Low resolu on pictures
oktober’est.arbeitskreis-n.su

Inhaltsverzeichnis
9
.

März . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Die Schwäche des Terroristen: An’ang eines Rätsels

9

Gundol’ Köhler: Wuschelkop’ und Phantom

-

-

Bombe und Schüler

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 7 9:

Biwakieren mit Gundol’ Köhler: Kein Wuschelkop’

. . . . . . . . . . . . . .

- 7 9:

-

. . . . . . . . . . . . . .

- 7 9:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 7 9:

Hintergründe und Vorgeschichte zur geheimdienstlichen Opera on Oktober’esta entat 98
- - 7 9:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wen der Mossad alles so umbringt und wen nicht
Es ist alles so kompliziert: Der Sprengstoﬀ I

-

-

Zündhütchen und Zündkapseln: Der Sprengstoﬀ II

-

Belastungszeuge au’ ’reiem Fuß: Der Sprengstoﬀ III
98 Oktober’est - o—zieller Blogstart

-

- 7 9:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

. . . . . . . . . . . . . .

9

- 7 9: 7

- 7 9: 8 . . . . . . . . . . . . . .

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schülerzeitung Känguru: Erinnerungen an Gundol’ Köhler
Herzlich Willkommen!

-

- 8

:

9

. . . . . . . . . . . . . .

- 7 9:

- 7 9: 6

7

. . . . . . . . . .

6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

-

- 8

:

Adnoten zur Theorie des Oktober’esta entats: Klugscheißer in Ac on

-

- 9 9:

Adnoten zur Theorie des Oktober’esta entats: Ergänzung und Entgegnung
Verdachtsadel im Ver’all: Krücken ’ür Ulrich Chaussy I

-

-

Nebenberuﬂicher Maulwur’: Krücken ’ür Ulrich Chaussy II
Unternehmen „Asasel : Wer schrieb das Drehbuch?

-

-

-

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann I

: 7

-

:

.

. . . . . . . . . .

9

. . . . . . . . . . . . .

6:

Nehmen Sie doch den Albrecht: Krücken ’ür Ulrich Chaussy III

-

. . . . . . . . . . . .

:
-

-

. . . .

-

-

- 6

:

7: 9

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

8
6

Untersuchungsausschuss Dr. Langemann: Ver’ahrensablau’ und Untersuchungsergebnisse
- - 7 : 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Wirbel in der V-Mann’rage: Die Heuchelei um die Spitzel in der WSG

68

Schmierenkomödie oder tödlicher Angriﬀ oder beides

-

-

:

Hyäne im Scha’spelz: Aus dem Alltag staatlicher Provoka on

-

-

-

: 8

. . . .

. . . . . . . . . . . .

7

7: 6 . . . . . . . . .

7

Einzeltäter oder gemeinscha liches Verbrechen? Der Abschlussbericht des Generalbundesanwalts
zum Oktober’esta entat
- 9: 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

V-Leute in der WSG: Nicht zu viele Hoﬀnungen machen!

8

-

-

9: 8

. . . . . . . . . . .

Denken verboten: Wie das bekloppte Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz die Totalüberwachung von
Personen begründet
- - 7 8: 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Zur Mo vlage der Behörden: Was der erbärmlichste Geheimdienst der Welt nicht verzeiht
- - 7 : 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Zerschlagen unerwünschter poli scher Gruppen und deren geheimdienstlich ge’örderte Nachzüchtungen
- - 8 8:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

Arndt Heinz Marx: Der Flunkerﬁsch als Zeitzeuge

89

-

- 9

. . . . . . . . . . . . . . .

: 8

Unterhosenbomber im Schein der roten Laterne: Chaussys bester Mann
Der Böller, das ﬁnstere Zeichen
.

-

-

9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Zeitzeuge par excellence ’oltert ohne Not und geht über die Hürden

. . . . .

99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Hass ohne Wirkung

-

-

-

:

-

:

-

-

:

Walter Ulrich Behle: Der sympathische Postler und die Sprengstoﬄegenden
Oktober’esta entat: Erkenntnisse mit ins Grab genommen?

-

- 6

Uwe Mainka: Der ’rei drehende Zeuge im Spiegel des Gerichts
Peinliche Ostergrüße von Marx

-

- 7

-

- 7 9: 8 . . . . . . . .

-

-

-

-

6

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

: 8

-

Neuenglischer Horror aus der Frank’urter Kanzlei: Debevoise and Plimpton
Oktober’esta entat: Was wussten die V-Leute?

-

-

-

-

-

7
9

8:
: 6 .

-

. . . . . . . . . . . . . . . .

:

Andreas Förster: Beim NSU verdroschen, beim Oktober’est kurz davor
-

8

: 8 . . .

- 9

Zerschlagt die Allianz von Märchenerzählern und staatlichen Provokateuren!

Nachtrag: Was wussten die V-Leute?

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: 6

Arndt-Heinz Marx: Nazi in der Anwaltsrobe

- 6 8:

. . . . . . . . .

:

Die Sprache der Kalaschnikow: Ganz normale BND-Gespenster um 98

-

-

. . . .

:

8

8: 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann II: Das Experiment

-

Alter Käse vom Stern, oder: Lügenpresse von vor

. . . . . . . . .

Jahren

Schon wieder: Pressegesudel zum Oktober’esta entat

-

-

- 6

- 8

:

: 6

- 6

Vom Umgang mit V-Männern: Kleine Spitzelkunde in Bildern

-

:

. .
8

. . . . . . . . . . . .

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann III: Der Deutsche Herbst
-

-

-

: 9

. . . . . . . . .

8:

6

Warum schützt die BRD Udo Albrecht, den Agenten und Blender in der Oktober’es ntrige?
- :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Was die Bundesregierung verheimlicht: Schutzwürdige Terroristen im Um’eld von Udo Albrecht
- 6: 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Jacke wie Hose: Die Minderleister im Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz

: 7 . . .

7

. . . .

7

Geheimdienstlich lancierte Scheinspuren beim A entat von Bologna
.

. .

:

-

- 8

- 9

:

Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Die Glatze des Observanten: Bundesamt in Ac on

79

-

-

9: 6

. . . . . . . . . . . . . .

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann IV: Das Schloss
V-Mann-Land: Gedanken zu einer Fernsehdokumenta on
Oktober’esta entat:
-

-

-

-

9:

. . .

8

. . . . . . . . . .

8

-

6: 8

Aktenschwärzungen
und
kleinstgewerbliche
Desin’orma on
8:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Oﬀener Brie’ an Sarah Wagenknecht: Zerren Sie mich vor einen Ermi lungsausschuss!
- - 6 9:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Linke Waﬀenlegenden der WSG. Heute: Anton P’ahler

-

- 9 6:

. . . . . . . . . . . .

9

Zwei deutsche Seelen: Hajo Funke und Bernd Merbitz

-

-

. . . . . . . . . . . .

9

Pro’. Dr. Hajo Funke: Keinen Arsch in der Hose

-

-

8:

. . . . . . . . . . . . . . . .

7: 6

99

Die Ramelsberger zum Oktober’esta entat: „Es muss ja nicht gleich eine heiße Wurst geben
- :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann V: Ein verhängnisvolles Verbot
- :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Third Party Rule: Einﬂussnahme ’remder Mächte au’ die deutschen Geheimdienste
- :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die größte Desin’orman n im ganzen Land und die Hepp-Kexel-Gruppe

7

- 8 9: 8 . . .

-

Von der Lüneburger Heide bis Pia o: Die Eskapaden der CIA-Kasper Hagen und Fiebig
- :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Verschwörungsprak ker contra Verschwörungstheore ker: Die Projek onen der deutschen Geheimdienste
- 6: 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberstaatsanwalt Weingarten ist ein Feigling und hat vor nichts mehr Angst als vor der Au lärung
terroris scher Stra aten
- - 6 :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Oktober’esta entat: Diskothek Le Bateau

8

Ver’assungsschutz abschaﬀen? Sicher doch!

-

: 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 8
-

- 9

Kexel in der Falle: Aus der Realität des Untergrunds

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

:
-

. . . . . . . . . . . . . .

- 9 6:

Publizis sche Selbstsprengung: Das Oktober’esta entat des Andreas Förster
.

-

-

8: 7

Juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Katze aus dem Sack gelassen: Sachdienliche Mi eilung an meine Politstalker
An die Türken in Deutschland: Kim vurmuş? Wer hat geschossen?

- 6-

- 6: 9

:

. . . . . .

Jetzt oder nie: Den historischen Moment zur Erledigung der Propagandaverbrecher nutzen
- 6- 7 7:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dream Team: Gauner vom BND, Lumpen vom ZDF und Abdallah Franghi

- 6- 8

ZDF-in’o, NSU Privat: „Niemand sollte sich mehr sicher ’ühlen

: 7 . . . . . . . .

Oktober’esta entat: Mi äter aus der „Gruppe Hepp ?

8

. . .

:

: 7 . . . . . . . . . . . .

- 6-

Die wehrlose Bundesanwaltscha versucht sich zu wehren
NSU Leaks: Verbotenes Zi eren aus Gerichtsakten?

- 6- 9

6

- 6-

- 6- 6

:

8

. . . . . . . . . .

6

. . . . . . . . . . . . . .

6

:

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann VI: Der Mann mit dem Lederhütchen
- 6- 8 :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Klaus Dieter Fritsche: Kentucky schreit Sprengstoﬀ

7

- 6- 8 9:

. . . . . . . . . . . . . .

Unkraut-Ex und Puderzucker gegen US-amerikanische Besatzungssoldaten
NSU-Prozess: Un lgbare Schande

- 6-

: 8

:

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nachwuchsnazi in der Richterrobe: Zwei Brie’e des jungen Marx
Nochmal NSU Prozess: Jetzt ist guter Rat teuer

- 6-

- 6-

9: 7

Das Tor zur Hölle: Streitgespräch zwischen Chaussy und Hoﬀmann

- 6-

: 7 . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .
- 6-

:

. . . . . .

7
77
79
8
86

Hugo Chaussy and his Propagandaverbrechers: Der Sound der Geheimdienste
.

- 6- 7

87

:

Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Die Libanonintrige: Au akt zum Oktober’est I

- 7-

. . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Die Libanonintrige: Au akt zum Oktober’est II

- 7-

:

. . . . . . . . . . . . . . . .

9

Die Libanonintrige: Au akt zum Oktober’est III

- 7-

7: 6

. . . . . . . . . . . . . . . .

9

. . . . . . . . . . . .

9

:

Sauberer Akademiker: Die Irrtümer des Rainer Fromm

- 7- 7

:

Gundol’ Köhler schnuppert bei der WSG und lässt den Böller los
Reden wir darüber: Wie war die WSG wirklich?

- 7- 9

- 7- 8

. . . . . . .

:

98

. . . . . . . . . . . . . . . .

:

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann VII: Das Oktober’esta entat
- 7: 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quatsch ’ür Mu er Helga: Fromms Hel’er

- 7-

8: 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Charlo e Knobloch: Keine Lust zur Au lärung des Oktober’esta entats?
Knobloch, die Zweite: Versöhnen sta vertuschen

- 7-

- 7-

- 7- 8 7: 6

Klassiker der geheimdienstlichen Provoka on: Das Märchen vom Bösen Wol’
- 7-

. .

7

. . . . . . . . . . . . . .

: 7

Wo der Minister nichts zu sagen hat: Die Tage nach dem A entat
Quatsch ’ür Mu er Helga: Thema ver’ehlt

9: 6

. . . . . .
- 7-

7: 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

NSU hadise hakkında benden bir kaç kelime bizim Türkler için: Kleiner Beitrag zum NSU
- 79:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waﬀenverkünder Pﬂieger und sein heimlicher Raucher Behle

- 7-

. . . . . . . .

9:

Quatsch ’ür Mu er Helga: Ideologiekri sches Blabla und gedankliche Inkonsequenz
- 79:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Ratlosigkeit beim Generalbundesanwalt: Ausgangspunkt der Mythen zu Gundol’ Köhler
- 7: 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akten zur WSG: Schutz von V-Männern oder Rücksicht au’ ausländische Dienste?
- 7:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensa on: Quatsch von Funke und der Bild

- 7-

: 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann VIII: Phantom Hepp
Wehrsportgruppe Hoﬀmann: Lügenpresse außer Kontrolle

- 7- 7 8:

- 7- 9

.

- 7- 8 7: 9 . . . . . . . . . .

Oktober’esta entat: BND-Spinner au’ der Suche nach dem großen Kaﬀeesieder
Hajo Funke: Pro’essor ’ür angewandte Lalopathie?

:

Quatsch ’ür Mu er Helga: Jörg Schwalm, der Fana ker als Berater
Vom Oktober’est zum NSU: Zeugenmassage nach Klaus Pﬂieger

6

- 7- 9 7:

. . . . . . . . . . . . . .

6

: 7 . . . . . .

6

- 7-

.6 August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8-

Quatsch ’ür Mu er Helga: Stahlhelm und Wehrdienstverweigerung

. . . . . . .

8: 7
- 8-

8:

. . . . .

