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https://www.anti-spiegel.ru/2022/der-putschversuch-in-deutschland-und-

was-die-medien-wann-wussten/  7.12.2022 

Der „Putschversuch“ in Deutschland und was die Medien wann wussten 

 

…….Den Medienberichten zufolge haben ein paar Leute eine 

Umsturzversuch geplant. Laut offiziellen Angaben wurden bei 52 

Menschen Wohnungen durchsucht und 25 Menschen wurden 

festgenommen. Details können Sie in der Pressemeldung der 

Generalbundesanwaltschaft nachlesen, die RT-DE im Wortlaut 

veröffentlicht hat. Kurz zusammengefasst haben die Leute angeblich 

vorgehabt, den Bundestag (und vielleicht auch einige Ministerien) zu 

stürmen, woraufhin ein Volksaufstand ausbrechen sollte, der die 

Putschisten an die Macht bringen sollte.  

Das ist die offizielle Version der Staatsanwaltschaft und es gibt nur zwei 

Möglichkeiten: Erstens, das ist Unsinn. Zweitens, das ist wahr, dann sind 

die „Putschisten“ allerdings – höflich ausgedrückt – nicht die hellsten 

Kerzen auf der Torte. 

Der Grund ist offensichtlich: Jeder erfolgreiche Putsch, den es in der 

Geschichte gegeben hat, hatte die Führung der Armee auf seiner Seite. 

Die ultimative Macht hat in jedem Staat die Armee, denn sie ist am besten 

bewaffnet. Bei erfolgreichen Putschen hat die Armee daher entweder die 

Putschisten gedeckt, indem sie sie hat gewähren lassen, oder sie hat den 

Putsch selbst durchgeführt. Wenn die Armee gegen eine Putschversuch 

war, hat sie ihn notfalls gewaltsam niedergeschlagen. Es gibt kein Beispiel 

in der Geschichte, für das die einfache Regel „ein Putsch kann nicht 

erfolgreich sein, wenn die Armeeführung nicht auf der Seite der 

Putschisten steht“ nicht gilt. 

Da aber keine Mitglieder der Bundeswehrführung festgenommen wurden, 

handelt es sich bei den „Putschisten“ – wenn die offizielle Version der 

Geschichte stimmt – um ziemlich naive Hanseln. Sie hätten vielleicht in 
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den Bundestag eindringen und sogar ein paar Politiker als Geiseln nehmen 

können, aber sie wären schnell von GSG9 oder KSK ausgeschaltet worden, 

wenn sie sich nicht vorher selbst ergeben hätten. 

Diese Leute hätten vielleicht einigen Wirbel veranstalten und – Gott 

bewahre – sogar für Todesopfer sorgen können, aber ein Umsturz in 

Deutschland war mit diesem Personal vollkommen unmöglich. 

Die Rolle der Medien 

Aber wenn man sich die offiziellen Verlautbarungen anhört, bekommt man 

das Gefühl, dass diese Typen brandgefährlich gewesen seien. In meinen 

Augen wird das bewusst dramatisiert. 

Dafür, dass hier bewusst ein mediales Drama organisiert wurde, spricht 

die Tatsache, dass Spiegel, Bild und andere Medien offensichtlich von 

Anfang an vor Ort waren. Sie haben schon kurz nach Beginn der Razzien 

und Festnahmen live berichtet. Es ist ausgesprochen merkwürdig, dass 

unter anderem die beiden – ohnehin sehr regierungsnahen – Medien 

Spiegel und Bild fast gleichzeitig zu berichten begannen, während die 

meisten anderen Medien erst sehr viel später berichtet haben. Das sieht 

durchaus orchestriert aus und macht den Eindruck, dass sie im Vorwege 

eingeweiht waren. Dazu gleich mehr. 

Aber wenn wir annehmen, dass wir es mit brandgefährlichen „Putschisten“ 

und „Terroristen“ und der „größten Verschwörung seit Gründung der 

Bundesrepublik“ zu tun haben, dann stellt sich die Frage, wieso die 

Behörden Journalisten im Vorwege informiert haben. Geheimhaltung ist 

vor einer solchen Aktion, an der bundesweit immerhin 3.000 Polizisten 

teilgenommen haben, vorn höchster Wichtigkeit. 

Wann wussten die Medien bescheid? 

Dass der Spiegel im Vorwege informiert worden sein dürfte, zeigt sich 

auch an dem ersten ausführlichen Spiegel-Artikel über die Razzien. Der 

Spiegel hat den sehr langen Artikel mit der Überschrift „3000 Beamte im 
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Einsatz – Ermittler heben rechtsextreme Terrororganisation aus“ schon um 

10.28 Uhr veröffentlicht. ……………………….. 

https://deutsch.rt.com/inland/156563-pressemeldung-gba-terroristische-

vereinigung-zur/    

Pressemeldung des GBA: "Terroristische Vereinigung zur Überwindung der 

staatlichen Ordnung"  

 

Anlässlich der Razzia von 3.000 Polizisten bei sogenannten Reichsbürgern 

in mehreren Bundesländern am Mittwoch hat die Bundesanwaltschaft eine 

Pressemeldung veröffentlicht, die wir hier im Wortlaut dokumentieren. Für 

14 Uhr hat die Behörde eine Pressekonferenz angekündigt. 

Festnahmen von 25 mutmaßlichen Mitgliedern und Unterstützern einer 

terroristischen Vereinigung sowie Durchsuchungsmaßnahmen in elf 

Bundesländern bei insgesamt 52 Beschuldigten 

Die Bundesanwaltschaft hat in den frühen Morgenstunden des heutigen 

Tages (7. Dezember 2022) auf Grundlage von Haftbefehlen des 

Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs 22 mutmaßliche Mitglieder 

sowie drei mutmaßliche Unterstützer einer terroristischen Vereinigung 

festnehmen lassen. 

