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Artikel 01: Ein überzogenes Konto und die CIA 
18. Juni 2019 

04. Juli 2019 Nachtrag in roter Schrift am Ende des Textes 

 

Ich hätte kein Problem damit, dass überzogene Konto auszugleichen, nur die Höhe des Überziehungsbetrags 

machte mich stutzig.  

 

http://moac378.wordpress.com/willkommen/
http://moac378.wordpress.com/auswahl/
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Einen ähnlichen Betrag musste ich vor einigen Monaten aus nicht ganz erklärlichen Gründen bei der 

Aufnahme in eine deutsche Krankenversicherung leisten. Danach allerdings holte die linke Seite über zwei 

andere Versicherungsgesellschaften das Geld wieder für mich zurück. Und nun versucht die CIA 

offensichtlich, über dieses Konto das Geld wieder auf ihre Seite zu bringen.  

 

Den Ausgleich des Kontos wird nun die CIA übernehmen und das in absehbarer Zeit. Bis zur Erfüllung der 

Forderung geht mit sofortiger Wirkung das gesamte (!) Hauptquartier nahe beim Stadtmarkt auf 

Sondergruppe vom Typ 1. Dabei spielt es wie üblich keine Rolle, ob Betroffene anwesend sind oder nicht. 

Wer in diesen Büroräumen als Angehöriger der CIA angesiedelt ist, der wird Geisel.  

 

Nun ist wie gewohnt zu erwarten, dass die Leute von der CIA versuchen zu tricksen. Letztlich würde es 

darauf hinauslaufen, dass der Kontoinhaber den Ausgleich selbst vornehmen muss. Daher wird die CIA 

diesen Betrag zunächst an mich leiten und ich schicke es dann weiter an den betroffenen Kontohalter. Das 

bietet zudem den Vorteil, dass ich bei der linken Seite nachfragen kann, ob das Geld wirklich von der CIA  

stammt. Weiters weise ich ausdrücklich darauf hin, dass zufällige Lotto- oder sonstige Spielgewinne nicht 

als Erfüllung der Forderung gelten.  

 

Die Beträge haben sich in der Zwischenzeit geändert. Die Forderung beläuft sich nun auf  

€ 2.200 

Zudem war am 05. Juli festzustellen, dass die Probe BahnCard 100 mit einem Ruck von € 999 auf den 

Betrag von € 1.312 angehoben wurde. Ganz ohne Einwirkung der CIA wird das auch nicht geschehen sein. 

So darf diese Truppe auch die Mehrkosten auf sich nehmen. Die neue Forderung lautet somit: 

€ 2.513 
 

Die Zusammensetzung der Summe: 

 

Überziehung 1500 

Zahnarztkosten 500 

Studiengebühren 200 

Probe BahnCard 100 Preiserhöhung 313 

 

Zusätzlich zum oben erwähnten Hauptquartier wird eine entsprechende Anzahl inländischer rechter Beamter 

ebenfalls in die Sondergruppe eingereiht, bis zur vollständigen Erfüllung der Forderung.  

 

Die Druckmaßnahmen zur Sondergruppe für Juli (ab 15. Juli) und für August wurden dem erhöhten Betrag 

angepasst.  
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Artikel 02: Anhausen, ein Haus und die CIA 
18. Juni 2019 

 

Es scheint sich abzuzeichnen, dass dieses Anwesen an mich zurückgehen wird. Der Verkäufer fordert rund 

500 000 €, ich hingegen werde höchstens 300 000 € bieten. Allerdings ist der Verkäufer zu verstehen, er will 

den boomenden Immobilienmarkt mitnehmen.  

 

So mag dem Verkäufer diese Summe zustehen, die Differenz zwischen 500 000 und 300 000 allerdings zahlt 

die CIA und zusätzlich alle Kosten für den Hauserwerb, denn diese Leute waren für das damalige 

Geschehen verantwortlich.  

Auch hier soll das Geld zunächst über mich gehen, damit die Sicherheit der linken Seite die korrekte 

Zahlung durch die CIA nachprüfen kann.  

 

Das Druckmittel bleibt gleich, Sondergruppe Typ 1, wiederum auf unbestimmte Zeitdauer, eben bis zur 

Erfüllung der Forderung. Allerdings verlangt die Höhe des Betrags nach einer anderen Geiselqualität, mit 

einem schlichten Hauptquartier in einer mittelgroßen Stadt ist es dabei nicht getan. Angedacht sind daher 

zwei CIA-Zentralen: 

Die Deutschland-Zentrale der CIA in Berlin und die Österreich-Zentrale der CIA in Salzburg.  

 

Um es in beiden Fällen gleich vorweg zu nehmen: An irgendwelchen Ankündigungen oder an 

Gesprächswünschen im Stil von Camp David ist auf der linken Seite niemand interessiert. Hier zählt nur 

eines: Zahlen Sie oder zahlen Sie nicht und bis dahin wird einfach Typ 1 aufrecht gehalten.  

 

 

Artikel 03: Anmerkungen zu den Artikeln 01 und 02 
19. Juni 2019 

 

Beim Schreiben solcher Artikel an öffentlichen Plätzen lesen die Amerikaner natürlich mit, so auch beim 

Abfassen dieser beiden Texte. Das Ritual, das daraufhin abläuft, wirkt ebenso gleichbleibend wie ermüdend.  

 

Im Normalfall ziehen die Leute von der CIA an den autoritären Registern und so etwas wird bei fast allen 

Betroffenen auch Wirkung zeigen. Männern wird unverhohlen mit körperlicher Gewalt gedroht und bei 

Frauen nicht weniger grob mit Vergewaltigung. Inzwischen legen die Amerikaner dabei keinen großen Wert 

mehr auf Tarnung und Verstecken, man steht mit dem Rücken an der Wand. Solch eine Androhung war 

gestern mittags am Martin-Luther-Platz in Augsburg zu beobachten, allerdings war die Angesprochene nur 

mäßig davon beeindruckt.  

 

Mich lassen Drohungen (und die auch noch von oben herab) schlicht und einfach kalt. Das war dann doch 

irgendwann den Leuten von CIA und von Army aufgefallen. Die neue Marschrichtung besteht nun darin, 

dass die Amerikaner abgrundtiefes Entsetzen vorspielen. So saßen gestern beim Eintippen der Texte einige 

Amerikaner in der Nähe, mit einem Gesicht, als stünde der Teufel persönlich vor ihnen. Unternehmen 

können sie jedoch nichts, sie operieren inzwischen stets hart an der Grenze zu Nierenschmerzen.  

 

Aber es läuft stets das gleiche Spiel, am Tag danach herrscht wieder Normalbetrieb. Aus der Ferne hielt 

jemand in einem Einkaufszentrum einen Kassenzettel hoch, dafür soll ich büßen. Die Demonstration war 

allerdings nur von ganz kurzer Dauer, man will sich schließlich keine Schmerzen dafür einhandeln. Danach 

in einem Café eine Amerikanerin, die den Finger an ihren Mund presste und mich dabei mit verhuschtem 
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Blick vorwurfsvoll anschaute. Das hielt aber auch nur solange, bis die Nierenschmerzen einsetzten. 

Daraufhin sprang sie eilig davon.  

Und das war es dann, alle Beteiligten und Betroffenen setzen danach ihre Tätigkeiten in Ruhe fort, bis eben 

das nächste Ferkel durch das Dorf getrieben wird.  

 

 

Artikel 04: Drohfiguren und Druckmacher 
21. Juni 2019 

 

Im Sheridan-Center in Stadtbergen wurde mit einschlägig bekannten Druckmachern folgender Maßen 

verfahren.  

Tauchten sie dort auf und drohten beim Frühstück sogar mit dem Buttermesser, so geschah von der linken 

Seite her erst einmal nicht viel, man beobachtete. Die Schläger waren von den Amerikanern geschickt und 

sollten unter den Mitarbeitern im Einkaufszentrum Einschüchterung betreiben.  

 

Zunächst war zu bemerken, dass die linke Seite nach einem Erscheinen von Drohfiguren damit begann, 

Amerikaner von CIA und Army sowie Rechte unter den Einheimischen und Zugewanderten einzusammeln. 

Die brachte man ins Zentralklinikum (Nierenkoliken), es erfolgten Inhaftierungen oder Abtransporte in 

Richtung Südeuropa, Russland oder gar nach China.  

 

Danach wurde den Druckmachern von links her die frohe Botschaft übermittelt, dass sie hier im Land nicht 

mehr erwünscht sind und daher das Weite suchen sollen. Diese Aufforderungen der linken Seite wurden von 

den Betroffenen durchaus ernst genommen. So war anschließend zu sehen, dass sich einer der Schläger an 

die Leute von der CIA wandte, er benötigt Bares für ein Abrücken. Der angesprochene Agent von der CIA 

jedoch brachte es tatsächlich fertig, bei den Geldwünschen des Ausreisekandidaten auf die linke Seite zu 

verweisen, die soll zahlen. Allerdings kennt die linke Seite nur eine Währung, nämlich Schmerzen.  

 

Nach einiger Zeit waren die Amerikaner doch des Einsammelns überdrüssig geworden. Die Druckmacher 

blieben zunächst vom Einkaufszentrum fern. Danach aber saßen sie wieder da und fuchtelten in gewohnter 

Manier mit dem Frühstücksmesser, das aber bereits deutlich zurückhaltender. Denn sie mussten sich nun im 

Linksauftrag zeigen und gleich darauf wurde im großen Stil unter Amerikanern und inländischen Rechten 

wieder eingesammelt. Das wiederholte sich einige Male, dann wurde es still.  