67
67
7

Wo der Generalbundesanwalt keinen Spaß versteht: Das abenteuerliche Leben des Helge Blasche
- 8- 7 7:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Jacob Appelbaum: Ihre Illusionen über die BRD sind lächerlich

8

- 8- 7

Oktober’esta entat und europäische Überwachungsunion: Cui Bono?

6

6

. . . . . . . .

:
- 8-

: 9 . . . .

89

Quatsch ’ür Mu er Helga: Nazijäger und Quellensammler

- 8-

:

. . . . . . . . . .

9

Quatsch ’ür Mu er Helga: Türkische Ausbilder in der WSG

- 8-

:

. . . . . . . . . .

99

Technik der Oktober’estbombe: Blödeln sta Wissen

- 8-

Ullrich Chaussy: Hampelmann des Tie’en Staates

- 8- 6

. . . . . . . . . . . . .

7:

. . . . . . . . . . . . . . .

:

Generalbundesanwalt Harald Range: Hundsgemein oder nur doo’?

- 8- 8

. . . . .

:

Oktober’esta entat: Eine Scheinspur vom israelischen Geheimdienst?

- 8- 9 9:

Quatsch ’ür Mu er Helga: Fromm und die Abzeichen der WSG

6:

- 8-

Tatmi elherkun der Oktober’estbombe: Doo’e Ausﬂucht, Schätzchen
Die Macht der Massenmedien schwindet: Lagebetrachtung, Teil

. . . .

- 8-

. . .

:

. . . . . .

:

- 8-

- 8- 6

.

:

Oktober’esta entat: Sprengstoﬀ und Zündmechanismus ungeklärt?

- 8- 6

Der dicke Sigmar zur WSG: Warum wir diesen Blog machen

. . . . . . . . .

- 8- 9 6:

NSU LEAKS: Blog aus dem Netz en ernt

7

. . . . .

:

Quatsch ’ür Mu er Helga: Zeitungs-Blabla zu den Anscheinwaﬀen der WSG

Irre’ührendes Indiz: Forchheimer Nummernschild in Beiruter Tie’garage

6

. . . . . . . .

- 8-

Staatsterror in der BRD: Ge’älligkeitsgutachten, bis der Arzt kommt

9

- 8-

6

.

:

. . .

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

.7 September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

- 8-

8:

Quatsch ’ür Mu er Helga: Haarsträubender Blödsinn zur WSG Ausland

- 9-

. . .

:

7

"Kriminalhauptkommissar Hoﬀmannïnterviewt Helge Blasche und erledigt dabei Rainer Fromm
- 98:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die geis gen Wurzeln der BRD und das Oktober’esta entat, Teil

Notenkrimi um Gundol’ Köhler: Tele’onterror und daher terrorverdäch g
Die geis gen Wurzeln der BRD und das Oktober’esta entat, Teil

Meinungswechsel in
- 9-

- 9-

- 9- 7

- 9- 9 9:

Am Tage danach: Die blödsinnige Maßnahme des GBA Rebmann
Quatsch ’ür Mu er Helga: Special Edi on

. . . . . .

- 9- 6 6:

- 9-

: 8 . .

. . . . . .

7: 7 . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9:

Tel Aviv: Wie man jemandem einen Terroranschlag anhängt
:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gundol’ Köhler und der Nahe Osten: Ängste des Ministers

- 9-

9: 6 . . . . . . . . . .

7
6
67
7
7
8

Karl Heinz Hoﬀmann als NSU-Motorrad’ahrer: Was sich John Goetz aus den Fingern saugen lässt
- 9- 6 :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Betamax im Deutschen Herbst: Begegnung zwischen Hoﬀmann und Kühnen

8

Mitleid mit der SOKO 6: Am Gip’el der Peinlichkeit

- 9- 7 6:

- 9- 8 8: 8 . . . . . . . . . . . . . .

Die Ramelsbergerin zum Oktober’esta entat, Nachtrag

- 9- 9

: 6

Netzwerk Recherche: Lauda o ’ür üble journalis sche Hanswurstereien

. . . . . . . . . . .

9

: 7 . . .

9

- 9-

Die Komödie von Stammheim: Zölibat und CSU-Gesindel

- 9-

: 9 . . . . . . . . . . .

Die Lügenmäuler vom BND: Philologischer Frontalangriﬀ

- 9-

: 7 . . . . . . . . . . .

Macht und Gejammer der Lügenpresse: Wirtscha liche Fragen

- 9-

: 9

Gundol’ Köhlers vermülltes Auto: Ausgewertet wird, was uns in den Kram passt
Quatsch ’ür Mu er Helga: Recherche’reies Gerede

- 9-

:

. . . . . . .
- 9-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gestern vor

- 9- 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Dschihadist: Eine Bildergeschichte

- 9- 7 6:

7

. . . . . . . . . . . . . .

- 9- 6 9:
:

98

: 9

Der Fall Ulrich Chaussy
Jahren!

89

7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7

Quatsch ’ür Mu er Helga: Die In’ormanten des Nazi-Schwätzers

- 9- 8

Quatsch von Minister Herrmann: Spießgeselle der Lügenpresse

. . . . . . .

:

- 9- 9

. . . . . . .

:

.8 Oktober . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oktober’esta entat: Die schmutzigen Phantasien der DGB-Jugend

-

: 9 . . . . . .

-

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann IX: Der Prozess

-

Gundol’ Köhler: An ’aschist und konserva ver Grüner?

. . . . . . . . . . .

-

-

6:

Michael Vogt zum Oktober’esta entat: Kleines Geld ’ür Blut und Dreck
Oktober’esta entat: Verleumdungsklage gegen Michael Vogt
Quatsch ’ür Mu er Helga: Das Mani’est

-

-

-

-

-

. . .

:

-

. . .

8:

9

. . . . . . . .

8:

: 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 7

Aus der Badewanne: Hymne des Nichtwählers an die Bundesregierung

-

Erich Schmidt-Eenboom: Verdachtstheorien aus der P’aﬀen-Frak on

-

- 8
- 8

. . .

: 7

. . . .

:

Fehlender Generalbundesanwalt scheißt sich in die Hosen und stellt das Ermi lungsver’ahren zum
Oktober’esta entat ein
- - 9 6:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
An den Krimi-Autor Erich Schmidt-Eenboom

-

-

8

8: 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

. . . . . . . . . . .

6

. . . . . . .

6

Dachau: Symposium der Dummheit und der Schäbigkeit

-

-

: 7

Wehrsportgruppe Hoﬀmann: Ri er, Tod und Unschuldslämmer

-

-

:

Fernsehen: Gedämp e Blamage und Nazi-Abziehbilder

-

-

:

. . . . . . . . . . . .

68

Nachlese zum Oktober’estplauderer Arndt-Heinz Marx

-

-

:

. . . . . . . . . . . .

7

. . . . . . . .

7

Angst und Entsetzen: NSU - Der Alptraum des Establishments

-

Oktober’esta entat: Wir synchronisieren Arndt-Heinz Marx!

-

- 7

: 7

- 8 9: 6 . . . . . . . . .

77

. . . . . .

78

Liebesgrüße vom Landratsamt Schwein’urt: Nix mit de A’ghanen

-

- 9

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann X: Corelli kommt
Der Quasselkaspar be elt um eine Stra’anzeige

-

-

: 8
-

-

. .

: 6

8

. . . . . . . . . . . . . . . .

7:

DIE RECHTE als Honigtop’, und warum man sich davon ’ernhalten sollte

-

87

6: 6 . . .

-

89

.9 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corellis Kontakte im Nov

zu Hoﬀmann ’ehlen beim Jerzy Montag

-

Und überall, wo es Brandanschläge gab, gibt es organisierte rechte Parteien
Zschäpes V-Geständnis wird auch die WSG Hoﬀmann über’ühren!
Sprengstoﬀdepot immer noch herrenlos?

-

-

:

Quatsch von der ETH Zürich: Gunnar Jeschke im Freitag
.

:

-

-

. . . .

9

.

97

- 6 7: 8 . . . . . .

98

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

. . . . . . . . . . .

6

-

-

:

Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 6

Die Par sanen der NATO

6 6

GBA,

.

.

-

- 7 6: 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: Wir haben gar nichts, ausser Pleiten

Forum NSU LEAKS

8

-

- 9

9

-

-

: 7

-

-

:

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 8
6

.
.

März
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Frühjahr 98

Der rechtsradikale Ak vist, ehemalige Terrorist und viel’ach verurteilte Beru’sverbrecher Udo Albrecht war im
vergangenen Spätherbst aus einem Bochumer Ge’ängnis entlassen worden. Als alter Kämp’er der PLO, der Ende
der 6 er-Jahre die In’o sche westdeutscher Fußgängerzonen gegen Stellungen arabischer Freiheitskämp’er
vertauscht ha e, ha e er sich nicht nur im Nahen Osten hervorgetan. Auch die Opera onen der PLO in Europa
unterstützte Albrecht nach Krä en. Leider war dabei einiges schie’ gegangen.

[ ]

Als „Dr. Jäger ha e Albrecht sein Unwesen in der Schweiz getrieben, zahlreiche Konten und Waﬀenlager
eingerichtet und dann die Chuzpe besessen, am Heiligen Abend 97 mehrere Schuhkartons mit Sprengstoﬀ
durchs Berner Land zu chau—eren. Die weihnachtliche Verha ung war gleichzei g der Beginn einer Karriere als
Ausbrecherkönig: Albrecht ﬂoh ab diesem Zeitpunkt immer wieder aus bundesdeutschen Ge’ängnissen.

Manchmal ha e er sein Glück kaum ’assen können. Immer wieder gelangen waghalsige Ausbrüche, Handschellen
waren abzuschließen vergessen worden oder die Öﬀentlichkeits’ahndung in der ge’ürchteten Sendung „Aktenzeichen XY ’ührte die Bevölkerung au’ ’alsche Fährten. Manches dunkle Ding, wie die Waﬀenbeschaﬀung ’ür
den Olympia-Anschlag, ha en sie Go seidank nicht herausbekommen, wie es schien.

An einen besonders gespens schen Moment erinnerte er sich gar nicht gern. Als er nach einigen au’grund ﬁnanzieller Engpässe verübten Banküber’ällen in eine Polizeikontrolle geriet, verha ete man ihn nicht, obwohl die DPA
am selben Tag eine reißerische Meldung über seine Verstrickung in die Pläne zur Be’reiung der Stammheimer
herausgegeben ha e. So viel Glück konnte man eigentlich im Leben nicht haben.

Immer wieder versuchte er sich, noch im Ge’ängnis, mit Table en den alten Schwung zurückzuholen, seine Liebe
zu Deutschland und die Erinnerung an das ’reie Leben bei den Paläs nensern. Jünger wurde er nicht mehr.
9

[ ]

Jetzt, nach der Entlassung, ha e er den Plan ge’asst, ausrangierte Bundeswehr-LKW über den Weg des o—ziellen
Kra ’ahrzeug-Exports zu den Paläs nensern zu schaﬀen. Das sollte ein wenig Ruhe und Geld bringen. Der Herr
Bruder war plötzlich zu Geld gekommen, und man pumpte ihn an, gar nicht nö g, eine weitere Bank zu über’allen.

Nach Silvester stand allerdings plötzlich ein ihm unbekannter Mann vor der Tür, der ihn unverblümt au’ diese
Pläne ansprach. Sein hartes Au reten und der bedrohlich schleimige Unterton in der S mme, aber auch das
Wissen um alles, was Albrecht seit Jahren au’ dem Herzen lag, machten jeden Widerspruch unmöglich. Der
glatzköpﬁge Unbekannte schlug vor, In’orma onen aus dem Nahen Osten zu beschaﬀen; im Gegenzug sollten die
Kra ’ahrzeugtransporte unterstützt werden und man würde darau’ verzichten, Albrecht die alten Geschichten
vorzuhalten, bei denen er so großes Glück gehabt ha e.

Albrecht sollte auch einen gewissen Hoﬀmann au’ solche Transporte ansprechen.

Der Privatdetek v und Westentaschen-James Bond Werner Mauss war zu jener Zeit bestrebt, sein Äußeres zu
ändern. Zu diesem Zweck ha e er sich unter Anderem Haare au’ die Glatze transplan eren lassen, ein tarnendes
Unter’angen, das Ende der 7 er-Jahre noch durchaus als ﬁlmrei’ gelten konnte. Vergangenen Sommer war Mauss
zum legendären „Che’ der noch nicht verbotenen Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Karl Heinz Hoﬀmann, ge’ahren
und ha e ihm angeboten, seinen Männern einen Drachenﬂug zu spendieren. Hoﬀmann ha e dieses Ansinnen
angesichts des merkwürdigen Au retens dieses spendablen Mannes abgewiesen.

[ ]

Nach dem Verbot der Wehrsportgruppe ha e sich Albrecht unter ’alschem Namen bei Hoﬀmann gemeldet und

einen Fahrzeugtransport vorgeschlagen. Tatsächlich kam nie ein Geschä zwischen den beiden zustande; aber
Albrecht bot ihm Hil’e dabei an, Verbindungen in den Libanon zu knüp’en.

Weder Mauss noch Albrecht erklärten Hoﬀmann in diesem Frühjahr 98 , wohin die Reise gehen sollte. Zur PLO,
zu den christlichen Falangisten, zu einer anderen der zahllosen Milizen und chao schen Gruppen dort? Allerdings
riet Albrecht Hoﬀmann, zu einem gewissen Anwalt in Recklinghausen zu gehen und dort Provisionsvereinbarungen über seine zukün igen Geschä e im Libanon zu unterzeichnen.

