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2158. Artikel zu den Zeitereignissen

Fragen zum Fall "<Reichsbürger> in Georgensgmünd" (2)

Obwohl der Schütze (?) als „Reichsbürger" bekannt war, hat niemand mit einem derartigen
Gewaltausbruch gerechnet. RT Deutsch war vor Ort und hat mit Zeugen und der Pressesprecherin des Polizeipräsidium Mittelfranken gesprochen (siehe S. 2).1
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"Er war ein ganz normaler Nachbar." Nachbericht zur "Reichsbürger-Schießerei" in Georgensgmünd

(Nachbar des "Reichsbürgers" [s.o.], ab 0:46:) Der war ein ganz normaler Nachbar, so hat
man sich bloß so "small-talk" unterhalten halt. Mei, wenn man sich gesehen hat, war das eh
selten, aber ansonsten nichts weiter. Er ist nicht auffälliger ... Woher sollte man das auch
wissen. Posaunt ja nicht jeder seine politische Gesinnung in die Welt hinaus.
Nun ist ja eine … politische Gesinnung durch die Meinungsfreiheit (Artikel 5, Grundgesetz)
gedeckt. Welchen Vorlauf hatte offiziell der SEK-Einsatz in Georgensgmünd? Hierzu:3 Im
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https://deutsch.rt.com/inland/42185-er-war-ganz-normaler-nachbar/
https://www.youtube.com/watch?v=MPo-X67XYfQ
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Mai (2016) fing es an: Er wollte die Kfz-Steuer nicht zahlen. Im Mai hat das Katz-und-MausSpiel mit den Behörden angefangen. Am Anfang ging es um die Kfz-Steuer. Die will der
"Reichsbürger" nicht bezahlen und schickt die Vertreter des – aus seiner Sicht – illegitimen
Rechtsnachfolgers "des niemals untergegangenen Deutschen Reiches"4 mit ihren Behördenschreiben und Mahnbriefen regelmäßig nach Hause (s.u.).

Der Reichsbürger von Georgensgmünd5
Durch sein Verhalten werden die Behörden hellhörig. Das Landratsamt schickt seine
Mitarbeiter nun auch zu ihm, um die 30 Lang- und Kurzwaffen zu kontrollieren, die sich
rechtmäßig in seinem Besitz befinden. Wieder verweigert der "Reichsbürger" den Behörden
den Zutritt. Und:6 Der Mann sollte schließlich seine legal erworbenen Waffen abgeben „da
sich zunehmend der Eindruck der Unzuverlässigkeit eingestellt hat", sagte (der bayrische
Innenminister) Herrmann.
(Elke Schönwald, ab 1:12: 7 ) Er bezeichnet
sich selbst als sogenannter "Reichsbürger"
und erkennt quasi die deutschen Gesetze
nicht an …
Es stellt sich hier natürlich die Frage, ob der
Staat deswegen auf die Durchsetzung von
"Recht & Ordnung" bestand, weil die …
politische Gesinnung des "Reichsbürgers"
nicht "politisch-korrekt" ist? – Dies in
Anbetracht der Tatsache, daß andere auf …
die deutschen Gesetze "pfeifen", ihnen
zuwider handeln und der Staat eben nicht auf
die Durchsetzung von "Recht & Ordnung"
besteht.
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http://www.infranken.de/regional/nuernberg/Der-Reichsbuerger-von-Georgensgmuend-Im-Mai-fing-es-mitder-Kfz-Steuer-an;art88523,2264350
4
Siehe Artikel 2157 (S. 1/2)
5
https://www.youtube.com/watch?v=n-u4FSm-v5g
6
https://de.wikipedia.org/wiki/Angriff_auf_Polizisten_in_Georgensgm%C3%BCnd_2016
7
Siehe Anm. 2
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Neben (u.a.) den rechtsfreien Räumen im Görlitzer Park8 oder am Cottbusser Tor9 (Berlin) sei
hier das Phänomen erwähnt, daß türkisch-libanesisch-arabische Großfamilien-Clans mit den
Behörden regelmäßig … Katz-und-Maus spielen (s.o.):10

Auch die Asylbewerberheime dürften vielfach als rechtsfreie Räume bezeichnet werden, wo
der Staat nicht auf die Durchsetzung von "Recht & Ordnung" besteht:11
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Siehe Artikel 2153 (S. 6)
Berlin - Das Kottbusser Tor ist der Platz der Gesetzlosen

https://www.youtube.com/watch?v=x6oun2gjQk0
Die Flüchtlingskinder vom Kottbusser Tor - Frontal 21 | ZDF

https://www.youtube.com/watch?v=m_Wxoh_iUNw
10
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/keine-klare-kante-gegen-kriminelle-clans/
11
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/uebergriffe-auf-christliche-fluechtlinge-nehmen-zu/
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Die Anzahl religiös motivierter Übergriffe auf christliche Flüchtlinge in deutschen
Asylunterkünften ist laut der Hilfsorganisation Open Doors stark gestiegen. Seit dem ersten
Lagebericht am 9. Mai mit 231 erfassten Attacken, kamen 512 gegen christliche und zehn
gegen jesidische Flüchtlinge hinzu.
Dieses Ergebnis legten am Montag die Hilfsorganisationen AVC (Aktion für verfolgte
Christen und Notleidende), EMG (Europäische Missionsgemeinschaft) sowie der ZOCD
(Zentralrat Orientalischer Christen in Deutschland) und Open Doors in ihrem neuen
Lagebericht vor. Dabei seien die nun insgesamt 743 bekannten Betroffenen lediglich „die
Spitze des Eisbergs" (!).
Von den 743 Opfern berichteten 617 (83 Prozent) von mehrfachen Übergriffen/ 314 (42
Prozent) von Todesdrohungen, 416 (56 Prozent) von Körperverletzungen und 44 (6 Prozent)
von sexuellen Übergriffen. Die Attacken gingen zu 91 Prozent (674) von moslemischen
Mitflüchtlingen aus, zu 28 Prozent (205) von moslemischem Wachpersonal und zu 34Prozent
(254) von anderen Personen. Bei den Übergriffen waren oft auch mehrere Personen beteiligt.
Mangelnde Hilfe seitens Wachdienste, Heimleitung sowie Behörden verschärfte nicht selten
die Situation der Betroffenen.
Man hat den Eindruck, daß Verbrechen ín Asylbewerberheimen nicht "politisch-korrekt" sind
und deswegen vor der Öffentlichkeit verschwiegen werden sollen, wie nachfolgendes Beispiel
zeigt:12