 

In einem bekannten Café in der Innenstadt von Augsburg war ein ähnlicher Vorgang wahrzunehmen. Ein 

Druckmacher, tätowiert ähnlich einem keltischen Krieger in der Antike, wurde bei seinem Erscheinen 

zunächst mehrstündigen Nierenschmerzen ausgesetzt, ebenso seine für ihn zuständigen Leute im 

Hintergrund einschließlich beteiligter Amerikaner.  

 

Nachfolgend werden der Kelte und sein Gefolge für die Dauer von zehn Kalendertagen als Sondergruppe 

behandelt, mit Schmerzen vom Typ 1. Siehe dazu  

https://moac378.blog/sogru-druck/ 

Alle Betroffenen sollen dieses Vorgehen ebenfalls als Aufforderung verstehen, aus dem Land zu 

verschwinden.  

Ab einer Zuordnung zu einer Sondergruppe gilt dann für Druckmacher und Drohfiguren: Jede Annäherung 

an das Servicepersonal, innerhalb oder außerhalb des Cafés, führt zum Einsammeln, ebenso wie ein 

Auftauchen im Café.  

 

https://moac378.blog/sogru-druck/
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Artikel 05: Reden mit der linken Seite 
21. Juni 2019 

 

Es geht nach wie vor um einen Kontakt zwischen links und rechts. Sie werden von der linken Seite darauf 

angesprochen, wenn Sie den Link auf diesen Artikel hier erhalten:  

 

https://moac378.blog/journal05/ -- Artikel 05 

 

In diesem Fall werden Sie gebeten, mit mir Verbindung aufzunehmen und einen Besuch in einem Café zu 

vereinbaren. Besondere Gesprächsthemen sind dabei keine vorgesehen. Es geht eigentlich nur darum, Ihnen 

vorzuführen, dass sich ein Kontakt mit der linken Seite unbeschadet überleben lässt.  

 

Ein solches Treffen zielt auf eine Vorbereitung zum Transfer, private Dinge bleiben völlig außen vor. 

Geplant ist zunächst einmal ein erstes zwangloses Meeting. Und anschließend dann mehrfache Kontakte, sie 

sollen zur Routine werden. Es soll sich also niemand fürchten, von mir „angebaggert“ zu werden.  

 

Die Verbindungsaufnahme soll von Ihnen ausgehen, da die Amerikaner von der CIA sonst mich sofort als 

„Schürzenjäger“ brandmarken wollen, nichts aber liegt mir dabei ferner.  

 

 

Artikel 06: Kontakt mit der CIA 
22. Juni 2019 

 

Ein Mitarbeiter der CIA unternahm gestern nochmals den Versuch, mit mir Kontakt aufzunehmen. Von der 

linken Seite her besteht nach wie vor nicht das geringste Interesse, mit der Gegenseite zu reden.  

 

Ich verweise nochmals auf unsere Forderungen, sie sind ausreichend beschrieben und bedürfen keiner 

weiteren Erläuterungen. Das gegenwärtig zentrale Thema der linken Seite besteht aus der Forderung, einige 

der Töchter nach Linksland zu entlassen.  

Die ersten Schritte dazu wurden genau beschrieben und vorgegeben, siehe folgenden Link:  

 

https://moac378.blog/auslieferung01/ 

 

In Abschnitt 1.1.4.1 steht dann Näheres zum Vorgehen. Dazu sind keinerlei Verhandlungen nötig, die 

ohnehin nur auf eine ständige Darstellung unvereinbarer Positionen hinauslaufen würden.  

 

 

Artikel 07: Das Kreuz mit dem Status BI (nochmals) 
27. Juni 2019 

 

Der Artikel war unter der laufenden Nummer 49 bereits im Journal-Block 04 erschienen. Wegen seiner 

Aktualität wird er hier in Block 05 in leicht geänderter Form nochmals eingestellt.  

 

Eigentlich soll der Status BI bedeuten, dass Leute, die unter dieser Flagge segeln, auf beide Seiten hören und 

auch für sie tätig werden. Dabei kann es durchaus geschehen, dass man sich mit einem Rechts- oder 

Linksauftrag gegen die andere Seite stellen muss. In der Wirklichkeit allerdings sieht das alles etwas anders 

aus, denn ohne Zustimmung von rechts her soll es keinen Status BI für die linke Seite geben.  

https://moac378.blog/journal05/
https://moac378.blog/auslieferung01/
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Dieser Status BI im „amerikanischen Stil“ ist für die rechte Seite deshalb so wichtig, weil CIA, Army und 

die inländischen Rechten bei allen Dingen sich einmischen und mitreden wollen.  

 

Zunächst bemüht sich die rechte Seite sehr darum, dass Betroffene nur bei unwichtigen Angelegenheiten für 

die linke Seite tätig werden. Bei Dingen von Bedeutung müssen Auftragnehmer auf strikte Weisung von 

rechts verweigern oder es kommt zu den sogenannten „Halberfüllungen“.  

Wird jemand von links her angewiesen, einen bestimmten Auftrag auszuführen, so kann das auf den 

Widerstand der rechten Seite stoßen. Für Betroffene ist das keine angenehme Situation, aber die meisten 

wissen sich zu behelfen. Sollen sie an einem bestimmten Ort mit einem Linksbeauftragten reden, so suchen 

sie den Ort auf, verweigern aber das Gespräch. Das Aufsuchen etwa eines Cafés war dann für die linke Seite 

bestimmt und die Gesprächsverweigerung für die rechte.  

 

Allgemein ist zu beobachten, dass vor allem die Amerikaner bei Tätigkeiten im Status BI unbedingt 

mitreden wollen. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass man den rechten Untertanen eher unterschwellig 

beibringen will, dass jegliches Wirken für die linke Seite von rechts her abgesegnet sein muss. Status BI 

zugunsten der linken Seite soll also nur wirksam werden, wenn die rechte Seite damit einverstanden ist.  

 

Darüber hinausgehend ist fast immer zu beobachten, dass sich Leute in Drucksituationen auf die rechte Seite 

schlagen. Von links her haben sie wenig zu befürchten, es mag zu Schmerzzuweisungen kommen, aber 

damit ist die Angelegenheit meist erledigt. Anders sieht es mit der rechten Seite aus. Der gekonnte Mix aus 

Drohungen, scheinbar ständiger Gewaltbereitschaft, ein plötzlicher Aufmarsch vieler Drohfiguren sowie ein 

deutlich spürbarer, lange anhaltender Hass schüchtert die meisten doch ein. Man fürchtet nicht unbedingt die 

Gewalt, da steht die linke Seite schützend davor, aber man will eben auch keinen Ärger mit den rechten 

Truppen haben.  

 

Dahinter verbirgt sich aber auch, dass dadurch viele unter Status BI von der linken Seite zu einer Mitarbeit 

gezwungen wurden. Freiwillig mag niemand für die linke Seite tätig werden, aber irgendwann will man 

seinen Schmerzen entkommen oder die linke Seite weist diskret auf vorhandene Druckmittel hin. 

Verweigern Betroffene sich dennoch der linken Seite, setzen sich die Schmerzen fort oder ein Druckmittel 

wird konsequent umgesetzt. In der jüngsten Vergangenheit musste ein bekannter österreichischer Politiker 

diese für ihn bittere Erfahrung, meistens geht man stillschweigend darüber hinweg.  

 

Allerdings hat sich in den letzten Jahren etwas geändert. Leute, die unter Status BI für die linke Seite tätig 

werden sollen, stehen auch unter dem besonderen Schutz der Sicherheit, der Polizei der linken Seite. Auf der 

linken Seite wird daher auch nicht mehr hingenommen, dass Betroffene unter Status BI irgendeine Tätigkeit 

für links verweigern. Und das fast immer mit dem Hinweis, dass sie Aggression und Gewalt der rechten 

Seite fürchten. Inzwischen aber ist die Abschirmung durch die linke Seite mehr als ausreichend.  

Es berührt auch ein anderes Problem, dass die linke Seite bisher nie so richtig lösen konnte. Wer hat 

wirklich Angst und wer versteckt sich hinter vorgetäuschter Angst.  

Wer also unter Status BI für links tätig werden soll und daraufhin unter Berufung auf seine Angst eine 

Mitarbeit verweigert, muss von links her mit Sanktionen rechnen.  

 

Komme ich mit einer Tochter ins Reden, wenn sie mir zum Beispiel als Verkäuferin oder als Kellnerin 

gegenüber steht, dann zeigt die rechte Seite zwei Standardreaktionen. Während des Gesprächs versuchen 

rechte Auftragnehmer zu stören oder sich einzumischen. Heftiger allerdings geht es nach dem Reden zu, da 

tauchen dann allerhand finstere Drohfiguren auf mit der Absicht, die Tochter vom weiteren Parlieren mit mir 

abzuhalten. Das wird auf Anordnung der Amerikaner mit eiserner Konsequenz betrieben und so zeigt sich 

dann auch Wirkung.  

Aber auch hier gilt inzwischen: Und wird noch so heftig auf einzelne Töchter eingeschwätzt, so liegt darin 

kein Hindernis für eine Tätigkeit im Linksauftrag unter Status BI. Der Sicherheit ist durchaus klar, dass sich 

einzelne Töchter damit (immer äußerst unwillig) gegen die rechte Seite stellen müssen. Die linke Seite geht 

aber inzwischen nicht mehr davon aus, dass dies tatsächlich zu einer Gewaltanwendung führt.  



