
 

 

Zusammenfassung Nachrichten Vergewaltigungen 
  
  
Liebe Mitmenschen, 
  
in meinem Mailfach überschlagen sich die Kommentare und Nachrichten zu den Gräueltaten 
gegenüber Frauen in unseren Städten. Ich fasse unten einmal die wichtigsten zusammen. Es wird 
immer wieder nur von den „Übergriffen“ in Köln berichtet, obwohl in anderen Städten ebenfalls 
zeitgleich Ähnliches geschah! Übrigens bin ich überzeugt davon, dass auch „Übergriffe“ in 
Schweden und anderen Ländern Europas auch geschahen und geschehen. Diese Nachrichten 
werden jedoch dem Götzen „Multi-Kulti“ geopfert, damit kein breiter „Mob“ gegen Flüchtlinge 
entsteht. 
  
Was mich am meisten stört und ärgert, ist die Tatsache, dass wieder - auf Kosten der Opfer! - 
abgewiegelt und gedeckelt wird! Auch die tollen Tipps zur Prävention sexualisierter Gewalt, die seit 
jeher immer wieder Frauen dazu zwingen, sich einzuschränken, werden aus der Täterschutz-
Schublade geholt! 
  
Sorry, ich könnte kotzen, wenn ich derzeit die Mainstream-Medien-Nachrichten sehe und höre! Von 
Maiziere über Maas bis Reker und Merkel sind alle nur „betroffen“ usw., versprechen, was sie 
immer versprechen und nicht umsetzen, was sie versprechen, weil sie sich selbst und anderen 
Menschen in unserem Land durch eine viel zu liberale Gesetzgebung die Hände gebunden haben. 
Und was ist der Grund dahinter? In unserer Regierung sitzen etliche Täter-innen! Wer es noch nicht 
weiß: 
  
De Maiziere & Co. und der Sachsen-Sumpf! 
https://www.google.de/#q=Sachsen-sumpf 
  
Jeder gut informierte Mensch in unserem Land weiß, dass viele hochrangige Politiker-innen in 
sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Frauen und andere Straftaten verwickelt sind. Es ist hoch an 
der Zeit, solche geisteskranken Kreaturen aus ihren erkauften und erschlichenen Ämtern zu 
werfen!   
  
Ich wünsche mir sehr, dass die „Übergriffe“ zu einem Aufwachen der Massen führen!  
Und ich wünsche mir sehr, dass alle Opfer endlich als solche anerkannt und nicht mehr 
als Mittäterinnen oder gar Täterinnen ein zweites Mal gedemütigt werden!  
  
Frauen sind kein Besitz von Männern! Frauen sind keine Sache, die Mann beliebig 
benutzen darf! 
  
Wir Frauen – und auch die Männer - sind erst frei, wenn wir uns angstfrei nackt bewegen 
und begegnen können, ohne einander als Sexobjekt zu sehen! Wir sind nämlich alle 
nackt geboren worden!  
  
Den Menschen, die in unserem Land leben wollen, sage ich deutlich: 
  
Ihr wollt in unserem Land leben. Ihr wolltet hierher, also haltet euch an unsere Gesetze 
oder geht!  
  
So sei es! 
  
Renate 
Hier nun die Kommentare etc.: 
  
Liebe Renate, 
  
ja, es ist gruselig und ich hatte schon von den Vorfällen (und Köln war nicht die einzige Stadt!!) 
gelesen. 
  
Ich sende dir ein paar Links zu tagesaktuellen Beiträgen: 
http://journalistenwatch.com/ 
http://ef-magazin.de/ 
http://www.dierotepille.de/links/  (mit vieeelen Links auf der Seite - die ich allerdings auch noch 
nicht alle angesehen habe) 
  



 

 

Mir machet der Einwanderungstzunamie auch Bauchschmerzen und ich "trau mich" mehr und 
lauter meine Meinung dazu zu sagen. Anfänglich war es für meine neuen Vermieter (ich wohne hier 
ja erst seit einem Jahr) ungewöhnlich, aber mittlerweile kennen sie mich schon ganz gut und 
wissen, wie es gemeint ist..... und das ich nicht .... rechts - links - sonstwas bin. Und mittlerweile 
höre ich unten aus ihren Räumen auch schon die Tagesenergie laufen :-) 
Und das ist doch schon mal was! Ich denke, du kennst die Tagesenergie mit Alexander und Jo? 
  
Ich sehe fürs neue Jahr ne Menge .... Themen .... im Bezug auf die Zuzüglinge (und das ist sehr 
neutral und diplomatisch ausgedrückt!). Mir wird hier mein Lebensraum genommen. Erst die Luft 
und nun das Land ....... 
  
