
hen... NUR bei diesemWohnmobil !!!!

das Kennzeichen ’ehlt:

[ ]

Und schon die SOKO Capron des PD Menzel hat als Asservat die blaue Hülle des Fahrzeugscheins er’asst, und
NICHT den ge’älschten Fahrzeugschein.

[ 6]



[ 7]

Sehen Sie hin, das Asservat ist die blaue Plas khülle, NICHT der Fahrzeugschein.

Kriminalität der Exeku ve wohin man auch schaut.

Ein Fass ohne Boden, so scheint es.

Wo steht die Au lärung des NSU-Phantoms?

Ganz am An’ang.

Und nein, es war nicht der Ver’assungsschutz, wen interessieren denn Garagen von 998?

Oder eine V-Aushorchzelle mit ge’aktem,



nacher’undenen TNT?

Das ist Alles nur Desin’orma on.

ES WAR DAS BKA !!!

ES WAR DIE BAW !!!

ES WAR MENZEL und das THÜRINGER LKA!

ES WAR DAS STUTTGARTER LKA!

und es war die Regierung in Berlin, die das BKA nö gte, mit einzusteigenïn das NSU-Phantom, und es rund zu
machen’ür die Anklage.

J accuse

J accuse…! [ 8]’ranzösisch ’ür Ich klage an…! ist der Titel eines [ 9]offenen Brie’s des ’ranzösischen Schri stel-
lers [ ]Émile Zola an [ ]F lix Faure , den damaligen Präsidenten der [ ]Französischen Republik , um diesen
und die Öffentlichkeit über die wahren Hintergründe der [ ]Drey’us-Affäre zu in’ormieren. Der Brie’ erschien
am . Januar 898 in der Tageszeitung [ ]L’Aurore , verursachte einen großen poli schen Skandal und gab der
Drey’us-Affäre eine entscheidende Wendung. J’accuse ist auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen
als Bezeichnung ’ür eine mu ge, öffentliche Meinungsäußerung gegen Machtmissbrauch.

Wir klagen an!

Die Bundesregierung unter Angela Merkel
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. http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola

. http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Faure

. http://de.wikipedia.org/wiki/Dritte_Franz%C3%B6sische_Republik
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’atalist - 8- : :
Ja, immer an Winzigkeiten au’geilen, das ist ganz genau was wir brauchen ;

’atalist - 8- 6: :
Wieso ’alsche Nummernschilder, was soll der Scheiss?

Die Nummernschilder waren echt.

’atalist - 8- 7: :
h p://s .directupload.net/images/ 8 /omxpo x .jpg

Sie ha en keinen Fahrzeugschein, sie ha en eine Hülle.
eine blaue Hülle.

Den FZ-Schein haben sie da später reingesteckt. Für das Foto.

Anonym - 8- : :
Abmeldung des womo muss ja bei der Versicherung oder k’z stelle vermerkt sein.....und bezüglich versicherung können die
vertreter glaube ich gut au’ alle Kundendaten zugrei’en und eventuell das ein oder andere merkwürdige detail speichern
und teuer verkau’en?

Und sie lügen immer weiter... - 8- 9: 6

Sie haben keinen einzigen Beweis,

keine nachgewiesene Tatwaffe,

keine DNA, keine Fingerabdrücke,

keinen einzigen Zeugen, nicht einmal Temme hat Uwes in Kassel gesehen,

und sie lassen ihre Medienhuren immer weiter und immer dreister lügen.
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[ ]
[ ]h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-bericht-die-schlimmste-entdecku ng-in-der-geschichte-der-republik-

. 99 6

Der Staat kann die Angehörigen der zehn Op“er, die vom Na onalsozialis schen Untergrund NSU
ermordet wurden, nur um Verzeihung und Vergebung bi en

Man mag es kaum glauben, aber Prandtl war mal Richter.

[ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/Heribert _Prantl

Die einzig angemessene Antwort, direkt in der Höhle des Be vorlegers:

[ ]

Weiter so !!!
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[ ]AUCH THÜRINGER U-AUSSCHUSS KLÄRT NSU NICHT AUF

Fazit

Angesichts dieser Fakten stellt sich einmal mehr die Frage, warum Poli k und Medien von einer gesi-
cherten Täterscha des Trios ausgehen und einen rechtsterroris schen Hintergrund der Verbrechen
unterstellen. Der Bericht des Thüringer PUA setzt diese unselige Tendenz ’ort, ohne neue Belege
beizubringen.

Damit wird angesichts der allgemein sehr dünnen Beweislage und des Verdachts der Beweismi el-
Manipula on massiv gegen den rechtsstaatlichen Grundsatz der Unschuldsvermutung verstoßen.

Weiter so, Georg!
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. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-bericht-die-schlimmste-entdeckung-in-der-geschichte-der-republ

ik-1.2099406

. http://de.wikipedia.org/wiki/Heribert_Prantl
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. http://friedensblick.de/12910/auch-thueringer-u-ausschuss-kann-nsu-nicht-aufklaeren/

Anonym - 8- : :
h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Lieberknecht -nach-NSU-Abschlussbericht-Ich-verneige-
mich-mit-Scham-und-Trauer- 97 9

Hier geht es weiter! Die hat doch einen Knall die Lieberknecht. Völlig irre!

oink oink

Anonym - 8- : 6:
Was treibt eine immer wieder zu diesen obszönen, wollüs gen Unterwer’ungsritualen?

Anonym - 8- : : 8
h p://’atalist.’ree’orums.org/journalisten-die-rich ge-’ragen-stellen-t 6. html

Eberhardt P’eiffer
Geboren:

9
Tä gkeit:
Pressesprecher
E-Mail:
presse@ tjm. thueringen.de
Website:
h p:// www. thueringen.de/ de/ jus z/ presse/ pressesprecher/ content. h tml

h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/thema/-/specific/Eberhardt-P’ei ffer-9 7 9
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Anonym - 8- : :
h p://www.thueringer-allgemeine.de/wir-ueber-uns/detail/-/specific/Eberhardt -P’eiffer-9 7 9

Lori - 8- : : 9
Ach man kann gar nicht mehr soviel ’ressen wie man kotzen möchte. Es steht ja alles drin im Abschlussbericht, Russlungen-
lüge etc., also alles wonach man ganz andere Fragen stellen muss. Aber das Konstrukt wird durchgezogen, ohne wenn und
aber. Wenn man tatsächlich was ’ür die Op’er übrig hä e, würde man endlich dieses ganze Schmierentheater auffliegen
lassen und die wahren Täter präsen eren! Das muss doch selbst nun der Naivste merken, der sich auch nur ein bisschen
damit be’asst, dass die ganze Sache s nkt.

Kriminelle Ermi ler? Wohnmobil Eisenach - 8- 8:

Zusammenstellung der Akten’unde zum Thema

Beweisbetrug Wohnmobil Eisenach

. Gesamt-Asservatenliste

Die SZulassungsbescheinigung"bekommt keine Spurennummer, wird nie geprü .

Sie ist in Wahrheit die Plas khülle V-K- - 9/

[ ]

das ist diese Plas khülle: . ./ 6 .

[ ]

9



der Mietvertrag geht vom . . bis . . .

. Die Fotos der Akte Wohnmobil

[ ]

Da haben wir die blaue Hülle, . ./ 6 . als Foto. Sie ist V-K- - 9/ , blau transparent

Das Asservat ist NICHT der Fahrzeugschein!



[ ]



[ ]

[6]

Laut Gesamt-Asservatenliste ist das ’alsch, denn der Fahrzeugschein soll

. ./ sein.

Der Fahrzeugschein ist aber V-K- - 9/ , also die blaue Hülle.

[7]



[8]

Es ist sehr geschickt gemacht: Es gibt keinen Fahrzeugschein.

Es sieht aber aus als gäbe es einen.

[9]

Die Auswertung dazu:



[ ]

Das BKA ist nicht doo’ und belässt den Schwarzen Peter bei PD Menzel und dem LKA Thüringen. "Keine Prü’ung,
nur Fotos angeschaut".



[ ]

[ ]



[ ]
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[ ]

Hier sieht es wieder so aus, als sei der FZG-Schein geprü worden, aber es ist die Kunststo ülle, V-K- - 9/

7



[ ]

Da man weiss, dass es ein Fake ist, ’ehlt in derAkte Fahrzeuganmietungen das Kennzeichen. von 6 Kennzeichen
’ehlt. Nur dieses !!!

[ 6]
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[ 7]

Beide Akten sind vollständig ’ür Jedermann downloadbar.

. Die Fälschung des Original-Mietvertrages beim Vermieter Knust

vom . . bis . .

hin zu . . bis . .

A. Beweis: Durchschri ist ungleich

9



[ 8]

Die angeblichen "Durchschlägeßind keine, sondern es sind -nachträgliche- Ergänzungen.

B. Beweis: Unterschiedliche Schreiber, die aber angeblich iden sch sind

[ 9]

Mir ’ällt auch Folgendes au’: Es gibt zwei sehr unterschiedliche Arten von dem Buchstaben „A . Bei
dem grün Markierten ist ein waagerechter Strich durch das unten offene spitze Dreieck gezogen und
dieser wird mit dem nach’olgenden Buchstaben verbunden. Vom Ablau’ her müsste das Schreibgerät
unten angesetzt werden, Schrägstrich hoch gezogen, Schrägstrich runter gezogen, abgesetzt und neu
mit waagrechten Schrägstrich begonnen.

Bei der rosa unterlegten Variante ist es anders. Nach dem das spitze, unten offene Dreieck von links
nach rechts gezeichnet ist, wird das Schreibgerät NICHT abgesetzt. Von dem unteren rechten Punkt er-
’olgt nun ein weiterer Strich nach links au’wärts, der den linken außenstehenden Schrägstrich durch-
kreuzt und im Anschluss ’ührt ein etwas waagrechter Strich wieder au’ die rechte Seite von dem
Buchstaben zurück, wo sich dann der Folgebuchstabe anschließt.

C. Es wurde eine . Zeile einge’ügt in Schreiersgrün, die die Kau onsrestzahlung enthält:

Ganz unten bei "Sons ge Vereinbarungen"
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[ ]

Aus 7 Euro 7 Euro gemacht, die Gesamtsumme geändert, all das ’ehlt beim Wohnmobil-Vertrag aus dem
Womo.
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[ ]

So wurde eine Abholung am . . vorgetäuscht.

[ ]

Ansonsten: Keine Fahrgestellnummer, kein Kennzeichen im Vertrag, ein Reisepass wird ins Feld Pers.-Ausweis-
Nr.ëingetragen.
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FAKE DER ERMITTLER.

BEWEISBETRUG

siehe auch:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/wundersame-’a hrzeuganmietungen-teil- .html

Warum hat Herr Knust dabei mitgespielt?

Nun, er wollte sein Wohnmobil ersetzt haben, im Nov beklagte er sich als Zeuge vor Gericht, das sei immer
noch nicht geschehen.

Ob man mit seiner Aussage zu’rieden war?

K. sagt, er habe immer noch ein abgebranntes Wohnmobil da stehen. Deswegen habe er einen Anwalt.
Er habe sich aber nicht speziell au’ seine Aussage hier vorbereitet. Er habe mit dem Anwalt darüber
gesprochen, ob er hierhin müsse, [ ]es sei auch ein Brie’ ans Gericht gegangen.

Diesen Brie’ hä e ich gerne mal gelesen... was da wohl drinsteht... ein Deal der nicht eingehalten wurde wäre
eine Op on...

KFZ-Versicherungen zahlen nur ’ür zugelassene Wohnmobile...

Aber vielleicht hat er sein Geld inzwischen bekommen, das müsste mal ermi elt werden, woher... und wie lange
nach seiner Gerichtsaussage... da wartet evtl. eine Überraschung.

Die Euro Kau on hat man beschlagnahmt, am . . .

Und den Vertrag ohne Datum, welche Ausleihzeit?

Ohne Sicherstellungsprotokoll?

6



[ ]

[ 6]

Und die Tatortgruppe des BKA bekam den Mietvertrag und das Geld erst Wochen später...

Warum ?

War eine ïden sche Handschri ßolch ein langwieriges Problem?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In derselben Asservatenakte findet sich wohl auch der Grund ’ür die von Oma Friedrichsen Spiegel ach so
geliebten "jährlichen Systemchecks" der Uwes beim Holger Gerlach.

6



[ 7]
AOK-Karten parallel benutzt,

aber nur Karte im Womo ge’unden...
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[ 8]

Aber das sind nur Gerüchte, die nicht bestä gt werden konnten...

vielleicht ging Zschäpe ja zum Frauenarzt mit Gerlachs Karte. Systemcheckmachen...
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Anonym - 8- 7: 8:
..., dass s nkt mäch g gewal g!
Eine popelige blaue Hülle bekommt eine Nummer . ./ 6 . ,
eine Zulassungsbescheinigung V-K- - 9/ Teil nicht!

Eine popelige Plas ktüte vom Penny . .69. ,
dass vermeintliche Bankraubgeld nicht!

lächerlich!

Egon

Zwangsjacke - 8- : :
Bei den Buchstaben A sind noch die kleinen n und l zu betrachten.

n sieht mal aus wie u, dann wieder wie ein akribisch gezeichnetes n. Das l ist mal ein gerader Strich, mal unten
leicht links gebogen.
Passt exakt in die Muster mit den gekennzeichneten A.

Würde zu gern einen Schri experten dazu hören.

Kriminelle Ermi ler? Emingers, das Fluchthandy und der . . - 8- :

Wie lange hat es wohl gedauert, nach dem 6. . , bis die Ermi ler Susann Eminger ’anden?

Tag, oder doch länger? Tage?
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[ ]
Phantombild der "Katzenkorb-Frauäm . .
erstellt am 6. . Antje H., Nachbarin

Ursprünglich hiess es, am . . , keiner kannte die Frau, die aus dem Haus weglie’...

siehe hier:

Samstag, 7. Juni
[ ]
[ ]Wie das Benzin nach Zwickau kam. Teil : Zschäpe roch nicht nach Benzin. Zschäpe???
Wer wohnte in dem Haus, dass am . . explodierte?

oder genauer:

Wer wohnte noch dort am . . ?

[ ] Dann hiess es, noch am selben Tag,
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"dort wohnten Leute, die Frau rannte im rotenMantel weg",

obwohl dieser rote Mantel eine dunkle Jacke war,

später vor Gericht wie in den Akten auch, bei Frau H. und der Auto’ahrerzeugin Frau Nadin R., den beiden Zeugen
die "ganz nah dran waren"bei der Katzenabgabe.

Frau und Herr H. verweigerten sich der Falschaussage? und konnten sich an die Kleidung der Frau vor Gericht
nicht erinnern.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/the-final-coun tdown-’ruhlingstrasse- 6 _ .html

[6] Die gebrie en Zeugen, die vorab -möglicher Weise- gebrie en
Zeugen, das ist die Familie Mar n von gegenüber. Bewohner, roter Mantel, und es war "ganz sicher"die Frau
unter den Bewohnern, Zschäpe, die mit den Katzenkörben ankam...

Aber diese Frau, die da die Katzen abgab, das war nicht Beate Zschäpe, das war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
Susann Eminger.

Warum also verschwanden die SMS von Emingers Handy, bevor sie zum Auslesen zur Bundespolizei gingen, in
der Zeit von Beschlagnahme . . bis Eintreffen dort 7. . ?

Welches war der SSkandalïn der Presse?
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[7]

Sehen Sie, liebe Leser, da wurden Sie verarscht!

Es geht gar nicht um das Löschen irgendwelcher Sicherungskopien bei der Bundespolizei, nachdem die ausgele-
senen Handydaten längst beim BKA waren.

Es geht darum, dass diese Daten gelöscht wurden, bevor die Handys zum Auslesen gingen, zum Schutz eines
In’ormanten-Paares: Der Eheleute Eminger.

siehe auch hier:

Samstag, . Juni

[8]

[9]Wo sind Andre Emingers und Ral’ Wohllebens SMS und Tele’onate geblieben?

Heinz Dieter Meyer war Polizeidirektor der Bundespolizei, seine Fachabteilung konnte Dinge, die an-
dere Polizeidienststellen nicht konnten: Gelöschte SMS wiederherstellen zum Beispiel.

Denn wer tele’onierte nach der Katzenabgabe mit Andre Eminger, und liess sich von ihm ëinsammeln"?

Beate Zschäpe?

Nein, Susann Eminger.

Wer tele’oniert also mit dem Handy Mal kurz nach der Explosion mit Eminger?

Zschäpe? Die tele“onierte wohl von ganz woanders mit Wohlleben... dessen Handy nie Thema war... warum nicht?
Es wurde auch am . . beschlagnahmt. Hausdurchsuchung! Handys wurden ausgelesen... bei der Bundespoli-
zei. Wem gehörte das . Handy?
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Nein, Susann Eminger war das.

Beate Zschäpe

[ ]Die Katzen waren wich ger als die alte Nachbarin

Franz Feyder,

. 7. 8: Uhr

München - An zwei Minuten und 6 Sekunden im Leben von Beate sind Fahnder besonders interes-
siert. Die letzten 76 Sekunden eines Handys - es gibt Fahnder, die würden einen zün igen Abend
samt rus kalem Essen schmeißen, wenn sie wüssten, was in diesen ’ast drei Minuten gesprochen
wurde.

Es sind die letzten vier Tele’onate, die mit hoher Wahrscheinlichkeit [ ]Beate Zschäpe am . Novem-
ber mit dem Mobiltele’on ’ührte, das damals unter der Nummer 6 - 7 87 zu erreichen
war. Zwischen . 9 Uhr und . Uhr rie’ die mutmaßliche Rechtsterroris n vier Mal den Mann an,
der im Münchener Oberlandesgericht OLG etwa zwei Meter rechts von ihr au’ der Anklagebank sitzt:
Andr E.

Und dann den Bock geschossen:

Das Handy - und das ist merkwürdig - ’anden Ermi ler später im Schu des ausgebrannten Hauses.

Jein. Das Handy schon, Mobil , aber ohne SIM-Karte. Die steckte in einem roten Handy, laut Nachbar Uwe H.,
als SZschäpetele’onierend ca. m an ihm vorbeiging, den Veilchenweg runter...

Dienstag, 9. August

[ ]

[ ]Fahndung? Welche Fahndung?

Und dieses rote Handy, samt der SIM-Karte, das ha e Susann Eminger.

Ob es bei der Hausdurchsuchung am . . bei Emingers in Zwickau ge’unden wurde, oder ob es Andre mit
zu seinem Zwillingsbruder Mike nach Brandenburg genommen ha e, wo er verha et wurde an jenem Tag, das
wissen wir nicht.

Fakt ist:

Als Beate Zschäpe sich stellte, am 8. . in Jena, da ha e sie kein Handy und keine Schlüssel dabei. Sie ha e die
Eltern der Uwes mit einer Telekom-Tele’onzellenkarte angeru’en.

Den Aktenauszug der Klamo en etc mit Fotos, was Zschäpe dabei und an ha e, 7 Seiten:

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/968eyx
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[ ]

Fakt ist auch , dass der . Schlüsselsatz

Frühlingstrasse im Wohnmobil Eisenach erst am 6. . ge’unden wurde, Tage nach der Hausdurchsuchung
bei Emingers.
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[ 6]

Zu’all? Eher nicht... samt Autoschlüssel ’ür das Wohnmobil !!!

siehe hier:

Sonntag, 7. August

[ 7]

[ 8]Wundersame Schlüsselfindungen Teil

Bisher ha en wir die Teile der [ 9]"wundersamen Fahrzeuganmietungen", und heute soll es um weitere ll-
angweilige Details"gehen:

Und es ist FAKT, dass das BKA Eminger als Eigentümer der "Bekenntnis’estpla eËDV aus dem Schu betrach-
tete, ja iden fiziert zu haben glaubte:
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[ ]
[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/den-sack-zuge macht-in’ormanten-susann.html

Diese Schu estpla e wanderte vom Schu in die Küche...

Am 9. . wird die Pla e EDV mit Geständnissen Keupstrasse Max au’ Videoëtc,

den hochauflösenden Fotos der Dienstwaffe Kiesewe er etc Eminger zugeordnet,

und Tag später rudert das BKA zurück!

Wenige Tage danach ’ehlen bei der Handyauswertung bei der Bundespolizei die entscheidenden SMS und Anru’e.

Wer mag da noch an Zu’all glauben?

Und auch das hier muss an dieser Stelle erwähnt werden:
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[ ]

Offensichtlich war Beate Zschäpe noch am . . in Zwickau per Taxi unterwegs, und zwar zur Polenzstrasse
und zurück zur Frühlingstrasse.

Die Auswertung erbrachte:

Zu der Ru“nummer 6 /7 87 wurden in dem neuen System nur die Au räge 6 8 98 und 6 8
ge“unden. Das waren die Fahrten von der Frühlingsstraße 6 und Polenzstraße am . . .

Au“ den entsprechenden Tonbandau“nahmen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit jeweils die gleiche Frau

zu hören. Für die erste Fahrt von der Frühlingsstraße 6 6: Uhr wurde der Name Brause

Anmerkung Unterzeichner: es könnte auch Krause heißen angegeben. Als Ziel “ür die Fahrt wurde

von der Anru“erin Marienthal angegeben. Für die Fahrt von der Polenzstraße : 9 Uhr nannte

sich die Frau ,Müller". Sie wollte nach Pölbitz ge“ahren werden.

Die Taxi’ahrer der beiden Fahrten wurden vernommen, konnten aber SZschäpenicht bestä gen:
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[ ]
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[ ]
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[ ]

Das BKA schreibt aber SZschäpe".

Ein’ach so. Ermi elt hat man es nicht, aber man weiss es trotzdem...
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[ 6]

[ 7] War
Zschäpe am . . bei Heike Kuhn in der Polenzstrasse , oder war dort Susann Eminger bei ihrer Schul’reun-
din Nadine Resch?
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Wir wissen es nicht...

Bei all den "verbogenen Aussagen"durch Sugges v’ragen etc der Ermi ler und massive Zeugenbeeinflussung
versteckt sich die Wahrheit hinter mehreren Schutzwänden aus Lügen.

Fazit:

Es scheint nicht die Frage zu sein, ob die Ermi ler die Ermi lungen massivst manipulierten, sondern man muss
das wohl so konsta eren, dass sie es taten.

Bis hin zu Innenminister Friedrich ging die Vertuschung, die man ganz klar als Verschwörung bezeichnen wird
müssen. Desin’orma on total, eines Rechtsstaates unwürdig.

Die gesamte verlogene Story hä e nach der Iden fizierung Susann Emingers kurz nach dem 6. .

Phantomzeichnung auffliegen müssen.

Also noch VOR dem Bekanntwerden von Ceska 8 -Fund und "Bekennervideos".

ge’unden im Schu am 9. .

Vor der Geburt des NSU !!!

Da das nicht geschah, muss man einer Totalinszenierung unter Mitwirkung der Bundesregierung ausgehen.

J´accuse !

Wir klagen an:

Die Bundesregierung unter Angela Merkel.
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Anonym - 8- : : 9
Nicht ünter Mitwirkung"der Bundesregierung, sondern ïm Au rag"der Bundesregierung.

LG, killerbee

’atalist - 8- : 7: 7
Das steht drunter, wer angeklagt werden muss.

Ganz gross.
Hör au’ zu nöhlen, Killer.

Anonym - 8- : 8:
Wenn das eine geplante Inszenierung war, dann wurde sie sehr schlecht umgesetzt.
Unglaublich amateurha .
Daran glaube ich nicht.
Sondern eher, dass man gewal g unter Druck kam.
Durch Außen.

Wenige Tage vor den Ereignissen war zB Erdogan in Deutschland:
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/besuch-in-berlin-erdogan-ve rschaer -kri k-an-deutschland-a-79 8 .html

Da übte Erdogan he ige Kri k an Deutschland und erwähnte auch die PKK.

Warum wird hier im Blog nie erwähnt, dass auch ausländische Geheimdienste ein Interesse an der rechtsextremen
Szene in Deutschland gehabt haben könnten?
Allen voran der türkische und der amerikanische Geheimdienst Heilbronn; KKK .

Anonym - 8- : :
@anonym

Vollkommen ’alsch.

Das war kein ausländischer Geheimdienst, das war Merkel.

Die schludrige Inszenierung rührt von Merkels Arroganz; sie kennt die Deutschen. Man kann ihnen alles erzählen,
sobald der Täter ein Nazi ist, ist es automa sch plausibel.

Auch die Zugriffszahlen von diesem blog belegan ja, daß es maximal , Promille interessiert, was wirklich passiert
ist.
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Die Behauptung, daß die arme arme Merkel den NSU von irgendwelchen ausländischen Geheimdiensten vor die Fü-
ße geschmissen bekam und selber unschuldig sei, ist ganz klar Desin’orma on.

Merkel hat die Ermordung der Uwes be’ohlen; sie ist ganz klar eine Mörderin.

Hä est du die Behauptung mit den ausländischen Geheimdiensten als Drahtzieher au’ meinem blog geschrieben,
hä e ich dich so’ort rausgeschmissen und gesperrt.

LG, killerbee

Kriminelle Ermi ler? Manipula onen Leichen’uhre Eisenach - 8- :

Es ist eindeu g nachgewiesen, dass der Tatort Eisenach ein manipulierter Tatort ist.

Man findet keine Beute, und als man sie dann doch findet"wird sie nicht au’ DNA-Spuren überprü .

Es ist unmöglich, dass au’ der Penny-Tüte keine Spuren der Bankräuber sind.

Es ist unmöglich, dass die Sturmmasken keine DNA der Bankräuber tragen.

Wo sind die Ergebnisse der Analysen???

Der Eisenach-Arnstadt-Bankraub-Beweis sollen schlechte Fotos von Ü-Kameras sein??? Lächerlich.

Samstag, . August

[ ]

[ ]Bi e Bankraubgeld und Stu gart-Geld nicht au’ DNA-Spuren prü’en!

In der [ ]Gesamt-Asservatenliste ’ehlt der Bankraub aus Eisenach,

und die Penny-Tüte liegt au’ der Spüle.

Nicht im Schrank. Au’ der Spüle.

8



[ ]

Da’ür findet man Fremd-DNA au’ den angeblich beim Bankraub verwendeten Waffen, die man niemals wird
zuordnen können... oder wollen ?

[ ]

[6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/the-fin al-countdown-’ruhlingstrasse- 6
_7 .html

Ein Laptop wird ge’unden , aber der ausgewertete Laptop ist offensichtlich nicht der ge’undene Laptop. Es gibt
KEIN EINZIGES FOTO des Laptops!!!

8



[7]

Samstag, . August

[8]

[9]Der ACER-Laptop im Wohnmobil, Auswertung

Wer den Laptop wann ausgetauscht hat, vor dem Abstellen der Leichen’uhre oder danach ist nicht bekannt, aber:

Die Laptoptasche ist von der Edelmarke Razer. In der Laptoptasche ist ein Gamingmousepad SS-
phex"von Razer. Die Uwes waren eingefleischte Spieler. Da braucht man schon ein sehr Leistungs-
starkes Spielenotebook wie zum Bsp. eines von Razer. Razertasche+Razermousepad+Ockhams Ra-
siermesser ergibt Razernotebook. Wo ist es geblieben? In den Asservatenlisten steht es jeden’alls
nicht.

Das Handy mit dem Au leber 6 abgeklebter Akku hat eine -SIM drin.

8



[ ]

Offensichtlich eben’alls ausgetauscht. Wann und von wem?

Die Reisepässe von Max Burkhardt und Holger Gerlach werden erst am 8. . ge’unden, nach er’olgter
Hausdurchsuchung bei Burkhardt in Dresden am 7. . , und nach Hubschrauberflug nach Niedersachsen zu
Gerlach am ./6. . über Nacht .

8



[ ]

Besonders perfide: Man macht keine Vernehmung mit Burkhardt, die findet o—ziell erst am . . sta ,
nach der . Hausdurchsuchung. Zu Wohnungen 998... Mandy Struck etc. pp.

Die Rolle des LKA Stu gart und deren ’rühes Erscheinen spätestens um 9: Uhr am . . in Gotha ist
dubios.

Seite 87, Er’urter PUA-Bericht:

Der Zeuge M. Eh. bekundete zum weiteren Ablau’, Samstag habe man eigentlich gar keinen

Dienst, aber da man damals diese besondere Lage ha e, habe er am Samstag zwischen

9: und : Uhr seinen Dienst ange’angen.

Als er zum Dienst kam, seien die Kollegen

der SOKO Heilbronn bereits in dem BAO-Raum dabei gewesen.

Wozu brauchte man die Schwaben, wenn man Dienstwaffen anhand der Seriennummern iden fiziert ha e?
Man braucht sie so nö g wie einen Krop“...

86



O—zielle Begründung unter Anderem: Zum Phantombild zeichnen beim Womo-Verleiher...

Die Frage ist, was die Schwaben mitbrachten, nach Eisenach und nach Zwickau, denn Nordgauers DNA wurde an
beiden Tatorten ge’unden...

Dienstwaffen, Mordwaffen, Handschellen?

[ ] Das BKA erklärt Tage nach Eingang der
beiden SSelbstmordhülsen Brennekeünd der beiden Pumpguns, es könne die Hülsen keiner Waffe zuordnen,

aber eine Woche später können sie es dann doch, und die Selbstmordwaffe Winchester ist geboren.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/das-ratsel-de r-pumpguns-im-wohnmobil.html

Am 7. . übernimmt das BKA die Soko Capron, und man findet am 8. . eine Hülse 9 mm, abgeschossen
aus der Maschinenpistole Pleter 9 , und das ist der Beweis, dass lebende Uwes au’ die Polizei geschossen hä en.

Ja welch ein Glück !!! Wochen lang übersehen!!! Der .Schuss !!!

Den brauchen Ziercke und Range ’ür ihre Russlungenlüge im Bundestags-Innenausschuss am . . ,
ebenso wie den -nicht existenten- Russ in Mundlos Lunge.
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Thüringer PUA S 86

Der Zeuge M. Eh. stellte klar, aus der Funkmi eilung,

es seien

zwei „Schüsse

ge’allen,
habe er in der Pressemeldung am Freitag „Knallgeräusche gemacht, weil er sich nicht habe ’estlegen
wollen.

Sehen Sie, Alles ’ügt sich zusammen: Es müssen Schüsse gewesen sein, lebende Uwes, und es waren Schüsse...

Gothaer Polizei-Che’ offenbart Details zu Eisenacher Bankraub

[ ] 6. . - : Uhr

Michael Menzel, der Che’ der Polizeidirek on Gotha, offenbart neue Details zu den Ereignissen in
Eisenach. So war die Maschinenpistole der Täter aus Jena de’ekt.

Alles sehr gut geändert, nach dem Fund der 9 mm-Hülse.

Die gesamte Erzählung.

Aber auch hier gilt: Nie schar’e Muni on ins Lager’euer wer’en, die geht hoch.

Bei der Obduk on gab es Probleme, die man aber vertuschte:

Killerbee sagt:

Bei einer Schmauchsorte handelt es sich zudem um POLIZEI-MUNITION!

.

[ ]

.

Da die beiden Uwes keine Polizeiwaffen bei sich ha en, muss dieser Schmauch von ihrem Mörder stammen.

[ 6]
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[ 7]h p://killerbeesagt.wordpress.com/ / 8/ /die-wahrheit-zum -nsu/

Eine Waffe aus Heilbronn ha e Behördenmuni on intus, die aber nicht losging.

Es wurde aber nahegelegt, innerhalb des BKA, sie könnte doch vielleicht doch losgegangen sein...

Die Ta oos passten nicht mit Aktenlage laut Aussage Menzel überein, die der Leiche... Uwe B.

Frisch übermalte Blumenranken, neu au’ Fehmarn , die gibt es nicht.

Was das zu bedeuten hat ist völlig unklar.

[ 8]

Mundlos ha e gar keine Ta oos, was Wunderlich da erzählt laut Thüringer Abschlussbericht kann nicht s mmen,
aber wer zu’ällig an der Frühlingstrasse vorbei ’ährt,

am . . ïm Ausland", was soll man dem noch glauben???

Sie lügen offenbar alle, ausnahmslos.

Lus g wird es dann schliesslich am 6. . , als
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- Tage nach Razzia bei Susann

Miau"

Eminger in Zwickau-

das . Schlüsselpaar zur Frühlingstrasse im Womo ge’unden wird,

und regelrecht skurril sind die Au—ndungen der 6 Paulchen-DVD am . . .

[ 9]

Für wie blöd halten die uns eigentlich?

Ernst ist der Hintergrund ’ür die Abhör- und Beobachtungstechnik:

seit Juli bekannt und im HPF bei den Experten in Sachen NSU als Rück’ahrcamera"verspo et

9



[ ]

[ ]

Das haben die Nutzer des Womo selbst gekau und installiert, Qui ungen wurden teilweise ge’unden.
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[ ]

Das Kabel verlie’ vom Tisch, unter dem eine V-Stromversorgung stand, bis in die "Heckgarage", war dort mit
Klebeband fixiert, und die Camera am Heck wurde am

. Dezember erst ge’unden, obwohl das Kabel in der Heckgarage und im Innenraum siehe Foto, es hängt
über die Matratze nicht zu übersehen war.

Wen beobachteten die beiden Uwes, in wessen Au rag?

Döbeln, das Vorspiel zum dor gen Döner-Mord am . . ?

Montag, . Juli

[ ]

[ ]Der Dönermord von Döbeln am . .

Am Dienstag, dem . November [ ] , um Uhr, betrat ein maskierter Täter die
Pizzaria Aladin in der [ 6]Rudol’-Breitscheid-Straße im Stadtzentrum. Er gab vier Schüße
aus einer Pistole au’ den Besitzer des Imbiß, Jamal Al Mortada, ab. Davon ein Schuß in den
Kop’ und drei in den Oberkörper. Zu diesem Zeitpunkt be’and sich eine Mitarbeiterin der
Pizzaria in einem Nebenraum. Sie wurde nicht verletzt.

9



[ 7]h p://www.doebeln.net/wiki/Mord _an _Jamal _Al _Mortada

Fazit: Die These lautet:

Alles getürkt.

Der gesamte Tatort samt Asservaten und Waffen.

Kriminelle Ermi ler.

Und damit Ihnen nicht langweilig wird:

Was ist das hier? Abhörtechnik! und was noch?

Ein Schiebedachantrieb ???? Wozu soll der gut sein?

[ 8]
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[ 9]

[ ]
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Zwangsjacke - 8- : :
Selten doo’:

Nach Internetrecherche ... um eine Farbkamera..."

Deshalb heisst das Modell TVCCD B/W und ist in Deutschland nur als TVCCD S/W erhältlich.
Und stellt seine supertollen Farben besonders erhellend und kontrastreich au’ dem zugehörigen Monochrom-Monitor dar.

Was ’ür An’änger! Beängs gend.

Anonym - 8- : :
Ës wurde aber nahegelegt, innerhalb des BKA, sie könnte doch vielleicht doch losgegangen sein...SZitat Ende

Steht dazu was in den Akten oder wurde das nur - von wem auch immer - nahegelegt.

oink oink

Da hil nur noch Zensur. So halbwegs. Aber wie lange noch? - 8- :

Emp’ehlen bi e auch SIE uns weiter!

[ ]
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[ ]

[ ]

[ ]h p://www.sueddeutsche.de/poli k/gravierende-’ahndungs’ehler-thuerin ger-untersuchungsausschuss-
prangert-nsu-ermi lungen-an- . 9 8
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[ ]MICHAEL MENZEL, [6]NSU-ERMITTLUNGEN

NSU-BEWEISE ZULASTEN VON UWE BÖHNHARDT, UWE MUNDLOS GEFÄLSCHT?

[7] AUGUST ,

[8]GEORG LEHLE

Das NSU-Phantom ist dem Untergang geweiht.

Hel’en

Sie

mit !

Nachtrag: Dieses Bild hat ’atalist"ge’älscht, schreibt ein Kommentator au’ der Süddeutschen als Antwort zum
vielgelobten oben abgebildeten Kommentar:

[9]

In der Vergrösserung kann man gut erkennen, das dieses Foto mit einem Bildbearbeitungsprogramm
manipuliert wurde. Eine neue Patrone, vermutlich ein Katalog-Foto, überlagert die eigentliche Hülse.

So der Kommentar bei der Süddeutschen.

8



[ ]

Da sei ëine andere Hülse drübergeschoben", schaue Sie bei Interesse bei der Süddeutschen nach.

Mit pro’essionellen Desin’ormanten muss man rechnen.

Oder s mmt das?

[ ]

9



[ ]

Alles Fälschungen, was auch sonst?

An ’a-Desin’o vielleicht?

Oder nicht???

Offensichtlich sind das solche Hülsen:



[ ]
[ ]h p://waffen-krausser.com/bilder/muni on/schrotpatronen/zoom /ro w eil-brenneke-classic-magnum-

/7 _ 8.jpg

[ ]
[ 6]h p://schwertasblog.files.wordpress.com/ / /ro weil-brenneke-mi t-schni modell.gi’?w= &h= 8

Sind diese Hülsen dort original am . . ge’unden worden, wann war denn in den Medien von Pumpgun-
Kop’schüssen die Rede, und nicht mehr von Kop’- und Brustverletzungstod wie noch am 9. . im Spiegel,
immerhin tage NACH der Obduk on ???

Das ist Alles hier im Blog dokumen ert... mitsamt Screenshot.

. Ein toter Uwe Mundlos mit Brustverletzung

Zitat Thüringer Allgemeine, 9. . :

Als die Re er der Beru’s’euerwehr 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’alls
mit Schussverletzung, wahrscheinlich im Oberkörper.

Sehen Sie, auch in der TA!

[ 7]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/warum-pd-menz el-die-’euerwehr’otos-in.html

Am . . in Spiegel-TV waren es... Kop’schüsse:

[ 8]

[ 9] Beide starben durch Schüsse in den Kop’, und jeder erschoss sich selbst.

Woher wusste der Staatsanwalt das?

Wegen der Schmauchspuren an Beider Schusshände?

Was ist mit Mundlos Brustschuss?

Warum schrieb der SPIEGEL am 9. . , also Tage NACH der Obduk on am . . von Kop’schuss und
Brustschuss ?



[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/heilbronner-polizistenmord-das -per’ekte-versteck-a-79667 .html

Tage später, rechtzei g zur Sendung am . . , korrigierte man au’ die Variante des Staatsanwaltes Thomas
Waßmuth: Kop’schüsse.

Lesen hil gegen Desin’ormanten ?
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Anonym - 8- : : 7
Ja, die Thüringer Allgemeine zensiert auch was das Zeug hält. Besonders dreister Zensurgrund "wegen Unterstellungen
gelöscht".

Dabei beruhen all die Ëntschuldigungen"bei den sogenannten Op’ern, ja die gesamte Berichtersta ung in den soge-
nannten Leitmedien beruht au’ nichts anderem als

UNTERSTELLUNGEN.

Es ist ein’ach köstlich zu sehen, wie ohne jeden Grund zensiert wird, nur weil man Angst vor den Tatsachen hat.

oink oink

’atalist - 8- : : 7
Man kann alle Menschen eine Ziet lang verarschen, auch viele Menschen dauerha , aber man kann nicht alle Menschen
dauerha verarschen.

Das wird auch die BRD und ihr Mediengeschmeiss lernen.

So oder so.

Die Wahrheit setzt sich am Ende immer durch.

Anonym - 8- : 6:
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= 6 # 99

Zwangsjacke - 8- : : 8
Na, da hast du gleich paar Freunde ge’unden ;

"Das Foto hier links ist vom besagten blog :
h p://www.directupload.net/file/d/ 7 /o86litol _png.htm

aus dem Ar kel Ü.B. und U.M. im Womo..."vom . August
In der Vergrösserung kann man gut erkennen, das dieses Foto mit einem Bildbearbeitungsprogramm manipuliert wurde.
Eine neue Patrone, vermutlich ein Katalog-Foto, überlagert die eigentliche Hülse.
Man kann nicht wissen ob in diesem Blog noch mehr Bilder manipuliert wurden, aber der Blog ist jeden’alls eine
unbrauchbare Quelle."

Kann man nie wissen. ; lol, die SZ.

Aber wo ich das Bild so vergrößert sehe, abge’euert scheint die Hülse nicht. Sieht ge’üllt aus, das wäre schon rele-
vant.

’atalist - 8- : :
Man muss eventuelle Manipula onen der Polizei unterstellen, wie beim Laptop, wie bei den Pässen, wie bei dem Handy
etc pp.

Es wird aber der Blog diskredi ert, und das mit Absicht.

Das nicht zu erkennen ist peinlich.



’atalist - 8- 6: : 7
Antwort au’ Privat: ist längst weg, schon bevor ich das hier im Blog las, der wird eh überwacht, wie das Forum, glaube mir.

Warum sollte die Bundesregierung PKK-Morde decken? - 8- 9:

Einer der meistgelesenen Ar kel im Blog, zigtausende Zugriffe,

Veli Aksoy, PKK,

Verbindungen zum Mord in Hamburg,

gesehen beim Mord Yasar in Nürnberg,

in der Keupstrasse,

beim Mord Kilic in München ,

überall ërkanntöder involviert:

Montag, . Juni

[ ]

[ ]Der Mörder von Yasar in Nürnberg wurde 6 ermi elt

Er heisst Veli Aksoy und gehört zur PKK.

Der Rechte der "Keller-Zwillingeïst gemeint, der mit der Mütze:

[ ]
BILD 6 amtlich archiviert.
Wer hä e das gedacht???



In der Keupstrasse war angeblich ein Türkischer Geheimdiensto—zier Augenzeuge:

Samstag, . Juli

[ ]

[ ]Der Bombenanschlag Keupstrasse Teil : Türkischer Geheimdiensto—zier vor Ort?

Udo Schulze ist der Meinung, der Augenzeuge der Explosion Türkoglu Talat sei ein Türkischer Ge-
heimdiensto—zier.

Soll also ein Türkischer Geheimdienst-O—zier vor Ort einen PKK-Anschlag beobachtet haben, der sich gegen
Kurden richtete???

Samstag, 6. Juli

[6]

[7]Auflösung: Die Keupstrassenbombe richtete sich gezielt gegen Kurden

Und dieser Anschlag wurde vom B’V abgedeckt, da lie’ ein Polizist/Bewaffneter

Schaulau’en vor den Viva TV-Überwachungscameras?

Donnerstag, . August

[8]

[9]Die Widersprüche in der Keupstrasse in Köln

6



[ ]

[ ]

[EMBED]

Das ergibt Alles keinen Sinn.

Es passt nicht.

7



Erhellend ist auch nicht Compact:

[ ]Dönermorde/NSU: Warum wird die kurdische Spur verschwiegen?

[ ] aus: COMPACT 8/ : Bei drei Mordanschlägen, die dem NSU angelastet wer-
den, wurde ein Kurde als Tatverdäch ger oder als Kontaktperson iden fiziert: mit Name, Geburtsda-
tum, Wohnadresse. Warum wird nach dieser Person nicht ge’ahndet?

[ ]Den Rest des Beitrags lesen ≫

Natürlich hat man diese Spur geprü , natürlich hat man sie ermi elt, und natürlich hat man dann die Bilder
von Veli Aksoy in der Hamburger Akte teils ausgetauscht.

[ ]

Samstag, 8. Juni

[ 6]

[ 7]Die Galerie der Phantome

Solange uns die An ’a [ 8]polnische Verdäch ge als Uwes verkau’en möchte, und diesen Polen auch
noch dem Mord in Nürnberg ansta dem Mord in Nürnberg zuordnet, so lange ist kein
Durchblick der Leser möglich. Das scheint so gewollt zu sein...

8



[ 9]
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[ ]

Aber doch nicht, um mafiöse PKK-Geldbeschaffungs- und Drogenringe zu schützen!

Das ist nicht glaubha .

Es s mmt auch nicht.

Wenn man die Dönermorde tatsächlich au lären will,

dann muss man sich zurück ins Jahr begeben, und zwar zuerst nach Hamburg, Mord Tasköprü, wo offen-
sichtlich 7 der Fahrer des türkischen Bedrohers und mutmasslichen Mörders erkannt wurde. [ ]Das hat
aktuell Killerbee au’gegriffen.

Wie war die Situa on in Hamburg?

Tasköprü wird mit mehreren Schüssen aus Waffen erschossen, mal Kaliber 6, mm, und einmal Kaliber 7,6
mm.

Recht schnell ’ällt den Ermi lern au’, dass dieselben Kaliber beim Mord in Nürnberg im Jahr zuvor verwendet
wurden, beim Mord Simsek, aber beim nächsten Mord, auch in Nürnberg, wenige Wochen vor dem Mord in
Hamburg, da ’ehlt die . Waffe, Kal. 6, mm, die beim . Mord tödlich war.



In Hamburg sind es -zum letzten Mal- eben’alls Waffen.

Und es ist dieselbe Muni on, 7,6 mm vom Hersteller PMC. Also, wahrscheinlich PMC.

[ ]

Und dann passiert etwas sehr Merkwürdiges:

Man hat keine 7,6 mm-Hülse ge’unden in Hamburg,

zuvor waren es Stück bei Mord ,

und Stück bei Mord ,

aber in Hamburg findet man nur Hülsen Kaliber 6, mm. Stück.

Und dann passiert der Mord in München, Kilic, auch , und das BKA-Waffengutachten ’ür Hamburg Monate
zuvor ist immer noch nicht ’er g.

Auch beim Mord Nr. Kilic findet man keine Hülsen, nur Geschosse, ausserhalb des Körpers, eines sogar
draussen vor dem Laden.



[ ]

Und An’ang September kommt das Gutachten des BKA zu Kilic, und dort ist auch Hamburg zugeordnet. Endlich!

Die 6, mm-Pistole muss bei der Betrachtung aussen vor bleiben, denn die in Zwickau als letzte Waffe ge“undene
Bruni Eingang BKA erst . . konnte vor Gericht nicht als Mordwaffe nachgewiesen werden. SSie kann es
sein, nichts spricht dagegen", so der Tenor des BKA vor Gericht.

Aber wie war das bei der Ceska, die bei allen 9 Morden verwendet worden sein soll?

[ ]



Es sind -Hülsen mit Name etc drau“ gab es nicht- vermutlich PMC-Geschosse, es ist nicht mit hoher Wahrschein-
lichkeit", oder gar mit ßehr hoher Wahrscheinlichkeit", es ist "vermutlichPMC. Ah ja.

Ohne Hülsen ist die Sache schwierig, weshalb dann auch ’olgt:

[ ]

Eine Zuordnung ist nicht möglich, siehe . , aber es sind ähnliche Spuren wie zuvor bei den Morden in Nürnberg,
wo es Hülsen gab, siehe . , und diese Übereins mmungen und unsere Er“ahrung -als BKA KT - lassen uns zu
dem Schluss kommen, dass es die Nürnberger Ceska war, die auch bei den Morden in Hamburg und München

verwendet wurde.

Und jetzt ist man als Laie an dem Punkt angelangt, wo man sich unweigerlich ’ragt, ob das wirklich eine rein
waffen’orensische Entscheidung war, oder eine poli sch Beeinflusste.

Man kann zum Ergebnis gelangen, dass älles okay"war, und dann ist schon die Überschri dieses Blogbeitrags
sinnlos.

Man kann auch zum Ergebnis kommen, dass ëben nicht alles okay ist", und dann muss man sich ’ragen, ob das
BKA KT nach ewig langer Zeit" Monate sta bis Tage

ab eine Dönerceska-Mordserie postulierte, die es gar nicht gab.

Und wenn man weiter nachdenkt, dann wird man wohl zum Ergebnis kommen, dass dieses "Beglei-
ten/Überwachen/Ablenken"durch das B’V oder ein L’V Temme? niemals bei Opera onen der PKK geschehen
würde, sondern nur bei Solchen Türkischer Geheimdienste.

Man landet unweigerlich beim Kamp’ des Türkischen Staates in Deutschland gegen Unterstützerstrukturen der
PKK, geduldet von der Deutschen Regierung.

Lese pp dazu:

. .

VERBRECHEN

Düstere Parallelwelt

Von Neumann, Conny und Ulrich, Andreas

Acht Türken und ein Grieche wurden mit derselben Tatwaffe erschossen. Es gibt Hinweise, dass eine
Allianz türkischer Na onalisten, Gangster und Geheimdienstler dahinter stehen könnte.

[ 6]h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77 8 .html



Service: Das gesamte Gutachten des BKA von und das von zur Bruni.
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Neptun - 8- 8: 7:
Hat sich der Besuch des Blogs herhöht?
Ich habe Aushänge gemacht, dort wo der Typ herkommt bzw. wohnte.

’atalist - 8- 9: 7: 8
Die Besucherzahlen sind recht konstant, - Tausend pro Tag.

Kommt immer au’ die Verlinkungen an, wo gerade Links verbreitet werden.

Anonym - 9- 6: : 6
Übrigens das Bild der beiden Polizisten, das bisher via Google ge’unden werden konnte, ist nun aus dem Netz verschwun-
den!
Da muss also offenbar etwas dran sein. Wenn man die Bilder der Überwachungskamera genauer betrachtet, dann hat die
Person mit den beiden Fahrrädern sein T-Shrt in der Hose. Au’ dem anderen Bild plötzlich über der Hose! War wohl ein
Schaulau’en extra ’ür Kamera.

’atalist - 9- 8: 6: 8
Deswegen nehme ich ja meist downgeloadete Bilder, und keine verlinkten ;

Heilbronn: Die Sabotage der Ermi lungen von An’ang an. J´accuse ! - 8- : 6

Hier ist die Desin’orma on der Medien dazu:
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[ ]
[ ]h p://www.’ocus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/report-im-pappkart on-begraben _aid _7 .html

Schon klar, man will ja das Wohnmobil der Uwes erst nach November ge’unden haben, au’ Seite der
Liste, Kontrollpunkt LB ... hat aber alles nur jahrelang herumgelegen, ungenutzt...

Siehe hier:

Mi woch, . Juli

[ ]

[ ] Grossbo war, Ring’ahndung, Wohnmobil C-PW 87 Heilbronn

Die Wahrheit ist -wie ’ast immer- etwas anders:
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[ ]

Das vorab zu "jahrelang ungenutzt im Pappkarton begraben".

Detail aus dem Focus:

Einige Datensätze seien „komple verschwunden, etwa die Zulie’erung der Polizeidirek on Böb-
lingen, deren Beamte am Tag des Mordes zehn Kontrollposten besetzt ha en.

Das ist auch wich g, aber man ging bei den Fahrzeugen auch über das KBA, die weitaus schlimmere Sabotage
der Ermi lungen ist das hier:



[ 6]

Der Zeuge ha e aber gar nicht gesagt, dass der Audi ein Diesel sei.
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[ ]

Stra’vereitelung durch LKA und BKA und BAW ???

Wurde ein Mörder gedeckt, den man kannte und kennt??? Immer noch???

Wird hier ein Mord an einer Polizis n vertuscht,

ja geradezu entsorgt via NSU-Phantom?

. http://4.bp.blogspot.com/-HoSynhZgh80/U_rwXZpZaQI/AAAAAAAANn4/JJUI1R7KXwk/s1600/focus.jpg

. http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/report-im-pappkarton-begraben_aid_755331.html

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/grossbottwar-ringfahndung-wohnmobil-c.html

. http://2.bp.blogspot.com/-VkFModoIWb8/U_rxNKQO-mI/AAAAAAAANoA/L454CVur1UM/s1600/akte.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-u8ZHdb87diY/U_rxNP7HHEI/AAAAAAAANoE/wjdafeaahpM/s1600/akte2.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-MUe0K0hAm4Y/U_rx3gkMWLI/AAAAAAAANoQ/HlXghVuTFgg/s1600/40.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-Y2P8fYRquUY/U_rx36mPGxI/AAAAAAAANoc/VQgSg3g8YkE/s1600/41.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-ciIlA2pIu6k/U_rx3041oMI/AAAAAAAANoU/EV64pIkxd-E/s1600/43.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-0XfF8luowL4/U_rx45sRq0I/AAAAAAAANok/tcwL1e7zIhE/s1600/44.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-MBf_2XfNuxY/U_rx5SMB_kI/AAAAAAAANos/Y0x96oSTZtM/s1600/45.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-M-grFMGfBXA/U_ryic4nrtI/AAAAAAAANo4/Pg3b1siBYoU/s1600/46.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-sXR2rquEScA/U_ryivhYrRI/AAAAAAAANo8/CnNn66yLWFE/s1600/50.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-V4W5-v5_-Zs/U_ryiWTdimI/AAAAAAAANpA/-jTQ2s5Ucyo/s1600/51.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-fpi4O-cGzyc/U_ryjtlyA8I/AAAAAAAANpQ/UfpyPQUzxLE/s1600/52.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-8Z45d6FpTJY/U_r0oo0kKgI/AAAAAAAANpo/ElFctLDDHhg/s1600/32b.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-Z09_DAnHsdE/U_r1qjS3vyI/AAAAAAAANp0/KM_v2HraUFA/s1600/1.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-JakXA3sbyz8/U_r1q9ONVKI/AAAAAAAANp4/Cg2eRTduokA/s1600/2.jpg

8

http://4.bp.blogspot.com/-HoSynhZgh80/U_rwXZpZaQI/AAAAAAAANn4/JJUI1R7KXwk/s1600/focus.jpg
http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/report-im-pappkarton-begraben_aid_755331.html
https://www.blogger.com/null
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/grossbottwar-ringfahndung-wohnmobil-c.html
http://2.bp.blogspot.com/-VkFModoIWb8/U_rxNKQO-mI/AAAAAAAANoA/L454CVur1UM/s1600/akte.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-u8ZHdb87diY/U_rxNP7HHEI/AAAAAAAANoE/wjdafeaahpM/s1600/akte2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-MUe0K0hAm4Y/U_rx3gkMWLI/AAAAAAAANoQ/HlXghVuTFgg/s1600/40.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Y2P8fYRquUY/U_rx36mPGxI/AAAAAAAANoc/VQgSg3g8YkE/s1600/41.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ciIlA2pIu6k/U_rx3041oMI/AAAAAAAANoU/EV64pIkxd-E/s1600/43.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0XfF8luowL4/U_rx45sRq0I/AAAAAAAANok/tcwL1e7zIhE/s1600/44.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-MBf_2XfNuxY/U_rx5SMB_kI/AAAAAAAANos/Y0x96oSTZtM/s1600/45.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-M-grFMGfBXA/U_ryic4nrtI/AAAAAAAANo4/Pg3b1siBYoU/s1600/46.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-sXR2rquEScA/U_ryivhYrRI/AAAAAAAANo8/CnNn66yLWFE/s1600/50.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-V4W5-v5_-Zs/U_ryiWTdimI/AAAAAAAANpA/-jTQ2s5Ucyo/s1600/51.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-fpi4O-cGzyc/U_ryjtlyA8I/AAAAAAAANpQ/UfpyPQUzxLE/s1600/52.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-8Z45d6FpTJY/U_r0oo0kKgI/AAAAAAAANpo/ElFctLDDHhg/s1600/32b.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Z09_DAnHsdE/U_r1qjS3vyI/AAAAAAAANp0/KM_v2HraUFA/s1600/1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-JakXA3sbyz8/U_r1q9ONVKI/AAAAAAAANp4/Cg2eRTduokA/s1600/2.jpg


9. http://3.bp.blogspot.com/-m5oFHwYiOEI/U_r1q2SxF1I/AAAAAAAANp8/bFpeXDI0h6w/s1600/3.jpg
. http://1.bp.blogspot.com/-J71I0G0W5fE/U_r34h9kblI/AAAAAAAANqo/LKaVo9Y23Q0/s1600/4.jpg
. http://2.bp.blogspot.com/-qPdCfuZfQbA/U_r2XeW2DPI/AAAAAAAANqc/CHTnvoqsLVY/s1600/5.jpg

Anonym - 8- 7 : 8: 7
Damit sich die Beteiligten selbst im Internet finden, sollten die Namen immer ausgeschrieben im Text erscheinen, zB KHK
Koppenstein usw

The final countdown: Frühlingstrasse 6: Nachtrag Portleroi Heiko, Handwerker - 8- :

Noch immer wissen wir nicht, wer dieser Mann ist, der vor Eintreffen der Feuerwehr vom Tatort wegging.

Freitag, . August

[ ]

[ ]The final countdown: Frühlingstrasse 6 Teil

[ ] Nach [ ]Teil war der halbe
Ordner gescha ,

des SSubjek ven Teils"
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der Akten Frühlingsstrasse 6".

Das ist der Ordner Nr.

Bild rechts.

Ob das Trio" rich g ist, zutreffend, oder ob da

Duo

stehen müsste,

das ist Gegenstand dieser kleinen

Serie.

Ebenso suchen wir nach Sichtungen des Arnstädter

Wohnmobils im September am Haus, bislang er’olglos,

und ob dort am . . noch Teile des Trios"wohnten.

[ ]

Fotos vom Heiko Portleroi Handwerker!!! aus Schneeberg werden dringend gesucht , das Netz scheint sauber
zu sein, aber ich bin sicher, findige Leute werden es finden...



Laut eigener Aussage könnte der Mann au’ dem Bürgersteig Heiko Portleroi sein:

[6]

Frage :
Was stellten Sie zum Zeitpunkt der Zerstörung des HG Zwickau, Frühlingsstraße 6, ’est?
Antwort :

Zu diesem Zeitpunkt, etwa : Uhr, be’and ich mich mit meinem Kollegen, Vornamen Rene,
beim Bäcker, um Pause zu machen. Wir standen vor der Ladentür, um auch eine Zigare e zu
rauchen.
Plötzlich bemerkte ich einen lauten, dump’en Knall aus Richtung HG 6. Vom Haus bis zum
Bäcker sind es etwa m.
Ich stand zuerst mit dem Rücken in Richtung HG 6.
Ich drehte mich um und sah eine große Staubwolke und dass etwas herünter fiel. Mein erster
Gedanke war, es könnte das Dach sein. Weiterhin gingen mir die Gedanken durch den Kop’, dass wir an dem
Unglück Schuld gewesen sind.

Während dem rannte ich in Richtung des HG 6 und rie’ dabei die Feuerwehr an.

Am Haus angekommen, ich suchte nach einer Hausnummer, rannte ich um das Haus herum und anschließend
wieder vor das Haus

und stand au’ dem Fußweg gegenüber des Hauses.

Als ich au’ dem Fußweg stand, ha e sich die Staubwolke verzogen. Ich konnte dadurch direkt in die Wohnung der
. Etage hinein sehen. In der Wohnung war es dunkel und an verschiedenen Stellen des Fußbodens der gesamten

Etage züngelten kleine Flammen, welche sehr schnell

größer wurden. Innerhalb von Minuten, als die Feuerwehr kam, stand das gesamte Gebäude in

Flammen.

Akte Videoauswertung Frühlingstrasse vor Eintreffen der Feuerwehr, Auszug

[7]h p://www.file-upload.net/download-9 77/’r hling-video.pd’.html



[8]

Rene Kauls Aussage ist hier:

[9]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/the-final-coun tdown-’ruhlingstrasse- 6 _ .html



[ ]

Wer ist dieser Mann, warum wurde nicht nach ihm gesucht ?

Ist das Kaul, ist das Portleroi, wer ist das?

Wer wohnte dort, Herr Portleroi?

Aus Er’ahrung aus den letzten Arbeiten heraus weiß ich, dass die Wohnung bewohnt ist von

jüngeren Leuten im Alter von Jahren. Ich habe sie mal kurz gesehen und auch mal kurz mit

ihnen gesprochen. Aus Er’ahrung weiß ich weiterhin, dass die Leute in der Regel zwischen um

und halb nach Hause kommen

Wann sie das Haus verlassen, kann ich nicht sagen, bes mmt ’rüh, denn tagsüber hört man kaum

jemand. Der Kollege meinte, er hä e auch schon mal Kinderschuhe vor der Wohnungstür stehen

sehen. Zu den Leuten kann ich sonst nichts weiter sagen. Sie machen ’ür mich einen ordentlichen

Eindruck. Heute habe ich auch niemand im Haus gesehen oder gehört

Wohnt dort ein Trio?

Eher nicht.

Frage :

Wann haben Sie Personen in der Wohnung der . Etage des HG Frühlingsstraße 6

wahrgenommen ?



Antwort :

Vor ca. Monat war ich gemeinsam mit dem Immobilienverwalter, Herrn Escher, sowie miteiner

Frau und einem Mann in der Wohnung der . Etage. Der Mann und die Frau waren ’ür mich die

Wohnungsinhaber. Es waren Fußbodenarbeiten zu verrichten. Alle beide Personen waren uns

gegenüber höflich.

Bis zum Freitag, d. . . , habe die Frau nur noch einmal gesehen. Weitere Personen nicht.

Frage :

Ihnen wurde am heu gen Tag die Lichtbildmappe vom 6. . , Bla - , vorgelegt, in dem

mehrere Personen abgebildet sind.

Was können Sie zu diesen Personen sagen ?

Antwort :

Zu den Abbildungen der weibl. Personen au’ Bla Nr. und Bla kann ich nichts sagen. Ich

erkenne diese nicht mit Bes mmtheit wieder.

Die männl. Personen au’ Bla Nr. und Bla sind ’ür mich die selbe Person.

Ähnlichkeiten mit der Person, welche ich in der Wohnung vor ca. Wochen gesehen habe,

Vorgangsnummer / / 7

ZVI. .

Seite: von

bestehen in der Frisur und dem Gesicht. Eine zwei’els’reie Wiedererkennung ist jedoch nicht

möglich.

Frage :

Ha en Sie am . . Kontakt mit Personen an der . Etage des Hauses?

Antwort :

Nein.

Frage :

Ha en sie am . . ’estgestellt, dass sich Personen in dieser Wohnung au ielten?

Antwort:

Nein, an diesem Tag nicht.

Am Vortag, dem . . , zwischen 6: - 6: Uhr, bemerkte ich anhand der Geräusche

au’ der vorhandenen Holztreppe, dass mindestens Person in die . Etage ging und ich danach

keine weiteren Geräusche wahrnahm. Aus der Wohnung kamen auch keine Geräusche. Im

Hausflur standen Paar Schuhe, nach meiner Meinung Paar ’ür eine Frau und Paar ’ür einen

Mann. Die Schuhe standen die gesamte Woche dort, wie unberührt.



Dort wohnte ’ast niemand mehr.

Es wurde aber simuliert, dass dort jemand wohne.

So wie es uns gesagt wurde, VOR ORT, :

Seit dem Sommer wohnte dort niemand mehr.

[ ]



[ ]
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Anonym - 8- 6 : :
Gab es nur die Besich gung der Wohnung . OG mit dem Fußbodenschaden oder wurde dieser in Abwesenheit von ZMB
auch repariert"? Vorsichtshalber stand er ja zum Explosionszeitpunkt mit dem Rücken dazu.Ich erinnere mich nicht, dass
er bzgl. der Feuerwehranru’er o—ziell mit genannt wurde. Bes mmt war der Kollege, der die Woche zuvor alleine au’ der

8

https://www.blogger.com/null
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26_22.html
http://1.bp.blogspot.com/-fwGMiOzlPwI/U_WLXJIyHCI/AAAAAAAANIc/2xw2xSgumLk/s1600/akte2.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26_21.html
http://1.bp.blogspot.com/-wxpI_omI3vM/U_WPXqVmfiI/AAAAAAAANI8/ZOA4qmUl2pM/s1600/36.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-RwlG1Bwojks/U_N5b2OjdUI/AAAAAAAANB8/HjPOAROyGcs/s200/37.jpg
http://www.file-upload.net/download-9402377/fr--hling-video.pdf.html
http://4.bp.blogspot.com/-zRf151rjPik/U_N5ZCu8jFI/AAAAAAAANBY/eOhP8dcZyZ0/s1600/31.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26_21.html
http://4.bp.blogspot.com/-QqqkGtdiPIU/U_ISn9qhOGI/AAAAAAAAM3I/QQI_ipx0YS4/s1600/rene%2Bkaul.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-P6N5VDWROg8/U_sRvfVLKQI/AAAAAAAANr0/gncSEM3sArw/s1600/hp1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-rumbyVQPjgE/U_sRu62cN7I/AAAAAAAANrw/z8RZemQNCHQ/s1600/hp2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Cq3Mo2V8UG4/U_sRvRW84NI/AAAAAAAANr8/upQ9Hmog_8Y/s1600/hp3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-sHrlogW3Y1c/U_sRwF7dNWI/AAAAAAAANsI/m3NN2ywNgyQ/s1600/hp4.jpg


Baustelle war ein echter Trockenbauer - au’ der Baustelle muß es ja auch rich gen bau’ortschri geben.

Anonym - 8- 6 : :
Ist zwar etwas weit hergeholt, aber meiner Kenntnis nach können Schäden an Leitungen auch beim „Trockenbau
entstehen.
Als SZu’all"gepaart mit den anderen Ereignissen, natürlich nicht sonderlich Wahrscheinlich ... .
_ _ _ _

Könnten die Benzinspuren nicht von Notstromaggregaten bzw. Lü ungsanlagen stammen?

Anonym - 8- 6 : :
PRIVAT

Au’ die Ge’ahr hin, dass ich hier etwas ’rage, was schon geklärt ist:

Was ist mit dem Schwager vom Handwerker Kaul?

Laut Zeugenaussage am . . vom Handwerker Rene Kaul arbeiteten am . . nur er und Herr Portleroi
im Haus.
Der Schwager vom Kaul soll dort in den Wohnungen Malerarbeiten gemacht haben. War aber wohl am . . nicht dort.

Zeugenaussage Kaul:
h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / 8/the-final-countdown-’ ruhlingstrasse- 6 _ .html

Was ist mit dem Klempner/Heizungsbauer und mit dem Elektriker, die dort auch einige Male im
Haus gearbeitet haben?

Was ist mit diesem Herrn Chien Thang Vu? Der soll doch im September Besich gung Fußbodenschaden mit
dem Verwalter Escher in der Wohnung au’ Zschäpe/Emminger getroffen
sein.

h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni- /

Wurden Schwager, Klempner und Elektriker auch schon be’ragt, ob sie die Bewohner der Mörder-Trio/Duo-
Wohnung"kennen bzw. mal gesehen haben?

Wohnmobile und wenn wann gesehen haben?

Konnte Herr Vu die Frau in der Wohnung beschreiben? Ich kann von diesem Herrn Vu nirgendwo eine Zeugenaussa-
ge finden.

’atalist - 8- 6 : :
Diese private Kommentar ist wich g.

Nein, die wurden alle nicht be’ragt.

Der Herr VU wurde NIEMALS in den Medien benannt, er exis ert nur äls Vietnameseöhne Namen.
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Vernommen wurde er nie.

Soll ich den Kommentar wirklich löschen?

’atalist - 8- 6 : 8: 9
Wer hat wen legendiert, das ist doch die Frage!

Die Bude war leer, da wohnte Niemand mehr.

Die Handwerker sahen auch ’ast nie irgendwen, und hörten auch ’ast nie Jemanden.

Warum wurde bei Portlerois Gerichtsaussage kurz der zerschösssene Schädel von Mundlos eingeblendet?

Und Portleroi sagte in etwa:

"Jetzt sieht er ja nicht mehr so gut aus".

Was soll das, und was war der Sinn?

’atalist - 8- 6 : :
Trockenbau heisst so, weil man keine Trocknungsanlagen Zwangslü ungen braucht, und Strom gabs im Haus.

Anonym - 8- 6 8: : 9
Das mit den Notstromaggregat und der Lü ungsanlage bezog ich au’ „Feuerwehrtä gkeit .

Sorry mir ist nicht au’ge’allen wie Naheliegend der Bezug zum Trockenbau war;-

Anonym - 8- 7 : : 7
“atalist hat gesagt…

Diese private Kommentar ist wich g...................Soll ich den Kommentar wirklich löschen?

Wenn wich g, nicht löschen. Ha e nur PRIVAT geschrieben, da ich nicht wusste, ob alles schon geklärt war.

Der Kamp’ der Türkischen Geheimdienste gegen die PKK in Deutschland - 8- 6 8:

Der erste Blogbeitrag zu diesem Themenbereich ist dieser hier:

Montag, . August

[ ]

[ ]Warum sollte die Bundesregierung PKK-Morde decken?

und er zeigt au’, dass man die "Dönermordeäuch ganz anders interpre eren kann, und sie tatsächlich ganz
anders interpre erte, und das lange Jahre lang, als es seit dem . . üblich ist.

Gerade die merkwürdig zu’älligen Anwesenheiten von BRD-Sicherheitspersonal an Tatorten wie der Keupstrasse,
in Hamburg, im Internetca’e in Kassel und beim Mord Yasar und beim Mord Kilic in München, gar immer derselben
Leute, offensichtliches Vorwissen sollte stutzig machen. Wie o war Temmes Handy in Tatortnähe eingeloggt? 6

6



Mal ???

Auch ist in diesem Zusammenhang die sehr dünne "Beweis’ührung"des BKA ab dem . Mord in Hamburg zu
berücksich gen, die Zuordnungen zur Nürnberger Ceska 8 ßind alles andere als stand’est. Die Dönermordserie
der immergleichen Ceska 8 mit Schalldämp’er ist nicht beweisen. Man tat und tut lediglich so, als sei sie es.

[ ]
[ ]h p://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pd’/9 9 87

Sehr lesenswert dieser Ar kel von 99 : Kaliber 7,6 mm, Ceska 8 .

Vier Tage nach dem Gemetzel in der Kneipe "Hardcore", inzwischen in "Heavenümbenannt, meldete
sich bei den überraschten Staatsanwälten im p’älzischen Landau mit Hil’e des türkischen Konsulats
und eines Rechtsanwalts der Todesschütze: Fehmi T., den die Behörden seitdem zur Tarnung in der
Akte 7 6 Js 8/9 als Mister "X’ühren.

Er habe, gab der Türke zu, jeweils au’ die Köp’e der Angrei’er geschossen. Als sich einer der am Boden
liegenden getroffenen Kommunisten immer noch bewegte, habe er eben erneut zwei SSchüsse au’
den Kop’äbge’euert.

Die Behörden ermi eln zwar nun gegen ihn wegen Totschlags, beantragten aber keinen Ha be’ehl,
angeblich reichen die Beweise dazu nicht. Zu einem Prozeß gegen ihn wird es wohl kaum kommen.

Der Leitende Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Sack: "Wir gehen hier von Notwehr aus."

PKK ???
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Nein, Türkischer Geheimdienst.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Auch sehr au’schlussreich:

6. .

GEHEIMDIENSTE

Rauswur’ angedroht

Von Mascolo, Georg

Der türkische Geheimdienst muss Agenten abziehen, die in Deutschland militante PKK-Kämp’er au’gestachelt ha-
ben sollen.

Vier der MIT-Agenten, die getarnt in türkischen Generalkonsulaten arbeiten, sollten das Land verlassen, drei Ge-
heimdienstler, die mi lerweile in die Türkei zurückgekehrt sind, sich hier nicht wieder blicken lassen.

Die angeblichen Diplomaten sollen sich gezielt bemüht haben, im Gastland Randale zu schüren. Sie stehen im
Verdacht, die ohnehin militante kurdische Arbeiterpartei PKK durch Spitzel und Provokateure immer dann wieder
au’gestachelt zu haben, wenn die ausnahmsweise einmal eine Pause einlegen wollte.

[ ]h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d- 876 7.html

ist der Beginn der NSUMorde.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TÜRKEI

Hochachtung vor einem Killer

[6]h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-86 8 .html

Seit vergangenem Dienstag sind die angeblichen Regierungskontakte ins Milieu sogar gerichtsnotorisch. Der Vor-
sitzende Richter der 7. Stra ammer des Frank’urter Landgerichts ha e in seiner Urteilsverkündung gegen drei
Drogenschmuggler ’estgestellt,

daß ein Teil des Heroinhandels von der Türkei nach Deutschland "von der türkischen Regierung gedeckt"werde.

Au’ die Nach’rage erstaunter Zuhörer, wen er denn da in Verdacht habe, nannte der Richter den Namen Çiller.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Mai :

PKK in Deutschland Be’reit von allen Skrupeln

Zwangsabtreibung, Schutzgeld-Erpressung, Mord: O—ziell kämp die verbotene PKK ’ür die Unabhängigkeit Kur-
distans, ihr deutscher Ableger aber ’ällt durch brutales Vorgehen gegen Abweichler au’.

[7]h p://www.sueddeutsche.de/poli k/pkk-in-deutschland-be’reit-von-alle n-skrupeln- . 88 9

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Paris:

Drei Kurdinnen erschossen au’ge’unden

Drei kurdische Frauen sind in der Nacht zu Donnerstag in Paris mit Kop’schüssen getötet worden. Die Polizei spricht
von Hinweisen au’ eine Exeku on. Offenbar waren die Frauen Ak vis nnen, ihre Leichen wurden in einer kurdi-
schen Einrichtung ge’unden.

[8]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/paris-drei-kurdinnen-erschossen- au’ge’unden-a-8767 .html

Kurdinnen-Mord von Paris:

Hinrichtung in der Rue La Faye e

Von [9]Ste’an Simons, Paris

Nach dem A entat au’ drei kurdische Ak vis nnen verdichten sich die Hinweise au’ einen poli schen Au rags-
mord. Nur: Wer ihn begangen hat, bleibt rätselha . Die PKK poltert gegen Frankreich, die Türkei versetzt ihre
Botscha en in Alarmbereitscha .

[ ]h p://www.spiegel.de/poli k/ausland/ermi ler-raetseln-ueber- hintermaenner-im-kurden-mord-von-paris-
a-877 .html

Auch die vor Ort ge’undenen Patronenhülsen geben keinen Rückschluss au’ einen Täter aus Kreisen des organisier-
ten Verbrechens: "Die Muni on vom Kaliber 7,6 Millimeter" , zi ert die Zeitung Le Parisienëinen Vertreter der
Pariser Kripo, ßtammt aus einer automa schen Pistole. Das sind nicht die Waffen, die in diesen Milieus verwendet
werden."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lauter Dönermorde, Kaliber 7,6 mm Browning... Ceska 8 ... ?!?

Gesamtbild:

Der türkische MIT geht massiv in Europa gegen Kurden, PKKler und deren Strukturen vor.
Er rekru ert offenbar unter Grauen Wöl’en in Deutschland Mitarbeiter und organisiert bzw. unterhält oder schickt
auch Killerkommandos.

Dasselbe macht auch die PKK:

Sie unterhält Killerkommandos, in Holland bzw. Frankreich.

Dienstag, . Juli

[ ]

[ ]Das PKK-Killerkommando aus Holland tra’ sich beim Yozgat in Kassel

"Die PKK habe ein Killer-Kommando in Holland" , so lautete die vertrauliche Aussage in diesem

[ ] Blogbeitrag,

und diese Aussage ist recht gut belegt.

Belege und Quellen da’ür gibt es reichlich.

Diese Ak vitäten werden bzw. wurden offenbar von den deutschen Behörden toleriert. Hintergrund dür e die
NATO-Partnerscha sein, bzw. der gemeinsame Verbündete USA.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ]

Wie gehen die "Beweise"des BKA ’ür die immer gleiche Ceska 8 ohne Schalldämp’er damals! nach dem
angeblich . Mord weiter?

Monate lang geht gar nichts, Pause von Juli bis Februar .

Und dann der Mord an Turgut in Rostock

finden Sie unter [ ] Rostock"
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[ 6]

zerbeulte Hülse unterm Kühlschrank, endlich die erste Hülse seit in Nürnberg, aber sie hat ein anderes
Fabrikat, und sie ist zerbeult und sie steht unter der Kühlschranktür.

[ 7]

Schüsse, anderes Fabrikat, nur Hülse?
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[ 8]

[ 9]

Kein Schalldämp’er.
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[ ]

Das ist kein Nachweis, das ist "hinbeten".

Es gibt keinen Nachweis ’ür eine Ceska 8 -Mordserie.

Schon gleich gar nicht mit immer derselben Waffe.

Und ein Schalldämp’er ist noch in weiter Ferne, im Frühjahr .

Das soll sich aber bald ändern...
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Anonym - 8- 6 9: : 7
h p://www.spiegel.de/poli k/ausland/mord-an-pkk-ak vis nnen-dokumente-ala rmieren-deutsche-behoerden-a-
9 .html

h p://dtj-online.de/’rankreich-paris-pkk-tuerkei-geheimdienst- 8 66

The final countdown: Explosionen nacheinander mit ’erngesteuerten Benzinlunte?
- 8- 6 9:

Herbert Diemers Ës war einmal in ZwickauMärchen,

Auszug:

es geht um die Ge’ährdung der Öma"
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[ ]

Das Leben der alten Dame war also nicht konkret ge’ährdet.

Das ist sehr er’reulich.

Und es warenmehrere Explosionen.

Steht da.

Mit einer Benzinlunte soll Susann Eminger Beate Zschäpe alsomehrere Explosionen eines Benzin-Lu -Gemisches
ausgelöst haben.

In Physik offenbar ge“ehlt, die Herren Bundesanwälte.

Die Idee zu dieser Unmöglichkeit haben sie offenbar aus dem Brandbericht abgeschrieben:
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[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]
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[6]

[7]

Ach Herr Lenk, da haben Sie die Jungs aber ganz schön veräppelt.

Freut mich.
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Freut mich wirklich.

Der SZündmechanismus"konnte denn auch von mehreren Sachverständigen des LKA Dresden und LKA München
nicht erklärt werden. Dr. Setzensack musste in den Selbigen hauen.

Das verwundert keineswegs.

Es waren mehrere, nacheinander sta indenden Explosionen, die niemals mit Benzinlunte ausgelöst werden
konnten.

Geht nicht. Ist nicht möglich.

Ich bewohne gemeinsam mit meinem Mann ein Ein“amilienhaus in Zwickau, in der Frühlingstr. 8.

Wir waren am heu gen Tag mit Gartenarbeit beschä igt. Es war schätzungsweise gegen .

Uhr. Ich wollte gerade ins Haus gehen und mir einen Kaffee machen. Ich ha e gerade noch Laub

zusammen gerechnet und eingeladen, als ich plötzlich

einen dump“en kurzen Knall hörte.

Aus welcher Richtung jetzt der Knall direkt kam, kann ich gar nicht sagen. Kurz darau“, es waren

wenige Sekunden vergangen, kam ein zweiter Knall , der war aber schon etwas heller, als ob

irgendwo schon Fenster heraus ge“allen wären und man den Knall durch die geöffneten Fenster

hörte.

Im nächsten Moment kam auch Rauch aus Richtung Nachbarhaus, also Frühlingstraße 6. Und

gleichzei g sah ich auch aus der Haustür Frühlingstraße 6 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.

Au“ 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

Ja ja, das Trio ;
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[8]

Der nächste Zeuge:

Antwort:

eine Minute worde ich sagen, vom Knall bis zum Anru“ und ich stand immer noch au“ der Straße

vor meiner Garage.

Frage :

Wie ging es weiter?

Antwort:

Danach kam mir eine Frau entgegen, die durch die TrUmmerteile lie“. Es gab in kurzen Abständen

drei grolle dump“e Knallgeröueche

7



vorn Brandort her. Beim ersten Knall lie“ die Frau gerade durch

die Trümmer. Ich dachte mir noch, dass die doch verrückt sein muses. Ich erkannte so“ort, dass eas

sich bei der Frau um die Bewohnerin aus dem .OG handelt.

[9]

Und noch ein Zeuge:

[ ] Frage :

Frau Mar n, weche Wahrnehmungen haben Sie im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen

vom Freitag, dem . . getroffen?

Antwort :

Ich be“and mich an diesem Freitag mit meinem Mann zusammen in unserer Wohnung, as wir kurz

nach Uhr eine Explosion aus Richtung der Straße wahrnahmen. Und zwar konnte ich es genau
Mal knallen hören

Dabei blieb sie auch später.

Auch hier wieder das totale Versagen der Verteidigung, die ohne EIGENEN Sachverständigen den El’meter der
Anklage nicht nutzte.

Das Schlusswort dazu hat Volker aus dem Forum:
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Da sind wir wieder neben der Unmenge aus der Zwickauer Wunderasche geborgenen Asservaten bei meinem
zweiten Lieblingsthema: mehrere Explosionen.

Die Tathergangsdarstellung von Setzensack ist zwar ziemlich abgedreht. Aber immerhin gibt es eine Minimal-
wahrscheinlichkeit, 6er im Lo o, dass es so gewesen sein könnte. Allerdings erklärt die nur eine Explosion.

Mehrere Explosionen mit aus einem Kanister verschü eten Benzin, das geht nicht. Keine Chance. Wahrschein-
lichkeit , %. Und damit sind wir wieder bei meiner persönlichen Lieblingshypothese: Sprengstoff, [ ]hier und
[ ]hier .

Mit Sprengstoff gibt es eine logische, nicht im Widerspruch zu den Naturgesetzen stehende Erklärung ’ür die ca.
Minute vom Verlassen der Wohnung bis zur Explosion. Und auch eine Erklärung ’ür mehrere Explosionen.

Umgang mit Sprengmi eln ist ein Handwerk wie jedes andere auch. Aber wie jedes Handwerk muss man das
lernen.

Damit scheidet Zschäpe als Täterin aus.

Volker, Zschäpe war zwar gar nicht dort, aber ansonsten wohl rich g.

Glückwunsch an Frau Zschäpe, vor Allem au’grund ihrer superschlauen Anwälte.

Da wartet lebenslänglich... ’ür Verbrechen Anderer bei eigener Abwesenheit vom Tatort.
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7. http://2.bp.blogspot.com/-DKgHkdo3x2Q/U_tPUqU219I/AAAAAAAANt8/wgJ0hbybQ18/s1600/3explo6.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-0SxE3wweydg/U_tSw2UiQbI/AAAAAAAANuM/6OgkZv7CnaM/s1600/2%2Bknall.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-LN9FrGXFN9Y/U_tTAbro45I/AAAAAAAANuU/QPe7VRacIRA/s1600/knall3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-mQ8MxhTbfb4/U_tUAylm63I/AAAAAAAANug/LCo5hhaT_0Q/s1600/2knall2.jpg

. http://www.politplatschquatsch.com/2012/08/nsu-rettung-durch-rechtsrotz.html

. http://eulenfurz.wordpress.com/2014/01/31/neonaziterror/

. http://4.bp.blogspot.com/-_vrn9uUKRFM/U_tYEhA-VyI/AAAAAAAANus/VVKkSjxfZng/s1600/28.jpg

Anonym - 8- 6 : :
Bild 7 7
Übersichtsau’nahme des Brandobjektes unmi elbar nach der Explosion.

War da jemand pos ert der au’ die Explosion gewartet hat?

Kann es mir nicht wirklich vorstellen das ein Nachbar diese Fotos in Ermi lerqualität gemacht hat!
kujo

Anonym - 8- 6 : : 6
Frau Zschäpe ist wirklich in einer bedauernswerten Lage. Selbst wenn sie jetzt noch reden würde, so etabliert wie das
NSU-Märchen ist, würde man ihr ohnehin nicht glauben dür’en .
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Außerdem ist ’raglich, wie viel sie über den tatsächlichen Tathergang überhaupt weiß.

’atalist - 8- 6 : :
Zschäpe und Wohlleben habe es selbst versaut, sie hörten au’ ihre ’remdgesteuerten und erpressten Anwälte.

Dazu bald mehr.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Klar waren dort Au’passer vor Ort.
Ist wie in der Keupstrasse und anderswo auch...

Anonym - 8- 6 : : 6
terVersuch

zu Bild 7 7
Übersichtau’nahme des Brandobjektes unmi elbar nach der Explosion.

Hat der Fotogra’ au’ die Explosion gewartet? War das ein Polizist oder ein unbeteiligter Privatmann zur rechten Zeit
am rich gen Platz?
Die restlichen Bilder sind mit der selben Kamera gemacht.
Fragen nichts als Fragen!!!

kujo

Anonym - 8- 6 9: :
h p://www.rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/moenchengladbach-toedlic her-’amilientragoedie-ging-langer-
streit-voraus-aid- . 78 8

Benzinverpuffung. "Deutlicher Benzingeruch gut, da hat es nicht gebrannt, aber es schaut doch deutlich anders
aus.

Anonym - 8- 6 : 9: 9
In einem alten Buch ueber Motoren schrieb mal jemand auch zu Un’aellen mit Benzin.
Da hiess es unge’aehr, dass nur ein Benzin-Lu -Gemisch mit vier Prozent Benzinanteil explosiv ist.
Nicht drei und auch nicht ’uen’ Prozent.
Und hier gab es drei mal gleichzei g genau diese explosive Mischung.

’atalist - 8- 6 : :
Es ist doch nicht so, dass die Sachverständigen vor Gericht nicht wüssten was Sache ist!

Die sind doch nicht blöd...

Zwangsjacke - 8- 7 : 7:
Benzin: UEG , Vol % - OEG 7,7 Vol %

Kurz überschlagen benö gt man mind. 6L verdamp es Benzin ’ür Kubikmeter ex-’ähige Atmosphäre.
Kann ja mal jemand überschlagen, wie groß die Whg war und ob Z genug Benzin verschü et hat!

Btw, diesen Zeugen kann man vergessen:
"Beim ersten Knall lie’ die Frau gerade durch die Trümmer."
Bei dem liegen die Trümmer schon vor der Explosion im Garten.
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Hat vermutlich zu viel Laub gerechnet ;

VS filmte Nazi-Starke beim Sex - 8- 6 7: 8

... aber den Desin’ormanten spucken wir heute krä ig in die Suppe

Ein Gastbeitrag

Haltlose Behauptungen, krude Verschwörungstheorien, das sind unsere Stärken hier au’ dem Blog. Ohne Beleg
werden wilde Gerüchte verbreitet, vollkommen harmlose Menschen werden verdäch gt und es wird nur das aus
den Akten herausgeklaubt, was ins rechtspopulis sche Konzept passt. Die meisten Bilder sind manipuliert und
jede dri e Bemerkung des Wor ührers ist rassis sch. Selbst Rechtsradikale wenden sich wegen des Unernstes
der hiesigen Aus’ührungen en äuscht von uns ab.

Kein Wunder. Sogar die Verteidigung der Münchner Angeklagten ist von diesen an ’aschis schen Einsichten
restlos überzeugt. Dazu später mehr.

Trotz allem - manchmal gelingt es, posi ve Dinge zu bewirken. Heute ist es zum Beispiel möglich, einen
eingefleischten Desin’ormanten daran zu hindern, sein lausiges Süppchen au’ „zugespieltem Material zu
kochen und seine inves ga ven Laster als destruk ven Beitrag zum so genannten Staatsinteresse auszuleben. Es
wird ihn ärgern; er wird, wie der Berliner sagt, „im Karree springen vor Zorn, wenn ihm seine Lakaien den Inhalt
dieses Beitrags vortragen.

[ ]
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Der pfiffige NATO-Desin“ormant und “rühere Spiegel-Che“redakteur Ste“an Aust

Die geheimnisvollen Welten der Geheimdienste, Innenministerien und Kriminalämter sind ’ür den Laien o
schwer durchschaubar. Auch die zurückhaltende Verteidigung von offensichtlich unschuldigen Angeklagten ist
manchmal ein Rätsel. In manchen Fällen fickt aber ein alter Nazi und V-Mann ein’ach rechte Juris nnen und
lie’ert damit den Behörden Erpressungsmaterial, au’ dass es im Gerichtssaal s ll bleibt. Da braucht es keinen
genialen Romancier, um die S mmung im einschlägigen Milieu einzu’angen.

Es handelt sich nämlich um eine ein’ache, jedermann so’ort verständliche Not, die aus einer solchen
Konstella on hervorkommt: Maul halten, sonst Sex-Videos. Nazi-Videos von Nazi-Sex unter staatlicher
Nazi-Au’sicht. Folge: Keine Verteidigung im Nazi-Prozess zu den Verbrechen der Zwickauer Nazizelle. Aber
Vorsicht: Haltlose Gerüchte; typisch Fatalistenblog. Naziblog.

Ein Nazi kann Sex aber auch erfinden, wie jeder Mann in seinem Leben schon einmal Sex er’unden hat. Der Nazi
kann Sex mit der Angeklagten erfinden und zu Protokoll geben; als V-Mann ist er dann prak sch ein
phantas scher Schmuser, der die Frauen seines Lebens dem Staat zu Füßen legt.

Da der Kerl ’e und rechts ist, wäre aber die S mmung im Gerichtssaal peinlich. Deshalb singt er nicht wie Julio
Iglesias im Rosenregen sein „ All the girls I loved be’ore sondern bleibt zu Hause.

[EMBED]

Ihn zu laden wäre eine unzarte Sache und kommt ’ür keinen in München in Frage. Darum ist er o—ziell
Beschuldigter, ein Status der ihm zu Schweigen erlaubt.

[ ]

Der an deutsche Ak vist und V-Mann Thomas Starke... jetzt Müller

Zu den Mysterien der Geheimdienstwelt gehört auch die dämonische Einflussnahme au’ die Poli k. Die Tendenz
ist klar erkennbar: Nicht nur alleinstehende Weiber sondern ganze Hau’en von seriösen Anzugträgern werden
manipuliert. Ein Beispiel ’ür eine solche Verschwörungs-phantasie wäre der Gedanke, dass man spätere
Angeklagte und deren Um’eld im Moment eines „Verbrechens oder kurz davor an den Tatort lockt und damit ’ür
später schwer belastet.

8



Damit nicht genug: Rich g dämonisch wäre es, die Observa onsprotokolle solcher Lockungen und
Geheimdienstlampen samt Fotos zu „schreddern , um sie im Moment des Platzens einer Anklage durch
inves ga ve Journalisten entdecken zu lassen, au’ dass es zum großen AHA kommt und sogar der
parlamentarische Untersuchungsausschuss von der Schuld des Angeklagten „restlos überzeugt ist.

Womit wir wieder bei unserem NATO-Desin’ormanten Ste’an Aust wären.

[ ]

Zwickauer Terrornest links , Spielplatz Zielmarke , dahinter Wohnhaus, in dem Kaffee getrunken werden kann,
sowie Wohnmobil weiß, mit Dach“enster, reiner Zu“all

[ ]h p://www.spielplatztreff.de/spielplatz/simon-schocken-platz-in-zwick au _

Machen wir uns nichts vor: So ein skrupelloser Geheimdienst lässt seine Verbindungen spielen und beau ragt
im Rahmen einer Verschwörungstheorie eine V-Frau, den Wohlleben mitsamt Familie zum Kaffee beim
Schornstein’eger zu laden; zu’ällig am . . . Das Terrornest ist da schon längst keines mehr; Kameras
stecken in den Blumenkästen, die Bäume hat man alle abgeholzt. In unserer Phantasie spielen Wohllebens
Kinder am Spielplatz und werden dabei gefilmt, genauso wie der Böse selber.

Krude Verschwörungstheorien.

Aber: Immerhin kann unser NATO-Desin’ormant dieses Zuckerl jetzt nicht mehr platzieren, wenn im Herbst der
neue parlamentarische Untersuchungsausschuss kommt und die Anklage in München in sich zusammen
gebrochen ist.

Dieser „Leak ist geplatzt. Sie werden es nicht wagen, den Kram zu verwenden.

Die „geschredderten Akten des Ver’assungsschutzes können nicht wiederhergestellt werden von mu gen
Beamten und ihr Inhalt kann nicht geglaubt und verbreitet werden von Parlamentariern und mu gen
Journalisten, die das Versagen dieser Behörde schar’ kri sieren.
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Keiner wird sagen können, dass er jetzt erst die volle Wahrheit er’ährt über den NSU, das braune Netzwerk, die
uns so lange vorenthalten worden ist von un’ähigen Staatsbeamten, die mit dem Teu’el, dem Nazi, im Bunde
waren.

[ ]

Der Theater-Nazi und Staatsbeamte Gustav Gründgens in der Rolle des Man“red Götzl

Anmerkungen Fatalist:

. Microso -Service Bing.com hat auch Lu bilder mit Wohnmobilen drau’.

[6]h p://www.directupload.net/file/d/ 7 /q8a7nzng _jpg.htm

. Der Schornstein’eger ist nicht Uwe H. aus der Frühlingsstrasse , es ist ein Anderer, Fliederweg .
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. Wenn Sie weiter zu ’eige und zu ’aul sind, diesen Blog zu verbreiten, dann werden Sie halt in der BRD leben
müssen. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder, in einem vorbildlichen Rechtsstaat, wo die Gesetze ’ür alle Bürger
gleich gelten, und wo Sie rein gar nichts zu sagen haben. Als Minderheit im eigenen Land. Fremdbes mmt im
Land, ’remdbes mmt aus Brüssel, ’remdbes mmt aus den USA.
Hirngefickt von den Medien. Glückwunsch dazu!

. Wenn der NSU ’ällt wird ALLES möglich. Aber erst dann. Das NSU-Betrugsphantom ist der Schlüssel zur
Veränderung der BRD; von Grund au’. Au’ was warten Sie also?

. Wie viel Mut und Einsatz gehört denn schon dazu, um die In’os bei Facebook zu likenünd zu teilen",
oder Videos zu verlinken?

6. Wenn Ihre Mitmenschen das Alles nicht interessiert, dann sollen deren Nachkommen in dieser super
BRD leben, in der Unschuldige verurteilt werden, Staatsmorde nicht au’geklärt werden und Zeugen sterben.
Kein Mitleid. Sorry. Selber Schuld.

7. Nach dem Fall des NSU werden auch andere Staatsmorde au’geklärt werden können, vom Oktober’est-
A entat mit Toten bis hin zu den Morden der Staats-RAF, die ein gewisser Ste’an Aust ver-desin’ormiert
hat... aber erst nach dem Fall des NSU-Betrugs wird das möglich. Barschel, Möllemann, die Liste ist lang...

. http://1.bp.blogspot.com/-CGd6LwAxRSU/U_xLBeqtaWI/AAAAAAAANvc/sP0DbphTeBU/s1600/100.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-jN0WC9Qhx1A/U_xLBUwuh3I/AAAAAAAANvY/LrreJ80uk9k/s1600/101.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-tgzXGyT1LPg/U_xLEX76UQI/AAAAAAAANvw/KN3tDwBLNdU/s1600/102.png

. http://www.spielplatztreff.de/spielplatz/simon-schocken-platz-in-zwickau_1453

. http://1.bp.blogspot.com/-viQx2OvwpWc/U_xLDH2YCNI/AAAAAAAANvo/U2RiDQc2BSo/s1600/103.jpg
6. http://www.directupload.net/file/d/3725/q8a7nzng_jpg.htm

Anonym - 8- 6 : :
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= 6 #

’atalist - 8- 6 : :
Super Übersetzung.
Rich g gut!

Anonym - 8- 7 : : 7
PKT. 6 ist vermutlich zutreffend.

Der Wunderkleber des BKA: Schalldämp’er und Aluminium - 8- 6 : 9

Der letzte Beitrag über die PKK, deren Wirken au’ Deutschem Boden und die merkwürdigen Rücksichtnahmen
der Regierung hierzulande endete mit dem Cli anger", dass der Schalldämp’er zur angeblich immer gleichen
Dönermord-Ceska nach dem . Mord an Turgut immer noch nicht bekannt war. Trotz expliziter Frage danach aus
Rostock.
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[ ]
[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/der-kamp’-der- turkischen-geheimdienste.html

Auch scheint klar, dass da nicht die PKK geschützt wurde, sondern der MIT, also der Türkische Geheimdienst
des NATO-PartnersTürkei. Siehe [ ]Teil

Eine Konzession an die Freundeïn der [ ]Atlan kbrücke?

Die Bundesregierung scheint aktuell ein wenig die Nase voll zu haben:

[ ] 7. 8. , 9: 9 von [6]APA/schuD

Türkei unter BND-"Beobachtung- "Welt der Geheimdienste hat einen schweren Knall"

Und die Atlan kbrücke, dieser Krake der Nicht-Souveränität , der hat seine Tentakel auch dort, wo man es kaum
vermuten würde: Bei Netzpoli k.org:

Die Welt der Geheimdienste hat offenbar einen schweren Knall – Spionage in der Türkei lässt
Deutschlands moralischen Vorteil schwinden [7] Update

Wo sitzt die Zentrale des Türkischen Geheimdienstes in Deutschland, ausser in der Botscha und in den
konsularischen Vertretungen?

Na in den DITIB-Moscheen, gesponsert vom Türkischen Staat, wo denn sonst?

das muss mal Jemand dem Stürzenberger von PI stecken... ;

Und das ist seit den 98 er Jahren so, hat sich aber in den letzten Jahren massiv verstärkt.

Manche nennen das Landnahme... Masseneinwanderung gepaart mit Nichtassimila on.

Ein lesenswerter älterer Ar kel dazu:
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Deutschland als zentrales Opera ons’eld des tuerkischen Geheimdienstes MIT

Von Ali SOLMAZ

[8]

h p://www.trend.in’opar san.net/trd /t .html

DITIB-Moschee in Koeln: Europazentrale des MIT

Die Europazentrale der staatlich orien erten Moscheen, die zugleich durch die Ini a ve des MIT au’-
gebaut wurde, befindet sich in Koeln. Die DITIB Tuerkisch-Islamische Union der Anstalt ’uer Religi-
on ist eine als religioese Ins tu on getarnte Organisa on, die dem tuerkischen Ministerium ’uer
religioese Angelegenheiten untersteht und 98 in Koeln gegruendet wurde. Die ’undamentalis sch-
islamis sch gepraegte DITIB organisiert sich im gesamten europaeischen Raum und ver’uegt ueber
9 . Mitglieder und ca. . nichtorganisierte Anhaenger.

Und was sagte der inha ierte Türke aus, woher stammten die Mordwaffen Ceska?

Aus der Schweiz, Bodenseevilla, wie der Spiegel desin’ormierte?

[9] . 8. VERBRECHEN

Versteck in der Schweiz

Blödsinn, und der zeugt von einer Au’gabe, psychologische Vorbereitung im August au“ das, was im November
passieren sollte?

Ceska 8 aus der Schweiz, NSU ab . .

Wem dient eigentlich der Spiegel?

Ist das auch NATO und Atlan kbrücke?

Nun, der Türke sagte aus, die Mordwaffen Ceska kämen aus einer Moschee. Wiesbaden. [ ]Di b?

Dienstag, 8. Juli

[ ]"Versteck in der SchweizTeil : 6 wurde auch der andere Yasar-Mörder iden fiziert

Nein, dies ist kein Abklatsch der bereits geblogten Geschichte vom Herrn Öztürk aus Kassel, und von
der Teestube von Ismail Yozgat , auch wenn es danach aussieht:

Dort auch zu finden:

Versteck in der Schweiz. Der wahre Kern einer SPIEGEL-Story
Erinnern Sie sich an Herrn Öztürk aus Kassel?

Den PKK-Killer aus Holland und Frankreich durch Kassel jagten, , weil er seine SSchul-
dennicht bezahlen wollte?
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Diese Geschichte spielt nicht 8, sondern 6 ,

und treibende Kra ist die Kripo in Dortmund. Nach dem Mord an Herrn Kubasik am . . 6, Tage vor dem
Mord in Kassel an Halit Yozgat, dem Sohn des Ismail Yozgat .

Die Welt ist kleiner als man denkt...

Vielleicht sollte man das mal lesen...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und das BKA?

Wie und wann er ’and das BKA den Schalldämp’er zur Ceska 8 ?

Waffen’orensisch, aus den Untersuchungen der Projek le aus den Op’ern?

Gar nicht. Niemals.

Das BKA ’and keinen Schalldämp’er, siehe oben. , nach Morden war da nichts.

Dann geschahen im Jahr wieder Morde, kurz nacheinander, in Nürnberg wurde Herr Yasar in seinem
Dönerstand erschossen, und eine Woche später der Grieche Boulgarides in München in seinem Schlüsseldienst.

Ohne Schalldämp’er, denn die Zeugen hörten in Nürnberg die Schüsse über weite En ernungen! Zeugen!

KT -Gutachten des BKA zum Mord Yasar:

[ ]

Keine Zuordnung zu einer Ceska. Kein Schalldämp’er.

Keine Hülsen.

Vielleicht die Falschen, Gerichtsaussage

SSani bekam Anschiss, weil er Hülse an“asste",

Verteidigung schlie“.

O—ziell keine Hülsen.
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Man kann aber von Ceska 8 ausgehen. Sagt das BKA.

"wegen der Tatumstände"???

Und bei Boulgarides eine Woche später

Dasselbe:

Beim Mord 7 , Boulgarides... keine Hülsen... aber Fetzen der durchsich gen Plas ktüte.

[ ]

"Die au’ den Geschossen allein erkennbaren Waffenspuren

erlauben keine nähere Aussage

zu dem bei der Tatausübung benutzten Waffensystem."

Was erlaubte denn dann die Zuordnung zu einer Ceska 8 ?

Sicher die zu Tarnung der Waffe verwendete durchsich ge Plas ktüte. Oh my god...

siehe hier:

Samstag, 9. August

[ ]

[ ]BKA KT : Hülsen reichen ’ür 7 Ceska-Morde

Es gab niemals eine Dönermordserie mit ein und derselben Waffe.

Vergessen Sie das !!!

Schnellstens !!!

Es gab niemals eine Dönermordserie mit ein und derselben Waffe.

Der Wunderkleber des BKA ist das Aluminium au’ den Projek len aus den Op’ern!

Wunderkleber wo’ür?
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Na ’ür die ’ehlenden Hülsen!

Fangen Sie endlich an zu Denken, be“reien Sie sich von der Gehirnwäsche, die Sache ist gar nicht so schwierig,
vollziehen Sie das ein“ach SELBER nach, und lassen Sie sich nicht ständig ins Hirn rotzen von gleichgeschalteten
Medien!

Es ist recht ein“ach zu verstehen, ganz langsam, zum Mitdenken:

. Die BAO Bosporus wird erst NACH den Morden 6 und 7 gegründet und schreibt:

[ 6]

Jetzt haben Sie sta 6 . Ceska 8 nur noch um die 6 Stück.

Prima Sache !

bei der Stasi, oder wo auch immer, und ïn der Schweiz".

Ein paar lau’getauschte Exemplare kommen noch dazu.

Dann kommen die beiden letzten Morde, innerhalb Tagen im April 6, Dortmund und Kassel, eine Hülse
liegt au’ der Registrierkasse vom Herrn Kubasik, ’ein platziert...
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[ 7]

Und Dortmund sowie Kassel, klar ist das dieselbe Ceska!

Beim BKA ist das gar kein Problem, und

Temme stand daneben, der Au’passer, der Beau’sich ger von Exeku onen Türkischer Geheimdienste gegen
PKK-Strukturen ... DENKEN Sie mal darüber nach!

Ob das nicht Sinn macht, die Sache einmal so zu sehen... und zu durchdenken... SELBER DENKEN !!! Die Migranten
im Ca’e halten alle brav die Klappe. Die wissen Bescheid.

[ 8]

Wahrscheinlich war es eine Ceska 8 , mit Schalldämp’er.

Steht da.

Der Wunderkleber heisst ALU-Spuren au’ den Projek len, Hülsenersatz-Wunderkleber, und er stammt von
einem Schalldämp’er, und die Pistole stammt aus der Schweiz, und die wurde in Zwickau ge’unden.
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DAS erzählt man uns seit . Oder in Teilen seit Hamburg , erinnern Sie sich?

Wenn nicht: Siehe Teil

Seit ha en die Tschechen sogar ein "ganz besonderes Produk onsver“ahren" ’ür diese Waffen ’ür die
Schweiz!

Das wurde Ihnen per Fernseher ins Hirn implemen ert, erinnern Sie sich?

[ 9]

Falls nicht:
[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/das-bka-erkla rt-das-ceska.html

Video dort anschauen!

Und, was ist das?

Waffen’orensik oder Lügen?

Es s mmt nicht. Totaler Blödsinn.

Es ist eine Lüge.

WENN das s mmen würde, dann hä e das BKA, KT , VOR GERICHT einen zerlegten Schalldämp’er aus Zwickau
vorge’ührt, mit Beschädigungen des Alu-Innenlebens, winzigen Spuren wie au’ den Projek len angeblich
vorhanden , und zwar triumphierend!
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Sta dessen sagte das BKA aus, man habe den Zwickauer Schalldämp’er gar nicht untersucht.

Warum nicht?

Leute, nachdenken: Weil es nichts zu untersuchen gab.

Sie haben es doch vor Gericht ausgesagt!

Freitag, 8. August

[ ]

[ ]Warum hat P’oser KT des BKA vor Gericht gelogen bzgl. des Schalldämp’ers?

Man muss es doch nur lesen, es ist doch eindeu g gesagt worden!

Au’ Frage des anderen Verteidigers von Carsten S., RA Pausch,
verneint P’oser, den Schalldämp’er darau’ hin untersucht zu haben, ob er innen aus Alu-
minium ge’er gt ist,
die Iden fizierung habe eine andere Stelle gemacht.
Sie hä en das deswegen nicht gemacht, so P’oser, weil sie es nicht mehr ’ür relevant
hielten.
Wie erwähnt, sei das ja
kein Nachweis, dass es sich bei dem Schalldämp’er um den Tat-Schalldämp’er handeln
müsse.

Es sei ja kein Beweis, sondern nur eine Bestä gung, dass es der gleiche Schalldämp’er gewesen sein
könnte, man könne aber anhand der Anha ungen keinen Schalldämp’er iden fizieren.

Andere Möglichkeiten ’ür Alumuniumau ragungen außerhalb eines Schalldämp’ers gebe es nicht,
es müsse ein Gegenstand gewesen sein, der immer im gleichen Abstand war. Die Plausibilität sei
nicht anders denkbar als durch einen Schalldämp’er.

Sie haben den Schalldämp’er der Zwickauer Ceska nicht untersucht, au’ die Innen-Beschädigungen an dessen
Alurippen, weil es nichts zu untersuchen gab!

Also nochmals:

Es gab niemals eine Dönermordserie mit ein und derselben Waffe.

Vergessen Sie das !!!

Schnellstens !!!

Es gab niemals eine Dönermordserie mit ein und derselben Waffe.
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Geht das rein ins Hirn?

Wenn nicht: Wieder und wieder lesen, drüber schla’en, erneut lesen.

Und nein, es gab auch keinen Schalldämp’er!

NIEMALS gab es den bei diesen Morden!

Einschränkung:

Vielleicht in Kassel, dann aber einen rich g guten: Niemand sah Uwes, niemand iden fizierte Schüsse. Zeugen.
PC oder Ordner runterge’allen"... "Halit ist vom Stuhl gerutschtëtc pp. KEINE Schüsse.

Und, weil ich meine Leser kenne:

Wie bekamen sie die Seriennummer 678 wiederhergestellt au’ ihre W aus Zwickau?

Das ist doch der Beweis, ’atalist! Was schreibst du da nur???

Antwort: Nichts ein’acher als das!

Jemand ha e diese Nummer 678 vorher au’gebracht, mangelha weggeschliffen, und dann die Waffe im
Schu des Hauses in Zwickau deponiert. Es gibt keinen Finder!

Das BKA stellte sie wieder her, kein Problem.

Verkündet als Mordwaffe wurde die Ceska sowieso völlig ohne Prü’ung.

Am selben Vormi ag an dem sie ins BKA-Labor kam.

Das ist FAKT.

Donnerstag, . August

[ ]

[ ]Keine Dönermordwaffe: Die Zwickauer Ceska W

Ist doch ganz ein’ach... zu verstehen.

Wenn man selbst Denken will.

Diese ganze Anklage, dieser ganze Prozess steht au’ tönernen Füssen.

Darum braucht man die Gehirnwäsche durch die Medien:
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Damit man es trotzdem in die Hirne der Menschen bekommt.

Alles Lügen, von An’ang an.

Seit , seit demMord in Hamburg.

Einschränkung : Die beiden ersten Morde an Simsek und dem Schneider sind nicht getürkt.

Sie sind -wie alle anderen Morde auch- unau’geklärt. unau’geklärte Morde.

Einschränkung : Einige "Dönermordemüssen an Unschuldigen begangen worden sein, rein der Ablenkung
geschuldet, damit nicht Jeder so’ort au’ den Türkischen Geheimdienst MIT oder au’ Killerkommandos der
Graue Wöl’e schloss.

Das könnte auch ’ür die Keupstrasse gelten.

Aber das B’V war dort beteiligt, ganz sicher.

Fragen Sie Chris an Menhorn vom B’V. Fragen Sie die Regierung. Land oder Bund.

Und selbstverständlich ist das Allgemeinwissen nicht nur in den Kreisen der Regierung.

Diemer und Ziercke etc pp wissen das eben’alls.

Wobei, und das als Schlusshinweis zu diesem Themenblog, vorerst:

Man ist ja drau’ gekommen, siehe:

. .

VERBRECHEN

Düstere Parallelwelt

Von Neumann, Conny und Ulrich, Andreas

Acht Türken und ein Grieche wurden mit derselben Tatwaffe erschossen. Es gibt Hinweise, dass eine Allianz türki-
scher Na onalisten, Gangster und Geheimdienstler dahinter stehen könnte.

[ ]h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77 8 .html

Der Spiegel ist -natürlich- von ïmmer derselben Waffeäusgegangen im Februar .

Das sollte man ihm nicht vorwer’en, das ha e er vom BKA, das schrieb Jeder, Jahre lang, da gibt es viel viel
Schlimmeres seit dem . . ...was man ihm vorwer’en wird.

Und wie man ihm das vorwer’en wird...

Sehr bald schon...
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. http://3.bp.blogspot.com/-OspKM08TQnw/U_tCq0nU-BI/AAAAAAAANs4/I4p7Is030E0/s1600/turgut-sd-.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/der-kampf-der-turkischen-geheimdienste.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/warum-sollte-die-bundesregierung-pkk.html

. http://de.wikipedia.org/wiki/Atlantik-Br%C3%BCcke

. http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/europa/3855599/Turkei-unter-BNDBeobachtung-Welt-der-Geheimd
ienste-hat-einen

6. http://wirtschaftsblatt.at/user/search.do?resultsPage=0&detailForm=1&autor=1&action=search&autorname=AP

A/schu

7. https://netzpolitik.org/2014/die-welt-der-geheimdienste-hat-offenbar-einen-schweren-knall-spionage-in-

der-tuerkei-laesst-deutschlands-moralischen-vorteil-schwinden/

8. http://www.trend.infopartisan.net/trd0200/t210200.html
9. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-80075315.html

. http://www.ditib-wiesbaden.de/

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/versteck-in-der-schweiz-teil-2.html

. http://3.bp.blogspot.com/-OVAtTasP5TI/U_w1z5l75UI/AAAAAAAANu8/qlipA5zUcyo/s1600/yasar-kt-5-3-n%C3%BCs

cht.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Q1E281akVW8/U70Mep7Vc_I/AAAAAAAAIYk/ckpLsBrbiMw/s1600/ceska3.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/bka-kt-21-2-hulsen-reichen-fur-7-ceska.html
6. http://1.bp.blogspot.com/--DjLJsjLSxg/U_w6CdYjimI/AAAAAAAANvI/BeBqiXQIlZw/s1600/bka-2.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-3Gw4AsnMCY4/U-TZz-s08AI/AAAAAAAAL44/JS4hYHs32V0/s1600/doku5.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-Iy7U9zYEmYw/U-UfldeRXjI/AAAAAAAAL6U/Ak71I7JMBZk/s1600/8-9kt.jpg
9. http://friedensblick.de/wp-content/uploads/2013/12/uwe-deetz-nsu-ceska.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/das-bka-erklart-das-ceska.html

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/warum-hat-pfoser-kt-21-des-bka-vor.html

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/keine-donermordwaffe-die-zwickauer.html

. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77108510.html

Anonym - 8- 7 : :
Es ist kein Kommentar zum Ar kel, sondern eine Mi eilung:

Es gibt eine Zusammen’asung vom Themenkomplex au’ Grund von Fatalist s blog in Ungarisch hier:
h ps://kuruc.in’o/r/6/ 9 /
Gruß Jose’

Anonym - 8- 7 : 6:
Was spricht dagegen, dass die Aluspuren von einem ? Alu- Stangenmagazin stammen?

’atalist - 8- 7 : 7: 6
Immer dasselbe Zug’eld, Aussage des BKA vor Gericht.

Es gab keine Aluspuren.

Das rich ge Wohnmobil in Zwickau? VIDEO LINK UPDATE - 8- 7 : 8

[EMBED]

Heute bei FAKT, in der ARD:
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[ ]h p://www.ardmediathek.de/tv/FAKT/ %C %9Cberwachungskameras-filmten-NSU-Alltag/Das-
Erste/Video?documentId= 8 &bcastId= 8

Wie sieht das Wohnmobil in Zwickau aus?

[ ]

[ ]

Die Seitenbeklebung s mmt überein?
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[ ]

[ ]

Das hintere Dach’enster passt?
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[6]

[7]

Na au’ jeden Fall ein schöner Beitrag.

Ma hias Dienelt dür e Probleme bekommen... der olle V-Mann, mutmasslich, mit seinem VS-gestellten Anwalt
Baumgart aus Potsdam, auch mutmasslich...

Video ist hier:

[8]h ps://www.youtube.com/watch?v=OzEnZMHFF6g

. http://www.ardmediathek.de/tv/FAKT/%C3%9Cberwachungskameras-filmten-NSU-Alltag/Das-Erste/Video?document
Id=23152582&bcastId=310854

. http://3.bp.blogspot.com/-u39hb51GTY4/U_0DJd1v3eI/AAAAAAAAN0w/IbRLAOuAMSo/s1600/fakt1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Cojz6I34fqU/U_0DKCG-IzI/AAAAAAAAN00/JUAf4G8aiUU/s1600/fakt2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Ad0v7IqjfX8/U_0DjAxbW4I/AAAAAAAAN1A/VuAGbdQzuus/s1600/fakt3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Lapv9DuGkGI/U_0EsSzt8KI/AAAAAAAAN1I/O3OdXrFXXYM/s1600/womo1111.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-q_Wwsf-7wrU/U_0Hnl8CB9I/AAAAAAAAN1Q/k1e7ZtZP6Nc/s1600/fakt4.jpg
7. https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.c

om%2F-Cojz6I34fqU%2FU_0DKCG-IzI%2FAAAAAAAAN00%2FJUAf4G8aiUU%2Fs1600%2Ffakt2.jpg&container=blogger&gadget

=a&rewriteMime=image%2F*https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3

A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Cojz6I34fqU%2FU_0DKCG-IzI%2FAAAAAAAAN00%2FJUAf4G8aiUU%2Fs1600%2Ffakt2.jpg&co

ntainer=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*

8. https://www.youtube.com/watch?v=OzEnZMHFF6g

Anonym - 8- 7 7: : 7
Das Wohnmobil parkt imer so, das kein Nummernschild zu sehen ist. Mag natürlich Zu’all sein. Auch die Parksitua on
vor dem Haus sieht irgendwie komisch aus. Das dahinterstehende Fahrzug ist ohne Grund ’ast Stoßstange an Stoßstange
au’ge’ahren, bzw. Das WoMO ist beim Einparken ohne Grund ’ast Stoßstange an Stoßstange zurückge’ahren. Natürlich
können da noch Autos gestanden haben, aber das ausgerechnet der Mast wieder das Nummerschild verdeckt. Naja.
Immerhin konnten die auch nicht erklären, warum die vor dem Banküber’all erstmal alle Beweise ins Auto geladen haben.
Irgendwie ist da was ’aul, das solche Bilder ausgerechnet jetzt au auchen. Eine Art Entlastungsangriff.

97

http://www.ardmediathek.de/tv/FAKT/%C3%9Cberwachungskameras-filmten-NSU-Alltag/Das-Erste/Video?documentId=23152582&bcastId=310854
http://www.ardmediathek.de/tv/FAKT/%C3%9Cberwachungskameras-filmten-NSU-Alltag/Das-Erste/Video?documentId=23152582&bcastId=310854
http://3.bp.blogspot.com/-u39hb51GTY4/U_0DJd1v3eI/AAAAAAAAN0w/IbRLAOuAMSo/s1600/fakt1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Cojz6I34fqU/U_0DKCG-IzI/AAAAAAAAN00/JUAf4G8aiUU/s1600/fakt2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Ad0v7IqjfX8/U_0DjAxbW4I/AAAAAAAAN1A/VuAGbdQzuus/s1600/fakt3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Lapv9DuGkGI/U_0EsSzt8KI/AAAAAAAAN1I/O3OdXrFXXYM/s1600/womo1111.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-q_Wwsf-7wrU/U_0Hnl8CB9I/AAAAAAAAN1Q/k1e7ZtZP6Nc/s1600/fakt4.jpg
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Cojz6I34fqU%2FU_0DKCG-IzI%2FAAAAAAAAN00%2FJUAf4G8aiUU%2Fs1600%2Ffakt2.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Cojz6I34fqU%2FU_0DKCG-IzI%2FAAAAAAAAN00%2FJUAf4G8aiUU%2Fs1600%2Ffakt2.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Cojz6I34fqU%2FU_0DKCG-IzI%2FAAAAAAAAN00%2FJUAf4G8aiUU%2Fs1600%2Ffakt2.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Cojz6I34fqU%2FU_0DKCG-IzI%2FAAAAAAAAN00%2FJUAf4G8aiUU%2Fs1600%2Ffakt2.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Cojz6I34fqU%2FU_0DKCG-IzI%2FAAAAAAAAN00%2FJUAf4G8aiUU%2Fs1600%2Ffakt2.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Cojz6I34fqU%2FU_0DKCG-IzI%2FAAAAAAAAN00%2FJUAf4G8aiUU%2Fs1600%2Ffakt2.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Cojz6I34fqU%2FU_0DKCG-IzI%2FAAAAAAAAN00%2FJUAf4G8aiUU%2Fs1600%2Ffakt2.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Cojz6I34fqU%2FU_0DKCG-IzI%2FAAAAAAAAN00%2FJUAf4G8aiUU%2Fs1600%2Ffakt2.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Cojz6I34fqU%2FU_0DKCG-IzI%2FAAAAAAAAN00%2FJUAf4G8aiUU%2Fs1600%2Ffakt2.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Cojz6I34fqU%2FU_0DKCG-IzI%2FAAAAAAAAN00%2FJUAf4G8aiUU%2Fs1600%2Ffakt2.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://www.youtube.com/watch?v=OzEnZMHFF6g


oink oink

Anonym - 8- 7 7: 8:
die Seiten’enster passen?

einmal rechteckig, einmal ’ast quadra sch.

Anonym - 8- 7 8: 7: 6
Wer so hochdekoriert wird, wird Inga Klees und Marcus Weller, kann nur im Au rag arbeiten ?

Anonym - 8- 7 8: : 9
@anonym

Blödsinn.

Das ist eine : Au’nahme, die ’ür die ARD au’ 9:9 gestreckt wurde. Da paßt schon alles.

Neptun - 8- 7 9: :
Die haben sich selbst überwacht?
Ist das wahr oder wieder eine Lüge?
Also ich blicke nicht mehr durch.

Anonym - 8- 8 8: : 6
Die gezeigten Wohnmobile in Zwickau Frühlingsstraße und in Stregda sind meiner Ansicht nach nicht iden sch:

h p://’atalist.’ree’orums.org/asservate-wohnmobil-gesamt-t 6- .html? sid=7 c6ad a ’ e9b 9 7 b dc 8b7
#p 88

h p://’atalist.’ree’orums.org/asservate-wohnmobil-gesamt-t 6- .html?sid=7 c6ad a ’ e9b 9 7 b dc 8b7
#p 89

h p://’atalist.’ree’orums.org/asservate-wohnmobil-gesamt-t 6- .html?sid=7 c6ad a ’ e9b 9 7 b dc 8b7
#p 9

Anonym - 8- 8 8: 6:
Die gezeigten Wohnmobile in Zwickau Frühlingsstraße und in Stregda sind meiner Ansicht nach nicht iden sch:

h p://’atalist.’ree’orums.org/asservate-wohnmobil-gesamt-t 6- .html? sid=7 c6ad a ’ e9b 9 7 b dc 8b7
#p 88

h p://’atalist.’ree’orums.org/asservate-wohnmobil-gesamt-t 6- .html?sid=7 c6ad a ’ e9b 9 7 b dc 8b7
#p 89

h p://’atalist.’ree’orums.org/asservate-wohnmobil-gesamt-t 6- .html?sid=7 c6ad a ’ e9b 9 7 b dc 8b7
#p 9

Anonym - 8- : :
Fatalist, du ’ragst: "Das hintere Dach’enster passt?"

Ich ha e im alten Forum noch um weitere Meinungen oder mögliche Erklärungen ge’ragt, weil ich der Ansicht ge-
wesen war, dass die Dach’enster Zwickauer- bzw. Stregdaer-Womo nicht iden sch seien, aber nachdem ich ’olgendes Bild
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h p:// .bp.blogspot.com/-Db’ nRhkMUc/U9 pGo _ISMI/AAAAAAAALdc/c9cC OF7tw/s 6 /’ahrerhaus.jpg

noch einmal gesucht und angesehen habe, glaube ich nicht mehr, dass die Dach’enster verschieden sind/waren.

Was "Die Anmerkung"[ ]hier von "Baseballschlägeründ "Warnungßchreibt, verstehe ich nicht. Außerdem hat "Die
Anmerkung"die Worte öffenbaründ "wohlmöglich", die ich und der Telegraphünd New Yorkeründ andere verwendet
ha en, weggelassen. Welches Foto "Die Anmerkungßeigen will, ist rätselha . Jedem seine Kul vierung...

. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/08/nsu-mein-blodsinn-dazu.html

Anonym - 8- : :
Amtliches Kennzeichen des Stregdaer Wohnmobils: V MK

h p:// .bp.blogspot.com/-vYo SK-oIKY/U _Wdflu8wzI/AAAAAAAANKk/ UV _ _QS’ _nA/s 6 /’ront.jpg

Au’ dem Foto der KPI Gotha sieht die Nummer au’ dem Kennzeichen merkwürdig aus:

h p:// .bp.blogspot.com/-Y VsM PUOWE/U9 XR’B _GRI/AAAAAAAALbI/MaBzI OgGdQ/s 6 /womoaussenalkoven.jpg

Und in der Berliner Zeitung, im Ar kel von A. Förster, sieht das Kennzeichen noch einmal anders aus:

h p://www.berliner-zeitung.de/image/view/ / / / 7 6 , 7 ,highRes ,Brand _ .jpg

Anonym - 8- : :
Zu meinem Kommentar oben zu den Kennzeichen noch ein Bild der DPA V MK :

h p://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess- -verhandlungstag- .html
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Wer hat in Heilbronn was gesehen: Die Augenzeugen - 8- 7 :

[ ]

Es wird Zeit, dass das Wirrwarr des NSU-Abschlussberichtes des Bundestages um den Polizistenmord in Heilbronn
entknotet wird.

Einen kleinen Vorgeschmack gab es bereits Gestern, als die Sabotage von Ermi lern bei der Überprü’ung der
Audi 8 mit MOS-Kennzeichen Fluchtwagen au’gezeigt wurde:

Durch die nachträgliche Eingrenzung au’ "Diesel’ahrzeugenoch am 6. . 7, nur Tag nach dem Mord beim
Kra ’ahrtbundesamt wurden dadurch etliche Audis ein’ach "vergessen".

Das fiel dann Jahre später au’, und wurde nicht mehr korrigiert, weil der . . "dazwischen kam". Siehe hier:

[ ] Heilbronn: Die Sabotage der Ermi lungen von An’ang an. J´accuse !

Ebenso ist es sehr bezeichnend, dass die Ringalarm-Kennzeichen von Kontrollstellen der Ring’ahndung
"verloren gingenlaut Focus.de.

Auch wissen wir, dass sowohl an Beutegeld im EisenacherWohnmobil als auch an Kiesewe ers Handschellen in
Zwickau die DNA derselben tatortberech gten Person"ge’unden wurde, ein unglaublicher Skandal, der komple
vertuscht wurde:

Montag, . August

[ ]

[ ]Bankraub Eisenach und Kiesewe ers Handschellen in Zwickau, dieselbe DNA?



[ ]

Über ge’älschte Wohnmobil-Ausleihverträge mit ’alscher Steuernummer des Vermieters Caravan Horn und
anderem Logo brauchen wir nicht mehr zu disku eren:

Siehe [6]Fahrzeuge .

Jetzt machen wir etwas Anderes:

Die Augenzeugen von Verdäch gen am . . 7 sollen entwirrt werden:

. Wer sind sie?

. Wen haben sie gesehen?

. Wann meldeten sie sich bei der Polizei?

Dazu bedienen wir uns NICHT des Abschlussberichtes von , den zahlreiche Journalisten nie veröffentlichten,
sondern wir nehmen uns eine Liste vor, die die Spuren-Nummern und die Bilder zu diesen Spuren Nummern
vereint.

Wir nehmen Ordner .



[7]

Sehen Sie dort einen Pu n?

Natürlich nicht.

Den Pu n mit Signatur gab es nur ’ür allzu neugierige Journalisten?

Diesen hier:



[8]

Und darin findet man den Pu n mit Signatur von 999 oder 998.

Dort wo Signaturen gewöhnlich stehen: unten rechts.

[9]
Quelle: Hajo Funke-Blog
Wer die Signatur entziffert bekommt ein Eis.

Das Beste an der ersten Übersicht ist: Die Spuren-Nummern stehen dabei.

So lassen sich die Phantome den Zeugen zuordnen.



[ ]

Spur ist die "Vertrauensperson 7 9 der Polizei Heilbronn", das schreiben die inves ga ven Journalisten gerne
und o .

Es s mmt auch, ’ast: Der Zeuge wurde wegen dieser Aussage erst zur Vertrauensperson, vorher war er das
nicht. Sein Name ist Anton Moser, Russlanddeutscher, und diese In’o steht seit Juli im Poli k’oren.net
"Dönerstrang".

Was hat Anton Moser am . . 7 gesehen?

Er hat sich noch am selben Tag bei der Polizei gemeldet!



[ ]



[ ]

6



[ ]

[ ]

Und das ist das Phantom dazu:

7



[ ]

Also: . . 7 gesehen und berichtet, Vertraulichkeit zugestanden bekommen, sah Audi 8 , blau, MOS-
Kennzeichen, wo ein Mann mit Ta oo etc pp, Lesen können Sie sicher selbst.

8



[ 6]

Man legte Moser denn auch viel später Fotos von Männern mit solchen Ta oos vor, die aber leider nicht das
rich ge "Kreuz au’ Hügel"-Ta oo ha en:

[ 7]

Moser ist auch mit einem Stu garter Journalisten die Wege abgegangen, die er mit der Polizei bereits 7
abschri . Und 9 nochmal, am Neckaru’er.

9



[ 8]

Warum Russen?

Na wegen "Dawai Dawei", schnell schnell, das rie’ der Fahrer dem Mann zu.

Am 6. . 7 steht das bereits in der FAZ:

[ 9]
[ ]h p://www.’az.net/aktuell/gesellscha /kriminalitaet/polizistenmord- in-heilbronn-blutverschmierter-mann-
in-der-naehe-des-tatorts- 8 .html

Oe nger vertuscht bereits fleissig, und ’ür die Polizei ist diese Aussage nicht wirklich wich g:

Ermi ler sprechen nicht von heißer Spur

Die Mitglieder starke Sonderkommission „Parkplatz sucht als Zeugen unter anderem zwei Rad“ah-
rer, die sich zwischen und Uhr in der Nähe des Tatorts be“anden. Ein Zeuge habe berichtet, dass
der blutverschmierte Mann einen der Fahrrad“ahrer “ast umgerannt habe. Die Polizei bewertete die
Aussage allerdings zurückhaltend.



Das Gegenteil ist wahr: Man ermi elte alle Audi 8 , "vergassäber die Benziner, und man erzählte wie üblich
Blödsinn. Natürlich Audi-Recherche über KBA und über die Ringalarmlisten.

Es ist also klar, dass ein Bundestags-Untersuchungsausschuss, der die Tatbegehung durch Uwes gar nicht
hinter’ragen dar’ !! ebenso wenig Interesse an diesem Zeugen hat wie eine Bundesanwaltscha , die eine
Zschäpe wegen Mi äterscha bei diesem Mord der Uwes vom NSU lebenslänglich einsperren lassen will.

[ ]

Das sollte Sie also nicht weiter wundern.

Nun taucht derselbe Zeuge Jahre später wieder au’, dieses Mal das Wa estäbchen-Phantom ist inzwischen
au’geflogen unter seinem rich gen Namen:

Anton Moser.

Und er erzählt, warum er sich erst jetzt meldet:

Weil er die moralische Verpflichtung spürte, das zu tun, nach dem das mit der Mörderin nichts war, und neue
Spuren gesucht werden müssen.



[ ]



[ ]

Osteuropäerin und Pole.

Keine Friseuse der NPD, kein NPD-Kader aus Krokusland.

Die Phantome:



[ ]



[ ]

Zu den Bildern:

[ 6]

Diese Phantome sind unwich g. Kein Polizistenblut, kein gar nichts.



[ 7]
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[ 8]

Auch wegen diese Blut-Tempotaschentücher wurde ein riesen Au’riss gemacht.

Völlig unwich g.

Die Glaubwürdigkeit der VP 7 9 bzw. des Anton Moser ist zwiespäl g.

7



[ 9]

8



[ ]

Als es Ende endlich an die Veröffentlichung von Phantomen gehen sollte, was die Staatsanwaltscha
verhinderte, da war vom Zeugen Moser nur der Blondschop’ dabei, der in den Audi hechtete.

Auch andere Phantome kann man vergessen, Georg Lehle hat dazu einen aus’ührlichen Beitrag geschrieben:

[ ]h p://’riedensblick.de/ 79/nsu-rekonstruk on-heilbronner-polizis tenueber’all/

Eine halbe Bestä gung ’ür den Audi-Blondschop’ ist dieser Zeuge:

[ ]

Die Örtlichkeit passt, die Zeit passt, kann das derselbe Mann sein?

Spur 88.

9



[ ] [ ]



[ ]

Osteuropäer. Uninteressant.

[ 6]

Den blauen Hubschrauber aus Nachvernehmung gab es nicht.

Dieses Phantom gehören zur Spur 7:



[ 7]

Auch unwich g. Das ist offensichtlich ebenso Blödsinn wie der Tino Brandt":

[ 8]

Auch noch Russe...

Die beiden letzten au’ der Liste sind eben’alls unwich g, nur weil Jemand einen Schausteller ’ragt, was da passiert
sei... Spur Dominik SCHWAIGER



[ 9]

Noch mehr Russen. Im MOS-Audi A !

Die beste Zeugin war Lieselo e Walz: Blaues Auto, später dann hell, aber MOS-Kennzeichen.

[ ]



[ ]

Das sind diese Phantombilder:

[ ]

Sie sehen, ’ür die NSU-Anklage Üwes"war da nichts dabei.

Darum wurde auch keiner der Russenzeugen"vorgeladen.

Der Staatsanwalt Meyer war damals der Meinung, im Oktober , dass diese Aussage sehr gut war:



Unter der Voraussetzung, dass die Tat tatsächlich geplant war, wovon au’grund des Tatablaü’es und der er’order-
lichen Tatmi el auszugehen ist, wäre es lebens’remd anzunehmen, dass keine Fluchtvorbereitungen getroffen
worden sind, die insbesondere wegen des Abtransportes der erbeuteten Gegenstände dringend geboten war,
um einer Entdeckung zu entgehen. Aus diesem Grund ist es naheliegend, dass in Tatortnähe ein Fluch ahrzeug
geparkt war, in das zumindest einer der Täter kurz nach der Tat geflüchtet und abge’ahren ist und wohl dann
wenig später der zweiten Täter in Tatortnähe au’genommen wurde, was sich mit den Beobachtungen der Zeugin
Lieselo e Walz mühelos in Einklang bringen lässt .

[ ]

[ ]

Und was kann man nun aus diesemWirrwarr herausdes llieren?



[ ]

Ein Russe mit blutverschmiertem Arm, der in einen MOS-Audi hüp e, oder in einen Mercedes?

[ 6]

Soll das der Täter sein?

Und was ist mit dem Zeugen Moser?

Sollen diese Bilder den anderen Täter beschreiben?

[ 7]

[ 8]

Aber warum gewährt man Moser erst die Vertraulichkeitszusage, KHK Koppenstein, und am nächsten Tag streicht
derselbe Beamte die Benziner-Audis aus der KBA-Ab’rage?

Mein Fazit lautet, vorläufig:

6



Da waren Osteuropäer mit einem blauen Audi 8 oder A vor Ort, einer Limousine, die warteten au’ etwas.

Sie ’uhren einen Benziner.

von ihnen könnten die Polizistenmörder sein.

Der . wartete im Auto, und sammelte nach dem Mord erst den Einen ein, vor Uhr, und danach an einer
anderen Stelle den Anderen.

Diese Leute nahmen keines’alls die Dienstwaffen mit.

Fragen Sie Romani Rose, oder Adol’ Heilig.

Das mit den Waffen lie’ ganz anders...

Mi woch, . Juli

[ 9]

[ ]Hör au’ zu labern, Romani Rose !

Ein besonders krasses Beispiel von Gehirnwäsche lie’erte der Vorsitzende des Zentralrates der Zigeu-
ner Sin & Roma Romani Rose ab, als beim OLG München der Heilbronner Polizistenmord nicht au’-
geklärt wurde.

Und die Mörder lau’en immer noch ’rei herum.

. http://s1.directupload.net/images/140826/bhpkv9od.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/heilbronn-die-sabotage-der-ermittlungen.html

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/08/bankraub-eisenach-und-kiesewetters.html

. http://3.bp.blogspot.com/-akLMlJUeFAI/U98rUTdu63I/AAAAAAAALog/GyoqiHzgM_U/s1600/lka+sachsen.jpg
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/search/label/Fahrzeuge
7. http://2.bp.blogspot.com/-OHMc0GKaGAs/U_zLD0AXz6I/AAAAAAAANwA/Yl3HzU1yaz8/s1600/phantome-ubersicht.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-vy1630sHDLU/U_zMB13_7BI/AAAAAAAANwI/9S0z3sMN93g/s1600/ordner1.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-8gJix9MQZWI/U_zMm6WqKCI/AAAAAAAANwQ/13H4l_Iv-Yw/s1600/putin.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-tgTXOPVoTkw/U_zNrqV2CwI/AAAAAAAANwY/uhnBKGz4zYo/s1600/spuren.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-3msIwnygqRg/U_zRVMzOhPI/AAAAAAAANwg/Qg9s6s_-PqE/s1600/10.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-kLamWmVu2qc/U_zRVB25xvI/AAAAAAAANwk/uAoAUKtZYSE/s1600/11.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-jZm5pLNyHVc/U_zRVNjVWuI/AAAAAAAANwc/9edvMndgte8/s1600/12.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-zOT83EEZL-E/U_zRWJe2SyI/AAAAAAAANw0/t0gV9mDH_U8/s1600/13.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-nvdYAut3o18/U_zSVzqDqTI/AAAAAAAANw8/rsMEGCtJ0uM/s1600/moser1.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-NvEcr_6IdlQ/U_zhfxgHJsI/AAAAAAAANyk/kSldkWf8Lfo/s1600/mo10.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-MoTAMRVnJw8/U_zTjUxwZJI/AAAAAAAANxE/7PSJBi-ukFA/s1600/kreuz%2Bauf%2BH%C3%BC

gel.jpg

8. http://4.bp.blogspot.com/-fJ-qpyBrlHQ/U_zVIdJnwXI/AAAAAAAANxM/k6AEEnBO1ew/s1600/vertr.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-WaMhMYeRk08/U_zZk0-j85I/AAAAAAAANxc/1KyOqj1zh3k/s1600/mo-faz.jpg

. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/polizistenmord-in-heilbronn-blutverschmierter-m

ann-in-der-naehe-des-tatorts-1438445.html

. http://1.bp.blogspot.com/-yZa6mHhlhZ0/U_zYmpKVvtI/AAAAAAAANxU/2IlmHpGmEtU/s1600/moser3570.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-AIgQvdAKijk/U_za-Zv0OpI/AAAAAAAANxk/cXu3WSbuyL8/s1600/mo2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-CTDSg_rCSf4/U_za-r689pI/AAAAAAAANxo/7XWcpIJ1W9w/s1600/mo3.jpg
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. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/hor-auf-zu-labern-romani-rose.html

Friedensblick - 8- 7 : 9:
Heißt der Ar kel, dass die Phantombilder bis au’ Pu nBild nicht mehr als Fälschung bezeichnet werden? Es wäre dann
eine Entschuldigung an Thomas Moser und uns alle ’ällig!

Dass das Pu n-Bild au’ Anton M. zurückgeht, kann ich von dem Ermi lungsbericht nicht bestä gen. Bei mir steht
ein anderer Name. Ich versuchte Ädalbert L.tele’onisch zu erreichen, ge’unden übers Tele’onbuch, aber die Nummer ist
tot gewesen.

Auch kann ich leider die Beweis’ührung von ’atalistnicht nachvollziehen, dass das Pu n-Bild au’ Anton M. zurück-
geht.
"Das Beste an der ersten Übersicht ist: Die Spuren-Nummern stehen dabei. So lassen sich die Phantome den Zeugen
zuordnen."?!?

Es wäre natürlich ein Skandal, wenn ’atalistRecht hä e.
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’atalist - 8- 7 : : 9
Wer hat die Seite des Berichtes mit dem Pu n als Screenshot seit Juli unterschlagen, Herr Lehle?

Mal darum gebeten worden, aber nie reagiert!

Wer war das?

Das war doch wohl der Herr Georg Lehle. Und der Herr Thomas Moser.

Also ’ordere von mir keine Entschuldigungen, ich glaube es hackt.

Ihr habt das Alles schön verheimlicht, nie veröffentlicht, und selek v ein paar unwich ge Fetzen geblogt.

Aber das ist jetzt vorbei.
Jetzt gibt es Heilbronn Leaks.
Hier au’ dem Blog.

Und ja, dieser Kommentar von Dir bleibt stehen. Obwohl er kackdreist ist.

Zwangsjacke - 8- 8 : 8: 8
Verstehe ich das rich g?
A. Moser sagte erstmalig direkt nach der Tat aus. Wurde so zur VP 7xy.

Jahre später sagt er erneut aus, diesmal eine völlig andere Beobachtung.

Inzwischen hat er bei einigen anderen Taten gute In’orma onen an die Polizei gegeben, laut Glaubwürdigkeitsprü-
’ung.

Das ist irgendwie erstaunlich. Seine erste Aussage deckt sich in einigen Punkten gut mit der von Fr. Walz.

’atalist - 8- 8 : :
Moser hat 9 eine Fehlspur gelegt.
Völlig rich g.

VP ist er immer noch...

Zwangsjacke - 8- 9 : :
Ein Gedanke zu Pu n":
Das Bild scheint mir ein psychologischer Test zum Aussageverhalten und zum Wahrheitsgehalt der Aussage zu sein.
Vielleicht auch als lockerer Türöffner gedacht.

Die Erinnerungen des Mar n Arnold und die Armeen der Unschuldigen - 8- 7 :

Man nannte ihn "den letzten Zeugen", lange bevor er im Jan. vor Gericht aussagte: Der Polizist der einen
Kop’schuss des NSU"überlebte.

NSU-Morda entat von Heilbronn
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Was kann der letzte Zeuge beitragen?

[ ]

Rüdiger Bäßler,

9. 8. : Uhr

Der Ar kel erwähnt au’ Seite immerhin als Überschri die Augenzeugen, [ ] die im letzten Blogbeitrag au’-
tauchten:

Vermutlich mehr als zwei Täter ’ür den Polizistenmord verantwortlich

[ ]

Beim letzten Zeugen Arnold" ist die Sache di—zil, wenn man die Ärzte ’ragt, dann erinnert er gar nichts, wenn
man die Ermi ler ’ragt, dann erinnert er sich durchaus. Er selbst meinte, er wisse es nicht, ob er eigene oder
eingeredete Erinnerungen habe.

Damit kann man diesen Blogbeitrag eigentlich beenden.

Die Erinnerungen des Mar n Arnold sind nicht verifizierbar.



[ ]

Von Mar n Arnold kann man -amtlich ’estgestellt- keine zutreffende Zeugenaussage erwarten.

Man wollte auch keine.Was Arnold ërinnerte", das war kein NSU", das waren Osteuropäer bzw. Zigeuner.

Im Zuge der Phantombildveröffentlichtung sollte als Letztes von Phantomen der Ärnold"vom . .
enthalten sein:



[ ]

Und dieser Täterïst offensichtlich ’alsch, er ist unvereinbar zu den Zeugensichtungen der blutverschmierten
Männer vom vorherigen Blogbeitrag. Immerhin Zeugen. Täter. Russen".

[6]



[7]

Die Ermi ler legten Arnold eine Lichtbildmappe vor, mit realen Fotos, was auch Udo Schulze in seinem NSU-Buch
beschreibt, und Arnold ërkannte" Täter in dieser Mappe!

schreibt Schulze

Halb rich g. Er ërkannte" .



[8]
rein zu’ällig sind die Zahlen im Äbschlussbericht "vertauscht.
die 7 und die 8 sind gemeint.

Und die Beiden Ërkannten"korrespondieren recht gut mit den ÄrnoldPhantombildern:



[9]

Daher lasse ich auch deren reale Namen weg. Unwich g.

[ ]



[ ]
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[ ]
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[ ]
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[ ]
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[ ]

Was ist wich g?

Worau’ kommt es an?

. Es sind keine Uwes.

. Es sind keine Deutschen.

. Die Mörder sind nicht ermi elt.

Was wich g ist ’ür die Leser zu verstehen, an diesen Lichtbildkatalogen:

Die konkret benannten Mörder benannt von Dri en! waren nicht darunter.

Sie ’ehlten.

8 Bilder, und der von Slobodanka Hinkel aus Böblingen 9 benannte Mörder vom Sabac-Klan war gar nicht
dabei. Zoran Stepanovic, ein angeblicher Au ragskiller.



Ebenso ’ehlt "Chico",Mirjodrag Petrovic, der Roma aus Osteuropa, der an jenem Tag au’ der Theresienwiese an-
wesend war, und der beschuldigt wurde, von Zigeunern!!!, konkret von denHeiligs, den Mord begangen zu haben.

Er ’ehlt.

Das ganze Theater mit Arnold ist ’ür die Katz, es ist eine Ablenkung vomWich gen.

Desin’orma on.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Man muss sich das klar machen: Ab Okt. 9 sassen die Sabac-Klan-Leute im Knast in Serbien, und die DNA
dieser Leute will man NIE abgeglichen haben!

Man hat ’remde DNA au’ dem Uni’ormhemd Arnolds ge’unden, man hat unbekannte DNA auch bei Kiesewe er,
seit 7, und man gleicht trotz Hinweis 9 diese DNA nicht ab?

[ 6]

Da ist der behauptete Mörder von Kiesewe er dabei!

Zoran Stephanovic.

Man hat ein’ach gar nichts gemacht. Jahre lang, bis zum . . , und danach sowieso nicht mehr.



Das ist Stra’vereitelung im Amt. J´accuse !!!

Und wer ist nun dieser Chico", der laut Sco y Heilig und Gilbert Heilig zusammen mit einer Frau auch Zigeunerin
am Mordtag dort gewesen sein soll? Die Frau habe auch geschossen...

[ 7]

Lügen als Teil der Sozialisa on , so wurde der serbische Polizeipsychologe im Prozess zi ert.
Herrlich, wie sie da wieder den Rassismus-Sturm im Wasserglas en achten.
Zu schön.



[ 8]

Warum steht der au’ der Sabac-Liste mit drau’? Spur 7 ! Komplex Amigo !

Pink Panter", Rip Deals, Juwelierläden in Marseille etc pp ausgeraubt, und warum wurde das nie erwähnt in den
Medien? Au ragskiller sollen darunter sein. Kann man Googeln !!!

Und Zoran Stevanovic, der andere behauptete Mörder, der hat die Nummer .

[ 9]

Das ist dieser Mann: Von den kleinen Bildern der Linke. Fotos von 9/ .



[ ]
[ ]h p://images .oe .at/pink _panther _6 .jpg/consoleMadonnaNoStretch /76. 8. 9

der ganze Text dazu ist seit Langem au’ dem Blog, und im Poli k’oren.net seit Juli :

Dienstag, 9. Juli

[ ]

[ ]Ihr ha et ’remde DNA au’ Mar n Arnolds Uni’ormhemd, von An’ang an!

Und dieser Stevanovic passt irgendwie zu den Phantomen von Frau Walz.

Gesehen 7.

Kann man dem mal die Haare abrasieren?

Bi e das rechte Bild nehmen!!!

[ ]

Es muss also ermi elt werden: DNA Abgleich.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Und der Hä ling in Stammheim mit Namen Heilig, der wenige Tage nach dem Mord von Chico erzählte, der solle
der Mörder sein?

Ist das auch wieder nur eine Ablenkung gewesen, eine ’alsche Fährte?

Man muss dazu wissen, dass Adol’ Heilig, ein Mitglied der Sippe, als Name in Kiesewe ers No zbuch und nicht
sicher auch in ihrer Hemdtasche ge’unden wurde, "Ha be’ehlßtand mit drau’.

Kurze Zeit später war Kiesewe er tot.

Und Adol’ Ädel"Heilig war dort, an jenem Tag!

Also hier die Zigeunersippe Heilig:

[ ]
Adol’ Heilig senior in der Mi e.

Die Brüder Heilig, Gerhard und Gilbert:

[ 6]



[ 7]

[ 8]

Adol“ junior müssen wir uns woanders besorgen, der ’ehlt.

So ein Onkel/Opa im Zentralrat der Sin und Roma schadet nie?

7. . . . Adol’ HEILIG, geb. . . 966

Selbstverständlich wurde der Name Adol’ Heilig niemals in den Leitmedien erwähnt.

Dort wurde nur ständig über den Rassismus der Polizeilamen ert.

Nicht nur bei der An ’a, sondern auch bei der Leitmedien-An ’a.
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Den Pressenu en sei gesagt: Adol’ Heilig ist wich g, er war am Tatort, was ihr bei Temme gar nicht o genug
erwähnen konntet, zurecht, und genau so verhält es sich mit Adol’ Heilig im Fall Heilbronn.

Sein Name war bei Kiesewe er no ert.

Ha be’ehl! Sie ha e offensichtlich Ärger mit Adol’ Heilig, und zwar an ihrem Sterbetag.

Wo sind wir nur hingeraten durch diese Poli cal Correctness

über Alles in der Welt ???

Bei schlimmster Zensur und Deckung von Mordvertuschungen auch durch die ünabhängigen Medien".

Aber was rege ich mich au’... ist doch Alles prima, macht doch nichts, interessiert auch kaum Jemanden.

Was war also die Geschichte der Heiligs?

die nichts zu tun haben mit dem verbrannten Zeugen , Florian Heilig. Da hat Elsässer Recht!

[ 9] [ ]
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[ ]

Nun, es obliegt Ihnen zu entscheiden, ob diese Spur zu Chico als Mörder eine Ablenkung ist vom eigenen
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Sippenmitglied Adol’ Heilig, oder nicht.

ABER: Der korpulente Typ wird eben’alls beschrieben, und eine Tokarev.

Da sind Sie dann wieder bei Zoran Stevanovic, Phantom von Frau Walz,siehe weiter oben:

[ ]

Joze’ Heilig als Pass’älscher, Rauschgi -Deals, "Ha be’ehlßchreibt Kiesewe er in Verbindung mit Adol’ Heilig au’,
der an ihrem Todestag dort war!

Und die rassis sche Polizei ërmi elte "völlig zu Unrecht ïm Zigeunermilieu,

ach..... wirklich?
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[ ]
[ ]h p://www.tagesspiegel.de/poli k/ermi lungen-zum-nsu-mord-zentralr at-deutscher-sin -und-roma-
’ordert-entschuldigung-wegen-diskriminierender- aussagen/977 8.html

Was ’ür ein krankes Land, wo man dem Typ nicht ein’ach sagt, er soll die Klappe halten.

Einer muss ja an’angen, also:

Halt die Klappe, Du Rosstäuscher. Geh ein’ach nach Hause.

Wer hat den Polizisten die Waffen etc abgenommen, und wie kamen die Waffen zurück an die Polizei?

DASdar’ Romani Rose gerne erzählen, aber seinedummenAnschuldigungen ziehenhier nicht. Erst dieWahrheit,
zuerst die ganze Wahrheit, Herr Rose...
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Rechtepartnerscha - 8- 7 : 9:
Der BdK beklagt im Jahre , daß das Massaker von Er’urt nicht au’geklärt ist.

h p://www.bdk.de/lv/mecklenburg-vorpommern/aktuelles/ -jahre-nach-dem-er’ur t-massaker-noch-keine-au laerung

Da sollte man doch denken, wenn der Haup äter Tod ist alles erledigt oder war doch alles ganz andres, so wie in
Winnenden ??

h p://der-weg.org/luegen/amok.html

Es gab diese ßtaatlichen Morde schon länger.

Anonym - 8- 7 : : 8
Klar gibt es diese ßtaatlichenMorde schon seit es Staaten gbt. Kann eigentlich auch nichts anbrennen, denn der Staat
ërmi eltßchlielich hinterher selbst und muß überhaupt nicht ’ürchten, dass irgendjemand ihm au’ die Schliche kommen
könnte.

Hier ist nun allerdings mal ein Supergau passiert, denn die Ermi lungsakten liegen offen. So kann sich jeder Bürger
selbst ein Bild machen und die Verantwortlichen stehen nackt vor aller Öffentlichkeit.

So einen Fall hat es vermutlich noch nie gegeben und es wird ihn auch nicht noch einmal geben. Zumindest nicht in
diesem Leben.

oink oink

Zurück au’ Null: Der Polizistenmord am . . 7 und der verbrannte Zeuge Florian Heilig
- 8- 7 8:

Vor Uhr wird am . . 7 au’ einem Platz mit 6 Anwesenden null Aussagen!!! ein Doppelkop’schuss au’
die Polizisten Kiesewe er und Arnold verübt. Kiesewe er s rbt.

Mord und Mordversuch.
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[ ]

Die Stadt wird nach Au—nden der Polizisten weiträumig abgesperrt, ab : sei die Ring’ahndung angeordnet
worden, schreibt die Heilbronner S mme. Die Polizei wird das ganz anders dokumen eren. Viel ’rüher... damals
schon.

wird man bemerken, dass schon zuvor um ca. : Uhr schon das Uwemobil au’ Seite des Kontrollpo-
stens LB no ert wurde. Vergessen Sie den Mist. Möglichst schnell!

Zurück au’ NULL!

Wie war die Au—ndesitua on?



[ ]

[ ]

Ein Radler ’and die Polizisten, radelte zum Bahnho’, liess einen Taxi’ahrer den Notru’ absetzen, und der Taxi’ahrer
’uhr danach zum Tatort, wo etwa zu gleicher Zeit auch indische Sikhs Pizzabäcker eintra’en. Singh heissen alle
Sikhs... siehe Wikipedia



Kiesewe er ha e noch im Tod etwas in der Hand:

Herr Timo Heß, BFE , damaliger Einsatzleiter:

Frage:

Sind dir am Tatort irgendwelche besonderen Dinge au’ge’allen, auch Kleinigkeiten, die vielleicht im
ersten Moment gar nicht besonders erscheinen?

Antwort:

Was mir noch als Besonderheit in Erinnerung ist, ist die Hand von Michele, mit der sie noch ihr

rotes Handy

’estgehalten hat.

Sie tele’onierte also als sie den Kop’schuss bekam?

Was ’ehlte, das waren Waffen, Magazine etc.

[ ]



[ ]



[6]

Arnold wurde nach Ludwigsburg geflogen, Kiesewe er war ëx", wie ein Notarzt zu sagen pflegt. Foto lassen wir
weg.

9. . . Antreffsitua on Polizei

Laut Aussage des PHK Thomas vom Polizeirevier Heilbronn, welcher als erster Polizeibeamter vor Ort
war, stand au’ der Nordseite des ZEAG-Stromverteiler-gebäudes der Strei’enwagen, BMW-Touring,
GP- 6 .

Fahrer-und Bei’ahrertür waren geöffnet, die jeweiligen Scheiben heruntergelassen.

Au’ dem Fahrersitz ’anden sie PM in KIESEWETTER blutüberströmt, mit dem Oberkörper

nach links aus dem Fahrzeug ragend, vor. Sie wurde von PHK Thomas von dem Fahrersitz

gezogen und in Rückenlage direkt neben das Strei’en’ahrzeug gelegt. Das einer Einschätzung

nach PM in KIESEWETTER keine vitalen Reak onen mehr zeigte, wandte er sich dem Bei’ahrer, PM
ARNOLD, zu.

6



Dieser lag in Rückenlage, parallel zu der geöffneten Bei’ahrertür, au’ dem gescho erten Boden.
Seine Unterschenkel ragten in den Fußraum des Strei’en’ahrzeuges.

PM ARNOLD war eben’alls blutüberströmt und nicht ansprechbar; reagierte aber au’ Ansprache.

Im Zuge der ersten Maßnahmen stellten die Einsatzkrä e bei beiden Beamten Kop’verletzungen ’est,
die sie als Schussverletzungen deuteten.

Die unmi elbar danach eintreffende Notärz n, Frau Dr. SCHRÖDER, SLK-Klinikum Heilbronn, konnte
um . Uhr nur noch den Tod von PM in Michele KIESEWETTER ’eststellen. Als todesursächlich
diagnos zierte sie eine Schussverletzung, vermutlich am Hinterkop’

Anderer Bericht mit mehr Uhrzeiten:

[7]

7



[8]

[9]

Das Au—nden, das wird immer weiter zeitlich nach vorne rücken, je länger die Tat her sein wird.

Es war NACH Uhr.

[ ]

Um : der Notru’ des Taxi’ahrers:

8



[ ]

Sass dort am Tra’ohaus ein junger Herr Singh herum, wie die Polizei vermutete?

[ ]

Nein, die Herren Singh kamen zur selben Zeit wie der Taxi’ahrer dort an. Eher später.

Der junge Mann war ein Anderer.

9



Na, liebe Leser, wer war der junge Mann dort?

Warum wurde der nicht erwähnt, oder be’ragt?

Einen Tipp hä e ich da schon:

[ ]

Es muss nicht er selbst gewesen sein. Es kann durchaus einer seiner Kumpels gewesen sein.

Ist das nicht erstaunlich, dass Sie noch niemals davon gelesen haben?

Da sass ein nie ermi elter junger Mann herum, als der Taxi’ahrer eintra’.

6



[ ]
Florian mit Kumpels

6



[ ]
[ 6]h p://www.suedkurier.de/galerie/bildergalerien/Soko-Parkplatz-’ahnde t-nach-Taetern;cme7 8 , 9 8

Florian erzählte -auch seinen Eltern- er wisse wer die Polizis n erschossen habe.

Das kann gut sein, dass er das mitbekam, ob direkt oder über einen Kumpel, der anwesend war.

Und die Polizei schreibt: Wahrscheinlich einer der Singhs.

Und kann den jungen Mann leider leider nicht ermi eln.

Das kann nicht s mmen.

Die These lautet also: Mord.

Mord an Florian Heilig durch den/die Mörder von Michelle Kiesewe er.

Weil er/sie gesehen worden waren, und Florian einen Termin beim LKA ha e an jenem Tag, als er starb. Im
September .

6



Aber nicht wegen NPD-lernöder Üwesöder wegen all der Desin’o, die verbreitet wurde und wird von den linken,
’remdgesteuerten Äu lärern". Oder wegen dieses Krokus-Mistes.

Nein, es war viel viel ein’acher zu ermi eln: Es gab einen Augenzeugen, der sah -ja wen sah der???-

und man kannte den oder die Mörder bereits innerhalb kürzester Zeit.

Alles danach war Desin’orma on, ob MP Oe ngers Ällgemeiner Hass au’ die Polizeinur Tag nach dem Mord,
oder die Phantombilder oder all die Pseudoermi lungen danach.

Wa estäbchen-Phantom, Blu ge Tempos, es ist allgemein bekannt.

Wer konnte denn wissen, dass Florian den Termin beim LKA ha e im September ?

Doch wohl nur Polizisten im LKA selbst.

WISSENDE Polizisten im LKA, die dann einem ihnen bekannten Mörder Bescheid gaben, "Ge’ahr im Verzug!" ???

Wer sabo erte schon am 6. . 7 die Ermi lungen?

Tag nach dem Mord?

6



[ 7]

Nein, DIESEL-AUDI 8 wurde gar nicht gesagt,

und war daher auch nicht auszuschliessen.

Sabotage von An’ang an...

Und wo verschwanden die Ring’ahndungslisten?

Bei der Polizeidirek on Böblingen
Kontrollpunkte . Wenn der Focus nicht desin’ormiert hat...

Einige Datensätze seien „komple verschwunden, etwa die Zulie“erung der Polizeidirek on Böblin-
gen, deren Beamte am Tag des Mordes zehn Kontrollposten besetzt ha en.

Die Halter der er“assten Fahrzeuge sind nicht “estgestellt worden

[ 8]h p://www.’ocus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/report-im-pappkar ton-begraben _aid _7 .html

6



Noch ein Zitat:

[ 9]h p://de.wikipedia.org/wiki/Beweissicherungs- _und _Festnahmeeinheit

Baden-Wür emberg

[ [ ]Bearbeiten ]

In [ ]Baden-Wür emberg gibt es sechs BFEn. Diese sind in den Bereitscha spolizeidirek onen
Bruchsal zwei Einheiten , Böblingen zwei Einheiten , Göppingen und Lahr sta oniert.

[ ]

Wer kann sich am hellichten Tage einem Strei’enwagen nähern, ohne dass die Polizisten argwöhnisch werden,
das gibt der Polizist Michael Niepo zu bedenken.

Nun, Kollegen können das, die diese Polizisten kennen.

Kein Problem. In Uni’orm, oder in Zivil, ganz egal. Man kennt sich ja.

Und alle Zeugen werden die Klappe halten, auch die 6 Schausteller au’ dem Platz.

Möglicherweise nehmen die Schausteller die Waffen etc an sich und verschwinden damit, blu g.

Die Angelegenheit ist äusserst delikat und wird später in höchsten Kreisen "begradigt".

Es werden ’alsche Spuren gelegt werden, die die ehrlichen Polizisten und Ermi ler an der Nase herum’ühren,
und genau das ist geschehen beim Polizistenmord in Heilbronn.

Jahrelang.

Immer wieder neue ’alsche Spuren, von neuen ’alschen Zeugen.

Bis man den Mord dann endlich beim NSUëntsorgen konnte.

6



Es ist also kein Wunder, dass das LKA Stu gart mit DNA an der Bankraub-Beute im Womo Eisenach und an den
Handschellen in Zwickau vertreten war.

Wer stellte die Bankräuber? Thüringen, Sachsen oder das Ländle?

Daher mussten die Schwaben schon vor dem Üwe-Bankraubïn Eisenach und in Zwickau sein.

Die Opera on NSU startete meiner Meinung nach vor dem Bankraub in Arnstadt.

Am . August versagte Staatsanwalt Meyer-Manoras die Veröffentlichung der Phantome endgül g, nur
am Tele’on zum Mitschreiben ’ür Axel Mögelin, und dieser Mögelin war dabei, alle "verschlamptenSSpuren neu
au’zurollen.

Auch die Kollegenspur. Es gibt hau’enweise Akten dazu, Auszug:

[ ]

Achten Sie au’ das DATUM: 7.7. !!!
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[ ]
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[ ]
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[ 6]

[ 7]

Man musste sich also beeilen.

Das tat man auch.

Das Ergebnis sind ermordete V-Leute in Eisenach, ein ermordeter Florian Heilig, ein ermordeter Thomas
CorelliRichter, und ein NSU-Fake als Inszenierung inklusive der Medien.
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Sehen Sie, und weil ich hochgradig ge’ährdet bin, beeile ich mich auch.

Bi e sehr, das sind die Verdäch gen.

Mord Kiesewe er, Mordversuch Arnold,

Mord Florian Heilig.

Wenn es online ist, dann bin ich innerlich ruhiger.

Können Sie das verstehen, nachempfinden?
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Anonym - 8- 7 : :
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= 6 #

Anonym - 8- 7 : : 9
Gut gemacht!

LG, killerbee
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’atalist - 8- 7 : : 8
Jetzt bin ich ganz klein wenig verlegen... ein Lob vom Killer.

7.8. , angestrichen im Kalender!

Anonym - 8- 7 : :
Aber warum ha e man sie im Dienst umgebracht - also Mord, da gibt es bekanntlich unauffälligere Todesumstände? Ha en
Beide gg’. Wissen, dass sie hä en preis geben können wenn sie nicht zusammen gestorben währen? Wobei ja dann Arnold
noch problema sch wäre.

Anonym - 8- 8 : 8:
Der Ar kel ist gro enschlecht.

LG, killerkae’er

Anonym - 8- 8 : :
Machen deutsche Geheimdienste es denn Amis nach und peppen ihre schwarzen Kassen mit Drogengeldern au’, gemein-
sam mit den Türken und den Russen?
Wollte Kiesewe er den Helden spielen und hat ihre Nase wo reingesteckt, wo sie es besser nicht getan hä e?
Also ich bin ein’ach gestrickt, erklärt das mal ’ür einen Doo’en...

’atalist - 8- 8 : :
Keine Ahnung. aber US- und Türkei- Scha enhaushalte werden aus Drogengeldern ge’ü ert.

Also müssen staatliche Strukturen involviert sein.

Warum sollte das hierzulande anders sein?

Warum vertuscht man einen Polizistenmord?

Es muss ja einen Grund geben.

Mysterium Polizistenmord: Kollegen als Mördergeleitschutz? - 8- 7 :

Wie kann es sein, dass Kollegen, die Urlaubswoche und somit diens rei haben, ihre DNA au’ Arnolds und Kiese-
we ers Gürtel hinterlassen, und der eine Kollege selbst unmi elbar nach dem Polizistenmord au’ der Theresien-
wiese Anwesende ’eststellt?

Es geht um Daniel Seyboth.

Es geht auch umMa hias Stein.

Einheit: BFE Böblingen
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[ ]

Der Kollege Seyboth ist direkt nach demMord anwesend:

[ ]

Aber hat gar keinen Dienst!

Beide nicht!
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[ ]

Und das schreibt ein Ermi ler der Soko Parkplatz Ende Juli .
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[ ]

Das ist ja wirklich au’schlussreich.

Ermi lungsbedar’ dür e bestehen.

Dringender Ermi lungsbedar’.

Warum ermi elt dort Niemand weiter?

[EMBED]

Hier die vollständigen Unterlagen dazu:
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. http://3.bp.blogspot.com/-TIwZJzkL_jM/U_3gayzn-HI/AAAAAAAAN-E/4bwvpTg87wo/s1600/d102.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Es77YxBeh3Q/U_3WIOhgm2I/AAAAAAAAN9g/MsQRrkpDg4E/s1600/d100.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-NMAUqyUAv3M/U_3YlLD7LvI/AAAAAAAAN9s/WZWp-g1Z0vA/s1600/d101.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-OQpJBCJw2Qc/U_3ZJ_Am1aI/AAAAAAAAN90/96k0qekiLP4/s1600/d1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-or-zAVflsQo/U_3ibecBMSI/AAAAAAAAN-U/tLPULG9JTBE/s1600/d1.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-N3elZe9hb3g/U_3ieI55iRI/AAAAAAAAN-4/gt9RIvtqQQ8/s1600/d2.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-4TfevlzKsio/U_3ih7OQ1QI/AAAAAAAAN_s/Cp1Uu2zavo4/s1600/d3.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-4aWljpq21ik/U_3ik5KijAI/AAAAAAAAOAY/9e2eDyuypO8/s1600/d4.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-L79xWPa-ytA/U_3ilg4eEII/AAAAAAAAOAc/N-PJu7kXADI/s1600/d5.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-jsJBBeweLfs/U_3il7ZIPcI/AAAAAAAAOAg/UVlO8mRv_9A/s1600/d6.jpg
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. http://1.bp.blogspot.com/-XVMN7P8wVas/U_3imbxyixI/AAAAAAAAOAs/yQk0YL57r0Q/s1600/d7.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-gMtKDU4P0a8/U_3inAnwBLI/AAAAAAAAOA4/D_gNfXISoyk/s1600/d8.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-g8WDWcMYIOc/U_3in_GRXGI/AAAAAAAAOBA/Gy8GIbsXmB8/s1600/d9.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-YugA2zFFE1Y/U_3ibJLWl_I/AAAAAAAAN-Q/TgKZdfesKd8/s1600/d10.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/--iNx3DInE90/U_3idM322eI/AAAAAAAAN-w/zf4gVXorML4/s1600/d11.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-HIyxC411yc0/U_3ierbk_GI/AAAAAAAAN_A/5BEaG9Ufwa8/s1600/d20.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-bLgcvJmlvAo/U_3ifGEPZxI/AAAAAAAAN_E/mTwTUzpWjkQ/s1600/d21.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-R9koRgE8nb8/U_3ifb7ySXI/AAAAAAAAN_c/AC98efcPrPM/s1600/d22.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-TrvVdSYDOfE/U_3if3_TVfI/AAAAAAAAN_Y/Gd-9YNPIbXI/s1600/d23.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-oF4Dn-YB_GM/U_3igYVDeEI/AAAAAAAAN_U/XADVV-3PPFw/s1600/d24.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-rzJKOXdETwI/U_3ijRxHs4I/AAAAAAAAOAA/Q8VXfhDn_HA/s1600/d34.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-pRUyYadffdY/U_3ikUMPAbI/AAAAAAAAOAM/DbKcW8FqlXw/s1600/d35.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-HR7-fSn7a1k/U_3ia5POhfI/AAAAAAAAN-M/-Unin3fLbe0/s1600/d100.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-UxuOa0BiQAA/U_3idNVDNOI/AAAAAAAAN-o/3ZU4pxBsCwg/s1600/d101.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-utTkwgdHdAc/U_3icqbIjDI/AAAAAAAAN-g/J8xX2KGgoIY/s1600/d102.jpg

Anonym - 8- 8 8: : 9
El’ Stunden Nervenkrieg, dann fielen die Schüsse. Ein Spezialeinsatzkommando SEK tötete am Freitagabend einen

6-jährigen Polizisten, der zuvor am Morgen au’ seinem Grundstück in Asbach-Bäumenheim Nordschwaben um sich
geschossen und dann den ganzen Tag im Haus verschanzt gehalten ha e. Am Tag danach setzte das große Rätselraten ein:
Was war das Mo v des Mannes?

h p://www.augsburger-allgemeine.de/donauwoerth/Grosseinsatz-Polizist-schi esst-um-sich-id 6 7.html

Das geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Au lärung über die Umstände gabe es nicht? Das war extrem schnell unter
dem Teppich. Zu schnell.

Anonym - 8- 8 9: :
Etwas missverständlich die Darstellung.
Au’ den ersten Blick ist Seyboth in der Kontrollliste Kontrolleur?
Ist das so?

Hat der sich selber eingeteilt und wieso weiß das keiner, siehe anderes Protokoll.