H:\UMFELD\Projekte\WordPress\Struktur-WordPress\030Auswahl\020Journal\D-Oktogon-Journal-V05-2019/03.10.2019/ 01:07:51 / 

             7 von 21 

 

In diesem Zusammenhang wurde mir in den letzten Tagen von Töchtern mehrfach angedeutet, dass mit 

Übergriffen gedroht wurde oder tatsächlich welche stattfanden. Ich halte weder das eine noch das andere für 

plausibel. Gedroht wird viel, bei einer Umsetzung jedoch bricht für die rechte Seite die Hölle auf Erden aus.  
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Artikel 08: Das Elend mit den Flüchtlingen (nochmals) 
28. Juni 2019 

 

Dieser Artikel wurde bereits im Sommer 2018 veröffentlicht. Das Thema hingegen ist immer noch aktuell. 

Deshalb wird der Artikel hier nochmals eingestellt, in erweiterter Form.  

 

Schaut man in die Presse zu diesem Thema, dann wird um den heißen Brei herum geschrieben, dass einem 

die Tränen kommen können. Entweder werden Flüchtlinge in den grünen Klee gelobt oder andere hetzen 

gegen die Neuankömmlinge, wie es eben gerade politisch in die Landschaft passt. Nur in einem sind sich 

alle einig: Über den Hauptverursacher dieser Flüchtlingsströme ab 2015, die Amerikaner bei CIA und bei 

den Streitkräften, wird eisern geschwiegen. Mir kommt das so vor, als versuchte man, eine Reifenpanne 

damit zu beheben, dass die Existenz der Reifen unter dem Auto einfach geleugnet wird.  

 

Flüchtlinge und ihre Motive 

 

Die Motive der Flüchtlinge, nach Europa zu gelangen, mögen vielfältig sein. Ein Land, das Flüchtlinge 

aufnimmt, hat hingegen über diese Leute bestimmte Vorstellungen: Zivilisten, die Kriegshandlungen 

entkommen wollen, die ein Überleben ihrer Familie und vor allem ihrer Kinder sichern wollen.  

In den Flüchtlingsströmen waren und sind aber viele Gruppierungen vertreten. Wirtschaftsflüchtlinge, 

Kriegsflüchtlinge aus Kampfzonen, Soldaten, die wegen begangener Kriegsverbrechen der Gerichtsbarkeit 

ihrer Heimat entkommen wollen, Kriminelle, die bis zu ihrer Aburteilung auf Bitte der Heimatländer in 

Europa geparkt werden, hier als Beispiele aufgeführt.  

Diese Gruppen lassen sich von den Behörden der Aufnahmeländer alle bewerkstelligen. Es herrscht auch 

zwischen den abgebenden und aufnehmenden Ländern ein reger Datenaustausch, man weiß damit 

einigermaßen Bescheid, wer da so eintrifft. 

 

Im Grunde machen den betroffenen inländischen Sicherheitsbehörden in den Flüchtlingsströmen nur eine 

Gruppierung wirklich zu schaffen: Die rechten Vasallen der Amerikaner. Die jedoch stellen bei weitem den 

größten Anteil der Flüchtlinge.  

 

Die Rolle der Amerikaner, insbesondere CIA und Streitkräfte 

 

Die dunkelste Rolle im Flüchtlingswesen spielen die Amerikaner, namentlich die CIA und die US 

Streitkräfte. Zwar bleiben diese Mitspieler völlig im Hintergrund, der Hauptanteil der Flüchtlingsströme 

entstand jedoch auf Veranlassung der Amerikaner. Auch deren Motive sind vielschichtig.  

 

Der wichtigste Grund wird sein, dass illegale Schleusungen sich zu einer Megaindustrie entwickelt haben, es 

werden dabei Unsummen verdient und die Amerikaner wollen natürlich ihren Anteil daran haben.  

 

Das Assad-Regime in Syrien ist auf die einheimischen Rechten der Amerikaner nicht gut zu sprechen, was 

sich zum Beispiel im Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung in Ost-Ghouta zeigte. So versuchen die 

Amerikaner, diese Leute vorübergehend in Europa in Sicherheit zu bringen.  

 

In europäischen Ländern betreiben die Sicherheitsbehörden seit über zwanzig Jahren eine konzertierte 

Bekämpfung gegen die schier übermächtigen rechten Truppen der Amerikaner. So haben sich die Reihen 

der Rechten Polizei gelichtet, der stetige Verfolgungsdruck zermürbt, viele der rechten Polizisten stoßen an 

die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Hier nun versuchen die Amerikaner, die ausgedünnten Reihen ihrer 

Rechten Polizei in Europa wieder mit Flüchtlingen aufzufüllen.  
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Zudem verfolgen die Amerikaner die Absicht, mit diesen Flüchtlingsströmen den Druck gegen die rechten 

Strukturen im Inland zu mildern. Man will die Sicherheitsbehörden anderweitig beschäftigen und vor allem 

von den Amerikanern ablenken.  

 

Es ist auch interessant zu beobachten, dass beileibe nicht alle Flüchtlinge den mühsamen und gefährlichen 

Weg über das Mittelmeer auf sich nehmen müssen, diverse illegale Grenzübertritte eingeschlossen. Die 

wichtigen Leute der Amerikaner, gut genährt, ordentlich gekleidet, mit einem Militärhaarschnitt als 

Standardfrisur, reisen häufig genug mit Flugzeug oder per Schiff in Europa ein.  

 

Die Amerikaner ihrerseits werden nicht müde, über die Presse die humanitären Aspekte dieser 

Flüchtlingstragödien zu betonen. Stets verbunden damit sind mahnende Worte an die Aufnahmeländer, bei 

der Behandlung der Flüchtlinge mehr Bereitwilligkeit zu zeigen. Das wirkt insofern peinlich, wenn man 

dabei das Verhalten der Amerikaner an der Grenze zu Mexiko in Betracht zieht. Dort wollen die Amerikaner 

unter ihrem derzeitigen Präsidenten die Flüchtlingsströme gleich ganz zum Erliegen bringen. Jedoch das 

riesige Land hätte wohl kaum Schwierigkeiten, diese Flüchtlinge unterzubringen.  

Der Schuh aber drückt woanders. Es handelt sich bei diesen Flüchtlingen nahezu immer um wichtige Rechte 

der Amerikaner, die an den Grenzen zu den Vereinigten Staaten anbranden. Sie wurden als Rechte von den 

Behörden ihrer Heimatländer vertrieben. Nur fehlen diese rechten Untertanen dann den Amerikanern von 

CIA und Army in den abgebenden Ländern.  

 

Die Realität in den Aufnahmeländern, wohlgemerkt die Gastländer 

 

Es war nun gut zu bemerken, dass diese Flüchtlinge, als Rechte der Amerikaner, mit ganz bestimmten 

Vorstellungen nach Europa kamen. Man hatte ihnen wohl fälschlich vermittelt, dass die europäischen 

Länder aus Besatzungszonen der US Streitkräfte bestehen, letztlich eine Art rechtsfreier Raum oder 

zumindest Kriegszonen unter dem Kommando der Amerikaner.  

 

Nach dem Eintreffen dieser Leute bemühten sich die einheimischen rechten Beamten der Sicherheit um die 

Flüchtlinge, hauptsächlich um die rechten Polizisten unter ihnen. Auch dies geschah im Auftrag der 

Amerikaner, die aber im Hintergrund bleiben wollten. Wobei sich häufig genug hinter scheinbar 

einheimischen rechten Beamten doch nichts anderes wie getarnte Amerikaner der CIA und der US 

Streitkräfte verbergen.  

Die Aufgabe der einheimischen Rechten unter den Beamten besteht daraus, Flüchtlinge als rechte Polizisten 

im Gastland zum Einsatz zu bringen. Sie sollen vor allem Kontroll- und Überwachungsaufgaben 

wahrnehmen, gegenüber der einheimischen Bevölkerung und auch gegenüber den Flüchtlingen.  

 

Die einheimischen rechten Beamten nutzten dabei die Unkenntnis der ausländischen rechten Polizisten aus 

und drängten auf ein harsches Vorgehen. In öffentlichen Verkehrsmitteln tauchten nun plötzlich Flüchtlinge 

auf, die wie selbstverständlich das Kommando über die Mitfahrenden übernahmen, Plätze zuwiesen, 

Fahrgäste weg nickten oder gar hinauswarfen. Man gab sich dabei keine Mühe, das Dirigieren irgendwie zu 

verstecken, man befand sich ja vermeintlich ohnehin in einem sicheren Gebiet, das von US Truppen 

kontrolliert wird.  

 

Jedoch die nachfolgende Ernüchterung gestaltete sich für die Beteiligten auf rechter Seite unerwartet und 

äußerst schmerzhaft. Einheimische Beamte, soweit beteiligt, wurden ständigen Nierenschmerzen ausgesetzt 

oder eingesammelt. Viele von ihnen wurden der Justiz überstellt, bzw. nach Russland oder nach Chinas 

deportiert.  