Dieser Anwalt war zu’ällig der alte Stra’verteidiger von Albrecht, der so viele güns ge Urteile ’ür ihn herausschlug
und dem er Kontakte in den Nahen Osten verscha ha e. Ein umtriebiger Mann mit einem guten Draht zur PLO
und zu gewissen Stellen in der CSSR.

[ ]

Der Vertrag regelte in einer kleingedruckten Klausel Hoﬀmanns angebliche zukün ige Geschä e mit den Falangisten, wo Albrecht ihn doch zur PLO bringen sollte. Hä e man diesen Vertrag später an die Presse gegeben, wäre
die PLO-Führung wohl nicht umhin gekommen, Hoﬀmann standrechtlich erschießen zu lassen.

In diesem März 98 waren jene Akten des BND, die Hoﬀmann erst im Winter
/ über das Fernsehen
zu sehen bekommen sollte, und die ihn scheinbar als Kontaktmann italienischer Faschisten im Libanon und
libanesischer Falangisten ausweisen, schon einige Monate alt.

Dabei kam alles ganz anders.
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Gundolf Köhler: Wuschelkopf und Phantom
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Februar

Die kollek ve Erinnerung an den Bombenanschlag au’ dem Münchner Oktober’est ist au’ das Engste verbunden
mit der Au’nahme eines wuschelköpﬁgen Schülers, etwa 6 Jahre alt, Karohemd, Pullunder und verträumte
Augen. Direkt nach dem Anschlag wurde diese Fotograﬁe massenha verbreitet, über die damaligen „Revolverblä er Quick und Bild, aber auch über das damals noch staatsmonopolis sche Fernsehen. Es handle sich um
den Täter, hieß es damals, oder reißerischer: „Er legte die Bombe .

[ ]

Dieser junge Mann machte allerdings bis zum 6.9. 98 , dem Tag des Anschlags, wie jeder andere junge Mann
auch, noch eine bemerkenswerte Entwicklung durch. Fest steht jeden’alls, dass er am Tag des Anschlags kurze
Haare gehabt hat; sämtliche Aussagen angeblicher Tatortzeugen zu diesem jungen Mann, die sich explizit au’
dessen Wuschelkop’ beziehen, den Wuschelkop’ als Merkmal hervorheben, sind also unbrauchbar, was noch zu
belegen sein wird.

Das gilt vor allem ’ür solche Aussagen, die angebliche Mi äter ins Spiel bringen und diese geheimnisvollen
Mi äter kurz vor dem Anschlag als im Gespräch mit einem Wuschelkop’ beﬁndlich darstellen.

Wie immer, viel Käse dabei, bei den Zeugenaussagen. Das ist ganz normal.

[ ]

Wer war dieser Köhler?

Wie eine Li aßsäule der Erinnerung ist Köhler im Lau’e der Jahrzehnte mit E ke en der diﬀamierenden oder

willkürlichen Zuschreibung bedeckt worden. Da wir ihn nicht persönlich kennen, können wir hier nicht sein Wesen
ausbreiten. Aber wir können die E ke en eine nach der anderen ablösen.

Da ist zunächst die Legende von der „Mitgliedscha Köhlers bei der „Wehrsportgruppe Hoﬀmann . Diese
Legende wird heute von den zentral zuständigen Geschichtenerzählern des Oktober’est-A entats nicht mehr gar
so oﬀensiv vertreten, zumal man weiß, dass sie vor allem aus Unsinn besteht. Man nimmt es aber gern in Kau’,
dass sich das Gerücht, oder wenigstens der sprachliche Rest eines Gerüchts in dieser Hinsicht hält.

Tatsächlich ließ sich Köhler 976 von seinen Eltern zu einer Übung der WSG chau—eren und wiederholte seine
Schnupper-Teilnahme ein weiteres und letztes Mal. Der „Che’ der WSG konnte nicht umhin, dem Wuschelkop’
die Haare zu schneiden; und ein O—zier der WSG rügte ihn ’ür den albernen Knallkörper, den er zur Übung
mitgebracht ha e. Eine Uni’orm erhielt er nicht, auch keine Mitgliedskarte. Danach war ’ür Köhler Schluss mit
WSG; er ha e sich mit dieser Ak on einen Eintrag im NADIS-System der deutschen Sicherheitsbehörden geholt
und versuchte später, Hoﬀmann per Postpaket mit einer Flasche Wein zu beglücken, ja ihm brieﬂich die Gründung
einer WSG-Filiale unter seiner Leitung anzutragen.

Beides irrsinnige Ak onen, denn Hoﬀmann rührte damals - nach eigenen Angaben auch heute noch - keinen
Alkohol an und hä e einen ’risch geschorenen 7-Jährigen, der unau’ge’ordert mit selbstgebauten Knallkörpern
am Übungsplatz erscheint, nicht zum WSG-O—zier gemacht.

[ ]
WSG-Vize-Unter’ührer Marx bei der Gesichtskontrolle

Trotzdem hat man immer wieder versucht, Köhler als „Mitglied der Wehrsportgruppe Hoﬀmann Generalbundesanwalt Rebmann darzustellen. Medien wie der Stern verwendeten dazu Bildmaterial wie das oben stehende
Foto. Es kann nicht Köhler zeigen; die Körpergröße s mmt nicht, das wurde dutzende Male nachgewiesen, und
wer Augen hat, zu sehen, erkennt, dass der Mann im Vordergrund des Bildes auch dem Gesicht nach anders
aussieht als unser Phantom.

Wie auch immer, nicht nur Köhlers Gesicht besteht aus Phantom-Zügen, aus Lügen, Irrtümern und Erﬁndungen.
Was kann man alles in den Charakter eines Menschen hineininterpre eren? ’ragt man sich bei der Lektüre des
Abschlussberichts der Bundesanwaltscha . Alles und nichts, möchte man antworten und stellt sich vor, selbst so
beschrieben zu werden:

[ ]

Ein eiskalter Borderliner, der Rock-Schlagzeuger Köhler, möchte man ausru’en, und auch noch Mitglied der Wehrsportgruppe Hoﬀmann! Bei näherer Betrachtung zer’ällt alles zu Staub, was an „behördlichen Erkenntnissen
über diesen Jungen vorhanden war. Am Ende wir die Bundesanwaltscha ihm gar vor, in seiner Schulzeit mit
einer Spritzpistole und ge’ährlichem Zitronensa seine Mitmenschen angegriﬀen zu haben. Eiskalt und ge’ährlich,
’ast so schlimm wie seine Silvesterböllerei und sein Interesse ’ür „Sprengungen im Wald.

Sogar im Arbeitskreis NSU ﬁnden sich Leute, die in ihrer Jugend Wald- und Wiesensprengungen durchge’ührt
haben. Es bedeutet nichts. Nicht einmal, dass man Mitglied des Arbeitskreises NSU ist, der auch keine Mitgliedskarten ausgibt.

Was macht man mit dem Köhler und seinem dämonischen, in Wirklichkeit ausgesprochen banalen Charakter im
Jahr
? Es bleibt nichts als der Verdacht, dass dieser vergleichsweise ’arblose junge Mann eine ideale Projekonsﬂäche war. Ein psychisch schwer beeinträch gter „Zeuge will mit ihm regelmäßigen Geschlechtsverkehr
gehabt haben; seine Eltern und anderen Verwandten ’anden ihn unauﬀällig und ne ; er wählte die Grünen und
interessierte sich ’ür den Schutz von Kulturdenkmälern in der Region.

Da gab es wohl auch Bekanntscha en zu stramm an kommunis schen Krä en, aber auch die sollen längst vor
dem Anschlag abgeﬂaut sein. Über Zu’allsbekanntscha en und verdeckte Verbindungen wissen wir noch nichts.
Wir kennen Gundol’ Köhler nicht und müssen uns um sein Bild bemühen, gegen die alten Klischees.
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Biwakieren mit Gundolf Köhler: Kein Wuschelkopf
Spätsommer 98
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Ein knappes Jahr nach dem Anschlag au’ das Oktober’est wird in Frank’urt am Main beim Hessischen Landeskriminalamt der ehemalige Vize-Unter’ührer der Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Heinz-Arndt Marx er sollte Jahrzehnte
später in kurzen Hosen und Camouﬂage mit Ulrich Chaussy Fernsehgespräche ’ühren vernommen. Im Zentrum
der Vernehmung steht die Frage nach der Bekanntscha mit dem angeblichen Wiesn-A entäter Gundol’ Köhler
aus der Zeit der WSG.

[ ]

Die Niederschri dieser Vernehmung wirkt merkwürdig dürr; um
bewirtete Marx mit einem Mi agessen. Hä lingskost.

Uhr

unterbrach man diese denn auch und

Der ehemalige Wehrsportler war in seinem jungen Leben schon viel herumgekommen. Er ha e einige Jahre in
der WSG gedient, später war er mit Hoﬀmann in den Libanon gegangen und ha e sich dort dessen Kamp’gruppe
angeschlossen. Wie Hoﬀmann und andere war er nach seiner Rückkehr aus dem Nahen Osten eingesperrt
worden und man ho e darau’, den Mann im Ver’ahren gegen Hoﬀmann zu einem nützlichen Zeugen machen zu
können.

Dieser Marx ha e im Juli 976 bei einer Übung der WSG Gundol’ Köhler kennen gelernt. Als Neulinge ha en die
beiden gemeinsam biwakiert und sich bei dieser Gelegenheit ausgiebig unterhalten; mit einer gewissen Neugier
versuchte Marx, Köhlers Ansichten zu erkunden. Au’ die Frage des hessischen Kriminalbeamten beschreibt
Marx seine Erinnerungen an den jungen Burschen, der schon an seinem zweiten und letzten Tag mit einer
selbstgebauten „Handgranate , die ’reilich eher ein Böller gewesen sein wird, unangenehm au—el.

[ ]

Nachdem der „Che’ zu seinem Ärger er’ahren ha e, dass Köhler einen selbst gebastelten Knallkörper zur
Fahrt am Übungsgelände mitgebracht ha e, ließ er den Neuling so’ort von der Pritsche des Unimog absitzen.

Köhler war’ seinen Bums hinter eine Fichte, man ging in Deckung, lachte wohl einmal kurz und trocken. Von
Spli erwirkung war keine Rede; das ganze war ein alberner Streich gewesen.

Dies alles wäre nicht der Rede wert, wenn Gundol’ Köhler nicht Jahre später, zumindest im Bewusstsein der
Öﬀentlichkeit, als dämonischer Massenmörder in Erscheinung getreten wäre. So entwickelten sich aus den von
Marx geschilderten, wenig aussagekrä igen Vorkommnissen wilde Blüten eines vorgeblichen Charakterbildes
des jungen Köhler.

Da es nun aber um den dämonischen „Einzeltäter"ging, ’ragte man Marx in diesem Herbst 98 , ob er denn den
Köhler auch au’ einem Lichtbild wiedererkennen würde. Schließlich legte man ihm genau jenes Foto vor, das
Köhler als Wuschelkop’ zeigt, jenes Foto, das Köhler angeblich so zeigt, wie ihn die Zeugen au’ der Wiesn gesehen
haben wollen. Das Foto mit dem typischen Wuschelkop’ eben.

Und was geschieht?

[ ]

Marx erkennt Köhler mit Wuschelkop’ nicht. Diese Person ist ihm völlig unbekannt.

Im Anschluss zeigt man Marx ein Bild Köhlers, das diesen mit kurzen Haaren zeigt, in jenem Zustand der Frisur,
der auch am Tag des Oktober’esta entats au’ seinem Kop’ zu beobachten gewesen war.

Marx erkennt Köhler so’ort. So’ort ist er sich sicher, den jungen Mann zu kennen.

Eine Person wie Marx, der mit Köhler biwakiert ha e, aus’ührlich mit ihm sprach und ihn im Gelände kennen
lernen konnte, war also nicht in der Lage, Köhler mit seinem Wuschelkop’ au’ dem ’ast schon mythologischen
Foto, das durch die Presse ging, zu erkennen.

Aber die Zeugen beim Wiesn-A entat, die konnten das. Aus teils großer En ernung, beim ersten Sehen, in einer
Menschenmenge. Sahen sie einen Wuschelkop’, und Köhler war keiner.