Mafia, Rauschgi , Kollegen? Erste Reak onen nach dem Polizistenmord - 8- 8 9:

Beziehungstat, Rauschgi mafia, Hass au’ die Polizei,
das waren die ersten Reak onen nach demMord:

[ ]Organisierte Kriminalität könnte hinter Polizistenmord stehen

Am Rande der Theresienwiese, wo au’ die beiden Polizisten geschossen wurde, wurden viele Blumen nieder ge-
legt.
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Die Hintergründe des Polizistenmordes in Heilbronn liegen möglicherweise im Bereich der organisierten Krimina-
lität. Nach dpa-In’orma onen vom Freitag soll es um Rauschgi gegangen sein. Die Polizei ermi elt deswegen
auch in Osteuropa . „Was Heilbronn anbetri , gehen wir davon aus, dass es eine Tat ist,

die nicht zwingend von einem Deutschen begangen wurde

, sagte der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkscha DPolG , Wol’gang Speck. Er ’orderte ein zentra-
les europäisches Waffenregister. Unterdessen legte Ministerpräsident Günther Oe nger CDU am Tatort einen
Kranz nieder.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Drogenmafia:

[ ]
[ ]h p://www.’ocus.de/panorama/welt/polizistenmord _aid _ 698.html

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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[ ]
[ ]h p://www.s mme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Polizistenmord-la ehmt-Heilbr-
onn;art 7,99

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[6]
[7]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/polizistenmord-plauder-vorwur’-b ringt-oe nger-in-verru’-a-

797 .html
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[8]
[9]h p://www.bild.de/news/inland/nsu/bka-praesident-verbindung-zwischen- nazi-killern-und-michele-
kiesewe er- 68.bild.html
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[ ]

Siehste Jörg, s mmt ja aber gar nicht!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/n vd 7

Heilbronn-Aktenauszüge

Der Thomas Bartelt, BFE -Che’ meinte doch gla , es habe ihm gegolten.

Timo Heß erzählt was von SSonderschutzprogramm ’ür Barteltßchon vor dem Mord. Grund: "Ärger mit
Jugos"...

eine VP heimlich angeheuert, mi en aus der Mafia, war wohl die ’alsche?
EV Da Capo ... sehr interessant... wenn SEK-Polizisten Geheimdienst spielen wollen, dann kann das schie’
gehen...

Wenn Sie diese Auszüge lesen, dann wissen Sie mehr als in ïnves ga ven Büchernßteht. Da lachen Sie dann
drüber... über solchen Murks... viel Spass!
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Gar nicht so off topic wie es zunächst aussieht:

Wüppesahl mit guten Ansätzen, aber es muss schon der NSU sein.

Sie lieben ihn eben doch Alle, diesen Fake.

Wenn sich ein Staat entschlossen hat, Organisierte Kriminalität zu betreiben...

Wüppesahls Thesen lauten also:

Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt.

V-Männer des LKA, das ist erwiesen! am Tatort.

Die Zeugen wurden umgebracht.

Es ist eine von Polizisten geklaute Waffe Ceska im Spiel.

[EMBED]

[EMBED]

. http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=10007&pk=76063#76063

. http://4.bp.blogspot.com/-itOAzgvRDN8/U_4xCNYkbjI/AAAAAAAAOBc/Q0WLKgFb9RM/s1600/focus-hn.jpg

. http://www.focus.de/panorama/welt/polizistenmord_aid_54698.html

. http://3.bp.blogspot.com/-CAoh594MsDo/U_4xkh_26SI/AAAAAAAAOBk/Z_GkS0-WE9I/s1600/stimme.jpg

. http://www.stimme.de/heilbronn/polizistenmord/archiv/Polizistenmord-laehmt-Heilbronn;art133317,994111
6. http://3.bp.blogspot.com/-06xB1OkSw3Y/U_4yzG43YDI/AAAAAAAAOBw/6emlzTn49wM/s1600/spon.jpg
7. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/polizistenmord-plauder-vorwurf-bringt-oettinger-in-verruf-a-479

731.html

8. http://1.bp.blogspot.com/-1WDtAaO1zGI/U_4zRzZAZRI/AAAAAAAAOB4/iXxRBFkU1Bw/s1600/zbild.jpg
9. http://www.bild.de/news/inland/nsu/bka-praesident-verbindung-zwischen-nazi-killern-und-michele-kiesew

etter-21140268.bild.html

. http://2.bp.blogspot.com/-Xdc9NEKZKuQ/U_4zxEu8tWI/AAAAAAAAOCA/NTSsH5lokvg/s1600/zugschlampe.jpg

. https://www.sendspace.com/file/n5vd17

Lori - 8- 8 : :
Kommt da noch mehr zu Hess und Barthelt?!

’atalist - 8- 8 : 6:
Akte noch nicht gelesen, Lori?
Da sind doch 6 Seiten Vernehmung drin...

Gruß

Anonym - 8- 9 6: : 8
Also, wenn Du von dem Ganzen nicht die Originalakten von BKA etc. hä est, würde man Dich ’ür einen Spinner halten und
in die Klapsmühle stecken.
Ein dermassen großer Abgrund an krimineller Energie, Hinterhäl gkeit, Feindscha gegen die eigenen Bürger und Lügen
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hä e niemand jemals ’ür auch nur annähernd glaubha gehalten.
Da werden Bürger kriminalisiert und Kriminelle hofiert.
Zigeuner werden geschützt und die gesamte deutsche Bevölkerung ’ür derne Taten und die von Türken an den interna o-
nalen Pranger gestellt.
Früher hä e man sowas, rich gerweise, an die Wand gestellt. Noch ’rüher wurde solchen Verrätern die Haut bei lebendi-
gem Leib abgezogen ...

’atalist - 8- 9 8: :
In der Klapse kann es auch sehr gemütlich sein.

Frag Gustl Mollath ;

Besser als Häuten oder Rädern ist es allemal.

War dasWa estäbchen-Phantom eine gelegte Trugspur? Undwas istmitMevlut Kar? - 8- 8 :

Die Berichtersta ung über dieses Phantom war dermassen surreal, ja grotesk, dass man nicht so recht an einen
Irrtum glauben mag, sondern unweigerlich an medialen SSpass an der Leserverdummung" denken muss.

Beispiel Süddeutsche:

Seit Jahren

suchen Ermi ler aus Baden-Wür emberg, [ ]Rheinland-P’alz , Frankreich und Österreich nach einer
Frau. Das ist alles, was sie über die Gesuchte wissen: dass sie weiblich ist.

[ ]
[ ]h p://www.sueddeutsche.de/panorama/dns-’ahndung-die-grosse-unbekann te- . 9 98

Aber auch das war nicht immer klar, die Freiburger Soko St. Georgen überlegte, ob es sich nicht um eine

Transsexuelle

handeln könnte. Und die

[ ]Heilbronner

Soko Parkplat

z warnt, es sei vielleicht eine Frau, die wie ein Mann aussieht. Eigentlich weiß man also nur, dass die DNS weiblich
ist.

Wie kam man au’ diese Verrücktheiten, bei der sogar seit Jahren einsitzenden Stra’ge’angenen Männern!!!
DNA-Proben abgerungen wurden um zu prü’en, ob sie das weibliche Phantom seien?
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Vervollständigung der Datenbanken, als Nebeneffekt des Phantoms, das ist die Antwort

Weibliche DNA, und man beprobt Männer, und Niemandem ’ällt au’ wie bekloppt das ist?

Wie nennt man das?

Kollek ve Ermi ler-Hysterie? Die ansteckende Form?

Natürlich nicht. Das war wohl kalkuliert,

denn man kannte diese DNA im Jahr 7 seit mehr als Jahren.

Steht da, und s mmt wirklich: " Seit Jahren ".

Bezieht sich au’ 9, als man es bemerkte".

Blödsinn, man wusste das seit ewig.

Angeblich durch verunreinigte Wa estäbchen, [ ]"Greiner Bio-one", die eine Verpackerin dort beim Hersteller
au’ die sterilen, aber nicht als DNA-’rei beworbenen Q-Tips au“rachte.

Is scho recht, einmal kurz gelacht... hat man im Labor. Jedes Mal wieder...

Eine solche Spur dieser Verpackerin ’and man am Dienst-BMW der Heilbronner Op’er.

Das kann s mmen. Man ’and 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 ’ür einen herzlichen
Lacher gesorgt haben!

Schon zig Jahre VOR dem Polizistenmord!

Der Running Gag bei den DNA-Experten überhaupt, europaweit, seit zig Jahren!!!

Und 7 war plötzlich Alles anders, da wurde ein medialer Hype um diese NSU-Phantom Wa estäbchen lanciert,
und das , Jahre lang, bis An’ang 9.

Glauben Sie das nicht, damals nicht, und heutzutage erst recht nicht: FAKE.

Die Polizei hat das niemals geglaubt, es war von An’ang an eine Geschichte ’ür die Öffentlichkeit. Volksver-
dummung. Propaganda. Desin’orma on. Da’ür hat man ja seine SSpezialisten"dort. Leyendecker, Aust, Förster,
Moser, und wie diese Typen so heissen.

Das Rätsel um die Phantom-Mörderin ist gelöst:

[6]Sie hat nachweislich nie exis ert

. Die DNS-Spuren stammen von einer Arbeiterin in einem bayerischen Verpackungsbetrieb.
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Abhaken als Desin’orma on der damals am Mord interessierten Öffentlichkeit.

Die Masse ist doo’. Man weiss das und nutzt es.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[7]
Interpol

Nächstes Thema:

Der V-Mann in der Sauerland-Terrorzelle Mevlüt Kar am Tag des Polizistenmordes in Heilbronn,

von US-Agenten und Ver’assungsschützern überwacht.

Santander Bank, Millionen-Einzahlung dort, SShoo ng incident...mit Polizei...

Muss man dazu wirklich etwas schreiben?

Nein, muss man nicht. Blödsinn.

Ablenkung ’ür die Trutheründ SSpinner"von Eggert bis Benesch. Von Ïn’okrieg"bis IK-News, und es hat ebenso
prima ’unk oniert wie bei den RTL-Verblödeten im Mainstream mit dem Wa stäbchen-Phantom.

Es ist absolut sinnlos, dazu hier Kommentare zu posten, dass das ja aus diesem oder jenem Grund doch kein
Blödsinn sei.

Sparen Sie sich die Mühe! Im Forum gerne, aber hier au“ dem Blog nicht. Danke.
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Die Desin’o-Abteilung des Tie’en Staates hat auch die Mevluet Kar-Story lanciert, und die ist zweigeteilt:

[8] Der erste Teil kam VOR dem NSU-Phantom, und
der zweite Teil kam NACH dem NSU-Phantom, UND sie kamen beide vom selben Journalisten, BEIDE Teile.

Davor und danach, es kam von derselben Hohlbirne:
Rainer Nübel .

Stu garter Nachrichten, dann

STERN, ’reier Autor, Märchenerzähler. Werkzeug Dri er?

Der . Teil der Geschichte kam , also vor dem NSU-Phantom:

[9]
[ ]h p://www.stern.de/panorama/heilbronner-polizistenmord-die-mysterioe se-mafia-islamisten-verbindung-

6 .html

Die Mörder nahmen ihren Op’ern die Dienstwaffen, drei Magazine und Handschellen ab, der toten
Polizis n auch noch Taschenlampe und P’efferspray. Als ob sie demonstra v Trophäen einer perfiden
Tat einsammelten.
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Es sind -immer- die Mörder auch die "Waffendiebe".

Was völlig unbewiesen ist, und was bei einen Mord deutlich VOR Uhr und einem Au—nden NACH Uhr
absolut nicht zwingend anzunehmen ist.

Es ist eine Variante von , und ist viel Zigeuner wahrscheinlicher.

Diese Variante ein’ach auszuschliessen, sie gar zu verschweigen ist:

Schon wieder eine Desin’orma on...

Mögliche Koopera on von osteuropäischen Mafia-Verbrechern und radikalen Islamisten

Oh my god... jetzt geht der Wahnsinn erst rich g los.

STOP, nicht hier au’ dem Blog. ENDE.

Aber es gibt auch in den volksverblödenden Berichten IMMER auch Perlen, und die Perle in diesem Bericht ist hier:

Als der [Wa estäbchen]PhantomSkandal publik war, räumte das Stu garter Landeskriminalamt LKA
erstmals ein, dass die wahren Täter aus demMilieu der Organisierten Kriminalität, also der Mafia
stammen könnten. Von einer "heißen Spurïn Osteuropa war damals die Rede, konkret: in Serbien.

STERN ENDE.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und was war 9 passiert, beim LKA Stu gart, genau damals, 9?

Es meldete sich ein Jugoslawe, vertraulich, der die Ermi ler zum

Namen des mutmasslichen Heilbronner Polizistenmörders Zoran Stevanovic ’ührte:

[EMBED]

Der auch sehr gut zu dem Phantom der Augenzeugin Lieselo e Walz passt!

und nicht zu denen des V-Mannes Anton Moser, VP 7 9... na gut, es waren ja Mörder...

7. Spur 7 Komplex Amigo

7. . Hinweiseingang /Zusicherung der Vertraulichkeit
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Am 9, 7, 9 meldete sich eine Person beim Landeskriminalamt Baden-Wür emberg

mil einem Hinweis au’ den Mord’all in Heilbronn. Der Hinweis wurde an die Sonderkommission

Parkplatz weitergesleuert und unter der Spur-Nummer 7 bearbeitet

Am 8, 7. 9 ’and ein erstes persönliches Gespräch zwischen VP-Führern RIESEL/

MOTZER und dem Annj’er sta . Die Person gab an, unter der Voraussetzung, dass

ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Hinweise zum Mord’all Heilbronn geben zu

können, Sie sei bereit mit der Polizei zur Au lärung der Tal zusammen zu arbeiten.

Das kann man gar nicht o genug verlinken: LESEN !!!

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/ihr-ha et-’r emde-dna-au’-mar n.html

Die Ermi ler der Soko Parkplatz ha en diesen Namen des Mörders Ende 9.

Bei einer Wahllichtblidvoriage ericannte der In’ormant den Mann wieder, der gesprochen

habe. Es handelte sich um Zoran Stevanovic.

7. . . Auswertung der bisherigen Erkenntnisse

Am 7. . 9 teilte der österreichische Verbindungsbeamte in Serbien mit, dass am

6, , 9 nach’olgend genannten Personen in Sertjien ’estgenommen wurden.

Das ist Copy &Paste aus den Akten, sind halt Fehler drin. Schlimm?
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[ ]

Das heisst: Sie haben die Ermi lungen eingestellt, wegen des NSU-Phantoms, und es in Jahren davor nicht
gescha , die DNA abzugleichen. Bei Knackis!

Das ist schlicht kriminell.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es gibt eine Akte, in der alle wich gen Spuren, also ohne die "Wa estäbchentranssexuelle"

ab noch einmal überprü wurden.

Neuer SOKO-Leiter Axel Mögelin, der . SOKO Che’, und der gab Gas!

Dabei fiel auch die Sabotage am 6. . 7 mit dem Weglassen der AUDI 8 MOS-Kennzeichen "Benzineräu’,
bei der Recherche beim Kra ’ahrtbundesamt.

Aber es wurde nichts nachermi elt... bis zum . . ... oder doch?

Brachte das die Täter und ihre Hintermänner in Zugzwang, und deshalb wurde die Opera on
ÜwesNSU"vollzogen?

Es gibt dazu eine sehr interessante In’o von einem Journalisten an ’atalist aus dem Jahr :

In einem Detail unterscheiden wir uns: Die Bilder wurden teilweise erst erstellt zum Beispiel vom
Hauptbelastungszeugen Moser nicht der vom Kontext , als Mögelin die Soko übernahm. Und der ha e zwei
Mo ve, akribisch und nicht nach Drehbuch? vorzugehen: Ehrgeiz und kriminalis schen Sachverstand. Der
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hat die Soko in ein angemietetes Hotel gesteckt, die Türen abgeschlossen und denen gesagt, hier geht es erst
wieder raus, wenn wir eine anständige Hypothese haben. Raus kam die Mehrtätertheorie

Das grei“arste und er’olgversprechendste, was die in der SoKo ha en.

Mit einem Schönheits’ehler: Der NSU ha e dann mehr als drei Mitglieder.

Und damit keine Klappe zu, kein Affe tot, kein Deckel au’ der Sache.

Wo können Sie das nachlesen?

Nirgends. Nur hier.

[ ] Der Kriminalrat Axel Mögelin vom LKA Stu gart

übernahm also die SOKO Parkplatz,

und er liess alle wich gen Spuren durchsehen,
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ob die ausermi elt sind oder nicht.

Diese Akte um’asst 87 Seiten,

in Tabellen’orm zu über 9 %.

Siehe Bild rechts.

So sieht diese Akte aus.

Und die Seiten, es sind wirklich viele, die sehen so aus:

Die Auswahl er’olgte anhand meiner Markierungen, daher wird genaues Studium emp’ohlen.

[ ]

[ ]
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[ 6]
Leukämie ? Gute Besserung, Herr Moser.

[ 7]

6 6



[ 8]

[ 9]

6 7



[ ]

[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]

[ ]
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[ 6]

Und welche Begriffe ’ehlen au’ diesen knapp Seiten, Herr Kriminalrat Axel Mögelin, der hochgelobte
Superermi ler??? Isser schon KOR ???

SSlobodanka Hinkel" gab Hinweis au’ den Mörder Zoran Stevanovic

Ämigo"

SSpur 7 "

SSabac Klan"

Pink Panter"

SZoran Stevanovic"

Nochmals: Seit September 9 war der Name des Mörders bekannt.

Die Ermi ler der Soko Parkplatz ha en diesen Namen des Mörders 9.

Der Mörder sass im Knast, seit Nov 9 bekannt, und die DNA wurde nie überprü . Spur 7 . Sabac Klan.
Au ragskiller, Drogenhändler.

Also lautet das Fazit: Kein Superermi ler Mögelin, das Gegenteil ist rich g:

Vertuschung, wie gehabt.

Wer war der Kommissar, der die Kollegen ohne Dienst am Mordtag vor Ort ’eststellte, und dazu Ende Juli
!!! einen Bericht schrieb?

6



[ 7]

Der heisst Rieger. DAS ist der Held der Ermi lungen, DAS ist der unbeirrte Au lärer!!!

Nicht Mögelin, der Vertuscher.

Nicht Koppenstein, der AUDI-Benziner-Saboteur.

RIEGER !!!

Wer ist das?

[ 8]
[ 9]h p://www.praeven on-bw.de/download/Ausgabe - 8.pd’

Der singende Polizist Oliver Rieger?

Echt? Nein.

Nein, es ist Sabine Rieger vom LKA.
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[ ]

Wir ’ordern:

Bundesverdienstorden ’ür Sabine Rieger!!!

Bundesverdienstorden ’ür Thomas Nohe!!!

[ ]Thomas Nohe, Leiter der Kriminalinspek on bei der Polizeidirek on Mosbach

Nohe ’and die AUDI-Sabotage des KHK Koppenstein heraus! Diesel Ëilt!!!äm 6. . 7 aus der KBA-An’rage
gestrichen.

Und was verdient der Mögelin?

Und der Koppenstein?

Den Rausschmiss.

Vielleicht Knast. Wer gab den Florian Heilig LKA-Aussagetermin heraus?

Wir richten aber nicht, au’ dass wir nicht selbst gerichtet werden.

Das überlassen wir Anderen.

Wir klagen an. J´accuse !

Randno z: Wer diskredierte im Internet Sabine Rieger, he igst?

Alexander Gronbach tat das.
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Merken Sie was? Wessen Spitzel ist Alexander Gronbach??? LKA Stu gart???

Und Rainer Nübel?

Im Buch "Die Taschenspieler", erschienen , dur e er seinen Quatsch weiter ausbreiten.

Der Journalist Rainer Nübel ha e nämlich damals schon recherchiert, daß am Tag des Heilbronner
Anschlags wie er schreibt „arabische Personen einen Millionenbetrag bei einer Bank eingezahlt
ha en. Eben’alls wußte er zu berichten, daß Ak visten der Sauerland-Gruppe eigenen Aussagen zu-
’olge an der

Tokarev der Mordwaffe im Fall Kiesewe er

ausgebildet wurden. Und er stellte eine Verbindung zu Mevlüt Kar her.

[ ]h p://www.globalecho.org/ 7 /exklusiv-zuerst- telstory-bestellter -terror-uber-die-offenen-’ragen-im-
’all-nsu-und-dubiose-rechte-ak visten/

Rainer, wenn man nicht einmal die Akten kennt, und nicht weiss, dass Kiesewe er mit einer RADOM VIS 9
mm Luger erschossen wurde, und nicht mit einer Tokarev TT Kaliber 7,6 mm, dann sollte man doch ein’ach
mal die Klappe halten.

Einverstanden?

[ ]

Glauben Sie den staatlich ge’ü erten Desin’ormanten kein Wort.
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Vergessen Sie ßhoo ng incidentünd DIA-Protokolle und Mevluet Kar und diesen ganzen Mist.

Schnellstens.

Be’reien Sie sich von der Gehirnwäsche.

Werden Sie zum Selberdenker.

Dies ist ein Sachstandsbericht.

Dringend des Mordes verdäch g ist Zoran Stevanovic

Dringend der Beihil’e verdäch g sind damalige angehörige der BFE aus Böblingen:

[ ]

Wir ’ordern Ermi lungen. Endlich offene Ermi lungen, nach all den Jahren der Vertuschung.

. http://www.sueddeutsche.de/thema/Rheinland-Pfalz

. http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.292018.1357878190/640x360/dnsfahndung.jpg

. http://www.sueddeutsche.de/panorama/dns-fahndung-die-grosse-unbekannte-1.291983

. http://www.sueddeutsche.de/thema/Heilbronn

. http://de.wikipedia.org/wiki/Greiner_Bio-One
6. http://www.sueddeutsche.de/panorama/dns-panne-das-phantom-von-heilbronn-gibt-es-nicht-1.411534
7. http://2.bp.blogspot.com/-oyEzdewyQDg/U58puMTZP9I/AAAAAAAAGNY/iTdO4bvz9zY/s1600/GetPicture-57581961.jpg
8. http://zeitenspiegel.de/image/2/350/350/5/media/people/rn_portrait-50abd987ebb31.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-53hw20FYkBI/U_7DCu3JliI/AAAAAAAAOCQ/Yvg8Tes3lwE/s1600/2010.jpg

. http://www.stern.de/panorama/heilbronner-polizistenmord-die-mysterioese-mafia-islamisten-verbindung-1

603210.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/ihr-hattet-fremde-dna-auf-martin.html

. http://4.bp.blogspot.com/-pj8_4jhekj0/U_1vCwmFhhI/AAAAAAAAN3Q/_ptXlgAwQRM/s1600/3735.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-OBqLla6fwm0/U_7OxiuPC3I/AAAAAAAAOCg/Sjnd9yEX43g/s1600/akte50.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-TGcg69ihF7A/U_7T-Zc18eI/AAAAAAAAOCw/5oIFRK2zMWU/s1600/22%2Bprio%2B1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-liUOnj4adVk/U_7T-4cOOKI/AAAAAAAAOC0/m6aleIOeGD4/s1600/22%2Bwalz%2Bverbindung.
jpg

6. http://3.bp.blogspot.com/-oPD91LYOl1o/U_7UB1INCeI/AAAAAAAAODk/sbaRkHdhtNw/s1600/akte%2B22.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-fiin_dylB1E/U_7T_zbjxpI/AAAAAAAAODI/6myKTCpWzAM/s1600/FS%2Bzur%C3%BCck.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-sw6FBsP9QD4/U_7UCpJW6pI/AAAAAAAAODw/yi0cg5KFTnQ/s1600/heilig1.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-zx2OpPJeT7I/U_7UDc8JjVI/AAAAAAAAOD0/dE-BJ41UfKw/s1600/heilig2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-wSp0xnHq178/U_7UEQivKRI/AAAAAAAAOEE/sGQSAFYVDAs/s1600/heli2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-gPraz0btYNM/U_7UDn2mlrI/AAAAAAAAOD8/mYjkP23Qh6Y/s1600/heli.jpg
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. http://1.bp.blogspot.com/-T0rTLrThgnw/U_7UE9VJ-4I/AAAAAAAAOEM/4Ag70R8c_wE/s1600/k%C3%B6nigMOS.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-ObzqNeE_BQU/U_7UFjvjbII/AAAAAAAAOEU/L15SdOTMwDQ/s1600/mos1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-qyxeU0CkU5s/U_7UAHHg27I/AAAAAAAAODM/g8NQ1i7_L3Q/s1600/MOS2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-NV6Cc7Fp2SI/U_7UF-w83oI/AAAAAAAAOEc/qWi0fiEGdBc/s1600/mos3.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-8sDguLIcxw4/U_7UA8NDtlI/AAAAAAAAODY/CCHz5Kz1etI/s1600/MOS4.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-8Fzc5Ct5IoY/U_27YW1b5PI/AAAAAAAAN88/7YkEVmeXJxk/s1600/kollegenDNA4.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-E7UFed71suw/U_7ZS7MR7WI/AAAAAAAAOEw/xl-VlzFm_Ks/s1600/rieger.jpg
9. http://www.praevention-bw.de/download/Ausgabe1-2008.pdf

. http://1.bp.blogspot.com/-wfo-hTVUFVA/U_7amQ2GaYI/AAAAAAAAOE8/RpPjbpd4hI0/s1600/sabie%2Brieger.jpg

. http://www.badfv.de/kreis_buchen/aktuelles/meldungen/2009_08_11_42852579_meldung_bu.php?navanchor=351

0000

. http://www.globalecho.org/27401/exklusiv-zuerst-titelstory-bestellter-terror-uber-die-offenen-fragen-

im-fall-nsu-und-dubiose-rechte-aktivisten/

. http://s7.directupload.net/images/140826/wyzencwl.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-TIwZJzkL_jM/U_3gayzn-HI/AAAAAAAAN-E/4bwvpTg87wo/s1600/d102.jpg

Neptun - 8- 8 6: 7:
Ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist Fake. Alles ist er’unden.
Ist wie mit Boris Becker und der Russin in der angeblichen Besenkammer. Die beiden ha en über Monate eine Affäre. Für
das dumme Volk musste es aber ein Quickie in der Besenkammer sein.
Für die Dummen muss es Wa estäbchen und Selbstmord sein. Für das dumme Volk ist Hitler ein Monster und wenn ich
Spaß am Kotzen hä e, würde ich es rund um die Uhr tun.

Anonym - 8- 8 6: : 8
Ganz wer rei, nur so als Ergänzung zu den Wa estäbchen:

Die DNA-Spur des Phantomsïn einem V-Mann-LKA-Auto
h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/mordprozess-um-v-mann-im-aut o-mit-drei-leichen-das-war-ein-horror-a- -
896 .html

’atalist - 8- 8 6: 7: 7
Ja natürlich ist das ein Fake.
Was denn sonst?

Mit diesem Fake konnte Nübel, der Desin’ormant, ja die Verbindung zu Islamisten Talib O."überhaupt erst legen!

Ohne diesen Fake gibt es auch keine Verbindung zu Mevlüt Kar.

Das ist ALLES Desin’orma on.
Eggert, Elsässer, und wie sie alle heissen...

Anonym - 8- 8 9: 7:
Im Kern ok.
In der absoluten Aussage nicht.
Ausschließen kann man nur, was man beweisen kann. Wer warum au’ der Wiese in Heilbronn war, ist aber genau offen.
Und damit auch, was ablie’.

Und da die Vertuschung von An’ang an lie’, also ohne späteres NSU-Skribt, muss es auch von An’ang an was in ei-
ner Dimension geben, was sich da abgespielt hat oder abspielen sollte, das diese Vertuschung er’orderlich machte.

Man dar’ nicht den Fehler machen, den NSU Fokus der heu gen Sicht als Messla e zu nehmen. Erst ab da, wo
man NSU-Skribt annehmen kann, gilt eine NSU-Brille.
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Davor muss es ’ür Sabotage der Administra on immer eine andere Mo vlage geben!

Neptun - 8- 8 : 9:
Vorhin habe ich gesehen, wie ein OSSI meinen Flyer zerrissen hat.
Der ist aber auch nicht der Einzige, der sich nicht ’ür Zschäpe und Co. interessiert.
Egal mit wem ich spreche, alle halten die Drei ’ür schuldig, bis au’ einige Ausländer, die mehr Bildung haben und allein
schon deshalb mehr Einblick, weil sie aus Ländern kommen, in denen grundlos einmarschiert wurde.

Anonym - 8- 9 : :
Sorry, off Topic:
Warum lässt sich das Forum als Gast nicht mehr besuchen?
Da steht "Dieses Board hat keine Foren".
???

Anonym - 8- 9 : : 8
wo ist der blog hin..
zweite Stu’e erreicht?

m’g
Man’red

Anonym - 8- 9 : 8:
PRIVAT

OT
Ich weiß nicht, wo ich es sonst reinsetzen soll.

Hallo Fatalist,
hat man Dein Forum gehackt oder hat sich ein Unbe’ugter au’ meinem PC eingenistet? Oh je.

Wenn ich oben au’ der Seite den Link anklicke:
h p://’atalist.’ree’orums.org/index.php

erscheint kurz:

Forum not “ound

dann erscheint so’ort von alleine:

h p://survivorsucks.yuku.com/

ein andermal erscheint:

h p://jjb.yuku.com/

Ich komme nicht mehr in Dein Forum rein.

JJB - 8- 9 : 7: 6
das ’orum ist weg! was machen wir jetzt?
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Mohadiscj - 8- 9 : :
Fatalist, machen die gerade Dein Forum pla ?
≪terms o’ service viola on≫...

Wer hat die Sicherungskopien?

Anonym - 8- 9 8: :
Was ist mit dem Forum passiert ?
Gruß
Paule

Anonym - 8- 9 8: 7:
was ist mit dem Forum ?

Warum rie’ der BFE-Boss das Handy Kiesewe er an, die tot vor ihm lag? - 8- 9 9:

Zitat:

Die Spurensicherung ist bereits vor Ort, als Thomas B. au“ der Theresienwiese eintri . Er sieht Michèle
Kiesewe er neben dem Polizei“ahrzeug liegen und – reagiert ungewöhnlich.

Genau . 6 Uhr wählt er die Handy

nummer seiner toten Kollegin. So steht es in den Ermi

lungsakten. Eine einleuchtende Erklärung, warum Thomas

B. vom Tatort aus die anderthalb Stunden zuvor ermordete

Polizis n anru , sucht man in den Unterlagen vergebens.

Quelle: Geheimsache NSU.

Tatort Theresienwiese

Autor:

Frank Brunner

Mai .

Nähern wir uns anhand der Akten dem beschriebenen Sachverhalt an:

Die Situa on ist bedrückend: Eine Polizeibeam n ist nur knapp Minuten zuvor ermordet worden, der in zivil
gekleidete Einsatz’ührer Timo Heß eilt zum Tatort, und die Ermordete hat ein rotes Handy in der Hand.

Der Erste Polizist am Tatort findet das eben’alls merkwürdig.
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[ ]

Sie hat das Handy in der Hand, er hat das Brötchen in der Hand.
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[ ]

Vollkommen überrascht, da gab es keine Bemerkungen über Männer die eine Auskun wollen", wie später Mar-
n Arnold aussagen wird, das habe Kiesewe er noch vor ihrem Tod gesagt, Nicht einmal hier hat man seine Ruhe".

Ich mag diese NSU-Fic on irgendwie, weiss selber so recht, warum eigentlich:

Kurz bevor die Welt um ihn herum verschwindet, schaut
Polizeimeister Mar n Arnold noch einmal in den Rückspie-
gel. Deshalb sieht er ihn kommen, diesen Mann, der aus dem Scha en des Tra“ohäuschens tri , neben dem er
und seine Kollegin mit ihrem grün-silbernen er-BMW parken. Der Mann im Spiegel ist im mi leren Alter, trägt
ein helles Kurzarmhemd, dunkle Jeans, dunkle Schuhe, dunkle Haare. Noch ein paar Schri e und er erreicht die
Bei“ahrertür. In diesem Moment bemerkt Arnold eine zweite Gestalt au“ der anderen
Seite des Wagens, dort, wo seine Strei“enpartnerin hinterm
Steuer die Pause mit einer ihrer Gauloises genießt. Es ist ein
sonniger Tag, Grad Celsius, die Beamten haben die Seiten-
scheiben heruntergelassen; sie reden, rauchen. Bis die Männer
au auchen. ≫Nicht mal hier hat man seine Ruhe≪, hört Ar-
nold die Kollegin sagen. Dann geht alles ganz schnell. Der
junge Polizist sieht noch die weißgrauen Härchen au“ den
Armen des Mannes, registriert ein Geräusch, spürt, wie er aus
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dem Fahrzeug “ällt und mit dem Gesicht au“ die Kieselsteine
kracht. An dieser Stelle enden seine Erinnerungen.

Südeuropäer, Zigeuner,

Herr Brunner, ja warum ’ehlt das bei Ihnen?

[ ] [ ]
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Na wegen Kapitel des Meisterwerkes:

Braunes Netzwerk im Ländle

Der Ku-Klux-Klan in Baden-Wür emberg zog offenbar

Polizisten und V-Leute an. Mindestens ein Spitzel ha e

NSU-Verbindungen. Zeugen sterben unter ungewöhn-

lichen Umständen

Thumilan Selvakumaran

Wer braune NPD-Mörder konstruieren will, der dar’ nicht vorher Südländer und Zigeuner erwähnen. Ist doch
klar.

Verlassen wir also besser die NSU-Poesie und wenden uns wieder den Akten zu:
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[ ]

Timo Heß obliegt die Verantwortung, den Che’ der BFE anzuru’en: Thomas Bartelt.

Der ehemalige SEK-Mann hat die BFE seit ihrer Gründung ge’ührt.
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[6]

Kiesewe er gehörte dort zum zivilen Au lärungstrupp.

Ankau’en von Drogen, um danach die Dealer verha en zu können.

Zivil in der Russendisco vor der Razzia die Lage er’assen, und die Notausgangstüren dann dem SEK öffnen.

Kiesewe er ha e Schiss vor den Russen, also vor diesen Rauschgi ringen, und diese Aussage findet sich mehr’ach
in den Verhörprotokollen der Kollegen.

Es finden sich auch Drohungen gegen die Polizei, bis hin zu Morddrohungen, die Aktenauszüge sind downloadbar.

Aber ohne "Haken au“ der Downloadsite unten"!!!

Rausnehmen den Haken, "Beschleuniger verwenden", NEIN, nicht verwenden, denn dort sitzt die
Malware!!!

Weiter im Kontext:
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Timo Heß rie’ also ca. Minuten nach seinem Eintreffen am Tatort den Boss an.

Thomas Bartelt.

Dessen Vernehmung ist erst sehr spät, damals: alles in der Downloadakte drin!!!

[7]
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[8]

Das war es. Seiten. Erstaunlich wenig!

ABER: Der Mord stehe nicht in Verbindung mit den Sabotage-Akten an Autos von BFE-Leuten im Fitness-Studio
Ëasy-Fi n Sindelfingen

der Prototyp einer Mafiabude, Albaner, Türken, Russen etc, aber man handelt dort !!! einen Sondervertrag mit
güns gen Kondi onen ’ür die BFE aus. Gibt es in Böblingen keine Muckibuden?

Steht in den Akten!

Man nutzte diesen Laden noch ’ür völlig andere "Deals", das ist die These.

Deals mit Rauschgi und mit Waffen, nur dann macht ein versi es Studio weit weg überhaupt Sinn.

Und dort passieren dann auch diese Manipula onen an mehreren Autos.

Mehrere Zeugen berichten davon: 6 fing der Ärger bereits an.
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[9]
sieh an. der Kollege Ma hias STEIN weiss mehr...

Thomas Bartelt meinte, das habe nichts mit dem Polizistenmord zu tun.

Es dauert dann Jahre, bis Bartelt zum ersten Mal überhaupt gründlich be’ragt wird.

Ein unglaubliches Versagen der ersten beiden SOKOs Parkplatz.
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[ ]

gab es den Pu n. Ist doch schön.
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[ ] Wich g ist aber Nr. au’ Lichtbildmappe
:

[ ]

[ ]

[ ]

Dieser Bozo verkehrt in den Russen-Discos", in Schlips und Kragen, und seine niederen Chargen im versi en
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Fitness-Studio in Sindelfingen, mit der BFE und gemeinsam.

In diesem Russenladen Lunafindet der verdeckte Einsatz von Kiesewe er sta , bevor das SEK anrückt, siehe oben.
Bozos örtliche Dealer sind es auch, die das angelie’erte Rauschgi ver cken. Ob in Heilbronn oder anderswo...
und diverse Ankäu’e in Zivil hat Kiesewe er durchge’ührt, mit anschliessender Verha ung, dieser Dealer, Bozos
Leuten?, und Kiesewe er hat entsprechend Schiss, wenn sie in Uni’orm in Heilbronn Dienst tut.

Sagt sie mehreren Kollegen. Da sie sich aber angeblich ’reiwillig meldet, kann diese Angst kaum übermässig gross
gewesen sein.

Und die Rolle von Thomas Bartelt und die einiger seiner BFE -Vertrauten, wie zum Beispiel Kollege Stein und
Kollege Seyboth ist dubios:

[ 6]

[ 7]

Was wäre denn, wenn die BFE in den lukra ven Drogenhandel verstrickt war, natürlich nur der Boss Andi
Riess BFE , also eher die Bosse und ein paar Vertraute, und dieses Fitness-Studio der Absprache von Geleit-
schutz diente, dem Schutz dieser mafiösen Strukturen? Gegen gute Bezahlung, natürlich...

Die Frau vom Gilbert Heilig war da’ür bekannt, dass sie Bomben ? schlucken konnte!

fiel mir gerade ein, kommt auch noch dran...
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Also: Timo Heß ru den Boss an:

[ 8]

Der Anru’ von Heß muss etwa um : Uhr gekommen sein.

Das Uwemobil ist schon registriert, gerade eben. Ringalarm LB , Liste au’ Seite .

Aber erst im Dez. entdeckt.

Sorry, muss sein...

lag zuvor Jahre im Pappkarton begraben... Skandal.

Und dann kommt Thomas Bartelt am Tatort an und ru Kiesewe er an,

als die doch tot vor ihm liegt:
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[ 9]
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[ ]
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[ ]

Ës ist aber gut möglich, dass ich bei ihr anrie’, als ihr Name als mögliches Op’er fiel."

Das war also, als Bartel noch mit dem Fahrrad am Bärensee radelte, weit weg...

so seine Aussage. Eine Falschaussage.

Fakt ist, dass Kiesewe er Handys dabei ha e, ein dienstliches und ein privates.

Und Fakt ist eben’alls, dass die Daten des dienstlichen Handys äu’ dem Postweg verloren gingen"und nicht
nochmals ange’ordert wurden. KOK Bauditsch hat das mutmasslich verschwinden lassen. Siehe Akten unten.

Und Fakt ist auch, dass sich Bartelt wunderte, warum sein Kollege, der Einheits’ührer der BFE Andi Riess, so
ruckzuck am Tatort war.

Und FAKT ist, dass Bartelt unter Personenschutz stand, weil er die Frau des Mafiabosses aus Heilbronn, des
oben genannten Bozo Culafic, eine gewisse Duska, als VP ’ür das LKA Stu gart angeworben ha e.

DAS ist die EV Da Capo.

6



[ ]

6



[ ]

6



[ ]
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[ 6]

[ 7]
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[ 8]

Bartelt wundert sich, dass sein erbi erter Konkurrent von BFE schon dort war.

Andi Rieß ist hochgradig verdäch g.

Kam der wirklich aus Böblingen, oder war der schon vorher dort?

Mit diesem Daniel Seybold zusammen, der diens rei ha e und um : dort Leute ’eststellte?
Dessen DNA man am Gürtel eines der Op’er ’and, wie die von Ma hias Stein auch?

[ 9]

Endlich ein Special Forces Mann aus den USA: Brian Gould.
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Fast so gut wie DIA-Protokolle... und echt!

[ ]
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[ ]

Und hier ist VP Duska.
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[ ]
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[ ]

Die Geheimdienste haben dort schon mitgespielt, in Heilbronn und bei der Drogenmafia, aber eher nicht die
Amerikaner.

Sie sehen also, da müsste mal rich g ermi elt werden.

Dringend.

Dort s nkt es.

Und wer versteckt sich noch au’ der Lichtbildvorlage aus , Nr. ?
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[ ] [ ]
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[ 7]

Ein uraltes Foto vom mutmasslichen Kiesewe er-Mörder Zoran Stevanowic findet man dort.

Warum ha e Ö aktuelle Bilder, in Farbe, die Verbrecher sassen schliesslich seit 9 im Knast, aber die Soko
Parkplatz des LKA Stu gart verwendet uralte Bilder und prü die DNA über Jahre lang nicht ab?

Das war eine rhetorische Frage...
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Anonym - 8- 9 : :
Schade. Das Forum hat man wohl dicht gemacht.
Was stand da so heißes?

Die Akte mit dem Bartelt Verhör hat es in sich.
Warum ’ragte man den, ob er Poker spielt?
Ha e der Mann Schulden?
Ha e der Mann sons ge dubiosen Kontakte?

Es wird nie rauskommen. Fatalist hat nur einen Teil der Akten. An die heißen Akten kommt er nicht ran, die liegen
bei den Geheimdiensten und man wird die Wahrheit nie er’ahren.

Wenn Staatsanwälte und hohe Beamte die Ermi lungen so verschleppen und ausbremsen, teilweise sogar manipu-
lieren dann muss mehr dahinter stecken.
Eine ganz ganz heiße Sache, du so brisant ist, dass sich höchste Stellen Innenminister einschalten.
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Anonym - 9- 9: 8: 9
Vielleicht wollte jemand sicher gehen, dass ein vorheriger Anru’ nach oben rutscht". d.h. War es bei Mobiltele’onen dieser
Genera on üblich, bei neu eingehenden oder verpassten Anru’en, vorherige Anru’daten durch die Neuen zu ersetzen.
Vielleicht konnte ja nicht ausgeschlossen werden, ob nicht zuvor noch kommuniziert wurde da es zu einer gewissen
Rou ne gehörte und sicher ist nun mal Sicher .

Zu der Sim und dem Gerät kann ich keine präzisen und verbindliche Behauptungen au’stellen, doch war es immer
verdäch g, wenn des Partners Tele’onliste sta nur 9 Einträge ha e;-

Um diesen Zustand zu vermeiden, hat man eben das Handy per Festnetz zuhause "gesucht", weil man es verlegt
ha e.

Die Lüge als "wesentlicher Bestandteil seiner Sozialisa on" - 8- 9 : 9

Exemplarisch ’ür die Desin’orma on der Bürger durch die Leitmedien:

[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-ermi lungen-zentralrat-sint i-und-roma-wir -polizei-rassismus-
vor-a-9 7.html

SPON "berichtet":

Später hä en [serbische] Psychologen laut einem amtlichen Vermerk über einen Lügendetektortest
bei einem Roma-Angehörigen “estgehalten, der Mann sei ëin typischer Vertreter seiner Ethnie", was
bedeute, dass "die Lüge ein wesentlicher Bestandteil seiner Sozialisa onßei.
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In einem Brie“ an Baden-Wür embergs Innenminister Reinhold Gall SPD “orderte der Zentralratsvor-
sitzende Romani Rose nun stra“rechtliche und disziplinarische Konsequenzen. Galls Sprecher bestä gte
den Eingang des Brie“es. "Die Vorwür“e werden geprü ", sagte er. Das könne allerdings einige Tage
dauern.

Welche In’orma on wird unterschlagen?

[serbische]

Diese Formulierung stammt von einem serbischen Polizeipsychologen.

Völlig unwich ger Nebenkriegsschauplatz, pure Ablenkung vom Wesentlichen.

Welche inhaltlichen besonders wich gen In’orma onen wurden unterschlagen?

Flächendeckend, eine wie von Geisterhand gesteuerte Zensur?

. Der Roma aus Serbien Chico"wurde von Zigeunern

als Mörder benannt.

Zwar nicht am Mordtag, da ha en 6 Land’ahrer"die Affen gegeben, aber später

benannten mehrere Mitglieder der Sin -Familie Heilig Chicoäls den Mörder.

Hä en die Ermi ler der Soko Parkplatz dieser Spur nicht nachgehen sollen?

. Michele Kiesewe er ha e den Namen des Sin Adol’ Heiligmit dem Zusatz

"Ha be’ehl" in ihrem No zblock no ert. Ädel"Heilig war am Mordtag dort.

Warum sollten die Ermi ler dieser Spur nicht nachgehen?

. Der Cousin von Adol’ Heilig, ein damals Inha ierter Drogendealer und

Kleinkrimineller

namens Gilbert Heilig lancierte die ChicoSpur.

. Sein Bruder Gerhard SSco y"Heilig bestä gte die Aussage in etwa:

Personen, Männer Frau, au’ der Theresienwiese am . . 7,

die Frau habe die Polizisten abgelenkt, die beiden Männer hä en geschossen.
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Serbische Roma, alle . Die Polizisten hä en eine Kontrolle durch’ühren wollen,

da habe man geschossen.

Es gab also gute Gründe, dieser Spur Chicoünd der seiner mitreisenden Partnerin nachzugehen. Der . Mann
blieb vage... wurde nie ge’unden.

Es gab zwingende Gründe ’ür die Ermi lungen.

Jeder Anwesende ist verdäch g, die Polizei hat allen Hinweisen nachzugehen, völlig ohne Ansehen der Person.
Das nennt sich Rechtsstaat: Alle sind gleich vor dem Gesetz.

[ ] [ ] Die Leitmedienmafia der BRD hat

den Namen Heilig niemals genannt.

Dabei ’üllt der Heilig-Chico-Komplex
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ganze Ordner von beim Polizistenmord.

Wie nennt man das?

Desin’orma on.

Zensur Vorzensur!!! gelenkter Medien. Die es laut Grundgesetz gar nicht gibt. Ëine Zensur findet nicht sta ".
Doch. Täglich.

[ ]

Da diese Ordner inhaltlich zusammen gehören, werden sie gemeinsam betrachtet.

Was ist die Spur SZigeuner Chico", und inwie’ern wurde sie ausermi elt?

Ist sie eine Fehlspur gewesen, zur Ablenkung von der eigenen Sippe Heilig?

Fangen wir am Ende an: Einstellung des Ver’ahrens
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Der Verdacht gegen Chico"ha e sich nicht bestä gt, ein Krimineller zwei’ellos, [ ] Rip Deals in Millionenhöhe
werden ihm vorgewor’en, ein EU-Ha be’ehl aus Österreich etc ist vorhanden, aber mit dem Polizistenmord hat
Chiconichts zu tun. Rip Deals"kann man googeln...

Meinte Staatsanwalt Meyer, der Phantombildveröffentlichungsverhinderun gsexperte...

In groben Zügen geht die Chico-Geschichte in etwa so:

Ein In’ormant der Polizei in Stammheim meldet sich und gibt zu Protokoll, dass ein gewisser Gerhard Heilig erzählt
habe, wer ’ür den Mord an Kiesewe er verantwortlich sei.

Besonders delikat ist dabei, dass der In’ormant der Bruder von Gerhard Heilig ist, es ist Gilbert Heilig

sitzt seit An’ang April 7 mal wieder ein, Drogendelikte etc. .
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[ ] Das ist dieser Chico: Mijodrag Petrovic.

Er benutzt an die Iden täten, deren Papiere teilweise aus Serbien stammen, wo die Banden angeblich vom
Geheimdienst ausgesta et und ’ür Au ragsmorde gelenkt werden.

Und die Papiere stammen auch teils aus Deutschland, wo ein gewisser V-Mann der Polizei "Jantschi" eben’alls
ein Heilig aus Hanau beschuldigt wird.
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[ ]

Der hat ein individuelles Merkmal: Ihm ’ehlt eine Hand. Önkel Willißtreitet aber Alles ab.
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[ ]

Chicos Sozialisa on beinhalte ßu Lügen als wesentlichen Bestandteil", wird man später in Serbien schreiben,
was bei einem interna onal gesuchten Betrüger Rip Deals auch zu erwarten ist: Lügen muss er schon gut
können, wenn er damit Millionen Euro erbeutet.
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[ 6]

Sein SZiehvaterßei der "König der Rip Deals". Der hat ihn wohl sozialisiert. Zum Lügen. Und zum Betrügen. Völlig
unstri g. Das ist kein Rassismus, das sind Fakten.

Nicht bewiesen ist, dass Chico mit vorgehaltener Pistole Geldherausgaben erzwang, das gehört zur ganzen
Wahrheit dazu.

Merkwürdig ist von An’ang an , dass diese Beschuldigung nur von den Heiligs erhoben wurde, während andere
damals anwesende Zigeuner au’ der Theresienwiese dies kategorisch abstreiten werden: Da habe man niemals
von gehört... das s mme nicht.

Ganz zum Schluss wird es dann von den Heiligs Aussagen geben, man habe zwar Männer und eine Frau gesehen,
aber ob das die Schmuckdiebesgut-Verkäu’er waren oder doch Andere Roma man unterscheidet sehr strikt
zwischen "Jenischen, Roma und Sin " das sei gar nicht sicher.

Mein Eindruck ist: Eine Ablenkung von der eigenen Sippe und dem rauschgi abhängigen Kriminellen Adol’ Heilig.
Dessen Ha be’ehl es dann doch gab, aber erst nach dem Mord, und in völlig anderem Zusammenhang. Und vor
dem Mord. 6.
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[ 8]

Es ist also schlicht ’alsch , wenn dauernd berichtet wurde, dass es keinen Ha be’ehl gab, in dem Tenor, es habe
nie Ha be’ehle gegen Adol’ Heilig gegeben. S mmt nicht.

Es mag zutreffen, dass es am . . 7 keinen aktuellen Ha be’ehl gab, als mutmasslich Kiesewe er und Arnold
den Adol’ Heilig kontrollierten. Vormi ags, vor der Schulung im Polizeirevier Heilbronn, als die Beiden zum .
Mal an jenem Tag au’ der Theresienwiese waren.

Es muss schliesslich einen guten Grund da’ür geben, dass sehr lange verheimlicht wurde, dass der Mord beim .
Au’enthalt der Strei’e Kiesewe er/Arnold an jenem Tag au’ der Theresienwiese geschah.

Die These lautet also wie ’olgt:

Beim . Au’enthalt der Polizisten am . . 7 ’ührten die Beiden eine Personenkontrolle durch, sie kontrollierten
Adol’ Heilig au’ der Theresienwiese, und Kiesewe er no erte den Namen und "Ha be’ehl".

vielleicht wollte sie das später prü’en oder in die Wege leiten .

Als dieselben Polizisten Stunden später nochmals zur Theresienwiese kamen, geschahen ein Mord und ein
Mordversuch, weil die Angehörigen der Sippe Heilig dachten, es ginge ihnen an den Kragen. Wer dann -bei dieser
These- geschossen habe ist völlig unklar.
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[ 9]

Romani Rose, Adol’ Heilig, Jörg Geibert v.l.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/hor-au’-zu-la bern-romani-rose.html

Was hat man letztlich heraus bekommen , von den Serben und aus den eigenen Ermi lungen, die Ordner
’üllen, von denen in den Gerichtsakten enthalten sind?

. Mit Chicosßerbischem Handy wurde am . . 7 in Serbien tele’oniert.

Das ist sein Alibi.

Er bot den Ermi lern am Tele’on und in Serbien seine DNA an.

Zum Nachweis seiner Unschuld.

. Der Ziehvater und "König der Rip Dealsïst Belgrader Bauinvestor.
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[ ]

Kann man da Protek on"durch den serbischen Staat vermuten?

. Man wollte dort weitermachen, wenn die Rip Deals in Serbien angeklagt würden, und das ist nie passiert?.
Vielleicht kann dazu ein Leser etwas beitragen.
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Das Ver’ahren wegen Polizistenmord wurde siehe oben eingestellt.

Akten’unde zum Abschluss:

. Vorbildlich mo vierte Ermi ler:

[ ]

. DNA von Chico":
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[ ]

Eine Auswertung dieser DNA und Abgleich mit der DNA au’ BMW-Strei’enwagen und den Op’ern ist nicht in
den Akten vorhanden.

Man hat dort offenbar manipuliert: Au’ das oben abgebildete Schreiben Zigare enkippe ’olgt ein Behördengut-
achten zur S mmenanalyse.

[ ]

Der Öbjek ve Tatbe’und’ehlt.
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[ ]

Die Gerichtsakten wurden manipuliert.

Um Chicoäls Mörder auszuschliessen, weil man Ändereïm NSU Sinn ha e?

. http://1.bp.blogspot.com/-Dn10iqOYvS8/VAAKVEsJxxI/AAAAAAAAOK4/zElfMCJteto/s1600/spon.jpg

. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-ermittlungen-zentralrat-sinti-und-roma-wirft-polizei-rassis

mus-vor-a-951527.html

. http://3.bp.blogspot.com/-72YwPf25feQ/VAAOvI53jwI/AAAAAAAAOLE/muQJFQldtXU/s1600/39.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-bhZhNhi-SnU/VAAOu5DRjfI/AAAAAAAAOLA/40ecJ2hwCzk/s1600/38.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Zjjdakd6dJk/VAAOvKXSiwI/AAAAAAAAOLI/Dh8cE3N1t8Q/s1600/40.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-qrq-DTGPkcE/VAAUH4vH0OI/AAAAAAAAOL0/Rc8GLGIUKVA/s1600/39-einstellunng.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-asa2ZNwKjmw/VAAUIKK1MvI/AAAAAAAAOLk/yy-STc6ECuE/s1600/39-einst2.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-ZpfsVwLeQVw/VAAUJ1wHUiI/AAAAAAAAOL8/SENBnndt9c0/s1600/39-i4.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-dzntxs5CXLc/VAAUKnVERiI/AAAAAAAAOME/SiH6rs_awxY/s1600/39-inhalt.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-aoveufoH8wg/VAAUJN6GIBI/AAAAAAAAOLs/N09y4dKowDE/s1600/39-i3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Bu4Ntnk5lWc/VAAUH7Pf4RI/AAAAAAAAOLg/y8iiN-bDVaw/s1600/39-i2.jpg

. http://de.wikipedia.org/wiki/Vorauszahlungsbetrug

. http://1.bp.blogspot.com/-I-YqpRziGrc/VAAZbJjhKgI/AAAAAAAAOMk/s4dTSFurfnA/s1600/mirjo-11.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-F_Pp_VsBnu0/VAAsEkKiGWI/AAAAAAAAONQ/-1St0AvFQ70/s1600/vp%2Bjantschi.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-423pdun4oII/VAAy7DUgkHI/AAAAAAAAOOo/3NJNVaJh1gU/s1600/lebenslauf.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-Y3rCPpUt_g4/VAAy7RazB-I/AAAAAAAAOOs/bc9CXF_dBPk/s1600/trufa.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-pDu6iZUzDGU/VAAjTijntoI/AAAAAAAAOM0/hImew9vpURQ/s1600/haftb-1.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-OoaVlA1Ktd4/VAAjTMGxv3I/AAAAAAAAOMw/DeR2N2Crg-I/s1600/haftb-2.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-V36pMI7IZg4/U9eaDvNj9yI/AAAAAAAAKrM/y3ZyzKE7y5E/s1600/opaheilig.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/hor-auf-zu-labern-romani-rose.html

. http://4.bp.blogspot.com/-JEWcdn0iIRw/VAAr3Ro3kWI/AAAAAAAAONI/1qmcZPh3phg/s1600/rip-1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-NXpZJsRV0jg/VAAxlupI6sI/AAAAAAAAONg/Zb5ulVXlW-w/s1600/serb-1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-w-hop4gT7oM/VAAxlyMPaCI/AAAAAAAAONk/q-z4Q6E2brs/s1600/serb-2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-SYB29FvxEpU/VAAxlyj-vjI/AAAAAAAAONo/MSaOVwuhErQ/s1600/serb-3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-loffLAIHhw8/VAAxnsNuNYI/AAAAAAAAONw/450zdc4yUzI/s1600/serb-4.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-hp_uO-KIWac/VAAxn1Ox20I/AAAAAAAAON4/adgdpth64nk/s1600/serb-5.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-5ASr74dx5a8/VAAxovx5unI/AAAAAAAAOOM/OWwGvqpYCSQ/s1600/serb-6.jpg
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Anonym - 8- 9 8: 7: 9
"Beim . Au’enthalt der Polizisten am . . 7 ’ührten die Beiden eine Personenkontrolle durch, sie kontrollierten Adol’
Heilig au’ der Theresienwiese, und Kiesewe er no erte den Namen und "Ha be’ehl". vielleicht wollte sie das später
prü’en oder in die Wege leiten .

Als dieselben Polizisten Stunden später nochmals zur Theresienwiese kamen, geschahen ein Mord und ein Mord-
versuch, weil die Angehörigen der Sippe Heilig dachten, es ginge ihnen an den Kragen. Wer dann -bei dieser These-
geschossen habe ist völlig unklar.SZitat Ende

Das ist ’ür mich nicht plauibel.

Kiesewe er und Arnold waren offenbar völlig entspannt. Die sind dort hinge’ahren um Pause zum machen und ei-
nen Happen zu essen. Das SEK ißt ja auch nicht noch ein Brötchen direkt vor dem zu stürmenden Objekt und merkt dann
noch an Nicht mal hier haben wir unsere Ruhe".

Die beiden waren völlig entspannt, die Wahl des Ortes zum Pause machen stand ihnen ’rei. Niemand wählt einen
Ort um ein paar Minuten abzuschalten, wenn es dort Stunden vorher Ärger gegeben hä e. Vor allem äußert auch
niemand, Nicht mal hier hat man seine Ruhe wenn der Ort nicht mit Bedacht als Platz der Erholungäusgewählt worden wäre.

Auch sagt bei Annäherung von Mitgliedern einer Zigeunersippe, mit welcher man vorher Ärger gehabt ha e nie-
mand Nicht mal hier hat man seine Ruhe wenn man doch genau vor der Haustür dieser Zigeunersippe ein Päuschen
schiebt.

Da kam ein sehr guter Bekannter zum Wagen - kein Freund - aber ein sehr guter Bekannter. Vermutlich ein Polizist,
denn die beiden waren im Dienst. Wenn man sich au’ Arbeit mal ’ür Minuten "dünnemacht, und dann taucht plötzlich
der Meister an diesem - ß llenÖrt au’, dann sagt man genau das.

Emtweder kam ein Polizist zu den beiden oder ein "Geschä spartner vielleicht aus der Muckibude.

Würde ich jeden’alls denken. Keine Zigeuner. Den sogenannten NSU ’ür die Tat verantwortlich zu machen, ist im
Angesicht der Ermi lungslage völlig absurd.

oink oink

Neptun - 8- 9 : :
"Der hat ein individuelles Merkmal: Ihm ’ehlt eine Hand. Önkel Willißtreitet aber Alles ab."

Bei dem Oktober’esta ent wurde eine Hand ge’unden. Ist es vielleicht seine?

Anonym - 8- 9 : 6:
Der Vorwur’ Rassismusïst -wenn man sich die Koali on aus Linksextreme,An ’a,Islamlobby, Immigra onsindustrie, au’
Migrantens mmen geile,korrupte Poli ker plus
’urchtbare Juristen und Press tuierten Journaille anschaut- eine immer gut ’unk onierende Waffe, um die Wahrheit zu
bekämp’en und zu unterdrücken!
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Anonym - 8- 9 : : 9
Wohnmobile hier, Wohnmobile dort ... . Wenn das mal kein kleiner gemeinsamer Nenner ist.

’atalist - 8- 9 : 7:
Die Zigeuner nahmen die Waffen etc, das ist meine These. Mit dem Mord haben sie nichts zu tun.

Neptun - 8- : :
Wenn die Bullen sich hier gegensei g umbringen, läu bei dem Verein was ’alsch und mir ’ällt nichts mehr ein.
Allein schon, dass die korrupt sind, nimmt mir jegliches Vertrauen.
Scheinbar wird jeder Assi bei der Bullerei eingestellt, was man auch immer wieder bestä gt bekommt, wenn man hört, wie
Manche von denen sprechen und wie Manche aussehen.

Anonym - 8- : :
"Die Zigeuner nahmen die Waffen etc, das ist meine These. Mit dem Mord haben sie nichts zu tunSZitat Ende

Ich kenne die Zigeuner ganz gut, bin Jahre durch Osteuropa gereist und habe auch da gewohnt. Ich ha e nie
Probleme mit denen. Ich halte es schlicht nicht mit der Lebenswirklichkeit vereinbar, dass die Zigeuner nach dem Mord
zum Auto gegangen sein sollen, und dort den toten Polizisten die Waffen stahlen. Zigeuner sind durchaus kluge Leute - im
Sinne von Lebenser’ahrung. Wieso soll sich ein Zigeuner zu einem Auto mit toten Polizisten begeben?!

Als Mitglied einer Zigeuner’amilie hat sich dem Auto der beiden Ermordeten mit Sicherheit niemand genähert. Das
kann man vergessen! Ob einige Zigeuner eventuell noch Mitglied in einem anderen "Verein"waren ist spekula v. Ich sehe
die These als zu gewagt an. Kein normaler Mensch würdec sich so verhalten, denn es bestünde die Ge’ahr, dass er selbst
am Ende ’ür den Mord eines anderen zu büßen hä e.

Meines Erachtens waren da Profis am Werk. Wegen ein paar Zigeuner hä e man auch nicht so einen Au’riß gemacht, und
diesen Mord Mordversuch mit der NSU verknüp . Das hä e man ein’ach einstellen können, Da steckt was anderes dahinter.

’atalist - 8- : 7: 8
Du hast Deine These, ich hab meine.
Alles gut.

Die Waffenentnehmer wurden gestört.
Es kam jemand, und sie verpis en sich und nahmen nur eines von ge’üllten Magazinen mit.

Aber das kommt in Kürze au’ den Blog.

Die Auswertung der Überwachungskameras er’olgte erst , und Chico war drau’ ! - 8- 9 :

Im Abschlussbericht steht:
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[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]

Wie kann das sein?

Fast Jahre lang die Videos der umliegenden Überwachungscameras nicht rich g ausgewertet!

Welche Kollegen von welcher Einheit kamen wann genau an der Theresienwiese an?

Vor Uhr und nach Uhr.

678



Wo ist die Auswertung dazu?

Wer war der junge Mann am Tra’ohäuschen, den die Au—nder sahen?

Wann kamen die Au—nder? Taxis etc?

Wo ist die Auswertung dazu?

Wo ist die Auswertung der CCTV-Cameras die zeigt, wann Kiesewe er und Arnold am Vormi ag um ca. :
Uhr und nochmal um ca. : Uhr au’ die Theresienwiese ’uhren?

Zuerst soll heissen vor ? schaute man sich Folgendes an:

[ ]

bla bla bla.

Es ’ehlt eine wirkliche Auswertung in diesem er Pamphlet, denn die Spurenübersicht zeigt Erstaunliches:
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[6]

Sobald man nachschaut, finden sich Überraschungen: Chicoünd die Frau, die von dem V-Mann Gilbert Heilig
Kenntnis davon ha e er von seinem Bruder, siehe vorigen Blogeintrag , sind au’ dem Videomaterial drau’.

Und in der Akte dazu ’ehlt dieser wich ge Hinweis komple .

Eine saubere Bestä gung der er’olgten Aktenmanipula on:

Dem Gericht wurden manipulierte, unvollständige Akten vorgelegt.

Nicht nur ’ehlt das Ergebnis der DNA-Analyse von Chico, sondern es sind -vermutlich zahlreiche- weitere
SSor er’ehler"des LKA Stu gart enthalten.

Umso erstaunlicher, dass das den rd. 6 Anwälten

des NSU-Prozesses gar nicht auffällt.

Es betri Nebenklageanwälte und Verteidiger gleichermassen.

Wie kann man seit mehr als Jahr mit diesen Akten angeblich täglich arbeiten, und das nicht bemerken?

Chico kann also nicht mit seinem Handy in Serbien am . . 7 tele’oniert haben, wenn er au’ CCTV-Au’nahmen
in Heilbronn zu sehen ist. Schon ist das Alibi zerplatzt...

68



[7]

Und eine ’rz. Chico-SIM-Karte eingeloggt in Heilbronnmacht ihn auch nicht glaubwürdiger.

Offensichtlich sind die Akten unvollständig, ’alsch sor ert, oder schlimmer...

Der Bericht aus dem Jahr offenbart das gesamte Ausmass an SSchlamperei":

[8]

68



[9]

68



[ ]

68



[ ]

Man kann davon ausgehen, dass da auch Ëiniges verloren ging".

Zum Beispiel der junge Mann, der am Tra’ohäuschen sass?

Verdacht: Florian Heilig oder ein Kumpel

Oder die lieben Kollegen", wer dort wann am Mordtag war?

Das ganze Rätselraten um die Au’enthalte Kiesewe ers und Arnolds an jenem Tag au’ der Thereisienwiese gäbe
es vermutlich gar nicht, wenn man die Videoau’nahmen der umliegenden CCTV-Kameras gleich gesichert hat
man bes mmt und ausgewertet hä e.

Auch hier ist Vertuschungsabsicht zu unterstellen.

Es ist Standard, nach einem Mord diese Au’nahmen zu sichten und Zeitleisten zu erstellen, siehe auch Keupstrasse
in Köln . Das wird IMMER gemacht bei Kapitalverbrechen.

Da findet man dann [ ] Bewaffnete, die aussehen wie Bomben’ahrradschieber :
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[ ]

Das wäre natürlich ’atal, wenn man auch in Heilbronn diens rei habende Kollegen au’ CCTV-Au’nahmen ent-
decken würde, die schon vor dem Mord dort ankamen... nein, das stellen wir uns lieber gar nicht erst vor.

Das sollen die Ermi ler prü’en. Ist ihr Job. Aber keine Schwaben ranlassen!

Das LKA Bayern auch nicht.

Vielleicht Bremen, LKA Bremen?

Miri-City?

Der er Bericht endet mit den zu erledigenden Au’gaben, die leider grösstenteils au’grund des NSU-Phantoms
nicht mehr erledigt werden konnten.

Welch ein Glück Pech .
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[ ]
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[ ]

Eines der Highlights dür e das hier sein:
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[ 6]

Wiese ist das eine SSpur", die ërledigt ist"?

Das ist eine sehr verdäch ge Ausdrucksweise.

Was wollte der Herr Pimpl damit mi eilen, dass die Unterlagen eingetroffen seien und die SSpurßomit erledigt sei?

Und warum ’ehlt diese ërledigte Spur" 9 in der Gesamtspurenübersicht? Unwich g?
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[ 7]

Beim Ca’e Bukowski wurden Stück Festpla en mit CCTV-Au’nahmen übergeben, und wer wertete aus?
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[ 8]

Die Bereitscha spolizei BFE oder ? wertete dann aus, und aus Stück je 6 GB wurde...
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[ 9]

Stück mit GB ???

Erstaunlich.
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[ ]

war die Festpla e "kapu ", und CDs von der Tanke waren CCTV-A rappen:

[ ]
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Haben Sie ’rüh bemerkt. Super Ermi ler.

Zum Abschluss noch ein paar Bilder: Bahnho’.

[ ]
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[ ]

Auswertung 7, als man nach Audis suchte:

[ ]

Nach der Tat:
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[ ]

Trauer’eier Kiesewe er:
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[ 6]

[ 7]
Uwe B ?
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[ 9]
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Grab Kiesewe er:

[ ]
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[ ]

[ ]
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Wer holte Kiesewe er zum Dienst an ihrem Todestag? - 8- : 8

[ ]Fangen wir mit Udo Schulze an:

Nach offizieller Lesart soll die aus Thüringen stammende Beam n am Tag ihres Todes Urlaub gehabt haben, war
aber “ür einen erkrankten Kollegen eingesprungen. Doch die internen Ermi lungsergebnisse kommen zu einem
anderen Schluss. Demnach ha e Kiesewe er überhaupt nicht mit jenem Kollegen getauscht, der krank geworden
war. Tatsächlich handelte es sich um einen anderen Polizisten. Dieser wiederum will von Michèle Kiesewe er ge-
beten worden sein, den Nachtdienst am . April 7 dem Todestag der Beam n “ür sie zu übernehmen, was
der junge Mann auch machen wollte. Doch auch hier s eßen die Ermi ler, die das Um“eld von Kiesewe er unter-
suchten, au“ eine schier unglaubliche Tatsache: Die Polizeimeisterin ha e zum angegebenen Zeitpunkt überhaupt
keinen Nachtdienst!
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[ ]

Da wundert es nicht, dass sich später angeblich nicht mehr ermi eln ließ, wer “ür die Dienstpläne verantwortlich
war. Geradezu gruselig mutet das Verhalten Kiesewe ers bezüglich einer Beerdigung kurz vor dem Mord an. Bei
der Untersuchung der versandten SMS vom Handy der Beam n stellten Ermi ler eine Nachricht an einen Kollegen
der ≫Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten≪ BFE “est. In der Mi eilung gibt Michèle Kiesewe er an,
au“ der Beerdigung eines “rüheren Schulkameraden gewesen zu sein. Diese In“orma on stammte vom . April

7, dem Tag vor dem A entat. Nur, eine solche Beerdigung hat nie sta ge“unden! So sehr die Ermi ler auch im
nahen und weiteren Um“eld von Michèle Kiesewe er suchten.

Bedenklich erscheint zudem eine kurz“ris ge Änderung der Einsatzzeiten in Heilbronn, was darau“ schließen lässt,
die Täter hä en interne Kenntnisse direkt aus der Polizei heraus erhalten. Ursprünglich war nämlich Dienstbeginn
“ür die BFE um . Uhr, was aber kurz“ris g geändert wurde. Tatsächlich startete danach der Dienst bereits um
8. Uhr! Auch hier“ür lässt sich der Grund angeblich nicht mehr nachvollziehen.

Alles sehr unklar und verworren.

Muss entknotet werden.

Die Einsatzplanung machte KOK Sven Holocher.

[ ]
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So steht das im Abschlussbericht von .

Ausserdem steht dort noch:

[ ]

Es ’ällt au’, dass Thomas Bartelt sich sehr intensiv mit Kiesewe er be’asst haben muss, wenn er sogar zu wissen
glaubte, dass sie sich von SMS des Herrn Holocher genervt

’ühlte

.

Weiterhin ist es merkwürdig, dass eine Urlaubswoche angekündigt ist, aber dieser Einsatz in Heilbronn derart
beliebt zu sein scheint, dass die Plätze so’ort weg sind:

Da ist ein Widerspruch: Entweder hat Kiesewe er in der BFE am 9. . 7 angeru’en und nach einem Platz
ge’ragt, oder die BFE hat Kiesewe er an jenem Tag angeru’en und ihr einen Platz angeboten.

Entweder oder.

Wenn die An’rage an die BFE ’ür Heilbronnäm 6. oder 7. . 7 reinkam, und Lars de Jong sich am 7. krank
meldete, und schon au’ der Liste stand, dann muss er sich zuvor eingetragen haben.

Und warum soll in der Urlaubswoche Kiesewe er am . . ’ür eine Nachtschicht eingeteilt gewesen sein? siehe
Udo Schulze .
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[ ]

Laut Abschlussbericht rie’ Herr Holocher bei Kiesewe er an.

Aber wie immer gibt es mehrere Versionen.
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[6]
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[7]

[8]
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Der neue Freund von Kiesewe er hiess angeblich Manuel Balitsch zu dieser Zeit.

Warum soll sie dann noch geplant haben, mit dem Kollegen Weigand nach Karlsruhe zu ziehen?

Widersprüche noch und nöcher.

Die Einsatzzeiten hat angeblich Herr Süring in Absprache mit Andi Riess von der er Einheit ? geändert?

S mmt: In Absprache mit öben".

[9]

Das muss eine komische Einheit sein, wo alle über Sexuelle Partnerscha en miteinander reden und SMS schrei-
ben, und wo der Einheits’ührer und der Einsatzplaner nicht wissen, wer wann Dienst hat, aber da’ür wissen sie
alle in men Dinge "wer mit wem und wann"?
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[ ]

Passt in diesen Kontext hinein.
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[ ]

Meiner Meinung nach wollte Michele Kiesewe er aus Thüringen zurück.

Eine ’rische Affäre mit Kollege Manuel Balitsch könnte dabei sehr gehol’en haben.

Dessen Handy wurde ausgewertet, mit recht eindeu gen SMS von Kiesewe er an ihn.

Es sind mehr als .

7 + 9 6 9 76 8 8. . 7 : 8: 78 F
Der Text gehört hier ein’ach nicht her, Anm. ’atalist. Muss nach der . gemeinsamen...

Sie muss dann danach nach Thüringen ge’ahren sein. Und am . . 7 zurück:

+ 9 6 9 76 8 . . 7 9: : 6 AEC
Irgendwann nachmi ag.Weiß nicht wohin,sag mal!:-D lm prinzip egal und wenn ich dich nur min
seh!

Die letzte SMS an ihn:

+ 9 6 9 76 8 . . 7 : 6: 9 E 8

Geht nicht, ich will das nicht öffentlich machen.

7 8



BKA Akten leaken, okay, aber das gehört hier nicht her.

Man kann es aber nicht ganz ignorieren:

Merkwürdig ist, dass bei den Handyauswertungen bei Arnold steht, er habe mit Balitsch SMS geschrieben am
. . 7, während die Angaben bei Kiesewe er komple ’ehlen.

[ ]
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[ ]

Welche SMS mit anderen Kollegen ’ehlen da auch noch?

Das ist alles nur Nebel...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In den Tagen vor dem . . 7 hat sie ein Zimmer renoviert mit einer Kollegin.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Von der Beerdigung muss Kiesewe er erzählt haben: Balitsch

[ ]

7



[ ]

und Anderen auch.

[ 6]

wann genau diese Beerdigung und der Streit waren, das steht dort nicht.

Frau SZugschlampeünd Herr Heß wissen davon nichts.

Die Auflösung könnte das hier sein:
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[ 7]

[ 8]

Die Mitbewohnerin von Kiesewe er weiss auch, warum Michele so schnell zurück nach Schwaben wollte:

[ 9]
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mit Manuel Balitsch.

Es gab keine Nachtschicht, da hat Udo Schulze Recht.

Nun, Udo Schulzes Fragen sind soweit beantwortet.

Ob er das jemals er“ahren wird?

Wer holte Kiesewe er zum Dienst nach Heilbronn?

Sie sich selbst. Sie wollte zu ihrer neuen Flamme zurück.

Eine Ei’ersuchtstat wurde vermutet, zumindest im Protokoll der Vernehmung ihres Al reundes Weigand kommt
das deutlich zum Ausdruck.

[ ]

Dazu gab es keine weiteren Hinweise, au’ eine Beziehungstat innerhalb der Einheit.

Aber es gab diese diffuse Bedrohung durch die Mafia in diesem Fitness-Studio, die Kiesewe er mit ihrem
Zivileinsatz in dieser Disco in Verbindung hä en bringen können:

7



[ ]

Easy Fit heisst das Center.

Ha en wir schon.

Dort hat Elitepolizist Thomas Bartelt seinerzeit die Frau des Drogenbosses von Heilbronn kennengelernt, die man
dann zur VP machte. Duska und Bozo...

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/warum-rie’-de r-b’e-boss-das-handy.html
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Anonym - 8- 6: :
Der eigentliche Hammer ist aber doch, das der NSU Kiesewe er au’ dem Gewissen haben soll. Wir lesen jetzt tagelang den
Fall Kiesewe er und die Ermi lungsakten - NSU oder Bezug dazu?! - völliger Unsinn! Kein NSU weit und breit! Nicht mal
mit der wildesten Spekula on kann man Kiesewe er mit der NSU verbinden.

Fazit : Die Anklage behauptet das ein’ach und die Verteidigung läßt sie gewähren. Jeder Amateur würde doch der
Bundesanwaltscha die Sache um die Ohren hauen, nur die "Vollprofis"von Beate Zschäpe sagen kein Wort dazu!

oink oink

Anonym - 8- : :
@ Neptun

Und den von den SEK Kollegen erschossenen Polizisten in Asbach-Bäumenheim Nordschwaben nicht vergessen.

"Der verheiratete 6-Jährige war Polizeibeamter im benachbarten Donauwörth und lebte in dem Haus normalerwei-
se mit seiner Familie, am Freitag hielt er sich jedoch allein dort au’."

Nach dem . Juli keine Meldungen mehr in den Lügenmedien!

Neptun - 8- : 6:
@Anonym:
Bei Mord durch den Staat ist anschließend IMMER Funks lle, wie wir an vielen anderen Beispielen sehen können.

Wer weiß, wie viele tote Polizisten noch herumschwirren, von denen wir nichts wissen.

Neptun - 8- : :
P.S. wie anstrengend muss es sein, als ehrlicher Mensch unter Kriminellen arbeiten zu müssen, denen das Volk eigentlich
Vertrauen entgegenbringen soll bzw. entgegenbringt. Denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jeder
Bulle eine Sau ist. Außer die sind im Süden und im Osten unterwegs.
Das Problem ist, man muss die Klappe halten, wenn man kriminelle Machenscha en mitbekommt, weil man aus ganz
anderen Gründen zur Polizei gegangen ist.

Anonym - 8- : : 8
Entweder Idealist oder Polizist, Beides scheint nicht zu harmonieren.
Was nicht an der Haltung Einzelner liegt, sondern an einer Systemdynamik.
_ _ _
>>Nicht einmal hier hat man seine Ruhe ...<<

Vor wem?
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Wer ist denn die Zielgruppe, der offensichtlichen Wiederholung?
_ _ _

A.C.A.B. ’unk oniert wahrscheinlich in die Richtung:
„respek ere ehrloses Selbstverständnis, oder gehe vor die Hunde - nicht als Generalvorwur’ sondern als kri sche Frage zu
verstehen.
_ _ _

Und ja, zwischen Leichenfledderer und Mörder besteht ein Unterschied - in der Regel.
_ _ _
Die Wahl des Pausenplatzes zeigt: „Nichts sehen wollen , denn die Musik spielt von rechts.< kein poli sches Statement.
_ _ _
_ _ _
Für mich wird immer wahrscheinlicher, dass die Leute wissen, dass es NeckarSUlmer-Ak onen nicht gab und so ein
verzwei’elter Schrei nach: „jetzt haben wir einen Täterstamm, au’ den wir uns fixieren müssen..., und die technischen
Maßnahmen sind so weit... - wir kriegen sie dran... zu erklingen scheint.
...Einmalig in der deutschen Stra’ver’olgung... .
_ _ _
Die Dönermordserie erst beim Ausschreiben bemerke ich den Beigeschmack - ist geeignet als terroris sche Ak on gegen
Zuwanderung.
Die Fälle waren nie au’geklärt ..., und in der Rechtsrockszene gab es schon spö sche Huldigungen ... .

Als Teilzeitbankräuber das Material nutzen, bewegt sich im moralischen Selbstverständnis;-
_ _ _

Au’ m Camping oder Toile enentleerplatz ein paar vom Fahrenden Volk kennengelernt und den Sack zu gemacht.

Das geht alles ohne direkte Tatbeteiligung^^

Warum "vergassen"die Waffendiebe ein ge’ülltes Magazin? - 8- : 8

Weil irgendwer kam und sie au ören mussten.

Ist doch logisch. Glasklar.

Die -nie gestellte- Frage lautet:

Warum nahmen die Waffendiebe...

es sind IMMER die Mörder, warum eigentlich? Vermutlich um die Minuten oder länger zwischen Mord und
Auffinden durch den Zeugen Schmidt...sehr viel Zeit...

... nur die Waffen und ge’ülltes Reservemagazin von Kiesewe er mit, aber nicht das Reservemagazin etc pp.
vom Arnold?
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[ ]

Man braucht das gar nicht zu verkomplizieren:

Weil sie gestört wurden.

Weil jemand kam und sie nicht erwischt werden wollten.

Au ragskiller der Mafia Sabac-Klan, Zoran Stevanovic benannt als Mörder

oder gar Polizei-Kollegen

Verdacht von Polizist Michael Niepo und Buchautor Udo Schulze

würden niemals die Waffen mitnehmen:

Nach dem Mord au’ einem belebten Platz mit 6 Anwesenden verschwindet man.

Zügig.

7 7



das muss auch mal jemand bezüglich der SSegelohrzwillinge"der Beate Keller beim Mord Yasar in Nürnberg
den Versagern im Gerichtssaal klarmachen: Niemand wartet da nach dem Mord bis Minuten, um dann
seinem Mitmörder ëinen Regenschirm in einer gelben Plas ktüteïn den Rucksack zu stecken...von 9: bzw. 9: 7
Uhr bis "gegen nach ", als Zeuge Pro“. Bellmann ca. : dort schon wieder “ort war...

Warten und beobachten, das tun nur Au“passer/Begleiter/Abdecker staatlicher Stellen...

Aber was wäre denn, wenn herumlungernde Jugendliche Sichtung durch den ersten Taxi’ahrer am Tra’ohaus
die Waffen und Ausrüstung an sich genommen hä en?

Die Sichtung, die man zu SSinghsüminterpre erte, seitens der Ermi ler???

Ohne jedes Indiz, DAS ist der Punkt! Nie ermi elt... oder doch?

Und schon ist man wieder bei Florian Heilig, bei seinen Kumpels, bei Augenzeugen des Mordes.

[ ]

Das wäre die These Florianünd seine poten ell ge’ährliche Aussage am 6.9. beim LKA, die er nicht mehr
machen konnte. Er starb am Morgen jenen Tages.
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[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/zuruck-au’-nul l-der-polizistenmord-am.html

Man kann das auch ganz anders interpre eren: Der Jugendliche verpetzte die Zigeuner an die Polizei, die
hä en die Waffen etc genommen.

Das kann dann immer noch eine Lüge gewesen sein... muss aber nicht.

[ ] Man
muss in alle Richtungen gleichrangig denken, so wie die Ermi ler in alle Richtungen gleichrangig ermi eln müssen.

Keine Denkverbote, solch eine Zensur, und nichts Anderes ist das, wenn jemand Rassismusßchreit will er Denk-
verbote durchsetzen, denen Handlungsverbote ’olgen sollen!!!, aber Ungleichheit vor dem Gesetz und bei den
Ermi lungen sind illegal.

Siehe Bremen, die Miri-Stadt, der Rechtsstaat ist dort und nicht nur dort längst preisgegeben worden...

Das scheinen viele Leute gar nicht zu verstehen, wie ’atal das wirkt:

Es ’ührt zur GESTAPO. In den Faschismus.

Es tötet den Rechtsstaat.

Es tötet die Grundrechte wie Meinungs’reiheit... es ’ührt in den Gesinnungsstaat.

Au’wachen!

Wenn jemand Rassismusßchreit, ihn auslachen.
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Er will zensieren, Scheren im Kop“ implemen eren.

Lachen Sie ihn aus!

und vergessen Sie keines“alls, im Supermarkt nach Negerküssen laut und deutlich zu “ragen.

Es be“reit den Geist.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der wich ge Punkt ist, es ist der zentrale Punkt beim NSU-Fake, neben der Ceska 8 -Erfindung durch den GBA
am . . und das BKA seit Hamburg :

Wie kamen die Dienstwaffen und die Ausrüstung zurück an die Sicherheitsbehörden?

Damit man sie dann bei Leichen in einem Wohnmobil finden konnte,

und damit man die Handschellen etc in Zwickau finden konnte,

und die Handschellen mit tatortberech gter DNA",

die man an der Beute in Eisenach AUCH ’and. Dieselbe DNA!!!

Montag, . August

[ ]

[6]Bankraub Eisenach und Kiesewe ers Handschellen in Zwickau, dieselbe DNA

Da steht, dass die Person , deren DNA au’ den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau war, auch ihre
DNA au’ der Beute des Bankraubes Eisenach als Person im Wohnmobil hinterliess. Eine "berech-

gte Person des LKA Sachsen"

???

Was wollte die in Eisenach am Bankraubgeld?

Ist den Lesern gar nicht klar, was dieser doppelte DNA-Treffer an beiden NSU-Tatorten"bedeutet? Au’ Beute in
Eisenach und au’ Handschellen in Zwickau?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Waffendiebe in Heilbronn, wer immer das war, ob Mörder oder Andere, die wurden gestört.

Darum verblieben Arnolds Reservemagazin und seine Ausrüstung am Tatort.

Das ist die logisch zwingende These.
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Es war der Oberstaatsanwalt Koch, der die so’or ge Durchsuchung aller Wohnwagen verhinderte:

[7]

Ein Polizist hä e doch Hakenkreuze an einen Wohnwagen sprühen können, oder "Heil Hitler", dann wären alle
Wagen so’ort durchsucht worden.

Wie doo’ ist eigentlich die Polizei?

Einen bekloppten Staat muss man mit den eigenen Waffen schlagen:

Man ru nicht wegen Partymusik nachts um Uhr die Polizei, sondern sagt am Tele’on:

"Herr Wachtmeister, bei uns gegenüber au’ dem Balkon hat jemand "Heil Hitler"gegrölt"

So’ort rücken sie an, Strei’enwagen, und Ruhe ist.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Funksprüche au’ dem m-Band wurden nicht au’gezeichnet, jeden’alls nicht an jenem Tag in Heilbronn.
Klare Aussagen in den Akten dazu.
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Die Funksprüche au’ dem m-Band wurden au’gezeichnet.

Das sind ’ür mich böhmische Dör’er.
Wem sagen diese Bezeichnungen etwas?
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Faustrecht 8 - 8- 7: 9: 6
. . Das -Meter-Band

Das -m-Band besteht aus 6 Kanälen, die mit den Kanalnummern 7 bis gekennzeichnet sind. Das Unter-
band UB erstreckt sich über den Frequenzbereich von 7 , MHz bis 77, 7 MHz, das Oberband OB beginnt bei der
Frequenz 8 , MHz und endet bei 87, 7 MHz. Der Abstand zwischen den einzelnen Kanälen beträgt kHz. Der Band-
abstand zwischen Unter- und Oberband ist 9,8MHz. Im -m-Band stehen Gegensprechkanäle Duplexkanäle und
Wechselsprechkanäle Simplex zur Ver’ügung. Wegen der Nutzung bes mmter Frequenzen ’ür andere Funkanwendungen,
z.B. Flug’unk’euer 7 MHz , sind die Kanäle 76 bis 96 nur im Oberband nutzbar. Der Kanal ist seit 998 wieder
uneingeschränkt nutzbar, zuvor wurde er z.B. von Europagern genutzt.

. . Das -Meter-Band

Das -m-Band gilt als das klassische Band ’ür Kurzstreckenverbindungen, z.B. zwischen Hand’unkgeräten am Einsatz-
ort und ’rüher auch ’ür Relaiszubringer-dienste. Für den Sprech’unk stehen 9 Duplexkanäle zur Ver’ügung Kanal
bis 9 ; die erste zwei wird häufig weggelassen . Die Frequenzen erstrecken sich von 67, 6 MHz bis 69, 8 MHz im
Unterband und von 7 , 6 MHz bis 7 ,98 MHz im Oberband. Der Abstand zwischen den Kanälen beträgt wie im

-m-Band kHz, der Bandabstand jedoch nur ,6MHz.

h p://www.hausarbeiten.de/’aecher/vorschau/ 9999.html

Gruß Dragoner

Mogadisch - 8- 7: : 6
Im BOS Funk verwendet man im analogen Funk das m Band ’ür die Handsprech’unkgeräte "Walkie-Talkie" und das

m Band also ganz andere Frequenzen ’ür den Fahrzeug’unk. Dieser läu immer über ein Relais, ein direktes Funken
zwischenzwei Geräten geht mit der normalen"Geräteeinstellung nicht.
Im m Band läu alles über eine Frequenz so wie die meisten zivilen Funkgeräte . Kommunika on geht nur zwischen
Geräten in Reichweite. Selbst wenn in der Hauptwache der Funkverkehr im m Band mitgeschni en werden würde, könnte
man nur das mitschneiden, was innerhalb der Reichweite gesendet wird.
D.h. zwei Polizisten können also im m Band z.B. in einem Gebäude mit Funk kommunizieren, ohne dass die Leitstelle das
mitkriegen muss.
Im m Band bekommt die Leitstelle wg. des Relais zwangsläufig alles mit. Hier lohnt also ein Au’zeichnen, insbesondere da
Au räge und Be’ehle der Leitstelle im m. Band abgewickelt werden.

’atalist - 8- 8: :
Danke!!!

Muss ich also nach Hand’unkgeräten suchen, m - Band.
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Es muss sie ja gegeben haben an jenem Tag, sonst wären die Aussagen nicht au’gezeichnet"ja unnö g.

Anonym - 8- : 9:
Der BOS-Funk ist von der Anwendung her in drei Bereiche geteilt:

Führungsebene auch Leitstellen’unk im -Meter-Band
Einsatzstellen’unk im -Meter-Band
Rich unkstrecken im 7 -cm-Band und 8-m-Band

Die Längenangaben bezeichnen dabei die Wellenlänge. In allen Bändern wird Frequenzmodula on FM eingesetzt.

h p://de.wikipedia.org/wiki/BOS-Funk

Volker - 8- : :
"Damit man sie dann bei Leichen in einem Wohnmobil finden konnte, und damit man die Handschellen etc in Zwickau
finden konnte, und die Handschellen mit tatortberech gter DNA", die man an der Beute in Eisenach AUCH “and. Dieselbe
DNA!!!"

Das ist wahrlich ein Knaller.

Bi e dran denken, es gibt Leser, die die vorigen Einträge nicht gelesen haben. Für die wäre es leichter verständlich,
wenn Du die Links zu den entsprechenden Lachgeschichten Quelle dazu in Ar kel setzen würdest. Gerade bei so einem
Ding, was man auch dann und wann wiederholen kann ’ür alle, die sich das erste Mal hier umsehen .

Ansonsten Danke ’ür Dein Durchhaltevermögen. War zwar zu erwarten, dass die das Forum irgendwann wegknallen,
trotzdem großer Mist.

’atalist - 8- : : 6
ich trage es nach, Volker!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sie ha en keine Walky-talkies dabei... nichts ge’unden...

Hand’unkgeräte, oder wie würden Polizisten die Dinger nennen?

’atalist - 8- : 6: 7
ge’unden, Bei’ahrertür, lie’ !

Vertuscht seit 7, siehe Forum, dort Bilder !!!

War die Theresienwiese ein Pausenplatz ’ür die Polizei? - 8- : 9

Aussagen der Polizisten aus Ordnern.
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Zusammen’assung der Ermi ler:
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[ ]

Für die Heilbronner Polizei offenbar kein Pausenplatz, sie kennen ihn nicht einmal als Pausenplatz ’ür die
Bereitscha spolizei.

7



[ ]

7



[ ]
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[ ]

Bei der BFE scheint das völlig anders zu sein.

Pausenplatz.

Der Leiter des Konzepts SSichere City Heilbronn":

7



[ 6]

Niemand weiss Genaues... alles Nebel...

Wenn Pausenplatz, dann nur ’ür die BFE.

Eher an der Nordseite, bei den Bäumen, weniger im Parkplatzbereich vorne.

Nicht am Tra’ohäuschen.

[ 7]
Norden, Bäume, unten au’ dem Bild !

Was schliesst man daraus?
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Die Beiden wurden dort hingeschickt. Sie waren nicht zu’ällig an jenem Tag Mal dort.

Sie warteten au’ Jemanden, den sie kannten.

Der kam auch, aber nicht allein?

Und dann war Michele tot.

Und Mar n ’ast.

Samstag, . Juni
[ 8]

[ 9]"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt!Thomas Wüppesahl "Kri sche Polizisten"
Die Aussagen Wüppesahls von Ende Mai haben es in sich:

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt"

[ ]
[ ] h p://mediathek.tagsucht.de/?p=

7 7



"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt" entspricht ziemlich genau der These von Udo Schulze, dass
Kiesewe er und Arnold dorthin geschickt wurden an jenem Tag 7.
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9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/kiesewetter-wurde-in-eine-falle-gelockt.html

. http://1.bp.blogspot.com/-lA5N5SpQgtQ/U5uU-zASYCI/AAAAAAAAGGs/-4g3RDg2t2Y/s1600/w%C3%BCppe2.jpg
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Anonym - 8- : :
Wer ist dein Freund, wer dein Feind?
Sehr schwierig zu unterscheiden in deiner Situa on, ich verstehe.

Anonym - 8- 6: 9: 8
h p://de.wikipedia.org/wiki/Libyen-AffÜ-Ĳe _ Deutschland

Na, deswegen gabs s mal ne Pause ’ür Tommy - April bis Januar .

Nur mal Beiläufig und ohne Zusammenhang erwähnt.

Da sind sie ja, die Walkie-Talkies ! - 8- : 9

Nicht au’gezeichneter Funk, und im Abschlussbericht unterschlagen:
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Allgemeiner Hass au’ die Polizei?

Oder hat man die Beiden zum Tra’ohaus beordert?

[ ]

Wie kommt die Schulterklappe da hin?

[ ]

Wer hat da verarztet?
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Sichern, Alles sichern.

Wer weiss schon, wie lange es diesen Blog noch gibt.

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/7ek md

Der komple e Blog, aber ohne diesen Beitrag.
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Anonym - 8- : :
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= 6 # 8

Michele Kiesewe er wurde nach verdecktem Einsatz nach Hause ver’olgt - 8- :

Sie war im ZAT-Kommando ihrer Einheit, und sie wurde o mals als zivile Drogenankäu’erin eingesetzt, in Heil-
bronn und in P’orzheim.
ZAT = Ziviler Au lärungstrupp bei Demonstra onen und Razziavorbereitung etc

Anschliessende Verha ung der Dealer bzw. Händler inbegriffen.

Ebenso war sie zivil in der Luna-Disco in Kornwestheim eingesetzt, wo sie von einem Mafiosi aus dem Balkan
erkannt wurde, als sie dem SEK die Notausgangstür öffnete.

Kiesewe er ha e Angst, wurde au’ dem Weg nach Hause nach Nu’ringen von einem dunklen BMW ver’olgt, rie’
in Panik Kollegen an. Das war An’ang 7.

[ ]

Einsätze in Kornwestheim in Zivil im Jan 7 !
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[ ]

Letzter Einsatz . . 7...

SSchon 9"hat man sich da’ür interessiert:

7 8



[ ]

Und es war so, dass Michele sowohl in P’orzheim als auch in Heilbronn als zivile Au lärerin/Drogenankäu’erin
UND in Uni’orm eingesetzt wurde.

Ein unverantwortliches Verhalten ihrer Vorgesetzten.

Ebenso ha e sie Angst vor der örtlichen Drogenszene in Heilbronn, insbesondere vor der Gang dieses örtlich
ansässigen Drogenboss aus dem Balkan:

Freitag, 9. August

[ ]

[ ]Warum rie’ der BFE-Boss das Handy Kiesewe er an, die tot vor ihm lag?
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[7]

[8]

Aus dem Ordner :

[9]
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[ ]

Wie konnte man Michele Kiesewe er angesichts dieser Vor’älle in Uni’orm in Heilbronn einsetzen, wo sie als
Lockvogel des Drogendezernats Heilbronn zuvor dort eingesetzt worden war?

Das war völlig unverantwortlich.

[ ]
Thomas Bartelt, Vernehmung 9. .

Natürlich sind die Vorgesetzten daran Schuld.

Sie sind verantwortlich.

Wer wollte der Mu er von Michele widersprechen?

7



Wer masst sich das an?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wusste der Einheits’ührer von den Bedrohungen und von der Ver’olgung Kiesewe ers bis nach Nu’ringen, wo
sie mit Kollegin Münnich wohnte?

[ ]
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[ 6]

7



[ 7]

[ 8]

Ihr angeblicher Freund weiss nichts davon, ihr Einsatz’ührer Heß auch nicht, aber ansonsten scheinen es die
meisten Kollegen gewusst zu haben.

Wer mit wem in die Kiste hüp e, das war ßtändiges Gesprächsthema", aber wenn jemand ver’olgt wird nach
einem ZAT-Einsatz, panisch Kollegen anru und zum Polizeirevier flüchtet, davon wollen Che’ Bartelt und der
Einsatz’ührer Heß nichts gewusst haben?

Das ist nicht glaubwürdig, auch ihr Freund"Weigand ist nicht glaubwürdig.

Fakt ist doch wohl, dass Kiesewe er nach Karlsruhe wollte, weit weit weg.
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[ 9]

[ ]

Unglaubwürdig. Jahre lang gar nicht ernstha be’ragt worden, und erzählt dann geglä ete Geschichten...
wie der Herr Heß und der Herr Weigand.

Man hat Michele Kiesewe er zuerst in zivil Rauschgi in Heilbronn kau’en lassen, und sie danach in Uni’orm
dort Strei’e ’ahren lassen.
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Das war unverantwortlich!

Ein absolutes no go ist das, und das weiss jeder Polizist.

[ ]
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Kiloweise Kokain...
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Es ging nicht um "kleine Fische", jeden’alls nicht nur... es ging auch um rich g Mafia".

Alle dort in zivil eingesetzten Polizisten waren hochgradig ge’ährdet, wenn sie auch in Uni’orm als Polizisten
erkennbar waren.

Das hä e nie und nimmer geschehen dür’en.
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Am . . 7 wurden dort Rauschgi händler ’estgenommen,

und am . . 7 schoss man dort Polizisten in den Kop’.

Das wurde vollkommen vertuscht.

Bis jetzt. Jetzt wissen Sie es.

Machen Sie was draus.
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. http://1.bp.blogspot.com/-vCir62NVLUA/VAG69T5jBjI/AAAAAAAAOZ4/MgtsSkYByBs/s1600/verfolgt%2Bvage.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-0jt-81Tpvpk/VAG690iM3LI/AAAAAAAAOZ8/J_JCzGQ4XCA/s1600/verfolgt%2Bvon%2Bbmw.

jpg

6. http://3.bp.blogspot.com/-FLZo2uJPGAo/VAG6_uKQs8I/AAAAAAAAOaQ/wjvDe5qByFA/s1600/verfolgung%2Bl%C3%BCg

ner%2Bhess.jpg

7. http://4.bp.blogspot.com/-vJciMCrGzYo/VAG6_6ZDOJI/AAAAAAAAOaY/bErFJAF2Wec/s1600/verfolgung%2Bpforzheim.
jpg

8. http://2.bp.blogspot.com/-DtGtCQCKzlc/VAG7AivXM-I/AAAAAAAAOac/rzlHWf6d0jE/s1600/verfolgung%2Bzur%2BWo

hnung.jpg

9. http://1.bp.blogspot.com/-MYCT-4wPSKs/VAG69NpR-3I/AAAAAAAAOaA/4dkA703VAuQ/s1600/verfolgt%2Bobserviert

%2Bbartelt.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-pR6CjIOypPU/VAG6__pco-I/AAAAAAAAOaU/M93BHnFsts4/s1600/verfolgung%2Bbartelt.

jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-L8HsjPTHv-E/VAG-hICA_tI/AAAAAAAAOa0/Z5nY2pyxLr8/s1600/Noep1%2Bt%C3%BCx1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-E7Ckuh_MuoQ/VAHBKPmKxyI/AAAAAAAAObA/rljpa9df3ko/s1600/noep2%2Bt%C3%BCx.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-2m6SmSvRkCg/VAHBKaWRoNI/AAAAAAAAObI/zcF6bIXIMFc/s1600/noep3%2Bt%C3%BCx.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-gEfJ5o8HdL8/VAHBKQSb7GI/AAAAAAAAObE/sEVF9QtjCo4/s1600/noep4%2Bt%C3%BCx.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-z7CeaTqOFtY/VAHBLuTM2mI/AAAAAAAAObY/fcv63u727fY/s1600/noep5.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-cZ8OK4i9zpU/VAHBMQQXD4I/AAAAAAAAObc/6wYZHT8iWCA/s1600/noep6%2Bt%C3%BCx.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-aAbiNRr5v70/VAHBMLzh-vI/AAAAAAAAObg/fmnM7ulcklU/s1600/noep7%2Bt%C3%BCx.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-euk65McPtkM/VAHDAQN5NuI/AAAAAAAAOcI/Uq21yA5ULqA/s1600/t%C3%BCx2-1.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-EZ9pPa4cMKo/VAHDAlb7vAI/AAAAAAAAOcE/hEQ1ToSCucw/s1600/t%C3%BCx2-2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-8lwayIYUQKM/VAHDAh2fIJI/AAAAAAAAOcA/k5IwD0UsAwA/s1600/t%C3%BCx2-3.jpg

Anonym - 8- : :
h p://www.rockerportal.de/rp/showthread.php?69 6-NSU-Komplex-oder- e’er-Sta at-Originalakten &p=6 9 7
#post6 9 7

Machen Sie was daraus - zu Be’ehl!

Immerhin bisher rd. 7 Zugriffe...werde regelmäßig dort etwas veröffentlichen.
Oder Du meldete Dich dort selbst mit her Dummy-Adresse an und hältst die Leute au’ dem Lau’enden.
Sind i.d.R. alles systemkri sche und ’ür so etwas offene Gesellen.

Kannst mir -bei Bedar’- hier antworten oder auch per PN Forum oder Email?
Ansonsten ein’ach nicht veröffentlichen bi e!

Gruß

Spooner

Anonym - 8- : :
Und darum geht es: Zum Beweis der eigenen poli schen Korrektheit und aus Angst vor einer öffentlichen Verurteilung in
einem gesellscha lichen Klima eingeschränkter Meinungs’reiheit wird nicht rechtsstaatlich gehandelt und die Sachlage
geprü , sondern Zensur ausgeübt

Zitat eines Ar kels von
www.geoli co.de

Möglicherweise ein Anknüp’ungspunkt, dort wird von nicht ganz unbekannten Journalisten zumeist recht offen
kommuniziert.
Einen Versuch ist es wert...
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Dahinter steckt Günther Lachmann, mal bei wikipedia nach schauen.

Anonym - 8- 6: 9:
Fragen: Vorgänge rund um den Mord / Über’all, vielleicht sogar die Tat selbst, wurden von Zeugen aus dem DB-Stellwerk
beobachtet ?
Muß man davon auszugehen, daß es Augenzeugen gibt ?

’atalist - 8- 7: :
Keine Bahnarbeiter-Zeugen.

Ës sei halb zwei gewesen als die Rad’ahrer da gestanden seien und um zwei Uhr müsse das gewesen sei, es sei also
eine halbe Stunde dazwischen gewesen"

h ps://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-76-verhandlungstag- -januar - /

Rad’ahrer au’ einem Radweg, und das Min vorher.

’atalist - 8- 7: 8: 7
Ja, rockerportal ist doch gut, übernimm Du den Job dort.

Ich kann nicht Alles machen...

Spooner - 8- 8: :
Ja, mache ich...nur nicht jeden neuen Beitrag, sonst wird es da zu viel...selek erte ein wenig

Ro 8 - 8- 9: :
≫ Am . . 7 wurden dort [zwei litauische] Rauschgi händler “estgenommen und am . . 7 schoss man dort
Polizisten in den Kop“.≪

Da war doch litauische DNS im Eisenacher Wohnmobil an einer Socke, oder?

Grundsätzlich:

Offenbar ist die BRD-Polizei nicht mal mehr in der Lage, ihre eigenen Beamten zu schützen, die au’ der Heim’ahrt
ver’olgt werden und in irgendwelchen dubiosen Fitness-Studios, in denen sie gemeinsam mit der Kriminellenszene,
einschließlich dem Oberkriminellen Bozo, trainieren", observiert werden und an deren Fahrzeugen manipuliert wird.

Hat man in dem beschissenen GutmenschInnen-Reservat BW erstes Land, in dem die GRÜNEN KHMER den Mini-
sterpräsidenten stellen eigentlich nicht mal mehr so viel Geld ’ür die Schlägertrupps des neomarxis schen 68er Staates
übrig, daß man den Staatsbü eln von der BePo in deren Kaserne eine eigene Mucki-Bude einrichten kann, damit diese
nicht mehr beim "Bozoßusammen mit dessen Türstehern im Halbwelt-Fitness-Studio trainieren müssen?

Oder muß da so rigoros gespart werden, damit die Tausenden SozialpädagogInnen in den Gender-, Gleichstellungs-,
Schwulen- und Ausländerbeau ragtInnen - DienststellInnen finanziert und Tausende Windräder und Solarzellen au’ jeder
Scheune und Garage ’ür die "ökologisch nachhal ge Energiewendefinanziert werden können?
Daß im Musterländle inzwischen ausländische Kriminellen-Banden de ’acto die Macht au’ den Straßen übernehmen und
die Jugend mit Rauschgi "versorgen", ist dagegen nicht so wich g. Sehr wich g ist dagegen natürlich der "Kamp’ gegen
Rechts", gegen Rassismus und Ausländer’eindlichkeit", gegen "Xenophobie und Homophobie", gegen Än semi smus und
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Fremden’eindlichkeit". Da’ür müssen immer genügen finanzielle Mi el zur Ver’ügung gestellt werden. Und damit diese
auch weiterhin in reichlichem Maße fließen können, hat man schließlich den NSU er’unden und ist au’ die beiden Uwes
gekommen, denen man den Heilbronner Mord in die Schuhe schieben konnte, ohne den geringsten Hinweis au’ deren
Anwesenheit in HN am Ta age.

Zu einer solchen Polizei"kann man diesem Staat nur gratulieren! Warnen kann man hingegen nur junge insbeson-
dere weiblliche Bewerber, ’ür diesen Verein ihre Haut zu Markte tragen zu wollen, auch wenn offenbar ebenso wie bei
der Bunzelwehr diese die Anwesenheit einer großen Anzahl von jungen und sportlichen "Kollegenïn den Gemeinscha s-
unterkün en lockt...

Im übrigen stellen die bisher veröffentlilchten Ermi lungsakten der BRD-Bullerei ein vernichtendes Zeugnis hinsicht-
lich der Kenntnisse der deutschen Orthographie und Gramma k aus. Alles PISA-Op’er dort Ro erdamm", Älkoholiger" .

Mein Go , wohin sind wir nur gekommen in Deutsch- [gestrichen], in der BRD.

Unglaubliche Zustände!

tommes - 9- : 7:
"Da war doch litauische DNS im Eisenacher Wohnmobil an einer Socke, oder?"

Waren es nicht auch Litauer mit denen zusammen Heimatschützer Sven Rosemann einen Über’all in Pößneck be-
gangen ha e? Wohnte nicht Timo Heß mit einem Kollegen aus Pößneck in der WG ?

Wüppesahl, Thomas Moser, Udo Schulze: Die Spitzel-These als Mordmo v von Heilbronn
- 8- :

Aus den zahlreichen Blogbeiträgen der letzten Tage zum Tag " [ ]Heilbronn lässt sich unter Einbeziehung der
Äusserungen der

"Kri schen Polizisten"von Wüppesahl,

Udo Schulze Buchautor

Thomas Moser au’ "Kontext",

Wol’ Wetzel Blog

und den Äusserungen des L’V Stu gart ’olgendes Szenario entwickeln:

Achtung, es “olgt eine Theorie über eine Verschwörung. Eine tödliche Verschwörung zu Nachteil von Kiesewe er
und Arnold. Verschwörung deshalb, weil man es den beiden vorher nicht gesagt hat.

Zutaten:
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. Wüppesahl sagte im Radio Lo e:

[ ] h p://mediathek.tagsucht.de/?p=

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt"

. Udo Schulze NSU-Buchautor, siehe TAG [ ]Märchenbücher "

entspricht ziemlich genau der These von Udo Schulze, dass Kiesewe er und Arnold dorthin geschickt
wurden an jenem Tag 7.

. Thomas Moser schrieb:

Eine Art Elitetruppe, deren Mitglied Kiesewe er auch als NoeB, als Nicht offen ermi elnde Beam n",
eingesetzt wurde.

Und dass Mar n A.s S e’vater Mitarbeiter des Bundesamts ’ür Ver’assungsschutz war Zu’all?

[ ]h p://www.kontextwochenzeitung.de/ueberm-kesselrand/ 6/spuren -des-terrors- 7.html

S e’vater: Heisst der auch Arnold, der S e’vater, Walter Arnold heisst der Vater...

INFO bi e

. Wol’ Wetzel schrieb: zwischen all seinem Müll im An ’a-Wahnfieber

Dass sich am und rund um den Tatort auch V-Leute und V-Mann-Führer au ielten, ist eben’alls belegt.
Das spricht da’ür, dass dieses Treffen sehr wohl bekannt war und möglicherweise auch von Staats-
schutzseite abgesichert wurde.

Was bei diesem Treffen geplant war, was möglicherweise schie’ lie’, wissen die Ermi lungsbehörden
am besten.

Wären deutsche Behörden, V-Leute nicht in dieses tödliche Ereignis involviert, könnte man von einem
ganz sicher ausgehen: Man hä e jede, auch die kleinste Chance genutzt, um die Täter zu finden.

Genau dies ist nicht passiert.

Man ha e kein Interesse daran, die Mörder zu finden

.Wenn sich mehrere V-Männer und V-Mann-Führer in Tatortnähe au’gehalten haben, dann wäre ih-
nen sicherlich auch das Fluchtauto au’ge’allen, dann hä e so’ort eine Fahndung eingeleitet werden
können. Die Chance der TäterInnen, unerkannt zu entkommen, wäre in einem solchen Fall mehr als
gering. Die Behauptung, man habe damals keine Spur zu möglichen Täter gehabt, kann also nur vor-
sätzlich ’alsch sein.

Anton Moser wurde erst wegen seiner Beobachtung des Blutverschmierten Mannes zur VP .

Gar nicht geschnallt?

. Das L’V Stu gart liess in den Medien schreiben:
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Heilbronner Polizis nnen-Mord

Ver’assungsschützer waren am Ta ag in Heilbronn

Franz Feyder, . 8. : Uhr

Ver’assungsschützer widersprechen der o—ziellen Darstellung, es habe sich um den Anwerbeversuch
eines V-Mann aus der islamis schen Szene gehandelt. Sie behaupten, dass eine „hochrangige Ziel-
person aus dem Bereich des Rechtsextremismus angeworben werden sollte.

Erkennbar im Krokus-Fieber, Desin’orma on mit Hil’e von V-Leuten wie Gronbach und Senghaas. V-Leute des LKA
Stu gart, mutmasslich.

[ ]h p://www.stu garter-nachrichten.de/inhalt.heilbronner-polizis nn en-mord-ver’assungsschuetzer-waren-
am-ta ag-in-heilbronn. 679 e - 7b - 8 d-bcd - da 9ad .html

Dazu nehmen wir noch die vertuschten Walkie-Talkies im Strei’enwagen, deren Funkverkehr nicht au’gezeichnet
wurde.

6. Hand’unkgeräte, Eines lie’ noch...

[6]

Und den Nachweis ’ür Nicht-Au’zeichnung dieses Funks m-Band
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[7]

7. Verdeckte und uni’ormierte Einsätze an denselben Orten von Kiesewe er 7:

[8]
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[9]

8. Drogenbosse der Mafia in Heilbronn, im Luna Kornwestheim, Russendisco", deren Personal gemeinsam mit
der BFE ein Fitness-Studio in Sindelfingen benutzte.

9. Ver’olgung von Kiesewe er au’ dem Weg zur Wohnung nach einem dieser Einsätze

. BFE-Boss Thomas Bartelt und seine Anwerbung der Frau eines dieser Mafiosi als VP, Duska.

Opera on "da capo".

. Zeugin Lieselo e Walz und ihre Sichtung des mutmasslichen Mörders Zoran Stevanovic, benannt von
Slobodanka H. 9, der Soko Parkplatz als inha iert bekannt Ende 9, und nie DNA-mässig abgeprü . Jahre
lang nicht! Spur 7 Ämigo", Sabac-Clan.

[EMBED]

Komple vertuscht seit 9.

Phantombild vertuscht seit 7.
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[ ]

Ange’er gt .

Die "Bahnarbeiter" vor Gericht als einzige Zeugen geladen!!! waren völlig uninteressant.

. Die Sabotage bei den Ermi lungen ab dem Tag nach dem Mord:

Das ist auch wich g, aber man ging bei den Fahrzeugen auch über das KBA, die weitaus schlimmere Sabotage
der Ermi lungen ist das hier:
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[ ]

Der Zeuge ha e aber gar nicht gesagt, dass der Audi ein Diesel sei.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/heilbronn-die -sabotage-der-ermi lungen.html

. Die anwesenden Kollegen am Mordtag, kurz nach dem Au—nden, die gar keinen Dienst ha en und ganz
woanders wohnten, weit weg, bei Böblingen. Urlaubswoche!

Es geht um Daniel Seyboth.

Es geht auch umMa hias Stein.

Einheit: BFE Böblingen

[ ]

Der Kollege Seyboth ist direkt nach demMord anwesend:
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[ ]

Aber hat gar keinen Dienst!

Beide nicht!
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[ ]

Das kam erst Ende Juli heraus.

Ha en die auch Walkie-Talkies, deren Funk nicht au’gezeichnet wurde?
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[ 6]

. Die unterschlagenen Überwachungscamera-Au’zeichungen vom Ca’e Bukowski, wo aus * 6 GB plötzlich
* GB Festpla en wurden, 7, und war die Festpla e kapu .

[ 7]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/die-auswertun g-der-
uberwachungskameras.html

. Das Nicht-Iden fizieren des jungen Mannes am Tra’ohäuschen gesehen vom Taxi’ahrer, der VOR den
ersten Polizisten eintra’ und den mutm. Verrat des LKA-Aussagetermines von Florian Heilig im September .
Florians Sterbetag.

[ 8]
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[ 9] 6. Die merkwürdige Rolle der Sin -Familie
Heilig, Kriminelle und Polizeiin’ormanten, und ihre Bezich gung von [ ] [ ]ChicoPetrovic , dessen ’ehlende
DNA-Auswertung in den Gerichtsakten, die Einstellung des Ver’ahrens gegen ihn und die Sichtung au’ den
CCTV-Kameras...

Die Vertuschung dieser Spur bei ALLEN Medien seit 7.
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[ ]

[ ]

Fehlt in den Akten, die DNA-Auswertung!
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[ ]

7. Das Erschaffen einer Schlampe Michele Kiesewe er, die mit Jedem ins Be s eg, als mutmassliche Ablen-
kung der Ermi ler, ein SSpaßän dem sich alle bis hin zum Einheits’ührer beteiligten? Männer in der letzten
Lebenswoche. Penna, Balitsch, Weigand. Penna in ihrer letzten Nacht, obwohl sie wegen Balitsch zurück aus
Thüringen gekommen sei.

Ihre SMS belegen das.

Das ist abar g.

Das ist pervers.

Das ist unerträglich.

Das ist eine Schande.
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[ ]

Letzte Nacht:
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[ 6]

Lesen Sie sich das Alles in Ruhe nochmals durch, und sagen Sie uns, wer es wie gemacht hat.

Skizzieren Sie eine VT. Fakten sind im Überfluss vorhanden.

Die Kollegen wurden dazu auch be’ragt:
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[ 7]

Unsere Theorie ist eine Allianz zwischen Drogendealern aus Ex.Jugoslawien, vom Balkan, die aus dem Krieg in
den 99 ern oder danach stammt. Eine Allianz zwischen Polizisten und Drogenmafia.

Kiesewe er und Arnold als Spitzel gegen die Kollegen. Wurden daher eliminiert.
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[ 8]

Das denken wir auch, Herr Magister.

Die alterna ve Verschwörungstheorie dazu lautet:

Uwe B. und Uwe M. im Horn-Wohnmobil ausgeliehen au’ Holger Gerlach.

Ausleihe Woche verlängert, um sich Polizeiwaffen zu beschaffen.

Lachen Sie nicht, das ist die BRD-NSU-VT, die nie ernstha hinter’ragt wird von den ïnves ga ven Leitmedien
und Au lärern".

Jetzt sind Sie dran:

Wir warten...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Heilbronn

. http://mediathek.tagsucht.de/?p=2011

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/M%C3%A4rchenb%C3%BCcher

. http://www.kontextwochenzeitung.de/ueberm-kesselrand/106/spuren-des-terrors-247.html

. http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.heilbronner-polizistinnen-mord-verfassungsschuetzer-waren-
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am-tattag-in-heilbronn.067955e2-47b4-482d-bcd5-3da31339ad02.html

6. http://3.bp.blogspot.com/-M9wwrWHMTws/VAK6vmD2JAI/AAAAAAAAOhs/8ykNkQMocuM/s1600/funk%2Bbosch.jpg
7. http://s14.directupload.net/images/140830/e2lq9ys8.jpg
8. http://s1.directupload.net/images/140831/g2pjxgbi.jpg
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7. http://2.bp.blogspot.com/-7Ymz35aI1JU/VALJ1p5o8vI/AAAAAAAAOic/fLwzvhv2Xuw/s1600/wie%2Bes%2Bgemacht%2B

wurde%2Bkress.jpg

8. http://3.bp.blogspot.com/--SQf7DEs2CE/VALObGH3IMI/AAAAAAAAOjk/LecyiUvt6mI/s1600/jugo-krieger.jpg

Anonym - 8- : : 6
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 8- : 6:
Was soll dieser Mist?
Fällt Dir nichts Besseres ein als Springer-Desin’o-Links zu posten?

Anonym - 8- 7: :
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 8- 7: :
Was ’ür ein Blödsinn, das sind doch erkennbar Gerichtsakten, oik oink.

Wieso sollte man die dem Gericht zu’ühren?
Das haben doch alle 6 Anwälte vorliegen!

Die Spitzelthese hast Du eben’alls nicht einmal im Ansatz verstanden:

Wozu soll denn das LKA oder das B’V oder wer auch immer Polizeispitzel anheuern, um Kollegen auszuspionie-
ren?

Doch wohl kaum, weil MP Oe nger der Boss der Drogenpolizistenschmugglerkumpane war!

Halleluja, wie kann man nur derart zugenagelt sein...
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’atalist - 8- 9: : 9
Lies mal den Killerbee-Blog, lieber oink, dort bist Du rich g!

Der hat es auch nicht gera , das man nicht die Killer vom Balkan schützte, sondern die KOLLEGEN.

Warum sollte man denn polizistenmordende Killer schützen, wie man es seit Tag nach dem Mord getan hat?

Erkläre es mir!

Und wenn Du dann irgendwann verstanden hast, was Spitzel sind, dann komm wieder.

Der Mord wurde vertuscht, weil höchste Kreise der BW-Polizei in den Rauschgi -Handel der Mafia verstrickt waren
und vermutlich immer noch sind.

Gegen diese Kreise wurde verdeckt ermi elt, mit Spitzeln, und diese Spitzel hiessen MK und MA.

Das ist die These: Spitzelthese.

Wenn Du Killerbee nicht magst, lies doch Wikileaks. Total spannend, ganz ohne Thesen, nur Fakten ;

Anonym - 8- : :
Denke die These grei zu kurz.

Der Staat deckt nur übergeordnete Interessen. Dazu gehören nicht Polizisten,die mit Rauschgi dealen und dank
Schutz weitermachen können.
Das kannst du vergessen.

Anders ist es, wenn es um interna onale Rauschgi deals geht, in die staatliche Stellen eingebunden sind, weil die
Deals angeblich poli schen Zielen dienen. Zum Beispiel die deutschen Dienste, eingebunden in eine Amiopera on.

Das DIA Protokoll ist sicher eine Fälschung. Das heißt aber nicht, das es den Kern der Story nicht gibt.
Im Gegenteil, mit einer Fälschung kann man ihn strategisch absichtlich diskredi eren. Nö g, da der Tod Kiesewe ers
Nach’orschungen bringt also wir man vorbeugend eine ’alsche echte Nebelkerze.
Protokoll ge’älscht gleich Story ’alsch.
Trivialsugges on, aber ’alsch.
Die Schluss’olgerung ist gar nicht zulässig.

’atalist - 8- : :
Wir halten uns an die Akten.
Dazu werden sie geleakt.

Aus denen gehen gewisse Widersprüche hervor. Die werden au’gearbeitet.

Dabei soll es bleiben.
Mevlüt Kar gibt es dort nicht.

Neptun - 9- : : 9
Ich war mal mit einem Freund in Venlo und wir wurden von Dealern regelrecht ver’olgt.
Als ich sagte, sie sollen uns endlich in Ruhe lassen, ich bin bei der Polizei, sagte einer nur: Ïhr Bullen seid doch die
Schlimmsten".
Das ist echt traurig, dass so ein Abschaum bei der Pol eingestellt wird.
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Anonym - 9- : 8: 8
Natürlich gibt es Mevlüt Kar und den Somali in deinen Akten nicht.
Warum wohl?
Weil du nicht alle Akten hast.
Du hast nur eine Auswahl. Das ist doch der Witz.

Warum sollte man solchen Vertuschungsau’wand betreiben, wenn ein paar Bullen korrupt wären bzw. mit der Dro-
genmafia kooperierten?
Kleinscheiß! Täglich Brot!

Nein, es geht um höhere Dinge.
Um Staatsraison.
Dinge, zu denen es keine Akten gibt bzw. ’alls es Akten gibt liegen die weder dem Gericht noch ’atalist vor.

Bartelt war mit einer kleinen Truppe vor Ort. Nur was haben die dort gemacht?

Was hat Hess gemacht?

Anonym - 9- 9: : 6
Und was prägt die SSei’enßchwarzer A’ghane? Ein goldener Stempel Masar Il Shari’". Fragt nicht woher...ich weiß was ich
weiß.
Wer war da sta oniert?

Die US Army ist wohl mit der größte Drogenschmuggelverein. Da gibts genügend Quellen zu. Seit der Ami in A’gha-
nistan ist wird soviel Mohn angebaut wie nie zuvor. Der Bund dar’ ein wenig Hasch au’ eigene Faust...den Rest kontrollieren
Ami Dienste.
War on Drugs ....Prohibi on treibt den Preis. So lassen sich Opera onen finanzieren die in keinem Haushalt au au-
chen...auch in der BesatzerRepublikDeutschland.
Deswegen wird jeder der nur eine Han’pflanze imm agrten hat oder etwas "Homeünters Volk bringt auch gleich he igst
au’ die Finger geklop . Wer was verkau’en will sollte darau’ achten auch den rich gen Lie’eranten zu haben. Das hier
Polizisten die Finger im Spiel haben ist offensichtlich.

Neptun - 9- : : 7
Anonym, Rothschild und die Drogen... Rocke’eller und die vielen anderen, die die Welt regieren... und deren europäischen
Handlanger, die uns in den . WK ’ühren.

Nase - 9- 6: : 9
≫Unsere Theorie ist eine Allianz zwischen Drogendealern aus Ex.Jugoslawien, vom Balkan, die aus dem Krieg in den 99 ern
oder danach stammt. Eine Allianz zwischen Polizisten und Drogenmafia.≪

Daß sowas nicht sooo ganz und gar an den Haaren herbeigezogen sein muß, wie es manchem Leser vielleicht er-
scheinen mag, zeigen diese Berichte über einen aktuellen Fall, in dem beim Leiter eines Drogendezernats im Februar
in seinem Büro in der Dienststelle ,6 kg Kokain sichergestellt wurden. Der Che’-Drogen’ahnder ha e zuvor im Alkohol-
und Drogenrausch seine Frau grün und blau geschlagen und war danach mit dem Auto geflüchtet. Die holde Angetraute rie’
die Polizei und packte aus später ließ sie über ihren Anwalt bestreiten, daß sie es war, der die Polizei geru’en hä e, dies
hä en Nachbarn getan - jeden’alls hieß es, sie sei wohl aus Angst vor der Rache der Drogenmafia ≫an einen sicheren Ort
verbracht worden≪, weil man wohl ’ürchtet, daß die "Bozos"≫not amused≪ über den finanziellen Verlust des Gegenwerts
von ,6 kg Koks . .- € sein werden....

Hier einige Links dazu, weitere lassen sich leicht ergooglen:

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokainskandal-bei-der-Kempte ner-Drogen’ahndung-keine-neuen-
Verdaech gen;art 7 7, 7
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h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Wilde-Spekula onen-im-Kemptener -Kokainskandal;art 7 7, 69 9-
7

h p://www.all-in.de/nachrichten/lokales/Inha ierter-Drogen’ahnder-Viele-Pol izeibeamte-geschockt;art 6 9 , 6769 7

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Drogenskandal-in-Kempten-Auch-Po lizis n-unter--
Verdacht;art 7 7, 67 76

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokain’und-bei-Kemptener-Drogen’ ahnder-Hausdurchsuchung-bei-
Polizis n- ;art 7 7, 67 68

Nase - 9- 6: : 8
Teil :

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokain’und-bei-Allgaeuer-Drogen’ah nder-Staatsanwaltscha -schweigt-
weiter;art 7 7, 66 8

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Allgaeuer-Kokain-Affaere-we itet-sich-aus-Wurden-Drogenhaendler-vor-
Polizeiak onen-gewarnt;art 7 7, 6 8 6

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokain’und-bei-Kemptener-Drogen’ ahnder-Ha prue’ungstermin-erst-
in-drei-Monaten;art 7 7, 6 68

h p://www.all-in.de/nachrichten/lokales/Kokain-an-verdeckte-Ermi ler in-verkau -Bewaehrungsstra’en-’uer-drei--
Maenner-in-Kempten;art 6 9 , 8 8 7

≫Der Jahre alte Che“ der Kemptener Rauschgi “ahndung mache Erinnerungslücken durch Drogen und Alkohol
geltend, sagte Peter Preuß von der ermi elnden Staatsanwaltscha München I. An die genauen Vorkommnisse in der Nacht
zum . Februar dieses Jahres könne er sich nach eigenen Angaben nicht genau erinnern. Der beschuldigte Polizeibeamte
soll angegeben haben, seit längerem selbst Drogen zu konsumieren.

Nach einem Ehekrach war es im Haus des Drogen“ahnders in einer Kemptener Umlandgemeinde zu einer he igen
Auseinandersetzung gekommen. Der Mann ha e seiner Frau schwere Verletzungen im Rückenbereich zuge“ügt. Dann war
er geflüchtet. Die Polizei stellt ihn aber wenig später alkoholisiert am Steuer eines Autos und entdeckte anschließend ,6
Kilo Kokain am Arbeitsplatz des Polizisten. Zunächst ha e ein Verteidiger der Frau gesagt, nicht seine Mandan n, sondern
Nachbarn hä en die Polizei in jener Nacht alarmiert. [...]
Überaus zurückhaltend ist auch der Kau”eurer Rechtsanwalt Erwin Seitz, Verteidiger des -Jährigen. Sein Mandant halte
sich derzeit aus Sicherheitsgründen ïrgendwo in Deutschlandäu“, sagt Seitz. Vermutlich sitzt er nicht in einer bayerischen
Jus zvollzugsanstalt in Untersuchungsha , da er dort möglicherweise au“ Mithä linge treffen könnte, gegen die er “rüher
als Che“ der Rauschgi “ahndung ermi elt ha e.≪

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokain-Affaere-in-Kempten-Kemp tener-Drogen’ahnder-macht-
Erinnerungsluecken-geltend;art 7 7, 7 9

Nase - 9- 6: 6:
Teil :

≫Das Kokain diente der Schulung von Kollegen und stammt aus Polizeibeständen. Das sagt zumindest der “estge-
nommene Armin N.. Sicherheitskreise halten die Aussage “ür „lachha .
Drogen
DrogenBild: Patrick Pleul dpa-Zentralbild

Das Kokain diente der Schulung von Kollegen und stammt aus Polizeibeständen, an die brutale A acke au“ seine
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Frau kann er sich nicht mehr erinnern: So hat Armin N., bis zu seiner Verha ung oberster Allgäuer Drogen“ahnder, die Dinge
dargestellt. Doch laut Staatsanwaltscha bestehen erhebliche Zwei“el an der Version des Beamten, bei dem nach einem
Familienstreit ,6 Kilo Kokain ge“unden worden waren. In hohen Polizei- und Jus zkreisen wird nun intensiv disku ert, wie
glaubha die Angaben des -Jährigen sind. [...]

Armin N. sagt, dass die Herkun des Kokains „dienstlicher Art sei. Sein Anwalt Wilhelm Seitz lässt in diesem Zusam-
menhang auch das Wort „Asservatenkammer “allen. Tatsächlich prü das Landeskriminalamt LKA alle Zu- und Abgänge
der Asservatenkammer der Kripo Kempten seit dem Jahr . Damals war Armin N. Leiter des Drogendezernats geworden.

Aus Behördenkreisen heißt es aber, dass bei der Kemptener Kripo in den vergangenen Jahren nie derart große Men-
gen Kokain lagerten. Einige Groß“unde, etwa die 8 Kilo, die in einer Bananenkiste in einem Supermarkt in Iller ssen
au“getaucht waren, wurden laut LKA nicht nach Kempten gebracht. Armin N. und sein Dezernat seien “ür diese Fälle nicht
zuständig gewesen.

Für den Zugang zur Asservatenkammer gelte das Vieraugenprinzip. Bei der Vernichtung von Drogen, meist in Müll-
verbrennungsanlagen, müssen neben Polizisten Vertreter der Staatsanwaltscha dabei sein. Ohne Komplizen könnte Armin
N. sich also kaum aus polizeilichen Beständen bedient haben. Und au“ weitere Verdäch ge gibt es derzeit offenbar keine
Hinweise.

Woher stammt das Kokain dann? Im Allgäu soll die Mafia den Handel kontrollieren, gerade in Kempten ist „Koks o“-
“enbar leicht zu bekommen. Welche Quelle ha e Armin N.? Hat er das Rauschgi gekau ? Mit welchem Geld oder “ür
welche Gegenleistungen? Hat er gehandelt? Es wird he ig spekuliert.

,6 Kilo Kokain “ür Eigenbedar“? Höchst abwegig, sagen Insider

Den Konsum von Kokain hat Armin N. bereits eingeräumt. Doch ,6 Kilo „Schnee zum Eigenverbrauch? Für Exper-
ten „höchst abwegig , selbst wenn er schon länger stark abhängig gewesen wäre.≪

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokain-Polizist-aus-Kempten-Se in-Leben-kommt-unter-das-
Mikroskop;art 7 7, 9 68

Nase - 9- 6: 8:
Teil :

≫Gab es bislang zu der Kokainaffäre mit Verweis au“ das lau“ende Ver“ahren keine offiziellen Angaben, hat Thomas
Steinkraus-Koch, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltscha München , jetzt zusammenge“asst, wie Armin N. die
Geschehnisse darstellt. Seine Version “reilich werde von den Ermi lern "äußerst kri sch hinter“ragt".

Eingeräumt hat der in Untersuchungsha sitzende Erste Kriminalhauptkommissar demnach, dass es in seinem Haus
in einem Dor“ bei Kempten einen massiven Ehestreit gegeben habe, der völlig eskaliert sei. Fest steht “ür die Ermi ler
offenbar, dass es dabei zu einem brutalen tätlichen Angriff au“ die Ehe“rau gekommen sein muss, die Rede ist von einem
"Würgevorgang".

Die Frau ha e dabei nach “rüheren Meldungen so schwere Rückenverletzungen erli en, dass im Innenministerium
sogar die Möglichkeit eines versuchten Totschlags nicht ausgeschlossen wurde. Laut Steinkraus-Koch liege aber wohl eher
ßchwere Körperverletzung"vor. Armin N. macht Ërinnerungslücken"geltend.

Die A acke au“ die Frau sei möglicherweise nicht die erste gewesen: Ës muss wohl in der jüngeren Vergangenheit
Vor“älle gegeben haben", so der Staatsanwalt. Ob die verletzte Frau oder ein Nachbar den Notru“ gewählt hat, könne er
nicht sagen. Doch als Polizisten im malerischen Wohnort ihres hochrangigen Kollegen eintra“en, war dieser bereits mit dem
Wagen geflüchtet - offenbar betrunken.

Blutproben aus der Tatnacht würden ßowohl au“ Alkohol, als auch au“ andere Substanzen hin untersucht". Denn
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laut Steinkraus-Koch habe Armin N. angegeben, selbst Kokainkonsument zu sein. Kurze Zeit später war Armin N. gestoppt
und “estgenommen worden. Im Anschluss seien dessen Diensträume durchsucht worden. Ïn seinem Büro - und zwar nicht
im Spind - sind dann die Betäubungsmi el ge“unden worden", so der Sprecher. ,6 Kilogramm Kokain können je nach
Reinheitsgrad au“ dem Schwarzmarkt rund eine Viertelmillion Euro wert sein.

Zur Herkun der Drogen allerdings schweige sich Armin N. aus. Seine Behauptung im Verhör, er habe sie zur Schu-
lung von Kollegen und anderen Dienststellen besessen, nennt Steinkraus-Koch ängesichts dieser Menge nicht plausibel".
Dies gelte “ür alle Aussagen des er“ahrenen Drogen“ahnders Armin N.: "Jemand in seiner Posi on und mit seinen Kenntnissen
kann sich natürlich leicht eine vorteilha e Geschichte zurechtlegen."

Deshalb sei das Ermi lungsver“ahren noch längst nicht am Ende. Die Spezialisten des Landeskriminalamts werden
laut Steinkraus-Koch versuchen, alle offenen Fragen um“assend zu beantworten: Etwa ob Armin N. mit Drogen gehandelt
hat und ob Verbindungen zur Allgäuer Rauschgi szene oder gar zu Verbrecherbanden bestanden. Derzeit, so der Sprecher
der Staatsanwaltscha , gebe es keine Erkenntnisse in diese Richtung. In“orma onen der Augsburger Allgemeinen, dass sich
in die Ermi lungen auch Polizeispezialisten in Sachen organisierter Kriminalität eingeschaltet haben, wollte Steinkraus-Koch
nicht kommen eren.

Auch au“ einen möglichen Zusammenhang des Kemptener Polizeiskandals mit der Suspendierung zweier Neu-Ulmer
Ermi ler gebe es im Moment keine Hinweise. Vor knapp einem Jahr waren der Leiter der Spezialeinheit zur Bekämp“ung
der organisierten Kriminalität im ganzen Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und ein Fahnder, der sich
die Kemptener Drogenszene vorgenommen ha e, ihrer Funk onen enthoben worden. Hintergrund: eine Liebesaffäre
des jüngeren Polizisten mit der Ex-Freundin eines verurteilten Kemptener Kokainhändlers.≪

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kemptener-Drogen’ahnder-Armin-N- Kokain-zu-Unterrichtszwecken;-
art 7 7, 7 8

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Fall-des-Kemptener-Che’- Drogen’ahnders-Spekula onen-um-Herkun --
des-Kokains;art 7 7, 7 8

Nase - 9- 6: 9: 9
Teil 6:

≫Zwei Neu-Ulmer Fahnder ermi elten in der Kemptener Drogenszene und wurden "kaltgestellt". Gibt es einen Zu-
sammenhang mit dem Kokain“und beim Che“-Drogen“ahnder der Kemptener Polizei?

Der Fund von ,6 Kilo Kokain beim Leiter der Kemptener Drogen“ahndung schlägt Wellen bis an die Donau. Jetzt “or-
dert der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg CSU Auskun darüber, ob beim Rauswur“ zweier Beamter der
Neu-Ulmer Kriminalpolizeiinspek on “ür zentrale Au“gaben KPIZ alles mit rechten Dingen zugegangen ist. [...]

Vor einem knappen Jahr wurden der Che“ der Neu-Ulmer Kriminalpolizeiinspek on “ür zentrale Au“gaben KPIZ und
einer seiner Ermi ler vom Präsidium in Kempten von ihren Au“gaben entbunden. Die KPIZ ist “ür die Ver“olgung der
organisierten Kriminalität im ganzen Allgäu sowie den Landkkreisen Neu-Ulm und Günzburg zuständig.

Ihre Beamten werden – salopp und verein“achend – o „Mafiajäger genannt, obwohl zu ihrer „Kundscha auch
etwa Rockerbanden oder Islamisten gehören. Über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der KPIZ könne er nur
Gutes berichten, sagt der Oberbürgermeister – gerade im Kamp“ gegen die berüch gte Islamistenszene der Stadt habe es
eine enge Koopera on gegeben.

Verbotene Liebe: Der Ermi ler und die schöne Ex-Gangsterbraut

Dass zwei der Mafiajäger vom Kemptener Präsidium kaltgestellt worden waren, ha e in Sicherheitskreisen große
Unruhe ausgelöst. Der Grund “ür den Rauswur“ war eine pikante Liebesaffäre des jungen Polizisten, über die der Che“ dann
gleich mit stolperte – wohl weil er das Verhältnis nicht an das Polizeipräsidium in Kempten gemeldet ha e.
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Der junge KPIZ-Mann, der er“olgreich in der Kemptener Drogenszene ermi elte, ha e sich in eine ehemalige Gang-
sterbraut verliebt und soll dieser Dienstgeheimnisse verraten haben. Beweise da“ür “anden sich allerdings nicht. Der
Staatsanwalt stellte die Ermi lungen nach wenigen Monaten ein. Doch das interne Disziplinarver“ahren läu weiter.

Die beiden wurden „au“s Abstellgleis bugsiert , glauben manche in Neu-Ulmer Sicherheitskreisen. Und über den
Grund sind spätestens nach dem Kokain“und beim obersten Allgäuer Drogen“ahnder die Spekula onen neu au“geflammt.
Störten die Neu-Ulmer Ermi ler die Kreise des mutmaßlich verbrecherischen Kollegen in Kempten? Lancierte dieser die
Kunde von der vielleicht verbotenen Liebe des Polizisten an entsprechender Stelle? Und hat der jetzt in Untersuchungsha
sitzende Top-Polizist sogar In“orma onen über bevorstehende Razzien an kriminelle Kreise gelie“ert? Antworten au“ diese
Fragen gibt es von offizieller Seite keine.≪

h p://www.all-in.de/nachrichten/rundschau/Kokain’und-bei-Kemptener-Droge n’ahnder-Zusammenhang-mit-dem-
Rauswur’-zweier-Mafiajaeger;art 7 7, 9 7

Verblüffende Erkenntnisse - 8- : 9

Gerade eben habe ich mit einem Freund gescypt. Aus Deutschland.

Er ist kein besonders Interessierter in Sachen NSU, aber er liest schon ab und zu hier.

Eher selten...

... er glaubt nicht an die o—zielle 9/ -These, er weiss um den Brutkastenschwindel der US-Regierung Kuwait
betreffend 99 , er ist "kri scher Geist". Sieht sich auch selbst so.

Er weiss, dass der Irak gar keine Massenvernichtungswaffen ha e.

Das Regierungen lügen. Weiss er.

nur eine tut das nicht, nämlich unsere, so hab ich o den Eindruck, so denken die Scha“e

Ein Ö o-Normalbürgerïm besten Sinne.

Deutlich überm trostlosen Standard der Verblödeten im ehemaligen

Land der Dichter und Denker".

Er ’ragte mich, warum denn die Medien die Aktenleaks nicht au’grei’en, warum das nicht geschehe, das wäre
doch recht sensa onell, was hier so zu lesen sei.

[ ]
[ ]h p://www.news press.com/BilderUpload/file.asp?ID= 7

Meine Antwort verwirrte ihn:
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Wieso sollen die das au’grei’en, das haben sie doch Alles selber!

Das wollte er nicht glauben.

Ja aber die müssen doch sehen, dass es da ganz viele Widersprüche gibt,

Du hast bes mmt andere Akten als die!

Meine Antwort:

Nein, es gibt 7 6 Ordner NSU-Prozessordner, die haben sämtliche Anwälte im Ver’ahren, also über 6 , die
haben Nebenklage und Verteidigung, und diese 7 6 Ordner haben auch Spiegel & BILD, ARD und ZDF, die
haben alle Leitmedien vorliegen.

Da war er total verwirrt.

Das kann nicht sein...

[ ]

Die Medien haben seit An’ang diese 7 6 Ordner Akten, und sie schweigen nicht nur zu dem Theater, sie
tragen es im Gegenteil massgeblich mit, bringen das Phantom unter die Leute. In die Köp’e, seit Ende schon.
Hämmern es hinein.
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Pseudokri sch agieren Manche, aber ’ast immer zu % Mainstream.

Und es ist ’ür Ö o Normalbürger zu e’st verwirrend, dass dem so ist.

Er hält es schlicht nicht ’ür möglich.

Dass bei anderen Themen exakt Dasselbe passiert, wie zum Beispiel Pu n, neuer Hitler, Ukraineëtc., davor
Ächmadinedschad, neuer Hitler", davor "Gaddafi, neuer Hitler", oder SSaddam Hussein, neuer Hitler", das ’ällt
ihm dann zwar irgendwann vielleicht auch mal au’, er misst dem aber keine grundsätzliche Bedeutung zu.

Er glaubt ’est an das, was ihm eingehämmert wurde:

Unabhängige Jus z,

Gewaltenteilung,

unabhängige Medien.

Rechtsstaat.

Demokra e.

Da kann er nicht heraus, aus diesem Loch.

Der O o Normalbürger...

Das Gespräch ging etwa wie ’olgt weiter:

Ja aber, die kleineren, eher opposi onellen Zeitungen, die haben diese Akten nicht?

Natürlich nicht.

Rechtspopulis sche oder sehr linke Zeitungen haben diese Akten nicht.

Ja aber warum gibst Du sie ihnen dann nicht?

Weil sie die gar nicht wollen.

Die dür’en das auch nicht bringen.

Und was ist mit den Ënthüllungsjournalisten", die gibt es doch auch!

Hat sich niemand gemeldet, hat auch ’ast niemand Inhalte au’gegriffen.
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Ist denen offenbar auch zu heiss.

Elsässer wurde an dieser Stelle lobend erwähnt

Der Rest des Gespräches war privater Natur.

Was habe ich gelernt aus diesem Gespräch?

Dass der normale Leser denkt, hier würden Geheimakten geleakt.

Das ist ’alsch.

Total ’alsch.

Hier wird das getan, was die der NSU-Staatsräson verpflichteten Medien nicht tun WOLLEN.

Sie könnten genau das tun, was hier passiert: Die Akten die sie haben!!! durchsehen, Widersprüche au’zeigen,
das NSU-Komplo entlarven.

Jeder Journalist ist besonders geschützt, er dar’ Akten sich zwar nicht "besorgen", er dar’ da’ür nicht Beamte
bestechen etc , aber er dar’ die Akten veröffentlichen.

Sogar die VS-N’D- Papiere. Siehe Cicero-Urteil ff.

Verschlussache, nur ’ür den Dienstgebrauch

Was hier geschieht ist nicht illegal. Mein Rechtsberater sagt gerade: Oh doch!

Ein bisschen vielleicht, aber was Du da tust, Holla die Wald’ee...Update...

Die Akten zu beschaffen mag illegal gewesen sein, aber was wir hier machen ist völlig legal.

Wäre das anders, der Blog wäre längst weg.

Fatalist ist Journalist.

Basta.

Und Journalisten können sich kaum dagegen wehren, wenn aus ihren In’os durch Dri e Schwachsinn ge’olgert
wird. Damit müssen Journalisten leben.
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[ ] Wenn
Dri e schreiben, nur als Beispiel, dass Uwe Böhnhardt Schmauch aus Polizeimuni on an den Händen ha e, aber
doch im Wohnmobil gar keine solche Muni on gewesen sei,

dann kann der Journalist wenig dagegen tun.

Egal ob dort Heilbronner Dienstwaffen Heckler & Koch P im Wohnmobil waren, voller Polizeimuni on.

Der Journalist muss den Blödsinn ertragen, der aus dem von ihm erst Veröffentlichtem ge’olgert wird. Ist ein’ach
so.

Und Journalisten können sich auch kaum dagegen wehren, wenn sie bedroht werden, und in den Drohungen
ganz aktuell der Name ihrer Jahre alten Tochter au aucht.

Der Papa wird in Stammheim den Insulintod erleiden, mit solchen Kommentaren müssen Journalisten rechnen,
wenn sie der Deutungshoheit des Staates und der ihm verpflichteten Medien ans Bein pinkeln. Ist ein’ach so.

Ja, damit kann ich leben. Tue ich seit Monaten.

Aber dazu schweigen tue ich nicht:

Wer immer solchen Mist anonym postet, den möge der Blitz treffen.

Ihr go verdammten dreckigen Schweine.

. http://www.news4press.com/BilderUpload/file.asp?ID=31742

. http://www.news4press.com/BilderUpload/file.asp?ID=31742
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. http://newstopaktuell.files.wordpress.com/2014/02/fluoride-und-so-lc3bcgt-der-spiegel.jpg?w=450http:

//newstopaktuell.files.wordpress.com/2014/02/fluoride-und-so-lc3bcgt-der-spiegel.jpg?w=450

. http://2.bp.blogspot.com/-gccWuXNQ45U/VANNup2mywI/AAAAAAAAOj0/Qe48NWiJVLM/s1600/iypnJWG.jpg

Spooner - 9- : 9:
Ganz hervorragend, dass Du diesen Sachverhalt noch einmal so dezidiert dargelegt hast und vor allem auch die perfiden
anonymen Drohungen und Einschüchterungsversuche publik machst.

Viel Kra weiterhin!

Volker - 9- : :
Doch, Fatalist, das dar’ in Deutschland keiner so wie Du das machst.
Man dar’ die Akten re’erieren, aber nicht zi eren.

[ ]§ d
Verbotene Mi eilungen über Gerichtsverhandlungen
Mit Freiheitsstra“e bis zu einem Jahr oder mit Geldstra“e wird bestra , wer
...
die Anklageschri oder andere amtliche Schri stücke eines Stra“ver“ahrens, eines Bußgeldver“ahrens oder eines Disziplinar-
ver“ahrens, ganz oder in wesentlichen Teilen, im Wortlaut öffentlich mi eilt, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert
worden sind oder das Ver“ahren abgeschlossen ist.

Das ist die Rechtslage. Das der sog. Rechtsstaa n Deutschland zur Farce verkommen ist, da sind wir uns einig. Än-
dert aber nichts an der Gesetzeslage.

Wollte ich nur mal ’allenlassen. Musst Du nicht veröffentlichen.

. http://dejure.org/gesetze/StGB/353d.html

Neptun - 9- : : 9
Der letzte Satz ist geil!
Mehr sage ich lieber nicht dazu, das mache ich au’ meinem Kanal zur Genüge und wer sich angesprochen ’ühlt, weiß auch
warum.

Vor ein paar Tagen habe ich einen Peruaner kennengelernt, der tat so wissend und sagte, unser System ist sehr gut
und ich sagte ihm, dass es das nicht ist. Er meinte nur, ich wäre manipuliert und ’ana sch, weil ich ihm von der Erfindung
NSU erzählte, die er nicht kannte. Lebt seit 7 Jahren in Deutschland, spricht mangelha Deutsch und hat von Tuten und
Blasen keine Ahnung.
Und so sind eben auch viele Deutsche, die sich äch so sicherïn Deutschland ’ühlen.
Wäre ich blind und ignorant, würde ich mich hier auch sicher ’ühlen. Am Arsch ist aber duster.

Anonym - 9- : :
Falsche Schluss’olgerung Fatalist.

Du siehst doch an der Meinung, das niemand weiß und glaubt, dass diese Akten einen großen Verteiler haben.

Dann muss man dieses Wissen schaffen!
Begrei’st du das wirklich nicht?

Erst wenn ALLE wissen das die es wissen, wird es ’ür die ein Problem.

Anonym - 9- : :
Laß dich nicht unterkriegen!

Adebar
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NSU-Kommission stößt ’rüh an Grenzen
Innenministerium lehnt Wunsch des Gremiums ab, Soko-Leiter als Sachverständige zu hören.

"[...]Denn die beiden Polizeibeamten erhalten vom Innenministerium keine Genehmigung, vor dem Landtagsgremi-
um Auskun zu erteilen. Das geht aus einem Schreiben an die Ausschuss-Obleute hervor, das der SÜDWEST PRESSE
vorliegt. Damit stößt das umstri ene Konstrukt einer Enquetekommission ’rüh an Grenzen. Die virulente Deba e darüber,
ob ein mit weit mehr Be’ugnissen ausgesta eter Untersuchungsausschuss nicht das bessere Instrument wäre, dür e
durch den Vorgang weiter Au rieb erhalten.[...]

h p://www.zak.de/ar kel/detailsueberregional/ 6/Stu gart-NSU -Kommission-stoesst-’rueh-an-Grenzen

Anonym - 9- : : 9
„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämp’en sie dich und dann gewinnst du. Mahatma Gandhi
Menschen die solche Drohungen schreiben sollte man mal etwas von der eigenen Medizin geben! Echte Patrioten gab es
in der Geschichte viele und ohne Rücksicht au’ das eigene Leben so entstanden Helden! Weiter so! Die Wahrheit wird sich
durchsetzen! VG Lars

Anonym - 9- : 8:
Danke Fatalist,

Du bist ein Augenöffner. Ich komme Deinem Freund wahrscheinlich sehr nahe, jeden’alls erkenne ich vieles in der
Beschreibung wieder. Halbwegs skep sch, aber das passiert ja woanders, denkt man sich. Aber was Du mir inzwischen
au’gedeckt hast, ist so gravierend. Ich bin mit diesem Staat so was von ’er g, und ich kann es auch jedem in vollster
Überzeugung ins Gesicht sagen und begründen.
Ich wünsch Dir ganz viel Kra und Wohlergehen.
Gruß TutenUnd Blasen

Mogadisch - 9- 6: :
Ich lese gerade seit Monaten... parallel zum Blog auch das Märchenbuch von Laabs und Aust. Derzeit die Kapitel über den
Mord’all Heilbronn.
Das Buch belegt klar, dass Laabs die gleichen Akten wie vollständig weiss ich nicht zur Ver’ügung standen, wie ’atalist.
Laabs und Aust hängen aber so stark an der Doppeluwethese, dass die ganzen Ungereimtheiten, die ’atalist hier erkennt,
ein’ach ausgeblendet werden und keine Erwähnung finden.
Inwieweit dies gesteuert ist wird schwer herauszubekommen sein. Laabs hielt ich im Gegensatz zu Aust ’ür integer.
Dennoch trägt er mit seinem Buch, durch diese einsei ge Sichtweise nicht zur Au lärung bei.
Das ist Fakt.

’atalist - 9- 8: :
Das ist ein Au ragsbuch, das Märchenbuch vom Aust.

Es soll das grosse Schwarze Loch Ver’assungsschutz vorbereiten, in das der ganze Müll hineingeschoben werden soll
und wird.

Anonym - 9- : 7:
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= 6 # 6 86
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’atalist - 9- : 7:
Geile Übersetzung!!!

Ob sie "Holla die Wald’ee"verstanden haben?
Nächstes Mal schreib ich besser Öh my god";

Anonym - 9- : :
Ist doch mit Link au’ die Übersetzung versehen ;-
Die sollen ruhig ein wenig Deutsch lernen, ist so eine schöne Sprache und so ein schöner Ausdruck.

Anonym - - 7: : 7
Lieber Fatalist! Danke ’ür deine Mühen-ein’ach super...nachdem ich selbst etwas recherchiert habe ist mir au’ge’allen,
dass bei den Bombenanschlägen in den ’rühen ern der Mann mit dem Fahrrad aussieht nicht wie UWE Mundlos oder
Böhnhardt sondern Holger Gerlach!! Ich finde die Ähnlichkeit verblüffend...

. September

Heilbronn: Das Fazit - 9- 6:

Kann man aus den Akten zu Heilbronn ein Fazit ziehen?

Ja und Nein.

Man kann sicherlich das Fazit ziehen, dass der NSU"damit rein gar nichts zu tun ha e.

Die NPD Ländleäuch nicht.

"Krokus"war eine Desin’orma onskampagne, eine sehr gute.

Wie au’ Kommandowar nur noch Krokus, in allen Medien, und die En arnung des Spitzels Starke kurz zuvor ging
unter: An’ang bereits langjährige Vertrauensperson mehrerer Dienste. Schreibt der Generalbundesanwalt
an das LKA Berlin. Am . .

Kennen Sie einen glaubwürdigeren Zeugen?

Wurde vertuscht, bis heute. V-Mann versteckte Trio nach der Flucht, diese Schlagzeile wollte man nicht. Also
kam sie auch nie. Wäre auch dumm gewesen mit der inszenierten Bombenwerksta und dem unbrauchbaren
Sprengstoff. Blöde Situa on. Peinlich. NSU kapu .

Die blutverschmierten Männer, wurden gesehen, ohne Waffen!!!, das waren keine Uwes.

Es waren Osteuropäer, Russen, Jugos, Zigeuner bei Arnold , aber keine Deutschen.

Einer ha e Handschellen dabei. Sagte ein Zeuge.
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Vielleicht verschreckte Leichenplünderer, man weiss es nicht. Waffen und Teile der Ausrüstung ’ehlten. Aber
eben nur Teile... nicht Alles, Magazin wurde zurück gelassen.

Sie wurden ca. um : Uhr gesehen, jeweils von mehreren Zeugen, einer war blond iert? , der andere war eher
dick mit rundem Gesicht. Passt gut zu einem Au ragskiller:

[EMBED]

Es gab viele

wahrscheinlich

gelegte Fehlspuren, zum Beispiel von den Heiligs, es gab ein total unglaubwürdiges Wa bäuschchen-Phantom,
bis An’ang 9, und es gab

Sabotage der Ermi lungen durch Polizisten

ab dem Tag der au’ den Mord ’olgte:

Man nahm alle Benziner-Audi-Fluch ahrzeuge aus der An’rage heraus, obwohl der Zeuge gar nichts von ës war
ein Diesel!"gesagt ha e. Der NSU"begrub Alles. ’estgestellt, und nichts ist passiert...

Eine ernstha e Be’ragung der Kollegen der Getöteten gab es erst , Jahre danach.

Es fiel auch dann erst au’, Ende Juli , dass da Polizisten der Bereitscha spolizei nie vernommen wurden,
obwohl sie am Tatort waren, und das unmi elbar nach Au—ndung der Op’er. Kollegen au’ Urlaubswoche... wie
kommen die dort so schnell hin?

Deren DNA zudem au’ der Wäsche der Op’er war.

Die Nichtermi lungen sind doppelter Art:

Der . . beerdigte gründlich und endgül g, und als Florian Heilig starb, am Tag seiner geplanten
Vernehmung beim LKA, da setzten sich die Nichtermi lungen ’ort, die dazu ge’ührt ha en, dass der bezich gte,
namentlich bekannte Mörder aus Serbien zwar seit Jahren im Knast sass, aber seine DNA nicht abgeglichen
war.
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[ ]

Die Rolle von Ermi lungsbehörden und Poli k war und ist dubios. Hand’unkgeräte wurden vertuscht, deren Funk
gar nicht au’gezeichnet wurde. Überwachungsbänder verschwanden.

Warum die Strei’e Kiesewe er/Arnold dort hin’uhr ist ungeklärt, gleich Mal an jenem Tag, und der junge Mann
wurde nie ermi elt, der den Mord gesehen haben könnte. Florian H., das ist Spekula on.

Wie lautet also das Fazit:

Es ist nicht zu Ende ermi elt worden.

Beste Ansätze sind da, und müssen endlich ermi elt werden:

Sabac-Klan, Zoran Stepanovic, seine Kumpane.

Chico, dem eher Betrug als Mord zuzutrauen ist.

Kollegen-DNA, Stein und Seybodt,

alle Au—nder müssen nach dem jungen Mann be’ragt werden, auch die Singhs,

auch die Polizisten, die Taxi’ahrer, Herr Schmidt, alles zurück au’ Stand Ende Juli .

Die völlig unsinnige These von An’ang an, die Mörder seien auch die Waffendiebe MUSS au’gegeben werden,
dann hat man Mörder ohne blu ge Klamo en und Arme, und Plünderer mit blu gen Klamo en und Armen.
BEIDE Varianten müssen ausermi elt werden.

Auch bei den Land’ahrern, den Schaustellern, den Zigeuern.

Das ist der Staat der Familie Kiesewe er schuldig.
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Er ist es uns Allen schuldig.

Gleichrangig in alle Richtungen ermi eln, Belastendes und Entlastendes werten, bekannt machen, öffentlich
verhandeln, ein Urteil ’ällen.

Unbeeinflusst von der Poli k. So wie das Gesetz es gebietet.

Was dann dabei herauskommt, das wird man sehen.

Vielleicht gar nichts, damit muss man dann leben.

Aber man muss Alles versucht haben, und das ist nicht geschehen.

Die Akten auch des L’V Stu gart müssen au’ den Tisch, die des B’V ebenso, um die Frage zu klären, ob ein Dienst
via der späteren Op’er die BFE bespitzeln wollte.

Gründe da’ür waren offensichtlich vorhanden. Herr Bartelt und seine VP-Anwerbung, Herr Rieß Führer BFE
zu ’rüh am Tatort...

Die Akten des LKA Stu gart müssen au’ interne Ermi lungen gegen die BFE etc durch’orstet werden. Sta An ’a
muss endlich Sachverstand in die Untersuchungsausschüsse!

Und wer mag, der kann nach Interna onalen Verbindungen suchen.

Wenn die Akten einmal au’ dem Tisch liegen, kann auch das geprü werden.

Es kann zum jetzigen Zeitpunkt kein Fazit geben, ausser:

. Keine Uwes vorhanden, da’ür endlose Manipula on seit 7.

. Es war keine Schlamperei, es war Absicht, die Ermi ler am Nasenring durch die Manege zu zerren. Sie müssen
endlich ihre Arbeit machen dür’en. Sie werden den Fall lösen!

. http://3.bp.blogspot.com/-KjdiI52e458/VANgkFJKU_I/AAAAAAAAOkE/07FV5Bj2aY0/s1600/handfunkger%C3%A4te%2Bb

eifahrert%C3%BCr.jpg

Anonym - 9- 7: 9:
h p://kurier.at/chronik/wien/wiener-kurdenmorde-erschue erten-vor- -jahren -oesterreich/7 . 8 .78

h p://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/aadel-collec on/ 66-mykonos-urteil.html

h p://extern.peoplecheck.de/link.php?q=abdullah+ghaderi &url=h p % A % F % Fwww.’ocus.de % Fpoli k % Fausland
% Foesterreich-ein’ach-vertuscht _aid _ 66 8 .html

h p://www.berlinkriminell.de/ /gericht _akt 7 .htm
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Ein paar Lese pps:
Ceska - Kurden
Vorbildliche Arbeit der Behörden
Präzedenz’all in Austria?

Rabe - 9- 7: :
Das ZUERST Magazin mit ßensa onellen Neuigkeiten". Natürlich wird der Blog mit keiner Silbe erwähnt. Denn das wäre ’ür
die Leser tatsächlich sensa onell gewesen.

h p://zuerst.de/ / 9/ /nsu-enthuellung-zuerst-zeigt-v-mann- no-bran dt-bewaffnet-in-sueda’rika/

Dietmar Munier, der Verlagsche’, hat seit Jahren ein Problem mit Claus Nordbruch. Ich glaube da ging es um eine
Buchveröffentlichung. Müsste das Buch über den Ver’assungsschutz gewesen sein.

Wobei ich mir sogar vorstellen kann, daß man ihm das Trio vorbeischicken wollte, mit Hil’e von Ö o".

’atalist - 9- : 8: 7
Das ZUERST! Magazin ist genauso wenig Rechts"wie es die "junge Feighei st.

Das ist Mainstream, wie man klar sieht: Wen juckt denn Timo Brandt in Süda’rika, Kapke und Spitzel Mario Brehme
waren ein Jahr zuvor dort, ’anden es "Geil Waffen und so", und dann ’ehlen auch noch die Uwes au’ dem Gruppen’oto.

Das ist Kinderkacke.
Rich g schöne BRD-Mainstream-Kinderkacke, weshalb Springer "DIE WELTës ja auch übernommen hat.

NULL Relevanz.

Kein au’gesetzter Schuss in Heilbronn = Keine blutverschmierten Mörder; shelly8 @yahoo.com
- 9- :

Warum ist es so wich g, zwischen den Mördern und den "Waffenplünderernßu unterscheiden in dem Sinne, dass
es zwar dieselben Personen sein können, aber sie nicht zwangsläufig iden sch gewesen sein müssen?

Weil mit der Gleichsetzung vonMörder=Waffenentnehmer die Ermi lungen siehe blutverschmierte Männer in
eine bes mmte Richtung gelenkt wurden, obwohl es da’ür gar keine Indizien gab:
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[ ]

Das war seit 6. . 7 klar, dass die Mörder sich nicht bei der Schussabgabe mit Blut beschmiert habenmüssen:
Kein au’gesetzter Schuss.

Ebenso war klar, dass die Mörder NICHT ZWANGSLÄUFIG ihre DNA an den Op’ern hinterlassen haben müssen.

Das zu Chicos"DNA-Ausschluss als Mörder, so es den denn gibt: Keine Relevanz !!!

Laut CCTV-Cameras und ’rz. SIM-Karte war er vor Ort. Auch eine Zigeunerin behauptete das 9, obwohl ihr
Mann ihr über den Mund ’uhr. Und die Heiligs behaupteten das bereits 7.
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[ ]
keine au’gesetzten Schüsse !!!

Durch die Gleichsetzung Mörder=Waffendieb"wurde ganz gezielt in eine eventuell ’alsche Richtung ermi elt,
von An’ang an? Wer hat diesen Trugschluss den Ermi lern vorgegeben?

Und das gegen die Fakten des Obduk onsbe’undes:

Keine Anzeichen ’ür au’gesetzten Schuss!

Der Mord geschah gegen Uhr, und die blutverschmierten Männer sah man ca. um : bis : Uhr. Da
waren die Mörder doch lange schon weg... warum sollten sie zu Fuß durch den Werthwiesenpark rennen, wenn
sie Profis waren, und natürlich ein Fluch ahrzeug ha en, vielleicht sogar in Form eines Polizei-Autos ???

Die Leiche wurde am 6. . 7 ’reigegeben, nach Tag. Keine Spielchen wie bei den Uwes , wo erst
nach Wochen 8. . ’reigegeben wurde, nach Leichentourismus zurück nach Eisenach, sta sie in ihrer
Heimatstadt Jena zu lassen, wo sie doch obduziert wurden am . . , und wieder beschlagnahmt wurden sie
auch noch, um Ende Nov erneut obduziert zu werden... Kugel aus Brustschuss übersehen??? .

[ ]h p://www.’ocus.de/poli k/deutschland/nazi-terror/ d- 7 7 /rep ort-beerdigung-gestoppt _aid
_8 8 .html

Noch am 9. . starben die Uwes laut Spiegel an einem Kop’- und an einem Brustschuss... wie konnte das
sein? Tage danach???

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bei Michele war die Leiche so’ort ’reigegeben.
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[ ]
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[ ] Und nach der Freigabe ’olgt in Ordner 6 von eine genaue Au’stel-
lung der entwendeten Gegenstände: Die Ers assung dieser Liste:
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[6]

Und dann wurde in Zwickau ein Mul ’unk onstool ge’unden, als Ausrüstung der Polizisten, welches die Polizisten
gar nicht dabei ha en? BFE-Nummer ?

8 8



[7]

Ob ein Taschenmesser der Marke Victorinox verloren gegangen oder entwendet worden sei, habe
sich nicht ’eststellen lassen.

[8]h ps://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-7 -verhandlungstag- 6- - /

Doch, das liess sich ’eststellen. Es wurde auch ’estgestellt.

Grosse Lügen erkennt man an den kleinen ’alschen Details... es ging gar keines verloren .

Nun gut, das Asservat in Zwickau .7.7 wurde als nicht ver’ahrensrelevantërkannt:

Keine BFE-Nummer eingraviert.
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[9]

Aber die NSU-Einhämmerungs-Beau ragten ficht das nicht an:

[ ] Außerdem stellt sich die Frage, warum sie nicht das Mul ’unk ons-
messer Victorinox wegwar’en, das sie einem schwer verletzten Polizisten abgenommen ha en.

[ ]h p://www.sueddeutsche.de/poli k/die-raetselha en-moerder-der-nsu- reliquien-des-irrsinns-
. 9 96-

Der Irrsinn ist eher beim Autor zu suchen, weniger bei den Toten, die er vorverurteilte.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die "verloren gegangenen Auskün e das Handy von Kiesewe er bertreffendfinden sich dann auch, und wir
wissen aus dem Handy von Manuel Balitsch, dass er eine SMS von Michele am . . 7 bekam, eine sehr
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persönliche SMS, die ich nicht veröffentlichte, nur die Daten, aber nicht den Inhalt. Angeblich letzte SMS:

+ 9 6 9 76 8 . . 7 : 6: 9 E 8

[ ]

8



[ ]

[ ]

Im Handy selber gab es keine SMS. Merkwürdig.
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[ ]

[ 6]
bei der SIM dasselbe: keine SMS

Wer ist Bb7 ? Rie’ Kiesewe er vor demMord Mal an.

Warum ’ehlt das im Abschlussbericht?

8



Simste Mar n Arnold mit Balitsch tat er! , weil Michele än der Strippe hingmit einer anderen Person? Oder am
Hand’unkgerät beschä igt war?

Es hat eine Bedeutung, dass die Auswertung des Handy Kiesewe er im Abschlussbericht ’ehlt, während die von
Arnold in Einzelheiten erwähnt wird. Das sind keine Zu’älle.

@Nachdenkerin wird das sicher gründlich analysieren.

Das Material"dazu hat sie bereits.

[ 7]
Tom- Thomas Bartelt ?

E-Mails spielten keine Rolle, es gab wohl wirklich kein genutztes Email-Konto.
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[ 8]

[ 9]
Aussage der Mu er, vom Onkel bestä gt.

[ ]
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[ ]

Weitere Fundstücke aus Ordner 6: Michele ha e Handys. Das . wurde gar nicht ausgewertet.

[ ]
Die Beerdigung eines Schul’reundes aus Saal’eld. Na bi e, Fall gelöst, Herr Schulze ;
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[ ]

Onkel Mike Wenzel:

[ ]
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[ ]

Aktenkundig seit 7, dass Herr KHK Uwe Möller von der Kripo Saal’eld nicht weiss, dass eine 7,6 mm Tokarev
keine 7,6 mm Browning ist.

Ceska 7,6 mm bei den Türkenmorden, 7,6 mm Tokarev beim Schuss au’ Mar n Arnold, 9 mm Luger aus RADOM
VIS beim Schuss au’ Kiesewe er

Super Polizisten dort in Saal’eld. Sehen auch in Heilbronn Fahrrad’ahrer wo keine im Spiel sind. Schon 7 !!!
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[ 6]

Das ist , Handy nicht ausgewertet, und schwere Vorwür’e gegen den Einsatz
in Uni’orm und als Lockvogel in zivil an denselben Orten.
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[ 7]

Dienstliche Mail:

[ 8]

8



[ 9]

[ ]

Yahoo USA akzep ert keine deutschen Gerichtsbeschlüsse.
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Gut zu wissen.

Der Mailaccount ist bekannt:

[ ]

[ ]

Ob man da noch was findet?

Hacker sind ge’ragt...
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Anonym - 9- : :
Kurze Nach’rage,
Du ’ührst die Aussage von Onkel Mike Wenzel ein, darunter schreibst Du aber von "Herr KHK Uwe Möller von der Kripo
Saal’eld" der nicht weiss, dass eine 7,6 mm Tokarev keine 7,6 mm Browning ist .
Verwechslung?
Gruß
TutenUndBlasen

’atalist - 9- : 7: 8
Nein, Wenzel hat es vom Kollegen M. gehört, und der wurde in Er’urt als Zeuge gehört.

Keine Verwechselung.