Die rechten Polizisten unter den Flüchtlingen, soweit sie unangenehm aufgefallen waren, gerieten ebenfalls 

in endlose Schmerzbäder oder sie wurden in ihre Heimat zurückgeschickt mit der Auflage, sich hier nicht 

mehr blicken zu lassen. Die provisorischen Unterkünfte der Flüchtlinge leerten sich wieder.  
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Reaktionen und Verhalten der Einheimischen 

 

Und gegen diese Leute richtet sich vor allem die Wut der einheimischen Bevölkerung. Die hat unter den 

inländischen rechten Polizisten schon genügend auszuhalten, da braucht es keine Fremden, die auch noch zu 

kommandieren beginnen.  

Die Opfer dieser Abneigung aber sind jene Flüchtlinge, die mühsam versuchen, hier mit ihren Familien Fuß 

zu fassen. Zwar gehorchen auch viele der „Zivilisten“ unter den Flüchtlingen den Amerikanern, aber sie 

betätigen sich nicht als rechte Polizisten. Wie es jedoch so üblich ist, werden diese Leute von den 

Einheimischen alle über einen Kamm geschoren.  

 

Die Sicherheitsbehörden der linken Seite ihrerseits richten Flüchtlinge danach aus, in welchem Umfang sie 

für die Amerikaner tätig werden und welches Gewaltpotenzial sie dabei zeigen.  

Mehr aber macht der linken Seite zu schaffen, dass die meisten der Flüchtlinge sich nach ihrer Ankunft im 

Gastland den Amerikanern zuwenden. Und das in der irrigen Annahme, dass sie von diesen Leuten Schutz 

vor den inländischen Behörden erhalten. Erklärbar ist dies damit, dass die Flüchtlinge in den abgebenden 

Ländern bereits unter einem rechten Regime der Amerikaner standen oder ein Opfer der US Propaganda 

wurden. Das führt letztlich dazu, dass viele im Mittelmeer umkommen, auf den Flüchtlingsrouten endlosen 

Schikanen der inländischen Behörden ausgesetzt sind oder im Gastland dann einer aufgehetzten 

Bevölkerung gegenüber stehen.  

Zudem, das große Geld im Flüchtlingsgeschäft verdienen die Schleuserorganisationen. Hinter denen aber 

stehen immer die Amerikaner und verdienen kräftig mit.  

 

Von Einheimischen und Flüchtlingen wird auch kaum zur Kenntnis genommen, wie systematisch die 

Amerikaner sich bemühen, diese beiden Gruppen gegeneinander aufzuhetzen. Zum einen wird hier „Balance 

Of Power“ gespielt und zum anderen blüht der Weizen von CIA und anderen Diensten erst dann richtig auf, 

wenn auf den Straßen Chaos herrscht.  

 

Viele wissen nicht oder wollen vielleicht auch nicht wissen, dass fast alle rechten Gruppierungen unter der 

Fuchtel der Amerikaner stehen. Man gewinnt so allmählich den Eindruck, dass aus Sicht der CIA die 

parlamentarischen Demokratien in Europa durch Präsidialdemokratien mit einem starken Mann an der 

Spitze ersetzt werden sollen. Die Amerikaner versprechen sich davon wohl mehr Einfluss und weniger 

Unberechenbarkeit. Denn in Österreich zum Beispiel wurde vor kurzem eine von den Amerikanern 

beherrschte Regierung innerhalb weniger Tage aus dem Amt gefegt.  
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Artikel 09: Ankündigungen 
29. Juni 2019 

 

Eine beliebte Verteidigungsart der Amerikaner besteht aus Ankündigungen. Geraten sie unter Druck, 

verstecken sie sich gerne hinter Ankündigungen. Es handelt sich um Absichtserklärungen, bei denen schon 

im Vorhinein bekannt ist, dass sie nicht eingehalten werden. Man kann einige Formen unterscheiden.  

 

Ankündigungen aus optischen Gründen. Die Amerikaner wollen damit in der Öffentlichkeit einen 

bestimmten Eindruck erwecken. Sie zeigen zum Beispiel an, dass sie gegenüber der linken Seite nachgeben 

wollen. Jedermann ist daraufhin beeindruckt von der Flexibilität der Angehörigen bei CIA oder Army. In 

Wahrheit jedoch denken diese Leute im Traum nicht daran, auch nur einen Fußbreit nachzugeben.  

Gut zu beobachten ist das bei der Forderung der linken Seite, Töchter vollständig nach Linksland zu 

entlassen. Dazu zeigt man sich bei der CIA flexibel, man ist durchaus bereit, darauf einzugehen, verknüpft 

das Ganze aber mit kleinen oder großen Gegenforderungen. Die Amerikaner hingegen wissen dabei genau, 

dass sich die Sicherheitsbehörden der linken Seite auf keinerlei Gegenforderungen einlassen. Im Grunde 

verteidigen die Leute von CIA oder Army nicht ungeschickt ihre Position, dass sie keinen einzigen und 

keine einzige der linken Seite überlassen wollen. Verheerend wirkt dieses Taktieren auf die Betroffenen, die 

nämlich werden von den Amerikanern im Glauben belassen, dass nicht die CIA, sondern die böse linke Seite 

einen Wechsel blockiert.  

 

Dann gibt es geteilte Ankündigungen. Der linken Seite wird zunächst von den Amerikanern das Blaue vom 

Himmel versprochen. Dahinter steht aber der Versuch eines Verletzungsspiels, die Leute von CIA oder 

Army schicken nach einiger Zeit unverblümt Forderungen hinterher. Sie versuchen die Leute von der 

Gegenseite innerlich zu Enttäuschung und zum Absturz bringen. Gleichzeitig demonstrieren sie, dass sie es 

eigentlich gar nicht nötig haben, auf irgendetwas einzugehen.  

 

Die häufigste Form jedoch sind Ankündigungen an sich. Ein Amerikaner, meistens stark unter Druck, 

verspricht der Gegenseite etwas, was er nie einhalten wird. Oberflächlich sieht so etwas nach einem 

versuchten Hinausschieben oder nach Hinauszögern aus. Schaut man genauer hin, steckt meistens etwa 

anderes dahinter.  

Denn sowohl die Absender auf US Seite als auch die Empfänger auf der linken Seite wissen darum, dass es 

sich nur um hohles Gewäsch handelt, dem jegliche Substanz fehlt. Der Absender weiß natürlich auch um das 

Wissen beider Seiten, trotzdem trompetet er die Ankündigung hinaus. So gesehen macht diese aber nur noch 

den Sinn, gegenüber der linken Seite viel Unverschämtheit zu zeigen. Die nachfolgenden Schmerzen der 

Absender sehen zufällige Beobachter natürlich nicht.  

 

Die linke Seite stört das alles nicht. Es interessiert nur, ob die Amerikaner bestehende Forderungen der 

Sicherheit erfüllen oder nicht. Bei all dem lässt sich wie üblich auf der linken Seite niemand blicken und bis 

zu einer Erfüllung laufen eben die Schmerzen weiter. Das ganze Theater mit Ankündigungen, Camp David 

oder mit Verhandlungsrunden wird auf der linken Seite als das übliche Rauschen bei diesen Vorgängen 

abgetan.  
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Artikel 10: Nachtangriffe als Endlosschleife 
01. Juli 2019 

 

Der Tag gehört der linken Seite, die Nacht gehört der rechten Seite, dieser Eindruck drängt sich manchmal 

auf. An meinem derzeitigen Aufenthaltsort rollen die Angriffe der rechten Seite jede Nacht, ebenso wie die 

Abwehrmaßnahmen der linken Seite.  

Hauptsächlich konzentrieren sich die rechten Beamten als Angreifer auf zwei Ziele, Schlafmangel durch 

ständiges Herzklopfen und auf die Beine. Letzteres ist unter dem Ausdruck „Restless Legs“ bekannt und 

führt durch allumfassendes Kribbeln ebenfalls zum Wachsein. Eine Zuweisung von Zahn- oder gar 

Nierenschmerzen durch rechts ist offenbar nicht mehr möglich, wenn sich die linke Seite dabei querlegt.  

 

Vor allem die Amerikaner kämpfen hier um eines ihrer wichtigsten Machtmittel zum Niederhalten der 

Bevölkerung. Ein Ringen um den Status BI ergibt für die Amerikaner nur wenig Sinn, wenn ihnen 

gleichzeitig die nächtlichen Mikrowellenangriffe aus der Hand genommen werden. Und um die Beliebtheit 

der US Besatzungsmacht in der Bevölkerung wird sich auf amerikanischer Seite niemand großen Illusionen 

hingeben. Den Leuten von CIA und von den Streitkräften rückt somit die Frage immer näher, wie sich die 

Leute den Amerikanern gegenüber verhalten werden, wenn sie diese Machtmittel nicht mehr fürchten.  

 

Die Gegenseite, die Sicherheit der linken Seite, ist inzwischen in der Lage, die Wirkung der Angriffe soweit 

abzudämpfen, dass sich am Folgetag keine Nachwirkungen mehr zeigen. Was allerdings bleibt, ist eine 

gewisse Müdigkeit durch die häufigen nächtlichen Störungen.  

 

Die Amerikaner sind auf diesem Weg in die Zwangslage geraten, sich der linken Seite stellen zu müssen. 

Nun müssen sie um den Status BI und um ihre Angriffswaffen kämpfen, bei den rechten Beamten der 

Sicherheit finden sie dabei nur wenig Unterstützung.  

Durch die Häufigkeit und die Regelmäßigkeit der Nachtangriffe ritualisiert sich so das nächtliche 

Geschehen, ohne dass eine der beiden Seiten einen greifbaren Vorteil dabei erringen kann.  