Bei den mutmaßlichen Vereinigungsmitgliedern handelt es sich um die 

deutschen Staatsangehörigen ……………. 

https://t.me/RA_Christ/937   7.12.2022 

Rechtsanwalt Dr. Alexander Christ 

Festnahmen von 25 Personen aus der „Reichsbürger“-Szene auf 

Veranlassung des Generalbundesanwalts 

▪ Neben einer ehemaligen AfD-Abgeordneten und Richterin, einem Adligen 

und aktiven sowie Reserve-Mitgliedern der Bundeswehr ist auch ein Ex-
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Kriminalhauptkommissar dabei. Ein Überblick über die heutige 

Berichterstattung. 

👉 Interview mit der Bundestagsabgeordneten Martina Renner, Die Linke 

(https://www.n-tv.de/politik/Die-Razzia-wirkt-wie-eine-PR-Aktion-

article23769156.html) 

👉 Zum Bericht der Tagesschau 

(https://www.tagesschau.de/investigativ/razzia-reichsbuerger-

staatsstreich-101.html) 

👉 Zum Bericht bei ntv über Heinrich R (https://www.n-

tv.de/politik/Handschellen-fuer-Heinri ch-XIII-article23769337.html). 

👉 Zum Bericht in der WELT: 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article242545003/Razzia-KSK-

Soldat-AfD-Richterin-und-ein-Prinz-Das-wissen-wir-ueber-die-

festgenommenen-Reichsbuerger.html  

© Mein Kommentar: 

Nach der Aktion gegen die angeblichen Lauterbach-Entführer nun der 

nächste "Schlag" des Staates gegen Umstürzler oder solche, die dafür 

gehalten werden (wollen). In beiden Fällen fehlten den Beschuldigten mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Mittel für jegliche Pläne, 

sofern sich diese von den Ermittlungsbehörden beweisen lassen. 

Festzustellen bleibt von außen betrachtet nur: die Aktionen des Staates 

haben einen werbewirksamen Teil, es soll gezeigt werden, wir sind 

wehrhaft und wir haben das Gewaltmonopol. 

Für den weit überwiegenden friedlichen Teil der Freiheitsbewegung, der 

mit abstrusen Umsturzplänen gar nichts anfangen kann, entsteht ein 

weiterer Schaden, indem nun wieder ein Kontext eröffnet wird, der gar 

nicht besteht. Ich fürchte, der Schaden ist groß, und er ist durchaus Teil 

der geplanten Aktion. 
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Als Anwalt setze ich mich für den Erhalt der Freiheitlich Demokratischen 

Grundordnung ein, nicht für einen Umsturz. Gewalt kann in diesem Sinne 

keine Option sein, jedem vernünftig Denkenden ist das klar. Nur eine 

friedliche und gewaltfreie Neuordnung beinhaltet eine Chance auf eine 

friedliche Zukunft. 

Rechtsanwalt Dr. Alexander Christ jetzt auf Twitter folgen: 

https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/Politik__Inland_/articl

e242376515/Getarnter-LKA-Mann-unter-verhinderten-Lauterbach-

Entfuehrern.html  28.11.2022 

Getarnter LKA-Mann unter verhinderten Lauterbach-Entführern 

 

Im April fliegt eine Gruppe auf, die Karl Lauterbach entführen wollte. 

Inzwischen kennen die Ermittler verstörende Details. So sollte der Minister 

in einer Talkshow überwältigt werden.  

Die mutmaßliche Terrorgruppe, die unter anderem die Entführung von 

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben soll, 

hatte über Monate einen verdeckten Ermittler in ihren Reihen. Der Mann 

sei zwischen November 2021 und April 2022 «im unmittelbaren Umfeld 

der Beschuldigten» eingesetzt gewesen, heißt es in einem am Montag 

veröffentlichten Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH). Der Ermittler 

des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz habe an Treffen der Gruppe 

teilgenommen und sei in Chats über den Messenger-Dienst Telegram 

eingebunden gewesen. 

Von diesem LKA-Mann und zwei geständigen Gruppenmitgliedern in 

Untersuchungshaft wissen die Ermittler inzwischen viele Details über die 

Entführungspläne, die mit einem mindestens zweiwöchigen Stromausfall 

einhergehen und in einen Staatsstreich gipfeln sollten. So gab es die Idee, 

den Minister von Kämpfern aus einer Talkshow vor laufenden Kameras 

entführen zu lassen, wie die BGH-Richter schreiben. 
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Die vier Deutschen, die den Kern der Gruppe gebildet haben sollen, sitzen 

seit mehr als einem halben Jahr in U-Haft. Sie waren am 13. April nach 

einem Treffen eines der Männer mit dem verdeckten Ermittler zu einem 

Waffengeschäft an verschiedenen Orten in Deutschland festgenommen 

worden. Bei bundesweiten Durchsuchungen waren damals etliche 

Schusswaffen und Munition, Bargeld, Goldbarren, Silbermünzen und 

Devisen sichergestellt worden. 

Wenig später hatte die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen 

übernommen. Damals hieß es, es werde auch noch gegen einen fünften 

Beschuldigten ermittelt, zu dem keine Angaben gemacht wurden. Mitte 

Oktober hatte die Bundesanwaltschaft außerdem eine pensionierte 

Lehrerin in Sachsen festnehmen lassen, die ebenfalls eine übergeordnete 

Stellung in der Gruppe gehabt haben soll. 

Der «Spiegel» hatte im Juli berichtet, dass einer der Männer ein 

Geständnis abgelegt habe. Er habe unter anderem ausgesagt, dass bei 

dem Umsturz geplant gewesen sei, einen Doppelgänger des 

Bundespräsidenten oder des Kanzlers auftreten zu lassen. Inzwischen hat 

sich Anfang Oktober noch ein zweiter Mann «weitreichend geständig 

eingelassen», wie es in dem BGH-Beschluss heißt. ….. 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/annalena-baerbock-

laesst-bismarck-zimmer-umbenennen-82170068.bild.html   6.12.2022 

Ministerin lässt historischen Raum umbenennen. Was hat Baerbock gegen 

Bismarck? 