Anonym - 9- : :
h ps://firstlook.org/theintercept/ / 8/ /nsaturkeyspiegel/
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Anonym - 9- : :
BD = in Baden-Wür emberg Bezeichnung ’ür den Ermi lungsdienst der Schutzpolizei innerhalb größerer Städte, der ’ür
kleinere und mi lere Delikte zuständig ist - in ländlichen Gebieten werden diese Au’gaben in Baden-Wür emberg durch
sogenannte Polizeiposten wahrgenommen.

Neptun - 9- : 9: 9
Wenn das meine Tochter wäre, würde ich mir den Vorgesetzten schnappen und ihm die Fresse polieren, solange bis er mir
sagt, wer sie umgebracht hat, denn die Drecksau weiß es. Mit Sicherheit.
Und es s mmt, das geht gar nicht, dass man sie als Lockvogel benutzte und sie dann noch mal in Uni’orm vor’ührte.
Das ist Vorsatz.
Leider ist der Frauenhass bei Bullen riesengroß und das zeigte sich an Michele, die man total verarschte.
Und wenn man sich die neuen Bilder ansieht, sieht man, dass sie keine Matratze war. Wie blöde müssen wir alle sein, dass
wir das auch noch glaubten.
Man, wir haben so viele Vorurteile im Kop’, dass wir jede Lüge glauben.
Wie die heu ge Bild-Schlagzeile: Pu n grei nach Europa.

Anonym - 9- : :
Hat schon jemand die Eltern von Michele Kiesewe er au’ die Ausarbeitungen von ’atalist au’merksam gemacht ?

Spürnase - 9- : :
Bb 7

Bb könnte Böblingen sein.
Michelle wohnte dort im Vorort Nu’ringen.
War dort im Easy Fit angemeldet. Ging dort ’eiern.

7 Könnte die Postleitzahl sein.
Bereitscha spolizeidirek on Böblingen
Wol’gang-Brumme-Allee
7 Böblingen

Kiesewe er, Arnold und dieser Manuel waren vom . . 7
bis zum 7. . 7 bei einer sog. zentralen BFE-Fortbildung in Böblingen.

Da wurde sicher viel ge’eiert und man lernte sich gut kennen!
Wer war dort alles dabei außer Manuel?

In der Nacht vor der Tat war also Marcello Penna bei Michelle in Nu’ringen au’ dem Zimmer.
Nur er? Man hat Bier getrunken.

Arnold soll am Ta ag sehr müde gewesen sein. Hat er auch mitge’eiert oder ha e Michele alleine mit diesem Pen-
na Spaß au’ dem Zimmer?

Mit besagter Tele’onnummer, die unter
Mit Bb 7 abgespeichert war ha e Michelle bereits am . um . 8 Kontakt,
unmi elbar vorher mit:

8 Rainer
8 ????

Alex Drössel
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Ha e sie am . einen Einsatz?
Welchen?
Mit wem?

Wer ist Rainer?
Kollege Rainer Kuhn?
Wer ist Person 8?
Wer ist Alex Drössel?

Warum konzentriert sich alles au’ Kiesewe er?
Was ist mit Arnold?
Wie hat sich der während der Fortbildung und danach verhalten?
Was geben die Akten her?

’atalist - 9- : : 6
Arnold ist heute dran :

Sehr gute Analyse. THX !!
Bb 7 kann aber auch die BFE sein, oder nicht?

Baffling Insights - 9- :

Baffling Insights

by Fatalist

[ ]h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-p ink-panther-’alse-flag-na onal-
socialist-underground-debunked-graphic.html ?start=6 # 6 86

I just scyped with a ’riend. From Germany.

He is not par cularly interested in terms o’ the NSU,

but yet he is reading here ’rom me to me.

Rather in’requently ...

... he does not believe in the o—cial 9/ thesis,

he knows about the incubator scam o’ the U.S. government concerning Kuwait in 99 ,

he is a cri cal spirit". Also sees himsel’ like that.

8



He knows that Iraq had no weapons o’ mass destruc on.

That governments lie.

He knows it.
only one does not, namely ours, this is my impression o“ what the sheep are thinking

An äverage Joeïn the best sense.

Significantly above the dismal standard o’ the demented

in the ’ormer Land o’ Poets and Thinkers".

He asked me why the media do not take up the leaked files, why this does not happen,
a er all that would be quite sensa onal, what can be read here.

[ ]

BILD lies

My answer puzzled him:
Why should they take them up, they have ALL o’ them already on themselves!

He did not want to believe me.
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Yes but they must nevertheless see that there are quite a lot o“ contradic ons,
you’ve probably different files than them!

My answer:
No, there are 7 6 files NSU trial files, all lawyers in the trial have them,
ie more than 6 , co-plain ffs and de’ense have them as well,
and also [ ]Der Spiegel & [ ]BILD, [ ]ARD and [6]ZDF have these 7 6 files,
they were made available to all mainstream media.

Now he was totally con’used.
That’s just not possible ...

[7]

Get lied to ’aster

The media have these 7 6 document files since the beginning o’

and they are not only silent at this theater play, but on the contrary,

they essen ally back and spread the phantom.
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Right into the brains o’ the public, since the end o’ already.

Hammering it into them.

A ’ew o’ them are pseudo cri cal, but almost always % mainstream.

And it is deeply con’using ’or the äverage ci zenthat this is so.

He believes it is simply not possible.

That the same thing happens with other topics, such as Pu n, new Hitler, Ukraineëtc.,

be’ore that Ähmadinejad, the new Hitler", be’ore that "Gaddafi, the new Hitler",

or SSaddam Hussein, the new Hitler",

that might a ract his a en on indeed some me,

but he does not a ribute any ’undamental importance to this.

He believes in what has been hammered into his head:

Independent judiciary,
separa on o“ powers,
independent media.
Rule o“ law.
Democracy.

He is unable to escape this black hole.

John Doe ...

The conversa on con nued something like this:

Yes, but, the smaller, more opposi onal newspapers, they do not have these files?
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O’ course not.
Right-wing populist or extreme le -wing newspapers don t have these files.

Yes, but why then, don’t you give them to those?

Because they don t want them.
They are not allowed to publish the contents at that.

And what about the ïnves ga ve journalists", they also exist!

Nobody tried to contact me and almost nobody took up content.
Obviously too hot ’or them.

Elsässer, which means Alsa an in German, was honourably men oned at this point

The rest o’ the conversa on was private.

What did I learn ’rom this conversa on?

That the common reader thinks that the files leaked here were previously undisclosed .

This is wrong.
Totally wrong.

Here we are doing only, what the media,

which are ’ully commi ed to complying with the NSU raison d tat reason o’ state
DENY to do.

They could be doing exactly what is happening here:

Examine the files which they have !!! ,

highlight contradic ons, expose the NSU-plot.

Every journalist is par cularly protected,

while he must not procurefiles by himsel’ ’or he must not bribe o—cials etc ,
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but he may publish the files.

Even the [8]RESTRICTED papers.

See the Cicero judgment et seqq..
Classified, only ’or internal use

What happens here is not illegal.

My legal counsel is saying right now:

Oh yes!
A li le bit maybe, but what you re doing, [9] Holla, die Wald’ee ... Update ...

To obtain the files may have been illegal, but what we are doing here is completely legal.

I’ this were different, the blog would be gone since long.

Fatalist is a journalist.

Basta.

And journalists can hardly de’end themseves against

third par es concluding bollocks ’rom their in’orma on.

Journalists must live with that.

[ ]

I’ a third party writes, just as an example,
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that Uwe Böhnhardt had gunshot residues ’rom police ammuni on on his hands,

but yet there were no such ammuni on in the camper,

then the journalist can do li le about it.

No ma er whether there were Heilbronn service weapons

Heckler & Koch P in the camper, ’ull o’ police ammuni on.

The journalist has to endure the nonsense that is concluded ’rom what was released by him.

Welcome to the club!

And journalists can hardly de’end themselves when they are threatened,

and when in the very threats currently appears the name o’ their year old daughter.

Daddy will suffer a very sudden insulin shock in [ ]Stammheim ,

journalists are to expect such comments i’ they are giving the interpreta onal sovereignty

o’ the state and the media commi ed to it a terrible slagging off.

It s as simple as that.

Yes, I can live with that. I have been doing this ’or months.

But I won t keep silent about it:

Whoever posts such crap always anonymously,

may the lightning strike em.
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You goddamn filthy pigs.
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Anonym - 9- : : 7
Überarbeitet:

h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-ns u-pink-panther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.h tml?start=6 # 6 86

Anonym - 9- : 9:
God bless you and your loved ones, Fatalist!
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Mar n Arnold hat Chico 9 iden fiziert. Man stellte das Ver’ahren ein. - 9- 9:

[ ] Mar n Arnolds Akten, die Ordner 7 und 8, zeigen Überraschendes:

Er iden fizierte als seinen Schützen bereits 9 diesen Chico.

Beide Ordner zusammen ca. 6 Seiten.

"ChicoMirjodrag Petrovic, Beschuldigter seit 7 laut Familie Heilig , anwesend laut CCTV-Kameras und seiner
’rz. SIM-Karte.

Man hat es ihm aber ausgeredet.

Man hat Arnold nicht geglaubt.

Unten wo es rot"wird weiterlesen, ’alls Details nicht interessieren.
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[ ]

[ ]
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Über Arnold ist kaum etwas bekannt geworden, während das Leben von Kiesewe er sehr stark medial durch-
leuchtet wurde.

Warum ist das so?

Mar n Arnold, Sohn mit jüngeren Schwestern, ha e zunächst Jahre In’orma k studiert, dann abgebrochen
und sich bei der Polizei beworben, wo man ihn als Anwärter ’ür den gehobenen Dienst nicht nahm, aber Polizist
war sein Traumberu’, so die Aussage seiner Familie und Freunde. Er kam nach der Ausbildung An’ang März 7
zur BFE , und ha e weiterhin ein Zimmer bei den Eltern im Haus.

[ ]

Bei der BFE geht es zu wie bei der kasernierten Volkspolizei:
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[ ]
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[6]
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[7]

[8]

Ganz klar die ’alsche Zeitung.

Todes“alle Balkan hä e dort stehen müssen.

Daheim war´s schöner:
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[9]

Nach dem Mordanschlag lag Arnold zunächst im Koma, eine Verlegung nach Tagen wie Mancher schrieb...
’and nicht sta .
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[ ]
Adresse zensiert ’atalist

[ ]
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[ ]

Er hat aber gar keinen Motorrad’ührerschein...

[ ]
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[ ]

Das ist Alles noch sehr lückenha , teils ’alsch: Kein VW-Bus, sondern ein er BMW.

Ich ’and es ’aszinierend zu Lesen, wie seine Erinnerungen immer besser wurden:

Später, aber noch 7 er wird wohl nicht mehr denselben Wagen ’ahren...

Er schlie’ lange und o , sein Einsatz war ab Mi ag: so war es damals geplant, wurde aber geändert
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[ ]

8



[ 6]

8



[ 7]

[ 8]
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Sie haben nur ausserhalb des Autos geraucht, ein Jahr später wird er wissen, dass Kippen im Auto ge’unden
wurden. Und seine Erinnerung anpassen?

[ 9]

[ ]

8 6



[ ]

[ ]
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[ ]

Die SOKO vergleicht dann die Aussagen mit den Ermi lungen:
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[ ]
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[ ]
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[ 6]

Dann ’olgt Hypnose:

[ 7]
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[ 8]
keine Radlerkleidung.
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[ 9]

Auch noch 8:

[ ]
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[ ]
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[ ]
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[ ]
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[ ]

Er hat immer noch lückenha e Erinnerungen, hat sich aber erstaunlich gut erholt, sein Gedächtnis. Mi elalte
Männer, Bluejeans, Holz’ällerhemd mit rotem Karomuster...

Und 9 iden fiziert Arnold Chico: Bild bzw Bild 9
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[ ]

[ 6]
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[ 7]
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[ 8]
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[ 9]
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[ ]

[ ]
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[ ]

Und was passierte dann?

Nichts.

Man bekam 9 eine Zigare enkippe in Serbien, analysierte die DNA und schloss Chico aus, denn die Mörder
nahmen ja die Waffen und hinterliessen ihre DNA au’ den Op’ern.

Eine absolut ’atale Fehleinschätzung!!!

Durch nichts begründet !!!

Die Schüsse waren nicht au’gesetzt!

[ ]Das Ver’ahren gegen Chico wurde eingestellt. .
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[ ]

Das ist der erkannte Schütze au’ Mar n Arnold.

[ ]
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Und der . Schütze, der Kiesewe er erschoss?

Mit der Radom VIS 9 mm Luger?

Das ist laut Benennung durch eine Zeugin der Zoran Stevanovic.

[ 6]

[ 7]

Eindeu g die Nr. , mieses Foto, wohl ein Fax.

Den ha e Arnold aber nicht gesehen, nur die Arme, und das Karohemd in Rot...

er sagte, vielleicht habe er das Gesicht ganz kurz gesehen.

Zoran Stevanovic, 9 Beschuldigter durch die Frau Slobodanka S.
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Sabac-Klan, Spur 7 , Spur Amigo, DNA trotz Inha ierung 9 nie abgeglichen

Und jetzt passiert das "grob Fahrlässige":

Man legt Arnold auch im Jahr kein brauchbares Foto vom Stevanovic vor!

Obwohl der

a beschuldigt ist

b bestens zum Phantombild der Frau Walz passt und

c im Knast einsitzt, Foto jederzeit möglich!

Man macht auch keinen DNA-Abgleich!

[ 8]

[ 9]
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[ ]

Schönste Bilder, aber kein erkennbares Foto vom Zoran Stevanovic.

[ ]

Ist das dieser Mann?

Phantombild der Frau Walz,
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Fassung

[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]

Und warum verstecken ßie" diesenMisic, der aus dem Ver’ahren "Da Capo"stammt?

Den kennen sie doch! Das ist einer von der Rauschgi mafia.

Den haben sie auch als Foto, aber den zeigen sie dem Arnold nicht !!!

Das sind Bilder aus Ordner 6. Nicht Arnold vorgelegt worden...
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[ 6]
Das ist ein Mann vom Bozo Culafic.
Misic

[ 7]
Das ist ein Killer des Sabac Klans.
Milan Mi c.

[ 8]
Das ist noch ein Au ragsmörder des Sabac Klans,
Zoran Stevanovic.
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[ 9]

Sollte Arnold die Schützen nicht erkennen, weil man längst

ïn Richtung Stregdaplante ?

Diese Fotos hat man Arnold nicht gezeigt.

Er ha e keine Chance, Kiesewe ers mutmasslichen Mörder zu erkennen.

Den von ihm 9 erkannten Chico glaubte man ihm nicht, stellte das Ver’ahren ein.

Man ha e sie alle au’ einer Liste drau’, mit den Fotos dazu, aber man zeigte sie Arnold nicht.
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[6 ]

Das ist nicht ausermi elt.

Das ist Schlamperei, oder schlimmer.

Man hat Arnolds Erinnerungen ’ür unzutreffend erklären lassen:
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[6 ]

... und ein paar Tage später die Phantombild-Veröffentlichung gestoppt.

Arnolds Phantombild war nichts wert, das von der VP äusserst ’raglich,

und das von Frau Walz wollte man offensichtlich auch nicht öffentlich machen.

Das war An’ang August .

Monate später gab es einen NSU.

Man muss sich klar machen, dass "die Verarscheßchon allein daran sichtbar wird, dass man ’ür Mar n Arnold eine
extra Lichtbildmappe an’er gte, ansta ihm die Mappe der Soko Parkplatz zu zeigen. Mit Fotos erkennbar!!!
der Hauptverdäch gen und Bezich gten.

Sta dessen zeigte man ihm eine Blödsinnsmappe OHNE diese Mafia-Typen in erkennbarer Art!

Ahnen Sie langsam, warum Mar n Arnold lieber auswandern wollte, als dass sein Phantombild veröffentlicht
würde"?

Es ging nie um dieses Phantombild, das ist reine Fantasie, aber von Arnold mit ABSICHT völlig anders gestaltet
als seine Erinnerungen sind, denn Arnold weiss ganz genau, dass die Sache nicht koscher ist, und seine lieben
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Kollegen"da irgendwie verstrickt sein könnten...

[6 ]

Sich nicht zu erinnern, dass ist Mar n Arnolds Lebensversicherung.
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. http://1.bp.blogspot.com/-1KIHUhAfRtc/VABiyKzUgcI/AAAAAAAAOQc/ndvh-iBL3wM/s1600/video1.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-463ZwJS1m0w/U_1zbwSHDwI/AAAAAAAAN30/QabdmMmNhGE/s1600/%C3%BCbersicht-3735.j
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9. http://4.bp.blogspot.com/-pj8_4jhekj0/U_1vCwmFhhI/AAAAAAAAN3Q/_ptXlgAwQRM/s1600/3735.jpg

6 . http://3.bp.blogspot.com/--L4fOBmsp1I/VASEZbT7EXI/AAAAAAAAOwo/H9KIKmZtPSQ/s1600/liste2011-alle.jpg
6 . http://1.bp.blogspot.com/-sc2XVrz_oDg/VASHS84Y11I/AAAAAAAAOw8/PNt54QqgJsk/s1600/arnold%2Bkeine%2Berin

nerung.jpg

6 . http://3.bp.blogspot.com/-6qzIh4IwCW0/VAVVE7k-rCI/AAAAAAAAOyQ/jY700b51vGg/s1600/vlassa4.jpg

Spürnase - 9- : : 9
Bartelt sagte:

"
Sie war in Heilbronn ’ür das dor ge Rauschgi dezernat als NOEP tä g. Frau
Kiesewe er machte sich wegen dieses Einsatzes und einer bevorstehenden
Gerichtsverhandlung Gedanken. Ihre Bedenken konnten aber ausgeräumt
werden. "

In welchem Ver’ahren sollte sie aussagen?
Spielt das eine Rolle?
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Mar n Arnold wurden Aussagen in den Mund gelegt.
Warum wurde er nicht zu den Handy-Tele’onaten be’ragt?
Das s nkt zum Himmel!
Er spricht über rauchen, essen, aber nicht über SMS oder Tele’onate.
Warum?

Anonym - 9- : 6:
ok, dann ist die jogginghose schon mal ganz weit hinten, bei der tatbeteiligung.
der bei’ahrermann trug jeans!
bleibt der ’ahrermann, so einer von den beiden uwes 7 wie vierzig aussah und die entsprechende armbehaarung ha e.

sieht schlecht aus ’ür den ’ake jogginghose ...

’atalist - 9- : 9: 9
Arnold spricht auch nicht über Funkgeräte, obwohl ein Hand’unkgerät an war und plärrte...

’atalist - 9- : 9:
Jogginghose?
NSU-Fic on.

Anonym - 9- 6: 8: 9
Dem Arnold wurde in den Kop’ geschossen und er hat das überlebt. Schrecklich ’ür ihn und zugleich Warnung an alle
Kollegen. Die Polizei war und ist offenbar nicht stark genug - vor allem nicht nervenstark genug - damit umzugehen.
Eigentlich ein Drama, denn was ist die Polizei dann überhaupt noch wert - ’ür den Bürger, meine ich. Mir scheint, das die
Kollegen von Arnold und Kiesewe er keine Ehre im Leib haben. Man hä e gemeinsam hinter Kiesewe er und Arnold
stehen müssen. So ist das eine ganz schlimme Nummer. Der Staat gibt sich selber au’. Der einzelne ehrliche Beamte, hat
dem nichts entgegenzusetzen. Er kann nur resignieren. Eigentlich ist der Fall eine Ansage an sämtliche Polizeibeamte der
Republik - Polizistenmord und nichts passiert. Schämt euch!

Zwangsjacke - 9- 9: :
Nochmal paar Auffälligkeiten in den Akten:

. MK und MA haben erst Mi agspause, dann eine Schulung bis . . Fahren anschließend direkt zur Theresien-
wiese, um nach der Pause wieder Pause zu machen?

. Wie schon erwähnt, geht es eigentlich immer um MK. MA bleibt außen vor, er hat ja überlebt. Also kann es ihm nicht
gegolten haben?

. Die Stevanovic von Fr. Walz und von der Lichtbildvorlage unterschieden sich. Brauen und Nase.

. Das Problem, das ich bei MA und der Iden fizierung sehe, ist der Außenspiegel. Wenn dieser au’ den Fahrer eingestellt
ist, kann der Bei’ahrer eigentlich nicht nach hinten sehen. Allen’alls indirekt über Reflexionen im Fenster. Das war allerdings
runtergelassen.

. Wie kommen die Täter an das Fahrzeug? Es wurde ja eine Kippe von MK hinter dem Fahrzeug ge’unden, sie muss also
dort gestanden und geraucht haben. Hat sie sich mit den Tätern sogar unterhalten?
6. Die Bierflaschen in MA Schublade. Er soll ja am nächsten Morgen sehr müde gewirkt haben. Hat er sich ’ür den nächsten
Tag in Heilbronn Mut angetrunken, wusste er also von einer Ge’ahr?

Anonym - 9- : :
zu :

Es soll einen Bei’ahrer-Aussenspiegel gegeben haben - zusätzlich zum Bei’ahreraussenspiegel Au’ den Fahrer einge-
stellter regulärer Aussenspiegel au’ der Bei’ahrerseite - der dem Bei’ahrer den Blick zurück erlaubt.
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zu :

Angeblich waren sie mal am Ta ag dort. Op’er M.A. machte unterschiedliche Angaben während der Untersuchung. Es
gilt die Variante dass beide Beamte im Fahrzeug saßen, als die Schüsse ge’allen sind - sie überrascht wurden.

Die Kippen Heck? zeitlich einordnen, macht bezüglich der Au—ndsitua on - Kippe au’ dem Fahrersitz und Bei’ah-
rersitz, Blutspuren - nicht viel Sinn; zumal auch bekannt ist, dass der Tatort mehr’ach von M.K. ange’ahren wurde am
Ta ag mal - und Mich le musste den Platz ja irgendwie kennengelernt haben ... .

Plärrendes Funkgerät in der Bei’ahrertür, DNA-’rei, ohne Fingerabdrücke - 9- :

Man findet eine tote Polizis n, einen ’ast toten Polizisten, und in der Bei’ahrertür liegen Hand’unkgeräte
Fabrikat Bosch, aus dem Einen ist der Polizei’unk zu hören.

Eine gespens sche Situa on.

[ ]

[ ]

Eines ist von der BFE, das Andere ist von der PD Heilbronn, ’ür diesen Einsatz ausgegeben.
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Kann man ein Funkgerät benutzen, ohne dass dort Fingerabdrücke und DNA drau’ kommen?

Kein Problem, auch Blut ist kein Problem:

[ ]

Das LKA hat ’ast gar nichts ge’unden, der Herr Man’red Nordgauer was ’ür Zu’älle... ist besser darin, seine DNA
in Zwickau und in Eisenach zu hinterlassen, als welche zu finden ?

Und fix waren sie, die DNA-Analysen waren schon , Jahre nach dem Mord ’er g!

SZum Glück" wurde der m-Funkverkehr gar nicht erst au’gezeichnet:
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[ ]

[ ]
"kein Protokolltext vorhanden!"

879



Und der au’gezeichnete Funk via Polizeidirek on Heilbronn m Band wird in Stu gart automa sch gelöscht
nach einigen Wochen:

[6]

Zum Glück hat man den aber au’ DVD gesichert!

Und zur Soko geschickt!

Da geht er ganz sicher nicht verloren!
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[7]

Sehen Sie, die "Spur" ist erledigt".

Die wollte man au’ keinen Fall, diese Spur 9.

Man sollte dem Pimpl einen Orden um den Hals hängen... er hat sie au ragsgemäss ërledigt".

Was lernen wir daraus?

. Wenn das LKA Stu gart mit drin hängt, dar’ man das LKA Stu gart au’ keinen Fall die Analysen machen lassen.
Geht gar nicht. Es gibt LKA in der BRD...

. Wenn die PD Heilbronn mit drin hängt, dar’ man au’ keinen Fall den Bock zur Gärtner Soko machen.

Aber genau das hat man getan:

Soko Parkplatz ab Mordtag in Heilbronn angesiedelt, mit Beteiligung des LKA.
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DNA-Auswertung von Kollegen-Spuren... beim LKA Stu gart.

Das ist so ähnlich wie wenn man den Ver“assungsschutz beau ragt, nach seinen eigenen V-Leuten zu “ahnden,
die bei anderen V-Leuten in Chemnitz üntertauchten".

Sie verstehen?

[8]
[9]h p://eulen’urz.wordpress.com/

. http://s1.directupload.net/images/140830/jyhax6gk.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140830/58a2rfz5.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140902/4camll2o.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140830/e2lq9ys8.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-0L9VhUH0bL8/VAVJCrRk0QI/AAAAAAAAOxc/IEU_opWVgk4/s1600/funk%2Bis%2Bnich.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-AA_S9ZzVlho/VAVJC61bxPI/AAAAAAAAOxk/Tzv4cClM26o/s1600/funk%2Brp.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-YjaNj55SztA/VAVJCxfGrhI/AAAAAAAAOxg/d2EM3ZKolOo/s1600/funk%2Bis%2Berledigt.jp

g

8. http://3.bp.blogspot.com/-BNvEAy-hCJs/VAVNBphm0XI/AAAAAAAAOyA/GwQtAw-7ldQ/s1600/nsu-beteiligte.jpg
9. http://eulenfurz.wordpress.com/

Anonym - 9- 8: 9: 6
Fatalist mein Freund, die Aussage, dass die Funkgeräte DNA-’rei und ohne Fingerabdrücke sind ist leider nicht zulässig.

In deiner Liste wird eine Blutspur au’ge’ührt.
Nur die und darau’ bezieht sich die Aussage.
Den Umkehrschluss daraus, mehr gibt es nicht, gibt dein Beleg nicht her.

Das andere kann, muß aber nicht sein.

’atalist - 9- : :
Doch, es sind Funkgeräte ohne jede zugeordnete DNA-Spur.

Absolut lächerlich.
Sowas gibt es nicht.

Es gibt auch in Ordner "KT"keine weitere Erwähnung der Spuren K’z. und , also der Funkgeräte.

Ich habe den EINZIGE Treffer zi ert.

88

http://s1.directupload.net/images/140830/jyhax6gk.jpg
http://s14.directupload.net/images/140830/58a2rfz5.jpg
http://s7.directupload.net/images/140902/4camll2o.jpg
http://s14.directupload.net/images/140830/e2lq9ys8.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-0L9VhUH0bL8/VAVJCrRk0QI/AAAAAAAAOxc/IEU_opWVgk4/s1600/funk%2Bis%2Bnich.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-AA_S9ZzVlho/VAVJC61bxPI/AAAAAAAAOxk/Tzv4cClM26o/s1600/funk%2Brp.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-YjaNj55SztA/VAVJCxfGrhI/AAAAAAAAOxg/d2EM3ZKolOo/s1600/funk%2Bis%2Berledigt.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-YjaNj55SztA/VAVJCxfGrhI/AAAAAAAAOxg/d2EM3ZKolOo/s1600/funk%2Bis%2Berledigt.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-BNvEAy-hCJs/VAVNBphm0XI/AAAAAAAAOyA/GwQtAw-7ldQ/s1600/nsu-beteiligte.jpg
http://eulenfurz.wordpress.com/


Also Ball flachhalten ;

’atalist - 9- : :
kau’e ein N...

Anonym - 9- 6: : 7
Vergessen.
Gibt es in den Unterlagen eine Erklärung, wie die Sonnenbrille au’ den Sitz kommt, au’ dem ja eigentlich Arnold saß, also
kein Platz ’ür selbige.
Welche Spuren wurden an der Brille ge’unden?

Anonym - 9- 9 : : 9
Ïch habe den EINZIGE Treffer zi ert.
Also Ball flachhalten ; "

... sicher ...

und nun überarbeite deine beiträge auch. dna hast du ja nun ge’unden.
reißerische schlagzeilen sind s l der bimbozeitung.
au lärung ist sachlich, methodisch geprü und seriös ’ormuliert ... von sa re mal abgesehen ;-

Die Märchen des BFE-Che’s Thomas Bartelt mit Foto - 9- :

Inkognito hat au’ Friedensblick.de einen guten und mu gen Beitrag ver’asst, der unbedingt lesenswert ist:

MICHELE KIESEWETTER

[ ]NSU-MORDSERIE: MICHELE KIESEWETTER WURDE BEDROHT!

Seine Thesen:

. Polizistenmord als Racheakt der Drogenmafia.

.Michele Kiesewe er wurde verheizt ,

als verdeckte Ermi lerin UND in Uni’orm an den denselben Orten, zur selben Zeit.

Eine Zielscheibe! Völlig verantwortungslos!
J´accuse!

S mmt. Friedensblick.de liegt rich g.

Lesen Sie den Ar kel dort, das Nach“olgende hier baut auch darau“ au“.

Es kann aber noch viel schlimmer sein als nur "verheizt":
Kumpanei von Polizisten und Drogenmafia.
Die Spitzelthese, man dar’ NIE Etwas ausschliessen!
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Wo waren der BFE- -Che“ Andi Riess und der BFE -Che“ Thomas Bartelt, als der Mord passierte, beide BFEs
waren an jenem Tag mit je ca. einem 6-Mann-Team vor Ort in Heilbronn?

Wir wissen nicht, wo Riess war, er wurde nie vernommen , wir wissen nur, dass Bartelt ihn in die Schusslinie
brachte, :

[ ]

Bartelt ’ällt kein Seybodt au’, der dort ab : , nur Minuten nach dem . Funkspruch,

trotz Urlaub Leute au’ der Theresienwiese kontrollierte, wie kam der da hin?,

und er selbst wurde 7 in der -Seiten-"Vernehmung"gar nicht be’ragt, wo er, Bartelt, eigentlich war am
. . 7:
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[ ]

[ ]
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[ ]

Grossopera on der Drogen’ahndung "Da Capo", gegen die Drogenmafia,

Boss Bozo Culafic , schon 7 im Visier:

Racheakt der Mafia.

Man lacht über Pu n, aber hakt nicht nach, obwohl doch Bartelt unter Personenschutz stand, weil er die
Frau/Freundin dieses Bozo Culafic im Fitness-Studio Easy Fit in Sindelfingen kennen lernte und sie als V-Frau
anwarb.

Sie sagte gegen die Mafia aus, und Bozo bedrohte und ver’olgte Thomas Bartelt. Oder liess ihn ver’olgen. In
diesem Milieu war Michele Kiesewe er als verdeckte Ermi lerin An’ang 7 eingesetzt. Und in Uni’orm.

Ein Skandal.

Ein Vertuschungsgrund?

Das war keine Vernehmung, 7, das war Kindergarten.
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Es müssen externe Ermi ler ran einen solchen Polizistenmord, von An’ang an,

und externe DNA-Labors, aber nie und nimmer die eigenen Kollegen!

Man hat Jahre verschenkt, mit Wa estäbchen und ’alschen Augenzeugen und blödsinnigen Thesen... man
wurde sabo ert ab dem Tag nach dem Mord. Von den "Kollegen".

Siehe Audi MOS, wo man die Benziner ausschloss, siehe den Funkverkehr, die ërledigte Spur 9". Die Hand’unk-
geräte, DNA-’rei, die Liste ist lang... sehr lang.

Erst Jahre später , als man garan ert keine Funkzellendaten mehr ab’ragen konnte, da wurde Bartelt gründlich
be’ragt.

Und dann kommen die Märchenstunden des Thomas Bartelt: .

Er war eine Radtour machen, am Bärensee, als seine Freundin ihn anrie’:

[6]

Er weiss gar nichts davon, dass seine Einheit an jenem Tag in Heilbronn war.

Ist das glaubha ?

Es rie’ nicht zuerst Timo Hess an, neben der toten Michele stehend, die ihr rotes Handy noch im Tod in der
Hand hielt, sondern seine Lebensge’ähr n. Zu’ällig eine Polizis n, die die BFE unterrichtete. Eine wertlose
Alibi-Zeugin.

... und Funkzellendaten waren längst gelöscht, Jahre danach...

Wo war er, und wie weit ist das weg von seiner Wohnung, und wie lange braucht ein Radler ’ür die Strecke?

Da hil uns die Firma Falk, der beste Routenplaner im Internet!

DANK an Fa. Falk !!!
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[7]

rund 7 km Radeln, Minuten.

Für einen SEK-gestählten Supersportler wie Thomas Bartelt, Bj. 969, da ziehen wir gerne Minuten ab: Der ist
schnell.

Wann kam der Anru’?

Kurz nach : erster Polizei-Funkspruch Theresienwiese!", Notärz n ist binnen Minuten dort, die Kollegen
auch, um : wird Michele als ëx"bezeichnet, der Hubschrauber ’ür Arnold ange’ordert.

Nehmen wir an, Thomas Bartelt erhielt den Anru’ um : , und nicht von Timo Hess zuerst, um ca. : Uhr,
was aber viel viel wahrscheinlicher ist...

Bartelt radelt heim, schnell, zieht sich schnell um, es ist ca. : Uhr.

Er setzt sich in seinen Privatwagen und ’ährt los, nach Heilbronn.

Wie lange braucht er?
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[8]

Minuten mindestens, es ist kein Beru’sverkehr, das könnte reichen.

Aber nur wenn SSimoneänru , und nicht erst Timo Heß - Minuten später.

Denn um : 6 Uhr steht er am Tra’ohaus und ru Michele an, die tot vor ihm liegt.

Das behauptet zumindest das Buch "Geheimsache NSU".

’atalist glaubt das nicht. Timo Heß sagte aus, ER, Heß, habe neben der toten Michele gestanden und Bartelt
angeru’en. Das ist glaubha er.

Heß war in Zivil, er war am Bahnho’ HN unterwegs, eilte zur nahen Theresienwiese, und nach - Minuten"will
er Bartelt angeru’en haben. Der unter Personenschutz steht, wegen BOZO, wege "da capo", wegen der
Russenmafia, siehe oben, und ganz sicher nicht mu erseelenallein am Bärensee radelte, sondern in seinem
Dienstzimmer sass.

Leute, DENKEN :

Und von dort braucht man wie lange nach Heilbronn?
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[9]

ne knappe Stunde. Natürlich ohne Blaulicht, Niemand ’ährt über 6 Kilometer Autobahn mit Blaulicht, wozu
auch? Sind doch genug Polizisten in Heilbronn.

Alles voll, sogar BFE-Urlauber!!!

Mit DNA an den Op’ern, Minuten nach Au—nden vor Ort!

Polizei ist im Überfluss vorhanden.

Die brauchen da keinen Bartelt.

Das ist alles gelogen. Es s mmt nie und nimmer.

Bartelt widerspricht sich selbst, ständig, man kann ihm so’ort Widersprüche nachweisen.

In Seiten Bartelt-Vernehmung gibt es keine Uhrzeit, wann Bartelt am Tatort angekommen sein will, und das
hat seinen Grund. Kein Zu’all, dass diese Angabe ’ehlt.

Die Protokolle können Sie downloaden, Timo Heß ist auch dabei, und Einiges mehr.

Frisch hochgeladen:

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/9a b j
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[ ]

Was ’ür ein A-Loch...

Seine SMS etc mit Kiesewe er privater Naturrunterspielen, und da’ür Kollegen denunzieren.

Was ’ür ein Arschloch.

[ ]
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[ ]

[ ]

Die Op’er bleiben hier raus aus dem Blog, aber die blöde Fresse vom Thomas Bartelt würde ich sehr gerne hier
zeigen.
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Vielleicht hat da Jemand ein Foto?

[ ]

. http://friedensblick.de/12999/auch-michele-kiesewetter-wurde-vor-ermordung-bedroht/

. http://3.bp.blogspot.com/-rJKvLx5acAI/VAVpAXVNiRI/AAAAAAAAOyg/5TdtMzse8m4/s1600/tb%2B2011.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-7R8IX7yVsF4/VAVqpklRTiI/AAAAAAAAOys/U1u53QLshYI/s1600/liste%2BVN%2Btb.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-6Qn3eNzHfnU/VAVqpqgSoTI/AAAAAAAAOyw/KIpSKFqqqpc/s1600/207-1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-r6muKfICKtw/VAVtL88fK7I/AAAAAAAAOzQ/Rvnrt-GT9xc/s1600/2007-2.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-2sniK159v-c/VAVsl93sIZI/AAAAAAAAOzI/9riNGcOfsr0/s1600/tb%2Bb%C3%A4rensee.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-4mQLJ79paAM/VAVwOwFxCBI/AAAAAAAAOzk/rVaPZTKXRaY/s1600/falk-route%2Btb.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-Pelz-r97LnM/VAV0MN9fcuI/AAAAAAAAOzw/EKTZzYkvkww/s1600/falk%2Broute%2Btb.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-Iq1XaBKvklg/VAV4k_5f0dI/AAAAAAAAOz8/Jo89ccc_inU/s1600/kaserne-hn.jpg

. https://www.sendspace.com/file/9a1b2j

. http://2.bp.blogspot.com/-zrP_8xUq2iA/VAV8A3iYKsI/AAAAAAAAO0I/FgFdkIA9lpg/s1600/m%C3%BCnnich.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-wTlbAKpZQLU/VAV8ijzpaOI/AAAAAAAAO0Q/7Q3plxSc66M/s1600/michele.png

. http://1.bp.blogspot.com/-uEe21HvitHg/VAV8twvmLLI/AAAAAAAAO0Y/PbXEBEEiKVs/s1600/202.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-9TY3K8Q77y0/VAV8t_CddwI/AAAAAAAAO0c/kZj8tPcC8zE/s1600/bilder-ma.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-tCc7NsE0-Ng/VAaXsSjdEwI/AAAAAAAAO4o/S3lGThZbEgY/s1600/bartelt.jpg

Friedensblick - 9- : : 8
Was mir bei der Recherche au’ge’allen ist:
Die zwei großen Ak onen mit Michele Kiesewe er Disco Luna, Rauschgi -Ankau’ bei Ukrainer im Hotel gingen von BFE

aus! Kiesewe er hal’ dort aus.
Wenn Bartelt sagt, dass seine BFE Urlaubswoche ha e, als Kiesewe er ermordert wurde, dann sind die Fragen: Wer
war der Che’"von Kiesewe er und Arnold als sie am . zweimal au’ die Theresienwiese ’uhren? Zweite Frage: Warum
war der Ex-Ku Klux Klaner und BFE - Mitgied Timo H. auch im Dienst und schnell am Tatort? War Arnold ein BFE r ?

’atalist - 9- : :
Georg,
Arnold war bei der .
Einsatz’ührer war der Heß, der in Zivil mit Ford Fiesta unterwegs war, im Bereich Bahnho’ als es passierte.

Die er waren mit mehr Leuten dort, und die Einsatzzeit Verschiebung ging von öbenäus.

h p://s .directupload.net/images/ 9 /xwnbjbpw.jpg
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Anonym - 9- : 9: 7
h p://jjvw.typo -umsetzung.de/index.php?id=6 &tx _ news[ _news]= &cHash=’ d6 cd’788 6 d6“ 9 8a’a ’e

Ausrichter war wiederum die .Bereitscha spolizeiabteilung in Böblingen

. Alexander Drössel, . BPA Böblingen

. Dominic Weigand, . BPA Böblingen

. Thomas Bartelt, . BPA Böblingen

. Kai Conzelmann, . BPA Böblingen

Den in diesem Jahr erstmalig vergebenen Wanderpokal ’ür die beste Mannscha in einer gemeinsamen Wertung
von Judo und Ju Jutsu gewann die . BPA Böblingen

- - > BFE sportelt
. Markus Kaupp, . BPA Böblingen

Heilbronn: Die grundsätzlichen Fragen der Ermi ler - 9- :

Der letzte von Ordnern beinhaltet gerade entdeckt! einige grundsätzliche Fragen der Ermi ler:
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[ ]

kamen sie au’ die Idee, präzisierten sie es, dass Kop’schüsse und Waffenentnahme nicht von den
denselben Personen begangen worden sein müssen.

Ist aber egal ===> NSU.
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[ ]

Auch kamen sie drau’, , dass die Op’er vielleicht "draussenïn den Kop’ geschossen sein worden könnten,
und man sie danach in den Strei’enwagen packte, oder zumindest so halbwegs.

Ist aber egal ====> NSU
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[ ]

Aus der Waffenüberprü’ung wurde nichts, denn:

Ist ja egal ====> NSU
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[ ]
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[ ]

Die Zusammen’assung in "gross":

[6]
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Die Frau Rieger ist der Meinung,

Ïhr Hanseln vom BKA habt sie ja wohl nicht alle beisammen"?

Ist aber auch egal ===> NSU

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Da hier so leidenscha lich über Rückspiegel disku ert wird:

Ist auch egal.

[7] [8]
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[9] [ ]
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Die einen suchen Mörder, die anderen disku eren Rückspiegel.

Muss man mit klarkommen...

[ ]
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[ ]

[ ]
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[ ]

Oder, wie Herr Jörges vom Stern das nennt:

[ ]

Ein rein schwäbisches BFE-LKA-Problem, würde ich sagen.

Ist aber egal ====> NSU

. http://2.bp.blogspot.com/-pjMSHL9HIsw/VAX8-AzuWpI/AAAAAAAAO2U/rGLiymgypB8/s1600/diebe-m%C3%B6rder.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-UECVfixSvFU/VAX9lMx1_yI/AAAAAAAAO2c/oMpmcEwJbDk/s1600/im%2Bauto%2Boder%2Bdrau
ssen.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Tlq-9PxwtVI/VAX-RsjzM5I/AAAAAAAAO2o/RSnaKVeONj0/s1600/waffen%2Boffen.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-8eG0veMq7fg/VAYA9NFgRUI/AAAAAAAAO24/wC-5IZfKo3c/s1600/passt%2Bnicht1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-qwrB9nDTcts/VAYA9MPMeiI/AAAAAAAAO20/8Uv_Gnt7rG0/s1600/passt%2Bnicht%2B2.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-y_jb8EvEsJY/VAYBPRYcZmI/AAAAAAAAO3E/LCiLktTKcWc/s1600/passt%2Bnicht%2B3.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-ek2mSasOAGE/VAYCP_5l8tI/AAAAAAAAO3Q/nhJHA21jGgI/s1600/sp1.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-QNT4tv7XAtI/VAYCQEzRo0I/AAAAAAAAO3U/JfjAKxdI7Rk/s1600/sp2.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-SuUs6yc3Jpo/VAYCQTmE5nI/AAAAAAAAO3k/v-CoGEZK7RY/s1600/sp3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-e_ejEIcePk4/VAYCQyO1x_I/AAAAAAAAO3c/SnQnkTk0umQ/s1600/spiegelegal.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-RRcM7WesMbA/VAYD68fZMMI/AAAAAAAAO4M/t-_KEMv8Cw0/s1600/kollegen.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-qGRkix7YTrk/VAYDWN20YOI/AAAAAAAAO30/j3s-BNqehkg/s1600/d100.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-xt6QsNeByS4/VAYDXO1MhBI/AAAAAAAAO4E/YMgr3kn9xdU/s1600/d101.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Qdxvpc2rvYQ/VAYDWY8SDzI/AAAAAAAAO34/Pel0i-iaTKU/s1600/d102.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-A3MXbGoBnhs/VAYE8RAF9fI/AAAAAAAAO4Y/2yQCZd-kka0/s1600/stern.jpg

’atalist - 9- : :
super Idee, Spooner !
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Spooner - 9- : 7:
Meinst Du J. Roth oder the intercept?

Habe aber nicht viel Hoffnung au’ Er’olg, leider...

Anonym - 9- 6: 9: 7
Wo ist das Gutachten von Pro’. Wehner denn?

Haben Sey’oth und Stein die beiden vielleicht ins Auto reingelegt
und beim Transport am Gürtel gepackt?

’atalist - 9- : :
Das Gutachten wurde nicht mehr erstellt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

JR wird man sehen...

Anonym - 9- : : 9
Hallo zusammen,

ist es denn überhaupt sicher oder erwiesen das die Polizei Gegenstände wie Handschellen und Waffen überhaupt
von irgendjemanden geklaut wurden?

Oder waren diese Gegenstände vielleicht gar nie weg?

Sorry ’ür die Frage ’alls ich jetzt hier völlig daneben liege.

’atalist - 9- : : 9
Das ist eine sehr gute Frage.

Laut Aussagen der ersten Polizisten wurden die Waffen, eins von Reservemagazinen und die Handschelle ent-
wendet.

Wollte ich das als Beteiligter jemand Anderem unterschieben, machte ich das genau so: Dienstwaffen mitnehmen.

Anonym - 9- 7: :
Gut Danke

Also dann gehe ich persönlich mal davon aus, dass alle Gegenstände die angeblich geklaut worden sein sollen, die
Polizei niemals verlassen haben sondern wohl er noch dienstlich gebraucht wurden.

ARD-FAKT und SPIEGEL: Alltag beim NSU daheim - 9- 9:

Update:

[ ]NSU ARD-Desin’orma on beim Thema Überwachungskameras

Falk Schmidli
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Danach wird stolz behauptet, dass Bilder aus den vier Überwachungskameras erstmalig zu sehen sei-
en. Angesichts der Tatsache, dass schon am . 7. in einem Beitrag ’ür den Blog Wer nicht ’ragt,
bleibt dumm Au’nahmen der Überwachungskameras vom 7. . gezeigt wurden,[ ]ist diese Be-
hauptung schlicht ’alsch.

Hanebüchene Logik

Update Ende

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ausgangspunkt ist dieses Video:

[EMBED]

Und dieses Video bei SPON:
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[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-video-zeigt-zschaepe-mundlos -boehnhardt-im-alltag-a-
988 .html

[EMBED]

Erst Mal beide Anschauen!

Alles okay damit?

Sieht doch gut aus, alles glaubwürdig, oder etwa nicht?

Es gibt da ein paar ünwesentlicheMerkwürdigkeiten:

@wackerstein bi e:

Es handelt sich um verschiedene Kameras in Zwickau.

Auflistung der Unterschiede:

.9. :

- Hausflur hat Channel ,

- Channel bis wird an dem Schni punkt aller Blickwinkel also im Zentrum eingeblendet,

- Channel zeigt die Straße ohne gegenüberliegende Häuser

- es gibt einen schwarzen Rahmen um alle Ansichten herum
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- Außenansicht vorne, die rechte Ecke des unteren der Betonp’eiler des Zauns hat Pixel Abstand
zum unteren Bildrand des Channel

- jeder Channel zeigt ein Bild von Pixel Breite

- es gibt einen dünnen schwarzen Rahmen senkrecht in der Mi e zwischen den zwei linken und den
zwei rechten Ansichten

- Die erste Ziffer des Datums befindet sich in der unteren linken Ansicht. Die zweite Ziffer befindet
sich an der Nahtstelle der unteren beiden Ansichten. Der Rest des Datums ’üllt beinahe die ganze
Breite der unteren rechten Ansicht aus.

- Nach der Uhrzeit " : "wird kein PMëingeblendet, also -Stunden-Anzeige.

- in der unteren linken Ansicht sieht man Play Alle <M>ëingeblendet.

- in der oberen linken Ansicht wird " 8 %ëingeblendet.

[ ]

Okay.

8. . :

- Hausflur hat Channel ,

- Channel bis wird an dem Schni punkt aller Blickwinkel also im Zentrum eingeblendet,
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- Channel zeigt die Straße ohne gegenüberliegende Häuser

- es gibt einen schwarzen Rahmen um alle Ansichten herum

- jeder Channel zeigt ein Bild von Pixel Breite

- es gibt einen dünnen schwarzen Rahmen senkrecht in der Mi e zwischen den zwei linken und den
zwei rechten Ansichten

- Die erste Ziffer des Datums befindet sich in der unteren linken Ansicht. Die zweite Ziffer befindet
sich an der Nahtstelle der unteren beiden Ansichten. Der Rest des Datums ’üllt beinahe die ganze
Breite der unteren rechten Ansicht aus.

- Nach der Uhrzeit " : 9"wird kein PMëingeblendet, also -Stunden-Anzeige.

- in der unteren linken Ansicht sieht man Play Alle <M>ëingeblendet.

- in der oberen linken Ansicht wird " 8 %ëingeblendet.

[6]

Dasselbe, haben wir verstanden.

Kamera wird gewechselt:

6. . :
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- Hausflur hat Channel ,

- Channel bis wird in jeder Ansicht oben links eingeblendet,

- Channel zeigt die Straße mitsamt der gegenüberliegenden Häuser

- Channel und wurden vertauscht.

- es gibt keinen schwarzen Rahmen. Die Auflösung hat sich vergrößert.

- es handelt sich um eine andere modernere Kamera

- Außenansicht vorne, die rechte Ecke des unteren der Betonp’eiler des Zauns hat Pixel Abstand
zum unteren Bildrand des Channel . Die Kameraansicht wurde also um Pixel nach oben gekippt.

- Am gegenüberliegenden Haus sieht man niedrige Hecken. Geht man Pixel von der Heckenober-
seite nach oben Pixel Kamerakippung landet man im oberen Dri el des Fensters im Erdgeschoss.
Man sieht aber auch noch die komple e Fensterhöhe der Fenster im .Stock. Wenn es die selbe
Kamera wäre, dann dür e man nicht mehr als nur die unteren zwei Dri el der Fensterhöhe im
Erdgeschoss sehen. Da man aber mehr sieht handelt es sich um eine andere Kamera.

- jeder Channel zeigt ein Bild von 8 Pixel Breite

- es gibt keinen dünnen schwarzen Rahmen senkrecht in der Mi e zwischen den zwei linken und den
zwei rechten Ansichten, sondern alle Ansichten sind nahtlos aneinanderge’ügt.

- Das Datum befindet sich nur in der unteren rechten Ansicht und ’üllt auch nur die rechte Häl e der
Ansicht aus.

- Nach der Uhrzeit wird PMëingeblendet, also -Stunden-Anzeige.

- in der unteren linken Ansicht sieht man kein Play Alle <M>ëingeblendet. Daher handelt es sich um
eine andere Kamera und um eine andere Überwachungsso ware.

- in der oberen linken Ansicht wird kein " 8 %ëingeblendet.
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[7]

Das ist gar niemandem au’ge’allen?

Da die Au’nahmen aus dem Innenbereich mit den beiden Uwes oben links die " 8 %ëingeblendet
haben, handelt es sich dabei um die ältere Kamera, also unbedingt vor dem 6. . .

Vielleicht aus dem Jahr .

Aus dem Jahr 7 , die Qui ungen hat man ge’unden. In Zwickau.

Auch eine Qui ung von , mitsamt der Camera, aber im Wohnmobil in Eisenach!

Wie geht das?

Danke Herr Wackerstein! Prima gemacht!

’atalist ergänzt:
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[8]

Beim Spiegel gibt es teils gar keinen Timecode"bei den Bildern.

[9]

9



[ ]

Mal rechts, mal mi g, wie @wackerstein correct analysierte.

Die DNA von Man’red Nordgauer, LKA Stu gart au’ der Camera-Verpackung hast Du vergessen.

Die DNA von "zu 99. % des Kindes von Spitzel Thomas Starkeäu’ der Camera war die vom Nordgauer, LKA Stu -
gart. Lus g, gelle?

. 8.

[ ]OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN

NSU-Ermi ler geben Panne mit ’alscher DNA-Spur zu

Bei den Ermi lungen sind die Fahnder einer ’alschen DNA-Spur au’gesessen. Ein vermeintlicher Kom-
plize des Terror-Trios wurde el’ Stunden lang be’ragt. Dabei war alles nur eine Verwechslung.

Welch ein Zu’all: Erst ist es Starke, dann ist es das LKA Stu gart:

Es habe sich später herausgestellt, dass ein „wissenscha licher Mitarbeiter der Kriminaltechnik sie
bei der Untersuchung der Kamera hinterlassen habe.

[ ]Dessen DNA zu’ällig auch au’ den Handschellen Kiesewe ers in Zwickau ’and, und am Beutegeld im Leichen-
mobil Eisenach.

War er der Vater einer Tochter von Beate Zschäpe?

Papa der Spitzel Thomas Starke oder Man“red Nordgauer LKA Stu gart?

Frage an den Funke-Blog

Ich finde das sogar sehr lus g.

Aber dem Demokra e-Fersehen und dem Spiegel müssen Sie glauben, das Video ist echt. Ganz dolle bes mmt
und überhaupt.

Es gibt gar keine Computer-generierten Filmszenen, Batman und Jurassic Park sind real.
Und Raumschiff Enterprise sowieso, und die Lichtschwerter der Jedi-Ri er auch.
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Es wird aber noch besser, noch viel viel besser!!!

Wo waren die Cameras am . . ? Also Tage bevor das WOMO vor der Haustür gefilmt worden sein soll?

Nicht da!

[ ]

Weil... die gute neue Camera wurde gekau , , und wurde samt E ke etc im Leichenmobil in Stregda ge’un-
den. Die Farbkamera am . . . Die S/W-Camera schon vorher: Eine drinnen, eine draussen.
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[ ]

Am . . wird durch KKin Rath TOG/ TLKA bei einer weitergehenden Spurensuche nach
einer möglichen Schussbeschädigung im Außenbereich vom Wohnmobil unterhalb der Stoßstange
vom Heckteil eine Überwachungskamera der Firma Monacor mit Kabelverbindung ’estgestellt und
gesichert .

Bei vorherigen Spurensicherungsmaßnahmen werden ein Klebee ke der Überwachungskamera aus
der Müllbox der Nasszelle siehe Spurenband -K. . , Sp. . ./ 7. sowie au’ dem Tisch sowie der
Spüle vom Au’enthaltsraum Zubehörteile ’ür die Überwachungskamera gesichert siehe Spurenband
S. . ./ 7 . und . ./ 7 . .

Das ist ja erstaunlich, wirklich erstaunlich, wie man Au’nahmen von dem Wohnmobil am 6. . machen
konnte, wenn es am . . gar keine Camerablumenkästen gab, und die neue Camera ans Heck desWohn-
mobils angebaut wurde.

Steht seit Juni hier im Blog:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/update-zu-zwi ckau-neue-u-cams-nach-
dem.html

Und die Schwarzweiss-Camera, die wurde eben’alls im Wohnmobil ge’unden:
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[ 6]

[ 7]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/kriminelle-er mi ler-manipula onen.html

Wie konnte die noch Bilder aus´m Hausflur schiessen am 6. . ?

@Paule ist auch etwas au’ge’allen: Die Restmülltonne ’ehlt .

Keiner mehr dort wohnha .

Die Mietsicherheit wurde per .9. an Dienelt zurück überwiesen, erinnern Sie sich?

Nein?

Nachlesen, Tag [ 8]"Wohnungen", The final Counntdown...

Die Nachbarn sagten uns, : Dort wohnte seit Sommer niemand mehr.

Aber ’remde Autos dort, aus der Provinz, Baden-Wür emberg, und aus Köln.

Erinnern Sie sich?

Nein?

Nachlesen, Tag "Gastbeiträge", [ 9]Task’orce in Zwickau samt Update .

@Paule bi e:
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Bei den Au’nahmen stehen die Restmülltonnen vorm Haus, Blumen und Schuhe im Treppen-
haus , also bewohnt....

keine Restmülltonnen, nur noch Papiertonnen....und nur scheinbar Paar Schuhe...aber ’ast
gegenüber der Camtür und eher abgestellt um ins obere Stockwerk zu gehen....

Sehr schön beobachtet!

wohnten dort Zschäpe und Böhnhardt, eventuell.

Der Grieche der eine Biodeutsche war, ha e sein Restaurant dort.

Mietminderung An’ang durchgesetzt wegen Geruchsbeläs gung!

Auch schon vergessen?

Lesen Sie es nach:

Samstag, 6. Juli

[ ]Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch

So ein Griechisches Restaurant direkt unter einem Terroristen-Versteck kann ärgerlich sein.

Es s nkt nach Griechischem Wein nach Fe und Öl, den Speisen und so weiter.

Beide Parteien haben Restmülltonnen! , Sommer wie Winter !!!
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[ ]

[ ]

Und ?

Grieche zu, NSUäusgezogen, keine Restmülltonnen.
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[ ]

Na, wer hat sich noch veräppeln lassen, ausser -wie könnte es auch anders sein-

die dumme Behrens Nebenklägerin An ’a und die dumme Köditz DIE LINKE, auch An ’a .

Geben Sie es ruhig zu, Sie haben sich ALLE veräppeln lassen.

Ob die Wohnmobile in Eisenach und in Zwickau iden sch sind, na das wollen wir doch wohl schwer ho’-
’en, dass man sich da bei dem Raumschiff Enterprise Wohnmobil nicht verhauen hat.

Soviel ist den Filmschaffenden durchaus zuzutrauen, dass sie so ein stehendes Objekt austauschen können, wie
es das Womo ja ist.

Und wann kam das Wohnmobil dort an?

Am . . natürlich, denn so wurde ja der Mietvertrag ge’akt: . . bis . . .
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[ ]

Und deshalb kam es am 6. . an.
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[ ]

Ist doch klar!

Lus g, gelle?

Und wenn Sie immer noch nicht genug haben, dann müssen Sie Zeugenaussagen lesen:

Samstag, . August

[ 6]The final countdown: Frühlingstrasse 6 - J´accuse !!!

Die ersten Teile dieser Final CountdownReihe, mit Menzelßind es sogar 6,

zeigen ein sehr widersprüchliches Bild au’,

wer dort wohnte, und vor AllemWANN,

welche Wohnmobile dort standen, und WANN standen,

es ’ehlt das

September- Wohnmobil Arnstadt

komple ,

das hä e gesehen werden müssen , von den Anwohnern,

zumal Verwalter Escher am 6.9. Vortag des Bankraubs einen Termin in der Terrorküche ha e,
mit Handwerker Heiko Portleroi, mit Mundlos und Zschäpe oder mit wem auch immer ,

und nie ein Zeuge von der "Verteidigung"vor Gericht nach diesem Wohnmobil be’ragt wurde

9



.

da’ür gibt es Womo-Sichtungen ’ür und 9,

wo es o—ziell gar keine Anmietungen gab,

und die Krönung ist das Wohnmobil "V-AH" vor dem . . des Feuerwehrmannes und Nachbars
Lutz Krauss. Alle Anderen sagten nur "V"...

Folgende Textpassagen sollen nur der Verdeutlichung dienen, wie total das Nichtermi eln war und bis heute ist.

Vorige Woche Montag verm. . . habe sie gesehen, wie ein junges Paar mit Kind und einer
kleinen Tasche in das dort stehende Wohnmobil einges egen ist- Zu diesem Zeitpunkt habe das Fahr-
zeug au’ dem Veilchenweg gestanden.

Vorgaugsnummer / / 7

e. : n

Seite: von

Die Personen beschreibt sie wie ’olgt:

a

-weiblich, ca, - Jahre alt

-kurze, dunkelblonde Haare

b

-ziemlich groß

-normal gebaut

-kurze Haare

c

-Kind, ca. Jahre alt

Das passt nicht zum Äusleihzeitpunkt ab . . bis . . laut Anklage.

Es passt aber zum ge’undenen Mietvertrag im Wohnmobil " . . - . . "
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[ 7]

Diese Familie mit Kind s eg in einen grossen dunklen PKW ein. Aussage . . :

Seit ca. 8 Tagen habe vor dem Hausgrundstück ein

Wohnmobil mit ASZ-Kennzeichen

gestanden,

das er nicht näher beschreiben kann. Er hat aber gesehen, dass ein junger Mann, den er nicht

näher beschreiben kann, das Fahrzeug vor ca. Tagen wegge’ahren hat.

Er wiedersprach seiner Ehe’rau, dass die beschriebene Familie in das Wohnmobil
ges egen ist, diese seien in einen daneben stehenden dunklen, großen PKW ges egen und
wegge’ahren,

[ 8]

Nein, der Veilchenweg ist au’ der anderen Seite, da wo bei Fakt der Lilienweg ist.
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Aber das sind Kleinigkeiten.

Dort steht IMMER ein Wohnmobil, das wissen Sie doch!

Auch vergessen?

Dienstag, 6. August

[ 9]

[ ]VS filmte Nazi-Starke beim Sex

Womit wir wieder bei unserem NATO-Desin’ormanten Ste’an Aust wären.

[ ]

Zwickauer Terrornest links , Spielplatz Zielmarke , dahinter Wohnhaus, in dem Kaffee getrunken werden kann,
sowie Wohnmobil weiß, mit Dach“enster, reiner Zu“all

[ ]h p://www.spielplatztreff.de/spielplatz/simon-schocken-platz-in-zwic kau _

Sie müssen an sich arbeiten!

Werden sie kri scher.

Denken Sie selber!

Glauben Sie den staatlichen Desin’ormanten kein Wort!

. http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/falk-schmidli/nsu-ard-desinformation-beim-thema-

ueberwachungskameras.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.ch/2014/07/das-wohnmobil-in-zwickau.html

. http://2.bp.blogspot.com/-9xNNpV2p6wk/VAWOS1uvqII/AAAAAAAAO0w/JXVeZzOoRxU/s1600/spon-1.jpg

. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-video-zeigt-zschaepe-mundlos-boehnhardt-im-alltag-a-988422.

html
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. http://s7.directupload.net/images/140901/bchmsbni.png
6. http://s7.directupload.net/images/140901/3rcg9w9z.png
7. http://s1.directupload.net/images/140901/pmhuhp59.png
8. http://1.bp.blogspot.com/-9PkBcM6vyDM/VAWYWA8goWI/AAAAAAAAO1A/3MAbii_xwSY/s1600/2.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-OyC3lm0Rvzk/VAWZLps7EuI/AAAAAAAAO1I/5mXBk623L8A/s1600/timecode%2Bmittig%2B201

0.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-tm7mEcYwB4U/VAWZMtPArUI/AAAAAAAAO1M/R03BGM94izA/s1600/timecode%2Brechts%2B2

011.jpg

. http://www.nwzonline.de/politik/nsu-ermittler-geben-panne-mit-falscher-dna-spur-zu_a_16,0,3295825755.

html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/bankraub-eisenach-und-kiesewetters.html

. http://1.bp.blogspot.com/-piRuBmPHDzg/VAWaXRh6itI/AAAAAAAAO1c/YmDNdensE2I/s1600/camera3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-eBIXcpROaeE/VAWbcDhjOHI/AAAAAAAAO1k/mfgNjY4H63A/s1600/%C3%BC-zeugs.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zu-zwickau-neue-u-cams-nach-dem.html
6. http://2.bp.blogspot.com/-WjrYNeMcANc/U_mLTZHTAqI/AAAAAAAANkA/I02SdD5T1_o/s1600/1015.jpg
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/kriminelle-ermittler-manipulationen.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Wohnungen
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zu-taskforce-in-zwickau.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/untergrund-nazi-terroristen-setzen.html

. http://3.bp.blogspot.com/-0qK2o5rTmU0/VAWjtw0qGiI/AAAAAAAAO10/FndGA2saUIU/s1600/Zwischenablage12.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-tRaknXTxtCw/VAWjtxRTNuI/AAAAAAAAO1w/PMvzPfMW7SM/s1600/Zwischenablage13.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-qiCgKDAoyfU/VAWkzQyI2RI/AAAAAAAAO2E/gdaQFHhARnM/s1600/Zwischenablage14.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140831/q3pbdvbz.jpg

. http://s1.directupload.net/images/140831/zyjo3dae.jpg
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26_23.htm

l
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. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/vs-filmte-nazi-starke-beim-sex.html
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Anonym - 9- : 9:
Weiß nicht, was und ob es was bedeutet.
Als ich gerade diese Seite lese, sehe ich ganz kurz wohl weniger als eine sec. eine Zeile mit einem extrem dreckigen u.
stra“aren Angebot au“litzen und gleich darau’ meldet sich WP8. ?? mit unge’ähr *sorry, we don t ...blablabla...try to
disconnect the server".
Habe erst einmal history und Kekse gelöscht.
Könnte das Versuch einer Kompromi erung sein?
Meinerseits sehe ich keinerlei Ursache.
Habe zuvor u.a. PI geklickt, die heute wohl angegriffen werden.
Bi e nicht als Panikmache mißverstehen.

’atalist - 9- : :
Du solltes Dir auch den Link zum Sicherungsblog abspeichern, ’ür den Fall der Fälle gibt es weitere, bislang unsichtbare
Reserveblogs".

sicherungsblog.wordpress.com
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Anonym - 9- 9: :
Mal als ’eedback:

Habe den Text von Kopp gelesen, ABER wer das nicht so’ort macht, erkennt m.E. nicht, dass das update von Kopp
ist, nicht der genannte Autor Schmidli der Desin’ormanrt ist und auch das aus dem Kopp-Text gerissene Zitat der hanebü-
chenen Logik wirkt hier so, als ob damit Kopp und nicht ARD gemeint ist.

Ist also schwer verständlich au’ Anhieb bzw. verquer dargestellt.

Nur als Eindrck beim Lesen.

Anonym - 9- : 9:
@’atalist

Der Bericht bzw. das Video der ARD sind Pflichtprogramm.

Bisher haben wir den Medien die Schuld ’ür Vorverurteilungen geben können. Über diesen Punkt sind wir aber weit
hinaus.

Die Linkenpoli kerin scheint rechtsstaatlicher Stra’ermi lung wenig abgewinnen zu können, wenn es doch so ein-
’ach ist au’ emo onaler Ebene Empörung zur Schau zu stellen.

Mit Volksvertretern wie ihr, braucht es keine Freislers ...
_ _ _ _ _ _ _
Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass dies gewollt dargestellt wurde, um den Prozess in einem besseren Licht
erstrahlen zu lassen.

Anonym - 9- : 8:
Was ich auch sehr lus g finde ist, dass in dem Moment, indem Kanal und den Platz tauschen, in Kanal das Video
rückwärts abgespielt wird, alle Autos ’ahren Heck voran :
Die Macher haben offensichtlich Freude an der Arbeit :

’atalist - 9- : : 7
Ist das so? Die Autos ’ahren rückwärts?

Der Linienbus auch?

Interessant!

Die Zierde der Demokra e: Schlägertrupps der BFE auch bei Stu gart - 9- 7:

Der Che’ der BFE aus Böblingen war laut Timo Heß im Jahr bei dessen Vernehmungen ein gewisser
Dirk Müller.
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[ ]
[ ]h p://alles-schallundrauch.blogspot.com/ / /die-prugelglatze-ist- vom-b’e.html

Dort gibt es auch Videos!

Fotos gibt es auch bei den "Kri schen Polizisten": Und viele weitere In’orma onen.

[ ]h p://www.kri sche-polizisten.de/stu gart- /

Das ist Dirk Müller. Der Che’.
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[ ]

Er löste den SEK-Mann Thomas Bartelt ab, der wegen der Libyen-Affäre suspendiert worden war, . Bartelt
soll 6 Gaddafis Leibwächter ausgebildet haben...

[ ]Libyen-Affäre Jus zstreit um Trainings in Gaddafis Land

Auch in [6]Baden-Wür emberg blieb vom Vorwur“ des Betrugs, den die Staatsanwaltscha Stu gart
prü e, nichts übrig. Bei Hausdurchsuchungen wurden bei zwei der drei verdäch gen Beamten jedoch
Waffen beziehungsweise Muni on ge“unden. Gegen beide erging Stra”e“ehl wegen Verstoßes gegen
das Waffenrecht, beide zogen dagegen vor Gericht.

[7]Udo Schulze, NSU-Buchautor meint dazu:

.

Unter den Ausbildern war offenbar auch der Che’ von Mich le Kiesewe er

. Im Zuge der Ermi lungen stellte sich heraus, dass zahlreiche Elitepolizisten neben ihren o—ziellen
Dienstwaffen auch ≫schwarze≪ Pistolen und Revolver ’ühren − Waffen, die möglicherweise bereits
eingesetzt wurden?
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[8]

Aus einer Vernehmung .

Und ja, er war in Libyen, war schwer zu finden, denn man muss nach Tripolisßuchen.

[9]

Es war also nicht im Urlaub. Er war im Jahr 6 in Libyen, nachdem er die neu gegründete BFE im Okt.
übernommen ha e.

Bartelt war dienstlich dort, ganz sicher nicht privat".

Rüdiger Bässler, Stu garter Zeitung, ein echtes Mietmaul:

Ak ve Beamte reisten nach Lybien und bildeten aus
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Dass es solche Trainings in den Jahren bis 7 gab, ist belegt. Veranstalter war die niedersächsi-
sche Firma BDB Protec on, die, als die [ ]Affäre publik wurde, behauptete, sie habe nur pensionierte
oder vom Dienst ausgeschiedene deutsche Polizeibeamte ’ür die Arbeit rekru ert. Die Behauptung
erwies sich als ’alsch. Auch ak ve Beamte waren nach Libyen gereist,während sie o—ziell Überstun-
den abbauten, ihren Jahresurlaub genossen oder angeblich krank waren.

Bässler lügt.

So ein’ach ist das. Die Landesregierung ha e Bartelt dort hingeschickt.

[ ]

Thomas Bartelt

Und weil man die Leute dort hinschickte, wurden sie auch nur milde gemassregelt", als die Sache aufflog.
Niemand flog raus.

Und die Mordwaffen von Heilbronn waren nun einmal "Klassiker", An quitäten, nämlich Weltkrieg - Pistolen,
Baujahr 9 und 9 .

Sagt das BKA. Kann es nur leider nicht nachweisen, tut aber so als könne es das.

Bei der Radom VIS kann es das nicht, überhaupt nicht, also bei Kiesewe ers SZwickauer Mordwaffe", bei der
Tokarev SZwickau Arnoldßieht es etwas besser aus.

Kein Profikiller und kein BFE-Polizist würde die verwenden, dieses alte Gelumpe, es sei denn er will eine ’alsche
Spur legen. Muss man sich klar machen. Ist so.

. http://4.bp.blogspot.com/_MAIDScDNy6I/TKfd4vWYPKI/AAAAAAAAF_w/tXKwIgFpBVs/s400/S21-Pr%C3%BCgelglatze.JP

G

. http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2010/10/die-prugelglatze-ist-vom-bfe.html

. http://www.kritische-polizisten.de/stuttgart-21/

. http://1.bp.blogspot.com/-I4aN0B6VUtA/VAaaKY56pbI/AAAAAAAAO44/APHvWf4Z48Y/s1600/dirk%2Bm.jpg

. http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.libyen-affaere-justizstreit-um-trainings-in-gaddafis-land.ea

ae48a1-cdeb-4fbe-97db-b25340d7230c.html

6. http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Baden-W%C3%BCrttemberg
7. http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-schulze/nsu-prozess-merkwuerdige-ereignisse-im
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-leben-von-mich-le-kiesewetter.html

8. http://2.bp.blogspot.com/-wwOZcHf2OxU/VAac0az0tvI/AAAAAAAAO5E/KU96JuUxPag/s1600/libyen.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-CJpcJONqc6c/VAagFmiT-xI/AAAAAAAAO5M/Ye5ruxK4-Ng/s1600/besuch.jpg

. http://content.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/1691032_0_9223_-libyen-affaere-rech-fordert-ermittlung

en.html

. http://4.bp.blogspot.com/-XBBbEs5IZaE/VAahBbOgKCI/AAAAAAAAO5U/MG36VSZXO6g/s1600/bartelt.jpg

’atalist - 9- 8: :
Du gehst nach Foto-Bezeichnungen, ich nach Leuten die ihn kennen.

So ist das halt.

eod.

Anonym - 9- 8: :
Ein Polizist au’ Abwegen in Libyen?
Böblingen: -Jähriger ist vom Dienst suspendiert und vor Gericht angeklagt

War ein Polizeibeamter, der bei der Bereitscha spolizei in Böblingen beschä igt und derzeit vom Dienst suspen-
diert ist, im Au rag einer privaten Firma in Libyen als Ausbilder ’ür Sicherheitskrä e tä g, während er sich an seiner
Dienststelle krankgemeldet hat? Diese Frage muss das Amtsgericht Böblingen klären. Dort muss sich der -Jährige wegen
Betrugs und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Der Jahre alte Angeklagte Rol’ G. Name von der Redak on geändert ist seit vielen Jahren Polizeibeamter, zu-
letzt war er bei der Bereitscha spolizei in Böblingen beschä igt. Jahre lang war er in einer Sondereinheit tä g. Im
April 6 sowie im Juli 7 hat er sich wegen verschiedener Verletzungen an der Schulter und am Knie krankschreiben
lassen. Rol’ G. betreibt intensiv Sport, ist ein er’olgreicher Karatekämp’er. Rol’ G. war also im genannten Zeitraum nicht
diens ähig, er kassierte Krankengeld. Zu jener Zeit war er allerdings 6 zwöl’ Tage und 7 neun Tage in Libyen,
ohne seinen Dienstherren darüber zu in’ormieren. Die Staatsanwaltscha geht in der Anklage davon aus, dass er dort
im Au rag der privaten os riesischen Sicherheitsfirma BDB Protec on libysche Sicherheitskrä e ausgebildet hat. Das
brachte ihm den Vorwur’ des Betrugs ein. Bei einer Durchsuchung der Privatwohnung am 8. Oktober 8 wurden unter
anderem Lehrgangsunterlagen ge’unden, eine Art Dienstplan. Zudem wurde ein Film entdeckt, au’ dem der Angeklagte mit
Ausbildern in Libyen zu sehen ist. Darüber hinaus gibt es ein Bild, au’ dem der Angeklagte mit weiteren Personen zu sehen
ist, die allesamt ein Bündel Geld vor sich liegen haben. Zu den Funden gehörten auch genutzte Flug ckets ’ür Reisen nach
Libyen und Visa ’ür den norda’rikanischen Staat. Bei Durchsuchung des Spinds in der Böblinger Bereitscha spolizei wurden

7 Patronen ge’unden, dabei handelte es sich um Muni on, die ’ür behördliche Einsätze", so der Sachverständige, genutzt
wird. Der Angeklagte bestri nicht, dass er die Patronen in seinem Schrank au“ewahrte. Ïch bin bei der Bereitscha spolizei
Schießausbilder. Ich habe auch mit Personen, die sich zu Sondereinheiten bewerben wollten, Sondertraining durchge’ührt.
Deshalb habe ich die Muni on beiseitegelegt", sagte Rol’ G. Eine Erlaubnis da’ür ha e er nicht, vielmehr hä e er nach
jeder Übung die übrig gebliebenen Geschosse abgeben müssen. Das bestä gte ein hochrangiger Polizist, der bei der
Bereitscha spolizei tä g ist. Auch dem Waffengesetz nach hä e Rol’ G. nicht in Besitz der Muni on sein dür’en. Nach
der Durchsuchung wurde der Angeklagte vom Dienst suspendiert. Seine Bezüge wurden um zehn Prozent reduziert, der
Polizeihauptmeister erhält derzeit 7 Euro.

Anonym - 9- 8: :
Weiter gehts:

Es s mme zwar, dass er über einen ehemaligen Kollegen der Sondereinheit, in der er jahrelang beschä igt war,
Kontakt zur Firma BDB Protec on au’genommen habe. Ïch wollte mir das als Alterna ve zum Polizeidienst einmal anschau-
en, um vielleicht au’ dem privaten Sicherheitssektor tä g zu werden", sagte der Angeklagte. Es s mme auch, dass er nach
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Libyen geflogen sei. Ïch habe mich dort mit dem Che’ der Sicherheitsfirma getroffen. Er hat mir sein Geschä smodell
erklärt", sagte der -jährige Beamte. Die Lehrgangsunterlagen habe er sich aus Interesse kopiert oder au’ seinen Rechner
heruntergeladen. Ïch habe mir die Ausbildungsinhalte besorgt, ’alls ich selber mal einen Lehrgang machen will", erklärte
dazu der Angeklagte. Grundsätzlich sei er privat und als Tourist in Libyen gewesen und nicht etwa als Ausbilder. Warum
die Flug ckets zunächst von der Firma BDB Protec on bezahlt wurden, erklärte Rol’ G. so: "Die Tickets wurden teilweise in
Libyen gebucht, dort sind die Flüge deutlich billiger als in Deutschland. Ich habe der Firma dann die Flüge bezahlt.Ër habe
nie Geld von der Sicherheitsfirma erhalten. Eben jener Betreiber der Sicherheitsfirma gilt als entscheidender Zeuge in dem
Prozess gegen Rol’ G. Er hä e Stellung nehmen können zur Tä gkeit des Angeklagten in Libyen.
Zu der Hauptverhandlung ist es gekommen, weil der Angeklagte gegen einen Stra“e’ehl Einspruch eingelegt hat. Darin
war eine Geldstra’e von Tagessätzen 6 Euro ’estgelegt.

h p://www.gaeubote.de/index.php? &kat= &red= &ar kel= 97 6 &archiv=

Jahre SEK
Schießausbilder
Waffennarr
Muni on gehortet & beiseite gescha
Kamp’sportler
Berge von Geld au’ dem Tisch

Wer war das wohl?

Anonym - 9- 8: : 9
Gegen einen ’rüheren Beamten der Spezialeinheit SEK, der geheime Ausbildungsunterlagen benutzt und damit Geheim-
nisverrat begangen haben soll, ermi elt die Düsseldor’er Staatsanwaltscha . Der 8-Jährige soll zwischen und 7
mit weiteren ak ven und pensionierten Polizisten ohne Wissen der Dienststellen gegen Geld Polizeikrä e des libyschen
Revolu ons’ührers Gaddafi ausgebildet haben. Poli ker und Polizeigewerkscha en reagierten mit Entsetzen au’ den Fall.

Die Bundeswehr weiß schon seit dem ersten Halbjahr 6 von ino—ziellen Schulungen. Bundesweit sollen nach In-
’orma onen der SSüddeutschen Zeitungmehr als Polizei-, Bundeswehr- und GSG-9-Beamte in den Skandal verstrickt
sein.

Die Beamten sollen bis zu Euro ’ür ihre illegalen Einsätze kassiert haben.

h p://www.abendbla .de/poli k/deutschland/ar cle 8769/Spezialpoliziste n-hal’en-Gaddafi.html

bis zu
Nicht schlecht!

Anonym - 9- 8: 9:
Zweimal, im April 6 und im Juli 7, war der -jährige ehemalige SEK-Beamte im Krankenstand in Libyen. Einmal
nach einer Sportverletzung an der Schulter, einmal nach einer Knie-Opera on. Auch wenn die Au’enthalte länger dauerten
als die Krankschreibungen, so er’üllte doch die gleichzei ge Unterrichtung libyscher Spezialeinheiten den Tatbestand des
Betrugs. "Was haben Sie da konkret gemacht?", wollte Richterin Quillmann vom Angeklagten wissen. "Viel rumgereist,
Wüstenoasen angeschaut"

h p://www.pipeline.de/cgi-bin/pipeline.’cg?userid= &publika on= &template=ar ext &ausgabe= 67 &archiv=
&redak on= &ar kel= 97 8 8
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Anonym - 9- 9: : 7
Aus Böblingen waren also Ausbilder in Libyen.

6 und 7.

Man kann davon ausgehen, dass der Einsatz vom BND toleriert bzw organisiert wurde.

wurde au’ den Philippinen die deutsche Familie Wallert nach langer Geiselnahme ’reigelassen, au’ libysche
Vermi lung bzw Druck.

Joschka Fischer und Gerhard Schröder haben da’ür Libyen Gegenleistungen versprochen, o—ziell Entwicklungshil-
’e.

Vermutlich war der Ausbildungseinsatz 6/ 7 Teil des Deals und wurde vom BND abgewickelt.

Demnach wären die Böblinger au’ der Liste des BND

h p://www.tagesspiegel.de/poli k/marc-wallert-in-tripolis-fliegt-fischer-na ch-libyen/ 6 8.html

Anonym - 9- 9: : 9
Es ging dort also um den BND, Auslandseinsätze, Schießausbildung, Kamp’sport und viel Geld.

In Böblingen sind übrigens auch tausende US Special Forces sta oniert: US Army s th Special Forces Group

Dann ist da die Sache, dass Kiesewe er Angst vor einer Aussage vor Gericht gehabt haben soll. Worum ging es?

Geht aus den Akten hervor, dass einer der Böblinger hohen Geldbedar’ ha e? ZB ’ür Spielsucht oder extravagante
Hobbies?

Was ist mit der Duska-Sache?
Könnte es sein, dass gezielt Bozos Organisa on infiltriert wurde?
Könnte es sein, dass über Duska der Bozo den Bartelt in Griff bekommen hat bzw. Bartelt erpresspar war?
War der Mann korrupt?

Haben Polizisten aus Böblingen nicht nur Ausbildungsdienste in Libyen erledigt, sondern auch andere Au räge und
Opera onen?

Ist es denkbar dass Teams aus den BFEs Observa onsau räge ’ür BND, Ver’assungsschutz oder ausl. Verbündete
übernommen haben?
Geheimwissen?

Für die Mafia bzw OK? Für Bozo?
Für den BND? Für die amerikanischen Freunde?

Irgendwelche Hinweise aus den Akten?
Fehlzeiten? Abwesenheiten?
Auffälligkeiten?

Wich g ist die Vorgeschichte der Leute. Wer ha e SEK, MEK oder GSG9-Er’ahrung? Wer war Ausnahme-Schütze?
Wer war Spitzenkamp’sportler, also als Ausbilder bzw Personenschützer geeignet?
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Zusammen’assend:
Aus der BFE waren Leute in geheime Opera onen im Au rag des Staates oder der OK? verwickelt.
Deshalb hat man sie geschützt und den Kiesewe er/Arnold-Mord vertuscht.
Diese Leute ha en/haben Geheimwissen. Man brauchte sie.

Anonym - 9- 9: : 6
h p://s7.directupload.net/images/ 9 / v d o .jpg

Umkarton Überwachungssystem ?

Anonym - 9- 9: :
Gut lesbar au’ dem Karton:

SURVEILLANCE SYSTEM

x TVCCD- oder

TVCCD-

h p://www.amazon.de/Monacor-TVCCD- -WS-IR-Dome-Farbkamera/dp/B 8AVP8OO

h p://www.amazon.de/Monacor-TVCCD- -S-W-Kamera/dp/images/B RGVJVU

Anonym - 9- 9: : 8
Betri dieses Bild:

h p://s .directupload.net/images/ 9 /cyd’nobe.jpg

Anonym - 9- : 7: 6
Mir ’ällt gerade au’, dass in der Vernehmung von T. Heß steht: ïm September löste sich die BFE au’ und die BFE

zusätzlich gegründet."
Im Ar kel: Mar n Arnold hat Chico 9 iden fiziert. Man stellte das Ver’ahren ein.

Steht in der Zusammen’assung der Vernehmung von Mar n Arnold: Nicht bestä gt werden konnte die Aussage von
PM Arnold, dass Sie am Ta ag mit einem VW-Bus T ...ünd weiter SZu den Diens ahrzeugen der BFE gehörte an
diesem Tag auch ein VW-Bus Modell T ."

Wie konnte es 7 eine BFE geben, wenn diese au’gelöst wurde?

’atalist - 9- : : 7
die BFE exis erte, sie wurde nur kleiner, weil die BFE neu dazukam.

Anonym - 9- : :
Die Tickets wurden teilweise in Libyen gebucht, dort sind die Flüge deutlich billiger als in Deutschland. Ich habe der Firma
dann die Flüge bezahlt. Zitat Ende von anonym . September 8:

Das ist eine Falschaussage. Ich habe selbst lange in Norda’rika gelebt. Die Flüge sind natürlich personenbezogen
und nur ’ür Residenten deutlich billiger. Der Mann war aber kein Resident. Egal ob der Flug über eine ortansässige Firma
gebucht wird - die Fluglinie gewährt diesen Raba auch dann nur unter Vorlage der Residentenbescheinigung, denn die
Fluglinie bekommt das Geld auch nur dann vom Staat zurück.
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oink oink

Simone Bender - 9- : 9:
Du schreibst unsinn:

SSo ein’ach ist das. Die Landesregierung ha e Bartelt dort hingeschickt."

So ein Quatsch!

Die deutschen Polizisten und Soldaten wurden von der Tarnfirma "BDB protec on"Wiesmoornach Libyen geschickt.

Alle Personen sind aktenkundig und in Presseberichten genannt.

Che’ de Mission:
Ein Haup eldwebel der Bundeswehr,
Che’ der Personenschützer des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Wol’gang Schneiderhan.

Es gingen Leute aus mehreren Bundesländern nach Libyen.

Hier findet man ein Foto:
h p://www.indymedia.org/images/ 8/ /9 9 8.jpg

Und auch über die Hintergründe wurde schon berichtet:

h p://www.stern.de/poli k/deutschland/polizeitraining-in-libyen-tausc he-ausbildung-gegen-geiselbe’reiung-6 6 -
7.html

Die Planung und Organisa on der Libyen-Mission lie’ au’ Bundesebene durch die Firma BDB.
Dahiner steckte die Poli k und der BND.
Ist doch alles schon berichtet worden!

’atalist - 9- : :
Manchmal muss man einen kleinen Lu ballon steigen lassen, au’ dass mehr In’os kommen.

Die dann zu bewerten überlassen wir Anderen.

’atalist - 9- : :
Diese Elitesoldaten und Polizisten waren keines’alls ohne Wissen und Billigung der Regierung in Libyen.

Für uns ist wich g, dass der Che’ von Kiesewe er dabei war.

Die Tokarev und die radom werden kaum von Rommels A’roka Chorps gestammt haben, sondern eher aus Asserva-
tenkammern.

Siehe Thomas Wüppesahl. Waffen verschwanden schon mal...
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’atalist - 9- : 9:
Simone Bender ist die Lebensge’ähr n von Thomas Bartelt.

Schon merkwürdig, dass sich ein Kommentator zu diesem Thema so nennt.

Ich ha e den Namen -soweit ich mich erinnere- gar nicht gepostet.

Oder doch?
Na ist ja auch ’ast egal.

Anonym - 9- : 7: 8
So egal ist das auch wieder nicht. Sie kann sich au’ dem Forum melden, wenn sie will. Auch ein Treffen ist möglich.

’atalist - 9- 7: :
Okay, so gesehen hast Du Recht.

Wenn Sie ëcht"wäre, dann könnte sie das. Aber dann hä e sie wohl was zum . . 7 geschrieben, und zum An-
ru’ an den Bärensee...

Anonym - - : 8: 6
Meines Erachtens eines der wich gsten Dokumente überhaupt. So stellt es doch einen Bezug zur BFE und der OK in Serbien
her...Die Daten des abhanden gekommenen Laptops könnten da eine Rolle gespielt haben-Die Frage ist was Kiesewe er
bzw ARNOLD ’rüher gemacht ha en..

Der Buhmann: ESTA Meyer-Manoras - 9- :

Er war der Buhmann des Versagens in Heilbronn, bei der Nichtau lärung des Polizistenmordes durch die Kripo
Heilbronn und das LKA Stu gart.

Auch im Bundestags-Untersuchungsausschuss.

Die Rollen waren klar verteilt: Der Held und der Buhmann:
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[ ]
[ ]h p://www.bpb.de/poli k/extremismus/rechtsextremismus/ 8 8/protoko lle-nsu-ausschuss
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[ ]
Der Held. Axel Mögelin
Quelle: s mme.de

Was sagte der Held zum Thema "der NSU war´s"?

Aus meiner Sicht und der anderer im Jahr

bis beteiligter Kollegen stand die

von der BAO „Bosporus bearbeitete Mordserie nicht im Fokus dieser Überlegungen.

Gründe waren bei der zu diesem Zeitpunkt

vorhandenen In“orma onslage, dass das

verbindende Element der Tatwaffe nicht vorhanden war, die Op“er keine Gemeinsamkeiten au“wiesen
und die Vorgehensweise

der Täter unterschiedlich war

Schwachsinn. Sagte Mögelin . Seite .

Er sagt es aber nur indirekt. Höflicher Mann.
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Vorsitzender Sebas an Edathy: Das

heißt aber auch, eine abschließende Bewertung, ob es zwei oder mehr waren, ist auch

Ihnen nicht möglich?

Zeuge Axel Mögelin: Nein.

Seite 6. Es waren -6 Täter. Meinte man. Auch noch .

Es ist so, dass die Vernehmung oder die Aussage des Patenonkels von Michèle Kiesewe er, dass er sich
vorstellen könnte, dass die Tat einen
Zusammenhang haben könnte mit der Mordserie zum Nachteil ausländischer Gewerbetreibender - -
Diese Aussage ist mir das erste Mal nach dem . . so bekannt geworden - da, als wir noch mal
explizit alle Vernehmungen angeschaut haben. Davor habe ich diese Passage so konkret nicht in
Erinnerung.

Ich muss aber auch sagen, dass die Fakten, die dort genannt werden, nämlich

das gleiche Kaliber der Waffen, was nachweislich nicht s mmt - - Plus, ich glaube, wenn ich mich
rich g erinnere, wird in der

Vernehmung gesagt, dass Rad“ahrer eine
wesentliche Rolle gespielt haben in Heilbronn, was nach meinem Aktenstudium auch nicht der Fall
war. Kurz nach dem Mord an

Michèle Kiesewe er wurden zwei Fahrrad“ahrer, wenn ichmich rich g erinnere, als Zeugen gesucht
, aber nicht als Täter

Seite 7.

Im Prozess waren das die Täter, weil sie Min VOR dem Mord in der Nähe waren.

Parallel zu den Gleisen au’ dem Radweg. Ohne Jogginghose... Fund Zwickau: Blut von Michele...Beweisbetrug.
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[ ]
Priva oto, links die Gleise, rechts der Neckar
Geradeaus vorm Hochhaus die Theresienwiese.

Warum wurde das Phantombild von Mar n Arnold nicht veröffentlicht?

Elisabeth Winkelmeier-Becker CDU/CSU : Noch eine Frage. Der Kollege Mar n
Arnold hat ein Phantombild erstellt, und dann ist dieses aus Sicherheitsgründen nicht verwendet worden. Er
selber hat sich dagegen gewandt. Was steckte da dahinter? Das
habe ich nicht verstanden.

Zeuge Axel Mögelin: Das Phantombild wurde erstellt, und es gab dann ein Gutachten, das von der Staatsanwalt-
scha Heilbronn in Au rag gegeben wurde. Der Gutachter hat das Phantombild “ür nicht verwertbar gehalten,
und deshalb hat die Staatsanwaltscha Heilbronn eine Veröffentlichung abgelehnt. Also Sicherheitsinteressen
haben
da keine Rolle gespielt. Das war eine gutachterliche Entscheidung

S mmt. Seite .

Das ganze au’geregte Mediengetute um die Phantome von Heilbronn war dümmlicher Ak onismus linker
Medienleute. Die teils au’ der Tribüne sassen... umso schlimmer.
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[ ]

.7. . Datum des Gutachtens.

Die Ablehnung der Phantombildveröffentlichung er’olgte am . August .

[6]

Die Ablehnung:
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[7]
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[8]
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[9]

[ ]
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Und das wussten die Journalisten, als sie den Phantombild-Hype im Zuge der Krokus-Desin’o starteten: Sie ha en
den Bericht vorliegen, und es stand seit Juli im "Dönerstrang"des poli k’oren.net. Es war eine Kampagne,
oder Teil davon, es war nie journalis sche Sorg’alt oder gar Äu lärung".

Es war Volksverdummung au’ der Suche nach der NSU-Staats-VT . :

Bundesweiter riesig grosser NSU, ganz viele Mörder und Hel’er und Mi äter...

Und jetzt kommt der Buhmann dran: ESTA Meyer-Manoras.

So, aber jetzt kommen wir au“ die Zeugin

W. zurück: Die Zeugin W. hat ja angegeben,

dass sie eine osteuropäisch aussehende

Person, die sie dann auch widersprüchlich

im 9 Phantombild bezeichnet - - Also, Widersprüche sind da ohne Ende drin. Aber das ist

gar nicht der entscheidende Punkt. Ich habe

immer gesagt: Das könnte doch sein, dass

der eine Täter, der au“ der Fahrerseite war,

“rüher “er g ist mit der Beutesicherung und

schon mal zum Auto, zum Fluch ahrzeug

geht, weg“ährt, und der andere, der - -

Clemens Binninger CDU/CSU : Der muss hinterherrennen?

Zeuge Christoph Meyer-Manoras: Hm?

Clemens Binninger CDU/CSU : Und der andere muss hinterherrennen?

Zeuge Christoph Meyer-Manoras: Und der andere rennt hinterher. Aber es ist noch

keinem au“ge“allen, dass die Frau, die Zeugin W., diese Beobachtung -

Clemens Binninger CDU/CSU : Noch mal macht?

Zeuge Christoph Meyer-Manoras: - niemals gemacht haben kann.
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Clemens Binninger CDU/CSU : Warum nicht?

Zeuge Christoph Meyer-Manoras: Das kann ich Ihnen erklären: Die Zeugin hat gesagt, dass sie drei Schüs-
se gehört hat. Vielleicht irre ich mich; vielleicht waren es auch

nur zwei. Aber ich meine, sie hä e „drei gesagt, dass sie drei Schüsse gehört hat,

und sie konnte sagen - Sie ist ja mit dem Auto in Richtung O o-Konz-Brücke ge“ahren -, an welcher Stelle sie die
Schüsse gehört hat. Dann wurde das rekonstruiert, dass sie in dem Moment, wo sie den möglichen Tatverdäch -
gen gesehen hat, dann stand Karlsruher Straße/Ecke Theresienstraße.

Um das abzukürzen: ESTA Meyer hat natürlich Recht.

Die Zeugin Walz hat - Schüsse gehört, gegen Uhr Tatzeit : 7 bis Uhr , und GLEICHZEITIG bzw innerhalb
von Sekunden diesen Mann gesehen.

Geht nicht. Ausgeschlossen.

Damit ist auch dieses Phantombild wertlos:

[ ]

Der Mann ha e auch keine Waffe!

Kein Mann au’ irgend einem Phantombild ha e eine Waffe!

Ha e er die noch schnell in den Neckar geschmissen?

Die Dienstwaffen auch ??

Weggeschmissen??
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Sie sehen, das macht Alles gar keinen Sinn.

Da sollte der Polizist mit Dienstjahren Binninger mal nachdenken.

Dann kommt auch er drau’.

[ ]
h p://www.tagesspiegel.de/images/binninger _dpa/96 / -’ormat .jpg

Bleibt noch die "VP-Spur "des "geldgeilenÏn’ormanten siehe Ablehnung .

Seite 66:

Die Gründe will ich auch darlegen, warum
wir es damals so gemacht haben: Es ha e
einerseits damit zu tun, dass die Tat aus
unserer Sicht eine gezielte und geplante Tat
war. Wenn man davon ausgeht, ist es sehr
unwahrscheinlich, dass es zu unkontrollierter
Flucht kommt, es sei denn, sie wurden durch
irgendetwas gestört. Aber darau“ ha en wir
keine Hinweise, sodass es eigentlich schwer
erklärbar war, dass diese Personen au“ der
Theresienwiese - nicht Theresienwiese -, im
Wertwiesenpark, der unge“ähr , Kilometer
en ernt ist, sich sozusagen flüchtend bewegen.

Kein Zeuge hat irgendwelche Waffen
bemerkt, sondern es wurde in allen Fällen
lediglich angeblich - ich bin davon auch nicht

9 8



überzeugt, dass es s mmt - Blut am Körper
entdeckt.

Und der zweite Punkt, der uns davon abgehalten hat, einer Veröffentlichung der
Phantombilder zuzus mmen, wobei man hier an“ügen muss: Das setzt einen richterlichen
Beschluss voraus, also nach § b und § c, und das setzt wiederum voraus,
dass man davon ausgeht, dass die abgebildeten Personen mit Wahrscheinlichkeit Beschuldigte sind. So:
einerseits die Charakteris k der Tat und andererseits die wirklich he igen Widersprüche, die in diesen Aussagen
auch enthalten waren. Da gibt es also viele Details, bei VP gip“elt es dann auch noch darin, der also wirklich
alles minu ös genau beschreiben konnte, innerhalb - -

Lesen bildet...

Und Denken hil :

Die Leute die dort beobachtet wurden, um : an der Sontheimer Brücke, die rannten weg weil von überall
Polizei ange’ahren kam, zur Theresienwiese. Kop’schuss au’ Polizisten, Polizis n tot, Re ungshubschrauber, und
überall Blaulicht und Mar nshorn.

Bild anschauen hil eben’alls:

[ ]

ist Walz, ihr Mörder müsste in Weltrekordzeit ohne Waffe durch die Überwachungskamera Bukowski gerannt
sein.

und sind VP Moser und Hoffacker. oder sind die Eheleute Kurt.
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Wer rannte da weg und wurde dann au’gelesen?

Illegale rannten da weg. Leute die nicht au“ der Theresienwiese kontrolliert werden wollten. Zigare en-
schmuggler, Kleindealer, und alle ohne Waffen!

Au’ dem Platz 6 Land’ahrer und Schausteller, Au“au eines Volks’estes, und alle die keine legalen Papiere
ha en oder sonstwie nicht kontrolliert werden wollten, die rannten weg.

Osteuropäer, Illegale, Kleinkriminelle, "Dawei dawei"...

Und deshalb ist das NSU-Puzzle eben nicht so ein’ach zu durchschauen, wie manch Einer das gerne hä e: Es gibt
zu viele Fehlin’orma onen, versehentliche und gelegte ’alsche Spuren.

Es gibt zu viele mangelha e, schlampige Ermi lungen, Sabotage gar, Besei gen von Spuren, Nicht-Finden von
DNA von Kollegen etc pp.

Um : , als VP seine Beobachtung machte, da waren die wahren Mörder längst weg, oder aber sie waren
immer noch vor Ort und kontrollierten die Leute?... siehe BFE , siehe BFE , siehe die Alibis Fahrradtour am
Bärenseeöder siehe Grossdealer aus dem Balkan und die Kokain-Transporte mit "gewisser Art von Polizeischutz".

Opera on Da Capo, Opera on Blizzard, die verha eten Balten Tag vor dem Mord... all das ist wahrscheinlicher,
als das was man uns erzählt.

[ ]
OSTA Koch vor Ort am . . 7 ?

Clemens Binninger CDU/CSU : Aber können Sie sich dann erklären - Abschluss“rage von mir -, dass es im
gesamten Kom plex bei allen Tatortzeugen - nicht Tatzeugen, da gab es ja keine, aber bei allen Tatortzeugen -, die
in der Nähe oder au“ der

Theresienwiese waren, niemanden gibt, der zwei Männer mit insgesamt ja vier Waffen gesehen hat? Kann man
so was unbemerkt verschwinden lassen und flüchten, ohne dass es auch irgendjemandem auffällt? Wie muss das
gehen? Also, wie clever muss man da sein?
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Zeuge Christoph Meyer-Manoras: Also, ich weiß nicht, ob es was mit Cleverness zu

tun hat. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass das Fluch ahrzeug eben direkt
in unmi elbarer Nähe war. Anders kann ich mir es nicht vorstellen

Bingo!!!

Binninger sollte die Soko leiten und den Fall au lären, und Sabine Rieger macht die Haupsachbearbeiterin. Dann
wird der Fall gelöst. Analysen macht ein anderes LKA.

Geht ja um die Kollegen... hauptsächlich, und um den Sabac-Klan, Stevanovic & Mi c und um Misic vom Balkan-
Drogenkartell.

Der Staatsanwalt passt, keine Frage.

An dem lag es nicht.

Den Buhmann machten aus ihm nur linke Journalisten. Wegen "Krokusünd NPD-Mördern... Desin’o im Au rag
des L’V Stu gart?

Der "HeldMögelin liess noch nicht ab von unsinnigen Thesen, man muss sich ’ragen, von was die eigentlich
ablenken wollten...

[ ]
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[ 9]

. http://4.bp.blogspot.com/-SnPL8GnJK4c/VAccupCNtPI/AAAAAAAAO6Y/FVO5jpgntYg/s1600/29a.jpg

. http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/180528/protokolle-nsu-ausschuss
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. http://1.bp.blogspot.com/-YfZcd08y92c/VAccuhEvVII/AAAAAAAAO6c/9NIxMacYR7g/s1600/m%C3%B6gelin.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-S8u5y12M5HI/VAcgW_IbyKI/AAAAAAAAO6o/f3bXfEYvops/s1600/heilbronn-br%C3%BCcke.j
pg

. http://2.bp.blogspot.com/-UvLAIga8qHU/VAcknWdA_QI/AAAAAAAAO6w/QMXRn8xaqtU/s1600/gutachten.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-dKQ_jAWPXGo/VAclLPMOctI/AAAAAAAAO7U/u805JcrWGt4/s1600/1004.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-lpTbHMy_gSk/VAclJRyB3sI/AAAAAAAAO64/ftu8ofmPbUs/s1600/1000.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-UgMAjvSW6KQ/VAclJgKbCvI/AAAAAAAAO68/kigFr3Xb39g/s1600/1001.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-2yfS3FPJKoo/VAclJnmbhTI/AAAAAAAAO7E/K47rCouCf1s/s1600/1002.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-1bZSoUb8dzU/VAclKqbbZOI/AAAAAAAAO7M/rylItavtXBI/s1600/1003.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-ss4bjMO7D28/VAcnaSTyF1I/AAAAAAAAO7g/MkP7YGnhnxI/s1600/walz%2Bphantome.jpg

. http://www.tagesspiegel.de/images/binninger_dpa/9634140/2-format43.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-KyGPbB-m6Dg/VAcuXjjBo8I/AAAAAAAAO7o/v7MWj98jyB0/s1600/101.jpg

. http://static2.heilbronnerstimme.de/storage/pic/eigenebilder/verschiedenes/1697351_1_poli1.jpg?versio

n=1321881479

. http://2.bp.blogspot.com/-g1Dlz4q330E/VAc0wfJh5EI/AAAAAAAAO70/tmXtPp9VVeY/s1600/vp0.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-pQWMggqjicA/VAc0xC27UWI/AAAAAAAAO8U/Ve28jGiqvY0/s1600/vp1.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-SkDntn-9ICQ/VAc0w9Oc3WI/AAAAAAAAO74/Sb6pkaj_zyM/s1600/vp2.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-aYKi15RyCD4/VAc0xh3i2cI/AAAAAAAAO8A/SI2qyprbUTs/s1600/vp3.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-ugATXAemOlI/VAc0yPnPiNI/AAAAAAAAO8I/v8ecfydeacY/s1600/vp4.jpg

Anonym - 9- : 7: 6
Was hat es dann mit dem Diesel-Audi au’ sich, wenn der sowieso keine Rolle spielt?

’atalist - 9- : :
Es können Augenzeugen des Mordes geflüchtet sein. Die gab es sicher, aber man ’and keinen.

Anonym - 9- 6: 7: 7
Dessen ungeachtet wäre es doch sicherlich interessant zu er’ahren, weshalb die Fahrzeuganalyse eingeschränkt wur-
de Diesel .

Es wurde ein riesen Au’wand betrieben, die Fahrzeuge rela v unauffällig zu überprü’en Zivilstrei’en und Fahrzeuge;
unauffällig Fotos vom Heck - um die te Bremsleuchte zu analysieren- machen; legendiert Kontakt mit dem Halter
au’nehmen - ’alls das Fahrzeug z.B. in der Garage steht und dabei bi e nicht vergessen, dass es sich um poten elle
Polizistenmörder handelte, nach denen ge’ahndet wurde!
_ _ _ _ _
Der Zeit und Arbeitsau’wand war immens - und wäre an anderer Stelle wohl sinnvoller eingesetzt worden ? .

Und dann taucht vom Tippgeber die Frage nach dem „Honorar au’ ... .
_

Und die Einschränkung: „Diesel ist nicht mit seinen Aussagen belegt ...

[Vielleicht sind an jener Stelle, an der der gesuchte PKW stand, Dieselrußpar kel ge’unden worden - aber aus den
Akten ist das nicht ersichtlich. Lediglich der handschri liche Vermerk: Diesel Tage später... ]
_ _ _ _

’atalist - 9- 7: 7:
Tage später?

Das EILT!!!-Diesel’ahrzeuge stammt vom Tag nach dem Mord.
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Anonym - 9- 8: :
h p://www.deutschlandradiokultur.de/roma-in-ungarn-kein-interesse-’uer-die-o p’er.979.de.mhtml?dram:ar cle
_id= 9 8

Es werden direkt Parallelen zum NSU gezogen, zu’älligerweise am selben Tag als die Um’rage der ach so bösen
Deutschen propagiert wird.
Alle sind so gegen die armen und missverstandenen Roma, die wir viel mehr integrierten müssen.
Romani Rose war ob der Um’ragen den Tränen nahe...

’atalist - 9- : :
Romani Rose ist ne peinliche Figur.
Mehr hab dazu nicht anzumerken.

Ich nehme mir die Meinungs’reiheit, ihn nicht zu mögen.

Was ist das NSU-Axiom", und was bedeutet es ’ür die NSU-Staats-VT . "? - 9- 9:

Die NSU-Staats-VT . ist die logische Konsequenz des NSU-Axioms.

Letzteres lässt sich in einem Satz zusammen’assen:

Entweder haben die Uwes die Verbrechen mit Wissen und Billigung des Staates begangen, oder die Uwes
haben die Verbrechen nicht begangen.

Die NSU-Staats-VT . wird seit Längerem vorbereitet, sie ist der der ’euchte Traum eines jeden Linken in diesem
Land. Also bis weit weit in die CDU hinein.

Die neuen NSU-Märchenbücher"von Ste’an Aust/Laabs und Andreas Förster

beide Ende Mai erschienen

sind nichts Anderes als die Lenkung der Öffentlichen Meinung in Richtung

Mitwisserscha "bes mmter Behörden"bei den Verbrechen des NSU".

Es geht also um das Versenken einer MEGA-Staatsaffäre

weg vom BKA und der Bundesanwaltscha und dem Kanzleramt und dem Innenministerium hin zu einem
Schwarzen Loch, wo sie bi e möglichst vollständig verschluckt werden möge:

Name des Schwarzen Loches: Der Ver’assungsschutz.

Schuldig. Mitwisser. Seit 998. Uwes versteckt, und die Morde gedeckt.
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[ ]

Und auch das ist wieder eine Lüge.

Nach der ïsolierten Terrorzelle"bestehend NUR aus Mördern und einer Haus’rau.

Abgeschirmt als Terrorzelle mit wenigen ahnungslosen Hel’ern:

Das ist die NSU-VT . , die man uns erzählte seit Nov , und die in München verhandelt wird. Ein Staats-
theater. Sehr billiges Stück voller Fehler. Schwach inszeniert. Zum Scheitern verurteilt.

Die NSU-VT . ist gewisser Massen eine Notlüge des Systems, die sehr viele Vorteile hat,

und die den NSU-Fake hinsichtlich seines Nutzen geradezu per’ek oniert:

. Man braucht keine Staats? Morde zu disku eren, weder an den Uwes noch an Thomas ÏnsulinRichter noch
an Florian Liebeskummer"Heilig. Oder gar an den "9 Dönern"...

Unschöne Dinge wie Mi äterscha an den Dönermorden, begangen durch Türkisch Gladio
MIT/Ergenekon/Graue Wöl’e, das war Jahre lang die These au’ deutschem Boden.

Verbrechen durch "be’reundete Dienste samt "Begleitung"durch heimische Beamte.
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Andreas Temme, schon mal gelesen den Namen?

Oder der Pseudobomben’ahrradschieber in Köln...

Ermi lungen werden obsolet.

Wer erschoss Michele Kiesewe er? Die BFE? Die Freunde"von der Balkanmafia?

Ach iwo, es war der NSU-Hel“erkreis! NSU-VT . !!!

. Man kann legi mieren, was man längst getan hat und weiterhin tut, das Zerschlagen aller rechten Strukturen,
vom Freien Netz Süd bis zum Ak onsbüro Mi elrhein 6 Angeklagte, null Beweise, keinerlei mediale Au’merk-
samkeit trotz Prozesstagen bisher .

Ob Hammerskins oder andere Spinner, es passt per’ekt...

. Mit der Begründung: Der NSU ha e überall Hel’er und Mi äter. Bundesweit, an jedem Verbrechensort, und
in Heilbronn ganz viele...

Nicht einmal die A’D wird es wagen, daran zu rü eln, und auch kein Pro’. Schachtschneider.

Niemand!

Oder die "junge Feigheitöder gar diese Kasper von SZuerst.deöder der SSezessionünd wie die Neue Rechteßich
sonst noch nennt... aber voll und ganz BRD ist.

. Man re et auch der Goebbels Schnauze den Arsch.

Der totale Betrug nicht zuletzt durch sämtliche Leit-Medien an den Bürgern seit wird nicht thema siert
werden, wie er es verdiente, ’alls die Uwes unschuldig waren und ermordet wurden.

Eine Diskussion um die wahren, staatlich gedeckten Türkenmörder wäre ’atal.

Da brennt nicht nur die Keupstrasse...

[ ]
ist gleich
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[ ]
ist gleich

[ ]
sag ich doch! Alles dasselbe ;

ist gleich Spiegel, Focus, Süddeutsche, FAZ, und so weiter.

Haben Sie es verstanden?

Unschuldige Uwes

, das geht nicht, es wäre der totale MEGA-GAU ’ür den Rechtsstaat BRDünd ’ür seine Ëlitenünd deren Medien-
propaganda.

Und ’ür seine Regierungskriminalität.

RAF, Verena Becker, Buback-Mord, Barschel, Möllemann, Oktober’est-A entat mit Toten, die ganze eklig
s nkende Brühe würde hochkochen.
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Unschuldige Uwes
haben das Poten al, die gesamte versi e BRD zu delegi mieren, und das erup v! Leipzig 989, so ähnlich...

Also muss es die Variante NSU-Staats-VT .
werden,

und die ist längst etabliert:

Der grosse NSU bundesweit, überall.

Die Protagonisten:

Aust, Laabs, An ’a, Jörges, Förster, SPON, FAZ, Demokra e’ernsehen,

alle arbeiten sie daran.

Eine Lüge NSU = Leute"wird durch eine andere Lüge ersetzt, im Namen des Guten, völlig ohne solchen
Firle’anz"wie Grundgesetz, Moral, Anstand, Unschuldsvermutung etc.

Wer braucht schon Rechtsstaat"?

Es wird gelingen, dank der Goebbelsschnauzen, und diese NSU-VT . ist dann sogar

DER per’ekte Ausweg ’ür ein abruptes Ende der

OLG-NSU . -Farce in München:

Es ’ehlen die meisten anzuklagenden Mitmörder und Hel’er.

Da müssen wir wohl eine neue Anklage zusammenzimmern...

Genauso ist es übrigens gerade in Luxemburg geschehen, beim Gladio-Prozess:

"Bombenleger"heisst das dort:

[ ]
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[6]h p://www.wort.lu/de/lokales/das-bommeleeer-dossier- 9 c a9e b ’e 7 e8be8

Man rollt alles neu au’, 6 neue Angeklagte. Alles zurück au’ Null.

Jean Claude Juncker war involviert, massgeblich.

Solche Typen, Staatsterrorismus-Beau ragte, solch eine Type bietet man uns an!

Kandidat unter Druck

Kommissions-Posten in Ge“ahr: Stürzt Juncker erneut über die Bombenleger-Affäre?

[7]Mi woch, . 6. , :

Und bei uns ist das nicht anders:

Wozu gibt es denn Ätlan kbrücke"

[8]h p://de.wikipedia.org/wiki/Atlan k-Br %C %BCcke

Merkel, Gabriel, Özdemir, Dieckmann, da sind sie alle dabei.

Verlassen Sie sich drau’:

Die NSU-Staats-VT . wird kommen, sie ist längst da!

Dar’ man an den allerersten Blogpost erinnern?

Mordserie der Neonazi-Bande" lautete am . . EINSTIMMIG das Urteil des Bundestages,
und das ohne jeden Tatbeweis, ohne DNA, ohne Fingerabdrücke, ohne Waffengutachten der Ceska
und der anderen Mordwaffen", ohne Tatortzeugen, ein’ach so.

Das erinnert an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte.

[9]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / /wozu-nsu-sach- und-lachgeschichten-das.html

Wo sind sie denn, die Demokraten, die ’ür den Rechtsstaat eintreten?

Wider den ’ortdauernden Rechtsbruch?

. http://3.bp.blogspot.com/-jnlAJHcrvuY/VAa5_5a-SYI/AAAAAAAAO5s/ZrkUpFdSDJo/s1600/loch.jpg

. http://www.jogis-roehrenbude.de/VE-DKE/DKE-Anl-a-small.jpg

. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/ARD_logo.svg/200px-ARD_logo.svg.png

. http://brandedentertainmentonline.de/images/stories/artikel/ARD-ZDF-logo.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-0NgoywnqXp0/VAbDpMvyJUI/AAAAAAAAO54/6FV_5XKuoh0/s1600/lux.jpg
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6. http://www.wort.lu/de/lokales/das-bommeleeer-dossier-5092c3a9e4b0fe37043e8be8
7. http://www.focus.de/finanzen/news/kandidat-unter-druck-stuerzt-juncker-erneut-ueber-die-bombenleger-a

ffaere_id_3909855.html

8. http://de.wikipedia.org/wiki/Atlantik-Br%C3%BCcke
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/wozu-nsu-sach-und-lachgeschichten-das.html

Anonym - 9- 9: : 9
Zum Axiom:
Müsste man nicht bei zwischen den Morden/Anschlägen und den Banküber’ällen unterscheiden?

Ansonsten sehr gut au’ den Punkt gebracht!

Anonym - 9- : :
Kleiner Trost:
Auch Andere thema sieren das.
Heute im Netz ge’unden:
h p://www.dasgelbe’orum.net/’orum _entry.php?id=

’atalist - 9- : : 7
Man kann das sicher weiter ausdifferenzieren, aber im Wesentlichen geht es schon um die Morde.

’atalist - 9- : : 9
Den Taucher-Post kenne ich, da ist bei den Spinnern in Ze els Raum au’ erbi erten Widerstand gestossen, die sind nämlich
zu e’st davon überzeugt, dass in der BRD alles rechtens zugeht, und zensieren Äbweichler".

Ich kenne SZe elnoch, ha e mit ihm Mailaustausch zum Thema Womo, Selbstmord, der Ze el war ein Idiot. El’en-
beinturmidiot, völlig der Realität entrückt: Ja, die Amis machen sowas, das müsse er ja zugeben, aber doch nicht die Union.

Was will man da noch sagen?

’atalist - 9- : 9: 7
Das gelbe Forum ist ein merkwürdiger Ort. Ich kann da nix mit an’angen.
Disku ert dort niemand?
Stellen die dort nur texte ein, und das wars dann?

Spooner - 9- : 8:
Das bedeutet wir werten es anders aus als Sie sich das denken.

Rest kommt wenn es soweit ist.

beste Grüße

David Schraven

Oben Antwort Schraven au’ meine Nach’rage...

Hmmm, was soll man davon halten?
Habe in meiner ersten Mail meine Be’ürchtung ausgedruckt, dass man sich nicht rantraut...
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Vielleicht nimmt Du mal direkt Kontakt au’...

Anonym - 9- : : 7
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

Spooner - 9- : : 9
Hallo?

Warum schaltete Du das ’rei!?

’atalist - 9- : :
Das war klar: Sie haben die Akten und machen nichts.

Vergiss diesen Schraven, der hat Schiss.

Spooner - 9- 6: :
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 9- 7: :
Shit happens, Sorry, war das von Dir, das mit gaby?

Hab ich wohl übersehen, sorry!

’atalist - 9- 7: :
Der Schrven hat die Teaser damals geleakt, und das gab Ärger.

Er wurde eingenordet, so meine These.

Anonym - 9- 7 : : 7
Hallo Fatalist,

ich glaube nicht an diese VT- . - Geschichte und daran, dass Aust/Laabs sie vorbereiten! Ich habe das Buch gele-
sen. Das ist drin:
- Unterstützung des Trios im Untergrund durch den VS klar, ist ja offensichtlich
- von vorne bis hinten große Zwei’el, dass die Bankräuber-Serie und die Döner-Serie dieselben Täter haben können
- kein Wort zuviel über die Uwes in Heilbronn, sta dessen seitenlang die Vorgeschichte diverser Kiesewe er-Einsätze
- starker Fokus au’ der Rolle der Kollegen um den Tatort in Heilbronn, einschließlich des Verrats von Einsätzen an Kriminelle
offenbar aus Polizeikreisen

Mein Fazit: das Buch mag noch zu vorsich g geschrieben sein, wenn die Autoren dieselben Akten haben wie Du.
Aber was da drin steht, ist in weiten Teilen KOMPATIBEL zu dem, was Du aus den Akten ausfilterst. Insbesondere im
Fall Kiesewe er mein Interessensschwerpunkt und meine persönliche Mo va on, alles zu lesen, was ich über diese
NSU-Geschichte in die Finger bekomme bin ich mir ziemlich sicher, dass Aust/Laabs jederzeit auch dann noch in den
Glas- Spiegel schauen können, wenn Deine gut begründete Täterhypothese sich als % rich g herausstellt.

Ich muss Dir also widersprechen: Aust/Laabs haben kein schlechtes Buch abgelie’ert, sondern ein vorsich ges und
pro’essionelles.

Du solltest vielleicht etwas milder über Leute schreiben und denken , die eben’alls gegen diese Volksverdummung
schreiben! Weniger Wut au’ Andersdenkende zeigen, die sich wie Du Stück ’ür Stück an die Wahrheit heranarbeiten!
Ansonsten hoffe ich noch viel von Dir zu lesen! Und danke ’ür deinen mu gen und patrio schen Beitrag zu Einigkeit und
Recht und Freiheit der Deutschen!

Grüße von einem Bürger der Op mist bleibt
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’atalist - 9- 7 : :
Man kann nicht die Akten lesen, die ja Aust und Laabs vorlagen, ohne dass Einem die schier endlose Manipula on der
Sachverhalte durch die BKA- und LKA-Leute BAO Trio ins Auge springt.

Bist Du sicher, dass Aust und Laabs diese Manipula onsorgien der Polizei klar und deutlich benannt haben?

Bei denen ist es doch "der Ver’assungsschutz"gewesen, oder nicht?

Mitmachen sta nur konsumieren! Es gibt mehr als genug zu tun - 9- : 6

Das NSU-Phantom ist sehr komplex.

Es gliedert sich in viele Bereiche: Leichenmobil, NSU-Spukhaus, die Morde, die Bombenanschläge in Köln,
die Bankraube, die V-Leute, die Asservaten, die "Beweise", die Waffen, die ge’akten Beweise, die ge’akten
Wohnungen, die Iden täten-Fakes, die Fahrzeug-Fakes, und und und.

Was wie ein riesig grosses Puzzle aussieht, das ist auch Eines, und das ist das Gute daran:

Sehr viele Beamte gestalteten sehr viele Details in sehr vielen Bereichen, und die Arbeit war nur mangelha koor-
diniert, ’and an verschiedenen Dienststellen sta , also strotzen die Akten nur so von Fehlern und Widersprüchen.

Beispiel:

[ ]

Dienststellen werten Paulchen-Video und Pistolen’otos au’ einer Festpla e EDV aus dem Schu aus, das
BKA tut das, und das LKA Stu gart tut das auch.
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Ergebnis:

Einmal ist es die Dienstwaffe von Kiesewe er, einmal die von Arnold.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/wessen-dienstw affe-kiesewe ers-oder.html

Dieser Wahnsinn setzte sich bis in den Gerichtssaal ’ort, wo Menzel die Kiesewe ers Dienstwaffe birgt und
überprü . sein Kollege Ronald Kö. aber die vom Arnold.

Aber immer vor 6 Uhr ;

Welche Dienstwaffe es nun war, die im Video, das wurde vor Gericht nicht geklärt, weil -wie bekannt- die
Verteidigung nicht existent ist. Da dur e man als BKA schwa’eln, man habe gehört es sei die von Kiesewe er.

Keine Nach’ragen.

Zumal Menzel Tage danach öffentlich verkündete, man habe EINE Dienstwaffe ge’unden.

Nicht . Eine.

[EMBED]

Es gibt Leute, die haben deshalb Stra’anzeige ersta et wegen Beweismi el’älschung.

Das ist mu g. Es ist auch nö g.

Offensichtlich hat Menzel da ein dickes Ei gelegt, indem er die . Heilbronner Waffe wegliess.

Dem BKA ins Nest. Das Ei.

Das ist nur ein Beispiel von Hunderten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ganz aktuell ist das [ ]ARD-FAKT Video vom NSU trautem Heim, Glück allein"

Aktuell mehr oder weniger, ’ür die ARD-Zuschauer durchaus, ’ür Blogleser nicht.

Freitag, . Juli

[ ]

[ ]Das Wohnmobil in Zwickau, Frühlingsstrasse 6: V-AH sta V-MK

Und es gibt sogar ein Bild vomWohnmobil in Zwickau, aus der eigenen Überwachungskamera!
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[6]

[7]
nicht Stunden, sonder ëinige Sequenzen". Bei GB-Pla e auch nicht anders zu erwarten.
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Die Sache mit der Behörden-DNA au’ der Camera ha en wir auch schon:

Samstag, . August

[8]

[9]Das LKA Stu gart und seine Asservaten Teil

Was hat Man’red Nordgauer vom LKA Stu gart in Eisenach im Wohnmobil und in Zwickau getan?
VOR und AM und NACH dem . . ???

Da ist der . . vorbereitet worden, und der Labormitarbeiter des LKA Stu gart Man’red
Nordgauer"war dabei ???

[ ]
[ ]h p://www.zvw.de/inhalt.die-landeskriminaler-jeder-noch-so-kleinen-h autschuppe-au’-der-
spur. 9 6ad - 9c - 7 d-99 - e dbbdd8 .html

Und wer hat die [ ] DNA-Auswertungen nach dem Polizistenmord in Heilbronn gemacht, und seitenweise
nichts bes mmen können?
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Kann man ein Funkgerät benutzen, ohne dass dort Fingerabdrücke und DNA drau’ kommen?

Kein Problem, auch Blut ist kein Problem:

[ ]

Das LKA hat ’ast gar nichts ge’unden , der Herr Man’red Nordgauer was ’ür Zu’älle... ist besser
darin, seine DNA in Zwickau und in Eisenach zu hinterlassen, als welche zu finden ?

Es ’ügt sich Alles zusammen... es ist gar nicht so schwierig, man muss es nur verstehen wollen:

Es waren nur wenige Leute beteiligt... ganz wenige Macher. Nicht , sondern - . Oder .

Wo sind die technisch versierten Leute, die analysieren und Fakten miteinander verbinden, ansta nur zu
konsumieren? Selber denken, mitmachen.

Im Forum anmelden, mithel’en.

Jeder hat seine eigenen Kenntnisse, jeder sein Spezialinteresse, das muss man zusammen packen. Es muss sich
ergänzen.

Da schreibt jemand, die Autos ’ühren rückwärts, die am Wohnmobil vorbei’ühren.

Was ich auch sehr lus g finde ist, dass in dem Moment, indem Kanal und den Platz tauschen, in
Kanal das Video rückwärts abgespielt wird, alle Autos ’ahren Heck voran

Wo sind die Leute, die sich das Video vornehmen und das abchecken?

Die muss es doch geben, die Leute die das können!

@Wackerstein meint dazu:

Analyse mit Einzelbildschaltung im VirtualDub des ARD Fakt HD-DVB-S-Streams so wie er gesendet
wurde:
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- rotes Auto oben links ist sichtbar ’ür 8 Frames Bilder, jedes Bild wird ms lang gezeigt , keine
Bewegung sichtbar, also auch kein Rückwärts’ahren. Vorher war kein Auto dort sichtbar, dann ist es
’ür ms sichtbar, dann ist es wieder weg.

- weißes Auto oben links ist sichtbar ’ür 8 Frames, keine Bewegung sichtbar

- selbes weiße Auto vorne am Wohnmobil ist sichtbar ’ür Frames, keine Bewegung sichtbar

- rotes Auto rechts ist sichtbar ’ür 8 Frames, keine Bewegung sichtbar

- dunkles Auto am Heck des Wohnmobils ist sichtbar ’ür 6 Frames, keine Bewegung sichtbar

- Bus: Frames S llstand, Sprung und dann Frames S llstand, Sprung und dann 6 Frames S llstand,
Sprung und dann Frames S llstand, Sprung und dann 8 Frames S llstand

Die längste Sequenz ohne Bewegung ist also mal ms = ms, also nur . Bilder pro Sekunde.

Die kürzeste Sequenz ohne Bewegung ist also mal ms = 8 ms, also . Bilder pro Sekunde

. Bilder pro Sekunde sind ’ür eine Überwachungskamera und auch ’ür WebCams ungewöhnlich.

Üblich sind Bilder pro Sekunde.

Wenn man aber von PAL . ’ps au’ NTSC 9.976 ’ps umschaltet, und den Faktor 9.976 / .
mit den . ’ps mul pliziert, dann hat man .98 Bilder pro Sekunde, also ziemlich genau die
üblichen . Frames pro Sekunde.

Schluss’olgerung: Die Überwachungskamera war nicht au’ PAL, sondern au’ NTSC eingestellt und
die au’gezeichneten ’ps hat dann jemand von NTSC au’ PAL umgerechnet vermutlich die ARD .
Heraus kommen dann . Bilder pro Sekunde.

NTSC wird normalerweise in den USA und Japan benutzt. In Deutschland benutzt man PAL.

Das bedeutet aber noch nicht, dass der Überwacher ein Ami war, sondern nur, dass die Kamera ver-
mutlich ein Fabrikat aus Japan oder den USA ist und deswegen NTSC als Voreinstellung hat. Norma-
lerweise kann man die Kamera bzw die So ware von NTSC au’ PAL umschalten, aber das hat man hier
nicht gemacht.
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Bus , unmi elbar bevor er erscheint:

[ ]s .directupload.net/images/ 9 /gjqwp yd.png

Bus , erstes Bild des Erscheinens, Bus ist ’ür genau Frames an genau dieser Stelle ohne Bewegung sichtbar:
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[ ]s .directupload.net/images/ 9 /s d6bup.png

Bus , Bus ist ’ür genau Frames an genau dieser Stelle ohne Bewegung sichtbar:
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[ 6]s .directupload.net/images/ 9 / m6k sqe.png

Bus , Bus ist ’ür genau 6 Frames an genau dieser Stelle ohne Bewegung sichtbar:
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[ 7]s .directupload.net/images/ 9 /9’qivcmu.png

Bus , Bus ist ’ür genau Frames an genau dieser Stelle ohne Bewegung sichtbar:
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[ 8]s .directupload.net/images/ 9 /8lki7re .png

rotes Auto, oben links, , unmi elbar bevor es erscheint:
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[ 9]s7.directupload.net/images/ 9 /rgrspzt .png

rotes Auto, oben links, , erstes Bild des Erscheinens, Auto ist ’ür genau 8 Frames an genau dieser Stelle ohne
Bewegung sichtbar:
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[ ]s7.directupload.net/images/ 9 /ol8de s8.png

anderes rotes Auto, rechts, , unmi elbar bevor es erscheint:
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[ ]s7.directupload.net/images/ 9 /o 9usyy.png

anderes rotes Auto, rechts, , erstes Bild des Erscheinens, Auto ist ’ür genau 8 Frames an genau dieser Stelle
ohne Bewegung sichtbar::
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[ ]s .directupload.net/images/ 9 /xlths’ n.png

Danke, es stehen also Fahrzeuge an bes mmten Posi onen, mehr oder weniger lange. Sie bewegen sich nicht.
Sie "hoppeln sta zu ’ahren".

Das scheinbare Rückwärts’ahren ist nichts weiter als eine op sche Täuschung, wenn man sich das
Video anschaut.

In der Einzelbildschaltung ist bezüglich Fahrtrichtung alles in Ordnung.

Die variable Sequenzdauer , , 6, 8, Frames, -> bewegungsadap ve So ware und die maximale
Bildrate . sta . oder sta . , -> NTSC nach PAL Umrechnung sind das Auffällige.

Ich bin da ja eher bockig, Scheiss Technik!

Frames ’ür den Bus, aber nur Posi onen. müssten aber Posi onen sein, weil er ja Frames
lang "durchs Bild ’ährt".

Mitmachen, ak v werden, das kann man sogar von der Couch aus tun.

Und ’ällt denn gar Niemandem au’, welche Videosequenzen ’ehlen?
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Welche Au’nahmen hä e ’atalist als Ankläger des NSU veröffentlicht:

. Uwe bringt Womo mit Auto Emingers am . . ARD sagt: 6. . Geht nicht.

. Uwe belädt Womo mit Waffen und Gepäck.

. Uwe belädt Womo auch.

. Uwes steigen ins Wome ’ahren weg. Wann?

. Zschäpe am Womo, winkt mit weissem Tempo

6. Ral’ Wohlleben samt Töchtern am . . au’ dem Spielplatz hinterm Haus.

7. Beate Zschäpe ’ährt per Taxi am . . in die Polenzstrasse

8. Beate Zschäpe kehrt am . . zurück aus der Polenzstrasse.

9. Susann Zschäpinger schü et Benzin aus, legt Benzinlunte zur Wohnungstür mit Kanister. Zündet so
Explosionen, Camera wird schwarz, oder Schneetreiben...

. Susann Zschäpinger geht mit Katzenkörben runter

Alle diese Au’nahmen gibt es nicht.

[ ]

Wer ist dieser Mann?
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[ ]
Sorry, das ist Gerlach, Mein Fehler!
Aber jetzt:

[ ]
Ma hias Dienelt.
Passt auch zum BPA:
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[ 6]

[ 7]
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[ 8]

Warum hat noch niemand ein Foto vom Handwerker Heiko Portleroi au’getrieben?

Leute, mitmachen!

Anmelden im Forum, den Nebel zu lichten hel’en, anhand von Detailarbeit.

Die ist wich g, denn man muss den Fake beweisen, und

der Staat wird es nicht tun.

Also müssen wir Bürger ran.

Wer denn sonst ?

Immer schön am Detail, von einem zum nächsten.

Bis die ganze Betrügerei in sich zusammen’ällt.

Mitmachen! Den Blog bekannt machen, den Fake entlarven, die Medien und die Exeku ve blossstellen.

Souveränität gewinnen, durch Selber denken! Durch Handeln !!!

. http://3.bp.blogspot.com/-mDiw-yFO8gw/U93FjEo6NoI/AAAAAAAALaI/bKW0-hTWcto/s1600/iypnJWG.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/wessen-dienstwaffe-kiesewetters-oder.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/ard-fakt-und-spiegel-alltag-beim-nsu.html
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. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.ch/2014/07/das-wohnmobil-in-zwickau.html
6. http://3.bp.blogspot.com/-hpGZVCW6Vmw/U9F_wBKoxVI/AAAAAAAAKPk/Q78b2AZQag4/s1600/cameras1.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-9HIHjcfIH_c/U9F_wAxnreI/AAAAAAAAKPo/b2smoox758M/s1600/cameras2.jpg
8. https://www.blogger.com/null
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/das-lka-stuttgart-und-seine-asservaten.html

. http://3.bp.blogspot.com/-9bKxzbRZyxE/U9u3xJokrSI/AAAAAAAALRM/MD1ET74XpNc/s1600/mn-lol.jpg

. http://www.zvw.de/inhalt.die-landeskriminaler-jeder-noch-so-kleinen-hautschuppe-auf-der-spur.39116ad1

-19c3-474d-9903-3e24dbbdd852.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/plarrendes-funkgerat-in-der.html

. http://s7.directupload.net/images/140902/4camll2o.jpg

. http://s1.directupload.net/images/140903/gjqwp3yd.png

. http://s1.directupload.net/images/140903/s54d6bup.png
6. http://s1.directupload.net/images/140903/3m6k3sqe.png
7. http://s14.directupload.net/images/140903/9fqivcmu.png
8. http://s1.directupload.net/images/140903/8lki7re5.png
9. http://s7.directupload.net/images/140903/rgrspzt4.png

. http://s7.directupload.net/images/140903/ol8de2s8.png

. http://s7.directupload.net/images/140903/o439usyy.png

. http://s1.directupload.net/images/140903/xlthsf4n.png

. http://2.bp.blogspot.com/-iikeAV0QKUU/VAggj-vetcI/AAAAAAAAO8o/V5xH_9nIY10/s1600/susan_eminger_subjekt

ivportraet_morphing_25_fram.gif

. http://2.bp.blogspot.com/-POC47raFZfU/VAghpgvOQDI/AAAAAAAAO8w/K7JAUNgNDa4/s1600/24.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-VyRJ4wPCT-o/VAhNPm2BvTI/AAAAAAAAO9g/YQr791NO7zM/s1600/dienelt.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-TBHq7p88er4/U9TnzFwf28I/AAAAAAAAKiM/5Ns_2pk4Y54/s1600/bpamd2004.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-wvvmh9UnEPI/VAghqQCjsaI/AAAAAAAAO84/HQqfZ1oKh4U/s1600/34.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-T6b3KUOQtjA/VAghqk71m1I/AAAAAAAAO88/DYY4PnD60G0/s1600/35.jpg

Spooner - 9- 6: 6:
Gestern habe ich noch mit einem eben’alls hier Mitlesenden darüber gesprochen...

Mache irgendwie rechts am blog eine Rubrik...
Offene Fragen/Hil’e gesucht/Wanted/oder was weißlich wie Du das nennst
Darin kurz ein S chwort der offenen Punkte...dann Link au’ jeweiligen Blogbeitrag, genaue An’orderun-
gen/Anweisungen...und einen Kontaktadresse...

Die Anmerkung - 9- 7: 6: 8
[ ]Wer ist dieser Mann?

Wir bleiben dabei, der nordirische Snooker-Star Mark Allen.

Erstaunlicherweise gibt es keine Bilder von Dienelt, weder bei Bing noch Google. Außerdem ist er verdunstet.

Es gibt aber [ ]einen BPA.

Mark-Allen-Phantom und BPA-Dienelt sind ’orensisch nicht unter einen Hut zu kriegen.

Im Fakt-Video wird Dienelt eben’alls mit großflächigem Halbmond gezeigt.

BPA und Video ließen sich in Übereins mmung bringen, denn sie haben vergessen, das Schädeldach zu verpixeln.

. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/08/nsu-snooker-star-mark-allan-vom-bka.html

. http://4.bp.blogspot.com/-TBHq7p88er4/U9TnzFwf28I/AAAAAAAAKiM/5Ns_2pk4Y54/s1600/bpamd2004.jpg
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’atalist - 9- 8: :
Der Dienelt au’ dem BPA ist nicht derselbe Mann wie der Dienelt in den Lichtbildvorlagen.

das ist eine sehr wich ge Entdeckung.

Super!

’atalist - 9- 8: : 8
Spooner, das ist ein Problem, ich sehe es auch. Geht nicht so.

’atalist - 9- 8: 6:
Ich hab mich verhauen, das war Gerlach sta Dienlt.
Ich bessere das aus!!!

Anonym - 9- 9: 7: 8
Noch nie etwas gehört von "Überwachungskameras"?
Je nach Kamera und So ware ist es einstellbar wie viele Bilder in welcher Zeit z.B. Bilder pro Minute, Bilder in
der Stunde usw , als reine Standbilder au’genommen werden. Diese lasen sich natürlich hinterher auch als Zeitraffer-Film
abspielen.
Da dies im Fernsehen sicher blöd ausschaut hat man eben etwas getrickst und den Film entsprechend der notwendigen
Zeit ’ür Sendung au“ereitet. Dazu wurde der Zeitcode offenbar teilweise en ernt, bzw das Bild etwas vergrößert, damit
der Zeitcode aus dem Bild ’ällt.
Doch was soll uns der ganze Filmquatsch überhaupt zeigen? Gibt es irgend einen Beweis einer Stra at? Alles nur Ablenkung
- gib denen was zum Berichten und Deba eren! Alle absolut unrelevant!!!

Ul-Timo - 9- : : 9
Kann nach lesen gelöscht werden*
Hallo und Respekt!
der Kommentar von Wackerstein hat mir gezeigt, dass ich Auffälligkeiten besser prü’en muss, op sche Täuschung,
eindeu g, da ’ährt nix rückwärts. Konnte das selbst überprü’en. Ihr Au’ru’ an die Bürger, nehme ich nach dieser Er’ahrung
ernster, Wackerstein macht es vor. Ich verneige mich vor seiner Analyse und ’alls Ihnen das irgendwie möglich ist möchte
mich da’ür bei ihm bedanken. Ich hoffe eines Tages mit ähnlich wertvolle Analysen au’warten zu können.
Mit ’reundlichem Gruß, Ul-Timo schreiber des von dir genannten Kommentars, raff das noch nich mit dem Namen
anzeigen, hab kein Google Konto

Anonym - 9- : 8:
Es ist wich g, Videos zumindest mit englischen Untertexten zu machen!

Deren Hirne sind noch weitaus mehr gewaschen als unsere.

Ganz zu schweigen von denen der Herrscherkaste.

ImGedenken - 9- : 7: 7
@ Anonym hat gesagt...

Es ist wich g, Videos zumindest mit englischen Untertexten zu machen!

Falls du dich au’ die Diashows vom YouTube-Kanal ImGedenken beziehst:
Da’ür gibt es sicher talen ertere Videomacher. Die Videos sollen eigentlich ’ür den Blog werben. Dazu müssten sie aber
zuerst einmal ihre Verbreitung finden!

Heilbronner Polizistenmord - Mar n Arnold ha e Täter 9 iden fiziert h ps://www.youtube.com/watch?v=zD8jR xC7pg

98



NSU - Bilder aus dem Terrornest"
h ps://www.youtube.com/watch?v=lyc97KlGRzo

Die Erinnerungen des Mar n Arnold und die Armeen der Unschuldigen h ps://www.youtube.com/watch?v=m _nrs X
_TYs

Sie sind die Soko Parkplatz am . . 7: Was schreiben Sie zu den entwendeten Waffen & Co?
- 9- :

Ihre Kollegin wurde erschossen, Tage her, ihr Kollege liegt im Koma. Kämp um sein Leben.

Sie bringen -als Soko, ganz neu- die Geschehnisse zu Papier.

Sie schreiben die Liste der entwendeten Waffen und Ausrüstungsgegenstände in den Computer, von ihrer Kladde.
Oder von der eines Kollegen.

Vorher haben Sie sich erkundigt, welche Gegenstände und Waffen ausgegeben wurden bei der BFE an ihre
beiden toten/’ast toten Kollegen.

Sie schreiben also, am . . 7:
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[ ]

Und nun erklären Sie mal bi e, wie Sie darau’ kommen, bei dem Taschenmesser hinzuschreiben "bislang nicht
au’ge’unden" ,

und nicht wie bei den anderen Dingen " entwendet ".

Erklären Sie das mal bi e!

Weg ist weg.

Wissen Sie, es ist ja eine Woche her, dass diese Liste veröffentlicht wurde, und sie ist ja sehr sehr kurz, und man
ho immer, das muss doch auffallen, wie kann das sein dass das Niemandem auffällt?

Weg ist weg! Wieso "bislang nicht au“ge“unden"?

Auch das ist vor einer Woche veröffentlicht worden:

Das ist Mai, nicht April !!!
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[ ]

Das Taschenmesser von Kiesewe er BFE-Nr. kam zur BFE, am . . 7, aber wie geht das, wenn es doch
gar nicht ëntwendet" war am . April, sondern nur "bislang nicht au’getaucht" ?

Wer hat das denn abgegeben?

Woher wusste man am . . 7, dass es jemand eingesteckt ha e?

Sonst hä e man doch ëntwendet"geschrieben wie bei Waffen etc auch?

Hat man aber nicht!

Wie sollte es denn am . . 7 zurückkommen, wenn es Niemand eingesteckt ha e?

In den Brie asten eingeschmissen, oder wie?

Nie untersucht au’ DNA?

Warum ha e Jemand das Taschenmesser von Kiesewe er eingesteckt?

Wie kam er dazu?

War da DNA dran, vielleicht seine eigene? Die des Mörders?
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Machen Sie sich mal Gedanken, so als Soko Parkplatz-Kommissar, ob da nicht etwas ganz ganz doll s nkt.

Natürlich gibt es dazu eine These:

Die Lösung dür e wie ’olgt lauten:

Es gab Kollegen, Polizisten, die waren sehr schnell am Einsatzort, und die sahen, dass Michele Kiesewe er tot
war, und dass ihr Waffe etc ’ehlten, aber das Taschenmesser war noch da. Es war da !!!

Etwas später war das Taschenmesser weg, es ha e ein Polizist am Tatort ungesehen eingesteckt.

Darum schrieb Frau Rieder in den Vermerk rein: "bislang nicht au’getaucht" ansta ëntwendet": Es war nach
dem Au—nden noch gesehen worden.

Und dieser Ëinstecker"hat das Taschenmesser sicher gründlich gereinigt, so dass es DNA-’rei war, und es irgend-
wie der BFE im 6 km en ernten Böblingen zukommen lassen.

Warum hat er es nicht ein’ach entsorgt?

Erklären Sie es mir bi e.

Und warum wurde nicht so’ort ge’ragt, wer genau Wochen später Kiesewe ers Taschenmesser bei der
Einheit abgab? Oder wie es sonst zurück kam?

Hat man den Mörder bereits 7 ermi elt?

. http://3.bp.blogspot.com/-rupgV6wBnkc/VAg-QXpNEpI/AAAAAAAAO9Q/4S4xhLXmbMk/s1600/xlch6s6h.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-HmgvnifMsJ4/VAP9oh3JT1I/AAAAAAAAOk8/_l5YcfBc4Fo/s1600/taschenmesser.jpg

Anonym - 9- : 9: 8
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

Anonym - 9- : :
Adapted to US/UK brainwashed brains

h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-p anther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?star t=6 # 6 8

’atalist - 9- 7: 9:
Anonym hat gesagt…
na ja, wenn du schon einen au’ logik machst ... ;-

Du dar’st Dich Tro el der Woche nennen.
Warum: Die Taschenlampen ha en keine BFE-Kennung, die Taschenmesser sehr wohl!

Du hast überhaupt keine Peilung, was logisch denken überhaupt ist.

Glückwunsch! PISA-Pokal gewonnen :
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Der DNA-Polizisten-Krimi von Heilbronn , den der NSUäbrupt stoppte - 9- 9: 6

Was geschah am . . überhaupt,

wer machte ihn, und warum?

Dieser Frage kann man sich von verschiedenen Richtungen annähern, aber mit am Sinnvollsten scheint die
Richtung LKA Stu gart und L’V Stu gart zu sein,

au’grund der DNA-Treffer an den / -Tatorten,

au’grund des Dienstwaffenchaos siehe die letzten beiden Blogeinträge

gerade auch beim Au—nden, wer hat wann was ge’unden,

und au’grund der Tatsache, dass die lieben Kollegen aus dem Ländle"bereits

am Vormi ag des . . in Gotha und Eisenach au’ der Ma e standen.

Für Leute mit Grips und Interesse haben wir eine Teilakte des SOKO Parkplatz-DNA-Krimis des Jahres erstellt,
aus den Ordnern 6 und , so kann Jeder suchen im Text, was bei Screenshots nicht ’unk oniert, und er kann
sich an diesem Krimi beteiligen.

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/yeyhn

In dieser Teilakte, keine MB gross, sind die DNA-Auswertungen aus der Kriminaltechnik enthalten, und
, und aus dem Ordner Öffene Spuren"die ersten Seiten die lieben Kollegen"betreffend, es geht konkret

um :
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[ ]

Es waren also DNA-Spuren von Kollegen am Tatort, und zwar von Kollegen die gar keinen Dienst ha en in
Heilbronn am . . 7.

Wie kam deren DNA au’ Rücken und Hose und Gürtel von Kiesewe er, und au’ den Gürtel von Arnold?

Das unter ominösen Umständen verschwundene Taschenmesser mit BFE-Gravur von Kiesewe er, welches
Wochen später wieder bei der BFE au auchte, ist da noch gar nicht berücksich gt.
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[ ]

Wer nicht selbst die Akte durchkämmen mag kann trotzdem hel’en:

Mailen Sie diese Teilakte oder den Blogpost... an Ihre Zeitung, an Ihren Landtagsabgeordneten, an Ihren
Bundestagsabgeordneten, mailen Sie, tun Sie was!

Der Staat wird das nicht au lären, also müssen wir Bürger es erzwingen!

Man kann sicher ohne Übertreibung sagen, dass das NSU-Phantom des . . die Soko Parkplatz um den
Er’olg betrogen hat: Sie waren ganz dicht dran .

Endlich au’ der rich gen Spur.

ENDE JULI !!!

Das ist EINE Antwort au’ die obige Frage.
Vielleicht ist es die Entscheidende...

Und ein paar Freiwillige “ür den . . hä e man da sicher auch gehabt,
wir denken da konkret an .
Aus der BFE... die können sogar schiessen!

Ist das wirklich so absurd, wie es zunächst klingt?

- man ’and ’remde DNA au’ den "Bankraubwaffen", im Wohnmobil, eine männliche DNA und eine weibli-
che DNA, die man nicht zuordnete o—ziell nicht zuordnen konnte .

- man ’and ’remde DNA au’ Kiesewe ers Handschellen in Zwickau,

die man auch au’ der Bankraubbeute in Eisenach ’and, angeblich tatortberech gt".

- man ’and ominöse DNA au’ der Ü-Camera in Zwickau, die "von einem Labormitarbeiter des LKA Sachsen
stammen soll", der auch das Kind von Thomas Starke ist, zu 99, %. ach nee, das war ja ein Irrtum, neuerdings...

Prü’en Sie selbst, ansta zu konsumieren und sich desin’ormieren zu lassen.
Teilen Sie uns die Ergebnisse im Forum mit.
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. https://www.sendspace.com/file/yeyhn3

. http://3.bp.blogspot.com/-_-eaedI-W5g/VAkVWONxCcI/AAAAAAAAO9w/Sw7A8-1Rdi8/s1600/dna-krimi1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Ugxi3HYrzUM/VAkXmE4bo4I/AAAAAAAAO94/He5lIwLTfEQ/s1600/juli2011.jpg

’atalist - 9- 9: 9: 6
Hil’estellung: Aus der bereits vorher veröffentlichten Teilakte mit den Kollegenvernehmungen

NameHEß
Geburtsname
VornameTimo
Geburtsdatum . 8. 98

Also T.H. 98

NameBARTELT
Geburtsname
VornameThomas
Geburtsdatum 6. 8. 969

Also T.B. 969

Das sollte reichen ;

Anonym - 9- 6: : 6
Gedanken zum Tage:

When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth!

Arthur Conan Doyle bzw. Sherlock Holmes

Anonym - 9- : 6:
Na hoffentlich wurden vom Sicherheitsgurt auch Proben entnommen.^^

Mord- und Terrorbeweise, die ein’ach nicht kommen... - 9- 7: 6

Seit Mai , seit weit über Verhandlungstagen warten wir au’ die echten Beweise, ’ür Morde, ’ür Ter-
rorbomben, ’ür Bankraube:

Zeugen, DNA, Fingerabdrücke.

Eigentlich warten wir au’ Beweise schon seit . . , seit der NSUmit der magischen Ceska und dem
Paulchen-Comic verkündet wurde. Ungeprü e Ceska, wohlgemerkt!

Da kommt aber nur Kindergarten, ganz aktuell wieder mal:

Garagenrazzia 998, und wie böse der Staatsanwalt war: Er wollte keinen Ha be’ehl ausstellen.
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Ja wegen was denn auch?

Das TNT war doch noch gar nicht er’unden!

Das in der Garage ist gemeint.

[ ]

[ ]Wo ist das TNT ?

Da steht " 997, Theaterbombe."Da steht nicht " 998, Garage, TNT".

[ ]Oder hier: Bild aus der Zeitung, 998 :
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[ ]

Man beachte den roten Jenaer Theaterbomben-Nazikoffer von 997, der nicht zur Razzia 998 gehört, aber im
Ha be’ehl als EINZIGER Grund genannt wurde, und man beachte die nicht vorhandenen Rohrbomben mit dem
nicht vorhandenen TNT in der nicht vorhandenen Plas ktüte. Quelle: Thüringer Allgemeine

Das ’ällt natürlich au’, wenn sta Beweisen ’ür Morde jetzt wieder im OLG-Prozess die Opera on Drilling
hervorgekramt wird, nämlich das geplante Abtauchen eines Aushorchtrios des Ver’assungsschutzes ’ür die
gewaltbereite Blood &Honour und Combat 8- Bewegung, bundesweit tä g und durch ëchtes TNTäuch "hinrei-
chend in der Szene legendiert."

Aus dem Forum:

Der Gip’el der Lächerlichkeit: Sie trauen sich nicht einmal mehr über das angebliche TNT zu lügen:

Nach dem Fund dreier Sprengsätze und mehrerer Brie“ombena rappen habe seine Einsatzgruppe
Mitglieder der rechtsradikalen "Kameradscha Jenaünd namentlich Böhnhardt unter Verdacht ge-
habt, sagte er. Bei der Durchsuchung einer von Zschäpe gemieteten Garage habe die Polizei MM-
aterialien ’ür die drei Bomben"ge’unden. Allerdings sei es nicht gelungen, die Täter anschließend
’estzunehmen. Ein Ëinsatzstaatsanwalt"habe wegen "Ge’ahr im Verzugßunächst die Festnahme an-
geordnet, ein anderer Staatsanwalt habe diese Entscheidung am Tag darau’ aber zurückgenommen."

[ ]www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess- 6-verhandlungsta g- .html

Man ha e die drei unter Verdacht wegen der Bomben von Henning Haydt. Also wurde die Garage
durchsucht. Dabei wurde kein TNT ge’unden, nur Drähte und anderer Kram.
Das überzeugte den Richter nicht, der nahm den erzwungenen Ha be’ehl natürlich zurück.
Dann kam der VS mit seinen Bombenmärchen, und der Untergrund war per’ekt.

Das wird jetzt vor Gericht ausgesprochen. Ich glaube, ich spinne.
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Sehr gute Beobachtung.

Die Not ist also offensichtlich sehr gross bei der Anklage. Sie hat nichts.

[6]
h ps://haskala.de/wp-content/uploads/ / /ua _dressler.png

Und es ist regelrecht grotesk, dass es ausgerechnet der Zeuge Jürgen Dressler ist, Staatsschutz des TLKA, ein
mutmasslicher Mi äter der Nicht-Fahndung, ein beschuldigter Saboteur der Fahndung gar, der da im Saal den
dicken Max macht.

Nein, Herr Dressler, Sie kommen aus der Nummer nicht raus, die Stra’anzeigen sind längst gestellt. Hoffentlich
werden es noch mehr!

Da nützt es auch wenig, einen Staatsanwalt Sbick vorzuschieben.

Es war Jürgen Dressler, der den Ver’assungsschutz als Observanten damals beau ragte.

Reine Polizeiarbeit, es sei denn es waren die eigenen V-Leute?

Es war Jürgen Dressler, der sich au’ "Windows-Lehrgang verpisste", sta als zuständiger Mann Leiter EG TEX
die Durchsuchung zu leiten. Wer hat da sabo ert und die Garage an der Kläranlage nicht gleichzei g mit den
anderen Garagen durchsucht, sondern angeblich erst am Durchsuchungsmorgen er’ahren, dass es eine Kripo
Jena-Garage ist, vom Kollegen Apel?
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Wer hat die "Bombenwerksta nszeniert, und sie au’ dem Durchsuchungsbeschluss am Morgen Uwe Böhnhardt
gezeigt, damit der auch kapiere und endlich abhaue?

"Der Ha be’ehl ist unterwegs, jetzt bist Du dran", ja, man muss wohl sagen, der Hellsten einer war der Uwe
nicht. Aber es hat ja geklappt, schwere Geburt zwar, aber dann war Alles gut: Untergetaucht zum Spitzel Thomas
Starke nach Chemnitz. Vorheriges allgemeines Treffen bei Wohlleben, mit Kapke und Juliane Walter, natürlich
unbehelligt von der Polizei.

Lachha e Nummer.

Es war auch Jürgen Dressler, der die In’orma on vom BKA-Staatsschützer Michael Brümmendor’ aus dem
Februar 998, " Unterschlup’adresse Chemnitz bei Thomas Starke oder Torsten Schau nicht an die Fahndung
weitergab.

Und diesermutmassliche Kriminelle Jürgen Dressler stellt sich vor den Richter und erzählt was von blockierenden
Staatsanwälten, ein’ach so, ohne dass er da’ür von den Medien in der Lu zerrissen wird?

Ja wo leben wir denn?

In der DDR . ?

Offensichtlich ja.

Man kann lesen, wo immer man will, Niemand erklärt die Zusammenhänge.

Goebbels-Memorial-day wie immer...

Beispiel: FR
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[7]
[8]h p://www.’r-online.de/poli k/nsu-behoerdenpannen-sollen-’estnahme-v erhindert-
haben, 7 96, 8 99 6.html

Der Beamte sagte am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht München, seine Ermi ler hä en Mitglieder der
rechtsradikalen ≪Kameradscha ≫ verdäch gt, mehrere Sprengsätze und Brie”ombena rappen abgelegt oder
verschickt zu haben. Die Polizisten seien vor allem au“ Uwe Böhnhardt au“merksam geworden und hä en darum
im Oktober 997 das Landeskriminalamt gebeten, ihn zu observieren. Dabei sei aber nichts herausgekommen.
Im November habe die Ermi lungsgruppe dann den Landes-Ver“assungsschutz um Unterstützung gebeten - mit
Er“olg. Die Geheimdienstler hä en Böhnhardt und Mundlos beobachtet, wie sie Brennspiritus und Gummiringe in
eine Jenaer Garage gebracht hä en. Beide hä en sich dabei ≪konspira v≫ verhalten.

An der Jus z gescheitert

Die Garage sei dann durchsucht worden, schilderte der Beamte. Dabei habe die Polizei Stahlrohre, Farben und
anderes Material ge“unden, das zu den Bomben passte. Die Polizei sei überzeugt gewesen, dass die Sprengsätze
≪an diesem Ort hergestellt wurden≫. Als Mieterin wurde Beate Zschäpe “estgestellt. Allerdings sei die Festnahme
des Trios dann an der Jus z gescheitert. Zuerst sei ein Staatsanwalt nicht erreichbar gewesen, dann habe ein
anderer keinen Ha be“ehl beantragen wollen, weil ihm Beweise da“ür ge“ehlt hä en, dass die Funde in der Garage
tatsächlich dazu taugten, das Trio zu belasten.

Wo ist das go verdammte TNT geblieben?
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Das ist eine Überraschung nur ’ür Nicht-Selberdenker.

Also ’ür Leute wie Wetzel, Moser, Förster, und wie sie alle heissen.

Gruß auch an Friedensblick.de, der das nie glauben wollte: Alles Fake, im Nachhinein er’unden, und erst Ende
Mai 998 in einem neuen Ha be’ehl erstmalig erwähnt.

Das TNT. Ein Fake.

Steht im Schä’er-Gutachten, öffentlich ver’ügbar:

TNT aus Garage erst am .Mai 998 im Ha behl enthalten.

Und wer das immer noch nicht getan hat: LESEN !!!

Geschrieben ohne eine einzige Akte zu haben...

Donnerstag, 9. Mai

[9] NSU Lach- und Sachgeschichte Nr. : Das BKA grei ein, Alles wird gut!

Es ist Mi e Februar 998, das Trio BMZ Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe ist seit Wochen verschwunden, und
noch keine Zeitung hat den Fahndungsau’ru’ des LKA Er’urt bekommen.

...

Brümmendor’ schreibt einen handschri lichen Vermerk, der nicht in die EDV abgelegt wird , aber in die LKA
Akten kommt er, und darau’ steht:

Fluchtadresse Thomas Starke oder Torsten Schau. Beide in Chemnitz.

Datum dieser No z: 9. . 998.

Erreicht die Ziel’ahndung des LKA dieser Vermerk? Nein.

Warum gab

Jürgen Dressler

den nicht an die Fahndung weiter?

In den LKA-Akten Dresslers ist er drin.

Stra’vereitelung im Amt.

Wieder eine NSU-Geschichte, die noch niemals in den Leitmedien zu lesen war.

Die Einwände zu Thomas Starke, der wurde doch erst Ende vom LKA Berlin als Spitzel geworben, sind eine
grobe -allseits verbreitete- Desin’orma on.

Sehr ein’ach widerlegbar anhand der Wortprotokolle des Bundestags-Untersuchungs-Ausschusses, aus denen klar
hervorgeht, dass Ende Thomas Starke laut Schreiben des Generalbundesanwaltes !!! vom . . an das
LKA Berlin

eine langjährige Vertrauensperson

war. Mehrerer Dienststellen der BRD.
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Und heute, was ist heute ’ür eine Kasperle-Show angesagt?

7. Tag: . September , 9: Uhr, KK Cz., BKA Vernehmung Enrico Th.

Ach, da spielen sie wieder Ceska-Sta’e e aus der Schweiz zu den Uwes, ohne überhaupt eine nachgewiesene
Tatwaffe zu haben. Ist ja drollig...

Wann kommt endlich mal eine Verteidigung, die den Bundesanwälten ihre Lachgeschichte Anklageschri um
die Ohren haut?

Die die BKA-Waffen’ritzen mit deren eigenen Gutachten lächerlich macht?

Es ist eine Schande, was da abgeht, im Saal und in den Medien.

Man muss sich schämen ’ür dieses Land.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Also müssen wir selber mal endlich einen Terrorbeweis aus den Akten ëin’ühren".

Der A entatskoffer mit Laserzieleinrichtung und MP Pleter samt Schalldämp’er,

um den Kanzler Schröder oder Mu zu killen:
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[ 9]

Das ist Terror !!!

Wie die Stasi, seinerzeit, nur nicht ’alsch herum im Koffer wie im Museum...

[ ]
[ ]h p://runde-ecke-leipzig.de/sammlung/index.php?inv= 8

Aktenkoffer mit versteckter Maschinenpistole SSkorpion"Vz 6

Der [ ]Aktenkoffer wurde vom [ ]Opera v-technischen Sektor OTS des Ministeriums ’ür Staats-
sicherheit M’S durch einen speziellen Holzeinbau zu einer Tarnung ’ür eine [ ]Maschinenpistole
SSkorpionüm’unk oniert Der Koffer war somit eine "Waffenmaske vgl. auch [ ]öpera ve Personen-
maskierung" . Die Pistole konnte durch eine mechanische Metallkonstruk on direkt aus der Tarnung
heraus abge’euert werden.

8



Da haben der Schröder und die Mu wirklich verdammtes Glück gehabt!!!

So eine MP Skorpion ha e der NSU nämlich auch!

[ 6]

"Der Koffer"... Die MP K wird nicht nur in diesem Koffer au“ewahrt, sie kann auch daraus abge’euert werden.
Picture by [ 7]www.hkpro.com

[ 8]h p://www.whq-’orum.de/cms/ 6. .html

Ich wundere mich wirklich, warum sie diese Nummer noch nicht gebracht haben, sie sind sich doch sonst auch
’ür keinen Quatsch zu schade?

9



[ 9]

Schröder hinter Gi ern lie’ bereits durch die Medien, warum dann nicht auch der A entatskoffer?
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Anonym - 9- 8: 8:
Wenn man diesen totalen Blödsinn vom TLKA und VS liest, dann müsste man ja so’ort alle Baumärkte und Installateure
beobachten, denn die haben das genannte Material ja im Überfluss. Wer Stahlrohre und Petroleum bereits als verdäch -
ges Bombenmaterial qualifiziert, der ist wohl überall von Ge’ahr umgeben und schlä sicher mit Stahlhelm und Schußweste.

Anonym - 9- 9: 9: 6
Besonders grotesk, das den Nazis"diese Sprengstoffgeschichten angelastet werden. Protokoll der Sitzung des .
Untersuchungsausschusses, . 7.
Zeuge KHK a.D. Edgar Mi ler

Seite 7

Zeuge Edgar Mi ler : Sie haben die linke Szene noch nicht erwähnt. Also auch in der linken Szene haben wir über-
haupt nicht ermi elt in diesem Fall, weil es auch keinerlei Hinweise au’ einen Anschlag

Dr. Eva Högl SPD : Aber die zeichnet sich nicht durch besonders intensive Sprengsto ä gkeit -

Zeuge Edgar Mi ler : Oh!

Dr. Eva Högl SPD ...und Ausländer’eindlichkeit aus oder?

Zeuge Edgar Mi ler : ....Bisher könnte man sagen : Alle Anschläge die wir in Köln bearbeitet ha en in der Vergan-
genheit, kamen aus dem linken Bereich, mehr oder weniger, oder aus dem kriminellen Bereich, während wir mit der
rechten Szene in Köln sprengstoffmä ig ein’ach noch nichts zu tun ha en. Zitat Ende

...und so geht das noch ne Weile weiter. Auch Petra Pau verbrennt sich da noch die Finger mit ihren dummen Fra-
gen und läßt das Thema dann lieber.

Mi ler sagt am An’ang seiner Vernehmung singemä - Ja wenn wir irgendwo eine Hakenkreuzschmierei entdeckt
hä en, aber so?!"

Ja, sollte der SStaatsschutzöder einer von den anderen Kriminellen in Staatsdiensten das nächste mal dran denken :
Ein’ach ein Hakenkreuz sprühen und schon klappts auch mit der Nachbarin.

oink oink

Anonym - 9- : :
Sprengstoff ist ein schönes Thema. Das geht in Deutschland ganz anders ab.
Stra“are Sprengstoffexplosionen
Sta s k
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Poli sche Kriminalität
Ja, gab es Links zwei Rechts eine Detona on.
Aber:
Deutschland gesamt: 87 !

Spooner - 9- : :
Hi,

habe den Brie’ eben mehr’ach an Medien verschickt...kommt der Eintrag wieder?

Gruß
Spooner

’atalist - 9- : 7:
Spooner, er ist in der Schlussredak on!

Er kommt heute noch!

Gruß

Spooner - 9- : 9:
Ha e den verlinkt, weil er eben au’ dem blog zu sehen war!

’atalist - 9- : : 9
Jetzt isser da.

Dür e unverändert sein...

Spooner - 9- : 6:
Hervorragend!

Fein gemacht;-

Spooner - 9- : :
Rich g, dass Du die E-Mailadressen rausgenommen hast...vielleicht noch bei Gelegenheit die Namen evtl. mit Funk -
on/Mandant der angeschriebenen RAen aufführen...erzeugt mehr Druck;-

Offener Brie’ an die Rechtsanwälte im Prozess: Die Wahrheit erzwingen! - 9- : 9

Sehr geehrte Herren und Damen Rechtsanwälte und Rechtsanwäl nnen des NSU-Prozesses!

Wir möchten Sie, die Rechtsanwälte im NSU-Prozess, au’ grobe Uns mmigkeiten und Verdachtsmomente der
Beweismi el’älschung in den Akten, die so genannten Fahrzeugausleihen betreffend, hinweisen. Den entspre-
chenden Hinweisen, die insgesamt ein eindeu ges und schändliches Bild ergeben, stellen wir ein Zitat aus einem
juris schen Standardwerk voran:

"Da die Au’gabe der Nebenklage vor allem darin liegt, die Genugtuung des Op’ers zu ’ördern, ist
es dem anwaltlichen Rechtsbeistand darüber hinaus anzuraten, durch dezente Mitwirkung an den
Ermi lungen ’ür die Wahrung der Interessen seines Mandanten zu sorgen.Äus:



Schroth, Klaus :
Die Rechte des Op’ers im Stra’prozess. . Auflage, Heidelberg:
Hüthig Jehle Rehm, S.

7 ’.

Wie Ihnen sicherlich bekannt istwerden seit Monaten BKA-Akten auszugsweise au’ dem Blog [ ]h p://wer-nicht-
’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ veröffentlicht.

Wie wir der Presse entnehmen konnten, haben Sie während der Sommerpause Akten studiert:

"Der Senat ha e sie am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause im sogenannten SSelbstlesever’ah-
renëinge’ührt. Damit dür’en die Prozessbeteiligten aus diesen Unterlagen zi eren oder den Zeugen
Passagen daraus vorhalten. Darunter befinden sich Abrechnungsunterlagen ’ür gemietete Wohnmo-
bile und persönliche Unterlagen der Angeklagten. Au’ denen finden sich die Namen der beiden mut-
maßlichen Unterstützer Holger G. und Andr E, die eben’alls Angeklagte im NSU-Prozess sind."
[ ]www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess- 6-verhandlungstag- . html

Das dür en unter Anderem diese Akten sein:

[ ]



Ist Ihnen au’ge’allen, dass in sämtlichen Verträgen der Anmietungen bei der Autovermietung Zwickau des Herrn
Stölzel und bei der Fa. Caravan-Horn weder Gerlach-Führerscheinnummer noch Gerlach-Pass/Ausweisnummer
eingetragen sind?

Kein Führerschein, kein Personalausweis, kein Reisepass, es ist NIEMALS eine Nummer bei Verträgen eingetra-
gen.

Nur mal ein Datum:

[ ]

Ist Ihnen die chao sche Rechnungsnummernreihen’olge der Verträge au’ge’allen?



[ ]

[6]



[7]

Kennen Sie Rechnungen ohne Rechnungsnummern?

Ist Ihnen au’ge’allen, dass das bei den Wohnmobilen der Fa. Horn aus Chemnitz ebenso ist?

Ist Ihnen au’ge’allen, dass bei der Fa. Horn Caravane eine ’alsche Steuernummer steht, bei sämtlichen "Ger-
lachUnterlagen"? Bei der enthaltenen nicht-Gerlach Reparaturrechnung s mmt die Steuernummer. Anderes
Logo, aber derselbe Tag!

6



[8]

[9]

Hier betri der . Teil eine ganz andere Kundin. Außerdem ist das Logo von der Firma Horn anders und bei der
Steuernummer ’ehlt bei der „Gerlach-Rechnungen die letzte Zahl.

Gerlach hä e ne Kundennummer haben müssen... ha e er nirgends...

7



Ist Ihnen au’ge’allen, dass 6 Mal bei den Verträgen Stölzel die Lauenauer Postleitzahl ’ür Hannover angegeben
wurde, bevor Gerlach eine Meldebestä gung in Lauenau beantragte?

[ ]

Da wurden hau’enweise Fehler gemacht, die Lauenauer PLZ wurde schon benutzt, bevor Gerlach dort eine
Bescheinigung beantragte,

Falsche PLZ 9, , und teilweise .

6 mal ’alsch !!!

[ ]

Besonders deutlich wird die Fälschung hier:

8



[ ]

am 8. . mietet man au’ neue Adresse Meier’eld in Lauenau an, mit Vorlage einer

Meldebescheinigung ’ür diese Adresse, die erst Tag später ausgestellt werden wird .

Am 9. . , und da ha e sie garan ert kein Uwe...

zeigt dann die PLZ 867 sowohl ’ür Hannover als auch ’ür Lauenau.

Neue Adresse, wird vermerkt.

Ist Ihnen au’ge’allen, dass das letzte Wohnmobil keine Zulassung ha e, weshalb es als Einziges in der Inhalts-
angabe von 6 kein Kennzeichen hat?

[ ]

Ist Ihnen au’ge’allen, dass die Wohnmobile ’ür Arnstadt und ’ür Eisenach weder Kennzeichen noch Fahrgestell-
nummer haben, in den Verträgen?

9



[ ]

[ ]

Rechnungsnmmern gibt es ebenso wenig, unterschriebene Aussagen der Zeugin Bresler auch nicht.

Ist Ihnen au’ge’allen, dass der Mietvertrag ’ür Eisenach Freizeitmarkt Knust offensichtlich nachgearbeitet
wurde, von . . bis . . au’ . . bis . . ?



[ 6]
die untere mit dem P’eil markierte . Zeile ’ehlt im Vertrag, der im Wohnmobil au’ge’unden wurde.