 

Allerdings ergeben sich bei der Abwehr durch linke Seite zahlreiche Angriffsmöglichkeiten, Abwehr und 

Angriff verschwimmen zunehmend ineinander. Dazu soll nun, auch für spätere Zwecke, ein gewisser 

Standard aufgestellt werden. Das nachfolgend beschriebene Schema kann von jedem und von jeder im 

Linksland angestoßen werden.  

 

 Grundsätzlich benutzt die linke Seite bei den Angriffen Nierenschmerzen, von der Intensität her sind 

drei Stufen möglich.  

Mit dem Beginn der nächtlichen Angriffe von rechts her werden für alle Geiseln jedes Mal für vier 

bis sechs Stunden Nierenschmerzen angesetzt.  

 Jedem Einwohner in Linksland ist oder wird später eine statische Geiselgruppe zugeordnet, vom 

Umfang her etwa hundert Köpfe, die wichtigste Zielgruppe für die Schmerzen.  

 Hier in Stadtbergen kommt nun dazu, dass eine weitere Gruppe von US Beamten (CIA und 

Streitkräfte) in einem Einkaufszentrum ebenfalls allnächtlich in der gleichen Art und Weise 

herangezogen wird.  

 Zu jeder einzelnen Angriffswelle während der Nacht wird ein „Paket“ gebildet. Ein Paket umfasst 

ungefähr 20 bis 40 US Beamte, ebenso viele inländische rechte Beamte und die am Angriff 

unmittelbar Beteiligten. Über Dauer und Intensität der Nierenschmerzen entscheiden die 

ausführenden Stellen. Der Zeitrahmen bewegt sich zwischen zwei und sechs Stunden, die Intensität 

wird meistens nicht unter zwei angesetzt.  

 Zudem wird zu jedem einzelnen Angriff ein „Fächer“ vergeben. Er besteht aus drei Hundertschaften 

von Amerikanern und inländischen rechten Beamten im Bereich des Regierungsbezirks Schwaben. 

Die Schmerzqualität ist meistens ähnlich. Hier wird einfach die Gelegenheit wahrgenommen, auch 

außerhalb des Angriffsgebiets Amerikaner und rechte Polizisten unter Druck zu setzen.  
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Artikel 11: Einladungen zum Verschwinden 
21. August 2019 

 

Dass einigen Leuten von der linken Seite her ein Verschwinden nahe gelegt wird, soll nun auch deutlicher in 

der Öffentlichkeit gezeigt werden. Eine bereits praktizierte Spielform besteht darin, dass die Sicherheit, die 

Polizei der linken Seite, Betroffene zum Spazierengehen auf die Straßen schickt.  

 

Eine weitere Variante sieht nun folgender Maßen aus. Wer abrücken soll, wer das Land verlassen soll, der 

wird in der Öffentlichkeit gut sichtbar für einen gewissen Zeitraum vor ein Café oder vor ein Gasthaus 

gestellt.  

Gleichzeitig wird ihm dabei mitgeteilt, wie dringlich die Ausreise eines Betroffenen von der Sicherheit 

gesehen wird. Dies kann auf zwei Arten geschehen.  

 

 Der Ausreisekandidat muss vor einem Café zum Beispiel mehrfach antreten, höchstens aber drei 

Mal. In diesem Fall jedoch, bei dreimaligem Antreten, signalisiert die linke Seite bereits Feuer am 

Dach.  

 Oder der Kandidat wird mit Nierenschmerzen versehen, auch hier sind drei Stufen möglich. Die 

höchste Stufe deutet wiederum darauf hin, dass die Sicherheit bereits jegliche Geduld verloren hat.  

 

Für die Fälle mit einem überquellenden Schuldkonto ist auch eine Kombination möglich. Mit jedem 

Antreten werden auch die Nierenschmerzen um eine Stufe erhöht. Das kann allerdings bereits als eine letzte 

Warnung der Sicherheit verstanden werden.  

 

Bei den ersten Testläufen waren bereits gut die Abwehrmuster von Betroffenen zu erkennen.  

 Der Versuch, sich unauffällig vom zugewiesenen, gut sichtbaren Standort weg zu bewegen.  

 Das Vorzeigen des Betroffenen wird in eine scheinbar harmlose Rauchpause vor dem Lokal 

verwandelt.  

 Der Ausreisekandidat bringt jemanden zum Reden aus dem Lokal mit heraus oder „ganz zufällig“ 

trifft er draußen einen Bekannten, mit dem er munter plaudern kann.  

 Andere verweigern grundsätzlich, entfernen sich einfach oder kehren in das Lokal oder Café zurück.  

 Oder sie tarnen sich damit, dass sie visuell aggressiv werden und die Passanten anweisen, bloß 

gegenüber der linken Seite den Mund zu halten oder am besten gleich das Feld zu räumen. Diese 

Kandidaten zeigen sich als die ganz hartgesottenen, die einfach versuchen den Spieß umzudrehen.  

 

Die Sicherheit wird vor Ort gegen diese Abwehrmaßnahmen nicht viel unternehmen. Allerdings, in all 

diesen und ähnlich Fällen folgen Nierenschmerzen in Form von Stufe 3 für die Dauer von vier Stunden.  
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Artikel 12: Generalpardon 
Mit dem stetig steigenden Druck der linken Seite auf die Amerikaner wehren sich diese auch immer 

heftiger. Hinzu kommt, dass die Amerikaner seit Langem einen Gesprächskontakt zur linken Seite suchen, 

siehe die häufigen Hinweise auf „Camp David“. Und sie probieren mit allen nur denkbaren Mitteln, einen 

Kontakt mit der linken Seite zu erzwingen.  

 

Unter anderem zeigt das die Folge, dass niemand auf der rechten Seite mit mir reden soll, Töchter und 

Angehörige des linken Bereichs schon gar nicht. Häufig wird auf Veranlassung der Amerikaner mit dem 

Messer gedroht. Etwas erheiternd wirkt es dann, wenn in einem Café zum Frühstück eifrig mit dem 

Brötchenmesser herumgewedelt wird. Diese Drohungen jedoch sind Gegenstand des nächsten Artikels.  

 

Manchmal jedoch lässt sich ein Kontakt nicht vermeiden, zum Beispiel beim Einkaufen oder in Cafés. 

Meistens stehen dann Amerikaner oder Rechtsbeauftragte hinter mir und überwachen geradezu eifersüchtig 

meinen Kontakt mit der rechten Seite. Bei mir können sie nichts ausrichten, das wissen sie, also stürzt man 

sich hinter meinem Rücken auf meine Gegenüber, um ihnen genau vorzuschreiben, was sie während meiner 

Anwesenheit tun oder lassen sollen.  

Zudem ist festzustellen, dass viele der Gesprächspartnerinnen bereits im Vorweg von rechts her angewiesen 

wurden. Dass Anweisungen mich betreffend vorliegen, bemerke ich häufig an unwirsch klingenden und 

gehetzten Ausdrucksweisen eines Gegenübers.  

 

Um möglichst wenige Schwierigkeiten aufkommen zu lassen bemühe ich mich bei solchen Anlässen 

ebenfalls um Zurückhaltung. Ich setze dabei auf den Zeitablauf, die Dinge werden sich ändern und das in 

nicht allzu ferner Zeit.  

Allerdings besteht bei dieser Haltung die Gefahr, dass durch mein Zurücknehmen der Eindruck entstehen 

kann, ich sei beleidigt.  

Das jedoch ist gewiss nicht der Fall. Entsprechend dem geplanten Vorgehen auf der linken Seite muss ich 

vor allem mit den Töchtern auf Biegen und Brechen klar kommen. Streitereien kann ich mir gar nicht leisten 

und ich mag sie auch nicht. Zudem gab es bisher auch keinen wirklichen Anlass zu irgendwelchen 

Reibereien. Und die meisten Töchter sehen diese Problematik wohl auch so und sind dann oft von sich aus 

um Glättung bemüht.  

 

Wie auch immer, für mich ist ein Schweigen oder eine knappe Ausdrucksweise kein Grund, nachtragend zu 

sein. Allerdings werden solche Vorgänge stets über die allgegenwärtigen Kameras und Mikrofone verfolgt. 

Und bei Redeverweigerungen oder aggressivem Verhalten gegenüber der linken Seite sind Schmerzen zu 

erwarten.  
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Artikel 13: Transfer und Gewaltanwendung 
14. September 2019 

 

Mit Drohungen sind die Amerikaner bei CIA und Streitkräften gegenüber ihren rechten Untertanen schnell 

zur Hand. Das passt dann auch nahtlos in das Klima, dass die Amerikaner in ihren rechten Kolonien pflegen: 

Unnahbarkeit, Gewaltbereitschaft, Angst und Einschüchterung.  

 

Aktuell ist das hier in Augsburg bei den Töchtern zu beobachten: Den Mund halten, bloß nicht mit der 

linken Seite reden, aber stets beiden Seiten gehorchen. Verdeutlicht werden diese Anweisungen mit Messern 

und weit gespreizten Beinen.  

Bei den Messern sind am unauffälligsten Besteckmesser in Cafés und Restaurants. Bei einem Klappmesser 

oder Jagdmesser besteht bereits die Gefahr, dass es zu einem Polizeieinsatz kommt. Mit den gespreizten 

Beinen drohen Männer im Rechtsauftrag Gewalt und Vergewaltigung an.  

 

Geht es aber über Drohungen hinaus und führt es doch zu Gewaltanwendung, wird so eine Angelegenheit 

für Amerikaner und für rechte Vasallen schon deutlich schwieriger. Die Dienste untereinander verfahren 

nach dem Prinzip „Gewalt auf der einen Seite hat Gewalt auf der anderen Seite zur Folge“.  