CDU wirft Grünen „Geschichtsvergessenheit“ vor 

Es war ein berühmter Saal im Auswärtigen Amt, benannt nach dem 

Gründer des Ministeriums und einer wichtigen Persönlichkeit der 

deutschen Geschichte: Otto von Bismarck (1815–1898). 

Jetzt ist das Bismarck-Zimmer Geschichte. Annalena Baerbock (41, 

Grüne) hat den Saal nach nicht einmal einem Jahr im Amt umbenannt, 
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das Porträt des einstigen Reichskanzlers abgehängt. Die konkreten Gründe 

der Entscheidung? Darüber schweigt die Außenministerin. 

Das Bismarck-Zimmer heißt nun „Saal der Deutschen Einheit“. Auf BILD-

Anfrage hieß es aus der Pressestelle des Auswärtigen Amtes schmallippig: 

Der neue Name trage „der historischen Entwicklung des Raums Rechnung, 

in dem zu DDR-Zeiten das Politbüro der SED tagte“.  (Bezahlschranke) 

http://pleiteticker.de/genehmigung-ohne-antrag-muenchner-

ordnungsbehoerde-unterstuetzt-klima-kleber/   5.12.2022 

Genehmigung ohne Antrag: Münchner Ordnungsbehörde unterstützt 

Klima-Kleber 

Das grün geführte Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) hat eine 

Aktion von Klimaaktivisten genehmigt, ohne dass diese sie angemeldet 

hatten. Nachdem die “Letzte Generation” am Freitag angekündigt hatte, 

am folgenden Montag den Münchner Stachus lahmzulegen, erklärte das 

KVR die Blockadeaktion eigeninitiativ zur erlaubten Demonstration. 

21 Polizisten mussten die Klimakleber deshalb flankieren, ohne eingreifen 

zu können, als diese sich um 8 Uhr auf die Münchner Sonnenstraße 

klebten und den Berufsverkehr der Münchner Innenstadt für zwei Stunden 

zum Erliegen brachten. Über mehrere Stunden ging gar nichts, zahlreiche 

Pendler waren betroffen. 

Unfassbar: Die Aktivisten selbst gaben bereits am Samstag auf Twitter 

unmissverständlich zu verstehen, dass sie sich nicht an die Auflagen 

halten würden.  

“Zu Gunsten der Effektivität unseres Widerstands ignorieren wir 

einschränkende Auflagen natürlich”, heißt es in einem Tweet vom 

Samstag. Dieser Ankündigung ließen die Aktivisten Taten folgen: 

Entgegen der Vorgaben im Versammlungsbescheid klebten sich neun der 

Versammlungsteilnehmer mit den Händen an der Fahrbahn fest. 

Nebeneffekt der Anmeldung der Protestaktion ist, dass das Festkleben nun 

nicht als Straftat, sondern als Ordnungswidrigkeit geahndet wird. Das 
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Münchner KVR wird seit Juli dieses Jahres von der Grünen-Politikerin 

Hanna Sammüller-Gradl geführt. 

Die Stadt München hatte erst im vergangenen Dezember Demonstrationen 

gegen Corona-Maßnahmen mit Androhung von bis zu 3000 Euro Bußgeld 

verboten. Begründung: Es sei davon auszugehen, dass sich die 

Maßnahmengegner nicht an Auflagen wie Mindestabstände und Mund-

Nasen-Bedeckungen halten würden. 

https://www.wochenblick.at/allgemein/operation-deep-freeze-germany-

dr-krall-ruft-zum-unternehmer-protest/  5.12.2022 

Gegen Pleite-Welle 

“Operation Deep Freeze Germany”: Dr. Krall ruft zum Unternehmer-

Protest 

Immer mehr deutschen Unternehmen droht angesichts der Folgen der 

Selbstmord-Sanktionen die große Pleite. Der bekannte Volkswirt Dr. 

Markus Krall präsentierte nun in Sozialen Medien eine Idee, wie 

Unternehmer ihre große Pleite verhindern können. Unter dem Titel 

“Operation Deep Freeze Germany” sollen Unternehmer die Politik in 

Bedrängnis bringen, noch bevor diese ihnen den Garaus macht. 

“Modell Habeck”: Volkswirt empfiehlt Pleite-Abwendung nach Logik der 

“Neuen Normalität” 

“Operation Deep Freeze Germany”: Geht es nach Krall, soll die Politik ihre 

eigene bittere Medizin zu schmecken bekommen: “Ist Ihr Unternehmen 

von der Pleite bedroht? Mein Rat an den deutschen Mittelstand: Fahren 

Sie das Modell Habeck!” 

“Machen Sie das Licht aus” 

Dann führt Krall aus, wie die Pleite abgewendet werden soll: “Wenn Ihnen 

durch die Folgen der irrsinnigen Politik der Energiewende, der 

selbstmörderischen Sanktionen und der Überregulierung, der Bürokratie 
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und der Raubsteuern jetzt die Pleite droht, dann stellen Sie die gesamte 

Produktion ein, bevor Sie pleite sind.” 

Krall hat die Kompromisse offenbar satt: “Schicken Sie alle Mitarbeiter in 

100%-Kurzarbeit, leeren Sie die Vorräte und Halbfertigprodukte zur 

Minimierung der Kapitalbindung, klemmen Sie Strom, Gas, Wasser ab und 

sollten Sie mieten, vereinbaren Sie mit Ihrem Vermieter Lastenteilung 

oder Stundung der für die Gebäude weiter laufenden Kosten. Alternative: 

Kündigung der Flächen. Ich garantiere in 99% aller Fälle wird der 

Vermieter entgegenkommen, denn er hat das gleiche Problem wie Sie. 