[ 7]
Mietzeitraum . . bis . . , Zeile unten ’ehlt. Tag mehr in der Rechnungssumme.

Offensichtlich hat Herr Knust das Wohnmobil nach dem . . und vor dem . . abgemeldet. Siehe oben.



[ 8]



[ 9]

Das Asservat ist die blaue Hülle, und nicht etwa der Fahrzeugschein.

Ist Ihnen au’ge’allen, dass der Mietvertrag Bresler-Caravane in Zwickau ge’unden worden sein soll, aber das
BKA in der Übersicht der Akte schreibt, dass nur Unterlagen von Horn und Stölzel ge’unden worden seien?

Frau Silke Bresler wurde schon am . . dazu vernommen, obwohl man den Mietvertrag erst am . .
laut BKA ’and... und dann später schrieb das BKA, man habe nur Mietverträge von Horn-Caravans und Autover-

mietung Zwickau PKWs, VW-Busse, Mike Stölzel ge’unden, also KEINEN Bresler-Vertrag...

Ist Ihnen au’ge’allen, dass Holger Gerlachs Führerschein und Pass, verwendet bei den Mietverträgen Bresler
und Knust erst am 8. . im Wohnmobil ge’unden wurde, nachdem man per Polizeihubschrau-

ber in Niedersachsen war und Gerlach vorläufig ’estgenommen wurde?

Beschuldigtenvernehmung Bla 9

Az: ST - 6/ , GERLACH, Holger, vom . .

Frage:

Die Ermi lungen haben ergeben, dass Sie seit dem Jahre insgesamt drei verschiedene

Führerscheine besessen haben.

Am . 7. erbolgte die Ersterteiung der Fahrerlaubnis Führerscheinnummer



AX . Au“ Grund eines Verlustes des ursprünglichen Dokumentes erhielten Sie am

. . einen Ersatzfihrerschein mit der Nummer AX .

Am . . tauschten Sie den bisherigen Führerschein wegen einer Abnutzung gegen

einen Ersatzit.hrerschein mit der Nummer AX ein.Wie kann es sein, dass der

Führerschein mit der Nummer I AX am , . im Wohnmobil in Eisenach

autge’unden wurde, obwohl dieser eigentlich am . . beim Landkreis Schaumburg

umgetauscht worden sein soll ?

Antwort:

Ich habe den Führerschein mit der Nr. AX in Wirklichkeit gar nicht verloren, sondern nur

als verloren gemeldet, um einen Ersatz brersehein zu bekommen, den ich den ,Drei"geben

konnte. Das war danr der Fi.hrerschein mit der Nr. AX .

Im letzten oder in diesem Jahr bin ich dann in eine Verkehrskontrolle geraten, und dort wurde

mir ein Miingelschein ir den Fiührerschein ausgestellt. Das war der Fihrerschein mit der Nr.

AX . Den habe ich dann bei der Behörde umgetauscht und da’ür den Führerschein

bekommen, den ich aktuell noch habe Anm: Dabei handelt es sich um den Führerschein mit

der Nr. AX .

[ ]

[ ]

Ein abgegebener Führerschein von der Zulassungsstelle? Besorgt An’ang November, wie der Pass auch, und e



ingetragen in Mietverträgen von September und Oktober ?

Sehr geehrte Anwälte des NSU-Prozesses,

wie gedenken Sie diese vielen Widersprüche im Prozess anzusprechen?

Welche Schlüsse ziehen Sie aus diesen zahlreichen Fehlern"?

Diese Au’zählung ist bei Weitem nicht abschliessend.

siehe:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/ Fahrzeuge

Freundliche Grüße

’atalistünd Team.
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. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Fahrzeuge

Anonym - 9- 6 : :
Gut, das weitere Abschni e an der In’orma ons’ront au’gemacht werden.

Das ist aber besten’alls eine Hausbesetzung. Kann mit Verweis au’ Spamfilter als nicht bekannt abgewatscht wer-
den, mediale Au’merksamkeit scha das auch nicht.

Bi e in die Strategie endlich eine Front au’machen und einbinden, die medial anklingt.
Wie als Beispiel weißt du.
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Danke.

Das BKA und die Uwe-Wohnung ab 6. Kleinzelle? Trio? Blödsinn! - 9- 6 9:

Lang und breit wurde nachgewiesen, dass in den Wohnungen "des Triosäb Auszug bei Thomas Rothe 998 es gar
keine Zeugen gibt, dass dort Zschäpe oder gar ein Trio wohnte.

Sogar die BKA-Akten dazu konnte Jedermann sich herunterladen.

Bundesweit hat man ehemalige Nachbarn ge’ragt, es gab KEINEN EINZIGEN ZEUGEN .

[ ] Ausser mutmasslichen V-Leuten hä e man auch vor Gericht dazu
nichts Beweisar ges vorbringen können, und man hat ausser einem offensichtlich erpressten Carsten Richter,
der ein halbe Bestä gung brachte, maximal, auch niemanden vorgeladen.

Das scheint aber Niemandem au’ge’allen zu sein.

Schon gar nicht den Medien.

Der NSU-Fake ist ohne die Medien undenkbar.

Die Komplizen des Tie’en Staates sitzen in den Redak onsstuben der Leitmedien.

Grotesk wurde es bei der Wohnung Polenzstrasse in Zwickau, wo zum Beweis einer Trio-Wohnung"von
bis 8 viele Zeugen au raten, Nachbarn, die dort erst ab / 6 selber gewohnt ha en,

und die nichts von Uwes wussten, die dort wohnten.

Zu Besuch, ja, das schon, auch ein "Wohnwagen"war dort o , stand dann da,
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aber Männer wohnten dort nicht.

Ha en die Uwes einen eigenen Wohnwagen oder ein Wohnmobil?

Von der Messebaufirma, ’ür die sie arbeiteten?

siehe unten

Nur Beate Zschäpe wohnte in der Polenzstrasse . Ab eventuell, ab eventuell, dann aber als Freundin
von Ma hias Dienelt, nicht mit einem Üwe", welchem auch immer.

Das können Sie hier nachlesen:

Sonntag, 7. August

[ ] Das Terrornest Polenzstrasse in Zwickau

[ ] Es hil nichts, Sie müssen da durch...
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Die NSU-Legende geht wie ’olgt:

Im Jahr zieht das Trio innerhalb Zwickaus um, in die Polenzstrasse , wo es bis 8 bleiben wird.

Dann Umzug in die Frühlingstrasse.

Bis zum bi eren Ende im November .

[ ]

hab den orangenen Punkt mal reingekleckst...

Die o—zielle Legende passt ßo zu einem Dri elßur Realität:

Es s mmt, dass Beate Zschäpe dort wohnte. Ab wann ist ’raglich.

Die Uwes wohnten dort nicht. Vielleicht mal kurzzei g.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wo wohnten die Uwes denn dann, und ab wann?

Wo waren die Uwes zwischen und 6?

Als die Dönermorde begangen wurden?

Im Ausland?

8



Mit welchen Pässen/Iden täten?

Da hä en wir anzubieten den Reisepass von Fiedler, gül g bis , mit Lichtbild von Uwe Böhnhardt, und den
Reisepass von Max Florian Burkhardt, gül g bis , mit dem Lichtbild von Uwe Mundlos.

Legendiertes Iden tätspapier",

so der Verdacht des Leiters des Passamtes Chemnitz .

Nachlesbar hier:

Dienstag, 9. August

[ ]Legendierte Iden tätsdokumente. Sachstandsbericht

Was haben wir zu legendierten Iden tätsdokumenten im Fall Trioän Hinweisen?

. Die Tatsache, dass der Reisepass Böhnhardt seit Ende bekannt war und komple vertuscht
wurde.

. Die Tatsache, dass es keine Aussage über VISA-Stempel im Reisepass Mundlos gibt.

ALIBIS der UWEs ’ür Dönermorde.???..

. Um’angreiche Vertuschungsmassnahmen des BKA , um das Nicht-Prü’en zu verschleiern.

In den Akten!!!
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[6]

könnte ein

legendiertes Iden tätsdokument

sein...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es ist also nicht bekannt, welche Iden täten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nutzten, um au’ Jahre zu
verschwinden. Was man hat, das könnten Trugspuren sein. Gelegte ’alsche Spuren mit ’alschen echten Pässen.

Und da die Anklage und das BKA die Uwes als Dönermörder IN DEUTSCHLAND so dringend brauchen wie die
Bundesregierung und die Leitmedien auch , wird dazu auch nichts ermi elt werden.

Was man jedoch ermi elte, wenigstens in Ansätzen, das war die Wohnung des/der Uwes ab 6. Trio,
Kleinterrorzelle, Sie verstehen?

Und ihr Job, den sie wohl ha en, ein gut bezahlter Job, bei einer Messebau-Firma.



[7]



[8]



[9]



[ ]



[ ]

Deutschlandweit unterwegs bei der Messebaufirma eines Bekannten.
6/ 7. Beide Uwes.

Es werden die Namen der Firmen genannt.Rechtes Milieu".

Der Zeuge selbst hat die Uwes gesehen.
Mehr’ach. Au’ Messen etc. Noch 8.



[ ]
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[ ]

[ ]
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Und was ist da weiter ermi elt worden?

Gar nichts, denn es war ja ein Trio wohnha , in der Polenzstrasse, ab , bis 8, und danach wohnte
dieses Trio in der Frühlingstrasse, bis zum . . , jawoll, und das glauben die Leute, selbst wenn man ihnen
nachweist, anhand Gerichtsaussagen und anhand Akten, dass das Blödsinn ist.

Auch wenn die Nachbarn in der Frühlingsstrasse sagen, dort wohnte ab Sommer niemand mehr... man liest
das, lächelt einmal, äch was ’ür ein Blödsinn", und glaubt weiterhin an den Weihnachtsmann?

Selber denken!

Es müssen die Inhaber und Kollegen der Uwes bei den Messebaufirmen be’ragt werden,

namentlich bekannte Leute

, wann die Uwes dort arbeiteten, und was sie von vorherigen Au’enthalten im Ausland? erzählt haben.

Es muss -zwingend per Gesetz- Belastendes und Entlastendes von Polizei und Staatsanwaltscha GLEICHRAN-
GIG ermi elt werden.

Das ist keine "kann-Bes mmung", das ist ZWINGEND gesetzlich vorgeschrieben, und es nennt sich Rechtsstaat".

Wir verlangen unabhängige Ermi lungen zu den Alibis der Uwes die Dönermorde berteffend.

Wir klagen an, dass dies bislang seit ’ast Jahren unterblieben ist, ein ’ortlau’ender Gesetzesbruch.

J´accuse!!!

. http://4.bp.blogspot.com/-AQf7Z0jn_Gg/VAk0S8-xwvI/AAAAAAAAO_I/1oOdvOLyAlQ/s1600/Zwischenablage01.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/das-terrornest-polenzstrasse-in-zwickau.html

. http://2.bp.blogspot.com/-Sz7idDK08Ow/U--NI42BDmI/AAAAAAAAMrg/fgM4ii0sSO8/s1600/akte.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-xxRoX8h82do/U-9xcToP1NI/AAAAAAAAMok/l8BVexCrx74/s1600/bild.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/legendierte-identitatsdokumente.html
6. http://1.bp.blogspot.com/-I0KA5GSpQ50/U_LWy7vNrRI/AAAAAAAAM7k/UvICLcrMC-M/s1600/c2.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-h-DeLMPYc-4/VAkwzMneOwI/AAAAAAAAO-M/PIdFd6WgRFk/s1600/1.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-TQ24rif_vkU/VAkwy6Spe8I/AAAAAAAAO-I/xObaInQfJHE/s1600/2.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-5eLYdmGu04A/VAkwzB245nI/AAAAAAAAO-Q/oZxfMabm7Yg/s1600/3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-rHSWlSU8XdA/VAkw0GaNYrI/AAAAAAAAO-o/mKskaSesEoo/s1600/4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/--uSAILCHI6U/VAkw0dAJkZI/AAAAAAAAO-Y/qQfG5u5ZgWU/s1600/5.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-ieYDU7u9Ny4/VAkw07qFhTI/AAAAAAAAO-g/9QnNdHYhL44/s1600/6.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-DVqP6T7FyWQ/VAkw1hIkydI/AAAAAAAAO-w/RCyb4qUD0aM/s1600/7.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-zZeTXHiCBBg/VAkw16YiHkI/AAAAAAAAO-4/zYLaEpWKzNc/s1600/8.jpg

Anonym - 9- 6 : :
Messebaufirma

Zwei deutsche Vorarbeiter, polnische Wanderarbeiter.
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’atalist - 9- 6 7: 6:
Wie witzig.
Und so ziel’ührend!

Bin beeindruckt.

Anke - 9- 6 8: :
Wie hießen denn die Firmen genau?
Dann kann man rescherschieren!
Wer waren die Eigentümer?
Waren das GMBHs?

Und was wissen wir sicher von den Uwes bis ?

Mache du doch mal eine übersichtliche Darstelleung.

Du verwirrst ja alle leider.

Du musst übersichtlicher alles klarstellen.

Sonst raffen die Männer und Frauen des nicht!

Oder hat man die Uwes schon gekillt und danach einge’rohren bis Eisenach?
In irgendeiner Tie ühltruhe einer Gerichtmedizin?

’atalist - 9- 6 9: 9:
Denk’aulheit wird hier nicht unterstützt. Geh zu Killerbee :

’atalist - 9- 6 9: :
Firmeninhaber sind namentlich genannt:

Sickel und Köhler.

Discothekeninhaber eben’alls:

Fischer oder so.

Man muss halt mal lesen, sich ein wenig bemühen.

Neptun - 9- 6 9: : 6
Es hat nichts mit DenkFAULHEIT zu tun, sondern, dass man in die ’alsche Richtung denken könnte.

Zu den "Überwachungsvideosfiel mir was ein. Die beiden haben doch Kartons getragen und den Besen bemüht; da
wird es wohl einen Umzug gegeben haben und die Whg wurde besenrein übergeben?!Und die Reihen’olge der Bilder wird
eh nicht s mmen.

’atalist - 9- 6 9: 6:
Wir können den Fall nicht lösen.
Ist ein’ach so!

Wir können nur Widersprüche und Nicht-Ermi lungen und Beweis’älschungen darlegen, aber wir sind keine Staats-
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anwälte und keine Polizisten und erst recht keine Richter.

Der Sinn dieses Blogbeitrages ist doch erkennbar der, dass das BKA selbst nicht an das

"Kleinzellenzusammenlebetrio"

glaubt.

Und dass das BKA wich gen Hinweisen nicht nachging, die zu einem ALIBI der Uwes hä en ’ühren können.

Ich meine... das ist doch ein’ach nachzuvollziehen, wenn man die Aktenauszüge ein’ach nur liest.

Wir bieten sogar eine Interpreta on an, eine Hil’estellung, der man nicht ’olgen muss, warum auch?, aber die doch
Zusammenhänge erläutert.

Wo ist das Problem?

Paul Laner - 9- 7 8: : 7
Das Problem ist, dass Unschuldige zu Tätern gemacht werden und wir alle das wissen, aber nichts gegen diesen Staat
ausrichten können und das macht mich sehr wütend.

Das kann uns alle treffen, dass wir ins Visier geraten können, weil wir das ’alsche Gesicht haben und niemand glaubt und
hil uns.

Das Problem sind die Vorurteile, die wir alle haben; das Problem ist das Desinteresse am Nächsten, die Blindheit
und das ’eige Hinnehmen, sta um die Wahrheit zu kämp’en.

Das Problem ist, dass die Leute keine Liebe in sich haben und ihnen deshalb alles egal ist.

Die Selbstmord-Hülse, die eine volle Patrone ist: Beweis’älschung - 9- 6 :

Viel ist geschrieben worden über die beiden leeren Hülsen Kaliber /7 , die bei den SSelbstmord-Schüssenïm
Wohnmobil entstanden sein sollen, und die man bei den Leichen ’and, am . . .

[ ]Focus:

Laut Akten spricht alles da’ür, dass Mundlos seinen Komplizen getötet und sich dann erschossen hat.
Die beiden ausgewor’enen Patronenhülsen der Marke Brenneke waren jeweils 7 Millimeter lang.
Polizisten ’anden sie direkt neben den Leichen.

Die Veröffentlichung des einzigen Fotos dieser "Hülse" hier au’ dem Blog ’ührte dazu, dass man uns massive
Bild’älschungen unterstellte, wegen eines PDF-Bild’ehlers ? am Messingteil, aber dabei -zu“ällig, sicher nur
zu“ällig- übersah, dass es sich um eine

volle Patrone handelt, und mitnichten um eine leere Hülse.

Diese Veröffentlichung musste diskredi ert werden, und so geschah es auch:



[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/da-hil -nur-n och-zensur-so-halbwegs.html

Wir werden jetzt ein manipuliertes Foto einstellen: Volle Patrone reinmon ert, parallel zur leeren Hülse", viel-
leicht ’ällt es dieses Mal au’, was da nicht s mmt:

[ ]

Hier das Originalbild:

[ ]



[ ]

Besonders intelligente Menschen machten daraus:

[6]
Bild’ehler oder Speicher’ehler oder Desin’orma on?

und noch Schlauere machten daraus:

[7]

Mann was bist Du doch ’ür ein Blindfisch, N...aus dem HPF

und Niemand will bemerkt haben,

dass dort eine volle Patrone liegt.

Deren Herkun sogar ziemlich sicher schlussge’olgert werden kann:



[8]

Die volle Patronewird wohl verschoben worden sein, durch das Abtranspor eren des Wohnmobiles samt Leichen.
- ° Schräge beim Verladen, da gerät schon mal eine Hülse ins Rollen. Das hat ein gewisser Nereus ständig

gepredigt, im HPF. Zurecht.

Daher machte man ein "Vor dem Aufladen-Foto":

[9]
Uwes noch drin...

und ein nach dem Transport-Foto":



[ ]
Uwes rausgeräumt...

und später deklarierte man das "vor dem Aufladen-Foto"der vollen Patrone zur leeren Hülse um. Ein klarer
Beweisbetrug, denn es ist -deutlich erkennbar- eine volle Patrone .

Es ist nicht so, dass wir nicht Alles versucht hä en:



[ ]

Volle Patronen, mit der Nase drau“gestossen, quasi.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/da-hil -nur- noch-zensur-so-halbwegs.html

Aber es hal’ nicht. Die Desin’ormanten liessen sich nicht stoppen.

NSU
ver’asst von Dragonfly [ ] , [ ] . 9. , :
Die polemischen politplatschquatsch Kommentare lese ich, wie ueberhaupt dieses Blog, sehr
gerne.
Aber das "wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm"Blog? Dem Mann wurden, zumindest scheinbar, Unter-
lagen zugespielt, die sonst keiner hat . Aber ansosten wirkt dieses Blog extrem kon’us, teilweise -
bi e dies zu entschuldigen, liegt wahrscheinlich an meiner minderen Intelligenz - sogar duemm-
lich au’ mich. Der Mann sucht das Signal im Noise, scha aber nur mehr Noise.
Trotzdem, Danke ’uer die Zusammenstellung.

In der Tat, offensichtlich ist der Typ ein’ach nur dumm.



Oder auch Desin’ormant. Kann ja sein. Wer weiss das schon?

Das Veröffentlichen dieses Fotos einer leeren Hülseïst ein Beweis ’ür die Fälschungen der Ermi ler, ein glasklarer
Beweis. Diese leere Hülsetaucht durchgängig überall au’: In Gesamtasservaten-Liste, im [ ]BKA-Gutachten
Klick ebenso.

[ 6]

Gegenstand der Untersuchung

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o.a. Waffen -Sprengstoff -Meldung ’ol-
gende Gegenstände übersandt:

Hülsen, Kaliber , Spur Nr. . ./ . und . ./ .

. Schusswaffensystembes mmung

Die au’ den Schrothülsen erkennbaren Waffenspuren erlauben keine Aussage zu dem bei der Tat-
ausübung benutzten Waffensystem.

Das Veröffentlichen dieses Fotos, das NIEMALS zur Veröffentlichung vorgesehen war, ist ein MEGA-
Betriebsun’all ’ür das BKA.

Es beweist den BEWEISBETRUG !

Aber leider haben die Desin’ormanten und die Dummen es er’olgreich diskredi ert.

Und die anderen Dummen haben dabei gehol’en.

Gibt ja genug davon... remember Albert Einstein... beim Universum war er sich nicht sicher, dass es unendlich sei,
aber bei der menschlichen Dummheit schon.

. http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/tid-27475/report-beerdigung-gestoppt-beerdigung-ges
toppt-seite-2_aid_826370.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/da-hilft-nur-noch-zensur-so-halbwegs.html

. http://s7.directupload.net/images/140906/5woqi6ep.png

. http://3.bp.blogspot.com/-v5DF6RY6sS8/U93nDzvKqKI/AAAAAAAALdA/3sKr3oijgGE/s1600/brenneke+1-4-3-0-sitz.j
pg

. http://1.bp.blogspot.com/-IRExf7Wps2o/U93nD5t-O_I/AAAAAAAALc8/YHQgW4utuU4/s1600/brenneke+1-4-3-0.jpg
6. http://www11.pic-upload.de/25.08.14/vezslvw9kuw.jpg
7. http://www11.pic-upload.de/25.08.14/z73itkj2jvkj.jpg
8. http://s14.directupload.net/images/140901/odyr3248.png
9. https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.c
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Anonym - 9- 6 : 8: 6
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 9- 6 7: :
Völlig ’alsch.

Hä e es dort leere Hülsen gegeben, hä e man die ’otografiert.

Hat man aber nicht: Die leere Hülseïst eine volle Patrone, und der Kommentar ist Ablenkung vom Wesentlichen.

’atalist - 9- 6 9: 8:
Doch, es geht um Hülsen.
Wenn DU was zu gackern hast, ab ins Forum.

Eine volle Patrone wird als Hülse verkau .

’atalist - 9- 7 : 9: 9
Woher ich weiss, dass das eine Foto "vor dem Abtransport"gemacht wurde?

Da liegt der Uwe noch im Gang.

Anonym - 9- 8 : :
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= 6 # 7 7

Anonym - 9- 8 6: :
Und in der BKA-Akte steht mal wieder SSchrothülsenicht Flintenlau’geschoßhülse.

’atalist - 9- 8 6: : 9
Klasse gemacht, Hensel ist Prima!!!

h p://julius-hensel.com/ / 9/links-8-9- /

Bravo!!!

Sehr gut übersetzt, ob sie es schnallen?
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’atalist - 9- 8 6: 8:
Es ist eine Schrotpatrone, wie o denn noch dieser Blödsinn.

Es ist eine Schrotpatrone, in die au’ die Treibladung nur Kugel gepackt wird, da’ür aber ne grosse Kugel".

Das nennt sich Flintenlau’geschoss, System Brenneke.

Was bist Du nur ’ür ein Ignorant?
Schlimm.

Anonym - 9- 8 : :
Schnallen würden die das schon, wenn es sie auch nur einen Hauch interessieren würde, was in Dschömäni abgeht.

Anonym - - : 9:
Hallo Fatalist,

in welchem Zustand be’anden sich die beiden Pumpguns, ich finde au’ die Schnelle nicht die entsprechende Akte.
Was war dort im Patronenlager? Eine Hülse oder eine Patrone? Da die Pumpgun eine Repe erwaffe ist, d.h. vor jedem
Schuss muss eine Patrone aus dem Magazin in den Lau’ transpor ert werden. Wenn man sich unsicher ist, ob die Waffe
durchgeladen ist, repe ert man zur Sicherheit, dabei wird eine evtl. vorhandene, nicht abge’euerte, Patrone im Lau’
ausgewor’en. Dann müsste sich allerdings die abge’euerte Hülse im Patronenlager befinden. Selbst wenn zwei leere Hülsen
außerhalb der Waffe au’ge’unden worden wären, wie behauptet, ist das unmöglich, nach einem Selbstmordschuss kann
niemand die Waffe noch durchrepe eren, um die Hülse auszuwer’en. Fragen über Fragen

’atalist - - : 8: 9
Bi e solche Fragen im Forum stellen, Danke!

Die unbekannten DNA-Spuren an Waffen, in Zwickau, im Wohnmobil Teil - 9- 6 :

Über viele Akten verteilen sich die DNA-Untersuchungen der Tatorte Wohnmobil und Haus Zwickau. Eine brauch-
bare Zusammenstellung ’ehlt.

Man steigt nur sehr schwer durch.

Eigentlich gar nicht mehr...

Andeutungen von Fremd-DNA gab es auch im Mainstream, ansatzweise, siehe zum Beispiel hier:
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[ ]

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/wer-wohnte-in- der-’ruhlingsstrasse- 6.html

Grundsätzlich unterscheiden muss man zwischen tatortberech gten Personen", das ist Zschäpe wohnte dort mal
in Zwickau ebenso wie die Ermi ler dort, die die Gegenstände bargen,

und zwischen ünbekannten Personen", deren DNA man nicht zuordnen konnte.

Die Krux dabei: O genug entpuppten sich ünbekannte Personenäls tatortberech gte Personen", und diese
Ëntwarnungïst eigentlich keine:

Irgend wer muss die Tatorte manipuliert haben, und das waren tatortberech gte Personen", die aus der Schussli-
nie gerieten, deren DNA dort ërklärbar wurde":

Sie waren AUCH Spurensucher "danach".

So lautet die These.

Ein Beispiel:[ ] Andreas Förster in der BZ

Die als P bezeichnete DNA-Spur ’and sich in der Frühlingsstraße an einer Überwachungskamera,
die imWohnzimmer in der Nähe eines Hochbe es vom Trio platziert war. Sie war an einem Blumen-
top’ be’es gt und mit einer Plas kpflanze getarnt. An deren Blä ern ’and sich eben’alls die DNA-Spur.

Diese Kamera , [ ]die am . . gar nicht da war, machte am 6. . die Fotos vom Wohnmobil vor
dem Haus , welche die ARD/FAKT und der Spiegel jüngst brachten, samt dummer Stellungnahmen dummer linker
Anwäl nnen und dämlicher Linkinnen.

Und dieser P ist zu 99,8 % ein Kind Thomas Starkes, ach nee, das war ja ’alsch. Ein BKA-Irrtum.

Wer ist also P ?
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ünbekannte Person P mit DNA-Treffer an der Ü-Kamera"???

Es habe sich später herausgestellt, dass ein „wissenscha licher Mitarbeiter der Kriminaltechnik sie
bei der Untersuchung der Kamera hinterlassen habe.

Sehen Sie, schon ist aus einem möglichen Vorbereiter des NSU-Fakes ein Tatortberech gter geworden.

[ ]
gesamtasservatenliste objekt

Das ist eine Farbcamera. In der Küche am Fenster. . = Küche.

Es gibt dort noch eine Türspion-Schwarzweiss-Kamera, deren Bilder dür en bekannt sein.

Aus FAKT und Spiegel... und Farbcameras: Vorne raus zum Womo, und Stück hinten raus zum Ho’.

Und KHK Klenke ist -logisch- Tatortberech gter.

ABUS Security Center TV 7 8 , das kann man googeln.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ein Blick zum Leichenmobil, Gesamt-Asservatenliste:

[6]

In der Liste Gesamtasservaten ’ehlt die Kamera, eine weitere Monacor, die am Heck mon ert war, und erst am
. . ge’unden wurde, angeblich.

Am . . wird durch KKin Rath TOG/ TLKA bei einer weitergehenden Spurensuche nach
einer möglichen Schussbeschädigung im Außenbereich vom Wohnmobil unterhalb der Stoßstange
vom Heckteil eine Überwachungskamera der Firma Monacor mit Kabelverbindung ’estgestellt und



gesichert .

Bei vorherigen Spurensicherungsmaßnahmen werden ein Klebee ke der Überwachungskamera aus
der Müllbox der Nasszelle siehe Spurenband -K. . , Sp. . ./ 7. sowie au’ dem Tisch sowie der
Spüle vom Au’enthaltsraum Zubehörteile ’ür die Überwachungskamera gesichert siehe Spurenband
S. . ./ 7 . und . ./ 7 . .

Das ist eine Lüge.

Beweisbar durch Fotos: hab den Kop’ etwas zensiert

[7]

Das ist das Kamerakabel. Hängt da.

Geht durch die "Heckgarage", unübersehbar, wenn man DNA-’reie Fahrräder findet.



[8] [9]

Die natürlich zu DNA-’reien Gesichtsmasken passen. Bankräuber-Klamo en, die man sta über DNA über
Fotovergleiche "beweist". ... jaja, das BKA...

Di—cile est saturam non scribere

es ist schwierig

,

keine Sa re zu schreiben

Die Heckkamera ’and man also am . oder . . :



[ ]

Weil... man ’and ja auch den Karton dazu, und das Kabel quer durch das Womo, so um den . . :



[ ]
vor langer Zeit gezeigt, Niemand hat den Karton gesehen , und man hat sich über das Licht im Kühlschrank
ausgelassen.
Weil ’atalist Fotos einstellte, einmal ohne Licht drin und einmal mit".

Da war ein Karton mit SSecurityünd Monacorneben dem Kühlschrank.

Keine Rückwärts“ahrkamera", Gruß ans HPF. Wer zuletzt lacht...



[ ] [ ]



Und natürlich wurde das im Internet auch ge’unden:

[ ]h p://www.monacor.ch/mi _media/media/FLE/TVCCD .pd’

Linke Seite: Monitor

links englischer Text, rechts deutsch:

Video-Eingänge mit automa scher

oder manueller Umschaltung

Eingebauter Lautsprecher

Regler ’ür Helligkeit, Kontrast,

Bild... ver kal, Lautstärke
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und Umschaltzeit

V-Stromversorgung ’ür bis zu

Kameras, max. mA

Stromversorgung über

beiliegendes Netzteil

- V / Hz / VA

besteht aus CDM- and - und x TVCCD-

Rechte Seite:

SURVEILLANCE SYSTEM

ÜBERWACHUNGS-

SYSTEM

Handbuch:
[ ]www.monacor.ch/mi _media/media/FLE/TVCCD .pd’

Zitat aus dem Handbuch:

Diese Miniatur-S/W-Kamera in CMOS-Technologie ist speziell ’ür den Einsatz in Video-
Überwachungsanlagen CCTV konzipiert. Sie ver’ügt über ein ,6-mm-Objek v, eine Verstärkungs-
regelung AGC , eine Gegenlichtkompensa on und einen automa schen elektronischen Verschluss
Shu er . Zusätzlich ist sie mit einem Sonnendach, einem Mikro’on und sechs In’rarot-LEDs zur

Au ellung des Überwachungsbereiches bis m ausgesta et.

[ 6]
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[ 7]

[ 8]

Und ’ür diese Überwachungstechnik war auch die Stromquelle unterm Tisch.

8



[ 9]

PD Menzel zog den V-Stecker, weil es rot blinkte am Tisch, so heisst es.

Alles Weitere dazu ist hier:

Sonntag, . August

[ ]

[ ]Kriminelle Ermi ler? Manipula onen Leichen’uhre Eisenach

Wer ist also P , der tatortberech gter Labormitarbeiterßein soll, und der Videotechnik ’ür ge’akte Tatorte
installierte, sowohl in Eisenach als auch in Zwickau, und dessen DNA man ’and? Das ist die These!

Ist P nicht hochgradig verdäch g, VOR dem . . die Cameras in Zwickau installiert zu haben, und NACH dem
. . die Überwachungstechnik im Leichenmobil?

Wir meinen: P ist als Inszenierer verdäch g.

Also wird er gesucht:

Spurensuche: . . ist die Asservatennummer, siehe oben.
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[ ][ ]

Und schon hat man dieser Kameras ge’unden: . . und . . .

Küche und Wohnzimmer.
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[ ]

[ ]

Die machte diese Bilder:
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[ 6]

Und wo ist die DNA von P drau’?
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[ 7]

Nirgendwo.

KHK Klenke hat sich im März nochmals selbst kontrolliert:
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[ 8]

Auch nichts. Die Akte ist sauber.

Wer ist P ???
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[ 9] Die andere Camera hat die Nummer . . .

Ordner wechseln...
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[ ]

Sehen Sie, und das ist P .

Er ist ein wissenscha licher Mitarbeiter eines Kriminallabors, den man "vergessen"ha e?

Am . . , nachdem man bereits im Januar den Treffer"ha e, tja das soll ja vorkommen...

ünbekannte Person P "?

In den Akten gibt es den gar nicht, P taucht dort nicht au’.

• . 7.
[ ]Poli k
[ ]Drucken

NSU-Prozess

[ ]Falsche DNA-Spur lenkte Verdacht au’ Zschäpes Ex
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oder hier:

BKA gesteht schwere Ermi lungspanne ein

Eine DNA-Spur in der Wohnung des NSU-Trios deutete au’ einen Skinhead und Ex-Geliebten von
Beate Zschäpe. Doch am Ende stellte sich heraus, dass sie von einem Mitarbeiter der Polizei stammt

Ein BKA-Ermi ler hat als Zeuge im NSU-Prozess eine Ermi lungspanne eingeräumt. Au’ einer Über-
wachungskamera, die das NSU-Trio in seiner Wohnung in Zwickau installiert ha e, habe die Polizei
eine DNA-Spur ge’unden, die zu einem mutmaßlichen Terrorhel’er zu passen schien. Später habe
sich herausgestellt, dass diese Spur tatsächlich von einem Labormitarbeiter der Polizei stammte.

[ ]h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 7 8 66/BKA-gesteht-s chwere-Erm-
i lungspanne-ein.html

Man muss glauben. Oder man ’ällt vom Glauben ab.

Von dem an den Rechtsstaat.
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?popup=print

. http://www.merkur-online.de/aktuelles/politik/zschaepes-befangenheitsantrag-abgelehnt-zr-3744765.html

. http://www.welt.de/politik/deutschland/article130758066/BKA-gesteht-schwere-Ermittlungspanne-ein.html

Anonym - 9- 6 : 8:
Bei dem Foto: " hab den Kop’ etwas zensiert ßcheint der Karton der Kamera verbrannt zu sein.

Die unbekannten DNA-Spuren in Zwickau und imWohnmobil Teil - 9- 6 :

Der . Teil war eine Quälerei, dieser wird wesentlich ein’acher.

Es geht diesmal umMan’red Nordgauer vom LKA Stu gart. Der in [ ] Heilbronn bei den DNA-Analysen bzw. den
Nichtanalysen eine Rolle spielt , und eben auch in Zwickau und in Eisenach.

Ist schon ein wenig her, das mit Eisenach und Zwickau:

Samstag, . August

[ ]

[ ]Das LKA Stu gart und seine Asservaten Teil

[ ]
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Das isser, letzter Punkt: M.N. , Zwickau/Eisenach

Seine DNA war au’ dem Asservat . . .

[ ]
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[6]

7



[7]

7



[8]

[9]

. . weist DNA von U.M. 97 Mundlos , M.N. LKA Nordgauer und einer weiteren Person au’. P taucht
dort eben’alls au’, aber au’ anderen Asservaten.

Ist recht ein’ach nachzuvollziehen.

Das ist ein Ordner, in dem die ersten Ermi lungen der Sachsen gesammelt wurden:

7



[ ]

[ ]

7



Hier heisst es . , ist aber Dasselbe:

[ ]

Es ist dieselbe Reparaturrechnung ’ür eine Türspion-Schwarzweisskamera von 7.

[ ]

[ ]

7



[ ]

[ 6]

Dieselbe wie hier:

7



[ 7]
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[ 8]

[ 9]

Und aus der unbekannten Person P 9 machte man ein DNA-Datenbankprofil:

77



[ ]

[ ]
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[ ]

Grüß Go Herr Nordgauer! LKA Stu gart.

Mi e Dezember war also nicht bekannt, dass Man’red Nordgauer am Tatort in Zwickau war, und eine
tatortberech gte Person"war. Beim BKA nicht bekannt.

Er hinterliess seine DNA au’ Papieren in der Wohnung, die zur Türspionkamera gehören.

Hat er sie wieder eingebaut, die Cameras, am . . ?

am . . waren keine da... laut KHM Frank Lenks Fotobeweis

Im März war Man’red Nordgauer zur tatortberech gten Person geworden.

siehe oben,M.N. Zwickau/Eisenach

79



[ ]

In einem Rechtsstaat hä e er jetzt ein massives Problem.

Was da noch alles unterschlagen wurde, das lässt sich nur erahnen, denn ob die KT-Ergebnisse des BKA s mmen,
das dar’ bezwei’elt werden.

Und so werden wir nie er’ahren, wer die tatortberech gte Person war, deren DNA au’ den Handschellen
Kiesewe ers in Zwickau UND au’ der Bankraubbeute in Eisenach ge’unden wurde:

Montag, . August

[ ]

[ ]Bankraub Eisenach und Kiesewe ers Handschellen in Zwickau, dieselbe DNA

Warum ist da die DNA einer unbekannten Person au’ Asservaten "Beutegeld",

au’ dem Geld aus Eisenach,
Bereich InnenraumWohnmobil, . .x, Penny-Tüte unter der Spüle, BT 7 ,

und dann soll Person = Person sein,

8



die in Zwickau auch die Handschellen Asservat .8.

der Heilbronner Polizis n Kiesewe er mit ihrer DNA beglückte ???

[ 6]

8



[ 7]

Es gab aber noch eine Farbkamera: Die . von insgesamt.

8



[ 8]

8



[ 9]

[ ]

8



[ ]
Wie üblich nichts ge’unden... zunächst.

8



[ ]

berech gter Spurenleger, ja wer mag das wohl sein?

An einer Überwachungscamera?

Da hab ich leider gar keine Idee.

Die Anlage ’ehlt in der Akte...

Und wenn Sie das soweit verstanden haben, dann verstehen Sie sicher auch das hier:

Samstag, . August

[ ]

[ ]Bi e Bankraubgeld und Stu gart-Geld nicht au’ DNA-Spuren prü’en!

In der [ ]Gesamt-Asservatenliste ’ehlt der Bankraub aus Eisenach,

und die Penny-Tüte liegt au’ der Spüle.

Sachverhalt und Anträge
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ZD

Es wird um entsprechende Unterasservierung und Dokumenta o

Geldscheine ’ür die Sach’ahndung gebeten.

Weiterhin um Suche, Sicherung und gg’. Auswertung möglicher

daktyloskopischen Spuren.

HINWEIS: In Falle des Bargeldes aus Asservat . . 9. und .7. 6. incl.

Banderole ist die Untersuchung möglicher daktyloskopischer Spuren

entbehrlich

Sehen Sie, war doch gar nicht sooo schwer.

Hoch lebe der Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland.

Die Asservatenakte mit den Belegen zum Download, .6 MB
[ 6]h ps://www.sendspace.com/file/pr gy
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Anonym - 9- 7 : 6: 7
Speechless -...

h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= 6 # 6866

Spooner - 9- 7 : : 6
Hallo Fatalist,

ich habe mir in letzter Zeit intensiv Gedanken darüber gemacht, wie man die gewonnenen Erkenntnisse weiter ver-
breiten und vor allem komprimiert au“ereiten könnte.

Zum ersten Punkt bin ich au’grund nicht wahrnehmbaren Feedbacks der Medien au’ meine unzähligen Hinweise
gleich welcher Art eher desillusioniert, werde es aber weiter versuchen.

Zur Au“ereitung ’olgende Idee:
Eine kleine, sehr leicht zu verstehende Excel-Tabelle, die bei neuen Funden jeweils aktualisiert wird.

Inhalt:
.Spalte:

Beweis’älschungen - Falsche Zeugenaussagen - Nicht weiter ver’olgte Spuren - Medienlügen - Offensichtliche Widersprü-
che/unlogische Sachverhalte, etc.

. Spalte:
Datum - Zeitpunkt -Zeitraum

. Spalte Themenkomplex mit Ortsangabe
z.B. Tod im WoMo Stregda - Anmietungen WoMo, etc.

. Spalte:
Kurzer Anriss des Sachverhaltes
Russlungenlüge vor Gericht - Klassifizierung DVD als Bekennervideo - Nichtveröffentlichung Phantombild Mar n Arnold,
etc.

. Spalte: Verlinkung au’ Blogbeitrag

Soll -und da gebe ich zugschlampe ausdrücklich Recht- als Schnelleins eg und Quintessenz der Recherchen dienen,da es
ein’ach ’ür Normalsterbliche zu kompliziert ist.

Als Zusatznutzen kann man quan ta ve Resultate lie’ern, was in unserer Zeit ein’ach am meisten Resonanz ver-
spricht:
z,B.

7 Falschaussagen
Beweis’älschungen
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nicht weiter ver’olgte Spuren
Etc.
Dies ’ortlau’end mit jedem Blogbeitrag hä e sicher eine große Aussagekra und Wirkung au’ das S mmvieh.

Tell big sozusagen.

Zur Aus’ührung:
Um so eine Tabelle zu erstellen ist es gar nicht notwendig dies so’ort komple zu veröffentlichen, sondern gerade um auch
ältere Blogeinträge noch einmal ins Gedächtnis zu ru’en und die schiere Menge an Unregelmäßigkeiten peu a peu grei“ar
zu machen eine Art work in progress ratsam.
Somit könnte man auch Neuankömmlinge gedanklich mit ins Boot holen.
Dann prominent platziert am An’ang des Blogs garan ert dies Au’merksamkeit, Verständnis und kon nuierliches Interesse.

P.S.
Übrigens habe ich auch Nachdenkerin im alten Forum gelobt und mich bedankt, somit sind es mind. gewesen;-
Diese würde sich hier natürlich geradezu anbieten.

Ich hoffe, Du versteht meine Inten on - sorry ’ür den Ort, aber Du weißt ja, dass ich nicht im Forum schreibe.

VG

Spooner

So ein Live-Ticker der Unzulänglichkeiten oder Bring Schuldenuhr des Grauens

Anonym - 9- 7 7: :
h p://www.jura.uni-tuebingen.de/pro’essoren _und _dozenten/kinzig/Medien/Interview % zu % NSU.pd’

Aus dem Jahr und es hat sich an der rich gen Einschätzung derbLage aber auchn gar nichts geändert!

Die unbekannten DNA-Spuren an Waffen, in Zwickau, im Wohnmobil Teil - 9- 7 :

Fangen wir im Leichenmobil an:
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[ ]

Und noch eine weitere unbekannte DNA-Spur aus dem Wohnmobil gibt Rätsel au’. Sie wurde an einer
Plas kflasche mit Erdbeermilch

isoliert, die im Kühlschrank des Fahrzeugs stand. Dieselbe DNA-Spur, in den Akten als P bezeichnet,
’anden die Ermi ler an weiteren

sieben Asservaten aus der Wohnung in Zwickau : an schri lichen Unterlagen, einer mit „PDS/SPD
Liste beschri eten Diske e, einem Muni onsteil sowie einem Rucksack, der vermutlich ’ür einen
Bankraub in Chemnitz benutzt wurde. Als die Spur in der Analysedatei des BKA überprü wurde,
machten die Ermi ler eine überraschende Entdeckung: Der gene sche Code von P war im Juli

, also mehr als ein halbes Jahr nach dem Auffliegen des Trios, an einem Tatort in Berlin sicher-
gestellt worden. Er ’and sich an der Hülse einer Patrone, die au’ zwei Mitglieder des Rockerclubs
Bandidos abge’euert worden war.

[ ]h p://www.’reitag.de/autoren/der-’reitag/spuren-ins-nichts

Was sagen die Akten?

9



[ ]

9



[ ]

9



[ ]

Am BORN-Sen’ P 9 ,

an der MÜLLER Erdbeermilch P

9



[6]

An den MILKA Choco Minis P .

Da hat der Andreas Förster von genannt.

Super Au lärer!

Also muss nun geschaut werden, ob P bei den Bandidos in Zwickau au aucht,

oder P oder P 9.

an schri lichen Unterlagen, einer mit „PDS/SPD Liste beschri eten Diske e, einem Muni onsteil
sowie einem Rucksack, der vermutlich ’ür einen Bankraub in Chemnitz benutzt wurde.

Schaun mer mal...

9



[7]

9



[8]
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[9]

Grösser:

97



[ ]
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[ ]

P istmit P 8 iden sch , und die Person taucht noch bei PDS/SPD-Listen und an Schri stücken au’, meint Förster.

Zunächst mal hier: Asservatenbeschreibung, darunter Ergebnis.

[ ]

[ ]

Elternzeit, Fortbildung.

Die SED/PDS-Liste:
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[ ]



[ ]



[ 6]

[ 7]

Fehlt noch was?



[ 8]



[ 9]



[ ]

Das ist P . Noch eine unbekannte Person in Zwickau.

An Fahrradhelmen konnte keine DNA ge’unden werden. Eine Unmöglichkeit!

Also, wer ist P = P 8 an der Erdbeermilch in Eisenach und an PDS-Listen, Elternzeit, etc. in Zwickau ???

Warum wird das Geschlecht nicht angegeben?

Weil es Zschäpe ist? Die in Eisenach nicht sein dur e,

sonder in Zwickau zu sein ha e?

Hat sie jemandemMuni on gegeben, die dieser dann in Berlin ab’euerte?

War sie deshalb beim Bandidos-Prozess in Er’urt, , weil das ihr Ärbeitsgebiet"war? Sprach Ekarts Verteidi-
ger Anwalt Zahner aus Konstanz an?



Einer der Bandidos war dieser alte THS-Kumpel, Michael Hubeny...

siehe:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/update-ban dido-dna-beim-nsu.html

Das ist ja mal echt eine interessante VT. Völlig abgedreht... oder doch nicht?
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Neptun - 9- 7 : 6:
Du meinst also, Zschäpe hat die beiden Uwes umgebracht? Sie war die Rädels’ührerin?

’atalist - 9- 8 : : 6
Nein, das meine ich nicht.

Neptun - 9- 8 : : 9
Du musst das ’ür Blöde wirklich mal direkter schreiben. Was meinst Du denn dann?

’atalist - 9- 8 : : 8
Tut mir leid, ’ür Blöde ist das hier der ’alsche Blog ;

Die Rolle Zschäpes ist völlig unklar.
Von äns Messer gelie’ert"bis nix mit zu tun gehab st alles drin.

Warum muss ich mich da ’estlegen, wenn ich es doch gar nicht weiss?

Sie war nicht i Zwickau.
Das scheint klar.
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Mehr ist nicht bekannt.
Eisenach ist eine Op on.

Neptun - 9- 8 6: 8: 7
Außer die Spitzel, die sie observiert haben, weiß niemand was.
Und diese Spitzel haben die Uwes gekillt und vielleicht konnte Beate ëntkommen", weil die Drei zusammen unterwegs
waren?
Vielleicht sind auch die Spitzel bereits tot?
Ich gehe immer noch davon aus, dass Z. nichts wusste.

SSpuren ins Nichts"bedeuten: Nichtermi lung und Fälschungsverdacht - 9- 7 :

Die letzten Blogbeiträge waren harter Tobak, teilweise kaum nachvollziehbar, sehr schwer zu verstehen, weil es
SSpuren ins Nichts" sind.

Das bedeutet: Nicht au’geklärt, nicht ermi elt.

Es steht neben nicht ermi eltäuch explizit als Vorwur“ im Raum:

Massiver Beweisbetrug.

Sonst gäbe es eine "hoch geheime, interne Spezialliste":

Liste X: Fremde DNA an Bankraub-Klamo en und Bankraub-Waffen und an Waffen überhaupt

als Hinweis au’ kriminelles Handeln Anderer einschl. Beamter aus dem Sicherheitsapparat.. bis hin zum Mord.
Mehr’achem Mord. 9 + + + ? Morde, die zu ermi eln sind.

Diese Liste wäre top secret, sie diente den internen Ermi lungen im Staatsapparat, über die Mu gelegentlich
sphinxar ge, kryp sche Bemerkungen ’allen lässt...

SSchwersten Ver“ehlungen Einzelner wird zur Zeit gründlich und brutalstmöglich au lärend nachgegangen,
bi e haben Sie Verständnis, dass ich dazu keine Einzelheiten nennen kann, das wird der Innenminister mit dem
Generalbundesanwalt zu gegebener Zeit aus“ührlich erläutern"
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[ ]

Die Öffentlichkeit wüsste nach ’ast Jahren das Gröbste, wäre in’ormiert:

- es stehen Mordvorwür’e an Neonazisünd an Zeugen im Raum

- es stehen 9 Morde an Migranten als "beamtlich begleitete mafiöse/ausländische Exeku onenïm Raum, auch
Türkische Dienste als Täter, konkreter Verdacht.

-es stehen Kop’schüsse au’ Polizisten "die zuviel wusstenïm Raum,

S

chwort Mafia, S chwort "beamtlich begleiteter Drogenhandelëtc pp.

Das wäre die "wehrha e Demokra e". So als Oberbegriff. Die sich auch reinigen kann wenn nö g. Die das will,
das Grossreinemachen, weil sie keine Bananenrepublik sein will.

Aus Stolz, aus Respekt vor dem Recht.

Auch aus moralischen und ethischem Empfinden heraus, und das nicht zuletzt...

Dem ist aber nicht so, der Schauprozess am OLG München, dieses peinliche Schauspiel läu weiter, der Öffentlich-
keit wird von den Medien vorgegaukelt, beim NSU"gehe alles mit rechten Dingen zu, das sei er, der Rechtsstaat,
in seiner wehrha en Form.
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Nein, das s mmt nicht: Es ist der autoritäre Staat mit gleichgeschalteten Medien.
Er nennt sich geläutert, man habe ja gelernt aus der Geschichte, es ginge um den "Kamp’ gegen Rechts", aber es
ist die alte Sosse, die s nkende:

„Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ≪Ich bin der Faschismus≫ Nein, er wird sagen: ≪Ich bin
der An “aschismus≫. Ignazio Silone

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nähern wir uns den SSpuren ins Nichts" Nichtermi lungen und verborgenen Ak vitäten Beweisbetrug doch
einmal von einer ganz anderen Seite an:

[ ]

Von der des örtlich zuständigen Brandermi lers. [ ]Frank Lenk heisst er , und er wird ganz o—ziell am . .
verständigt, Hausbrand, er leitet die Nachsuchen, ’ührt ein Tagebuch, "wer war da und hat was genau gemacht",
übergibt schliesslich das Öbjektän den Eigentümer, [ ]den Herrn Vu aus Schneeberg , Ende November, und
schreibt seinen Bericht.

So war das damals:
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Zuerst rummst es mehr’ach und brennt, Feuerwehr, Polizei, alles ganz normal.

Das Haus wir gesichert, Brandnester werden bekämp , das dauert die halbe Nacht lang.

[ ]

Am nächsten Morgen ist das halb abgerissene Haus begehbar, soweit gesichert und abgestützt, und man sichert
zuerst EDV, also Computer, Tele’one etc., ist ja niemand drin verbrannt, alles gut! Die Hunde finden nichts... keine
Leichen, kein Benzin...

der Bericht SSpürhundeïst ’ür Jedermann zu haben.

[6]



[7]

Dieser Bericht des Herrn Frank Lenk ist ’ür Jedermann downloadbar, siehe Forum!



[8]

Bei Eintreffen am Brandobjekt wurde die Beru“s“euerwehr Zwickau sowie weitere “reiwillige

Feuerwehren siehe Zusatzbericht zum Einsatz der Beru“s“euerwehr angetroffen.

Weiterhin be“anden sich am Brandobjekt Sicherungskrä e des zuständigen Polizeirevieres

sowie Untersuchungskrä e der KPI K . Weiterhin be“anden sich der Notarzt sowie weitere

Re ungskrä e am Einsatzort.

Die Beru“s“euerwehr Zwickau und die “reiwilligen Feuerwehren ha en die Brandbekämp“ung

soweit abgeschlossen, dass eine Brandausbreitung au“ andere Gebäude zu diesem Zeitpunkt

verhindert werden konnte.

Die Restablöschung war noch nicht beendet, d.h. zu diesem Zeitpunkt be“anden sich noch



einige Glutnester in der Brandwohnung, schwerpunktmäßig in den Fehlböden der

Geschossdecken.

Die Frühlingsstraße war zu diesem Zeitpunkt vollkommen “ür den öffentlichen Verkehr

gesperrt.

Mit dem Einsatzleiter der Beru“s“euerwehr wurde eine Lageerkundung am Brandobjekt

durchge“ührt sowie weitere Maßnahmen abgesprochen.

Dabei wurde bekannt, dass durch die Beru“s“euerwehr Zwickau das THW zum Einsatz

gebracht wird, die die Maßnahmen zur Sicherung des Brandobjektes durchzu“ühren haben.

Zu diesem Zeitpunkt wurde durch die Beru“s“euerwehr Zwickau veranlasst, dass über die

Stadtverwaltung Zwickau ein Abrissunternehmen Normkies mit einem Bagger zum Einsatz

gebracht wird, dass die Beru“s“euerwehr bei der Brandbekämp“ung und Suche nach den

vermissten Personen unterstützt.

Steht ja Jedermann ’rei, sich das durchzulesen. Daher nur ein Anriss.

Wer war vor Ort?



[9]

Die Bereitscha spolizei BPZ siebte ab 8. . draussen den Schu berg und ’and die meisten Waffen und
Festpla en... "der Zauberberg"...



[ ]



[ ]

Das sind hoch geheime Leute, was völlig unverständlich ist bei Bereitscha spolizei,

und was so’or ges Misstrauen wecken sollte.

Wer waren diese Leute wirklich? Aus dem Ländle? Bundespolizei?
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[ ]

Was macht der Nordgauer vom LKA Stu gart da? Und der Koch?

Was haben die da zu suchen?

Die erscheinen dort an genau jenem Tag, an dem die "Bereitscha spolizei"die Schu berge durchsucht und die
"Beweisefinden wird, also Mordwaffen, "Bekenntnisschu estpla enëtc pp.

Finden Sie das normal?

Also wir finden das überhaupt nicht normal!

Ganz und gar nicht!

Und warum ’ehlt das BKA, es war doch dort!

Ist Ihnen das gar nicht au’ge’allen?

Teil des "kon’usen Drillings":

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/die-unbekannt en-dna-spuren-waffen-in.html

[ ]
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gesamtasservatenliste objekt

Da lie’en von oder Überwachungscameras die Kabel durch die Wohnung, und der Herr Klenke hat die en ernt,
also die Kameras UND die Kabel! Steht ja da!

Das wurde nicht erst nach Wochen gemacht, das geschah sehr sehr kurz’ris g, mit als Erstes!

Kriminalhauptkommissar Karsten Klenke, Bundeskriminalamt BKA , Wiesbaden, allgemeine Spuren-
sicherung

Der steht nicht im Einsatztagebuch des Herrn Lenk. Warum nicht?

KHK Klenke war doch am . und 6. . vor Ort und demon erte die Überwachungstechnik, und man ’and
Nordgauers LKA Stu gart DNA drau’,

der doch angeblich erst am 8. . ankam?

Wie geht das?

Das geht gar nicht.

Das Tagebuch s mmt nicht. Es ’ehlt das BKA, es ’ehlt das LKA Stu gart, wer weiss schon wer noch alles ’ehlt.

Wir wissen, dass das LKA Stu gart am . . in Gotha und in Eisenach war, schliesslich haben die Schwaben
den Führerschein von Holger Gerlach im Wohnmobil an jenem Tag ge’unden! Auch wenn die Thüringer in ihre
Dokumenta on schreiben, 8. . , man musste den ja erst per Hubschrauber bei Gerlach holen! Wie den
Reisepass auch!

[ ]
Nordgauer LKA Stgt . . ...
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Siehe: [ 6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/das-lka-stu gart-und-seine-
asservaten.html

Die SSpuren ins Nichtsßind also massive Unrich gkeiten", um das ’reundlich auszudrücken.

Der Brandbericht ist Makulatur.

Er s mmt nicht. Prosa. Fik on.

Wie kamen die Mordwaffenünd die "Bekenntnis’estpla enïn den Schu , die namenlos am 8. . und am
9. . ge’unden wurden, darunter die Ceska 8 mit SD, die man ungeprü DNA-’rei geprü nach Eingang
am . . beim BKA und weiter gegeben an die Waffentechnik KT am . .

AM SELBEN VORMITTAG als 9-’ache Mordwaffe verkündete?

Das sind die wahren "Spuren ins Nichts"!

Das ist das, was niemand erklären kann! bzw. erklären will

Weil es eine MEGA Staatskrise auslösen würde. Subito!

Was ist die Wahrheit?

Die ganze Wahrheit kennen auch wir nicht, wir haben aber Zeugen, und es gibt einen deutlichen Hinweis au’ das
reale Geschehen in Zwickau vom [ 7]Che’ der Beru’s’euerwehr Zwickau, Heinrich Günnel :

Günnel erinnert sich an einen Teppich, der ’ast keine Brandspuren au’wies. Auch das Hochbe und die
Sprayflaschen ha en keinen Schaden genommen. Um . Uhr in der Nacht ist der Einsatz beendet.
Ein Bagger hat bereits so viele Trümmer besei gt, dass es zum Einsturz nicht mehr kommen kann.

Am Tag darau’ sind die Zwickauer Polizisten und Feuerwehrleute noch einmal in der Brandruine. Doch
dann kommt überraschend der Be’ehl zum Abzug. Die Verbindung zwischen den Tatorten Eisenach
und Zwickau hat sich geschlossen.

Fortan haben die Experten des Bundeskriminalamtes BKA das Sagen. Sie bleiben lange in Zwickau.
Für alle anderen bleibt das Gebäude tabu

.

Ab 6. . ha e dort nur noch das BKA das Sagen,

und niemand sonst kam da mehr rein.

Und wir wissen, dass das s mmt. Da waren keine Zwickauer oder Sachsen-Polizisten mehr zugelassen. Ein
Alibi-Lenk, sicher, nach Aussen hin. Aber nicht real, nicht wich g, blosse Staffage. Sorry Herr Lenk, aber es war so.
Wir beide wissen das...

Und jetzt schauen Sie sich doch bi e das oben abgedruckte Ëinsatztagebuchnoch einmal an.
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Warum haben die Schnüffelhunde am . . kein Benzin ge’unden, laut Bericht,

aber Tage später mit dem BKA!!! an 9 Stellen, Sorten sogar?

Warum wurden nur Waffen ge’unden am . . , aber ca. weitere ab 8. .

mit dem BKA ???

Warum hat das BKA die Videokameras abgebaut?

Weil niemand Anders Zutri ha e.

Wie konnte man eine Jahre ungewaschene Heilbronner DNA-Blutjogginghose finden?

ich hör jetzt au“ und hoffe, es hat bei Ihnen geschnackelt...

Die SSpuren ins Nichtsßind Beweisbetrug.

Jeder der das deckt macht sich schuldig.

Alle die dazu schweigen sind Mi äter.

Es müssen endlich die Morde au’geklärt werden.

Von An’ang an. Alle Morde !



[ 8]

[ 9]

Wir verlangen rechtsstaatliche Ermi lungen.



Daran ’ührt kein Weg vorbei.
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Anonym - 9- 7 6: 9: 8
Hab leider schon vor längerer Zeit die Übersicht verloren.

"Kriminaltechnischer Untersuchungsbericht"
steht der unter diesem Namen au’ den Downloadseiten?

Zu der SStu garter Geschichte’ehlt mir noch der Ordner " ßum download ’alls es ihn gibt.
Danke

’atalist - 9- 7 6: : 9
Polizei-Bataillon

Das Polizei-Bataillon war eine militärische Einheit der NS-Ordnungspolizei im Zweiten Weltkrieg. Das Bataillon
war ak v am Holocaust beteiligt.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Polizei-Bataillon _

Okay, das war ’alsch, lieber Herr Guugel.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

h p://www.polizei.sachsen.de/de/8 96.htm

Sachsen, BPA ist rich g.
Muss aber ja nicht s mmen, die Angabe im Brandbericht.
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Anonym - 9- 7 6: : 8
Hauptsächlich wird die Au lärung in meinen Augen von der Partei "Die Linkeünd von "der Linkenällgemein behindert.

Man dar’ sich die Frage vorlegen, welche Art von Jus z und Au lärng von Stra aten denn dann in einer von den
Linken umgestalteten Gesellscha vorhanden sein werden. Dieser NSU-Prozess scheint mir ein gutes Beispiel da’ür zu sein.

Gesinnungsjus z.

Zwar unterstelle ich den Linken trotz apapbiz nicht pauschal, an Beweismi el’älschungen oder Dönermorden betei-
ligt gewesen zu sein, aber die Linke instrumentalisiert den Prozess und behindert ak v die Au lärung der Hintergründe.

Die Frage dar’ also erlaubt sein, welche Rechtsordnung sich die Linken in einem nach ihren Wünschen gestalteten
Staatswesen vorstellen.

Die Frage richtet sich natürlich nur an die naiven Linken - die anderen haben eine überaus genaue Vorstellung von
der kommenden Rechtsordnung".

oink oink

Spooner - 9- 7 : 6:
Da hat zumindest einer au’ meine Mails reagiert -
Daniel Hermsdor’ bzw. recentre.

Gruß

Spooner

’atalist - 9- 7 : 6: 7
Sehr schön!

Benesch ha e den Blog schon einmal gebracht, die Kurden-PKK-Geschichte.

Man muss dran bleiben.

’atalist - 9- 7 : 7: 7
Oink, der Gesinnungsstaat mit Hte Crimes, die nur von weissen rechten Männern begangen werden können... das erwartet
uns. Genau das.

Spooner - 9- 7 : : 9
Er hat nur dann ’alsch verlinkt - man gelangt zur Hauptseite und nicht zum Ar kel/Brie’.

Was sagst Du zum Vorschlag mit der Tabelle?

’atalist - 9- 7 : 8:
DNA-Krimi Heilbronn ist das hier:

h ps://www.sendspace.com/file/yeyhn

’atalist - 9- 7 : :
So eine Tabelle kannst Du ja mal an’angen. Ich hel’e wenn nö g.

Schlag mal was vor, stelle es ins Forum. Dann kann jeder mitmachen.



Spooner - 9- 7 : 6:
Wie gesagt, ich schreibe nicht im Forum...
Du kannst meinen Text ja mal rein setzen..
Übrigens, auch wenn Du Deinen letzten Blogeintrag zu pro’an findest, der ist genau rich g ’ür den normalen Leser.
Kann man sich drüber ärgern, ist aber die Realität!

Anonym - 9- 7 : : 8
Kann man davon ausgehen, dass das Leaken der Akten ein Akt der Verzweiflung war? Eine Kollegin wird per Kop’schuss
hingerichtet und die Polizei dar’ nicht ermi eln?
Wenn ich als Mafioso so einen U-Ausschuß einrichten würde, käme dabei genausoviel raus wie bei Kohl, Fischer, LB ... .
Was diesem Projekt noch ’ehlt ist meiner Meinung nach die Unterstützung der Kollegen von MK, bundesweit. Die quatschen
doch auch miteinander, ahnen etwas.
Wie ak viert man die???

Herzlichen Dank ’ür dieses Blog

Schwäbischer Demokrat - 9- 7 : 6:
Der offene Brie’ zu den Wohnmobilanmietungsverträgen ist sehr gut.
Die Fakten sollte jeder verstehen.

Ging dieser Brie’ auch an Polizisten, Juristen und Behördenvertreter?

Den kann man ruhig mal an einen großen Emailverteiler verschicken.

Und ein paar Tage später dann ein nächster Brie’ zu einem weiteren Themenkomplex, ein’ach und leicht verständ-
lich au“ereitet.

Die Anmietungsverträge sind ja nur ein Aspekt.

Welche zentralen weiteren Komplexe gibt es denn?
Hast du eine Liste?

Die nicht ermi elten Spuren bei Kiesewe er in Heilbronn könnte man auch gut in einer Tabelle darstellen und an
interessierte Kreise versenden.

MFG

’atalist - 9- 7 : 7:
Spooner,

dann eben nicht.
Kann man nichts machen.

’atalist - 9- 7 : :
Jeder kann sich den Blogbeitrag öffener brie’äls PDF sichern, ausdrucken, mailen.

Erweiterung web pd’ installieren, ’er g. Gibt es ’ür Chrome und Fire’ox.

Man muss selbst was tun, wir sind nur ganz Wenige...

Gruß



Schwäbischer Demokrat - 9- 7 : 9: 9
Habt ihr denn eine Liste der Emails von den Nebenklägern und Jornalisten?

Der Man’red Nordgauer schaut so symba sch aus und hat sogar Kinder.
Warum soll der bei einem Beweisbetrug mitmachen?

h p://www.zvw.de/inhalt.die-landeskriminaler-jeder-noch-so-kleinen-hau tschuppe-au’-der-spur. 9 6ad - 9c - 7 d--
99 - e dbbdd8 .html

Les doch selbst:

Kitschig, aber wahr: Ein Polizist mit Leib und Seele

Man’red Nordgauer ist gebür ger Cannsta er, wohnte zwischendurch auch mal in Fellbach und ist nun seit der
Jahrtausendwende mit seiner Frau und drei Kindern ’est in Schorndor’-Unterberken ansässig. Sein Entschluss zur Polizei
zu gehen, hat eine Vorgeschichte. „Mein Vater war ein ein’acher Arbeiter bei der Bahn, und weil wir ’ün’ Kinder waren,
habe ich als Jugendlicher immer nebenher gejobbt, um etwas dazuzuverdienen. An einem Zahltag ha e ich dann ein
einschneidendes Erlebnis.

Neptun - 9- 7 : : 6
Der Kommentar von Sgt. Pepper dür e bekannt sein, aber weil er so schön ist:

h p://www.pi-news.net/ / /urteil-gegen-nsu-zschaepe-erst- /

@Oink, die Linken sind die SED, somit die Stasi, die wollen keine Au lärung, weil der Weg zu ihnen ’ühren könnte,
weil die schon immer an Terroranschlägen beteiligt und Drahtzieher waren.
Hier sind wahrscheinlich alle beteiligt, die damals bei der RAF schon dabei waren.

’atalist - 9- 8 : :
Wenn Du meinst der Nordgauer war äus Versehenän beiden Tatorten, dann schenk ihm doch ein Navi :

Der Labormitarbeiter kann auch der Klenke vom BKA gewesen sein, ich denke aber es ist klar dass es BEIDE wa-
ren.

Der eine ha e die Finger au’ der Türspion-Kamera, der andere am Kabel der Blumenkasten-Kamera.

Sollte eigentlich klar sein.
Nachvollziehbar.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die ünbekannten Personen Pxxßind teilweise Leute, die ein’ach nicht dort sei dur en, Beamte und V-Leute.

Es drängt sich dieser Schluss au’.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eine Liste von Nebenklageanwälten habe ich nie erstellt. Sorry.

Journalisten, da würde ich die regionalen kleinen Zeitungen wählen.



Gruß

Neptun - 9- 8 : :
Solche wie der Schwabe sind ge’ährlich.
Nordgauer ist kein Stück sympathisch und die größten Schleimer sind alle unschuldig, nicht wahr, die missbrauchen keine
Kinder. Wie blöde die Leute sind.

Neptun - 9- 8 : :
P.S. das sind so saudumme Aussagen, wie: Der hat drei kleine Kinder, der ist nicht schwul. Der ist P’arrer, der hat keinen
Sex mit Frauen. Der/ die ist verheiratet, der/ die kann nicht homo sein.
Meine Fresse, ich kann Massenmörder sein.

Schwäbischer Demokrat. - 9- 8 : : 9
Mensch das war irronisch gemeint.
Der Nordgenauer ist kleiner Knilch der bes mmt ganz geil war bei so einer wich gen Sache mit machen zu können.

- warum macht ihr in eurem ’orum keine Liste der Nebenkläger? Das ist doch total naheliegend

- gibt es eigentlich eine Liste der Pressevertreter die in München zugelassen wurden?
Da könnte auch drangedreht worden sein und nur gewollte Jurnalisten zugelassen worden seien!

- auch eine Liste von Jurnalisten, die über den Fall berichten und einschätzung könnte hel’en

das sind eigentlich grundlagen, die aber wich g sind, wenn sich was tun soll!

Anonym - 9- 9 : 9:
Ich sehe da KEINE Kamera zur Straße raus - und keinen Blumenkasten.

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / 9/spuren-ins-ni chts-bedeuten.html

’atalist - 9- 9 6: : 6
Da ist ja auch keine Camera mehr.

So sagt man: Rausgeflogen samt Fenster etc.

Vorher war sie vielleicht da, aber am . . war sie nicht da.

Anonym - 9- 9 7: :
Hast Recht.
Mir ist au’ge’allen, daß es ZWEI Türspionkamerass gab. Die andere ist wohl in Glauchau so es da eine weitere Wohnung gab .

Was war eigentlich in dem Regal vor dem Sportraum?
h p://daserste.ndr.de/panorama/archiv/ /grafiknsu .html

Schon eher unprak sch immer das Regal wegzuräumen, wenn man ins Be möchte...

’atalist - 9- 9 7: : 8
Wie kommst Du darau’, dass das Regal immer die Tür verbarg, und nicht etwa nur zu zeiten, wo die Bewohner in Urlaub
warn, und die Katzensi erin täglich kam?

6



Mal ganz ehrlich: Wie kommt man au’ sowas?

Gruß

Anonym - 9- 9 9: :
...weil der NDR das so darstellt. Und die sind sicherlich nicht so wirklich inves ga v.
Und irgendwann stand das Ding davor. Meinst Du die Katzensi erin wundert sich nicht, daß da nur Bad, Wohnküche und
ein weiterer Raum ist und die ander Häl e der Etage zu?

’atalist - 9- 9 : :
Die Aussagen der Katzensi erin sind in den Akten. Es war über Jahre dieselbe.

Ist aber unwich g, sonst hä e ich das schon gebracht. Wurde wohl mal vernommen, die Dame.

Anonym - 9- : :
Ich hab jetzt gerade erst mit dem Lesen hier ange’angen. Was mir nicht plasuibel ist, warum die Anwesenheit des LKA BW
am 8. . in Zwickau so unplausibel sein soll?
Wenn am . oder 6. die Dienstwaffe von Kiesewe er im Wohnmobil ge’unden wurde und zu dem Zeitpunkt bereits der
Verdacht besteht, dass zwischen den Ereignissen in Eisenach und Zwickau eine Verbindung besteht, ist es doch nur logisch,
dass das LKA BW da jemanden hinschickt.
Weiterhin verstehe ich die Kri k an der Linken nicht, die sich - neben den Grünen - nachhal g ’ür die diversen UAs
eingesetzt hat, die wenigstens ein bisschen Licht ins staatliche Dunkel brachten.

’atalist - 9- : 9:
Du bist hier ’alsch.
Lies woanders.

Linke Dummtrolle sind unerwünscht.

Anonym - 9- : 7:
KHK Klenke war doch am . und 6. . vor Ort und demon erte die Überwachungstechnik, und man ’and Nordgauers
LKA Stu gart DNA drau’,

der doch angeblich erst am 8. . ankam?...Zitat Ende

wo ist der Analysebogen ’ür Nordgauers DNA au’ den Sachen? Steht das irgendwo im Blog? Und aus welcher Akte
ist die "Übersicht über Beginn und Ende der Tatortuntersuchung". Ich brauch das ’ür das Wiki.

Die Sturmmaske aus demWohnmobil passt nicht zum Bankräuber - 9- 7 :

DieSturmhauben der Bankräuber vom . . in Eisenach.

Das soll Thema dieses Blogbeitrages sein.
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h p://www.dtoday.de/cms _media/module _img/ 97/ 87 6 _ _lightbox _P 7 8 .JPG

[ ]
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[ ]

Nach Banküber’all in Eisenach rätselha er Tod im Wohnwagen

[ ] . . - : 6 Uhr

Zwei tote Männer in einem Wohnmobil beschä igen seit Freitag die Polizei in Eisenach. Nach einem
brutal ausge’ührten Über’all au’ eine Eisenacher Sparkasse am Vormi ag war der Caravan in einem
Wohngebiet in den Fokus der Fahnder geraten.

Gerüchte, wonach die Op’er Schussverletzungen au’wiesen, wollte die Polizei nicht kommen eren.
Ob es sich bei den Op’ern um die beiden Bankräuber handelt, war noch nicht bekannt.

Keine Beute ge’unden, das ist doch sonnenklar!

Am Wohnmobil waren Kennzeichen aus dem sächsischen Voigtlandkreis angebracht. Ob diese au-
then sch waren oder ge’älscht, blieb unklar.
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[ ]
eigenes Foto. wir waren dort. Zeugenbe’ragung.

Es besteht der Verdacht, dass die Ereignisse in Stregda im Zusammenhang mit dem Über’all au’ eine
Sparkassen-Filiale am Nordplatz im Pla enbaugebiet "Kuhgehängeßtehen.

Ob neben den Leichen auch Geld ge’unden worden ist, will der Polizeisprecher weder demen eren
noch bestä gen. Auch nicht, ob es weitere Täter gegeben hat. Nur so viel: Die Fahndung dauert an.

Das war die Lage, bevor das LKA Stu gart am . . anrückte?

Keine Beute, keine Ahnung, keine Heilbronner Dienstwaffen.

Nur Tote in einem brennenden Wohnmobil.

Das war´s.



[6]

[7]

Was sie wussten: Sie sollten in Stregda im Neubaugebiet nach einem brennenden Wohnmobil suchen . [8]Das
war der Tipp, den sie bekamen, unbekannter Herkun :

Die Anwohnerin, die das s nkende brennende Plas k gerochen ha e, bevor die
Polizei ankam, diese Frau stand keine Meter en ernt vom Wohnmobil, und sie
stand au’ ihrem Balkon, als die ersten beiden Polizisten ankamen. Vor ihr konnte
es niemand riechen, denn niemand war so dicht dran wie sie, niemand konnte
die Feuerwehr geru’en haben, oder die gewählt haben.



Sie wurde von den beiden Polizisten nach deren Ankun ge’ragt, ob da ein Fahrzeug bren-
ne, und wo genau das denn sei
. Gleichzei g mit der Frage oder unmi elbar danach der Polizisten rochen die das bren-
nende Plas k eben’alls.

Das ist der Beweis ’ür das Vorwissen der Polizisten, über das Wohnmobil, den groben Ort
und den Brand. Die Polizei war nicht zu’ällig dort.

Hä en Sie die Beute ge’unden, und die Sturmmasken etc., dann wäre das ganz normal -wie üblich- am nächsten
Tag mitgeteilt worden. Die Dienstwaffen sicher nicht, aber der Rest schon.

Es ’ehlt in den Akten die Auswertung der Notru’zentrale / , weil Niemand dort anrie’.

Jeden’alls nicht bevor die erste Strei’e dort das Wohnmobil entdeckte.

Die Feuerwehr wurde von der Polizei verständigt.

Fakt ist, dass es diese Sturmmasken im Wohnmobil irgendwie dann doch gab, und die Beute eben’alls.
Postbank-Banderolen lassen wir jetzt weg... und ’remde DNA eben’alls.

[9]



[ ]



[ ]



[ ]

Das sind die einzigen Wohnmobil-Sturmhauben.

Die Masken der Bankräuber:

[ ]



[ ] h p://www.t-online.de/nachrichten/specials/id _ 7 /-terrorgruppe-nsu-sind-das-die-letzten-’otos-
der-moerder-.htm l

Nicht Dieselbe, und damit ist die Geschichte eigentlich schon zu Ende.

Mehr Masken gab es nicht. Nur diese Beiden.

Wenn man die Bilder der Masken aus dem Wohnmobil veröffentlicht hä e,

dann könnte das auch Jeder sehen: Nicht dieselbe silberne Gesichtsmaske.

Völlig anders, Nase anders, Mund nicht silber’arben, Wangen auch nicht.

das ist nicht die Maske des Bankräubers.

Da man aber dieses Bilder dieser Maske nie veröffentlichte, konnte der NSU-Schwindel gelingen.

[ ]

Man braucht es nicht zu verkomplizieren: Falsche Maske.

Aus die Maus. Ende Gelände.

Auch Betrügen will gelernt sein...

Und die Masken im Wohnmobil wurden auch den Uwes zugeordnet.

6



DNA war da ja genug im Womo... Es bleibt trotzdem die ’alsche Maske.

[ 6]
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[ 7]
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[ 8]

[ 9]
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[ ]

[ ]

Dieser Mann war Zeuge, auch vor Gericht: Er dur e sein Geld behalten.

Sehr löblich.



[ ]

Sie haben die ’alsche Maske genommen.

Ist das zu ’assen?

Andererseits:

Dieses Foto der Maske sollte nie veröffentlicht werden.

Pech gehabt.

War uns ein Vergnügen.
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Anonym - 9- 8 : 9: 6
Unlogisch ist doch auch die Tatsache, dass ausgerechnet die Sturmmaske au“ewahrt wurde, die anderen au’ den
Überwachungsbändern zu sehenden Kleidungsstücke Jogginghose, Turnschuhe, etc. aber nicht im WoMo ge’unden
wurden.

Also entsorgt man all das was man beim Banküber’all trug, aber ausgerechnet die Sturmmaske nicht!?

Natürlich...

’atalist - 9- 8 : 7: 7
Es gab keinen Grund, etwas zu entsorgen. Warum ?

Es gab auch Jacken und Hosen, die ähnlich aussehen wie die Bankräuber-Sachen, aber das ist nicht derart offen-
sichtlich ’alsch wie die silber/schwarze Sturmhaube.

Man hat das nachzuempfinden versucht, das Klamo enkram, wie sollte man wissen, dass das Foto der Maske je-
mals veröffentlicht wird?

Neptun - 9- 8 : 9: 6
Wenn das Mundlos sein soll, würde Zugschlampe jetzt von Scheuermann sprechen ;-
...und dann die ’alsche Maske. Was ’ür Idioten. Die halten uns echt ’ür verblödet.

Anonym - 9- 8 : :
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

Anonym - 9- 8 : : 7
....niemand von denen konnte doch damit rechnen, das die Ermi lungsakten veröffentlicht werden und das es einen
Fatalisten gibt, der das derar g akribisch untersucht. Damit konnte niemand rechnen, da muß man Nordgauer und Co. und
ihre Führungso—ziere auch mal in Schutz nehmen. : Die armen Schweine, jetzt stehen sie da.

...und klar ist auch, das eher der Nordgauer an unentdeckter Diabetes s rbt als der Zierke.

oink oink

Anonym - 9- 8 : 9:
Ich sage als Zugschlampe jetzt gar nichts mehr dazu.
Der Anwalt, der in einem solchen Fall nicht reagiert, gehört eingesperrt. Danke

Neptun - 9- 8 : :
Du bist ne olle, zickige Zugschlampe
;-
Jeder, der hier vertuscht und Zschäpe und Wohlleben in ihren Minizellen verro en lässt, gehört weggesperrt.
Hä e ich Geld, würde ich den beiden anständige Anwälte besorgen, aber leider...

Die Maske ohne Mann und die Nasenlöcher mit Mann passen nicht zusammen.
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Anonym - 9- 8 : :
Is ja geil! Die haben bes mmt zu ’rüh ihren Er’olg ge’eiert. Bei der Zusammenstellung der Asservate war Restalkohol
im Spiel, ganz sicher. Dieser P’usch sollte den Hintermännern au’ Anlaß genug sein, über eine Neubesetzung ihres
Täuscherteams nachzudenken. Nicht solche staatsge’ährdenden Trunkenbolde beim nächsten mal, bi e.

Anonym - 9- 8 : 8:
PRIVAT oder auch nicht.

Hier sind ein paar gute Farb’otos aus den BKA-Akten. U.a. die Sturmhaube mit Gesicht.
Aber was ist das ’ür eine blutverschmierte Hose? Habe ich noch nie gesehen. Ich kann den Text au’ dem Foto mit der Hose
nicht lesen.

Au’ der Webseite ca. ein Dri el runtercrollen, dann:

ADC-Gold und Nannen-Preis-Nominierung “ür Sara Naomi Lewkowicz
Autor: Johannes Erler / Kategorie: Mein Stern / 6. . , :
.......
Einen bronzenen Nagel erhielt die Fotostrecke ≫Das Banale und das Böse≪. Gezeigt werden Polizei“otos von Beweisstücken,
die im Rahmen der Ermi lungen gegen den Na onalsozialis schen Untergrund NSU sichergestellt wurden.

h p://www.erlerskibbetoensmann.com/blog/categories/ -Mein-Stern

Anonym - 9- 8 9: 8:
Mit der Maske wäre ich vorsich g.
Licht spielt in der Fotografiegestaltung ein großes Thema, da sieht vieles in anderem Licht anders aus.

Nehme die Zeugenbeschreibungen.
Filialleiter meint Gorillamaske, Angestellte meint Maske mit GEISTERGESICHT!

Sollte zu denken geben ...

’atalist - 9- 8 : : 8
Ich bin nicht Du.

Die Diskrepanz ist offensichtlich.

’atalist - 9- 8 : :
Lass es bleiben, geh zurück zur An ’a.

Du kannst noch Kommentare posten, zwecklos. Du bist hier ’alsch.

Anonym - 9- 8 : : 7
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= 6 # 7 7

Anonym - 9- 9 : 6: 7
Kann es auch sein, dass hier Rocker Bandidos die Drecksarbeit gemacht haben und auch die Banküber’älle begangen
haben? Einen Teil der Beute dur en sie behalten als Lohn. Das würde doch auch zu den DNA Spuren im Womo passen, oder?



Der Kapuzenpulli der nicht passt: Banküber’all Eisenach KEIN Foto vom Finden! - 9- 8 : 9

Es gibt kein einziges Foto von der Au—ndesitua on der Bankraub-Klamo en.

[ ]

Die Sturmhauben und Klamo en sind ïrgendwie ein’ach da und au’ Bügeln au’gehängt", aber es exis ert kein
einziges Foto mit dem Zusammenhang Wohnmobil,

Fach unterm Kühlschrank"

wo sie ge’unden worden sein sollen. Gar nichts. Nicht glaubwürdig. Nicht dokumen ert.

[ ]

Alles war angeblich im Fach unterm Kühlschrank.

Es gibt aber kein Foto davon, wie es ge’unden wurde.



[ ]

Es gibt Bildta’el 7, das Bankraubgeld, es gibt Bildta’el 8, der Rucksack mit dem Revolver Melcher, und dann
gibt es plötzlich an einem ganz anderen Ort au’genommen die Bankraubklamo en, mit Sturmhauben, in einem
anderen Bildband, man ’ragt sich "wo kommt das Alles her"?

Ganz sicher nicht aus diesem kleinen Fach unterm Kühlschrank!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Damit da keine Missverständnisse au ommen:

Es ist nicht nur die ’alsche Sturmhaube, es sind auch andere nachemp’undene Bankräuberklamo en", die nicht
so genau passen wollen.

Beispiel:

[ ]



[ ]

[6]

[7]
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[8]

ist ’ast wie

[9]

aber eben nur ’ast.

Man hat diese Klamo en und Schuhe wohl grösstenteils besorgt und entsprechend ëingebaut".

Das sind die Bilder aus der Asservatenakte, die in S/W.

DNA war auch kein Problem, man ha e genug.

Nur sieht man eben: Sobald man au’ Details schaut passt es nicht wirklich.

Ist weniger deutlich als bei der Maske, aber durchaus zu erkennen.

7



Bei der Hose ist das ähnlich:

[ ]

ist ’ast wie:

8



[ ]

aber eben nur ’ast...

[ ]

Solange die Akten nicht wirklich Bild ’ür Bild mit den Überwachungscamera-Fotos vergleichen werden, solange
brennt da nichts an.

9



Und es ist doch auch klar, dass man Adidas-Schuhe etc kau’en kann.

Genau das rich ge Modell. In der Uwe-Grösse.

Das wird bei den allermeisten Klamo en nicht anders sein, der Bildbericht ist von Ende Dezember , da war
viel Zeit...

Die Bildmappen der Asservaten sind nie zur Veröffentlichung vorgesehen gewesen, wer sollte also bi e die
Abweichungen bemerken?

Das ist wie mit den Patronen der Pumpgun: Solange es nicht veröffentlicht wird sieht Niemand, dass es sta
einer leeren Hülse eine volle Patrone ist.

. http://2.bp.blogspot.com/-s_zMTurGQAE/VA01l7G4fKI/AAAAAAAAPUo/2m6UVTyi5JY/s1600/stern3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-vVDi-cDPbXA/VA03F9BwIHI/AAAAAAAAPUw/hSgiFK9BZ98/s1600/stern4.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-1si5L8vWses/VA04bO3t_jI/AAAAAAAAPU4/FpLuWSZiAi4/s1600/stern5.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-GlprhtzZdxc/VAygguMnUfI/AAAAAAAAPTs/dReNV00Iqaw/s1600/pulli1.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-oZHooMR40WM/VAyghuSym0I/AAAAAAAAPT4/PTCiC0aszhA/s1600/pulli2.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-x-vbypkf5dE/VAyiMyY4-QI/AAAAAAAAPUE/sQn5THQahQ0/s1600/pulli4.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-rER5xOKu6SQ/VAyghUzUl4I/AAAAAAAAPT0/QKgBRudpamg/s1600/pulli3.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-sqpNELOHwZk/VAyip8krHEI/AAAAAAAAPUM/xV13MlhCTyI/s1600/pulli5.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-eAHs5QxAT94/VAx_SmN5-UI/AAAAAAAAPSI/KC-Kdi--Hek/s1600/bankr-1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-9HKuvnFRjYs/VAx_Su0YkqI/AAAAAAAAPSM/Ctl2TtBUucU/s1600/bankr-2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-CQZqsjeeK2s/VAyj65LBQ2I/AAAAAAAAPUU/q9CRYGVTM5o/s1600/hose1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-odnzbdsM_t8/VAykFSnRUvI/AAAAAAAAPUc/xe60g6rxoBM/s1600/hose2.jpg

Anonym - 9- 8 : :
Verständnisproblem:
Natürlich sollten diese Vergleichsbilder niemals an die Öffentlichkeit gelangen, aber sowohl die Medien als auch die
diversen Anwälte haben doch auch diese Akten, oder nicht?

Und das soll niemandem au’ge’allen sein?

Kann mir ein’ach nicht vorstellen, dass ausnahmslos ALLE das verschweigen...

Muss doch auch so’ort er’ahrenen Beamten, die die das nicht ausbaldowert haben, ins Auge ’allen.
Au’ die Akten hat doch nicht nur BKA/LKA Zugriff!?

’atalist - 9- 8 : :
Mir ist nicht bekannt, welche Akten den Anwälten vorliegen.

Ob es da Unterschiede gibt weiss ich nicht.

Ich sehe aber absolut keine Verteidigung, und auch keine an der Wahrheit interessierten Nebenkläger.

Ist ein’ach meine Meinung dazu, muss ja nicht s mmen.

Anonym - 9- 8 : 7:
Anwälte haben zum Wohl oder zum Schutz ihrer Mandanten zu agieren - au’ jeden Fall haben sie deren Interessen zu
vertreten.
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Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nicht unbedingt im Interesse der Beate Zschäpe liegen muß, den NSU-
Zirkus au’zuklären. Für die Nebenklage gilt das Gleiche.

Schon aus diesem Grund würde es mich sehr wundern, wenn sich dort involvierte Rechtsanwälte au’ diesen Blog
hier einließen.

Die Verteidigung darüber zu in’ormieren, gehört schon der guten Ordnung halber dazu - nur erwarten dar’ man da
nichts.

oink oink

Anonym - 9- 8 6: :
Dein Hinweis aus dem Forum, dass es keine Bilder der Au—ndesitua on der Klamo en gibt, der muss unbedingt noch in
den Beitrag hinein.
Vor allem exemplarisch im Vergleich zu anderen ausgewählten Asservaten, die penibelst dem Ort zugeordnet wurden.
Zur Verdeutlichung ruhig ein x-beliebiges Beispiel aufführen!
Von einem eher unbedeutenden Asservat, so dass man sieht wie das in diesem enorm wich gen Fall wurde.

Anonym - 9- 8 : : 9
Welcher Rechtsanwalt knöp sich denn stundenlang diese Bilder vor?
Unrealis sch ..

Anonym - 9- 8 7: 8:
Da der Bankräuber eine Jacke über dem Kapuzenpullover trägt hinkt der Vergleich ein wenig.

Anonym - 9- 8 8: 9:
Bezüglich der Hose.
Ha e ein Uwe der vordere nicht diese Hose an, als er im WM tot au’ge’unden worden ist?

NSU: Terroristen mit nur Zahnbürsten. Igi !!! - 9- 8 9:

Live cker NSU-Prozess .6. DIE WELT

[ ]MINUTENPROTOKOLL NSU

In einem der beiden Bäder stehen wie Soldaten au’gereiht

zwei oder drei? elektrische Zahnbürsten

nebeneinander au’ dem Waschbecken. Genau zu sehen ist es nicht, denn vieles ist verbrannt in die-
sem Bad. Am Boden liegt ein Schwimmring. An diesem Ring hat der Brandexperte erstaunlicherweise
besonders viel Benzin entdeckt.

Es wird aber noch unhygienischer:

ANDREAS FÖRSTER

9. .



|

:

[ ] Zwei Zahnbürsten ’ür drei Terroristen?

Das hat eine grundsätzliche Bedeutung, so scheint es:

Ein Gastbeitrag von Andreas Förster, zuerst veröffentlicht au’
[ ]www.cicero.de [ ] . April

Fragen, die der NSU-Prozess beantworten muss

Tatsächlich ’anden sich in der ausgebrannten Wohnung nur auffallend wenige männliche Kleidungs-
stücke. Die meisten davon waren zudem in Böhnhardts Größe. Auch be’anden sich im Badezimmer
der Wohnung

nur zwei Zahnbürsten .

Ja liebe Kinder, wenn Leute sich ein Badezimmer teilen, und davon sind mit dem Wohnmobil unterwegs, dann
sind deren Zahnbürsten wohl im Wohnmobil, und nicht daheim im Bad. Das ist sooo schwierig, also, da kann man
nie drau“ kommen. Ist rich g diffizil.

Das ist dümmste Propaganda, ganz gleich ob deren Protagonisten selber verblödet sind oder nicht.

Angenommen man glaubt das Märchen, dass da eine -Personen-Terrorzelle wohnte, was hinreichend widerlegt
ist, dann hä en die Uwes nicht nur das Bankraubgeld von Arnstadt au’ ihren Beutezug gen Eisenach mitverladen,
auch nicht nur 8 Waffen, davon Heilbronner Dienstwaffen, sie hä en au’ jeden Fall ! ihre Zahnbürsten
mitgenommen.

Es ging damals im Gerichtssaal um Frank Lenk, den Zwickauer Brandermi ler, der die erste Tranche seiner
Fotos vor’ührte.

Wenn da also Leute wohnten, und waren unterwegs, dann steht dort im Bad ganz genau

Zahnbürste: Die von Beate Zschäpe.

Diese Fotos wurde gezeigt:



[ ]

In einem der beiden Bäder stehen wie Soldaten au’gereiht

zwei oder drei? elektrische Zahnbürsten

nebeneinander au’ dem Waschbecken. Genau zu sehen ist es nicht, denn vieles ist verbrannt in
diesem Bad . Am Boden liegt ein Schwimmring. An diesem Ring hat der Brandexperte erstaunlicher-
weise besonders viel Benzin entdeckt.

Verbrannt ist dort gar nichts, nicht einmal der Plas k-Schwimmrei’en mit dem Benzin drin, schon wieder ein
Lacher .

Da schillert gar nichts. Dort im Bad... da war nie Feuer.

Plas k wäre verbrannt.

[6]
Warum schillern Benzin- und Ölflecken au’ dem Wasser in allen Farben?
[7]h p://www.abendbla .de/ratgeber/wissen/ar cle /Warum-schiller n-Benzin-und-Oelflecken-au’-
dem-Wasser-in-allen-Farben.html

Man kann das auch anhand des ’olgenden Bildes sehen, die Bäder sind intakt, da gab es keinen Rummsünd auch
sonst nichts. Den Schwimmrei’en mit Benzin hä en die Hunde am . . finden müssen, die waren im Bad.



Nachlesen! Bericht ist ver’ügbar.

[8]
@nachdenkerin Auswertung: Benzin aus Spürhundebericht:

. . , das ist der Kanister im Hausflur, ausserhalb der Wohnung.



[9]

Und wieviele elektrische Zahnbürsten oder Mundduschen oder was auch immer da stehen, das ist nur inso’ern
interessant, dass es offensichtlich mehr als ist.

Und wenn man nachweisen möchte, wer dort wohnte, dann würde man im Badezimmer ganz genau die Zahn-
bürsten analysieren, die sind zu % DNA-Träger.

Ebenso würde man im Wohnmobil, dort eben’alls ein unverbranntes Badezimmer, die Zahnbürsten analysieren,
das ist

das kleine DNA-Laboranten und Polizisten- mal ,

das ganz kleine.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lassen Sie uns also bi e den Kindergarten OLG-Prozess samt PISA-geschädigter Korrespondenten-Germanisten
und Politologen und gänzlich unbelastet von Chemie-Kenntnissen verlassen, und in die Akten schauen:



Zwickau 7 Zahnbürsten, Wohnmobil Zahnbürsten.

Das ist die Aktenlage.

In Zwickau würde man natürlich auch eine Zahnbürste von Ma hias Dienelt erwarten, der soll dort übernachtet
haben, im eigenen Be , es gab derer dort. Er würde auch eine Zahnbürste dort haben. Kein Problem, DNA-Test,
erledigt.

Weiterhin würde man unbenutzte Zahnbürsten, originalverpackt erwarten, und die Zahnbürste von Zschäpe.

Aber keine Uwes-Zahnbürste, es sei denn, sie hä en im Womo angeblich ab . . unterwegs dann am
. . nichtelektrische Zahnbürsten mit der DNA aus Benutzertagen gehabt.

Was haben wir in den Akten?

[ ]

Neu und original verpackt.

Bleiben immer noch 7 Zahnbürsten.
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[ ]
Blödsinn, verbrannt ist dort gar nichts.

[ ]
Blödsinn, verbrannt ist dort gar nichts.
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Keine Fingerabdrücke, nicht ver’ahrensrelevant???

Noch Zahnbürsten.

[ ]

[ ]
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[ ]

[ 6]

War in Gebrauch, ist aber nicht ver’ahrensrelevant.
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[ 7]

Noch Fragen?

Man wollte gar nichts finden.

ZumWohnmobil:

Zahnbürsten :

6



[ 8]

[ 9]

6



[ ]

Auch der Rasierer ist nicht ver’ahrensrelevant.

DNA-Untersuchungen wurden dann doch gemacht, teilweise.

6



[ ]

Das Gutachten:

6



[ ]

6



[ ]
Grün = versteckte Fahrräder aus demWohnmobil.
aus .8. und .8. mach . . irgendwas, wenn Du nichts findest ;

6



[ ]
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[ ]
Zschäpes Zahnbürste in Zwickau !!!
Thomas Zeiske Tatorgruppe TLKA.

Leider keine DNA au’ den Fahrrädern.
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[ 6]

Das sind die Fakten.

Keine Uwe DNA au’ den Zahnbürsten, egal wo.

Der Rest sind NSU-Phantom und massiver Beweisbetrug des BKA.

. http://www.welt.de/politik/deutschland/article117426467/Buergerlich-eingerichtetes-Haus-komplett-zersto
ert.html

. https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/zwei-zahnbursten-fur-drei-terroristen

. http://www.cicero.de//berliner-republik/nsu-prozess-viele-fragen-bleiben-offen/54153

. http://www.nsu-watch.info/2013/04/13-fragen-die-der-nsu-prozess-beantworten-muss/

. http://s7.directupload.net/images/140906/d88hoddd.jpg
6. http://www.abendblatt.de/img/wissen/crop106091542/8568727417-ci3x2l-w620/oel-HA-Sport-Tromsoe.jpg
7. http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/article2221525/Warum-schillern-Benzin-und-Oelflecken-auf-dem

-Wasser-in-allen-Farben.html

8. http://3.bp.blogspot.com/-Hz1lD4XvirQ/VAxP11ppyHI/AAAAAAAAPO0/Gm0nacW8l1A/s1600/ugalkf2f.jpg
9. http://s1.directupload.net/images/140906/xkebtbh5.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-5xIRWV7AHGg/VAxTRQoIfoI/AAAAAAAAPO8/zkKL-tSAcfE/s1600/normal%2Bunge%C3%B6ff

net.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-gv8Bp-Lw4zQ/VAxTxY4BRaI/AAAAAAAAPPE/IMJvha8_icU/s1600/zwickau1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-0e3fsOTgpGU/VAxTxWCa1VI/AAAAAAAAPPI/xdbpNEH0HLk/s1600/zwickau2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-QIEGVwrAATo/VAxUmvVFHCI/AAAAAAAAPPU/1Qe6cunR25A/s1600/2-11-50.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-BnQgr8CLIiY/VAxUm9w2a5I/AAAAAAAAPPc/x_bLMtAqDvM/s1600/2-11-51.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-Lg6c2AfEoy4/VAxUm7Xh5yI/AAAAAAAAPPY/mNdHqihSduU/s1600/2-11-52.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-Ufvea6Xrk6Q/VAxWLk94piI/AAAAAAAAPP8/zVzVai-HzTw/s1600/2-12.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-lsPRlQypMfw/VAxUn9z4QjI/AAAAAAAAPPo/Fr7jos9Ls5k/s1600/2-12-2.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-oFIUFFpQYZ8/VAxWoTECr-I/AAAAAAAAPQE/KJCCzPRToaA/s1600/1-4-238.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-8l6xhfQuhPc/VAxWopJSv2I/AAAAAAAAPQI/_CzEmRWH8AQ/s1600/1-4-239.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-jY-ZnM9geak/VAxWoV3yO-I/AAAAAAAAPQM/89iATBDH9IM/s1600/1-4-240.jpg
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. http://1.bp.blogspot.com/-P3unmqw7mRY/VAxXrWqOfhI/AAAAAAAAPQc/_RM0wD_JsuE/s1600/1-4-238-239.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-_MqorLPJ9qE/VAxZBTEzyWI/AAAAAAAAPQs/6MEyySqb6fo/s1600/kt1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-HnUFoZN-L_0/VAxZCWa1CSI/AAAAAAAAPQ0/a39EVsfEAyo/s1600/kt2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-pJR4lOZUuCU/VAxZCq-ggiI/AAAAAAAAPQ4/anZT31YdnM4/s1600/kt3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-ZskOduNBcp4/VAxZCzvr6kI/AAAAAAAAPQ8/8tcKsENUsQ0/s1600/kt4-fahrrad-lol.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-KLK3EFBAWn0/VAxZDX0wUqI/AAAAAAAAPRE/dUnKicLdqGw/s1600/kt5.jpg

Das magische Fach unterm Kühlschrank: Bankraubbeweis: Waffen, Klamo en, Schuhe, Socken
- 9- 8 9: 9

Die Tatortdokumenta on Ëisenach Wohnmobil"besteht aus mehreren Bild-Asservaten-Ordnern. Dinge die
zusammen gehören werden dort ïn logischer Reihen’olge"dargestellt.

Daran erkennt man die Manipula on akribische Sorg’alt:

Au’ Bildta’el MP Pleter’olgt Bildta’el 8, ein Revolver SRS im Rucksack: Unterm Kühlschrank.

[ ]

[ ]
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Da ist nichts ßauber und in natürlicher Ab’olge"dokumen ert, da herrscht das absichtliche Chaos, um die
unterschiedlichen Zeitpunkte Manipula onen, nachbesorgte Klamo en zu kaschieren?

Bei den Klamo en Bankraub wird au’ Fach unterm Kühlschrank" verwiesen, ge’unden in Plas ktüten, und exakt
diese Plas ktüten ’ehlen bei dem Foto des Schrank’achs im Womo, sind aber dann plötzlich da", wenn ßauber
au’gehängte Klamo en"dokumen ert gezeigt werden.

[ ]

Selbst die Socken !!! sollen die Uwes gewechselt haben, und mit den Jacken und Sweatschirts und Schuhen in
Plas kbeuteln unterm Kühlschrank verstaut haben!!!

Das ist völlig lebens’remd, niemand wechselt die Socken nach einem Bankraub, während er au’ das Ende der
Ring’ahndung wartet!

[ ]

Ein magisches Schrank’ach, riesig, da passen zig Jacken rein, und zig Hosen, und Turnschuhe, und Akkuschrauber
und Bankraubgeld in einer Penny Tüte, und Berge und Klamo en und ein Rucksack mit einem Revolver auch.

Wer soll das glauben?

Au’ Seite 6 sind -in etwa- die Klamo en und Schuhe, und die Au’nahme des Faches unterm Kühlschrank findet
sich au’ Seite 66:

7



[ ]

[6]

Bildta’el 7 ist die Penny Tüte mit dem Bankraub, 8 ist der Revolver im Rucksack.

Wieviele Kühlschränke mit Fächern drunter gab es dort?

Es sieht sehr stark danach aus, als habe man das Find-Such-Bild" 8 später erweitert.

Von Rucksack mit Revolveräu’ Älles was Bankräuber so anhaben einschl. Socken"...

Meine Herren, die Unterhosen ’ehlen aber... wie kann das sein?

Man schreibt letztlich Sa ren hier... zwangsläufig.

7



[7]

Ein Wunder, dass die Fahrräder da nicht auch noch drin waren.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusatz’rage ans Publikum:

Wie mon ert man da den Schalldämp’er?

[8]

7



[9]

Dieser hier ist gemeint:

[ ]

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/mord-und-terr orbeweise-die-ein’ach.html

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusatzin’o aus einem Kommentar:

7



[ ]

7



[ ]

7



[ ]
[ ]h p://www.erlerskibbetoensmann.com/blog/categories/ -Mein-Stern

Rechtsstaatliche Unschuldsvermutung"... preiswürdige Reportagen in der BRD.

. http://2.bp.blogspot.com/-1uJ7cuDV3z4/VA09CYavjxI/AAAAAAAAPVA/EILKc5JVNUo/s1600/stern6.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-zXDLFcGmiyQ/VA09CWNJPWI/AAAAAAAAPVE/l4QZ5G8J_z8/s1600/stern7.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-CxkTSygqSrA/VA0-dc5WNTI/AAAAAAAAPVQ/h_kkVRGO3dE/s1600/stern8.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-oM0tJtVaGak/VA1A4qajjfI/AAAAAAAAPVY/8vjbg-ddNGU/s1600/stern10.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-nORDuAkS6WQ/VA1CiO2VNLI/AAAAAAAAPVg/cUlLvQM2FhE/s1600/stern11.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-p1DqW9yA-II/VA1CiTw_GVI/AAAAAAAAPVk/RHsWB9pR4lE/s1600/stern12.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-64L-6uj9_i4/VA1CibMta7I/AAAAAAAAPVo/Y1uzN_ijqzA/s1600/stern13.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-jKk3xTHhVnY/VA1G3D-MhlI/AAAAAAAAPWA/jL-Qndb7ZZE/s1600/pleter1.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-INS2p1VT100/VA1G1EbFSoI/AAAAAAAAPV4/VqprT-8oXSI/s1600/pp.gif

. http://4.bp.blogspot.com/-tgt7-_RroJM/VAlzFIytggI/AAAAAAAAPAg/UgC8LU8G5dw/s1600/4.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/mord-und-terrorbeweise-die-einfach.html

. http://4.bp.blogspot.com/-aVtNfjmnCOo/VA1HfrKz7rI/AAAAAAAAPWI/-rxV0aBVneI/s1600/stern1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-dV5qYgap1mk/VA1HfiJaQvI/AAAAAAAAPWQ/6TKKwJLVvW4/s1600/stern2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-OAmprA9fFSk/VA1HfehFqvI/AAAAAAAAPWM/f6pElR2PYbc/s1600/stern.jpg

. http://www.erlerskibbetoensmann.com/blog/categories/5-Mein-Stern

Anonym - 9- 8 : :
bei der Pleter finde ich auch interessant, dass beim Foto aus dem WOMO der Armanaschlag rausgezogen und au’ dem
Aservarten’oto eingeschoben ist. Da wurde dann ja defini v dran rumge’ummelt.
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Anonym - 9- 9 9: : 9
Siehe auch: Magazin

Anonym - 9- 9 7: : 8
Bildta’eln 7 und 8 zeigt verschiedene Fächer. Das eine ist schmaler und man kann die Verschlußsicherung sehen.

Wo waren die SSymbolbilder"vom Innenraum WoMo?

’atalist - 9- 9 7: 6: 9
Ja, Fächer. Unterm Kühlschrank und unter der Spüle.

Sind Fotos da, aber vollgestop mit Jacken, Schuhen und Kapuzenpullis etc pp ist da nichts.

Die DNA-Profile au’ den Heilbronner Tatwaffen: Keine Uwes. - 9- 9 :

[ ] Ende November war bekannt,

77



dass die DNA-Proben vom Tatort des

Polizistenmordes in Heilbronn nicht mit

denen der Uwes übereins mmten.

Das BKA ’orderte im März die

Asservatenlisten der DNA-Profile vom Tatort ab.

Die Akte ist dünn. Sehr dünn.

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/ wm“i

Sie enthält nur die Listen, weiter nichts.

Die Hand’unkgeräte, die man im Abschlussbericht "vergass", die sind dabei:

"DNA-Abrieb".

[ ]

Das als Update zu:

Dienstag, . September

[ ]

[ ]Plärrendes Funkgerät in der Bei’ahrertür, DNA-’rei, ohne Fingerabdrücke
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Man findet eine tote Polizis n, einen ’ast toten Polizisten, und in der Bei’ahrertür liegen Hand’unk-
geräte Fabrikat Bosch, aus dem Einen ist der Polizei’unk zu hören.

Eine gespens sche Situa on.

[6]

Eines ist von der BFE, das Andere ist von der PD Heilbronn, ’ür diesen Einsatz ausgegeben.

Kann man ein Funkgerät benutzen, ohne dass dort Fingerabdrücke und DNA drau’ kommen?

NEIN", das ist wohl doch die rich ge Antwort.

Es war DNA drau’.

Wessen DNA?

Warum enthalten die Heilbronner Ordner keine DNA-Analyse-Meldebögen?

Beim BKA sind Meldebögen enthalten, und vom NSUïst die DNA nicht.
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[7]

8



[8]

8



[9]

Da müssten Sie schon das BKA ’ragen, nicht uns.

Oder Sie ’ragen [ ]Herrn Förster:

Bis heute konnte diese DNA allerdings keiner Person zugeordnet werden auch nicht Mundlos und
Böhnhardt. Auch an einer der beiden Tatwaffen ’and sich die DNA einer bis heute nicht iden fizier-
ten Person.

Au’ beiden Tatwaffen war DNA , und die Profile wurden abgeglichen.

Das ist der Radom-Treffer aus der Datenbank:

8



[ ]

[ ]
Da ist eine Personenidentnummer drau’.

8



[ ]

Kann da Jemand etwas mit an’angen?
Warum zog das BKA die DNA-Spur au’ der Tokarev später zurück, "konnte nicht bestä gt werden"?

Au’ der Radom ’and man sogar unbekannte DNA-Spuren: P und P :

8



[ ]

8



[ ]
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[ 6]

[ 7]

. http://s7.directupload.net/images/140908/kbo6n7g3.jpg

. https://www.sendspace.com/file/5wmfbi

. http://s1.directupload.net/images/140908/43gyo4sd.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/plarrendes-funkgerat-in-der.html
6. http://s1.directupload.net/images/140830/jyhax6gk.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-M2CzjIY2_3Q/VA3Ywg0VKVI/AAAAAAAAPZo/uw3Ot-6zmNo/s1600/dna%2Btokarev.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-kPqFzHGys00/VA3Ywwj4l5I/AAAAAAAAPZs/9j4JGhbc3u8/s1600/dna%2Bw01radom.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-Hz7S1dwBJ7s/VA3ZOyXCtpI/AAAAAAAAPZ4/uCMiaslSKj0/s1600/akte%2Bdna%2Bwaffen.jpg

. http://www.berliner-zeitung.de/nsu-prozess/nsu-anschlag-in-heilbronn--kiesewetter-und-das-riesige-sch

warzes-loch,11151296,25907400.html
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. http://3.bp.blogspot.com/-ik0JerK8tP4/VA3bJsuZwYI/AAAAAAAAPaE/1U4CULQSzls/s1600/treffer%2Bradom.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-PhXX9nyjenk/VA3dxPKwOXI/AAAAAAAAPaM/xEcfpz7gPJY/s1600/%C3%B6sitreffer.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-g0CoTgxzkgs/VA3dxI4HD9I/AAAAAAAAPaQ/QEVtyRb9D5o/s1600/zuviele.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-7tRQVVqhqXE/VA3mflYLgUI/AAAAAAAAPak/nF14f-7MvWQ/s1600/rad1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-IntuN30HElM/VA3mf0P83KI/AAAAAAAAPas/pMzQ6OJtXZs/s1600/rad2.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-CUpXqNn-ldE/VA3mf9EVfoI/AAAAAAAAPao/5cW57_c8E1k/s1600/rad3.jpg
7. http://2.bp.blogspot.com/-l6pROnZTmIE/VA3mgdrKFJI/AAAAAAAAPaw/Jh9gLbvRuDw/s1600/rad4.jpg

Anonym - 9- 9 : 6:
h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 99 7 /Dieser-Mann-kennt-all e-Geheimnisse-der-
Bundesrepublik.html

Wie wahr, wie wahr!

Klaus-Dieter Fritsche weiß um JEDE Schreinerei der BRD.

Anonym - 9- 9 : 6:
Was ist mit dem Polizei’orum "www.copzone.de"? Hat schon jemand versucht, dort die aktuellen In’os mit Verlinkung zum
Fatalisten-Blog einzustellen?

Das Thema M.K. scheint
am . April dort eingeschla’en zu sein.

Mord an Michelle Kiesewe er evtl. au“geklärt..

h p://www.copzone.de/phpbb’orum/viewtopic.php?’= &t=66 8 &hilit=Kiesewe er &start=

’atalist - 9- 9 : :
Na dann geh doch dort mal hin und und verlinke den DNA-Krimi !

Super Idee!

Anonym - 9- 9 : :
8. 9.
Fritsche macht weiter wie gehabt....und möchte profi eren"..... .

h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 99 7 /Dieser-Mann-kennt-all e-Geheimnisse-der-
Bundesrepublik.html

Ümso wich ger ist die Koopera on mit interna onalen Partnern. Erst vor ein paar Tagen kehrte er aus den USA
zurück. Unter anderem war er dort, um sich über die Arbeit der Five Eyesßu in’ormieren des mäch gen Nachrichten-
dienstverbunds, zu dem sich Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und Amerika zusammengeschlossen haben.
Von diesem Wissen möchte auch Deutschland stärker profi eren. Fritsche arbeitet deshalb an einer Vereinbarung über die
kün ige Zusammenarbeit."

Woher ha en die Uwes Behördenmuni on PEP MEN 9* 9 Luger? Nicht aus Heilbronn!
- 9- 9 :

Nicht aus Heilbronn, nicht aus den Polizeiwaffen Heckler und Koch P , das gleich vorweg.
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Es wurden ANDERE Patronen ge’unden, die nicht von der BFE in Böblingen stammen!

Andere Losnummern!

Wie sollen Üntergrundterroristenän Polizeipatronen kommen?

Ganz langsam, Schri “ür Schri :

Die BFE in Böblingen wurde damals be’ragt, von der Soko Parkplatz, 7, welche Losnummern au’ den an
Kiesewe er und Arnold ausgegebenen Patronen standen:

[ ]

MEN B ist die am Patronenboden eingravierte Beschri ung.

Eine PEP Polizei Einsatz Patrone des Herstellers MEN.
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[ ]
[ ]h p://www.men-de’encetec.de/produkte/detailview/?tx _men _pi % Bdetail % D= 6
&cHash= ’ e8d7dd8d d 7c8 dd9dada

Es ist die sogenannte Losnummer. Hier: . Stück an die .BPA Böblingen.

Und es kamen 9 Ëxemplareäbhanden am . . 7:

Magazine bei Kiesewe er, eines in der Waffe vom Arnold.MEN B

Die NSU-Legende geht jetzt wie ’olgt weiter:

Am . . wird au’ dem Tisch im Womo eine PEP-Patrone von PD Menzel entdeckt.

Er findet auch die Pistole, angeblich war das so:

9



[ ]
Menzel sagte: EINE. nicht und nicht sondern eine Patrone

Die Pistole müssen Sie sich dazudenken.
Das Kabel gehört zur V-Starthil’e unterm Tisch.
Menzel zog es raus.. Überwachungssystem...

Die Pistole wird angeblich aus dem Womo entnommen, die Seriennummer geprü , es ist die von Kiesewe er.

Die Pistole wird entladen.

[ ]

9



Aus dem Lau’ eine Patrone Sellier und Ballot, Vollmantel
durch KK Hoffmann

[6]

Au’ dem Tisch eine MEN aus Böblingen von der BFE.
und eine Sellier und Bellot.

Es ist da ein Magazin, und eine Patrone im Lau’. Patronen insgesamt.

In der Gesamt-Asservatenliste Objekt Womo, ’ür jedermann zu haben steht:

9



[7]

Im Lau’ eine Patrone PEP ohne Nummer, und die Waffennummer ist auch ’alsch.

Schlamperei.

Es ist eineMEN B drin. Unter den Patronen au’ dem Tisch.

Wurde so no ert.

Entladen wurde die Patrone aber jetzt au’ einmal von KHK Pinnow am . . .

Vorher war es laut Thüringer Tatort-Dokumenta on ein KK Hoffmann.

Die Waffe geht samt Muni on zum BKA. Die von Arnold natürlich auch.

Die Gutachten sind hier: [8]Klick

Dort wird man ’eststellen, am Sonntag!

[9]

PEP-Patrone im Magazin:MEN B

PEP-Patrone im Lau’: MEN A

9



Behördenmuni on, aber nicht aus Böblingen!

Wie sollen die Uwes an diese Polizeimuni on herangekommen sein?

Das BKA, KT Waffen’orensik listet alle Patronen au’:

[ ]

Passt, s mmt überein. Patronen PEP .
MEN B und MEN A

Die Waffe von Mar n Arnold wurde angeblich auch vor dem Abtransport des Womos samt Leichen am . .
entnommen, sie lag neben Mundlos Fuss im Badeingang:

9



[ ]

Patrone im Lau’, gesichert durch KK Hoffmann. . . .

Volles Magazin.

[ ]

MEN 6B 6 im Lau’.

Ein Schreib’ehler? Soll das
MEN B

heissen?

Dann wäre es eine Patrone aus Heilbronn von der BFE aus Böblingen.

Das BKA macht dann daraus:
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[ ]

Schreib’ehler, aber die ANDERE

POLIZEI MUNITION ist jetzt ins Magazin gerutscht.

Es ist zum Haare rau’en!

KT , die Waffenleute, listen dann au’:
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[ ]

Böblinger Patronen aus Heilbronn.

StückMEN B

MEN 6B 6

ist ein’ach "verschwunden". Wurde zur Böblinger BFE-Muni on.

Sollen das korrekte Ermi lungen sein?

Bleibt die Frage:

Woher ha en "die Uwes, angeblichPolizeimuni on des Herstellers MEN, PEP-Patronen der Kennung
MEN A ???
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[ ] Ein Blick in die Asservatenakte offenbart
Erstaunliches:

In Zwickau wurden weitere MEN-PEP-Patronen der Sorte

MEN A

ge’unden!

Im Schu hau’en, dem Zauberberg.

Bereich N.

Getarnt als Patronen des Herstellers

Sellier &Bellot,

jeden’alls ’ast:

98



Es ist aber der Hersteller MEN.

[ 6]

Stück MEN A !

Alle nicht aus Heilbronn bzw. nicht von der BFE Böblingen!
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[ 7]

Und hier sind noch mehr davon:



[ 8]



[ 9]

Noch Stück MEN A ! Da waren es schon 6 Schuss Polizeimuni on.

Aber nicht aus Heilbronn bzw. nicht von der BFE Böblingen!

Welche Erklärung hat man da’ür?

Das kann doch wohl nicht sein, dass TerroristenPolizeimuni on haben?

Wann wollte man das der Öffentlichkeit eigentlich mi eilen?

Niemals?

Danke @kikkoman, prima Recherche!

Wie so etwas gemeinsam recherchiert wird, das kann man hier nachlesen:
[ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/ /suchbild

Es werden Mitdenker gesucht, nach wie vor!

. http://4.bp.blogspot.com/-cNnGSHTApZ0/VA2CMEJHLyI/AAAAAAAAPWo/9kfrgxf4jDI/s1600/bfe.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-LqSXrx8EbAE/VA2Di3G1g_I/AAAAAAAAPWw/UT0GVrwKX9c/s1600/pep%2B2.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-cNnGSHTApZ0/VA2CMEJHLyI/AAAAAAAAPWo/9kfrgxf4jDI/s1600/bfe.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-LqSXrx8EbAE/VA2Di3G1g_I/AAAAAAAAPWw/UT0GVrwKX9c/s1600/pep%2B2.jpg


. http://www.men-defencetec.de/produkte/detailview/?tx_men_pi1%5Bdetail%5D=126&cHash=02f11e8d7dd8d3d47c83
12dd9dada154

. http://3.bp.blogspot.com/-cbLlClQY4Lc/VA2E6U_11_I/AAAAAAAAPW4/JPlWCyCeyvY/s1600/patronen-mk2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-mEf1tckYsn0/VA2N3zZACBI/AAAAAAAAPXY/-5NURlqvWaU/s1600/1-4-14.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-BiWhm00Qehs/VA2N3rwEqjI/AAAAAAAAPXc/KkUDfxhu0CM/s1600/1-4-15.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-rWVDGa6vQN4/VA2GoaAgspI/AAAAAAAAPXA/Pec0tqAhW_c/s1600/kw-gesamtass.jpg
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-dienstwaffen-der-heilbronner-opfer.html
9. http://1.bp.blogspot.com/-DI4Ls0RUB1k/VA2J25fV6pI/AAAAAAAAPXI/nYTPXmrSe3k/s1600/kw2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-0rCg2BlKX0w/VA2LQGAYtjI/AAAAAAAAPXQ/9_OxT3evogc/s1600/kiesewetter.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-tL9nwadPjw8/U8DJFxFneMI/AAAAAAAAIiE/8LmTqXfsWr0/s1600/arnoldhk.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-jyxJ7oRQmyM/VA2QGq68w7I/AAAAAAAAPXo/LrDLVwDK-NA/s1600/ma1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-umR2ZXa5Y_g/VA2SvfiIKkI/AAAAAAAAPX4/Izz6h1kcrvw/s1600/ma3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-pzIiSDXb8do/VA2TT9AY5zI/AAAAAAAAPYA/ZaTfx2KTLOk/s1600/arnold.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-jGQAzIwPhkY/VA2Vi4GQpZI/AAAAAAAAPYI/Y7drfBU6e9U/s1600/aktezwickau.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-7CzBx92Ncjk/VA2WAOKgONI/AAAAAAAAPYQ/1zxWx9YINEY/s1600/2-12-525-2.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-Ekgc6--bzP0/VA2WeJR8SuI/AAAAAAAAPYY/fbK-CdfwMWw/s1600/2-12-525.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-iuGzqVNZWvA/VA2X6oLpfYI/AAAAAAAAPYo/DwRB2fBBiQk/s1600/aktepep2.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-R0S6Y27_9rk/VA2XVRUYuyI/AAAAAAAAPYg/oM95Tu8ITuA/s1600/2-12-1000.jpg

. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/34/suchbild

Anonym - 9- 9 : :
Eine Frage an den „’atalisten zu dem Geschossmantelteil, Kaliber 9 mm Luger, Spur Nr. . . , Aktenzeichen: KT
- /6 7 / 9:

Wo wurde dieses Fragment ge’unden? Im Wohnmobil in Stregda???

Welche der dem Trio zugeordneten Waffen Kal. 9 mm Luger 9X 9 mm hat einen neu eingebauten, nicht serienmä-
ßigen Lau’? Die beiden HK P ? Die Radom Vis? Die MP Pleter? Diese Tatsache wäre so auffällig, daß sie in den
waffentechnischen Gutachten des BKA hä e vermerkt werden müssen.

Wenn keine der oben au’ge’ührten Waffen einen neuen Lau’ hat wo um alles in der Welt kommt dieses Geschossman-
telteil her??? Eine Polizeiwaffe ist auszuschließen, denn dann wäre das Fragment einem Waffensystem zuordenbar und
auch nicht Teil einer Patrone Sellier & Bellot, die in Deutschland nur zivil verwendet wird. Und wenn eine Patrone durch
Brandeinwirkung gezündet wird, zerlegt es nicht das Geschoss.

Mit besten Grüßen
Ein Leser

’atalist - 9- 9 : 6: 6
Ja, im Fahrerhaus, . ist Womo Fahrerhaus.

War au’ dem Bei’ahrersitz, das Teilchen.

’atalist - 9- 9 : :
Es gibt ein Gutachten zur Hülse 9* 9 mm, die am 8. . neben dem Fahrersitz "ge’unden wurde".

Foto davon ist au’ dem Blog.

S &B angeblich, und da wurde BKA-KT begutachtet, dass diese Patrone aus der MP Pleter abge’euert wurde.

Das passt zu der Innenausschuss-Erzählung am . . , demnach ein Uwe mit der Pleter au’ die Polizei geschos-
sen habe, aber die Waffe habe nach dem . Schuss geklemmt.

http://www.men-defencetec.de/produkte/detailview/?tx_men_pi1%5Bdetail%5D=126&cHash=02f11e8d7dd8d3d47c8312dd9dada154
http://www.men-defencetec.de/produkte/detailview/?tx_men_pi1%5Bdetail%5D=126&cHash=02f11e8d7dd8d3d47c8312dd9dada154
http://3.bp.blogspot.com/-cbLlClQY4Lc/VA2E6U_11_I/AAAAAAAAPW4/JPlWCyCeyvY/s1600/patronen-mk2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-mEf1tckYsn0/VA2N3zZACBI/AAAAAAAAPXY/-5NURlqvWaU/s1600/1-4-14.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-BiWhm00Qehs/VA2N3rwEqjI/AAAAAAAAPXc/KkUDfxhu0CM/s1600/1-4-15.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-rWVDGa6vQN4/VA2GoaAgspI/AAAAAAAAPXA/Pec0tqAhW_c/s1600/kw-gesamtass.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-dienstwaffen-der-heilbronner-opfer.html
http://1.bp.blogspot.com/-DI4Ls0RUB1k/VA2J25fV6pI/AAAAAAAAPXI/nYTPXmrSe3k/s1600/kw2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-0rCg2BlKX0w/VA2LQGAYtjI/AAAAAAAAPXQ/9_OxT3evogc/s1600/kiesewetter.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-tL9nwadPjw8/U8DJFxFneMI/AAAAAAAAIiE/8LmTqXfsWr0/s1600/arnoldhk.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jyxJ7oRQmyM/VA2QGq68w7I/AAAAAAAAPXo/LrDLVwDK-NA/s1600/ma1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-umR2ZXa5Y_g/VA2SvfiIKkI/AAAAAAAAPX4/Izz6h1kcrvw/s1600/ma3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pzIiSDXb8do/VA2TT9AY5zI/AAAAAAAAPYA/ZaTfx2KTLOk/s1600/arnold.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-jGQAzIwPhkY/VA2Vi4GQpZI/AAAAAAAAPYI/Y7drfBU6e9U/s1600/aktezwickau.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7CzBx92Ncjk/VA2WAOKgONI/AAAAAAAAPYQ/1zxWx9YINEY/s1600/2-12-525-2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Ekgc6--bzP0/VA2WeJR8SuI/AAAAAAAAPYY/fbK-CdfwMWw/s1600/2-12-525.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-iuGzqVNZWvA/VA2X6oLpfYI/AAAAAAAAPYo/DwRB2fBBiQk/s1600/aktepep2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-R0S6Y27_9rk/VA2XVRUYuyI/AAAAAAAAPYg/oM95Tu8ITuA/s1600/2-12-1000.jpg
http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/34/suchbild


Dazu musste diese Hülse passend ge’unden werden, aber es war keine Polizeipatrone.

Steht hier:

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/wie-das-bka-den- -in-stregda-neu.html

’atalist - 9- 9 : :
. . MP Pleter 9

Eine Maschinenpistole Pleter 9 , Kal. 9mm, wurde im Wohnmobil in Eisenach au’ge’unden.
Eine eben’alls im Wohnmobil au’ge’undene Hülse konnte durch eine kriminaltechnische
Untersuchung der MP Pleter zugeordnet werden.

Es wird allerdings davon ausgegangen, dass
mit der Waffe keine bewusste Schussabgabe durch BÖHNHARDT oder MUNDLOS er’olgte,
sondern dass sich au’grund der starken Hitzeentwicklung im brennenden Wohnmobil ein

8 Zeugenvernehmungen der Familie des verstorbenen Ola’ BACHMANN
9 Behördengutachten gem. § 6 StPO vom . . zum Revolver Al’a-PROJ

Behördengutachten gem. § 6 StPO vom 9. . zum Revolver Al’a-PROJ
Seite von

Schuss löste.

Die Waffe war bei der waffentechnischen Untersuchung voll ’unk ons’ähig.

Da die Waffe keine Waffennummer hat, konnten keine Ermi lungen zur
Verkau’sweg’eststellung durchge’ührt werden

’atalist - 9- 9 : :
KT zur Pleter, Copy &paste

Aktenzeichen KT - /6 7 / 7
sE ,VÖs Grundlagen der Beg tach ng
Die ’ür die vergleichenden Untersuchungen verw endetenMni onsteile resul eren aus
dem. Beschuss der- o.a. affe der in B deskrin n ducge rt wurde, HIerbei
wurde Muhi on unterschiedlicher-Fabrikate verwendet.
Die anhand der Vergleichsmuni on ’estge elte Systenmnetkmale des Lau’profils
betragen 6 Felder und Züge im LirnksdralL Die:Fldeind: cksbei’en igenim Bereich

., un- , mrm.

Untersuchungergebnisse
. Spurenuntersuchung der Vergleichshüisen

Die Vergeichshsen tragen Waffenspuren, die fir die durc zu’ührenden Standarduntersuchungen im Sehusswaffenerken-
nungsdienst geeignet erscheien..

Beim Spurenvergleich mit de’ am: 8. . nachträglich t-übersandtei Tathlse der
Sa lungsnummer 99 sieheGutachten KT - /6 :7 / 6 wurden
Ubereins mmungen in den Individualspuren ’estgestellt. Damit ist nachgewiesen; dass die
Tath lse mit der Sammlungsnunimer 99 als Patrone inder oben bezeichnete Waffe



Maschinenpistole, Modell Pleter 9 , ohne Nummer, Kaliber 9 mm Luger
gezündet wurde,
Die im Zusammenhang wit der Bearbeitung dieser Tatmuni onsteile hier bekannt.
im M . 9 kinte e he a
gewordenen Aktenzeichen der beteiligten Dienststelleni sowie die Daten der Stra at
lauten wie ’ölgt:

Tabelle : Daten derTatünmni on
Unsere Sammlungsnummer 99
Muni onsteile mit dieser Nummer Hillse
Stra at Raub i.Z. mit unnatülichem Todes’all.
Tatzeit / -ort

. . / 998 7 Eiserinach-Stregda
Insgesamt gesicherte Tatmuni on Hil se
Zus ndige Dienststelle Az. PD otha Soko Carn
Sonst. beteiligte Dienststel le Az. BKA, ZD / ZD i- 7/ .
Einsendende Dienststelle Az. LKA ThTiringen /T 9- - i /9
_ _ _ _. _ und . - 8 - 9/ilUnser Aktenzeichen KT -ZO /6 7 / 6

Der weitere Spurenvergleich mit den anderen entsprechenden vergleichsgeeigneten Teilen
der zentralen Tatmuni onssamilung ergab keine Hinweise daau’, dass die o.a. Waffe zu
sons gen registrierten, unau’geklärten Schussgwaffenstra atenverwendet worden wäre...

. Spurenuntersuchung der Vergleichsgeschosse
Die Vergleichsgeschosse tragen Ver’eerungsspuren, die ’ür die düichzufihrenden Satdduntersuchungen im Schusswaffen-
erkeitmigsdienstýgeeignet e-scheinen.
Der SpurenvergglichdeVergleicsgeshosse mit vergeihgeeieten Pjek lennd
Projek lteiien der zen alen Tatmi onssi mg wrde nicht vorgenommen, da keine
Tatmnuni on mit derar gem Lau’pröfil einliegt.

Aktenzeichen: KT - /6 i7/ 7

SEITEsVO :6 Verbleib -der Asservate
6. Muni on
Die Tatmuni on wird zusamien mit der gewonnenen Vergleichsmuni on unter unserem
Aktenzeichen KT - 6 7 / 7 abgelegt.

6. .Waffe
Die angegebene Waffe verbleibt zuhächst noch bei KT
Im Au rag
em el, WD

’atalist - 9- 9 : :
Es ist eine kroa sche Waffe:

PROIZVEDENOU . Magazinschacht, Kroa sches Wappen
HIRVATSKOJ mit linke Seite
kariertern
Wappenschild im
Kreis



.Aktenzeichen: KT - i/6 7 /

zu : 8 Patronen, Kaliber 9 mm Luger
Bei der o.g. Waffe be’anden sich 8 Pistolenpatronen Kaliber 9 mm Luger,

8 Patronen
tragen den Bodensternpel: ,G.F.L. 9 mm LUGER"der Firma Gilzio Fiocchi Lecco /
Italien.

Patronen tragen den Bodenstempel: „S &B 9 mm LUGER"der Firma Sellier
& Bellot / Tschechien,

’atalist - 9- 9 : :
Die MP Pleter 9 . Kal. 9 min Luger wurde im Gutachten KT - /6 7 / 7 als
Ver’euerungswaffe ’ür die Tathülse Samnulungsnuimmer 99 iden fiziert.

zu : Patrone Spur . / 7. aus dem Patronenlager der MP Pleter 9
Die au’ der Patrone . / 7. erkennbaren Spuren sowie deren Stauchung sind
charak·teris sch ’ür eine er’olgte Störung behn Zu’ühren in das Patronenlager der MP
Pieter 9 . Eine Zu’ührstörung konnmte - wie oben geschildert - auch bei
Vergleichschüssen beobachtet werden.
Eine weitere Bewertung dieser Feststellung ’üir den Geschehensablau’ bei den
Schussabgaben im Wohnmobil findet sich im ballis schen Tatrekonstruk onsgutachten
KT - /6 7 / .

Anonym - 9- 9 9: :
Dank an den „’atalisten ’ür die zusätzlichen In’orma onen.

Zunächst: Von einem Geschoss 9 mm Luger spli ert nur dann ein Teil des Mantels um den es sich hier eindeu g
handelt ab, wenn dieses au’ einen harten Gegenstand, z. B. die Karosserie oder irgendeine Zwischenverkleidung au ri .
Im Bereich der Fahrerkabine müßte sich daher irgendwo ein Einschußloch mit einem Durchmesser von annähernd 9 mm
befinden. Ist dieses vom BKA dokumen ert?

Hä e einer der beiden Uwes mit der MP au’ die sie ver’olgenden Polizisten geschossen, hä e er zuvor logischer-
weise zunächst ein Fenster heruntergekurbelt oder eine Tür geöffnet. Dann wäre aber kein Fragment von dem Geschoss
abgespli ert und im Wohnmobil liegengeblieben.

Weiter:Das BKA hat die MP Pleter ohne Seriennummer beschossen und dabei in den Geschossen Feldereindrücke
von , mm , mm ’estgestellt.
In KT - /6 7 / 9 heißt es: „Die Breite der Feldereindrücke liegt im Bereich , mm - , mm.
Das ist zwar eine Schni menge, aber nicht eindeu g.
Wenn das Geschoss’ragment Spur Nr. . . tatsächlich aus der MP Ple er stammen sollte, so hä e das BKA, dem die
Waffe ja vorlag, dies doch ausdrücklich ’eststellen oder zumindest ’ür wahrscheinlich erklären müssen. Sta dessen heißt
es:
„Die erkennbaren Ver’euerungsspuren deuten au’ einen abgeänderten, bzw. nicht
original eingesetzten Waffenlau’ hin.
Mit anderen Worten, das Geschoss’ragment stammt offenbar nicht aus der MP Pleter.

Die Theorie, daß der Schuss aus der MP durch die Einwirkung des Feuers im Wohnmobil ausgelöst wurde, halte ich
’ür sehr unwahrscheinlich. Die MP Pleter ist im Prinzip eine Kopie der alten bri schen STEN-Maschinenpistole aus dem

. Weltkrieg und hat von dieser auch das Funk onsprinzip übernommen, d. h. sie ist ein zuschießender Rückstoßlader
mit Masse-Feder-Verschluß. Im ’euerbereiten Zustand ist der Verschluß nicht etwa geschlossen, sondern er befindet sich,
gehalten von der Sperrklinke, zurückgezogen in der hintersten Stellung, d.h. der Verschluß ist offen.
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Drück man nun den Abzug und löst die Sperrklinke, so läu der Verschluß unter dem Druck der Verschluß’eder nach vorne,
schiebt mit der Stoßbodenkante eine Patrone aus dem Magazin ins Patronenlager, und zündet mit einem ’eststehenden,
im Stoßboden eingelassenen Schlagbolzen erst au’ dem letzten Millimeter seines Weges das Zündhütchen der Patrone.
D. h., bei einer MP mit diesem Funk onsprinzip befindet sich im gespannten, ’euerbereitem Zustand überhaupt keine
Patrone im Patronenlager! Der Brandherd hä e daher nur die im Magazin befindlichen Patronen zünden können! Das war
aber laut BKA nicht der Fall, das Magazin war offensichtlich unbeschädigt.

Vor allem aber: Wo ist eigentlich das Geschoss geblieben, von dem das Fragment Spur Nr. . . abgespli ert ist?
Irgendwo in Stregda und Umgebung? Oder im Brandschu des Wohnmobils? Oder - Knochen sind auch harte Gegenstände

im Körper von einem der beiden Uwes?

Mit besten Grüßen
Ein Leser

’atalist - 9- 9 : 8:
Danke, Herr Leser, da hast Du etwas an Klarheit in den Wirrwarr gebracht.

Man sieht aber irgendwie immer noch nicht durch, was da wirklich passiert ist, es ist zu Vieles unklar.

Die Frage nach einer Beschädigung am Fahrzeug durch diesen Schuss ha e ich schon einmal geprü , es hiess mal
irgendwo, die Ä-Säule"wurde getroffen.

Dazu konnte ich allerdings nichts finden.

Schaue aber nochmal nach...

Anonym - 9- : :
Nochmals Dank an den „’atalisten .

Es ist durchaus vorstellbar, daß einer der beiden Uwes die MP Pleter in die Hand nahm, ein Fenster oder eine Tür
des Wohnmobils öffnete, einen Schuß au’ einen der Polizisten abgab, und dabei im Ei’er des Ge’echts die A-Säule ?
getroffen oder gestrei hat. Dies wäre aber ein schlagender Beweis da’ür, daß die beiden „Terroristen in Stregda
tatsächlich au’ die sie ver’olgenden Polizisten geschossen haben und es wäre doch im höchsten Interesse des BKA bzw.
der Bundesanwaltscha , dies aus’ührlich zu dokumen eren.

Ich hege keineswegs die Hoffnung, daß sich dieser Sachverhalt so ohne weiteres au lären läßt. Aber ein wesentli-
cher Teil der Arbeit an diesem Fall besteht wohl darin, daß immer wieder neue und gutbegründete Fragen gestellt werden.
Und eine dieser Fragen lautet nun: Wo gehört ein Fragment eines Geschosses Kal. 9 mm Luger hin, das aus einer nicht
iden fizierten bzw. inden fizierbaren Waffe verschossen wurde?

Mit herzlichen Grüßen
Ein Leser

’atalist - 9- : 7:
Die Frage ist gut!

Es ist nur nichts ge’unden worden, weder am Fahrerhaus noch Aussen.

Fahrerhaus
h ps://www.sendspace.com/file/y uwxt
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Aussen:
h ps://www.sendspace.com/file/l68qev

kikkoman - 9- : : 6
Unter der Annahme, dass die einzige au’ge’undene Hülse und das einzige au’ge’undene Profil zueinander gehören, dür e
man au’ diesen Gedanken Zündung durch den Brand ja durch den Zustand des Zündhütchens gekommen sein.

Anonym - 9- : : 7
. . 8 : Patronen unbekannten Kalibers, werden zu Patronen .

_ _ _ _

. . 8. Patrone unbekanntes Kaliber

. . 9 Hülse G.F.L Kal. 8 Special

-Bezüge nicht erkennbar, oder ’ehlen au’ der ten Liste?
...

Ist ëtwas"kompliziert, ohne Ver/Hinweis, zu rekonstruieren, was was ist, bzw. sein soll.
-Ein bekanntes Phänomen^^

Ünbekanntes Kaliber"hat so viel Freiheit interpre ert zu werden, böse.

BKA-Listen zur Muni on in Zwickau: Polizeimuni on beim NSU, aber nicht aus Heilbronn!
- 9- 9 :

Ergänzend zum letzten Blogbeitrag, [ ]der ist hier und endete mit:

Noch Stück MEN A ! Da waren es schon 6 Schuss Polizeimuni on.

Aber nicht aus Heilbronn bzw. nicht von der BFE Böblingen!

Welche Erklärung hat man da’ür?

Au’stellungen dazu:

Die . Au’stellung ist das o—zielle Gutachten des BKA zur Muni on in Zwickau.

Alle Patronen des Herstellers MEN sind rot einge“asst au“ den Listen.

Zur Erinnerung:

MEN B ist BFE-Muni on aus Heilbronnn.
MEN A

8



ist andere Polizeimuni on, Herkun unbekannt.

[ ]

9



[ ]



[ ]

[ ]



[6]

[7]
’ür grosse Ansicht anklicken!

Die . Au’stellung ist die Übergabeliste dazu:



[8]



[9]



[ ]



[ ]

Es gibt da "kleinere Differenzen", was mit den Ausbildungsmängeln bei der Polizei zu tun haben dür e.

Zum Beispiel beim KHK Eberwein.

6



[ ]

7



[ ]
MEN ist der Hersteller.

8



[ ]

[ ]

Ich habe einen schröcklichen Verdacht:

Ist das der KHK Jürgen Eberwein aus Regensburg, der eigentlich CSU-Poli ker ist?

Ein Kripo-KHK, der den Hersteller MEN nicht kennt?

9



Womit schiesst der denn dann?

Was haben denn die Bayern dort zu suchen gehabt?

Aber ich kann mich ja auch irren, kein Problem!
Besser im Voraus entschuldigen ;

[ 6]
h p://www.regensburg-digital.de/polizei- %E %8 %9Ees-brennt-hinten-und-vorne %E %8 %9D/ 6 8 9/

[ 7]
h p://www.regensburg.de/rathaus/stadtpoli k/stadtrat/csu/eberwein-juergen



[ 8]
h p://csu-rgbg- .de/kandidaten/ 8/juergen-eberwein

Mit Kriminalhauptkommissaren, die nicht einmal Polizeipatronen erkennen wird das nichts.

Der KHK Eberwein sollte dringend ein Prak kum beim PD Menzel machen,

dann erkennt er auch zukün ig au’ Anhieb Polizeimuni on

[ 9]



[ ]

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/woher-hatten-die-uwes-behordenmunition.html

. http://4.bp.blogspot.com/-0g-xcUpcvlQ/VA7-dBKN-kI/AAAAAAAAPcs/MZtZ3spbaDo/s1600/kt1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/--zkumneXSrw/VA7-dMtW4OI/AAAAAAAAPcw/obJSI01Daq0/s1600/kt2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-IkN5vPx4WD8/VA7-dkpcZCI/AAAAAAAAPc0/8Cowc9zw2lQ/s1600/kt3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-zhsq9ls4eRc/VA7-gmp-zzI/AAAAAAAAPdI/7RHmHPTD5tc/s1600/men-zwickau-1.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-vTPQ0eFOYic/VA7-hK844KI/AAAAAAAAPdM/DU6hT2LDhas/s1600/men-zwickau-2.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-9XcdMJsdNMI/VA7-gi6O1AI/AAAAAAAAPdE/ZrLty8iXbn4/s1600/men-zwickau-3.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-JBvR341asPM/VA7_e9Zgn-I/AAAAAAAAPdk/Wjc9BORuA2g/s1600/%C3%BC1.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-L93I7m3opnw/VA7_e5YvqYI/AAAAAAAAPdc/rh9FMR8jGKk/s1600/%C3%BC2.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-jML-Q-0rNMw/VA7_e7jUBpI/AAAAAAAAPdg/1H8J0uYt6EI/s1600/%C3%BC3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-PMpAa7w3pQQ/VA7_f4Y7zQI/AAAAAAAAPd0/Kju4OBCu_iI/s1600/%C3%BC4.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-jhfUwJAJgpY/VA8ARk-USOI/AAAAAAAAPeQ/FTII_sIoviU/s1600/2-12-500-akte.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/--usJFA8enmM/VA8A_azbtCI/AAAAAAAAPec/l1rGwxyDZvA/s1600/2-12-500-1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-9rkxutGm0I0/VA8AQhexfyI/AAAAAAAAPd8/Zw7bumvl9nI/s1600/2-12-500-2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-bCpVKEsNxs4/VA8ARAnBJWI/AAAAAAAAPeI/WJhhf0OkUjE/s1600/2-12-500-3.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-lfTGJPLrR2I/VA8GPH8-kvI/AAAAAAAAPeo/BTiAczjGFJo/s1600/%C3%BC6.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-vJgMtbsnlfU/VA8GPm0bvvI/AAAAAAAAPes/PVB0aBB_PrE/s1600/%C3%BC7.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-PIC62IowL0k/VA8GPyuQUCI/AAAAAAAAPew/ocD28X5EmnU/s1600/%C3%BC8.jpg
9. http://4.bp.blogspot.com/-sC3QTxw0njw/VA8HbqK5SUI/AAAAAAAAPfE/Z19spBQRRxo/s1600/mk-tisch.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-uQlPOXe2EDE/VA8HbcynZDI/AAAAAAAAPfA/6a3Cz4VYat8/s1600/patronen-mk.jpg

Spooner - 9- 9 : :
Antwort der SZ au’ meine Mail und die Frage, ob man die eigene Berichtersta ung tatsächlich selber glaube:
immerhin wurde geantwortet...

Sie haben nach unserer Meinung zum NSU-Prozess ge’ragt. Gerne antworten wir.
Ja, wir glauben, was wir schreiben sonst würden wir es nicht schreiben. Und wir kennen auch den Blog, au’ den Sie uns
hinweisen. Dort wird sehr viel Halbwissen mit Verschwörungstheorien vermischt. Von der Süddeutschen Zeitung dür’en
Sie eine Berichtersta ung erwarten, die sich strikt au’ die Fakten und die Zeugenaussagen vor Gericht bezieht. Es gibt
schon genug Unklarheiten in diesem Ver’ahren, wir müssen nicht noch welche hinzuerfinden.

Vielen Dank ’ür Ihr Interesse.
Mit ’reundlichen Grüßen,

Anne e Ramelsberger
Gerichtsreporterin
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’atalist - 9- 9 : 8:
Den Scheiss glaubt die Ramelsberger selbst nicht, den sie da schreibt.

Danke!

Anonym - 9- 9 : :
Der verzwei’elte Versuch, den job zu behalten.

Anonym - 9- : 8:
h p://www.sueddeutsche.de/muenchen/oktober’est-a entat-neue-zwei’el-an-der- einzeltaeter-these- . 898

Anonym - 9- : :
na ja die ramelsberger hat es gut, ich lese meinen kindern abends die alten märchen der gebrüder grimm vor und sie kann
au’ den ’undus ihrer berichte zurückgrei’en, denke mit er’olg, die kinder schla’en ’reiwillig schneller ein ... wer will das
schon glauben ...

Herbert - 9- 7: 6: 8
In Hessen wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt.

h p://www.’r-online.de/rhein-main/rechtsradikalismus-neue-’ragen-im-n su-prozess, 7 796, 8 6 7 .html

Gibt es eine Zusammenstellung mit Unregelmäßigkeiten?
Was sagen die Akten?

Herbert - 9- 7: : 8
h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

Donnerstag, . September , 9: Uhr
. Zeuge: Polizeibeamter zu Ermi lungen zur KS Jena 9 er Jahre
. Zeuge: Thomas Rothe mutmaßl. Unterstützer

Freitag, . September , 9: Uhr
. Zeuge: Ermi ler zur Vernehmung von Enrico Theile
. Zeuge: R. E. Bruder Angeklagter

h p://www.nsu-watch.in’o/prozess/vorschau-prozess/

Am Freitag war also Herr Theile dran.
Was das nicht der mit der Ceska?

Kann man Frau Ramelsberger dazu nicht au lären?

Die gesamten nächsten Prozesstage wird es um die Ceska gehen:

Dienstag, 6. September , 9: Uhr
Zeugen: Ermi ler der Kantonspolizei Bern zu Vernehmungen zur Ceska 7/ 8
Mi woch, 7. September , 9: Uhr
Zeugen: Ermi ler der Kantonspolizei Bern zu Vernehmungen zur Ceska
Donnerstag, 9. September , 9: Uhr

. Zeuge: Gerichtspräsident aus Thun/Schweiz zu Vernehmungen zur Ceska

. Zeuge: EKHK Vögeler Ermi lungen Mordserie Nürnberg



Montag . September 9: Uhr
Zeugin zu Hans-Ulrich Müller Weg Ceska

Fatalist wird es ein’ach haben, da was zusammenzustellen und den Nebenkläger zuzuschicken, damit die endlich
mal die rich gen Fragen stellen.

Anonym - 9- 7: :
h p://www.nordbayern.de/region/nuernberg/gedenksta e-’ur-das-erste-op’er-de r-nsu-mordserie- . 8779 9

Gedenkveranstaltung Enver Simsek - NSU-Schuld wird ohne jeden Zwei’el postuliert.

Herbert - 9- 7: 7:
Pro’. Sieg’ried Mundlos

hat er die Akten?
Hat die Kiesewe er-Familie die Akten?

Diese Leute müssen kontak ert werden.
Die werden alles tun, damit die Wahrheit ans Licht kommt!

’atalist - 9- : 6: 7
Ich denke nicht, dass Pro’ Mundlos die Akten hat. Er ist nicht Nebenkläger oder sowas.

Die Mu er von Kiesewe er ist anwaltlich als Nebenklägerin vertreten, die kennt also die Akten.

’atalist - 9- : :
Die Gerichtsaussagen der Schweizer bei der Vernehmung in Bern sind bekannt: Beide leugnen, wie Theile, Länger auch.

Der Germann, angeblicher Käu’er hat nie die Waffe bekommen noch bezahlt!

Das hat das BKA schon ausgesagt vor dem PUA Berlin.

Da sind keinerlei Überraschungen zu erwarten, es ist alles au’ dem Blog!!!

’atalist - 9- : : 6
Ich will die ramelsberger gar nicht au lären, sie wird weiter desin’ormieren, weil das ihr Job ist.

Denkt da irgendwer, diese Leute wüssten nicht, dass der NSU ein Phantom ist?

Na klar wissen sie das.
Ihr Job ist aber nicht au’zuklären, sondern dem Staat zu dienen und ihn zu schützen.

’atalist - 9- : 6:
Zu Kassel gibt es einen Tag.

Fragen: War Yozgat V-Mann?
Ha e Temme einen toten Brie asten dort? Nachrichten über Kunden, dort deponiert, In’orma onen



Schreib doch mal ne Liste, welche Fragen man stellen müsste!

Herbert - 9- 7: 8:
natürlich ist alles au’ dem Blog.

Trotzdem wäre es lus g, pünktlich zum Prozesstag die CESKA-Story als Lüge zu entlarven.

Da die Medien direkt über die Verhandlungen berichten, warum machst du es nicht hier au’ dem Blog und wieder-
legst tagesaktuell die Lügen?

Dienstag 6. 9. geht es in München los mit der Ceska.

Da kommen die Schweizer....

Mein Wunsch:
Fokus au’ die Ceska! Sammlung der Widersprüche und Unregelmäßigkeiten in den nächsten Tagen.

Der Prozess ist ein Schauprozess. Eine Farce.
Machen wir ihn lächerlich.
Stellen wir ihn blos.
Tagesaktuell!

Die Masken und die Waffen vom Banküber’all in Arnstadt Teil - 9- :

Die silberne Sturmhaube aus den Polizeiakten zum Wohnmobil passt nicht so recht zu den Ü-Camera-Bildern aus
Eisenach.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/die-stu rmmaske-aus-dem-wohnmobil-
passt.html



[ ]

[ ]

Der Mund ist nicht von dem silbernen Maskenteil umrahmt,

und die Nase sieht irgendwie anders aus.

6



Passt die Maske zu den Fotos in Arnstadt?

[ ]
h p://p .’ocus.de/img/’otos/crop 87 / 7 88 6-w -h6 7-o-q7 -p / Kriminalitaet-Das-Bild-einer-
UEberwachungskamera-zeigt-die-Taeter-bei-einem -Bankraub-am-7.jpg

[ ]
h p://www.neues-deutschland.de/img/o/

Das Focus-Bild als Ausschni :

7



[6] [7]

Da ist der Mund von der silberen Maske umrahmt, ganz anders als in Eisenach!!!,

und die Nase passt auch.

Was bedeutet das?

Ihre Meinung dazu ist ge’ragt.

Der . Bankräuber von Arnstadt mit Revolver und Handgranaten-A rappe:

[8]
h p://media .zgt.de.cdn.thueringer-allgemeine.de/ 8D B6C _ DF AE9 B9 F C C87 6CCE8

Die Ermi ler in Thüringen, PD Menzels Leute, haben da recht er’olglos ermi elt.

Vom 7.9. bis zum . . passierte da nicht viel, und heraus kam nichts.

Aber was passierte hinter den Kulissen?

Wenn sogar im Mainstream von "Vorwissen des PD Menzel"geunkt wurde, dann sollte man GAR NICHTS aus-
schliessen.

8



Was wir sicher wissen, das ist das nachträgliche Hinzuerfinden eines passenden Wohnmobils, ’ür den Bankraub
Arnstadt.

Die Beweise sind erdrückend:

Sonntag, . Juli

[9]Die "Beweise’ür das Arnstädter Wohnmobil sind dünn UPDATE[ ]

[ ]

UPDATE:

Falsche Adressen und am . . wurde der Mietvertrag erst au’ge’unden.

Die Beweiserfindung mani’es ert sich vor Allem

aber bei Weitem nicht nur... darin,

dass die Ermi ler das Jahre zuvor angeblich ausgeliehene Womo von Heilbronn genaustens inspizierten,

ohne irgend etwas zu finden,

aber das angeblich Monate zuvor verwendete

Womo von Arnstadt nicht.

9



Peinlich, und als Faktum quasi ein Geständnis: Fake!

Heimlich s ll und leise beerdigt: VS-n’D

[ ]

Im Vergleich dazu: Der riesige Au’riss um das Jahre zuvor angeblich verwendete Womo ’ür Heilbronn:



[ ]



[ ]



[ ]

[ 6]



man hat in der Karre die Zahnbürsten untersucht, unglaublich aber wahr.
Seit Jahren verkau !!!

[ 7]

Und das angebliche Arnstädter Wohnmobil wurde überhaupt nicht untersucht.

Nur Monate zuvor angeblich ausgeliehen!

Das riecht nach Beweiskonstruk on und Manipula on.

Meilen gegen den Wind.

Wir schlagen daher vor, die Leser schauen sich noch einmal genau [ 8] diesen Blogbeitrag an:

wie kann dann aber schon am . . die Zeugenvernehmung mit der Vermieterin sta ge’unden



haben, wenn der Vertrag erst drei Tage später au’ge’unden wurde?

[ 9]

Nicht unterschriebene Zeugenvernehmung, Zeugin NICHT beim Prozess vorgeladen.

Noch Fragen?

Thesen:

War der Arnstädter Bankraub ëcht", die Masken sprechen da’ür, und man hat nur das Wohnmobil hinzuer’unden?

Kam man den Uwes au’ die Schliche?

Ist das "Vorwissen"von PD Menzel einem geheimen Plan geschuldet,

den Eisenacher Bankraub zu ’aken,

um altgediente V-Leute

samt Dienstwaffen der Heilbronner Polizisten tot au—nden zu lassen,

um dem Damoklesschwert des Heilbronner DNA-Polizisten-Krimis zu entkommen?

Es könnte sich lohnen, darüber mal ein wenig nachzudenken...

Passend dazu:

Freitag, . September

[ ]Der DNA-Polizisten-Krimi von Heilbronn , den der NSUäbrupt stoppte

Was geschah am . . überhaupt,

wer machte ihn, und warum?

Dieser Frage kann man sich von verschiedenen Richtungen annähern, aber mit am Sinnvollsten scheint die
Richtung LKA Stu gart und L’V Stu gart zu sein,

au’grund der DNA-Treffer an den / -Tatorten,



au’grund des Dienstwaffenchaos siehe die letzten beiden Blogeinträge

gerade auch beim Au—nden, wer hat wann was ge’unden,

und au’grund der Tatsache, dass die lieben Kollegen aus dem Ländle"bereits

am Vormi ag des . . in Gotha und Eisenach au’ der Ma e standen.

Für Leute mit Grips und Interesse haben wir eine Teilakte des SOKO Parkplatz-DNA-Krimis des Jahres erstellt,
aus den Ordnern 6 und , so kann Jeder suchen im Text, was bei Screenshots nicht ’unk oniert, und er kann
sich an diesem Krimi beteiligen.

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/yeyhn

In dieser Teilakte, keine MB gross, sind die DNA-Auswertungen aus der Kriminaltechnik enthalten, und
, und aus dem Ordner Öffene Spuren"die ersten Seiten die lieben Kollegen"betreffend, es geht konkret

um :

Denken Sie mit, machen Sie mit.

Im Forum!

Forum

zumMitmachen

[ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/

Ende Teil .

DNA au’ den Waffen und dem Beutegeld der Bankraube Arnstadt und Eisenach wird Thema des Teils sein.

Fremde DNA. Ünbekannter Personen"

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/die-sturmmaske-aus-dem-wohnmobil-passt.html

. http://1.bp.blogspot.com/-fP8ni-B8cyg/VAx7IPPbpjI/AAAAAAAAPR8/1tJ6QWKswrc/s1600/sturm4.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-AJX8McCWRLc/VAyBt-Ujr3I/AAAAAAAAPSg/xWitai8BH_8/s1600/t-online.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-CLYgO3_5lNs/VA6CL5ftJZI/AAAAAAAAPbU/SGvuBL4euaM/s1600/focus.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-ZzwqrgB_1-8/VA6CL-rrjnI/AAAAAAAAPbQ/ZOl1QVuRUjU/s1600/nd1.jpg
6. https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.c

om%2F-fP8ni-B8cyg%2FVAx7IPPbpjI%2FAAAAAAAAPR8%2F1tJ6QWKswrc%2Fs1600%2Fsturm4.jpg&container=blogger&gadge

t=a&rewriteMime=image%2F*

7. http://4.bp.blogspot.com/-N3sCrTPy8_c/VA6DPIfdBfI/AAAAAAAAPbk/pVkIfM10bfI/s1600/focus%2Bgross.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-vZUWyEL_P44/VA6ErkgYlXI/AAAAAAAAPbw/DPWeR6b8vnU/s1600/handgra.jpg
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-beweise-fur-das-arnstadter.html

. https://www.blogger.com/null

. http://2.bp.blogspot.com/-FRHohovuccU/U8tNQjB-WgI/AAAAAAAAJnM/3UHOPxUTGhw/s1600/akte1fahrzeuge.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-RN1bkgHGBPg/U8tTTy_kKhI/AAAAAAAAJpE/nJmzd4Cat-U/s1600/arnw%C3%B6tzel.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-0WN0J9eDZVQ/VA6JDQRa3vI/AAAAAAAAPb8/Pasqqm_hREQ/s1600/akteHN.jpg
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. http://2.bp.blogspot.com/-BPhayZfKeac/VA6JD6Ia6JI/AAAAAAAAPcE/DcBibJYc7lk/s1600/hn2.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-LBRNoW6wtQA/VA6KA6Oi-PI/AAAAAAAAPcc/xzj8eQgbe4w/s1600/hn3.jpg
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8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-beweise-fur-das-arnstadter.html
9. http://s7.directupload.net/images/140720/e4x4xvru.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/der-dna-polizisten-krimi-von-heilbronn.html

. https://www.sendspace.com/file/yeyhn3

. http://nsu-leaks.freeforums.net/

Paul Laner - 9- 7: :
Kann es nicht sein, dass auch diese Banküber’älle Fakes sind?

’atalist - 9- 8: : 7
Beim Eisenacher bin ich da ziemlich sicher, aber beim Arnstädter ’ehlen uns die In’os.

Wir können ja nur schauen, was wir an In’os haben, und daraus intelliegnte Thesen abzuleiten versuchen.

Der Eisenacher Banküber’all KÖNNTE von den Uwes begangen worden sein, wurde aber verraten Zschäpe? , und
bei ihrer Rückkehr zum Womo wurden die uwes emp’angen...

Alles ist möglich.

Neue Bilderakte: Soko Capron und das Wohnmobil ’reigegeben! - 9- :

Der Tatort-Bericht des BKA zum Wohnmobil Stregda um’asst ca. 8 Seiten.

Er gliedert sich in zahlreiche Bildmappen mit Asservaten-Beschreibungen, wie sie hier au’ dem Blog bereits sehr
o verwendet wurden.

Hier ein lus ges Beispiel: Übersehene Videos, ßchonäm . . ge’unden.

7

http://4.bp.blogspot.com/-LrY0_hiwePk/VA6JDvkd4tI/AAAAAAAAPcA/EaQte846_pc/s1600/hn1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-BPhayZfKeac/VA6JD6Ia6JI/AAAAAAAAPcE/DcBibJYc7lk/s1600/hn2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-LBRNoW6wtQA/VA6KA6Oi-PI/AAAAAAAAPcc/xzj8eQgbe4w/s1600/hn3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-qXKGuTDj300/VA6JEWW47HI/AAAAAAAAPcU/9jG20y-yS4w/s1600/nix.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/die-beweise-fur-das-arnstadter.html
http://s7.directupload.net/images/140720/e4x4xvru.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/der-dna-polizisten-krimi-von-heilbronn.html
https://www.sendspace.com/file/yeyhn3
http://nsu-leaks.freeforums.net/


[ ]

Das Verzeichnis mit den "Womo".Akten sieht bei mir wie ’olgt aus:

[ ]

"Komplexïm Dateinamen = Bildermappen

Die unteren beiden Ordner um’assen die 8 Seiten, als Scan. Sie sind aber NICHT inhaltsgleich mit den
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Bildordnern darüber; sollten sie sein, sind sie aber nicht.

Passend zum Bankräuber-Klamo enpuzzle der letzten Tage ist nun die interessanteste Akte unverändert, im
Ganzen !!! ver’ügbar.

"Bd - -6 Bilder KPI Gotha"

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/x njnd

Und zum Vergleich eine ö—zielle BKA Soko Trio Akte",

eine Teilakte aus dem Komplex . , Band - -9.

Dort habe ich die Üwe-Spla er-Fotosën ernt.

Die Seitenzahlen sind vorhanden, man kann also sehen, wie wenig an Seiten en ernt wurde.

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/a9h u

Sichern Sie sich diese Akten, vergleichen Sie, finden Sie die Unterschiede!

Sie werden in der "Gothaer Bildakte"die Dinge finden, die bislang vermisst wurden:

Laptops, Acer und Razer, nur als Beispiel.
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[ ]

Warum gibt es nirgendwo einen Razer Laptop in den Akten, nirgendwo!!!, und es gibt KEIN Bild vom ACER,
nirgendwo!!!, aber einen Auswertebericht?

Samstag, . August

[6]

[7]Der ACER-Laptop im Wohnmobil, Auswertung

Im Womo in Eisenach wurde ein Laptop der Marke Acer ge’unden, dessen Auswertung bei der Kripo
in Gotha vorgenommen wurde, und später nochmals beim BKA.

Wie ’ast alle Asservaten wurde er zunächst er’asst:



[8]

Und ’otografisch dokumen ert...

Zwischen Handgranate und Fahrradtasche, Sie müssen halt hinschauen:

[9]

Fotos gibt es dann aber doch noch, jeden’alls ’ast:



[ ]

Und das können Sie jetzt selber nachprü’en.

Ob der Fatalist geschummelt hat, oder nicht.

Sie brauchen es nicht zu kommen eren, ich kenne die Antwort bereits.

Irren tut sich jeder, aber geschummelt hat er nie.

Und die Medienvertreter beim NSU"kennen die Antwort eben’alls,

seien Sie sich dessen gewiss.

Besonderes Augenmerk bi e au’ BT 6 !!!



[ ]

In Verbindung mit BT 8, das sind die Bankräuber-Klamo en! Und die Schuhe!

Und unbedingt die Heilbronner Dienstwaffen suchen!!!

Die Gotha-Bilder beeinhalten die Bereiche Fahrerhaus bis hinteres Be .

Wo sind die Dienstwaffen?

Und das hier gibt es Mal: Ein Mal zu o .

Einmal ohne Bankräuberklamo en, und einmal mit.



[ ]

[ ]

Na dann prü’en Sie das mal selber.

Denken Sie selbst, lassen Sie nicht ständig Andere ’ür sich denken!



Selber Denken macht ’rei.

Und bedanken Sie sich unbedingt bei den Medienvertretern und den Anwälten im Prozess und bei den
Poli kern in den NSU-Ausschüssen, ’ür deren vorbildliche Au lärungsarbeit.

Mailen Sie denen! Schicken Sie denen die Links, ’ragen Sie die doch mal, wie das Alles untergebügelt und
vertuscht werden konnte, ohne dass da jemals kri sche Nach’ragen oder gar Berichts über diese Nach’ragen
erschienen sind!

Werden Sie souverän. Lassen Sie sich nicht länger veräppeln.

Es ist ein grosser Betrug, es gibt weder Rechtsstaat noch unabhängige Medien noch eine Bürgerrechts- oder
Zivilgesellscha in der BRD.

Alles nur Illusionen... Willkommen in der Matrix.

Nehmen Sie die rote Pille oder die blaue?
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Anonym - 9- 7: :
Bildta’el 8 oben zeigt flammneue Gegenstände. Die Schilder sind ja noch dran.
Und BT 6 zeigt Blu lecke keine Verwischungen oder Hinflutungen" im Schrank wie kommen die in den geschlossenen
Schrank?

Anonym - 9- 8: : 6
Das Material aus Gotha... S. , BT . Handschri liche No zen zu den Innenräumen der über’allenen Banken. Wurden
irgendwo außerhalb des WOMO Handschri en der Uwes ge’unden, so dass man diese vergleichen könnte?

’atalist - 9- : : 6
ja, es gibt hau’enweise Schri vergleichsgutachten.

Ordnerweise!

Leider ist die Beweiskra gleich Null.
Googeln Sie bi e Konrad Kujau, Hitler Tagebücher.
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Anonym - 9- : 8:
Achtung!!! Vorsicht!!!
Alles was zu TTIP im GEZahlt rauskam war Chlorhühner.
Alles was zu Hitler-Tagebücher im GEZzahlt rauskam waren Hundeblähungen.
Kujau hin oder her. Ich will die Originale lesen!!

Anonym - 9- : 6:
Komisch ’risch gewaschene Sachen im "Brandmobil"

Was da alles in ein Schrank’ach passt.....

Da könnte man mit solchen Fächern
Den Umzug einer Groß’amilie ’ahren.

NSU: Was uns als ≪Wahrheit≫ verkau wurde, s mmt nicht - 9- : 9

Interview mit Kai Voss

Herr Voss, in diesen Tagen erscheint ihr Buch [ ]Das NSU-Phantom im Grazer Ares Verlag. Sie waren am COMPACT-
Spezial zum NSU maßgeblich mit beteiligt. Warum ist jetzt noch ein Buch nö g?

Bereits damals, zu Beginn des Jahres , ha e das Material einen Um’ang, der eine Veröffentlichung als Buch
eigentlich notwendig machte. Mir war wich g, dass ich alles Zusammengetragene mit Quellen belegen kann, um
so das Ergebnis meiner Recherchen, nämlich die staatlichen Verstrickungen in den NSU-Komplex, abzusichern.

Bei derlei Publika onen war ich allerdings noch uner’ahren. Mein Problem war Folgendes: Den links stehenden
Verlagen war der Stoff zu brisant, da sich die poli sche Linke bereits mit strategischen Hintergedanken darau’
einschoss, dass die Rolle des Ver’assungsschutzes von dem sie beobachtet wird in’rage gestellt werden muss,
die Dönermorde aber ein Beweis ’ür die Existenz terroris scher ≪Faschisten≫ sein müssen. Die rechtsstehenden
Verlage hä en sich sicherlich meinen Aus’ührungen angeschlossen, ha en aber viel’ach zu wenig Leserscha , als
dass ich au’ eine hohe Verbreitung hä e hoffen dür’en. Ich wendete mich deshalb an den Che’redakteur des Maga-
zins COMPACT, Jürgen Elsässer, der mir vorschlug, ein kostengüns ges Sonderhe zu machen, um möglichst viele
Menschen mit den damals nahezu unbekannten, von mir recherchierten Ungereimtheiten, erreichen zu können.
Selbstverständlich konnten wir uns bei einem derart komplexen Thema nur au’ das Notwendigste beschränken.
Das Buch versteht sich vor diesem Hintergrund zum einen als eine Art kri sche Ein’ührung ’ür Interessierte, soll
aber zum anderen auch mo vierend au’ all jene wirken, die sich noch e’er mit der Materie auseinandersetzen
wollen.

Nun veröffentlichen Sie aber doch über einen Verlag, der als konserva v gilt!?

Im Bezug au’ das kri sche Hinter’ragen des NSU-Phantoms ist seitdem eine Änderung eingetreten. Zu Beginn
wurden jene S mmen als ≪rechts≫ oder ≪konserva v≫ verschrien, die noch weiter dachten als ≪der Ver’assungs-
schutz muss rassis sch sein≫. Das hat sich geändert! Viele Menschen, viele Online-Ak visten oder Journalisten
sind schon an jenem Punkt angelangt, wo sie selbst voller Inbrunst als ≪Rechte≫ verschrien werden, weil sie die
rich gen Fragen stellten. Auch COMPACT wurde dahingehend gescholten. Wir haben eine an’änglich breite Leser-
schicht au’gebaut, das gilt es auszubauen, ganz gleich von welcher Richtung aus. Man kann nur hoffen, dass die
Linke sich besinnt und dieses mediale Geschenk angeblicher rechtsextremer Terrorgruppen, das sich als Trojani-
sches P’erd entpuppen könnte, zurückweist und weiter Licht ins Dunkel um den NSU bringt.

Also ist das Buch das aus’ührliche COMPACT-Spezial, aber mit Quellenangabe?