Auf das es ein Jahr der Einsichten und der Weichenstellungen in eine neue, bessere, saubere - 
natürliche - Welt wird/ist!!!!! (.....die Hoffnung stirbt zuletzt.....) 
  
----- 
  
Man höre was der Mainstream Welt schreibt: 
Die Polizei wirkt nur noch hilflos 
Was nach hartem Durchgriff klingt, symbolisiert in gewisser Weise die aktionistische Hilflosigkeit 
der Behörden. Sie stehen vor dem Balanceakt, einerseits die Bewohner der Stadt und Besucher, 
etwa Karnevalstouristen, vor Straftaten zu schützen – und andererseits keine Ressentiments gegen 
Ausländer oder Flüchtlinge zu schüren. 
Fragt man bei Polizeibeamten nach, wie realistisch es wohl sei, einzelne von einem Übertritt von 
Stadtgrenzen abhalten zu wollen, ist die Antwort eindeutig: ziemlich unrealistisch. Auch eine 
Videoüberwachung scheint nur bedingt hilfreich, wenn man – wie in den vergangenen Tagen in den 
Kölner Medien berichtet – weiß, dass die Polizei gerade am und um den Hauptbahnhof als drastisch 
personell unterbesetzt gilt. 
Wollen Stadtverwaltung und Polizeispitze den Bewohnern ein tatsächliches Gefühl der Sicherheit 
vermitteln, sollten sie stattdessen vor allem glaubhaft machen, dass im Ernstfall tatsächlich genug 
Beamten verfügbar sind, um auch an Karneval einen weiteren Mob auflösen zu können. 
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article150626232/Was-wenn-dieser-Maennermob-an-
Karneval-wuetet.html 
 
 
Wartet ab, der Zeitpunkt kommt, da wird "der Hebel umgelegt"!!!! 
 
Dann knallt es in Deutschland! 
Ich rechne damit in ca. drei Monaten. 
  
  
  
Jetzt liegen schon OFFIZIELL 90 Anzeigen von Frauen vor plus die Dunkelziffer. 
Quelle Mainstream www.express.de 
 
Werden also WEIT über 100 Frauen sexuell mißbraucht worden sind. 
  
  
Na, jedenfalls hat der Mann https://terraherz.wordpress.com/2016/01/05/die-schande-von-koeln/ 
uns Frauen gute RatSCHLÄGE gegeben: 
Wir sollten uns einen Hund anschaffen, 
immer Pf.Spray dabei haben, 
uns nicht helfen lassen, wenn wir über ne Böschung wollen 
u. a. 
Das lass ich mal so stehen - ohne Kommentar! 
  
  
Frage: Kennt sich jmd mit Elektroschockern (Teaser) aus ? Es werden Stärken von 100 Tausend 
Volt bis 1 Mio Volt angeboten, 
wobei im Versand wohl bei max. 500 Tsd V Schluss ist. 
  
Viel interessanter wäre aber ein Hand-Mikrowellen-"Gerät" ! 
  
Wer noch nicht ausgetreten ist, sollte es jetzt vlt tun ! 
  



 

 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/heinz-wilhelm-bertram/wie-die-diakonie-
fluechtlinge-in-ihren-beratungszentren-auf-der-fluchtroute-beraet.html 
  
  
Wie Reker uns Frauen in Zukunft schützen will 
  
Ein paar Kotzbrocken für euch - erstmal diese beiden, solltet ihr mehr wünschen, bitte melden: 
  
15:44 Uhr: Reker sagt, es gebe keinen Hinweis, dass es sich um Menschen handele, die in Köln als 
Flüchtlinge untergekommen sind. 

Verstärkte Sicherheitsvorkehrungen an 
Karneval 
15.00 Uhr: Oberbürgermeisterin Reker betont: "Die Spielregeln an Karneval müssen wir Menschen 
fremder Kulturen besser erklären". So dürfe Offenherzigkeit nicht mit Freizügigkeit verwechselt 
werden, wie der "Express" die Oberbürgermeisterin zitiert. 
 Quelle: http://www.focus.de/regional/koeln/pressekonferenz-im-live-ticker-oberbuergermeisterin-
reker-und-koelns-polizeipraesident-zu-den-sex-uebergriffen_id_5190803.html 
  
Das wahre Gesicht des Gutmenschentums: 
https://www.youtube.com/watch?v=wgGqX_f7g74 
  