 

Somit ist nicht zu erwarten, dass die rechte Seite gegenüber Töchtern gewalttätig wird. Auch dann nicht, 

wenn diese mit der linken Seite reden oder nach Linksland auswandern. Denn eine Vergeltung der linken 

Seite kann sich über Monate hinziehen. Gewaltanwendung, Hausarreste und weitere Auflagen können in 

diesem Zeitraum den Betrieb der Rechten empfindlich stören. Noch härter trifft es die rechte Seite, wenn 

Leute daraufhin aufgefordert werden, das Land zu verlassen. Im Rechtsland gibt es nur wenig Schriftliches, 

die Vertriebenen müssen daher zwangsweise ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit sich nehmen.  

 

Zudem neigen die Leute von CIA und von den US Streitkräften zu asymmetrischen Gewaltanwendungen. 

Konkret kann das bedeuten, dass man nicht hier in Augsburg auf die Töchter losgeht. Aber irgendwo in 

einer anderen Ecke des Landes zum Beispiel verunglückt ein Reisebus, was diverse Todesopfer zur Folge 

haben kann.   

 

Allerdings bleibt ein Risiko bestehen, das hier nicht verschwiegen werden soll. Es geht um die Neigung der 

Amerikaner zu vorsorglicher Gewaltanwendung. Die dient zur Aufrechterhaltung des von den Amerikanern 

geschaffenen Drohklimas.  

Es kann im Zusammenhang mit Transfers etwa bedeuten, dass eine einzelne Tochter einem besonders 

scheußlichen Gewaltverbrechen zum Opfer fällt. Die Amerikaner sorgen anschließend dafür, dass diese Tat 

lautstark in Presse, Rundfunk und Fernsehen verbreitet wird. Das soll dann alle anderen Töchter davon 

abschrecken, mit links zu reden oder gar nach Linksland abzuwandern.  

Jedoch, die nachfolgende Vergeltung der linken Seite wäre verheerend. Die Kosten-Nutzen-Rechnung eines 

solchen Attentats auf eine Tochter würde für die rechte Seite niemals aufgehen, die Verluste wären einfach 

zu hoch.  

Dem steht aber entgegen, dass die Amerikaner durch das Vorgehen der linken Seite mit dem Rücken an die 

Wand geraten sind. Und die Neigung amerikanischer Befehlshaber, eigene Leute aufzugeben, ist bekannt. 

Man kennt dann die Zurückgebliebenen einfach nicht mehr und verleugnet sie. Dieser Umstand hat sogar in 

Filmen Eingang gefunden, siehe dazu als Beispiel die Spielfilme „The Rock“ oder „Salt“. Der Umstand, 

nicht mehr in die USA zurückkehren zu können, mindert natürlich die Berechenbarkeit der hiesigen 

Amerikaner, er kann zu irrationalem Verhalten führen.  

 

Eigentlich aber haben die Töchter den Umfang ihres Risikos zu einem Großteil selbst in der Hand. Es geht 

dabei um den unseligen Status BI, in dem die Töchter so gerne verharren. Sie wollen es beiden Seiten recht 

machen und doch sind in diesem Status alle und keiner so recht für sie zuständig.  
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Ironisch ausgedrückt: Ein Status BI kann zur Folge haben, dass die Amerikaner eine Tochter ganz simpel 

per Anweisung vor ihre Gewehrläufe treiben. Unter Weglassung jeglicher Ironie: Beim Tod des früheren 

Landeshauptmanns von Kärnten, Jörg Haider, mag es so gelaufen sein.  

 

Man muss auf den Unterschied achten: Bei einer Gewaltanwendung gegen eine Tochter unter Status LL 

(Linksland) wird die linke Seite erbarmungslos zurückschlagen, die rechte Seite mag sich das dreimal 

überlegen.  

Stand das Opfer hingegen unter Status BI, muss die linke Seite Verhältnismäßigkeiten bei der Vergeltung 

eines Anschlags beachten. Das nun wiederum eröffnet den Leuten bei CIA und Army deutlich größere 

Spielräume.  

 

Artikel 14: Showtime 
15. September 2019 

 

Prolog:  

Ich schildere kurz drei Szenen, die sich in den letzten Tagen vor meinen Augen abspielten. Es geht stets 

darum, welchen Eindruck die Amerikaner bei solchen Szenen vermitteln wollen und was hingegen wirklich 

dahinter steckt.  

 

Szene 1:  

Ich sitze in der Stadtbibliothek und schreibe einen Text. Es erscheint ein Amerikaner, wohl von der CIA und 

er setzt sich mir gegenüber. Er wirkt blass und angesäuert, jedoch gibt er sich den Anschein eines empörten 

Oberlehrers.  

Er kommt auch gleich forsch zur Sache. In seiner visuellen Sprache jagt er eine Anweisung nach der 

anderen zu mir auf die andere Seite des Tisches. Den Mund halten, mit niemandem reden auf der rechten 

Seite, zurück nach Österreich verschwinden und was ihn sonst so noch plagt, mich betreffend.  

Andere Bibliotheksbesucher mögen beeindruckt sein von seinem dynamischen Auftreten, der Amerikaner 

will dem Publikum Autorität und Überlegenheit vermitteln. Bei mir aber löst das höchstens interesseloses 

Wohlgefallen aus.  

 

Szene 2:  

Ich frühstücke in einem Einkaufszentrum mit angeschlossener Bäckerei. Wiederum taucht ein Amerikaner 

auf, setzt sich auf die Bank vor mir und mit dem Rücken zu mir. Seinen Blick hat er auf die Verkaufstheke 

der Bäckerei gerichtet. Er behält die davor anstehenden Kunden fest im Auge und beginnt munter zu 

dirigieren. Leute der rechten Seite sollen vor links den Mund halten, auch der linken Seite gehorchen, denn 

die kann inzwischen recht unangenehm werden, unbedingt im Status BI bleiben und darin der rechten Seite 

Gehorsam leisten. Alles wird visuell, jedoch sehr unwirsch vorgetragen, er will offenkundig die Leute 

gleichzeitig unter dem Daumen und auf Abstand halten.  

Dem Amerikaner ist ein gewisser Eifer nicht abzusprechen, allerdings nur solange, bis die Schmerzteufel der 

linken Seite einschweben. Es kann ihn am Becken und an den Zähnen treffen oder aber besonders 

schmerzhaft an den Nieren. Das trägt dann zum Erstaunen des Publikums sichtlich zu seiner Beruhigung bei, 

er zeigt Status BI an und versenkt sich selbst in eine Art Sleep-Modus.   

Die ganz Eifrigen unter den US Beamten setzen allerdings auch unter Schmerzen verbissen fort, schließlich 

geht es um die rechte Sache. Was die Leute dann nicht mehr zu sehen bekommen, sind die stundenlangen, 

quälenden Nierenschmerzen, denen die Beamten gleich im Anschluss an die Theatervorstellung oder in der 

folgenden Nacht ausgesetzt werden.  

 

Szene 3:  

Ich sitze in der Augsburger Innenstadt in einem Café und nehme einen großen Milchkaffee zu mir. Einige 

Damen aus dem Service signalisieren mir ihre Probleme: Status BI wäre ihnen lieber als Status LL 
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(Linksland), sie dürfen gemäß der Anweisungen der Amerikaner nicht mit mir reden, ich soll ein klein 

wenig auf die Amerikaner hören (Spitze des linken Zeigefingers).  

 

Es tritt wiederum auf eine Amerikanerin, sichtlich nervös, eine Beamtin bei der CIA oder bei den US 

Streitkräften, sie nimmt genau hinter meinem Rücken Platz. Von dort aus dirigiert sie nun die 

vorbeieilenden Servicekräfte, und weist sie an, was diese mir in Zeichensprache mitteilen sollen. Neues ist 

nicht dabei, es geht um die ewig gleichen Phrasen.  

Als ich beim Gehen aufstehe und mich umdrehe, hockt die US Beamtin mit eingesunkenen Schultern an 

ihrem Tisch und starrt in eine Zeitung. Ihr Gesicht zeigt Leichenblässe, ihre Augen liegen tief in den Höhlen 

und sie wirkt völlig erschöpft.  

 

Epilog: 

Jedoch, allen drei Amerikanern sind zwei Dinge gemeinsam: 

 Sie wurden von der linken Seite zu mir geschickt. Bekommen sie mich zu sehen, dann wissen sie, 

dass sie von hier verschwinden sollen. Sie sind hierzulande nicht mehr erwünscht.  

 Und genau von dieser Aufforderung wollen die Amerikaner zufällige Beobachter mit allen 

verfügbaren Mitteln ablenken. Dazu muss man auch wissen, dass die Beamten bei der CIA und bei 

den US Streitkräften ohne Zustimmung der linken Seite keinen Fuß mehr vor die Tür setzen dürfen.  

 

 

Artikel 15: Einquartierungen 
21. September 2019 

22. September 2019 Nachtrag in blauer Schriftfarbe 

 

US Beamte der amerikanischen Dienste können auf unbestimmte Zeit in Hotels und Pensionen 

untergebracht werden. Eine derartige Unterbringung erfolgt gemäß einer Weisung der linken Seite, die 

Kosten des Aufenthalts tragen die Betroffenen selbst. Ihr neues Quartier verlassen die Beamten nur mit 

Zustimmung der linken Seite. Ansonsten verweilen sie auch tagsüber in Einzelzimmern.  