Nein, so verkürzt würde ich es nicht sagen. Natürlich wurde das Buch au’ den aktuellen Stand gebracht, was
sich sehr schwer gestaltete, da es nahezu täglich neue Wendungen oder neue In’orma onen gibt. Und natürlich
konnten nicht alle Quellen benannt werden, weil einiges au’ bisher nicht öffentlich zugänglichen Dokumenten
beruht. Weiterhin sind in diesem Zeitraum etliche Bücher publiziert worden, die es zu erwähnen, zu berich gen
oder im Falle einer rich gen Stoßrichtung auch zu bestä gen galt.
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Es gibt verschiedene Arten, an das Thema heranzugehen. Und hierbei muss man unterscheiden, ob man ein Ma-
gazin herausbringt, bei dem man sich nur au’ das Wesentliche beschränken kann, oder ein Buch, bei dem man
ins Detail gehen kann. Mein Ziel war, öffentlich zugängliche In’orma onen und eigenes Recherchematerial so au’-
zubereiten, dass man am Ende ein s mmiges Bild gewinnt, warum nicht möglich sein kann, was uns bisher als
≪Wahrheit≫ verkau wird.

Was unterscheidet Ihr Buch im Vergleich zu den anderen Büchern, wie zum Beispiel dem zuletzt publizierten Buch
Heimatschutz der Journalisten Ste’an Aust und Dirk Laabs?

Aust und Laabs haben einen um’änglichen Wälzer herausgebracht und sicherlich versucht, die mühsam gesam-
melten In’orma onen in ihr Schema zu bringen das Problem ist, dass dieses Schema meines Erachtens nicht die
Wahrheit widerspiegelt. Wer Austs erste Ar kel zu dem Thema gelesen hat und weiß, mit welchen Märchen vom
kri schen Journalisten er bei möglichen Zuträgern hausieren ging, muss über das Ergebnis en äuscht sein: es
deckt sich mit der staatlicherseits kolpor erten Geschichte. Das ist im NSU-Phantom natürlich nicht der Fall.

Was erwartet den Leser denn Neues?

Die bereits damals veröffentlichten Theorien über den Ablau’ der verschiedenen Sta onen rund um die NSU-
Geschichte wurden weiter untermauert und um zahlreiche Details ergänzt, die das Ganze abrunden erwähnt
sei zum Beispiel der mögliche Zusammenhang zwischen der Edathy-Affäre und dem NSU! Außerdem haben wir
ein um’angreiches Kapitel über die bisher entlarvten Spitzel angelegt und die Parallelen zu Gladio aus’ührlich
beleuchtet.

Ein Buch muss allerdings auch juris sch unangrei“ar sein, denn hier stehen Personen ’ür das Geschriebene ein
und müssen sich no alls vor einem Gericht verantworten, dessen Beamte von jenem Staat bezahlt werden, der in
das Geschehen um den NSU in erheblichem Maße verstrickt ist. Gerade deswegen mussten wir au’ die Nennung
einiger Klarnamen verzichten und konnten nicht jeden Aktenauszug zi eren, der uns in die Hände fiel. Bei einem
aus dem Ausland ge’ührten Blog ist dies natürlich etwas anderes. Aber Sie können mir glauben, die Stoßrichtung
ist die Gleiche: Der Kläger gehört au’ die Anklagebank!

Sie sprechen au’ den Blog von Fatalist an?

Genau! Hier entwickelt sich etwas, dass Parallelen zur Whistleblower-Ak on des Edward Snowden au’weist, doch
in seiner na onalen Dimension noch weitaus beträchtlicher wirken muss. Die Akten im NSU-Prozess, die man uns
bisher vorenthielt, werden nun systema sch vom Ausland aus au’gearbeitet und veröffentlicht

mit bahnbrechenden Erkenntnissen.

Aber hier sei noch einmal au’ den Unterschied zwischen einem Buch und einem Blog hingewiesen: Wenn sich
die Dokumente als echt erweisen sollten oder von anderen Stellen au’gegriffen werden, so erlangt eine In’orma-

on eine Verifizierbarkeit, die sie mit geringerem Risiko auch in einem Buch verwendbar macht womöglich in
weiteren Auflagen.

Wenn man aus ’ernen Landen Adressen in einem Blog veröffentlicht, so macht einen das kaum angrei“ar.

Verwendet man diese als deutscher Autor, macht man sich schnell stra“ar. Die gezwungenermaßen unterschiedli-
chen Wege ’ühren aber zum gleichen Ziel. Wir müssen nun alles dransetzen, eine Gegenöffentlichkeit au’zubau-
en, bevor der Prozess während irgendeiner Fußballeuphorie klammheimlich zu einem Ende gebracht werden
kann. Die staatlichen Strippenziehermüssen in das Licht der Öffentlichkeit und au’ die Anklagebank gezerrt wer-
den. Hier sind wir alle ge’ragt: Journalisten, Autoren, Geheimnisträger, ehrliche Beamte und die Leserscha .

Ist es eigentlich ein Zu’all, dass Sie nun im selben Verlag publizieren, wie der während des Untertauchens der drei
Jenaer zuständige Thüringer Ver’assungsschutzche’?

Das mag eine Ironie des Schicksals sein, widerspricht sich aber nur au’ den ersten Blick. Helmut Roewer, von
der Presse als Sündenbock benutzt, schildert die Dinge aus seiner Sicht, schildert das Versagen der Polizei beim
Untertauchen des Trios und beschreibt sich aus der Schusslinie nehmend die mehr oder weniger korrupten
Zustände im Behörden- und Parteienfilz.

Wie wird es rund um den NSU-Prozess weitergehen?

Das liegt an uns. Wenn es uns nicht gelingt, die großen Medien zu einer kri scheren Einstellung zu zwingen, dann
werden in diesem Prozess au’grund von Indizien Urteile ge’ällt werden, ohne dass wir der Wahrheit nur einen
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Schri näher kommen. So schlimm wie das ’ür die Betroffenen ist, es wird uns allen au’ die Füße ’allen. Denn
wenn ein Rechtsstaat mit Methoden, die, zugespitzt gesagt, an eine Bananenrepublik erinnern, ungeschoren da-
vonkommt, dann wird er jene Prak ken zur Rou ne werden lassen und nicht nur gegenüber poli sch miss’älligen
Gruppen, sondern gegenüber dem ganzen Volk.

Was können wir alle dagegen tun?

Denken Sie mit und lassen Sie sich nicht von weisungsgebundenen Medien bevormunden. Bedenken Sie: Jeder ge-
löschte Kommentar unter einem Online-Ar kel, jeder nicht gedruckte Leserbrie’ an eine Zeitungsredak on, wird
von irgendwem gelesen, der sich seine Gedanken machen muss und der besten’alls den S mmungsumschwung
mitbekommt. Wir müssen den Druck au’ die sogenannte vierte Gewalt ausüben, denn diese zwingt unsere Behör-
den und Poli ker zum Handeln.

Wich g ist außerdem, noch mehr Dokumente und Sachverhalte in die Öffentlichkeit zu tragen Menschen mit Zu-
gang zu In’orma onen müssen uns unterstützen. Welche Beamte sind im Zuge der NSU-Ermi lungen verstorben?
Wer kann weitere Angaben zu Bedrohungen durch Behörden machen? Wer hat Beobachtungen an den Tatorten
oder den angeblichen Unterschlüp’en gemacht? Und wer ist ein potenzieller Mul plikator, um unsere Erkenntnis-
se nach außen zu tragen?

Melden Sie sich bei COMPACT, beim Ares Verlag oder beim oben genannten Blog. Wenn staatliche Behörden nicht
ermi eln, müssen wir es eben tun …

Vielen Dank ’ür das Gespräch.

[ ]h ps://www.compact-online.de/nsu-uns-als-wahrheit-verkau -wur de-s mmt-nicht/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ich widerru’e: KAUFEN !!!

. http://antaios.de/buecher-anderer-verlage/ares-verlag/1426/das-nsu-phantom.-staatliche-verstrickungen

-in-eine-mordserie

. https://www.compact-online.de/nsu-uns-als-wahrheit-verkauft-wurde-stimmt-nicht/

Anonym - 9- : 8:
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= 8 # 7 9

Neptun - 9- : :
Wie will man denn desinteressierte, egois sche Idioten dazu bringen, das NSU-Ding zu entlarven und die Wahrheit ans
Licht zu bringen?
Ich tue schon viel, ob ich was bewerkstelligen kann, bezwei’el ich.

Ob ich das Buch kau’en werde, weiß ich nicht; denn wenn dort eben’alls drinsteht, dass die Drei schuldig sind, weil
sie angeblich untergetaucht sind, dann ist das auch ein Märchenbuch, so ein Märchen, wie er über die angebliche Tochter
Zschäpes in der neuen Compact geschrieben hat.

Ich habe die Nase gestrichen voll von all den Lügen und dass wir alle ’ür so saublöde gehalten werden. Es gibt in
diesem Land noch ein paar Menschen, die selbständig denken können, auch wenn wir ständig mundtot gemacht werden.

Anonym - 9- : :
Die lesen das zwar, aber sie verdrängen den Inhalt, weil ihre Programmierung die bewusste Wahrnehmung und vor allem
die logischen Konsequenzen unterbindet.

Nicht anders als hier ...
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Spooner - 9- : :
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

Spooner - 9- : : 7
h p://lichtgeschwindigkeit.wordpress.com/ / 8/ 7/sarrazins-nsu-konzept-de r-turkeneinschuchterung/ #comment-
966

Außer vorstehende ein’ache machiavellis sche Holzhammer-Interpreta on immer im Wissen, dass da keine genia-
len Schlapphüte ak v waren wurde mir bislang von handelnden und Sprachregelungen prolongierenden Staatsstellen
nicht Plausibiltät zum Verständnis angeboten, wie das sonst Alles hä e geschehen können.

Es ist keine NSU-Verschwörungstheorie sondern einer systema sche NSU-Organisa onser’assung und Analyse. Trotz
um’angreicher Verhandlungen am Landgericht in München wurde außer den Beschuldigungen in der staatsanwaltlichen
Anklage noch keine einziger Beweis ’ür die Beschuldigungen vorgelegt oder erhoben die Verdäch gungen basieren
weiter au’ nichts weiter als au’ Verdäch gkeit wurde etwas vergessen? :

>Heute kontak ert...mal sehen...interessante Persönlichkeit...ein’ach mal googeln

’atalist - 9- : 9:
Was verbindet uns mit "Kai Voss"?

Das Ziel.

Verbrecher au’ Beamtensesseln in dieser Republik müssen in den Knast.

So ein’ach ist das.

Grundgesetz Ar kel .

Da gibt es genau NULLkommaNULL zu disku eren.

Neptun - 9- : :
Ich habe das Buch jetzt bestellt, wann auch immer es erscheint.
Und wenn Mist drinsteht, verlange ich mein Geld zurück.

’atalist - 9- : 7: 9
Rezension zu Aust und zu Geheimsache NSU, Auszug:

Sehr viel kri scher sehe ich Geheimsache NSU . Da hier recht unterschiedliche Texte von verschiedenen
AutorInnen versammelt sind, ist es schwer, ein Gesamturteil zu bilden. Doch da zumindest einige der Texte sehr proble-
ma sch sind und ohne genauere Hintergrundkenntnisse zu ’alschen Schlüssen verleiten können, würde ich das Buch
nur denjenigen emp’ehlen, die die Materie bereits sehr genau kennen. Auch hier finde ich mich unverho wieder in
schlechter Gesellscha , diesmal nicht von Ste’an Aust, sondern von Armin P’ahl-Traughber, einem Autoren aus Kreisen des
Ver’assungsschutzes, der in seiner Rezension des Buches zu einem ähnlichen Ergebnis kommt.

Insbesondere die Autoren Thomas Moser und Rainer Nübel, deren Beiträge immerhin ein Dri el des Buches ausma-
chen, ge’allen sich mehr in der Pose des inves ga ven Journalisten, als wirklich au’zuklären. Sie eilen von Indiz zu
Indiz, reihen diejenigen aneinander, die ihrer These dienlich sind, und ignorieren andere, nicht dazu passende oder
sogar widersprechende In’orma onen. Moser mischt sowohl in seinem Beitrag zum Kasseler Mord bei dem der
Ver’assungsschutz-Beamte Temme höchstwahrscheinlich vor Ort war , als auch beim Mord in Heilbronn Kiesewe er
Fakten, Vermutungen, aber auch sachlich ’alsche Darstellungen zu einem Verdachtsbrei, der schwer verdaulich ist.

h p://www.lecorte.de/ / 9/zwei-kurzrezensionen-heimatschutz-und-geheimsac he-nsu/
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Lecorte geht auch von gesicherter Mörderscha der Uwes aus, daher kann er nur Blödsinn schreiben.

Was Moser etc angeht, da hat er aber Recht.

’atalist - 9- : 9:
Desin’o vom Staatspro’essor gibt es hier:

h ps://hpd.de/node/ 89

Dümmer gehts nimmer.

Armin P’ahl-Traughber
Pro’. Dr. Dipl.-Pol., Dipl.-Soz. Armin P’ahl-Traughber, Jg. 96 , ist hauptamtlich Lehrender an der Fachhochschule des
Bundes ’ür öffentliche Verwaltung in Brühl, Lehrbeau ragter an der Universität Bonn und Herausgeber des "Jahrbuchs ’ür
Extremismus- und Terrorismus’orschung".

Dar’ An ’a jetzt auch schon Pro’essor beim Staat werden?

Schland... armes Schland.

Anonym - 9- : :
Wo kann ich das Buch bestellen?
Ich sehe hier keinen Bestell-Bu on.

’atalist - 9- : 8:
Da würde ich mal bei Amazon schauen.
Hier ist doch kein Buchladen ;

Ro 8 - 9- : :
Zitat:

≫Wo kann ich das Buch bestellen? Ich sehe hier keinen Bestell-Bu on≪

Ich würde hier nicht amazon emp’ehlen diese US-Quasi-Monopolisten brauchen ja nicht bei jedem Sch*** mitver-
dienen , sondern direkt beim Verlag bestellen, um damit den Mut des Verlegers zu belohnen:

h p://www.ares-verlag.com/

Dort ist ’olgendes zu lesen:

≫Traurige Nachricht
Ende letzter Woche erhielten wir die traurige Mi eilung, dass der Programmleiter des Ares Verlages, Herr Hans Becker
von Sothen, dem wir sehr eng verbunden waren und dessen Verlust uns sehr bestürzt, völlig überraschend und unerwartet
verstorben ist.
Wir trauern um einen ebenso kul vierten wie gebildeten Kollegen, der maßgeblichen Anteil am Au”au des Verlages gehabt
hat.

Mag. Wol“gang Dvorak-Stocker≪

Über die Todesumstände wird leider nichts Näheres berichtet, doch ich hoffe sehr, daß Herr Becker von Sothen



nicht an bislang unerkannter Diabetes verstorben ist.

Neptun - 9- 9: :
Ich habe bei Amazon bestellt, gelie’ert wird nächste Woche und ich spare zudem € Versandkosten. € ’ür das Buch finde
ich schon happig.
Wenn diese Schreiberlinge wollten, dass jeder er’ährt, was Sache ist, würde die Häl e des Preises völlig ausreichend sein.
Ich hoffe, es kommt als Hörbuch mit angenehmer Sprechs mme raus.

NSU-Schach: in Zügen von Pia o zumWohnungsvermieter Ma hias Dienelt - 9- 9:

Kennen Sie Pia o", den Fast-Mörder und V-Mann des L’V Brandenburg?

Wenn nicht:

Mi woch, . August
[ ]

[ ]Pia o, Jan Werner und "Hallo, was ist mit den Bums?"

[ ]

Carsten Szcpekanski, Pia o

Kennen Sie Katherina Reiche aus Luckenwalde?

Falls nicht: [ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/Katherina _Reiche

Seit ist sie [ ]Parlamentarische Staatssekretärin beim [6]Bundesminister ’ür Verkehr und digitale
In’rastruktur im [7]Kabine Merkel III .

[8]



Wikipedia

Kennen Sie Katherina Reiches ehemaligen "wissenscha lichen Mitarbeiter",

Gordion Meyer-Plath?

Falls nicht:

998 ha e Meyer-Plath das letzte Mal Kontakt mit Carsten S., weil Meyer-Plath nach Bonn wechsel-
te als wissenscha licher Mitarbeiter zur Bundestagsabgeordneten Katharina Reiche CDU . Meyer-
Plath war Jahre jung als er 99 beim Ver’assungsschutz anfing - kurz nach dem Abschluss seines
Geschichtsstudium

.

[9] h p://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburg/stra aeter-als-v-mann-engagi ert-meyer-plath-verteidigt-s-
ich-vor-nsu-untersuchungsausschuss/8 7 6.html

[ ]

Pia o soll 998 über die B &H-Sek on Sachsen Thomas Starke & Co

Kontakt mit Jan Botho Werner gehabt haben, sogar per SMS, das ihm

-als Knacki-

seine V-Mann-Führer um den heu gen L’V Sachsen PräsidentenGordionMeier-Plath ne erweise zur
Ver’ügung stellten.

Ein Staatshandy.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/pia o-jan-we rner-und-hallo-was-ist-mit.html

Wikipedia zu Katherina Reiche:

Wirtscha liche Ak vität en altete Katherina Reiche als Gesellscha erin der Luckenwalder Hesco
GmbH, die später Gegenstand von Ermi lungen wegen schwerer Wirtscha skriminalität war. [ ][ ]

Staatsanwaltscha liche Erkenntnisse brachten sie während des langjährigen Ver’ahrens in Bedräng-
nis. [ ][ 6]



Und diese Firma Hesco ging insolvent und entstand ïrgendwie neu", gleich in der Nachbarscha , aber ohne die
Arbeitnehmer und andere läs ge Verpflichtungen.

Ein Insolvenzverwalter ist Interessenvertreter der geprellten Gläubiger also auch der Arbeitnehmer,
denen der Lohn ’ehlt und die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Für sie hat er gegen die Reiches und
die Herren Baumgart /Jantzen eine gut begründete Schadensersatzklage erhoben. Wenn unsaubere
Machenscha en nachgewiesen werden, ist nicht nur Schadenersatz in Millionenhöhe denkbar. Es ist
auch möglich, dass das Betriebsvermögen au’ die insolvente Firma zurück übertragen wird. Diese
Vorgänge veranlassten die Staatsanwaltscha zudem, ein Stra’ver’ahren einzuleiten.

[ ]h p://netkey .igmetall.de/homepages/ludwigs’elde/archiv/hesco.html

Und schon sind wir beim Anwalt von NSUVermieterMa hias Dienelt,

[ ]
Ma hias Dienelt

der am SonntagMorgen, den 6. . ’ast km von Potsdam nach Zwickau ’uhr, um seinem Mandanten"bei
der Vernehmung durch die Polizei beizustehen:

Der Anwalt von Ma hias Dienelt, Mieter der Wohnungen in der Polenzstrasse und in der Frühlings-
strasse 6 in Zwickau: Rechtsanwalt Baumgart.



[ 6]
[ 7]h p://www.kbl-rechtsanwaelte.de/baumgart.html

So einen Rechtsanwalt hat nicht Jeder.

Wer hat den geschickt, und wer hat ihn bezahlt?

[ 8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/das-trio-bmz- war-von-mi e- 999-bis.html

Ein verurteilter Rechtsanwalt, dessen Beru’ungsver’ahren seit Jahren nicht abgeschlossen wird. Er gilt als
unschuldig. Katherina Reiche sowieso.



[ 9]
[ ]h p://www.pnn.de/brandenburg-berlin/ 896 8/

Die Verurteilung zu einer Ha stra’e und zu einem Beru’sverbot hinderte Baumgart nicht daran, ein paar Monate
später als Anwalt des Ma hias Dienelt zu ’ungieren.

Katherina Reiche sei Dank?

Wozu hat man denn Freundeïn der Poli k?

Und Ma hias Dienelts Ver’ahren als Beschuldigter wurde abgetrennt, ob und wann jemals gegen ihn verhandelt
wird ist unsicher, denn er ist wohl ein V-Mann.

Ob Nebenklage-Anwäl n Antonia von der Behrens das begriffen hat dar’ bezwei’elt werden:

[EMBED]

Naivität ist die hervorstechenste Eigenscha unserer linken Au lärer".

Sicher sehr zur Freude unseres Tie’en Staates. Man könnte auch SSeilscha enßagen, oder Mafia"???



[ ]
ziemlich wenig kapiert, unsere lieben Linken...

Es hat niemals ein Journalist diese Zusammenhänge dargestellt und Fragen dazu gestellt.

Welche Rolle spielt Ma hias Dienelt beim NSU-Phantom, ist er V-Mann ?,

welche Rolle spielte das L’V Sachsen beim . . in Zwickau,

welche Rolle Meyer-Plath,

und was wurde davon in Berlin abgenickt,

zum Beispiel von Frau Reiche und/oder von Herrn Fritsche?

Letzterer ist -laut Thomas Wüppesahl, Kri sche Polizisten- der Kop’ der NSU-Vertuschung.

Samstag, . Mai

[ ]

[ ]NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Wer ist der Kop’ der NSU-Hydra in der Bundesregierung?

Der Kop’ der NSU-Staatsverschwörung

ist der

6



Staatssekretär im Bundeskanzleramt ’ür die Geheimdienste,

Klaus Dieter Fritsche.

[ ]
Quelle Stern.de KDF

Als Staatssekretär im BMI war Fritsche bis Herbst der direkte Vorgesetzte der SS nkefische
vom Kop“e her" namens BKA-Präsident Ziercke und des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz. Dort
kommt Fritsche auch her. Jahre B’V, Vize-Präsident. 996 bis .

Am 9. . wurde Fritsche be’ördert.

Jetzt dar’ er auch über den BND herrschen, nicht nur übers BFV.

KDF KLAUS-DIETER FRITSCHE KOPF UND LENKER DER HYDRA VERFASSUNGSSCHUTZ

[ ]h p://hajo’unke.wordpress.com/ / 6/ 9/kd’-klaus-dieter -’ritsche-kop’-und-lenker-der-hydra-ver’a-
ssungsschutz/

Man dar’ gesichert davon ausgehen, dass der NSU-Komplex niemals au’geklärt werden wird.

Dazu ’ehlen den Staatsanwälten die Mi el und der Zivilgesellscha der Wille.
Und die Moral.
Und die Eier.

Video pp dazu: [ 6]Sachsensump’, Poli ker, Anwälte, Richter, Mafia:

legal, halblegal, illegal, scheissgegal?

≫Auch deutsche Poli ker stehen au’ unserer Gehaltsliste. Das große Geld kann man nur verdienen, wenn die
Poli k mitmacht.≪
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[ 7]

[ 8]

Ist von Mai , sehr sehr gutes Interview.

[ 9]h p://www.youtube.com/watch?v=z’ywpaoS8uQ

Organisierte Kriminalität, Poli ker beteiligt, Geheimdienste beteiligt, Mafia und Seilscha en, Richter und Staats-
anwälte auch dabei, sowas gibt es nur woanders.

Bei uns in Deutschland doch nicht !

Sehen Sie, das waren nur Züge.

Von Pia os Au raggebern zu Dienelt sind es sogar nur .
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Ist aber sicher unwich g.

Steht ja nicht beim Spiegel, oder bei der BILD, ist also unwich g.

Dumme VT, Fatalistenblog. Typisch.

[EMBED]

[ ]h ps://www.youtube.com/watch?v=J wbUUnPUB

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/piatto-jan-werner-und-hallo-was-ist-mit.html

. http://1.bp.blogspot.com/-gJpfOIPCSXM/U-msZEVO3gI/AAAAAAAAMLg/_iLubVjuVWY/s1600/45piatto.jpg

. http://de.wikipedia.org/wiki/Katherina_Reiche

. http://de.wikipedia.org/wiki/Staatssekret%C3%A4r#Parlamentarische_Staatssekret.C3.A4re
6. http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Verkehr_und_digitale_Infrastruktur
7. http://de.wikipedia.org/wiki/Kabinett_Merkel_III
8. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Katherina_Reiche_2013.jpg/220px-Katherina_Reic
he_2013.jpg

9. http://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburg/straftaeter-als-v-mann-engagiert-meyer-plath-verteidigt

-sich-vor-nsu-untersuchungsausschuss/8070416.html

. http://cdn1.spiegel.de/images/image-389074-panoV9free-qjxp.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/piatto-jan-werner-und-hallo-was-ist-mit.html

. http://de.wikipedia.org/wiki/Katherina_Reiche#cite_note-15

. http://de.wikipedia.org/wiki/Katherina_Reiche#cite_note-16

. http://netkey40.igmetall.de/homepages/ludwigsfelde/archiv/hesco.html

. http://2.bp.blogspot.com/-VyRJ4wPCT-o/VAhNPm2BvTI/AAAAAAAAO9g/YQr791NO7zM/s1600/dienelt.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-b7BSJI_e9oQ/U9KNiLWngZI/AAAAAAAAKT8/tCW7gbXQpxI/s1600/ra.jpg
7. http://www.kbl-rechtsanwaelte.de/baumgart.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/das-trio-bmz-war-von-mitte-1999-bis.html
9. http://2.bp.blogspot.com/-FvgbA_j0CXE/VBAlzhYqX5I/AAAAAAAAPgI/DIrGtFvHEkQ/s1600/pnn.jpg

. http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/489638/

. http://4.bp.blogspot.com/-vEe6nP1WJZs/VBAobKWjUUI/AAAAAAAAPgU/UEig6eu8x7s/s1600/tieferstaat.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-11-wer.html

. http://4.bp.blogspot.com/-zBZIUc212cs/U4mD6STV2pI/AAAAAAAAFlo/9tKA7EYdpkw/s1600/Klaus_Dieter_Fritsche

.jpg

. http://hajofunke.wordpress.com/2014/06/09/kdf-klaus-dieter-fritsche-kopf-und-lenker-der-hydra-verfass

ungsschutz/

6. http://www.juergen-roth.com/mafialand.html
7. http://2.bp.blogspot.com/-NWdoQetDd1Q/VBAth9dDivI/AAAAAAAAPgo/RkerbJkMIgQ/s1600/mafialand3.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-Q4YlGT3Y1Tw/VBAtGfWJw0I/AAAAAAAAPgg/3Q_TlH_t3ms/s1600/mafialand2.jpg
9. http://www.youtube.com/watch?v=zfywpaoS8uQ

. https://www.youtube.com/watch?v=J1wbUUnPUB0

Anonym - 9- : :
Zu Nachdenkerin - Polenzstraße - im Forum bin nicht registriert :

Nebenkosten werden - gerade von der Annington nicht unterjährig abgerechnet. Da wird ein Mieterwechsel vorlie-
gen.

Ferner: Ëisenbahn Wohnungs-Gesellscha die gab es bis gar nicht!
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Amtsgericht Leipzig Aktenzeichen: HRB 9 Bekannt gemacht am: . . 8: Uhr

Die in .
gesetzten Angaben der Geschä sanschri und des Unternehmensgegenstandes er’olgen ohne Gewähr.

Neueintragungen

. .

HRB 9 :Deutsche Eisenbahn-Wohnungs-Gesellscha mbH, Leipzig, Geithainer Straße 89/9 , 8 Leipzig.Gesellscha
mit beschränkter Ha ung. Gesellscha svertrag vom . . . Geschä sanschri : Geithainer Straße 89/9 , 8
Leipzig. Gegenstand des Unternehmens: .der Erwerb, das Halten, die Nutzung und die Verwertung von Grundbesitz
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Rechte an Grundstücken sowie das Eingehen von Beteiligungen zu diesem

Zweck "Gesellscha szweck" . .Die Gesellscha dar’ alle Geschä e betreiben, die den Gesellscha szweck unmi elbar
oder mi elbar ’ördern. Ausgenommen sind Tä gkeiten oder Geschä e, die gemäß § c Gewerbeordnung oder §
des Gesetzes über das Kreditwesen der staatlichen Genehmigung bedür’en. Stammkapital: . 6. 6 , EUR. Ist nur ein
Geschä s’ührer bestellt, so vertri er die Gesellscha allein. Sind mehrere Geschä s’ührer bestellt, so wird die Gesell-
scha durch zwei Geschä s’ührer oder durch einen Geschä s’ührer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt:
Geschä s’ührer: Dr. Beck, Wol’gang, Neuss, * . 6. 968; Dr. Rech, Peter Karsten, Essen, * 8. . 966, jeweils mit der
Be’ugnis, im Namen der Gesellscha mit sich als Vertreter eines Dri en Rechtsgeschä e abzuschließen. Gesamtprokura
gemeinsam mit einem Geschä s’ührer oder einem anderen Prokuristen mit der Be’ugnis, im Namen der Gesellscha mit
sich als Vertreter eines Dri en Rechtsgeschä e abzuschließen: Bahn, Heiko, München, * . 7. 98 ; Fi kau, Arnd, Planegg,
* . . 97 ; Labudda, Wina, Herdecke, * 9. . 976; Leygra’, Stephan, Castrop-Rauxel, * 6. . 97 ; Siekermann, Volker,
Bochum, * . . 966; Tüller, Monika, Bochum, * 9. 9. 967. Entstanden durch Umwandlung der Deutsche Eisenbahn-
Wohnungs-Holdings GmbH & Co. KG, mit dem Sitz in Leipzig Amtsgericht Leipzig HRA 6 9 .

Und Mietbeginn Polenzstraße ist doch ein’ach: Im Thread steht was von -prozen ger Verzinsung der Kau on. Das
kommt mit niemals hin.

Schönen Gruß vom Lesenden

Anonym - 9- : : 8
Der Reiche-Clan und Baumgart genauer au’gedröselt.

Hesco gehörte den Eltern von K. Reiche.

h p://www.streim.de/texte/maz _dermann/

Anonym - 9- 9: 8:
h p://s .directupload.net/images/ 9 / ng el .png*

Wenn ich die Liste die erste darunter addiere, dann komme ich au’ . 9 , Euro und DM.

Checker! - 9- 9: : 6
A

Jörg-Klaus Baumgart ist ein Anwalt bist besten Kontakten zur Brandenburger CDU.

6 gab es dort eine schmutzige Email-Überwachungsaffaire:

CDU Generalsekretär Sven Petke und Landesgeschä s’ührer Rico Nelte
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Ës geht hier um systema sche Überwachung", sagt Schoenland. Petke und Nelte bestreiten die Spitzel-Vorwür’e.
Zwar seien alle Mails in der Landesgeschä sstelle gesammelt und von dort weitergeleitet worden. Allerdings sei diese
Praxis gängig. Sie werde auch in anderen Landesverbänden prak ziert.

CDU Wissenscha sministerin damals: Johanna Wanka

Es ging da um den Parteivorsitz der CDU und die Nach’olge von Herrn Schöhnbohm.

Äuch der einflussreiche Petke macht sich Hoffnungen au’ den Posten."

Anwalt von Petke und Nelte: Jörg-Klaus Baumgart

Baumgart sitzt in Potsdam, wo Katharina Reiche bis 998 studiert hat.

99 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern des RCDS an der Universität Potsdam und wurde im selben Jahr
auch Mitglied der Jungen Union und Mitglied im Landesvorstand der Jungen Union Brandenburg. Seit 996 ist sie auch
Mitglied der CDU. Katherina Reiche gehört dem Landesvorstand der CDU in Brandenburg als Beisitzerin an.

Sven Petke gehört eben’alls seit dem Landesvorstand der Brandenburgischen CDU an.
heiratete er Katharina Reiche.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Sven _Petke

In der Emailaffaire war sein Anwalt wie gesagt Jörg-Klaus Baumgart.

Petke war im Innenministerium des Landes Brandenburg tä g, zuletzt bei der Ver’assungsschutzbehörde.

Im November wurde er Vorsitzender des Rechtsausschusses und stellvertretender Vorsitzender des Ausschus-
ses ’ür Inneres.

In der HESCO-Affaire droht Baumgart sogar der Verlust seiner Anwaltszulassung.
Man hat ihn in der Hand.
Er ist auch kein Stra’verteidiger.
Wie kommt der dazu, Dienelt zu verteidigen?
Das gibt wenig Sinn.

Anonym - 9- 9: : 9
B.

Äuch gegen den Potsdamer Rechtsanwalt Jörg-Klaus Baumgart hat die Staatsanwaltscha Anklage erhoben. Er habe
die Eltern Reiches bei der Insolvenzverschleppung als Fachanwalt über Jahre unterstützt. Auch Baumgart gab bis Mi woch-
nachmi ag keine Stellungnahme gegenüber FOCUS Online ab.

Verbindung zu Petke

Der -Jährige ist in Potsdam kein Unbekannter. Er vertri in der E-Mail-Affäre, die die Brandenburger CDU seit Mo-
naten in Atem hält, Reiches Ehemann Sven Petke sowie den ’rüheren Landesgeschä s’ührer Rico Nelte. Ihnen wird
gewor’en, Einblick in die E-Mails von Mitgliedern des CDU-Parteivorstandes genommen zu haben. Die Staatsanwaltscha
hat ihre Ermi lungen inzwischen zwar eingestellt, das Innenministerium untersucht die Vorgänge indes noch."

Petkes Gegner wer’en dem alerten Poli ker unseriöses Verhalten und parteiinterne Intrigen vor. Sie sprechen zu-
dem von einem gut ’unk onierenden Netzwerk, das sich das Ehepaar Reiche/Petke hinter dem Rücken von Parteiche’
Schönbohm au’gebaut habe, um die brandenburgische Union zu übernehmen. So ist auch Nelte schon zu seiner ak ven

6



Zeit als CDU-Landesgeschä s’ührer zugleich Mitarbeiter Reiches in deren Bundestagsbüro gewesen.
Petkes Ehe’rau Reiche ha e jüngst viel Kri k au’ sich gezogen, als sie sich im Landesvorstand ohne Vorankündigung und
gegen den entschiedenen Widerstand Schönbohms ’ür eine Abs mmung über den zukün igen Parteiche’ einsetzte. In
Abwesenheit der Kandidaten Petke und Junghanns und mehrerer Junghanns-Anhänger kam es zu einer Mehrheit ’ür Petke.
Unter dem Begriff Familienpoli k habe sie sich eigentlich etwas anderes vorgestellt, sagte darau in Jus zministerin Beate
Blechinger mit Blick au’ den Einsatz Reiches ’ür ihren Mann."
h p://www.’ocus.de/poli k/deutschland/katherina-reiche _aid _ .html

So und wer gehörte auch zu diesem "gut ’unk onierenden Netzwerk"des Ehepaares Reiche/Petke??

Natürlich ihr junger Mitarbeiter
Gordion Meyer-Plath!

Jörg-Klaus Baumgart ist ein Anwalt bist besten Kontakten zur Brandenburger CDU.

6 gab es dort eine schmutzige Email-Überwachungsaffaire:

CDU Generalsekretär Sven Petke und Landesgeschä s’ührer Rico Nelte

Ës geht hier um systema sche Überwachung", sagt Schoenland. Petke und Nelte bestreiten die Spitzel-Vorwür’e.
Zwar seien alle Mails in der Landesgeschä sstelle gesammelt und von dort weitergeleitet worden. Allerdings sei diese
Praxis gängig. Sie werde auch in anderen Landesverbänden prak ziert.

CDU Wissenscha sministerin damals: Johanna Wanka

Es ging da um den Parteivorsitz der CDU und die Nach’olge von Herrn Schöhnbohm.

Äuch der einflussreiche Petke macht sich Hoffnungen au’ den Posten."

Anwalt von Petke und Nelte: Jörg-Klaus Baumgart

Baumgart sitzt in Potsdam, wo Katharina Reiche bis 998 studiert hat.

99 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern des RCDS an der Universität Potsdam und wurde im selben Jahr
auch Mitglied der Jungen Union und Mitglied im Landesvorstand der Jungen Union Brandenburg. Seit 996 ist sie auch
Mitglied der CDU. Katherina Reiche gehört dem Landesvorstand der CDU in Brandenburg als Beisitzerin an.

Sven Petke gehört eben’alls seit dem Landesvorstand der Brandenburgischen CDU an.
heiratete er Katharina Reiche.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Sven _Petke

In der Emailaffaire war sein Anwalt wie gesagt Jörg-Klaus Baumgart.

Petke war im Innenministerium des Landes Brandenburg tä g, zuletzt bei der Ver’assungsschutzbehörde.

Im November wurde er Vorsitzender des Rechtsausschusses und stellvertretender Vorsitzender des Ausschus-
ses ’ür Inneres.

In der HESCO-Affaire droht Baumgart sogar der Verlust seiner Anwaltszulassung.
Man hat ihn in der Hand.
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Er ist auch kein Stra’verteidiger.
Wie kommt der dazu, Dienelt zu verteidigen?
Das gibt wenig Sinn.

Anonym - 9- 9: :
> Merke:
In der Ver’assungsschutzabteilung des brandenburgischen Innenministeriums kreuzten sich ab 99 die Wege von Petke
ab 99 dort und Meyer Plath

Wie kamen jetzt die Sachsen Innenminister: Ulbig dazu, ausgerechnet Meyer Plath als neuen Ver’assungsschutz-
Präsidenten auszusuchen?

Begründung:

Meyer-Plath war Ulbigs Wahl ’ür den Che’posten, nach Ministeriumsangaben steht er ’ür Transparenz und Philoso-
phiewechsel.

Hahahahaha

Reiche, Petke, Nelte, Baumgart, Meyer-Plath:
Alles eine einzige Seilscha der Brandenburger CDU bzw. dem brandenburgischen Innenministerium / Ver’assungsschutz

wie heißen die Anwälte von Gerlach, Struck und den anderen?

Anonym - 9- 9: 6: 7
wie hieß eigentlich der Anwalt, mit dem Zschäpe sich gestellt hat?

Komisch oder, dass über den garnicht berichtet wird!

Anonym - 9- 9: 6:
h p://www.nsu-watch.in’o/ / 7/protokoll- 7-verhandlungstag- -juli- /

Die Sitzung beginnt um 9. Uhr. Die Verteidiger von Andr E. lassen sich heute vertreten, ebenso ein Verteidiger
von Holger G.

Zunächst wird der Kriminalbeamte bei der Polizeidirek on Zwickau, Andr P., be’ragt. Er sollte Beate Zschäpe im
November vernehmen. Götzl verliest P.s Aussagegenehmigung. Zunächst berichtet P. selbstständig. Zschäpe habe
sich am Dienstag, den 8. November in Jena der Polizei gestellt, und sei dann von dort nach erkennungsdienstlicher
Behandlung und Abgabe der Bekleidung zur Spurensicherung zuständigkeitshalber nach Zwickau überstellt worden. Er
selbst sei da’ür vorgesehen gewesen, die Beschuldigtenvernehmung mit ihr durchzu’ühren. Mit dabei seien eine Frau
H. von der baden-wür embergischen Polizei und eine Schreibkra gewesen. Nach der Belehrung habe Zschäpe gesagt,
sie werde keine Angaben zum Sachverhalt machen. Sie hä en dann die Personalien ’estgestellt und nach kurzer Zeit die
Vernehmung beendet. Er sei erstaunt gewesen, dass Zschäpes Jenaer Anwalt Liebtrau nicht bei der Vernehmung anwesend
war, aber es sei wohl so abgesprochen gewesen, dass der Anwalt am nächsten Morgen beim Ermi lungsrichter dabei
sein sollte. Dann seien Zschäpe, die Beam n H. und er in sein Dienstzimmer gegangen und hä en dort die Zeit verbracht
bis Zschäpe abgeholt wurde. Über das dort ge’ührte Gespräch habe er einen Vermerk geschrieben. In der ’olgenden
Vernehmung geht es vor allem um dieses Gespräch.

-
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Ist das zu glauben?

Zschäpe stellt sich also am 8. . in Jena und wird nach Zwickau überstellt.

Dort wird sie verhört durch:

- Kriminalbeamte bei der Polizeidirek on Zwickau, Andr P.

- Mit dabei seien eine Frau H. von der baden-wür embergischen Polizei und eine Schreibkra gewesen.

Warum denn Frau H. von der BW-Polizei?????????

Was ist da los?

Und warum war beim . Verhör der Anwalt nicht dabei???

Es ist von vorne bis hinten ein Betrug am deutschen Bürger!

Anonym - 9- 9: :
auch amüsant:

"Der Hamburger Anwalt Thomas Bliwier will wissen, wie die baden-wür embergische Polizis n H., die an der Ver-
nehmung teilnahm, hinzugezogen wurde. Staatsanwäl n Ane e Greger grei ein. "Die Frage ist nicht zulässig", sagt sie,
weil der Kernbereich der Vernehmung nicht berührt werde. Bliwier kontert, dass es sehr wohl von Interesse sei, wie es
zu der Vernehmung gekommen sei. Andre P. gibt an, dass die Polizis n vor der Vernehmung bereits au’ der Zwickauer
Dienststelle war und er mit ihr ein Vorgespräch ’ühren konnte. Bliwier will wissen, ob es eine bewusste Entscheidung der
beiden Beamten war, Zschäpe nicht mit dem Mord an der Polizis n Michele Kiesewe er zu kon’ron eren, obwohl die
baden-wür embergische Polizis n, die sich mit diesem Fall beschä igt, extra hinzugezogen wurde. P. beru sich au’ seine
Aussagegenehmigung, die eine Beantwortung dieser Frage nicht gesta en würde.

. 9 Uhr: Deba e um die Rechte von Zschäpe

Wol’gang Heer ’ragt danach, ob Zschäpe eine Frage an die baden-wür embergische Kollegin gerichtet hat. Offenbar
’ragte Zschäpe die schwäbelnde Kollegin, woher sie komme und was sie hier mache. Das stand nicht im Vermerk des Andre
P. Konnte Zschäpe sich vor der Vernehmung duschen oder waschen, will Heer wissen. Das weiß der Beamte nicht, ebenso
wenig, ob sie nach sechs Tagen rastloser Bahn’ahrt durch Deutschland schla’en konnte, bevor sie vernommen wurde. "

Bankraubklamo en, Bildmappe Gotha, was war in welchem Schrank verstaut? - 9- 8:

Vom Groben hin zu den Details: Was wurde im Wohnmobil wo genau ge’unden.

Arbeitsgrundlage: [ ]Ungekürzte Bildmappe "Bilder KPI Gotha"

Forenmitglied @Wackerstein hat da eine sehr gute Zusammenstellung erstellt und die SSchrank’achbilderßuge-
ordnet:
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[ ]

NEU, Bessere Bildqualität!
Anklicken ’ür grosse Ansicht!

Super gemacht, Danke!

Es gibt Skizzen des Womos:
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[ ]

Und eine o—zielle Fotozuordnung gibt es auch:

[ ]
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[ ]

Wir wissen, dass da manipuliert wurde, es gilt herauszufinden, wo und vor Allem, wann!

Wir wissen auch, dass die Manipula onen an BT 7 und BT 8 durchge’ührt wurden.

BT verschwand nur, die Laptops, BT 6 auch,

aber BT 7 und BT 8 wurden manipuliert.

BT 7 ist die Penny Tüte äu’ der Spüle" Gesamtasservatenverzeichnis , die zum Bankraubgeld Eisenach mu erte.
DNA-’reie Tüte !!!

Was dort ursprünglich drin war wissen wir nicht.

DNA-las ge Zahnbürsten, au’ denen man keine Uwe-DNA ’and?

ein Scherz, die waren ja ohne DNA im Bad, oder in Zwickau im Bad oder in Glauchau in der Wohnung?

BT 8 ist das Fach unterm Kühlschrank, dasmagische Fach", [6]welches alle Schuhe und alle Jacken, Pullis etc mit
den Bankraubklamo en enthielt, später irgendwann...

Um herauszufinden, was da ursprünglich ge’unden wurde, sollte man sich mit den "wich gen Klamo en"der
Fotomappe der Kripo Gotha"be’assen:

Welche Klamo en haben die denn au’ Bügel gehängt und ’otografiert?

Diese hier:
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[7]

und diese hier:

[8]

Also ich hä e ja diese hier genommen:
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[9]

Blaue Jacke, blaues Kapuzenpulliteil, braune Jacke.

Die gab es aber nicht. Jeden’alls nicht zu Beginn.

Sonst hä e man sie ’otografiert.

Hat man aber nicht... so geht Logik.

Weitere Änmerkungen"dazu:

[ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/67/skizze-bi e-’otos-chern-zu ordnen?page=

da geht es um ’alsche Plas ktüten, um Details. Nichts s mmt, wenn man genauer hinschaut

Mitdenker sind willkommen!

Und erneut verweisen wir au“ den[ ] Bericht der Thüringer Allgemeinen vom . . .

Gerüchte, wonach die Op’er Schussverletzungen au’wiesen, wollte die Polizei nicht kommen eren.
Ob es sich bei den Op’ern um die beiden Bankräuber handelt, war noch nicht bekannt.

Keine Beute ge“unden. Schon klar. Ist doch lus g. Ein Brüller regelrecht!

Am Wohnmobil waren Kennzeichen aus dem sächsischen Voigtlandkreis angebracht. Ob diese authen-
sch waren oder ge’älscht, blieb unklar.

Ist geklärt: Keine Zulassung.

Geklärt aus den Akten, vertuscht durch die Medien.
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Seit , da flog das au’, und die Kennzeichen V-MK die in jedem Schri stück standen zuvor tauchten in
den neuen Schri stücken nicht mehr au’.

[ ]

Offen blieb auch, ob es weitere Beteiligte an dem Banküber’all gibt. "Wir ermi eln in alle Richtungen",
erklärte ein Polizeisprecher unserer Zeitung.

Es besteht der Verdacht, dass die Ereignisse in Stregda im Zusammenhang mit dem Über’all au’ eine
Sparkassen-Filiale am Nordplatz im Pla enbaugebiet "Kuhgehängeßtehen.

Herrlich. Sie ha en NICHTS, keine Beute, keine Bankraubklamo en, nur Leichen im Womo. Dienstwaffen, nun
die hä e man verschwiegen, zunächst, schon klar.

Aber nicht die Beute und nicht die Bestä gung: Ja, das waren die Bankräuber.

Sta dessen wird [ ]viele Jahre später PD Michael Menzel vor dem Thüringer Untersuchungsausschuss erklären:

Die Bekleidung der Leichen deckte sich sehr mit den Zeugenbeschreibungen von Tätern des Spar-
kassenüber’alls.

Nein, Du Held, eben nicht!

Völlig ’alsch, die Bankraubklamo en waren doch unterm Kühlschrank, in Tüten und so, sogar die Socken! Hosen,
Jacken, Schuhe, Alles!!!

Und man kann “ast Mitleid haben mit dem Tie“en Staat, mit der kriminellen Staatsmafia:

Wer au’ solche P’ei’en angewiesen ist, wie diesen ehemaligen NVA-Kamp aucher Menzel, der kann nur scheitern
bei seinem Mega-Betrug NSU.

Ob Gleiches gilt ’ür ehemalige Wachregiments-Soldaten der Stasi, das wissen wir noch nicht. Wird sich zeigen.
Gruß an Andreas Förster. Noch kannst Du den Müll aus "Geheimsache NSUümarbeiten in Richtung Fakten und
Wahrheit".

[ ]Gilt auch ’ür den NSU-Heilbronn-Märchenonkel Frank Brunner.

Aber da sollte man sich nicht zuviel erwarten, eigentlich gar nichts, von diesen Äu lärern", und besser "Kai
Vosslesen. Oder Compact.

Oder Georg Lehle, Friedensblick.de!

Was macht eigentlich Thomas Moser, der Dri e im Bunde der grossen NSU-Märchenonkel?
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Ist so s ll geworden, klemmt die Phantasie-Zwiebel im Hirn?

Wol’ Wetzel scheint auch nur noch Märchenbuch-Verkau’svorträge zu halten.

Er hat allerdings die besten Ansätze, das der Fairness halber.

An ’as, V-Leute, SPON ’as, ARD ’as

was ist denn nur los mit Euch?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Um aber zum tödlichen Ernst zurückzukommen, das ist kein Spiel, es starben Menschen, und das nicht zu knapp.
Fatalist und seine Familie wurden zig’ach bedroht, Kugel in den Kop’ etc pp. Seit April geht das schon so.

Ar kel

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokra scher und sozialer Bundesstaat.

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abs mmungen und durch
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.

Die Gesetzgebung ist an die ver’assungsmäßigeOrdnung, die vollziehendeGewalt und die Recht-
sprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei gen, haben alle Deutschen das Recht
zum Widerstand, wenn andere Abhil’e nicht möglich ist.

Wir verlangen echte Ermi lungen, es geht um Morde bzw. Verdachts’älle.

Hinzu kommen die merkwürdigen Selbstmorde im TLKA Er’urt.

Wir verlangen echte Alibi-Überprü’ungen auch ’ür die Uwes PÄSSE, VISA etc

sta Beweismanipula on durch das BKA und die BAW au’ Anordnung Dri er,

die in Berlin zu vermuten sind.

[ ]Berlin und Mu - alle unschuldig !!!

[ 6]Mu und die Ceska: Denkt, was ihr selber wollt!

Die Ver’assung ist das Richtmass.

Sie ist nicht ’ür Sonntagsreden da, sondern sie muss respek ert und durchgesetzt werden.

die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
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Die Verbrecher in den Beamtensesseln müssen angeklagt und verurteilt werden.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/neue-bilderakte-soko-capron-und-das.html

. http://img4.picload.org/image/cgwplcp/wohnmobil_schraenke_inventar2.png

. http://s14.directupload.net/images/140909/7fmjzaxz.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140909/y6m5vzf6.png

. http://s7.directupload.net/images/140909/d2es2ri9.png
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/das-magische-fach-unterm-kuhlschrank.html
7. http://s7.directupload.net/images/140911/p9yob6an.jpg
8. http://s14.directupload.net/images/140911/wflf4jt5.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-AJX8McCWRLc/VAyBt-Ujr3I/AAAAAAAAPSg/xWitai8BH_8/s1600/t-online.jpg

. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/67/skizze-bitte-fotos-chern-zuordnen?page=3

. http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Nach-Bankueberfall-in-Eisenach-raets

elhafter-Tod-im-Wohnwagen-2044156021

. http://2.bp.blogspot.com/-Uxu1yXz55gA/VBE2zhMWTSI/AAAAAAAAPhE/HzHpZunYuvI/s1600/kein%2Bkennzeichen.jpg

. https://haskala.de/2014/03/31/ticker-zum-nsu-untersuchungsausschuss-31-03-2014/

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/warum-rief-der-bfe-boss-das-handy.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/berlin-und-mutti-alle-unschuldig.html
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/mutti-und-die-ceska-denkt-was-ihr.html

Anonym - 9- 8: : 9
"Wer au’ solche P’ei’en angewiesen ist, wie diesen ehemaligen NVA-Kamp aucher Menzel, der kann nur scheitern bei
seinem Mega-Betrug NSU."ganz genau

..und deswegen besteht Hoffnung, dass es den eigentlichen Drahtziehern zu bunt wird und sie die Reißleine ziehen.
Dieser Dile an smus ’ällt sonst nämlich au’ sie zurück und es besteht die Ge’ahr, das der tatsächliche Hintergrund durch
diese Stümperei ins Blick’eld gerät.

Irgendwann haben auch die entsprechenden Leute in Israel oder den USA die Schnauze voll, jeden Tag solche haar-
sträubenden Tatsachen hier lesen zu müssen. Menzel läßt sich hoffentlich regelmäßig au’ Diabetes testen - nicht das es
da noch böse Überraschungen gibt. Auch Nordgauer sollte lieber von sich aus den wahren Sacherhalt irgendwo schri lich
hinterlegen - Edathy hats ja auch so gemacht .
Wenigstens dar’ man davon ausgehen, das einige Leute sehr unruhig schla’en.

oink oink

Neptun - 9- : 8: 7
h p://janschejbal.wordpress.com/ 7/ 7/ /uber-die-wertlosigkeit-des-widers tandsrechts-art- -abs- -gg/

. September = . November? - 9- :

DER NSU IST WIRKLICH UNSER . SEPTEMBER

[ ]SEPTEMBER ,

Beide menschenverachtende Kapitalverbrechen sind nach wie vor unau’geklärt, die Hintermänner
weiter unter uns. Die medial präsen erten Täter waren kleine Lichter eines mit In’ormanten unter-
wandernden und kontrollierten Netzwerkes, erlegte Sündenböcke, die sich au’grund ihrer Selbstmor-
de oder anderer Umstände nicht mehr wehren können. Die juris schen Einordnungen und medialen
Vorverurteilungen basieren in beiden Fällen au’ sehr zwei’elha en Beweisen . Die Schockwirkung
beider Verbrechen wird in beiden Fällen schamlos poli sch ausgenutzt.
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http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/berlin-und-mutti-alle-unschuldig.html
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/mutti-und-die-ceska-denkt-was-ihr.html


Die Parallelen zwischen dem . September und der Verbrechensserie des sogenann-
ten Na onal Sozialis schen Untergrunds NSU sind augenscheinlich. [ ]h p://’riedensblick.de-
/ 9 /deswegen-ist-der-nsu-wirklich-unse r- -september- /

Hat Georg Lehle Recht?
Mit seinem Fazit hat er sicher Recht!

Fazit

Es zeugt keineswegs von Sympathie zu den perversen religiösen und poli schen Ansichten der prä-
sen erten Sündenböcke, wenn Zwei’el über die Entdeckungen der angeblichen Beweise ihrer Tä-
terscha geäußert wird.

Zwei’el zeugen vielmehr vom Bewusstsein des au’geklärten Bürgers, der nicht an staatliche Magie
glaubt sondern an seine Fähigkeit, den kri schen Verstand selbstständig zu benützen und an seine
Stärke, sich dem destruk ven Gruppenzwang zu widersetzen.

Gut gebrüllt, Löwe!

Sapere aude!

Wage zu Wissen!

[ ]

Von 78 und dennoch top-aktuell. Immanuel Kant.
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Heute würde er sicher von den F Fick.., Fressen und Fernsehen schreiben,
Recht hä e er nach wie vor.

. http://friedensblick.de/13095/deswegen-ist-der-nsu-wirklich-unser-11-september-2001/

. http://friedensblick.de/13095/deswegen-ist-der-nsu-wirklich-unser-11-september-2001/

. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/KantWasIstAufkl%C3%A4rung.png/300px-KantWasIst
Aufkl%C3%A4rung.png

Anonym - 9- : : 7
Die Jus z und die Polizei ermi eln im Hintergrund. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus , heißt ein Sprichwort.
Dennoch könnte es einen Durchbruch geben. Ein ermi elnder Kripo Beamter in Koblenz scheint auch mit der Presse gut
verknüp zu sein.

Anonym - 9- : 9: 9
Der Unterschied zu 9 ist offensichtlich - die internen Ermi lugsakten der BRD-Staatsmafia sind an die Öffentlichkeit
gelangt. Ich vertraue darau’, das es noch Teile des BRD-Jusitzsystems und der Polizei gibt, welche integer und treu zum
Grundgesetz stehen. Ansonsten Gnade uns Go !

oink oink

Anonym - 9- : :
Hehe,
Gerade ge’unden aus .

Tri den Tenor aber sehr gut/genau
meiner Meinung nach .

Antwort von anneele, . .

"Wage zu wissenïst die direkte Übersetzung. Es bedeutet, dass man sich nicht von andern Menschen Überzeugun-
gen vorschreiben lassen soll, sich also au’ die Kra und Einsicht des eigenen Verstandes verlässt. Be’reiung aus der
Abhängigkeit, des Denkens, das er’ordert schon Mut. Auch gegen den Strom zu schwimmen, sich von allgemein ’ür
wahr gehaltenen Ansichten zu verabschieden, wenn man andere Erkenntnisse hat bzw. durch Nachdenken zu anderen
Überzeugungen kommt.

best regards

Bas - 9- : : 9
Hehe,
Gerade ge’unden aus .

Tri den Tenor aber sehr gut/genau
meiner Meinung nach .

Antwort von anneele, . .

"Wage zu wissenïst die direkte Übersetzung. Es bedeutet, dass man sich nicht von andern Menschen Überzeugun-
gen vorschreiben lassen soll, sich also au’ die Kra und Einsicht des eigenen Verstandes verlässt. Be’reiung aus der
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Abhängigkeit, des Denkens, das er’ordert schon Mut. Auch gegen den Strom zu schwimmen, sich von allgemein ’ür
wahr gehaltenen Ansichten zu verabschieden, wenn man andere Erkenntnisse hat bzw. durch Nachdenken zu anderen
Überzeugungen kommt.

best regards

Anonym - 9- : : 6
h p://www.heise.de/tp/news/Das-ist-kein-NSU-Netz-sondern-ein-Ver’assungsschu tz-Netz- 6 9.html

Ar kel ist vom 8. . , inhaltlich aber passender als alle heu gen Elaborate.

Anonym - 9- 6: : 8
Guter Ar kel der Neuen Rheinischen Zeitung - Parallelen Oktober’estanschlag und NSU

h p://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id= 9 8

Geheimdienste haben verschiedene Au’gaben. Dazu gehören In’orma onsbeschaffung, Desorien erung und Desin-
’orma on der Öffentlichkeit sowie Durch’ührung verdeckter Opera onen, darunter so genannter False-Flag-Terror, der
Personen oder Personengruppen in die Schuhe geschoben und je nach Inten on beispielsweise als linker", rechteröder
ïslamis scherTerror inszeniert wird. Häufig prak zierte Methode ist dabei, die angeblichen Täter ums Leben kommen zu
lassen, damit sie nicht mehr aussagen können
............
Andreas von Bülow hat eine weitere Antwort au’ die Frage, warum die Spuren in Richtung Rechtsextremismus gelegt
worden sind: „Weil das das Nazi-Gespenst am Leben erhält. Das ist ’ür den Fortbestand unseres schlechten Gewissens
nö g und macht uns wehrlos z.B. beim großzügigen Verschenken von U-Booten, die dann sogar noch atomar hochgerüstet
werden können. Und unsere Außenpoli k bleibt ge’esselt. Außerdem wollen viele vernün ige Menschen mit deutschem
Hintergrund raus aus der Falle in Nahost. Die sollen ’ortwährend abgeschreckt werden.

Na onalsozialis scher Untergrund"

Das ist eine Antwort, die ’ast noch besser au’ den Fall zutri , der zurzeit in wesentlichem Um’ang das öffentliche
besonders linke Bewusstsein prägt: das Thema Na onalsozialis scher Untergrund" NSU .

„So sehen False-Flag-Opera onen aus war der Kommentar von Andreas von Bülow siehe NRhZ-Ausgabe 78 vom
. . . Allein der Begriff kann per’ekter kaum gewählt sein. Der Kamp’ um die Deutungshoheit, den DER SPIEGEL

mit der Interpreta on der im Brandschu ge’undenen, aber dennoch ’unk ons’ähigen DVD als NSU-Bekenner-DVD
trotz ’ehlender Beweiskra eröffnete, hat volle Wirkung gezeigt. Die Frage nach den tatsächlichen, möglicherweise aus
Geheimdienstkreisen stammenden Tätern wird kaum noch gestellt. Es herrscht Konsens: der so genannte NSU war s
konkreter: die beiden unter ungeklärten Umständen zum Schweigen gebrachten Böhnhardt und Mundlos.

Das Israel-Portal Hagalil berichtet am . . : Jus zministerin „Leutheusser-Schnarrenberger reist nach Israel .
Sie werde dabei „über die poli schen Konsequenzen in Sachen „NSU berichten, die sich jenseits der Arbeit des Untersu-
chungsausschusses des Deutschen Bundestages und des derzeit anhängigen Stra’prozesses am OLG München gegen Beate
Zschäpe u.a. ergeben. Was heißt jenseits?

Mit dem Thema NSU ist ein Spiel’eld geschaffen, au’ dem sich die linke"Öffentlichkeit ungestra bewegen kann
im Gegenteil be’ördert durch eine Parteien’ront quer durch den Bundestag. Es ist ein Schauplatz geschaffen, der von den
wirklich großen Verbrechen wie dem so genannten "Krieg gegen den Terrormit bislang mehr als ,7 Millionen Toten, den
Über’ällen au’ Länder wie Libyen oder Syrien oder der unau altsam betriebenen ethnischen Säuberung Paläs nas ablenkt.

Anonym - 9- 6: :
h p://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id= 8
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Als Ergänzung zum Blogeintrag Widersprüche Paulchen-Video

Mit NSU ist ein wirkungsvolles Codewort er’unden, das die Republik in Atem hält. Den Toten wird post mortem der
eindrucksvolle Name Na onalsozialis scher Untergrund gegeben. Und das Überragende des Coups besteht darin, dass
die komple e Öffentlichkeit ’ast ohne Ausnahme die Story zur Grundlage ihres Denkens macht.

Niemand hinter’ragt die Aussagekra und die Autorenscha des Videos. Niemand ’ragt, wer sich die wirkungsvolle
Bezeichnung NSU tatsächlich ausgedacht hat und warum sie erst nach dem Tod der Hauptakteure in Umlau’ gebracht
worden ist. Kaum jemand geht der Frage nach, wie wahrscheinlich es ist, in einem von einer Explosion verwüsteten,
ausgebrannten Haus eine intakte DVD zu finden . Und kaum jemand ’ragt, wer an der Story insgesamt ein Interesse hat?
...........
Der Coup ist grandios. Alle Welt glaubt die Story mit dem NSU-Bekennervideo. Eine Reihe von Verbrechen gelten ab jetzt
als au’geklärt. Für die Ermordung von zehn Menschen wird anhand des Videos die er-Gruppe mit der Bezeichnung NSU
verantwortlich gemacht. Au’grund des angeblichen Versagens des Staates kann die Besei gung der Trennung von Polizei
und Geheimdiensten ins Auge ge’asst werden. Insbesondere ’ür die Linken ist ein Spiel’eld geschaffen, au’ dem sich
Entrüstung austoben dar’. Die Zahl der Publika onen in den Medien von links bis rechts ist gigan sch. Ein wesentlicher
Teil der öffentlichen Au’merksamkeit wird hier gebunden. Von den großen Verbrechen unserer Zeit wird abgelenkt.
...........
Zwei’elndes, hinter’ragendes Denken, das in Betracht zieht, dass wir es mit einer False-Flag-Opera on besonderer Art, mit
einem geschickt inszenierten Desorien erungsmanöver zu tun haben, ist ausgeschaltet. Selbst in einer kri schen Zeitung
wie der jungen Welt, die ’ür sich reklamiert, die Lügen unserer Zeit au’decken zu wollen, ist vom „Auffliegen der ’ür zehn
Morde verantwortlichen Terrorzelle die Rede. Dabei ist es kein Kunststück zu erkennen, dass die Beweiskra des "Beken-
nervideos gegen Null geht. Der nahe liegende Gedanke, dass das NSU-Konstrukt insgesamt eine Geheimdienst-Krea on
ist, kommt nicht au’. Für Geheimdienste ist es keine besonders schwierige Au’gabe, zwei Menschen auszuschalten, ein
Haus in die Lu zu sprengen und eine DVD zu platzieren und dann zu finden .
.............
Wir sehen: Es ist vorrangig der Spiegel, der ’ür ’ast die ganze Öffentlichkeit die Richtung vorgibt. Wahnsinn, wie so etwas
immer wieder ’unk oniert! Das Ganze ist so geschickt einge’ädelt, dass selbst überwiegende Teile der Linken den Grund-
aussagen der Story Glauben schenken. Die Geschichte scheint ’ür Linke geradezu wie geschaffen zu sein. Wenn es gegen
Rechts geht, nehmen Linke die über die Herrscha smedien transpor erten Denkvorgaben der Herrschenden begierig au’.

Und auch der ’ür die Süddeutsche Zeitung schreibende Hans Leyendecker tut, was er kann, indem er am 6. .
diejenigen, die in Erwägung ziehen, dass die beiden Männer in Eisenach von einer „in Diensten des Staates stehenden
Person getötet worden sein könnten, als „Rauner und „Verschwörungsjunkies hinstellt. Er wird seinen Grund da’ür
haben.

Anonym - 9- 6: : 8
h p://www.blog-rechtsanwael.de/

Blog bereits bekannt?

’atalist - 9- : : 6
Nein, kannte ich nicht.
Interessant.

Anonym - 9- 6: : 8
Die Schneeflocke - sehr au’schlußreich:

h p://www.blog-rechtsanwael.de/entscheidung-des-europaischen-gerichtsho’es -in-sachen-brosa-nun-in-deutscher-
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ubersetzung/

Anonym - 9- : 9:
Diese Herren Schön und Reinecke sind eher Linksanwälte als Rechtsanwälte, aalgla und kein Interesse an der Wahrheits-
findung. Diese Op’eranwälte haben nur den Kamp’ gegen Räächtz im Kopp + auskömmlich Kohle ’ürs Rumsitzen vor
Gericht .

Neptun - 9- 7: :
Der Blog der Reechtsanwäl.de ist ’ür den Popes. Die gehen davon aus, dass die Uwes die Täter waren und Zschäpe
Mi äterin. Die sollen die Fresse halten, diese Täter:Ërste Gesamtschau von Indizien ’ür die Mi äterscha von Zschäpe".

Neue Brillen ’ür den NSU-Ausschuss in Er’urt !!! - 9- :

... sind dringend nö g, und bei For ührung der Au lärung nach den Wahlen zur Not aus Steuermi eln anzuscha“-
“en.

[ ]
Dorothea Marx SPD
Die Einäugige unter den BlindInnen...

Dort sieht man die Pistole der Michele Kiesewe er au’ dem Tisch nicht!

Keiner dort im Saal scheint die Dienstwaffe H &K P erkannt zu haben:
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[ ]Der Held von Eisenach erzählt:

Die ähm Waffe hat deshalb die Au’merksamkeit von mir erregt, au’ ihr lag ja auch Brandschu und
die Magazin oder das Magazinboden war oder wo das Magazinboden einge’ügt worden war hat ein
Plas kbereich oder ist aus Plas k und der ist offensichtlich durch die hohe Temperatur oder durch
thermische Ver’ormungen au’geweicht so das die im Magazin befindlichen Feder die eigentliche Au’-
gabe die Patronen die ins Patronenlager zu drücken hier das Gegenteil zu bewirken, oder eine dieser
Patronen aus dem Magazinboden nach unten und heraus nach unten gedrückt hat, deshalb konnte
man es rela v gut sehen.

V. D.Marx: Also das spezielle ist ein Kunststo”oden aus dem das Magazin eine Patrone raus ge-
drückt war, und sie haben eine Waffe gesehen und eine Patrone.

Michael Menzel : Ja!

V. D.Marx: Es gibt Fotos von der Au—ndesitua on, das sieht aus wie Grillkohle ’ür so einen Laien
Grins ich kann da keine Waffe sehen…

Michael Menzel : Das ’reut mich das uns das unterscheidet in der Beruflichen …

V. D.Marx: Aha Grins Ich würde ihnen gerne mal gerne das Bild zeigen, würde sie mal bi en zu
zeigen wo sie die Waffe sehen.

Das Bild:

[ ]

Man erkennt dort Patronen, man erahnt -ohne Brille- eine Waffe. Vielleicht.

Jetztmit Brille:
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[ ]

Sehen Sie jetzt ein, dass die dort im "grünen Herz Deutschlandsneue Brillen brauchen?

Um jeden Preis !

Es gab natürlich mehrere Fotos. Mal ist es hell, mal ist es dunkel...
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[ ]

Und so ’and man am nächsten Morgen, nachdem das LKA Stu gart eingetro’’en war, die Dienstwaffe von Michele
Kiesewe er.

Den Beweis ’ür das Au—nden der Dienstwaffe am . .

hat der NSU-Ausschuss Er’urt -wie erwartet- auch übersehen:

[6]
Magazin’eder der H &K P au’ einem Uwe , seitlich, an der Sitzbank.

Gesehen?

Nicht?

8



Na das hier:

[7]

Der ul ma ve Beweis! Eine H &K P - Magazin’eder!

Lag dort schon VOR dem Abtransport des Tatortes samt Leichen!

Detail ’ür Brillenlose ;

[8]

Fix katalogisiert: nach dem Drauflatschen...

8



[9]
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[ ]

und wenn man die Teile zusammen manipuliertes Foto Achtung baut, danke @kikkoman, dann:

[ ]

hat man eine H &K P Magazin’eder, die zwar auch in andere H &K-Pistolen passt, aber es sieht sehr
überzeugend aus! -Schuss-Magazin’eder!

Und dann kommt das BKA, und erklärt dieses super Beweisstück zu einer Elektronik-Bauteil-Feder !

Versteckt die Asservatenauswertung zu . . 7 .8 und . . 7 .9 im Ordner ’ür Asservate ab Nummer . . . !
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[ ]

Und schreibt dazu:

. Asservaten-Beschreibung:

Unter der Nummer . . 7 . wurden verschmolzene Reste von elektronischen

Bauteilen asserviert, bei denen es sich um ’olgende handelt:

- . . 7 . ein Monochrom-Monitor mit erheblichen Brandspuren,

- . . 7 . eine Federgabelpumpe mit erheblichen Brandspuren,

- . . 7 . ein Mul ’unk onswecker der Fa. Auriol mit erheblichen

Brandspuren,

- . . 7 .6 eine SONY Kop örerschale mit erheblichen Brandspuren,

- . . 7 .7 eine AAA Ba erie mit erheblichen Brandspuren,

- . . 7 .8 eine Metall’eder von ca. 9cm Länge und ca. cm Durchmesser,
- . . 7 .9 ein ca. 6cm langes Teil einer au’gebogenen Metall’eder,

- . . 7 . ein Netzstecker mit der Beschri ung ,AC Adaptermit

Kabelresten,

- . . 7 . ein -V-SEG Car Power Adapter mit Verschmelzungen,

- . . 7 . verschmolzene Kunststo eile und Kabelreste

Beschreibung er’olgte anhand vorliegender Asservatenabbildungen .
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. Auswertung:

Zu der Asservatennr. . . 7 . gehören noch

- eine Überwachungskamera . . 7 .

- und ein portabler DVD-Player mit Brandspuren . . 7 . .

Diese Asservate werden separat ausgewertet.

In Verbindung mit diesen beiden elektronischen Asservaten könnte es sich bei allen

oben beschriebenen Gegenständen um Hil’smi el handeln, die zur Ausspähung von

Orten und Personen benutzt werden können.

Im Falle des TRIOS könnten die Gegenstände zur Ausspähung von Tatorten oder

Mordop’em benutzt worden sein.

Fazit:

Die Asservate sind ver’ahrensrelevant.

Das BKA macht den Beweis kapu .

Ein’ach so.

Natürlich nicht ein’ach so, das BKA KT hat den Betrug durchschaut,

die Fielmann-losen Er’urter Abgeordneten natürlich nicht.

8



[ ]

Sie beziehen sich bei KT explizit au’ diese Teile:

Sp. . l 7 .8 Metall’eder mglw. Magazin’eder .JPG, Sp. . _ 7 .9 Teile einer

Metall’eder au’gebogen .JPG,

Queda, KHK in

Hier das Gutachten: Auswertevermerk
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[ ]
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[ ]

Worin besteht der Betrug?

Zurück zu Menzels Aussage:

oder wo das Magazinboden einge’ügt worden war hat ein Plas kbereich oder ist aus Plas k und der
ist offensichtlich durch die hohe Temperatur oder durch thermische Ver’ormungen au’geweicht so
das die im Magazin befindlichen Feder die eigentliche Au’gabe die Patronen die ins Patronenlager
zu drücken hier das Gegenteil zu bewirken, oder eine dieser Patronen aus dem Magazinboden nach
unten und heraus nach unten gedrückt hat, deshalb konnte man es rela v gut sehen.

Völliger Schwachsinn. Dreiste Lüge.

Wenn der Magazinboden aus Plas k schmilzt, ...
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[ 6]

... dann haut es die Feder raus . Die sitzt au’ diesem Teil:

[ 7]

Die Feder fliegt dann weg, und landet zum Beispiel au’ einem Uwe, der ermordet tot am Boden liegt.

89



[ 8]

Patronen könnten raus rutschen, ein’ach so, ’ederdrucklos, aus dem Magazin, und sie würden im Feuer "hochge-
hen". Explodieren.

Wie in Zwickau und im Wohnmobil geschehen:

9



[ 9]

Die Patronen lägen nie und nimmer als Polizeimuni on MEM PEP . au’ dem Tisch, Aussehen wie neu:

[ ]

Das ist ein gestelltes Foto. Es ist ein Beweisbetrug.

Mit sich bewegenden Patronen:
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[ ]

Und das Plas kteil ist auch noch dran an der Pistole, die Feder ist demnach noch im Magazin, die Patronen
-soweit welche drin waren- ebenso, und damit ist der Beweis erbracht:

[ ]

[ ]h p://www.hkparts.net/shop/pc/HK-P -Magazines-c 6.htm

[ ]

Alles Betrug, das BKA hat das korrigiert, s ll und heimlich, die Magazin’eder, dorthin drapiert wurde zum
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Elektronikbauteil verschwurbelt.

Und darumbrauchen Untersuchungs-Ausschüsse Sachverstand sta Ideologie-Experten und An ’aschis schen
Dummschwätzern.

Und die Er’urter Abgeordneten brauchen bessere Brillen.

Ist doch klar, oder etwa nicht?

Und der Held von Eisenach?

@kobra hat das Schlusswort:

Und weil der Menzel so blöd und wich g rumgesponnen hat ≫Magazinboden geschmolzen und daher Polizeipa-
trone ausgetreten≪ blahblah und dann die guten Kameraden nachbessern mußten und schnell noch eine Feder
’ür das Che’märchen plazierten, damit es etwas mehr s mmt nur den Patronenzu’ührer hamse vergessen , hat
das auch das BKA gemerkt und die peinliche Sache ignoriert und unter Elektronikschro verstecken lassen , wie
sie auch die Au’schneiderei mit den „ Brenneke Patronen au’ der oberen Koje , die sie in einem Unterasserva-
tenverzeichnis später au’ zwei reduzierten näheres im Brenneke Patronenstrang .

Daher wurde der Menzel auch nicht Polizeiche’ von Thüringen, sondern in die Provinz abgeschoben und bei
Nennung seines Namens erscheint in der Thüringer Allgemeinen immer nur ein Link zu einem gleichnamigen
Rechtsanwalt der Linkspartei!
[ ]
[ 6]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/7 /die-nereus-sche-magazin’ed er-kamerabauteil?page=

Diesen wahren Sachverhalt, mit Akten lückenlos belegt, den werden Sie im 8 Seiten dicken Abschlussbericht
des PUA Er’urt garan ert nicht finden.

Die dort beargwohnten gesetzeswidrigen Handlungen von VS und Polizei sind allesamt verjährt. Die VS-
Aushorchzelle BMZ hat mit den den Uwes und Beate vorverurteilten Morden wohl gar nichts zu tun.

Beweise? Wer braucht schon Beweise?

Die macht man, erfindet man, ziemlich miese Beweise zwar, aber es wird schon reichen!

Götzl sei Dank, au’ den OLG-Staatsschutzsenat ist Verlass, au’ die Medien sowieso.

Es stehen im Thüringer Bericht ’ast nur unwich ge ölle Kamellen von 98/99", die zur Au lärung von -
Morden NULL beitragen. Null komma null.

Eine gewal ge Papierverschwendung, allseits bejubelt, weil am Thema vorbei?

Au lärung geht anders.
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Rechtsstaat eben’alls.

. http://www.berliner-zeitung.de/image/view/2014/7/25/28213802,28742053,highRes,Dorothea+Marx_NSU.jpg

. http://querlaeufer.wordpress.com/category/michael-menzel/

. http://s7.directupload.net/images/140909/v4l8tchk.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140911/xyvvfhuk.png

. http://s1.directupload.net/images/140909/9n7sj2ol.jpg
6. http://i.imgur.com/W1WxULl.jpg
7. http://www.hkparts.net/shop/pc/catalog/214212-250.jpg
8. http://s1.directupload.net/images/140910/b5b4jxnl.jpg
9. http://s7.directupload.net/images/140910/2hcsiwm4.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140910/lv6mqcoq.jpg

. http://i.imgur.com/kIBOUwF.png

. http://s7.directupload.net/images/140911/4l285stu.jpg

. http://s1.directupload.net/images/140911/yybm6ro9.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-tjwWe5sUvcc/VBHGeL9OamI/AAAAAAAAPhU/Zh-VOB2Aow4/s1600/queda1.png

. http://2.bp.blogspot.com/-V7tM2iaDc7I/VBHGd2ZdJ6I/AAAAAAAAPhY/Ygo72u4vNLM/s1600/queda2.png
6. http://www.hkparts.net/shop/pc/catalog/usp9extendedmagfloor-2_general.jpg
7. http://www.hkparts.net/shop/pc/catalog/HKPP2077.jpg
8. http://www.hkparts.net/shop/pc/catalog/P2000-parts-diagram.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-cfMqY5aFypg/VBHMCf77ygI/AAAAAAAAPhs/m4IxiBuVcZg/s1600/munition%2Bhat%2Bgez%

C3%BCndet%2Bwohnung.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140909/v4l8tchk.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140909/yqbrzlw4.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140911/xyvvfhuk.png

. http://www.hkparts.net/shop/pc/HK-P2000-Magazines-c246.htm

. http://www.hkparts.net/shop/pc/catalog/HKPUSPC90115-150.jpg

. https://www.blogger.com/goog_1302336641
6. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/71/die-nereus-sche-magazinfeder-kamerabauteil?page=4

Anonym - 9- : 9: 6
dann hat es die Feder raus

Unge’ähr in der Mi e

Muss wohl haut lauten - sorry ’ürs klugscheissen

Anonym - 9- : 8: 6
Wenn gemäß khk lenk die patronen in den zwickauer waffen gezündet haben, dür en die waffen im magazinbereich nicht
mehr intakt sein

’atalist - 9- : :
Ja Danke, HAUT es die Feder raus, na klar.

Anonym - 9- : : 7
Verjährt Mord und Beihil’e zum Mord?! Welchen anderen Grund sollte die Beweismanipula on sonst haben?

Die Frage ist, ob das öffentliche Interesse bei der Sta’ver’olgung bejaht würde. Ich denke eher nicht, denn die ö’-
’entliche Ordnung wäre ge’ährdet.
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oink oink

Fehmarner Urlaubsklamo en imWohnmobil-Kleiderschrank. - 9- 6:

[ ]
[ ]h p://die-anmerkung.blogspot.com/ / 9/nsu-tote-bankrauber-im-urlau b-au’.html

9



[ ]

Geniale Beobachtung, Danke!

Eine kleine Übung in Literaturkri k. Die obere Abbildung wird verschiedenen Medien nach au’ 9
da ert. Der Fotogra’ heißt dpa oder BKA, das ist nicht ganz klar. Wir zwei’eln ja an, ob Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpe einem dpa-Fotogra’en ’ür eine Homestory aus dem Urlaub zur Ver’ügung stan-
den. Dann eher doch BKA, denn es würde schon von Interesse sein, wer derjenige ist, den Mundlos
’reudig erregt zurück’otografiert.

Derjenige, der mit im Urlaub war, oder nebenan, der war vom BKA/B’V.
Der war der V-Mann.

Die Bilder stammen aus dem Jahr .

Ideen ’ürs Brainstorming, Ergebnisse bi e im Forum.
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[ ]
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[ ]
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[6]

Und wie sieht es mit den Urlaubsbekanntscha en aus?

Wer sagte was vor Gericht aus, die Ta oos Böhnhardts betreffend?
Wer sagte Dasselbe FALSCHE aus wie Menzel vor Gericht und PUA Er’urt?

Auch das wäre ein Ansatz!

Mi woch, . Juli

[7]

[8]Urlaubsbekanntscha en als Zeugen. Autos und Ta oos und Bomben

Sie tanzte au’ Fehmarn, ohne Angst vor dem sich au“auenden Fernsehteam, so als ob sie nichts
zu be’ürchten habe: Beate Zschäpe.

99



[9]
Anklicken!!!
Zusatzin’o:

Beim [ ]Handelsbla er’ährt der Leser eine Nebensächlichkeit": Es wurden gar keine Obduk ons-
’otos gezeigt.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/findet-man-ei nen-nullwert-bei.html

[ ]

Mitmachen!
Selber Denken!

[ ] h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/

. http://1.bp.blogspot.com/-Xn6AESrSnwI/VBKzArE188I/AAAAAAAAPkE/DfjvaG1y5HM/s1600/anmerkung0.jpg

. http://die-anmerkung.blogspot.com/2014/09/nsu-tote-bankrauber-im-urlaub-auf.html
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. http://1.bp.blogspot.com/-LcXiS_cZXGw/VBKzM0cWy9I/AAAAAAAAPkM/7p9QMyltaZk/s1600/anmerkung-super.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-Hncuoh2rmD8/VBK2AWufPbI/AAAAAAAAPkY/R4zhVxDzSnQ/s1600/14.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/--mGD0uwZH4Y/VBK2AuWzq4I/AAAAAAAAPkc/0EB-h0lC3rY/s1600/15.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-32mS02pn4hI/VBK2Ab4w2FI/AAAAAAAAPkg/N0aaFyVWDYY/s1600/16.jpg
7. https://www.blogger.com/null
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/urlaubsbekanntschaften-als-zeugen-autos.html
9. http://2.bp.blogspot.com/-O59-pUkr_78/VBK7h9voDWI/AAAAAAAAPk4/nCsxFpyiz9s/s1600/urlaubq1.png

. http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/prozess-in-muenchen-der-moment-in-dem-der-nsu-untergi

ng-seite-all/9930602-all.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/findet-man-einen-nullwert-bei.html

. http://s14.directupload.net/images/140912/9wchd852.jpg

. http://nsu-leaks.freeforums.net/

Anonym - 9- 8: :
die leiche hat den im Schrank hängenden Pulli an...nicht schlecht

Neptun - 9- 8: : 8
Ich ’rage mich ganz naiv, ’alls die Banken von echten Bankräubern über’allen wurden und nicht von Bullen und Verrätern,
also von VS, BKA und Co. KG, warum klären die nicht au’, dass die Uwes nicht beteiligt waren?
Da ich davon ausgehe, dass die Uwes keine Banken über’allen haben und es keine echten Bankräuber gibt, waren es unsere
Staatsbediensteten. Vielleicht dieselben wie die Knarren tragenden Typen in der Keupstraße. Statur passt.

Anonym - 9- : 6:
Noch mal zur Polenzstraße und Nachdenkerin:

Es gab vor keine Eisenbahn Wohnbau in L!

Amtsgericht Leipzig Aktenzeichen: HRB 9 Bekannt gemacht am: . . 8: Uhr

Die in .
gesetzten Angaben der Geschä sanschri und des Unternehmensgegenstandes er’olgen ohne Gewähr.

Neueintragungen

. .

HRB 9 :Deutsche Eisenbahn-Wohnungs-Gesellscha mbH, Leipzig, Geithainer Straße 89/9 , 8 Leipzig.Gesellscha
mit beschränkter Ha ung. Gesellscha svertrag vom . . . Geschä sanschri : Geithainer Straße 89/9 , 8
Leipzig. Gegenstand des Unternehmens: .der Erwerb, das Halten, die Nutzung und die Verwertung von Grundbesitz
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Rechte an Grundstücken sowie das Eingehen von Beteiligungen zu diesem

Zweck "Gesellscha szweck" . .Die Gesellscha dar’ alle Geschä e betreiben, die den Gesellscha szweck unmi elbar
oder mi elbar ’ördern. Ausgenommen sind Tä gkeiten oder Geschä e, die gemäß § c Gewerbeordnung oder §
des Gesetzes über das Kreditwesen der staatlichen Genehmigung bedür’en. Stammkapital: . 6. 6 , EUR. Ist nur ein
Geschä s’ührer bestellt, so vertri er die Gesellscha allein. Sind mehrere Geschä s’ührer bestellt, so wird die Gesell-
scha durch zwei Geschä s’ührer oder durch einen Geschä s’ührer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt:
Geschä s’ührer: Dr. Beck, Wol’gang, Neuss, * . 6. 968; Dr. Rech, Peter Karsten, Essen, * 8. . 966, jeweils mit der
Be’ugnis, im Namen der Gesellscha mit sich als Vertreter eines Dri en Rechtsgeschä e abzuschließen. Gesamtprokura
gemeinsam mit einem Geschä s’ührer oder einem anderen Prokuristen mit der Be’ugnis, im Namen der Gesellscha mit
sich als Vertreter eines Dri en Rechtsgeschä e abzuschließen: Bahn, Heiko, München, * . 7. 98 ; Fi kau, Arnd, Planegg,
* . . 97 ; Labudda, Wina, Herdecke, * 9. . 976; Leygra’, Stephan, Castrop-Rauxel, * 6. . 97 ; Siekermann, Volker,
Bochum, * . . 966; Tüller, Monika, Bochum, * 9. 9. 967. Entstanden durch Umwandlung der Deutsche Eisenbahn-
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Wohnungs-Holdings GmbH & Co. KG, mit dem Sitz in Leipzig Amtsgericht Leipzig HRA 6 9 .

Anonym - 9- : :
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= 8 # 79 8

Anonym - 9- : 6: 7
@Neptun

Die Uwes haben keine Bank über’allen.

’atalist - 9- : : 9
Ich mag Linsensuppe!
Gruß Chris an

Linsensuppe aus dem Top’ - 9- : 8: 6
Fein, wusste ich es doch.

Die Unterlagen sichern! - 9- :

Wie lange dieser Blog noch exis ert weiss Niemand.

Er kann jederzeit verschwinden, wie das alte Forum auch verschwand, und das neue Forum jederzeit verschwin-
den kann. Wir sind dran, eigenen Webspace zu mieten, aber man weiss ja nie...

Wer mit den Unterlagen weiter arbeiten will, der muss sie sichern.

. Der Blog Stand jetzt.

Alle Posts, alle Kommentare, alle Bilder, komple , MB.

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/ub6vjd

Kann man bei wordpress oder Blogger oder sonstwo komple au’spielen.

Als nichtöffentliche Sicherungskopie. Findet keine Suchmaschine.

Oder als öffentliche... niemand wird wegen Copyright verklagt.

Wikileaks war nicht löschbar wegen der Sicherungskopien im Netz!

. Die Inhalte des Downloadstranges

[ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/ /daten-und-downloadlinks



Akten in rauen Mengen. Durchsuchbare Akten, keine Screenshots.

Gerade heute sind weitere Akten hinzuge’ügt worden.

. Die Videos bei Youtube

Kanal: ImGedenken

[ ]h ps://www.youtube.com/user/ImGedenken

Das geht am Ein’achsten mit dem Videodownloader als Fire’ox-Erweiterung.

[ ]
schon angeschaut? Ganz neu!
Viele sehr gute Präsenta onen zum Verschicken und Verli n ken!

Videodownloader ist das mit dem roten P’eil drau’ gerichtet: Klick, und man hat es au’ dem Rechner!

[ ]



. Einzelne als wich g erachtete

Blogbeiträge als PDF

Erweiterung des Browsers Chrome, Fire’ox, Internet Explorer,...

Web PDF oder ähnlich, es gibt mehrere Tools installieren, Klick und man hat eine PDF.

Die kann man auch in Word bearbeiten, mit einem PDF Word-Konverter.

bei Chrome geht das über Äppsöder Einstellungen, Tools, Erweiterungen.

[6]
’atalists Chrome-Erweiterung

beim Fire’ox heisst das Kind:

[7]

Internet Explorer nutze ich nicht. Geht aber sicher auch.
Wer sich auskennt ==> Kommentar dazu. Link oder was auch immer...

Es gibt auch Konverter, um die PDF in Word zu über’ühren.

Damit kann man die Texte ’atalist-Sarkasmus’rei"ändern.



[8]
[9]h p://www.pd’online.com/pd’-to-word-converter/

Sie sehen, es ist Alles da.

Also nutzen Sie es, sichern Sie sich die Daten, Alle oder in Teilen,

und ’ragen Sie nicht nach "Downloadlinks ’ür jeden Einzelnen der Blogbeiträge"

Die gibt es längst, diese Links, selbst rechte Maustaste ===> Seite speichern unter’unk oniert. Den Rest macht
"Web PDF".

Nur Klick...

Carpe Diem.

. https://www.sendspace.com/file/ub6vjd

. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/4/daten-und-downloadlinks

. https://www.youtube.com/user/ImGedenken

. http://3.bp.blogspot.com/-62kvprw_CUY/VBLQ-jjFukI/AAAAAAAAPlI/I21AoIeamyQ/s1600/youtube.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-d-yEUtA8j-A/VBLSC7dr4pI/AAAAAAAAPlQ/J4nGH3XfXK4/s1600/videodownl.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-PUo0HaE6JQo/VBLUEaxRLTI/AAAAAAAAPlc/FAq6j7XL_pA/s1600/web%2B2%2Bpdf.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-r5U072oYWQo/VBLVAT0-PXI/AAAAAAAAPlk/LsFAxHdPJyU/s1600/web2-firefox.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-eb9RW8CKans/VBLWAquyjCI/AAAAAAAAPls/cNkHw9k-46g/s1600/pdftoword.jpg
9. http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/

Pumpgun-Selbstmord-Hülsen: Erstunken und erlogen! - 9- 9:

Es ist nö g, die SSelbstmord-Hülsen aus der Pumpgunërneut zum Thema zu machen, [ ]nach um’angreichen
Diskussionen im Forum dazu , und neuen Akten’unden.

Um den Lesern den Eins eg zu erleichtern, es ist eines der wich gsten Details der NSU-Lüge überhaupt!!!,
müssen wir ganz am An’ang beginnen:
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Am . . , nach Abschluss der Obduk on.

Dass die beiden Leichen total zerschme erte Schädel ha en ist unstri g.

Jeden’alls steht das so in den BKA-Akten, und Fotos zeigen es.

[ ]
Ordner, 8 + Seiten, alles S/W.

Die beiden Ordner ganz unten:

6



[ ]

Alle anderen Bilderordner sind in diesen Ordnern eingescannt "drin".

Fast ohne Änderungen.

[ ]
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[ ]

Diese Fotos und zahllose noch Schlimmere gibt es auch in Farbe. Exzellente Qualität. In den Bilderordnern
"Komplex . ünd "Komplex . ". Siehe Windows-Verzeichnis. Alles vorhanden.

[6]

[7]

Das war der Sachstand am . . , nach der Obduk on in Jena durch Dr. Heiderstädt, im Beisein der Polizei
LKA Thüringen: Thomas Zeiske, KOKrin Rath, ...

8



Natürlich haben Journalisten so ihre Beziehungen, und den SPIEGEL muss man unbedingt zu den Ïn’ormierten mit
Quellenzugängenßählen, ebenso wie Springer Herausgeber Ste’an Austs DIE WELT, das Dieckmann-Schmierbla
BILD...

Ganz klarer Fall: Spiegel und Springer Mu s Freunde wissen am . . Bescheid.

Und sie "berichten"dann auch:

BILD am 7. . , Tage nach der Obduk on:

[8]

[9]h p://www.bild.de/news/inland/nsu/letzten-sekunden-der-nazi-killer- 66 .bild.html

9



[ ]

Was steht da?

Das Kleist´sche Äch!"bi e dazudenken. Danke.

PUMPGUN IM MUND, PISTOLE AM KOPF

und:

Einer der Killer grei zu einer Pistole. Er ’ührt sie zu seinem Kop’ und erschießt sich. Der andere wählt
eine Pumpgun: Er steckt sich das schwere Gewehr in den Mund und drückt ab.

Woher ha en die das?

Ist doch völlig ’alsch, sehen Sie sich die Köp’e an, das sind riesige Löcher, zerschossene Schädel, das ist kein
Pistolenschuss. Seit . . "bewiesen".

Ergebnis und Fotos vom . . , wie kann BILD am 7. . von ßich selbst die Pistole an den Kop’
gehalten’antasieren?



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beim SPIEGEL, der BILD “ür studierte Verblödete, ist das sogar noch schlimmer.

Tage nach der Obduk on: zerschossene Köp’e, so deren Ergebnis.

9. . :

[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/heilbronner-polizistenmo rd-das-per’ekte-versteck-a-79667 .html

7 Tage nach der Obduk on: zerschossene Köp’e, so deren Ergebnis.

. . Ceska 8 aus Zwickau als Döner-Mordwaffe ungeprü verkündet, Paulchen-"Bekennervideos"von
APABIZ VS-An ’a? angekau . Genau am Tag zuvor !

Tage später, rechtzei g zur Sendung am . . , korrigierte man au’ die Variante des Staatsan-
waltes Thomas Waßmuth:

Kop’schüsse.

[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/rechtsextreme-terrorgruppe-kam eraden-bis-in-den-
tod-a-797 8 .html



8 Tage nach der Obduk on: zerschossene Köp’e, so deren Ergebnis

. . :

[ ]
[ 6]h ps://www.youtube.com/watch?v=LM7hjBQHYdY

"Jeder erschoss sich selbst"

???

Wann taucht eine Pumpgun zum . Mal als Selbstmordgerät au’?

Wenn Sie das nachvollzogen haben, ist der Rest ein Kinderspiel.

Wann taucht die Pumpgun als Selbstmord-Waffe au’?

Die Winchester-Flinte im Wohnmobil, die seit dem 6. . beim BKA geprü wird, zusammen mit den anderen
7 Waffen aus dem Wohnmobil?



[ 7]

Die Pumpgun taucht erst weit eine Woche nach dem . . erstmalig als Selbstmordgerät au’. Ganz
zurückhaltend ’ormuliert. Eher Wochen später als Woche später...

Und zemen ert wird sie - als Selbstmordgerät - erst am . . durch BKA-Che’ Ziercke im Bundestags-
Innenausschuss mit der Russlungen-Lüge , an der auch Range GBA seinen Anteil ha e. Kriminelle Lügner?

[ 8]MEDIENKRITIK, [ 9]NSU-ERMITTLUNGEN

NSU IST STAATSKRISE: GENERALBUNDESANWALT RANGE BELOG BUNDESTAG

[ ]APRIL 7,

[ ]GEORG LEHLE

Lesen Sie es nach:

In der Öffentlichkeit propagierte der Che’ des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke das Gegenteil: Laut
Obduk on gäbe es in Mundlos Lunge Brandruß. [ ] Friedensblick

Generalbundesanwalt Range hielt nicht nur jahrelang den anderslautenden Obduk onsbericht zu-
rück, Generalbundesanwalt Range deckte Zierckes Lügnerei am . . im Innenausschuss des Bun-
destages. Folgendes Sitzungsprotokoll gibt die unver’rorene Dreis gkeit wieder, wie Abgeordnete des
deutschen Bundestages hinter Licht ge’ührt wurden, die Demokra e mit Füßen getreten wurde:

[ ]h p://’riedensblick.de/ 99 /generalbundesanwalt-range-log-nsu-bunde stag/

Georg Lehle hat Recht: Bananenstaat. Rechtsstaat? Nie gehabt. Sonntagsreden...



[ ]
Lügner und Betrüger von Mu s Gnaden?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und wenn Sie das verstanden haben, wann die Pumpgun zum Doppel-Selbstmordgerät gemacht wurde, nämlich
lange nach dem . . ,

dann verstehen Sie sicher auch die Not des BKA.

Das Wohnmobil war längst leergeräumt.

Es gab dort keine Uwes mehr.

Es gab dort kein Blut mehr.

Und es gab keine Fotos mit Pumpgun-Hülsen.

Weil es keine Pumpgun-Hülsen gab.

Keine Hülsen da, also auch keine Fotos von Hülsen möglich.

Ist doch klar. Gibt es nicht, diese Fotos.



Also was jetzt tun?

Versetzen Sie sich in die Lage des BKA.

Was machen Sie jetzt?

Sie haben die Soko Capron des PD Menzel o—ziell am 7. . übernommen, sie haben sogar am 8. .
eine MP Pleter Hülse 9 mm Luger"er’unden ge’unden, damit lebende Uwes au’ die Polisten schiessen konnten,
als Stütze der Russlungenlüge, die Ihr Präsident ein paar Tage später zum Besten geben wird.

Im Innenausschuss des Bananenparlaments der Bananenrepublik.

Mit goebbelsgleichen Medienkartellen, ein ganz wesentlicher Punkt.

Funk onierte ansonsten gar nicht...

Wasmachen Sie jetzt mit dieser Scheiss Flintenhülse, die Sie nicht haben, und von der Sie auch kein Foto haben,
und das Scheiss Wohnmobil ist längst komple leer?

Was machen Sie?

Sie können sagenNichtmitmir!" und ihren Job riskieren. Haben vielleicht BKA-Mitarbeiter getan, wissen wir nicht.

Lesen Sie ein’ach, was vor über Monat Niemand verstanden zu haben scheint:

Sonntag, . August

[ ]

[ 6]U.B. und U.M. im Womo: Kop’schüsse aus Pumpgun Winchester. Ach, wirklich?

[ 7]

Es gibt also leere Hülsen.



[ 8]

Lesen Sie die Überschri : Hülse. Also Leer.

Es ist aber eine volle Patrone.

Was wollen Sie als BKA denn sonst machen, wenn das Womo längst leer war, die Uwes ’ort, alles sauber, und
sie keine Fotos von Hülsen haben?

Sie nehmen ein Foto einer vollen Patrone, und beschri en es anders: Als Hülse.

Hier eine Manipula on : Voll neben voll, damit man es erkenne!

6



[ 9]

Die Magazin’eder einer Heckler &Koch-Pistole ist auch drau’!

Ein Detail dieses Fotos:

7



[ ]
den Kasten in rot hab ich da reingemalt.
Anklicken ’ür grössere Ansicht.

Die zweite "Hülse"war ein’acher, weil -Go sei Dank- Mundlos Bein sie ’ast komple verdeckt:

8



[ ]
"Geschoss" ist eine volle Patrone, eigentlich.

Und so kam man zu den benö gten Fotos der "Hülsen"der Pumpgun-Muni on.

Ist so ein’ach wie kriminell.

Aber... Bananenstaat egal.

Und das BKA, die Waffen’orensiker bei KT , die sträubten sich zunächst.

Kann man nachlesen:

9



[ ]
[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/ub-und-um-im- womo-kop’schusse-aus.html

Gegenstand der Untersuchung

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o.a. Waffen -Sprengstoff -Meldung ’ol-
gende Gegenstände übersandt:

Hülsen, Kaliber , Spur Nr. . ./ . und . ./ .

. Schusswaffensystembes mmung

Die au’ den Schrothülsen erkennbaren Waffenspuren erlauben keine Aussage zu dem bei der Tat-
ausübung benutzten Waffensystem.

Diesen Betrug wollte KT nicht mi ragen.

Steht da: Nix Winchester, nix Maverick, nix Pumpgun.

Eine Woche dauerte es, dann war der Widerstand gebrochen. . . .



[ ]



[ ]

Und der Rest ist eine grandios dargestellte Arbeit des Forenmitglieds @Wackerstein.

"Wie haben Sie es gemacht?"

Bi e sehr, so haben Sie es gemacht:



[ 6]
Anklicken zum Vergrössern

Sehr gut! Danke!

Sollte Jemand meinen, ïst doch egal, waren eh nur Nazis", dem wünsche ich, dass er/sie in genau diese Gestapo
. BKA-Beweis-Manipula onsmühlen gerät.

Und dann ’ür zig Jahre unschuldig ein’ährt. In den Knast.

Das ist die Zukun in der bananenar gen Gesinnungsrepublik, wenn dieser Wahnsinn, dieser Äbgrund an
Landesverrat"durch Poli k und Medien nicht gestoppt wird.

Wer kann ihn stoppen, den Faschismus?

Nur die Bürger.



Nachdem sie kapiert haben, was au’ dem Spiel steht: ALLES.

Ver’assung, Rechtsstaat, Zukun , Heimat.

Aber das wird nicht geschehen, sehr zur Freude der Staatsmafia.

Man ist zu ’eige und zu ’aul, 98 % der Leute in diesem Land sind zu ’eige und/oder zu ’aul.

Denkt an Immanuel Kant, Leute: Selbst verschuldete Unmündigkeit. 78 .

Vor der ’rz. Revolu on geschrieben.

Ob die Kinder und Enkel dereinst auch ’ragen werden, "ja wie konnte denn das geschehen, ahnte das denn
Niemand, das musste man doch spüren, und was dagegen tun"?

Geschichte wiederholt sich eben doch; nur eben anders... und ’ast alle schauen zu.

Wieder mal...

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkscha er holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkscha er.

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protes eren konnte.

[ 7]h p://de.wikipedia.org/wiki/Mar n _Niem %C %B6ller #Zitat

Wer schweigt macht sich schuldig.
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6. https://www.youtube.com/watch?v=LM7hjBQHYdY
7. http://3.bp.blogspot.com/-KphPonKUePI/VBKEawYi2vI/AAAAAAAAPjE/njI3cGXX4VA/s1600/eisenach%2Bwaffen.jpg
8. http://friedensblick.de/medienkritik/
9. http://friedensblick.de/rechtsterrorismus/nsu/sonderkommissionen-polizei/nsu-ermittlungen/

. http://friedensblick.de/10995/generalbundesanwalt-range-log-nsu-bundestag/

. http://friedensblick.de/author/friedensblick/

. http://friedensblick.de/10974/joerg-ziercke-nsu-doch-kein-brandruss-uwe-mundlos-lunge-polizei-log-jah
relang/

. http://friedensblick.de/10995/generalbundesanwalt-range-log-nsu-bundestag/

. http://2.bp.blogspot.com/-Od5EI_t3q7c/U65Iq46F0WI/AAAAAAAAHOE/z9et3k8oXdA/s1600/image-289135-galleryV

9-xrcd.jpg

. https://www.blogger.com/null
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/ub-und-um-im-womo-kopfschusse-aus.html
7. http://4.bp.blogspot.com/-tQRazPYLqW4/U93gh160xeI/AAAAAAAALbg/K2LUknsMSq8/s1600/brenn-reiter.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-v5DF6RY6sS8/U93nDzvKqKI/AAAAAAAALdA/3sKr3oijgGE/s1600/brenneke+1-4-3-0-sitz

.jpg

9. http://s7.directupload.net/images/140906/5woqi6ep.png
. http://1.bp.blogspot.com/-xBWBEytlRVY/VBKPyMNYzsI/AAAAAAAAPjU/xg5oxTkzrrI/s1600/ganzes%2Bbild.jpg
. http://4.bp.blogspot.com/-Zimv2dYElFQ/U93nEHxMTQI/AAAAAAAALdE/hkI3c5NKZ3k/s1600/brennubfuss.jpg
. http://3.bp.blogspot.com/-pWr3arvjj0M/U93gvpkMz8I/AAAAAAAALbw/x8ngp65ce2E/s1600/brenn1.jpg
. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/ub-und-um-im-womo-kopfschusse-aus.html
. http://3.bp.blogspot.com/-VMlu8bXYwEk/VBKZ2FouHKI/AAAAAAAAPj0/vTRAyAgTKM0/s1600/win%2Bselbstmordgutac

hten.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Y6aUsjGF08k/VBKZugZ234I/AAAAAAAAPjs/DFYv3AsKwvU/s1600/win-selbstmord.jpg
6. http://s1.directupload.net/images/140911/77pph6d4.jpg
7. http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller#Zitat

Pumpgun-Selbstmord-Hülsen: Erstunken und erlogen! - 9- 9:

Es ist nö g, die SSelbstmord-Hülsen aus der Pumpgunërneut zum Thema zu machen, [ ]nach um’angreichen
Diskussionen im Forum dazu , und weiteren Akten’unden.

Um den Lesern den Eins eg zu erleichtern, es ist eines der wich gsten Details der NSU-Lüge überhaupt!!!,
müssen wir ganz am An’ang beginnen:

Am . . , nach Abschluss der Obduk on.
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[ ]
7. .
[ ]h p://www.bild.de/news/leserreporter/bankueber’all/brennendes -wohnmobil-bankraub-

8 7 .bild.html

Nach der Obduk on teilte die Polizei mit, dass es sich bei den Toten um zwei Männer handelt. Die
Todesursache sei noch Gegenstand von Ermi lungen.

???

Dass die beiden Leichen total zerschme erte Schädel ha en ist unstri g.

Jeden’alls steht das so in den BKA-Akten, und Fotos zeigen es.
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[ ]
Ordner, 8 + Seiten, alles S/W.

Die beiden Ordner ganz unten:
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[ ]

Alle anderen Bilderordner sind in diesen Ordnern eingescannt "drin".

Fast ohne Änderungen.

[6]

8



[7]

Diese Fotos und noch viel Schlimmere gibt es auch in Farbe. Exzellente Qualität. In den Bilderordnern "Komplex
. ünd "Komplex . ".

[8]

[9]

Das war der Sachstand am . . , nach der Obduk on in Jena durch Dr. Heiderstädt, im Beisein der Polizei
LKA Thüringen: Thomas Zeiske, KOKrin Rath, ...

9



Nach der Obduk on teilte die Polizei mit, dass es sich bei den Toten um zwei Männer handelt. Die
Todesursache sei noch Gegenstand von Ermi lungen.

???

Natürlich haben Journalisten so ihre Beziehungen, und den SPIEGEL muss man unbedingt zu den Ïn’ormierten mit
Quellenzugängenßählen, ebenso wie Springer Herausgeber Ste’an Austs DIE WELT, das Dieckmann-Schmierbla
BILD...

Ganz klarer Fall: Spiegel und Springer Mu s Freunde wissen am . . Bescheid.

Und sie "berichten"dann auch:

BILD am 7. . , Tage nach der Obduk on:

[ ]

[ ]h p://www.bild.de/news/inland/nsu/letzten-sekunden-der-nazi-killer- 66 .bild.html



[ ]

Was steht da?

Das Kleist´sche Äch!"bi e dazudenken. Danke.

PUMPGUN IM MUND, PISTOLE AM KOPF

und:

Einer der Killer grei zu einer Pistole. Er ’ührt sie zu seinem Kop’ und erschießt sich. Der andere wählt
eine Pumpgun: Er steckt sich das schwere Gewehr in den Mund und drückt ab.

Woher ha en die das?

Ist doch völlig ’alsch, sehen Sie sich die Köp’e an, das sind riesige Löcher, zerschossene Schädel, das ist kein
Pistolenschuss. Seit . . "bewiesen".

Ergebnis und Fotos vom . . , wie kann BILD am 7. . von ßich selbst die Pistole an den Kop’
gehalten’antasieren?



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beim SPIEGEL, der BILD “ür Studierte, ist das sogar noch schlimmer.

Tage nach der Obduk on: zerschossene Köp’e, so deren Ergebnis.

9. . :

[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/heilbronner-polizistenmo rd-das-per’ekte-versteck-a-79667 .html

7 Tage nach der Obduk on: zerschossene Köp’e, so deren Ergebnis.

. . Ceska 8 aus Zwickau als Döner-Mordwaffe ungeprü verkündet, Paulchen-"Bekennervideos"von
APABIZ VS-An ’a? angekau . Genau am Tag zuvor !

Tage später, rechtzei g zur Sendung am . . , korrigierte man au’ die Variante des Staatsan-
waltes Thomas Waßmuth:

Kop’schüsse.

[ ]
[ 6]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/rechtsextreme-terrorgruppe-kam eraden-bis-in-den-
tod-a-797 8 .html



8 Tage nach der Obduk on: zerschossene Köp’e, so deren Ergebnis

. . :

[ 7]
[ 8]h ps://www.youtube.com/watch?v=LM7hjBQHYdY

"Jeder erschoss sich selbst"

???

Nach der Obduk on teilte die Polizei mit, dass es sich bei den Toten um zwei Männer handelt. Die Todesursache
sei noch Gegenstand von Ermi lungen.

Das totale medial gestreute Chaos. Desin’orma on?
Wozu?

Wann taucht eine Pumpgun zum . Mal als Selbstmordgerät au’?

Wenn Sie das nachvollzogen haben, ist der Rest ein Kinderspiel.

Wann taucht die Pumpgun als Selbstmord-Waffe au’?

Die Winchester-Flinte im Wohnmobil, die seit dem 6. . beim BKA geprü wird, zusammen mit den anderen
7 Waffen aus dem Wohnmobil?



[ 9]

Die Pumpgun taucht erst weit eine Woche nach dem . . erstmalig als Selbstmordgerät au’. Ganz
zurückhaltend ’ormuliert. Eher Wochen später als Woche später...

Und zemen ert wird sie - als Selbstmordgerät - erst am . . durch BKA-Che’ Ziercke im Bundestags-
Innenausschuss mit der Russlungen-Lüge , an der auch Range GBA seinen Anteil ha e. Kriminelle Lügner?

[ ]MEDIENKRITIK, [ ]NSU-ERMITTLUNGEN

NSU IST STAATSKRISE: GENERALBUNDESANWALT RANGE BELOG BUNDESTAG

[ ]APRIL 7,

[ ]GEORG LEHLE

Lesen Sie es nach:

In der Öffentlichkeit propagierte der Che’ des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke das Gegenteil: Laut
Obduk on gäbe es in Mundlos Lunge Brandruß. [ ] Friedensblick

Generalbundesanwalt Range hielt nicht nur jahrelang den anderslautenden Obduk onsbericht zu-
rück, Generalbundesanwalt Range deckte Zierckes Lügnerei am . . im Innenausschuss des Bun-
destages. Folgendes Sitzungsprotokoll gibt die unver’rorene Dreis gkeit wieder, wie Abgeordnete des
deutschen Bundestages hinter Licht ge’ührt wurden, die Demokra e mit Füßen getreten wurde:

[ ]h p://’riedensblick.de/ 99 /generalbundesanwalt-range-log-nsu-bunde stag/

Georg Lehle hat Recht: Bananenstaat. Rechtsstaat? Nie gehabt. Sonntagsreden...



[ 6]
Lügner und Betrüger von Mu s Gnaden?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und wenn Sie das verstanden haben, wann die Pumpgun zum Doppel-Selbstmordgerät gemacht wurde, nämlich
lange nach dem . . ,

dann verstehen Sie sicher auch die Not des BKA.

Das Wohnmobil war längst leergeräumt.

Es gab dort keine Uwes mehr.

Es gab dort kein Blut mehr.

Und es gab keine Fotos mit Pumpgun-Hülsen.

Weil es keine Pumpgun-Hülsen gab.

Keine Hülsen da, also auch keine Fotos von Hülsen möglich.

Ist doch klar. Gibt es nicht, diese Fotos.



Also was jetzt tun?

Versetzen Sie sich in die Lage des BKA.

Was machen Sie jetzt?

Sie haben die Soko Capron des PD Menzel o—ziell am 7. . übernommen, sie haben sogar am 8. .
eine MP Pleter Hülse 9 mm Luger"er’unden ge’unden, damit lebende Uwes au’ die Polisten schiessen konnten,
als Stütze der Russlungenlüge, die Ihr Präsident ein paar Tage später zum Besten geben wird.

Im Innenausschuss des Bananenparlaments der Bananenrepublik.

Mit goebbelsgleichen Medienkartellen, ein ganz wesentlicher Punkt.

Funk onierte ansonsten gar nicht...

Was machen Sie jetzt mit dieser Scheiss Flintenhülse, von der Sie kein Foto haben, weil dort keine Hülsen
waren, und das Scheiss Wohnmobil ist längst komple leer?

Was machen Sie?

Sie können sagenNichtmitmir!" und ihren Job riskieren. Haben vielleicht BKA-Mitarbeiter getan, wissen wir nicht.

Lesen Sie ein’ach, was vor über Monat Niemand verstanden zu haben scheint:

Sonntag, . August

[ 7]U.B. und U.M. im Womo: Kop’schüsse aus Pumpgun Winchester. Ach, wirklich?

[ 8]

Es gibt also leere Hülsen.

6



[ 9]

Lesen Sie die Überschri : Hülse. Also Leer.

Es ist aber eine volle Patrone.

Was wollen Sie als BKA denn sonst machen, wenn das Womo längst leer war, die Uwes ’ort, alles sauber, und
sie keine Fotos von Hülsen haben?

Sie nehmen ein Foto einer vollen Patrone, und beschri en es anders: Als Hülse.

Hier eine Manipula on : Voll neben voll, damit man es erkenne!

7



[ ]

Die Magazin’eder einer Heckler &Koch-Pistole ist auch drau’!

Es ist ein Ausschni dieses Fotos:

8



[ ]
den Kasten in rot hab ich da reingemalt.
Anklicken ’ür grössere Ansicht.

Die zweite "Hülse"war ein’acher, weil -Go sei Dank- Mundlos Bein sie ’ast komple verdeckt:
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[ ]
"Geschoss" ist eine volle Patrone, eigentlich.

Und so kam man zu den benö gten Fotos der "Hülsen"der Pumpgun-Muni on.

Ist so ein’ach wie kriminell.

Aber... Bananenstaat egal.
Niemand würde es je bemerken... denn es wird nie veröffentlicht werden...

Und das BKA, die Waffen’orensiker bei KT , die sträubten sich zunächst.

Kann man nachlesen:



[ ]
[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/ub-und-um-im- womo-kop’schusse-aus.html

Gegenstand der Untersuchung

Zur kriminaltechnischen Begutachtung wurden mit o.a. Waffen -Sprengstoff -Meldung ’ol-
gende Gegenstände übersandt:

Hülsen, Kaliber , Spur Nr. . ./ . und . ./ .

. Schusswaffensystembes mmung

Die au’ den Schrothülsen erkennbaren Waffenspuren erlauben keine Aussage zu dem bei der Tat-
ausübung benutzten Waffensystem.

Diesen Betrug wollte KT nicht mi ragen.

Steht da: Nix Winchester, nix Maverick, nix Pumpgun.

Eine Woche dauerte es, dann war der Widerstand gebrochen. . . .



[ ]



[ 6]

Und der Rest ist eine grandios dargestellte Arbeit des Forenmitglieds @Wackerstein.

"Wie haben Sie es gemacht?"

Bi e sehr, so haben Sie es gemacht:



[ 7]
Anklicken zum Vergrössern

Sehr gut! Danke!

Sollte Jemand meinen, ïst doch egal, waren eh nur Nazis", dem wünsche ich, dass er/sie in genau diese Gestapo
. BKA-Beweis-Manipula onsmühlen gerät.

Und dann ’ür zig Jahre unschuldig ein’ährt. In den Knast.

Das ist die Zukun in der bananenar gen Gesinnungsrepublik, wenn dieser Wahnsinn, dieser Äbgrund an
Landesverrat"durch Poli k und Medien nicht gestoppt wird.

Wer kann ihn stoppen, den Autoritären Staat?

Nur die Bürger.



Wer schweigt macht sich schuldig.

. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/29/patrone-brenneke-wohnmobil

. http://2.bp.blogspot.com/-ho8Cz3A1ASE/VBMnrDeDp5I/AAAAAAAAPl8/-AD6nWgKz1A/s1600/bild-7-11.jpg

. http://www.bild.de/news/leserreporter/bankueberfall/brennendes-wohnmobil-bankraub-20857504.bild.html

. http://4.bp.blogspot.com/-rAiWRUzoc04/VBJ6-uYNlsI/AAAAAAAAPig/xk785BubUew/s1600/akte-womo-1.png

. http://2.bp.blogspot.com/-CxXVfHRpJl8/VA_SNOnheWI/AAAAAAAAPfg/mDkUnq4NyvQ/s1600/verzeichnis.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-743yJEAsCdk/VBJ481QxQ2I/AAAAAAAAPiA/xjW8mdYM9BU/s1600/um1.png
7. http://1.bp.blogspot.com/-eAAthHjx3pQ/VBJ48j-KEAI/AAAAAAAAPh8/pkYoHoAzcac/s1600/um2.png
8. http://1.bp.blogspot.com/-6iO1AD9-kAQ/VBJ6NiTG0CI/AAAAAAAAPiQ/W1z74wjiMlA/s1600/uwem.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-sn9S0jQjazo/VBJ6awQgKKI/AAAAAAAAPiY/C6DF-P9gQB4/s1600/sektion-text.jpg

. http://s1.directupload.net/images/140911/vdbfvy8z.png

. http://www.bild.de/news/inland/nsu/letzten-sekunden-der-nazi-killer-21066354.bild.html

. http://s1.directupload.net/images/140911/pjnhx6ui.png

. http://4.bp.blogspot.com/-TQEOzJudt04/VBKAnlTGJwI/AAAAAAAAPiw/RfDWgLW8RSQ/s1600/spon-2.jpg

. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/heilbronner-polizistenmord-das-perfekte-versteck-a-796675.html

. http://1.bp.blogspot.com/-pRmnyZllnyg/U65HUJXrfGI/AAAAAAAAHN4/XZRk8dceJtU/s1600/spon-1.jpg
6. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/rechtsextreme-terrorgruppe-kameraden-bis-in-den-tod-a-797384.ht

ml

7. http://4.bp.blogspot.com/-hK-SWFVBdGc/VBKBkDEGt4I/AAAAAAAAPi4/F1mM4TZcw6c/s1600/dumm-1.jpg
8. https://www.youtube.com/watch?v=LM7hjBQHYdY
9. http://3.bp.blogspot.com/-KphPonKUePI/VBKEawYi2vI/AAAAAAAAPjE/njI3cGXX4VA/s1600/eisenach%2Bwaffen.jpg

. http://friedensblick.de/medienkritik/

. http://friedensblick.de/rechtsterrorismus/nsu/sonderkommissionen-polizei/nsu-ermittlungen/

. http://friedensblick.de/10995/generalbundesanwalt-range-log-nsu-bundestag/

. http://friedensblick.de/author/friedensblick/

. http://friedensblick.de/10974/joerg-ziercke-nsu-doch-kein-brandruss-uwe-mundlos-lunge-polizei-log-jah
relang/

. http://friedensblick.de/10995/generalbundesanwalt-range-log-nsu-bundestag/
6. http://2.bp.blogspot.com/-Od5EI_t3q7c/U65Iq46F0WI/AAAAAAAAHOE/z9et3k8oXdA/s1600/image-289135-galleryV

9-xrcd.jpg

7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/ub-und-um-im-womo-kopfschusse-aus.html
8. http://4.bp.blogspot.com/-tQRazPYLqW4/U93gh160xeI/AAAAAAAALbg/K2LUknsMSq8/s1600/brenn-reiter.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-v5DF6RY6sS8/U93nDzvKqKI/AAAAAAAALdA/3sKr3oijgGE/s1600/brenneke+1-4-3-0-sitz

.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140906/5woqi6ep.png

. http://1.bp.blogspot.com/-xBWBEytlRVY/VBKPyMNYzsI/AAAAAAAAPjU/xg5oxTkzrrI/s1600/ganzes%2Bbild.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Zimv2dYElFQ/U93nEHxMTQI/AAAAAAAALdE/hkI3c5NKZ3k/s1600/brennubfuss.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-pWr3arvjj0M/U93gvpkMz8I/AAAAAAAALbw/x8ngp65ce2E/s1600/brenn1.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/ub-und-um-im-womo-kopfschusse-aus.html

. http://3.bp.blogspot.com/-VMlu8bXYwEk/VBKZ2FouHKI/AAAAAAAAPj0/vTRAyAgTKM0/s1600/win%2Bselbstmordgutac

hten.jpg

6. http://4.bp.blogspot.com/-Y6aUsjGF08k/VBKZugZ234I/AAAAAAAAPjs/DFYv3AsKwvU/s1600/win-selbstmord.jpg
7. http://s1.directupload.net/images/140911/77pph6d4.jpg

Anonym - 9- : :
Wer sich die Bilder betrachtet erkennt sehr schnell, dass hier etwas verändert wurde. Einmal ist die Patrone rechts und
einmal liegt diese links. Man könnte zwar die Bewegung beim Transport da’ür verantwortlich machen, aber wenn sich
diese Patrone im Blut bewegt hä e, dann ’ehlen hierbei die Blutanha ungen. Sie ist immer sauber, was schon auch an sich
verdäch g ist, bei der Blumenge.

http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/29/patrone-brenneke-wohnmobil
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http://4.bp.blogspot.com/-743yJEAsCdk/VBJ481QxQ2I/AAAAAAAAPiA/xjW8mdYM9BU/s1600/um1.png
http://1.bp.blogspot.com/-eAAthHjx3pQ/VBJ48j-KEAI/AAAAAAAAPh8/pkYoHoAzcac/s1600/um2.png
http://1.bp.blogspot.com/-6iO1AD9-kAQ/VBJ6NiTG0CI/AAAAAAAAPiQ/W1z74wjiMlA/s1600/uwem.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-sn9S0jQjazo/VBJ6awQgKKI/AAAAAAAAPiY/C6DF-P9gQB4/s1600/sektion-text.jpg
http://s1.directupload.net/images/140911/vdbfvy8z.png
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http://4.bp.blogspot.com/-hK-SWFVBdGc/VBKBkDEGt4I/AAAAAAAAPi4/F1mM4TZcw6c/s1600/dumm-1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LM7hjBQHYdY
http://3.bp.blogspot.com/-KphPonKUePI/VBKEawYi2vI/AAAAAAAAPjE/njI3cGXX4VA/s1600/eisenach%2Bwaffen.jpg
http://friedensblick.de/medienkritik/
http://friedensblick.de/rechtsterrorismus/nsu/sonderkommissionen-polizei/nsu-ermittlungen/
http://friedensblick.de/10995/generalbundesanwalt-range-log-nsu-bundestag/
http://friedensblick.de/author/friedensblick/
http://friedensblick.de/10974/joerg-ziercke-nsu-doch-kein-brandruss-uwe-mundlos-lunge-polizei-log-jahrelang/
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http://2.bp.blogspot.com/-Od5EI_t3q7c/U65Iq46F0WI/AAAAAAAAHOE/z9et3k8oXdA/s1600/image-289135-galleryV9-xrcd.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/ub-und-um-im-womo-kopfschusse-aus.html
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http://3.bp.blogspot.com/-v5DF6RY6sS8/U93nDzvKqKI/AAAAAAAALdA/3sKr3oijgGE/s1600/brenneke+1-4-3-0-sitz.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-v5DF6RY6sS8/U93nDzvKqKI/AAAAAAAALdA/3sKr3oijgGE/s1600/brenneke+1-4-3-0-sitz.jpg
http://s7.directupload.net/images/140906/5woqi6ep.png
http://1.bp.blogspot.com/-xBWBEytlRVY/VBKPyMNYzsI/AAAAAAAAPjU/xg5oxTkzrrI/s1600/ganzes%2Bbild.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Zimv2dYElFQ/U93nEHxMTQI/AAAAAAAALdE/hkI3c5NKZ3k/s1600/brennubfuss.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pWr3arvjj0M/U93gvpkMz8I/AAAAAAAALbw/x8ngp65ce2E/s1600/brenn1.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/ub-und-um-im-womo-kopfschusse-aus.html
http://3.bp.blogspot.com/-VMlu8bXYwEk/VBKZ2FouHKI/AAAAAAAAPj0/vTRAyAgTKM0/s1600/win%2Bselbstmordgutachten.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-VMlu8bXYwEk/VBKZ2FouHKI/AAAAAAAAPj0/vTRAyAgTKM0/s1600/win%2Bselbstmordgutachten.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Y6aUsjGF08k/VBKZugZ234I/AAAAAAAAPjs/DFYv3AsKwvU/s1600/win-selbstmord.jpg
http://s1.directupload.net/images/140911/77pph6d4.jpg


Friedensblick.de - 9- : 8: 7
Danke. Gute Arbeit.
Bi e noch In’o an’ügen, wieviel Patronen und Hülsen insgesamt im Wohnmobil rumlagen und wo, mit Quelle. Gab es dort
insgesamt nur zwei leere"Hülsen?

Anonym - 9- : :
Hi ’atalist, mir brummt gerade der Schädel nach dem Lesen und leider ist es mir noch nicht ganz klar. Kannst Du es auch
noch mal ’ür Doo’e bestä gen?

a Die Kop’verletzungen sind Pumpgun-Schüsse? Dann hä e es doch auch Hülsen geben müssen egal wo die nun
erschossen wurden? Wieso haben sie die dann nicht ein’ach mit ins WoMo geschmissen?
b Es gab keine Pumpgun-Schüsse, deshalb keine Hülsen, deshalb musste die Story rundherum ge’älscht werden.

Und wegen der Vorwür’e, die Bilder wären ge’älscht gewesen: Die Brennecke-Patronen im WoMo sind schon echt,
oder reinmon ert?

’atalist - 9- : : 6
Es erscheint noch ein nachtrag dazu. Heute.

Aber zu den Fragen:

Durch den Abtransport über Rampe kann eine Hülse rollen". Die Leichen wurden erst NACH dem Abtransport ge-
borgen.

Es kann also Üwe-Fotosäus beiden Örtlichkeiten geben: Stregda und Halle Tautz, in die abgeschleppt wurde.

Gesamtzahl der Hülsen: Nicht zu beantworten, laut Asservatenliste Stück. Problem: . . ist ja VOLL, zählt aber
als Hülse.

Gesamtzahl der Patronen voll: Muss man eben’alls in die Gesamt-Asservatenliste schauen!

Siehe Downloadstrang Forum!

Zu dem "Doo’en", locker bleiben!

a ja ich denke schon.
Nur wo wurden die Schüsse ausge’ührt, das ist die Frage. Im Womo oder vorher, woanders?
Wissen wir nicht.

b Es gab wohl Pumpgunschüsse, aber WANN und WO ???
Abgestellt wurde eine ’risch angezündete Leichen’uhre.

Vorwür’e Manipula on:
Na sicher sind die Bilder echt, wären sie ’alsch, dann würdest Du dort LEERE Hülsen sehen.

Ich mein, sorry, das ist doch offensichtlich: WENN sie ge’älscht hä en, dann doch wohl ne Hülse hinein, und keine
volle Patrone!
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Au’ so eine dämliche Bild’älschung wäre niemand gekommen.

Echt nicht.

’atalist - 9- : :
Die volle Patrone Bildta’el scheint es ein zweites Mal zu geben, nämlich als leere Hülse . . ".

Das geht ja doch aus Wackersteins prima Schaubild hervor!

Diese Patrone rollte am Tisch herum durch den Transport des Womos samt Leichen drin.

Und da man Fotos dieser Patrone ha e, "vorher und nachher an verschiedenen Posi onen", machte man daraus
eben Asservate: Eine volle Patrone und eine leere Hülse.

Irgendwie so muss es gemacht worden sein. Aber erst nach Erfindung der Selbstmord-Pumpgun!!!

Die Not des BKA, sozusagen...

’atalist - 9- : : 8
Letzte Anmerkung: Hülsen kann man einsammeln. Oder auffangen in Plas ktüten.

Siehe Dönermorde... bei Boulgarides getarnte Ceska in DURCHSICHTIGER Plas ktüte.

Ist schon irre, gelle?

’atalist - 9- : 6: 7
@bio:

Schau es Dir an: Aus mach !
Da’ür wohl Hülsen!

h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/ 9/patrone-brenneke-wohnmobil?page =8

untern, Bilder, @Kobra

Friedensblick.de - 9- 6: 9: 6
Das Entscheidende ist, dass au’ dem Boden des Wohnmobils nur zwei Hülsen dokumen ert sind, oder? Davon ist eine eine
volle Patrone.

’atalist - 9- 7: 9: 7
Georg, woher weisst Du denn, ob unter Mundlos Unterschenkel eine volle oder eine leere Brenneke liegt?

Ich zumindest lege mich da nicht ’est.
Man sieht es nicht.

Was man nicht sieht, dass kann man nicht prü’en. Ist ein’ach so.
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Anonym - 9- 8: : 6
Frage an den „’atalisten :

Es ist bisher unklar, ob die beiden „Uwes im Wohnmobil oder vorher außerhalb des Wohnmobils erschossen wur-
den.

Wenn sie im Wohnmobil mit Kop’schüssen durch Flintenlau’geschosse Kal. getötet wurden, dann müßten sich
im Innenraum des Wohnmobils auch Teile der zertrümmerten Schädeldecken und reichlich Hirnmasse ge’unden haben,
und es wäre die Au’gabe des BKA gewesen, dies zu dokumen eren. Auch wenn man die Einwirkung von Feuer und
Löschwasser berücksich gt, hä en sich zumindest Teile der Schädeldecke finden müssen.

Die Variante, daß die „Uwes außerhalb des Wohnmobils erschossen wurden und der oder die Täter die ’ehlenden
Bestandteile der Köp’e anschließend eingesammelt und im Innenraum sachgerecht „drapiert hä en, wäre wohl doch
etwas abenteuerlich …

Nach dem A entat von Dallas am . November 96 wurde bei der Obduk on des amerikanischen Präsidenten
John F. Kennedy auch die Gehirnmasse gewogen und ’estgestellt, wie viel davon nach dem tödlichen Kop’schuß überhaupt
noch übrig war es ’ehlte eine beträchtliche Menge.

Gibt es in den Unterlagen des BKA irgendeine Aussage oder Untersuchung in dieser Richtung?
Dies alles klingt ziemlich schauerlich, gehört aber zu einer sauberen Ermi lung.

Die Obduk on von John F. Kennedy wurde übrigens so „verp’uscht , daß bis heute erhebliche Unklarheiten und Wi-
dersprüche bestehen.

Mit besten Grüßen
Ein Leser

’atalist - 9- : 9:
ich weiss es nicht, nach Litern an Angkor Bier erst recht nicht.

Schaue morgen noch mal nach, versprochen! Heute war Kindergeburtstag!

Etwas Geduld bi e.

Neptun - 9- : 7:
Ich gehe mal davon aus, dass die Uwes ihren Mörder kannten.
Wenn sie im WoMo umgebracht wurden, müssen sie den Typen ja reingelassen haben.
An’angs bin ich auch davon ausgegangen, dass Z. die Killerin und Rädels’ührerin war. Hirngespinst.

Anonym - 9- 8: 6: 6
Zur Patrone/Hülse unter dem Bein: Gibt die Auflösung des Fotos es her, dass man erkennen kann, ob im Zündhütchen ein
Schlagbolzenabdruck ist?

’atalist - 9- : 6:
Ich stelle mal Ent-Rätselbilder ein, gute Idee!

Anonym - 9- : 9: 7
Die Hülse ist nicht wärend des Transport weggerollt, da sie sowohl mit Uwe an der Sitzbank zusehen ist als auch nach dem
Uwe in der Halle geborgen wurde. Deweiteren sind die Patronen jeweils so drapiert wurden, dass aus normaler Posi on
des Fotogra’en weder der Boden noch die Öffnung ’otografiert wird und zusätzlich wurde noch mit Brandschu oder
Kennnummer abgedeckt.
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Nur durch die intakten Patronenkammern können wir ’eststellen, dass dies keine Hülsen sind. Ich vermute das dies dem
Fotogra’en so nicht bewusst war, gg’. wurde erst durch den Blitz die Patrone durchscheinend und au’ dem Display des
Fotoapperates dies auch nicht erkennbar. Außerdem war ja auch kein derar ger Prozess geplant wo diese Akten und Bilder
in den Umlau’ kommen, also war es gar nicht notwendig absolut ’ehler’rei zu arbeiten. Ernst wurde es scheinbar erst als
Zschäpe sich gestellt ha e...

Anonym - 9- : 7:
@Neptun ...

Wenn die Uwes das WoMo verlassen ha en, hä e sich auch eine Fremde Person Zugang verschaffen können um
einen Überraschungsangriff zu vollziehen Handlicheres Kaliber, dann Spurenvernichtung bzw. Anreicherung .

Ist alles nur graue Theorie - vielleicht in Ordnung um Vorgänge belegbare nachzuvollziehen, aber es gibt zu viele
Abzweigungen, ... ins Nichts.

Anonym - 9- 9 : : 7
Was ich nicht verstehe: Einer hat den Anderen erschossen. Dann hat der Überlebende durchgeladen und die Patronenhülse
die Leere ausgewor’en. Dann hat er sich die Pumpgun in den Mund gesteckt, sich den halben Schädel weggeschossen

und ohne Gehirn dann nochmal durchgeladen und die Leere Patrone ausgewor’en? Wer glaubt denn so einen verlogenen
Scheixx ??

Nachträge: Bankräuberklamo en, Pumpguns-Patronen und Hülsen, Vorschau au’ die Schweizer
Ceska-Tage am OLG - 9- :

Nachzutragen ist:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zu den Bankraub-Klamo en

Donnerstag, . September

[ ]Bankraubklamo en, Bildmappe Gotha, was war in welchem Schrank verstaut?

[ ]

Blaue Jacke, blaues Kapuzenpulliteil, braune Jacke.
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Fundstück:

[ ]
[ ]h ps://www.youtube.com/watch?v=iC-i6-DxH E

Super Übereins mmung hinsichtlich der Klamo en. Passt genau.

Waren diese Klamo en auch im Fach unterm Kühlschrank?

Oder ha en die Leichen die gar an?

Sorry, aber wie will man keine Sa re schreiben?

Ich kann nur noch Sa ren darüber schreiben.

Kompliment an die Macher dieser "Dokumenta on".

Welcher Bankraub ist das?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie man überhaupt au’ die Idee Pumpguns kam,

dazu ist vielleicht dieses Foto hil’reich:

[ ]



Chemnitz , Täter mit Pumpgun
Die Uwes hä en aber eine Penny Tüte"genommen ;

Was ’ür eine Pumpgun ist das?

Sicher eine Winchester, oder eine Maverick... ???

Wer kennt sich aus?

[6]

Die Umsetzung des erweiterten Pumpgun-Selbstmords mit ge’akten Hülsen’otos ist auch eine Klammer zur
Chemnitzer Bankraubserie der Jahre 999 bis .

Das dar’ man vermuten: Kein Zu’all... sondern wohlüberlegt so gemacht.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie viele Patronen und Hülsen Brenneke Flintenlau’geschoss Pumpgun gab es?



In die Gesamt-Asservatenlisten schauen!

Die sind ’ür jedermann ver’ügbar!

Ganz ’risch erneut hochgeladen: Objekt gesamt

[7]h ps://www.sendspace.com/file/gb w88

Ins Forum schauen: .7. 7 sind die Dinger.
[8]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/ 9/patrone-brenneke-wohnmobil?p age=8

.7./ 7.

Aus der Asservatenliste des Thüringer Landeskriminalamts

Abt. / Dezernat / Tatortgruppe,

TH 9 - - /9 :

Komplex .7 Schla abine hinten oben

.7./ 7. - Patronen Brenneke , Kal. .7 Bildta’el ; au’ Matratze, in Pappkarton gesichert, . . ,
KOK Sopuschek, KPI Gotha

Aber am 6. . kennt der Sachbearbeiter KOK Neumann vom BKA das

Asservat .7./ 7. Patronen Brenneke

von der Soko Capron und ihrem KOK Sopuschek noch nicht!

Schreiben in Akte BAO TRIO Grundsatz Objekt

Erst am 7. . taucht dieser

Posten .7./ 7.

beim BKA au’, woraus aber der Sachbearbeiter Klenke einen Posten mit zwei Patronen macht
.7. 7. ohne Schrägstrich und diesen unterasserviert mit je einer Patrone als .7. 7. . und als

.7. 7. . .

EINSCHUB:
Carsten Klenke ist der BKA-Trickser bei den Ü-Kameras in Zwickau, dessen DNA drau’ war!



Der Labormitarbeiter, der DNA-BKA-Irrtum sta V-Mann Thomas Starke, zu 99,8 % sein Kind...

Der Klenke , der die Kameras in Zwickau demon erte samt Kabeln zum Rekorder, der aber laut Einsatzliste Personal
von Brandermi ler Lenk nie dort war!

Holla die Wald’ee, erkennt die Zusammenhänge, Leute!!!

Sorry ’ür die ünwich gen Details". Weiter im Text: @Kobra

Erst am 7. . taucht dieser

Posten .7./ 7.

beim BKA au’, woraus aber der Sachbearbeiter Klenke einen Posten mit zwei Patronen macht .7. 7. ohne
Schrägstrich und diesen unterasserviert mit je einer Patrone als .7. 7. . und als .7. 7. . .

.7. 7. ist jetzt ein Posten mit Patronen:

Warum aber sollen jetzt Patronen in diesem Posten ’ehlen? Weil diese nun

zwei Brenneke-Hülsen

an anderer Stelle simulieren sollen?

Danke @kobra

Sieht verdammt so aus, gelle?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nachzutragen zurMuni on au’ dem Tisch im Wohnmobil, zu den nicht explodierten, nagelneuen Patronen .

[9]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/neue-brillen-’ ur-den-nsu-ausschuss-in.html



[ ]

Die eine Patrone hat hinten au’ dem Patronenboden Hülsenboden/Zündplä chen roten Siegellack erkennbar
au’getragen. Das wäre eine S &B-Patrone. Keine MEN-PEP-Patrone.

Es ist auch nicht möglich, im INPOL um 6 Uhr am . . ’estzustellen, dass diese Waffe Kiesewe ers
Dienstwaffe sei, wenn sie unberührt au’ dem Tisch lag:



[ ]

Wie man sieht, nach dem Abschleppen um : in die Halle lag die Waffe immer noch dort unberührt au’ dem
Tisch.

Wie will man sie dann im INPOL überprü haben?

Gegen 6 Uhr schon ein Ergebnis gehabt haben?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die kommenden Schweizer Ceska-Tage beim OLG:



[ ]
[ ]h p://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

Es soll der Weg der Ceska 8 SD zu den Dönermördern nachgewiesen werden, welch ein Theater. Der Kaiser ist
nackt !!!

Es gibt keinen Nachweis, dass die Zwickauer Ceska W jemals zu Lebzeiten der Uwes bei ihnen war: Keine
Fingerabdrücke, keine DNA.

Bewiesen mit Hil“e der BKA KT -Gutachten in den Akten.

Es gibt keinen Nachweis, dass die Zwickauer Ceska W eine Mordwaffe ist.

Bewiesen mit Hil“e der BKA-KT -Gutachten in den Akten. Ungeprü verkündet! Am selben Vormi ag des
Eingangs bei den Waffen“orensikern von KT .

Es gibt keinen Nachweis, dass via Carsten Schultze Wohllebens schwuler Adjutant eine bei Andreas Schultz im
Madley besorgte Östeuropäische Dienstwaffeëine Ceska 8 mit Schalldämp’er war.

6



Es spricht sehr Vieles da’ür, dass es eine Ceska 7 Kaliber 7,6 Browning war, die im Wohnmobil samt unbekann-
ter DNA drau“ ge’unden wurde.

[ ]

Wie e’ kann eine Verteidigung eigentlich pennen?

Das sind offene Scheunentore! Sperrangelweit offen!

Wem dient diese Verteidigung?

Dem Tie’en Staat, oder den Angeklagten?

Georg Lehle hat sich den "Beweisenïn Zwickau von einer anderen Perspek ve aus angenähert, unter besonderer
Berücksichtung der Waffennummer W sta W oder W , wie sie anhand des Findedatums"hä e heissen
müssen und der NICHT-Dokumenta on, anhand der Gerichtsaussagen des Brandermi lers Frank Lenk.

Absolut lesenswert!

[ ]NSU-ERMITTLUNGEN Klick

VERDACHT AUF GEFÄLSCHTE NSU-BEWEISE AUCH IN ZWICKAU

[ 6]SEPTEMBER ,

Und die Schweizer Ceska Tage beim OLG?

Kommende Woche?

Vergessen Sie den Kram, das ist Alles längst bekannt, nur weil der Mainstream es im Juni vertuschte, ist es au’
einmal eine News"?
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News nur ’ür Scha’e.

[ 7]
’atalist links im Bild :

Das sind olle Kamellen, was da in der Schweiz herauskam ist das was in den Akten steht:

Seit 7 dieselben Aussagen: Ceskas nie bestellt, nie bekommen, nie bezahlt.

Man kann dem Mann GAR NICHTS nachweisen, wie das BKA auch im Berliner NSU-Ausschuss dezidiert erklärte.

Der Händler operierte im Graubereich, DAS steht da als Aussage von KHK Werner Jung, BKA, ehemals ËG Ceska".

Ist aber total unwich g, weil ===> kein Nachweis Mordwaffe etc.

Der Kaiser ist nackt...

Nächste Woche werden die Deutschen wieder mal so rich g propagandiert und gehirngewaschen werden.

Freitag, 7. Juni

[ 8]Wie bei Goebbels: Leitmedien unterschlagen das Schweizer Ceska-Debakel

Man muss Peter Germann und Hans-Ulrich Müller aus der Schweiz keineswegs glauben, dass sie mit
der mutmasslichen Ceska der "Dönermordenichts zu tun haben.

Muss man nicht.

Wenn jedoch au’ Antrag des OLG München diese beiden Schweizer in Bern be’ragt werden, und
die Ceska ist das zentrale Element der Anklage im NSU-Prozess überhaupt, dann ist deren Aussage
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etwas, das berichtet werden muss. [ 9]Auch wenn die Beiden alles abstreiten.

Manmuss berichten.

Oder hier:

Donnerstag, 6. Juni

[ ]

[ ]Der nächste GAU ist da: Die Schweizer leugnen die Dönerceska !!!

Es kam

[ ]wie vorausgesagt

am Montag:

Die NSU-Anklage ist grandios gescheitert.

Nach dem Tri bre ahrer-Bekennervideo der nächste GAU.

Peter Germann und Hans Ulrich Müller aus der Schweiz haben abgestri en, eine Ceska mit Schall-
dämp’er vom Händler SSchläfli &Zbindenäus Bern jemals bekommen zu haben.

Die Totens lle au“ Twi er am gestrigen Tag liess das Scheitern der Anklage bereits erahnen.

Der Bayerische Rund’unk kam dann letztlich doch hinterm Busch hervor:

Stand: 6. 6.

Wir werden dann kommende Woche ein paar Aktenauszüge der Vernehmungen in der Schweiz von 7 !
bringen. Und aus anderen Jahrgängen ebenso.

Die werden wir dann dem Kartell-Schund der BRD-Propaganda-Medien gegenüberstellen.

Das wird sicher au’schlussreich.

Und lus g. Muss ja auch mal sein...
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. http://www.swr.de/blog/terrorismus/termine-und-zeugen-im-nsu-prozess/

. http://1.bp.blogspot.com/-VWj6Pt01voM/VBPhDmQXcwI/AAAAAAAAPmY/0cOiNU5Nu6s/s1600/eisenach%2Bwaffen.jpg

. http://friedensblick.de/rechtsterrorismus/nsu/sonderkommissionen-polizei/nsu-ermittlungen/
6. http://friedensblick.de/13107/verdacht-auf-gefaelschte-nsu-beweise-auch-zwickau/
7. http://3.bp.blogspot.com/-wYzZXot7l8g/VBPjrJZPvuI/AAAAAAAAPmk/h_OReP3-5i4/s1600/verschwc3b6rung.jpg
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/wie-bei-goebbels-leitmedien.html
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-nachste-gau-ist-da-die-schweizer.html

. https://www.blogger.com/null
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. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/ermitteln-verboten-aus-einer-stasi_23.html

Anonym - 9- 6: 8:
Hallo ’atalist, nur mal zur In’o.

Keine Ahnung, ob diese Sache hier im Blog oder im Forum einmal angesprochen wurde.
Könnte die Vorlage ’ür das NSU-Drehbuch sein oder meine Fantasie geht ein’ach nur mit mir durch .
-Bankräuber
-Mörder
-Maske
-Pumpgun
- . . 988 Selbstmord durch Kop’schuss
-danach Verdacht au’ weitere Morde, kann aber leider nicht mehr be’ragt werden.

Kurzer Abriss aus dem langen Wikipedia-Eintrag:

Johann Kastenberger * . Oktober 9 8 in St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk; † . November 988 in Nieder-
österreich bei St. Pölten war ein österreichischer Bankräuber, Mörder und Marathonläu’er. Er ging als „Pumpgun-Ronnie
in die österreichische Kriminalgeschichte ein...........

Da er all diese Taten mit einer Pumpgun und einer Ronald Reagan-Maske verübte, wurde er schon bald als Pumpgun-Ronnie
bekannt................

Am Freitag, dem . November 988 wurde Johann Kastenberger verha et..............
Am nächsten Tag wollten die Beamten sein Geständnis ........Als ein Beamter ihm die Handschellen abnahm, sprang
Kastenberger aus dem Fenster im ersten Stock, landete au’ der Motorhaube eines darunter parkenden Autos und entkam
trotz so’or ger Alarm’ahndung...............

Nahe St. Pölten durchbrach er kurz nach Uhr eine Straßensperre der Polizei und wurde dabei angeschossen. Ein
Projek l ha e Kofferraumdeckel, Rückbank und Fahrersitz seines Fluchtwagens durchschlagen und Kastenberger in den
Rücken getroffen. Kurz darau’ hielt er seinen Wagen an und beging Suizid durch Kop’schuss.................

Verdacht au’ weitere Morde.............

Am . Juli 986 wurde der 8-jährige Polizeibeamte Friedrich Roger vor dem Wiener Wachzimmer am Freudenau-
er Ha’en[ 6] mit einem Sturmgewehr gleichen Kalibers erschossen..............
Der Täter entwendete dem Toten das Funkgerät, die Handschellen, die Dienstpistole mit Schuss sowie seine Autoschlüs-
sel....................

Da jedoch Kastenberger nicht mehr zu den Verbrechen be’ragt werden konnte und auch die Tatwaffen, darunter
seine Pumpgun, nie au’ge’unden werden konnten, blieben die Verbrechen ungeklärt.

h p://de.wikipedia.org/wiki/Johann _Kastenberger
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Hier ein Foto des Täters mit Maske:

h p://www.arbeiter-zeitung.at/cgi-bin/archiv/flash.pl?seite= 988 _A 9;html=

Dummschwätzer als Experten, auch das noch... - 9- 8:

Der ganze NSU-Wahnsinn mani’es ert sich -wieder einmal- in nur einem Tweet:

[ ]
Quelle:Twi er.com
[ ]h ps://twi er.com/PetraPauMaHe/status/ 69 6 /photo/

Die Blindeste unter den Blinden im Berliner NSU-Ausschusses, Petra Pau, gibt die Sachverständige. Blinder noch
als Eva Hoegl, das ist wirklich kaum zu erreichen...
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[ ]
[ ]h ps://www.youtube.com/watch?v=y9woEsHgpgI

Die Staatsschutz-Komiker-Garde... anschauen!

Der Bananen-Untersuchungs-Ausschuss.

Alles voller V-Leute:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/keine-v -leute-im-nsu-oder-im-um’eld-
des.html

Wahnsinn.

Und ist es auch Tollheit, so hat es doch Methode...

William Shakespeare

Man muss lesen, um den Wahnsinn überhaupt zu begrei’en:

Das hier:

[6]DER VERFASSUNGSCHUTZ - ÄNGEKLAGT"!

NSU: TNT-LIEFERANT STARKE WAR SCHON LANGJÄHRIGER VERTRAUENSMANN

[7]OKTOBER ,

[8]GEORG LEHLE

und danach dann das hier:
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[9] PARLAMENTARISCHE UNTERSUCHUNGSAUSSCHÜSSE

AN DIE LINKE: AB WANN WAR THOMAS STARKE VERTRAUENSPERSON ?

[ ]DEZEMBER ,

[ ]GEORG LEHLE

[ ] KOMMENTARE

Georg Lehle

Ha’engasse

9 Rothenburg o/T

[ ] h p://www.’riedensblick.de

An die Links’rak on des Bundestages . .

Und WIE sie lügen, Wahnsinn:

Auszug aus der Antwort der "wissenscha lichen Mitarbeiterïm NSU-Ausschuss:

Nach dem Bild der dem Ausschuss übergebenen Akten im allgemeinen wie insbesondere auch der
Daten zum Lebenslau“ des Starke vor und seiner Vernehmungen erscheint die von Ihnen zi erte
Passage in der Vertraulichkeitszusage schlicht ein Irrtum zu sein.

Leider ziehen Sie aus dem offensichtlichen des Protokolls des Live-Chats der bpb nicht die rich gen
Schlüsse:

die von Ihnen zi erte Antwort haben Frau Kleffner und ich gemeinsam gegeben. Ich erlaube mir daher,
diese Mail im Anschluss der Kollegin Kleffner zur Kenntnis zu geben.

"Dreist wie Bolle"wird da gelogen und vertuscht,

weil der Üntergrundäb der Razzia 998 kollabieren würde ,

wenn "das Terrortrio BMZëine Aushorchzelle gegen Blood &Honour etc war,

zu einem V-Mann floh,
der ihnen vorab SSprengstoff"brachte, eben’alls in seiner V-Mann-Rolle.

In einer ge’akten, vom Staatsschutz des LKA in Koopera on mit dem L’V Thüringen inszenierten Kripo-Polizei-
Garage, in der ein seit Jahren abgelau’ener Reisepass von Uwe Mundlos und anderer alter Schri kram
ge’unden wurde.

Wo ha e man das Zeug her?

Wer ha e das besorgt?

Mu , mit den Waffen hab ich nichts zu tun, nur mit dem Schri kram"... so die Abschiedsworte von Uwe
Mundlos zu seiner Mu er Ilona.
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Woher wusste Beate Zschäpe am 6. .98, am Razziatag, dass es

"7 Jahre Ha geben solle bei Jahren Verjährung" ?

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-7 -verhandlungstag- 9-dez ember- /

Richter Götzl hält dem Zeugen aus seiner Aussage bei den Behörden vor: „Beate ru in Ilmenau an
und beordert Uwe Mundlos zurück, es drohten 7 Jahre Ha bei Jahren Verjährung – sie müssten
fliehen.

DESHALB verschwanden die laut NSU-Saga.

Mit Wohllebens Peugeot ...

Welche Rolle spielte schon damals Beate Zschäpe?

V-Frau... oder wo ha e sie das her? Aussage Pro’. Mundlos vor Gericht.

Warum sagte laut Holger Gerlach im Verhör Uwe Mundlos Jahre später, dass Ral’ Wohlleben wusste, was
in dieser Garage war , und er, Wohlleben, ein grosses Interesse ha e, dass "die üntergetaucht blieben?

[ ]

Und warum soll Mundlos gesagt haben, zu Max-Florian Burkhardt, ßie seien verraten worden mit dieser
Garage"???
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[ 6]

Die Protokolle dieser Vernehmungen sind seit Langem au’ dem Blog veröffentlicht.

Wer war eigentlich Uwe Böhnhardt im gemeinsamen Urlaub mit Holger Gerlach?

Welchen Aliasnamen hat er da benutzt?

Warum stellt niemand diese Frage, sie liegt doch au’ der Hand?

[ 7]
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Auch die Bahncard spricht ’ür Aliasnahme Andre Eminger bei Uwe Böhnhardt.

Und es gab einen Max Burkhardt Müller.

[ 8]

Wie man ausgerechnet Petra Pau als Sachverständige benennen kann, die doch alles Mögliche ist, aber ganz
sicher nicht sachverständig, und wie ein Binninger bei diesem unwürdigen Schauspiel auch noch mitmacht???,
das ist grotesk. Nur noch grotesk.

Peinlich.

Kasperle-Theater der BRD, zu Wohlverhalten =Staatsräson schützen! ängeleitete Au lärer"geben die Sachver-
ständigen, das ist absurdes Theater.

Dario Fo lässt grüssen.

Ein Reblogïst nö g.

[ 9]Dieser hier: Als Vollzitat.
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Mi woch, . Juni

[ ]

NSU-Ausschüsse: Der bürgerliche Staat ist ein ’eiger Mörder und ein unverschämter Erpresser

Aber er gibt sein Bestes und warnt uns zum Beispiel vor Festpla enkopierern

von Balthasar Prommegger

[ ] Mi en im Frieden ist man manchmal gezwungen, die Unwahrheit zu sagen oder Geschichten zu erfinden.
Dabei ist es ganz wich g, dass sie er’unden sind; so genannte Wahrheiten kosten einem die bürgerliche Existenz
und bringen einen sogar hinter Gi er.

So auch im Folgenden. Die Blumigkeit der Schilderung ist hier eine Art Schutzmäntelchen, schließlich tötet auch
der bürgerliche Staat, wenn auch mit einer gewissen Scham, so’ern es sich nicht um die schmuddelige Verwandt-
scha handelt. Diese wird im Bedar’s’all au’ burleske Art umgebracht, ohne dass es jemanden interessiert. Man
s cht dem Ab’all beherzt mit der Heugabel ins Nasenloch und behauptet, es wäre ein Un’all beim Blumengießen
gewesen.

[ ]

Der staatliche Er’üllungsgehil’e Thomas Richter, genannt „Corelli . Quelle: Killerbee

Die Geschichte, die ich heute erzählen will, handelt von Festpla enkopierern und davon, dass der bürgerliche
Staat das Recht dazu hat, einen vor diesen Geräten zu warnen.

Festpla enkopierer sind Geräte, die au’ der Idee beruhen, eine perverse geheimdienstliche Erfindung der 6 er-
Jahre, nämlich das Speichern von Kopien ohne Wissen des Kopierenden, im Rahmen des technischen Fortschri s
zur Normalität zu erheben.

In der Praxis bedeutet das, dass man alle au’ einem Gerät gemachten Kopien genau nachvollziehen kann, sowohl
den Zeitpunkt der Kopie als auch die Iden tät des Kopierenden der sich vor dem Kopiervorgang elektronisch
ausweisen muss und die kopierten Inhalte selbst als Bilddateien. Ist doch normal, hat jeder, wenn er einen Scanner
zu Hause hat und den als Kopierer nutzt.

Wo sollte ein solches Ding also nicht benutzt werden? Sicher doch auch im Bundestag, dem Hort von Datenschutz
und ’reiem Willen.

Der bürgerliche Staat kann einem dabei hel’en, die Ge’ahren zu erkennen, die von solchen Geräten ausgehen.
Datenschutz hat hohe Priorität, wie wir alle wissen. Man setzt also zum Beispiel über die regierungseigenen Pres-
sestellen Sicherheitsmeldungen ab, die dann in der Presse erscheinen:

„Deshalb kann der Rat nur lauten: Wer sensible Dokumente kopieren will, etwa die Steuererklärung oder eine
Bewerbung au“ eine neue Stelle, der sollte das nicht am Kopierer im Büro tun - man weiß nie, wer mitliest.

[ ] h p://www.zeit.de/ / /S mmts-Fotokopierer
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Leider werden solche Ratschläge nur selten ernst genommen. Auch nicht von den Poli kern, zum Beispiel der
Linken. Es gibt dort einen ganzen Stab von Beratern, die den halben Tag kopieren und ausdrucken. Mit der Technik
muss man sich als Leitwol’ daher nicht mehr be’assen, denn das, was man nicht sieht oder selber tut, kann einem
ja auch nicht schaden.

[ ]

Die prominente Linken-Poli kern Petra Pau. Quelle: petrapau.de

Wenn es zum Beispiel um schwierige Dokumente geht, die man ihm Rahmen von Untersuchungsausschüssen in
die Finger bekommt, sind natürlich auch die Mitarbeiter damit kon’ron ert. Und die gehen den halben Tag zum
Drucker und zum Kopierer. Man müsste diesen Leuten also z.B. im Rahmen von Schulungen erklären, dass alle
Kopien, die sie im Au rag ihrer Che’s, oder anderer Leute was wir nicht hoffen wollen machen, direkt am Server
des Bundestags und ’olglich der Sicherheitsbehörden des bürgerlichen Staates landen.

Schließlich handelt es sich ja um Festpla enkopierer.

Im Grunde droht hier also Unheil, weil Kopien von wich gen Dokumenten, die unter Umständen sogar geheim sind,
in unbe’ugte Hände geraten könnten. Diese Annahme ist natürlich nur theore sch, weil ja die Sicherheitsbehörden
des bürgerlichen Staates und sonst niemand die Daten erhalten. Es kann also nichts passieren.

Die Sicherheitsbehörden eines bürgerlichen Staates haben aber auch präven ve Au’gaben wahrzunehmen. Sie
können also, wenn sie irgendwo Sicherheitslücken im Gemeinwesen entdecken, au’ die Bürger zugehen und ihnen
dabei hel’en, die Zusammenhänge zu verstehen. Die Bürger, aber auch die Abgeordneten werden sich dann in
Zukun besser schützen und so am gemeinsamen Ziel des Staatswohls besser mitwirken.
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[ ]

Präven onsprogramme der deutschen Sicherheitsbehörden. Quelle: polizei.nrw.de

Wenn jetzt also z.B. ein deutscher Geheimdienst merkt, dass - rein hypothe sch - Geheimdokumente im Bundes-
tag zu’ällig, wenn auch unabsichtlich, kopiert worden sind, dann kann die Behörde den betreffenden Bundestags-
abgeordneten darau’ hinweisen, dass es ge’ährlich wäre, geheime Dokumente au’ Festpla enkopierer zu legen.
Schließlich wäre es nicht auszuschließen, dass z.B. die An “a verdeckt am Kopierer entlangläu und irgendwie an
Kopien der Dokumente kommt.

Es wäre eine Sicherheitswarnung; und ein volkspädagogischer Ansatz. Schließlich gibt es einen § b Verletzung
des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht , mit Stra’androhung bis zu ’ün’ Jahren Ha .
Und das wäre das Ende einer Karriere. Wir sind ja nicht in Panama.

Wenn dann ein Poli ker zum Beispiel gern ins Hallenbad geht, kann die Sicherheitsbehörde Beam nnen in Bikini-
Zivil losschicken und der betroffenen Poli kerin zwischen Becken und Liegestuhl die Sicherheitswarnung überbrin-
gen. In ’reundlichem, ja ’ürsorglichem Ton.

Als zusätzliche Serviceleistung kann dann ein ganzes Paket an Maßnahmen nahe gelegt werden, wie in Zukun
die gemeinsame Arbeit am Staatswohl noch besser vorangetrieben werden kann.

- Noch bessere Sicherung von Staatsgeheimnissen durch die Poli kerin,

- Verhinderung von bösen Gerüchten durch Diskre on, sowie

- Zusage einer reibungslosen Zusammenarbeit in der Zukun .
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[ 6]

Die Agen n taucht ab. Quelle: photocase.de

Au’grund ihrer Agentenausbildung taucht die Botscha erin des Guten und der datenschützerischen Eleganz, nach-
dem sie sich von der Poli kerin verabschiedet hat, mit einem Kop’sprung ins Becken,

’ast ohne Spritzwasser im Gesicht der Poli kerin zu hinterlassen.

Noch Fragen?

[ 7]
ist von heute.

???

. http://s7.directupload.net/images/140911/wgtsvo9x.png

. https://twitter.com/PetraPauMaHe/status/510032124469346304/photo/1

. http://3.bp.blogspot.com/-GlDzdwNtG38/VBVDjMhgcZI/AAAAAAAAPnc/2H_jQpDC-EM/s1600/hoegl-wieland.jpg

. https://www.youtube.com/watch?v=y9woEsHgpgI

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/keine-v-leute-im-nsu-oder-im-umfeld-des.html
6. http://friedensblick.de/rechtsterrorismus/nsu/der-verfassungschutz-angeklagt/
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7. http://friedensblick.de/8212/nsu-tnt-lieferant-starke-war-langjaehriger-vertrauensmann/
8. http://friedensblick.de/author/friedensblick/
9. http://friedensblick.de/rechtsterrorismus/nsu/untersuchungsausschuesse-nsu/

. http://friedensblick.de/8765/an-die-linke-ab-wann-war-thomas-starke-vertrauensperson/

. http://friedensblick.de/author/friedensblick/

. http://friedensblick.de/8765/an-die-linke-ab-wann-war-thomas-starke-vertrauensperson/#comments

. http://www.friedensblick.de/

. http://www.nsu-watch.info/2013/12/protokoll-70-verhandlungstag-19-dezember-2013/

. http://4.bp.blogspot.com/-HTe-a3YDhI0/VBUt7Z5xokI/AAAAAAAAPm0/jQwKTkJPXfo/s1600/gerlach-garage.png
6. http://1.bp.blogspot.com/-tsxO7-iaPFg/VBU73Ks8lyI/AAAAAAAAPnE/FD0JN7dRpz4/s1600/mfb-verraten.png
7. http://2.bp.blogspot.com/-JkqTywtATQs/VBVGtfBYMyI/AAAAAAAAPno/Thfi8xlDLLU/s1600/15.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-s1Ygvr64a7o/VBVHe_8vXHI/AAAAAAAAPnw/g75UUdwR5po/s1600/bahnc2.jpg
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/nsu-ausschusse-der-burgerliche-staat.html

. https://www.blogger.com/null

. https://www.blogger.com/null

. http://1.bp.blogspot.com/-7iGyTf-tEJ4/U5fYGzXrDYI/AAAAAAAAF-Q/PgZokaCpc-g/s1600/1.jpg

. http://www.zeit.de/2012/45/Stimmts-Fotokopierer

. http://2.bp.blogspot.com/-yEr7YgAWLqY/U5fZzMSVuII/AAAAAAAAF-c/vNyyz8EyzXk/s1600/2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-qAAhLx9RjQc/U5faqt0MP2I/AAAAAAAAF-k/FaL0YYPKiQE/s1600/3.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-0xm9d6LEJ6k/U5fbg23ru0I/AAAAAAAAF-s/g2Qz_b_sFw0/s1600/4.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-Mc27zJowzDM/VBVL-9wyBiI/AAAAAAAAPn8/vwbiwSLCt5g/s1600/nsu-watch%2Bunsicher.

jpg

Spooner - 9- : :
Menno, Du hast meine Shakespeare-Signatur geklaut..lol

Petra Pau PP = Paulchen Panther, welch Koinzidenz!
Ein Schelm, wer Böses denkt!

Sie war übrigens die Allererste, die ich bzgl. des Blogs angeschrieben habe.

Antwort?
Wie bei O o die Flagge von Os riesland:
Weißer Adler au’ weißem Grund...

Bilder-Rätsel: Was ist drau’? Update Nummer online! - 9- :

Update:

Gutachten und VS-n’d-Vermerk dazu im Forum:

[ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/88/welches-wohnmobil-war -eisenach?page= &scrollTo= 9 8
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[ ]

Da ist alles vom FZG-Scheinäbgepinnt, es ’ehlen die Angaben vom Fahrzeug!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anregung eines Kommentators prompt au’gegriffen.

Was ist da drau’?

. Die Hülse/Patrone . . unter dem Bein.

Sieht man dort einen Schlagbolzen-Abdruck?
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[ ]

Unkomprimiertes PNG.Bild Ausschni , ,6 MB.

. Die grüne Smog-Plake e amWohnmobil.

Welches Kennzeichen steht dort drau’?

[ ]

Hier in gross: Warum war am . . laut Thüringer Allgemeine nicht klar, ob die Kennzeichen echt waren? Wegen
der Plake e?
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[ ]

h p://s7.directupload.net/images/ 9 /jjo7 q6g.png

h p://s .directupload.net/images/ 9 /as x8’g.png

h p://s .directupload.net/images/ 9 /ppekjlw9.png

Ich habe mir die au’ dem Foto gezeigte Umweltplake e unter den unterschiedlichsten Zuständen
betrachtet und bin mir ziemlich sicher, dass es sich bei der letzten Ziffer um eine " "handelt.

Als Schätzung betrachtet handelt es sich hierbei um ’olgende Eintragung : Z eher B als Vorgedruckt ,
dann Buchstaben und Ziffern.

Bei den Buchstaben kann ich kein MK erkennen eher HA.

Das originale Foto wäre jetzt schön.....

Was meinen Sie dazu? Hat @Paule Recht?

Antworten bi e unter:

[6]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/7 /’ahrzeugschl-ssel

. Für Rätsel’reunde:

Und warum gibt es im Wohnmobil Sätze Autoschlüssel , einmal am . . ge’unden und einmal am 6. .
ge’unden?
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[7]

Und warum steht da nicht das Kennzeichen drau’?

Ha e Verleiher Knust etwa unterschiedliche Wohnmobile, keine Stück Typ A 68 ?

[8]

UPDATE :

7



[9]

[ ]

@Paules Schlüsselbild, darau’ besteht er.
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[ ]

Das ist doch ein völlig anderer Schlüssel, die Zahnung passt niemals zum A68-Schlüssel oben!
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[ ]

Wie geht das, dass eine Patrone Brenneke, Pumpgun, die man schon beim Rausräumen der Leichen findenmuss,
eine derart hohe Nummer bekommt?

Hier ist sie drau’:
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[ ]

Mitmachen! Geht vom So’a aus ;

Forum

zumMitmachen

[ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/

. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/88/welches-wohnmobil-war-eisenach?page=1&scrollTo=1918

. http://s14.directupload.net/images/140915/bmxa6gsn.jpg

. http://s1.directupload.net/images/140914/ppekjlw9.png

. http://s1.directupload.net/images/140914/as24x8fg.png

. http://s7.directupload.net/images/140914/jjo75q6g.png
6. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/73/fahrzeugschl-ssel
7. http://s14.directupload.net/images/140911/xijceu3n.png
8. http://s7.directupload.net/images/140911/sl69eg2z.png
9. http://s7.directupload.net/images/140911/mfrmic4j.png

. http://4.bp.blogspot.com/-E-YY0fPY8-c/VBbC_Wd4uRI/AAAAAAAAPpo/Zwjj02azhIg/s1600/schl%C3%BCsselpaule.j

pg

. http://s14.directupload.net/images/140911/nzekixdt.png
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. http://s7.directupload.net/images/140911/vln4e6km.png

. http://s1.directupload.net/images/140911/77pph6d4.jpg

. http://nsu-leaks.freeforums.net/

Anonym - 9- : :
Moin,

Bilderrätsel schön und gut.
Es muss aber doch die Fahrgestellnummer no ert worden sein.
Wenn die Bullen also schon die Akten leaken, dann sollte es doch auch ein Leichtes sein, die Fahrgestellnummer zu checken.

Mein ja nur.

’atalist - 9- : 7: 7
Ganz so ein’ach ist das nicht.

Bei den DVDs ’ehlt die Brenner-Iden fika onsnummer, und beim Womo ’ehlt die Fahrgestellnummer...

Aber ich werde nochmals suchen.
Bis dann ;

’atalist - 9- : : 6
ZD - 7/

Beschreibung des Fahrzeuges
. Technische Daten

Marke: Fiat
Typ: Wohnmobilumbau Sunlight Modell A68
Farbe: weiß
Amtl. Kennzeichen: V-MK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Da steht ein’ach immer nur das Kennzeichen, keine Fahrgestellnummer.

Im März steht dann auch das Kennzeichen nicht mehr da...

Anonym - 9- : 8: 6
In der Bedienungsanleitung von Fiat steht, dass die Fahrgestellnummer links unten in der Windschutzscheibe eingelassen
ist.
Behauptung:
Ein Foto davon exis ert.
Ob bei der Feuerwehr oder Polizei. Ein Foto der Fahrgestellnummer gehört wohl zum Standart. Es gehört nur nicht in eine
Vertuschungsakte.
Vielleicht kann man ja ’ragen.

Anonym - 9- : :
Zu den Schlüsseln: Das sind zwei verschiedene Schlüssel, soweit ist das klar erkennbar.

Es wäre schön gewesen, wenn Du die Beschreibung zum Schlüssel . ./ . dazugelie’ert hä est. Aber aus
dem Zusammenhang habe ich entnommen, daß es sich um einen Fund vom . . gehandelt haben soll.

Der Fahrzeugschlüssel .7./ . wäre dann der, der am 6. . ge’unden wurde - und der passt offensichtlich
zum Wohnmobil Sunlight A68, wie aus der Beschreibung zu entnehmen ist.
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Schlüssel kann also nicht der Womo-Schlüssel sein.

Schlüssel wurde NACH DEM 6. . mehr’ach zur Herausnahme der Fahrräder benutzt.

’atalist - 9- : : 8
Typ: ein Fahrzeugschlüssel - nicht iden fizierbar,
geschmolzen mit Ring und weiterem Schlüssel Nr.:
9 68 , sehr deutliche Brandspuren
Gesichert am . .
Gesichert wo: Bildta’el ;Ablage’ach über Tür, im
Original in Pappkarton gesichert
Gesichert von: Sopuschek, KOK
Verbleib: BKA
Iden fika onsnummer . ./ .