6

Diese Zeugen haben einen anderen gesehen, nicht Gundol’ Köhler; einen echten Wuschelkop’. Oder die Phantasie
ist mit ihnen durchgegangen, wenn nicht Schlimmeres.
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Arndt-H. Marx
- - 7 6: :
Quatsch! Bei dieser Übung sprang keiner von einem Unimog, weil kein Fahrzeug benutzt wurde. Diese Übung, ällgemeine
Übung"genannt, ’and in den Wäldern bei Heroldsberg sta , alles wurde per Fußmarsch zurückgelegt.
Rudol’ Bre schneider
- - 7 8: 6:
Herzlich Willkommen; wir überprü’en das. Ein wenig Freundlichkeit könnte allerdings in Zukun nicht schaden.
Rudol’ Bre schneider
- - 7 : :
Lieber Herr Marx, Sie haben sich im Jahre 98 mehr’ach vor den Ermi lungsbehörden zu Ihrem Zusammentreﬀen mit
Gundol’ Köhler am letzten Juliwochenende 976 geäußert, zuletzt in einer Vernehmung vor dem hessischen LKA am
. 8. 98 V/ -P-8
Zeugenvernehmung . Bei dieser Vernehmung schildern Sie das Vorkommnis au’ insgesamt
protokollierten Seiten Blä er
968-7 . Von einem Fußmarsch berichten Sie weder in dieser noch in vorangegangenen
Aussagen. Auch die anderen Zeugenaussagen in diesem Zusammenhang deuten nicht au’ einen Fußmarsch hin.
Arndt-Heinz Marx
- - 8 8: 9:
Bei den damaligen Vernehmungen, war die Frage, ob es sich um einen Fußmarsch handelte oder wir au’ einem Unimog
saßen so interessant wie ein in China um’allender Sack Reis. Ich wurde nicht danach ge’ragt, wie wir uns ’ortbewegten.
Da ich im Gegensatz zu anderen Leuten hier aber Zeitzeuge bin, viele schwammen zu dieser Zeit noch im Rückenmark
ihres Erzeugers herum, erinnere ich mich im Rückblick sehr gut daran. Es wurde von Heroldsberg, Soﬁenhöhe in den
nahe gelegenen Wald ausmarschiert bei Dunkelheit und am nächsten Vormi ag zurückmarschiert. Es wurde weder ein
Unimog noch ein anderes Fahrzeug eingesetzt. Köhler wurde von Onkel Micki während des Marsches au’ge’ordert bei
passender Gelegenheit das Ding wegzuschmeißen. Wir gingen in einer Waldschneise hinter Holzstapel und Bäumen in
Deckung, Hurratüte au’ und Köhler schmiß das Ding weg. Gab einen lauten Knall und das war´s.
Rudol’ Bre schneider
- - 8 : :
Lieber Herr Marx, da Sie sich hier doch in einer recht vorlauten Weise und sachlich unzutreﬀend zu Wort melden, werden
wir Sie in einem eigenen Beitrag "verarztenmüssen. Ein wenig Geduld.

Bombe und Schüler

-

- 7 9:

6.9. 98
7

[ ]
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Hintergründe und Vorgeschichte zur geheimdienstlichen Opera on Oktoberfesta entat
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; Gastbeitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

Wir wählen den Code-Namen „Asasel der unschuldige Ziegenbock, der mit den Sünden der ganzen Gemeinde
beladen, in die Wüste geschickt wird.
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Die Opera on „Asasel ist eine von israelischen Interessen ausgehende konzer erte Ak on. Die Opera on wurde
im arbeitsteiligen Zusammenspiel westlicher Geheimdienste und deren Hel’er entwickelt und durchgezogen.

Wer der Ideengeber war, wissen wir nicht. Jedoch deuten diverse tatsächliche Erkenntnisse au’ den Top-Agenten
Werner Mauss hin, dessen Krea vität schon im Zusammenhang mit geheimen Opera onen im Bereich der RAF
’ür die Dienste genutzt worden war. Werner Mauss ha e Udo Albrecht nach dessen Ha entlassung au’gesucht
und erpresserisch zur Agententä gkeit ’ür westliche Dienste verpﬂichtet. Damit waren die prak schen Voraussetzungen ’ür das Unternehmen „Asasel geschaﬀen. Mauss konnte den Anknüp’ungspunkt lie’ern, aber
zur Gesamtplanung und Durch’ührung brauchte man Zugang zu einer Vielzahl von In’orma onsquellen und
Möglichkeiten der Einﬂussnahme, die den westlichen Diensten zur Ver’ügung standen.

Mit der Opera on werden drei Ziele ver’olgt:

. Sie richtet sich gegen den An’ührer der Wehrsportgruppe Karl-Heinz Hoﬀmann, bewirkt seine Ausschaltung, entweder physisch durch Tod oder lebenslängliche Ha , oder durch psychologisch angewendete gesellscha liche Ächtung.
. Durch die künstliche Herstellung von Zusammenhängen zwischen WSG-Hoﬀmann und den Autoritäten des
paläs nensischen Sicherheitsapparates um Abu Iyad, der als Drahtzieher der Ak on „Schwarzer September gilt Geiselnahme au’ dem Olympia-Gelände 97 soll auch, indem das Oktober’esta entat der WSGHoﬀmann zugeordnet wird, das interna onale Image der PLO schwer beschädigt werden.
. Zudem kann das A entat au’ dem Oktober’est der Destabilisierung der bundesdeutschen Gesellscha dienen, womit ein noch stärkeres Au’rüsten der Geheimdienste ermöglicht wird. Weiterhin kann die gesamte
deutsche Na onalbewegung diﬀamiert werden.

Die Interessen des israelischen Establishments:

Der Staat Israel hat seit seiner Staatsgründung ein besonderes, historisch begründetes Interesse an den gesellscha lichen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland.

Bei oberﬂächlicher Betrachtung könnte man annehmen, es bestünde vorrangig ein Interesse daran, dass der
An semi smus in Deutschland ausgero et wird. Bei e’er gehender Betrachtung ergibt sich ein anderes Bild. Die
Israelis wollen natürlich nicht, dass der An semi smus zur beherrschenden Geisteshaltung der Deutschen wird.
Aber ob man in Israel ganz au’ deutschen und auch europäischen An semi smus verzichten will, ist zumindest
’raglich. Auch heute noch gelten die Worte des großen Visionärs Theodor Herzl: „Der Druck presst uns an den
alten Stamm. Ohne den Druck der Juden’eindlichkeit ist das Judentum stets in Ge’ahr gewesen, sich au’zulösen.

Israel hat eine etwaige Rückwendung zum Na onalsozialismus nicht zu ’ürchten, soviel ist klar und es besteht ein
großes Interesse an der Erhaltung der nach dem Krieg einge’ührten poli schen und wirtscha lichen Systeme. Das

Prinzip der parlamentarischen Demokra e gewährleistet, ebenso wie das global agierende Wirtscha ssystem,
die poli sche Einﬂussnahme von außen.

In diesem Zusammenhang muss die seit 97 einsetzende und im Lau’ der Jahre ständig gesteigerte Ver’olgungskampagne gegen Karl-Heinz Hoﬀmann gesehen werden. Karl-Heinz Hoﬀmann wurde realitätswidrig bereits 97
mit Hil’e eines Au’sehen erregenden Berichtes des „Stern -Journals zum Nazi gestempelt. Doch alle Versuche,
diese Einschätzung gerichtlich veriﬁzieren zu wollen, mussten scheitern, weil die oﬀensichtlich erkennbaren
Tatsachen dagegen standen.

Man soll dem israelischen Geheimdienst nicht unterstellen, so un’ähig-naiv zu sein, an die Nazi-Eigenscha
Hoﬀmanns geglaubt zu haben. Die Israelis ha en genug Erkenntnisse, um wissen zu können, dass Hoﬀmann
niemals An semit gewesen ist und auch nicht der rassisch-völkischen Ideologie anhängt. Aber gerade das Letztere
war ’ür die Israelis nicht unge’ährlich, weil sie selbst schließlich ihren Staat au’ der Ideologie einer rassischen
Besonderheit der Juden au’gebaut ha en. Wenn Hoﬀmann erklärt: An semi smus ist anthropologisch gesehen
Blödsinn, wenn er sagt, es gibt keine „jüdische Rasse , dann ist das ’ür die israelischen Interessen ge’ährlicher,
als es der härteste An semi smus sein könnte.

Auch Hoﬀmanns Mani’est von 97 musste als Kamp’ansage betrachtet werden. Nicht hinnehmbar waren die
darin erhobenen Forderungen nach:

- Verstaatlichung der Großbanken

- Verstaatlichung der Großindustrie

- Gesundschrump’ung und Begrenzung des Wachstums in jeder Beziehung

Diese poli schen Forderungen konnten nicht als moralisch verwerﬂich bezeichnet werden und sie waren argumenta v nicht angrei“ar, weil sie au’ der unwiderlegbaren Wahrheit au“auten, die besagt, dass es au’ einem
begrenzten Raum kein unbegrenztes Wachstum geben kann.

Dabei dar’ auch nicht vergessen werden, dass die in Hoﬀmanns Mani’est erhobene Grund’orderung nach
Wiedervereinigung Deutschlands aus der damaligen Sicht der westlichen Siegermächte als höchst unerwünscht
galt.

Hoﬀmann war während der sechs Jahre des Bestehens seiner WSG-Organisa on sehr er’olgreich. Zu er’olgreich,
als dass man ihn gewähren lassen konnte. In der Verbotsver’ügung von 98 wird die Feststellung er habe eine
„Sogwirkung erzeugt, wie ein Vorwur’ erhoben. Hoﬀmann störte die Kreise der Herrschenden und deshalb
musste er weg. Um ihn unschädlich machen zu können, musste ihm das Klischee vom strammen Neonazi
angehe et werden. Das gelang mit Er’olg, reichte aber dem poli schen Establishment noch nicht. Man sah sich
genö gt, härtere Maßnahmen zu ergrei’en.

Der Versuch, Hoﬀmann am .Januar 98 von einer Sondereinsatzgruppe der GSG 9 im Be erschießen zu
lassen, und es dabei so aussehen zu lassen, als hä en die Beamten in Notwehr gehandelt, scheiterte an seiner
Geistesgegenwart und seinem unerwarteten Verhalten.

Die Erwartung, Hoﬀmann würde versuchen, seine WSG auch nach dem Verbot weiterzu’ühren, und damit
Möglichkeiten zur stra’rechtlichen Ver’olgung zu haben er’üllten sich nicht. Hoﬀmann wollte sich nicht in den
Untergrund abdrängen lassen. Die Geheimdienste wussten, dass Hoﬀmann die Absicht ha e, die poli sche
Bühne mit der Gründung einer Partei-Au“au-Organisa on zu betreten. Aus der Erkenntnis dieser Sachlage
heraus entstand die Idee zur „Opera on Asasel .

Mitwirkende Ins tu onen
. Mossad = Schirmherrscha und Unterstützer
. Koordina onsstelle der westlichen Geheimdienste in Brüssel
. BND = Organisa onsleitung und Betreuung
. Ver’assungsschutz = In’orma on - Beschaﬀung und Weiterleitung
. Ver’assungsschutz Düsseldor’ = V Mann-Führung
6. Italienischer Geheimdienst SISMI = geheimdienstliche Zuarbeit
7. Geheimdienstlich gesteuerte Psychopoli k = Journal Stern

Wissentlich arbeitsteilig mitwirkende Personen:
. Werner Mauss, Top-Agent, Deckname „Herr Jung
. Udo Albrecht, Vertrauensmann der Fatah-Führungsspitze. Seit Ende 979 von dem Top-Agenten Mauss umgedreht und als Agent westlicher Geheimdienste zur Ausspähung der Paläs nenser in Beirut und ab März
98 zur Haup igur bei der „Opera on Asasel verwendet. Ab Spät-Sommer 98 war Albrecht bezüglich
seiner Au’gabe in Bezug au’ Hoﬀmann ’ür die Dienste nicht mehr verwendungs’ähig. Seine Liquidierung
wurde vorbereitet.
. RA Schö ler, Vorbereitung einer tödlichen Falle.
. Walter Ulrich Behle, Nachwuchsagent des Ver’assungsschutzes: Ab Sommer 98 im Au rag des Ver’assungsschutzes Düsseldor’ und dem Sternreporter Pölchau V-Mann und Provokateur im Libanon-Projekt.
Zweckgerichtete Falschaussage in Damaskus.

. Franz Lippert, langjähriger V-Mann des Bayerischen Ver’assungsschutzes, Au’gabenbereich: Ausspähung
der WSG und nach dem . . 98 Er’assung und Weitermeldung der Bewegungen ehemaliger WSG Männer. Ab 98 im Au rag des Ver’assungsschutzes Mitwirkung beim Au“au einer illegalen WSG unter NSVorzeichen im Raum Frank’urt.

V-Leute, Propagandisten und Autoren, ohne die Spur eines tatsächlichen Wissens als nützliche Idioten der Dienste.

. Ciolini. In der Schweiz inha iert. Wird vom SISMI zu Falschaussagen missbraucht.
. Systempresse und An ’a-Propagandisten, be’ördern durch Verbreitung geheimdienstlich vorgegebener Inhalte die Psychopoli k der Geheimdienste. Autoren und An ’a-Propagandisten Ulrich Chaussy, RA Dietrich,
Tobias Heymann, Ju a Di urth, und viele weitere.

Persönliche Lagebeurteilung:

Ich werde gelegentlich ge’ragt, ob ich nicht ’ürchte vom israelischen Geheimdienst ermordet zu werden. Ich gebe
zu, dass mich diese Möglichkeit lange beschä igt hat. Besonders in der Zeit, als ich noch nicht wusste, dass es
der Mossad selbst war, der vielleicht nicht die Idee ha e, aber doch mit der Opera on „Asasel einverstanden
gewesen sein muss, weil etwas anderes undenkbar ist. Heute meine ich, warum sollte der Mossad mich ’ür
etwas bestra’en, was er selbst be’ürwortet hat? Man weiß doch ganz genau, dass ich ohne das geheimdienstliche
Wirken, welches ohne den Mossad sich nicht hä e en alten können, niemals dorthin gelangt wäre, wo man mich
zuerst haben wollte und dann möglichst schnell wieder weg haben wollte. Die Leute vom Mossad wissen sehr
genau, dass ich weder an judais sch noch an semi sch eingestellt bin. Kri k an der israelischen Poli k gibt es
auch in Israel, das ist noch kein Grund zur Besei gung.