 Sex-Mob jagte Frauen wie Vieh: Neben Köln jetzt auch auf der Reeperbahn in Hamburg 
Nach Köln jetzt auch Hamburg: In der Millionenmetropole Köln wurden in der Silvesternacht nach 
jetzigem Kenntnisstand mehr als 80 Menschen Opfer von zum Teil gravierenden Straftaten – 
Dunkelziffer nicht eingerechnet. Bisher bearbeitet die Polizei die Sachverhalte aus 60 Strafanzeigen 
zusammengefasst in einer extra eingerichteten Ermittlungsgruppe. 
Die allermeisten der angezeigten Straftaten wurden aus einer Gruppe von 
nordafrikanisch und arabisch aussehenden Männern im Alter von 15 bis 35 Jahren 
heraus begangen, die bis zu 1 000 Personen stark gewesen sein soll – zumeist 
alkoholisiert und völlig unbeeindruckt von der Anwesenheit der unterbesetzten, 
kaputtgesparten und demotivierten deutschen Polizei. 
Von diesem schwerstkriminellen Mob wurden in der Hauptsache brutale Übergriffe auf junge Frauen 
begangen. Den bislang traurigen Höhepunkt bildeten die Tunnel und Gassen, die von den 
beschriebenen Tätergruppen rund um den Hauptbahnhof wechselweise formiert wurden und die 
Frauen – selbst in männlicher Begleitung – durchschreiten mussten, während sie an ihren Brüsten, 
Haaren, Armen und im Intimbereich brutal begrapscht und/oder gedemütigt und bestohlen wurden. 
Auch zumindest eine Vergewaltigung (im juristischen Sinne) wurde jetzt bekannt. 
 
Ein eingesetzter Polizist teilte dem Kölner Express dazu wortwörtlich mit: »Was die Frauen dort 
erlebt haben, waren Vergewaltigungen.« 
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/torben-grombery/sex-mob-jagte-frauen-
wie-vieh-neben-koeln-jetzt-auch-auf-der-reeperbahn-in-hamburg.html 
  
  
Statement eines Mannes, der Silvester in Köln einige Mädels geschützt hat: 
https://www.facebook.com/ivan.jurcevic.56/videos/10204881795915947/ 
  
hab gerade mal nachgeschaut, was er damit meinen könnte "die hab ich weggeklatscht....." 
..... uuuuuiiiiiiii!!!!!! Da hatten die Mädels aber Glück, dass er in der Nähe war: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZDiOUBeZlzs 
  
  
Hier zum Beispiel ist ein Link: 
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/koeln-60-frauen-erstatten-anzeige-nach-sexuellen-
uebergriffen-an-silvester-a-1070418.html 
  
Mittlerweile haben laut heutigem Fernsehen 90 Frauen Anzeige erstattet. 
  
  
  



 

 

Augenzeuge zu Köln: das war Bürgerkrieg - Video 
 
http://www.mmnews.de/index.php/politik/62175-augenzeuge-koeln-video 
 
https://youtu.be/dx3HmrHWXyg 
 
Bleibt bloß in der Karnevalszeit zuhause oder raus aufs Land! 
  
  
Wie war das noch gleich? 
Ach ja, liebe Frauen, haltet eine Armlänge Sicherheitsabstand zu Fremden ein (OB Reker)! 
Wer so etwas sagt, muss doch wohl mal überdenken ob es nicht besser für die Bevölkerung und die 
Sicherheit der Stadt Köln ist, sich ganz schnell einweisen zu lassen. Dem spreche ich jedwede 
Zurechnungsfähigkeit ab.... 
  
Trutzgauer Bote von  gestern: 
  
Hier jedoch einige Ungereimtheiten zu den Ereignissen der Silvesternacht, welche all das in einem 
noch anderen Licht erscheinen lassen: 
Wenn das System mit den Vorfällen in Köln eine neue Stufe der Eskalation jetzt herbeiführen 
möchte, stellen sich jedoch einige Fragen: 

 Warum gibt Bundesjustizminister Maas erst am 05.01. eine Pressekonferenz zu diesem 
Thema? 

 Wieso hat sich Ähnliches am selben Abend in Hamburg und Stuttgart (Hochburgen des 
mutikulturellen Gutmenschentums), aber nicht in einer mitteldeutschen Stadt wie Dresden, 
ereignet? 

 Warum wird, obwohl die Täterschaft offensichtlich ist, geradezu hilflos beschwichtigt? 

Könnte es sein, daß unsere Kameraden der Absetzbewegung, welche das System BRiD komplett 
unterwandert haben, diese Ereignisse provoziert haben, um den beginnenden Aufwachprozeß der 
Deutschen zu beschleunigen. So schlimm die Übergriffe für die einzelnen Betroffenen auch sind, all 
dies ist nicht ein Windhauch gegen das, was laut der Szenarien von Walter K. Eichelburg in 
Deutschland geplant ist, wenn die ins Land geholten Zivilokkupanten richtig losgelassen werden. 