’atalist - 9- : :
Der Schlüssel hat überhaupt keine Zuordnung.

Ich vermute, er hat mit dem Womo gar nichts zu tun.

’atalist - 9- : 7:
ZFA 88 9

9. . Hrst. Schl.Nr

Identnummer vom Fzg-Schein.
Der ist aber nicht gül g: Abgemeldet oder anderes Fahrzeug.

Identnummer ist Fahrgestellnummer, oder?

Anonym - 9- 7: :
ZFA 88 9

Das ist defini v eine Fahrgestellnummer von nem Fiat Ducato!

Anonym - 9- 8: 8: 8
ja das ist die ’ahrgestellnummer....nur von wem ist dieses schreiben? von der versicherung???????

Neptun - 9- : 6: 9
Wenn ich vor meine Handykamera ein Vergrößerungsglas halte, sehe ich MK; auch wenn ich den An’ang und die Zahlen
nicht rich g erkennen kann, bin ich der Meinung, dass Plake e und Kennzeichen übereins mmen.

’atalist - 9- 6 : :
Angeblich ist das Schreiben von dem Car -Rosenkranz.

Die Ident-Nr. ist die vom Fahrzeugschein.

Es ’ehlt der Abgleich mit der Identnummer vom Fahrzeug.

Also mit der eingeschlagenen Nummer, ob Schein und Fahrzeug übereins mmen.

Anonym - - 8: : 9
Man sieht au’ dem Foto .7/ . einen ge’räßten Bahnenschlüssel mit großem starren Plas kkop’ und einen herkömlichen
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Doppelbartschlüssel. Beide sind eindeu g Fiatschlüssel, wobei der Bahnenschlüssel der Zündschlüssel ist Im großen Kop’
ist der Chip der Weg’ahrsperre! . Der Doppelbartschlüssel wurde mit diesem Profil ’ür ’rühere Modelle von Fiat auch als
Zündschlüssel eingesetzt Punto, Bravo usw.. Beim Wohnmobil dient er aber als Nebenschlüssel ’ür die Au“autüren und
den Tank.
Der verbrannte Schlüssel ist eben’alls ein Bahnen-und -Zündschlüssel wie man sieht, aber er ist der Hauptschlüssel mit
Funk ’ür die Türen und er ist klappbar. Dies ist im Normal’all der ausgegebene Schlüssel der Verleiher. Die Bahnenschlüssel
sind augenscheinlich gleich, die Doppelbartschlüssel augenscheilich nicht.
Könnte bedeuten:
Der unverbrannte Ersatzzündschlüssel wurde nachträglich im Rucksack rich g? "ge’unden", man ha e aber eventuell
keinen passenden Nebenschlüssel Ersatz und hat sich gedacht, dass wohl niemand diese In’o s sieht der mal 8 Jahre beim
Schlüsseldienst gearbeitet hat!? Das aber nur nebenbei.
Aber wozu diese Manipula on? Musste man mit dem gemeinsamen Au—nden des anderen Schlüsselbun-
des MAX irgendwelche Tatbeteiligungen nachweisen? Die anderen Schlüssel MAX sind ein gebohrter ABUS-Schlüssel, ein
herkömmlicher ABUS-Schlüssel und ein weiterer ’ür einen Kleinzylinder soweit ich das sehen kann.
Die zuerst genannten sind ’ür Schließzylinder z.B.Wohnungstür oder Hauseingang den kleineren kann ich nicht genau
bes mmen.
Ich weiß jetzt nicht ob der Kommentar irgendwie hil’reich ist, jedoch möchte ich alles tun um diesem Verbrechersyndikat
BRD das Handwerk zu legen.
Manchmal sind es ja die kleinen Dinge im Leben die großes bewirken....!?
Hoffe das vielleicht jemand der besser im Thema ist, etwas damit an’angen kann!

Gruß,
jemand der au’ euch ho und an euch glaubt!

Anonym - - 8: 7: 9
Mir ist zum Thema Neben-Schlüssel noch etwas au’ge’allen was den normalen betrachter irri eren könnte. Die Schlüssel
könnten doch gleich sein! Bei einem Schlüssel wie diesem kommt es nicht au’ die SSpitzenïm Bart an sondern au’ die Täler".
Der verbrannte Nebenschlüssel aus dem WoMo scheint ein’ach wesentlich häufiger benutz worden zu sein. Man sieht das
an der beidsei gen eingeschliffenen Kerbe an der Schlüsselspitze. Diese entsteht wenn der Schlüssel, welcher aus einer
weichen Legierung neusilber besteht au’ die Zuhaltungen im Schloss tri . Diese sind härter und deshalb nutzen sich die
Erhöhungen und die Spitze des Schlüssels ab.
Das kann dann zu einer Fehleinschätzung ’ühren wenn man einen neuen, nicht ëingeschliffenenËrsatzschlüssel daneben
legt.

Gruß!

Wie konnte Susann Ewinger am 7. . mit Zschäpes Fluchthandy einen Urlaubsplatz ’ür
buchen? - 9- 9:

So geht die o—zielle NSU-Mär:

Beate Zschäpe
[ ]Die Katzen waren wich ger als die alte Nachbarin
Franz Feyder,

. 7. 8: Uhr

München - An zwei Minuten und 6 Sekunden im Leben von Beate sind Fahnder besonders interes-
siert. Die letzten 76 Sekunden eines Handys - es gibt Fahnder, die würden einen zün igen Abend
samt rus kalem Essen schmeißen, wenn sie wüssten, was in diesen ’ast drei Minuten gesprochen
wurde.
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Es sind die letzten vier Tele’onate, die mit hoher Wahrscheinlichkeit [ ]Beate Zschäpe am . Novem-
ber mit dem Mobiltele’on ’ührte, das damals unter der Nummer 6 - 7 87 zu erreichen
war. Zwischen . 9 Uhr und . Uhr rie’ die mutmaßliche Rechtsterroris n vier Mal den Mann
an, der im Münchener Oberlandesgericht OLG etwa zwei Meter rechts von ihr au’ der Anklagebank
sitzt: Andr E.

Das gehört zu diesem Blogpost:

Sonntag, . August

[ ]

[ ]Kriminelle Ermi ler? Emingers, das Fluchthandy und der . .

Wie lange hat es wohl gedauert, nach dem 6. . , bis die Ermi ler Susann Eminger ’anden?

Tag, oder doch länger? Tage?

[ ]
Phantombild der "Katzenkorb-Frauäm . .
erstellt am 6. . Antje H., Nachbarin

Und diese Frau ist nicht Zschäpe, sondern Susann Eminger.
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[6]

Und wer reservierte am 7. . oder unmi elbar davor einen Ferienplatz au’ Rügen ’ür , und gab als
Tele’onnummer eben diese

Fluchtnummer Zschäpes 6 - 7 87 än?

Frau Susann Ewinger:

[7]
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[8]

[9]

Natürlich lagen dazu keine Unterlagen mehr vor.

Man wird uns wohl erklären wollen, Beate Zschäpe habe das als Susann Eminger vor dem . . gebucht,
und die haben es nicht ins Reservierungssystem eingetragen... wochen lang nicht... irgend solch einen Stuss.
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Die Akten sind ’ür Jedermann ver’ügbar, ’risch hochgeladen, Stück, Bereich Fehmarn, Camping, Buchung :

[ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/ /daten-und-downloadlinks?page = &scrollTo= 9 9

. http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.beate-zschaepe-die-katzen-waren-wichtiger-als-die-alte-nachb

arin.1c4a4d0b-9b0d-4755-a5bb-7d0896310c78.html

. http://www.schwarzwaelder-bote.de/thema/Beate_Zsch%C3%A4pe

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/kriminelle-ermittler-emingers-das.html

. http://1.bp.blogspot.com/--feoDTHvyZ0/U_lQ091vtxI/AAAAAAAANfs/0TtOODzWuiI/s1600/28.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-Y9g6r1mU7Ec/U_WM0cj6UUI/AAAAAAAANIw/3ps_SdnD1oY/s1600/susan_eminger_subjektiv

portraet_morphing_25_fram.gif

7. http://s1.directupload.net/images/140914/wzudprz7.jpg
8. http://s1.directupload.net/images/140914/ycfxdk4c.png
9. http://s14.directupload.net/images/140914/trq989se.png

. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/4/daten-und-downloadlinks?page=3&scrollTo=1909

Anonym - 9- 8: : 9
BT 7 Übersichtsau’nahme Au—ndesitua on mit BT 7.

Da sieht man doch, dass die Tüte bewegt wurde !
Im Fach darüber ’ehlt was und die vordere Dose wurde verschoben.
x x

Anonym - 9- 9: : 9
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 9- 6 : 6: 7
Ïnsgesamt erschließt sich aber nicht, welche wich ge Theorie nun hinter der Reservierung und den Ungereimtheiten
stehen soll? "

Das täte mir leid, wenn Du das nicht verstanden hä est.

’atalist - 9- 6 : 8:
BT 7 Übersichtsau’nahme Au—ndesitua on mit BT 7.

Da sieht man doch, dass die Tüte bewegt wurde !
Im Fach darüber ’ehlt was und die vordere Dose wurde verschoben.
x x

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ja, der Staub verrät es.
Muss aber nichts heissen, nur dass man vor der Au’nahme etwas besei gte?

Vielleicht einen Dienstausweis ???
Scherz
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Anonym - 9- 6 : 6: 6
Die Dose kann beim Transport verrutscht sein, ok.

Die Tüte wurde reingeschoben,
die ist viel zu sauber und man sieht die Schlei’spuren.

Und oben wurde defini v etwas entnommen.

Leichenmobil Stregda: Uns mmigkeiten, Zuordnung von Waffen’unden und Waffen-DNA-Spuren
ünbekannt" - 9- 8:

Am 9. . besich gte der Car Expert-Schätzer Rosenkranz beim LKA Er’urt das Wohnmobil.

[ ]

Am . . ha e der Vermieter Mario Knust immer noch keinen müden Euro gesehen.

RA Behnke will wissen ob sich K. anwaltlich habe beraten lassen. K. sagt, er habe immer noch ein
abgebranntes Wohnmobil da stehen. Deswegen habe er einen Anwalt. Er habe sich aber nicht speziell
au’ seine Aussage hier vorbereitet. Er habe mit dem Anwalt darüber gesprochen, ob er hierhin müsse,

es sei auch ein Brie’ ans Gericht gegangen. Den Namen des Anwalts will K. nicht nennen.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll- -verhandlungstag- -nove mber- /

Welcher "Deal"wurde da nicht eingehalten?

Von wem wurde dieser Deal geschlossen?

Die Versicherung Kravag muss herausge’unden haben, dass "da etwas nicht s mmt":

[ ] Bilder-Rätsel: Was ist drau’?

Update

Update:
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Gutachten und VS-n’D-Vermerk dazu im Forum:

[ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/88/welches-wohnmobil-war -eisenach?page= &scroll-
To= 9 8

[ ]

Da ist alles vom FZG-Scheinäbgepinnt, es ’ehlen die Angaben vom Fahrzeug, eingeschlagene Num-
mer, Prägung in der Frontscheibe, wo auch immer die sitzen mögen!

Mitmachen, Leute!!! Mailt den Rosenkranz an, was da Sache ist!
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[6] Als Ërgebnis’ehlt bei diesem
Leichenmobil das Kennzeichen ab März .

Da werden 6 Leih’ahrzeuge au’gelistet, ab dem Jahr ,

und 6 haben ein Kennzeichen. 7 Seiten Inhaltsverzeichnis.

Das Leichenmobil hat keins...
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[7]

Die Akte ist VOLLSTÄNDIG zu haben.

Siehe Downloadbereich Forum...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Da’ür hat das Wohnmobil blitzsaubere, nagelneue K’z-Schilder, nach Wochen ohne eine einzige Fliege drau’.

Wie aus dem Laden, aber seit . . oder . . in Miete?

Seit Mai zugelassen, laut nicht-AsservatFahrzeugschein?
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[8]

Aber das Kennzeichen hat keine dreckablagerung ist es neu? keine Delle kein Kratzer.

Das wohnmobil sieht au’ den Fotos auch sehr sauber aus trotzdem wird das Kennzeichen nie
so sauber das wohnmobil war doch aber schon länger in der Miete ? Fliegen und tote Mücken gehen
nicht gut ab.

Na, wem ist das au’ge’allen?

Niemandem?

Warum nicht?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oder unter " [9]Fahrzeuge ":

Freitag, . September

[ ]
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[ ]Offener Brie’ an die Rechtsanwälte im Prozess: Die Wahrheit erzwingen!

Sehr geehrte Herren und Damen Rechtsanwälte und Rechtsanwäl nnen des NSU-Prozesses!

Wir möchten Sie, die Rechtsanwälte im NSU-Prozess, au’ grobe Uns mmigkeiten und Verdachtsmo-
mente der Beweismi el’älschung in den Akten, die so genannten Fahrzeugausleihen betreffend, hin-
weisen.

Wer hat von diesem Blogeintrag sich eine Kopie gezogen und an Anwälte gemailt?

Wenn nicht, warum nicht?

Zu ’aul, zu ’eige?

"weiss aber nicht wie das geht..." zählt nicht:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/die-unterlage n-sichern.html

Was antworten die Anwälte au’ Ihre Mails?

DAS ist das Wich ge!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und warum gibt es zum "beschlagnahmtenOriginal-Vertrag" beim Vermieter Knust kein Sicherstellungsprotokoll?

[ ]
anklicken zum Vergrössern

Wie geht das, wenn man gleichzei g die Kau on beschlagnahmt, samt Ze el dazu "Kau on Gerlach Euro",
und leider leider weder Führerscheinkopie noch Ausweiskopie beim Vermieter waren?
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Der ha e die Papiere des Erstkunden "Gerlachëin’ach nicht kopiert!

Ganz eindeu ge Aktenlage!!!

Glauben Sie das wirklich?

[ ]
[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/offener-brie’ -die-rechtsanwalte-in.html

Kein Kennzeichen, keine Fahrgestellnummer, Mietzeitraum geändert, Anzahl Leihtage geändert, . Handschri
drau’, . Zeile weiter unten "Kau on . . ëinge’ügt.

FAKE.

Was sagen die Prozessanwälte dazu?

Die müssen zu einer Antwort gezwungen werden, alle 6 !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was nahm man am . . beim Vermieter Mario Knust mit?

Ausser dem nichtprotokollierten Vertrag"sblankoblock und dem Stempel"?

Wie bei Caravan Besler ’ür das Arnstädter Womo-Faketeil auch...

. in der Stückelung:
-Scheine
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Ze el mit handschri lichen
No zen "Gerlach ,-E"

Das ist die Kau on. Fingerabdruck au’ dem Ze el.

’ür Vergleichszwecke geeignete Spur, davon

mit Sammlung/AFIS verglichen

nicht zugeordnete, Spur - Nr.: . . . . D

Wieder kein Uwe.

Wer hat dort ein Womo ausgeliehen?

Angeblich ist dieser Fingerabdruck nicht zuzuordnen.

Am 6. . vom BKA so ’estgestellt: Nicht zuordbar, kein Beschuldigter, niemand aus dem "Hel’erkreis".

Wer hat da also angeblich am . . nebst Frau mit Mamasagendem Mädchen ein Wohnmobil reserviert, und es
am . . lies: . . ALLEIN abgeholt?

Gerichtsaussage Vermieter, Link ist oben!

Der Vertrag im Leichenmobil ist nun einmal ’ür einen Zeitraum vom . . bis . . .

Das bekommt man nicht mehr aus der Welt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und die Waffen imWohnmobil wurden wie ’olgt au’ge’unden:

@wackerstein, Applaus! Ein Macher, ohne Frage!

, MB gross!

[ 6]h p://img .picload.org/image/crarapi/wohnmobil _waffen _und _muni on.png

Als schlechteres Bild hinsichtlich der Auflösung :
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[ 7]
Anklicken zum Vergrössern, aber besser das "Grosserunterladen!

Und auch hier ist der Betrug schon eingearbeitet, wie bei den Bankraubklamo en, ohne dass @wackerstein eine
Manipula on vorzuwer’en wäre!

Warum?

So wie bei den Klamo en in der Bildakte der Soko Capron des PD Menzel nur die Fehmarn-Urlaubs-
Klamo enënthalten =au’gehängt und ab’otografiert waren,

[ 8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/’ehmarner-url aubsklamo en-im-
wohnmobil.html

so sind in der Bildakte der Soko Capron auch die Heilbronner Dienstwaffen gar nicht drin.

Schauen Sie selbst nach, ich bin sicher, Sie haben es übersehen.

Es hat NIEMAND bemerkt, nicht einmal @wackerstein dür e es bemerkt haben.

Sie sind nicht drin!
Sie sind nicht drin!
Sie sind nicht drin!

Es sind auch keine Pumpgunhülsen"drin,

es sind keine Heckler &Koch Magazin’edern drin,

es sind keine hellblauen oder braunen Bankräuberjacken drin,
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es sind keine Dienstpistolen drin.

Wären sie drin, hä e man sie in Gross ab’otografiert.

Ist doch glasklar.

Später Bild reinschmuggeln aka,

"die Klamo en sind ja doch da au“ dem Hau“en dabei"

ist Fälschung, ganz klar eine Fälschung.

Sie waren zuerst nicht da!

Basta.

Wie das Bankraubgeld auch nicht da war...

Warum ’allen die "big points"kaum jemals au’?

Konsumieren die Leute nur, Denken aber nicht?

Wie kann das sein, dass das Niemandem auffällt?

Hier ist der Link, Prü’en Sie es selbst!

Mi woch, . September

[ 9]

[ ]Neue Bilderakte: Soko Capron und das Wohnmobil ’reigegeben!

Da sind keine Heilbronner Dienstwaffen drin.

Basta. Ungekürzte Akte ist da, nachschauen.
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[ ]

Als am 7. . das BKA die SOKO CAPRON übernahm, da ging der Schmu erst rich g los. Vorher war man
zwar auch anwesend, wie das LKA Stu gart auch, aber eben nur ïno—ziell".

[ ]

nein, am 8. . au’ge’unden, liebes LKA Stu gart, nicht am . .
Nordgauer ha e dort gar nichts zu suchen... was wollte der dort?

Und so wie Carsten Klenke vom BKA, der seine Griffelabdrücke in Zwickau au’ den Überwachungskameras dort
hinterliess, aber "doch gar nie dort warlaut Einsatzkrä etagebuch des Frank Lenk.

Sonntag, 7. September

[ ]
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[ ]SSpuren ins Nichts"bedeuten: Nichtermi lung und Fälschungsverdacht

Erkennen Sie die Zusammenhänge!

Es ist nicht "Der Ver’assungsschutz",

es ist das BKA, das LKA Stu gart, es ist die BAW, und "drüberïst es die Regierung, die das anwies.

Und es sind die Medien, die gleichgeschalteten Drecksmedien!

Erkennen Sie endlich die Zusammenhänge!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und damit sind wir beim letzten Punkt:

Der unbekannten DNA au’ den Bankraubwaffen im Leichenmobil.

Eigentlich steht das schon, völlig unbeachtet, lange Zeit im Blog:

Samstag, . August

[ ]

[ 6]Wessen Nicht-Uwe DNA ist au’ den Waffen? Bankraubwaffen Revolver SRS und Ceska 7 UPDATE

Update: DNA unbekannt

. Untersuchungsergebnisse und Schluss’olgerung

Im Wesentlichen stammen die Anha ungen an allen Waffen und Muni onsteilen von

den Personen U.B. 977 Sp.l. und/oder U.M. 97 Sp. . . Lediglich an der

Trommel des Revolvers . / 8. wurde das Muster

eines unbekanntenMannes PersonA und am Abzug der Waffe .7/ . das Muster einer unbekann-
ten Frau Person B ’estgestellt. Die Muster der beiden unbekannten Spurenverursacher wurden in

Meldebogen eingetragen und zur Speicherung in der DNA-Analysedatei weitergeleitet. Weitere Über-
eins mmungen mit bis dato vorliegenden Mustern von Vergleichspersonen oder unbekannten Spu-
renlegern im Zusammenhang mit der BAO Trio ergaben sich nicht.

Die im Einzelnen ’estgestellten Be’unde sind in den ’olgenden Tabellen dargestellt.

So’ern Übereins mmungen von Ergebnissen mit den Mustem von Vergleichspersonen ’estgestellt
wurden, sind diese in den Tabellen au’ge’ührt.
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Aktenzeichen: KT - /6 7 / , / u. /

Ende Update

Und wenn Sie sich dann mal klarmachen würden, dass zu den Tatortberech gtenëben nicht nur die Kripo
Eisenach, das LKA Er’urt und einige Gerichtsmediziner und Feuerwehrleute gehörten, sondern auch Fachkrä e
aus Schwabenünd "BKA-Kinder von Spitzel Thomas Starke", sorry ’ür den Scherz, dann kämen Sie vielleicht auch
der Wahrheit näher.

[ 7] Teile um’asst das Behördengutachten der Thüringer Polizei, in dem
es umTatortberech gte" geht, also um Personen, deren DNA im Wohnmobil ge’unden wurde, weil
sie dort den Tatort untersuchten.

Und am Ende des . Teiles war man genauso schlau wie vorher: Fremde DNA au’ Waffen:

Au’ einem Revolver SRS und au’ der Ceska 7 . Kal 7,6 Browning.

Die Tatortvorbereiteräus "ganz anderen Dienststellen"wurden erst viel später zu Tatortberech gten, weil man
sie au“ Listen nachtrug.

Genau dort sitzt die Lösung, genau dort versteckt sich die Wahrheit hinter einem Mount Everest an Lügen und
Betrug.

Und das hier geht gar nicht.
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Es ist der Trop’en, der das ’ass zum Überlau’en bringen muss.

So geht das nicht, das dür’en wir Bürger nicht zulassen.

[ 8]

Heute jährt sich zum . Mal der Sterbetag von Florian Heilig.

Ich bin traurig, ich bin aber auch sehr sehr wütend.

S nksauer bin ich.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wann gedenken Sie ak v zu werden, um den Totalbetrug der BRD-Regierung anzuprangern?

Den Abgrund an Mafia, Kriminalität der Sicherheitsbehörden, wohl au’ Anweisung der Regierung?

Bis hin zur Verübung oder Deckung von Morden, nichts weniger als das steht im Raum.

Es ist einer der rätselha esten Todes’älle im Um’eld des NSU-Terrors: Vor einem Jahr verbrannte
Florian Heilig in einem Auto in Stu gart am Tag, als er bei der Polizei über Nazi-Strukturen aussagen
sollte. Die Staatsanwaltscha sieht "keine Hinweise au’ Fremdverschulden". Doch die Eltern glauben
nicht an einen Selbstmord.

.........

Die Polizei sprach schon am nächsten Tag von einer Selbs ötung. Heilig habe im Fahrzeug wohl Benzin
ausgeschü et und angezündet.

.........

Die Eltern aber ’ragen sich, warum sollte sich ihr Sohn gerade am Tag einer LKA-Aussage töten? Und
das au’ so grausame Weise? Nach einer langen Phase des Schocks und der Angst haben sie nun einen



Anwalt eingeschaltet und bereiten eine Stra’anzeige vor. Derzeit wollen sie aber nicht mit der Presse
sprechen

[ 9]www.badische-zeitung.de/nachrichten/suedwest/raetselha er-tod-warum- starb-ein-junger-nsu-zeuge
9 7 7 .html

Was wollen Sie den Eltern von Florian ins Angesicht sagen,

warum Sie ihnen nicht hel’en?

Die Wahrheit erzwingen!

Ermi lungen erzwingen!

Den Rechtsstaat erzwingen!

ECHTE Untersuchungsausschüsse erzwingen!

Keine Kasperles-Ausschüsse wie bisher mehr duldsam ertragen!

Es würde dann herauskommen, dass Florian keineswegs über Nazi-Strukturen aussagen wollte, sondern über
Polizei-Sichtungen. Über Sichtungen am . . 7 am Tra“ohäuschen au“ der Theresienwiese in Heilbronn. Über
eigene Sichtungen oder die von Kumpels gemachten... so ist die These dazu. Und diese These MUSS untersucht
werden.

Die Kollegen-DNA-Ermi lungen au“ den Polizisten Kiesewe er und Arnold müssen “ortge“ührt werden.

Es ist nicht hinnehmbar, dass der NSU-Fakeßie stoppte.

Das ist Stra“vereitelung im Amt.

Es muss dort weitergemacht werden, wo die SOKO PARKPLATZ Ende Juli war: Kollegen-DNA au“ den
Op“ern.

Wir verlangen rechtsstaatliche Ermi lungen.

Alibi-Überprü“ungen “ür die Uwes, Ermi lungen zum Komplex "begleitete Morde"/Temme, und Au“deckung der
Iden tät der Keupstrassen-Bomben-Au“passer vom B“V oder Spezialkrä en unbekannter Herkun . Vernehmung
vom "WisserMenhorn B“V .

Was ist der Sinn dieses Blogs, worum geht es?

Warum werden hier Ermi lungsakten veröffentlicht,

vom Ausland aus,



unter Ge’ahr und Bedrohung,

Akten die von mu gen Menschen rausgeschmuggelt wurden aus dem Rechtsstaat"???

Es geht darum, Regierungskriminalität au’zudecken.

Es geht darum, Morde au’zuklären, viele Morde!

Die totale Medienpropaganda endlich mal beweisen können Sie mit Hil’e der Akten,

solch ein Aktenleak hat es noch nie gegeben in 6 Jahren BRD-Geschichte.

Weil es noch nie einen solch monströsen Betrug gab, bei dem ALLE mitmachten.

Einen Abgrund an Verrat und Betrug und schwerster Verbrechen der Exeku ve.

Ist Ihnen gar nicht klar, welche Chancen sich da au un?

Das hat eine wahrha historische Dimension!

Kai Voss hat es erkannt:

[ ]Sie sprechen au’ den Blog von Fatalist an?

Genau! Hier entwickelt sich etwas, dass Parallelen zur Whistleblower-Ak on des Edward Snowden
au’weist, doch in seiner na onalen Dimension noch weitaus beträchtlicher wirken muss. Die Akten
im NSU-Prozess, die man uns bisher vorenthielt, werden nun systema sch vom Ausland aus au’gear-
beitet und veröffentlicht

mit bahnbrechenden Erkenntnissen.

Es wenigstens bekannt machen, wenn Ihnen die Eier ’ehlen, um Mails zu schicken.

Wenn Sie sich nicht rauen. Anzeigen zu ersta en.

Braucht man dazu Mut?

In was ’ür einem Land leben Sie denn?

Wozu braucht man eigentlich in einem ’reien Land Mut,

um die Wahrheit zu verbreiten?

Warum haben wir hier kaum Facebook-Zugriffe,



von - Tausend pro Tag gerade mal - ?

Weil die allermeisten Leser zu ’eige sind, zu ’aul, zu sehr gehirngewaschen,

so sieht es mal aus.

Glückwunsch zu Ihrem ’reien Land, in dem Sie leben".

Die glücklichen Sklaven sind die entschiedensten Gegner der Freiheit.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sorry, aber das Nichtsstun kotzt uns an.

Diese Scheiss Egal Mentalität widert uns an.

Lieber ak ve Leser mit Eiern als . bis . ohne.

Also lesen sie besser Tagesschau oder BILD oder NATO-Lügenspiegel.

Arschbacken zusammen und ak v werden, den gleichgeschalteten autoritären Staat bekämp’en, oder in der
Gesinnungsrepublik "Bananenstaat Deutschland"von US-Gnaden ficken, ’ressen, ’ernsehen.

Hü oder Ho .

Entscheiden Sie sich.

Später Jammern ist nicht. Hier und jetzt gilt es.

. http://2.bp.blogspot.com/-z7TMthPbmQM/VBaLNa7geiI/AAAAAAAAPoc/R39b29sBnJU/s1600/carex2.jpg

. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-54-verhandlungstag-12-november-2013/

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/bilder-ratsel-was-ist-drauf.html
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Brie’ an Innenminister Thomas de Maiziere von Pro’. Dr. Wi mann vom 9.8. - 9- :

Pro’. Dr.-Ing. Andreas Wi mann, Kemmannstraße 6, 9 Wuppertal-Cronenberg

Bundesministerium des Innern

Wuppertal, den 9. 8.

Herrn Bundesminister

Dr. Thomas de Maizi re

Alt-Moabit D

9 Berlin

NSU Affaire

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

Das

Bundeskriminalamt

BKA ist eine dem Bundesministerium des Innern nachgeordnete Bundesoberbehörde der Bundesrepublik
Deutschland.

Seit geraumer Zeit leaktëin Blogger namens ’atalis hm zugespielte Originaldokumente aus den Ermi lungakten
zum NSU-Komplex

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ .

Aus diesen ergeben sich massive Widersprüche zum o—ziellen Bild, unter anderem werden in den Ermi lungsak-
ten unterschiedliche Tage . . oder . . genannt, an dem das Asservat Ceskaßum BKA kam.

Der BKA Che’ Zierke erklärte aber bereits am . . die in Zwickau au’ge’undene Waffe zur ≫Dönermord-
waffe≪ und die Mordserie ’ür gelöst.

Können Sie als Dienstvorgesetzter von Herrn Zierke erklären, wie dieser ohne jede Prü’ung der Fachexperten
deren Gutachten sind au’ den 7. . da ert, siehe

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.ch/ / 8/wann-wurde-die- ceska-w -aus-dem.html

das BKA innerhalb von wenigen Stunden die in Zwickau au’ge’undene Waffe als alleinige Tatwaffe erkennen konn-
te?

Ihr
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Pro’. Dr.-Ing. Andreas Wi mann

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das Schreiben als PDF gibt es hier:

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/auowli

Die Teilakte mit den Gutachten zur Ceska 8 W aus Zwickau samt Au—ndeprotokollen und BKA-
Waffengutachten inkl. DNA-Untersuchung bei KT am . . gibt es hier:

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/8rdiue

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Donnerstag, . August

[ ]

[ ]Keine Dönermordwaffe: Die Zwickauer Ceska W

Warum hat die Ceska mit Schalldämp’er Eingangsdaten beim BKA, KT ?

Bei Nenns el und P’oser, den "Waffengutachtern"?

Einmal . . , und einmal . . ?

Weil sie am . . zunächst dort einging, dann aber zuerst zu KT ging, um au’ gene sche Spuren
untersucht zu werden.

Als sie am . . wieder zu Nenns el und Kollegen zurückkam, zu KT , wurde sie am selben Vormi ag
vom Generalbundesanwalt zur "Dönermordwaffe erklärt.

Völlig ohne Prü’ung

.

Die Waffe wird -von nicht bekannter Bereitscha spolizei-

am 9. . im Schu ge’unden:



[6]

Sie gelangt am . . zum BKA:

6



[7]

Wird aber nicht untersucht oder gar vergleichsbeschossen, sondern geht zu KT :

7



[8]

Das ist dieses Gutachten:

[9]

Am . . geht die Ceska zurück zu KT :

8



[ ]

Und gegen Mi ag, es ist Freitag, wird die Zwickauer Ceska als 9-’ache Mordwaffe verkündet:

[ ]
[ ]h ps://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid= &newsid= 7

9



In der Wohnung der Männer in Zwickau wurde zudem die Pistole au“ge“unden, mit der in den Jahren
bis 6 die sogenannten Ceska-Morde verübt wurden.

Ha ha ha.

Helau und Alaa’.

Zum Lachen ist das eigentlich ganz und gar nicht.

Im Gegenteil ist es beschämend.

Zu e’st beschämend.

Für dieses Land, ’ür seine Medien, ’ür seine Bürger, ’ür seine Moral.

Danke an Pro’. Dr. Wi mann.

Wenn wir Bürger die Wahrheit nicht erzwingen, dann bleibt sie verborgen.

Es liegt auch an Ihnen.

Verbreiten Sie das! Das Schreiben und die zugehörigen Waffengutachten!

Der Fall ist eindeu g, klarer geht es nicht.

An Journalisten, an Poli ker, an Polizei, an Staatsanwälte.

Mord ist ein O—zialdelikt.

Es gibt keinen Ermessensspielraum.

Die Regierung muss sich an Recht und Gesetz halten.

[ ]Grundgesetz

II. Der Bund und die Länder Art. [ ] - [ ] 7

[ 6][ 7]

Ar kel

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokra scher und sozialer Bundesstaat.

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abs mmungen und durch besondere
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.

Die Gesetzgebung ist an die ver’assungsmäßige Ordnung,

die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei gen, haben alle Deutschen das Recht zum Wider-
stand, wenn andere Abhil’e nicht möglich ist.

Die Wahrheit muss erzwungen werden, mit allen zur Ver“ügung stehenden gewal reien Mi eln.

Es. reicht. schon. lange.
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Anonym - 9- 6 : 9: 8
Tja bei den Ermi lungsbehörden, nennt man Dinge dieser Art: Insiderwissen. Also Wissen, dass nur der Täter selbst kennen
kann. Sollte also die Ceska wirklich Tatwaffe sein, also DIESE Ceska.
Und Insiderwissen ist vor Gericht das hochwer gste Beweismi el.
Nun bin ich gespannt, was der Innenminister und die Behörden erklären, was nicht zu erklären ist.

’atalist - 9- 6 6: :
Es wird wohl zwei W gegeben haben, aber die Erste war Mist.Passte gar nicht.

Deshalb ’and man W ein zweites Mal, nicht nach W wie beim . Mal, sondern nach W oder W am 9. . .

Die zweite W passte dann besser.
So in etwa war es wohl.

Zschäpe will Besuch vom Panter? - 9- 6 :

[ ]

[ ]h ps://twi er.com/terrorismus/status/ 667 8797
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[ ]

Zierckes Analzäp’chen ist da so’ort wach. Hellwach.
Andere auch. Ganz sicher.



[ ]
[ ]h p://www.swr.de/blog/terrorismus/ / 9/ 6/rosaroter-panther-zu-bes uch-in-beate-zschaepes-zelle/

. http://s1.directupload.net/images/140915/2uzjhx8a.jpg

. https://twitter.com/terrorismus/status/511546673487970304

. http://s7.directupload.net/images/140915/dg7lzjsl.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-AipQSTX8mjg/VBfwpI-A1XI/AAAAAAAAPuM/0nksOSZFuEk/s1600/pink2.jpg

. http://www.swr.de/blog/terrorismus/2014/09/16/rosaroter-panther-zu-besuch-in-beate-zschaepes-zelle/

Anonym - 9- 6 : :
Psst...

Pant h er ;-

Anonym - 9- 6 : :
But where the danger is, also grows the saving power.
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h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pin k-panther-’alse-flag-na onal-socialist-u-
nderground-debunked-graphic.html?s tart=8 # 86

’atalist - 9- 6 : : 8
Admin: Von Terrorholger sind eh nur Halbwahrheiten zu erwarten, da gebe man sich keinen Illusionen hin ;

So kam es denn auch.
Wir ha en den braten allerdings schon Gestern gerochen.

Ne er Gag.

Anonym - 9- 6 : 9:
Gemeint war der Fehler in der Überschri :

Panter > Panther

Spooner - 9- 6 : : 6
h ps://twi er.com/terrorismus/status/ 6 7 9788 78

Das ’ängt an mir Spaß zu machen! ;-

’atalist - 9- 6 : : 7
de.wikipedia.org/wiki/Panther

Panther bzw. Panter steht ’ür: die Ga ung Eigentliche Großkatzen Panthera

Sind wir hier in der Schule?

Völlig egal wie man das schreibt.

Neptun - 9- 6 9: : 9
h p://www.swr.de/blog/terrorismus/ / 9/ 6/rosaroter-panther-zu-besuch-in- beate-zschaepes-zelle/

Alles dumme Wich gtuer, die mit dem Scheiß Z. nur weiter reinreißen wollen.
Das mit der Scha enwelt ist aber klar.

Die Schweizer Ceska-Sta’e en-Tage am OLG-Stadel München - 9- 6 :

Schweizer Ceska-Tage am OLG-NSU-Theaterstadel:

Mo o des . Tages: Nicht einmal das Jahr s mmt.

NSU-Prozess: Bundeskriminalamt ver’olgte bereits Waffenspur in die Schweiz

. 9. - : 9 Uhr

[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/NSU-P rozess-Bundeskriminalamt-ver’olgte-
bereits- -Waffenspur-in-die-Schweiz- 76 6



Falsch: Mai , dazu braucht man nicht einmal Akten.

Ein gewisser KHK Werner Jung vom BKA sandte im Mai eine An’rage zu PMC-Muni on, zu Schalldämp’ern
der ermi elnde KHK aus Rostock ha e nach dem Mord Turgut im Feb. danach ge’ragt und zu Ceska-

Pistolen Typ 8 in die Schweiz.

[ ]

[ ]
wir ’aken eine Mordserie, 7 Morde mit nur Hülsen...
’ragen Sie die Experten vom BKA. Die machen das.

Man ’ragte bei genau dem Händler nach, bei dem ein gewisser Peter Anton Germann dieser Ceskas gekau
haben soll. 996. Die er nie bezahlte und nie erhielt.

Händler im Graubereich, so BKA, Jung, vor dem NSU-Ausschuss in Berlin.

Aber ’ür die TA und die BRD-Leitmedien braucht man das Alles gar nicht.

Um diesen Medienmüll zu widerlegen reicht eine [ ]Schweizer Zeitung .



Deutsch-schweizerische Verständigungsprobleme behinderten die Ermi lungen in der NSU-
Mordserie. ver’olgten die Ermi ler offenbar die rich ge Spur, suchten aber nach den
’alschen Tätern.

[ ]Am 7.Mai hat Ermi lungsleiterWerner Jung,Kriminalhauptkommissar beim BKA, ein Fax in
die Schweiz geschickt. Au’ drei Seiten geht es um das ≪Ermi lungsver’ahren der Staatsanwaltscha
Nürnberg, Aktenzeichen UJs 9 / , gegen unbekannt, wegen Verdachts des Mordes zum
Nachteil türkischer Staatsangehöriger in Deutschland. Hier: Spur Waffen und Muni on ≫.

gekürzt ’atalist.

Zwischen den Op’ern der ≪Hinrichtungen≫ gäbe es abgesehen von der türkischen Herkun ≪an-
hand des bislang gewonnenen Erkenntnisstands keinerlei Bezüge≫. Als Grund ≪dür en Rauschgi -
geschä e in Betracht kommen≫. Es gäbe ≪Anhaltspunkte … ’ür Au ragsmorde≫.

An mehreren der Tatorte hat die Spurensicherung Geschosse und Patronenhülsen des US-Herstellers
PMC ge’unden, die ≪weniger gebräuchlich≫ seien. Zweitgrösster von nur neun Abnehmern euro-
paweit war gemäss dem Generalimporteur mit Schuss Schläfli & Zbinden in Bern
Schweiz ≫. Der BKA-Verbindungsmann erhält den Au rag, mit den Schweizer Behörden abzuklären,

ob dort Schalldämp’er und auch PMC-Patronen ≪insbesondere an türkische Staatsangehörige
abgegeben wurden≫ siehe Ausriss .

Ein Waffenexperte der Berner Kantonspolizei sichtet postwendend die Muni onsverkau’sbücher von
Schläfli & Zbinden. Was niemand ahnt: Man ist dort au’ der rich gen Spur. Doch die Resultate der
Abklärungen sind ’ür die Ermi ler ernüchternd siehe zweiter Ausriss : Schläfli & Zbinden habe keine
PMC-Muni on an Türken verkau . Und über den Verkau’ von Schalldämp’ern sei nicht Buch ge’ührt
worden. Der Blick ist wie in der deutschen An’rage ’atalerweise verengt au’ türkische Tatverdäch -
ge und au’ den Schalldämp’er. Bei den Pistolen, die über den Laden sch gingen, hat Schläfli & Zbinden
’ein säuberlich Buch ge’ührt. Somit hä e sich sehr wohl ’eststellen lassen, wer eine 7,6 er-Ceska in-
klusive Muni on und serienmässigem Schalldämp’er gekau hat. Schläfli & Zbinden war damals zwar
eines der grössten Waffengeschä e im Land, aber die gesuchte Marke, das Kaliber und die Muni on
waren eher rar.

Sehen Sie, diese Peinlichkeiten rich gen Ansätze werden heutzutage vermieden, da ’älscht man lieber das Jahr.
sta . Mafiamorde, PKK oder gar Türkisches Gladio mit Abdeckung durch BRD-Geheimdienste,

Temme und so, das geht ja mal gar nicht...

Die TA, der Herr Mudra, bzw. seine Frau Chris ane sitzen jeden Verhandlungstag seit Anbeginn im Saal, und
haben noch immer keine Ahnung:

Der Verbleib von ursprünglich 7 gelie’erten Pistolen der Marke Ceska 8 mit Schalldämp’er war 7
bis au’ drei Waffen geklärt worden. Bei zwei Personen s eßen die Ermi ler dabei au’ Ungereimthei-
ten.

Deshalb suchte man noch 8 Stück, weil ja alle bis au’ im Jahr 7 bereits ge’unden waren, gelle Mudra?

Schon wieder besoffen?
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[6]

Einer von ihnen war Anton Peter G. Dieser soll bei einem Berner Waffenhändler zwei Ceska-Pistolen
bestellt und im April 996 auch per Post gelie’ert bekommen haben. So jeden’alls steht es im Waffen-
handelsbuch der Firma Schläfli und Zbinden.

Das s mmt: Soll gelie’ert bekommen haben, hat aber nie bezahlt.

Das Postscheckbuch ’ür Nachnahme-Zahlungen seit 99 enthielt keine Zahlung.

Aussage des BKA im NSU-Ausschuss .

[7]h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr % .pd’

Finden Sie zwar auch au’ dem Blog, aber die Emp’ehlung lautet immer:

Selber lesen!

Graubereichshändler.

[8]
das Waffenbuch des Händlers. Unbeteiligte rausgenommen.
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Mudra TA weiter:

Anton Peter G. und Hans Ulrich M. blieben dagegen dem Schwurgerichtssaal trotz Zeugenladungen
’ern. Anton Peter G. wurde seit 7 au’ Bi en deutscher Ermi ler mehr’ach durch Schweizer Beamte
be’ragt. Dabei bestri er an’änglich, die zwei angeblich von ihm bestellten Pistolen per Post erhalten
zu haben. Er verneinte auch beharrlich die Bestellung.

Letztmalig be’ragte im Juni dieses Jahres den heute 6 -Jährigen die Staatsanwaltscha des Kantons
Bern im Au rag des Münchner Gerichts. Richter Man’red Götzl ha e da’ür einen um’angreichen Fra-
genkatalog in die Schweiz geschickt. Anton Peter G. erzählte diesmal, dass sein Schweizer Bekannter
Hans Ulrich M. ihn gebeten habe, Waffenerwerbsscheine zu besorgen. Dieser würde sie ihm dann
abkau’en

Das ist eine Lüge.

Wie war das am 6.6. in der Schweiz?

Der Bayerische Rund’unk kam dann letztlich doch hinterm Busch hervor:

Stand: 6. 6.

[9] Mutmaßliche Schweizer NSU-Hel’er bestreiten Waffenbeschaffung
Au’ welchem Weg die Ceska in die Hände des NSU kam, dazu erho en sich die Ermi -
ler diese Woche neue Erkenntnisse in der Schweiz: Am Dienstag und am Mi woch wur-
den dort zwei mutmaßliche NSU-Hel’er vernommen. Doch au’schlussreich war der Termin
nicht.
Bei der nichtöffentlichen Be’ragung durch einen Staatsanwalt des Kantons Bern sagte
einer der Männer, er habe nie ein Paket mit der entsprechenden Waffe erhalten.
Das er’uhr die Nachrichtenagentur dpa aus Kreisen der Beteiligten.
Schon am Vortag ha e der andere Mann bestri en, die Waffe in Emp’ang genommen
und nach Deutschland weitergeleitet zu haben.
Beide Männer sind Schweizer Staatsbürger und waren ursprünglich als Zeugen zum NSU-
Prozess nach München geladen. Sie waren ihren Ladungen aber nicht ge’olgt. Das Ober-
landesgericht München ha e darum die Schweizer Jus z gebeten, die Vernehmungen zu
’ühren. An den Terminen am Dienstag und Mi woch nahmen auch ein Vertreter der Bun-
desanwaltscha , die Verteidiger der drei Angeklagten Beate Zschäpe, Ral’ Wohlleben und
Carsten S. sowie einige Anwälte von NSU-Op’ern teil.
Trotz der Aussagen der beiden Schweizer glaubt die Bundesanwaltscha , die Herkun der
Mordwaffe nachweisen zu können....

Ünschär’en"gebe es aber bei den Zwischensta onen zwischen dem Waffenhändler und der Übergabe
in Jena, heißt es in Ermi lerkreisen

Sie lügen immer dreister.

Der NSU-Fake ist dem Untergang geweiht, und sie wissen das.

Ihre gesamte Reputa on ist dahin.
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Zeuge Werner Jung: Das ist letztendlich
nicht mehr geschehen. Wir waren ja bei der
Durchsuchung dabei. Wir ha en ein Postüberweisungsbuch. Da sind letztendlich
alle
Postüberweisungen drin gewesen ab 9 , und
zu unserer, ich muss sagen, Überraschung
war letztendlich keine Überweisung an die
Firma Schläfli & Zbinden in diesem Buch drin
gewesen.

Zum einen hat uns das erst mal etwas

verunsichert. Wir haben dann überlegt:

„Kann das sein? Kann tatsächlich diese Genehmigung [waffenerwerbsberech gungskarten,
’atalist] au’ irgendwelchen Wegen zur

Firma Schläfli & Zbinden gekommen sein,

und kann au’ diese Genehmigung hin ein

unbekannter Käu’er sich diese Waffe bescha haben¿ , haben dann aber letztendlich ge-
sagt: Die Wahrscheinlichkeit ist eher

gering.

Dann zu Ihrer Aussage: Er hat nie

gesagt,

dass ihm die Waffen aus der

Garage gestohlen worden sind. Er hat gesagt, möglicherweise habe er diese Erwerbs-
scheine in

der Garage bzw. im Auto oder im Schuppen

gehabt, und es könnte sein, dass ihm die

Erwerbsscheine dort gestohlen worden sind.

Er hat ja gerade von An’ang an eine Geschä sbeziehung zur Firma Schläfli & Zbinden abgestri en.

Es war also KEINE Überraschung, was da Gestern in der Schweiz passierte.

Nur die Medien haben ihre Leser verarscht... lange Zeit, wider besseren Wissens.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/der-nachste-g au-ist-da-die-schweizer.html
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[ ]

Wir wollen die Wahrheit.

Dazu gehört: Es gibt keine Ceska 8 als Mordwaffe bei 9 Morden nachgewiesen, schon gar nicht die Ceska mit
Schalldämp’er W aus Zwickauer Schu bergen.

Wenn ihr eine Mordwaffe habt, und die habt ihr nicht, dann könnt ihr Euch um deren Herkun kümmern, um sie
Verdäch gen zuzuordnen, deren Alibis überprü wurden.

Aber erst dann.

Solange das nicht passiert, ist kein Rechtsstaat in Sicht.

Sondern ein Unrechtsstaat ist am Werk.

. http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/NSU-Prozess-Bundeskriminalamt-verfolgt
e-bereits-2005-Waffenspur-in-die-Schweiz-576434006

. http://3.bp.blogspot.com/-T5GH8mkJxno/VBcM-myTahI/AAAAAAAAPp4/xbGqyqEbCHs/s1600/bb3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-deKsjto1tgs/VBcNpz1jVwI/AAAAAAAAPqI/KhEDGLa0PJo/s1600/turgut-sd-.jpg

. http://www.derbund.ch/schweiz/standard/So-ging-die-einzige-heisse-Spur-zu-den-mordenden-Neonazis-verl

oren/story/10383469

. http://www.derbund.ch/schweiz/standard/So-ging-die-einzige-heisse-Spur-zu-den-mordenden-Neonazis-verl

oren/story/10383469

6. http://2.bp.blogspot.com/-kQHznwMFMJ4/VBcO553q2sI/AAAAAAAAPqU/luo863oSIHQ/s1600/waffennummer.jpg
7. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2031.pdf
8. http://3.bp.blogspot.com/-hq011YLqYWA/VBcPaVjAC-I/AAAAAAAAPqc/M9JMS-r0V1g/s1600/wbuch2.jpg
9. http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-120-verhandlungstag-100.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-nachste-gau-ist-da-die-schweizer.html

. http://3.bp.blogspot.com/-ZDwi8VRJxss/VBcTBaix8uI/AAAAAAAAPqo/En32BCg5R_w/s1600/ard-lc3bcgen.png

Spooner - 9- 6 : :
h ps://twi er.com/TAOnline/status/ 8 97 7 9 6

So kann man direkt au’ solche Ar kel reagieren;-

http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/NSU-Prozess-Bundeskriminalamt-verfolgte-bereits-2005-Waffenspur-in-die-Schweiz-576434006
http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/NSU-Prozess-Bundeskriminalamt-verfolgte-bereits-2005-Waffenspur-in-die-Schweiz-576434006
http://3.bp.blogspot.com/-T5GH8mkJxno/VBcM-myTahI/AAAAAAAAPp4/xbGqyqEbCHs/s1600/bb3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-deKsjto1tgs/VBcNpz1jVwI/AAAAAAAAPqI/KhEDGLa0PJo/s1600/turgut-sd-.jpg
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/So-ging-die-einzige-heisse-Spur-zu-den-mordenden-Neonazis-verloren/story/10383469
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/So-ging-die-einzige-heisse-Spur-zu-den-mordenden-Neonazis-verloren/story/10383469
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/So-ging-die-einzige-heisse-Spur-zu-den-mordenden-Neonazis-verloren/story/10383469
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/So-ging-die-einzige-heisse-Spur-zu-den-mordenden-Neonazis-verloren/story/10383469
http://2.bp.blogspot.com/-kQHznwMFMJ4/VBcO553q2sI/AAAAAAAAPqU/luo863oSIHQ/s1600/waffennummer.jpg
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2031.pdf
http://3.bp.blogspot.com/-hq011YLqYWA/VBcPaVjAC-I/AAAAAAAAPqc/M9JMS-r0V1g/s1600/wbuch2.jpg
http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/nsu-prozess-120-verhandlungstag-100.html
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/der-nachste-gau-ist-da-die-schweizer.html
http://3.bp.blogspot.com/-ZDwi8VRJxss/VBcTBaix8uI/AAAAAAAAPqo/En32BCg5R_w/s1600/ard-lc3bcgen.png


Die Schweizer Ceska-Sta’e en-Tage am OLG-Stadel München - 9- 6 7:

Nachdem in [ ] Teil die Medien-Falschberichtersta ung exemplarisch dargestellt und die gröbsten Lügen
gerade gerückt wurden, soll es nun in Teil um die Aussagen in der Schweiz gehen, die sich seit 7 nicht
geändert haben.

Die Aussagen vom Peter Anton Germann.

Dem angeblichen Erwerber von Ceska 8 SD Nummer 67 und 678 im Jahr 996 beim Händler Schläfli
&Zbinden in Bern.

Das ist diese Akte:

[ ]

Diese Akte enthält wirklich viele lus ge Dinge, aber es soll ja um Germann und um die Ceskas gehen.



[ ]

Deshalb lassen wir diese beiden traurigen Figuren weg. Die sind da auch in dieser Akte.

Thomas Äce"Gerlach und Peter Pink Panther"Klose aus Zwickau.

Ob Letzterer IM Fuchsïst, das weiss man nicht so genau...



[ ]

Alles unwich ge Details, die Niemanden interessieren ;

Zur Ceska:

[ ]



[6]

Um Fischer Ronny Pumpgun Maverik kümmern sich Schweizer Freunde.

Die haben die komple e Akte.

Ist auch unwich g, rela v unwich g, wo nun diese Eine von über Waffen herkommt.

Zur Ceska muss man Schläfli Händler und Germann angeblicher Käu’er be’ragen, und das ist mehr’ach
geschehen.

Die Schweizer haben vorbildliche Protokolle:

- es steht au’ jeder Seite der Vernommene und das DATUM drau’

- es sind die Zeilen nummeriert

All das kann das BKA nicht.

Oder will es nicht können...

Peter Germann, 7:



[7]

[8]



[9]

8:
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[ ]

. Euro konnten ihn nicht locken... trotz grosser finanzieller Schwierigkeiten wegen schlimmer Erkrankun-
gen.

9:

[ ]

BKA ist dabei! Deetz und Jung

7



[ ]
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[ ]

Dabei blieb es bis einschliesslich Juni .
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[ ]
So sieht eine Waffenerwerbs-Berech gung aus, Germann hat den Verlust gemeldet.

Ich gehe davon aus, dass Germann nie diese Ceskas ha e.

Das ist meine Meinung.

Nun der "Händler im Graubereich" Aussage Jung BKA im NSU-Ausschuss Berlin



[ ]

Haben Sie das gelesen?

Wie wurden diese Waffen, Ceska 8 , ausgelie’ert?

8

9 Sicher per Versand. Die Aus’ührungen der Waffen, langer Lau’ und Schalldämp’er, kann

ich anhand der Einträge nicht sagen.

Serienmässiger Schalldämp’er?



Pustekuchen.

Das ist nicht wahr.

Und warum hat Schläfli in München erzählt, es seien SSets gewesen, Pistole und Schalldämp’er"???

Das s mmt nicht.

Es waren Waffen mit einem vielleicht !!! verlängerten Lau’, aber diese ’elsen’este Wahrheit", es seien

Pistolen mit langem Lau“ und mit Schalldämp“er ab Laden im Set

gewesen, diese Wahrheit ist eine Desin’orma on der Ermi ler/Ankläger.

Sie ist durch Nichts nachgewiesen.

Jeden’alls nicht durch das Waffenbuch und die Aussage des Verkäu’ers.

Das ist doch erstaunlich, oder etwa nicht?

[ 6]



Au’ die Ge’ahr hin, mich zu wiederholen:

Völlig unwich g.

Die Waffe W aus Zwickau ist keine nachgewiesene Mordwaffe.

Wer da 678 reingraviert hat und absichtlich mangelha rausschliff ist unbekannt.

Sicher ist, dass die Nummer 678 vom BKA wiederhergestellt wurde.

Das ist glaubha und gehört zur Täuschung dazu.

[ 7]



[ 8]

So eine Waffe mit der Nummer 678 macht ihnen jeder Schlosser, es ist ganz ein’ach.

Alles was er braucht ist ein Gravur-Stempelsatz. Und etwas Geschick. Und einen Hammer.

Die Nummer schlei er danach wieder heraus, aber mangelha .

KT soll sie ja ërkennen".

Noch eine Bestä gung: "Wir ’anden die Aluspuren erst nach den letzten beiden Morden, 6, und immer am
selben Zug, also muss es ein Schalldämp’er gewesen sein".

So lautet die BKA-Gerichtsaussage dazu!

Älu au’ den Projek len seit Mord Turgut "

Sie s mmt nicht!



[ 9]
das ist seit ewig im Blog.

Bestä gung:



[ ]

[ ]
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[ ]

Wieder mal eine BKA-Lüge au’gedeckt, oder sollte man sagen Lügen?

. Es gab gar keine Sets, Ceska 8 langer Lau’ mit Schalldämp’er

. Das Älu" Pa ex des BKA wegen ’ehlender Hülsen, nur Stück aus den letzten

7 Morden insgesamt wurde er’unden ge’unden

Dienstag, 6. August

[ ]

[ ]Der Wunderkleber des BKA: Schalldämp’er und Aluminium

Und das BKA?

Wie und wann er ’and das BKA den Schalldämp’er zur Ceska 8 ?

Waffen’orensisch, aus den Untersuchungen der Projek le aus den Op’ern?

Gar nicht. Niemals.

Das BKA ’and keinen Schalldämp’er, siehe oben. , nach Morden war da nichts.

Dann geschahen im Jahr wieder Morde, kurz nacheinander, in Nürnberg wurde Herr Yasar
in seinem Dönerstand erschossen, und eine Woche später der Grieche Boulgarides in München in
seinem Schlüsseldienst.

Ohne Schalldämp’er,
denn die Zeugen hörten in Nürnberg die Schüsse über weite En ernungen! Zeugen!

Das hat meistens seinen guten Grund, was hier geschrieben wird.

Und ein Gruß ins von “atalist geliebte Berner Oberland ist “ällig:

Es sind nicht alle Deutschen so wie die P“eiffen des BKA, Herr Germann.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, vor Allem Gesundheit!

7



Donnerstag, 7. August

[ ]Mu und die Ceska: Denkt, was ihr selber wollt!

[ 6]

Oben sehen Sie einen Mann, der nur mit beschränkter Kompetenz ausgesta et ist, zu lügen.

Für "keine Verteidiger im Saalreicht es leider... Staatsschutz-Theater.

Wir haben da jede Menge Falschaussagen des BKA vor Gericht.

Freitag, 8. August

[ 7]Warum hat P’oser KT des BKA vor Gericht gelogen bzgl. des Schalldämp’ers?

Der BKA-Sachverständige Leopold P’oser ha e oder Au ri e vor Gericht, wie sein Che’ Ruprecht
Nenns el auch.

Die Wahrheit steht im Gutachten:

KT hat nur die Waffennummern 678 wieder sichtbar gemacht, steht da,

und den Schalldämp’er D 7 hat KT untersucht.

P“oser und Nenns el.

8



[ 8]

Die Teilakte mit den Gutachten zur Ceska 8 W aus Zwickau samt Au—ndeprotokollen und BKA-
Waffengutachten inkl. DNA-Untersuchung bei KT am . . gibt es hier:
[ 9] h ps://www.sendspace.com/file/8rdiue

KT ist auch drin, ist noch anzumerken. Gestern hochgeladen.

Hat schon Jemand das Osterei ge“unden?

[ ]"geladen oder nicht"?

Ist auch drin.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/die-ceska-w -wurde-leer-ge’unden-und.html

Die Antwort dazu. Ist drin!

Konsequenzen?

Wer zeigt diese Falschaussager an?

Wer verscha dem Rechtsstaat Respekt und Geltung?

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/die-schweizer-ceska-stafetten-tage-am.html

. http://4.bp.blogspot.com/-gDdqiZJLegw/VBfNpkKWtcI/AAAAAAAAPq4/CEuj-_Af75I/s1600/akte.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-LIJOpPvIj6I/VBfN6aqmAEI/AAAAAAAAPrA/rnF3Uhzesew/s1600/witzfiguren.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-fXukpDQ7dgA/VBfOJmvIgiI/AAAAAAAAPrI/8-Kl_I8bgKA/s1600/2013-05-17-facebook-nsu
-is-watching-you-screenshot-01x-440.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-sL7cYZ3M0Q8/VBfO5Sp70gI/AAAAAAAAPrY/ceBR5uV2LDA/s1600/i1.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-VieAj6JoBxs/VBfO5BgnsdI/AAAAAAAAPrU/GjNKuW_39NU/s1600/i2.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-cUrCWsqeuo4/VBfQnKQIn4I/AAAAAAAAPrs/FDeR77uKa2Y/s1600/2007-1.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-_oKWioV9ZKQ/VBfQnI0OtNI/AAAAAAAAPrk/8mi0o6lRBGY/s1600/2007-2.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-KofqgUPPxhk/VBfQnKmMUJI/AAAAAAAAPro/voxaSAA9BGw/s1600/2007-3.jpg
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http://4.bp.blogspot.com/-gDdqiZJLegw/VBfNpkKWtcI/AAAAAAAAPq4/CEuj-_Af75I/s1600/akte.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-LIJOpPvIj6I/VBfN6aqmAEI/AAAAAAAAPrA/rnF3Uhzesew/s1600/witzfiguren.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-fXukpDQ7dgA/VBfOJmvIgiI/AAAAAAAAPrI/8-Kl_I8bgKA/s1600/2013-05-17-facebook-nsu-is-watching-you-screenshot-01x-440.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-fXukpDQ7dgA/VBfOJmvIgiI/AAAAAAAAPrI/8-Kl_I8bgKA/s1600/2013-05-17-facebook-nsu-is-watching-you-screenshot-01x-440.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-sL7cYZ3M0Q8/VBfO5Sp70gI/AAAAAAAAPrY/ceBR5uV2LDA/s1600/i1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-VieAj6JoBxs/VBfO5BgnsdI/AAAAAAAAPrU/GjNKuW_39NU/s1600/i2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-cUrCWsqeuo4/VBfQnKQIn4I/AAAAAAAAPrs/FDeR77uKa2Y/s1600/2007-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_oKWioV9ZKQ/VBfQnI0OtNI/AAAAAAAAPrk/8mi0o6lRBGY/s1600/2007-2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-KofqgUPPxhk/VBfQnKmMUJI/AAAAAAAAPro/voxaSAA9BGw/s1600/2007-3.jpg


. http://4.bp.blogspot.com/--AX-EVtCWwU/VBfROZ5GtrI/AAAAAAAAPr8/BS7_PT-tBvQ/s1600/2008-1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-6PU2yK5Ra98/VBfRlxFh3EI/AAAAAAAAPsI/jHivEbUym3o/s1600/2009.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-mkwVpiEwSAw/VBfRllQc-mI/AAAAAAAAPsE/l9wokNBJLOs/s1600/2009-2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-VkWA61vWuug/VBfRmInEc-I/AAAAAAAAPsM/32CNqn-0-3Q/s1600/2009-3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-iAlMFo-mTYM/VBfScCkc74I/AAAAAAAAPsc/0z19xSxYTkw/s1600/waffenschein.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-PeFfmHdg6Aw/VBfTEY5AWVI/AAAAAAAAPso/jwAI5xVABEk/s1600/2009-schl%C3%A4fli.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-pCBlW9-Ohj8/VBfTECLARPI/AAAAAAAAPsk/hiphe5sz4to/s1600/2009-schl%C3%A4fli-2.

jpg

7. http://2.bp.blogspot.com/-JUgwUr3oYvY/VBfWotLNrKI/AAAAAAAAPs8/BbqRgh-nULo/s1600/kt22.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-JGbCDNiXenQ/VBfWoQr44DI/AAAAAAAAPs4/W7GuNaWc1es/s1600/kt22-2.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-AbyAkpPh-MQ/VBfXT4J89xI/AAAAAAAAPtI/yuIfIGcfH-Y/s1600/bka-2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-SpCQcmpN1Xs/VBfY0zXf9EI/AAAAAAAAPts/BajhRvV1yTE/s1600/1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Y27oPTb15fY/VBfY0wB3auI/AAAAAAAAPtw/IDVpQ7IZRDU/s1600/2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-E5nx6JC3haM/VBfY06-fc8I/AAAAAAAAPt0/2aZ3y1lMmHQ/s1600/3.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/der-wunderkleber-des-bka-schalldampfer.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/mutti-und-die-ceska-denkt-was-ihr.html
6. http://4.bp.blogspot.com/-OKhn2jaUAgE/U-OWPZfM0oI/AAAAAAAALzg/lZtVyrJT7h0/s1600/2.jpg
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/warum-hat-pfoser-kt-21-des-bka-vor.html
8. http://1.bp.blogspot.com/-ogw7oR97Q2U/U-Rfh8mS1GI/AAAAAAAAL1Y/dR3e_fi6kog/s1600/sd1.jpg
9. https://www.sendspace.com/file/8rdiue

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/die-ceska-w04-wurde-leer-gefunden-und.html
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Das grosse Rudern hat längst begonnen: Zurück, nur noch zurück ! - 9- 6 :

[ ]

[ ]h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 9 88/Mitge’angene-P inky-uebernachtet-in-Zschaepes-
Zelle.html

Sehen Sie, der Blog wirkt.
Er verpu keineswegs, ein’ach so.

[ ]

Man könnte die Leute langsam mal au lären:



Unterschri en Germann:

Protokolle der Polizei:

[ ]

[ ]

Waffenbuch des Verkäu’ers:

[6]

Wer soll hier denn eigentlich verarscht werden?

Das sind nicht dieselben Unterschri en.

Klar ge’älscht.

Alle wissen das. Die Schweizer Polizisten, das BKA, die Anwälte im Saal.
Verteidigung?
War da was?

Und sie lügen immer weiter...

Die Endkunden unterschreiben:

[7]

. http://3.bp.blogspot.com/-R44WLYtNc54/VBhOZAaeOWI/AAAAAAAAPv0/BCapKCPWBx8/s1600/welt%2B9.jpg

. http://www.welt.de/politik/deutschland/article132309488/Mitgefangene-Pinky-uebernachtet-in-Zschaepes-Ze
lle.html
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. http://1.bp.blogspot.com/-9LdvcDhnBrM/VBhPPfX1YQI/AAAAAAAAPv8/OAAPI2VGi-8/s1600/antifawatch.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-q2sYG5bjR6g/VBhPkTrRHdI/AAAAAAAAPwQ/Wb1IkGkFsFg/s1600/u-schriftpp2.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-KSzlkiX0GNU/VBhPkJUbAJI/AAAAAAAAPwE/kvFt8iJIgrY/s1600/u-schriftpp.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-InRdQTXErS8/VBhP9QJaiKI/AAAAAAAAPwc/Z72UwLOUzF0/s1600/u-schriftwb.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/-TmcaKOfHF1g/VBhmzaTC32I/AAAAAAAAPws/uRwMokz4PJ8/s1600/u-endkunden.jpg

’atalist - 9- 6 : : 9
Endkunden unterschreiben.

Drüber und Drunter ganz ein’ach nachvollziehbar.

’atalist - 9- 7 : : 6
Germann hat diese Waffen nie gekau .

Alle wissen das.
Alle verschweigen das.
Alle machen beim Theater mit.

Wo leben wir, was ist das ’ür eine Gesellscha ?

Was ist das ’ür ein Volk, wo sowas ’unk oniert?

Erbärmlich.

Brie’ an Richter Man’red Götzl OLG München von Pro’. Dr. Wi mann vom .8. - 9- 6 : 9

Pro’. Dr.-Ing. Andreas Wi mann, Kemmannstraße 6, 9 Wuppertal-Cronenberg

Oberlandesgerichts München

Wuppertal, den . 8.

Herrn VorsRiOLG Man’red Götzl

Pos ach

8 97 München

NSU Prozess - prozesserhebliche Stra aten der verantwortlichen Ermi ler

Sehr geehrter Herr Götzl,

Sie leiten seit über einem Jahr den Prozess „

Stra’ver’ahren gegen Beate Z. u. a. wegen Verdachts der Bildung einer terroris schen Vereinigung NSU , über
den in der Presse aus’ührlich berichtet wird.

Neben der Berichtersta ung in den klassischen Medien wird über diesen Prozess auch sehr viel in den sogenann-
ten neuen Medien berichtet und disku ert.

Seit etwas mehr als zwei Monaten werden nun von einem anonymen Blogger mit dem Pseudonym „’atalist täglich
Teile der original Ermi lungsakten veröffentlicht

[ ] h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/

Diese Dokumente deren Echtheit mi lerweile außer Frage steht erlauben einen neuen Blick au’ die Ereignisse,
die nur schwer mit der von der Bundesanwaltscha vertretenen These der alleinigen Täterscha des Zwickauer
Trios in Deckung zu bringen sind.
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Weiterhin belegen diese Dokumente, daß im Zuge der Ermi lungen prozessrelevante Beweismi el manipuliert
worden sind!

Herr Georg Lehle hat am . August in seinem Internetau ri „’riedensblick.de eine gelungene Zusammen’as-
sung einiger wesentlicher Ungereimtheiten publiziert

h p://’riedensblick.de/ 6 /nsu-beweismi el’aelschung-zulasten-von-boehnha rdt-und-mundlos/

, die ich Ihnen im Anhang dieses Brie’es in ausgedruckter Form zur Ver’ügung stelle.

Ich ’ordere Sie au’, die in der Anlage genannten Dokumente zur Kenntnis zu nehmen und eine Kopie meines Schrei-
bens und der Anlagen an die zuständige Staatsanwaltscha weiterzuleiten, da angesichts dieser nachgewiesenen
Fakten schwere und prozesserhebliche Stra aten der verantwortlichen Ermi ler im Kontext des . . als
Verdacht im Raum stehen.

In letzter Konsequenz „

muss ernstha in Erwägung gezogen werden, dass auch Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos Op“er sein könnten
und lediglich als erlegte Bauernop“er der Öffentlichkeit präsen ert werden

. [ ]

Ihr

Pro’. Dr.-Ing. Andreas Wi mann

[ ] [ ]h p://’riedensblick.de/ 6 /nsu-beweismi el’aelschung-zulasten-von- boehnhardt-und-mundlos/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hab mir erlaubt, den Namen zu korrigieren.

Dank an Pro’. Dr. Wi mann !!!

Wenn wir Bürger die Wahrheit nicht erzwingen, dann bleibt sie verborgen.

Es liegt auch an Ihnen.

Verbreiten Sie das! Das Schreiben und den Blogeintrag von Georg Lehle!

[ ]Brie’ Gtzl NSU.pd’ 8 .6 KB

Der Blogeintrag geht aus’ührlich au’ die

Behördenmuni on MEM PEP ein.

Dazu gibt es eine Beweis-Akte mit den massgeblichen Widersprüchen:

[6]Dienstwaffen HK P Muni on.pd’ . 7MB

Dort sind aus BKA-Akten die relevanten Teile enthalten.

Keine Screenshots, durchsuchbar! Soko Parkplatz, BKA.

Einschl. der vollständigen Waffengutachten zu Patronen in den Waffen und den Waffen selbst. Beide Heilbronner
Dienstwaffen. BKA, KT .

Wie Patronen sich verändern... und neue Bezeichnungen ihnen zufliegen...

Beispiele:

Screenshots



[7]



[8]

6



[9]

siehe auch:

[ ]Woher ha en die Uwes Behördenmuni on PEP MEN 9* 9 Luger? Nicht aus Heilbronn!

und:

[ ]BKA-Listen zur Muni on in Zwickau: Polizeimuni on beim NSU, aber nicht aus Heilbronn!

Ergänzend zum letzten Blogbeitrag, [ ]der ist hier und endete mit:

Noch Stück MEN A ! Da waren es schon 6 Schuss Polizeimuni on.

Aber nicht aus Heilbronn bzw. nicht von der BFE Böblingen!

Welche Erklärung hat man da’ür?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dienstlich wurde bekannt

7



, dass dieses Los MEN A an die Bundestagspolizei gelie’ert wurde. [ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/Polizei
_beim _Deutschen _Bundestag

Das ist eine unbestä gte Insider-In’orma on.

Sie ist nicht ’ür uns verifizierbar.

Es muss aber au’geklärt werden.

Dieser Spur ist nachzugehen:

An wen wurden die Patronen mit der Losnummer

MEN A

gelie’ert?

Wer bekam noch Patronen aus diesem Los?

Wurden Teilchargen abgezweigt, wenn ja, ’ür wen?

Wie kommt diese Muni on nach Zwickau?

6 Schuss immerhin!

Verteilen Sie das an Journalisten, an Poli ker, an Polizei, an Staatsanwälte.

Mord ist ein O—zialdelikt.

Es gibt keinen Ermessensspielraum.

Die Regierung muss sich an Recht und Gesetz halten.

Die Wahrheit muss erzwungen werden, mit allen zur Ver“ügung stehenden gewal reien Mi eln.

Es. reicht. schon. lange.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/

. https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=733771319541282138#sdfootnote1sym

. https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=733771319541282138#sdfootnote1anc

. http://friedensblick.de/12562/nsu-beweismittelfaelschung-zulasten-von-boehnhardt-und-mundlos/

. https://www.sendspace.com/file/1orz6f
6. https://www.sendspace.com/file/tig1lv
7. http://2.bp.blogspot.com/-0h5NHKQVoVE/VBgZgR-frXI/AAAAAAAAPvM/hcXc0WQ2GAg/s1600/akte%2Bmen-1.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-twdPbCg7n3A/VBgZhWdpAPI/AAAAAAAAPvY/uHYZGpaF3dc/s1600/men-2.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-J4dvw64sbRk/VBgZhftqGzI/AAAAAAAAPvU/O3rscmYRO0A/s1600/men3.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/woher-hatten-die-uwes-behordenmunition.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/bka-listen-zur-munition-in-zwickau.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/woher-hatten-die-uwes-behordenmunition.html

. http://de.wikipedia.org/wiki/Polizei_beim_Deutschen_Bundestag

Neptun - 9- 7 : 7: 7
Schlechter Brie’ und schließt wieder mit ein, dass Z. schuldig ist. Unmöglich!

’atalist - 9- 7 : 8: 7
Du hast hier Narren’reiheit, Verliebter ;

Anonym - 9- 7 : 6:
P.S. Nein, kein Urlaub. Im Gegenteil.

Neptun - 9- 7 : :
Narren’reiheit haben unsere Staatsbediensteten, doch Danke und verliebt? Dazu müsste ich die Frau persönlich kennen.
Mir tut sie Leid, wie Mollath mir Leid getan hat und ich hasse Lügen wie die Pest.

8

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=733771319541282138#sdfootnote1sym
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=733771319541282138#sdfootnote1anc
http://friedensblick.de/12562/nsu-beweismittelfaelschung-zulasten-von-boehnhardt-und-mundlos/
https://www.sendspace.com/file/1orz6f
https://www.sendspace.com/file/tig1lv
http://2.bp.blogspot.com/-0h5NHKQVoVE/VBgZgR-frXI/AAAAAAAAPvM/hcXc0WQ2GAg/s1600/akte%2Bmen-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-twdPbCg7n3A/VBgZhWdpAPI/AAAAAAAAPvY/uHYZGpaF3dc/s1600/men-2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-J4dvw64sbRk/VBgZhftqGzI/AAAAAAAAPvU/O3rscmYRO0A/s1600/men3.jpg
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/woher-hatten-die-uwes-behordenmunition.html
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/bka-listen-zur-munition-in-zwickau.html
http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/woher-hatten-die-uwes-behordenmunition.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Polizei_beim_Deutschen_Bundestag


Ich habe schon einen Brie’ an Merkel geschrieben; einen Brie’ an Götzl wäre mir zu ge’ährlich. Der Typ ist unbere-
chenbar und dann geht es au’ Z. zurück oder ich werde eben’alls weggesperrt, denn in meinem Brie’ an Merkel stand nicht
nur eine Beleidigung, der war voll davon und an Götzl könnte ich mich überhaupt nicht zurückhalten.

Ich mache das, was ich kann, ohne dass es jemanden direkt schadet.

’atalist - 9- 7 : :
Neptun, ist schon okay. Wenn jeder täte was er kann, dann wäre die Farce NSU längst au’geflogen.

Mach weiter. Nichtverliebter, Du ;

Neptun - 9- 7 7: : 7
;-
Ich mache weiter, ich kann nicht anders, Du ja auch nicht.
Heute kam das Buch, Hardcover, schon mal besser als das vom Schulze.

Die Obduk on der Toten aus dem Wohnmobil ergab keinen Zusammenhang mit dem Über’all
- 9- 7 9:

. . , MDR:
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[ ]
[ ]h p://www.mdr.de/nachrichten/eisenach _zc-e9a9d 7e _zs-6c 7e7.html

Sparkassenüber’all in Eisenach

Polizei findet Schusswaffen in ausgebranntem Wohnmobil

Nach dem Sparkassenüber’all am Freitag in Eisenach sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Wie
die Polizeidirek on Gotha mi eilte, ist noch nicht geklärt, ob es sich bei den beiden Toten aus einem
ausgebrannten Wohnmobil um die gesuchten Täter handelt. In dem Caravan, der nur kurze Zeit nach
dem Über’all im Eisenacher Ortsteil Stregda in Flammen au’gegangen war, ’anden die Ermi ler nach
eigenen Angaben nun auch mehrere Schusswaffen.

Zwei männliche Tote



Tisch und medizinische Instrumente in einem Obduk onssaal
Die Obduk on der Toten aus demWohnmobil ergab keinen Zusammenhang mit dem Über’all.

Zu den Toten teilte die Polizei lediglich mit, dass es sich um Männer handele. Die genaue Todesur-
sache werde noch ermi elt. Auch werde jetzt überprü , woher die Waffen aus dem Wohnmobil
stammten. Über die genauer Anzahl und die Art der Schusswaffen wurde nichts mitgeteilt. Auch
vom erbeuteten Geld war in der Mi eilung der Polizei keine Rede.

Am Freitagvormi ag ha en zwei maskierte Männer im Norden von Eisenach eine Sparkassenfiliale
über’allen und einer unbekannte Geldsumme erbeutet. Die Täter waren nach Polizeiangaben ßehr
resolut"vorgegangen und waren nach der Tat zu Fuß geflüchtet. Die Polizei ha e anschließend
Hinweise erhalten, dass ein weißes Wohnmobil bei dem Über’all eine Rolle gespielt haben solle.
Wenige Stunden nach dem Über’all wurden schließlich in einem ausgebrannten Wohnmobil nur
wenige Kilometer vom Tatort en ernt zwei Leichen ge’unden.

Mehrere Männer verladen ein teilweise mit Planen zugedecktes Wohnmobil au’ einen Lkw.

Das abgeschleppte Wohnmobil wird jetzt untersucht. In dem Caravan ’and die Polizei Waffen.

Zuletzt aktualisiert: . November , : Uhr

Was hat das wohl damit zu tun?

Montag, 8. September

[ ]

[ ]Das magische Fach unterm Kühlschrank: Bankraubbeweis: Waffen, Klamo en, Schuhe, Socken

Die Tatortdokumenta on Ëisenach Wohnmobil"besteht aus mehreren Bild-Asservaten-Ordnern.
Dinge die zusammen gehören werden dort ïn logischer Reihen’olge"dargestellt.

Daran erkennt man die Manipula on akribische Sorg’alt:

Oder damit: Von Gestern...

So wie bei den Klamo en in der Bildakte der Soko Capron des PD Menzel nur die Fehmarn-Urlaubs-
Klamo enënthalten =au’gehängt und ab’otografiert waren,

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/’ehmarner-urla ubsklamo en-im-
wohnmobil.html

so sind in der Bildakte der Soko Capron auch die Heilbronner Dienstwaffen gar nicht drin.

Schauen Sie selbst nach, ich bin sicher, Sie haben es übersehen.



Sie sind nicht drin!

Es sind auch keine Pumpgunhülsen"drin,

es sind keine Heckler &Koch Magazin’edern drin,

es sind keine hellblauen oder braunen Bankräuberjacken drin,

es sind keine Dienstpistolen drin.

[6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/leichenmobil-s tregda-
uns mmigkeiten.html

Oder damit:

Freitag, 8. August

[7]

[8]Falschaussagen vor Gericht und/oder im Bundestag: Die Obduk onen am . .

Oder mit diesen Lügen: [9]Focus

Am . November, knapp drei Wochen nach der Obduk on, wandte sich die Leiterin der Rechtsmedi-
zin an die Polizei. Beim Sichten der Akten sei ihr au’ge’allen, dass Mundlos und Böhnhardt „nicht au’
der Rückseite geöffnet worden waren, heißt es in einem Vermerk des Bundeskriminalamts BKA .
„Um jegliche Zwei’el an den Todesumständen auszuschließen , habe die Pro’essorin eine erneute Un-
tersuchung angeregt.

Es geht um Frau Pro’. Dr. Mall.
Die rannte schon am . . in Stregda herum.

Mit Kollege Heiderstädt.

Die waren schon Stunde nach dem Au—nden des Womos dort.

Focus:

Das BKA konnte die bereits geplante Einäscherung gerade noch stoppen, die Bundesanwaltscha ver-
anlasste die erneute Untersuchung der Leichen. Nur so sei zu gewährleisten, „dass möglicherweise
wich ge Erkenntnisse zu den Taten und den Todesumständen noch gewonnen werden können , heißt
es in dem entsprechenden Schri satz.

Am 8. November analysierten Jenaer Rechtsmediziner die beim ersten Mal nicht untersuchten
Körperteile Nacken, Rücken, Gesäß sowie Regionen der Arme und Beine. Fazit: „keine Einblutungen,
keine Verletzungen von Weichteilgewebe und Muskulatur, keine weiteren Knochenbrüche .



Das ist eine Lüge.

Wie man sieht wurde der Rücken hier Mundlos bereits genauestes am . . untersucht.

[ ]



[ ]

Uwe B und sein Rücken wurden eben’alls untersucht.

Beine und Arme sowieso.



[ ]

Was wurde nachobduziert?

Brustschüsse, oder doch eher Schüsse in den Rücken?

Was ’ür Schüsse? Pumpgun ganz sicher nicht.



[ ]

Bessere Auflösung:

6



[ ]

Sind Betäubungs-Schüsse oder Minigeschosse vorstellbar?

Eins che von Kanülen?

7



[ ]

[ 6]
[ 7]h p://www.bi erlemmer.net/wp/ / / /rechtsmedizin-jena-auch-die -obduk on-der-nsu-terroristen-
versiebte-das-mall-ins tut/

Wer dem Focus glaubt kann nur Schi”ruch erleiden.

Wie konnten das Oberteil von Mundlos derart voller Blut sein,
er sass doch angeblich?

8



[ 8]

Warum ist die Matratze des Be es dahinter völlig sauber, wo sie doch voller Blut und Gewebe und Hirn sein
müsste?

9



[ 9]
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[ ]
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[ ] Die Hose:

6



[ ]

[ ]
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[ ]

Diese Leichen’uhre war kein Ort von Selbstmorden, und auch kein Ort eines Doppelmordes. Die Kop’schüsse
wurden den Uwes ganz woanders beigebracht, nicht in diesem Wohnmobil. Vielleicht wurden sie vorher
betäubt, wissen wir nicht.

Ein total arrangierter Tatort... von wem arrangiert?

Bei einem CT können keine Geschosse übersehen werden, oder doch?

6



[ ]
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[ 6]

hier: Asservatenauswertung

. Objekt/Person:

. Asservaten-Nr.:

Objekt /Wohnmobil

. . ; . . ; . . ;

. . ; . . ; . . 6

. Asservaten-Beschreibung:

Es handelt sich um Projek lteile aus dem Körper des BÖHNHARDT , die in der

Rechtsmedizin gesichert wurden.

. Auswertung:
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./.

Fazit:

Es besteht keine Ver’ahrensrelevanz.

Queda, KHK in

Warum nicht?

Geschossteile aus dem Körper sind irrelevant?

Da steht Körper, nicht Kop’.
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6. http://2.bp.blogspot.com/-Rskgelil1T0/VBf8ciEdHvI/AAAAAAAAPu8/saIbKOKQf4I/s1600/lemmer.jpg
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8. http://1.bp.blogspot.com/-tqhQB49_Ldk/VBhrNsri7wI/AAAAAAAAPxU/JhRamo_zLpc/s1600/um%2Bsitzend.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-1_vU1-j7HPU/VBhrMHN-8mI/AAAAAAAAPw4/mwzjALoxins/s1600/jacke.jpg
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. http://4.bp.blogspot.com/-yXA1V72dAe0/VBhrMSxA3WI/AAAAAAAAPw8/lAqlheFCrCc/s1600/hose.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-n_PNIYkdsNc/VBhsQIoolwI/AAAAAAAAPxk/IWO0uZ-JjSU/s1600/gesamtum2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-NGwqOfYNpPU/VBhsP88ImJI/AAAAAAAAPxg/8c9s9JoqdGU/s1600/gesamtum.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-WTv2rP0ebO0/VBhwQnHQFfI/AAAAAAAAPx0/af_rpSl044g/s1600/akte%2Bk%C3%B6rper.jpg
6. http://3.bp.blogspot.com/-DbEUhYJ_J9o/VBhwQrY1JaI/AAAAAAAAPx4/B8GUZAeqxgo/s1600/k%C3%B6rper-relevanz.

jpg

Anonym - 9- 8 7: 7: 7
Hi ’atalist,

gibt es noch andere Bilder mit Gewebeanha ungen als das mit der Pistole au’ dem Koch’eld ? .

Gruß neckarsulm
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’atalist - 9- 8 : :
Also derart deutlich wie bei dieser Pistole kenne ich kein anderes Bild mit Gewebeanha ungen.

Wobei, meinen die Caravan.Gewebe oder bio.Gewebe oder Beides???

Es ’ehlen die Hirnspritzer an den Möbeln, vor allem hinter Mundlos Kop’ an der Matratze, so oder so.

Deutet au’ anderen Tatort hin, samt Umverlagerung.

Die ge’älschten Unterschri en beim Ceska 8 -Erwerb: Wer kau e die Mord-Ceska im Laden?
- 9- 7 6:

In dieser Akte SSchweiz-Ermi lungen"

[ ]

sind Seiten Abbildungen des "Waffenbuches des Händlers Schläfliënthalten:
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[ ]

Das ist die Seite von :

[ ]
anklicken zum Vergrössern!

Da steht, dass eine Ceska 8 Kal. 7,6 mm am . .96 an den Händler Schläfli in Bern per Post verschickt wurde.

Die Ceska Nr. 67 .

Eine der beiden angeblich von Herrn Germann gekau en Waffen:

67 und 678 ====> Dönermordwaffe laut Anklage, W aus Zwickau

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wer no erte "Waffe per Post an Schläfli in Bern verschickt"?
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Herr Schläfli?

Warum sollte Herr Schläfli das no eren, dass er an sich selbst eine Waffe Ceska 8 mit der Nummer 67
verschickt?

Ha e Herr Schläfli mehrere Waffengeschä e?

Nein.

Oder ist dies das Waffenbuch vom Importeur Jan Luxik?

Waffe kommt vom Hersteller, und geht an Händler Schläfli in Bern?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Schauen Sie sich die Seite des Waffenbuches an:

[ ]
Anklicken zum Vergrössern

Wessen Waffenbuch ist das jetzt?

Ankau’ von Luxik, steht da.

Verkau’ von 67 UND 678 an Germann.

Das ist offenbar das Waffenbuch von Händler Schläfli in Bern.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Die Unterschri en stammen von den Endkunden .

"Germann hat Mal unterschrieben"

[ ]

Die Unterschri "Germannïst offenbar ge’älscht.

[6]
Polizei-Protokoll: Unterschri Germann.

Überprü’en Sie das selbst, hier ist die komple e Akte:

[7]Bd 6-8 Ordner Mordserie CESKA.pd’ 7. MB

[8]h ps://www.sendspace.com/file/oprhi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fragen an das BKA:

Wo ist die Seite des Waffenbuches Luxik Importeur der Ceskas mit der Austragung der "Dönermord-
Waffe" 678 ?

An wen ging diese Waffe?

Warum wurde dem NSU-Ausschuss in Berlin von den BKA-Beamten

Werner Jung und Chris an Hoppe nicht mitgeteilt, dass die Unterschri en Germanns als Käu’er der Waffen
67 und 678 ge’älscht sind ?

Was bedeutet SSchläfli als Händler im Graubereich", Aussage KHK Werner Jung im NSU-Ausschuss Berlin im
Zusammenhang mit der Mordwaffe Ceska 8 W Nummer 678?

Was wird hier vertuscht?
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Falschaussage des KHK Werner Jung vom BKA, EG Ceska:

Protokoll , Seite 6 :

[9]h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr % .pd’

[ ]

Die Waffen wurden nicht per Post versendet.

Sie wurden gegen Vorlage der Waffenerwerbskarte im Laden abgeholt.

Mit einer ’alschen Unterschri .

Da gibt es Nichts dran zu deuteln, das ist FAKT.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der Zeuge Chris an Hoppe, ehem. Che’ der EG Ceska des BKA sagte Dasselbe aus:

Protokoll , Seite ,

au’ Frage von Binninger CDU:
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[ ]h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr % .pd’

[ ]

Nein, das ist eine Falschaussage. Die beiden Waffen wurden mit ge’älschter Unterschri abgeholt, unter
Vorlage der Waffenerwerbskarte von Herrn Germann.

Von wem, das wurde nie ermi elt.

Warum nicht?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fragen an die Anwälte im Gerichtssaal:

Wie kann das sein, dass Niemand von Ihnen die Akten kennt,

und Niemand von Ihnen die Wahrheit wissen will?

Sie sollten sich schämen. P’ui Teu’el.
Sie sind der Tod des Rechtsstaats. Die Totengräber. Die Sargträger.

. http://4.bp.blogspot.com/-gDdqiZJLegw/VBfNpkKWtcI/AAAAAAAAPq4/CEuj-_Af75I/s1600/akte.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-P6wZV5adT5I/VBk-UWczO4I/AAAAAAAAPyQ/BIDF0RHu8i0/s1600/trennblatt.jpg
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. http://3.bp.blogspot.com/-3x5N_VWpqAQ/VBk-o0PlYZI/AAAAAAAAPyg/uJtRuIoWTP8/s1600/wb1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-12m4XJWojxg/VBlFbt-uTII/AAAAAAAAPyw/l89O4JZP6OY/s1600/wb2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-TmcaKOfHF1g/VBhmzaTC32I/AAAAAAAAPws/uRwMokz4PJ8/s1600/u-endkunden.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-KSzlkiX0GNU/VBhPkJUbAJI/AAAAAAAAPwE/kvFt8iJIgrY/s1600/u-schriftpp.jpg
7. https://www.sendspace.com/file/oprhi5
8. https://www.sendspace.com/file/oprhi5
9. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2031.pdf

. http://2.bp.blogspot.com/-JCcWIGytbXg/VBlMyHe7A5I/AAAAAAAAPzA/4Zm6OgRRuis/s1600/l%C3%BCge%2Bjung.jpg

. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/CD14600/Protokolle/Protokoll-Nr%2015.pdf

. http://3.bp.blogspot.com/-O4TUDoISKg0/VBlPFDjzC6I/AAAAAAAAPzM/ofjz_QnfvFY/s1600/l%C3%BCge%2Bhoppe.jpg

’atalist - 9- 7 : :
Es ist völlig vergebens, hier Nichverstandenes zu posten ;

Au’ Seite des Waffenbuches ist der Ankau’ von der Fabrik, der Versand an Schläfli, per Post.

Es ist also Luxiks Waffenbuch.

Au’ Seite des Waffenbuches ist der Ankau’ von Luxik, der Verkau’ an Germann, Stück Ceska 8 .

Das ist also das Waffenbuch vom Schläfli.

Solange Änkau’ünd "Verkau’nicht rich g zugeordnet werden, kann dabei nur Blödsinn herauskommen.

Da steht "Gerann", und nicht "Versand". Mal eine ’alsche Unterschri .

Erst lesen, dann denken, dann Kommentare posten.

Stra’anzeige wg. Fälschung beweiserheblicher Daten durch Bundesbehörden, u.a. BKA und BAW, v.
.9. - 9- 7 :

Diese Stra’anzeige wurde am .9. bei der Staatsanwaltscha Karlsruhe ersta et:

Pro’. Dr.-Ing. Andreas Wi mann, Kemmannstraße 6, 9 Wuppertal-Cronenberg

Staatsanwaltscha Karlsruhe

Wuppertal, den . 9.

Akademiestraße 6

76 Karlsruhe

Stra’anzeige wegen

Fälschung beweiserheblicher Daten § 69StGB durch Bundesbehörden, u. a. BKA und Bundesanwaltscha

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch Ihnen dür e bekannt sein, dass in München vor dem ersten Senat des Oberlandesgerichtes ein Ver’ahren ge-
gen Beate Zschäpe u.A. läu , unter anderem wegen der Stra atbestände „Bildung einer kriminellen Vereinigung
sowie Mordes.

Die in Karlsruhe ansässige Bundesanwaltscha vertri in diesem Ver’ahren die Anklage.
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Seit geraumer Zeit leaktëin Blogger namens ’atalis hm zugespielte Originaldokumente aus den Ermi lungakten
zum NSU-Komplex

[ ] h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/

.

Die im Internet weitgehend ’rei ver’ügbaren Daten belegen eine massive Fälschung beweiserheblicher Daten! Bei-
spielsweise wurden aus ursprünglich im sicher auch Ihnen bekannten Wohnmobil in Eisenach aus vier ge’undenen
Patronen der Marke Brenneke durch „geschicktes Umasservieren Patronen und zwei leere Hülsen.

Hinweis:

Leere Hülsen von Schrotpatronen, die es eigentlich wegen der zwei Schüsse au’ die im Wohnmobil au’ge’undenen
Leichen eigentlich geben müsste wurden im gesamten Wohnmobil NICHT ge’unden!

Dieser beispielha von mir herausgegriffene Vorgang so unglaublich das erscheinen mag- ist exemplarisch ’ür
die Manipula onen die sich nahezu durch alle Akten zieht!

Im Anhang finden Sie hierzu den entsprechenden Blogbeitrag aus dem schon erwähnten Internetblog von „’atalist
[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ / 9/nachtrage-ba nkrauberklamo en-pumpguns.html

sowie eine weitere Fundstelle

[ ]

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blog

[ ]brenneke pumpgun und Hülse 9mm.pd’ . 6MB

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[6]Staatsanwaltscha Karlsruhe.pd’ 7 .6 KB

Dank an diesen mu gen Mann!

Siehe auch:

Montag, . September

[7]

[8]Brie’ an Innenminister Thomas de Maiziere von Pro’. Dr. Wi mann vom 9.8.

und:

Dienstag, 6. September

[9]

[ ]Brie’ an Richter Man’red Götzl OLG München von Pro’. Dr. Wi mann vom .8.

Danke an Pro’. Dr. Wi mann.

Wenn wir Bürger die Wahrheit nicht erzwingen, dann bleibt sie verborgen.
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Es liegt auch an Ihnen.

Verbreiten Sie das! Das Schreiben und die zugehörigen Anlagen

Der Fall ist eindeu g, klarer geht es nicht.

An Journalisten, an Poli ker, an Polizei, an Staatsanwälte.

Mord ist ein O—zialdelikt.

Es gibt keinen Ermessensspielraum.

Die Regierung muss sich an Recht und Gesetz halten.

Es liegen weitere Stra“anzeigen anderer Bürger ebendort bereits vor.

Zu ähnlichen Beweismanipula onen.

Vorladungen der Anzeigenden liegen eben“alls bereits vor.

Weitere Staatsanwaltscha en in anderen Bundesländern sind mit weiteren Stra“anzeigen be“asst.

Handeln auch Sie, warten Sie nicht au’ Andere.

Je mehr Anzeigen, desto besser.

Die Wahrheit muss erzwungen werden, mit allen zur Ver“ügung stehenden gewal reien Mi eln.

Es. reicht. schon. lange.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/09/nachtrage-bankrauberklamotten-pumpguns.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.de/2014/09/offener-brief-die-rechtsanwalte-in.html

. https://www.blogger.com/null

. https://www.sendspace.com/file/8mv0jy
6. https://www.sendspace.com/file/1gjlwq
7. https://www.blogger.com/null
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/brief-innenminister-thomas-de-maiziere.html
9. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/brief-richter-manfred-gotzl-olg-munchen.html

Neptun - 9- 8 : :
Heute au’ der Straße ging es um die drei ermordeten Kurdinnen in Paris und den Feminizid im Mi leren Osten.
Ich habe mit einer Frau gesprochen, die sagte, es waren die Grauen Wöl’e, die die kurdische Rosa Luxemburg SAKINE CAN-
SIZ, FIDAN DOGAN und LEYLA SAYLEMEZ, drei Poli kerinnen umgebracht haben, ebenso die Morde an den "Dönern"waren
die Grauen Wöl’e und es wurde ein Ömer Güney gesucht, der, wie ich finde Ähnlichkeit mit einem der Gesuchten au’ den
Phantombildern hat:

h p://img.internethaber.com/other/o %CC %88mer-gu %CC %88ney-pkkli-mi-amcasi-anla .jpg

Neptun - 9- 8 : : 8
Finde ich gut, dass Stra’anzeige gestellt wurde. Ich traue mich noch nicht... bald vielleicht.

h p://www.’r-online.de/poli k/a entat-in-paris-wer-ist-oemer-gueney -, 7 96, 6 8 6 .html

Anonym - 9- 8 : 9: 7
Hoffentlich hat er ein langes Leben und hat keinen tödlichen Un’all oder wird geselbstmordet!

DausK
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Anonym - 9- 8 : 9: 7
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 9- 8 : 6: 7
Neptun, bi e Kommentar nochmals schicken, ich hab mich verklickt... Sorry

’atalist - 9- 8 : 8: 7
Was soll die Spinnerei von wegen Langes Leben"?

Wer an die Öffentlichkeit geht mit seinem Wissen, es ein’ach mi eilt, der ist viel weniger in Ge’ahr als der, der es
’ür sich behält, aber als "Wissender"von gewissen Kreisen vermutet wird.

Mal bi e nicht solch einen Blödsinn posten...

’atalist - 9- 8 : 8: 8
Der Mord in Paris war ganz klar einer des Türkischen Geheimdienstes.

So ein PKK-Quar er wird natürlich von den Franzosen überwacht.

Ohne Billigung der Franzosen passiert da gar nichts, so meine Meinung.

Herbert D., unser Held - 9- 8 9:

Wer nur die ersten Minuten anschaut ist selbst Schuld.

[EMBED]

Die Vorlage:

[ ] Herbert Diemer, mein Bundesanwalt

Ein Gastbeitrag

In den letzten Monaten ist durchgesickert, dass der Che’ankläger im so genannten NSU-Prozess seine Ziele au’
Deibel komm raus und bis zum bi eren Ende ver’olgen wird. Komme was wolle. Angeblich auch dann, wenn sich
die Täter der Ceska-Serie au’ Zuru’ von Fatalist persönlich bei Günther Beckstein melden und um Verzeihung
bi en.

Aber das sind natürlich nur Gerüchte.
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[ ]

Bundesanwalt Diemer mit den kri schen Journalisten Schmidt und Rammelsberger.
Foto: ZOB Zombie Offensive Bremen

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/herbert-diemer-mein-bundesanwalt.html

. http://4.bp.blogspot.com/-uH02o0XJgb8/U_YNtrKj-UI/AAAAAAAANMw/3BQotn_TsIs/s1600/10.png

Anonym - 9- 9 : :
Herbert Diemer ist SOOOO wich g, daß es nicht einmal au’ wikipedia In’orma onen über ihn gibt!!!

Die ge’akte Trio-Wohnungïn der Frühlingsstrasse verrät sich anhand von Details - 9- 8 :

Wir wissen, anhand der Aussagen der Nachbarn in der Polenzstrasse in Akten und vor Gericht, dass dort kein Trio
wohnte. [ ] Es gab keinen einzigen Zeugen ’ür die Behauptung der Anklage, dort habe von bis 8 ein
Trio gewohnt.

Das war eine höchst peinliche Aufführung am OLG-Theaterstadel zu München, die nur dank gleichgeschalteter
Medien umgedeutet werden konnte:

8 Nachbarn, Vermieter etc wurden be’ragt. 8 Personen.

Die Ergebnisse lauten wie ’olgt:
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[ ]

Na, wer wohnte dort?

Und wer war nur zu Besuch?

Ziemlich eindeu ges Ergebnis. Zschäpe wohnte dort. Ab könnte passen.

Die Uwes waren dort wohl ab und zu au’ Besuch. Vielleicht wohnte ein Uwe mal kurzzei g dort.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/das-terrornest -polenzstrasse-in-zwickau.html

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In der Frühlingsstrasse in Zwickau lie’ es ähnlich ab: Geladen wurden nur die wenigen Zeugen, die dort ein Trio
wohnha wähnten, die vielen anderen Zeugen, die Anderes aussagten, oder gar von "da wohnte gar kein Duo
mehr", die liess man weg, und da es keine Verteidigung im Theaterstadel gibt...

Lesen Sie unter dem Label/Tag [ ] "Wohnungen"das besser nochmals nach, 6 Teile zu Zwickau Frühlingsstrasse...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Unsere Recherche-Abteilung "@nachdenkerin", eben’alls im aussereuropäischen Ausland ansässig, hat Er-
staunliches zusammengetragen, aus den ’ür Jedermann ver’ügbaren Ordnern des BKA zur Frühlingsstrasse, das
möchten wir Ihnen nicht vorenthalten.

"Unwich ge Details", die es in sich haben.

Ausgangspunkt ist die Behauptung, dort wohnte ein Trio. Bis zum . . .

Ist zwar Quatsch, aber die Leute glauben Quatsch gerne, und sind schlicht zu ’aul, sich selbst zu in’ormieren. Man
muss sich also mit dem Quatsch be’assen.

Die Basics:

Ein Doppelhaus, unten Gewerbeeinheiten, darüber Wohnungen:

[ ]
Mietminderungsgrund "Geruchsbeläs gung" war die Taverne

Die Kleinstzellen-Terrorbude bestand aus zusammen gelegten Wohnungen je 6 m².

Also m² gesamt.
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[6]
Kellertür mit Alarmsensor, Einbruchserie im Jahr .
In der gesamten Strasse. Und drumherum...

rot: Fundort der Waffen W bis W drinnen
W Ceska bis W aus dem Schu N".

Dönermord-Bruni 6, mm Fundort unbekannt.
Ge’unden erst nach Abschluss der Suche,
Eingang beim BKA am . . .
"Die späte Bruni"... "kann sein, kann auch nicht sein" KT

Die Zimmer bekamen dann später eine neue Bezeichnung, . bis . , die Asservate wurden umgeschrieben,
und so rutschte die "Geständnis’estpla eËDV aus dem Schu berg Näls . . . in die Küche.

Dur e nicht Eminger gehören... BKA ruderte au’ Weisung zurück?

[7]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/den-sac k-zugemacht-in’ormanten-
susann.html

Siehe auch Tag/Label Paulchen-Videoöder:

[8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/nachste-’estpl a e-nachste-uberraschung.html

Das ist dann wohl BKA-Zauberei. Aber nur Eines von ganz ganz vielen Kunststückchen.

Anders herum dargestellt:
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[9]

Alle Waffen waren geladen, und alle Waffen waren im Feuer losgegangen".

Nur im Womo wurde geschossen. Au’ die ersten Polizisten. Ganz sicher ;

Die Hülse 9mm, zur MP Pleter passend’and man pünktlich zur Russlungenlüge im Bundestag am . . ,
nämlich am 8. . . Lebende Uwes schossen, jawoll!
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[ ]

Die konnte man gar nicht vorher finden, die war zu gut versteckt.

ist in der Pumpgun-PDF enthalten, weil: gehört zum SSelbstmord"

brenneke pumpgun und Hülse 9mm.pd’ . 6MB

Die Anlage zur Stra’anzeige des Pro’ Wi mann

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/8mv jy

Und weil man eine Terrorwohnung ’ür ein Trio mit Be en, eins ’ür Ma hias Dienelt brauchte, und die Uwes
und Beate kein Be teilen wollten, gab es Be en.
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[ ]

Sie müssen halt glauben... und dür’en nicht Denken, sonst klappt das nicht.

[ ]

Weil der Uwe Böhnhardt eine Freundin mit super tollen Beinen ha e, 6:

Ein Reh:
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[ ]

Und eine eigene Wohnung suchte, und wohl auch dann in Glauchau oder Zwickau ha e.

Kann aber auch anders gewesen sein: Wohnungen ’ür Uwes, Messebaufirma.

[ ] Das BKA und die Uwe-Wohnung ab 6. Kleinzelle? Trio? Blödsinn!

Und in den Akten, die ein Jeder downloaden kann, da gibt es Abrechnungen des Verwalters.

Viele Abrechnungen, Hundert Seiten oder mehr, und ’ast alles passt. Die Mieten, passen ’ast, die Nebenkosten-
abrechnungen passen auch ’ast, die ausgezahlte Mietsicherheit im September passt auch ’ast, jeden’alls
’ast ’ast. Man muss es nur glauben...

Das Haus ha e 687 m² gesamte Wohnfläche, und die Nebenkosten wurden nach Flächenanteil umgelegt au’ die
Mieter.
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[ 6]
.OG links ist zwar ’alsch, aber was soll´s.

Leerstand verteuert die Müllab’uhr.

Sehen Sie, m² en allen au’ das Trio mit zusammen gelegten

Wohnungen je 6 m².

Passt genau.
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[ 7]

Also ’ast. Passt ’ast. hat man es vergeigt: Nur 6 m² ’ür das Trio.

Der Leerstand SSchlecker"hä e bei der Müllab’uhr anders umgelegt werden müssen.

Aber das sind nur Details, kleine Ungenauigkeiten, das hat gar nichts zu sagen...

unwich ge Details...

DANK AN NACHDENKERIN !!!

Siehe auch:

[ 8]Untergrund-NAZI-Terroristen setzen Mietminderung wegen Geruchsbeläs gung durch

Da zog auch Niemand aus, vor dem . . , egal was die Zeugen aussagten!

Auch egal, was man uns erzählte. .

[ 9]
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Überweisung an Ma hias Dienelt?

Nein, natürlich nicht, denn Mietsicherheit, das sind ja in Wahrheit Nebenkosten:

[ ]

Passt alles. Fast. Man muss nur glauben, dar’ nicht selber denken.

Dann passt es.

[ ]

Es ist ein“ach unglaubha , dass Jemand . Euro Kau on zahlt und dabei weder ein Verwendungszweck noch
ein Au raggeber angegeben ist. [ ] Zitat @nachdenkerin

Mitdenker werden nach wie vor gesucht.

Verbreiter der Wahrheit über den NSU-Fake der Regierung und ihrer Werkzeuge eben’alls.

88



Mitmachen sta Konsumieren!

. http://das%20terrornest%20polenzstrasse%20in%20zwickau/

. http://3.bp.blogspot.com/-C2a3FAStPnI/U--PUZEvpiI/AAAAAAAAMr0/4MTOMkHssjo/s1600/zeugen.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/das-terrornest-polenzstrasse-in-zwickau.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Wohnungen

. http://s7.directupload.net/images/140918/ioda68pk.jpg
6. http://s7.directupload.net/images/140918/ao2amq3s.jpg
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/den-sack-zugemacht-informanten-susann.html
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/nachste-festplatte-nachste-uberraschung.html
9. http://s14.directupload.net/images/140917/9bii7mnm.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-A_jQ_3HcpW0/VBqNU5GmdeI/AAAAAAAAPzg/zRgiXe-XEHA/s1600/s1009%2Bmanipulierte%

2Bpleter-schuss-h%C3%BClse.jpg

. https://www.sendspace.com/file/8mv0jy

. http://1.bp.blogspot.com/-IeLtvQ_hdX4/U--HWeqkEJI/AAAAAAAAMqw/w0PvN3OMGdQ/s1600/bpamd2004.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-QgHBugj42Uk/VBqQAD5TFpI/AAAAAAAAPzo/WLopZ47gY-M/s1600/mfb13.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140905/9spki9dk.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/das-bka-und-die-uwe-wohnung-ab-2006.html
6. http://s14.directupload.net/images/140915/btysjooy.jpg
7. http://s14.directupload.net/images/140914/en4fpnhb.jpg
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/untergrund-nazi-terroristen-setzen.html
9. http://s7.directupload.net/images/140916/d7sdnrxm.jpg

. http://s1.directupload.net/images/140916/tfw87927.jpg

. http://s1.directupload.net/images/140916/7scbha7g.jpg

. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/80/wohnung-fr-hlingsstr-26

Anonym - 9- 9 : : 9
Ganz egal was andere Bienen von Ihrem Schreibs l halten; ich finde Ihre Darbietung äußerst in’orma v und hab mir sogar
schon vorgemerkt, zum gegebenen Zeitpunkt au’ diese Quellen zuzugrei’en.

Ganz was anderes: Haben Sie das Material dem türkischen Jus zministerium schon zukommen lassen ? Wenn Sie
selbst nichts in diese Richtung zu unternehmen vorhaben, dann lassen Sie mich den Part des Querulanten übernehmen.
Jeden’alls muss unbedingt krä ig Staub au’gewirbelt werden. Überlegen Sie s mal !

’atalist - 9- 9 : : 9
Warum sollte sich das Türkische Jus zministerium da’ür interessieren?

Der NSU ist doch wohl eine deutsche Erfindung, oder vermute Sie eine Türkische Inszenierung?

Anonym - 9- 9 6: 6:
Es sind immerhin türkische Staatsbürger eindeu g ums Leben gekommen; türkische Staatsbürger welche au’ deutschen
Grund und Boden am Helllichten Tage ermordet wurden und deren Täter immer noch ’rei herumlau’en dür’en, weil sich
das BRD-Regime entschlossen hat, ansta die Täter ding’est zu machen, dem Vorteil wegen, ein NSU-Phantom ins leben
zu ru’en, die Schuld zwei ermordeten? Toten und einer Bekannten von denen zuzuweisen, da dem BRD-Regim der Kamp’
gegen Recht viel wich ger zu sein scheint, als die eigentlichen Terroristen der mutmaßlichen SchutzGeldMafia zur Strecke
zu bringen.

Ich bin mir sicher, das Erdogan sich ’ür seine Leute medienwirksam inszenieren wird wollen; dazu bedar’ es aller-
dings hand’ester Fakten, welche Sie im Original bequem und der Wahrheit verpflichtet beisteuern könnten. Keine
Mutmaßungen, sondern ausschließlich Fakten - schwarz au’ weiß.
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’atalist - 9- 9 6: 8:
Ja, es sind Türken in Deutschland erschossen worden.

Sie scheinen davon auszugehen, dass der Türkische Staat nichts über diese Morde weiss.

Ich bin gegenteiliger Meinung: Er ist da’ür verantwortlich, ebenso wie die BRD-Sicherheitsbehörden da’ür mitver-
antwortlich sind.

Da wurden offensichtlich kurdische Finanzierungsquellen eliminiert.
Die meisten Op’er sind Kurden.

Ich schlage vor, Sie lesen sich das hier mal durch, und dann schreiben Sie einen Gastbeitrag dazu.

Den können Sie auch gerne im Forum vorab disku eren.

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/der-kamp’-der -turkischen-geheimdienste.html

es sind teile.

Es war ja wohl so: Die Türken beschuldigten die Kurden, Mörder, Ceskas, kurdischer Drogenclan aus Dyabakir,
Schutzgeld und Drogen...

und das BKA meinte: OK, Ceska, Mörder, nicht unbedingt PKK-gebunden.

Es lohnt sich also vielleicht, da noch ein wenig mehr Gehirnschmalz zu inves eren, und das NSU-PUA-Protokoll der
Aussage Maurer ex Vize BKA zu lesen.

Au’ gehts!

’atalist - 9- 9 7: : 8
Das ist aus poli k’oren-net:

Datum : . . , : Uhr, Seite: , Pos ng: # 8
Name: Ingeborg

Einem anderen Bericht der Zeitung SZAMAN"vom Oktober 7 zu’olge, ha e das türkische Landeskriminalamt Ih-
re Ermi lungsergebnisse über die Döner-Morde an die ermi elnden Behörden in Deutschland weitergegeben. In der
Zusammen’assung dieses Berichts des türkischen Landeskriminalamts KOM an das Bundeskriminalamt in Deutschland,
sah man einen Zusammenhang zwischen den "Döner-Mordenßowie dem Drogenmillieu in Europa, mit einem Familienclan
aus Diyarbakir. Dem Bericht zu’olge wurden die 8 Op’er der "Döner-Mordeßu Verteilern im Drogenmillieu gezählt. Die
Op’er sollen zudem Schutzgelder an die PKK in Europa und dem Familienclan in Diyarbakir gezahlt haben.

h p://www.turkishpress.de/ / / /sind-grauen-woel’e-doener-morde-verst rickt/id 9

Der Bericht der KOM ging dabei au’ die 8 Op’er ein, die demnach Drogenverteiler gewesen sein sollen. Dabei soll
die Terrororganisa on PKK, Schutzgelder von den Op’ern genommen und so das Millieu versucht haben zu übernehmen.
Die er’olgreichen Ermi lungen im Drogenmillieu in der Türkei und Festnahmen hä en dem Bericht zu’olge, die Drogenver-
teilung sowie die Einnahmen der Terrororganisa on seit längerer Zeit massiv gestört. In dieser Phase habe der Familienclan
in Europa Fuß ’assen wollen und einen neuen Drogenring au’gebaut, Schutzgelder erpresst. Die ermi elnden türkischen
Behörden gingen deshalb davon aus, dass dabei ein Drogenkrieg zwischen der PKK und dem Familienclan ausbrach und
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die Drogenverteiler in diesem Drogenkrieg getötet wurden. Die Ermi ler gaben an, dass ’ür die Morde ein -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 au’geschlüsselt und die Nürnberger Kripo davon unterrichtet.

h p://www.turkishpress.de/ 9/ / /d %C %B6ner-morde-wegen-we schulden/id 87

’atalist - 9- 9 7: 7:
Datum : . . , : Uhr, Seite: 7 , Pos ng: # 7 6
Name: Ingeborg

Zitat von: Systemhandbuch
Vielleicht war s ja schon da, dann ein’ach ignorieren.
Interessante Zusammen’assung, was Wol’gang Eggert @eggert-höchst-selbst zu dem Fall zusammengetragen hat:

[...]Die Morde hörten erst au’, als die Polizei in Richtung der Drogenmafia ermi elte und ein Ver’assungsschutzagent
verha et wurde. Im Oktober 7 berichtete dann die türkische Zeitung ZAMAN, dass das türkische Landeskriminalamt
KOM seine Ermi lungsergebnisse über die Döner-Morde an die Behörden in Deutschland weitergegeben ha e.

Die Zusammen’assung dieses Berichts an das Bundeskriminalamt unterstrich den Zusammenhang zwischen den
"Döner-Mordenßowie dem Drogenmilieu in Europa, nannte konkret einen Familienclan aus Diyarbakir. Der Bericht zählte
8 Op’er der "Döner-Mordeßu Verteilern im Drogenmillieu. Die Op’er, so hiess es, hä en zudem Schutzgelder an die PKK in
Europa und den Familienclan in Diyarbakir gezahlt.[...]

Zum ganzen Ar kel h p://www.doriangrey.net/index.php?issue= &page=ar cle &p= &id=z &c= Sollten sich
Browserprobleme einstellen, der "Honigmann"hat den Ar kel auch verlinkt.
h p://derhonigmannsagt.wordpress.com/ / / /beru’-neonazi-todesursache-u nklar-die-doner-sind-noch-lange-
nicht-vom- sch/

Hier !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der Link zum Honigmann sollte noch ’unk onieren.

’atalist - 9- 9 7: :
Datum : . . , : Uhr, Seite: 7, Pos ng: # 66
Name: Karl _Murx

Zitat von: JensVandeBeek
Und ???? Sollen wir jetzt die Tatsachen und Fakten die man glaubwürdig veröffentlicht hat, ignorieren und uns mit
Vermutungen und ’antasievolle Theorien beschä igen?

Zitat Ende

Welche Tatsachen und Fakten meinen Sie? Diese Verbindungen der Getöteten zu Drogenschieber- und Schutzgeld-
geschä en eines Familienclans in Diyarbakir und die Spuren zu türkischen Mafiakreisen bzw. dem tie’en türkischen Staat",
von denen der SSpiegelnoch im Februar und August mehr’ach berichtet ha e, wie auch andere in- und ausländische
Zeitungen, unter anderem die türkische Zeitschri SZaman"?
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77 8 .html
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h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8 7 .html
h p://www.turkishpress.de/ / / /sind-graue-woel’e-doener-morde-verstric kt/id 9
Oder meinen Sie Ar kel wie den von Malte Arnsperger im SSternäus dem Jahre , der von Verwicklungen von
Islamistenkreisen und serbischen Waffenschieberingen in den Polizistenmord von Heilbronn handelt?
h p://www.stern.de/panorama/heilbronner-polizistenmord-die-mysterioese-m afia-islamisten-verbindung- 6 .html

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tolle Sache, wenn man den ganzen Strang au’ der Festpla e hat :

’atalist - 9- 9 7: : 9
Die türkische Zeitung SZAMAN"ha e am . Dezember 9 darüber berichtet.

h p://www.turkishpress.de/ 9/ / /doener-morde-wegen-we schulden/i d 87

Also au’ Nazisßind die Türken offenbar nie gekommen.
Immer nur au’ PKK...

’atalist - 9- 9 7: : 6
Zitat
Turkish Press, . Dezember 9: Döner-Morde"wegen We schulden?:
Dem Bericht der Zeitung SZAMAN"vom Oktober 7 zu’olge, ha e das türkische Landeskriminalamt Ihre Ermi lungs-
ergebnisse über die Döner-Morde an die ermi elnden Behörden in Deutschland übermi elt. In der Zusammen’assung
dieses Berichts des türkischen Landeskriminalamts KOM an das Bundeskriminalamt in Deutschland, sah man einen
Zusammenhang zwischen den "Döner-Mordenßowie dem Drogenmillieu in Europa, mit einem Familienclan aus Diyarbakir.
Dem Bericht zu’olge wurden die 8 Op’er der "Döner-Mordeßu Verteilern im Drogenmillieu gezählt. Die Op’er sollen zudem
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 Op’er am helligten Tage ermordet wurden,
ließen schon zuvor vermuten, das nur pro’essionelle 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 7.6 mm. begangen. Der Bericht wurde damals über das BKA an den Nürnberger
Kripo-Che’ Wol’gang Geier übermi elt.
Der Bericht der KOM ging dabei au’ die 8 Op’er ein, die demnach Drogenverteiler gewesen sein sollen. Dabei soll die
Terrororganisa on PKK, Schutzgelder von den Op’ern genommen und so das Millieu versucht haben zu übernehmen. Die
er’olgreichen Ermi lungen im Drogenmillieu in der Türkei und Festnahmen hä en dem Bericht zu’olge, die Drogenvertei-
lung sowie die Einnahmen der Terrororganisa on seit längerer Zeit massiv gestört. In dieser Phase habe der Familienclan
in Europa Fuß ’assen wollen und einen neuen Drogenring au’gebaut, 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 ’ür die Morde ein -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 au’geschlüsselt und die Nürnberger Kripo davon unterrichtet.

Zitat Ende

Anonym - 9- 9 7: : 8
Sie scheinen davon auszugehen, dass der Türkische Staat nichts über diese Morde weiss

Nein ! Der türkische Staat, und damit sollte insbesondere der türkische Geheimdienst gemeint sein, waren selbst-
verständlich von Anbeginn an in Kenntnis und das bereits vor Prozessbeginn. Das ist mir schon klar.

So wie in der BRD eben das Jus zministerium und der BND zwei verschiedene Paar Schuhe sind, so dar’ auch da-
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von ausgegangen werden, dass es sich in der Türkei ähnlich verhält.

Insgesamt vermute ich dahinter bloß eine geheime Vereinbarung zwischen dem Deutschen und den türkischen Ge-
heimdienst, in Deutschland auch mit Absprache des regierenden Regimes selbst, die Mordserie, welcher offenkundig ein
mafiöser Charakter anha et, ’ür die Weltöffentlichkeit als ein mit allen Mi eln bekämp’ungswürdiges NSU-Gebilde zu
deklarieren.

Und eines muss noch Berücksich gung finden. Die Türkei wurde schließlich nicht mit Original Ermi lungsakten be-
dient, sondern, und das ist Standard, immer bloß jeweils mit Zusammen’assungen. Zusammen’assungen, welche die Sicht
der Übermi ler widerspiegeln, was sich, wie man sieht, nicht mit der Realität decken muss.

Sie hingegen, wissen nicht nur über die Realität des NSU-Phantoms Bescheid, sondern können Ihr Wissen sogar mit
OriginalAkten belegen

zum Vergleich:

Auch das Jus zministerium in Bayern unter der damaligen Leitung von Beate Merk, wurde zum Fall Mollath immer
nur mit Zusammen’assungen / Ergebnissen von seiten der Staatsanwaltscha unterrichtet; deswegen gestaltete sich auch
das rechtzei ge Einschreiten ’ür Merk so schwierig, was jedoch jetzt nicht heißen soll, dass Merk nicht von sich aus, ein
detaillierteres Material sich hä e an’ordern können.

Hä e sich Merk nämlich von An’ang an durch sämtliche OriginalSchri sätze durchgearbeitet, wäre sie um einige
Jahre ’rüher gewahr gewesen, was in Wahrheit die Realität bereit hält.

Insgesamt muss angemerkt werden, dass Sie, Mr. Fatalist, trotzdem einen enorm wich gen Beitrag geleistet haben
und immer noch leisten, was nämlich die Offenlegung von kriminellen Sachverhaltsverdrehungsverhalten von Seiten des
Staates BRD betri . Ihr Beitrag den Sie da leisten, könnte sich eines Tages als einer der wich geren Quellen der deutschen
’eudalis sche Staatskriminalität überhaupt entpuppen.

Danke ’ür Ihr Tun !

’atalist - 9- 9 : 7: 8
Schreiben Sie einen Gastbeitrag, danke ’ür die Blumen.

WAS sollte die Türkische Presse gibt auch dort linke und rechte Medien nun schreiben, über die Hintergründe der
Dönermorde?

Hä e denn die Türkische Regierung ein Interesse an der Au lärung, und warum sollte sie das haben?

Ist es nicht viel besser, die Türken in D NICHT zu Deutschen werden zu lassen, und ist da ein NSU, der Türke mordet
nicht sogar äusserst nützlich?

Sie sehen, ich bin da recht unbe’angen. Die Leser hier wohl eben’alls.

Wie o wurde die Dönermordceska W ge’unden, und wann und durch wen? - 9- 8 :

Wir wissen um ein Paradoxon, eindeu g nachweisbar anhand der BKA-KT-Akten:

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/8rdiue

9



Die Ceska 8 mit Schalldämp“er aus Zwickau, W , anoym ge“unden am 9. . , wurde nach Eingang bei den
Waffen“orensikern von KT am . . ungeprü am selben Vormi ag als Dönermordwaffe verkündet.

Das geht nicht, denn ein Instandsetzen, Probe-Beschiessen zur Gewinnung von Vergleichshülsen und Vergleichen
mit den Dönermord-Projek len und Hülsen aus der Sammlung des BKA samt Elektronenmiskroskop etc.ist
innerhalb von wenigen Stunden nicht möglich.

Die Gutachten stammen vom 6. . und 7. . , das Datum bestä gt die viel spätere Prü’ung. Nicht am
. . .

Ungeprü verkündet.

[ ]
können täte er wohl schon.
nur wollen tut er nicht... ?

Siehe: [ ]Klick

Können Sie als Dienstvorgesetzter von Herrn Zierke erklären, wie dieser ohne jede Prü’ung der Fach-
experten deren Gutachten sind au’ den 7. . da ert,

das BKA innerhalb von wenigen Stunden die in Zwickau au’ge’undene Waffe als alleinige Tatwaffe
erkennen konnte?

Da ist es, das Paradoxon. Genau au’ den Punkt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ] Aber vielleicht war es ja ganz anders...

9



nämlich in etwa so:

Kindergarten-Logik:

Man findet in Zwickau Waffen, und man ’ängt bei "Waffe mit dem Zählen an:

W bis W werden in der Wohnung ge’unden.

Alle sind losgegangen". Feuerbedingt.

[ ]

Wann ge’unden?

alles in der Akte, siehe ganz oben, alle Seiten!

9



[6]

In der Wohnung ’and man Waffen, W bis W , die Letzte am 6. . .

Sonntag, als das BKA kam und den Fall übernahm. Au—nder Lenk, Brandermi ler.

Und W , die Dönerceska, wird am 9. . von "Bereitscha spolizei ohne Gesich m Schu ge’unden. W
auch.
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[7]

[8]

W 6 wird aber einen Tag vorher ge’unden, hä e also W sein müssen, denn am 8. . kam die Bereitscha spo-
lizei und ’and Waffen im Schu . Am 9. . auch.

Das erklären Sie jetzt bi e einem Kind, dass da eine Nummer W reserviert wurde, ’ür eine Waffe die noch
gar nicht ge’unden war.

Das wird Ihnen nicht gelingen, ein Kind ist zu schlau “ür solch einen Blödsinn.

Die . Waffe ist W , die . ist W .
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Die . Waffe heisst W , die . Waffe heisst W . usw.

Aber die Michels aus Schland glauben das:

Die . Waffe ist die zuletzt ge’undene von

die durchgestrichene steht ’ür "die späte Bruni", Dönermordwaffe Mord und , ge’unden am... weiss keiner
wie und wo... war aber am . . beim BKA

[9] Das finde ich zum
Wiehern komisch.

Es ist völlig bekloppt, es ist eine Lüge.

Es KANN NICHT STIMMEN.

Jedes Kind weiss das. So’ort. Ins nk v.

Die Geschichte ging vor Gericht so [ ]Klick :

Laut Kriminalhauptmeister Lenk wäre ’estgelegt worden , dass …

… die relevanten Spuren direkt in Kisten oder Beutel gepackt und zur Polizeidirek on Zwickau ver-
bracht werden ohne eine Dokumenta on vor Ort.

Da’ür hä e es eine Anweisung des Vorgesetzten
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vom BKA?

gegeben, dessen Name ist Lenk nicht erinnerlich . Welche Ermi ler bei der Spurensicherung über-
haupt eingesetzt wurden, kann auch nicht nachvollziehbar.

Als die Waffen und die NSU-Bekennerfilme

also bi e, Georg, da bekennt sich niemand

ge’unden wurden, wäre L. nicht dabei gewesen.

Die Beweise wurden ein’ach im Brandschu vor dem Haus ge’unden.

Vor dem Haus wurden die restlichen Waffen im Brandschu ge’unden, eben’alls die Muni on. Ins-
gesamt wurden im Verlau’ der Brandräumung el’ Waffen ge’unden plus Muni on. [ ] sz

Lenke wurde also ein’ach ausgerichtet, dass die Beweise ge’unden wurden. Dann wurden sie in Karton
gepackt, ohne Fotos zu machen.

Ein Anwalt ’ragt nach dem Protokoll des Fundes, es ist nicht in den Akten.

Doch schon, siehe oben, Du Nicht-Akten-Kenner-Anwaltsp’ei’e!

L. sagt, es sei ihnen durch die Bereitscha spolizei zur Kenntnis gebracht worden, dass Waffen ge’un-
den worden seien.

Dann seien sie dort hin und hä en die Waffen in Kartons gepackt und in die PD Zwickau gebracht.
Das sei dokumen ert, aber nicht ’otografiert worden, es gebe ein Protokoll dazu.

Klemke sagt, das habe er in den Akten nicht ge’unden. L. erwidert, es sei bekannt, wer welche Waffe
ge’unden habe. Au’ Frage von Klemke sagt L. es stehe in den Akten, wann er selbst vor Ort gewesen
sei, er sei jeden’alls in der ersten Woche ständig vor Ort gewesen. Nicht nur im Bereich N, sondern
im gesamten Gebäude. Das Objekt sei abgesperrt und bewacht gewesen. [ ] nsu-watch

Das s nkt Meilen gegen den Wind.

[ ]
später ’otografiert, ’ragt sich nur vom wem... Schlamperei oder Absicht?

schon ausgetauscht? Stasi-Ceska gegen Schweizer Ceska ?
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[ ]
Die W , die später Bruni ’ehlt.
Immerhin eine Dönermordwaffe.
Vielleicht, sagt das BKA

Die W ist nicht geladen.
wäre sonst vermerkt.

Und angekommen ist sie beim BKA mit einer Patrone im Lau’.

Grundlagen der Begutachtung

zu : Pistole Ceska 8 , Nummer unkenntlich gemacht, Kaliber 7.6 mm Browning

Die vorliegende Pistole befindet sich in einem op sch schlechten Zustand. Sie wurde

mit einem mit Patronen be’üllten Magazin



und einer Patrone im Patronenlager

übernommen.

[ ]

Alles in der Teilakte drin. Vollständig. Link ganz oben...

Fragen an das BKA:

die waren ja dort, ab 6. . , inkognito, wie die Schwaben auch,

siehe DNA-Spuren au’ den Ü-Cameras, BKA Carsten Klenke, LKA Stgt. Man’red Nordgauer,

Leugnen ist zwecklos: Aktenkundig

Wann wurde W ge’unden?

Am 6. . ?



Wann wurde W beim BKA untersucht?

Ab 7. . ?

War es eine STASI-Ceska 8 SD?

[ 6]

oben Schweizer Ceska 8 , unten STASI-Ceska 8
zu erkennen an den anderen Griffschalen von Ceska 8
und dem längeren Lau’ der STASI-Waffe

Passte W nicht zu den Dönermordhülsen aus der BKA-Tatmuni onssammlung?

Festgestellt am 8. . beim BKA?

Gab es dann eine . Waffe W ?

Wurde diese . Waffe W dann am 9. . ge’unden?

Wusste man am . . , als die Waffe von der BKA-DNA-Suchabteilung KT zurückkam schon Bescheid?

dass das jetzt die rich ge Waffe ist?



Konnte man sie deshalb am . . als Mordwaffe verkünden?

Ist das die Lösung des Paradoxon?

Warum stellt Niemand diese Fragen, sie drängen sich doch geradezu au’!

Also:

Wir stellen diese Fragen.

Antworten bi e im Forum.

Mitdenken sta Konsumieren.

Selber denken sta Gehirnwäsche.

. https://www.sendspace.com/file/8rdiue

. http://ictk.ch/sites/default/files/image_large12.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/brief-innenminister-thomas-de-maiziere.html

. http://1.bp.blogspot.com/-USP36ChSsgA/VBqx07kQ2lI/AAAAAAAAPz0/ZRuZ6TqZIsQ/s1600/logo.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140917/9bii7mnm.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-qYWrG7fZXQQ/VBqzH3uDYSI/AAAAAAAAPz8/HfGuQ75ABII/s1600/w3-w4%2Bdatum.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-ht2ZwKfdY8c/U9vjfOLio3I/AAAAAAAALSI/TKK1SenDVhU/s1600/ceskafinderLOL.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-Q6MGSpGk2SE/VBqz0LIHHoI/AAAAAAAAP0E/iLKlu864D-c/s1600/w06-8-11.jpg
9. http://img.geocaching.com/cache/7dda1db7-0ff1-435d-afff-0814069e57b4.jpg

. http://friedensblick.de/6801/nsu-die-spaete-entdeckung-der-nsu-schusswaffen/

. http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/41375/Der-NSU-Prozess-Das-Protokoll-des-ersten-Jahre

s

. http://www.nsu-watch.info/2013/09/protokoll-38-verhandlungstag-24-sept-2013/

. http://3.bp.blogspot.com/-u7e-BBY_VKg/VBrOFNfRaxI/AAAAAAAAP0k/8SkSnePeuZU/s1600/auffinde.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-lAuKpgv3svs/VBq2ctWhJ4I/AAAAAAAAP0M/oxXU95DG7KU/s1600/nicht%2Bgeladen%2Bohn

e%2Bmagazin.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-e-M_od05aWw/U9z1DLx-_nI/AAAAAAAALZY/39bVw7pD0y8/s1600/3.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-xyW9PTFrsv0/VBq8-eGPv7I/AAAAAAAAP0Y/cMEWR7vieyA/s1600/lottchen.jpg

Anonym - 9- 8 : 7:
In em Screenshout zur W 6 steht Flobert Count".
Das gibt es gar nicht.
Gemeint ist ein Flobert Court".
Courtßta Count".

siehe dort beim Hersteller der Flobert CourtMuni on zweite von unten :
h p://www.sellier-bellot.cz/rimfire-ammuni on.php?product= 6

Wenn diese Ëxperten"vom BKA schon Courtmit Count"verwechseln ist deren Exper se vermutlich gar nicht so toll.
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’atalist - 9- 8 : :
Es ist auch Mossberg Maverickïn der Bildmappe Eisenach ’alsch beschri et.

Massberg steht da wohl...

Englischsprachige Begriffe sind in Ostdeutschland nicht so üblich...

Anonym - 9- 8 : 8: 8
Ich denke, dass es da noch mehr ünübliche Dingeïn Ostdeutschland gibt ... .

Mich würde zum Beispiel interessieren, woher denn sons ge nicht waffenrechtlich einwand’rei erworbene Wa’-
’enïn Zwickau, und Umgebung, kommen.

Von illegalen Waffen, wie viele werden wohl ihren Weg in der Schweiz begonnen haben?
_ _

Im Süden der Republik wird der schweizer Anteil vielleicht etwas höher sein ... ;
aber in der ehemaligen sowje schen Besatzungszone nicht vom Grenznachbarn oder einst Sta onierten beinahe
baugleiche Pistolen zu erwerben ... da passt doch einiges nicht.
_ _ _ _
Möglicherweise hat Stu gart doch noch Kontakt zu dem Herren au’genommen, den man keine Immunität gewähren
wollte/musste. Er muss sich als Zeuge ja nicht selbst belasten.

Betriebsausflug in die Schweiz.
_ _ _ _

Gewinnt

Gruss
neckarsulm

Anonym - 9- 9 : : 8
Herrscha zeiten!!

entweder Mi eldeutschland!
oder Ost-BRD!

Ostdeutschland ist woanders

Teaser ’ür das neue COMPACT - 9- 8 : 9

Wäre ich in Deutschland, ich hä e ein Compact-Abo.
Elsässer wollte zwar auch nach Kambodscha lie’ern an einen gewissen Rol’"... ist lange her...



[ ]

aber man hat ja Freunde.

Pu n-Versteher bis ich eben’alls.
Ami go home.

Passt also.

Lese pp:

8. September

[ ]

NSU: Götzl-Groupie in Fantasia

Beim Spiegel dar’ man schon ganz lange nicht mehr zum Thema NSU kommen eren, da diese Ar kel
’ür Dispute nicht mehr ’reigegeben werden. Dann kommen eren wir den neuesten Hirnfick von "Der
Verblöder"hier im Blog. Uns ist das schnurz.

[ ]h p://die-anmerkung.blogspot.de/ / 9/nsu-gotzl-groupie-in-’antasia .html

Top !!!



[ ]
[ ]h p://julius-hensel.com/ / 9/links- 8-9- /

Top !!!

. http://2.bp.blogspot.com/-x50Vpb7AwoM/VBsHpsZhDEI/AAAAAAAAP2M/7qxPNBruUT0/s1600/Teaser-compact.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/09/nsu-gotzl-groupie-in-fantasia.html

. http://julius-hensel.com/wp-content/uploads/2014/08/Malmal-2-300x158.jpg

. http://julius-hensel.com/2014/09/links-18-9-14/

Die Anmerkung - 9- 9 : 6:
Morgen ’rüh, noch vor dem Au’stehen, lösen wir au’.

Dem BKA ist die Züchtung ’aschis scher Terroristen aus dem Ruder gelau’en, weil Böhnhardt und Mundlos sich wei-
gerten.

Anmerkungen zu Florian Heilig - 9- 9 9:

FLORIAN HEILIG AM 6. SEPTEMBER . MORD ODER SELBSTMORD

[ ] . September von Hajo Funke.

Vorenthaltene Akten

Ausweislich eines Vermerks des LKA-Baden-Wür emberg an den Generalbundesanwalt vom
. . , das dem Berliner Untersuchungsausschuss vorlag, will Florian Heilig die Mörder von Mi-

ch le Kiesewe er gekannt haben. Der damals 9 -jährige ha e am . . einer Hinweisgeberin
des LKA Baden-Wür emberg mitgeteilt, dass er behaupte zu wissen, wer die Polizis n in Heilbronn
getötet hat. Er sei so heißt es im Dokument weiter der rechten Szene zugehörig, wie auch der
Staatsschutz der Kriminalpolizei Heilbronn ’eststellte. Demgegenüber behauptet das Dokument aber,
dass Florian Heilig nach eigener Aussage die Täter des Polizistenmordes nicht kenne. Auch Aussagen
zu einer gemeinsamen Veranstaltung der beiden radikalsten Gruppierungen Deutschlands, der Neo-
schutzstaffel NSS und des NSU in Öhringen, im Haus der Jugend, in der Unteren Torstraße , hä en
sich trotz intensiver Ermi lungen nicht belegen lassen. Nach diesem o—ziellen Dokument wurde Flo-
rian Heilig also be’ragt und bestri , dies zu wissen. Was das Vernehmungsprotokoll enthält, wurde
dem Bundestagsuntersuchungsausschuss vorenthalten!
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[ ]
Florian links

Wer soll diese Hinweisgeberin sein?

Eine LKA-V-Frau in der Rechten Szene.

Wer ist der Staatsschutz in Heilbronn?

Gerhard Quendt, Staatsschutz,

der Krokus-Kneipier?

7



[ ]
Krokus-Kneipier vom Staatsschutz

Demgegenüber behauptet das Dokument aber, dass Florian Heilig nach eigener Aussage die Täter des
Polizistenmordes nicht kenne.

S mmt, er kannte sie nicht.

Sie ha en aber höchstwahrscheinlich eine Uni’orm an.

Das zu wissen reichte bereits ’ür eine Lebensge’ährdung.

Selbst wenn die Uni’ormierten nur SSchmiere standen"... wissen wir nicht...

8



[ ]

[ ]
Florians Kumpels?

Seit Mi e

Florian Heilig ha e vermutlich schon im Mai gegenüber einem Ermi ler der SOKO-Parkplatz
ähnliche bzw. deutlichere Aussagen gemacht, vor allem aber nach internen Einschätzungen der Polizei
im Juli . Die Aussagen wurden so ernst genommen, dass man ihm ein Zeugenschutzprogramm,
im Rahmen eines sogenannten Aussteigerprogramms „BIG Rex der Polizei in BaWü, angeboten hat

und ihn seither immer wieder be’ragt ha e. Die Tatsache, dass er kurz vor seinen unnatürlichen
Tod, Mi e September , erneut vor Beamten der EG Um’eld aussagen sollte, zeigt, wie ernst man
die Aussagen von Florian Heilig unter den Ermi lern tatsächlich nahm. Umso mehr hä e man seine
Sicherheit gewährleisten müssen.

Mi e ?

9



[6]

Ja da muss schon sehr blind sein, um diese Fäden nicht miteinander zu verknüp’en.

Oder man ist ein Desin’ormant.

Kann ja auch sein.

Staatliches und nichtstaatliches Katz- und Maus-Spiel mit tödlichen Folgen “ür Florian Heilig

Aus unseren In’orma onen ergibt sich sta dessen, dass Florian Heilig wohl zu viel wusste und er in
den Sicherheitsbehördengesprächen, in mehreren Vernehmungen, schon im Mai bzw. Juli Ent-
scheidendes preisgab, etwa über Mit-Täter bei der Ermordung von Mich le Kiesewe er in Heilbronn.
Er hat wie dies öffentlich gemacht worden war unter anderem au’ einen kroa schen Söldner
verwiesen. Der Sicherheitsbehörde war klar, dass er dadurch ge’ährdet war und sie im Kontext sei-
ner Einvernahme von der Notwendigkeit eines Zeugenschutzprogramms gesprochen und ihn da’ür
vorgesehen haben.

Ja jetzt ist sie da, die Krokus-Desin’o-Kampagne des Spitzelgespannes Gronbach/Senghaas, in voller Pracht!



[7]

Hat aber doch erstaunlich lange gedauert, bis der Fake des L’V/LKA Stu gart erneut au’s Tapet gehoben wurde.
In Zeile 6 erst?



[8]
SWP-Krokus-Inder

"Geheimsache NSU", da steht der Tinne’ auch.

Andreas Förster, von der Stasi zum Tie’en Staat,

herrlich zu lesen! Frank Brunner, Thurmin der Inder,

ganz grosse NSU-Fic on.

Ein Lustgewinn sondersgleichen!

Man dar“ dahinter eine V-Mann-gesteuerte Medienkampagne vermuten, und völlig “alsch liegt man dann sicher
nicht.

Die Tentakel der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden,

e’ hinein in die Medienlandscha reichen sie,

und nein, es ist nicht nur Leyendecker...oder Förster...

Neidlein"schreiben sie nicht mehr, das hagelt Anzeigen.

Wie wäre es mal mit Markus Frn c?

Ich hä e sogar ein Foto.



Na, wie wär´s?

Nach unserem In’orma onsstand scheint Heilig unter Druck zur Zusammenarbeit gebracht worden
zu sein, wohl nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei, im Frühjahr , in der er damals als
jemand mit rechtsextremem Ou it beteiligt war; im Verlau’ der polizeilichen Ermi lungen wurde
auch das Zimmer in seinem Wohnheim, in Heilbronn, durchsucht und es wurden Waffen, die womög-
lich andere Rechtsextreme ihm au’gedrängt ha en, ge’unden. Vor der Alterna ve der Drohung einer
erheblichen Stra’e, sah er sich offenkundig genö gt, sich abschöp’en zu lassen. Spätestens im Juli/
August hat er Dinge berichtet, die von solcher Brisanz schienen, dass man ein Zeugenschutzpro-
gramm ’ür notwendig hielt. Dies sollte eine eigene Iden tät und einen Wohnortswechsel einschließen.
Das ist offenkundig aber nicht geschehen. Er musste sich gleichwohl regelmäßig er war damals erst

9 Jahre alt mit Vertretern der Landesbehörden treffen. Das Fatale bestand unter anderem darin,
dass sobald er eine neue, geheime, Handynummer ha e, die Rechtsextremen diese zur Kenntnis
bekamen und ihn u. a. zu, zum Teil außerordentlich ge’ährlichen, Kurierdiensten zwangen und ihn,
in Mannheim, schwer dabei verletzten. Die rechte Szene setzte ihm mehr’ach nach. D.h., der junge
Mann sah sich in einer Falle zwischen Sicherheitsbehörden und der gewal ä gen rechtsextremen
Szene in der Region, aus der er sich zu be’reien versucht haben soll und in die er sta dessen immer

e’er hineingeriet.

Blind, blinder, Funke Blog.

Wer kann denn diese In’os ab’ragen?

Rechte", oder doch eher Polizisten, aus der BFE-LKA-Poli k-Spätzle-Drogen-Connec on?

[9]"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt!Thomas Wüppesahl "Kri sche Polizisten"

Die Aussagen Wüppesahls von Ende Mai haben es in sich:

"Kiesewe er wurde in eine Falle gelockt", Ïhre eigene Verwicklung ist gravierend",

" V-Männer au“ Therersienwiese vor Ort", "wenn sich ein Staat entschlossen hat organisierte Kri-
minalität zu betreiben", "Heilig wurde zur Seite gebracht"

Ist das nur tumbe Blödheit, oder ist es Desin’orma on?

Das Alles nicht zu sehen?

Ist Wüppesahl jetzt etwa auch NAZI", nicht mehr ein Linker?

Es gehört zur Irre’ührung der Öffentlichkeit, wenn alsbald nach seinem Tod ,von einem Vertreter der
Sicherheitsbehörden ,in Baden-Wür emberg von Selbstmord aus Liebeskummer geredet wird. Wur-
den weitere Ermi lungen angestellt? Es ist unerfindlich, warum die Sicherheitsbehörden in Baden-
Wür emberg nicht alles und zwar von An’ang an getan haben, um die zur Ver’ügung stehenden Daten
zur Kommunika on von Florian Heilig in den letzten Wochen und Tagen minu ös zu rekonstruieren
und sichern zu lassen.

Mindestens muss man in’ormelle Hinweise aus Polizeikreisen überprü’en, nach dem Heilig Gewalt
angetan worden sei. Es sollen Knochenbrüche ’estgestellt worden sein.



Zerschni ene Sehnen, Drogen im Magen, tot reingesetzt in die Karre .

Das ist der Stand: Udo Schulze, Buchautor NSU, und ino—zielle Kanäle.

[ ]

Fehlende Ermi lungen. Verschleierungen? Dreizehn unbeantwortete Fragen
Dringend der genaueren Au lärung bedür’en also auch, nach aktuellen Einschätzungen, aus sicher-
heitspoli schen Kreisen im Bund unter anderem die ’olgenden Fragen:

Gab es Vernehmungen von Florian Heilig schon im Sommer , also vor der Au’deckung des
NSU, und was war deren Inhalt? Wo sind dann die Protokolle dieser Vernehmungen?

Gute Frage.

Mein Tipp:

[ ]



Singh heissen alle indischen Siks, und die tragen einen Turban. Immer.

Das war aber kein Mann mit einem Turban.

Aber wer nicht denken will... da kann man nichts machen.

[ ]Wüppesahl, Thomas Moser, Udo Schulze: Die Spitzel-These als Mordmo v von Heilbronn

Aus den zahlreichen Blogbeiträgen der letzten Tage zum Tag " [ ]Heilbronn lässt sich unter Einbe-
ziehung der Äusserungen der

"Kri schen Polizisten"von Wüppesahl,

Udo Schulze Buchautor

Thomas Moser au’ "Kontext",

Wol’ Wetzel Blog

und den Äusserungen des L’V Stu gart ’olgendes Szenario entwickeln:

Kiesewe ers Tod wurde sicher zu’ällig -bei all dem Reihen’olgechaos der Morde- erst nach Florians Ableben in
München thema siert.

Weiter mit Funke:

Laut einem Vermerk des LKA Baden-Wür emberg, an den Generalbundesanwalt, vom . .
s. o. will Florian Heilig die Polizistenmörder gekannt haben. Eine Hinweisgeberin aus einem Aus-

bildungszentrum in Heilbronn ha e am . November dem LKA mitgeteilt, dass Florian Heilig
behaupte zu wissen, wer die Polizis n in Heilbronn getötet habe. Hier’ür gibt es nur einen Vermerk
in den Akten, aber kein Vernehmungsprotokoll! Warum hat das LKA dieses Protokoll nicht gelie’ert?
Was ist sein Inhalt? Und: wo ist das Protokoll?

Wird den In’orma onen dieser Hinweisgeberin weiter nachgegangen? Vor allem durch Verneh-
mung derjenigen Auszubildenden, die dies der Hinweisgeberin mitgeteilt haben? Wenn nicht, warum
nicht?

Welche Bedeutung ha en die Ak vitäten des Aussteigerprogramms „BIG Rex „der Polizei von
Baden-Wür emberg? Gab es regelmäßige Kontakte und auch In’orma onen seitens Heilig an die-
se Ins tu on? Wenn man ein Zeugenschutz-Programm schon im Sommer ’ür angezeigt hielt,
erhebt sich die Frage, durch welche In’orma on die Polizei Baden-Wür emberg zu diesem Urteil ge-
langt ist? Und: Was hat man getan, um den Zeugen zu schützen bzw. warum man es unterlassen hat?

Man hat den Vernehmungstermin an die Polizistenmörder heraus gegeben.

Das ist offenkundig so geschehen.

Muss man sehen. Es sei denn... man will täuschen.



Wie kann es sein, dass nach unserem In’orma onsstand neue, geheime Ru’nummern Heiligs mehr-
’ach unmi elbar nach Au’schaltung von Rechtsextremen genutzt worden um Heilig zu erreichen, ihn
dann zu Kurierdiensten und anderem zu verpflichten?

6 Wie kann es sein, dass Beamte der EG Um’eld ihn am Freitag, den . 9. , am Wochenende
vor seinem Tod so au’suchten, dass der Besuch ’ür Rechtsextreme in seiner Umgebung wahrnehmbar
war?

Rechtsextreme?

Wie kommt man au’ diesen Trichter?

Ist der Autor gar ein Ländle-Staatsschutz-Blog ?

7 Was geschah seit Sonntagnachmi ag, dem . September bis zu seinem Tod am ’rühen 6.
September ? Wer hat Florian Heilig am Nachmi ag des . September angeru’en, so dass er in
Todesangst darau’ reagierte? Was oder wer hat ihn veranlasst, nach seiner Rückkehr in die Ausbil-
dungsunterkun in Geradste en in westlicher Richtung, vermutlich nach Stu gart zu ’ahren? Was
hat es zu bedeuten, dass er ohne Kommentar, etwa um Mi ernacht, elektronisch noch das Bild eines
schni gen Fahrzeugs gesendet hat?

Man hat ihm offensichtlich glaubha erklärt, man treffe sich mit ihm, um ihn vor bösen Polizisten zu schützen?
Guter Cop, böser Cop, so geht das doch, das Spiel, oder nicht?

8 Wie kommt eine Sprecherin der Polizei, gegenüber Journalistenkreisen, zu der Aussage, ein Zeu-
ge/Mi ahrer habe Florian Heilig einen Kanister ’üllen sehen und da ert dies au’ den . September,
obwohl ein anderer oder der gleiche Zeuge einen Vorgang ’ür den . 9. gesehen haben will. Laut
den Ermi lungsakten gebe ein Video dazu, ohne dass dies bisher dem Anwalt der ’amilie Heilig zur
Ver’ügung gestellt wurde.

9 Die zunächst angegebene Begründung ’ür den vermuteten Suizid Heiligs, schlechte Schulnoten,
stellten sich innerhalb kurzer Zeit als unsinnig heraus. Die danach publizierte Trennung von seiner
Freundin, basiert auch nur au’ Vermutungen und sind keineswegs substan iert.

Bei Suizid erübrigen sich die Ermi lungen hinsichtlich der Tele’onkontakte.

Nicht dass man das nicht geprü hä e, aber das gibt man nicht heraus.

Rechte", oder doch eher Polizisten, aus der BFE-LKA-Poli k-Spätzle-Drogen-Connec on?

Erwähnte ich das schon?

Baden-Wür emberg ist das Land der lange vertuschten Morde durch Polizisten.

Weiss der Autor das nicht ???
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[ ]Norbert Poehlke * [ ] . September

[ 6] 9 in [ 7]Stu gart ; † [ 8] . Oktober

[ 9] 98 in [ ]Torre Canne , Gemeinde [ ]Fasano , [ ]Italien , durch [ ]Suizid war ein [ ]deut-
scher Polizist, der als sogenannter Hammermörder 98 / 98 bundesweit bekannt wurde. Er beging
sechs Morde und vier Banküber’älle.

Das ist nicht der einzige Fall, wo alles sehr dubios ist... im Ländle.

Winnenden und Waiblingen... Schulmassaker... Tim K. ... alles höchst dubios.

Weiter mit Funke:

Ist es Chaos oder eine Strategie der Verschleierung, dass die Mi eilungen von LKA und Staats-
anwaltscha im Fall Florian Heilig widersprüchlich, ja undurchsich g sind. Da heißt es, es gebe nur
ein Todesermi lungsver’ahren und dies sei abgeschlossen, dann wieder, dass weiter ermi elt werde
und schließlich wird Journalisten beschieden, dass die Ermi lungen abgeschlossen seien, und zwar
im Frühjahr .

Dabei ist bisher nicht mitgeteilt worden, dass eine Stra’anzeige des Polizeipräsidiums Dezernat Kapi-
taldelikte an die Staatsanwaltscha in Stu gart -

Stra at: Delikt: Brands ung an K“z gemäß Paragraph 6 StGB. Weitere Delikte

vom . Februar vorliegt. Eine Stra at Brands ung kann gegenüber einem Toten nicht in
Anschlag gebracht werden bedeutet dies, es wurde oder wird gegen Unbekannt ermi elt?

Vielleicht gibt es ja doch Vorgänge der Staatsschutzabteilung

oder

einzelner Polizeieinheiten oder des Polizeipräsidiums Stu gart.

Und w

as sind deren Ergebnisse?

Man wird wohl im Hintergrund ermi eln. Mit angezogener Handbremse, wie zum Polizistenmord auch. Polizisten
involviert, also höchst heikel.

Wie lässt es sich erklären, dass es offenkundig durchlässige Strukturen zwischen Polizei und
Rechtsextremen gegeben hat, durch die die Rechtsextremen in der Region, mit denen Heilig zu tun
ha e, jeweils au’ einem vergleichsweise aktuellen In’orma onsstand waren?

Schon wieder "Rechtsextreme", es muss ne Krankheit sein.

Es gibt keinen Furz eines Indizes ’ür Rechtsextreme als Täter in Heilbronn am . . 7 geschweige denn beim
Tod von Florian Heilig.

Keinen einzigen leisen Furz an Indizien.

Florian Heilig war bei der NPD völlig unbekannt, ha e mal eine Kontaktmail geschrieben, Adresse dieser Mail ist
bekannt also Florians , das Datum auch, aber da kam nie was nach. Er war nie NPD-a—n. Eine Jugendspinnerei,
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"wir sind rechts!", mehr war da nie.

[ ]

Aber wen jucken schon Fakten, wenn man Krokus nachrennt?

Es ist sicherheitspoli sch problema sch, dass die Sicherheitsbehörden von Baden-Wür emberg nicht
das Rich ge getan haben, wenn sie denn schon Entscheidendes er’ahren haben sollten: sie hä en
ihn schützen und Konsequenzen ziehen müssen. Es ist klar, dass dies den Spielraum gewal ä ger
Rechtsextremisten ausdehnt, erst recht, wenn angenommen werden muss, dass schon der Mord
an Kiesewe er ein Vertuschungsmord war. Es ist dann nur eine Frage der Zeit, wann die nächste
Gewaltak on aus Vertuschungsgründen er’olgt, auch und gerade dann, wenn ein Teil der Sicherheits-
behörden unschlüssig ist oder Akte der Verdeckung bewußt oder unbewußt hinnimmt.

Hajo

Funke, . September

Das ist publizis sche Stra’vereitelung im Amt, sie ist nicht nützlich,

sie ist das Gegenteil davon.

Die Öffentlichkeit wird mit solchen dummen Pamphleten lediglich von der Wahrheit weggelockt. Desin’ormiert.

So wie hier auch:
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[ 6]
[ 7]h p://tatort-theresienwiese.org/

Da macht man die Böcke zu Gärtnern:

Michel’elder und Goll, was haben die da zu suchen?

Zur Zeit des Amoklau’es in Winnenden war Michel’elder der hauptverantwortliche Polizeiche’, Goll
war Jus zminister. nur so am Rande!

So geht Ländle-Au lärung", und solche P’ei’en wie Funke, dieser Brunner und Thurmin, die machen die Desin’o-
PR dazu. Zusammen mit Bässler von der Stu garter Zeitung.

Hand in Hand mit der CDU-Polizei-Spätzle-Drogen-Connec on. Die Grünen dür’en eben’alls ran an die Fleischtöp-
’e, neuerdings, alle wissen es, niemand schreibt es.

Echte Ermi lungen, das geht gar nicht. Zuviel Dreck würde hochkommen...

Was ’ür ein krankes Land.

Und wem dieser Blog Funke"dient, das ’ragt sich so Mancher:

. Tie’erStaat · [ 8] 6. September - : 9 · [ 9]Antwort→
Ihre Beiträge zu dem gesamten NSU-Komplex sind sehr lesenswert und in’orma v. Weiter wür-
de mich aber auch ihre Meinung interessieren, warum unsere doch eigentlich so vermeidlich
’reien Medien so wenig über die schreienden Beweislücken, den Fehlern bei den polizeilichen
Ermi lungen, deren Verhinderung oder gg’. auch bewusste Täuschung und die bisher au’ge-
deckten ’alschen Aussagen von hochrangigen Vertretern der Staatsgewalt Russlunge Thürin-
ger Untersuchungsausschuss berichten oder warum in den Medien eine wirklich kri sche Aus-
einandersetzung mit dem Thema ein’ach nicht sta indet? Es kann doch nicht sein, dass die
Medien nach dem Sorry der Behörden und den Verweis au’ vermeidliche Schlamperei ein’ach
einen Deckel drau’ machen und die Diskussion ist beendet. Was Sie und manch andere Blog-
ger ’abrizieren, sollte doch eigentlich auch von den Medienhäusern leistbar sein. Was will man
aber im Ergebnis auch erwarten, wenn nicht mal die Anwälte bei dem Prozess in München es
schaffen wollen den Daumen e’ in die Wunde zu drücken. Ein Beitrag dazu bzw. ein Weckru’
würde ich mir von jemand wie Ihnen wünschen.

Dieser Weckru’ wird nie kommen. Nicht von senilen alten Männern wie Funke.

Der NSU wird schliesslich noch gebraucht, er dar’ nicht sterben... das eint sie Alle.

. http://hajofunke.wordpress.com/2014/09/15/hajo-funke-der-unaufgeklarte-tod-des-florian-heilig-am-16-s

eptember-2013-mord-oder-selbstmord/

. http://4.bp.blogspot.com/-tlmzISkT5_w/VBrUMTAFciI/AAAAAAAAP0w/rLs7ITTlm8k/s1600/FHmitkameraden.JPG

. http://2.bp.blogspot.com/-u3hJQqg_5j8/VBrUyDW_J1I/AAAAAAAAP04/cllmuLXUbvk/s1600/q1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-GETy3IUkcA4/VBrVt2cfImI/AAAAAAAAP1A/vhO9hr4_7WI/s1600/omdp.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-Ocn-ri5uEcQ/VBrWhVyu3RI/AAAAAAAAP1I/8ekr3KrB4p4/s1600/florian-hmmm.jpg
6. http://4.bp.blogspot.com/-1Jn9DacSjEM/VBrXc_fdyJI/AAAAAAAAP1Q/PZKKMlegL94/s1600/juli2011.jpg
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7. http://4.bp.blogspot.com/-PxNE-GcZs2o/VBrYRCw_sII/AAAAAAAAP1Y/N_SG-SFFx3A/s1600/krokus1.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-nxaEvL5GnBU/VBrZSrTRX9I/AAAAAAAAP1g/dWewAEnyGTM/s1600/tumi-nsu.jpg
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/kiesewetter-wurde-in-eine-falle-gelockt.html

. http://1.bp.blogspot.com/-Q_EC3Dv4UEI/VBrb_MGG4AI/AAAAAAAAP1s/AykvgdZ4zuo/s1600/1281844_t1w600h392q90

s1v59210_swp-7099253_13071205_01_1709_GOEP_06auto_4C_707664084.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-vLC1M41qA_Q/VBrdNgYS_7I/AAAAAAAAP10/8PpQ-txFVaw/s1600/taxi%2Bsichtung%2BFH-

--.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/wuppesahl-thomas-moser-udo-schulze-die.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Heilbronn

. http://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Poehlke

. http://de.wikipedia.org/wiki/15._September
6. http://de.wikipedia.org/wiki/1951
7. http://de.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
8. http://de.wikipedia.org/wiki/22._Oktober
9. http://de.wikipedia.org/wiki/1985

. http://de.wikipedia.org/wiki/Torre_Canne

. http://de.wikipedia.org/wiki/Fasano

. http://de.wikipedia.org/wiki/Italien

. http://de.wikipedia.org/wiki/Suizid

. http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland

. http://3.bp.blogspot.com/-0MSAEg-PSDY/VBrkuogxtgI/AAAAAAAAP2A/6XpOO70wzoY/s1600/florian%2Bheilig.jpg
6. http://tatort-theresienwiese.org/wp-content/uploads/2014/06/cropped-Logo21.png
7. http://tatort-theresienwiese.org/
8. http://hajofunke.wordpress.com/2014/09/15/hajo-funke-der-unaufgeklarte-tod-des-florian-heilig-am-16-s

eptember-2013-mord-oder-selbstmord/#comment-1686

9. http://hajofunke.wordpress.com/2014/09/15/hajo-funke-der-unaufgeklarte-tod-des-florian-heilig-am-16-s

eptember-2013-mord-oder-selbstmord/?replytocom=1686#respond

Anonym - 9- 9 : 9:
Funke ist nicht senil.
Er ist Pro’essor. Er verdankt diesen Strukturen seine Karriere, seine Medienpräsenz, ja seine ganze Existenz!

’atalist - 9- 9 : :
Ob Man Funke und Buckli sch zuerst die Ehrenmitgliedscha bei DIE LINKE antragen wird, oder der Zionistenverien das
Rennen gewinnen wird, das ist die grosse Frage.

Für einen Verdienstorden des Landes B/W sollte es aber schon jetzt reichen.

’atalist - 9- 9 : : 6
Funke ist ein US-zionis sches U-Boot, und er ist senil oder bösar g.

Kann sich Jeder ’rei aussuchen.
Hü oder Ho .

Neptun - 9- 7: :
Merkel und ihre gesamte Mitläu’er-Frak on sind Zionisten, die Handlanger der Besatzer Deutschlands und Israel.

Mal sehen, wann Go au’ der Bildfläche erscheint und Satan einen Gute-Nacht-Kuss gibt.
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Neue Uns mmigkeiten aus dem Leichenmobil Stregda - 9- 9 6:

Die Veröffentlichung [ ]ganzer Polizei-Bildmappen und die dadurch erho e gründliche Analyse der Bilder aus
dem Wohnmobil durch "ganz viele Augenträgt Früchte:

Was man den Bürgern vorenthält, in deren Namen man Urteile zu ’ällen gedenkt ist eine ganze grosse Inszenie-
rung/Vertuschung krimineller Kreise in den Sicherheitsbehörden.

Ës war der Ver’assungsschutz" Desin’orma on. Staats-VT NSU .

[ ]
[ ]h p://julius-hensel.com/

Was haben wir Neues, von Lesern des Blogs als Neu’oristen entdeckt?

VonMitmachern sta Konsumenten"???

[ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/67/skizze-bi e-’otos-chern-zuo rdnen?page=

Ausgangsbeitrag:

[ ]Bankraubklamo en, Bildmappe Gotha, was war in welchem Schrank verstaut?

Vom Groben hin zu den Details: Was wurde im Wohnmobil wo genau ge’unden.



Arbeitsgrundlage: [6]Ungekürzte Bildmappe "Bilder KPI Gotha"
Forenmitglied@Wackerstein hat da eine sehr gute Zusammenstellung erstellt und die SSchrank’ach-
bilderßugeordnet:

[7]

NEU, Bessere Bildqualität!
Anklicken ’ür grosse Ansicht!

Super gemacht, Danke!

Beobachtungen dazu von @Islander und @Dorschi :

Habe auch einige Dinge ’estgestellt die absolut nicht s mmend sind.

. da wo die Leiche war sind weder an der Leiter noch dahinter irgendwelche

Blutspuren

vorhanden



[8]
anklicken zum Vergrössern!

. Die Patrone und angebliche Hülse Brennecke ist mal garnicht vorhanden, mal links und dann rechts zu sehen.

Wenn diese sich von alleine bewegt hä e, dann sollten daran Blutanha ungen vorhanden sein vom Untergrund .



[9]

. Der Karton von der Überwachungskamera ist ohne Brandeinwirkung, die Wand daneben jedoch erheblich
angekohlt, wie soll das gehen?

Der Karton wurde nach dem Brand dort abgestellt

. die helle Mütze hat keinerlei Rußspuren, allerdings die Flasche daneben



[ ]

Da waren wohl so Einige im Wohnmobil an der Arbeit.

Das kannst Du laut sagen!

Sehr gute Beobachtungen!

FAKE.

Der andere neue Mitdenker:

Au’ Bd - 6 Obj Tatbe’und WoMo - Bilder KPI Gotha .doc,

S. -Übersichtsau’nahme - Au’enthaltsraum; wie kommen die runden Brandflecke im Eins eg über dem
Griff dahin, wurden Spuren gezielt im Vor’eld verbrannt?



[ ]

S. 8 -BT das obere Fach weist komische Ruß- und Dreckspuren au’.

6



[ ]

S. 6 86 -BT / 6 ’ehlen au’ einmal Flaschen und darunter kommt

Blut

zum Vorschein.

7



[ ]

S. 7 87 BT 7

die Pennytüte wurde da nachträglich pos ert, man sieht dort in den Rußablagerungen "Wischspurenïm
Gegensatz zu dem Fach darüber-ganz saubere Konturen.

8



[ ]

DAS IST DIE "BEUTEäus dem Bankraub. Ganz zentraler Punkt!

Desweiteren ist bei der Tüte nur der Griff rußig, das weiße Innenteil ist wohl stark Rußabweisend.

Sehr gut!!!

BT 8 - Bohrerkiste wurde offenbar auch posi oniert-die hä e so schräg abgelegt keine Fahrt überstanden.

9



[ ]

Für mich sind auch keine Löschspuren Rückstände:Wasser Schaum Pulver erkennbar.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das muss man nun verbinden mit dem MDR-Bericht vom . . , dann bekommt man eine Ahnung, was da
wie gemacht wurde.

Mi woch, 7. September

[ 6]

[ 7]Die Obduk on der Toten aus dem Wohnmobil ergab keinen Zusammenhang mit dem Über’all

. . , MDR:

Eine sehr lesenswerte NSU-Fik on dazu hat erneut "die Anmerkung"ver’asst:

9. September

NSU: Verschwör dich auch du!



Warum sprengten die Au ragnehmer des BKA in Zwickau die ’alsche Wohnung?

Kleiner Scherz. Es lie’ alles so, wie es nicht lau’en sollte, aus dem Ruder und schie’.

[ 8]h p://die-anmerkung.blogspot.de/ / 9/nsu-verschwor-dich-auch-du.h tml

Auszug:

Nun ist auch klar, was der [ 9]Na onalsozialis sche Obergrund ist. Es ist der in diesem Jahrzehnt an
die Oberfläche gespülte Kreis von Poli kern um Merkel, Schäuble, de Maizier , Steinmeier, Ziercke
usw., und deren Au ragnehmer. Sie sind es, die den [ ]NSU als Grund ’ür ihre gnadenlose Law-
and Orderpoli k benö gen. Der NSU ist der Furunkel am Arsch der Demokra e, der ausgedrückt ge-
hört, Nazi-Terror der Klebstoff, mit denen sich diese Charaktere au’ den Sesseln der Macht ’estleimen.

Bei solchen Typen an der Macht sind Verbrechen simpel, klar strukturiert, logisch und bar je-
der Moral. Man erkennt an den Blutscha en, welche Gestalten das poli sche Geschehen bes mmen.

Posted by Die Anmerkung

um [ ] :

Man sollte sich das vielleicht sichern. Schadet sicher nicht.

Ebenso wie das Expose über die gekau en Ceska 8 SD in der Schweiz, mit ge’älschter Unterschri des angebli-
chen Käu’ers, eine riesige BKA-Lüge im Rahmen der Ceska-Erfindungen. "Besonderes Produk onsver’ahrenëtc
pp.

8. September

NSU: Götzl-Groupie in Fantasia

[ ]h p://die-anmerkung.blogspot.de/ / 9/nsu-gotzl-groupie-in-’antasi a.html

Lüge des SPIEGEL, des BKA etc pp:

Im April 996 wurden in der Schweiz zwei Ceskas gekau , unter Vorlage eines Waffenerwerbsscheins
und einer Iden tätskarte in Kopie unter dem Namen Peter Anton G. So kamen die Ermi ler au’ ihn.

Die Waffen wurden auch an G.s Adresse gelie’ert, er will die Sendung aber nicht bekommen haben.

Die Anmerkung erkennt es klar und deutlich:

Nein. Die Waffen wurden laut [ ]Waffenausgangsbuch persönlich, mit Unterschri bezeugt, im Ge-
schä abgeholt.



Touche!

Wie kann das sein, dass man mit derart billigen, ein’ach widerlegbaren Lügen durch NSU-Ausschüsse und
durch einen Prozess kommt?

Ist das Bananenrepublik, wo es dazu nicht eine einzige Nach’rage gibt, in Berlin wie in München?

Kennt niemand die Akten?

Wozu springen da Än ’as als Wissenscha liche Mitarbeiter und Anwälteßu Dutzenden herum, wenn sie alle
keine Ahnung und keine Brillen haben?

Was ’ür ein krankes Land...
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Anonym - 9- 9 6: :
NSU Jetzt die Unterlegen sichern

Wie bekannt werden seit einiger Zeit Teile aus den Ermi lungsakten zur NSU-Posse in einem Blog veröffentlicht und
dadurch Lügen und Vertuschungen au’gedeckt und dokumen ert. Da es allerdings sein kann das dieser Blog, wie das
Diskussions’orum zuvor, der Zensur zum Op’er ’ällt, ist es ratsam, sich die Daten zu sichern.