Sollte ich mich irren, das heißt, sollte ich trotzdem au’ der Abschussliste stehen, dann muss ich das hinnehmen.
Obwohl ich noch atme, bin ich doch schon seit
Jahren tot. Man hat es mit vereinten Krä en soweit gebracht,
dass ich im kollek ven Bewusstsein der Gesellscha als verabscheuungswürdiges Phantom exis ere. Die natürliche Beschaﬀenheit meiner Persönlichkeit kann nicht mehr wahrgenommen werden.

Welchen Wert kann eine solche nur noch physische Existenz haben?

Wen der Mossad alles so umbringt und wen nicht
Februar
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, E-Mail aus Unbekannt

Nachdem schon vor Jahrzehnten intelligente Linke ’estgestellt haben, dass Nazis Pop sind, dür’en wir an dieser
Stelle ruhig ’eststellen, dass heute sogar V-Leute Pop sind. Sie sind es umso mehr, als sie das selbst o nicht
wissen, es rückwirkend werden können und eine solche Enthüllung natürlich allerhand Vorteile ’ür allerhand
Leute mit sich bringt. Sogar post mortem können Sie zum V-Mann au’steigen und dann nachträglich so cool
aussehen wie dieser V-Mann hier:

[ ]
’alscher, von der Linken en arnter cooler V-Mann mit Brille

Inmi en dieses V-Mannchaos agieren die Enthüller; sie sorgen da’ür, dass z.B. Leute, denen man die Kugel
gegeben hat, oder die leider in irgend einer anderen Weise verstorben sind, mit der entsprechenden Farbigkeit
ihrer angeblichen Tä gkeit in den Medien erscheinen. Der tote V-Mann wird dann zu einer Art organischen
Corelli-CD oder menschenverachtendem Schnipselvideo.

So ein V-Mann ist als Unmensch wie eine Leinwand, au’ die die Ak onskünstler der Geheimdienste jeden
blu gen Kram ausgießen können, den sie brauchen. Phantasievoll entmenscht, könnte man sagen, verbindet die
V-Mannpuppe das, was verbunden werden soll, damit das, was erzählt werden soll, erzählt werden kann.

Der Oktober’estanschlag hat wie ein Pilzgeﬂecht unterirdische Ausläu’er, die weniger mysteriös als ein’ach
verboten oder tabu sind. An Spuren eines solchen Myzels ﬁndet man erlogene Gerüchte über Tote, ein paar
erwiesene Morde, die als Wutausbrüche Verbündeter durchgehen, Falschbeschuldigungen und ’alsche Zeugenaussagen, Stra’en und „weiche Maßnahmen aller Art. Dieses Geﬂecht verbindet den Oktober’estanschlag zum
Beispiel mit dem A entat des „Schwarzen September au’ die israelische Olympiamannscha in München 97 .
Die s nkende Spur ist kaum zu verkennen; bei der Beschä igung mit ihr ’ragt man sich unwillkürlich, wann der
nächste Desin’ormant au’ den Plan tri und sie mit einer passenden V-Mannenthüllung zu ver’remden trachtet.

Ate’ Byseiso, O—zier des Sicherheitsdienstes der PLO, soll nach den neuesten passend gemachten Enthüllungen
In’ormant des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz gewesen sein. Der paläs nensische Kämp’er war nach dem
Tod von Abu Iyad wohl zum Che’ des Sicherheitsdienstes au’ges egen und ha e in dieser Eigenscha nicht nur
Freunde. Sowohl die Israelis als auch die Gruppe um Abu Nidal ha en etwas gegen ihn.

[ ]
Ate’ Byseiso, 9 8- 99

Nach seinem Tod im Jahre 99 , nachdem ihn der Mossad ermordet ha e, muss man sagen, wurde Byseiso
wenig überraschend von allen Seiten zum V-Mann gemacht. Für das Olympia-Massaker sei er mit verantwortlich
gewesen, behaupteten die Israelis, und Jahre später „sickerten In’orma onen an deutsche Medien durch, er
habe gar ’ür das Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz gearbeitet. Der Weg dieses Sickerwassers erscheint an dieser
Stelle wenig erwähnenswert, wenn es sich auch um einen unappe tlichen Weg handelte. Im Februar
startete man im „Focus einen neuen Versuch, diesmal mit garan ert echten Dokumenten aus Köln.

Das plötzliche historische Interesse der deutschen Medien ist erstaunlich. Freilich könnte man auch au’ den
Gedanken kommen, dass hier wieder einmal vorsorglich ein kleines Myzel besei gt bzw. mit einem anderen,
poppigen, überlagert werden sollte. Schließlich wäre es ja eine ’urchtbare Verschwörungstheorie, anzunehmen,
dass der poppigste aller vorderasia schen Geheimdienste dazu beigetragen haben könnte, dass ein gewisser
Udo Albrecht ’ür den BND gleichzei g sowohl Byseiso abgeschöp als auch die an dieser Stelle zu erzählende
Oktober’est-Intrige ins Werk gesetzt haben könnte. Und das bei einer Vergangenheit als Waﬀenbeschaﬀer ’ür
den „Schwarzen September und betreuter Ausbrecherkönig.

Ansta die Ab’allprodukte der staatlichen Desin’orma on zu genießen, kann man aber auch mit den Leuten
reden; der poppigste der Dienste wird uns ’ür ein Gespräch ja nicht ernst genug nehmen. Selber schuld; und
plötzlich trudelt eine Mail aus Unbekannt ein, die hier unkommen ert wiedergegeben werden soll:

„Die PLO ha e kein Interesse an einer echten Feindscha zu den BRD-Sicherheitsbehörden, trotz ihrer engen
Verbindung zum M’S.

Nicht nur die DDR stand bei den Paläs nensern hoch im Ansehen, sondern auch die wirtscha lich viel potentere
BRD, d.h. das ganze Deutschland!

Abdullah Frangi wurde ja auch nicht als Paria behandelt, sondern genoss bei vielen Poli kern, vor allem der SPD,
hohes Ansehen. Man begegnete ihm in Bonn und anderswo in der Republik mit Respekt. Nicht nur bei linken
Solidaritätsveranstaltungen, sondern auch bei wich gen Wirtscha sverbänden war er als Vortragsredner gern
gesehener Gast.

Ate’ war natürlich kein Verräter an der eigenen Sache, das halte ich ebenso wie Sie ’ür absolut ausgeschlossen!

Aber es gab bei den Interessen der beteiligten Dienste BND/VS u. PLO-SD gemeinsame Schni mengen:

Abu Nidal war nicht nur Tod’eind der Ara’at-PLO, sondern als Ini ator von blu gen Anschlägen in ganz WestEuropa, die gegen israelische und jüdische Einrichtungen gerichtet waren, Nr. au’ der Fahndungsliste westlicher
Dienste.

Hier zu diesem Bereich In’orma onen auszutauschen, lag in beidersei gem Interesse. Ate’ erhielt da’ür die
Gegenleistung, dass o—zielle PLO-Vertreter problemlos in die BRD einreisen konnten und die Zusicherung, dass
evtl. In’orma onen zu personenge’ährdenden A entaten gegen die PLO vom BND/VS an ihn weitergegeben
würden. Im Gegenzug verpﬂichtete sich Ate’, gg’. In’orma onen über sicherheitsge’ährdende Ak vitäten der
Abu-Nidal-Gruppe an die BRD-Behörden weiter zu geben.

In Deutschland ha e die PLO genauso, wie in noch höherem Maße in Frankreich, in den Kreisen der Sicherheitsbehörden nicht wenige Sympathisanten. Das Vertrauen von Ate’ in seine BRD-Gesprächspartner war allerdings
höchstwahrscheinlich ein tödlicher Fehler, denn diejenigen im BND/VS, die gleichzei g Mossad-Agenten waren,
meldeten ihre Erkenntnisse natürlich postwendend nach Hause. Dort wartete dann schon sein Exeku onskommando au’ den Abmarschbe’ehl nach Paris.

Man kann davon ausgehen, dass der Geländewagen, den Ate’ in Deutschland kau e und mit dem er anschließend
nach Paris ’uhr, schon längst mit einem Peilsender ausgesta et war.

Eventuell sollte Ate’ ja tatsächlich als Agent angeworben werden. Das wäre ’ür die westlichen Dienste natürlich
der absolute TOP-Treﬀer gewesen. Nach seiner Weigerung als paläs nensischer Ehrenmann wurde er noch
schmierig ’reundlich verabschiedet. Sein Todesurteil wartete aber dann schon au’ baldige Vollstreckung.

So schätze ich die Sache ein.. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/02/13.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/02/8.jpg
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Sommer 98 , Hausdurchsuchung au’ Schloss Ermreuth

Am 6. Juni 98 wird Karl Heinz Hoﬀmann, als Beschuldigter ge’ührt im immer noch lau’enden Ermi lungsver’ahren zum Anschlag au’ der Theresienwiese, am Frank’urter Flugha’en verha et. Man kon’ron ert ihn mit
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einem ganzen Bündel an teils schwersten stra’rechtlich relevanten Vorwür’en, allerdings nicht zum Anschlag
selbst. Er wird bis zum Jahr 989 nicht mehr ’rei kommen und sich in einem jahrelangen Prozess, vor allem selbst,
gegen die drohende lebenslange Ha juris sch zur Wehr setzen müssen.

Kurz nach dem Anschlag ha e man die Wohnungen von ehemaligen Mitgliedern der WSG durchsucht, darunter
auch das Schloss Ermreuth, in dem Hoﬀmann zusammen mit seiner Frau lebte, wenn er sich nicht im Libanon
au ielt.

„Die Ausbeute au’ Hoﬀmanns Schloss Ermreuth ﬁel mit zehn Zündkapseln eher mager aus. Der Grund: Die
Kripobeamten übersahen den dor gen Sprengstoﬀ. Das er’uhren sie erst ein Jahr später von einem Mann,
der aus Hoﬀmanns Camp im Libanon geﬂohen war und nun in deutscher Ha saß: Es gab au’ dem Schloss
einen Sprengsatz in einem Einmachglas und mehr als ein Kilo TNT-Sprengstoﬀ in Form eines Blumentop’es. Der
Tippgeber berichtete, er sei aus Neugier kurz nach dem Anschlag zu Hoﬀmann ge’ahren. Bei der Gelegenheit
habe Hoﬀmann ihn angewiesen, den Sprengsatz in den Hohlkörper eines Steins einzu’ügen und so zu verstecken.
Mit dieser Beschreibung ’anden die Beamten im Sommer 98 ganz schnell, was sie suchten: Der Stein mit dem
Sprengsatz lag mit anderen Steinen au’ einem Hau’en neben einem Baum. Den anderen Sprengstoﬀ entdeckten
sie in einer Scheune.

So sollte das „Zeit Magazin ’ast

Jahre später berichten.

[ ]
Renommiertes Hetzbla aus Hamburg

Für den Leser entsteht, so’ern er nicht über das nö ge Hintergrundwissen ver’ügt, au’grund dieser Darstellung
der Eindruck, Hoﬀmann habe in Ermreuth womöglich au’ eigene Ini a ve hin Sprengstoﬀ gelagert und dies
in unmi elbarer zeitlicher Nähe zum Oktober’esta entat. Die von den Massenmedien geschürte und von der
Bundesanwaltscha zu jener Zeit geschaﬀene Verdachtslage legt auch Jahrzehnte später, nach der Lektüre
einer solchen journalis schen Erzählung, noch den Schluss nahe, Hoﬀmann könnte in das Oktober’esta entat
verwickelt sein.

Warum dieser Schluss sich dem Leser au’drängen muss und in wessen Interesse solche Assozia onen stehen,
warum der besagte Sprengstoﬀ überhaupt bei Hoﬀmann landete, wer ihn dorthin lancierte und warum er genau
zu jenem Zeitpunkt ge’unden wurde, als Hoﬀmann in Ha war, soll Gegenstand der vorliegenden kleinen Serie
sein.

Die Autorin des oben zi erten Ar kels im „Zeit Magazin hält sich an anderer Stelle in jenem Text zugute, „’reigegebene Akten zum Anschlag studiert zu haben, sowohl Ermi lungsakten der SOKO Theresienwiese als auch
Materialien des M’S und andere ehemalige Verschlusssachen. Wie immer beim so genannten Rechtsterrorismus
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werden von den jeweils ausgesuchten Journalisten selbstverständlich nur jene Akten berücksich gt, die Autor
und Leser jene Verdachtsmomente suggerieren sollen, die von staatlicher Seite erwünscht sind. Andere Akten
werden ignoriert; schließlich wurden sie ja auch nicht von den Behörden zur wohlwollenden Kenntnisnahme
vermi elt; man hä e ja selber recherchieren müssen.