Warum gibt es keine Untersuchungen über Mißbrauch, Vergewaltigung und sexueller Nötigung in den Asylbewerberheimen, nachdem verschiedene Organisationen am 18. 8. 2015 die
Behörden auf die Vergewaltigungen, den sexuellen Mißbrauch von Kindern und Zwangsprostitution in der Giessener Erstaufnahmeeinrichtung hingewiesen haben?13
Die Antwort ist einfach: weil dies nicht der Migrations-Agenda14 förderlich wäre.
Auf der anderen Seite reagierte die Republik (z.B.) bei den "Dresdner Anschlägen" vom 26. 9.
2016, 15 bei denen niemand auch nur ein Haar gekrümmt wurde, geradezu "hysterisch".
Natürlich ist das Thema "Dresdner Anschläge" schnell in der Versenkung verschwunden und
"es kräht kein Hahn mehr danach" …
Unter dem Diktat der Migrations-Agenda wird auch verständlich, warum z.B. drei jugendliche Vergewaltiger mit Migrationshintergrund, die zudem ihr Opfer in der Eiseskälte … im
Hof weggeworfen (hatten) wie Müll und es vom Zufall abhing "…, ob sie gefunden wird,"16
nicht ins Gefängnis müssen, einer alleinerziehenden Mutter aber, die – "politisch-inkorrekt" –
keinen Rundfunkbeitrag zahlen will, … sechs Monate Gefängnis drohen.17
12

http://www.westfalen-blatt.de/OWL/Lokales/Kreis-Lippe/Detmold/2069675-13-jaehriges-Maedchen-ausAsien-von-Landsmann-missbraucht-Verdaechtiger-in-U-Haft-Polizei-aeussert-sich-nach-Berichterstattung-ImFluechtlingsheim-vergewaltigt-Oeffentlichkeit-soll-nichts-erfahren
13
Siehe Artikel 1768 (S. 5-7)
14
Siehe Artikel 2107 (S. 1), 2126-2129, 2132, 2133, 2143, 2145, 2146 und 2154-2156
15
Siehe Artikel 2134, 2137-2141. Zusammenfassung und Resumée: siehe Artikel 2142
16
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Panorama/d/9309858/weggeworfen-wie-muell.html
17
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2016/gez-verweigerin-droht-haft/

5
Im Unterschied zu den vielen Gewaltverbrechern (s.o.), die "im Schutze" der MigrationsAgenda ihre Taten verüben, war der "Reichsbürger" Wolfgang P. – zumindest (evt.) bis zu
dem SEK-Einsatz am 19. 10. 2016 18 – nicht straffällig geworden und hatte offensichtlich
Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, berücksichtigt.
Apropos: Anerkennung der … deutschen Gesetze (s.o.): hatte nicht Angela Merkel diese bei
der illegalen Grenzöffnung am 5. 9. 2015 gebrochen und unser sogenanntes "Bundesverfassungsgericht" es nicht für nötig befunden, eine diesbezügliche Klage von Verfassungsrechtlern zuzulassen?19
Auch hier merkt man, daß die Vertreter der MigrationsAgenda "am längeren Hebel sitzen". Diese wissen genau, daß
ein Staat, der Verstöße von Migranten, bzw. Menschen mit
Migrationshintergrund konsequent ahnden, mit der
Migrations-Agenda kollidieren würde,20 und daß gerade ein
… schwacher Staat (s.re.) der Migrations-Agenda förderlich
ist.
Diesbezüglich hat der "Guru" der Migrations-Agenda, Günter
Burkhardt (pro-asyl, s.u. 21 ) offensichtlich vergessen, daß
unsere Bevölkerung – nach Artikel 2 des Grundgesetzes –
das Recht auf körperliche Unversehrtheit hat.
(Fortsetzung folgt.)
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Das Thema wird weiter behandelt.
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-gaertner/bundesverfassungsgericht-buerstetklage-gegen-die-fluechtlingspolitik-von-angela-merkel-ab.html
20
Ich fragte eine Frau, deren Tochter bei einer Arbeitsagentur/Jobcenter arbeitet, ob Asylbewerbern bei Nichterfüllung von Auflagen (Sprachkurse, usw.) Leistungen gekürzt würden, wie es bei unseren Hartz-IV-Empfängern üblich ist. Sie verneinte es. Das wäre doch eine eingehende Untersuchung wert, inkl., ob evt. Hartz-IVEmpfänger mit Migrationshintergrund bei Nichterfüllung von Auflagen keine Leistungskürzungen zu befürchten
hätten. Nach Artikel 3 des Grundgesetzes ist jeder Mensch gleich zu behandeln. Das BAMF winkt(e)
Asylbewerber mit nachweislich falschen Pässen einfach durch und erstattet(e) keine Anzeige.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article158635196/Auf-nach-Deutschland-mit-gefaelschtem-Pass.html
21
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-224773.html
19