Nach’olgend alle Daten zum herunterladen.

h p://renegatblog.wordpress.com/ / 9/ 9/nsu-jetzt-die-unterlege n-sichern/ #more- 8
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Anonym - 9- 9 8: :
Bananenrepublik??? Verharmlosung, eher Schurkenstaat mit organisierter Polizei.

ups 9 - 9- 9 8: :
... ist das was unter der mutmaßlich Laptoptasche im Fach zu sehen ist gg’. ein Teil des nirgendwo abgebildeten
Rechners?

Wer zum Teu’el hat warum das sg. NSU-Hausäm . . ’otografiert, lagen da die Uwe s oder wer immer schon au’
Dosenfleisch zur Entsorgung?

Deutschland: Presse’reiheit wird nur noch simuliert - 9- :

Als vor wenigen Tagen der neue Sachbuchbestseller [ ]Gekau e Journalisten erschien, da brach in vielen Redak-
onen ein Sturm der Entrüstung los. Denn zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik beschreibt ein

Insider, wie Journalisten gekau und im Interesse von Poli k, Geheimdiensten und Hochfinanz gelenkt werden.

[ ]

[ ]NSU-Terror-Trio soll sich durch Betrug finanziert haben

8. 9. - : Uhr

In der Begründung ’ür die Zeugenladung trugen Antonia von der Behrens und Alexander Hoffmann vor, dass au’
den NamenRalphH. in Chemnitz im Februar 999 eine Wohnung gemietet wurde, ohne da’ür zu bezahlen. Zudem
seien im Februar und März desselben Jahres unter dieser Wohnungsadresse bei einem Jagdaussta er Waren
bestellt und eben’alls nicht bezahlt worden.

Aus Sicht der Nebenkläger hat Ralph H. damals seinen Personalausweis gezielt dem Trio oder einem mutmaßlichen
Unterstützer des NSU aus der rechtsextremen Blood & Honour-Szene in Chemnitz überlassen und erst später den
Verlust anzeigte. Dieser Ëinmietungs- und Warenbetrugßei damals gezielt zwischen dem Trio Zschäpe, Mundlos
und Böhnhardt sowie ihren Unterstützern geplant worden, um

"deren Lebensunterhalt zu finanzieren und Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel Abwehrsprays und ein
Nachtsichtgerät ’ür das Leben im Untergrund und das Begehen von Anschlägen und Über’ällen zu besorgen".



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie kommt man au’ diesen Scheiss?

[ ]

Gar keine Banküber’älle mehr?

Und was hat das mit Morden zu tun?

Sind die RA Behrens und Hoffmann und der Mudra von der TA auch gekau ?

Aber wer sollte ’ür solch einen Müll Geld ausgeben?

Vielleicht sollte ich das Buch lesen.

. http://www.kopp-verlag.de/Gekaufte-Journalisten.htm?websale8=kopp-verlag&pi=939100&ref=portal%2fmeinung
NL18_09_14&subref=redaktion/deutschland-pressefreiheit-wird-nur-noch-simuliert.html
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. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/NSU-Terror-Trio-soll-sich-durch-B

etrug-finanziert-haben-1697194852

. http://1.bp.blogspot.com/-VDDwBSrcEeg/VBx6Gs66B0I/AAAAAAAAP7g/lftWx0yDmCA/s1600/perso1.jpg

Neptun - 9- 7: : 8
Es wird immer lächerlicher.

Anonym - 9- : 6: 6
Warenhausbetrug ?... . so, so... eher wohl Betrug und böswillige Täuschung, aber nicht durch BMZ.

Antonia von der Behrens, ist das nicht diese inves ga v-mu ge Nebenkriegsschauplatzfilmschauspielerin aus dem
Fernsehen? Die mit dem inves ga ven Fotogenmundwerk ? Irgendwas war da.... .
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BKA: "Da steht Mal VERSAND Nein, da steht Mal "Germann"! - 9- 9:

Sehen Sie, es gibt da ein kleines Problem,

das BKA meint, da steht Mal "Versand":

[ ]
Waffenbuch des Händlers Schläfli, Bern

Ganz klar:

Für das BKA steht da Mal: Versand:

Zeuge Jung:

Protokoll , Seite 6 :

[ ]h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr % .pd’



[ ]

Zeuge Hoppe:

Protokoll , Seite ,

au’ Frage von Binninger CDU:

[ ]h p://dipbt.bundestag.de/doc/btd/ 7/CD 6 /Protokolle/Protokoll-Nr % .pd’

6



[ ]

Und das BKA wunderte sich, dass es [6]keine Bezahlung der Waffensendung per Nachnahme gibt:

Seite 6 :

Zeuge Werner Jung: Das ist letztendlich
nicht mehr geschehen.

Wir waren ja bei der
Durchsuchung dabei. Wir ha en ein Postüberweisungsbuch. Da sind letztendlich
alle
Postüberweisungen drin gewesen ab 9 , und
zu unserer, ich muss sagen, Überraschung
war letztendlich keine Überweisung an die
Firma Schläfli & Zbinden in diesem Buch drin
gewesen.

Zum einen hat uns das erst mal etwas
verunsichert. Wir haben dann überlegt:
„Kann das sein? Kann tatsächlich diese Genehmigung [waffenerwerbsberech gungskarten,
’atalist] au’ irgendwelchen Wegen zur
Firma Schläfli & Zbinden gekommen sein,
und kann au’ diese Genehmigung hin ein

7



unbekannter Käu’er sich diese Waffe bescha haben¿ , haben dann aber letztendlich ge-
sagt: Die Wahrscheinlichkeit ist eher
gering.

Dann zu Ihrer Aussage: Er hat nie

gesagt,
dass ihm die Waffen aus der

Garage gestohlen worden sind. Er hat gesagt, möglicherweise habe er diese Erwerbs-
scheine in
der Garage bzw. im Auto oder im Schuppen
gehabt, und es könnte sein, dass ihm die
Erwerbsscheine dort gestohlen worden sind.

Er hat ja gerade von An’ang an eine Geschä sbeziehung zur Firma Schläfli & Zbinden abgestri en.

Da haben Sie die un’ähigsten Ermi ler Deutschlands.

Ausgerechnet beim BKA, ausgerechnet bei der Ceska, einer 9-“achen angeblichen Mordwaffe.

[7]
Anklicken zum Vergrössern

Oder Sie haben Kriminelle.

Ausgerechnet beim BKA, ausgerechnet bei der Ceska, einer 9-“achen angeblichen Mordwaffe.

Da müssen Sie sich schon entscheiden.

8



Entweder, oder.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gerade entdeckt: Nachtrag:

Bis zu diesem Zeitpunkt war die Ceska-Pistole mit der Waffennummer " 678letztmalig am . April
996 amtlich in der Schweiz

vermerkt. Denn an diesem Tag soll das Berner Waffengeschä SSchläfli und Sbinden"die Pistole an
einen

Anton Peter

G. verschickt haben . Seither verlor sich die Spur dieser Pistole bis zu ihrem Au—nden . Der
Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht versucht nun herauszufinden, wer diese Pistole alles beses-
sen ha e.

Das ist nicht mehr " hat verschickt ".

Bisher war es IMMER "hat verschickt"...

[8]h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/rechtsterrorismus/detai l/-/specific/Weg-der-NSU-Mordwaffe-
bisher-nicht-sicher-nachweisbar-699 7

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ist es glaubha , dass das BKA nicht erkannt haben will, dass da "Germannßteht, und zwar Mal, und nicht
"Versand"?

Dann müssen Sie diese Leute rausschmeissen: Zu doo’. Nicht qualifiziert. Degradierung. Strei’endienst.

oder:

Sind Sie der Meinung, das BKA hat das erkannt, dass das Unterschri en sind,

offensichtlich ge’älscht,

dann müssen Sie diese Leute anklagen: Als Stra’vereiteler im Amt. Bei 9 Morden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ist es vorstellbar, dass BKA-Experten nicht merken, dass da im Waffenbuch ganz viele Endkunden-Unterschri en
sind, und dass Germanns Unterschri völlig anders aussieht?

9



[9]

[ ]

Oder meinen Sie, immer noch, da steht Mal ein geschwungenes

" Versand "?

Dann bewerben Sie sich doch beim BKA !

[ ]

Für diejenigen, die au’ eine Bewerbung beim BananenKriminalAmt verzichten wollen,

eine Zusatz’rage:

die Anderen bi e den Blog verlassen und niemals wiederkehren, Danke!



Was könnte die Nicht-Dokumenta on der Waffenau—ndungen W Ceska 8 bis W mit dem

Verkündungsparadoxon Mordwaffe, . . - ungeprü

zu tun haben?

Ungeprü verkündet.

[ ]
können täte er wohl schon.
nur wollen tut er nicht... ?

Siehe: [ ]Klick

Können Sie als Dienstvorgesetzter von Herrn Ziercke erklären, wie dieser ohne jede Prü“ung der Fach-
experten deren Gutachten sind au“ den 7. . da ert,

das BKA innerhalb von wenigen Stunden die in Zwickau au“ge“undene Waffe als alleinige Tatwaffe
erkennen konnte?

Da ist es, das Paradoxon. Genau au’ den Punkt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wann wurde W ge’unden?

Am 6. . ?

Wann wurde W beim BKA untersucht?

Ab 7. . ?

War es eine STASI-Ceska 8 SD?



Passte W nicht zu den Dönermordhülsen aus der BKA-Tatmuni onssammlung?

Festgestellt am 8. . beim BKA?

Gab es dann eine . Waffe W ?

Wurde diese . Waffe W dann am 9. . ge’unden?

Wusste man

am . . , als die Waffe von der BKA-DNA-Suchabteilung KT zurückkam schon Bescheid?

dass das jetzt die rich ge Waffe ist?

Konnte man sie

deshalb

am . . als Mordwaffe verkünden?

Ist das die Lösung des Paradoxon?

Aus dieser Überlegung ergibt sich -zwingend- eine Konsequenz, “alls sie s mmt.

Man kannte die Dönermörder,

ha e sie längst ermi elt,

und man ha e die Tatwaffe.

Diese Tatwaffe wurde als . Waffe W in Zwickau ge’unden.

W ist nicht am 9. . erstmalig ge’unden worden, geht nicht.

W kann nicht NACH W 6 ge’unden werden.

[ ]Logisch ausgeschlossen.

Wer hat dann die erste W dort deponiert, die NICHT passte?

Derjenige, der die Paulchen-Videos verschickte?

Dann sind Sie bei der An ’a-Mörder-These des Users @Nereus aus dem poli k’oren.net gelandet. Es ist nicht die
Meine, aber ist sie logisch zwingend ausschliessbar?



Inwie’ern kann man sie ausschliessen?

Logisch zwingend ausschliessen?

[ ]

[ 6]

[ 7]
Kommentare zum Thema, uralt. Aber sind sie ’alsch?



???

Freitag, . Mai

[ 8]

[ 9]NSU Sach- und Lachgeschichten Teil 9: Was ist der NSU und wie viele gab es? Teil

Letzter Teil, versprochen!

Aber nur zur NSU Sach- und Lachgeschichte Nr. 9 ;

[ ]
Wol’gang Geier

Es ist Dezember 7, Sitzung bei der BAO Bosporus, Che’ Wol’gang Geier erklärt seinen Abschied zum . . 8,
die "Dönermordeßind immer noch nicht au’geklärt, und es kommt eine In’orma on in die Runde:

NSU, Na onalsozialis scher Untergrund, so etwas könne es geben , erklärt ein Kripo Mann eine In’orma on von
einem ostdeutschen L’V.

Das sagte zumindest KHK Konrad Pitz, ein interna onal renommierter DNA-Spezialist, vor dem NSU-Ausschuss
des Bayerischen Landtags aus. Wieder grosse Au’regung.

[ ]



Focus

Pitz sei dann aber gesagt worden, diese Spur NSUßei nicht weiter zu ver’olgen.

Und so endete die Chose mit einem Ermi lungsver’ahren wegen uneidlicher Falschaussage gegen Konrad Pitz,
weil niemand seine Aussage bestä gte.

Ob ïnves ga ve Journalistenmit dem jetzt in Rosenheim Dienst schiebenden KHK Kontakt au’nahmen, ist mir nicht
bekannt.

Welchen NSU denn ein ostdeutsches L’V an die BAO Bosporus gemeldet haben soll, Pia os, Corellis, Erb-
se/Stauffenbergs Mundlos-NSU, das ist nicht bekannt.

Es hat irgendwie niemanden gross interessiert, denn man hat "den NSUäm . . ge’unden, und das tot. Also
/ davon.

Das letzte Dri el "des NSUßchweigt vor Gericht, ’ür den Staat und seine Medien ist die Sache klar:

Das Urteil fiel bekanntlich am . . EINSTIMMIG im Bundestag.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wahrheiten:

Mi woch, . Juli

[ ]

[ ]In eigener Sache: Quellen und In’ormanten, Wahrheiten

Auszug

Worum geht es eigentlich?

Wir haben eine Mordserie von - 6 mit 9 Op’ern.

Polizistenmord von Heilbronn 7 geht extra

Diese Mordserie wurde über einen Zeitraum von Jahren

von allen Leitmedien, also GEZ-Sender, Spiegel, FAZ und BILD etc

als Milieumorde"dargestellt. Kriminelle Parallelgesellscha en, Bereicherungs-Defizite. Türken-Mafia. Kurden-
Mafia.

Rauschgi , Schutzgeld, illegale We en, OK.

Niemand hat da kri sch nachge’ragt, Jahre lang nicht.

Wo sind denn die Ar kel in den Leitmedien, wo massiv in Richtung Äusländerhassßu Ermi eln ge’ordert wurde?

Es gibt diese Ar kel nicht.

Ausnahmen bestä gen die Regel.

Das war "ganz sicherÖK. Jahre lang. BKA und BAO Bosporus, Medienstrategien", es war immer OK. Milieumor-
de.

Dann kommt der . . , und dieselben Leitmedien, die vorher Jahre lang ÖK"geschrieben haben, die
schreiben jetzt seit ’ast Jahren NSU" . Also Nazis aus Jena und der böse Ver’assungsschutz. Kri klos, ohne
nachzu’ragen. Schon wieder...



Leute, das muss doch auffallen, dass BEIDES nicht s mmen kann.

Ich werde auch ganz sicher keine Akten weitergeben, zum allgemeinen Download

Schon mal was von Quellenschutz gehört?

Okay, hab ich inzwischen reichlich getan, Anmerkung HEUTE, ’atalist

.

Wahrheiten

Hier au’ diesem Blog gibt es keine Wahrheiten,

sondern ïndizien-gestützte Überlegungen".

Das ist ein Unterschied, den man erkennen muss.

Wer Wahrheiten sucht soll in die Kirche oder in die Moschee gehen ;

Wer Wahrheiten verkündet der will manipulieren.

Das gilt nach wie vor.
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Anonym - 9- 8: 8: 9
A: „Schreib ein’ach "Versand"dahin beim "Germann

”
...

B: „"Germann"bei "Versand"¿

A: „NEIN! "Germann"bei ...

B: „Ver- dammt! Jetzt steht da "Vermann
”

A: „...
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fehmarn, Germann, Versand

Kann man ja mal durcheinander kommen;-

Gruß
Neckarsulm

Wie aus einem Fahrzeugschein eine Kravag-Servicekarte wurde. - 9- 6:

Bereits des Ö eren war hier der Fahrzeugschein Thema, und die Tatsache, dass dieses Wohnmobil in Eisenach
NICHT zugelassen war.

Die meisten Leser halten das ’ür eine schrullige Idee.

Im Forum ist das ähnlich: Schweigen, das grosse Schweigen.

Ein ßpinnerter Ein’all, ein ’atalis scher Desin’o-Happen"gar?

Es war ausgeliehen worden, bis . . , laut Vertrag im Wohnmobil,

und nach der Rückkehr wurde es abgemeldet.

Am . . war es nicht zugelassen.

Das ergibt sich aus den Akten, und hier ist der Beweis.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

An wen war das Wohnmobil ausgeliehen worden?

7



[ ]
’reigegebene Bildermappe "KPI Gotha"
Bild ’ehlt in der Ïnnenraum Womo . Dokumenta on.
Vielleicht gar zu auffällig "drapiert"?

Es gibt da diese Tasche, und darin ist Alles:

Pass, Führerschein, Mietvertrag, Rechnung. Fahrzeugschein.

8



[ ]
anklicken zum Vergrössern

[ ]

Und es gibt die eben’alls ’reigegebene Akte "Gesamt Objekt ".

Die "Gesamt-Asservatenliste"vom Wohnmobil.

9



[ ]

Und da steht, was drin war in der Tasche:



[ ]

Und siehe da, der Fahrzeugschein wurde erst am . . ge’unden, das restliche Kram am . . .

Lassen wir die Findung von Pass und Führerschein Gerlach mal weg, die laut Polizeimappen . Ïnnenraumäm
8. . sta and, aber dort am . . vermerkt ist... Hubschrauberflug nach Lauenau, Besuch und Fest-
nahme Gerlachs am 6. . ... Bankschliess’ach mit 7. Euro in bar... lassen wir alles weg...

Aber der Mietvertrag und die Meldebescheinigung Gerlachs und die Schlüssel wurden am . . ge’unden.
Übereins mmend am . . .

Mietzeitraum: . . bis . . .

Nicht . . bis . . .



[6]

Der Fahrzeugschein vom . . bekam keine Spurennummer. ???

Die Asservatenummern lauten:

[7]

Und dazu die Asservatenakte ist diese:



[8]

Zu . . Rechnung und . . Kassenbon findet man dort:



[9]

[ ]



[ ]

Der Kassenbon ist auch da:



[ ]

Dazu lautet die Auswertung:

. Auswertung:

Nach bisherigen Ermi lungen ist bekannt, dass am . . BÖHNHARDT oder

MUNDLOS und Beate ZSCHÄPE bei der Fa. Freizeitmarkt Caravan & Motorcaravan

Mario Knust in 8 Schreiersgrün, Auerbachstr. 7, das Wohnmobil mit dem amtl.

Kennzeichen V-MK angemietet haben. Das Wohnmobil sollte zunächst am

. . “ür einen Zeitraum von - Tagen abgeholt werden.

Am . . wurde tele“onisch der Zeitraum au“ . . - . . korrigiert.

Am . . erschienen dann wiederum BÖHNHARDT oder MUNDLOS mit

Beate ZSCHÄPE in Begleitung eines Kindes, um das Wohnmobil nach Zahlung der

Mietkau on in Emp“ang zu nehmen.

Es ist davon auszugehen, dass BÖHNHARDT oder MUNDLOS “ür die Anmietung

des Wohnmobils die Personalien von Holger GERLACH benutzt haben.

Fazit:

Die Asservate sind ver“ahrensrelevant.

Queda, KHK’in

Das sind Lügen, ist bekannt. Zur Abholung erschien da nur ein Mann, [ ]Aktenlage UND Gerichtsaussage.
Wahrscheinlich s mmt da gar nichts an dieser Geschichte, es ist immer noch die vom PD Menzel vom . . :

[ ] VS-n’D... "Wie PD Menzel den . . neu er’and..."

6



Achtung! späterer Austausch ist zu vermuten!

Siehe auch:

Mi woch, 6. Juli

[ ]Ich ’ahr mal Gerri und Liese wohin. Totallüge. Tie’er Staat ?[ 6]

so soll Susann Eminger am . . an ihren Mann Andre gesimst haben, als sie Uwe B., Zschäpe
und ein blondes Mädchen zum Wohnmobilvermieter nach Schreiersgrün ’uhr.

Eine komple e Erfindung, diese SMS gab es gar nicht.

Als Auffrischer ;

An ’a-Lügen von Andrea Röpke, Patrick Gensing & Co.

Aber: Generiert aus Ermi lungsakten, wo sie die wohl her ha en???

Frau König, Frau Pau, sagen Sie doch mal was dazu:

Woher ha e die An “a diese Akten?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uns interessieren Fingerabdrücke und

DNA au’ den Unterlagen.

DNA:

7



[ 7]
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[ 8]

9



[ 9]

Nichts drau’.

Fingerabdrücke:

6



[ ]

[ ]

Nichts drau’.

Wer hat dieses Wohnmobil angemietet?

Fingerabdruck ’rei, DNA-’rei?

6



Der Höhepunkt ist aber -natürlich- . . , der Fahrzeugschein.

Ge’unden am . . bei der Zulassungsstelle.

[ ]

[ ]

[ ]

6



[ ]

[ 6]

Sehen Sie, das ist eine Hülle mit Karten drin.

Das ist gar kein Fahrzeugschein.

Zuerst war es aber einer, achten Sie au’ das Datum:

6



[ 7]

[ 8]

Auch nichts drau’.

6



Sie sehen, zuerst war das ein zugelassenes Wohnmobil.

Aber irgendwann An“ang Februar war es nicht mehr zugelassen.

Nicht mehr am . . .

Oder es war gar nicht V-MK .

???

Blitzblankes nagelneues Nummernschild ohne jeden Anflug von Fliegendreck, nach angeblich Wochen Nutzung...
die Hülle als Asservat, nicht der Fahrzeugschein... das ’ehlende Nummernschild im Inhaltsverzeichnis aller 6 Fahr-
zeuge, NUR bei diesem einen Fahrzeug ’ehlt das Nummernschild... siehe [ 9]Öffener Brie’ an die Anwälte des
NSU-Prozesses".

Es ’ügt sich alles zusammen...

[ ]

Totaler Beweisbetrug.

Der "besondere Gagïst dabei,

dass die Thüringer Polizei ihre Akten mit den Seiten Bildberichten längst ’er g ha e, Ende Dezember ,
und das nicht mehr ändern konnte. War schon weitergereicht.

6



[ ]
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[ ]

Und so kam es,

dass in der Asservaten-Akte der BAO Trio dieses Asservat "blaue Hülleëbenso als Fahrzeugschein au auchen
MUSSTE.
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[ ]

Auch hier gilt: Au’ das Datum achten ! Es ist immer vor dem 8. . , dem Tag an dem der Fahrzeugschein
verschwand.

68



[ ]

Vorsich g war man schon vorher. Auswertung nur mi els Fotos.

Wusste man es bereits?

[ ]Von der Kravag Versicherung, die das Wohnmobil am 9. . beim TLKA besich gen liess?

Fand man DESHALB weder DNA noch Fingerabdrücke, nirgendwo?

Weder vom Vermieter !!! noch von den Mietern?

Wer waren diese Mieter?

Gab es die überhaupt?

69



[ 6]

[ 7]

Alles klar, Frau Becker,

Frau Queda,

und wie Sie alle heissen...

Wie war das doch gleich mit der Magazin’eder Heckler & Koch au’ dem toten Uwe, [ 8]die Sie zum Elektronik-

7



bauteil umdeuteten und die dann "verschwand"?

Es ist nicht so, dass die LKA bzw. die BKA-Leute unbekannt sind, die da ak v vertuscht und manipuliert haben.

Dieses Mal ist alles anders...

NSU LEAKS ... wir als Bürger verlangen die Wiederherstellung des Rechtsstaates, unabhängige Ermi lungen,
Alibi-Überprü’ung auch ’ür die Uwes, und die

AUFKLÄRUNG VON - MORDEN,

die Bestra’ung der Mörder nach Recht und Gesetz,

und die

Bestra’ung der Verantwortlichen

’ür die Nicht-Au lärung und die Manipula on der Beweise.
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quer - 9- 9: : 9
Ich bin kein Jurist. Ich bin nur einer, dem der Rechtsstaat ein Anliegen ist. So wurde ich erzogen. Was ich hier nicht nur
hier lese und zur Kenntnis nehmen muß, löst mehr Ekel und Furcht aus, als jede andere Auflösungserscheinung meines
geliebten Landes.

Aber: Die Laternen werden eines Tages ihrer Zweitbes mmung zuge’ührt werden. Ganz sicher.

Anonym - 9- : :
Andrea Röpke = VS

’atalist - 9- 7: : 9
Laternen sind vielleicht auch nicht so ganz rechtsstaatlich...

Wobei, über die Todesstra’e kann man ja disku eren in einem ’reien Land.

Anonym - 9- : :
Da der Rechtsstaat durch diesen Personenkreis offensichtlich abgescha wurde, hat dieses Pack dann auch kein Recht, sich
au’ diesen zu beru’en.
Ein worst-case szenario, z.B. Stromaus’all flächendeckend oder ähnlich, und die Nutzung der Laternen und Bäume ist
sichergestellt -

bas - 9- : : 6
"Blitzblankes nagelneues Nummernschild ohne jeden Anflug von Fliegendreck, nach angeblich Wochen Nutzung..."

German engeneering ;

Fotografier ein oder Jahre altes Nummernschild mit "Blitzünd es sieht aus wie neu. Auch aus Metern ent-
’ernung bei Nacht.

best regards

bas - 9- : :
Wäre doch mal Interessanter zu prü’en ob die "Bagaluden"bei den vielen Fahrten mit bekannten Kennzechen mal geblitzt
worden!?

Sollte doch im Zeitalter der Technik möglich sein. Und bei den Mengen an Fahrten halte ich es ’ür unwahrschein-
lich, dass man nicht mal "geblitzt"wird?!

best regards
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Was nicht im Thüringer Abschlussbericht steht: Abgelau’ener Reispass, alter Kram, keine Fingerab-
drücke - 9- 9:

8 Seiten ist er stark, der hochgelobte Abschlussbericht des Er’urter NSU-Ausschusses, und au’geklärt hat
er genau Tatsache: [ ]Die Russlungenlüge, mit der GBA Range und BKA-Präsident Ziercke den Bundestags-
Innenausschuss am . . in die Irre ’ührten, und von Doppelmord hin zu ërweitertem Suizid"desi’ormierten.

Au’ Deutsch: Sie haben das Parlament vorsätzlich nach Strich und Faden belogen.

Folgenlos. Alle wissen es, Niemand schert sich drum.

Rechtsstaat?

War da was?

Bezeichnender Weise geschah das am . . , in der letzten öffentlichen Sitzung, und es geschah durch die
Vorsitzende Marx SPD .

Siehe:

[ ]Neue Brillen ’ür den NSU-Ausschuss in Er’urt !!!

... sind dringend nö g, und bei For ührung der Au lärung nach den Wahlen zur Not aus Steuermi eln anzuscha“-
“en.

[ ]
Dorothea Marx SPD
Die Einäugige unter den BlindInnen...
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DIE LINKE mit Renner und König hat gar nichts äu’geklärt", im Gegenteil, sie hat vertuscht und abgelenkt,
was man in den haskala-Tickern von An ’a-P’arrerstochter König jederzeit nachlesen kann: Wenn es eng wurde
bei den Vernehmungen, dann war Verlass au’ Frau König: Themenwechsel so’ort, ab ins Seichte. Da wo nichts
anbrennen kann...

Das Paradebeispiel ist Legendierte Iden tätspapiere", wo der Ausschuss keine Fragen an den Zeugen Kleimann
ha e, sondern der völlig unwich ge Torsten Heise und die Mi agspause wich ger waren:

Kleimann erzählt: Böhnhardt und Zschäpe in Chemnitz au’gegriffen... Fahndung läu ...

Sie gingen zu Dri au’ sie zu und ’ührten eine Kontrolle durch.
Sie ha en Ausweise dabei mit Ausstellungsdatum 998 und 999,
was sie nicht weniger verdäch g machte. Er nahm sie mit zur Wache, dort wurde
Fingerabdrücke
genommen. Es gab jedoch keinen Treffer.
Kleimann kommen ert: Entweder sie waren es nicht
oder
man hat gründlich gearbeitet und ihnen eine andere Iden tät gegeben

.

Na, was hä en Sie jetzt gemacht, liebe Leser?

Was hä en Sie ge“ragt?

Welche Pässe, au’ welche Namen?

Waren das Pässe aus Sachsen, aus Thüringen, oder von wo?

Was haben Sie diese Leute ge’ragt, Herr Kleimann?

Haben Sie versucht sie mi els Fang’ragen auszutricksen?

Haben Sie ’estgestellt welchen Dialekt die Beiden sprachen? Sächsisch??? Jenensisch???

Irgend sowas... hä e doch JEDER ge“ragt!

Was ist aber in der REALITÄT passiert in Er’urt an jenem Tag?

Lesen Sie!!!

.
Zeuge entlassen. Der Ausschuss geht ’ür eine halbe Stunde in die Mi agspause.

.
Die Abgeordnete möchte noch wissen, wann er bei Thorsten Heise an der Durchsuchung
beteiligt war. Ich war zweimal bei Heise , zeitlich könne er das nicht mehr eingrenzen.
Es gibt keine weiteren Fragen an den Zeugen.
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[ ]Die König hat es versaut, erst vom Thema ablenken, und Fressen war wich ger.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/legendierte-id en tatsdokumente.html

Was hä e passieren müssen?

Man hä e Kleimann die Daten aus den 998er Pässen aus den Akten vorlegen müssen:

[6]

Das ist ’alsch, wie wir dank der Akten wissen: Die Manipula on wurde an

realen Personalausweisen vorgenommen, um

echte ’alsche Reisepässe zu erlangen :

- den am 8. . Tage zu spät in einer am . . durchsuchten Tasche ge’undenen

Reisepass von Max Burkhardt mit demMundlos-Foto von 998.

- den angeblich nicht ge’undenenReisepass au’ denNamenGunter Frank Fiedlermit demBöhnhardt-
Foto, von dem nur der Passantrag

von 998

ge’unden worden sein soll.

[7]

Was ist passiert?
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.

Die Abgeordnete möchte noch wissen, wann er bei Thorsten Heise an der Durchsuchung beteiligt war.
Ich war zweimal bei Heise , zeitlich könne er das nicht mehr eingrenzen.

Es gibt keine weiteren Fragen an den Zeugen.

Soll das lobenswerte Au lärungßein?

Das ist "blinde Kuh". Kinderspiele.

[8] Das einzige Verdienst Äu’decken der Russlungenlüge" ist auch Keines, denn
vor Gericht passierte im Mai exakt Dasselbe, als der Gerichtsmediziner Heiderstädt aussagte,

auch wenn die Leitmedien es vertuschten, gar umzudeuten versuchten,

und die VS? -An ’a NSU-Watch"das Protokoll dieses Verhandlungstages Monate zurückhielt, um es dann
klammheimlich Ankündigungs- und Twi er-’rei zu veröffentlichen.

Natürlich hat Niemand den Heiderstädt ge’ragt, was er eigentlich mitsamt seiner Chefin Pro’. Mall am . .
nur Stunde nach der Feuerwehr in Stregda am Wohnmobil gemacht hat.
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Verteidigung?

War da was?

Besonders interessant ist nun die gewissenha e Au lärung des "Bombengaragen-Inhalts"durch den
NSU.Ausschuss:

Was war denn da drin?

[9]
Aust/Laabs Heimatschutz
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[ ]

[ ]

Ein ’ast Jahre abgelau’ener Reispass von Uwe Mundlos. Und eine völlig veraltete Meldebescheinigung von
989.

Schulunterlagen, Wehrpflichtunterlagen eines seit März 99 Entlassenen.

Das wurde dort Ende Januar 998 ge’unden: Uraltes Kram.

Was steht dazu im Abschlussbericht, au’ 8 Seiten?
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Nichts. Da steht nicht äbgelau’ener Pass".

Reisepass"wird wie ’olgt erwähnt Mundlos :

der Reisepass des Beschuldigten Mundlos wurde in der Garage au’ge’unden

S.6

Reisepass Mundlos, Uwe A

S.766

S.77

S.8 6, S. 9

S. , , 6

Nicht erwähnenswert, dass der Pass lange

abgelau’en war?

Das ist ein MEGA-Lacher, was ’ür Au lärer!

[ ]Haben keine Brillen, erkennen keine Dienstpistolen au’ dem Tisch, keine S &B Muni on mit rotem Siegellack
au’ angeblichen Polizeipatronen, die den gar nicht haben, den roten Lack, keine hindrapierten Magazin’edern,
und unterschlagen die wich gen Dinge.

Was steht denn in der Akte zum Kram von Zschäpe?

Was ’and man von ihr dort?

Ein Zeugnis von Beate Zschäpe war dort. Jahre alt.

Doch nicht an der Fliegerscheune von Carsten Schultze nach Einbruch in Zschäpes Wohnung vergraben worden?

[ ]
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Auch brandneu, das Kram. Nur so - Jahre alt, also ’ast neu ;
Steht das im Abschlussbericht?

Nein.

[ ]
Auch vom Herrn Aust... an der Fliegerscheue Cospeda

Dort wurden von Carsten Schultze angeblich nach einem Einbruch bei Zschäpe Helbig stand Schmiere, die Polizei
untä g vor dem Haus die Schulzeugnisse Zschäpes vergraben.

Kann man googeln, das war den Leitmedien ganz viele Berichte wert.

Und von Böhnhardt ’and man gar nichts.

[ ]
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Dazu im PUA-Bericht:

In enger Zusammenarbeit von Frank Schwerdt, dem Vorsitzenden ‚Der Na onalen e.V. und dem Führungsmitglied
der An -An ’a Os hüringen/THS, Tino Brandt, entstand die ‚Neue Thüringer Zeitung - S mme der na onalen
Erneuerung . Für die Monate September/Oktober erschien die Nr. / Jahrgang, ’ür November/Dezember die
zweite Ausgabe. Als Herausgeber wird der oben genannte Frank Schwerdt benannt, als leitender Redakteur
Chris an Wendt, ein ’ührender Funk onär der Vereinigung ‚Die Na onalen e.V.. Sein Stellvertreter ist Tino Brandt,
der auch den Lokalteil übernimmt.

S. 7

Kein Bezug zur Garage im PUA-Bericht. Nichts.

In der Akte steht "was Sache war", au’ Seiten.

[ 6]
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[ 7]

Wo ist denn die Äli-CD"geblieben?

[ 8]Die Beamten entdecken eine Diske e, darau’ ein Gedicht mit dem Titel „Ali-Drecksau, wir hassen
Dich

Oder hier:

Au’ BAW -Weingartens Einwand, RAin Basay solle zu ihrem Vorhalt eine Quellenangabe machen, zi-
ert diese aus „Auskün e von Ver’assungsämtern . Der Zeuge kommen ert; „Ja, da müssen sie
nicht alles glauben . Basay hält weiter vor: „Der Vater von Uwe Mundlos werde in der Szene als Psy-
chopath betrachtet, er ver’olge Autos von Szeneangehörigen. Das habe es in der Form nie gegeben,
versichert der Zeuge, das sei ’rei er’unden, er solle lächerlich gemacht werden.
RA Schön ’ragt, ob der Zeuge mal einen Rucksack des Sohnes ge’unden habe, mit einer Diske e darin,
au’ der [ 9]„Ali Drecksau. Wir hassen dich gestanden sei, was dieser verneint.
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[ ]

Und die "Gold Card ’ür die Fahnder?

Die 99 er Adressliste vom Mundlos?

Wo die Kaserne drau’steht, wo er bis März 9 war, und die Tele’onnummer seiner Eltern? Als ëigene"?

Da wohnte er noch daheim...

Die gab es, und die wurde vertuscht.

Donnerstag, 9. Mai

[ ]NSU Lach- und Sachgeschichte Nr. : Das BKA grei ein, Alles wird gut!

Es ist Mi e Februar 998, das Trio BMZ Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe ist seit Wochen verschwun-
den, und noch keine Zeitung hat den Fahndungsau’ru’ des LKA Er’urt bekommen

Aber warum wurde das Au’grei’en des Trios verhindert?
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Welchen Grund gab es da’ür?

Oder anders ge’ragt: Welche V-Leute sollten da geschützt werden?

Und aus welchem Grund?

Was war die Öpera on Drilling"?

Hat der NSU-Ausschuss das erkannt und benannt?

Sehen Sie, das ist der Stoff ’ür Teil : Was war die Au’gabe dieses Trios, was sollten sie tun, und wozu brauchten
sie eine Legendierung als "harte Typen mit TNT"?

Was meint der Thüringer NSU-Bericht dazu?

Wer schickte dieses Trio nach einer ge’akten Razzia in den Untergrund?

Es war Zschäpe, die zu Wohlleben kam am 6. .98, und von 7 Jahren Ha bei Jahren Verjährung erzählte.

Woher wusste sie das?
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[ ]

[ ]
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[ ]

Und vielen Dank an Herrn Aust. Tolle Bilder!

Hier sind noch mehr:
[ ]h p://imgur.com/a/ u SL #6mncg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/update-zu-ziercke-und-range-belogen-den.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/neue-brillen-fur-den-nsu-ausschuss-in.html

. http://www.berliner-zeitung.de/image/view/2014/7/25/28213802,28742053,highRes,Dorothea+Marx_NSU.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/der-v-mann-uwe-bohnhardt-lag-tot-im.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/legendierte-identitatsdokumente.html
6. http://1.bp.blogspot.com/-HZRFYBZsnOk/U_LcYjma5GI/AAAAAAAAM8U/xZwRpBz-aog/s1600/libi%2Bgff.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-3rePZEZpNsw/U_LcYuBBkKI/AAAAAAAAM8Y/kGdfAKpLmHI/s1600/persogff.jpg
8. http://s14.directupload.net/images/140914/p7rlqdju.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-kOy13uYzPho/VB3Smo5MRSI/AAAAAAAAP9A/-RFTi2NT6Jo/s1600/v3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-5tF-hUKWABY/VB3sHC7ryWI/AAAAAAAAP9Y/O8vZh8Os8Y0/s1600/v4.jpg
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. http://imgur.com/a/5u3SL#6mncg52

Was nicht im Thüringer Abschlussbericht steht: Die grosse Vertuschung Öpera on
Drilling" - 9- 7:

Teil endete mit Fragen:

Warum wurde das Au’grei’en des Trios verhindert?

Welchen Grund gab es da’ür?

Oder anders ge’ragt: Welche V-Leute sollten da geschützt werden?

Und aus welchem Grund?

Was war die Öpera on Drilling"?

Hat der NSU-Ausschuss das erkannt und benannt?

Sehen Sie, das ist der Stoff ’ür Teil : Was war die Au’gabe dieses Trios, was sollten sie tun, und wozu
brauchten sie eine Legendierung als "harte Typen mit TNT"?

Was meint der Thüringer NSU-Bericht dazu?

Wer schickte dieses Trio nach mi els einer ge’akten Razzia in den Untergrund?

Es war Zschäpe, die zu Wohlleben kam am 6. .98, und von 7 Jahren Ha bei Jahren Verjährung
erzählte.

Woher wusste sie das?

[ ]
Aust/Laabs Heimatschutz
Der Beginn einer V-Karriere

Warum sollte Mundlos einen abgelau’enen Reisepass und altes Zeug in dieser Garage an der Kläranlage
verstecken?

Warum gab es in dieser Garage keine Fingerabdrücke von den Uwes?

Warum gibt es keine Observa ons’otos des TL’V der Uwes an dieser Garage?

Nun, weil die Uwes dort nie waren.

Ist doch glasklar: Sie wurden reingelegt.

Das zu Erkennen ist nicht besonders schwer.

Mundlos hat das selbst erzählt, später, dass sie reingelegt wurden.

Kommt jeder Tro el ’rüher oder später drau’.
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Nur nicht der Thüringer NSU-Ausschuss...

[ ]

Was man ’and, das waren Zigare enkippen, mit Uwe-DNA dran.

Fein au’gesammelt, super Spur gelegt, au’ die nicht einmal der Staatsanwalt hereinfiel.

Darum: Verbrennen Sie diesen Schro bericht, diese 8 Seiten, das ist Volksverblödung wie RTL oder der senile
An ’a-Funke-Blog. Dasselbe Kindergarten-Niveau.

Es war keineswegs so, dass man da nicht drau’ kommen konnte, was dort abgelau’en war:
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[ ]

Aber:Weil nicht sein kann, was nicht sein dar’, ist das 8 Seite lang eine Uwe-Garage...

So ist das halt bei den Linken. Also bis weit in die CDU hinein...

Noch ein bisschen Nicht-Au lärung ge’ällig?

Bi e sehr:

Wo ist der Mietvertrag über diese Garage mit dem Polizisten Klaus Apel vom Oktober 996 samt
Unterschri en?

Zur Vermietung seiner Garage an Frau Zschäpe sei es dem Zeugen Klaus Apel zu’olge
durch eine von ihm im Juli 996 geschaltete Zeitungsannonce gekommen. Die Garage habe
er seit August 996 bis zu dem Durchsuchungstag an Frau Zschäpe vermietet gehabt. Er
habe sich nichts dabei gedacht, die Garage an Beate Zschäpe zu vermieten. Sie sei zusammen mit
Herrn Böhnhardt gekommen, Zweck der Miete sei das Unterstellen des Autos
des Uwe Böhnhardt gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt habe er Uwe Böhnhardt nicht
gekannt. Auch Beate Zschäpe sei ihm damals unbekannt gewesen

S.7

Er sei am Tag der Durchsuchung ganz normal um 7: Uhr morgens au’ der
Dienststelle erschienen. Im Lau’e des Vormi ags evtl. gegen 9: Uhr seien Kollegen zu ihm
gekommen und hä en ihm mitgeteilt, dass er Eigentümer der Garage sei, die von Beate Zschäpe
angemietet wurde. Er sei ge’ragt worden, ob er eine Möglichkeit sehe, die Garage zu öffnen, weil sie
an diesem Tag durchsucht werden sollte.

S.769
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Deshalb ging der Spass dort auch erst um : Uhr los.

Steht im Protokoll als Beginn drin.

Da war Böhnhardt längst weg. Er ’uhr ca. gegen 9 Uhr...

Es könne 8: , 9: oder : Uhr gewesen sein. Als sie
ankamen, sei die Garage noch verschlossen gewesen. Sein Schloss hä en sie öffnen
können, aber ein weiteres Vorhängeschloss, das nicht von ihm stammte, hä en sie nicht
öffnen können. Von dem Vorhängeschloss habe er nichts gewusst, da er seit der Vermietung
der Garage nicht mehr dort gewesen sei. An der Garage habe er mindestens vier Polizeibeamte,
jedoch keine Feuerwehr und auch keinen Hunde’ührer mit Hund gesehen.

Ein ganzer Lügenroman...

Auch der Zeuge KHK Roberto Tuche berichtete, Herr Fahner habe vergeblich versucht, die Staatsan-
waltscha zu erreichen. Er der Zeuge habe vorgeschlagen, dass man zu Beate Zschäpe ’ahre und
diese ’estnehme. Herr Fahner habe dies abgelehnt, weil er entsprechend einer Vorabsprache zuerst
mit dem Staatsanwalt habe sprechen wollen. Der Zeuge sei dagegen der Meinung gewesen, wenn
man zu Frau Zschäpe ’ahre, finde man auch den Uwe Böhnhardt. Durch den Fund, den man au’grund
des Mietvertrages der Beate Zschäpe habe zuordnen können, sei eine neueLage entstanden, die
Ge’ahrim Verzug begründet habe.
Wegen Fluchtge’ahr habe ein Ha grund vorgelegen, ohne dass hier’ür die Staatsanwaltscha hä e
eingeschaltet werden müssen. Der Zeuge habe gewusst, dass Böhnhardt der Durchsuchungsbe-
schluss vorliege, sodass er keine Zeit habe verlieren wollen. Dies habe er Herrn Fahner mitgeteilt,
der aber darau’ bestanden habe, dasszunächst der Staatsanwalt in’ormiert werde, was ’ür ihn den
Zeugen nicht nachvollziehbar gewesen sei. Hierüber sei eine Diskussion entstanden. Der Zeuge sei
au’gebracht und unzu’rieden darüber gewesen, dass Herr Fahner nicht au’ seinen Vorschlag einging.
Dessen Zögerlichkeit sei ein Reibungspunkt gewesen, der ihn ’rustriert habe. Ansonsten habe er
kein Problem mit den Kollegen. Erst um : Uhr nachmi ags sei es weiter gegangen mit den
Folgemaßnahmen

S. 788.

Der Herr Fahner kannte den Untertauchplan, der Herr Tuche nicht. Ist doch ganz ein’ach zu verste-
hen...

Man liess der Gruppe Zeit, Mundlos aus Ilmenau herbeizuru’en, liess sie sich unbehelligt bei Wohlle-
ben treffen, samt Kapke und V-Frau Juliane Walther, und um Uhr waren sie dann endlich weg.

Opera on Drilling war in der Spur.

Was ne schwere Geburt...

Und das haben die Äu lärer aus Thüringen"gar nicht gera ?

Wollten es nicht raffen, dur en es nicht raffen?
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Tuche sass auch vor der Razzia beim Kollegen Garagenvermieter Apel au’ der Couch, mit Staatsschutz-Kollege
König. Nur Apel und König wussten das irgendwie gar nicht mehr...

Wahrscheinlich ist Roberto Tuche als Kameradenschwein tuliert worden wie Marco Grosa, der Jakstat damals
LKA-Vize reinriss, "bekommen Sie da bloss nichts raus" ...

„Durchsuchungsbericht in der Ermi lungssache, Gz.: 7 Gs /98; Js 7 9/97, gegen Uwe
Böhnhardt , geb. . . 977 in Jena, und weitere Beschuldigte wegen Verdachts der Vorbereitung
eines Explosions-oder Strahlungsverbrechens u. a., er’olgte au’ Beschluss des Amtgerichts Jena
vom 9. . 998 die angeordnete Durchsuchung von zwei Garagen im Garagenkomplex in Jena,
R.-Zimmermannstraße.

Durch’ührende Beamte: Herr Neusüß TLKA/D6 , Herr Be. TLKA/D6 , Herr Matzcack KPI
Jena/K . Die Absicherung der Durchsuchungsmaßnahme er’olgte durch die Beamten Herr Henni-
Henn. PI Jena , Herr R. PI Jena . Der Einsatz des Sprengstoffsuchhundes er’olgte durch Herrn Vog.
Hunde’ührer SSH . Als Zeuge war zugegen Herr P. Her. Stadt- 78
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Seite 7 8
verwaltung Jena .
Durchsuchung der Garage Nr. 6 im Garagenkomplex R.-Zimmermann-Straße, Eigentümer Jürgen
Böhnhardt.

Durchsuchungszeitraum: 6. .98 7. Uhr, Ende: 6. .98 9. Uhr. Handschri lich ist dane-
ben vermerkt: Nr. : 8. Uhr? 9. Uhr Öffnen durch Feuerwehr

Die Wohnung der Familie Böhnhardt wurde au’gesucht, angetroffen wurden Frau Böhnhardt
und ihr Sohn Uwe Böhnhardt. Beiden wurde der Durchsuchungsbeschluss eröffnet und ihnen das
Anwesenheitsrecht bekanntgegeben; beide erhielten einen Durchsuchungsbeschluss ausgehändigt.
Frau Böhnhardt machte von ihrem Anwesenheitsrecht keinen Gebrauch, da sie zur Arbeit musste.
Uwe Böhnhardt öffnete die Garage Nr. 6 und wohnte der Durchsuchung zeitweise bei. Handschri -
lich ist daneben vermerkt:Bis wann?

Au’ Be’ragen erklärte er, dass er nicht weiß, wer der Eigentümer der Garage Nr. 7 ist und er
auch zu dieser Garage keinen Schlüssel hat. In der Garage Nr. 6 war der Pkw des Beschuldigten
mit dem amtl. Kennzeichen J-RE XX abgestellt. Der Pkw wurde durchsucht und anschließend durch
den Uwe Böhnhardt aus der Garage ge’ahren. Im Kofferraum wurden die Gegenstände, l’d.-Nr.: -
au’ge’unden und sichergestellt. In der Garage selbst wurde nur eine Rolle Bind’aden/Strick sicher-
gestellt l’d.-Nr. , welche in einem Regal stand. Da nach Abschluss der Durchsuchungsmaßnahme
niemand der Familie Böhnhardt angetroffen wurde, wurde eine Kopie des Durchsuchungsprotokolls
in den Brie asten gewor’en, mit dem Hinweis, dass der Garagenschlüssel bei der KPI Jena hinterlegt
wurde. Der gleiche
Vermerk wurde auch an dem Garagentor angebracht.

Durchsuchung der Garage Nr. 7 im Garagenkomplex R.-Zimmermann-Straße, Durchsuchungs-
zeitraum: Beginn 6. .98 9. Uhr, Ende 6. .98 . Uhr. Da ’ür die Garage 7 kein Schlüssel
vorhanden war, wurde der Schlüsseldienst ange’ordert, durch welchen das Schloss geöffnet und ein
neues eingesetzt wurde. Duplikat des Au rags liegt diesen Unterlagen bei und die konkreteRech-
nung wird an das TLKA, Herrn Dressler geschickt.

Während der Durchsuchung der Garage teilte ein Passant mit, dass diese Garage einer Familie
Vo. gehören soll. In genannter Wohnung wurde Frau K. Vo.angetroffen und zur Garage gebeten. Sie
bestä gte, dass diese Garage seit Februar 997 ihr Eigentum ist und nicht durchandere Personen
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genutzt wird. Frau Vo. wurde der Beschluss eröffnet, ihr der Sachverhalt dargestellt und eine Kopie
des Durchsuchungsbeschlusses sowie die drei Schlüssel ’ür das neue Schloss übergeben. Festgestellt
wurden nur drei Farbspraybüchsen.

Der Einsatz des Sprengmi elsuchhundes in beiden Garagen ergab keinen Hinweis au’
vorhandene Sprengmi el; Bericht des Hunde’ührers wird nachgereicht. Vorkommnis-
se/Besonderheiten während der Durchsuchung/Sicherstellung gab es keine.
Neusüß, KHK.

Zu schön, ein totaler Rein’all, aber es diente wohl sowieso nur dem Zweck, Böhnhardt die Garage Nr.
au’ dem Durchsuchungsbeschluss zu zeigen, als Anlass ’ür das Üntertauchen".

Das steht natürlich so auch nicht im Opus der Nichtau lärer.

Der Köter war also erst bei Elterns Garage dabei, und ’uhr, da war Böhnhardt längst weg, dann mit Auto zum
TNTïn die Fakegarage, wo man solange gar nichts tat, Durchsuchungsbeginn : laut Protokoll.

[ ]

Das haben die Brillenlosen sicher auch übersehen... : Uhr.
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[ ]
Protokoll der Durchsuchung
da müsste 9: Uhr stehen, oder ’rüher...

Beate Zschäpe tele’onierte also ganz in Ruhe Uwe Mundlos aus Ilmenau herbei, man tra’ sich bei Wohlleben,
Kapke und V-Frau Walther waren auch dort, und dann ’uhren die gen Chemnitz zum Spitzel Thomas Starke. Die
Polizei kam erst nach Uhr.

Mehr als genug Zeit zum Verschwinden. 7 Jahre Ha , Jahre Bewährungs“rist, Exempel soll statuiert werden,
Beate wusste Bescheid... sie war eingeweiht.

Ob Zschäpe das Zeug alter Schri kram, alter Reisepass etc. dort hingebracht ha e, oder ob sie es nur "besorg-
teünd dem Staatsschutz unter Jürgen Dressler zur Ver’ügung stellte, oder dem TL’V, das wissen wir nicht: Sie
schweigt.

[6]
Dressler, TLKA-Staatsschutz
Quelle: haskala.de

Der Mietvertrag dieser Garage wurde auch nicht in der Zwickauer Ruine ge’unden, wo jeder, aber auch wirklich
jeder "Beweisäus Jahren Üntergrundäu’gehoben wurde.

Echte Terroristen-Maro e: Jeden Scheiss au eben.
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Musste ja schliesslich alles abgerechnet werden bei der Dienststelle?

Irgendwann werden wir es er’ahren.

Solange gilt: Razzia er’olgreich, Trio beim Spitzel, man meldete Vollzug in Köln?

[7]

Opera on Drilling war au’ dem Gleis.

Sonntag, . August

[8]

[9]Was war mit dieser Razzia am 6. .98 in Jena?

dort auch die Downloadlinks der Akten dazu...wenn es klemmt, Bescheid sagen

Wer verantwortete diese Opera on?
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Diese Antwort kann man sich nur annähern, beantworten kann man sie noch nicht.

A. Der Staatsschutz unter Jürgen Dressler zusammen mit dem TL’V unter Helmut Roewer.

B. Der sächsische Ver’assungsschutz, das Trio lebte in Sachsen

C. Das B’V, denn das Trio war bundesweit im Einsatz, bis hin zum Südwesten Ländle

Für A spricht wenig, denn in Thüringen war das Trio nicht ak v, sondern kümmerte sich zunächst intensiv um die
Blood &Honour-Szene in Sachsen, besonders in der Hochburg Chemnitz.

Starke, Werner, Lasch, Graupner, Struck, "die GeklontenFiedlers etc pp.

[ ]
thueringer-allgemeine.de : Roewer als Zeuge

B hat Charme, weil die Jenaer Jungrechten intensive Kontakte nach Chemnitz pflegten, wie Zschäpes Cousin
Ste’an Apel auch im Fernsehen erzählte, und das schon lange vor 998.

[ ]
Ste’an Apel als Zeuge vor Gericht
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C ist deshalb am wahrscheinlichsten, weil es intensive Kontakte und Besuche in Süddeutschland gab, über Jahre,
also in Bayern Franken, Nürnberg, dor ger Heimatschutz, Freies Netz Süd, München und Stu gart/Ludwigsburg
im Ländle. Honigtop’ KKK und echte Rechte...

Eine Kronzeugin Zschäpe dar’ es deshalb nicht geben, weil sie die Sicherheitsbehörden in grösste Schwierigkeiten
bringen würde, und eben nicht einen Helmut Roewer oder einen Jürgen Dressler, das sind entbehrliche "kleine
Fische", sondern Zschäpe würde die ’e en Karp’en ge’ährden. Die in Berliner Gewässern schwimmen... und vom
B’V kommen, mutmasslich.

Deshalb bekam Zschäpe die Nulpen verpasst, die den Anwaltsberu’ entehren, und die um jeden Preis die
SSchweigestrategie"durchzuziehen gehalten sind. Mutmasslich...

[ ]

Der "dicke Fischmuss geschützt werden, der 996 bis der opera ve Che’ des B’V war, Vizepräsident genannt,
ein Beckstein-Gewächs, der heute bei Mu den Ton angibt, mutmasslich... Geheimdienste-Staatssekretär im
Kanzleramt Klaus Dieter Fritsche.

Samstag, . Mai

[ ]

[ ]NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Wer ist der Kop’ der NSU-Hydra in der Bundesregierung?

Der Kop’ der NSU-Staatsverschwörung

ist der

Staatssekretär im Bundeskanzleramt ’ür die Geheimdienste,

Klaus Dieter Fritsche.
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[ ]
Quelle Stern.de KDF

Als Staatssekretär im BMIwar Fritsche bis Herbst der direkte Vorgesetzte der SS nkefische vom
Kop“e her" namens BKA-Präsident Ziercke und des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz. Dort kommt
Fritsche auch her. Jahre B’V, Vize-Präsident. 996 bis

Wüppesahl sagte öffentlich, im Radio, am . . , den Namen Fritsche als Kop’ der NSU-
Staatsverschwörung.
Und Niemanden hat das interessiert.
Gleichgeschaltete Medien, mit vollgeschissenen Hosen.

Sonntag, . Juni

[ 6]

[ 7]NSU Sach- und Lachgeschichten Nr. : Fast Jahre im Untergrund, 7 mal länger als Baader und
Meinho’

Das Trio aus Jena verschwand am 6. .98 und wurde ge’unden am . . , nach ’ast Jahren im
Üntergrund". Rekordverdäch g. Das Trio aus Jena hat die ihm zugeschriebenen Verbrechen entwe-
der
"unter den Augen des Staates"
begangen, oder das Trio hat diese Verbrechen nicht begangen. Entweder oder.

Eine . Möglichkeit besteht nicht. Einen Bankraub ja, oder auch , aber nicht Bomben und Morde.
Unmöglich.

Montag, . Juni

[ 8]

[ 9]"B’V-Aushorchzelle = Trio aus Jena". Was ist damit gemeint?

Als das Trio damals 998 "geplant untertauchte", mit Hil’e einer "ge’akten Bombenwerksta ", nach
Warnung während der Razzia, "Jetzt seid ihr dran!üsw., muss das Ganze einem Zweck gedient haben,
es muss ein Plan dahinter gestanden haben.

Nachträglich TNT zu erfinden, das au’ dem Ha be’ehl Monate lang ’ehlte !!! , und in der Realität
bis heute, und das Trio trotz Handyortung etc nicht zu verha en, das macht das LKA nicht aus Jux und
Dollerei, sondern au’ Weisung. Weisung von Öben".
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Daran ist ’ast nichts nach Monaten Aktenstudium zu überarbeiten. Okay, mehrere LKAs, nicht nur Eins.

Geschrieben wurden diese Blogbeiträge ohne eine einzige Akte. Ergebnis der Diskussionen im "Dönerstrang"des
poli k’oren.net.

Fazit:

Was hat der hochgelobte NSU-Ausschuss in Er’urt au’geklärt?

Nichts.

Gar nichts. .
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. http://polpix.sueddeutsche.com/bild/1.1648858.1366808917/860x860/rechtsanwaelte-nsuprozess-stahl-heer
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.jpg

6. https://www.blogger.com/null
7. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/nsu-sach-und-lachgeschichten-nr-12-fast.html
8. https://www.blogger.com/null
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/bfv-aushorchzelle-trio-aus-jena-was-ist.html

Anonym - 9- : 6: 8
Wer ist Lothar Lingen.
Er leitete doch im Ver’assungsschutz des Bundes das Re’erat Rechtsextremismus.
Er ist die Hydra!

’atalist - 9- : :
Lingen ist doch ein kleiner Re’eratsleiter, der ist nicht mal Hydraleinchen :

Anonym - - : 9: 6
Ist der Polizist Äpelëigentlich mit Zschäpe verwandt?
"geb. Apel> h ps://www.’reitag.de/autoren/gs’rb/nsu-’ahndungs’otos-in-tatort-und-kuesten wache
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’atalist - - : : 8
angeblich nicht verwandt, es haben aber beide Apels haben einen Sohn Ste’an Apel: Also Beates Cousin heisst ste’an Apel,
und Garagenvermieter Klaus Apel hat auch einen Sohn Ste’an Apel.

Friedensblick.de hat dazu was Genaueres...

Bei abgeordnetenwatch.de ßeinenPoli ker ’ragen ! - 9- :

Schreiben an den Experten ’ür Senioren-Residenzen Erwin Rü el CDU MdB:

[ ]
[ ]h p://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete 8/biografien/R/rueddel _erwin/ 89

Wird Herr Oliver Heck jemals eine Antwort erhalten, oder scheitert die Frage bereits am ’ehlenden Impressum
dieses Blogs?

99



[ ]

6



[ ]
Anklicken zum Vergrössern

Sie scheitert, erreicht den Herrn Rüddel nur ohne Absender!

Original-Nachricht

Betreff: Ihre Mail an Herrn Erwin Rüddel

Datum: Sun, Sep : : +

Von: "[ ]abgeordnetenwatch.de ≪ [6]modera on@abgeordnetenwatch.de >

An: Öliver Heck≪

mailaddy en ernt, ’atalist
>

6



Guten Tag Oliver Heck,

vielen Dank ’ür Ihre Nachricht an Herrn Erwin Rüddel über
[7]abgeordnetenwatch.de .

Wir müssen Ihnen allerdings mi eilen, dass wir Ihre Nachricht in der uns

vorliegenden Version nicht ’reischalten, da sie gegen den Modera ons-Codex

verstößt. Sie ’ällt in die Kategorie:

- Beiträge, die keine Frageabsicht oder Aufforderung zur Stellungnahme

erkennen lassen und hauptsächlich dem Zweck der Meinungsäußerung oder

Kommen erung dienen

Bi e haben Sie Verständnis da’ür, dass wir au’ [8]abgeordnetenwatch.de au’

das Frage- und Antwort-Format großen Wert legen.

Wie Sie ja bereits selbst in Ihrer Nachricht erwähnt haben, lassen wir bei
[9]abgeordnetenwatch.de nur Links zu Internetseiten mit gül gem Impressum

als Quellen zu.

Eine Authen zität der Inhalte können wir als Betreiber von
[ ]abgeordnetenwatch.de anders nicht gewährleisten, weshalb eine

Veröffentlichung von Internetseiten ohne Impressum au’ unserer Pla orm

nicht möglich ist.

Da der von Ihnen verlinkte Blog kein gül ges Impressum hat und sich zudem

mit verschwörungstheore schen Inhalten be’asst, werden wir diesen nicht

au’ unserer Pla orm als Quelle zulassen.

Wir werden Herrn Erwin Rüddel Ihre Nachricht aber zur Kenntnisnahme

weiterleiten aus Datenschutzgründen ohne Ihre e-Mail-Adresse .

6



Wir hoffen au’ Ihr Verständnis und darau’, dass Sie [ ]abgeordnetenwatch.de

weiterhin nutzen.

Wenn Sie Fragen zur Modera onsentscheidung haben, dann bi en wir um eine

kurze Rückmeldung an [ ]modera on@abgeordnetenwatch.de . Bi e verändern Sie

dabei NICHT den Betreff und Ursprungstext der eMail, damit eine zeitnahe

Bearbeitung Ihrer An’rage sta inden kann.

Den Modera ons-Codex finden Sie unter: [ ]www.abgeordnetenwatch.de/codex

Mit ’reundlichen Grüßen

Mareike Müller

[ ]abgeordnetenwatch.de

Unsere Kontaktdaten:
[ ]www.abgeordnetenwatch.de/impressum

Schlechter als der Er’urter NSU-Ausschuss kann Rüddel kaum agieren, Herr Heck!

Zur Not kann er seine Senioren be’ragen, die sehen sicher klarer durch als Thüringer Abgeordnete.

Vielen Dank!

Was haben wir gelernt:

Mareike Müller sollte Thüringer Abgeordnete werden, am Besten ’ür DIE LINKE.
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. http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete18/biografien/R/rueddel_erwin/258922

. http://4.bp.blogspot.com/-eH3x_X0QwBw/VB68kU_IIyI/AAAAAAAAP_A/sZOFevZ8Xi8/s1600/geleakt%2B001.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-rODwagnckJA/VB68h3rzqHI/AAAAAAAAP-4/e8GS1MUpEOQ/s1600/geleakt%2B002.jpg

. http://abgeordnetenwatch.de/
6. mailto:moderation@abgeordnetenwatch.de
7. http://abgeordnetenwatch.de/
8. http://abgeordnetenwatch.de/
9. http://abgeordnetenwatch.de/

. http://abgeordnetenwatch.de/
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. http://abgeordnetenwatch.de/

. mailto:moderation@abgeordnetenwatch.de

. http://www.abgeordnetenwatch.de/codex

. http://abgeordnetenwatch.de/

. http://www.abgeordnetenwatch.de/impressum

Anonym - 9- : :
Diese Pseudos verachten und veräppeln alle Leute. Äbgeordneten Watchßollte gewatscht werden.

Neptun - 9- : :
h p://www.erwin-rueddel.de/index.php?ka= &ska=kontakt

’atalist - 9- : :
Neptun, was ist denn das ’ür ein Kram?
Das geht gar nicht, sorry.

Tie’er Staat in Rostock? Erstochen und/oder erschossen: Mord Turgut - 9- :

Am 9. . 7, ’ast Jahre nach dem Tod vom Herrn Turgut am . . , durchsuchte die Soko Kormoran immer
noch nach der Messerklinge den Imbiss, in dem Herr Turgut starb:

[ ]

vorherige Blogbeiträge dazu:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Rostock
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[ ]

Obwohl der Herr Turgut doch mit einer Ceska-Pistole erschossen worden war, und die in seinem Hals steckende
Messerklinge nach Tagen verschwunden war.

Warum suchte man dieses mögliche Mordinstrument noch 7?

Traute man den Ermi lungen der Rostocker nicht, bei der BAO BOSPORUS?

Das Asservat Nr. mit Blut daran ist der Holzgriff mit einer abgebrochenen Klinge.

6



[ ]
Anklicken zum Vergrössern

[ ]

[6]

Und als der Herr Turgut starb, da vermerkte der Notarzt: Schuss- und S chwunden.

6 6



[7]

ganze Seite:

[8]

Und die Staatsanwäl n Grimm schrieb:

6 7



[9]

[ ]

Es gab eine verbeulte Hülse Kaliber 7,6 mm, stehend unter der Kühlschranktür, Fabrikat S &B. Schüsse, eine
Hülse, zerbeult.

Monate zuvor, , Jahre her, ha e es den letzten von Ceskamorden"gegeben, alle mit anderer Muni on,
Fabrikat PMC.

Die Dezernen n der Staatsanwaltscha hiess damals Wiechmann:

6 8



[ ]

Und nach Tagen war das Messer samt Klinge verschwunden, und es gab Schüsse, nicht mehr .

[ ]

Das Wunder von Rostock, Teile und !

6 9



Nach gut Wochen waren es dann Geschosse, das . Wunder von Rostock?,

zerbeulte Hülse, und obwohl man es nicht so genau wusste, wurde der Mord den vorherigen Morden
zugerechnet, die , bis , Jahre zuvor sta ge’unden ha en.

Dieselbe Waffe, sage die Er’ahrung ... Ceska 8 , kein Hinweis au’ Schalldämp’er, alles wie gehabt.

Die Hülse, zwar verbeult, könne durchaus zu den Projek len passen, und sie passe auch zu den Morden - , trotz
Beulen und Dellen.

Eine höchst ’ragwürdige Zuordnung.

Das Wunder von Rostock, Teil !

[ ]
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[ ]

6



[ ]

6



[ 6]

6



[ 7]

6



[ 8]

6



[ 9]

6 6



[ ]

Und wenn Anzeige ersta et wird, weil das Alles doch sehr merkwürdig ist, dann wird in der . Runde eingestellt,
und die Staatsanwäl n heisst -wie schon - Wiechmann.

6 7



[ ]

Uns scheint, wir haben ein Problem in der BRD mit weisungsgebundenen Staatsanwälten, die nicht unabhängig
sind.

[EMBED]

[EMBED]

Wir werden Herrn Pro’. Dr. Selenz aus Peine um Rat ’ragen, was man da tun kann.

Der Mord an Herrn Turgut ist nicht au’geklärt.

Es wird Zeit !

. http://2.bp.blogspot.com/-ArxywI_7Vt4/U7oYw6Pl2cI/AAAAAAAAIJY/Ox4g09pVj1U/s1600/messer.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Rostock

. http://1.bp.blogspot.com/-bEd1RKB26sc/VB7njPojIVI/AAAAAAAAP_Y/VhJuCPwLjMY/s1600/Zwischenablage11.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-65CoWU9FULA/VB7ohYUDpQI/AAAAAAAAP_o/wfZfh-S91s0/s1600/Zwischenablage07.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-05AY_nE6RiE/VB7ogrDos6I/AAAAAAAAP_g/RZAbe9VEM6U/s1600/Zwischenablage09.jpg
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Anonym - 9- : 9:
Wenn der Richter dieses Bild gezeigt hat und er Handwerker diese Bemerkung gemacht hat, weiß ich, in welchem Staat ich
leben muß. Danke, ’atalist. Ich werde mich darau’ einrichten. Illusionen sind zwecklos.

Glasklar

Kurz zeigt Götzl auch das Bild einer männlichen Leiche. P.: Und da hat man gesagt, so sieht er jetzt
aus. - 9- 8:

Ein äusserst merkwürdiger Moment am 6. Verhandlungstag, als der Handwerker Heiko Portleroi aus Schneeberg
be’ragt wird:

Au’ Nach’rage sagt er, man sei über eine ziemlich alte Holztreppe ins Dachgeschoss gekommen, die-
se habe rich g schön laut geknarrt . P. wird eine Lichtbildmappe vorgelegt, die ihm auch bei einer
Vernehmung am 7. November vorgelegt worden war. P. will sich nicht ’estlegen, aber er habe
gedacht, dass die Nummer das Bild zeigt Mundlos in der Wohnung gewesen sei. Kurz zeigt Götzl
auch das Bild einer männlichen Leiche. P.: Und da hat man gesagt, so sieht er jetzt aus.

[ ]h p://www.nsu-watch.in’o/ / 6/protokoll- 6-verhandlungstag- 6-juni - /

Sie können auch etwas länger hinschauen:
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[ ]
Lichtbildmappe vom 6. .

Dieses Bild wurde kurz gezeigt.

Warum?

Und was sollte die Bemerkung vom Portleroi,

Und da hat man gesagt, so sieht er jetzt aus. ?

War der Mann gebrie , warum sagte er das?

Welche normale Handwerker hä e diesen Satz gebracht, als Zeuge vor dem Richter mit über Leuten im Saal?

War das eine Botscha ?

Wenn ja, ’ür wen?

Erst das Entlastende ’ür Zschäpe, Treppe knarrte laut, unüberhörbar, wir gingen..."

und danach diese skurrile Situa on mit dem Autopsie’oto, DEM EINZIGEN jemals gezeigten?

Welche Rolle spielte Portleroi beim . . in Zwickau?

Und warum gibt es kein einziges Foto von ihm, es ist offenbar niemand in der Lage , ein Foto von Portleroi
beizubringen! Bauservice Heiko Portleroi aus Schneeberg/Aue...
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[ ]
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[ ]

Wer ist dieser Mann, nach dem NIEMALS gesucht wurde?

Montag, . August

[ ]

[6]The final countdown: Frühlingstrasse 6: Nachtrag Portleroi Heiko, Handwerker

Noch immer wissen wir nicht, wer dieser Mann ist, der vor Eintreffen der Feuerwehr vom Tatort weg-
ging.

Wir brauchen ein Foto.

Bi e hel’en Sie !

Kobaltstraße , 8 89 Schneeberg, Deutschland
+ 9 77
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gibt es den Laden? Ist der echt?

Wer hat ihn gefilmt?
Ein Strei’enwagen?

Wo kam der so schnell her?

VOR der Feuerwehr!

Oder war das ein ziviles Fahrzeug mit versteckter Videokamera?

Wich g ist es, dieses Foto mit Portleroi abzugleichen!

. http://www.nsu-watch.info/2013/06/protokoll-16-verhandlungstag-26-juni-2013/

. http://2.bp.blogspot.com/-WIxLyOJkkd4/VB_BPiWR9TI/AAAAAAAAQCM/_Nr-O24-7lo/s1600/zz100.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-wxpI_omI3vM/U_WPXqVmfiI/AAAAAAAANI8/ZOA4qmUl2pM/s1600/36.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-zRf151rjPik/U_N5ZCu8jFI/AAAAAAAANBY/eOhP8dcZyZ0/s1600/31.jpg

. https://www.blogger.com/null
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/the-final-countdown-fruhlingstrasse-26_25.html

Böhnhardt-Clique ha e schon 99 Waffen ... - 9- :

.. und verprügelte die späteren Dönermordop“er anlässlich der Jenaer Dönertage 99 bis 999?

So geht "Beweise “ür Morde etc pp. ab dem Jahr "

im OLG-Theaterstadel ?
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[ ]
[ ]h p://www.n-tv.de/poli k/Boehnhardt-Clique-ha e-schon- 99 -Waffen-a r cle 6 6 .html

Eine hochnotpeinliche Vorstellung, über die weltweit Niemand mehr berichtet.

Man kratzt sich nur noch am Kop’ und wundert sich, wie bescheuert wohl diese Deutschen sein müssen...

Für solch einen Müll ist ein ganzer Verhandlungstag angesetzt:

. Tag: . September , : Uhr, Thomas B. Um’eld Angeklagte

Was kommt nächste Woche?

Die Kindergärtnerin von Uwe Mundlos berichtet über ein au’sässiges Bürschlein?

Margot Honecker empört:
-Jähriger aus Jena hob den Arm zum Hitlergruss
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[ ]
[ ]h p://www.politplatschquatsch.com/ / 7/hitlergru-raba -au’-rechts .html

Von je weiter en ernt man Deutschland betrachtet, umso bescheuerter wirkt es.

Ist ein’ach so. Sorry.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lesen Sie lieber etwas Sinnvolles:

[ ]

[6]NSU: DNA-Spuren au’ den Brandschu -Waffen

In den Akten wird dann darau’ hingewiesen, daß au’ Wunsch von KT zwar eine Recherche nach den
DNA sta inden möge, die Speicherung ge’undener Samples in der DNA-Analysedatei ’ür spätere
Recherchen jedoch untersagt ist, ein’ach mal au’ deutsch gesagt.

Au’ der Radom hat man das Vollprofil P und Teilprofil P ge’unden. Zusätzlich wurde ein Teilprofil
einer berech gten Person LKA Sachsen entdeckt, insgesamt also DNA-Profile differenziert.

Au’ der Tokarev W 8 wurden zumindest verwertbare Samples ge’unden, die noch am . . sicher-
heitshalber zurückgezogen und als nicht verwertbar eingestu wurden.

Am . . wird die Einpflege der DNA-Profile von P und P vorsorglich untersagt. Das hat
einen Grund, der nicht in den Akten steht.

Am . . wurden DNA-Samples von P als Meldebogen und am 6. . von P ’ür die Einspeisung
in die DNA-Analysedatei an ZD- übermi elt, so im Gutachten vom . . .

P und P sind an keiner uns zugänglichen Stelle als berech gte Personen au’ge’ührt.
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Es kann was bedeuten, muß aber nicht.

Zeitleiste:

. . Antrag ’ür Waffen ohne Einschränkungen

. . um 6: Uhr Übermi lung DNA-Profil P von der Radom W an ZD und ST -ISA zur
Er’assung in DNA-Analysedatei, Teilergebnis ’ür Tokarew W 8 wird zurückgezogen, Spur als nicht
verwertbar erklärt

. . Verbot, DNA-Profile von P und P ’ür die Recherche zu er’assen, weil es KT so wünscht
siehe Aktenausriß

6. . DNA-Profil von P analysiert und ’ür Er’asssung in der DNA-Analyse-Datei übermi elt

Für unsere Film-Kommissarin ist das ein echtes Problem, denn exakt an den beiden Waffen, mit de-
nen möglicherweise der Mord und Mordversuch an Polizisten verübt wurde, finden sich DNA-Profile,
deren Einspeisung in die DNA-Analysedatei untersagt wurde.

Noch am . . kurz nach Karnevalsbeginn. Und nun grübelt sie seit Tagen drüber danach, ob es
einen Grund da’ür gibt.

Vielleicht ha en wir uns da [7]etwas unglücklich ausgedrückt .

Unsere Kommissarin war darüber gestolpert, daß im DNA-geilen Polizeistaat ausgerechnet im größten
Supermord’all seit dem Autobahnbau bes mmte DNA-Spuren von der Speicherung in Datenbanken
ausgenommen sind. Nun sitzt sie gerade in der Kriminaltechnik, scheißt das Personal zusammen, die
auch nichts wissen, weil das von oben so angeordnet war. So stellen wir uns jeden’alls die Filmszene
vor.

Gäbe es eine Verteidigung im OLG-Stadel, dann wären sicher andere Be’ragungen angesagt:

Dienstag, 9. September

[8]

[9]Die DNA-Profile au’ den Heilbronner Tatwaffen: Keine Uwes.

Wie konnte das LKA-Labor in Sachsen beide DNA-Profile au’ der W Radom VIS, immerhin die angebliche
Mordwaffe im Fall Kiesewe er, übersehen?

Was ’ür eine unglaubliche Schlamperei?
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Oder war es gar keine?

Wer sind die unbekannten Personen, P und P , deren DNA vom BKA au’ der angeblichen Mordwaffe Kiesewe er
ge’unden wurde, und warum interessiert das die Verteidigung nicht?

Und au’ welchen Waffen sind die Spuren P und P , wenn Waffen getestet wurden, mit geschätzt insgesamt
- Proben von diesen Waffen, und P und P waren au’ der Radom VIS W ?

Wo waren denn P und P , au’ der Ceska 8 W oder au’ der Tokarev TT W 8 ?

Wessen DNA dur e da nicht in die DNA-Datenbank eingepflegt werden?

Was wird da vertuscht?

Lesen Sie Morgen: Beate Z. zog in der Grundschule einem türkisch aussehenden Kind an den Haaren. BILD war
dabei.

. http://2.bp.blogspot.com/-WB1OrtZZcEo/VCBlPrwZl9I/AAAAAAAAQCc/53B6seVbqtw/s1600/zz300.jpg

. http://www.n-tv.de/politik/Boehnhardt-Clique-hatte-schon-1992-Waffen-article13655061.html

. http://3.bp.blogspot.com/-U7u5ixplwsI/UezasWoaHcI/AAAAAAAAcrI/gp2zKx0qMXc/s1600/dreimal+hitlergru%C3%9F

+straffrei.jpg

. http://www.politplatschquatsch.com/2013/07/hitlergru-rabatt-auf-rechts.html

. https://www.blogger.com/null
6. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/09/nsu-dna-spuren-auf-den-brandschutt.html
7. http://die-anmerkung.blogspot.de/2014/09/nsu-grubel-auch-du.html
8. https://www.blogger.com/null
9. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/die-dna-profile-auf-den-heilbronner.html

Anonym - 9- : :
a. Es wird gegen Zschäpe verhandelt, nicht gegen Mundlos und Bönhardt, denn gegen die wird weder ermi elt noch sind
sie über’ührt, aber schuldig gesprochen, das sind sie, was in sich ein gla er Rechtsbruch ist. Das Szenario in München liest
sich wie aus dem zukün igen Drehbuch eines zukün igen Grimme-Preisträgers. Plot : Verbrecher verteidigen Verbrecher
gegen Verbrecher unter dem Schutz von Verbrechern. Während Publikumsdarsteller dümmlich von oben herab, grinsend
zuschauen und das Maul halten. Da Selbstverbrennungen buddhis scher Mönche vor dem Gerichtsgebäude in Saigon
glaubha wirken, in München aber au’ bajuwarisches Unverständnis stoßen würden, gibt es nur eines: Frau Klars’eld bi e
begeben Sie sich zum Haupteingang. Es gilt die Gerech gkeit zu verteidigen. Watschen Sie jeden ab, der hineingeht. Sie
werden keinen Verkehrten treffen und der Himmel wird es Ihnen lohnen

b.Da sich einige Ermi lungsakten aus Lücken und ’alschen Fährten und offenkundigen Der Offenkundigkeitspara-
graph ist ja wohl mi lerweile allseits bekannt ? Er lautet: § Der Himmel ist blau und den „NSU gibt es nicht. Das weiß doch
jedes Kind. Falschdarstellungen bis Fälschungen zusammensetzen und da von der Anklage
zwingend vorausgesetzt wird, daß die Zschäpe vorgewor’enen Stra aten in einem ursächlichen Zusammenhang mit den
von der „NSU - Schwindel Kernzelle begangenen Verbrechen stehen, ist jede Grenze ab der nicht nachermi elt zu werden
braucht oder nicht nachermi elt werden dar’, rein willkürlich und damit jederzeit an’echtbar. Jeder Beweisantrag der
Verteidigung, egal wie weit hergeholt er erscheint, ist vor diesem Hintergrund ursächlicher Zusammenhang ist gegeben
begründ- und durchsetzbar. Das von Herrn Götzl protokollarisch dokumen erte, an der Rechtswidrigkeit entlangschli ern-
de Verhandlungs’ührungsdiktat ist parteiisch und bricht mit den Rechtsgepflogenheiten die , auch nach interna onalen
Maßstäben, unabdingbar sind, um einen der Seriosität verpflichteten Ablau’ zu garan eren. Seine andauernden Eingriffe in
Co-opera on mit der Anklage dienen nicht der Klärung sondern der Verschleierung und sind in sich bereits Revisionsgründe,
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so daß es, wie beim Billard nur eines kleinen Anstoßes bedar’, um Götzl und seine Hel’er vom Thron direkt in das schwarze
Loch zu kicken.
Eine serienmäßig ’ortgesetzte eigenermäch gte Ablehnung heißer Beweisanträge der Verteidigung, so sie denn gestellt
werden, durch Götzl und Co, wird zwangsläufig zu einer Ablösung von Götzl und Co ’ühren, weil der Schaden, den Götzl
und Co dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland zu’ügen, größer ist, als der Dienst den sie derzeit einigen ver’aulten
Cliquen leisten.

c. Sobald das „NSU -Schwindelver’ahren beendet ist, können alle Verteidigerplacebos einpacken und sich zur Ruhe
setzen. Sie sind alle „verbrannt , au’geflogen. Kein anständiger Mensch wird etwas mit ihnen zu tun haben wollen. Mehr
noch, ahnungslose Mandanten, die sich an sie wenden, setzen sich großen Ge’ahren aus, wenn sie ihr Schicksal diesen
Leuten anvertrauen sollten. Es ist offenkundig, daß poten elle Mandanten über das derzeit ablau’ende Offenkundig-
Schwindelver’ahren in’ormiert sein müssen.

d. Zschäpes Socken sind interessant, wenn sie nach Fußschweiß s nken, aber völlig belanglos, wenn sie nicht nach
Benzin s nken. Da’ür ist die Er-presse verantwortlich. Wo nichts ist, wird alles zusammengelogen. Die „NSU -Schwindel
Homestory.
Karl Kraus: „ Ich habe aus meinem Bekanntenkreis die Journalisten en ernt. Mit Paral.

e. Fast alle Zeugenladungen durch die Anklage zeichnen sich durch mangelha e bis ’ehlende Ver’ahrensrelevanz
aus. Verteidiger so’ort an die Front. Einsatz! Eigene Zeugen laden!

Fazit: Das Ansehen des Rechtstaates der Rechtsstaat leidet durch die offenkundige Münch ner Zurschaustellung
degenera ver Gemeinscha sverkommenheit mehr, als er jemals durch die Offenlegung der kleinkriminellen Strukturen ,
die ’ür die Morde, die Folgeverbrechen und die Vertuschungsverbrechen verantwortlich sind, leiden könnte.

Anonym - 9- 9: : 8
Die Eltern der Uwes... was ist mir dem Pro’essor? Die sind die eigentlichen Angeklagten. Warum wehren Sie sich nicht?

The dark ages - die dunklen Jahre. Anmerkungen zumAu’enthalt der Uwes 999- - 9- : 8

Als ziemlich sicher kann gelten, dass das Trio BMZ Uwes, Beate im Jan. 998 nach der untergeschobenen
"Bombenwerksta äus Jena verschwand,

[ ]

... nach Chemnitz ging, und sich dort Pässe besorgte, au’ den Namen von Kameraden ausgestellt, aber mit
[ ]Üwe-Fotos".

dieser Reisepässe wurden 998 in Chemnitz ausgestellt. Mindestens .
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[ ]

[ ]

Diese Einschränkung ist nö g, mindestens ", weil wir nicht wissen, was in den Akten manipuliert ist, und was
nicht.

Der Pass Mundlos-Max Burkhardtßoll am 8. . im Wohnmobil ge’unden worden sein, die Tasche wurde
aber am . . durchsucht, und der Pass wurde "übersehen".

Ist das glaubha ?
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Wird es dadurch glaubha er, dass am 7. . bei Burkhardt in Dresden eine Hausdurchsuchung sta and?

[ ]

Ist es glaubha , dass Mundlos mit einem seit abgelau’enen Reisepass unterwegs war?

Warum ’ehlt in den Gutachten über diesen Pass die Aussage, ob dort VISA-Stempel drin sind, oder nicht?

Beim 998 ge’undenen alten abgelau’enen Pass in der "Bombenwerksta "waren die Stempel wich g, sollten
Ende sichtbar gemacht werden, Osteuropa, 99 - 996, das war wich g ’ür das BKA. Siehe:

[6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/was-nicht-im-t huringer-abschlussbericht
_ .html

Und beim angeblich verwendeten Pass 998 bis , wo Morde und ein Bombenanschlag ausge’ührt worden
sein sollen von den Uwes , da ’ehlt im Pass "Burkhardttrotz der Existenz von Echtheits-LKA-Gutachten Stu -
gart... die Aussage, ob dort Stempel drin sind.

Völlig unglaubwürdig. Hat ein Geschmäckle. Ein sehr intensives...

Ähnlich verhält es sich beim Böhnhardt-Pass, eben’alls gül g 998- , den Mandy Struck abgeholt haben
soll: Gunter Frank Fiedler, der von 7 cm au’ 8 cm au’schoss, während Böhnhardt deutlich längerïst, laut
Fahndung 86 cm.
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[7]

[8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/der-reisepass- von-uwe-bohnhardt-aus-dem.html

Dieser Pass ist angeblich gar nicht ge“unden worden, was im Hinblick au“ evtl. VISA-Stempel auch sicherlich der
bequemste Weg war. Sarkasmus...

Der Passantrag ’ür den Mundlos-Pass ist verschwunden, was den Leiter des Passamtes Chemnitz Ende ver-
muten liess, dass es sich um ein legendiertes Papier handeln könne, also um ein geheimdienstlich unterstütztes
"Beschaffen".

Was wahr ist, das wissen wir nicht.

[9]Die Akten dazu sind ’ür Jedermann zu haben.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was wir jedoch vermuten können, aus den Tele’onüberwachungsmassnahmen, das sind ausgeprägte Schutz-
massnahmen ’ür die Uwes.
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ARD, Fakt, Febr. :

[EMBED]

Funke, Binninger, Ströbele, Renner, alle habend dazu Kri sches anzumerken:

Start der Handyüberwachung Böhnhardts Wochen nach der Flucht, ab 7. . 998, eine Idee des BKA Brüm-
mendor’ vom Staatsschutz erschien am 6. .98 dort, Tag später ging es los... ,

[ ]
7. .98

... und über Tele’onate seien innerhalb von Wochen mitgeschni en worden, die Mitschni e mussten aber
nach Auslau’en der Massnahme Wochen später vernichtet werden.

So lautete die Anordnung der weisungsgebundenen Staatsanwälte in Gera an das LKA.

Schauen Sie sich das Video an, das wird dort auch klar so gesagt.

Fazit: Man wollte den Uwe Böhnhardt gar nicht finden.

Natürlich nicht, die waren im Au rag des Geheimdienstes oder des Staatsschutzes untergetaucht, als Aus-
horchzelle, und das LKA Thüringen erkannte das letztlich auch und schmiss die Fahndung hin. "Die werden vom
Geheimdienst geschützt!ßteht im Vermerk vom Ziel’ahnder Wunderlich...

Alles bekannt!

nur nicht im Abschlussbericht des Thüringer NSU-Ausschusses nachlesbar... ein Märchenbuch...

Besonders ne ist übrigens, dass sich Binninger über das Thema Örtung Böhnhardtäuslässt, und er war Jahre
lang Polizist auch anmerkt, man hä e die ja orten und verha en können.
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[ ]
Funkzelle ist vermerkt

Sicher hä e man das gekonnt, aber man sollte nicht.

Die Funkzelle ist vermerkt!

Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Binninger ist es ... auch genau so.

Minderbemi elte Linkinnen und Senile geniessen Artenschutz

Es ist also die Frage, ob die Uwes schon am 6. .98 Razziatag V-Leute waren, oder ob man sie in Chemnitz
ansprach, und ihnen in einem “reundlichen Gespräch darlegte, ob es nicht besser sei, sta ins Ge“ängnis zu gehen
doch lieber in Chemnitz zu bleiben, und sich jede Woche in einem Ca“e mit einem “reundlichen Schlapphut zu tre“-
“en. Blood &Honour, Combat 88, Hammerskins etc pp, das interessiere die Herren doch sehr... und bundesweite
Reisetä gkeit sei auch drin, samt Spesenübernahme, wenn... ja wenn man sie legendiert habe, und ob sie etwas
dagegen hä en, dass da auch noch TNT in der Garage gewesen sei... ha en sie nicht, und so tauchte das TNT am

.Mai 998 erstmalig im Ha be“ehl au“...

Darüber kann man disku eren,WANN die zu V-Leuten gemacht wurden, aber nicht, OB !

OB ist Kindergarten, und der findet hier in diesem Blog nicht sta .

Da müssen sie woanders lesen, sorry. Gibt ja genug Kindergarten, im Zwei’els’all den SPIEGEL nehmen. Viel Spass!

Warum lie’ die Überwachung von Böhnhardts Handy dann nach Wochen aus?

Das ist DER Au’reger im Video oben.
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Weil man dem Uwe sagte, das sei subop mal, er möge doch bi e sein Handy wegschmeissen, und es nicht
mehr benutzen... es gäbe ja auch Tele’onzellen...

Glauben Sie nicht?

Dann schauen Sie doch mal in diese Akte:

[ ]

Seit 7. .98 spätestens ha e der Uwe sein Handy wohl nicht mehr benutzt...
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[ ]
7. .98: Tele’onzelle, kein Handy mehr benutzt
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[ ]

Das letzte Tele’onat au’ Böhnhardts Handy:

[ ]

So verhält sich nur Jemand der weiss, dass ihm keine Ge’ahr droht.

Ende Teil .

. http://3.bp.blogspot.com/-MjbeqxUgzgw/VCDs41sQ6MI/AAAAAAAAQC0/rLepT5f8Z1Y/s1600/mfb-verraten.png

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/der-2-spitzel-in-chemnitz-hallo-was-ist.html
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. http://2.bp.blogspot.com/-s1VZfqrv_LU/VCDtQmC9UvI/AAAAAAAAQC8/X5-bzAsqzIY/s1600/pass2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-zHzrIp7QM5k/VCDthD4Dp6I/AAAAAAAAQDE/erKDh0Jt3iA/s1600/pass1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-0mTWSyunhBg/VCDup6YWGwI/AAAAAAAAQDQ/3vRJpgNT7tU/s1600/pass-7-11-11-burkhardt.

jpg

6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/was-nicht-im-thuringer-abschlussbericht_21.ht

ml

7. http://3.bp.blogspot.com/-iksGpFRULQU/U-uqiVthwDI/AAAAAAAAMdQ/iDBj3sjd3Eo/s1600/passub5.jpg
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/der-reisepass-von-uwe-bohnhardt-aus-dem.html
9. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/4/daten-und-downloadlinks

. http://1.bp.blogspot.com/-XRXUrSyaUoM/VCEJBVAE7II/AAAAAAAAQDo/RM7aA3SE54M/s1600/handy5.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-QOnS2EXHQHU/VCEId3ZRr5I/AAAAAAAAQDg/mP2aMFsjG84/s1600/handy2.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140916/yalnrzxo.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140916/xh56h3a3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-6nCNmOsEEbE/VCEMz75n4jI/AAAAAAAAQD0/mkOTWk7CEVE/s1600/handy6.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-KPOoQbzefg0/VCENtpUoaJI/AAAAAAAAQD8/e8b_j0Q-Fw0/s1600/handy7.jpg

The dark ages - die dunklen Jahre. Anmerkungen zumAu’enthalt der Uwes 999- - 9- : 8

Als ziemlich sicher kann gelten, dass das Trio BMZ Uwes, Beate im Jan. 998 nach der untergeschobenen
"Bombenwerksta äus Jena verschwand,

[ ]

... nach Chemnitz ging, und sich dort Pässe besorgte, au’ den Namen von Kameraden ausgestellt, aber mit
[ ]Üwe-Fotos".

dieser Reisepässe wurden 998 in Chemnitz ausgestellt. Mindestens .
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[ ]

[ ]

Diese Einschränkung ist nö g, mindestens ", weil wir nicht wissen, was in den Akten manipuliert ist, und was
nicht.

Der Pass Mundlos-Max Burkhardtßoll am 8. . im Wohnmobil ge’unden worden sein, die Tasche wurde
aber am . . durchsucht, und der Pass wurde "übersehen".

Ist das glaubha ?
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Wird es dadurch glaubha er, dass am 7. . bei Burkhardt in Dresden eine Hausdurchsuchung sta and?

[ ]

Ist es glaubha , dass Mundlos mit einem seit abgelau’enen Reisepass unterwegs war?

Warum ’ehlt in den Gutachten über diesen Pass die Aussage, ob dort VISA-Stempel drin sind, oder nicht?

Beim 998 ge’undenen alten abgelau’enen Pass in der "Bombenwerksta "waren die Stempel wich g, sollten
Ende sichtbar gemacht werden, Osteuropa, 99 - 996, das war wich g ’ür das BKA. Siehe:

[6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/was-nicht-im-t huringer-abschlussbericht
_ .html

Und beim angeblich verwendeten Pass 998 bis , wo Morde und ein Bombenanschlag ausge’ührt worden
sein sollen von den Uwes , da ’ehlt im Pass "Burkhardttrotz der Existenz von Echtheits-LKA-Gutachten Stu -
gart... die Aussage, ob dort Stempel drin sind.

Völlig unglaubwürdig. Hat ein Geschmäckle. Ein sehr intensives...

Ähnlich verhält es sich beim Böhnhardt-Pass, eben’alls gül g 998- , den Mandy Struck abgeholt haben
soll: Gunter Frank Fiedler, der von 7 cm au’ 8 cm au’schoss, während Böhnhardt deutlich längerïst, laut
Fahndung 86 cm.
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[7]

[8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/der-reisepass- von-uwe-bohnhardt-aus-dem.html

Dieser Pass ist angeblich gar nicht ge“unden worden, was im Hinblick au“ evtl. VISA-Stempel auch sicherlich der
bequemste Weg war. Sarkasmus...

Der Passantrag ’ür den Mundlos-Pass ist verschwunden, was den Leiter des Passamtes Chemnitz Ende ver-
muten liess, dass es sich um ein legendiertes Papier handeln könne, also um ein geheimdienstlich unterstütztes
"Beschaffen".

Was wahr ist, das wissen wir nicht.

[9]Die Akten dazu sind ’ür Jedermann zu haben.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Was wir jedoch vermuten können, aus den Tele’onüberwachungsmassnahmen, das sind ausgeprägte Schutz-
massnahmen ’ür die Uwes.
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ARD, Fakt, Febr. :

[EMBED]

Funke, Binninger, Ströbele, Renner, alle habend dazu Kri sches anzumerken:

Start der Handyüberwachung Böhnhardts Wochen nach der Flucht, ab 7. . 998, eine Idee des BKA Brüm-
mendor’ vom Staatsschutz erschien am 6. .98 dort, Tag später ging es los... ,

[ ]
7. .98

... und über Tele’onate seien innerhalb von Wochen mitgeschni en worden, die Mitschni e mussten aber
nach Auslau’en der Massnahme Wochen später vernichtet werden.

So lautete die Anordnung der weisungsgebundenen Staatsanwälte in Gera an das LKA.

Schauen Sie sich das Video an, das wird dort auch klar so gesagt.

Fazit: Man wollte den Uwe Böhnhardt gar nicht finden.

Natürlich nicht, die waren im Au rag des Geheimdienstes oder des Staatsschutzes untergetaucht, als Aus-
horchzelle, und das LKA Thüringen erkannte das letztlich auch und schmiss die Fahndung hin. "Die werden vom
Geheimdienst geschützt!ßteht im Vermerk vom Ziel’ahnder Wunderlich...

Alles bekannt!

nur nicht im Abschlussbericht des Thüringer NSU-Ausschusses nachlesbar... ein Märchenbuch...

Besonders ne ist übrigens, dass sich Binninger über das Thema Örtung Böhnhardtäuslässt, und er war Jahre
lang Polizist auch anmerkt, man hä e die ja orten und verha en können.
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[ ]
Funkzelle ist vermerkt

Sicher hä e man das gekonnt, aber man sollte nicht.

Die Funkzelle ist vermerkt!

Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Binninger ist es ... auch genau so.

Minderbemi elte Linkinnen und Blitz-Senile geniessen Artenschutz

Es ist also die Frage, ob die Uwes schon am 6. .98 Razziatag V-Leute waren, oder ob man sie in Chemnitz
ansprach, und ihnen in einem “reundlichen Gespräch darlegte, ob es nicht besser sei, sta ins Ge“ängnis zu gehen
doch lieber in Chemnitz zu bleiben, und sich jede Woche in einem Ca“e mit einem “reundlichen Schlapphut zu tre“-
“en. Blood &Honour, Combat 8, Hammerskins etc pp, das interessiere die Herren doch sehr... und bundesweite
Reisetä gkeit sei auch drin, samt Spesenübernahme, wenn... ja wenn man sie legendiert habe, und ob sie etwas
dagegen hä en, dass da auch noch TNT in der Garage gewesen sei... ha en sie nicht, und so tauchte das TNT am

.Mai 998 erstmalig im Ha be“ehl au“...

FAKT!!! Vor dem .Mai 998 gab es kein TNT im Ha be“ehl...

Darüber kann man disku eren,WANN die zu V-Leuten gemacht wurden, aber nicht, OB !

OB ist Kindergarten, und der findet hier in diesem Blog nicht sta .

Da müssen sie woanders lesen, sorry. Gibt ja genug Kindergärten, im Zwei’els’all den SPIEGEL nehmen. Viel
Spass! Oder DIE ZEIT, besonders die Kommentare!
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Warum lie’ die Überwachung von Böhnhardts Handy dann nach Wochen aus?

Das ist DER Au’reger im Video oben.

Weil man dem Uwe sagte, das sei subop mal, er möge doch bi e sein Handy wegschmeissen, und es nicht
mehr benutzen... es gäbe ja auch Tele’onzellen...

Glauben Sie nicht?

Dann schauen Sie doch mal in diese Akte:

[ ]

Seit 7. .98 spätestens ha e der Uwe sein Handy wohl nicht mehr benutzt...
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[ ]
7. .98: Tele’onzelle, kein Handy mehr benutzt

6



[ ]

Das letzte Tele’onat au’ Böhnhardts Handy:

[ ]

So verhält sich nur Jemand der weiss, dass ihm keine Ge’ahr droht.

Ende Teil .

. http://3.bp.blogspot.com/-MjbeqxUgzgw/VCDs41sQ6MI/AAAAAAAAQC0/rLepT5f8Z1Y/s1600/mfb-verraten.png

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/der-2-spitzel-in-chemnitz-hallo-was-ist.html
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. http://2.bp.blogspot.com/-s1VZfqrv_LU/VCDtQmC9UvI/AAAAAAAAQC8/X5-bzAsqzIY/s1600/pass2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-zHzrIp7QM5k/VCDthD4Dp6I/AAAAAAAAQDE/erKDh0Jt3iA/s1600/pass1.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-0mTWSyunhBg/VCDup6YWGwI/AAAAAAAAQDQ/3vRJpgNT7tU/s1600/pass-7-11-11-burkhardt.

jpg

6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/was-nicht-im-thuringer-abschlussbericht_21.ht

ml

7. http://3.bp.blogspot.com/-iksGpFRULQU/U-uqiVthwDI/AAAAAAAAMdQ/iDBj3sjd3Eo/s1600/passub5.jpg
8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/der-reisepass-von-uwe-bohnhardt-aus-dem.html
9. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/4/daten-und-downloadlinks

. http://1.bp.blogspot.com/-XRXUrSyaUoM/VCEJBVAE7II/AAAAAAAAQDo/RM7aA3SE54M/s1600/handy5.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-QOnS2EXHQHU/VCEId3ZRr5I/AAAAAAAAQDg/mP2aMFsjG84/s1600/handy2.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140916/yalnrzxo.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140916/xh56h3a3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-6nCNmOsEEbE/VCEMz75n4jI/AAAAAAAAQD0/mkOTWk7CEVE/s1600/handy6.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-KPOoQbzefg0/VCENtpUoaJI/AAAAAAAAQD8/e8b_j0Q-Fw0/s1600/handy7.jpg

Nach nur Tagen: Stra’anzeige wegen Beweis’älschung abgewiesen. - 9- :

Am .9. hat Pro’ Dr. Wi mann eine Stra’anzeige bei der Staatsanwaltscha Karlsruhe ersta et .

[ ]Stra’anzeige wg. Fälschung beweiserheblicher Daten durch Bundesbehörden, u.a. BKA und BAW, v.
.9.

Diese Stra’anzeige wurde am .9. bei der Staatsanwaltscha Karlsruhe ersta et:
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[ ]
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[ ]

Anlage:

[ ]brenneke pumpgun und Hülse 9mm.pd’ . 6MB

Herr Pro’. Dr. Wi mann hat am 8.9. die Anzeige präzisiert:
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[ ]
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[6]

Am 8.9. war die Sache allerdings bereits ausermi elt:
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[7]

[8]

So geht Rechtsstaat.

Es wird ver’ügt, dass da nicht zu ermi eln sei, die Anzeige wird abgewiesen.
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Man hat gar nicht verstanden, um was es geht !

Herr Pro’. Wi mann schreibt dazu:

Die Staatsanwaltscha Karlsruhe hat meine Stra’anzeige sehr schnell eingestellt.

Offenbar wurde sie gar nicht vernün ig gelesen: Man schreibt mir, meine Stra’anzeige

gegen Generalbundesanwalt beim BGH Range

wegen

Rechtsbeugung

würde keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte bieten.

Meine Anzeige lautete aber

Fälschung beweiserheblicher Daten § 69StGB durch Bundesbehörden, u. A. BKA und Bundesanwalt-
scha

.

Nicht mal Lesen können die. Ich werde natürlich widersprechen.

[9]Der Scan der Abweisung

Tun Sie das, Herr Pro’essor!

Vorläufiges Fazit:

Ganze rekordverdäch g kurze Tage habenweisungsabhängige Staatsanwälte benö gt, um eine nicht ersta ete
Stra’anzeige wegen Rechtsbeugung gegen GBA Range abzuweisen, und gleichzei g eine ersta ete Stra’anzeige
wegen Beweismi el’älschung durch das BKA und Andere weder zu Lesen geschweige denn zu Verstehen.

Wie sagte Herr Pro’. Dr. Selenz doch gleich bei Phoenix?

Der Staatsanwalt hä e au“ der Welle seines eigenen Angstschweisses jederzeit den Raum schwimmend
verlassen können.

Minute : .

[EMBED]

Und der Herr ESTA Gregor Kunz macht au’ dieser Welle seines Angstschweisses sicher noch seinen Fahrten-
schwimmer.

Wir werden weiter berichten, der Widerspruch ist in Arbeit.
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Die Russlungenlüge im Bundestags-Innenausschuss am . . ist au’ den Seiten PDF-Datei ebenso
enthalten wie das Au—nden einer 9 mm Hülse mit Wochen Verspätung am 8. . , die als Beweis da’ür
ange’ührt wurde, lebende Uwes hä en au’ die Polizei geschossen.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/strafanzeige-wg-falschung.html

. http://3.bp.blogspot.com/-pRevRadou4k/VCFTfcgkvEI/AAAAAAAAQFM/gzaHGqkGNvc/s1600/anz1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-7Qo3C8NJe4U/VCFTfstsnwI/AAAAAAAAQFQ/Q1NP8qD-QRY/s1600/anz2.jpg

. https://www.sendspace.com/file/8mv0jy

. http://2.bp.blogspot.com/-DgTegjkHS_A/VCFURyr3_nI/AAAAAAAAQFc/7vSvsARa2qQ/s1600/erl1.jpg
6. http://1.bp.blogspot.com/-_3Ak68B2zZY/VCFUSLohNtI/AAAAAAAAQFg/vXKeM6Uv1B8/s1600/erl2.jpg
7. http://1.bp.blogspot.com/-6cmpg9c2eZ0/VCFSgOiNNfI/AAAAAAAAQFA/fGqDefaWtn8/s1600/3-tage-1.jpg
8. http://3.bp.blogspot.com/-_A1Vehp_3A8/VCFSf0sNkHI/AAAAAAAAQE8/n-2NBa_27Ng/s1600/3-tage-2.jpg
9. http://nsu-leaks.freeforums.net/attachment/download/36

Ali Salami - 9- : 9:
Hat da jetzt jemand ernstha mit einer anderen Reak on gerechnet??

ups 9 - 9- 8: : 9
"keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte"

dies ist wohl ein üblicher Textbaustein!

Mit menschlicher Logik ist den Funk onseliten wohl nicht beizukommen!

Anonym - 9- 9: 9: 9
Die Stra’anzeige ist ja auch schlecht ’ormuliert.
So macht man es denen ein’ach!

Namen nennen:

Ziercke
Range

Diemer

KHK Klenke
KHK Queda
Michael Menzel
Man’red Nordgauer vom LKA Stu gart
Koch, LKA BW
Person P

Lothar Lingen

Temme

....
Die Liste ist lang.

Nicht alle gehen in Rente, wie Herr Ziercke

6

http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/strafanzeige-wg-falschung.html
http://3.bp.blogspot.com/-pRevRadou4k/VCFTfcgkvEI/AAAAAAAAQFM/gzaHGqkGNvc/s1600/anz1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7Qo3C8NJe4U/VCFTfstsnwI/AAAAAAAAQFQ/Q1NP8qD-QRY/s1600/anz2.jpg
https://www.sendspace.com/file/8mv0jy
http://2.bp.blogspot.com/-DgTegjkHS_A/VCFURyr3_nI/AAAAAAAAQFc/7vSvsARa2qQ/s1600/erl1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_3Ak68B2zZY/VCFUSLohNtI/AAAAAAAAQFg/vXKeM6Uv1B8/s1600/erl2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6cmpg9c2eZ0/VCFSgOiNNfI/AAAAAAAAQFA/fGqDefaWtn8/s1600/3-tage-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_A1Vehp_3A8/VCFSf0sNkHI/AAAAAAAAQE8/n-2NBa_27Ng/s1600/3-tage-2.jpg
http://nsu-leaks.freeforums.net/attachment/download/36


h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/bka-che’-holger-muench-bremer-staats rat-wird-ziercke-nach’olger-a-
99 88.html

Und was sagt eigentlich
Pro’. Sieg’ried Mundlos
zu den Beweis’älschungen?

’atalist - 9- 6: :
Das war nur die erste Runde, es geht natürlich weiter. Jedes Mal wird es konkreter werden.

Schaun mer mal.

NSU-Ermi lungen: Die seltsame Rolle von Fatalist" - 9- :

[ ]

[ ]h p://www.spiegel.de/panorama/jus z/nsu-innenausschuss-erhael t-schreiben-von-arbeitskreis-nsu-a-
99 68.html

SPIEGEL ONLINE kon’ron erte einen der Unterzeichner des Schreibens, einen wissenscha lichen Mit-
arbeiter, eben’alls Ingenieur. Er teilte mit, die Gruppe stehe in Verbindung zu Fatalist". Zur Frage, was
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seine Mo va on sei, am Ärbeitskreis NSUmitzuwirken, schrieb er in einer Mail: "Die Erhaltung des
Rechtsstaates."

S mmt. Dessen WIEDERHERSTELLUNG.
Darum geht es!

Ansonsten ein äusserst schwacher Ar kel.

Mich hat man nie seitens des Spiegel zu irgendwas be’ragt.

Ausser dem BKA wollte Niemand was von mir, und mit diesem traurigen Verein habe ich gar nicht erst gesprochen,
wozu denn auch sollte das gut sein?

Das hier finde ich ne :

Der Blogger ist Diplom-Ingenieur, er soll eine Firma in Sachsen betreiben und sich beruflich häufig in
Asien betä gen. Im Internet tri er unter dem Namen Fatalistäu’. Erkenntnisse der Sicherheitsbehör-
den bestä gen die Recherchen. Fatalistßoll bereits in der Vergangenheit unter diesem Namen au’
rechtsextremen Pla ormen unterwegs gewesen sein.

Ja, s mmt, bei poli k’oren.net, wo einer der Verantwortlichen ein Spiegel-Redakteur namens Richard Meusers
ist.

[ ]
[ ]h p://www.spiegel.de/impressum/autor-7 .html

Habt ihr das nicht gewusst, der ist dort Mitglied und war schon vor Jahren dort Moderator.

Böse Falle, lieber Spiegel. Alles NAZI oder was?

. http://1.bp.blogspot.com/-zKrjOKtVgP4/VCHPWbpOHRI/AAAAAAAAQGo/UEd79vyDQ5A/s1600/z100.jpg

. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-innenausschuss-erhaelt-schreiben-von-arbeitskreis-nsu-a-993

368.html
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. http://2.bp.blogspot.com/-MVqemfUz0Xk/VCHUuH0NCII/AAAAAAAAQG4/jVBRoH-kPtk/s1600/z201.jpg

. http://www.spiegel.de/impressum/autor-7021.html

Anonym - 9- : 8:
Immerhin ein Ar kel zu dem was hier im Blog passiert, wenn auch mal wieder mit der Keule "Verschwörungstheo-
rie"versehen. Aber Leute werden danach googeln und ihn finden und staunen. Cheers!

Anonym - 9- : 8: 7
Ja rich g. Ich z.B. bin auch durch den Spiegelar kel und google au’ diesen Blog gestoßen.
Ich kann bes mmte Sachen noch nicht einordnen, aber dass es nicht so ist, wie es von den Medien,der Poli k etc.
dargestellt wird, müsste jedem halbwegs intelligenten Menschen spätestens seit der ganzen Widersprüche klar sein ...
und das sage ich als Linke!

Neptun - 9- : 7: 9
War doch klar, dass von den erbärmlichen Kreaturen gleich wieder die Nazi-Keule geschwungen wird. Was anderes können
doch diese armen Leute nicht. Immer Killerphrasen.
Die Linken lesen also mit? Dann schenke ich Euch allen den Ëffenberger"!

Rechtsstaat gibt es nicht mehr und wird es auch nie wieder geben. Deutschland geht unter und das Gesindel eben-
’alls, und das er’reut mein Herz.

Anonym - 9- : : 6
Seltsam vor allem ist hier die Rolle des Spiegel

Denn dieser scheint die NSU-Inszenierung durch seine eigenen in dem Fall zutreffenden Ar kel „Düstere Parallel-
welt und „Versteck in der Schweiz vom Februar und August überhaupt erst ausgelöst zu haben. Au’grund dieser
Berichtersta ung sah man sich anschließend offenbar gezwungen, eine Fassade zu errichten, um eben diese vom Spiegel
geschilderten Verhältnisse dahinter verstecken zu können.

Die beste Zusammen’assung dazu stammt vom Historiker Wol’gang Eggert, „Die Döner sind noch lange nicht vom
Tisch , geschrieben bereits am 8. November , und zu suchen unter „nsu-doener-theorie-drogen-mafia-eggert-
doriangrey- 8- - PDF .
Auszug:
„Am .Februar diesen Jahres schob die Frank’urter TURKISHPRESS, eine Pla orm ’ür türkisch- und deutschsprachige
Pressenachrichten, nach: „Die seit geraumer Zeit unter der "Besondere Au“auorganisa on BAO Bosporusßusammenge-
schlossene Sonderkommission ist mi lerweile überzeugt, dass die türkischen Na onalisten Graue Wöl’e , der türkische
Geheimdienst MIT und die türkische Mafia in einer Allianz in Deutschland tä g ist und auch ’ür die Morde mitverantwortlich
ist.

Eben’alls lesenswert das Interview mit Wol’gang Eggert vom . . : „NSU: Der Fall hat außenpoli sche Hinter-
gründe
Zu finden hier:
h p://rote’ahne.eu/ / /nsu-der-’all-hat-aussenpoli sche-hintergruende- /

Dann gibt es den Bremer Tatort, Folge 9 , „Brüder , von An’ang , der jene düstere Parallelwelt eben’alls the-
ma siert und von immerhin zehn Millionen Zuschauern gesehen wurde. Ist dieser interessante Film eventuell irgendwo
noch vollständig ver’ügbar?

’atalist - 9- : : 6
h p://truth-zone.co.uk/’orum/government-and-authority/6 99 -the-nsu-pink-pan ther-’alse-flag-na onal-socialist-
underground-debunked-graphic.html?start= 8 #

Oh my god, we need a be er translator!!!
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Our helper in that ’orum is on holidays.

Anonym - 9- : :
Punkt :
"VIERTENS: Das angebliche Mörderduo, durch die aussagebereite dri e
Beamtenkomplizin eigentlich ein Trio, war zwei’elsohne lang’ris g vom Ver’assungssschutz ge’ührt. Einge’ührt wurde es
in den
9 er Jahren in den rechtsextremis schen „Thüringer Heimatschutz des Dienstemitarbeiters „Tino Brandt . Nachdem die
Polizei
An’ang 998 in einer Garage in Jena eine Bombenwerksta ausgehoben haben will, verlor sich die Spur der drei. Der
SPIEGEL
berichtet von einem Aktenvermerk des Thüringer Landeskriminalamts, in dem davon die Rede ist, dass Beate Z., Uwe B.
und
Uwe M. das Untertauchen mit Geheimdiensthil’e gelang. Jahre lang galt dann die Zelle als verschwunden und ohne
Behördenkontakt, was selbst au’ der poli schen Ebene au’ Unglauben stößt. Der CDU-Poli ker Wol’gang Bosbach nennt es
„erstaunlich , dass die Terrorverdäch gen mehr als ein Jahrzehnt untertauchen konnten. Sein CSU-Kollege Hans-Peter Uhl
wird noch etwas deutlicher: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich aus all dem noch ein Ver’assungsschutzproblem ergibt.
Von 998- , die Zeit in der die jetzt disku erten Morde und Bankeinbrüche ’allen, wurden keine Verbindungen des
Trios zu
den Fällen bekannt- bis zum mysteriösen Au—nden der beiden Männerleichen in einem Wohnwagen, einem gesprengten
Wohnhaus und einer sich in die Arme der Polizei flüchtenden vor wem? Frau. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde das ganze
vermeintliche Ausmaß der „amtlichbraunen Verschwörung offenkundig- weil überall Beweise herumlagen, wie sorgsam
dekorierte Geschenke unter dem Familienweihnachtsbaum. Hier, in diesem glorreichen Moment der „Au lärung ,
verdichten
sich die Widersprüche des Falls „Braune Armee Frak on am eklatantesten: ..."

Anonym - 9- : 7:
Punkt :
FÜNFTENS: In der gesprengten Wohnung der drei
Thüringer wurden sogenannte Bekenner-DVDs ge’unden: Rosaroter Panther Ausschni e, dazu Polizei-Tatortau’nahmen.
Keine
Original-S mmen der Täter, keine Au’nahmen der Täter. Der Inhalt beweist wenig bis gar nichts. Wie die Arte’akte den
Brand
„überlebten , erscheint im Nachhinein rätselha . In den Medien wurde gemutmaßt, dass Beate Z. die Silberlinge an sich
genommen habe, um sie der Polizei zu übergeben. Aber was macht dann die Inbrandsetzung der Wohnung, die ebendieser
Frau zur Last gelegt wird Beweisvernichtung ’ür einen Sinn? Die DVDs sollen in Kuverts gelegen haben, die an
Mainstreammedien, islamische Kulturzentren und die Partei DIE LINKE adressiert waren. Verwunderlich: Dass sich
„Rechtsradikale gerade von ihren eingeschworensten Feindbildern keine nachträgliche Heroisierung ihrer Taten erwarten
können, liegt au’ der Hand ein Pos ng in entsprechenden Interne oren würde wesentlich mehr Sinn ergeben haben.
Auch die
Frage, warum sich die Täter erst viele Jahre nach Abreißen einer Mordserie zu den Taten bekennen sollten, können Presse,
Poli k und Polizei nicht beantworten. Selbst der SPIEGEL stellt Fragen: „Warum stellte sich Beate Zschäpe plötzlich? Und
steckt sie wirklich hinter den Bränden in Wohnung und Wohnwagen, die ihr bislang zugeschrieben werden? Manche
Fahnder
bezwei’eln das. Warum wurden zur Spurenvernichtung Feuer in der Wohnung und im Wohnwagen gelegt, die Waffen und
anderen Beweise aber au“ewahrt? In der „abge’ackelten Wohnung ’anden Beamte die bereits erwähnten echten
’alschen
Ausweisdokumente , die, so die Sendung BRISANT, nur von Geheimdiensten ange’er gt werden können. Warum sind
diese
nicht verbrannt? Alles sieht nach einem von dri er, bislang unbekannter Seite „arrangierten Tatort aus, an dem Mordindi-
zien
per Brandsetzung verwischt und Beweismi el zu den Dönermorden ausgelegt wurden. Ein Polizist sagte offen zum SPIEGEL,
dass "die Spurenlage in dem Wohnmobil, in dem die Leichen der beiden ge’unden wurden, nicht unbedingt au’ einen
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gemeinsamen Suizid hin[deuten]"würde und dass Beate Z. bei der Polizei SSchutz gesucht"habe. Schutz vor wem? Vor den
wahren Tätern der Dönermorde, die dem Rauschgil milieu zuarbeiten und/oder einem Staatsdienst, der mit den deutschen
Behörden zusammenwirkt? Die Beziehungen zwischen der deutschen und der türkischen Geheimdienstwelt sind tradi o-
nell
eng. Mafia, Bandenkriminalität, PKK und Drogenhandel sind Felder der Koopera on. Es ist auch der Bundesregierung -
bekannt, dass Agenten des JITEM ... nicht nur innerhalb der Türkei die Lizenz zum Töten besitzen.
Wiederholt wurden in der Vergangenheit Personen im In- und Ausland eliminiert, teilweise scheinen solche Au räge über
„private Organisa onen wie die „Grauen Wöl’e zu lau’en. Es sei an dieser Stelle an die Ar kel der ZAMAN und
TURKISHPRESS erinnert, welche die Dönermorde mit Drogen, Mafia, PKK, Grauen Wöl’en und dem türkischen Geheim-
dienst
in Verbindung brachten. Gibt es eine Bosporus-Connec on au’ so hohem Niveau, dann können die deutschen Kollegen au’
heimischem Territorium nicht weit „vom Schuss gewesen sein."

’atalist - 9- 6: 9: 7
radio utopie ist der Star unter den Propheten:

h ps://www.radio-utopie.de/ / / /der-neue-terror-des-apparats/

Eggert kenne ich aus dem NAZI’orum",
poli k’oren.net ,

er heisst dort Ëggert höchstselbstöder so ähnlich, ist ein guter Mann, keine Frage.

Neptun - 9- 7: 7:
Das ist der Hammer, da wird von der Stehlampe behauptet... lies selbst:

Angela Merkel: Lesen lernt man nur mit Zeitungen, . November :

Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel in’ormiert in ihrem Podcast: Lesen lernt man nur mit Zeitungen.

Ïch halte die Printmedien ’ür sehr wich g. Lesen können ist noch einmal etwas anderes, als im Internet zu sein
was natürlich zunehmen wird, was immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Und trotzdem ist die Lese’ähigkeit eine
ganz, ganz wich ge. Und deshalb wünsche ich mir, dass neben der guten Entwicklung aller neuen Medien auch die uns
allen bekannte Zeitung, die Printmedien, die Zeitschri en, eine gute Zukun haben.

Im Internet bin ich auch immer vollkommen orien erungslos. Viel zuviele Buchstaben."

...........Das ist verordnete Gehirnwäsche. Ich habe als Kind mit Geister- und Gespenstergeschichten lesen und schrei-
ben gelernt. Ich bin so ’roh, dass ich vergesslich bin, denn bei dem ganzen Mist, den ich mein Lebenlang gelesen habe und
der mir eingetrichtert wurde, würde ich zu den Saudummen gehören.
Die Saudummen sind aber die, die jeden Tag irgendeine Zeitung kau’en und den Lügendreck, der da drinsteht auch noch
glauben.
Erst vor ein paar Tagen wieder erlebt. Pu n ist der Böse.

hotspot - 9- 9 : 6:
zur in’o:

h p://hessen.nsu-watch.in’o/ / 9/ 8/pressemi eilung-nsu-watch-hessen-ku endigt-beobachtung-des-nsu-
ausschusses-in-wiesbaden-an/

„NSU-Watch Hessen kündigt Beobachtung des NSU-Ausschusses in Wiesbaden an
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By NSU-Watch Hessen on 8. September · Pressemi eilungen

Kurz bevor im hessischen Untersuchungsausschuss zur Mordserie des „Na onalsozialis schen Untergrunds NSU
die ersten Zeug _innen gehört werden, kündigt das Projekt NSU-Watch Hessen eine eigene, unabhängige Beobachtung
der Ausschussarbeit an. Das ehrenamtlich arbeitende Projekt wurde bereits im Frühjahr gegründet und macht es sich zur
Au’gabe, die Sitzungen des Gremiums kon nuierlich zu beobachten und ’ür die Öffentlichkeit au’ seiner Homepage zu
protokollieren sowohl in deutscher als auch in türkischer Sprache.

„Wir wollen, dass die Arbeit des NSU-Ausschusses neben der Presse auch von unabhängigen Expert _innen begleitet
wird, um eine möglichst große Transparenz zu erreichen , sagt ein Sprecher von NSU-Watch Hessen. Die Hintergründe des
Mordes an Halit Yozgat am 6. April 6 in Kassel seien bisher nicht geklärt. „Wir wollen vor allem die gesellscha lichen
Hintergründe des NSU-Komplexes und mögliche Verbindungen zur hessischen Neonaziszene ausleuchten.

Im Selbstverständnis von NSU-Watch Hessen heißt es, die Mordserie des NSU sei „ohne den ins tu onellen Rassis-
mus in Ermi lungsbehörden, Öffentlichkeit und allen anderen Teilen der deutschen Gesellscha nicht möglich gewesen.
NSU-Watch Hessen versteht sich unter dem Mo o „Au lären und Einmischen daher auch als poli sches Projekt.

Bei der Podiumsdeba e „Abgründe des Staatsversagens? Ver’assungsschutz und NSU der Frak on DIE LINKE im
Deutschen Bundestag, der Frak on DIE LINKE im Hessischen Landtag und der Rosa-Luxemburg S ung am Montag, 9.
September, um 8 Uhr im Theater Willy Praml in Frank’urt tri NSU-Watch Hessen das erste Mal an die Öffentlichkeit.
Mitglieder des Projekts sind vor Ort ’ür Fragen und Anregungen ansprechbar.

NSU-Watch Hessen ist ein personell, finanziell, poli sch und organisatorisch unabhängiges Projekt.
NSU-Watch Hessen arbeitet ehrenamtlich und ist au’ Spenden angewiesen.

’atalist - 9- : 9: 6
Wenn NSU-Watch Protokolle schreibt, dann soll es uns Recht sein !

Wird lus g!

Frage : War Yozgat einer der islamischen V-Leute vom Temme?

Frage : Warum hat niemand von Zeugen die Uwes gesehen?

Diese Fragen reichen.
Sie werden nie gestellt werden!

The dark ages - die dunklen Jahre. Anmerkungen zum Au’enthalt der Uwes 999- , Teil
- 9- :

[ ]In aller Ruhe , unbehelligt von den Thüringer Ziel’ahndern richten sich die Uwes und Beate in der Chemnitzer
Rechten Szene ein, und das ist ohne die Mitwirkung der sächsischen Sicherheitsbehörden unmöglich.

6 9



[ ]
[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/the-dark-ages -die-dunklen-jahre.html

Da o—ziell eine Fahndung nach dem "Drillingläu , und auch in der Chemnitzer Szene V-Leute ak v sind, ist
es nicht vorstellbar, dass dem Sachsen-L’V die Anwesenheit des Trios aus Jena verborgen blieb. Jenseits der
Handy-Ortung... man wusste es sicherlich schon am 8. . 998.

Leute wie Starke, Werner, Graupner, "die Geklontenünd Struck stehen seit Langem au’ der Liste der zu beobach-
tenden Szeneleute, oder sind wie Starke und Pia o Um’eld Probst, Szeneladen Sonnentanz, später Prak kantäls
Freigänger ab 99 selbst Spitzel des Ver’assungsschutzes. Sicher nicht die Einzigen.

Siehe auch:

[ ]Der . Spitzel in Chemnitz, "Hallo, was ist mit dem Bums?"

[ ]
L’V Sachsen Präsident Gordion M.-P.
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Damals einer von Pia os Au raggebern... auch in Chemnitz.

Das Thüringer L’V startet eine ëigene Suchak on" nach dem Trio, unter dem Namen Öpera on Drilling". "Dril-
lingtaucht im NSU-Abschlussbericht aus Er’urt Mal als Begriff au’.

Dass "Drilling"das Verstecken und Umsorgen des Trios war, und nicht etwa eine Fahndungsmassnahme, das
steht dort allerdings nicht.

"Wunderlichäls Begriff taucht Mal au’, und der Ziel’ahnder tat sein Bestes, es den Abgeordneten zu ver-
klickern. Zwecklos. Die wollten nicht. Alles Zureden hal’ nicht:

Seite 6:

sagte der Zeuge OStA Gerd Schultz aus, dass ihm das später bei der Fahndung nach
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe „rich g au’ge’allen sei. Der Ziel’ahnder Wunderlich habe ihm ge-
genüber geäußert, dass das Trio Unterstützung haben müsse, da sie trotz intensiver Fahndung spurlos
verschwunden geblieben wären, obwohl sie blitzar g ohne Vorbereitung und ohne finanzielle Mi el
flüchten mussten. Herr Wunderlich habe dann den Verdacht geäußert, dass das TL’V die drei Gesuch-
ten unterstützt haben könnte. Darau in habe sich der Zeuge OStA Gerd Schultz an den damaligen
Behördenleiter, Herrn Koeppen, gewandt und ein an das TL’V gerichtete Schreiben mit Fragen zu
dieser Thema k ver’asst. Dieses Schri stück müsse sich noch in den Akten befinden. In einem per-
sönlichen Gespräch zwischen Herrn Koeppen, Herrn Nocken und ihm ein paar Wochen später habe
Herr Nocken alle Fragen mit „Nein beantwortet.

Stellen Sie sich dieses surreale Gespräch vor!

Alle wissen was Sache ist, und Alle spielen brav ihre Rolle.

Das ist “ast so skurril wie der Zschäpe-OLG-Stadel zu München.

Die au’ der Hand liegenden Dinge auch klar benennen, das wollte man denn doch nicht.

Ohne die Sachsen war dieses Verstecken und Umsorgen nicht möglich, womit sich schon wieder mal an dieser
Stelle die Frage stellt, [6]wer das Ganze leitete.

Dazu gibt es Treffer au’ 8 Seiten: Fritsche", der Opera onsche’ des B’V 996- :

In Worten: Eins. Ein Treffer des mutmasslichen Kop’es des Ganzen.

Seite :

Der Zeuge Dr. Helmut Roewer gab an, es könne sein, dass er in Bezug au’ die Suche nach den Dreien
seinerzeit In’orma onen vom B’V erhalten habe. Es habe verschiedentlich Gespräche über diese
Frage gegeben. Es könne sein, dass das au’ Amtsleiterebene anlässlich von Amtsleitertagungen bzw.
süddeutschen Amtsleitertagungen besprochen worden sei.
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Der Zeuge meinte sich erinnern zu können, dasses eine sehr spezielle Unterrichtung bzw.
einen sehr speziellen In’orma onsaustausch in dieser Sache auch mit dem Leiter der Abteilung
Rechtsextremismus des B’V, vermutlich Herrn Krä., gegeben habe. Es habe speziell dazu eine
Besprechung in seinem Büro sta ge’unden. Ferner hielt der Zeuge es ’ür denkbar, dass es auch ein
zusätzliches Gespräch mit dem Vizepräsidenten des B’V, wahrscheinlich Herrn Fritsche , gegeben ha-
be. Au’ Nach’rage präzisierte der Zeuge, der seinerzei ge Vizepräsident des B’V sei im Rahmen einer
Rundreise, um die Ver’assungsschutzämter einmal kennenzulernen, zu Besuch ins TL’V gekommen.
Der Zeuge glaubte sich zu erinnern, dass man bei dieser Gelegenheit auch über aktuelle Probleme
und damit auch über diese Fahndungsgeschichte gesprochen habe.

Herrlich. Mal kennen lernen, der Onkel aus Köln kam zum Kaffeetrinken vorbei...

Und der Herr Ëgerton"vom B’V, der nicht nur vom Kleinflugzeugmodell zur Ver’olgung Andre Kapkes 998
erzählt ha e, im Jahr in Berlin, der hat im Thüringer Bericht keinen einzigen Treffer. Kommt nicht vor.
"Kapke"hat 88 Treffer. Wohlleben hat 68.

[7]
Wohlleben gewinnt klar vor Kapke rechts

Und das Trio tele’onierte fleissig weiter, nach dem 7. .98 allerdings aus Tele’onzellen:

66



[8]
schon 998 in der Schweiz gewesen... Ceskas gekau ?

Helbig stand angeblich Schmiere, die Polizei untä g vor dem Haus, als Carsten Schultze in Zschäpes Wohnung
einbrach, um den Pass zu besorgen, den Madame ’ür die Anwaltsvollmacht bei RA Eisenecker brauchte. Oder
beim Anwalt Jauch. Oder beim Anwalt Gert Thaut, den ’reundlicherweise das TL’V bezahlte.
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[9]

Dass dieser Pass längst abgelau’en war, wen stört das schon?

Wer abgelau’ene Pässe in "Bombengaragen"versteckt, der lässt auch Einbrechen, um weitere abgelau’ene Pässe
zu bekommen.

Mit welchen Papieren war das Trio 998 in der Schweiz?

Die ëchten ’alschen Pässe"waren noch gar nicht ’er g.

Und warum flogen zuerst Kapke und ÏM TerrierMario Brehme 998 nach Süda’rika, und danach dann Spitzel Tino
Brandt?

.8. : Aust...
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[ ]
[ ]h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 7 8 /Zahlte-der-St aat-’uer-A’rika-Trip-von-V-Mann-
Brandt.html

Keine Uwes.

Kein Tino Brandt in Süda’rika im Er’urter NSU-Opus. 999 war er dort.

Ob man ihn als Zeuge in München danach be’ragen wird?

. Tag: . September , : Uhr, Tino Brandt

. Tag: . September , 9: Uhr, Tino Brandt

Fakt ist aber, dass sich ab Mi e 998 die Spur des Trios verliert.

Sie wohnten bei Rothe, sie wohnten bei Burkhardt, und danach beginnen die dark ages.

Zunächst könnte es noch eine Wohnung besorgt von Richter gegeben haben, sehr dünne Indizien gibt es in der
’reigegebenen Seiten-Akte dazu, aber spätestens ab Mi e 999 ist nichts mehr bekannt:

[ ] Die SSieg Heil-Bude"des Herrn Eminger in Chemnitz

Der einzige Besucher in der angeblich vorherigen Versteck-Wohnung in Chemnitz, der mutmassliche
In’ormant Hendrik Lasch, ’ehlte als Zeuge vor Gericht, und wurde mit Samthandschuhen ange’asst.
Keine Hausdurchsuchung, gar nichts, und Lasch ’ehlt au’ den Üm’eld-Bilderlisten"des BKA mit Un-
terstützern.
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Konnte also gar nicht iden fiziert werden. Als Hel’er nicht, und als möglicher Waffenbeschaffer
998/99 auch nicht.

Daher: Dringender Spitzelverdacht.

Im September 998 waren die Pässe ’er g, gül g bis , und die Uwes werden erst Jahre später wieder
au auchen. Als Besucher oder Kurzzeitbewohner in der Polenzstrasse in Zwickau, im Jahr . Mieter der
Wohnung: Ma hias Dienelt. Kein einziger Nachbar vor Gericht als Zeuge, der damals dort wohnte. Auch nicht
bei den anderen Trio-Wohnungen.

Man stützt sich au’ Aussagen des Herrn Dienelt. Erst ab , dann bis zurück ins Jahr . Null Zeugen vor
Gericht. Keiner.

Wie kann das sein?

Es gibt Zeugen, die zu’ällig Angeklagte sind, die Gegenteiliges behaupten: Carsten Schultze und Holger Gerlach.
Nur diese beiden unsicheren Kantonisten haben bisher nach Verhandlungstagen ausgesagt, dass sie die
Uwes besucht/gesehen/getroffen hä en, ab Mi e 999 bis .

Max-Florian Burkhardt, kurz nachgeschaut, hat gar nicht vor Gericht ausgesagt:

[ ]h ps://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-97-verhandlungstag- -ma erz- /

Starke schwieg, Wohlleben und Emingers schweigen, Burkhardt schwieg, es gibt keinen einzigen Zeugen. Jahre
ohne einen einzigen Zeugen!

Ausser den "geständigen Angeklagten"Gerlach und Schultze.

Niemand sonst.

Die Eltern Böhnhardt sagten aus, ja es gab - Treffen, die Eltern Mundlos sagten, sie ha en keine Treffen. Die
Mu er von Zschäpe schweigt.

Ist das den Lesern schon mal au’ge’allen?

Es gab nicht einen einzigen unabhängigen Zeugen vor Gericht, keinen einzigen Nachbarn der diversenWohnun-
gen, der dazu vorgeladen wurde.

Weder in der Carsten Richter-Wohnung, noch in der Eminger-Bude, nicht in Zwickau-Heisenbergstrasse, nicht
’ür die Polenzstrasse vor / 6.

In etwa so...
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[ ]
spätestens in der Eminger-Wohnung ist kein Zeuge mehr vorhanden, kein einziger Nachbar trotz bundesweiter
Be’ragung.
Vorher bereits diffus, der einzige Besucher in der Richter-Wohnung laut Akten wurde nicht als Zeuge vorgeladen:
Hendrik Lasch.

[ ]
Ma hias Dienelt sagt mit seinem SSpezialanwalt"Baumgart Katherina Reiche-Zusammenhang... am 6. .
Sonntag!

aus, er habe Max Burkhardtërst durch Eminger kennen gelernt und dann eine Wohnung angemietet. BKA
Das BKA bestä gt das auch zunächst, amtlich o—ziell angemietet, aber einige Wochen später wird au’
geändert BKA , man merkte wohl, dass Jahre Trioquar er’ehlten... ?
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Zeugen vor Gericht ’ür Zschäpe keine Uwes! als Bewohner dort vor Gericht gab es erst ab .

Jahre ohne echte Zeugen. Mindestens.

Und Niemand wundert sich? Hinter’ragt die Anklage?

Ende Teil .

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/the-dark-ages-die-dunklen-jahre.html

. http://4.bp.blogspot.com/-3DbRlSNYhbM/VCEvjjePffI/AAAAAAAAQEQ/-cyTIt6Oxcw/s1600/handy3.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/the-dark-ages-die-dunklen-jahre.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/der-2-spitzel-in-chemnitz-hallo-was-ist.html

. http://cdn1.spiegel.de/images/image-389074-panoV9free-qjxp.jpg
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/was-nicht-im-thuringer-abschlussbericht_21.ht

ml

7. http://3.bp.blogspot.com/-PtaR6kCIomM/VCE1rFqG0HI/AAAAAAAAQEg/Bvc_dPwh8-4/s1600/Kapke-Wohlleben.jpg
8. http://s7.directupload.net/images/140916/xh56h3a3.jpg
9. http://1.bp.blogspot.com/-hngZ5JPL7yI/VCE33bILHdI/AAAAAAAAQEo/oG98Fidaz44/s1600/beatepass.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-qlp9yRximeo/VCE7hUbxutI/AAAAAAAAQEw/4o7u1F2vB4s/s1600/witz1.jpg

. http://www.welt.de/politik/deutschland/article131754852/Zahlte-der-Staat-fuer-Afrika-Trip-von-V-Mann-

Brandt.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/die-sieg-heil-bude-des-herrn-eminger-in.html

. https://www.nsu-watch.info/2014/04/protokoll-97-verhandlungstag-25-maerz-2014/

. http://2.bp.blogspot.com/-fehZXM4i5pE/VCG23oABKCI/AAAAAAAAQGQ/NPopMr9JqSw/s1600/z1.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-ail1McJIjLI/VCG23itQ-_I/AAAAAAAAQGM/IlFg4lF1Qqs/s1600/z2.jpg

Corellis NSU-CD von , die ’atalist Monate vor dem Ver’assungsschutz ha e" - 9- : 7

Sollten sich SPON-Leser hierher verirren, um nach der Corelli NSU CD"von zu suchen, dann könnten diese
Leser ein’ach Rechts bei den Tags" RECHTS, etwas runterscrollen au’ NSU-CD klicken. Oder hier: [ ]Klick
NSU-CD

Am Besten beim ältesten Beitrag beginnen

Eine unwich ge Bildersammlung vorwiegend aus US-Quellen stammenden Materials.
Meist englischsprachige Dateinamen.

Eine Relevanz dieser CD ’ür die Au lärung von Morden ist nicht erkennbar.
Keine NSU-Logos, keine Ceska, sondern eine Glock-Pistole etc pp.

Lesen Sie lieber von den wich gen Dingen, es gibt mehr als genug davon hier au’ dem Blog.

Screenshot ’riedensblick.de:
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[ ]
[ ]h p://’riedensblick.de/ /ver’assungsschutz-in’ormant-corell i-war-bei-nsu/

Zitat Friedensblick.de: da haben Sie die Uploadlinks von damals

Fatalist publizierte am . . sogar das Begleitschreiben [ ] directupload , das NSU-cover der
CD [ ] directupload und das Inhaltsverzeichnis [6] directupload .

Ha e der Geheimdienst auch von diesen online-Ak vitäten nichts mitbekommen, obwohl das poli-
k’orum stark ’requen ert wird?

Natürlich ha e er das, Georg, damals schon , Corelli war schliesslich 8 Jahre lang Spitzel des B’V.
Wer wie Corelli Thomas Richter aus Halle/Saale Sites hostet, der sieht auch, wer dort vorbeischaut... das dür e
der Sinn des Ganzen gewesen sein. Auch beim "Weissen Wol’äb .

Er wird auch das Geld des Steuerzahlers in der Szene verteilt haben, die ohne den Ver’assungsschutz und
sein Steuergeld gar nicht lebens’ähig gewesen wäre, siehe auch Sponsor Tino Brandt, HEUTE wieder mal vor
Gericht als Zeuge geladen.

Schade nur, dass Brandt überhaupt nichts von Morden, Bombenanschlägen etc weiss...
wie sollte er auch: Hä e er doch die . Euro Belohnung eingestrichen, wäre es anders.
Mit dem Polizistenmord von Heilbronn zusammen waren sogar 6 . Euro ausgelobt.
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Niemand wusste über die Täter der Ceskamorde" Dönermorde und des Polizistenmordes Bescheid.
Die Belohnungen wurden nie ausgezahlt...

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/NSU-CD%202003

. http://2.bp.blogspot.com/-0uo8769ObcY/VCJXqWBcBXI/AAAAAAAAQHc/xdCdd9JPZdg/s1600/z300.jpg

. http://friedensblick.de/11504/verfassungsschutz-informant-corelli-war-bei-nsu/

. http://www.directupload.net/file/d/3440/gu3bt8r7_png.htm

. http://www.directupload.net/file/d/3440/tgg8w3oy_jpg.htm
6. http://www.directupload.net/file/d/3440/bzhwngoy_png.htm

Anonym - 9- : 9:
"Wer wie Corelli Thomas Richter aus Halle/Saale Sites hostet, der sieht auch, wer dort vorbeischaut... "

Nun, als der Host weiss man ein’ach welche IP vorbeischaut. Aber welche IP welche Person ist, weiss nur der Provi-
der. Und au’ die Providerdaten hat vielleicht der Staat Zugriff, aber nicht einach ein Host.

’atalist - 9- 6: : 8
Der Host gibt die IP - Listen/Dateien ein’ach an seinen V-Mann’ührer weiter.

Der Geheimdienst wertet die dann aus...

gibt es an dieser Stelle wirklich ein Verständnisproblem?

Anonym - 9- : :
"Wer wie Corelli Thomas Richter aus Halle/Saale Sites hostet, der sieht auch, wer dort vorbeischaut... das dür e der
Sinn des Ganzen gewesen sein. es geht nur darum, eine Seite Sammelbecken zu haben die von einem entsprechenden
Personenkreis au’geru’en wird, zur Auswertung brauch man den Betreiber nicht.

’atalist - 9- : : 8
na dann sind wir uns ja einig.
Schön.

Es ist ja kein Zu’all, dass der Spitzel mehrere solcher Websites hostet, und das den "Verlegern/Autorenünentgeltlich
anbietet.

Das ist sicher Steuergeld gewesen.
Oder etwa nicht?

Keine Uwes erkennbar, DNA passt nicht, Alles bekannt seit Ende : Keupstrasse Köln
- 9- :

Beweise ’ür eine Täterscha eines NSU’ür die Bombe in der Keupstrasse in Köln im Jahr exis eren nicht.
Weder Fingerabdrücke noch DNA noch Video-Iden fizierung.
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[ ]

Darin steht:
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[ ]

67



[ ]
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[ ]
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[ ]

Die gesamte Akte:

Bd Ass Anschl Köln Keupstr.pd’ . MB

Download Link

[6]h ps://www.sendspace.com/file/u6 x o

Das weiss man seit Ende .

Warum schreibt man dann ständig das Gegenteil?

Fragen Sie das doch mal die Leitmedien, Allen voran den Spiegel...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ein gewisser Herr Riha aus Berlin schrieb mir, er habe mit dem Mann gesprochen, der sich über die bewaffneten
Zivilisten unmi elbar nach dem Bombenanschlag wunderte.
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[7]

Ich vermute, es geht um Ali Demir, den nie gehörten Zeugen"...

Herrn Riha wird höflich anemp’ohlen, doch mal diesen Bewaffneten dem Herrn Demir zu zeigen! Ob er den
wiedererkennt...

Der sieht ein klein wenig wie dieser Mann aus:

[8]

Dazu gibt es auch ein Video:

[EMBED]

Ob er es allerdings ist, das vermag ich nicht zu beurteilen.

Und man sollte eventuell mal klären, welche Rolle das " . Bomben’ahrrad"ha e:

Offensichtlich gibt es da ein Fahrrad mit "Bombenkofferßuviel:
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[9]

Wie zu sehen ist, liegt da im Hintergrund noch ein Fahrrad gleichen ? Typs mit nicht zerstörtem Hartschalen-
Topcase.

Das Bild ist aus der FAZ:

[ ]h p://www.’az.net/aktuell/gesellscha /koelner-bombenanschlag-keine- anzeichen-’uer-einen-
terroris schen-hintergrund- 6 7 7-b .html

[ ]

Dieses Fahrrad hat man offenbar dann au’gehoben und abgestellt:
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[ ]
[ ]h p://www .pic-upload.de/ 6. 8. / v yhq’dbw d.png

Es stellt sich also die Frage, ob der ganz oben im Bild zu sehende Bewaffnete mit Pistole zuvor mit Basecap und
anderer Hose Fahrräder an den Viva-Kameras durchs Bild geschoben hat, und wenn ja, warum er das tat.

A. Ist er der Bomber bzw. gehört zum Team?

B. Hat er lediglich eine Ablenkungsspur gelegt?

C. Ist er eine Art Äu’passeröder Äbdecker’ür andere Täter?

Wenn man diesen Dingen nachginge, dann würde wohl klarer, welche Rolle das B’V und speziell der Mitarbei-
ter Chris an Menhorn spielte, der nie verommen wurde, dauerha vernehmungsun’ähig sein soll, und der
unmi elbar nach dem Anschlag im Lagezentrum der Polizei anrie’, um seinen Gegenpart vom NRW-L’V zu
sprechen.

Es war dann irgendwie sta einer Terrorbombeïnnerhalb von oder Stunden eine ÖK-Bombe".

Und, lieber Herr Riha, in den Akten ist kein Mar n Thein.

Weitere In’os:
[ ] h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Keupstrasse

. http://1.bp.blogspot.com/-HUhXQf37Akk/VCKczzomHZI/AAAAAAAAQHs/MXKssfNCqbs/s1600/keup-akte.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-76cOKVUo26E/VCKdB4H97kI/AAAAAAAAQH0/c6ZzvaOkMzI/s1600/keup1-negativ.jpg
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. http://4.bp.blogspot.com/-MAxKjpejA0Q/VCKdB4bVNII/AAAAAAAAQH8/BVBthFLV8HA/s1600/keup2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-4GzFcYVCR1Q/VCKdC6TLLfI/AAAAAAAAQIE/CqI8p2VQyhY/s1600/keup3.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-2JFHx9Cbot0/VCKdBwfjqtI/AAAAAAAAQH4/tMwtbhzCW8o/s1600/keup-4.jpg
6. https://www.sendspace.com/file/u65x0o
7. http://avrupa.hurriyet.com.tr/_img/previewImages/1903/3072908_500x500.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-bRoPRmV4m8k/U-eaSzzeQYI/AAAAAAAAME0/a8rfEsMKYjQ/s1600/keup1.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-6SrJ6v6CN5U/U-jgWYk4FlI/AAAAAAAAMJ4/v58I9VPI3BA/s1600/Zwischenablage06.jpg

. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/koelner-bombenanschlag-keine-anzeichen-fuer-einen-terroristis

chen-hintergrund-1160707-b4.html

. http://3.bp.blogspot.com/-W32q4zV7mRg/U-jhMfPqeHI/AAAAAAAAMKA/KXlvZlo3tvI/s1600/ne2pehgi2f8h.png

. http://www11.pic-upload.de/06.08.14/1v5yhqfdbw2d.png

. http://www11.pic-upload.de/06.08.14/1v5yhqfdbw2d.png

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Keupstrasse

Anonym - 9- : :
Ist "dauerha vernehmungsun’ähig"vielleicht nur eine Umschreibung ’ür ër ist tot", was der Ver’assungsschutz aber nicht
im Klartext veröffentlichen will?

’atalist - 9- : :
Na das wollen wir doch wohl nicht annehmen!

Sind sowieso Tarn-Iden täten, der ist jetzt sicher Jemand Anderes ;

Heute im Innenausschuss: Tod von Corelli, die NSU-CD von , die DVD von 6 ? - 9- : 8

[ ]
Corelli

Der plötzliche Tod von Thomas CorelliRichter Ende März ist heute erneut Thema im Bundestags-
Innenausschuss.

Und ßeineCD/DVD NSU/NSDAP"von CD bzw. 6 DVD .

Das ist die Analyse der mir bekannten CD-R:
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[ ]

ist halt kein Erstexemplar, sondern eine spätere Kopie davon. Von .

Die Ursprungs-Fassung ist von .

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 6/l’v-hamburg-ve rsteckt-corelli-nsu-cd.html

Linke Damen tun so, als wüsste sie nicht Bescheid:

[ ]
ist von heute, twi er.com, #NSU

Zu dieser DVD und der eben’alls sichergestellten CD anderer Besitzer, vermutlich Petereit ha e die Bundesre-
gierung bereits au’ eine KLEINE ANFRAGE der Linkspartei geantwortet:

Deutscher Bundestag Drucksache 8/ 6

8. Wahlperiode 8. 7.

Dort steht, au’ Seite :

Bei dem ’raglichen Datenträger handelt es sich um eine DVD, die über einen
Unterorder „nscd ver’ügt.
...
Die in Mecklenburg-Vorpommern am . April sichergestellte CD ist inhaltsgleich mit dem au’
der DVD befindlichen Unterordner „nscd .

Die NSU-CD von ist also ein Unterordner au’ der erweiterten, neueren NSU-DVD von 6. Dort au’ der
DVD sind u.a. zusätzliche Videos drau’, Au’märsche und so... Stück.

Hat Frau Renner selbst erzählt, hier:

Aus dem poli k’oren.net: DVD, es ist ne DVD, keine CD, das Teil von 6, das wusste ich da noch nicht...
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[ ]
[6]h p://www.spiegel.de/panorama/v-mann-corelli-cd-mit-bezug-zum-nsu-wir -’ragen-au’-a-9689 8.html

Spiegel war Schuld, schrieb von CD... am . .

Datum : 9. . , : Uhr, Seite: 8 6, Pos ng: # 8 9

Name: ’atalist

Au’ der NSU-CD Fassung 6 sind Au’marsch-Videos enthalten, die bei Oikrach.com, der HP von
Corellli Thomas Richter gehostet waren. Erzählt Frau Renner, DIE LINKE.

[7]’reie-radios.net/6 867

Minute : geht das los.

ëin Hau’en Fotos, DokumenteMinute 6.

Gibt es au’ der er-Fassung nicht, nur Fotos, keine Dokumente

Sie erzählt das Märchen vom Hosten des Weissen Wol’s , das war erst ein Jahr später.

Die Uwes hä en "Geld in die Szene verschickt"... immer brav weglenken vom Spitzel Corelli.

Ïch will jetzt auch garnicht die Todesursache bezwei’eln".

Ëine . CD, aus Meck-Pomm, die teiliden sch ist".

Bei Petereit ge’unden???

Frau Renner ist ’roh, dass das BKA jetzt in Sachen Corelli ermi elt, und nicht mehr nur das B’V seine
Hand drau’ habe.

Ja, das ist doch schön, wenn das vertrauenswürdige BKA mit der BAW ermi elt
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Minute : Sie ist skep sch, was einen neuen Bundestags-PUA angeht, weil man dort sowieso belogen
wurde etc.

Das wäre bei einem neuen PUA wohl auch so.

Lohnt sich anzuhören!

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # #

Datum : 9. . , : 7 Uhr, Seite: 8 6, Pos ng: # 8 6

Name: ’atalist

Das Nazi’orum HPF und eigentümlich ’rei ha en die NSU-CD in Teilen schon veröffentlicht, lange
vorher... Nov .

Minute :

Sehen Sie, die wusste längst Bescheid, die Frau Renner.

Sie twi ert aber Heute, sie wüsste nicht Bescheid.

Über diese CD-R hat ë’"bereits am 9. . um’assend berichtet:

[8]
[9]h p://e’-magazin.de/ / / 9/ 667-nsu-seit-wann-wussten-staatliche- stellen-vom-gewaltpoten al

Zitat:

Auch die seit bundesweit reichlich verteilte NSU-CD sollte hier in komple em Um’ang zu finden
sein. Gegenüber eigentümlich ’rei war Apabiz jedoch zu keiner Stellungnahme bereit. Auch wenn
die CD-ROM aus dem erweiterten rechtsextremen Um’eld stammen sollte, aus den Kreisen von Blood
& Honour oder dem Ku-Klux-Klan: Mitarbeiter und In’ormanten der Ver’assungsschutzämter müssen
von der Existenz des Mediums und damit auch von einem Kürzel „NSU und seiner Bedeutung schon
lange Zeit vor dem . November gewusst haben.

68



Genau so sieht das aus!

Das Apabiz ist eine Aussenstelle des VS?

Verweigert die Angabe, woher es die an den Spiegel exklusiv ver ckte Paulchen-DVD hat, das

[ ]"Bekennervideo ohne Bekenntnis, da“ür voller Fehler",

deshalb zeigt man es uns auch nicht... Tri bre ahrer-Video, Au ragsarbeit

und verweigert die Angabe, ob es die Spitzel-CD hat. Oder die Spitzel-DVD.

Oder Beides.

[ ]
[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/die-widerspru che-beim-paulchen-video.html

der Verlag hiess SPIEGEL-Verlag... der Verkäu’er Apabiz...

Und niemand ’ragt, auch kein Richter Götzl im NSU-Stadel am OLG !

Keine Verteidigung lädt Herrn Jentsch vom Apabiz vor, als Zeuge, warum nicht?

Will man keine Aussagegenehmigung ’ür Herrn Uli Jentsch vorlegen?

Die ausstellende Behörde wäre sehr interessant zu wissen... ’alls es eine gäbe...
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[ ]
[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/das-zd’-zeigt -den-’atalist-blog.html

Das ZDF hat das eben’alls geklaut und eiskalt ge’älscht, von au’ 6.

Ein’ach so.

Es ist unglaubwürdig, dass diese beiden Damen davon noch nie etwas gehört haben wollen:

[ ]
ist von heute, twi er.com, #NSU

Wie hiessen die KLEINEN ANFRAGER doch bi e gleich?

Antwort der Bundesregierung

au’ die Kleine An’rage der Abgeordneten Petra Pau, Mar na Renner, Dr. Andr Hahn, weiterer Ab-
geordneter und der Frak on DIE LINKE.

Drucksache 8/

und diese Antwort ist vom: 8. 7.

[ 6]h p://dip .bundestag.de/dip /btd/ 8/ / 8 6.pd’
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Wovon wollen die beiden LINKSdamen also bi e ablenken?

Nun, Heute war Etwas ganz Anderes Thema im Innenausschuss.

Ein offener Brie’ eines Arbeitskreises NSU.

Beweis’älschung im NSU-Fall.

Krisensitzung.

Der wird hier auch sehr bald veröffentlicht. Es wird Zeit.

. http://4.bp.blogspot.com/-nCj086qoJpQ/VCLS3r4057I/AAAAAAAAQIo/viD-o8rsfsg/s1600/corelli.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140924/x3k623xo.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/06/lfv-hamburg-versteckt-corelli-nsu-cd.html

. https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fs7.directupload

.net%2Fimages%2F140924%2F42javq2t.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*

. http://3.bp.blogspot.com/-vnis50cbqA0/VCLmxuc29xI/AAAAAAAAQI4/jv9vN6_PmPo/s1600/Zwischenablage12.jpg
6. http://www.spiegel.de/panorama/v-mann-corelli-cd-mit-bezug-zum-nsu-wirft-fragen-auf-a-968928.html
7. http://freie-radios.net/63867
8. http://2.bp.blogspot.com/-SFsvsX3ZLzg/VCLQcvPV-iI/AAAAAAAAQIc/Hxd3q3KjKAw/s1600/Zwischenablage11.jpg
9. http://ef-magazin.de/2013/11/19/4667-nsu-seit-wann-wussten-staatliche-stellen-vom-gewaltpotential

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/search/label/Paulchen-Video

. http://2.bp.blogspot.com/-DK45_AxcdE0/U8VMwhdvVKI/AAAAAAAAI-M/YnMoSL9db0Y/s1600/ndr1.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/die-widerspruche-beim-paulchen-video.html

. http://4.bp.blogspot.com/-oVGkL_grC4M/U8eNRAGzoWI/AAAAAAAAJOk/U9lG9uAW2t4/s1600/zdf-fatalist1.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/das-zdf-zeigt-den-fatalist-blog.html

. http://s7.directupload.net/images/140924/42javq2t.jpg
6. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/022/1802216.pdf

Anonym - 9- : : 7
Chris an Menhorn???

Ist das Lothar Lingen?

Gibts da kein Organigramm in dieser Behöre?

’atalist - 9- : :
ich hab da nichts...

Anonym - 9- 8: :
Kann man diese ominöse CD denn irgendwo einsehen ?

Btw: Interessant die Homepage. Ich kann zwar nicht alles studieren, doch auch das Lesen ist interessant.

’atalist - 9- 9: :
Sie zu verbreiten, dür e unter Holocaustleugnung ’allen.

Ein paar Hundert Bilder sind ja au’ dem Blog, das muss reichen, sorry.

Die Linke, Frau Renner, scheint diese CD eben’alls zu haben. Oder das Apabiz, ganz sicher.
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SSchauprozess in München!"Die Geleitworte von Tino Brandt - 9- :

.9. , DIE WELT:

[ ]
[ ]h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 9 8 /Ex-V-Mann-schm aeht-NSU-Ver’ahren-als-
Schauprozess.html

Es ist sicher zutreffend, dass es ohne Staatsgeld weder einen Szenesponsor Corelli gegeben hä e, noch einen
Au“auer Tino Brandt, noch einen Agent provocateur Szczepanski Pia o". Die meisten An’ührer der Szene waren
V-Leute, Dahlek, Starke, Degner, Brandt, usw... die Listen sind schier endlos.

Ohne VS-Spitzel und VS-Geld keine organisierten Neonazis, so könnte man es etwas überspitzt ’ormulieren.

Corelli gebührt die zwei’elha e Ehre, den Begriff NSU" mit er’unden zu haben, bei seinem Spendenbrie’
an den Weissen Wol’, bei seiner ansonsten unwich gen Nazi-Bildchen-CD.

NS-Untergrund war bereits ein An ’a-verwendeter Begriff, seit Langem schon, aber NSU"war neu. NSUD 999,
Brandenburg, siehe EF 9. . war noch etwas sperrig. NSU war schöner... so schön rund.

Ob das dereinst in seinemWikipedia-Eintrag stehen wird?

Erfinder des Begriffes NSU"?
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[ ]
Schwul wie Corelli: NSU-Logo aus dem Jahr /

[ ]
gehostet beim VS, herausgegeben von V-Mann ? Petereit

der, der den NSU-Brie’ einziges Exemplar brav Jahre au ob,
damit der dem BKA nicht durch die Lappen gehe?
ge’unden bei Razzia , vorher bei Razzien bei Petereit nie ge’unden...
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Was schreibt denn Springer so?

Der ’rühere Neonazi-An’ührer Tino Brandt hat das NSU-Ver’ahren gegen Beate Zschäpe und vier mut-
maßliche Terrorhel’er als SSchauprozess"geschmäht. Ïch halte diese NSU-Mordgeschichte privat nicht
’ür glaubha und das ’ür einen Schauprozess", sagte Brandt, einst gut bezahlter V-Mann des Thürin-
ger Ver’assungsschutzes, am Mi woch als Zeuge vor dem Münchner Oberlandesgericht OLG . Die
Angeklagten würden mit Sicherheit"verurteilt, ob die Vorwür’e s mmten oder nicht, und damit
müsse man dann eben leben.

Ist das so total ’alsch, was er sagt?

Freitag, . September

[ ]

[6]Mord- und Terrorbeweise, die ein’ach nicht kommen...

Seit Mai , seit weit über Verhandlungstagen warten wir au’ die echten Beweise, ’ür Morde,
’ür Terrorbomben, ’ür Bankraube:

Zeugen, DNA, Fingerabdrücke.

Eigentlich warten wir au’ Beweise schon seit . . , seit der NSUmit der magischen Ceska und
dem Paulchen-Comic verkündet wurde. Ungeprü e Ceska, wohlgemerkt!

Beweise gibt es nicht, und das was es gibt ist zwei’elha er Herkun ,

vorsich g ausgedrückt.

Mi woch, . September

[7]

NSU: Was uns als ≪Wahrheit≫ verkau wurde, s mmt nicht

Interview mit Kai Voss

Herr Voss, in diesen Tagen erscheint ihr Buch [8]Das NSU-Phantom im Grazer Ares Verlag. Sie waren
am COMPACT-Spezial zum NSU maßgeblich mit beteiligt. Warum ist jetzt noch ein Buch nö g?

Einen Stra’prozess mit enormer Medienabdeckung, aber ohne echte Beweise nennt man einen Schauprozess.
[9]h p://de.wikipedia.org/wiki/Schauprozess

Wenn also jemand angeklagt wird wegen einer Bombe in der Keupstrasse, obwohl bekannt ist, dass er damit
gar nicht beweis’ähig in Verbindung gebracht werden kann, [ ]die Täter nicht iden fizierbar Viva-CCTV sind,
die DNA und die Fingerabdrücke nicht passen, und die Medien übereins mmend seit Jahren so tun als sei die
Schuld eindeu g bewiesen, dann ist das wohl ein Schauprozess.

Wenn jemand angeklagt wird wegen 9 Morden mit einer Ceska, und diese Ceska ungeprü verkündet wurde
als DNA-’rei ge’undene Mordwaffe, diffuseste Au—nde-Umstände etc pp , [ ]und das Alles nie hinter’ragt wird,

dann handelt es sich wohl um einen Schauprozess.
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Wenn jemand angeklagt wird wegen eines Polizistenmordes, wo keine NSU-DNA ge’unden wurde, sondern
Kollegen-DNA von Polizisten, [ ]die gar keinen Dienst ha en und o—ziell gar nicht dort waren, und auch das
wird niemals thema siert, dann nennt man das einen... Schauprozess.

Die Rolle der Leitmedien bei der Durch’ührung von Schauprozessen Stalin, Säuberungen, Volksgerichtsho’
Freisler,... ist auch beim NSU-Stadel am OLG eine sehr zwei’elha e.

Was hat Tino Brandt Falsches gesagt?

Und welche Rolle spielte dabei die Inha ierung des Zeugen, verbunden mit dem Vorwur’ des Kindersex-Luden?
[ ]Im Vor’eld seiner Zeugenvernehmung?

Im Juni wurde ein gegen Brandt eingeleitetes Ermi lungsver’ahren wegen [ ]Zuhälterei publik.
Brandt soll dabei mehrere teilweise minderjährige Männer an Freier vermi elt haben. [ ][ 7] Brandt
kam darau in in Untersuchungsha . [ 6][ 8]

War das nicht beim dringend benö gten Zeugen Enrico Theile ähnlich, der Teil der Ceska-Sta’e e aus der Schweiz
zu den Uwes gewesen sein soll?

[ 7]
[ 8]h p://www.’az.net/aktuell/poli k/inland/gegen-nsu-terrorist-uwe-boe hnhardt-wird-wegen-kindermord-
ermi elt- 99 99 .html

Wundert man sich da wirklich, bei solch schwachsinnigen Schlagzeilen, dass der Herr Schirrmacher verstarb, an
Herzversagen?

Der Ru’mord geht dem Zeugenau ri voraus?

Ist dem so? Kindersex-Pate, Kindsmörder?

Womit wir beim Rechtsstaat Abart Variante Weingarten BAW "wären:
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[ 9]
h ps://einstellung.so 6.net/files/ 8.jpg

Wurde so der angebliche Ceska-Verkäu’er Andreas Schultz vom Madley-Laden in Jena dazu genö gt, SSchall-
dämp’erßu sagen in der . Vernehmung, durch einen -wie bei Theile- herumschreienden und drohenden OSTA
Weingarten?

Dass der Zeuge einen Anwalt brauchen könnte, ist allerdings naheliegend , schreibt Jansen, auch
wenn die Bundesanwaltscha derzeit nicht gegen ihn ermi elt. T. sagte aus, er ’ühle sich wie ein
Beschuldigter Polizisten hä en seine Tür eingetreten, während einer Vernehmung bei der Bun-
desanwaltscha sei er angeschrien worden.

[ ]h p://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/ / / 9/medienlog-enrico-t-ce ska-anwalt/

Au’ Frage Götzls sagt Th., er sehe seine Rolle als die eines Beschuldigten, da ihm die Tür eingetreten
worden sei, er in Karlsruhe vorgeladen und angeschrien worden sei. Er sei nicht als Zeuge behandelt
worden.

[ ]h ps://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-9 -verhandlungstag- 8-ma erz- /

Ist das der Rechtsstaat, wie er in der Freiheitlich-demokra schen Grundordnung der BRD vorgesehen ist?

Sollen wir Bürger au’ solch ein Vorgehen stolz sein?

Ist dieser Weingarten ein Vertreter unseres Rechtsstaates?

Soll au’ Aussagen, die mit solchen Methoden erst die GSG 9 rein, mar alisch einschüchtern, dann Geschrei und
Droherei vom Ankläger der Regierung, kein Verteidiger dabei generiert werden, ein Urteil ge’ällt werden?

Ein womöglich lebenslanges Urteil ïm Namen des Volkes"?

Wegen Mi äterscha bei Morden, ’ür die es NULL Beweise gibt bzgl. der Täter?
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In meinem Namen wird da nicht angeklagt, nicht verhandelt, nicht geurteilt.

Davon distanziere ich mich au’ das Schär’ste!

Hiervon auch:

Der im NSU-Prozess angeklagte Wohlleben ha e bisher jedes zweite Wochenende Besuch von seiner
Frau und seinen beiden Töchtern. Die JVA kündigte nun aber an, wegen Personalmangels keine re-
gelmäßigen Wochenendbesuche mehr zuzulassen sondern nur noch einmal im Monat. Wohllebens
Anwäl n Nicole Schneiders sagte, sie habe ein Festhalten an der bisherigen Regelung beantragt. Die
Bundesanwaltscha setzte sich in einem Schreiben an das OLG eben’alls da’ür ein, dass Wohlleben
seine Familie so häufig wie bisher emp’angen dar’ der Staat habe auch bei einem Ge’angenen Ëhe
und Familießu schützen.

Das ist nicht mein Rechtsstaat, einen Familienvater von seinen Kindern zu trennen wegen Personalmangel.
Ohne echte Beweise seit ’ast Jahren eingesperrt.

Damit habe ich nichts zu tun,

dem widerspreche ich entschieden!

Es ist mir auch völlig egal, ob mich ein versi er BRD-Journalismus in eine NAZI-Ecke zu stellen versucht.

Mein Grossvater war in der Bekennenden Kirche P’arrer im . Reich. Er hat mich als jungen Menschen geprägt wie
kein Anderer: Man dar’ nicht zu Unrecht schweigen. Wehret den An’ängen, versagt nicht wie wir versagten.

Das zu meiner Mo va on.

Call me a nazi, I give a shit. Fu** you!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der Ex-User im rechtsextremenpoli k’oren.de mit SPIEGEL-Moderator/Mitglied seit , also meine Wenig-
keit,

’atalist

grüsst seine Ex-Mi oristen, sogar die @Umananda Zionis n aus Wien, Name bekannt und die dort zahlreich
vertretenen linken Spinner und die BRD-Scha’e dort, und bescheinigt den Verantwortlichen dort die absolute
Gesetzeskon’ormität ebenso wie ihre gnadenlose Feigheit.

Ansta sich zu wehren gegen ’aschis sche Dummbatzen wie An ’a und selbst ernannte Gesinnungspolizei wie die
Renner von DIE LINKE, und offensiv die Freiheit des Wortes zu verteidigen, trotz absoluter Gesetzeskon’ormität
des Forums, regierungssei g bescheinigt !!! , Kleine An’rage versteckt man sich und unterwir sich
vorbeugend.

Und zensiert.
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Da braucht ihr mir keine PNs in meinem Forum zu schreiben.

Völlig zwecklos, Feigheit wird nicht unterstützt. Auch nicht bei dort moderierenden SPON-Autoren.

Dort eigentlich erst recht nicht, Herr Meusers.

Mi woch, . Juni

[ ]

[ ]Die Freiheit des Wortes wird angegriffen. Kleine An’rage von DIE LINKE zu poli k’oren.net

Bekennende Juden, Moslems, Christen, Atheisten, Linke, Rechte, alles gibt es beim seit bestehen-
den ’reien Diskussions’orum "HPF".

Dieser Blogbeitrag, wo zum Widerstand au’geru’en wurde, von mir ! , der bekam keinen einzigen Kommentar.
Man will sich lieber verstecken, sich vorauseilend unterwer’en, zensieren, ansta ’ür die Freiheit des Wortes
offensiv einzutreten.

Montag, . Juli

[ ]

[ ]Ein WM-Sieg ist der beste Zeitpunkt ’ür Zensur

Als es ernst wurde, hat Die Freiheit des Wortes Forenmo o gemerkt, dass sie sich längst einge-
schi ha e und ihr bereits gelbes Pipi die Schenkel herunter rann...

Druck von Aussen war gar nicht nö g, man wusste ins nk v, was man zu tun ha e…

So ist es, und so soll es auch benannt werden.

No regrets.
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hotspot - 9- : : 9
Groß angekündigte Veranstaltung der PDS-DIE LINKE in F’m. mit Tendenz Rechtsextreme Täter und Staatliche Vertuschung:

h p://www.linke-’rank’urt.de/events/abgruende-des-staatsversagens

Ver’assungsschutz und NSU - Podiumsdiskussion

Dreizehn Jahre lang blieb der NSU angeblich unentdeckt und konnte eine beispiellose Mord- und Anschlagserie in
Deutschland durch’ühren. Obwohl die Naziszene und auch das Um’eld des Trios von V-Leuten des Ver’assungsschutzes
umstellt waren, soll es keinen Hinweis au’ die Abgetauchten gegeben haben. Welchen Wert hat ein solches System von
V-Leuten, das entscheidende Hinweise nicht gibt? Oder gab es gar mehr Wissen der Ämter, ohne dass entsprechend
gehandelt wurde? Das Schreddern von Akten aus dem direkten Zusammenhang des NSU, die Tatsache, dass in Hessen
sogar ein Mitarbeiter des Ver’assungsschutzes am Tatort eines NSU-Mordes war, hat zur größten Vertrauenskrise des
Ver’assungsschutzes ge’ührt. Welche Folgerungen sind aus dem Versagen der Behörden zu ziehen? Welche Fragen muss
der NSU-Ausschuss des Hessischen Landtages in den Blick nehmen?