Es besteht auch die Möglichkeit, inländische rechte Beamte in solche Hotels zu schicken. Sie sollen somit 

ebenso wie die Amerikaner von ihren zusätzlichen Tätigkeitsfeldern ferngehalten werden, wie zum Beispiel 

Glücksspiel, Drogenhandel, Prostitution, Schleusung, Betrug, Erpressung und ähnliches. Wer in Augsburg 

arbeitet und in den Ausläufern des Allgäus einquartiert wird, der verbringt eben einen Teil seiner 

Arbeitstage mit Hin- und Rückfahrten.  

 

Gründe für eine Einlagerung sind vielfältiger Natur. Es kann sich um Geiselstellungen handeln, wenn die 

linke Seite Forderungen gegenüber den Amerikanern durchsetzen will. Oder es geht um Ruhigstellungen. 

Beamte, die durch ihr Wirken unangenehm auffallen, werden weit entfernt von ihrem Tätigkeitsfeld isoliert 

untergebracht. Gewaltbereite und gewalttätige US Beamte, auch das ist anzutreffen, könne damit aus der 

Öffentlichkeit ferngehalten werden.  

Ebenso können ständige Nachtangriffe der rechten Seite damit gekontert werden, dass rechte Beamte in 

einem Hotel, Amerikaner oder Deutsche, desgleichen solchen Angriffen mit Mikrowaffen ausgesetzt 

werden. Kommt es von rechter Seite her zum Einsatz großkalibriger Mikrowaffen, können solche Angriffe 

in konzentrierter Form in den entsprechenden Hotels im gleichen Maß beantwortet werden.  

Zudem lassen sich solche Aufenthalte ohne Gerichtsverfahren und ohne Haftanstalten bewerkstelligen.  

 

Für diese Maßnahmen bestehen bereits Erfahrungen. Im Bereich von Berlin und in Österreich (Steiermark) 

wird dieses Verfahren bereits praktiziert.  
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Artikel 16: Der Machtverfall der Amerikaner 
24. September 2019 

 

Es geht um beamtete Mitarbeiter der CIA und der amerikanischen Streitkräfte, die ohne jegliche Absprache 

mit deutschen Regierungsstellen hier im Land operativ tätig sind und ein inzwischen in der US Außenpolitik 

üblich gewordenes rechtes System gegenüber der Bevölkerung betreiben. Beide Gruppen arbeiten illegal, 

getarnt und sie halten sich ohne jegliche völkerrechtliche Vertragsgrundlage im Land auf. 

Jedoch, die linke Seite wehrt sich immer deutlicher gegen diese unerwünschten und ungebetenen Besucher. 

So ist dieser Machtverfall der beamteten CIA-Leute und der Angehörigen der US Militärs unter anderem an 

zwei Dingen zu bemerken. 

 

Zum einen sind es angeordnete Besuche in Lokalen und Caféhäusern. Auf Anordnung der linken Seite 

müssen amerikanische Beamte in ihnen zugewiesenen Lokalen Platz nehmen. Darauf erfolgt von linker 

Seite her eine visuelle Ansprache. Meistens werden dabei den Amerikanern ihre üppigen Sündenregister 

vorgehalten. Häufig beginnen US Beamte im Gegenzug dann damit, die Leute im Lokal herum zu 

scheuchen, um zufällige Beobachter abzulenken.  

Gehaltvoller wirkt sich schon aus, was die Beamten während der Vorstellung an Essen und Trinken zu sich 

nehmen müssen. Anbefohlener Tee- oder Kaffeekonsum können mit längeren, unangenehmen Folgen 

verbunden sein. Gut schmeckende, aber fettige und kalorienreiche Kuchenstücke, auch nicht ganz freiwillig 

gegessen, tragen nicht unbedingt zu einer gesunden Lebensführung bei. Das vor allem dann nicht, wenn man 

die leckeren Torten und Schnitten regelmäßig zu sich nehmen muss. Und wer in einem Hotel einquartiert 

wurde, der hat es auch nicht weit bis zum hauseigenen Kuchen- und Tortenbuffet.  

 

Zum anderen geht es um ein Aufblasen. Getarnt agierenden US Beamten kann von links her eine bestimmte 

Ernährungsweise vorgeschrieben werden. Verweigern sie diese, geraten sie in heftige Schmerzzuweisungen.  

Eine derartige Ernährung hat zur Folge, dass die Bäuche der Betroffenen aufgetrieben werden. Bisher 

allerdings ist das nur an männlichen Beamten zu beobachten. Nach einer gewissen Zeit weisen Betroffene 

deutlich sichtbare, aufgedunsene Bäuche vor. Das fällt besonders dann auf, wenn der übrige Körper eines 

Aufgeblasenen sich noch im Normalbereich bewegt.  

Man kann dabei in den Reihen der US Beamten eine Art von Hierarchie unterscheiden.  

 Auffallend ist, dass die Spitzenbeamten nur wenig vom Aufblasen betroffen sind. Es handelt sich 

dann um Leute, mit denen sich die linke Seite gar nicht mehr befassen will. Diese Typen sollen nur 

noch verschwinden, rasch und geräuschlos. Motiviert dazu werden sie mit ständigen 

Nierenschmerzen. Die sind nach außen hin wenig sichtbar und können doch die Hölle auf Erden 

bedeuten.  

 Eine Ebene darunter befinden sich jene Beamten, die mit ihrem Verschwinden noch nicht an der 

Reihe sind. Bis dahin aber will man ihnen das Leben schwer machen und sie mit dem Aufblasen 

auch in der Öffentlichkeit diffamieren.  

 Und schließlich jene Beamten, bei denen wegen ihrer untergeordneten Bedeutung gegenwärtig weder 

ein Verschwinden noch ein Aufblasen anstehen. Stets aber handelt es sich nur um Verschiebung, 

keinesfalls um Aufhebung.  
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Artikel 17: Neutraler Status und das Regime der Amerikaner 
25. September 2019 

 

Es handelt sich um etwas, das immer wieder aus den Reihen der Töchter vorgeschlagen wird, in den meisten 

Fällen wohl im Rechtsauftrag.  

Angesprochen wird eine Neutralstellung, Betroffene gehören dann weder der linken noch der rechten Seite 

an und sie werden weder für die eine noch für die andere Seite tätig. Sie gehorchen keiner der beiden Seiten, 

halten aber die gesetzlichen Spielregeln des Landes ein.  

Das hört sich brauchbar an, ist aber nicht umsetzbar. Denn Amerikaner und rechte Beamte mögen zunächst 

das Blaue vom Himmel versprechen, aber danach machen sie sich zügig an die Arbeit, um die Neutralen 

wieder in die Reihen der Rechten zurück zu holen. Die rechte Seite, einschließlich der Amerikaner, hält sich 

grundsätzlich nicht an irgendwelche Absprachen. Aus der Sicht der rechten Krieger sind Absprachen nur 

vorübergehende Zugeständnisse, die man bei erstbester Gelegenheit widerrufen kann.  

Danach hätte die linke Seite den Ärger, dass sie sich mit beiden Seiten herumschlagen muss, sowohl mit den 

Wortbrüchigen bei Amerikanern und bei rechter Polizei als auch mit den schwach Gewordenen im neutralen 

Status.  

 

Dann äußern Töchter immer wieder, dass ihr Herz und ihr Leben an einem Dasein im Rechtsland hängen. 

Von der linken Seite her gesehen ist Rechtsland eine kriminelle Organisation, ein Instrument der US 

Außenpolitik. Der Aufenthalt der US Beamten von CIA und von den amerikanischen Streitkräften ist 

ebenfalls illegal und verstößt gegen den Paragraphen 99 des Strafgesetzbuches.  

Trotz aller anders lautenden Behauptungen der Amerikaner befinden wir uns hier im Land nicht auf 

amerikanischem Territorium. Ebenso stehen einzelne Einkaufszentren oder Gewerbeparks wie der Martini-

Park in Augsburg keinesfalls unter amerikanischer Hoheit, auch hier gelten voll und ganz die deutschen 

Spielregeln und gesetzlichen Vorschriften.  

Von Botschaft und konsularischem Gelände abgesehen, unterstehen die ungebetenen Gäste von CIA und 

von US Streitkräften in jedem Winkel der Bundesrepublik den Anordnungen deutscher Behörden.  

Wenn Sie als Tochter also ihr Herz an Rechtsland und an die Amerikaner verschenkt haben, werden Sie 

einiges hinnehmen müssen. Unter anderem, dass Sie immer wieder unsanft daran erinnert werden, wer hier 

wirklich das Sagen im Lande hat. Das gilt vor allem dann, wenn Sie im Besitz der deutschen 

Staatsbürgerschaft sind und doch nach den Vorgaben der Amerikaner leben. Dieses Land hier ist nicht 

Nordamerika.  

 

Artikel 18: Inländische rechte Beamte gegen US Dienste  
30. September 2019 

 

Es geht um die Auseinandersetzungen zwischen den inländischen Sicherheitskräften der linken Seite mit den 

Angehörigen von US Diensten.  

In diesem Zusammenhang gilt für inländischen rechten Beamten der Sicherheit: Jegliche unerbetene 

Unterstützung für die linke Seite oder gar eigenständige Angriffe von rechten Beamten gegen Amerikaner 

sind unerwünscht.  