Sind Sie Eigentümer, so legen Sie einfach still, machen das Licht aus und 

reduzieren die Tätigkeit auf den Wachdienst falls erforderlich.” 

Da es keine Produktion mehr gebe, sei die Grundlage für 

Steuervorauszahlungen entfallen, meint Dr. Krall. Die “Deep Freezer” 

sollten dies dem Finanzamt mitteilen: 

“Teilen Sie dem Finanzamt mit, dass Steuervorauszahlungen nicht mehr 

erfolgen, weil die Produktion eingestellt ist und damit die Grundlage für 

Vorauszahlungen entfällt.” Umstritten ist, wie der Staat darauf reagieren 

würde. Einige Kommentatoren diskutieren Exekutionen durch den Staat.  

Krall rät zu Druck auf die Politik 

Erst, wenn Produktion wieder kostendeckend möglich sei, sollen die 

Unternehmer nach Kralls Empfehlung die Produktion wiederaufnehmen: 

“Teilen Sie Ihren Kunden mit, dass Sie die Produktion wieder aufnehmen, 

wenn das in Deutschland wieder kostendeckend möglich ist, erklären Sie, 

warum und wessen alleinige Schuld das ist, fordern Sie sie auf, das 

Gleiche zu tun und machen Sie die Aktion auf diese Weise zum 

Kettenbrief.” 

Wie die “Schwachköpfe von der Klimabewegung” sollten die Unternehmer 

der Politik ein Ultimatum stellen, erklärt Dr. Krall. “Informieren Sie die 

lokale Presse und die Kommunalbehörden über ihre Entscheidung zur 

Vermeidung einer Pleite und nennen Sie das ganze „Operation 
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Winterschlaf“ zur Sicherstellung des Überlebens ihres Unternehmens. 

Fordern Sie die Politiker aller Parteien zum Rücktritt auf und teilen Sie mit, 

dass diese vorübergehende Einstellung des Betriebes zur dauerhaften 

Schließung oder Abwanderung ins Ausland führen wird, wenn keine 

radikalen marktwirtschaftlichen Reformen umgesetzt werden bis Anfang 

2023. Stellen Sie der Politik ein Ultimatum. Das ist nichts neues, die 

Schwachköpfe von der Klimabewegung machen das dauernd. Das können 

Sie auch.” 

https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/ard-gegen-auf1-ist-dies-das-ende/  

6.12.2022 

ARD gegen AUF1: Ist dies das Ende?! 

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die ARD, möchte AUF1 die weitere 

Ausstrahlung gerichtlich untersagen. Vorgeschoben ist ein 

Markenrechtsstreit. Doch tatsächlich geht es um viel mehr. AUF1-

Chefredakteur Stefan Magnet wendet sich in dieser Sondersendung an die 

Zuseher von AUF1. 

https://agbuere.de/die-elefanten-haben-angst/#more-25058  6.12.2022 

Die Elefanten haben Angst 

Mittels eines Markenrechtsstreits versucht das Lügenkartell eine kraftvolle 

Stimme der Wahrheit zu verbieten. Die ARD behauptet, das AUF1-Logo sei 

dem ihren zu ähnlich. 

Nun sind sowohl das ARD- als auch das AUF1-Logo sog. “Wort-und-Bild-

Marken”, an die recht niedrige Ansprüche für die Unverwechselbarkeit 

gestellt werden (= bereits eine ungefähre Ähnlichkeit reicht, um eine 

Rechte-Verletzung zu begehen). Bei einer reinen Textmarke wie “AUF1” 

hingegen sind die Hürden, eine Verwechselbarkeit zu behaupten, sehr 

hoch. Insofern würde ich AUF1 raten, auf eine reine Wortmarke 

umzustellen, den Rechtsstreit aber dennoch zu führen.  
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Ja, das ist natürlich teuer, doch ich sehe es so: Das Wichtigste muss 

derzeit sein, den Sendebetrieb aufrecht zu erhalten. Wenn man bis zum 

Prozess aber bereits umgestellt hätte, wird der Prozess gegenstandslos, 

aber man kann trotzdem die Zensurbemühungen der herrschenden Kräfte 

mit hoher Außenwirkung entlarven. Und falls man den Prozess gewinnt, 

kann man natürlich auch auf die vorige Wort-und-Bild-Marke 

zurückwechseln; muss aber nicht. ………….. 

https://uncutnews.ch/brasiliens-militaer-toetet-red-command-

kartellfuehrer-und-bereitet-die-uebernahme-des-landes-vor/  5.12.2022 

Brasiliens Militär tötet „Red Command“-Kartellführer und bereitet die 

Übernahme des Landes vor 

Gateway Pundit war der erste, der weltweit berichtete, dass das 

brasilianische Militär im Rahmen seiner verfassungsmäßigen Befugnisse 

zum Schutz der Demokratie mobilisiert. Quellen vor Ort bestätigen nun, 

dass die Armee mobilisiert und wichtige Führer der mit den Kommunisten 

verbündeten Drogenkartelle in Rio ausgeschaltet hat. 

In einem für das Militär ungewöhnlichen Schritt ist die Armee in Favelas 

von Rio de Janeiro eingedrungen und hat führende Vertreter des 

Drogenkartells Comando Vermelho (Rotes Kommando) getötet, das den 

kommunistischen Verbrecher Luiz Inácio Lula da Silva unterstützt. 

Beobachter werten dies als Beginn einer föderalen Militärintervention. Die 

Drogenbanden waren die einzigen, die den angeblichen Wahlsieg des 

Kriminellen Lula am 30. Oktober feierten und in den Favelas mit 

automatischen Waffen in die Luft schossen. Präsident Bolsonaro ging hart 

gegen die brasilianischen Drogenbanden vor. 