[ ]
Aus dem Urteil des Landgerichtes Nürnberg in der Sache Hoﬀmann, 986

Aus dieser gerichtlichen Feststellung, die nach jahrelanger Beweisau’nahme und zahllosen Zeugenvernehmungen
getroﬀen werden sollte, geht also klar hervor, dass ein gewisser Hans Peter Fraas den ’raglichen Sprengstoﬀ
im zeitlichen Um’eld des Oktober’estanschlags nach Ermreuth gebracht hat und dass Hoﬀmann dann in das
Verstecken dieses Sprengstoﬀs eingewilligt hat.

Es ist also alles komplizierter, als das „Zeit Magazin erlaubt und die Autorin es zu „recherchieren imstande
war. Die aus den Gerichtsakten eben’alls deutlich hervorgehende Tatsache, dass die Explosivstoﬀe in Ermreuth
keines’alls mit den Explosivstoﬀen des Oktober’estanschlags chemisch iden sch sein konnten, ist die Autorin
mangels Aktenkenntnis natürlich nicht imstande zu erwähnen. Sie verweist lediglich au’ den banalen Umstand,
dass die Akten einen Explosivstoﬀ, zu dem gar keine Anklage exis erte, au’grund seines "verro etenSZustands
nicht mit der Münchner Bombe in Verbindung bringen.

Vom anklagerelevanten Sprengstoﬀ spricht die Autorin nicht. Sie moniert dagegen, dass sich die Bundesanwaltscha nicht sicher hä e sein dür’en, dass die verro eten Fragmente einer Panzer’aust aus dem Zweiten
Weltkrieg nicht doch irgendwie mit dem Anschlag zu tun haben könnten. Eine absurde Vorstellung, die allerdings
als Verdachtstheorie präsen ert wird.

Weiter geht aus den Gerichtsdokumenten hervor, dass im Herbst 98 , kurz nach dem Anschlag, Fraas wohl
kaum aus „Neugier zu Hoﬀmann ge’ahren sein kann, wie die Autorin behauptet. Jemand, der Sprengstoﬀ
mitgebracht hat und diesen später bei Hoﬀmann einmauert, tut dies kurz nach dem Anschlag nachvollziehbar
kaum aus „Neugier . Der so genannte Tippgeber Fraas, der im Sommer 98 Hoﬀmann mit dem Hinweis au’
den Sprengstoﬀ kompromi ert, ist also keineswegs ein Zaungast, der so nebenbei dazu au’ge’ordert wird,
Sprengstoﬀ zu verstecken.
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[ ]
Aus dem Urteil des Landgerichtes Nürnberg, 986

Die Unterstellung, auch in einer Scheune sei „Sprengstoﬀ gelagert worden, ist inso’ern unsinnig, als es sich dabei
um den Teil einer Waﬀe handelte, zu der nicht einmal Anklage erhoben worden ist.

Man ’ragt sich angesichts einer solchen Sachlage, warum Jahre nach diesem Sommer 98 in einem vielgelesenen Ar kel, der Deutungshoheit beansprucht, so weitreichende Unwahrheiten verbreitet werden müssen. Diese
Frage stellt sich umso mehr, als schon der „Besuch des Mannes, der den Sprengstoﬀ schließlich einmauerte, in
unmi elbarer zeitlicher Nachbarscha des Anschlags als eine Handlung auﬀallen muss, die schwerwiegenden
Verdacht au’ jemanden wir , der zu jener Zeit und bis heute Hintermann des Jahrhundertverbrechens sein soll.

Akten und Sprengstoﬀ gibt man nicht so ohne weiteres heraus. Weder 98 , noch 98 ,

oder

.
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Zündhütchen und Zündkapseln: Der Sprengstoﬀ II
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Herbst 98 , Asservatenkammer in Bayern

Nach der ersten Hausdurchsuchung au’ Schloss Ermreuth Ende September 98 , kurz nach dem Anschlag in München, werden die beschlagnahmten Gegenstände in einem Beschlagnahmeverzeichnis au’ge’ührt, untersucht
und in die Asservatenkammer verbracht. Unter den beschlagnahmten Gegenständen beﬁnden sich auch zehn
kleine Objekte, die noch Jahrzehnte später von so genannten inves ga ven Journalisten in einen mutmaßlichen
Zusammenhang mit Sprengstoﬀ’unden in Ermreuth gebracht werden. Im letzten Teil der Serie war davon die
Rede, dass diese Sprengstoﬀ’unde eben’alls Jahrzehnte später noch in lügenha en Verdachtstheorien eine Rolle
spielen sollten.
9

Was liegt nun in diesem Sommer 98 in der bayerischen Asservatenkammer, und was beschreibt die Autorin
eines meinungs’ührenden Magazins im Jahre
nach vorgeblichem Aktenstudium?

„Die Ausbeute au’ Hoﬀmanns Schloss Ermreuth ﬁel mit zehn Zündkapseln eher mager aus. Der Grund: Die
Kripobeamten übersahen den dor gen Sprengstoﬀ.

[ ]
Renommiertes Hetzbla aus Hamburg

Der unbedar e Leser kommt angesichts einer solchen Formulierung nicht umhin, die erwähnten „Zündkapseln
au’ den „übersehenen Sprengstoﬀ zu beziehen, dessen Beschaﬀenheit ’reilich per se zu hinter’ragen ist, wie im
letzten Teil der Serie dargelegt wurde. Die Formulierung insinuiert, dass es im Fall eines Sprengstoﬀ’undes au’
Ermreuth kurz nach dem Anschlag ’ür die Kriminalpolizei „’e e Beute gegeben haben müsste. Schließlich geht
der Leser unwillkürlich davon aus, dass man mit besagten „Zündkapseln den Sprengstoﬀ hä e zünden können,
es also eine Art Zünder-In’rastruktur ’ür den lügenha mit der Sprengvorrichtung des Anschlags in Verbindung
gerbachten Sprengstoﬀ au’ Ermreuth gegeben habe.

Hä e die Autorin des Beitrags in dem Hamburger Hetzbla allerdings von ihren behördlichen In’ormanten neben
den genehmen Aktenteilen auch jene Aktenteile zugespielt bekommen, in denen das Beschlagnahmeverzeichnis
der Hausdurchsuchung au’ Ermreuth enthalten ist, hä e sie bei einigem guten Willen Gelegenheit gehabt, ihre
Leser darüber zu in’ormieren, dass die angeblichen „Zündkapseln , die man 98 au’ Ermreuth beschlagnahmt
ha e, wie ’olgt aussahen:

[ ]
Zündhütchen eines historischen Perkussionsschlosses, siehe rote Markierung

Die ’reiberuﬂiche inves ga ve Journalis n macht in ihrem Ar kel, der wie gesagt die Deutungshoheit über die
Ereignisse im Kontext des Oktober’esta entats beansprucht und mi els „Aktenstudium begründen will, ein zu

einem historischen Gewehr passendes Zündhütchen zu einer „Zündkapsel und schwindelt das Ganze in einen
lügenha en Verdacht der ’unk onalen Zugehörigkeit zu „verdäch gem Sprengstoﬀ aus dem . Jahrhundert.

Historische Zündkapseln dieser Art besitzen in etwa die „Brisanz von handelsüblichen Streichhölzern.

Die mögliche Ausrede der bei der staatlich gelenkten Lüge ertappten Journalis n, in einigen - ’reilich böswillig
manipulierten - Aktenteilen sei von „Zündpillen , also elektrischen Brückenzündern, die Rede, kann inso’ern nicht
durchgehen, als man mit solchen Brückenzündern zwar Pyrotechnik, niemals aber TNT zünden kann.

Eine Ausﬂucht ist hier nicht möglich, die staatliche Aktendurchstecherei samt zugehöriger vorgekauter Narra on
ein Vorwur’, der gerne dem Arbeitskreis NSU gemacht wird und dort nicht unbegründetes Gelächter hervorru
ist als Methode der systema schen Desin’orma on der Öﬀentlichkeit deutlich herausgearbeitet.
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Belastungszeuge auf freiem Fuß: Der Sprengstoﬀ III
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Juni 98 , Nürnberger Landgericht, Sitzungssaal 6

Im Prozess gegen Karl Heinz Hoﬀmann wird der Zeuge Hans Peter Fraas vernommen, jener junge Mann, der als
ehemaliges Mitglied der WSG an Hoﬀmanns Libanon-Projekt teilgenommen, ihm im unmi elbaren zeitlichen
Um’eld des Oktober’estanschlags Sprengstoﬀ in Ermreuth vorbeigebracht und diesen vor Ort eingemauert ha e.
Der junge Mann erblickt den ehemaligen „Che’ , er ist seit Jahren in Ha und trägt jetzt einen ausladenden
Vollbart, au’ der Anklagebank an genau jenem Platz, den knapp
Jahre zuvor Hermann Göring eingenommen
ha e.

Fraas ha e nach seiner Rückkehr aus dem Libanon im Jahr 98 harte Vernehmungen zu erdulden gehabt und
dabei Hoﬀmann schwer belastet. Insbesondere ha e er den Eindruck erweckt, den zur Zeit des A entats von
ihm selbst gebrachten und versteckten Sprengstoﬀ nicht gekannt zu haben; Hoﬀmann habe ihn, Fraas, dazu
au’ge’ordert, den ihm unbekannten Sprengstoﬀ zu verstecken:

[ ]

Vernehmungsprotokoll Fraas aus dem Winter 98

Trotz einer Anklage wegen des berüch gten § 9a, also des Vorwur’s der Mitgliedscha in einer terroris schen
Vereinigung, war Fraas allerdings im Gegensatz zu seinen ehemaligen Kameraden der WSG Ausland au’ ’reiem
Fuß geblieben. Ob es sich dabei um ein Entgegenkommen angesichts der Hoﬀmann belastenden Eigenscha en
seiner Aussagen gehandelt ha e oder dieser Umstand ganz anderen Rücksichten geschuldet war, muss an dieser
Stelle oﬀen bleiben.

[ ]
Ladungsanschri von Fraas: Privatadresse, keine Ha anstalt

Bei jener Vernehmung ha e Fraas gezielt von seiner eigenen Person als ungebetenem und verhängnisvollem
„Lie’eranten des Sprengstoﬀs abgelenkt und, wie später gerichtlich ’estgestellt werden sollte, eine Reihe von
belastenden Momenten gegen Hoﬀmann er’unden, aus zunächst nicht näher bes mmbaren Gründen.

[ ]
Vernehmungsprotokoll Fraas aus dem Winter 98

in jenem Sommer 98 wird Fraas vor Gericht noch einmal zu der Sache vernommen. Dabei übernimmt Hoﬀmann
das Verhör selbst; er be’ragt den ehemaligen Wehrsportler und Schützling, dem er im Herbst 98 vermeintlich
„aus der Patsche gehol’en und dessen Sprengstoﬀ er verstecken lassen ha e und kon’ron ert ihn mit einer
Reihe von ’ür ihn unangenehmen Tatsachen.

Nach den Angaben des Fraas ha e diesen unter anderem ein nicht näher bekannter Mensch namens Hoppe in
den 7 er- Jahren mit einigen Grundlagen des Umgangs mit Explosivstoﬀen vertraut gemacht. Von diesem Herrn
war später vor Gericht oder in der Presse nicht mehr die Rede.

Im Verlau’ der Vernehmung des Schlossergesellen Fraas muss das Gericht dessen Glaubwürdigkeit erheblich in
Zwei’el ziehen. Die alten Vorwür’e aus den Vernehmungen des Winters 98 lösen sich weitgehend in Lu au’;
die eigene Rolle bei der Anlie’erung des Sprengstoﬀs kommt ans Licht und der Zeuge muss seine vor Gericht
zunächst mit ungebrochener Chuzpe vorgetragenen Falschaussagen Stück ’ür Stück zurücknehmen.

[ ]
Vorsätzliche Falschaussage von Fraas, 98

Jene Falschaussagen, die man im Winter 98 vielleicht noch dem Ver’olgungsdruck des drohenden § 9a
zuschreiben hä e können, werden also Jahre später vor Gericht ohne Not wiederholt. Jene Jahre waren ’ür
Fraas auch mit einer kriminellen Tä gkeit im Bereich der so genannten Hepp-Kexel-Gruppe ange’üllt gewesen,
an deren Ende die Verha ung im Frühjahr 98 samt anschließender Verurteilung wegen Banküber’ällen und
Sprengstoﬀverbrechen gestanden ha e. Welche Mo ve Fraas dazu bewogen haben mögen, seine Lügen zu
wiederholen, muss an dieser Stelle eben’alls zunächst ungeklärt bleiben.

Die zahllosen Falschaussagen noch Jahre später vor Gericht beinhalteten auch Behauptungen, die in die Richtung
von Mordau rägen durch Hoﬀmann gingen, vom „Zeugen jedoch selbst zurückgenommen werden mussten.