Diese und andere Fragen wollen wir disku eren mit:

Petra Pau, Vizepräsiden n des Deutschen Bundestages und ’ür DIE LINKE Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss
des Bundestages

Hans-Chris an Ströbele, MdB und Mitglied im NSU-Ausschuss

Dirk Laabs, Inves ga ver Journalist und Filmemacher, zusammen mit Ste’an Aust Autor des Buches „Heimatschutz.
Der Staat und die Mordserie des NSU

Alexander Kienzle, Rechtsanwalt, Nebenklagevertreter der Familie Yozgat im NSU-Prozess in München

Modera on: Hanning Voigts, Frank’urter Rundschau

Die Veranstaltung wird eingeleitet von Mar na Renner MdB DIE LINKE und Hermann Schauss MdL DIE LINKE in
Hessen

Eine Veranstaltung der Frak on DIE LINKE im Deutschen Bundestag, der Frak on DIE LINKE im Hessischen Landtag
und der Rosa-Luxemburg S ung.

Einleitende Beiträge von
HERMANN SCHAUS MdL und
MARTINA RENNER MdB

Podiumsdiskussion mit
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ALEXANDER KIENZLE - Anwalt der Familie Yozgat im NSU-Prozess
DIRK LAABS - Journalist und Autor des Buches „Heimatschutz"
PETRA PAU - MdB und Ob’rau im NSU-Ausschuss
HANS-CHRISTIAN STRÖBELE - MdB und Mitglied NSU-Ausschuss

Modera on:
HANNING VOIGTS - Frank’urter Rundschau

im Theater Willy Praml, Wi elsbacherallee 9, F’m

Anonym - 9- : :
Der User Fatalist"wurde zwischenzeitlich aus dem HPF-Forum en ernt, der Strang zum Thema geschlossen.
Wird wohl bekannt sein, und überrascht nicht wirklich. Dennoch stellt sich die Frage, ob die Benennung des Klarnamens
des SpOn-Mannes wirklich sein musste. Und wenn ja, warum?

Anonym - 9- : 7:
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator en ernt.

’atalist - 9- 6: 8:
Bi e nicht jeden Tag derselbe Eggert-Kram, einmal reicht. ha en wir schon gestern.

’atalist - 9- 6: : 8
Ach,

war man so schlau, die Rich gkeit des geleakten Namens prompt zu bestä gen, indem man ’atalist sperrte und den
Strang gleich mit?

Ja so blöd muss man erstmal sein.

Ich lach mich tot.
Wie kann man nur so doo’ sein?

Leute, so etwas ignoriert man,
oder man leugnet es, streitet es ab,

aber man bestä gt es doch nicht!

Wie blöd kann man sein?

Hat der ’atalist da vielleicht in ein Wespennest des ... gestochen?

Widerspruch gegen Abweisung der Stra’anzeige wegen Beweismanipula on durch BKA, BAW u.a.
- 9- 8: 6

Wer unter ’adenscheinigen Gründen eine Stra’anzeige [ ]nach nur Tagen abweist, der dar’ damit nicht
durchkommen.
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[ ]

Sehr gut.

Es geht immer noch um diesen Sachverhalt:

. Eine volle Patrone wird als leere, abge’euerte Hülse in den Gerichtsakten präsen ert.

. Eine "vergessene Hülse 9 mm", Wochen übersehen. Schuss lebender Uwes...

Russlungenlüge am . . im Bundestags-Innenausschuss

.

Mangelha e Dokumenta on der angeblich ge’undenen Hülsen/Patronen.

[ ]brenneke pumpgun und Hülse 9mm.pd’ . 6MB

Inhalt:
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[ ]

zum Vergrössern anklicken.

[ ]
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[6]

[7]
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[8]

[9]
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[ ]

es ’olgen dann weitere Aktenauszüge, Gutachten des BKA... siehe Datei zum Download.

Die . Runde ist eingeläutet.

Eine Stra’anzeige gegen den . Staatsanwalt könnte bald ’olgen:

Stra’vereitelung im Amt.

Hel’en Sie, verbreiten Sie das bi e!

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/nach-nur-3-tagen-strafanzeige-wegen.html

. http://3.bp.blogspot.com/-zE0y8p7nHo8/VCP1OOm2cOI/AAAAAAAAQKA/TbG2HNl-NGI/s1600/andi-karlsruhe.jpg

. https://www.sendspace.com/file/8mv0jy

. http://1.bp.blogspot.com/-hoyRhvAAUwU/VCP3klNVDFI/AAAAAAAAQKU/k98UnJoIhB4/s1600/Zwischenablage15.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-t4oBU1XHJ1s/VCP3imV1c2I/AAAAAAAAQKM/T71jk4-tVAI/s1600/Zwischenablage17.jpg
6. http://2.bp.blogspot.com/-59EjVadY4Pc/VCP3koy-RlI/AAAAAAAAQKY/ghAJo-Zx9H4/s1600/Zwischenablage17b.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/--gjp9eznzUQ/VCP3lZl3PvI/AAAAAAAAQKc/Y8KgOn84_Nk/s1600/Zwischenablage17c.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-VtM3Mjt1i2Q/VCP3mC60YoI/AAAAAAAAQKs/gsrNLzstUw4/s1600/Zwischenablage17d.jpg
9. http://2.bp.blogspot.com/-N_sfztmekko/VCP3nPcDT6I/AAAAAAAAQK0/8pNuEwxTbi0/s1600/Zwischenablage17e.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-q-66x9nqqo4/VCP3nqc_s7I/AAAAAAAAQK4/eFeAVKNq21g/s1600/Zwischenablage17f.jpg

Anonym - 9- : 9: 7
Ja und?

Der Widerspruch wird auch abgelehnt.

Ist doch denen egal, was jemand begründet oder schreibt.
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Und dann?

Man kann nicht gegen jemanden gewinnen, der die Regeln macht und sich selber nicht daran halten muss.

Letztlich dient der NSU-Skandal nur dazu, die Au’gewachten darin zu bestärken, daß der Fehler im System liegt.

Die Au lärung kann nichts bewirken, weil die einzigen Leute, die Konsequenzen daraus ziehen könnten, dieselben
sind, die Uwe und Uwe den Kop’ wegballern ließen.

Auch ein neuer U-Ausschuss wird nichts bringen, weil in ihm die Täter sitzen.

Das ganze System ist bis au’ die Knochen korrupt und ver’ault, das ist die einzige Lehre.

gerd - 9- 6 : 8:
@ Anonym ganz Gans genau so ... ich würde wie ein -Jähriges Rumpels lzchen im Kindergarten mit den Füßchen
au’stamp’en und und immer wieder dasselbe sagen Ïch kann keinen tatsächlichen Anhaltspunkte erkennen" ... da kann
keiner gegen ans nken

hotspot - 9- 6 : : 9
.8.

Kein Vertrauen in die Bundesanwaltscha

Wie die Bundesanwaltscha , die ein Tä gwerden im Sachsensump’ verweigerte und dem Hochverrat der obersten
Poli ker tatenlos zusieht in der DDR wurde der Staatsanwalt auch erst mu g, nachdem Honecker gestürzt war!! , AKTUELL
IN DER NSU-SACHE angebliche Neonazi-Morde an Türken AGIERT, WO JA ALLES NACH KONSTRUIERT AUSSIEHT UND DIE
BEWEISLAGE -selbst nach so Zeitungen wie FR und SZ- GEGEN NULL GEHT, IST HÖCHST DUBIOS bis inakzeptabel.

Zu Sebnitz wurden unschuldige junge Menschen Wochen lang inha iert und zu Potsdam besoffener randalie-
render Äthiopier kriegt eine berech gt au’s Maul, zur Nazi-Gewal at hochgepuscht hat die Bundesanwaltscha ’alsch
Verdäch gte schnell unter erniedrigenden Umständen ’estnehmen und wochenlang sitzen lassen, obwohl da auch nur die
öffentliche Hetze die Grundlage war. Das roch nach kriminellen Freiheitsberaubungen.

AUCH ZU MÖLLN UND SOLINGEN Brände, 99 und 99 , in Türkenhäusern mit vielen Toten GAB ES KEINEN EINZI-
GEN ECHTEN TATBEWEIS. DENNOCH HABEN DIE BUNDESANWÄLTE da als Schar’macher agiert und da’ür gesorgt, daß
DIE ALS TÄTER vom geheimen Regime auserkorenen JUNGEN DEUTSCHEN FÜR LANGE JAHRE HINTER GITTER GEBRACHT
wurden = deutscher Drey’uß-Skandal!! Ohne die mitmachenden Richter geht das natürlich auch nicht.

Wenn man sich das so anschaut, muß man nachdenken, ob die Bundesanwaltscha und die Richterscha eben-
’alls nicht auch bei anderen großen Prozessen, wie gegen die Bader-RAF und Islam-Terroristen siehe Dubioses um die
Sauerland-Gruppe auch unseriös gearbeitet hat und noch arbeitet, den poli schen Taktgebern zudiensten und nicht der
Wahrheit und Unparteilichkeit.

’atalist - 9- 6 : :
BAW und BKA handeln au’ Weisung. Richter ’ür Staatsschutz-Senate sind gezielt äusgesucht".

Das ist in einem Bananenstaat gar nicht anders machbar ;

Video Interviewmit ’atalist zumSchreiben des Arbeitskreises NSU an denBundestags-Innenausschuss
- 9- : 6

Worüber wurde gesprochen?
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Über das hier:

[ ]
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[ ]
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[ ]

alle Anlagen:
[ ]h ps://www.sendspace.com/file/r7 sn

Und ein Gespräch dazu mit ’atalist, um Uhr Nachts, weil man dann ein besseres Internet hat ;

9 Grad Zimmertemperatur. Leicht getarnt.

[EMBED]

[ ]h ps://www.youtube.com/watch?v= krdkgWQVLs

Na denn...

. http://2.bp.blogspot.com/-GOU23cLGrRU/VCQz8xfuwPI/AAAAAAAAQLY/KJCBPLXYfhU/s1600/Zwischenablage01.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-QgjhrUBQAFo/VCQz8WZ2biI/AAAAAAAAQLM/njS3TRs1TV8/s1600/Zwischenablage02.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-1U4MiDYI-xk/VCQz9NdfG7I/AAAAAAAAQLQ/2mEkcn9DPX4/s1600/Zwischenablage03.jpg

. https://www.sendspace.com/file/r73sn0

. https://www.youtube.com/watch?v=4krdkgWQVLs

Neptun - 9- 6 : : 8
Du bist echt mu g, Dich zu zeigen.
Ich hoffe, das Cappy trägst Du nicht immer, nicht dass man Dich daran erkennen kann. Die Spitzel sind überall.

Anonym - 9- 6 : :
Danke ’ür das Gespräch.
Möchte nur einen Vorschlag unterbreiten.
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Es scheint als würde die Leitung überlastet, wenn Sie viel und schnell reden.
Sollten also weitere Gespräche ’olgen, bi e langsam sprechen und vor Allem Sprechpausen einlegen.

Test, Test

’atalist - 9- 6 : 9:
Ich trag normalerweise das Cappy ’alsch rum, und hab mir jetzt ein . tarncappy zugelegt. Oktober’est Phnom Penh steht
drau’.

’atalist - 9- 6 : : 9
Wir duzen uns hier ;

Langsam reden, Pausen machen, guter Tipp. Wir über ja noch!

Anonym - 9- 6 : 6: 9
Ne es Video, - gesichert. Aber das macht wohl hoffentlich jeder, - ’ür den Fall dass es morgen weg ist :

Weiter so. Was mir allerdings ’ehlt ist ein stringenter Faden durch das Wirrwar. Sicher. Leicht gesagt bei dieser Mas-
se an In’orma onen und dem Riesenhau’en beigemischtem Nonsense.

Ist keine Kri k, - eher so ne Art Mitleid mit euch, die ihr euch die Mühe macht diesen dreckigen Skandal an die Ö’-
’entlichkeit zu bringen.

Irgendwann, wenn der Filz vom jetzigen Knäul wieder zum Faden wird, werden es mehr werden. Bis dahin vermei-
ne ich zu wissen, interessiert es kein Schwein ausser uns .

Hel’en kann ich wenig.

Sage daher respektvoll: Danke.

Neidhardt - 9- 6 : 7:
Man kommt da schon ins Grübeln. Wer die kriminalis schen Untersuchungsergebnise anzwei’elt, sollte ’reilich auch die
hier öffentlich gemachten Überlegungen mit Skepsis betrachten.
-
So könnten die ’alschen Daten der Automietverträge dadurch zu erklären sein, dass die Vermietung seinerzeit evtl.
ßchwarzünd beleglos er’olgte oder die Belege nach Autorückgabe zwecks Steuervermeidung vernichtet wurden und
der Autovermieter die Verträge nun in Erwartung von Nach’orschungen zur Vermeidung von Bußgeldern selbst has g
nach’er gte.
-
Jeden’alls aber herzlichen Dank ’ür Ihre verdienstvolle Arbeit!

’atalist - 9- 6 : :
Der Autovermieter hat die Verträge alle selbst nach’abriziert, ein’ach so, und die auch alle unterschrieben?

Stück?

Und der Womo-Vermieter ebenso, samt ’alschem Logo und ’alscher Steuernummer?
Stück?

Und das BKA hat nix gemerkt?

Das ist geil.
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Danke!

Anonym - 9- 6 : : 9
Beim Autovermieter ist doch im weiteren nur ein Punkt interessant, was sagt er denn selber dazu?

Unterpunkt, konnten andere Mieter aus der Zeit au’getrieben werden, wie sehen der ihre Verträge aus?

Ro 8 - 9- 6 : : 7
@ Fatalist & Zugschlampe:

Habt Ihr ganz prima gemacht! Für Euch würd ich sogar GEZ zahlen... ;-

’atalist - 9- 6 9: 9: 7
Der Herr Stölzel aus Zwickau war vor Gericht als Zeuge. Im Nov .

Da hat ihn aber Niemand mit den Mietverträgen und ihren zahllosen Fehlern kon’ron ert.

Dazu müsste es eine Verteidigung geben, die verteidigt, und die gibt es nicht.

Schauprozess.

hotspot - 9- 6 : :
h p://www.mz-web.de/poli k/rechtsterrorismus-’euerwehrmann-sieht-ungereimth eiten-nach-
hausbrand, 6 6 , 7 9 9 8.html

Rechtsterrorismus
Feuerwehrmann sieht Ungereimtheiten nach Hausbrand

. . : Uhr | Aktualisiert . . : Uhr

≪Nach dem, was ich während dieses Einsatzes gesehen habe, muss ich mich sehr wundern, was dort zwei Tage da-
nach noch alles in der Brandruine ge’unden wurde≫.

Ein an dem Löscheinsatz in Zwickau am . November beteiligter Feuerwehrmann sieht Ungereimtheiten nach dem
Brand des Hauses. ≪Nach dem, was ich während dieses Einsatzes gesehen habe, muss ich mich sehr wundern, was dort
zwei Tage danach noch alles in der Brandruine ge’unden wurde≫, sagte er der ≪Bild am Sonntag≫. Gemeint sind: Die
Tatwaffe der Mordserie an neun ausländischen Kleinunternehmern, ein USB-S ck mit den Namen poli scher Gegner und
mehrere Bekenner-Videos au’ DVD.

Am . November ha e die mutmaßliche Nazi-Terroris n Beate Zschäpe nach In’orma onen von ≪Bild am Sonn-
tag≫ in dem Haus zunächst großflächig Benzin vergossen, anschließend mit benzingetränkten Lappen eine Lunte bis
zur Haustür gelegt und angezündet. Die Brandentwicklung war so he ig, dass es schon wenige Minuten später zu einer
he igen Explosion kam. 6 Feuerwehrleute und Löschzüge brauchten mehr als zehn Stunden, um den Brand zu löschen.

Geheimakten geleakt: Compact-Magazin zum Schreiben an den Bundestag - 9- 6 :

Es sind zwar keine Geheimakten, aber ’ür die Öffentlichkeit sind sie zwei’ellos neu, und der Inhalt ist brisant.
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[ ]
[ ]h ps://www.compact-online.de/germanleaks-whistleblower-veroeffentlich en-geheime-nsu-akten/

Weitere Akten:

Link markieren, in neuen Tab ein’ügen im Browser, runterladen, ’alls änklickennicht ’unzt

Weil einige Links inzwischen gelöscht wurden, habe ich die meisten Akten erneut hochgeladen.

Akten als Container ’ür JDownloader:
[ ]linksave.in/ 8 6 ff 7a “ 6

, MB

jede Datei einzeln ladbar.
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Jedes PDF einzeln als verschlüsseltes RAR verpackt, damit man den Dateinamen nicht sieht

und damit man die Checksumme des PDF vor dem Auspacken nicht abgleichen kann.

Das erschwert eine automa sche Löschung durch den Filehoster.

Die Akten einzeln au’gelistet:

Kriminaltechnischer Untersuchungsbericht

Zur Explosion mit Brand’olge des Wohnhauses

Frühlingsstraße 6, in 8 8 Zwickau

Aktenzeichen: GBA BJs 6 / -

Sachbearbeiter: KHM Frank Lenk

[ ]www.sendspace.com/file/jb p

nosuchunit .rar

im RAR enthalten:

Bd- - - -Brandbericht-Zwickau- .pd’

Passwort auch ’ür alle ’olgenden RARs : ’atalist

md PDF : 9 d b ’ a 9’6be ’e 9 9 a b bd9

Protokoll über kriminaltechnische Tatortarbeit /

Antrag au’ kriminaltechnische Untersuchung

7 7



Vorgangs-Nummer: / / 7

Sachbearbeiter: KHM Frank Lenk

[ ]www.sendspace.com/file/u v zx

nosuchunit .rar

im RAR enthalten:

Bd- - - -Brandbericht-Zwickau-Anl -KT-TO-Arbeit Antr-KT-Untersuchung .pd’

md PDF : 77deebc9d7’ ’8eac 9 b de’7b e 8

Ha beschwerde Beate Zschäpe BGH

nosuchunit .rar

bgh-zschaepe.pd’

[6]www.sendspace.com/file/ xlkz

md PDF : ’8ad 6cdc ec b’ 9a88 a68 e8d9e

Ha beschwerde Eminger BGH

nosuchunit .rar

bgh-beschluss-ha beschwerde-andre-e-ak _ _ 7- .pd’

[7]www.sendspace.com/file/y txns

7 8



md PDF : a d ’8’ ’ad’ d6 b a ae6ea

Ha beschwerde Gerlach BGH

nosuchunit .rar

bgh-beschluss-ha beschwerde-holger-g-ak _ _ - .pd’

[8]www.sendspace.com/file/i bsjv

md PDF : ab9’ab 7 e968d9ea 88c9 ’ ce

Abschlussbericht Sachsen NSU mit Nebenvoten, auch NPD.

nosuchunit 6.rar

_Drs _ 688 _ _ _ _.pd’

[9]www.sendspace.com/file/wpuky
[ ]www.sendspace.com/file/ou87l

md PDF : 6 8d 6d d ’ bc’abc6eba68’ ’88

Erkenntnisse L’V ´T Ende

nosuchunit 7.rar

Erkenntnisse _L’VT _ .pd’

[ ]www.sendspace.com/file/ sy lx
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md PDF : b c997989b’ b69 c d8 b8 c

Innenausschuss _ .pd’

Russlungenlüge...

nosuchunit 8.rar

Innenausschuss _ .pd’

[ ]www.sendspace.com/file/vys t9

md PDF : e6’7 7 d 6ccd9e ’ e c8 ec

phantome hn.pd’

Pu n & Co.

nosuchunit 9.rar

phantome-hn.pd’

[ ]www.sendspace.com/file/7upt v

md PDF : de 77’ e967 d6d bd bb 7ed

Brandmi elspürhunde Zwickau. Bericht
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nosuchunit .rar

Bd- - - -Brandbericht-Zwickau-Anl 8-Brandmi elspuerhunde.pd’

[ ]www.sendspace.com/file/wyq tm

md PDF : d7edb6b ’8 6 6a 777

SACHSTANDSBERICHT STREGDA

nosuchunit .rar

Bd- - - -Inhaltsverzeichnis-Sachverhalt-ua-WoMo.pd’

[ ]www.sendspace.com/file/y v8

md PDF : 69c 9 c8 66 77 ’ d 7 b’e

Akte Fehmarn

nosuchunit .rar

Bd- - - -Zeugenvernehmungen-Campingplatz-Fehmarn.pd’

[ 6]www.sendspace.com/file/uchhc

md PDF : dc9d767 ffd’ a d7 676 a6 d

Mieten Oktober und Nov
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nosuchunit .rar

Bd- -Ass- -bis- - .pd’

[ 7]www.sendspace.com/file/s zxl

md PDF : 6 a e 668aa’8 ea6 6e9 cb 8 7

Polizeihubschrauber Stregda, Bilder

nosuchunit .rar

Bd- - - -Lage-des-Tatortes-WoMo.pd’

[ 8]www.sendspace.com/file/drg ’d

md PDF : 6d b ’ 7 8 98 7 9

Unkrautex und son Zeug bei Henning Haydt.

997er Ermi lungsver’ahren etc pp.

nosuchunit 6.rar

Bd- -Ass- 9-bis- 9- .pd’

[ 9]www.sendspace.com/file/pre9kj

md PDF : d a’ d e 8 d d 9c6 ’
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Akte Fahrzeuganmietungen

nosuchunit 7.rar

Bd- - - -Komplex-Fahrzeuganmietungen-Teil- .pd’

[ ]www.sendspace.com/file/7ia p

md PDF : 6 d cd b’7 a7 976 ed79 b6’ 7ff

Passantrag Chemnitz 998 Max Florian Burkhardt

nosuchunit 8.rar

Bd- -Ass- . -Passantrag-BURKHARDT-beim-Passamt-Chemnitz.pd’

[ ]www.sendspace.com/file/zkrqi6

md PDF : 9e ddb d’ bc 68ece 7’ ed’ 6

Toile en-Cleaner und Killer und Liese. Die We e.

nosuchunit 9.rar

Bd- -Ass- - -7 8-6 -bis- - -7 9- - - .pd’

[ ]www.sendspace.com/file/njiy l

md PDF : ebaa ca6 9b’ 8 ad9 a8a7c b aa
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Die Akte "Wohnung Carsten Richtermit knapp Seiten

nosuchunit .rar

Bd- - - -Komplex-Whg-TRIO-Altchemnitzer-Str- -Chemnitz.pd’

[ ]www.sendspace.com/file/guexmo

md PDF : e 8 9 c998c9e’a9 67 68c b7e

Gesamtasservatenlisten

Objekt mit Fahrrädern

nosuchunit .rar

Bd- -Ass-Grundsatz-Obj- .pd’

[ ]www.sendspace.com/file/srihuj

md PDF : c ’ 9 87 ba7 8dd8e c7 98 d

Objekt ohne Jogginghose

nosuchunit .rar

Bd- -Ass-Grundsatz-Obj- .pd’

[ ]www.sendspace.com/file/wy h6b

md PDF : 779c9 6 7 ’a8dcd a 7 6 d ’d
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Wohnung Zwickau Heisenbergstrasse

nosuchunit .rar

Bd- - - -Komplex-Whg-TRIO-Heisenbergstrasse-6-Zwickau.pd’

[ 6]www.sendspace.com/file/an icn

md PDF : 7 786b7 9 ac8bc ’ 99d6e b

Polenzstrasse Ordner

nosuchunit .rar

Bd- - -6-Ordner- -Komplex-Whg-TRIO-Polenzstr- -Zwickau.pd’

[ 7]www.sendspace.com/file/6 p u

md PDF : ee 8’ cae9d 9 96’6 ’ bcba e

Teilakte Zschäpe 8. . in Jena, Klamo en und so bei Festnahme

ist gekürzt, Auswertung ’ehlt. Nur drin was sie dabei ha e mit Fotos.

nosuchunit .rar

zschaepe-8- - .pd’

[ 8]www.sendspace.com/file/968eyx
[ 9]www.sendspace.com/file/v kjkx
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md PDF : 9a 96786 7 9 d7 c7e d 9d

EDV-Asservaten bis inkl. Geständnispla e EDV

nosuchunit 6.rar

Bd- -Ass EDV -bis-EDV .pd’

[ ]www.sendspace.com/file/n7jzte

md PDF : 6dc a7caed e d9 a ’ e“ 8a

Akte Frühlingsstrasse, Ordner

nosuchunit 7.rar

Bd- - - -Ordner- -Komplex-Whg-TRIO-Fruehlingsstr- 6-Zwickau.pd’

[ ]www.sendspace.com/file/gqikh

md PDF : c aec b6ba e6 7 9b ’ dcc

Akte Videoauswertung Frühlingstrasse vor Eintreffen der Feuerwehr, Auszug.

nosuchunit 8.rar

’ruehling-video.pd’

[ ]www.sendspace.com/file/ads ye
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md PDF : b db6a c’d ’ebb78 c b b87

Bundesregister Firmen vom Zwickauer Hauskäu’er

nosuchunit 9.rar

mngelberichtp’uschbau.zip

[ ]www.sendspace.com/file/oaxg e

md PDF : 87da a97bd abedca7e’ d bae

Stellungnahme der FDP zum NSU-Untersuchungsausschuss

nosuchunit .rar

stellungnahme _’dp _zu _nsu-ausschuss.pd’

[ ]www.sendspace.com/file/ pbwj7

ursprünglicher Link ist inzwischen tot :
[ ]www.har rid-wolff.de/files/hwol ... schuss.pd’

md PDF : 6d 8 7 c affab b9’ 8bce8 c 6’

Vorläufiger Untersuchungsbericht / Brandbericht Zwickau

nosuchunit .rar
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Bd- - - -Brandbericht-Zwickau-Anl -Vorl-Untersuchungsbericht- 6 ,pd’

[ 6]www.sendspace.com/file/e 7tm

md PDF : 89 6 d 7e bd 6b8 b6’ a9c

Schä’er Gutachten Thüringen

[ 7]www.sendspace.com/file/bmjg

_schae’er _gutachten.pd’

md PDF : 7 ’ de 6 bc ’6a7b ’a7 c6’dd’7d8

Bundestags-Innenausschuss . . Russlungenlüge

[ 8]www.sendspace.com/file/h n

BT-Innenausschuss- .pd’

md PDF : e6’7 7 d 6ccd9e ’ e c8 ec

[ 9]www.sendspace.com/file/ v p

nsu-dc b6ner-drogen-mafia-we -mafia-und-ver’assungsschutz.pd’

md PDF : d7 e’ ’d’ ’8 9ea 8b 8 ’ 9 7 e
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Er’urter Schulmassaker, Gasser Bericht, unlocked.

[ ]www.sendspace.com/file/ka8q 6

gutenberg-kommission .unlocked.pd’

md PDF : a6e7ce ’ d978a6eece’ bec b e

Rechtsex _bewaffneter _Kamp’ _B’V _Dienstgebrauch.pd’ 8. 9MB

[ ]www.sendspace.com/file/czz6wa

md PDF : 796 89 ce e 8 c79 a7 ea ’9 8 8

Erkenntnisse _L’VT _ .pd’ . 8MB

[ ]www.sendspace.com/file/c sx

Erkenntnisse _L’VT _ .pd’

md PDF : b c997989b’ b69 c d8 b8 c

Ermi eln verboten - 7- .pd’ . 6MB

[ ]www.sendspace.com/file/cv 9r9

md PDF : ’d 6 ’9 9 de 6 9b9 c 6 cb e9
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L’V _Sachsen _ .pd’ 6.9 KB

[ ]www.sendspace.com/file/9bp6om

md PDF : d b 8’ c d6 ebb e 6’ee b e

L’V _Sachsen _ .pd’ 87. KB

[ ]www.sendspace.com/file/oaeo

md PDF : 9 a9 bc76ba ’ b 9’9 9e6b

BKA _Ge’ährdungslage _pol _mo v _rechts _ .pd’ . MB

[ 6]www.sendspace.com/file/p o8yk

md PDF : c 6 9e 6 8 aab 9 cacc d8

Heilbronn

heilbronn .pd’

[ 7]www.sendspace.com/file/n vd 7

md PDF : da9 cbc 7 aeb’ 7c’ 7b88e8

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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[ 8]www.sendspace.com/file/abdaa

Garagen’unde 998

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dönerstrang poli k’oren.net

[ 9]www.sendspace.com/file/urwcnx

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

weitere viele Akten hier:

[ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/ /daten-und-downloadlinks

. http://4.bp.blogspot.com/-zoYMdIEyRH8/VCT0XKyXCFI/AAAAAAAAQLs/rkSQ9hYRW1M/s1600/cc1.jpg

. https://www.compact-online.de/germanleaks-whistleblower-veroeffentlichen-geheime-nsu-akten/

. http://linksave.in/212800536453ff417a2fb36

. https://www.sendspace.com/file/jb520p

. https://www.sendspace.com/file/u1v1zx
6. https://www.sendspace.com/file/14xlkz
7. https://www.sendspace.com/file/y3txns
8. https://www.sendspace.com/file/i2bsjv
9. https://www.sendspace.com/file/wpuky5

. https://www.sendspace.com/file/ou87l2

. https://www.sendspace.com/file/0sy0lx

. https://www.sendspace.com/file/vys5t9

. https://www.sendspace.com/file/7upt0v

. https://www.sendspace.com/file/wyq5tm

. https://www.sendspace.com/file/y0tfv8
6. https://www.sendspace.com/file/uchhc3
7. https://www.sendspace.com/file/s4zxl3
8. https://www.sendspace.com/file/drg4fd
9. https://www.sendspace.com/file/pre9kj

. https://www.sendspace.com/file/7ia14p

. https://www.sendspace.com/file/zkrqi6

. https://www.sendspace.com/file/njiy0l

. https://www.sendspace.com/file/guexmo

. https://www.sendspace.com/file/srihuj

. https://www.sendspace.com/file/wy3h6b
6. https://www.sendspace.com/file/an5icn
7. https://www.sendspace.com/file/62p4u3
8. https://www.sendspace.com/file/968eyx
9. https://www.sendspace.com/file/v1kjkx

. https://www.sendspace.com/file/n7jzte

. https://www.sendspace.com/file/gqikh2

. https://www.sendspace.com/file/ads5ye

. https://www.sendspace.com/file/oaxg1e

. https://www.sendspace.com/file/5pbwj7
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. http://www.hartfrid-wolff.de/files/hwol
6. https://www.sendspace.com/file/efj7tm
7. https://www.sendspace.com/file/bmjg45
8. https://www.sendspace.com/file/h35n21
9. https://www.sendspace.com/file/2v3p41

. https://www.sendspace.com/file/ka8q46

. https://www.sendspace.com/file/czz6wa

. https://www.sendspace.com/file/c4sx13

. https://www.sendspace.com/file/cv09r9

. https://www.sendspace.com/file/9bp6om

. https://www.sendspace.com/file/oaeo30
6. https://www.sendspace.com/file/p0o8yk
7. https://www.sendspace.com/file/n5vd17
8. https://www.sendspace.com/file/abdaa3
9. https://www.sendspace.com/file/urwcnx

. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/4/daten-und-downloadlinks

Ist das poli k’oren.net im Besitz vonMar n Thein, B’V? Spiegel-Autor RichardMeusers und B’V Hand
in Hand? - 9- 6 : 6

Wenn mir nicht gesicherte In’orma onen zugetragen werden, dann habe ich grundsätzlich Möglichkeiten,
damit umzugehen:

. Bloggen

. Nicht Bloggen

Manche Leser schreiben mir, man dür’e nur gesicherte In’os bloggen, also Akten zum Beispiel, und die auch nicht
selek v.

Selek v ist da wenig, da Dutzende Akten vollständig zu haben sind.

Darunter die wirklich wich gen!

siehe voriger Blogeintrag

Andere Leser meinen, wenn hier unbestä gte In’os gebloggt werden, dann beschädige das die Glaubwürdigkeit
des Ganzen.

Denen entgegne ich, ’alls ich darau’ eingehe..., dass man Alles bloggen kann, auch unbestä gte In’orma onen,
wenn man die als Solche klar ausweist: Nicht bestä gt.

Ausserdem kommen sehr o die Bestä gungen "hinterher", finden den Blog, werden als privat"kommen ert,
also von mir gelesen, aber nicht veröffentlicht, oder an ganz anderer Stelle verwendet. Nicht zurückver’olgbar!

Bisher habe ich es wie ’olgt gehalten: Kommen dieselben In’os von mindestens Quellen, dann werden sie als
unbestä gt den Lesern mitgeteilt.
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Zum Beispiel diese In’o: Es gab nie eine V-Frau Krokus . Mehrere anonyme Quellen, derselbe ähnliche Inhalt
im Kern.

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 7/es-gab-niemals -eine-v-’rau-krokus.html

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nun, es liegt ’olgende UNBESTÄTIGTE In’o vor, die Sie selber ’ür sich einordnen müssen, wie wir Alle das tun
müssen, hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit.

Der Beamte des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz, Mar n Thein , war als "bernhard ßeit 6 Mitglied
des poli k’oren.net, s eg dann schnell zum Moderator au’, und übernahm nach dem Tod von Henning
Stöltzel das Forum als Eigentümer.

Sein plötzliches Ausscheiden vor wenigen Monaten ’ällt zeitlich zusammen mit seinem Verschwinden als Fan-
Experte und Buchautor", wie SAT es gerade erst thema siert hat:

Sehr sehr interessant!

[EMBED]

Ist das "bernhard "von poli k’oren.net?

In’os anonyme Kommentare sind möglich!!! bi e PRIVATöder ähnlich prägnantes voranstellen, DANKE!

WENN, also wenn, Konjunk v!!!, wenn das s mmt, dann stellt sich die Frage, ob das B’V mit dem SPIEGEL ge-
meinsam einen Honigtop’ namens poli k’oren.net betrieb, um dort gezielt zu desin’ormieren und In’orma onen
abzuschöp’en.

Beispiel: ein hil“sbereiter Moderator bestä gt au“ An“rage, dass User "Blumenkind"wirklich eine IP aus Irland hat,
also es sich um "Krokus"bzw. den Herrn Gronbach handelt.

Da tun sich ganz neue Gedanken au’, AUCH zu den In’os zur Corelli NSU-CD von ". Oder etwa nicht?

Sollte ich den Menschen diese ungesicherte In’o vorenthalten?

Ich denk ja garnicht dran :

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/07/es-gab-niemals-eine-v-frau-krokus.html

Ul ednir - 9- 6 6: :
Ich sehe keinen Hinweis darau’, dass diese Behauptung wahr sein könnte.
Ehrlich gesagt ist das HPF m.E. kein guter Honeypot, da wäre ein Forum mit ausschließlich na onaler Ausrichtung besser
geeignet, da sich dort die Schreiberlinge ggs. zum regen In’orma onsaustausch verleiten.
Und es auch ein’acher ist, da man dort nicht so viele ’ür den VS uninteressante In’os raus sieben müsste, die im HPF von
Linken und Normalosraus gehauen werden.
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Anonym - 9- 6 6: 6: 6
Wenn man in Betracht zieht, dass auch Theins Kollege Chris an Menhorn sich eben’alls als Wissenscha ler/Buchauthor
vorstellte

h p://www.amazon.com/Skinheads-Portrait-Subkultur-Chris an-Menhorn/dp / 789 7 6 9

dann dar’ man hier durchaus von einer Unterwanderungsstrategie ’ür verschiedenste Szenen ausgehen.

Schlecht ’ür echte Wissenscha ler.

Tommes

Anonym - 9- 6 6: 6: 9
Mein Go ist das erschreckend.

Die infiltrieren mit Steuergeldern gezielt Interne oren und sogar die Fußball’anszene.
Der Staat degeneriert!

Leute wie Thein sind ein Problem ’ür die FdGO.

Ein Vorteil hat seine En arnung: Lothar Lingen!
Ist Thein selbst Lothar Lingen?

Diese Leute gehören nach München vors OLG. Erst als Zeugen.
Dann als Angeklage.

Anonym - 9- 6 8: :
Bernhard wohnte in Berlin, kann also kaum gleichzei g in Köln an der Uni gearbeitet haben.

Anonym - 9- 6 9: 7: 7
Nun, HPF hat das klar demen ert.

Anonym - 9- 6 : :
Blumenkind ist Observer ?

Anonym - 9- 6 : : 7
Kann man den Verdacht über den Abgleich von Schri proben nachprü’en? Vom S l her müßte man erkennen können, ob
da ein Übereins mmung besteht.

Ich ha e übrigens immer brain ’reeze im Verdacht gehabt, dass er vom Dienst sei. Er ha e es ja auch irgendwie an-
gedeutet. Er gab im Forum immer den Anwalt des Systems.

Gruß,
Th.R.

Die Anmerkung - 9- 6 : :
Im Video tauchte ein Dokument au’ dem Schreib sch von Petra Pau au’, das als [ ]Vorabversion zu haben ist.
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. Gehört das Einrichten oder Anbieten von Interne oren und Blogs zu den
Methoden des B“V, um In“orma onen über die in diesem Bereich agierende
Personen und Gruppen zu gewinnen?

Die Antwort ist streng geheim.

Zu Thein wie üblich gar keine Aussage.

Es sieht wohl danach aus, daß der laut An’rage kein so guter Schri steller ist und sich das Buch hat au’schreiben
lassen.

. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/025/1802546.pdf

Anonym - 9- 6 : :
Bei Beweisen bi e weitermachen. Falls du Beweise hast oder noch welche bekommst, bi e posten. Es wäre ein Hammer.
Ansonsten können wir nichts dazu sagen. Das HPF hat es intern vehement bestri en. Hoffentlich willst du nicht nur
nachtreten, weil du im HPF gesperrt wurdest.

Anonym - 9- 6 : : 6
Und die Pira n Birgit Rydlewski hat ein Sellenangebot ’ür Euch:

Re’erent*in beliebigen Geschlechts ’ür den
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss NSU

Im Rahmen dieses Untersuchungsausschusses sollen die Ak vitäten des Na onalsozialis schen Untergrunds NSU
in Nordrhein-Wes alen betrachtet, mögliche Unzulänglichkeiten nordrhein-wes älischer Sicherheitsbehörden untersucht
und denkbare Konsequenzen au’gezeigt werden.

Von der Bewerberin/dem Bewerber erwarten wir:
· Einschlägige Er’ahrung in der Arbeit gegen Rechtsextremismus
· Um’assende Kenntnisse über die rechtsextremis sche Szene in und außerhalb NRWs
· Um’assende Kenntnisse über den Stand der Untersuchungen über bzw. Ermi lungen gegen den rechtsterroris schen
„Na onalsozialis schen Untergrund NSU
· Sicherer Umgang mit gängigen O—ce-Anwendungen
· Bereitscha sich in neue Programme einzuarbeiten
· Analy sche und organisatorische Fähigkeiten sowie selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
· Hohe Einsatzbereitscha , Flexibilität, Eigenständigkeit und Eigenini a ve
· Team’ähigkeit
· Idealerweise Er’ahrungen in parlamentarischen Abläu’en
· Bereitscha zur Sicherheitsüberprü’ung

Wir bieten Ihnen:
· ein be’ristetes Angestelltenverhältnis ’ür die Lau’zeit des Untersuchungsausschusses
· eine Vollzeitstelle mit regelmäßiger Wochenarbeitszeit von Stunden
· ein angenehmes Arbeitsklima
· eine Vergütung nach Vereinbarung in Anlehnung an den TV-L
· flexible Arbeitszeitgestaltung

Ihre aussagekrä ige Bewerbung mit vollständigen Unterlagen richten Sie bi e mit dem Betreff „PUA NSU unter
Angabe Ihres Gehaltswunsches per E-Mail in einem einzigen Dokument pd’ bis spätestens zum . . an:
piraten’rak on {at } landtag.nrw . de
Piraten’rak on im Landtag NRW
Frak onsgeschä s’ührer Harald Wiese
Platz des Landtags

Düsseldor’
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Rück’ragen beantwortet Ihnen bei Bedar’ Birgit Rydlewski unter 77.779 8

h p://birgit-rydlewski.de/ / 9/ /stellenausschreibung-nsu-unters uchungsausschuss/

Na, dann mal los und fleißig Bewerbungen schreiben!

Adebar

Anonym - 9- 6 : 7: 6
langsam kennt man alle Mitarbeiter der Abteilung beim B’V oder?
Bis au’ Lingen!?
Der ist der Drahtzieher!
Sein Boss war

Wol’gang Cremer, von 996 bis Leiter der Abteilung Rechtsextremismus im B’V

Präsident des B’V
Heinz Fromm SPD

996 Peter Frisch SPD

Vizepräsident
Klaus-Dieter Fritsche Vizepräsident von 996 bis

Armin P’ahl-Traughber, Autor zahlreicher Zeitschri en, seit 99 beim Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz, Abt. Rechtsextre-
mismus, zunächst als Re’erent, später zum Re’eratsleiter be’ördert. Heute Pro’essor an der Fachhochschule des Bundes,
Außenstelle BMI-Schule

Ma hias Weber, Diplom-Politologe, Autor im Jahrbuch Extremismus & Demokra e, Re’erent in der Abteilung
Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus des B’V

’atalist - 9- 7 : : 7
"die anmerkung"dür e rich g liegen.

Mar n Thein war V-Mann-Führer im B’V.
Wen der wohl alles so ge’ührt hat?

Anonym - 9- 7 : :
[ ]Birgit Rydlewski ’ällt aus, selbst wenn es dem Rechtsstaat dienlich wäre.

. http://gestaltenstattverwalten.wordpress.com/2012/08/30/die-pillepallei-partei-erreicht-einen-neuen-t

iefpunkt/

Anonym - 9- 7 6: :
"Von der Bewerberin/dem Bewerber erwarten wir:
· Einschlägige Er’ahrung in der Arbeit gegen Rechtsextremismus"

LOL, anders übersetzt: Wir suchen jemanden ’ür den unabhängigen Untersuchungsausschluss, der überzeugt ist,
dass die UWEs schuldig sind.
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Anonym - 9- 7 : 9:
Das Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz sichtet im Rahmen der „Koordinierten Internetauswertung Rechtsextremismus laut
Bundesregierung auch das Interne orum „poli k’oren.net .

h p://www.bundestag.de/presse/hib/ _ 6/-/ 8 6 6

’atalist - 9- 7 : 9:
h p://die-anmerkung.blogspot.de/ / 9/hp’-der-moderator-ist-immer-der-gart ner.html

Zu schön.

Hat sich schon selbst geoutet, der Spiegel weiss sicher Bescheid...

Anonym - 9- 9 : : 6
Kann man also mit Fug und Recht davon ausgehen, daß Mar n Thein iden sch mit dem Moderator Bernhard ist und ’ür
das B’V arbeitet? KM

’atalist - 9- 9 : :
Man kann von gar nichts ausgehen, weil man nichts beweisen kann.

Muss man klar so sehen, wie es ist.

Es gibt immer viel Desin’o, die mit Bröckchen der Wahrheit angereichert wird, um glaubwürdiger zu erscheinen.

Was ich vermute ist unwich g.
Es geht darum, Leser zum SSelber Denkenünd Hinter’ragen zu animieren.

Die Rolle des HPF und ihr Mod vom Spiegel sind zu hinter’ragen.

Unterwanderung von solchen Pla ormen findet sta , massiv sta , wer wollte das bestreiten?

Allein schon DAS ist eine Sauerei.
Es geht den Staat einen Scheissdreck an.

Man muss erkennen:
Das Grundgesetz ist gescheitert.
Es konnte die Privatspäre der Bürger GEGEN den Orwellstaat nicht schützen.

Konsequenzen?

Moh - - 8 : :
Ob Mar n Thein bei poli k’oren.net mitgewirkt hat, lässt sich nicht sagen. Denkbar wäre es, dass er au’ die Diskussion um
den NSU Einfluss nehmen wollte, wo er doch schon an der „Opera on Rennsteig beteiligt gewesen zu sein scheint.
Im Buch „Heimatschutz wird behauptet, Thein sei ab 99 V-Mann-Führer von „Tari’ alias Michael See heute von
Dolsperg gewesen. Von „Tari’ wird ein V-Mann-Führer „Alex erwähnt, dem „Tari’ 998 berichtet haben soll, dass er
nach einem Versteck ’ür Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt ge’ragt worden sei.
Am . 9. hat die Partei DIE LINKE hierzu eine kleine An’rage Drucksache 8/ gestellt
h p://dip .bundestag.de/dip /btd/ 8/ / 8 .pd’ .

Die Antwort au’ die Frage an die Bundesregierung wäre von zentraler Bedeutung:
„Handelt es sich bei dem im Nachrichtenmagazin „DER SPIEGEL , Ausgabe 9/ , genannten V-Mann-Führer „Alex
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des B’V, der „Tari’ seit 99 ge’ührt habe, um den V-Mann-Führer „Mar n Thein des B’V, der V-Mann „Tari’ laut
„Heimatschutz seit 99 ge’ührt und regelmäßig getroffen habe¿
Warum wird ein Politologe, der auch Psychologie studiert hat, V-Mann-Führer?
„Tari’ soll das Neonazimagazin „Das Sonnenbanner erstellt und die Texte vorher seinem V-Mann-Führer vorgelegt haben.
In diesem Magazin soll u. a. zur Bildung von konspira ven „Zellen au’geru’en worden sein. Das Mitwirken an einem
solchen Magazin passt durchaus zu einem Politologen…Vorgesetzter von Mar n Thein soll der Re’eratsleiter Lothar Lingen
gewesen sein, der ’ür das Schreddern der Akten u. a. von „Tari’ im November verantwortlich sein soll.
Bis soll Thein opera v tä g gewesen sein, danach in der Verwaltung des B’V.

6 überkam den mi lerweile vierzigjährigen B’V-Mitarbeiter dann plötzlich der Wunsch, zu promovieren, mit einer
Doktorarbeit zum Thema Neonazismus an der Uni Dresden. Zu den Interviewpartnern zählt auch Thomas Gerlach, der
in engem Kontakt zu Ral’ Wohlleben gestanden hat. Das Interview mit Thomas Gerlach hat am . . 7 sta ge’unden
Quelle: Buch von Mar n Thein von 9 „We lau’ mit dem Zeitgeist- Der Neonazismus im Wandel

Thomas Gerlach musste am . Juli vor dem OLG München aussagen. Wie auch im Interview mit Thein behauptet
Thomas Gerlach vor dem OLG, dass er seit seiner mehrjährigen Ha stra’e erkannt habe, dass Gewalt kein Mi el im poli -
schen Kamp’ sei, das habe auch die gesamte Kameradscha s- und NPD-Szene, insbesondere der Angeklagte Wohlleben,
so vertreten.
In Theins Buch wird auch Wohlleben erwähnt S. 7 :
„Diese Aussagen zeigen einen wesentlichen Unterschied zu der in Westdeutschland vorgetragenen Kapitalismus- und
Globalisierungskri k, da junge Kader Wohlleben, Gerlach, Wieschke, Paul etc. aus den neuen Bundesländern vehement,
kon nuierlich und mit teilweise groß angelegten Kampagnen die Menschen dort direkt ansprechen…Deshalb distanzieren
sie sich auch von der rückwärtsgewandten, nur au’ die „Über’remdungs’rage zentrierten Agita on ihrer westdeutschen
Gesinnungsgenossen.
In seinem Fazit warnt Thein au’ S. „Die Tatsache, dass sich heute neonazis sche Erscheinungs’ormen nicht mehr
au’ das Propagieren stump’sinniger Parolen reduzieren lassen, birgt das Risiko einer sub leren und unberechenbareren
Ge’ährdung des demokra schen Rechtsstaates.
Sollte deswegen Wohlleben ausgeschaltet, seine Existenz vernichtet werden?
War Wohlleben nach Ansicht der Geheimdienste zur Ge’ahr geworden, weil er einen guten Kontakt zu den Bürgern
hergestellt und eine bundesweite sowie interna onale Vernetzung der Szene vorangetrieben hat?

V-Leute haben o gute Ideen, die andere au’grei’en: Roman als Mordvorlage - 9- 7 :

Wie kam der NSU au’ die Idee, Ausländer zu erschiessen?

Da ’ragen wir am Besten einen Experten:

[ ]
[ ]h p://hajo’unke.wordpress.com/ / 8/ 9/n -bizarrer-nazi-roman-soll -nsu-plan-verraten/

Oder wir ’ragen einen Anwalt der Nebenklage:
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[ ]
[ ]h p://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/NS U-Prozess-Interview-mit-
Nebenklage-Vertreter-Alexander-Kienzle-9 69

Das Drehbuch da’ür sind ist der Roman "Die Turner-Tagebücher". Da geht es um rassis schen Terror
nach dem Prinzip Taten sta Worte", wobei explizit au’ Bekennerschreiben verzichtet wird.

Worum geht es?

Die Romanvorlage als NSU-Inspira on ’ür Dönermorde zu benennen.

[ ]The Turner Diaries [6] dt. Die Turner-Tagebücher ist ein [7]Roman , den der Amerikaner [8]Wil-
liam L. Pierce unter dem Pseudonym Andrew Macdonald schrieb und der ein weltweiter Untergrund-
Verkau’ser’olg wurde.

Der Roman propagiert [9]rassis sche und [ ]an semi sche Ideen, im Zentrum steht die Unaus-
weichlichkeit eines [ ]Rassenkamp’es .

Und wer hat´s er’unden?
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[ ]
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[ ]

[ ]

Und sie haben tatsächlich das ’alsche Buch genommen.

Unglaublich aber wahr.
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Turner wird schließlich entlassen, und kehrt zur Organisa on zurück, wo ihm jedoch gesagt wird, dass
er durch seinen Verrat kein Anrecht au’ eine Mitgliedscha mehr habe und dass die Stra’e ’ür einen
Verrat am Örden"der Tod sei. Seine einzige Möglichkeit der Rehabilita on ist, wie der letzte Tagebuch-
eintrag impliziert, ein

[ 6]Selbstmorda entat.

Dieses wird von Turner durchge’ührt, indem er sein Flugzeug mit einer [ 7]Atombombe bestückt
und dieses in das Pentagon stürzen will.Mit dem Eintrag, der diese Vorbereitungen schildert, schlie-
ßen die Tagebücher. Der Tod des Protagonisten bleibt unausgesprochen, muss jedoch aus den oben
angegebenen Gründen angenommen werden.

Ein kurzer [ 8]Epilog erzählt, wie es der „Organisa on im Folgenden gelang, den oben erwähnten
globalen [ 9]Genozid an Nicht-Europäern durchzu’ühren .

[ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/The _Turner _Diaries

Das rich ge Buch wäre "Hunter"gewesen.

[ ]

Hunter Pierce novel

[ ]h p://en.wikipedia.org/wiki/Hunter _ Pierce _novel

The story is set in the United States, presumably during the late 98 s or early 99 s. It begins with
Yeager in the middle o’ a personal campaign o’ assassina on, ini ally

gunning down racially mixed couples in parking lots

, be’ore escala ng to more sophis cated methods against higher-profile targets, including prominent
journalists and poli cians whom Yeager sees as promo ng [ ]racial mixing . At the same me, Yeager
and his girl’riend are developing connec ons with a [ ]white na onalist group.

Und wer ist Schuld?

Die deutsche Wikipedia, die hat dazu keinen Ar kel ver’asst?

Oder hat man die Experten und die Nebenklage-Anwälte irgendwie ’alsch gebrie ?
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Dass der V-Mann mögliche Waffenlie’eranten ’ür die Mordwaffen von Heilbronn benannte, das war wohl weniger
interessant?

. http://2.bp.blogspot.com/-9FhA2K1rxU0/VCWcMT2lLdI/AAAAAAAAQL8/bYxMazdLJbc/s1600/funke-omg.jpg

. http://hajofunke.wordpress.com/2014/08/29/n24-bizarrer-nazi-roman-soll-nsu-plan-verraten/

. http://3.bp.blogspot.com/-v06RHaWFsEE/VCWd4Ps_3OI/AAAAAAAAQMI/qm97lPpa36A/s1600/Zwischenablage30.jpg

. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/NSU-Prozess-Interview-mit-Nebenklag
e-Vertreter-Alexander-Kienzle-941502469

. http://de.wikipedia.org/wiki/The_Turner_Diaries
6. http://de.wikipedia.org/wiki/The_Turner_Diaries
7. http://de.wikipedia.org/wiki/Roman
8. http://de.wikipedia.org/wiki/William_Luther_Pierce_III.
9. http://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus

. http://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus_(nach_1945)

. http://de.wikipedia.org/wiki/Rassenkampf

. http://4.bp.blogspot.com/-edSBgjFj8Ys/VCWfMYcz4eI/AAAAAAAAQMU/8pQObkRRKak/s1600/1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-YrpwKbuw1s8/VCWfMbRsd7I/AAAAAAAAQMo/U-wLrh5a2tc/s1600/2.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-5rQMRDRijU4/VCWfMqztInI/AAAAAAAAQMY/GMbmZIoi3is/s1600/3.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-6k4j6jJpBxM/VCWfNXHZx1I/AAAAAAAAQMg/z191VwPhvBo/s1600/4.jpg
6. http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstmordattentat
7. http://de.wikipedia.org/wiki/Atombombe
8. http://de.wikipedia.org/wiki/Nachwort
9. http://de.wikipedia.org/wiki/Genozid

. http://de.wikipedia.org/wiki/The_Turner_Diaries

. http://1.bp.blogspot.com/-eaMCLAAS8PY/VCWg9kGvbEI/AAAAAAAAQM4/0EbL4oanSVc/s1600/Huntercover.jpg

. http://en.wikipedia.org/wiki/Hunter_(Pierce_novel)

. http://en.wikipedia.org/wiki/Racial_mixing

. http://en.wikipedia.org/wiki/White_nationalist

Denk_Mal - 9- 7 : 9:
Habe ich gerade entdeckt:
h p://www.sueddeutsche.de/poli k/nsu-prozess-geheimnisse-um-einen-tote n-v-mann- . 8
Corelli soll laut PC-Auswertung kurz vor seinem SZuckerschocknachts um nach einem Facharzt gegoogelt haben.
Wer macht das ?
Hä e er medizinische Kenntnisse, hä e er ein’ach Traubenzucker geschluckt...und gut.
Ohne dieses Wissen hä e er ja wohl ein’ach den Notarzt geru’en.
Mein Tip:
Nach dem Setzen der überdosierten Insulinspritze, legten die Beamten noch eine ’alsche Spur am PC des ’risch ermordeten
Zeugen.
Genaue Prü’umg haben die Schergen des Regimes ja eh nicht zu be’ürchten...

ups 9 - 9- 7 : 8:
Fein beim erfinden der NSU-Geschichte selbst noch im Titel des Romans die Wegstaben verbuxelt :D

Der ganze NSU-Roman ha e nach meiner Bewertung seit An’ang an etwas von einer ’ragmentarische n Biographie
des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zu’älligen Makulaturblä ern"... und tut mir leid, gäbe es das sogenannte Nsu
Monopoly alias Pogromly außerhalb der V-Mann scha würden sich im Netz davon Raubkopien zum selbermachen
befinden.

In der DDR ha en sich Leute das real exis erende Monopoly selbst gebastelt und per Hand nachgemalt.

@ Denk _Mal
Corelli soll laut PC-Auswertung kurz vor seinem SZuckerschocknachts um nach einem Facharzt gegoogelt haben."

7

http://2.bp.blogspot.com/-9FhA2K1rxU0/VCWcMT2lLdI/AAAAAAAAQL8/bYxMazdLJbc/s1600/funke-omg.jpg
http://hajofunke.wordpress.com/2014/08/29/n24-bizarrer-nazi-roman-soll-nsu-plan-verraten/
http://3.bp.blogspot.com/-v06RHaWFsEE/VCWd4Ps_3OI/AAAAAAAAQMI/qm97lPpa36A/s1600/Zwischenablage30.jpg
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/NSU-Prozess-Interview-mit-Nebenklage-Vertreter-Alexander-Kienzle-941502469
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/NSU-Prozess-Interview-mit-Nebenklage-Vertreter-Alexander-Kienzle-941502469
http://de.wikipedia.org/wiki/The_Turner_Diaries
http://de.wikipedia.org/wiki/The_Turner_Diaries
http://de.wikipedia.org/wiki/Roman
http://de.wikipedia.org/wiki/William_Luther_Pierce_III.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus_(nach_1945)
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassenkampf
http://4.bp.blogspot.com/-edSBgjFj8Ys/VCWfMYcz4eI/AAAAAAAAQMU/8pQObkRRKak/s1600/1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-YrpwKbuw1s8/VCWfMbRsd7I/AAAAAAAAQMo/U-wLrh5a2tc/s1600/2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-5rQMRDRijU4/VCWfMqztInI/AAAAAAAAQMY/GMbmZIoi3is/s1600/3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-6k4j6jJpBxM/VCWfNXHZx1I/AAAAAAAAQMg/z191VwPhvBo/s1600/4.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstmordattentat
http://de.wikipedia.org/wiki/Atombombe
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachwort
http://de.wikipedia.org/wiki/Genozid
http://de.wikipedia.org/wiki/The_Turner_Diaries
http://1.bp.blogspot.com/-eaMCLAAS8PY/VCWg9kGvbEI/AAAAAAAAQM4/0EbL4oanSVc/s1600/Huntercover.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Hunter_(Pierce_novel)
http://en.wikipedia.org/wiki/Racial_mixing
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diese Darstellung ist so nicht in der angegebenen Quelle.

PS:

Abraham ein Versuch
h p://video.’ernuni-hagen.de:8 8 /zmi/video/ 986/86- 6.mp

Anonym - 9- 7 : : 6
Corelli soll laut PC-Auswertung kurz vor seinem SZuckerschocknachts um nach einem Facharzt gegoogelt haben."
hahaha
Ich würde die wählen wenn ich es noch könnte!
...nach was hat die Z.nochmal gekugelt?

Schwachsinn mit Methode.

Anonym - 9- 7 6: 9:
@ Denk Mal

In betracht gezogen werden sollte allerdings auch die Alterna ve, dass Corellis Tod nur vorgetäuscht, d.h. legen-
diert, ist.

Das Avatar Thomas Richtermag in den Datenbanken der BRD vielleicht herausgelöscht sein, weil seine virtuelle
Iden tät ’ür tot erklärt wurde. Real lebt Thomas Richter heute vielleicht weiterhin mit neuer Iden tät irgendwo in einem
anderen Land.

Neptun - 9- 8 : 8:
Corelli googelt nach Arzt, Zschäpe nach Un’ällen? Wasn Fake. Ich google jeden Tag nach We er. Nicht dass ich demnächst
vom Blitz getroffen werde oder einen Zuckerschock bei einem Un’all erleide.

Das DNA-Problem bei den Waffen: Zu viele Unbekannte, kein NSU - 9- 7 : 8

Gegenstand des [ ]Schreiben des Arbeitskreises NSU an das Parlament war in Bezug au’ die Waffen lediglich
die "DönermordwaffeCeska 8 mit Schalldämp’er, W genannt, und die Unmöglichkeit der Prü’ung vor der
Verkündung am . . .

Punkte wurden angesprochen:

Das Paradoxon der Verkündung:

Was am Morgen des . . zu den Waffen’orensikern des BKA KT gelangt, das kann nicht am selben
Vormi ag samt Instandsetzung, Probebeschuss Vergleichsmuni onsgewinnung und Vergleich dieser mit Pro-
jek len und Hülsen aus 9 Morden, elektronenmikroskopischer Spurenvergleich inkl. eine geprü e Mordwaffe
sein.

Geht nicht. Unmöglich.

Das Paradoxon der Findungsnummer:
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Die Ceska W kann nicht am 9. . ge’unden worden sein, wenn W 6 am 8. . ge’unden wurde, geht
man davon aus, dass die Polizei von bis Anzahl der Waffen in Zwickau ’ehler’rei zählen kann.

Passt nicht. Unmöglich.

[ ]
die Bereitscha spolizei-Finder

Entweder verkündete man eine ungeprü e Waffe, oder man wusste bereits vorher, dass es die rich ge Waffe
ist, und die ’and man dann vermutlich doppelt: Erst ’alsch, dann rich g.

Daraus ergeben sich gewisse rechtsstaatliche Problema ken, gleich welche Variante s mmt. Massivste Probleme.

Fakt ist:

. Es gibt KEINE Dokumenta on der Waffen W bis W am Fundort: Kein Foto, nichts.

ist auch eindeu ge Gerichtsaussage von Brandermi ler Frank Lenk: Alles einpacken, später Fotos au“ dem Revier
machen, Order eines Beamten, dessen Name Lenk leider en allen war...

. [ ]Keine Namen und keine Uhrzeit in den Äu—ndeprotokollen", und keine Gesichter der Finder bekannt ! In
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den Bildmappen ausradiert.

. Die Ceska 8 SD kam GELADEN an beim BKA, mit Patrone im Lau“, [ ]wurde aber nicht so au’ge’unden.

. Die DNA an dieser Waffe konnte leider nicht zugeordnet werden.

[ ]
Gutachten KT . Untersuchung am . .

Alles vollständig in der Anlage zum Brie’ an den Bundestag enthalten... auch die bis Falsch-Zählerei bei den
Au—ndeprotokollen. Alles drin...

Über Falschausagen vor Gericht durch die BKA-Waffen’orensiker braucht man nicht mehr zu disku eren: Eindeu-
g bewiesen.

[6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 8/warum-hat-p’os er-kt- -des-bka-vor.html

Das sind die Fakten.

Konsequenzen?

Fakten werden ignoriert, weil Nicht-Ignorieren allzu unangenehme Konsequenzen hä e.

Davon muss man wohl leider ausgehen in diesem Rechtsstaat.

Im Ignorieren ist der Bundestags-Innenausschuss absolut geübt,

ob es um Lügen des BKA bei Kinderpornokunde Karl Heinz Du’ner, Leidender Kriminaldirektor im BKA geht,
oder um Lügen beim Zeitpunkt der Sichtung des NSU-Ausschussvorsitzenden Edathy au’ derselben Liste aus
Kanada, oder um die Russlungenlüge SSelbstmord NSUïm Innenauschuss Nov ,

au’ die Ignoranz beim Belogen werden ist beim Innenausschuss Verlass, au’ die ’reundliche Begleitung dieser
Ignoranz"durch die Leitmedien ebenso.
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Die Poli ker im Innenausschuss des Bundestages lassen sich jederzeit gerne belügen, und die Medien schweigen
dazu.

Das ist die Realität in diesem Rechstsstaat". Alles Ausschuss, oder was?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oben in der KT -Tabelle sind auch die beiden Tatwaffen von Heilbronn benannt: Weltkrieg - Waffen Radom
VIS Kiesewe er und Tokarev Arnold , au’ denen unbekannte DNA ge’unden wurde, aber dann doch irgendwie
nicht erwünscht war.

[7]
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[8]

"Die Anmerkungßchrieb dazu:

Zeitleiste:

. . Antrag ’ür Waffen ohne Einschränkungen

. . um 6: Uhr Übermi lung DNA-Profil P von der Radom W an ZD und ST -ISA zur
Er’assung in DNA-Analysedatei, Teilergebnis ’ür Tokarew W 8 wird zurückgezogen, Spur als nicht
verwertbar erklärt

. . Verbot, DNA-Profile von P und P ’ür die Recherche zu er’assen, weil es KT so wünscht
siehe Aktenausriß

6. . DNA-Profil von P analysiert und ’ür Er’asssung in der DNA-Analyse-Datei übermi elt
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[9]h p://die-anmerkung.blogspot.com/ / 9/nsu-dna-spuren-au’-den-bran dschu .html

Das Problem:

An der Mordwaffe Kiesewe er sind ’remde DNA, die das Bio-Labor des LKA in Dresden zuvor komple
übersehen hat, und die vom BKA ge’unden werden, die aber nicht in die DNA-Datenbank eingepflegt werden
sollten? Kein Polizist einer anderen Dienststelle in ganz Deutschland kann sie finden, diese beiden Profile, wenn
er DNA-Profile anderer Verbrechen abgleicht. Ein Skandal.

Warum nicht eingepflegt in die Datenbank?

Wer soll da geschützt werden, erst durch das LKA Sachsen durch "Übersehenünd danach durch das BKA durch
Nicht-Freigabe in der Datenbank"?

Am . . wird die Einpflege der DNA-Profile von P und P vorsorglich untersagt. Das hat
einen Grund, der nicht in den Akten steht.

Am . . wurden DNA-Samples von P als Meldebogen und am 6. . von P ’ür die Einspeisung
in die DNA-Analysedatei an ZD- übermi elt, so im Gutachten vom . . .

P und P sind an keiner uns zugänglichen Stelle als berech gte Personen au’ge’ührt.

Nein, es sind ja auch Unbekannte... Mörder Mordverdäch ge, die man vielleicht kennt und schützt.

Bei der Tokarev, Tatwaffe bei Mar n Arnold, wird ge’unden und dann zurück gezogen, "weil es sich nicht
bestä gte, die DNA-Teilspur der unbekannten Person".

Wohl ünbekannte Person P oder P ", die nie mehr au auchen werden.

Oder eben au’ der Ceska...

Waffen im DNA-Labor, unbekannte DNAs, P und P au’ W Radom, und P und P au’ den anderen
Waffen. Zwingend logisch. W 8 Tokarev oder W Ceska 8 .

P und P werden zu nicht-Funden", und P und P werden zu Recherche-DNAs", die aber nicht generell ’ür alle
Polizeidienststellen ’reigegeben werden.

Nur zur internen Analyse".

Wessen DNA ’ehlt au’ den Waffen?

Ceska 8 , Tatwaffen Heilbronn?

Die DNA des NSU’ehlt.
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Die der Uwes, die der Ünterstützer", ob angeklagt oder beschuldigt oder vermutet.

Ich habe o den Eindruck, das ist den Leuten gar nicht klar!

Keine Uwe-Fingerabdrücke, keine Uwe-DNA au’

sämtlichen behaupteten NSUTatwaffen.

Au’ der ßpäten Bruni" unbekannter Herkun , kam irgendwie zum BKA am . . , "kann sein, kann auch
nicht seinDönermordwaffe bei Mord und Mord ist das ebenso.

Gesamt-Asservateliste Objekt , Zwickau, ’rei ver’ügbar, Seite :

. . 8 . Pistole ,MOD. - AUTO Kal. 8mm k Made i

n Italymit Magazin, Ladezustand unbekannt

Bereich N,

KHKin Seul /

KHK Himpler

Im Bereich N, Schu berg draussen, wurde ab 8. . von einem Zug Bereitscha spolizei gesucht. Die Herren
ohne Namen und ohne Gesicht.

In den Au—ndeprotokollen W bis W ist die Bruni gar nicht dabei.

Muss W sein? Am . . ge’unden! Braucht dann über Wochen bis ins BKA ?

Daraus wird eine Kaliber 6, mm schar’e Waffe:
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[ ]
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[ ]

Das ist Alles getürkt, daran s mmt gar nichts!

Aber DNA-’rei!
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[ ]
Unten ist die Bruni, die irgendwie au’ das BKA-Gebäudedach fiel.
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[ ]

Und niemals wurde das vor Gericht bei 8 oder 9 Au ri en der BKA-Experten thema siert.

Rechtsstaat? Soll das Rechtsstaat sein?

Sta NSU-DNA"gibt es unbekannte DNA, und das ist gar kein Problem?
Keine NSU-Fingerabdrücke, keine NSU-DNA, und Niemanden interessiert das?

Wie kann das sein?

Verteidigung?

War da was?

Dasselbe bei den "Bankraub Waffen":

Samstag, . August

[ ]

[ ]Wessen Nicht-Uwe DNA ist au’ den Waffen? Bankraubwaffen Revolver SRS und Ceska 7 UPDATE
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Update: DNA unbekannt

. Untersuchungsergebnisse und Schluss’olgerung

Im Wesentlichen stammen die Anha ungen an allen Waffen und Muni onsteilen von den
Personen U.B. 977 Sp.l. und/oder U.M. 97 Sp. . . Lediglich an der

Trommel des Revolvers . / 8. wurde das Muster

eines unbekannten Mannes Person A

und am Abzug der Waffe .7/ . das Muster

einer unbekannten Frau Person B ’estgestellt.

Aktenzeichen: KT - /6 7 / , / u. /

Ende Update

[ 6]

VZOR 7 Ceska:
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[ 7]

[ 8]
nur vielleicht Uwe-DNA,

aber Person B unbekannt.

Revolver SRS:
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[ 9]

[ ]
nur unbekannte Person A, keine Uwe-DNA

Wo sind denn die Beweise?

Für Morde, ’ür den Bankraub am . . ?

Wo ist denn der Rechtsstaat?

Offensichtlich nicht alltagstauglich, nur ’ür Sonntagsreden existent, dieser Rechtsstaat?

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/video-interview-mit-fatalist-zum.html

. http://1.bp.blogspot.com/-ht2ZwKfdY8c/U9vjfOLio3I/AAAAAAAALSI/TKK1SenDVhU/s1600/ceskafinderLOL.jpg
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. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/es-gibt-keine-auffinder-der-waffen-w04.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/die-ceska-w04-wurde-leer-gefunden-und.html

. http://1.bp.blogspot.com/-zu_DBhxkbw4/U9vfWf93FkI/AAAAAAAALR4/CKODuIu8Dvk/s1600/h5.jpg
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/warum-hat-pfoser-kt-21-des-bka-vor.html
7. http://2.bp.blogspot.com/-sm6dLtynpkQ/VCZSBqkHtwI/AAAAAAAAQNI/PUB9qyZ-tsc/s1600/dna%2Btokarev.jpg
8. http://1.bp.blogspot.com/-yoibvXziYP4/VCZSB3DeObI/AAAAAAAAQNM/ti0sK7FZaD4/s1600/dna%2Bw01radom.jpg
9. http://die-anmerkung.blogspot.com/2014/09/nsu-dna-spuren-auf-den-brandschutt.html

. http://1.bp.blogspot.com/-z_MCyHMmPkE/VCZmN3sWVaI/AAAAAAAAQN4/MR0o9jkG_AU/s1600/bruni3.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-M0WmtY6DEZY/VCZmWQy5ruI/AAAAAAAAQOA/haTMTRFEa84/s1600/bruni%2Bdatum.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-p-uGWDczYy4/VCZouNYJiuI/AAAAAAAAQOY/RcmRcMypXQM/s1600/bruni%2Bkeine%2BW-num

mer.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-meAL9Kq0tgM/VCZpIkla5QI/AAAAAAAAQOk/kVXoBiPNd0k/s1600/null%2Bdna.jpg

. https://www.blogger.com/null

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/wessen-nicht-uwe-dna-ist-auf-den-waffen_25.ht

ml

6. http://2.bp.blogspot.com/-T0kGDypCNLk/U9xKQO_L8sI/AAAAAAAALTc/LLM256_KDPc/s1600/dna7a.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-fHTqhKPIM1w/U9xPEoxy_AI/AAAAAAAALUg/eDOEZxMAvEs/s1600/1-7-1-0.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-Wz_2uCiXW7s/VCZeF1Uxv8I/AAAAAAAAQNg/JZ_TnKaVU0M/s1600/vzor%2B70%2Bdna.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-OIUPFSFWa90/U9xQKe4RP8I/AAAAAAAALU8/g_KezJgLgAk/s1600/1-4-28-0.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/--UQ6IuwfOzQ/VCZes7M-4KI/AAAAAAAAQNo/BXNGhVMd4uE/s1600/srs%2Bdna.jpg

Anonym - 9- 7 : :
Ob Duffner leidender BKA-Beamter war, ist anzuzwei’eln, da er mit Stra“e’ehl und ’e er Pension in Rente geschickt wurde.

Lus g ist der Typo trotzdem.

’atalist - 9- 7 8: 9:
Er war Interpol-Che’, unter Anderem.
Was meinst Du was ein LTD PD macht?

Parkscheine kontrollieren?

’atalist - 9- 7 8: : 7
Che’ der Rauschgi ’ahnder war er auch.

Anonym - 9- 7 : :
Ob man von Edathy noch was zum Ver’ahren hören wird?
Wollte der nicht ein Buch schreiben?
Falls er noch lebt...

Überraschung im Zschäpe-Prozess: Gericht ordnet erneute Untersuchung der NSU-Waffen an
- 9- 7 :

... so telte der [ ]FOCUS am

Freitag, 8. . , : 8 · von FOCUS-Redakteur [ ]Göran Scha auer

Überraschung im Zschäpe-Prozess
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Gericht ordnet erneute Untersuchung der NSU-Waffen an

Das war eindeu g die ’alsche Schlagzeile.

Rich ger hä e sie lauten müssen:

Überraschung im Zschäpe-Prozess

Senat un’ähig, Nebenklage zu doo’, Prozess wird abgebrochen, Herbert D. weint

Warum?

Der Focus schreibt:

Das Bundeskriminalamt überprü e nur vier von el’ Schusswaffen aus dem Zwickauer Terroristen-
Versteck au’ Fingerabdrücke. Die Mordpistole Ceska war nicht dabei. Nun ’ordern einige Nebenkläger
Au lärung.

Sieben Waffen ’ür Analyse ungeeignet

Das BKA bestä gte den Vorgang gegenüber FOCUS, verteidigte jedoch seine damalige Entscheidung,
nur vier Pistolen und Gewehre au’ Fingerabdrücke zu überprü’en: „Die sieben anderen Waffen waren
au’ Grund der Brandeinwirkung ’ür eine entsprechende Untersuchung nicht geeignet, daher konnten
keine daktyloskopischen Spuren gesichert werden.

Einige Nebenkläger im NSU-Prozess bezwei’eln diese Darstellung. Rechtsanwalt Jens Rabe sagte FO-
CUS: „Das Vorgehen der Polizei ist ’ür mich völlig unverständlich. Er ’ühle sich in seiner Auffassung
bestärkt, „dass die Arbeit der Ermi lungsbehörden ständig hinter’ragt und kontrolliert werden muss .

Was schreibt der Focus nicht?

Dass die Waffen zuerst au’ DNA-Spuren geprü wurden, danach die Tatwaffen sämtliche Stück ohne Uwes-
DNA! zerlegt, gereinigt, instandgesetzt, eingeölt und dann beschossen wurden, also gar keine Fingerabdrücke
mehr von Tätern ge’unden werden können.

Beschluss des OLG-Senats:

Der Vorsitzende Richter Man’red Götzl veranlasste darau in am . Januar, dass die „bislang noch
nicht untersuchten Waffen au’ Fingerabdrücke überprü werden, so FOCUS.

Tro el des Jahres, Nominierungen ’ür Götzl und Rabe.
Glückwunsch!
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Wie sehen solche Vollp’osten eigentlich aus?

[ ]
Quelle: stu garter-zeitung.de

[ ]
Quelle: BILD

Und ’ür den Medienpreis ßinn’reie Berichtersta ung, die verwirrt sta erklärt"

ist Scha auer ein ganz heisser Kandidat. Jedes Jahr wieder!
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[ ]
h p://p .’ocus.de/img/’otos/origs / 8 768 -w6 9-h -o-q7 -p /go eran-scha auer.jpg

Wer das nicht verstanden hat, muss den vorigen Blogbeitrag nochmals lesen.
[6]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/das-dna-proble m-bei-den-waffen-zu-viele.html

. http://www.focus.de/politik/deutschland/nazi-terror/ueberraschung-im-zschaepe-prozess-gericht-ordnet-

erneute-untersuchung-der-nsu-waffen-an_id_3651708.html

. http://www.focus.de/intern/impressum/autoren/goeran-schattauer_auid_258.html

. http://www.stuttgarter-zeitung.de/media.media.b717664a-2916-4f2b-91f3-f6a1f049a4f9.normalized.jpeg

. http://bilder.bild.de/fotos-skaliert/bu-03-richter1-jpg_32233093_mbqf-1370347467-30690268/2,w=559,c=0

.bild.jpg

. http://p5.focus.de/img/fotos/origs1140524/4180476840-w639-h541-o-q75-p5/goeran-schattauer.jpg
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/das-dna-problem-bei-den-waffen-zu-viele.html

Anonym - 9- 7 : 6: 6
Leider muss ich anmerken, dass der RA Rabe zumindest in die rich ge Richtung "geschielt"hat:

Ës wäre nicht ohne, wenn so genannte "Beweise", etwas mehr Qualität hä en".

Vom Sachverständnis jetzt mal abgesehen, scheint mir dieser Anwalt der Nebenklage, den Job der Verteidigung bes-
ser zu machen, wie die Leute die da’ür auch noch bezahlt werden.

Aber das werden alle Juristen vergessen haben ... es geht nur noch um Sieg oder Niederlage.
Und die Nebenklage braucht nicht am Er’olg zu zwei’eln - allein zahlenmäßig sind sie der "Verteidigung"überlegen - auch
ohne Nachweis der Täterscha und des Bezuges der Angeklagten.

Und am Ende: "...im Namen des Volkes ergeht ’olgendes Urteil..."

Das Volk hat dank Dir Fatalist, die Möglichkeit, sich eine Meinung zu bilden - aber noch lange kein Mitsprache-
recht.

Wen können wir zur "Wahrung des Rechts"beau ragen???
_ _
Beste grüße
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und weiter so!

Neckarsulm

GB Urlaubsfilme verschwanden au’ Fehmarn, um im Schu wieder au’zutauchen - 9- 8 :

Heute soll einmal gezeigt werden, wie die Arbeit mit den Akten ’unk oniert, anhand eines sehr leicht verständli-
chen Beispiels erläutert.

[ ] Der
Aktenkomplex Fehmarn"

wurde vor längerer Zeit

als ganze Akte veröffentlicht,

zuerst die Akte - - Campingplatz Fehmarn,
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wo dann der Blog "Die Anmerkung"

sehr gute Analysen beisteuerte

und au’ seinem Blog veröffentlichte:

Sehr ne e Leute... diese drei.

. August

[ ]

[ ]NSU: tätowiert im Urlaub au’ Fehmarn

Vorab die kurze Erklärung, daß wir nicht mit BMZ verwandt noch verschwägert sind und uns somit ’rei Schnauze
äußern dür’en können .

Fatalist hat einen Teil der Gerichtsakten / BKA-Akten zum [ ]download bereitgestellt, in der Hoffnung au’
Tatoos zu stoßen. Es handelt sich um ein -Seiten-Konvolut erschreckender Banalität, das die Zeugenverneh-
mungen zu den Urlaubsau’enthalten von Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe BMZ bzw. Tschäpe BKA 8. . ,
S. und S. 7 beinhaltet.

Insgesamt Teile, sehr lesenswert!

Weil es ein Unbe’angener in Sachen NSU geschrieben hat.

Die Frage mit den Ta oos konnte nicht geklärt werden, merke ich dazu an.

Weder vor Gericht noch in den Akten: Sie passen nicht, der Widerspruch Äkte-Aussage Polizeißu Äussagen der
Zeugenünd realen Obduk ons’otosïst ungeklärt.

siehe auch:

[ ]h p://’riedensblick.de/ 8/au’ru’-nach-jena-wo-ha e-uwe-boehnhardt -seine-ta oos/

Die anderen Teile finden Sie, wenn sie bei Google.de Folgendes ein ppen:

“ehmarn site:die-anmerkung.blogspot.com

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Interessant war dann die Entdeckung eines Querverweises in dieser Akte, den @Paule entdeckte:
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[6] Es muss noch eine Akte geben,

in der Aussagen zum Teil derselben Zeugen enthalten sind.

Diese Akte gibt es tatsächlich, aber sie heisst nicht

Äussagen von Urlaubsbekanntscha en",

sondern: Campingplätze bundesweit-===>

und wurde dann eben’alls zur allgemeinen Ver’ügung

demokra siert.

In den Aktenübersichten zum "Komplex Wohnmobilfiel mir eigentlich nur au’, dass die Vernehmung der
Urlaubsbekanntscha en zu einem sehr ’rühen Zeitpunkt sta and: 9. . , und zwar durch Thüringer Polizei
in Peine, Niedersachsen, also e’stes Ausland.

Was war so wich g an Ürlaub au’ Fehmarn"?
Die Bilder! Aktuelle Bilder der Verstorbenen und von Beate Zschäpe.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Die nächste Etappe waren die Bankraubklamo en bzw. die Kleidung im Wohnmobil.

[7]Passt nicht. 7.9. .

[8]
Compact-magazin

Dort fiel au’, dass der tote Uwe Mundlos ein Ürlaubs-Pulliteil" anha e.

Freitag, . September

[9]

[ ]Fehmarner Urlaubsklamo en im Wohnmobil-Kleiderschrank.
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[ ]
[ ]h p://die-anmerkung.blogspot.com/ / 9/nsu-tote-bankrauber-im-ur laub-au’.html

Geniale Beobachtung, Danke!
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[ ]

Wer hat diese Bilder gemacht?

Die au’ Fehmarn / ?

MeineVermutung: Ein In’ormant, der so’ort zur Polizei rannte Ïch kenn die Terroristen!ünd dessen Vernehmung
dann sehr schnell er’olgte.

In Zwickau war das ähnlich: EIN Zeuge, nur Zeuge rannte zur Polizei und sagte aus, ein Wohnmobil Fiat mit
SSunlight"drau’ in der Friedensstrasse gesehen zu haben. . . .

andere Zeugen dort taten das nicht. Die ha en dort offenbar solch ein Womo Fiat mit Sunrise nicht wiederer-
kannt...

Das fiel mir au’, die Verbindung Eisenach-Zwickau kam zu ? schnell.

Das fiel auch dem Che’ der Beru’s’euerwehr Zwickau Heinrich Günnel au’:

Am 6. . schmiss das BKA in Zwickau alle Anderen raus. Verdammt schnell.

Und dann begannen die Beweisorgien... die fielen auch dem Verband der Kriminalbeamten au’. Zuviel, und zu
schnell.

Ähnlich schnell kam die Verbindung Peine-Fehmarn-Bilder-Urlaub".

Zu schnell, irgendwie. Diffuses Verdachtsge’ühl,

nicht nur bei mir: Da ist was dran gedreht.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 8



GESTERN stolperte ich über das hier:

@Paule in [ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/8/asservate-handys-urlaubs’ ilme

Asservatenauswertung des BKA: EDV , ein Camcorder Panasonic mit HC SD-Karte 6 GB wird
bezüglich der Urlaube ausgewertet. Dieser Camcorder wird als EDV am . . bei einer
Nachsuche im Brandschu "ge’unden".

Gemäß Zeugenaussage Fam. S. hat Beate einen Camcorder Videorecorder beim Campen "verlo-
ren"...mit Speicherkarte, worau’ die drei sehr nervös und au’geregt gewesen sein sollen. Diese Gerät
wurde von ihnen nicht wieder ge’unden.

Bnd. - - Komplex Campinpl.

Vernehmung Nachvernehmung ! mit Tochter Juliane..........

Wol’gang

Sch.,

am

. . im LKA Hannover Herr Sch.:
Mir ’ällt noch ein,dass die Liese irgendwann einmal, vielleicht 9 oder , genau weiß ich das
aber nicht mehr, ihre Videokamera verloren ha e und diese nicht wieder ge’unden wurde.Ich
ha e das Ge’ühl,dass die Drei darau in ziemlich nervös reagierten.

Die Kamera wurde meines Wissens nicht mehr wiederge’unden. Sie enthielt auch noch die
Speicherkarte.

Den genauen Zeitpunkt des Verlustes kann ich eventuell noch herausfinden."

Ende:

. . ,

Die Erstvernehmung ’and bereits am 9. . sta .

Ob er den genauen Zeitpunkt eventuell noch heraus’and, entzieht sich meiner Kenntnis. Schade...

Dann könnte man bezüglich der ausgewerteten Foto´s spekulieren, ob es sich um den selben
Camcorder handelt oder ein Ersatzgerät und wie er am . . nach Zwickau kommt.

Oder gibt es Hinweise au’ mehrere Geräte dieser Art im Besitz der Drei ?
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Die beiden Camping-Fehmarn-Akten"hab ich bis heute nicht gelesen.

@Paule aber schon. Andere sicher auch.

Also habe ich dann Camcorderër’olglos gesucht.

Panasonic’ührte mich zu einem Festpla enrekorder ’ür Fernsehen, aber nicht zu einem Camcorder au’ Fehmarn.
Emingers ha en einen Camcorder:

Samsonite Tasche mit Videokamera Panasonic
NVGS ; SN: C6SA 9 R inkl. Akku mit
Aufladegerät und Mini-DV-Kasse en

hat der auch ne Speicherkarte 6 GB ?

In den ’reigegebenen Gesamt-Asservatelisten Öbjekt Womo ünd Öbjekt Zwickau ist kein Camcorder und
kein Videorekorder.

Danach hab ich diesen Ordner genommen: EDV bis 9

[ ]

Und dort findet sich zu dem Camcorder so Einiges.

Es geht nicht um die Ordnerbeschri ung:
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[ 6]
EDV - EDV , mit EDV geht der Ordner los...

Was haben wir da?
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[ 7]

Da steht kein Au—ndezeitpunkt.

Da steht keineModellbezeichnung des Camcorders vergleiche: Samt Modell und Seriennummer bei Emingers!

Der Camcorder wird ëin’ach so ge’unden". Wo? Brandschu ...

Der Auswertevermerk ist sehr spät da ert: , sta wie beim Paulchen-Videoäb . . und ’ortdauernd
in kurzen Abständen immer immer wieder...

@Paules Frage im Forum lautete:

Dann könnte man bezüglich der ausgewerteten Foto´s spekulieren, ob es sich um den selben
Camcorder handelt oder ein Ersatzgerät und wie er am . . nach Zwickau kommt.

Oder gibt es Hinweise au’ mehrere Geräte dieser Art im Besitz der Drei ?

Dieser Camcorder Panasonic taucht nicht in der Gesamt-Asservateliste Objekt Haus Zwickau au’, wie kann das
sein? Weder als Camcordernoch als Panasonicnoch als ËDV ßu finden dort!

Es gibt dort in der Gesamt-Liste !!! nur EDV und EDV 9.
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Wie kann das sein, wo es doch Ordner voller ËDV-Asservate"gibt, von EDV bis EDV 9?

Wo kommt dieser Camcorder Panasonic also her, und was ist da drau’?

[ 8]
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[ 9]
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[ ]
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[ ]
die Kinder hab ich zensiert, wie immer.
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[ ]
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[ ]
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[ ]

Fragen:

. Wer hat den Camcorder besessen, oder wer hat ihn mitgenommen" eingesackt , und ist der Videorecorder
von Emingers mit diesem Camcorder iden sch oder nicht?

. Wurden da verschiedene Filme verschiedener Camcorder au’ eine 6 GB Karte gepackt, die Karte dann in
den Camcorder"gepackt, und der Camcorder ohne Typangabe und ohne Seriennummer"dann in die NSU-Ruine?
Ge’unden im Brandschu ?

. Wer war von .7.- 7.7. au’ Fehmarn und besuchte dort das urlaubende Trio?

Emingers oder Schiffners?

. Wer ist der In’ormant, nur Einer, oder mehrere?

Emingers, Schiffners, Gerlachs?

Mitmachen sta Konsumieren!

h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/8/asservate-handys-urlaubsfilm e
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Lese pp:

[ ]h p://die-anmerkung.blogspot.com/ / 9/nsu-update-auch-du.html

8. September

[ 6]

[ 7]NSU: Update auch du!

Spannend wird nun die Frage sein, wie eine vom BMZ-Trio genutzte Speicherkarte ’ür Filme derart
verdunsten konnte, daß sie, mit er Filmmaterial kombiniert, unversehrt samt nagelneuem Camcorder im
Brandschu Zwickaus au auchen konnte. Ge’unden hat das Teil niemand. In den Akten ist es trotz allem er’aßt.
Ein Wunder transzendenter Spurensicherung. Ein Fortschri an Forensik, wie ihn sich Sherlock Holmes nicht mal
erträumt hat. Noch ’ehlende Spuren und Beweise werden aus der Vergangenheit in die Akten gewurmlocht.

Herr Einstein, wir verneigen uns vor ihren wegweisenden Entdeckungen.

Posted by Die Anmerkung

um [ 8] 9:
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Anonym - 9- 8 : 6:
Hallo Fatalist,

hier ein Bild von Wol’gang Schiffner:
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h ps://www.xing.com/profile/Wol’gang _Schiffner

Laut Lebenslau’ ist Schiffner Angestellter im Öffentlichen Dienst.

Mußt Du selber entscheiden, ob Du das veröffentlichst.

PS: Ist Schiffner nebenbei noch Hochschullehrer ’ür In’orma k bei der "www.akad.de"?
Denn bei jedem Adressenlink zu Schiffner zeigt mir Google immerzu eine geschaltete Werbung ’ür diese AKAD an.

War Mundlos etwa dabei, bei der AKAD ein Fernstudium zu absolvieren? War Schiffner Mundlos sein Hochschulleh-
rer?

Einen E-Mail-Austausch ha en beide, wie Schiffner vor Gericht in München bestä gte. Steht irgendwo in den Proto-
kollen.

Anonym - 9- 8 : 7:
Noch was:

Zu den Urlaubsbekanntscha en au’ Fehmarn zählt auch ein Ehepaar aus Heilbronn. Auch diese wurden zum Pro-
zess nach München vorgeladen und mußten aussagen.

Wer die waren, ist nicht bekannt, wäre aber interessant zu wissen.

Anonym - 9- 8 6: : 9
Noch etwas zu Fehmarn:

Die Frisur Zschäpes, also nach hinten über den Kop’ zum P’erdeschwanz gebundene Haare, ist gleich. Sowohl au’
dem Bild, das BMZ beim Essen zeigt, als auch au’ den Videoau’nahmen, die Zschäpe beim Sport zeigen.

Beide Au’nahmen sind höchstwahrscheinlich im selben Jahr entstanden.

’atalist - 9- 8 8: 7: 8
Die Familie aus Heilbronn heisst Reißer.

68. VT in München.
h p://www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-68-verhandlungstag- -dezemb er- /

Es gibt auch noch Kayser.

Ferien an der Ostsee: Wer war denn so dort? - 9- 8 :

Der vorige Blogeintrag

[ ] GB Urlaubsfilme verschwanden au’ Fehmarn, um im Schu wieder au’zutauchen

wird als bekannt vorausgesetzt ;
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Recherchieren wir noch etwas weiter, wegen der Nach’ragen dazu.

Vor Gericht sagten aus, ohne grosse Überraschungen:

Sooo ne e Leute, unsere " Ossis". Schickten sogar Thüringer Würste...

Urlauber:

[ ]www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-6 -verhandlungstag- 6-nov ember- /

Chris an Mo. Urlaubsbekanntscha

Karin Mo. Urlaubsbekanntscha

Ursula Sch. Urlaubsbekanntscha

Wol’gang Sch. Urlaubsbekanntscha

Mork aus Nähe Hameln

Schiffner aus Peine

[ ]www.nsu-watch.in’o/ / /protokoll-68-verhandlungstag- -dezember- /

Bri a Ka. Urlaubsbekanntscha

Caroline Re. Urlaubsbekanntscha

Ma hias Re. Urlaubsbekanntscha

Kaiser aus Neumünster

Reißer aus Nähe Heilbronn

[ ]www.nsu-watch.in’o/ / 7/protokoll- 9-verhandlungstag- -juli- /

Juliane S. Campingplatzbekanntscha en aus Fehmarn

Katharina M. Campingplatzbekanntscha en aus Fehmarn

Juliane Schiffner, Tochter, sehr tränenreich
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Katharina Schiffner, Tochter war wohl nicht geladen

Äls zweite Zeugin kommt nun Katharina M., , herein. Sie lebt in Hameln." Tochter von Mork?

In den Akten sieht das etwas anders aus.

Man hat die wich gen Dinge ausgelassen, im OLG-Stadel zu München.
Man könnte auch sagen, dort wurde eine Show au’ge’ührt.

Für das dumme Volk. Für Sie !

; sorry, ist aber so.

Vor Gericht ’ehlte die Aussage, dass Wol’gang Schiffner noch im Oktober Mailkontakt zu Uwe Mundlos
ha e: ma-iz@gmx.de .max in zwickau.

Letzte E-Mail vom . .

Wo ist die Auswertung dieses Mailaccounts?

Zschäpe gab ihre Handynummer raus,

Böhnhardt seinen Skype Account:

Die Handynummer lautet: 6 -7 87 Die Email lautet: ma-iz@qmx.de Die Skype-Adresse lautet:
gerri-skype gerri

Das Fluchthandy":

[ ]Wie konnte Susann Ewinger am 7. . mit Zschäpes Fluchthandy einen Urlaubsplatz ’ür buchen?

Ein Skype-Account Böhnhardt vom Laptop Acer:

[6]Der ACER-Laptop im Wohnmobil, Auswertung

Komisch, der Account steht gar nicht in der Auswertung?

Ach ja, Sorry, das Foto ’ehlt dort ja auch. Das vom Laptop.

Der . Laptop Razor’ehlt sogar ganz. Nur eine Tasche gibt es davon. Und ein Notepad.

ein Mousepad von Razor ist das, Danke!
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[7]

Was ein Leser anmerkte, als Kommentar zum vorigen Blogbeitrag, dass muss nicht ’alsch sein:

[8]www.xing.com/profile/Wol’gang _Schiffner

Laut Lebenslau’ ist Schiffner Angestellter im Öffentlichen Dienst.

In’orma ker, würde ich mal sagen. IGS Peine. ’atalist

PS: Ist Schiffner nebenbei noch Hochschullehrer ’ür In’orma k bei der "www.akad.de"?

Denn bei jedem Adressenlink zu Schiffner zeigt mir Google immerzu eine geschaltete Werbung ’ür
diese AKAD an.

War Mundlos etwa dabei, bei der AKAD ein Fernstudium zu absolvieren? War Schiffner Mundlos sein
Hochschullehrer?

Einen E-Mail-Austausch ha en beide, wie Schiffner vor Gericht in München bestä gte. Steht irgendwo
in den Protokollen
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Untergrund geht anders...

Die tauchten dort in Peine, wo sie auch noch die Familie Suhl Silke, Apothekerin kannten, sogar zum Übernach-
ten au’, und zum Geburtstag der Tochter.

Au’ dem Weg nach Norden, bevor sie die Gerlachs abholten kamen sie eben’alls vorbei.

Als die drei uns zu Hause besucht ha en, haben sie uns erzählt,
dass sie Freunde in Hannover haben.

Zeugin Silke Suhl, nicht vorgeladen. Müsste sich au’ beziehen:

[9]
"Wohnungen-Zeitleiste"VS-n’D

: Pelzerhaken an der Ostsee: [ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/Pel zerhaken

: Göhren au’ Rügen: [ ]h p://de.wikipedia.org/wiki/G %C %B6hren _ R %C %BCgen

Treffen mit Gerlachs: SSystemcheck"würde Oma Friedrichsen das nennen.

Aussagen Wol’gang Schiffner:
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[ ]

[ ]

[ ]

Den Urlaub dort hat Frau Eminger gebucht.

Das holen wir aus "Komplex Fahrzeuganmietungen".

Akte auch in Gänze zu haben...
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[ ]

Wer ist Max Müller?"
Wer ist Jens Burkhardt?
Ist Max MüllerMa-iz@gmx.de ?
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[ 6]
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[ 7]
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[ 8]

Man muss die verschiedenen In’orma onen zusammenstellen, zusammensuchen, wenn man Antworten sucht.

tanzte Zschäpe gerne:
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[ 9]
Zschäpe, Vater Mork, Herr Sa ler mit Tochter
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[ ]
SZ - Nich n’o.

Auch wich g sind die Aussagen der Zeugen, die man nie vorlud:
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[ ]

Emingers au’ Fehmarn?

[ ]
Ta oos überall, kleiner Junge und Mädchen -6 Jahre alt.

Frau Röpke meinte, sie erkenne die Nr. 8 irgendwie:
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[ ]

Und Herr Kleppsch meinte, die wären dort zu viert gewesen, Männer Frauen.

[ ]

Bei den Lichtbildern meinte er eben’alls, die Nr. 8 zu erkennen, die Nr. aber auch.
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[ ]

und 8 sind:
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[ 6]

Andre Kapke, und -aus Süda’rika- Dr. Claus Nordbruch.

Ob das wirklich alles ausermi elt ist, mit den "dark ages"?

[ 7]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/the-dark-ages -die-dunklen-jahre.html

und:

[ 8]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/the-dark-a ges-die-dunklen-jahre _ .html

und:

[ 9]SSchauprozess in München!"Die Geleitworte von Tino Brandt

.9. , DIE WELT:
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[ ]
[ ]h p://www.welt.de/poli k/deutschland/ar cle 9 8 /Ex-V-Mann-sch maeht-NSU-Ver’ahren-als-
Schauprozess.html

Was ist mir den Alibis der Uwes ’ür die Dönermorde?

Wann soll endlich mit rechtsstaatlichen Ermi lungen begonnen werden?

Wann er’ahren wir, welche Visa-Stempel in den 998er Pässen sind?

Welcher Staaten, welche Zeit?

und, als Nachtrag zum vorigen Post, das mit den Urlaubsvideos und mit Susann Eminger:
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[ ]
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[ ]

Ermi elt ist da wenig bis gar nichts.

Die Akten, viele Bilder inklusive:

[ ]Bd - - Komplex Campingplätze bundesweit.pd’ .96MB

[ ]Bd - - Zeugenvernehmungen Campingplatz Fehmarn.pd’

8.9 MB
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. http://www.nsu-watch.info/2013/11/protokoll-60-verhandlungstag-26-november-2013/

. http://www.nsu-watch.info/2013/12/protokoll-68-verhandlungstag-11-dezember-2013/

. https://www.nsu-watch.info/2014/07/protokoll-129-verhandlungstag-22-juli-2014/

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/wie-konnte-susann-ewinger-am-17112011.html
6. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/der-acer-laptop-im-wohnmobil-auswertung.html
7. http://1.bp.blogspot.com/-mc6sR8SDX7c/VCgXpSqybWI/AAAAAAAAQSo/-ohjeg-5LtE/s1600/46.jpg
8. https://www.xing.com/profile/Wolfgang_Schiffner
9. http://1.bp.blogspot.com/-Ca1GnAE7I3s/VCgDBR8_NxI/AAAAAAAAQRA/IXf8Hy-_w90/s1600/zeit4.jpg

. http://de.wikipedia.org/wiki/Pelzerhaken

. http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6hren_(R%C3%BCgen)

. http://4.bp.blogspot.com/-7vIiXdQ0lE4/VCgLEerMtcI/AAAAAAAAQRU/Bws31k04RXg/s1600/gerlach-han.jpg
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. https://www.sendspace.com/file/7t4je1

. https://www.sendspace.com/file/rrpqrw

ups 9 - 9- 9 : :
"Der . Laptop Razor’ehlt sogar ganz. Nur eine Tasche gibt es davon. Und ein Notepad."

Notepad? Eine Texteditor So ware. Oder Mousepad, Notebooks ???

Was schaut im Fach seitlich links unter der LaptopTasche hervor?

’atalist - 9- 9 : :
<Schiffner muß neben seiner Schulleitertä gkeit noch eine weitere Beschä igung ausüben.Fachbereichsleiter Mathema-

k/Neue Technologien". Aber bei welchem Unternehmen? P.S. Bei Xing gibt er übrigens an, dass er Beamter sei, und nicht
bloß Angestellter im ÖD

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

der Rest war privat.

Aber die Frage ist gut, ich gebe sie weiter:

Wo arbeitet der Herr Schiffner denn noch so? Bei einer "Behörden-Uni", Schnüfflerschule?
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’atalist - 9- 9 : 7:
@ups 9

ein mousepad, rich g! Gibt sogar ne Rechnung drüber aus Zwickau.

Ihr müsst Nachsicht haben, ’atalist hat sowas nicht. der verwendet einen Samsung Laptop ’ür 9 Euro.
Ein Mousepad hat er nicht.

’atalist - 9- 9 : 7: 7
vielleicht hat er aber auch ein Notebook. der olle Ignorant.

Der ominöse Camcorder, die Fata Morgana im NSU-Haus, die BRD als weltweit vorbildlicher Rechts-
staat - 9- 9 : 7

Beweismi elmanipula on ist eine Stra at,

und das Dulden solcher Manipula onen von Obersten Ermi lungsbehörden

durch Gesellscha und Poli k wird die BRD geradewegs in den Abgrund ’ühren.

Mitsamt einer poli schen Polizei. Als Werkzeug der Poli k zur Ver’olgung Opposi oneller.

Sowas gehört nun einmal zum Autoritären Rechtsstaat dazu.

Ob das dann ein rechteröder ein linkerÄutoritärer Staat ist, das ist egal.

Darüber können sich nur Politologen und Philosophen endlos streiten, Jahre lang...

Die Konsequenzen ’ür die Menschen sind dieselben.

Jammern Sie also später bi e nicht rum,

"hat ja keiner erahnen können, sonst hä en wir ja was dagegen unternommen".

Ha en wir Alles schon mal. Mehr’ach.

Dumme Ausreden von Feiglingen.

Zu ’aul, zu ’eige, Sklaven, unmündig.

[ ]Gruß von Immanuel Kant.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Das hier ist keine einer höchsten Ermi lungsbehörde würdige Form einer Dokumenta on eines wich gen
Asservats in einer Terror/Mordermi lung:
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[ ]
zum Vergrössern anklicken

Da können Sie sagen, was sie wollen, das riecht nach Beweismanipula on.

Kein Au—nder, kein Zeitpunkt, kein Modell-Typ, keine Seriennummer , das soll der Rechtsstaat BRD sein, der
ermi elt gemäss Gesetz und Ver“assung durch BKA und BAW ?

Au’ solchen Ërmi lungenßollen Urteile im Namen des Volkes ge’ällt bzw. gestellt werden?

Ich widerspreche dem.

Nicht mit mir!

J´accuse!

Widersprechen Sie dem auch!

Hörbar! Laut und deutlich! NOCH können Sie widersprechen! Noch...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Folgende Fragen standen Gestern [ ]am Ende von Teil :

Fragen:

. Wer hat den Camcorder besessen, oder wer hat ihn mitgenommen" eingesackt , und ist der
Videorecorder von Emingers mit diesem Camcorder iden sch oder nicht?

. Wurden da verschiedene Filme verschiedener Camcorder au’ eine 6 GB Karte gepackt, die
Karte dann in den Camcorder"gepackt, und der Camcorder ohne Typangabe und ohne Seriennum-
mer"dann in die NSU-Ruine? Ge’unden im Brandschu ?

. Wer war von .7.- 7.7. au’ Fehmarn und besuchte dort das urlaubende Trio?

Emingers oder Schiffners?

. Wer ist der In’ormant, nur Einer, oder mehrere?

Emingers, Schiffners, Gerlachs?

Dazu gibt es teilweise Antworten.

Der im Urlaub verschwundene Camcorder, dessen Inhalt im Nov wieder au auchte, das ist dieser
hier:

[ ]
Ei verbibsch, der Mundlos hat ihn ja in der Hand... Bilder stammen von .
Oder von .

Das ist, sagen Leute die davon Ahnung haben, der Herr @wackerstein zum Beispiel:

ja nicht ’atalist ’ragen!!! der weiss nicht mousepad und notepad zu unterscheiden...

"...ist der Videorecorder von Emingers mit diesem Camcorder iden sch oder nicht?"

@wackerstein sagt:
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Nein, diese beiden Camcorder sind nicht iden sch.
Der Panasonic GS von Eminger ist ein Mini-DV-Camcorder, der die Videos au’ Mini-DV-Kasse en
speichert.

Bei einer Übertragung au’ den Computer erhält man AVI also keine .MOD .

Die MOD-Videos sind im Grunde MPG-Videos, die von dem ’ehlenden Camcorder automa sch
umbenannt wurden.

Die ’olgenden Panasonic-Camcorder-Modelle können MOD-Videos erzeugen und au’ SD-Karte
speichern:

Panasonic SDR-S

Panasonic SDR-S

Panasonic SDR-S

Panasonic SDR-H 8

Panasonic SDR-H

Panasonic SDR-H

Panasonic SDR-H6

Panasonic SDR-SW

[ ]www.makeuseo’.com/tag/convert-mod-camcorder-video-’ormat-mpg-instantly /

Es gibt zwar auch Modelle, die zusätzlich zur Mini-DV-Kasse e noch eine SD-Karte enthalten, aber
au’ einer solchen SD-Karte können dann nur Fotos und keine Videos gespeichert werden.

Video-Format MODünd Mini-DV schließen sich aus.

Also ist der ’ehlende Panasonic-Camcorder nicht der GS von Eminger.

Okay, Danke, nächste Frage:

Frage :

. Wurden da verschiedene Filme verschiedener Camcorder au’ eine 6 GB Karte gepackt, die
Karte dann in den Camcorder"gepackt, und der Camcorder ohne Typangabe und ohne Seriennum-
mer"dann in die NSU-Ruine? Ge’unden im Brandschu ?

79



kann man das umwandeln?

Die Antwort kommt häppchenweise, er recherchierte noch zu Frage ...

Uwe Mundlos hält einen roten Camcorder in den Händen:
[6]www.mdr.de/thueringen/zwickauer-trio76 .html

Das war vermutlich so ein Camcorder:

Panasonic SDR-S7 rot
[7]www.heise.de/preisvergleich/panasonic-sdr-s7-rot-a 8 6.html

Bau’orm passt, Frontblende passt, speichert Video als MOD, speichert au’ SD bzw SDHC Karte.

So ein roter Panasonic SDR-S7 Camcorder ging denen also abhanden.

Prima, und Frage ?

Kann man das Film’ormatümwandeln?

Dieser Camcorder wurde seit Juni 8 verkau .

Vorher geht prinzipiell nicht.

ist also sehr plausibel.

Es handelt sich um einen SD-MPEG -Camcorder.
Mini-DV kannmanauch in diesesMPG umbenannt zuMOD umwandeln unddann au’ die SD-Karte
speichern.

Das halte ich aber ’ür unwahrscheinlich Occhams Razor .

Uwe Mundlos ha e diesen roten Panasonic SDR-S7 Camcorder und der ging ihm verloren wurde
vermutlich geklaut .

Andre Eminger ha e einen anderen Mini-DV Camcorder, der mit den GB Videos au’ der in Zwickau
ge’undenen 6 GB SDHC-Karte nichts zu tun ha e.

Sehr schön, Danke: Man kann Alles in Alles umwandeln, also auch MPG zu MOD-Video-Format und zurück, so
man denn will... das mache ich mit Youtube-Videos auch, wandle sie um, damit sie per USB-S ck ins Audio-System
passen, und der Fernseher die Videospur zeigen kann. Any Video Converter heisst die Free-So ware dazu.

Es gibt zu diesen Videofilmchen keinerlei technische Auswertung, das ist so ähnlich wie bei den Paulchen-Video-
DVDs: Es gibt da keine Brenner-Iden fika onsnummer, es gibt keine Aussage, ob diese rund Stück angeblich
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iden scher Exemplare alle Ende 7 au’ demselben DVD-Brenner ge’er gt wurden. Lachha , das soll eine BKA-
Analyse sein? Wo kommt die SPIEGEL-DVD her, vom APABIZ, und woher ha e sie das APABIZ? Nicht ermi elt,
GERICHTSAUSSAGE des BKA !!! Lachha .

Wozu bezahlt man denn dort Tausende Experten?

Es gibt Gutachten über Reisepässe ohne Aussage, ob dort VISA-Stempel drin sind.

Es gibt aber einen seit Ende bekannten und komple vertuschten Reisepass von 998 mit dem Bild von
Uwe Böhnhardt darin, Pass-ID au’ Gunter Frank Fiedler.

Warum hat es der Mundlos-bebilderte Reisepass von Max-Florian Burkhardt bis ins Wohnmobil gescha , und bis
in die Öffentlichkeit Medien , aber der Böhnhardt-Pass nicht?

Ich schwei“e ab, zurück zu Fehmarn bzw. zum Urlaub.

Es gibt da einen Zusammenhang mit den 6 ’alschen Postleitzahlen bei den Fahrzeuganmietungen Lauenau-
Hannover, [8]siehe Brie’ an den Innenausschuss!

[9]

Gerlachs au’ Rügen, . . .
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Gerlachs Meldebescheinigung ist vom 9. . .

Auto-Anmietungen Stölzel, die Bescheinigung ’ür Lauenau

[ ]

Die hat der Herr Gerlach sicher nach Rügen mitgebracht. Am . . .

Sie wurde aber am 8. . bereits in Zwickau bei der Autovermietung des Herrn Stölzel vorgelegt. 9 und
auch schon, ganz ohne Meldebescheinigung...

Ist witzig, gelle?

Siehe: Brie’ an den Bundestag, Anlage Manipula onen Fahrzeuganmietungen, offener Brie’":
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[ ]

[ ]

Etwas unschar’, der Screenshot, aber die Dateien sind allesamt downloadbar, durchsuchbar, copy &paste-’ähig...
[ ]h ps://www.sendspace.com/file/r7 sn
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Man muss schon nichts merken wollen, liebe BRD-Poli ker, liebe BRD-Leitmedien.

Der Kaiser ist nackt. Spli ernackt

Sie wissen es ALLE.

Wir haben es an Hunderte gemailt, den Offenen Brie’ samt Anlagen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wer ist eigentlich diese Dame hier, und warum wurden die Schiffners in der Akte Fehmarn-Zeugen A-
Z"weggelassen, und beim Belegungsplan der Stellplätze ebenso nicht berücksich gt?

@Paule:

Au’ der

Zeitachse

der Bewohner in der

Akte LKA Schleswig-Holstein, Zeugenvernehmungen Campingplatz Fehmarn A-Z

ist die Familie Schiffner

nicht

au’ge’ührt, in den Vernehmungslisten schon.

er meint: in der Akte Campingplätze bundesweitßtehen sie aus’ührlichst drin
Beide Akten ganz unten, VOLLSTÄNDIG!!!
[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/’erien-der -ostsee-wer-war-denn-so-dort.html

Ich ha e mich wegen der ’ehlenden M8 Bewohner gewundert und dachte zunächs t, dass
Fam.Schiffner nicht au’ Fehmarn war. D as stellte sich aber dann in den Aussagen anders heraus

.

Warum vertuschte man, dass die Schiffners au’ Fehmarn waren?
Wer machte die Fotos, Mundlos im Kapuzenringelpulli mit Strei’en, Camcorder in der Hand, siehe oben... und
wer klaute den Camcorder?

[ ]Teil , gestern:

Gemäß Zeugenaussage Fam. Schiffner. hat Beate einen Camcorder Videorecorder beim Campen
"verloren"...mit Speicherkarte, worau’ die drei sehr nervös und au’geregt gewesen sein sollen. Diese
Gerät wurde von ihnen nicht wieder ge’unden.

Bnd. - - Komplex Campinpl.
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[ 6]

[ 7]
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???

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nun, Yvonne Lemke ist die

völlig unb e kannte

Person, welche als Mitbewohnerin der Fam. Röbke/Kleppsch in der Platzliste ge’ührt wird.

Wer ist Yvonne Lemke?
Ist die vom NDR oder einer beau ragten Filmfirma?

Diese Familie kennt

diese Person aber nicht.

Un d da es dieses ne e Fitne ss video von Beatchen gab, im NDR....

ich denke halt, die Cas ngcrew hält Kontakt zu seinen Comparsen

[ 8]

Die Drei ha e Jemand all die Jahre au’ dem Schirm, das denke ich dazu.

Das ist ein guter Hinweis!
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Danke @Paule!

Wer ha e das Trio all die Jahre lang niemals aus den Augen gelassen, [ 9]es im Tatort und in der Küstenwache
verwendet , es überwacht, abgehört, mit V-Leuten umgeben,oder dieUmgebung zuV-Leuten gemacht, gepresst?

Hat gar die Frau Lemke ’rüher mal bei Tatort bzw. Küstenwache-Produk onsfirmen als Requisiteuse gearbeitet?

Lachen Sie nicht, im NSU-Stadel der BRD ist NICHTS auszuschliessen, Gar nichts!!!

Das sagt sogar Ste’an Aust: Nichts ist unmöglich!

Ïn diesem Falle würde ich ’ast nichts ausschließen"

[ ]

Reinhard Jellen

. 6.

Also kommen Sie mir nicht mit Blog und Forum “atalist, alles VT-Spinner !

WIR haben diesen Mist NICHT zusammengesponnen, wir decken ihn au’, indem wir Bekanntes sinnvoll zusam-
mensetzen und mit Akten unter’ü ern.

Die Verschwörer sitzen ganz woanders... Und die sind höchst real.

Tödlich real.

Sagen Sie der Familie von Michele oder der von Florian das ins Gesicht, dass das alles nur Spinnerei sei.

Das möchte ich sehen!

Aber glauben Sie mir, das wagt Niemand.

Die grosse Klappe ist, wenn es ernst wird, ganz ganz s ll.

Typisch deutsch. Erbärmlich.

Weltweites Vorbild ’ür Menschenrechte, Demokra e, Rechtsstaat.

Entschuldigung, ich höre jetzt au’, ich muss Lachen.

. http://de.wikipedia.org/wiki/Beantwortung_der_Frage:_Was_ist_Aufkl%C3%A4rung%3F

. http://4.bp.blogspot.com/-1GzV8yBamSQ/VCeeMqWuLZI/AAAAAAAAQPk/QO36_00vdIk/s1600/Zwischenablage46.jpg

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/10-gb-urlaubsfilme-verschwanden-auf.html

. http://2.bp.blogspot.com/-3UQ1866nUrI/VCj_iPHQOXI/AAAAAAAAQUA/W1o-8ot_rw4/s1600/camera.jpg

. http://www.makeuseof.com/tag/convert-mod-camcorder-video-format-mpg-instantly/
6. http://www.mdr.de/thueringen/zwickauer-trio762.html
7. http://www.heise.de/preisvergleich/panasonic-sdr-s7-rot-a383446.html
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8. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/video-interview-mit-fatalist-zum.html
9. http://3.bp.blogspot.com/--ZU6L3sdZG4/VCevHkr24PI/AAAAAAAAQQw/em74Tl2-Q2I/s1600/zwischenablage53.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/--HP8piFYPFc/VCkK4LcNlKI/AAAAAAAAQUQ/IlXVJW_u2ds/s1600/melde%2Bgerlach.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-Qcx-LEfivko/VCkM4V19lwI/AAAAAAAAQUg/CdzuYlV6qTA/s1600/offener%2Bbrief%2B1.j

pg

. http://3.bp.blogspot.com/-lkvRuauaDSU/VCkM4J6wV1I/AAAAAAAAQUc/kDRsmFL-BIY/s1600/offner%2Bbrief2.jpg

. https://www.sendspace.com/file/r73sn0

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/ferien-der-ostsee-wer-war-denn-so-dort.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/10-gb-urlaubsfilme-verschwanden-auf.html
6. http://1.bp.blogspot.com/-LcXiS_cZXGw/VBKzM0cWy9I/AAAAAAAAPkM/7p9QMyltaZk/s1600/anmerkung-super.jpg
7. http://s14.directupload.net/images/140912/9wchd852.jpg
8. http://2.bp.blogspot.com/-s7m5ZBCpaXM/VCgRejKzU-I/AAAAAAAAQSY/e_mxCS2tqok/s1600/sz.jpg
9. https://www.freitag.de/autoren/gsfrb/nsu-fahndungsfotos-in-tatort-und-kuestenwache

. http://www.heise.de/tp/artikel/41/41979/1.html

Anonym - 9- 9 7: :
weiter so. gruß phyros

Anonym - 9- 9 8: :
wie ist das eigentlich mit der oberbekleidung von uwe?er hat bei seinem tode das geringelte hemd an,aber im schrank
hängt noch eins?gibt es das mal?

Neptun - 9- 9 8: 6: 6
Wenn solche Typen die Wahrheit verdrehen, haben sie ne Menge Dreck am Stecken:

h p://www.taz.de/! 8 /

h p://www.taz.de/ /archiv/digitaz/ar kel/?ressort=fl &dig= % F % F % Fa
&cHash=768 7a9c b a7d ’6 c ’d ’ aa e

’atalist - 9- 9 : :
Ja, er ha e offenbar mehrere davon, und es sind Kapuzenpullis.

Also so würde ich das laienha beschreiben...

Die ha e er ja beim Bankraub an, PD Menzel hat die Leichen anhand der Klamo en am Laibe als Bankräuber er-
kannt.

Nur er, keiner sonst!
Deshalb ist er ja Polizeidirektor, und die Anderen nicht ;

Gekau e Journalisten - Udo Ul o e - Wie ich lernte zu lügen - 9- 9 :

Sie meinen, das hat nichts mit der Rolle der Leitmedien beim NSU-Fake zu tun?
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Das Gegenteil ist rich g.

[EMBED]

Danke an @rabe

Nachtrag:

Das BKA meint, dieses Foto sei aus dem Jahr 9.

[ ]
h p://www.bka.de/nn _ 98 8/SharedDocs/Bilder/DE/Fahndungen/Personen/BekannteTatverdaech ge/
BoehnhardtMundlosZschaepe/Trio-Urlaub -vermutl .- 9 _ _7 x ,property=poster.jpg

Vermutlich . Steht da.

Da es die Camera seit 8 als Modell au’ dem Markt gab, spricht nichts dagegen.

Trotzdem wurde die Camera laut Aussage Wol’gang Schiffner 9 oder verloren, fieberha gesucht und
nicht wieder ge’unden.

Es ist unverzeihlich , dieses sehr sehr wich ge Detail im Prozess nicht angesprochen zu haben, das an die
Rechtsanwalt-Darsteller im OLG-Stadel, genauer, an die Verteidigung und die Wahrheitssucher von der Neben-
klage,

und es ist unglaublich , einen Camcorder ohne Typbezeichnung und ohne Seriennummer etc. als Ässervat-
Auswertung"des BKA in der Ruine, anonym ge’unden, präsen ert zu bekommen.

Unglaublich dreist.

Wer liess den Camcorder au’ Fehmarn oder au’ Rügen mitgehen?

Wie kam er in die Ruine?

Samt neuer Filmchen aus einer Zeit nach dem Verlust?

Es sind mehrere Kandidaten im Rennen... auch Holger Gerlach, per Hubschrauber besucht am . . , seinen
Pass und seinen Führerschein ’and man am 8. . im Wohnmobil in einer Tasche, wo man am . . Pass
und Führerschein NICHT ge’unden ha e...

... und ge’unden wurde der Camcorder am . . im Schu in Zwickau.

. http://www.bka.de/nn_198448/SharedDocs/Bilder/DE/Fahndungen/Personen/BekannteTatverdaechtige/Boehnhardt

MundlosZschaepe/Trio-Urlaub-vermutl.-09__700x315,property=poster.jpg
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Neptun - 9- 9 : :
h p://propagandaschau.wordpress.com/

CrisisMaven - - : 8:
Nun hat sich der Bundesverband Deutscher Zeitungsverpfleger endlich doch zu einer [ ]Stellungnahme durchgerungen. Es
war alles ganz anders.

. http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=325674

Der Bundesinnenminister antwortet Herrn Pro’. Dr. Wi mann zum Ceska-Paradoxon - 9- 9 :

Am 9.8. schrieb Pro’. Dr. Wi mann an Thomas de Maiziere:

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/brie’-innenmin ister-thomas-de-maiziere.html

Pro’. Dr.-Ing. Andreas Wi mann, Kemmannstraße 6, 9 Wuppertal-Cronenberg

Bundesministerium des Innern

Wuppertal, den 9. 8.

Herrn Bundesminister

Dr. Thomas de Maizi re

NSU Affaire

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

Das

Bundeskriminalamt

BKA ist eine dem Bundesministerium des Innern nachgeordnete Bundesoberbehörde der Bundes-
republik Deutschland.

Seit geraumer Zeit leaktëin Blogger namens ’atalis hm zugespielte Originaldokumente aus den Er-
mi lungakten zum NSU-Komplex

h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.de/ .

Aus diesen ergeben sich massive Widersprüche zum o—ziellen Bild, unter anderem werden in den Er-
mi lungsakten unterschiedliche Tage . . oder . . genannt, an dem das Asservat
Ceskaßum BKA kam.

Der BKA Che’ Zierke erklärte aber bereits am . . die in Zwickau au’ge’undene Waffe zur ≫Dö-
nermordwaffe≪ und die Mordserie ’ür gelöst.

Können Sie als Dienstvorgesetzter von Herrn Zierke erklären, wie dieser ohne jede Prü’ung der Fach-
experten deren Gutachten sind au’ den 7. . da ert, siehe

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.ch/ / 8/wann-wurde-die- ceska-w -aus-
dem.html

das BKA innerhalb von wenigen Stunden die in Zwickau au’ge’undene Waffe als alleinige Tatwaffe
erkennen konnte?

Ihr
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Pro’. Dr.-Ing. Andreas Wi mann

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Teilakte mit den Gutachten zur Ceska 8 W aus Zwickau samt Au—ndeprotokollen und BKA-
Waffengutachten inkl. DNA-Untersuchung bei KT am . . gibt es hier:

[ ]h ps://www.sendspace.com/file/8rdiue

Die Antwort:

[ ]Scan 69.pd’ . 9KB

[ ]

Alles in Ordnung mit dem NSU.

Es wird immer noch ermi elt.

Wer ist der Herr Burbaum?

Re’erat Z I
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
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RD Dr. Ste’an Burbaum, Tele’on: - 8 68 -

zgl. Beau ragter ’ür den Haushalt § 9 BHO

[6]h p://www.bmi.bund.de/DE/Ministerium/Struktur-Abteilungen/Au’gaben-Ab teilung-Z/au’gaben-abteilung-z
_node.html

Offenkundig ein waffen’orensisch-kriminologischer Experte.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/brief-innenminister-thomas-de-maiziere.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.ch/2014/08/wann-wurde-die-ceska-w04-aus-dem.html

. https://www.sendspace.com/file/8rdiue

. https://www.sendspace.com/file/1m63hb

. http://4.bp.blogspot.com/-XPO8HN7LjbM/VCluuNp9w5I/AAAAAAAAQU0/w3S1SEg4Mp0/s1600/brief%2Bbmi.jpg
6. http://www.bmi.bund.de/DE/Ministerium/Struktur-Abteilungen/Aufgaben-Abteilung-Z/aufgaben-abteilung-z_no
de.html

Anonym - 9- : 8: 7
OT

ein kommentar aus der Welt
Helmut • vor Stunden

Tilo Brandt hat nachweislich . DM vom Ver’assungsschutz bekommen. Ohne Ver’assungsschutz keine NSU in
der Form, wie sie gemordet haben. Thüringer Kriminalbeamte haben sich in einer Dokumenta on des MDR verstört
gezeigt und beklagt, dass man sie am Tag der geplanten Verha ung der Gruppe in Jena vor den Morden zu, ihnen
unverständlichen Schulungen , geschickt und danach au’ verschiedene Reviere verteilt und getrennt hat. Wegen ihrer
Öffentlichmachung im MDR ’ühlen sie sich als Nestbeschmutzer Mobbing inlusive. Der Fall NSU s nkt nach Ver’as-
sungsschutz und mit dem Scheddern von Akten bis zum Himmel. Vielleicht ’ragt man beim damaligen Innenminister nach?
Es ist bei deutschen Beamten unwahrscheinlich, dass solche Ak onen nicht von Oben abgesichert sind. Man kann nur
hoffen, dass die Verbrechen au’geklärt und bestra werden.

Neptun - 9- : : 8
Sorry, was mich immer wieder nervt, ist, wenn man Namen ’alsch schreibt.
Wer ist Zirke? Er wird Ziercke geschrieben?
Oder Tilo? Wer ist denn Tilo? Sarrazin? Oder geht es um Tino Brandt?
Für mich ist es wich g, Namen auch rich g zu schreiben, sonst gibt es nur ärgerliche Missverständnisse.
Für mich auch immer ein Zeichen, dass man nicht rich g liest. Davon spreche ich mich selbst nicht ’rei.

’atalist - 9- : 9:
Tilo ist beim NSU-Fake niemals Sarrazin, sondern Giesbers, der mutmasslich dem APABIZ die Paulchen DVD bescha e,
Dummerle :
An ’a-V-Mann, Halle, PDS, und so weiter...

Zirrke oder auch Zirke oder Ziercke ist ein Zirkeclown, sorry Zirkusclown, der ein’äl ge Poli ker am Nasenring durch
Manegen ’ührt, denn er hat die Längste aller Pinocchio-Nasen. Und ein SPD-Parteibuch, LOL.

LTD KD im BKA Du’ner, Edathy, Kinderpornos, SPD...

... Uwe-Selbstmorde, Russlungen, Märchen generell sind sein Me er.

Der Onkel Range ist nur dumm.
Nicht böse.
Nur dumm.
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Das hat dort Tradi on, dumm wie Griesbaum, der war der Maßstab.

Also ganz schön dolle dumm.

Die Hülse 9 mm beweist: Lebende Uwes schossen mit MP au’ die ersten Polizisten in Stregda
- 9- : 9

Am . . gaben BKA-Präsident Ziercke und Generalbundesanwalt Range im Bundestags-Innenausschuss
das neu entwickelte Selbstmord-Märchen zum Besten, und das mit ’atalen Folgen:

Tag später sprach der Bundestag das Urteil über die Uwes als -’ache NSU- Mörder.

[ ]
[ ]h p://dip .bundestag.de/dip /btd/ 7/ 77/ 7 777 .pd’

Das ist aus dem . Beitrag dieses Blogs, [ ]vom 9. . .

Mordserie der Neonazi-Bande" lautete am . . EINSTIMMIG das Urteil des Bundestages,
und das ohne jeden Tatbeweis, ohne DNA, ohne Fingerabdrücke, ohne Waffengutachten der Ceska
und der anderen Mordwaffen", ohne Tatortzeugen, ein’ach so.

Das erinnert an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte.

Davon ist Nichts zurückzunehmen.

Im Gegenteil, nach Durchsicht vieler Akten die ’ür mich damals gar nicht ver’ügbar waren hat sich dieser
Fakt zemen ert: Ein’ach so, verurteilt ohne Beweise, und die SZivilgesellscha "duckt sich ’eige weg, einschl. der
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Neuen Rechtenünd der Konserva ven und der "Bürgerrechtlerëtc pp.

Gleichgeschaltete Medien, gleichgeschaltete Gesellscha .

Autoritärer Gesinnungs-Staat mit Zivilgesellscha ohne Rückgrat.

Gesellscha ohne Moral, ohne Ethik, ohne Werte,

ohne Respekt vor Jahre lang bewährten Grundsätzen Römischen Rechts,

grundsätzlichen juris schen Standards, Unschuldsvermutung, audiatur et altera pars...,

ohne Bürgerrechte in der Ver’assung, da’ür in schlechter Ver’assung,

bereit sich selbst abzuschaffen.

Das ist ’ür mich "BRD". Feige Gesellscha , die nicht an sich und an Werte glaubt.

Von Aussen sieht man das klarer...

Alle Untersuchungsausschüsse sind diesem Dogma ge’olgt, und sie werden ihm auch weiter ’olgen: Schuldig an
Morden. Ein’ach so. Per Ördre de Mu i"... oder besser: [ ]Ordre de Mu ?

Auch aus dem . Blogbeitrag: Monate später:

NSU-Ausschuss unter Edathy kommt.

Januar :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die entscheidende Passage:

[ ]
[6]h p://dip .bundestag.de/dip /btd/ 7/ 8 / 7 8 .pd’
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Siehe den roten P’eil, er zeigt au’ das

"warum"

.

Es ’ehlt das

"ob".

Ob

der NSU die Verbrechen begangen hat, das wurde gar nicht ge’ragt und sollte auch nicht vom NSU-Ausschuss
unter Edathys Vorsitz geprü werden!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Und exakt Dasselbe wird jetzt in Hessen und NRW auch wieder passieren: Öb" steht nicht zur Deba e. Es geht
nur um "Warumünd um "Wie"der NSU das gescha hat, der neue, grosse, bundesweite, vielhäup ge NSU, die
OLG-Anklage-Kleinstzelle wird dazu au’gegeben werden.

Das nennt man dann NSU-Staats-VT . : Ganz viele Täter...

Genau das passiert gerade in München im OLG-Stadel:

[7]DIE WELT, 9.9. :

Bestand der NSU nur aus Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt? Oder war das Trio Teil einer größeren
Gruppe?

Das waren ganz ganz Viele, in Köln waren welche, langhaarige Blonde mit Böllern, in Heilbronn schossen
welche mit Weltkriegswaffen, in Nürnberg kundscha ete der Fränkische Heimatschutz die Op’er ’ür unbe-
kannte Mörder aus, in München das Freie Netz Süd", in Hamburg die NSU-Drogen-Türstehergang, bestehend
aus jungen Bereicherern, in Bremen wollten die NSU-Miris nicht mitmachen, darum gab es dort keinen NSU-Mord.

Was will man zu diesem Murx denn noch schreiben, ausser Sarkasmus?

Es bleibt nur beissender Spo ...

Derselbe Text steht in der Frank’urter Rundschau. Zu % gleich.

Das ist die DPA-Meinungsviel’alt: Unterschiedliche Be telung, als Ausdruck von rechtenünd linkenredak onellen
Unterschieden bei der Wertung des NSU in der BRD-Presseviel’alt. Gehirnwäsche total.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie haben "dieës gemacht, das mit dem Schuss au’ die Polizisten?

Kurze Antwort: Durch nachträgliche Findung einer "Beweishülse". 8. . ge’unden, zuvor an exponierter
Stelle leider wochenlang übersehen, siehe PDF "Brenneke Pumpgun Hülsen und 9 mm-Hülse" als Anlage zum
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Schreiben an den Innenausschuss vom Arbeitskreis NSU.

Da ich um die Faulheit der Menschen weiss: Aus der PDF...

[8]

unübersehbar übersehen Wochen lang ... keine Pumpgun-Fotos mit Hülsen möglich:
Kein Blut mehr im Wohnmobil... 8. . ... Lügen Zierckes Au ri am . . ...
Russ in der Lunge, aber das war am . . schon klar: Ergebnis der Obduk on: Kein Russ, nirgendwo.
Freigabe der Leichen am 8. . .

Sie sehen: Nur Tag nach o—zieller Übernahme der Soko Capron durch das BKA liess man schon passend
finden, was dringend gebraucht wurde":

Ein Schuss lebender Uwes au’ die dicken Thüringer Polizisten, die da ankamen und die Anwohnerin sass au’
dem Balkon, Meter weg, es roch ein wenig nach verbranntem Plas k, noch kein Alarm bei Feuerwehr etc
er’olgt... ’ragten,

"wo denn hier irgendwo ein Fahrzeug brenne?".

VORWISSEN, Hallo, au’wachen!

Man muss aber zugestehen, dass die Beiden es dann auch so’ort rochen.
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Das brennende Plas k. So ’air muss man sein, auch gegenüber den Herren Seewald und Mayer :

Wich g ist, dass ëin Schuss au’ die Polizisten durch die Uwes" unbedingt nö g war, um die Russlungenlüge
Tage später vorzubereiten, und dieser Schuss auch prompt bewiesen wurde: Hülse 9 mm aus der Pleter

Maschinenpistole wurde passend ge’unden, am 8. . . BKA-Gutachten mit Bestä gung ist auch vorhanden:
MP Pleter 9 ...

Ziercke-Range-Märchen am . . ... und am . . vor den Medien:

[9]
Pinocchio Nr. links im Bild

Folge: Eins mmiges Urteil des Bundestages am . . über den NSU: Uwes sind Mörder.

Folge : Keine Hinter’ragung mehr, Öb"die es denn überhaupt waren.

Folge 7689: Brie’ aus dem BMI an Pro’. Dr. Wi mann: Das OLG macht das schon. Alles in Ordnung mit dem NSU,
die Ermi lungen lau’en.

Muss man sehen: So läu die Zirkusvorstellung, genau so.

Der Beweis ’ür die Lüge steht im Forum, seit .9. , und Niemand hat es bemerkt:
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Ein BKA-KT -Gutachten vom März . Das DATUM ist wich g.

NUR das Datum!

. . , Gutachten vom . .

[ ]

Dort steht au’ dieser Seite:

8



[ ]

. Muni onskennzeichnung

Das Tatmuni onsteil erhielt unsere Sammlungsnummer 9 und wurde damit

dauerha gekennzeichnet.

. Schusswaffensystembes mmung

Die au’ dem Mantelteil erkennbaren Ver’euerungsspuren erlauben keine Aussage zu

dem bei der Tatausübung benutzten Waffensystem. Derar ge Lau’merkmale von
originalen Waffenläu’en sind hier nicht bekannt.

Ihr Dummbatzen, diesen Lau’ kanntet ihr doch seit 6. November !

Es ist der Lau’ der Maschinenpistole Pleter 9 aus Kroa en, der ihr, KT , doch die am 8. . passend
ge’undene Hülse"9mm S &B zugeordnet ha et!

Wie könnt Ihr denn dann Monate später beim äu’ dem Fahrersitz nachge’unden Muni onsteil"diesen Lau’
nicht kennen?
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Wie soll das denn bi e gehen?

Schachma .

Das nennt man Schachma .

Das BKA-KT -Wunder ’olgte wieder nur Tag später:

Zum gezielten Spurenvergleich mit den entsprechenden Vergleichsmuni onsteilen der

im Wohnmobil sichergestellten Waffen, er’olgt eine gesonderte Untersuchung, zu

der ein entsprechendes separates Gutachten erstellt wird KT - /6 7 / .

Und dieses Gutachten, Datum, Freunde, das Datum ist wich g!

Eingang 6. . , Gutachten vom... . .

[ ]
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und dort steht:

[ ]

aus der Maschinenpistole Pleter 9 ver’euert, deren Lau’ am Vortag unbekannt war.

Ist das nicht herrlich?

Wer behauptet, die Details seien unwich g, der irrt sich gewal g.

Die Details sind wich g, sie sind demaskierend, sie outen die Betrüger und Lügner und Falschaussager vor
Gericht.

Konsequenzen?

Rechtsstaat?

Weitere In’os hier:

[ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/thread/ /teilst-ck-mantel-eines-pro jek ls

. http://3.bp.blogspot.com/-hVz30tX9rvA/U4bBOWr6ezI/AAAAAAAAFaw/_O0R1aqt2Vk/s1600/22-11-2011-bt.jpg

. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/077/1707771.pdf
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. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/05/wozu-nsu-sach-und-lachgeschichten-das.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/08/mutti-und-die-ceska-denkt-was-ihr.html

. http://3.bp.blogspot.com/-xjng6y8LhFo/U4bFf99_Y1I/AAAAAAAAFbE/ndhFaJTP9gc/s1600/24-1-12-bt.jpg
6. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/084/1708453.pdf
7. http://www.welt.de/politik/deutschland/article132738971/Zweifel-an-der-Theorie-vom-abgeschotteten-NSU-T
rio.html

8. http://1.bp.blogspot.com/-lvNZlffB7fE/VCpBBAs723I/AAAAAAAAQVE/Ymf4BbdN9YA/s1600/9mm-18-11.jpg
9. http://3.bp.blogspot.com/-cW3llgmIPvc/VCpFfjay-dI/AAAAAAAAQVQ/kFhACGCQ87E/s1600/image-289135-galleryV9-

xrcd.jpg

. http://s7.directupload.net/images/140925/bqhjgdil.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140925/v6cdh3sf.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-s0TZNw48RNA/VCpJkgPV3ZI/AAAAAAAAQVc/a9IT3cn6oxc/s1600/23-3-12.jpg

. http://s14.directupload.net/images/140925/ydl4eu34.jpg

. http://nsu-leaks.freeforums.net/thread/125/teilst-ck-mantel-eines-projektils

Anonym - 9- : : 9
Wollte nur mal darau’ hinweisen, was die Leute wirklich interessiert :

h ps://www.openpe on.de/pe on/online/ermi lung-gegen-schiesswue gen- polizeibeamten-in-ruesselsheim

8 Unterschri en in einer Woche. Jede . Pe on irgendein SSchutz ’ür TiereSZeug.

Vielleicht ist ja in Zwickau irgendeine Katze im Feuer umgekommen?

oink oink

Anonym - 9- : 9:
Dank an den „’atalisten daß er in die Sache Spur Nr. . . ,Geschossmantelteil Kaliber 9 mm Luger Sammlungsnummer

9 , nun zusätzliches Licht gebracht hat.

Das Geschoß, von dem das Fragment stammt, soll also laut BKA-Gutachten vom . . aus der Maschinenpisto-
le Modell Pleter 9 , die im Wohnmobil ge’unden wurde, ver’euert worden sein.

Nur: Ein solches Fragment spli ert von einem Geschoß Kaliber 9 mm Luger bzw. 9 mm Parabellum bzw. 9 X 9
mm in aller Regel nur dann ab, wenn es au’ einen harten Gegenstand tri . In der Fahrerkabine des Wohnmobils, wo das
Fragment ge’unden wurde, sollen aber nach den BKA-Akten so die Auskun des „’atalisten - weder ein Einschußloch
noch die Spur eines Strei’schusses ge’unden worden sein. Wie ist das Fragment also dorthin gekommen?

Solche Geschoß’ragmente wie Spur Nr. . . findet man häufig au’ moderneren Kurzwaffenschießständen, deren
Kugel’ang aus schräg gestellten ° Stahlpla en besteht.

Es sieht so aus, als ob die Maschinenpistole Ple er au’ einem Schießstand abge’euert wurde und Geschoß’ragment
sowie Patronenhülse Kal. 9 mm Luger Sellier & Bellot anschließend in der Fahrerkabine des Wohnmobils plaziert wurden.

Eine Beweismi el’älschung, bei der irgend jemand entweder überei’rig war oder bewußt eine ’alsche Spur gelegt
hat: Die Hülse macht als Indiz da’ür, daß einer der beiden Uwes au’ die Polizisten geschossen hat, einen Sinn; nur das
Geschoß’ragment paßt mangels irgendeiner Trefferspur in der Fahrerkabine nicht dazu.

Es besteht außerdem noch die theore sche Möglichkeit, daß sich der Rest von dem Geschoß Kal. 9 mm Luger im
Körper Knochen sind auch harte Gegenstände von einem der Uwes be’and; aber warum wurde dieses bei der Obduk on
zumindest laut Akten nicht ge’unden?

Die widersprüchlichen BKA-Gutachten vom . und . . machen die Sache vollends unmöglich.
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Mit besten Grüßen
Ein Leser

Anonym - 9- 9: 9: 6
Das komple e Wohnmobil ist ein beachtliches Beispiel von einem Hau’en von Tölpeln, die Sachen übersehen, oder Sachen
manipulieren. Für die Tatsachen offensichtlich erarbeitet werden, oder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden.
Wenn das übliche Polizeiarbeit ist, denn braucht man wirklich keine Polizei und alle gut bezahlten Juristen merken nichts,
sehen nichts und sind nie an der Wahrheit interessiert ???
Es ist ein trauriges Schmierentheater was man uns versucht vor zu machen!

’atalist - 9- 9: 8:
die Akte . Fahrerkabine Womo und

.9 Akte Womo Karosserie

sind ver’ügbar, da ist nix...

h p://www.sendspace.com/filegroup/ ’xvd77TE TddHuNdaZDaQ

MB ca, beide zusammen!

Anonym - - : 7: 8
Da die Uwes gar nicht au’ die Polizisten geschossen haben können bezugnehmend au’ den Kommentar von ´Ein Leser
und überhaupt aller Wahrscheinlichkeit nach schon als Leichen in s Womo drapiert worden sind; geht aus dem Obduk -
onsbericht ein genauer Todeszeitpunkt hervor? Läßt sich ja anhand einsetzender oder nachlassender Totenstarre etc. pp
einigermaßen eingrenzen. Wäre in dem Zusammenhang ja interessant.
Vielleicht habe ich das ja auch bisher nur überlesen. Dann nix ’ür ungut....

’atalist - - 9: 6:
Zum Todeszeitpunkt gibt es nichts.
Man ging wohl von . ., uhr aus.

Anonym - - : 8:
Dann waren die Gerichtsmediziner mit Sicherheit auch schon Teil der Show.

Akten sichern! Weitere Wohnmobil-Polizeiakte vollständig veröffentlicht - 9- :

Bd - Obj Tatbe’und WoMo - Komplex . .pd’ .9 MB

Download Link
[ ]www.sendspace.com/file/hkh ’

die nächste Bilderakte, ungekürzt!

Wohnmobil, Waffen, Geld, Klamo en, Pumpgun-Hülse Nr.
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[ ]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lebende Uwes, Schuss au’ Polizisten, Nach er findungen inklusive.

Teilakte aus Asservatenakten.

Pleter 9 mit Nachfindungen bis März .pd’ . 8MB

Download Link
[ ]www.sendspace.com/file/ j l n

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

blog- 9- 9- .xml 6. 8MB

Download Link
[ ]www.sendspace.com/file/ywh8qh

Das ist Stand JETZT.

Sichern, nicht später jammern...

Einzelne als wich g erachtete
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Blogbeiträge als PDF

[ ]h p://wer-nicht-’ragt-bleibt-dumm.blogspot.com/ / 9/die-unterlagen -sichern.html

Erweiterung des Browsers Chrome, Fire’ox, Internet Explorer,...

Web PDF oder ähnlich, es gibt mehrere Tools installieren, Klick und man hat eine PDF.

Die kann man auch in Word bearbeiten, mit einem PDF Word-Konverter.

bei Chrome geht das über Äppsöder Einstellungen, Tools, Erweiterungen.

[6]
’atalists Chrome-Erweiterung

beim Fire’ox heisst das Kind:

[7]

Internet Explorer nutze ich nicht. Geht aber sicher auch.

Wer sich auskennt ==> Kommentar dazu. Link oder was auch immer...

Es gibt auch Konverter, um die PDF in Word zu über’ühren.

Damit kann man die Texte ’atalist-Sarkasmus’rei"ändern.
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[8]
[9]h p://www.pd’online.com/pd’-to-word-converter/

Sie sehen, es ist Alles da.

. https://www.sendspace.com/file/hkh02f

. http://2.bp.blogspot.com/-x50Vpb7AwoM/VBsHpsZhDEI/AAAAAAAAP2M/7qxPNBruUT0/s1600/Teaser-compact.jpg

. https://www.sendspace.com/file/2j0l1n

. https://www.sendspace.com/file/ywh8qh

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/die-unterlagen-sichern.html
6. http://1.bp.blogspot.com/-PUo0HaE6JQo/VBLUEaxRLTI/AAAAAAAAPlc/FAq6j7XL_pA/s1600/web%2B2%2Bpdf.jpg
7. http://4.bp.blogspot.com/-r5U072oYWQo/VBLVAT0-PXI/AAAAAAAAPlk/LsFAxHdPJyU/s1600/web2-firefox.jpg
8. http://4.bp.blogspot.com/-eb9RW8CKans/VBLWAquyjCI/AAAAAAAAPls/cNkHw9k-46g/s1600/pdftoword.jpg
9. http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/

Anonym - - : :
Beim - zugegebenermaßen - oberflächlichen Sichten von "Bd - Obj Tatbe’und WoMo - Komplex . ", ist mir
au’ge’allen, daß bei den äu’ge’undenen Sturmhauben"welche ja die Bankräuber getragen haben sollen und die im WoMo
angeblich ge’unden wurden, keine Angaben zur DNA-Sicherung au’ge’ührt sind. Während bei Hemden vom Kragen selbst
bei Polohemden und sons gem Krimskrams das geschehen ist. Will man uns weismachen, daß von Hautkontaktstellen
Innenseite der Sturmhauben , keine DNA zu entnehmen wäre, vor allem bei der Schwere der Verbrechen!

’atalist - - : : 7
Das verstehe ich nicht, es ist irrelevant, denn passende DNA an nachträglichen Sturmhauben ist ja nun wirklich kein Problem.

Am . . gab es laut MDR und Thüringer Allgemeine nach der Obduk on der Toten keinen Zusammenhang mit
dem Bankraub.

HÄTTE man Bankraubgeld und Bankraubklamo en am . . oder am . . Morgens ge’unden, wären die Berichte
wohl etwas anders ausge’allen.

Das Denken kann ich Euch nicht ersparen. Zur Tränke ’ühren, jederzeit, aber Sau’en müsst ihr selber.

Welche Relevanz hat Uwe DNA in nachträglichen Sturmhauben?

Keine. Null. Niente. Nada.

Anonym - - : :
Danke ’atalist. Jetzt hat s Klick gmacht.
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Wer ist Yvonne Lemke? Das B’V au’ Fehmarn ? - 9- :

Die einzige Person, die vom BKA "BAO Trioäls Anwesende au’ Fehmarn mit Bezug zum Jenaer Trio NICHT ermi elt
wurde, diese Dame nannte sich "Yvonne Lemke".

Sie liess sich an der Rezep on des Campingplatzes eintragen, bezahlte dort sicher Kurtaxe etc, und zwar als Gast
des Ehepaares Röbke/Kleppsch.

[ ]
Original Akte, Suchbegriff blaugrau hinterlegt.

Und nun, nach Feststellung dieser Yvonne Lemke passieren merkwürdige Dinge.

Zunächst wird die Familie Kleppsch/Röbke be’ragt: 9. .
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[ ]

Und die Söhne, alt genug um zu erzählen, wer die Tante Yvonne ist, die werden nicht be’ragt: Festlegung Tag
später.
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[ ]
die PLZ und den Ort hab ich zensiert.

und 8 Jahre alt.

Nicht zu Yvonne Lemke be’ragt.

Hä en sich sicher verplappert?

Eltern nicht vorgeladen, die erkannten Andre Kapke und Claus Nordbruch.

Frau Heesch erkannte Nordbruchëben’alls, auch nicht als Zeugin vorgeladen.
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[ ]
anklicken zum Vergrössern

Oder war Yvonne Lemke nur eine interessierte ehemalige Küstenwache und Tatort-Requisiteuse, die mal nach
den Rechten schauen wollte?"

Oder eine NDR-Film-Crew-Mitarbeiterin?

[ ]

Film-Crews des NDR logieren ganz o—ziell hochwer gst, die brauchen sich nicht einzuschleichen.

An dem Kamerasta v, dem vielen Gepäck und der Ausrüstug erkennt man sie sowieso.

Wer beobachtete verdeckt das Trio BMZ au’ Fehmarn, schaute wer es besuchte, und nannte sich Yvonne
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Lemke?

Wer entwendete wann den Camcorder, der prall ge’üllt mit alten und neuen Filmchen am . . in Zwickau
ge’unden wurde?

Ohne Modelltyp-Angabe, ohne Au—nder, ohne Datum im Asservaten-Ordner, ohne Alles, ein’ach nur als Cam-
corder Panasonic mit Speicherkarte 6 GB, ohne Asservat-Foto ?

Wäre ich Verteidiger im OLG-Stadel, ich hä e neue Zeugen vorzuladen.

Eltern und Söhne Kleppsch/Röbke, und Herrn Schiffner erneut.

Themen: Camcorder, Yvonne Lemke.

Beherbergt durch Familie Röbke/Kleppsch.

. http://2.bp.blogspot.com/-XHkSd0qp3Ek/VCpxGxl5ISI/AAAAAAAAQVs/j_6TbMHDJ40/s1600/lemke1.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-qYYN2W2z_yY/VCpyWG1FCtI/AAAAAAAAQV8/k8hZDBZvj0Q/s1600/lemke2.jpg

. http://4.bp.blogspot.com/-6yuiUAZEVJ0/VCpyWMHLDaI/AAAAAAAAQV4/G__R2bul5Hg/s1600/lemke3.jpg

. http://1.bp.blogspot.com/-evuZZOLBxfY/VCpyXOM1chI/AAAAAAAAQWE/p7a8V61yxKA/s1600/plan-fehmarn.jpg

. http://2.bp.blogspot.com/-s7m5ZBCpaXM/VCgRejKzU-I/AAAAAAAAQSY/e_mxCS2tqok/s1600/sz.jpg

. Oktober

Blogbeiträge, worum geht es hier eigentlich? - - :

Das Fremd-DNA-Problem an den Tatorten Wohnmobil und Ruine Zwickau ist einer der wich gsten Bausteine zur
Au lärung des gesamten Komplexes:

Wie wurde es gemacht?

Bei den Tatwaffen und den Bankraubwaffen ist dieses Phänomen äusserst auffällig: Trotz mehr’acher Er-
weiterung des Kreises der tatortberech gten Personen"waren am Ende immer noch zahlreiche Fremd-DNA
Unbekannte, also Nicht-Ermi ler, Nicht-Feuerwehrleute etc übrig.

Man ha e offenbar keine Ahnung, wer da so Alles an den Tatorten herumge’ummelt ha e, denn sonst hä e
man von An’ang an die Tatortberech gten"beisammen gehabt, und hä e nicht den Kreis der Anwesenden Mal
erweitern müssen, um am Ende genauso ßchlaußu sein wie zu Beginn:

[ ] Das DNA-Problem bei den Waffen:

[ ] Zu viele Unbekannte, kein NSU
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Die Ermi lung dieser unbekannten Personen ist die Antwort au’ die Frage:

Wer hat es gemacht?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Da die DNA-Profile der unbekannten Personen grösstenteils in den Akten vorhanden sind, und es auch Zusam-
menstellungen des BKA, KT dazu gibt in Form von Gutachten , kann man sich nur wundern, wie selten dieses
"gewisse Problem" in den Medien au aucht: Eigentlich niemals. Und wenn, dann unvollständig, teils ’alsch.
Desin’ormierend.

Um so mehr verwundert das gesicherte Zuschreiben von Morden zu einem ominösen NSU, und dieses
Zuschreiben kommt nicht nur ohne jeden Beweis aus, sondern ignoriert ’ast vollständig die vorhandenen
objek ven Beweise, als da wären:

Au“ jeder Tatwaffe ist DNA, aber au“ keiner Tatwaffe ist Uwe-DNA ermi elt worden.

Solch einen Prozess ohne Beweise, da’ür aber von einer Massenhysterie und Vorverurteilung begleitet, [ ]das
nennt man einen Schauprozess.

Die BRD ’ührt gegen einen nebulösen NSU unter gewal gem vorverurteilendem Mediengegacker einen Schaupro-
zess. Gleichgeschaltete Medien gehören zu solchen undemokra schen Peinlichkeiten immer und denknotwendig
dazu.

Volksverhetzung inklusive:
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[ ]

Goebbels und Stalin lassen grüssen. Sie sind begeistert, so hört man, wie die BRD sich gemacht hat...

... und darum geht es hier, bei diesem Blog, beim Arbeitskreis NSU, bei Leaken der Akten, bei der Herstellung
von Öffentlichkeit, bei der "Verteidigung von Neonazis".

Es geht nicht um den NSU per se", sondern es geht uns um das, wo’ür der NSU-Fake steht:

Für die Abwesenheit von Rechtsstaat, von Demokra e, von Unschuldsvermutung, es geht um die Abwesenheit
von korrekten Ermi lungen, es geht um den immensen Schaden ’ür dieses Land, wenn nicht endlich gegenge-
steuert wird.
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[ ]
[6]h p://dip .bundestag.de/dip /btd/ 7/ 77/ 7 777 .pd’

Die eins mmige parlamentarische Schuldsprechung der Mörder vom . . des Bundestages ’usst au’
Lügen der Staatsorgane Russlungenlüge, Selbstmordlüge ,

das Beweisstück Ceska 8 W aus dem Schu st ungeprü als Dönermordwaffe verkündet worden,

au’ den angeblichen Tatwaffen von Heilbronn sind ’remde Personen ’estgestellt worden, aber kein NSU",

und ein Tri bre ahrervideo voller Fehler , da’ür aber unbekannter Herkun soll ein wesentlicher Beweis sein.

Und wäre das Alles nicht bereits schlimm genug, wurden Hunderte Beispiele von manipulierten Beweisen in den
Akten des BKA und das LKA Stu gart nachgewiesen.

Falschaussagen zu Dutzenden vor Parlamentarischen Untersuchungsausschüsssen, Falschaussagen des BKA und
von Polizeidirektoren und von Polizisten vor Gericht,

in einer OLG-Staatsschutz-Posse der Kategorie Freisler, Volksgerichtsho’, Moskauer Schauprozesse 9 er Jahre,
beklatscht von den Leitmedien, unkri sche Gehirnwäsche sta Hinter’ragung der Nicht-Beweise,

und mutmasslicher Mandantenverrat der Verteidigung, nicht nur der von Zschäpe, durch Änwälte"die eher dem
Staatswohl NSU verpflichtet zu sein scheinen als ihrer originären Au’gabe im Rahmen von Recht und Gesetz, die
einen ganzen Beru’sstand weiter entehren und den Prozess vollends zur Farce werden lassen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Mit Hil’e der Akten-Leaks ist es erstmalig überhaupt möglich zu Beweisen, was zuvor noch nie beweisbar
war, aber immer seit mindestens 968, jedoch verstärkt bei RAF-Anschlägen wie au’ Buback und Ponto, bei
Gladio-Morden, beim Oktober’est-A entat vermutet wurde:

Systema sche Manipula on von Tatorten durch die Ermi ler des Staates selbst.

Darum geht es hier: Den Nachweis zu ’ühren, mit den Akten des BKA, also von Innen heraus, wie in der BRD,
und vermutlich nicht erst seit , Tatorte manipuliert werden, inszeniert werden, um bes mmten poli schen
Zielen der Herrschenden zu dienen. Der Herrschenden, die Poli k, Medien und Gesellscha dirigieren.

Wer macht es, wie machen ßieës, und wer befiehlt es?

Darum geht es hier im Blog, darum geht es im Forum, darum geht es uns überhaupt:

Die Manipula onen im NSU-Phantom stehen stellvertretend ’ür Nicht-Rechtsstaatliche Manipula onen des
Staates und seiner Behörden generell.

Es ist keine Ausnahme, was hier beim NSU passiert, im Gegenteil ist es wohl "bei bes mmten Delikten wie
Terrorismusëher der Normal’all.

Fast Jahre lag die Mordwaffe SSpitzel Ulrich Schmückerïm Geheimdiens resor versteckt, 7 Jahre danach
steht immer noch nicht “est, ab wann Verena Becker Spitzel des Staates war, ob "Bubackëin Staatsmord war,
Jahre nach dem Oktober“est-A entat von München geistert noch immer eine dumme Einzeltäter-Theorie durch
den Mainstream, Morde allein bei dieser Bombe! Gladio wurde nie untersucht...

Über Verletzte, Keupstrassen!

Kein Untersuchungsausschuss, kein Prozess, Nichts ausser dummen Büchern...

Der NSU-Fake des Staates und der Medien, ohne die Press tuierten ginge das gar nicht, dieser NSU-Betrug ist
ein Hebel.

Ein riesiger, gewal ger Hebel.

Beim NSU-Fake haben sie Alle mitgemacht.

Regierung, Opposi on, Bund und Länder, Medien, Jus z, ausnahmslos.

Niemand kann sich herausreden.

Dieses NSU-Leak ist in Wahrheit ein BRD-GAU.

Grösster anzunehmender Un’all.

Die totale Bankro erklärung eines Systems,
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einer Gesellscha , ihrer Ins tu onen.

Ihrer Ver’asstheit, ihrer Medien.

Wenn das NSU-Phantom ’ällt, dann stellt sich die Legi ma ons’rage ’ür das gesamte poli sche und gesellscha -
liche System der BRD.

Darum geht es hier.

Deshalb ist der NSU ein Hebel.

Ein mäch ger Hebel, um vermeintlich ’elsen’est Stehendes aus den Angeln zu hebeln.

Muss man erkennen.
Oder eben nicht.
Wenn nicht, dann ’rohes Schaffen weiterhin im El’enbeinturm der Relevanzlosigkeit.

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/das-dna-problem-bei-den-waffen-zu-viele.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/das-dna-problem-bei-den-waffen-zu-viele.html

. http://wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.blogspot.com/2014/09/schauprozess-in-munchen-die-geleitworte.html

. http://1.bp.blogspot.com/-lUcvHriIwgw/VCghEOXmceI/AAAAAAAAQTw/kEDGz7l7Ecc/s1600/Beate%2BZsch%C3%A4pe%2B

-%2BSusann%2BEminger%2B-%2B1.Planitzer%2BTeichfest%2B-%2B24.September%2B2011.jpg

. http://3.bp.blogspot.com/-hVz30tX9rvA/U4bBOWr6ezI/AAAAAAAAFaw/_O0R1aqt2Vk/s1600/22-11-2011-bt.jpg
6. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/077/1707771.pdf

Anonym - - : 7: 8
Servus zusammen,

es gibt doch legendierte Personalien. Meine Frage ob es vielleicht nicht auch legendierte Fingerabdrücke und DNA
gibt???

Anonym - - : 9:
Ich möchte zu den letzten Aus’ührungen des „’atalisten ’olgendes hinzu’ügen:

Man muss vielleicht etwas älter sein, um zu verstehen, welche Rolle die Wehrmachtsopposi on um den Gra’en
Stauffenberg und das A entat au’ Hitler am . Juli 9 in der Selbstdarstellung und im Selbstverständnis der Bundes-
republik Deutschland seit jeher gespielt haben. In den siebziger und achtziger Jahren wurden in Diskussionen über das
„Dri e Reich und den Zweiten Weltkrieg die Angehörigen der Kriegsgenera on immer wieder ge’ragt: „Und warum haben
Sie persönlich keinen Widerstand geleistet¿

In seiner diesjährigen Rede zum Gedenken an den . Juli 9 zi erte Bundespräsident Gauck
[h p://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/ / 7/ 7 -Gedenken-
Widerstand-NS.html] aus einem der zentralen Dokumente des Widerstandes; Gauck erklärte:

„Gleich der erste Satz der im Um’eld Stauffenbergs entwor’enen Regierungserklärung bekannte sich zum Rechts-
staat: ‚Erste Au’gabe ist die Wiederherstellung der vollkommenen Majestät des Rechts. Der wohl leuchtendste Ausdruck
der Überzeugungen aber findet sich weiter hinten in jenem Dokument. Dort heißt es: ‚Die zerbrochene Freiheit des Geistes,
des Gewissens, des Glaubens und der Meinung wird wiederhergestellt ."

Im weiteren Verlau’ seiner Rede ’ührte der Bundespräsident aus:
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„Denn die wich gste Mahnung an uns alle, die wir heute in einem ’reien und ’riedlichen Deutschland leben, ist:
Rechtsstaat muss immer Rechtsstaat bleiben, Demokra e muss immer Demokra e, Menschenwürde muss immer Men-
schenwürde bleiben. Wir tragen Verantwortung ’ür die Freiheit, die wir haben und unbedingt behalten wollen. Eines lehrt
uns die Erinnerung an den . Juli 9 gewiss: Wir haben eine Wahl zwischen Handeln und Untä gkeit, auch zwischen
Reden und Schweigen.

Wir wissen nicht, ob und inwieweit der Bundespräsident in den NSU-Skandal eingeweiht ist; man kann seine Rede
daher als un’reiwilligen Appell, aber auch als Ausdruck des Orwell schen „Zwiedenk verstehen.

In einigen Büros des Bundeskanzleramtes und in verschiedenen Bundesbehörden scheint man die Gedankenwelt
von Orwells utopischem Roman „ 98 jeden’alls schon ziemlich verinnerlicht zu haben:

„Krieg bedeutet Frieden.
„Freiheit ist Sklaverei.
„Unwissenheit ist Stärke.

In diesem Sinne und mit besten Grüßen
Ein Leser

Anonym - - : :
Du meinst, dass die Fingerabdrücke und die DNA, in den Datenbänken, bewusst ’alsch angegeben werden.

Den Verdacht äußerte auch schon jemand, ... um das Untertauchen zu unterstützen wäre so ein Vorgehen - von Be-
hördlicher Seite - denkbar.
_ _ _
Ohne uns jetzt au’ NSU-DNA"beziehen zu müssen - sie ha en ja genügend Erbgut vor Ort...

könnte die Nicht Er’assung ! ïn die Datenbank - die der unbekannten Verursacher- durchaus Sinn ergeben.

Gruß
Neckarsulm

Anonym - - : 7:
Die Frage „Cui non bono¿ kann eigentlich sehr eindeu g beantwortet werden: Sicher nicht „den Rechten im weitesten
Sinne. Seit der Uraufführung des NSU-Märchens im November vergeht eigentlich kaum eine Woche, an der nicht
Personen oder Organisa onen des rechtsradikalen Spektrums, als Verdäch ge durch die Medienlandscha getrieben
werden.
Es ist daher mehr als seltsam, dass dieses Spektrum, das von der Regie den Platz des Krokodils und Dreschflegels zugewiesen
bekommen hat, dermaßen ar g mitspielt…
Sicher haben die wenig Möglichkeiten Breitenwirkung zu erzielen aber die ha e ja Elsässer oder dieser Blog vorher
auch nicht. Besonders kurios erscheint mir hier die NPD, gegen die das NSU-Theater massiv eingesetzt wird ohne, dass
sich diese Partei gegen die Anschuldigungen ernstha zur Wehr setzt. Vielleicht ein Beleg da’ür, dass die maßgeblichen
NPD-Kader über ein staatliches Einkommen ver’ügen?
Zumindest der langjährige Vorsitzende Voigt könnte ja mal im Europaparlament kri sche Fragen stellen und seinen
Mitarbeiterstab mit der Thema k be’assen.
Ich glaube dieses ganze rechte Spektrum unterliegt direkt oder indirekt staatlicher Steuerung, wo’ür der ganze NSU-
Klamauk wohl mehr als nur ein Indiz darstellt.
Nachdem also von den betroffenen Rechten nichts zu erwarten ist die scheinen insgesamt wohl nur zu Sta sten und zu
Bauern au’ dem Schachbre zu taugen , liegt also die Hoffnung au’ Au lärung beim „Fatalisten .

Möge es diesen Blog noch lange geben und der Fatalist noch lange leben!
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Anonym - - : 9:
Ich hoffe du hast nicht recht mit deiner Einschätzung bezüglich der NPD. Aber auch wir KV Saal’eld/ Rudolstadt , ha en
schon den Antrag au’ einen medialen Gegenschlag gestellt mit ’olgenden Forderungen: Kop’geldaussetzung in höhe
von . € zur Ergrei’ung der Mörder von U. Mundlos und U. Böhnhardt, Au“au einer Untersuchungskommission
bestehend aus min. einem Rechtsanwalt,-privater Detek v,-und min. zwei Journalisten. Au“au einer Annahmestelle ’ür
Dokumente und ein Nachrichtenportal ausschließlich diesem Thema gewidmet. Das Personal hä en wir jederzeit aus
teilen des LV Thüringen, der "Deutschen S mmeünd der Landtags’rak on Sachsen rekru eren können. Selbst die . €
wären finanzierbar gewesen. Doch leider konnte sich der LV Thüringen und der Bundesvorstand nicht da’ür erwärmen. So
wurde das Thema abgeblockt. Da’ür sind wir nun mehr als er’reut über die Ak vitäten des Fatalisten. Denn dieses BRD
Staatsverbrechen schreit danach ausgesprochen zu werden. Beste Grüsse und vielen Dank.

Anonym - - 6 : :
Damit man beim „NSU -Schauspiel vor lauter Bäumen den Wald noch sieht:
ein kurzer Überblick.
Zunächst gibt es zwei von einander unabhängig verlau’ende Handlungsstränge, die nichts miteinander zu tun haben:

Strang A: Die Schaffung extremis scher Gruppen durch den Ver’assungsschutz im Rahmen der „Strategie der Span-
nung , mit dem Ziel, poli sche Gegner zu diskredi eren und die eigene Poli k zu rech er gen. Z.B. durch Verüben
von Anschlägen unter ’alscher Flagge, wie geschehen. Das ab November als „NSU bezeichnete Trio hat nun in
diesem Rahmen ’ür den deutschen Geheimdienst gearbeitet. Allerdings Jahre zuvor, es war schon lange nicht mehr
ak v, sozusagen im Ruhestand. Und, weder bei den ihnen im Nachhinein zur Last gelegten Dönermorden noch beim
Kiesewe ermord gibt es irgendwelche Beweise oder auch nur Indizien gegen die beiden Uwes.

Strang B: Daneben gab und gibt es die düstere Parallelwelt in der Bundesrepublik, bestehend aus türkischer Mafia
zusammen mit türkischem Geheimdienst und Staat, was ein fließender Übergang ist und „ e’er Staat genannt wird; hier
geht es um Drogenhandel und andere illegale Geschä e. Die Polizis n Michele Kiesewe er wird am . . 7 in Heil-
bronn ermordet, als sie und ihr Kollege in einen Drogenhandel platzen, an dem die türkische Mafia und in Personalunion der
türkische Geheimdienstler Mevlüt Kar, sowie osteuropäische oder GUS-Mafia, aber auch deutsche Geheimdienstagenten
als Vermi ler beteiligt sind. Beobachtet wurde das Verbrechen vom USA-Dienst DIA sowie von, anderen als den selbst
beteiligten, Agenten des Ver’assungschutzes.

Dann berichtet der Spiegel im Februar und August gleich zweimal, und zwar ganz aus’ührlich, über diese „Dü-
stere Parallelwelt , so die überschri eines Ar kels. Unter anderem auch über neun „Dönermorde , die Spitze eines
Eisberges, welche au’ das Konto dieser Mafiastrukturen gehen.
Nun besteht Handlungsbedar’ aus Sicht der Türkei, denn öffentlich gemacht, können diese Strukturen natürlich nicht
bestehen. An’ang November ist Erdogan zu Besuch in Berlin und stellt weitgehende und ziemlich unverschämte
Forderungen betreffend die türkische Einwanderung in die Bundesrepublik.

Und nun werden Strang A und Strang B zusammenge’ührt:
Kurz darau’, am . November, werden Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos tot in einem brennenden Wohnmobil in Eisenach
ge’unden, mit einem Overkill an plazierten Beweisen, mit denen man ihnen nicht nur die Dönermorde, sondern auch den
Kiesewe ermord anhängen will; die beiden Uwes und ihre Freundin Beate Zschäpe werden ab jetzt als „NSU bezeichnet.
Sie waren allerdings bereits tot, bevor eine dri e Person das Wohnmobil anzündete, was bewiesen ist, da in ihren Lungen
keine Ruspar kel ge’unden wurden, wie der Thüringer NSU-Ausschuss unter Vorsitz von Dorothea Marx ’eststellt. Man
muss daher davon ausgehen, dass sie zuvor ermordet wurden. Nichtsdestotrotz werden den beiden die neun Dönermorde
und der Polizis nnenmord unterstellt, und au’ Basis dieser Unterstellungen gegen Beate Zschäpe sogar ein Prozess ge’ührt.

Das Hauptmo v an der Vertuschung der Dönermorde liegt nun klar bei der Türkei.
Hat die Türkei die deutsche Seite also mi hrem Wissen um die ’rüheren „NSU -Ak vitäten deutscher Dienste Schaffung
solcher extremis scher Gruppen, welche eventuell bei von Geheimdiensten gesteuerten Anschlägen dabei waren erpresst,
an der Vertuschung der Dönermorde mitzuwirken? Oder sind der Türkei außerdem die Geheimdienste der USA zu Hil’e
gekommen? Die USA haben in der Bundesrepublik bekanntlich großen wenn nicht maßgeblichen Einfluss, und gleichzei g
brauchten sie die Türkei zur Verwirklichung ihrer Geopoli k in Asien - und brauchen sie offenbar immer noch. Zudem
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