„Die Chefs des Drogenhandels von Morro do Juramento und Juramentinho, 

identifiziert als Rodrigo Barbosa Marinho, bekannt als Rolinha oder Titio 

Rolinha, oder Hevelton Nascimento Júnior, der „Bad Boy“, wurden am 

Donnerstag (1.) bei einem Einsatz der Militärpolizei in Vicente de Carvalho 

getötet. Drei weitere Verdächtige starben bei der Aktion und einer, der 
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ebenfalls verletzt wurde, befindet sich in Untersuchungshaft im 

Krankenhaus“, berichtet O Dia. 

Die Drogenkartelle sind der bewaffnete Arm der Kommunisten. Das 

Comando Vermelho kontrolliert Teile von Rio de Janeiro und wurde 1979 

als eine Allianz zwischen Kartellen und Kommunisten gegründet. Wenn sie 

ausgeschaltet werden, wird das Risiko eines Bürgerkriegs deutlich 

verringert. ……………… 

https://exxpress.at/elon-musks-naechste-bombe-twitter-koennte-linke-

bei-brasilien-wahl-bevorzugt-haben/  3.12.2022 

Elon Musks nächste Bombe: Twitter könnte Linke bei Brasilien-Wahl 

bevorzugt haben 

Nun geht es Schlag auf Schlag. Musk wartet mit der nächsten Enthüllung 

auf: Es gibt besorgniserregende Hinweise, dass Twitter bei den Wahlen in 

Brasilien massiv parteiisch vorgegangen ist. Kurz zuvor hatte der neue 

Twitter-Boss aufgedeckt, wie die Twitter-Crew den Skandal um Hunter 

Biden vertuschen wollte. 

Viele haben es schon geahnt, manche haben es gewusst: Twitter versucht 

die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das hat der neue Eigentümer der 

Social-media-Plattform, Elon Musk (51), in der Nacht auf Samstag 

erstmals aufgedeckt – der eXXpress berichtete. Nur dürfte mit dieser 

ersten Enthüllung nicht Schluss sein. 

Musk: "Ich habe besorgniserregende Tweets gesehen" 

Mit verstörenden Blockier- und Löschversuchen wollte die ehemalige 

Twitter-Crew die Skandal-Story rund um den Sohn des jetzigen US-

Präsidenten unter den Teppich kehren. Nachdem der berühmt-berüchtigte 

Multi-Milliardär diese Funde öffentlich gemacht hat, war die Neugierde 

zahlreicher weiterer User geweckt. Einer von ihnen – Avi Yemini von der 

rechtsgerichteten Website Rebel News Australia – hakte via Twitter nach: 

“Können Sie herausfinden, welche anderen Wahlen vom früheren Twitter-

Regime ‘bearbeitet’ wurden?” 
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Musks Antwort ließ nicht lange auf sich warten. “Ich habe viele 

besorgniserregende Tweets über die jüngsten Wahlen in Brasilien 

gesehen. Wenn diese Tweets zutreffen, ist es möglich, dass das Twitter-

Personal Kandidaten des linken Flügels bevorzugt hat.” …………. 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/geheimplan-verraten-jet-

deal-wackelt-doppel-pleite-fuer-lambrecht-82142034.bild.html   

5.12.2022 

Doppel-Pleite für Lambrecht 

Erst plaudert sie einen Geheimplan mit Polen aus, dann wackelt auch noch 

der wichtige Kampfjet-Deal der Bundeswehr mit den USA.  

Der 10-Milliarden-Kampfjet-Deal wackelt 

 

Es ist DAS Prestige-Projekt für die Bundeswehr: Deutschland will von den 

USA das modernste Kampfflugzeug der Welt kaufen, die F-35. Am 14. 

Dezember soll der Haushaltsausschuss der Anschaffung zustimmen – 9,99 

Milliarden Euro für 35 Tarnkappenbomber inklusive Bewaffnung. 

Die ersten acht Jets sollen 2026 ausgeliefert werden. Die F-35 sichert 

Deutschlands nukleare Teilhabe ab. Das bedeutet: Im Fall der Fälle 

(Atomschlag) ist es die deutsche Luftwaffe, die mit diesen Jets die in der 

Eifel gelagerten US-Atombomben abwirft. 

Doch jetzt warnt das Verteidigungsministerium (BMVg) plötzlich vor 

Risiken des Geschäfts. In der geheimen Beschlussvorlage für den 

Haushaltsausschuss teilt das Haus von Ministerin Christine Lambrecht mit: 

Es sei offen, ob die Bundeswehr den Flugplatz in Büchel rechtzeitig bis 

2026 für die F-35-Jets umgebaut bekomme. Die Sicherheitsanforderungen 

der USA seien extrem aufwendig. „Daher können zeitliche Verzögerungen 

und Mehrkosten bis zur Aufnahme des Flugbetriebs nicht ausgeschlossen 

werden.“…….. 
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https://pleiteticker.de/klimawahn-im-endstadium-bundeswehr-soll-gruen-

werden/  4.12.2022 

Irre Klimapläne: Bundeswehr soll „grün“ werden! 

Die Bundeswehr erkennt: Krieg schadet dem Klima und der Umwelt. Doch 

nun plant sie die „Transformation der Streitkräfte in eine nachhaltige 

Armee“. Damit sollte der letzte Funken Hoffnung in eine wehrfähige 

Bundeswehr erloschen sein. 

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht stolpert von einem peinlichen 

Auftritt in den nächsten. Nun möchte sie auch die Bundeswehr endgültig 

zur Lachnummer machen. Ob mit Fotovoltaik auf Kasernendächern, 

synthetischem Treibstoff oder „grüner“ Plakette bei Neuanschaffungen: 

die Bundeswehr soll sich transformieren. Ökologisch transformieren. 

„Grün“ war bei der Truppe einst nur Flecktarn – jetzt soll’s die ganze 

Truppe sein. Die Bundeswehr soll klimaneutral werden.  