 

Die Motivation der rechten Beamtentruppen für Angriffe gegen Amerikaner ist hinreichend bekannt. Die 

Sicherheit der Bevölkerung schert die rechten Beamten noch am wenigsten. Ihnen geht es vielmehr um 

einen Zugriff  auf die Honigtöpfe der Amerikaner. Bei den Plünderungen und Abschöpfungen im Land 

haben sich die US Dienste seit Jahrzehnten den Löwenteil gesichert, die rechte Beamtenschaft hingegen 

knabbert eher an Brosamen. Dieses Ungleichgewicht jedoch weckt Begehrlichkeiten in den Reihen der 

rechten Beamten.  



H:\UMFELD\Projekte\WordPress\Struktur-WordPress\030Auswahl\020Journal\D-Oktogon-Journal-V05-2019/03.10.2019/ 01:07:51 / 

             20 von 21 

 

Artikel 19: Rechte US Staatsbürger als Zivilisten in Deutschland 
01. Oktober 2019 

02. Oktober 2019 1. Nachtrag in blauer Schrift 

 

Die Anlässe für einen Aufenthalt rechtsgerichteter Amerikaner hier in Deutschland („Koloniale“) mögen 

unterschiedlich sein.  

Amerikaner, die nach der Schließung der US Garnison 1993 weiterhin in Augsburg verblieben. Amerikaner, 

die dem Druck der linken Seite in den Vereinigten Staaten entkommen wollten. Amerikaner, die auf 

Anweisung der linken Seite wegen ihrer Tätigkeit für die Rechten ihre Heimat verlassen mussten.  

 

Den hier stationierten Beamten von der CIA und von den US Streitkräften, beide Gruppierungen gelten 

ebenfalls als stark rechtslastig, kommt das sehr gelegen. Sie sprechen die hier schon ansässigen oder neu 

ankommenden Amerikaner an, bieten Orientierung in der neuen Umgebung und fordern dafür Gefolgschaft 

den US Beamten gegenüber.  

 

Eine administrative Eingliederung von Neuankömmlingen aus Amerika in den zuständigen Landratsämtern 

erfolgt unter dem Einfluss der CIA meist problemlos. CIA und US Streitkräfte wollen mit diesen Leuten 

dann koloniale Strukturen schaffen. Dabei bemühen sich die amerikanischen Beamten, aus diesen rechten, 

zivilen Landsleuten eine Führungsschicht zu bilden, die über den Inländern und über den ausländischen 

Einwanderern aus Süd- und Osteuropa stehen soll. Ein Fernziel der amerikanischen Außenpolitik mag sein, 

aus diesen Kolonialgebilden in europäischen Ländern später überseeische Bundesstaaten der USA zu 

schaffen. Ein Vorbild wird dazu der US Bundesstaat Hawaii sein. Bis dahin allerdings wird in betroffenen 

ausländischen Staaten kräftig geplündert und abgeschöpft, immer mit der Hilfe einheimischer Rechter. 

Hierbei fallen in Europa besonders die inländischen rechten Beamten der Sicherheit auf.  

 

Diese Vorhaben der Amerikaner sind schon recht weit gediehen. Ein Merkmal dieser Bestrebungen zeigt 

sich in quasi-exterritorialen Flächen. Auf diesen Flächen bemühen sich CIA und Streitkräfte, den Eindruck 

zu erwecken, dass es sich bereits um US Hoheitsgebiet handelt. US Beamte führen das Kommando über 

diese Flächen und versuchen zu bestimmen, wer dort Zutritt hat und wer nicht. Als Beispiel seien hier in 

Augsburg das Gewerbegebiet Martini-Park und das Sheridan-Center in Stadtbergen erwähnt.  

Vielen Ausländern zu Beispiel ist durchaus nichtklar, dass es sich nach wie vor um deutsches Hoheitsgebiet 

handelt. Diesen Unterschied nehmen viele erst dann zur Kenntnis, wenn sie auf Weisung von US Beamten 

Straftaten begehen und plötzlich mit deutschen Sicherheitsbehörden konfrontiert werden. Dann allerdings 

sind Betroffene ganz auf sich allein gestellt, von den beamteten Anstiftern mag sich dann niemand mehr an 

eine solche Weisung erinnern oder jede Bekanntschaft mit einem Täter wird vehement abgestritten.  

 

Die zivilen Amerikaner jedoch verhalten sich überwiegend ruhig und diszipliniert. Sie müssen aber auf 

Anweisung von CIA oder Streitkräften jederzeit bereit sein, Hilfsdienste zu leisten.  

Während man auf der linken Seite in Deutschland und auch in den anderen westeuropäischen Staaten die US 

Beamten unbedingt loswerden will, spricht eigentlich wenig gegen einen Verbleib der zivilen rechten 

Amerikaner in Deutschland. Zudem sind viele von ihnen schon seit Jahrzehnten hier ansässig.  

 

Das steht im deutlichen Gegensatz zu zwei rechten Strukturen im Inland, bei denen damit gerechnet wird, 

dass sie später in die Fußstapfen der Amerikaner treten könnten.  

Zum einen die inländischen, gut organisierten rechten Beamten der Sicherheit, von US Diensten geschaffen 

und ausgebildet. Die US Dienste sehen jetzt schon immer wieder einmal eine lästige Konkurrenz in diesen 

Leuten.  

Zum anderen Gruppierungen unter den Süd- und Osteuropäern, viele sind unter der Anleitung der 

Amerikaner straff und mafiaähnlich organisiert. Nach einem Abrücken der US Beamten werden sie sich in 

der für sie nach wie vor fremden deutschen Umgebung noch enger zusammenschließen.  
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Die linke Seite stellt jedoch Bedingungen für einen weiteren Verbleib dieser zivilen rechten Amerikaner in 

Deutschland.  

 

 Soweit nicht schon geschehen, Übernahme der deutschen Staatsbürgerschaft und unbedingt eine 

Entlassung aus der US Staatsbürgerschaft. Dadurch entfällt dann für (rechtslastige) US Behörden 

jedweder Einmischungsgrund bei diesen Leuten.  

 Für deutsche Staatsbürger, ob mit US Wurzeln oder nicht, das strikte Gebot der Fernhaltung von CIA 

und von den US Streitkräften. Sie folgen den US Beamten nicht mehr, auch nicht den inländischen 

rechten Vasallen der Amerikaner und werden für diese Leute auch nicht mehr tätig.  

 Einhaltung der Spielregeln des deutschen Strafgesetzbuches, vor allem Abstinenz von jeglicher 

Gewalt.  

 

1. Nachtrag vom 02. Oktober 2019 

 

Eine gewisse Fertigkeit im Betteln muss man den US Beamten ohne weiteres zugestehen. Setzt sich heute 

im Café im Sheridan-Center ein US Beamter mir gegenüber und deutet folgendes an. Man würde sich damit 

zufrieden geben, wenn die linke Seite nur winzige Flächen der Hoheit der Amerikaner überlassen würde.  

Zu einem solchen Ansinnen gibt es nicht viel zu sagen. Der Anspruch an sich zeugt von einer gewissen 

Naivität und wirkt schlicht und einfach albern. Es drängt sich der Vergleich mit Bankräubern auf, die in 

einer Bank ein Schreibpult für sich mieten, damit sie von diesem aus dann in aller Ruhe den Überfall auf 

eben jene Bank planen können.  

 

Bei dieser Gelegenheit ist noch auf die US Militärstützpunkte in Deutschland hinzuweisen. Diese nach 

außen hin strikt abgesicherten Areale werden in ihrem Inneren längst von deutschen Sicherheitsbehörden 

überwacht. Und das durchaus im Auftrag und mit Zustimmung der linken Seite in Amerika. Auf 

amerikanischen Air-Bases gelagerte Kernwaffen der Amerikaner können somit nicht mehr ohne 

Zustimmung deutscher Stellen zum Einsatz kommen. Früher wäre das für die Amerikaner möglich gewesen, 

aber seit der Wende 1989 hat sich vieles geändert.  

 

Exterritoriale Flächen, dem Zugriff inländischer Behörden meistens entzogen, sind im Wiener 

Übereinkommen von 1964 über diplomatische Beziehungen bestimmt. Im Wesentlichen handelt es sich um 

Botschafts- und Konsulatsgelände. Abweichungen und Erweiterungen können allerdings von einzelnen 

Staaten durch bilaterale Abkommen ausgehandelt werden. Solche Abkommen aber bestehen zwischen 

Deutschland und den Vereinigten Staaten nicht. Die Flächen für die ausländischen Militärs sind 

ausschließlich durch NATO-Statut geregelt, bleiben jedoch Hoheitsgebiet des Geberlandes.  

 

Wohin solche bilateralen Übereinkommen (wenn auch häufig nur in mündlicher Form) führen können, zeigt 

das Beispiel der Foltergefängnisse, die nach den Anschlägen im September 2001 außerhalb der USA von der 

CIA ins Leben gerufen und betrieben wurden. Und das mit Duldung auch vieler europäischer Länder. Dies 

konnte nur geschehen, weil teilnehmende Staaten gerade im sensiblen Bereich des Justizwesens auf 

Souveränität teilweise verzichteten, zugunsten der CIA.  

Zwei Tage nach seiner Amtsübernahme als neuer Präsident der Vereinigten Staaten befahl Barack Obama 

mit sofortiger Wirkung die Schließung aller CIA-Geheimgefängnisse. Es mag fraglich bleiben, ob die CIA 

dieser Anweisung in den Jahren danach konsequent Folge geleistet hat.  
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