Das Gericht kam schließlich, neben der Herausstellung des Umstands, dass die ’estgestellten Falschaussagen
nicht mehr durch den ’rüheren Ver’olgungsdruck zu rech er gen gewesen seien, zu ’olgender Einschätzung, die
Glaubwürdigkeit des Zeugen Fraas betreﬀend:

[ ]
Urteil des Landgerichtes Nürnberg in der Sache Hoﬀmann, 986

Zusammen’assend muss also die Frage gestellt werden, wie es sein konnte, dass dieser junge Mann im zeitlichen
Um’eld des Oktober’estanschlags beim zunächst öﬀentlich unter Einsatz der Massenmedien zentral Verdächgten Sprengstoﬀ ablädt, diesen dann unter Zus mmung Hoﬀmanns au’ Schloss Ermreuth dauerha versteckt,
um ihn dann unter erhöhtem Ver’olgungsdruck, wenngleich unüblich au’ ’reiem Fuß, vollständig Hoﬀmann
anzulasten und dieser Zeuge dann Jahre später, ohne Not, vor Gericht, diese Falschaussagen wiederholt, bevor
er der Lüge über’ührt werden kann.

Aus der historischen Er’ahrung mit den üblichen geheimdienstlichen Methoden im Um’eld schwerwiegender terroris scher Stra aten ergibt sich allerdings noch eine weitere Frage: Warum gibt die bundesdeutsche Regierung
Jahre nach einem solchen Anschlag die V-Mann-Akten zur WSG nicht heraus?

[6]
Der ehemalige WSG-Mann Fraas im Gelände, um 978
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98 Oktoberfest - oﬃzieller Blogstart
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Wir begrüßen unsere neuen Leser herzlich au’ der Seite des Projekts 98 Oktober’est, das vom Arbeitskreis NSU
in Ergänzung zum Projekt NSU Leaks betrieben wird.

98 Oktober’est stellt an sich selbst den Anspruch, analog zur Vorgangsweise im Bereich NSU, der scheinbaren
Übermacht staatlicher und staatsnaher Desin’orma on au’ der Basis von Aktenauswertungen und eigenen
Recherchen wirksam entgegen zu treten. Im Zentrum steht dabei die argumenta ve Zerschlagung ideologisch
geprägter Denkschablonen bei der Deutung des Oktober’estanschlags und seiner zeitgeschichtlichen Umstände.

Mit der beweis’ähigen Dokumenta on der relevanten Vorgänge sollen verbreitete Irrtümer korrigiert und
sinnvolle Schluss’olgerungen zu den Hintergründen des Verbrechens ermöglicht werden.

[ ]
rechts der Verdachtsjournalist Ulrich Chaussy; links ein Filmproduzent

Naturgemäß richtet sich dieser Blog gegen die Arbeit der Hauptakteure einer staatlichen und staatsnahen
Desin’orma on, auch wenn sich diese Akteure nach außen hin der Obrigkeit gegenüber widerständig geben.
Die Prominentesten unter ihnen lassen sich nach wie vor direkt oder indirekt vom Staat bezahlen und ihre
öﬀentlichkeitswirksamen Projekte mit Staatsgeldern anschieben. Allein dieser Umstand diskredi ert ihre Hervorbringungen angesichts der Brisanz des Gegenstandes vollkommen; der Staat hat oﬀenbar ein lebha es Interesse
an jenem Wust an ideologischem Müll, der au’ solche Art verbreitet wird und sichert seine Verbreitung deshalb
dauerha .

Das ’ür diesen Blog zuständige Team wird au’ die Wünsche und Empﬁndlichkeiten der imperial gesteuerten
Behörden der BRD keine Rücksicht nehmen. An die Stelle der raunenden, die Sicht au’ die Dinge vernebelnden
und poli sche Ersatzbe’riedigung ’ür diﬀus unzu’riedene Menschen bietenden Verdachtsrhetorik staatsnaher
Desin’ormanten und Denunzianten wird der Arbeitskreis auch an dieser Stelle Ross und Reiter nennen und die
Manipula onen und Verbrechen der Sicherheitsbehörden und ihrer wissentlichen und unwissentlichen Hel’er
klar und ’ür jedermann nachvollziehbar darstellen.

[ ]
Harald Range bei seinem „Amtseid , Mi e November

Die Ausarbeitungen, die au’ diesem Blog erscheinen, richten sich also gegen diejenigen Mythen, die in der BRD
seit jeher im Um’eld von Terroranschlägen und diﬀusen Verbrechen aller Art massenmedial be’es gt werden. Sie
sollen den Lesern dabei hel’en, sich au’ der Basis von Aktenmaterial und Zeitzeugen-Aussagen ein eigenes Bild
von den Dingen zu machen.

Wie schon bei NSU Leaks muss der Arbeitskreis in der Sache des Oktober’estanschlags vor allem auch der Bundesanwaltscha den Kamp’ um die Deutungshoheit ansagen. Da der Gegner über keine s chhal gen Argumente
ver’ügt und es nicht wagen wird, uns gewaltsam zum Schweigen zu bringen, muss er diese Deutungshoheit
verlieren.

Glück au’!
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Es lebe die Wahrheit. Alles Gute und bleibt gesund.

Schülerzeitung Känguru: Erinnerungen an Gundolf Köhler
März

-

- 8

:

; Krankenbe in Süddeutschland

„Wir haben den Gundol’ kontak ert, nicht er uns. Es war die Zeit, als wir über die Gesellscha ’ür Menschenrechte
Druck au’ die CDU auszuüben versucht haben, öﬀentlich gegen die kommunis schen Menschenrechtsverletzungen in der DDR Stellung zu nehmen. Damals, An’ang der 7 er ha en wir einige Demos, zum Beispiel gegen den
Besuch von Breschnew in Bonn, an denen könnte Gundol’s Vater teilgenommen haben, ich weiß es aber nicht
mehr genau. Vielleicht ist so der Kontakt zustande gekommen.

6

Gundol’s Vater stammte ja aus der DDR, oder aus der Zone, wie wir sagten. Er gehörte der CDU an, ich habe
gehört, dass er dort der Ost- oder Mi eldeutschen Vereinigung angeschlossen war. Wir ha en damals vor, in
Donaueschingen eine Basis ’ür unsere Arbeit zu schaﬀen, und sein Vater war au’ unserer Linie... er dür e uns
auch zusammengebracht haben, soviel ich mich erinnern kann. Gundol’ war damals noch Schüler am Gymnasium
und sollte oder wollte uns bei unserer an kommunis schen Arbeit behilﬂich sein.

Interesse zeigte er an der Mitarbeit an einer dor gen Schülerzeitung, die vom Kreisverband der Jungen Union
mit herausgegeben worden ist; er hä e dort mitarbeiten sollen. Das war ein Teil unserer damaligen Strategie, die
CDU über ihre Vor’eldorganisa onen ein wenig nach Rechts zu manövrieren. Die Schülerzeitung erhielt dann den
Namen Känguru... und sie wurde über In’o sche in der Nähe von Gundol’s Gymnasium ausgegeben. Die Familie
Köhler lud uns nach solchen Ak onen manchmal zum Essen ein.

Ein besonderes poli sches Engagement von Gundol’ ist mir aus dieser Zeit nicht in Erinnerung. Es war ein
an kommunis sches Milieu, die Leute waren schließlich aus der DDR geﬂohen, das war damals so, man bezog
sich in der poli schen Arbeit vor allem au’ die Menschenrechtsverletzungen im Osten und versuchte, da’ür in
der poli schen Landscha Gehör zu ﬁnden. Gundol’ war eher zurückhaltend und taute erst in den eigenen vier
Wänden au’, wie wir bei unseren Besuchen ’eststellen konnten.

Es hörte dann irgendwann au’, in seiner Abiturzeit verloren wir Gundol’ aus den Augen... und bald darau’ ging er
ja zur Bundeswehr. Unsere damaligen Aﬀären hat er nicht mitgemacht, die Schlägerei in Tübingen sicher nicht. Zu
den Gerüchten, er hä e sich die Gerichtsverhandlung dazu angesehen, kann ich nichts sagen, ich erinnere mich
zumindest nicht daran ihn vor Ort gesehen zu haben. Von seinen beiden Wehrsportübungen beim Hoﬀmann
habe ich damals nichts gehört, das ging erst viel später durch die Medien, da hörten wir davon.

[ ]

Sie ’ragen mich, ob der Gundol’ ein Ak vist war? Nein, ganz sicher nicht. Das war einer, den musste man zum
Mitlau’en tragen... sicher, ich habe ö er mit ihm gesprochen, weil er auch bei unserem studen schen Jour Fixe
in Tübingen au’getaucht ist... aber eher aus ero schen Gründen war der dort. Da gab es eine Dame mit einem
an kommunis schen Vater, die hat ihn zu dieser Sorte von Ak vismus veranlasst, wie ich meine. Sie hat ihn dann
ja abgewiesen, und dann war er auch nicht mehr anzutreﬀen.
7

Es war halt ein sehr loser Kontakt, er hat sich poli sch nicht besonders engagiert, wie ich oben schon gesagt habe.
Das letzte Mal habe ich ihn An’ang 98 gesehen, nachdem ich ihn mehr’ach angeschrieben ha e, weil wir Unterstützungsunterschri en brauchten ’ür unsere Kandidatur. Mit ihm war nichts mehr anzu’angen, trotzdem haben
wir ihn in seiner Bude in Tübingen au’gesucht. Die Ablehnung war schroﬀ, ohne Begründung, unverständlich aus
unserer Sicht, angesichts der Bekanntscha , auch seiner Familie. Es war eine sehr merkwürdige Begegnung, au’
die ich mir keinen Reim machen konnte, andererseits aber auch ein banales Ereignis, eine Ablehnung eben.

Im Rückblick dachte ich mir damals, seine Mo va on ’ür die wenigen gemeinsamen Ak onen war die Geselligkeit,
das Milieu, vorher die Familie. Wenn uns wo eine Kriegerwitwe ein Essen ausgegeben hat, ist er verschiedentlich
zuwege gekommen. Zusammen gesessen sind wir halt ein paarmal, in eher oberﬂächlichen Gesprächen... und
wenn es dann hieß, Flugblä er verteilen, hat er sich gedrückt.

Die Gerüchte, dass er zu jener Zeit Anschluss an die Grünen ﬁnden wollte und uns deshalb in der Öﬀentlichkeit
geschni en hat, halte ich ’ür plausibel. Über konkrete Schri e in diese Richtung ist mir damals aber von Gundol’
nichts bekannt geworden. Klar, das, was man heute das grüne Gedankengut nennt, also Umweltschutz und
so weiter, das hat er bejaht. Wir waren da kri scher, schließlich waren die Tübinger Grünen zum Teil ’rüher
Kommunisten gewesen, einige von diesen Leuten haben es ja später bundesweit zur Bekanntheit gebracht... im
poli schen Gespräch war der Gundol’ aber nicht so klar. Uns erschien das alles ein wenig unausgegoren; auch
von der Persönlichkeit her unrei’ erschien er uns. Er ha e etwas Kindisches an sich.

Wir haben ihn nie rich g erreicht. Er war ein bisschen scheu, man hat ihn nicht in seinem Zimmer au’gesucht,
außer das eine, letzte Mal... er war immer bei den anderen zu Gast. Vage Versprechungen ’ür poli sche Ak onen
sind mir in Erinnerung, die er nicht gehalten hat... aber nichts Weltbewegendes. Mit großer Rolle war da nichts.
Auch wenn er in Tübingen wohnte ’uhr er doch jedes Wochenende nach Haus. Alles andere als ein Hitzkop’ war
er, der Gundol’ Köhler.

nach einem Bericht von Axel Heinzmann
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Gundol’ Köhler kam zwar aus der DDR, aber er war nicht als Agent eingeschleust | 98 Oktober’est
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Ob der mutmaßliche Täter Köhler aus der DDR gekommen sei, ’ragte CSU-MdB Fritz Wi mann. Ja, erklärte Baum, aber es
gebe keine Erkenntnisse, daß er ëingeschleustßei. h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d7 .html
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Herzlich Willkommen!
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Wir begrüßen unsere Leser herzlich au’ der Seite des Projekts 98 Oktober’est, das vom [ ]Arbeitskreis NSU in
Ergänzung zum Projekt [ ]NSU Leaks betrieben wird. 98 Oktober’est stellt an sich selbst den Anspruch, analog
zur Vorgangsweise im Bereich NSU, der scheinbaren Übermacht staatlicher und staatsnaher [ ]Desin’orma on
au’ der Basis von Aktenauswertungen und eigenen Recherchen wirksam entgegen zu treten.

Im Dezember
hat der Generalbundesanwalt die Ermi lungen zum Anschlag au’ das Oktober’est vom 6.
September 98 wiederau’nehmen lassen. Selbstverständlich sind diese Ermi lungen, [ ]wie in der Zwischenzeit
deutlich geworden ist, nicht dazu geeignet, ja gar nicht darau’ angelegt, Täter oder Hintergründe namha zu
machen.

[ ]

Der Terrorist und BND-Agent Udo Albrecht

Vielmehr sollen auch nach so vielen Jahren die Hintergründe vernebelt und die Täter gedeckt werden, und das
nehmen wir nicht hin.

Die wahren Drahtzieher des Verbrechens au’ der Teresienwiese lachen sich ins Fäustchen, solange die poli schen
und kriminalis schen Lügen, die man rund um das Oktober’esta entat lanciert hat, nicht in aller Öﬀentlichkeit
au’geﬂogen sind. Wir wollen diesen Lügen mit Fakten begegnen.