Durch Photovoltaik-Anlagen möchte die Bundeswehr ihre Unabhängigkeit 

von externen Stromanbietern ausbauen. Dabei reicht ein Blick auf den 

aktuellen Strommix, um zu erkennen, dass Photovoltaik-Anlagen in den 

letzten Tagen kaum Energie erzeugt haben. Nur durchschnittlich drei 

Gigawattstunden wurden jeweils zur Mittagszeit erzeugt, knappe zwei 

Prozent des gesamten. Damit betreibt man keine Armee.  

Beim synthetischen Treibstoff sieht es rosiger aus, sofern man den 

staatlichen Experten vertraut. Der Expertenkreis der Bundeswehr sei sich 

einig, „dass der Großteil der Fahrzeuge künftig mit synthetischen 

Kraftstoffen betrieben werden kann.“ Tatsächlich sind synthetische 

Kraftstoffe Zukunftsmusik – und für viele Transportmittel wie PKW 

aufgrund ihrer Energieineffizienz de facto keine Option. …………… 

https://www.spiegel.de/ausland/china-betreibt-ueber-hundert-

polizeistationen-in-europa-a-a75072ca-6dcd-42bc-bb1f-adaa0cde3fae    

5.12.2022 

Weitere von China betriebene »Polizeistationen« in Europa entdeckt  
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Überwacht, schikaniert, zurück nach China geschickt: Bereits seit 

Längerem stellt die Volksrepublik in inoffiziellen Polizeistationen 

Exilchinesen in Europa nach. Nun hat eine NGO weitere Standorte 

ausgemacht. 

In mehr als hundert sogenannten Übersee-Polizeistationen überwacht 

China laut einem Bericht im Exil lebende chinesische Staatsbürger. Wie 

der Nachrichtensender CNN  und der »Guardian«  berichten, hat die 

Menschenrechtsorganisation Safeguard Defenders Beweise dafür 

gefunden, dass China 48 zusätzliche Polizeistationen im Ausland betreibt. 

Im September hatte die Organisation aus Madrid erstmals die Existenz 

von 54 solchen Stationen aufgedeckt. 

https://safeguarddefenders.com/en/about-us 

Die Stationen werden demnach genutzt, um Staatsbürger zu schikanieren 

und in einigen Fällen zu repatriieren. Laut der Organisation wurde etwa 

ein chinesischer Staatsbürger von verdeckt arbeitenden Agenten einer 

chinesischen Auslandspolizeistation in einem Pariser Vorort zur Rückkehr 

in seine Heimat gezwungen. Zwei weitere chinesische Exilanten wurden 

demnach ebenfalls gewaltsam aus Europa zurückgeführt – einer aus 

Serbien, der andere aus Spanien. 

Dabei nutzt Peking offenbar bilaterale Sicherheitsvereinbarungen mit 

Ländern in Europa und Afrika, um eine weitreichende internationale 

Präsenz zu erreichen. 

Die neue Veröffentlichung mit dem Titel »Patrol and Persuade« 

(Patrouillieren und Überzeugen) untersucht die Rolle, die gemeinsame 

Polizeiinitiativen zwischen China und mehreren europäischen Ländern – 

wie Italien, Kroatien, Serbien und Rumänien – bei der Ausweitung 

chinesischer Auslandsstationen gespielt haben. 
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https://www.spiegel.de/politik/chinesische-polizeistationen-in-europa-

hessische-behoerden-pruefen-moeglichen-fall-in-frankfurt-a-6c6f4fed-

0884-4a83-9259-b1e3aeed0bf8   28.10.2022 

Hessische Behörden prüfen möglichen Fall illegaler Polizeistation in 

Frankfurt  

China soll Dissidenten in ganz Europa über ein Netz illegaler 

Polizeistationen verfolgen – nun gehen die Behörden dem Verdacht nach, 

dass es auch in Frankfurt ein solches »Büro« gibt. Auch der 

Verfassungsschutz ist involviert.  

Hessische Behörden gehen dem Verdacht nach, China könnte in Frankfurt 

eine illegale Polizeistation unterhalten. Das sagte ein Sprecher des 

hessischen Innenministeriums der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«  . 

Demnach ist neben den Fachdienststellen der Polizei auch das Landesamt 

für Verfassungsschutz beteiligt. Es gehe darum zu prüfen, ob sich ein 

solches »Büro« tatsächlich in Frankfurt befinde und was für Aktivitäten 

von dort aus ausgeübt würden, sagte der Sprecher der Zeitung zufolge. 

Nähere Erkenntnisse gebe es bisher noch nicht. 

http://pleiteticker.de/terrorwarnung-in-duesseldorf-polizei-raeumt-

weihnachtsmaerkte-und-rathaus/  5.12.2022 

TERRORWARNUNG IN DÜSSELDORF: Polizei räumt Weihnachtsmärkte und 

Rathaus 

Terrorwarnung in Düsseldorf: Gegen 15 Uhr spielen sich beängstigend 

Szenen in der Düsseldorfer Innenstadt ab. Der Marktplatz und das 

Düsseldorfer Rathaus werden geräumt, der Weihnachtsmarkt am 

Corneliusplatz „Winterwelt“, nahe der Königsallee, geschlossen.  

Ursache ist eine Nachricht, dass die Sicherheit vor Ort bedroht sein 

könnte. Die Polizei spricht von einer „abstrakten Sicherheitsstörung“. 

Die Rheinische Post beruft sich auf Rathausquellen. Denen zufolge von 

einer Bombendrohung beziehungsweise einer Terrorwarnung die Rede 
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gewesen sei. 

Politiker berichteten sogar davon, dass Ordnungskräfte in die Sitzung des 

Hauptausschusse eingedrungen seien und die Parlamentarier aufforderten, 

das Gebäude zu verlassen. Die Polizisten die die Sitzung unterbrachen 

sollen wortwörtlich von einer „abstrakten Terrorwarnung“ gesprochen 

haben. Die Politiker verließen das Rathaus zu Fuß oder in ihren Autos. 

