
1 
 

https://www.spiegel.de/netzwelt/oliver-janich-auf-den-philippinen-

festgenommen-a-963cc52c-57c4-4c59-b235-706c0049de93  17.8.2022 

Rechter Telegram-Influencer Oliver Janich auf den Philippinen 

festgenommen  

 

Er ist einer der radikalsten deutschen Verschwörungsideologen und 

QAnon-Anhänger. Nun wurde Oliver Janich in seiner asiatischen 

Wahlheimat verhaftet. Nach SPIEGEL-Informationen läuft ein deutsches 

Ermittlungsverfahren.  

Der Verschwörungsideologe Oliver Janich ist am Mittwoch auf den 

Philippinen verhaftet worden. Nach SPIEGEL-Informationen ermitteln die 

philippinischen Behörden wegen des Verdachts einer Straftat gegen 

Janich. Außerdem liegt parallel seit dem 22. April ein deutscher Haftbefehl 

wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten und Beleidigung gegen ihn 

vor. 

Die Staatsanwaltschaft München bestätigte, dass sie gegen Janich 

Ermittlungen führt. »Es besteht der Tatverdacht, dass der Beschuldigte im 

Jahr 2020 bzw. 2021 – jeweils öffentlich über Telegram – eine andere 

Person beleidigte, dazu aufrief, die Exekution einer prominenten Person 

durchzuführen und die Tötung damaliger Regierungsmitglieder von Bund 

und Ländern in der Bundesrepublik Deutschland forderte«, teilte die 

Behörde dem SPIEGEL mit. 

Oliver Janich ist in der Pandemie als einer der radikalsten deutschen 

Verschwörungsideologen aufgefallen. Auf seinem Telegram-Kanal mit rund 

150.000 Anhängern schwadronierte er Ende 2021 etwa davon, es sei 

geboten, »sämtliche Regierungsmitglieder im Bund und in den Ländern 

standrechtlich zu erschießen«. Janich war schon vor mehreren Jahren auf 

die Philippinen ausgewandert und baute dort auf der Insel Tablas mit 

Gleichgesinnten eine Art Aussteigerprojekt auf. 
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Seit 2017 verbreitete Janich auch immer wieder Elemente der aus den 

USA stammenden QAnon-Verschwörung. Deren Anhängerinnen und 

Anhänger wittern hinter allem den »Deep State« und behaupten, die 

Eliten folterten heimlich Kinder, um aus ihrem Blut das Lebenselixier 

Adrenochrom zu gewinnen. Janichs YouTube-Kanal wurde im Herbst 2020 

gelöscht, auf der Messenger-Plattform Telegram kann er jedoch weiter 

ungestört Inhalte verbreiten. 

Dort machte Janich auch am Mittwoch seine Verhaftung selbst öffentlich. 

In einem Telegram-Beitrag berichtete ein österreichischer Blogger, dass er 

eigentlich am Mittwochvormittag per Videoanruf ein Interview mit Janich 

habe führen wollen, doch dann habe dieser ihm gesagt, dass er gerade 

verhaftet werde. »Im Interview wollten wir über neue Erkenntnisse zur 

Freimaurerei sprechen«, erklärte der Blogger. ………….. 

 

https://t.me/auf1tv/3248   18.8.2022 

Oliver Janich nach der Verhaftung: „Meine größte Sorge gilt meiner 

schwangeren Frau!“ 

 

Der deutsche Journalist Oliver Flesch hat exklusive Informationen 

verarbeitet (https://19vierundachtzig.com/politik/deutschland/medien-

zensur/die-neusten-fakten-im-fall-oliver-janich/), die aus dem 

unmittelbaren Umfeld von Oliver Janich stammen bzw. teilweise von 

Oliver Janich selbst.  

 

 Zitat Oliver Janich:  

„Die Problematik ist: Wenn sie mich ausweisen, darf ich nicht mehr zurück 

und meine Verlobte ist schwanger. Ich habe Angst, dass sie unser Kind 

verliert!  D a s ist meine Hauptsorge, das Wohlergehen meiner Verlobten, 
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die natürlich völlig aufgelöst ist. Meine Sorge sind  n i c h t  die 

lächerlichen Vorwürfe.“ 

◾ Zwei Dinge dürften zusammen spielen:  

1/ Die BRD-Justiz möchte Oliver Janich in die BRD verbringen, wegen 

Telegram-Postings.  

2/ Der Ex-Freund von Oliver Janichs Verlobten hat vor Ort auf den 

Philippinen gegen Oliver Janich agiert und ihn mehrfach bei den Behörden 

angeschwärzt, angezeigt etc.  

◾ Der genannte Ex-Typ wird im genannten Artikel 

(https://19vierundachtzig.com/politik/deutschland/medien-zensur/die-

neusten-fakten-im-fall-oliver-janich/)  

als „Psychopath“ bezeichnet, der Janichs Verlobte vergewaltigte und die 

Familie terrorisiere.  

Weitere Infos im Artikel:  

https://19vierundachtzig.com/politik/deutschland/medien-zensur/die-

neusten-fakten-im-fall-oliver-janich 

(https://19vierundachtzig.com/politik/deutschland/medien-zensur/die-

neusten-fakten-im-fall-oliver-janich/)/  

Verhaftungsgrund:  ⚖ 💥 

◾ Es geht offenbar ausschließlich um Inhalte, die Oliver Janich auf seinem 

Telegram-Kanal mit rund 150.000 Abonnenten gepostet hat.  