Vor Ort zeigen Sicherheitskräfte massive Präsenz. Zugänge wurden 

abgeriegelt und die Polizei positioniert sich in den angrenzenden Straßen. 

Die Feuerwehr hat Rettungsdienste an der Berliner Alle formiert. Sie sind 

so ausgestattet, dass sie innerhalb kürzester Zeit bis zu 20 Verletzte, egal 

ob leicht oder schwer, versorgen könnten. Weihnachtsbuden und 

Geschäfte mussten großflächig schließen, Geschäfte in der Königsallee 

sind jedoch noch geöffnet. 

https://www.wochenblick.at/politik/muenchens-gruene-it-beauftragte-

verschleudert-4-millionen-fuers-gendern/  3.12.2022 

Münchens grüne IT-Beauftragte verschleudert 4 Millionen fürs Gendern 

In Münchens Stadtverwaltung feiert die linkswoke Ideologiebürokratie 

fröhliche Urständ: Dort versenkt die IT-Beauftragte Millionen Steuergelder 

fürs Gendern. Als hätte das Land – und auch die Stadt München, wie jede 

andere deutsche Kommune derzeit auch – keine anderen Probleme. 

…………Doch die von der Allgemeinheit üppigst versorgten Angehörigen des 

deutschen Parteienstaates ficht das alles nicht an. Dass sie am besten 

wissen, was das Land wirklich braucht, bewies nun Laura Dornheim, die 

neue IT-Referentin der Stadt München, wenig überraschend Mitglied der 

Grünen. 

Gelder anstandslos bewilligt 

Diese hatte nicht weniger als 3,9 Millionen Euro beantragt, um sämtliche 

Verwaltungssysteme auf die irrsinnige Gendersprache umzustellen – und 

das Geld wurde ihr natürlich anstandslos bewilligt. Damit können nun 
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endlich in allen Texten, die die Stadt München herausgibt, „alle 

Geschlechter“ angesprochen oder zumindest „neutral formuliert“ werden. 

Dazu gehört nun, neben „männlich“ und „weiblich”, fortan auch „divers“ 

oder „ohne Angabe“. Auch Gendersternchen sollen möglich sein. Wer 

seine Anrede auswählt, soll „Frau“, „Herr“, aber auch einfach „Grüß 

Gott“ oder „Guten Tag“ auswählen können – oder nur „Grüß 

Gott“ oder „Guten Tag“.  

Zur Umsetzung dieser Idiotie, die bis 2027 dauern soll, müssen 

laut Dornheim 400 Verfahren in der Stadtverwaltung bearbeitet werden. 

……………….. 

Grundlage dafür sei wiederum ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

aus dem Jahr 2017, wonach es für Menschen, die sich weder “männlich” 

noch “weiblich” zu- odereinordnen lassen, einen eigenen 

“Geschlechtseintrag” bei Behörden geben müsse. …………… 

https://pleiteticker.de/von-unseren-rundfunkgebuehren-boehmermann-

bezeichnet-frauen-als-scheisshaufen/   4.12.2022 

Von unseren Rundfunkgebühren: Böhmermann bezeichnet Frauen als 

„Scheißhaufen“ 

Frauenhass auf Kosten des Gebührenzahlers: Nachdem nicht-linke 

Journalisten und Politiker von Jan Böhmermann zuletzt auf eine 

Fahndungsliste gesetzt wurden, holt der „Satiriker“ zum nächsten Schlag 

unter die Gürtellinie aus: Jede Frau, die überzeugt ist, dass es nur zwei 

Geschlechter gibt, sei transfeindlich, eine „turd“ – ein „Scheißhaufen“. 

„Willkommen zur neuen Ära der Gesellschaftssatire“, so stellt das ZDF 

Magazin Royal seine Sendung mit Jan Böhmermann vor – und es ist 

wirklich eine neue Ära, zumindest an Niveaulosigkeit. Die aktuelle 

Sendung stand im Zeichen des „Hashtag der Woche“, dem Hashtag 

#turds. Die kreative Wortschöpfung setzte sich aus dem englischen Wort 

„turd“, auf deutsch „Scheißhaufen“, und dem Ankronym „TERF“ 

zusammen, das für „trans-exkludierende radikale Feministinnen“ steht. 



19 
 

Damit soll wohl ausgedrückt werden, dass von ebendiesen „trans-

exkludierende radikale Feministinnen“ – ergo, allen Frauen, die der Trans-

Ideologie nicht bedingungslos zustimmen – nur Scheiße kommt bzw. dass 

sie scheisse sind. 

Der Aufhänger für seine geschmacklosen Äußerungen ist das Thema 

Transsexualität, dass unter anderem wegen dem neuen 

Selbstbestimmungsgesetz der Ampel – dank dem zukünftig jeder ab dem 

zarten Alter von 14 Jahren, einmal jährlich per Selbstauskunft sein 

Geschlecht ändern kann – in die Öffentlichkeit gerückt ist. Für 

Böhmermann ist sofort klar, was das bedeutet: Transfeindlichkeit ist im 

Trend. Neben Beatrix von Storch zieht Böhmermann für seine 

Beweisführung auch Deutschlands wohl bekannteste Feministin, Alice 

Schwarzer, heran – dafür, dass Frau Schwarzer vor einem massiven 

Anstieg von Jugendlichen warnt, die plötzlich ihr Geschlecht wechseln 

wollen, mit allen irreversiblen Konsequenzen. Für Böhmermann ist 

Schwarzer eine TERF, genau wie Marie-Luise Vollbrecht. …………… 

https://pleiteticker.de/tausende-koennen-doppelt-waehlen-das-naechste-

berliner-wahldebakel/  3.12.2022 

Tausende können doppelt wählen: Das nächste Berliner Wahldebakel 

 

Wohl mehr als 10.000 Bürger können durch die Berliner 

Wahlwiederholung am Ende doppelt ihre Stimme für den Bundestag 

abgeben – und eine ähnliche Anzahl wird gar keine gültige Stimme 

abgeben können. All das weil man für die Wiederholung ein verändertes 

Wählerverzeichnis verwendet, wie der Bundeswahlleiter und die 

Vorsitzende des Bundestags-Wahlprüfungsausschusses bestätigten.  

Die Bundestagswahl in Berlin wird, wahrscheinlich, in 431 Wahlbezirken 

wiederholt. Doch wie kann man eine Wahl zu Teilen wiederholen, ohne 

neue Wahlfehler zu generieren? Insbesondere da die Wahlwiederholung im 

Februar 2023, circa anderthalb Jahre nach der regulären Bundestagswahl, 
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stattfindet. Da die Wahl über 6 Monate nach dem ursprünglichen 

Wahltermin stattfinden wird, wird ein aktualisiertes Wählerverzeichnis 

genutzt. Es wird keine Rücksicht auf das ursprüngliche Wählerverzeichnis 

genommen. Die Auswirkungen sind enorm und schaffen viele völlig neue 

Probleme. Probleme, die sowohl der Vorsitzenden des 

Wahlprüfungsausschusses des Bundestages, Daniela Ludwig, als auch dem 

Bundeswahlleiter bekannt sind. 

Rechtsbruch von 2021 wird legalisiert 

Dass 16 und 17-Jährige 2021 bei der Bundestagswahl in Berlin, 

illegalerweise, ihre Stimme zum deutschen Bundestag abgegeben haben, 

war ein eindeutiger Wahlfehler. Die meisten von ihnen sind nun volljährig 

und damit wahlberechtigt für die Wiederholungswahl. Wenn also in Folge 

dessen anderthalb Jahre später 75 Prozent der ehemals 16 und 17-

Jährigen, in den betroffenen Wahlbezirken, legal den selben Bundestag 

wählen dürfen, ist dies keine Behebung eines Wahlfehler sondern schlicht 

die Legalisierung eines Rechtsbruchs.  

Sie mögen jetzt wahlberechtigt sein, waren es aber eben nicht zur letzten 

Bundestagswahl, die nun wiederholt werden soll. Was soll eine Million 

Staatsbürger dazu sagen, die mittlerweile 18 geworden sind, aber im 

falschen Bundesland bzw. Wahlbezirk wohnen und nicht die Chance haben 

den 20. Deutschen Bundestag zu wählen? 

Tausende Wähler dürfen den Bundestag zweimal wählen – tausende gar 

nicht 

Bei der Bundestagswahl 2021 wurde Wählern verwehrt, unter 

angemessenen Umständen in Berlin zu wählen. Wähler mussten zu lange 

warten um wählen zu dürfen. Die Folge: Wähler die von Ihrem 

Stimmrecht keinen Gebrauch nahmen. Wähler die aufgrund der 

mangelnden Organisation um ihr Wahlrecht gebracht wurden. 

Berlin ist eine volatile Stadt. Im Jahre 2021 sind 160.000 Menschen nach 

Berlin gezogen und 150.000 Menschen sind aus Berlin weggezogen. Wer 
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aus den Wahlbezirken weggezogen ist, der darf nicht in der 

Wiederholungswahl wählen – und da im Rest des Landes die Wahl 

nirgends wiederholt wird, dort auch nicht. Durch das aktualisierte 

Wählerverzeichnis wird die Stimme von schätzungsweise mehr als 10.000 

Wählern gelöscht, ohne dass sie die Möglichkeit haben ihre Stimme wieder 

abzugeben. Im Endeffekt konnten sie nun nirgends eine Stimme für den 

20. Bundestag abgeben.  

Auf der Gegenseite stehen wohl nochmal mehr als 10.000 Wähler, die bei 

der Bundestagswahl bereits anderswo gültig wählen konnten und nun 

noch einmal wählen können. Sie bekommen dadurch völlig legal zwei 

gültige Stimmen in der Bundestagswahl und damit die doppelte 

Vertretung. 

So absurd dies klingen mag: Auf unsere Anfrage bestätigt sowohl der 

Bundeswahlleiter als auch Daniela Ludwig, die Vorsitzende des 

Wahlprüfungsausschusses des Bundestages, dass Wähler nochmals 

wählen dürfen und beide berufen sich dabei auf die Regelung der 

Wiederholungswahl. 

„Maßgeblich ist die Wahlberechtigung am Tag der Wiederholungswahl im 

betreffenden Wahlbezirk. U.U. können Personen (nochmals) wählen, die 

bereits an der Hauptwahl teilnahmen (z.B. bei einem Umzug in einen 

Wiederholungswahlbezirk)“, schreibt der Bundeswahlleiter. 

Und das, obwohl der Bundeswahlleiter eigentlich auf seiner eigenen 

Website betont: „Der Grundsatz der Wahlgleichheit fordert, dass jede 

Wählerin und jeder Wähler dieselbe Anzahl von Stimmen und jede Stimme 

gleiches Gewicht hat.“ 

Jeder Deutsche der das aktive Wahlrecht besitzt, muss die Möglichkeit 

haben, den Bundestag wählen zu dürfen. Dass Wählern dies verwehrt wird 

und anderen eine Extra-Stimme geschenkt wird, ist keine Behebung eines 

Wahlfehlers sondern die Schaffung eines neuen Problems: Ein Verstoß 

gegen den Wahlgrundsatz „one man one vote“! 
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Eine mögliche Lösung: 

Logisch wäre es, wenn einfach nur die Wähler wählen dürften, die im 

September 2021 den Bundestag in den betroffenen Wahlbezirken wählen 

durften. Eine Änderung der Regelungen zur Wiederholungswahl sind 

genauso sinnvoll wie eine, zukünftig, wesentlich schnellere Aufarbeitung 

von Wahlfehlern nach der Wahl. Oder noch besser: Wahlen müssen in 

unserer Demokratie wieder korrekt ablaufen! ………… 

 