◾ Für die BRD einzig relevant: Ein unglücklicher Satirebeitrag, der die 

Staatsanwaltschaft München veranlasst anzunehmen, Janich hätte auf 

Telegram „die Tötung damaliger Regierungsmitglieder von Bund und 

Ländern in der Bundesrepublik Deutschland“ gefordert. Dazu hat Oliver 

Flesch in diesem Artikel schon dokumentiert 

(https://19vierundachtzig.com/politik/deutschland/medien-zensur/oliver-

janich-und-die-tribunale/), wie wohl auch die Erklärungs- und 

Verteidigungsstrategie aussehen wird.  
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◾ Es gibt scheinbar keine Vorwürfe der philippinischen Behörden, die 

Janichs Privatleben betreffen. 

◾ Der Ex und mutmaßliche Vergewaltiger seiner Verlobten hat ihn bei den 

Behörden mehrfach angezeigt, wegen „Hasssprache“. 

== Das ist die aktuelle Informationslage. Da die Staatsanwaltschaft 

München jede Auskunft gegenüber AUF1 verweigert, können wir die 

Aussagen nicht verifizieren. Das Amtsgericht München teilte mit: „Ein 

Strafverfahren ist gegen Herrn Janich beim Amtsgericht München nicht 

anhängig.“ ==  

Zitat Stefan Magnet (https://t.me/stefanmagnet/1343), AUF1-

Chefredakteur:  

„Solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, ist Oliver Janich ein kritischer 

Aufdecker-Journalist, der von den Behörden entführt wird, um nach 

Deutschland zur BRD-Justiz verbracht zu werden, wo man ihm einen 

Schauprozess machen möchte!“ ….. 

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/scholz-cum-ex-103.html 

17.8.2022 

Mails von Scholz' Büroleiterin durchsucht  

Bei den Cum-Ex-Ermittlungen haben Staatsanwälte auch Mails der 

Büroleiterin von Kanzler Scholz untersucht. Laut Unterlagen, die dem NDR 

und anderen Medien vorliegen, fanden sie ein "potenziell 

beweiserhebliches" Dokument. 

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat bei ihren Ermittlungen in der Cum-Ex-

Affäre gegen die Hamburger Privatbank M.M. Warburg auch eine 

hochrangige Mitarbeiterin im Kanzleramt im Visier. Am 21. April dieses 

Jahres beschlagnahmten Ermittler aus Nordrhein-Westfalen das E-Mail-

Postfach von Jeanette Schwamberger, Büroleiterin im Kanzleramt und seit 

Jahren eine der engsten Vertrauten von Kanzler Olaf Scholz. Dies geht aus 
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Unterlagen hervor, die dem NDR, dem "Stern" und dem "Manager 

Magazin" vorliegen. 

Verdächtige" Mail an Schmidt 

Bei der Durchsuchung des Postfaches stießen die Ermittler auf eine von 

Schwamberger im April 2021 verfasste E-Mail, die die Staatsanwaltschaft 

Köln als verdächtig einordnet. Im Zusammenhang mit einer Abfrage des 

Hamburger Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu Terminen 

von Scholz zum Thema Cum-Ex, Warburg und mit Bänkern und Politikern 

hatte die Büroleiterin eine Mail mit Vorschlägen verfasst und an Wolfgang 

Schmidt geschickt, den jetzigen Chef des Bundeskanzleramtes und 

damaligen Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.  

In der Bewertung der Staatsanwaltschaft heißt es unter der 

Zwischenüberschrift "Thema Datenlöschung": "Die folgenden 

Kalendereinträge und Mails sind potentiell beweiserheblich, da sie auf 

Überlegungen zum Löschen von Daten schließen lassen." In der folgenden 

Auflistung der Staatsanwaltschaft findet sich die E-Mail von Scholz‘ 

Büroleiterin an Schmidt zweiter Stelle.  ….. 

https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2022/neue-vorwuerfe-gegen-die-

ard-vetternwirtschaft-beim-ndr/  17.8.2022 

Neue Vorwürfe gegen die ARD: Vetternwirtschaft beim NDR 

Nach dem Skandal beim RRB sind nun auch Vorwürfe der 

Vetternwirtschaft gegen den NDR aufgetaucht. Im zweitgrößten ARD-

Sender bekommt der Lebensgefährte der Direktorin des Funkhauses in 

Hamburg, Sabine Rossbach, seit April 2018 für „externe Beratung“ bis zu 

50.000 Euro im Jahr. 

Dieter Petereit ist laut Bild – von Hamburg aus – „Musikberater“ des NDR 

1 Niedersachsen. Dabei habe diese Regionalwelle bereits „einen gut 

bezahlten Musik-Chef“. Der NDR bestätigte diese Geschäftsbeziehung, die 

angeblich „längerfristige Veränderungsprozesse“ begleitet habe. Petereits 
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„persönliche Beziehung zu Frau Rossbach war im Sender bekannt“, hieß 

es. Die Hamburger Direktorin habe den Auftrag jedoch nicht vermittelt. 

Auch Petereit sieht „keinerlei Interessenkonflikte“, wie er der 

Boulevardzeitung sagte: „Meine Frau hat mit der Vermittlung meiner 

Tätigkeiten als Berater innerhalb des NDR oder anderer Sender nichts zu 

tun.“ 

Vor dem Hintergrund der Vorwürfe gegen RBB-Intendantin Patricia 

Schlesinger will der NDR nun aber Aufträge, so heißt es selbstkritisch, mit 

„persönlichen Beziehungen zu Mitgliedern der Geschäftsleitung noch 

sensibler behandeln“. (fh) 

 