Leider versagen bei der Au’arbeitung des Verbrechens nicht nur die etablierten Medien, also die Akteure der
Lügenpresse in der BRD. Auch die so genannten alterna ven Medien im Internet produzieren ’ast durchwegs
erschreckenden Blödsinn und verhindern damit eine ernstha e Auseinandersetzung mit dem Thema.
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Sehen Sie sich dazu die ’olgende kleine Video-Reihe an und [6]lesen Sie vorab dies.

IFRAME: [7]h ps://www.youtube.com/embed/dDyQww _TqQQ?list=PL8RviI Bqn7-OKaQw8’rV8vFew qy _bZq

Es genügt also nicht, sich abseits des Mainstreams irgendwo im Netz zu in’ormieren. Zuverlässige In’orma onen
zum Thema müssen beweis’ähig recherchiert und im Kontext bewertet werden, denn:

Wie beim NSU wird auch beim Oktober’esta entat eine geheimdienstlich organisierte und poli sch kalt genutzte
mörderische Schweinerei dem Publikum als moralisches Exempel vor die Nase gehalten; mit schrecklichen Folgen.
Der [8]blu ge Treibstoﬀ des Terrors ermöglicht den Machthabern die hysterische Spaltung des Gemeinwesens
und die Duldung aberwitziger Überwachungsmaßnahmen durch die Mehrheit der Bevölkerung.

Ein solcher Zustand kann niemals Recht werden. Wir gehen dagegen an.

Glück au’!

. http://arbeitskreis-nsu-tk/
. https://sicherungsblog.wordpress.com/
. http://wp.me/p5XsGx-4R
. http://wp.me/p5XsGx-uW
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/5.png
6. http://wp.me/p5XsGx-Fk
7. https://www.youtube.com/embed/dDyQww_TqQQ?list=PL8RviI2Bqn7-OKaQw8frV8vFew4qy_bZq
8. http://wp.me/p5XsGx-oF
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, Berliner Nobelviertel

Der Anschlag au’ das Oktober’est im Jahr 98 ist, wie alle staatsterroris schen Verbrechen, nicht nur eine
kriminalis sche und eine poli sche Heraus’orderung, man möchte sagen, au’ Leben und Tod der bürgerlichen
Ordnung, sondern auch ein wissenssoziologisches Problem. Da an dieser Stelle keine Vorlesung gehalten werden
kann, müssen die Probleme, die mit diesem Aspekt einher gehen, au’ ein paar ein’ache Perspek ven herunter
gebrochen werden.

Das, was wir über das Oktober’esta entat wissen können, ist nicht das, was au’ die tatsächlichen Vorgänge im
Zusammenhang mit diesem Verbrechen verweist, sondern das, was uns von den Autoren seiner Geschichte weis
gemacht werden sollte und soll. Wir haben es dabei mit einem Wissen zu tun, das jeweils ausgesprochen radikale
Erzählhaltungen repräsen ert, die wiederum genau jener Interessenskonstella on entsprechen, die sich um die
tatsächlichen Vorgänge und ihre Hintergründe ’ormiert.

Wir haben es mit drei Bereichen von Wissen zu tun.

Da ist zunächst jener scheinbar „harte Kern von Wissen, das uns von den Ermi lungsbehörden, insbesondere
der SOKO Theresienwiese in den Ermi lungsakten zum Oktober’esta entat erzählt wird. Dieses Wissen entspricht im Groben dem S l des polizeilichen Handwerks; da es sich oﬀenkundig um einen poli sch brisanten
Ermi lungsgegenstand handelt, ist dieses Wissen zwar um’angreich, aber vor einer um’assenden Kenntnisnahme
durch seine schiere Masse und den technischen Verschluss sowie durch so genannte Ermi lungs’ehler geschützt.
Diese Schutzmechanismen sichern dieses Wissen vor einem direkten Zugriﬀ durch den analy schen Verstand,
verhindern also seine unmi elbare Wirksamkeit in der Analyse der tatsächlichen Vorgänge.

Der zweite Bereich ist der der aktenkundigen oder beweis’ähig dokumen erbaren Spuren und Scheinspuren, die
sich außerhalb der eigentlichen behördlichen Ermi lungen um das Oktober’esta entat legen oder die gelegt worden sind. Dieser Bereich ist nicht schar’ abzugrenzen; er um’asst zahllose Dokumente und Zeitzeugenaussagen im
Um’eld der tatsächlichen Vorgänge des Anschlags oder seiner vorgestellten Hintergründe. Au’ hunder ausenden
Seiten polizeilichen Aktenmaterials, geheimdienstlicher Au’zeichnungen oder in Gerichtsakten und Erinnerungen
von Zeitzeugen werden jene Vorgänge dokumen ert, die sich in die Deutung des Verbrechens, aus welcher Sicht
auch immer, ’ügen mögen. Das Geﬂecht dieser Spuren und Scheinspuren ist stri g sowohl seiner Bedeutung ’ür
die Analyse der tatsächlichen Vorgänge als auch seiner Authen zität selbst nach. Angesichts der oﬀenkundigen
Unzulänglichkeit der Erzählung der SOKO Theresienwiese ist die Kenntnis dieses Wissens aber unumgänglich, soll
es um eine über eine bloß technische Wahrheit des Verbrechens hinausgehende Deutung der Ereignisse gehen,
und selbst eine bloß technische Wahrheit wird von der SOKO Theresienwiese ja nicht erzählt.

[ ]
Gustav Gründgens als Mephisto erklärt das Nö gste

Dieses Geﬂecht an Apokryphen verrät die Umrisse unterschiedlicher Deutungen der Ereignisse; es stellt ein

Ge’echts’eld der Geheimdienste und ihrer Widersacher dar, bis hin zur physischen Auslöschung von Menschen
in der Absicht, die Deutungshoheit über den Anschlag zu gewinnen. Die Art der Beziehung dieses Wissens zu
den tatsächlichen Ereignissen ist widersprüchlich; wenn in den Ermi lungsakten der SOKO Theresienwiese die
Sprache des Ermi lungs’ehlers die Grenze des noch mi eilbaren Wissens beschreibt, so ist diese Grenze bei den
Wissens-Apokryphen durch die plaka ve Fälschung gezogen, die rou niert bei der Aktenherstellung eingesetzt
wird oder in Akten und Erinnerungen indirekt deutlich wird. Auch die klassische Intrige als geheimdienstliches
Drama ist ein wich ges Strukturmerkmal dieser Art von Wissen über das A entat.

Der dri e hier interessierende Wissensbereich ist der der öﬀentlichen Deutung. Während die beiden zuvor
genannten Wissensbereiche sich ihrer Natur nach zunächst der öﬀentlichen Wahrnehmung entziehen, ist das
Wesen des Wissens in diesem Bereich, verein’acht gesagt, die öﬀentliche Behauptung der Wahrheit eines
bes mmten Deutungsmusters der Ereignisse.

Diese öﬀentliche Deutung ist der Empirie nach vor allem die einer Vergröberung und ideologischen Zuspitzung
all dessen, was in den ersten beiden Wissensbereichen en altet wird. Je nach ins tu onellem Interesse oder
persönlicher Disposi on wird aus den genannten Wissensbereichen, eingeschlossen der Historie der öﬀentlichen Deutung, eine au’grund der Kons tu on der Erzähler zumeist notwendig kitschige und ohne Not gegen
Unschuldige gerichtete Nacherzählung von ohnedies problema schem Wissen abgeleitet. Im Ergebnis steht zu
allermeist die Lüge oder die lügenha e Schlamperei der Deutung unter selek ver Präsenta on des aus dem
Zusammenhang gerissenen, der Wissensbasis und des schlüssigen Deutungsrahmens en remdeten Faktums.

Au’ gut Deutsch: Es gibt Ermi lungsakten zum Oktober’estanschlag, Akten und Aussagen, die ihn selber und die
Intrigen in seinem Um’eld erhellen können, und es gibt das journalis sche Geschwätz, das wir umbringen.
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/Ohne-Titel.jpg
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, Arbeitszimmer Schloss Ermreuth

Mit klarem Blick erkennt der Autor, dass alles was man bisher über das Oktober’esta entat gehört hat, nur
ein Wissen ist, das man haben soll und hat. Es ist nicht das Wissen, welches au’ die tatsächlichen Vorgänge im
Zusammenhang mit dem Verbrechen verweist.

Dr. Mayr unterteilt den Komplex Oktober’esta entat in drei Wissensbereiche.

Da ist zuerst jener, der Ermi lungsarbeit der SOKO-Theresienwiese entnehmbare scheinbar harte Kern des Wissens „der im Groben dem S l des polizeilichen Handwerks entspricht. Die Betonung muss hier au’ „im Groben
gelegt werden. Bei genauer Betrachtung ist nämlich das Bemühen der Kripo erkennbar, die Vernehmungsinhalte
einem vorgegebenen Vernehmungsziel anzugleichen. Später sagte der Zeuge Walter D. vor Gericht au’ die Frage,
warum er bei der Polizei ’alsche Angaben gemacht habe, die er jetzt nicht mehr au’recht erhalten könne: „Die
Vernehmungen haben nun einmal ein bes mmtes Vernehmungsziel, und wenn es lang genug dauert, dann wird
eben dieses Ziel erreicht.

Das Vernehmungsziel war bereits wenige Tage nach der Explosion au’ der Theresienwiese, gegen alle bis dahin
gewonnenen Erkenntnisse, aus Gründen der „Staatsraison ’estgelegt worden. Diese Tatsache kann mit der
Aussage des seinerzeit maßgeblich in der SOKO-Theresienwiese wirkenden HKH Mathis vor dem erkennenden
Gericht im Nürnberger Gerichtssaal 6 beweis’ähig gemacht werden.

Au’ die Frage von RA Bukow: „Seit wann wussten Sie, dass Herr Hoﬀmann nichts mit dem Oktober’esta entat
zu tun ha e¿ antwortete der Beamte des BLKA: „Das wussten wir sehr schnell, bereits am nächsten Tage. Au’
die Frage, warum dann trotz dieser Erkenntnis weiter in die ’alsche Richtung ermi elt wurde, antwortete Mathis:
„Ich musste meine Ermi lungen danach ausrichten, Hoﬀmann ist der Täter.

Wer ihn dazu bes mmt ha e, trotz besserer Erkenntnisse weiter einsei g in „Richtung Hoﬀmann zu ermi eln,
sagte der Zeuge Mathis nicht.

Diese schier unglaubliche Aussage kann jederzeit durch handschri lich ge’ührte Prozessprotokollierung beweis’ähig gemacht werden. Die Erkenntnisse zur Oktober’estbomben-Aﬀäre erschöp’en sich nämlich keineswegs in
dem Herrn RA Dietrich zum Durchstöbern ’rei gegebenen Aktenmaterial.

Damit komme ich zu dem von Dr. Mayr angesprochenen zweiten Bereich der aktenkundigen oder beweis’ähig
dokumen erbaren Spuren und Scheinspuren.

Einmal von dem Umstand abgesehen, dass die Hauptakten eine beachtlich Menge an Sachverhalten enthalten,
die der Entlastung Gundol’ Köhlers vom Verdacht der Täterscha dienen können, ’ehlen natürlich die entscheidenden, erkenntnisnotwendigen hochbrisanten Akten der Geheimdienste - jene Übermi lung von angeblichen
BND-Erkenntnissen, die eindeu g ge’älscht waren, und nur kurz’ris g ihren Zweck erreichen konnten. Aber sie
er’üllten immerhin inso’ern wenigstens teilweise ihren Zweck, als der damalige GBA Rebmann veranlasst werden
konnte, einen Verdacht gegen die Wehrsportgruppe Hoﬀmann in die Öﬀentlichkeit hinauszuposaunen. Den
vorschnell ins Abseits geschossenen Ball konnte und dur e man nie mehr zurückholen und schon gar nicht ins
rich ge Tor schießen. Die Verdachtstheorie erzeugte Schlagzeilen au’ den Titelseiten.

Der vom 8. 9. 98 , also nach etwa einem Jahr an die Presse gegebene Rückzieher, erschien nur als kleine No z
und ging natürlich im Strudel des Mainstreams völlig unter.

[ ]
Nürnberger Zeitung vom 8. September 98

Der dri e Wissensbereich, die öﬀentliche Deutung der Ereignisse, ist nicht nur im Zusammenhang mit der
Oktober’est-Aﬀäre, sondern ganz allgemein das eigentliche Problem bei der korrekten Au’arbeitung zeitgeschichtlicher Ereignisse.

Auch ’ür das hier in Rede stehende Ermi lungsver’ahren gilt die alte Historikerweisheit: „Der Zeitzeuge ist der
Feind der Wahrheit.

Der Zeuge ist von allen Beweismi eln das schlechteste. Zeugen sind beeinﬂussbar, besonders bei poli schen
Angelegenheiten neigen sie leider viel zu o zur Abgabe von Ge’älligkeitsaussagen im Sinne ihrer eigenen
poli schen Überzeugung. Und wieder andere berichten nur um sich wich g zu machen oder in der Hoﬀnung au’
eine Belohnung von angeblichen Wahrnehmungen, die sie gar nicht gemacht haben.

Unter diesem Aspekt müssen zum Beispiel sämtliche Aussagen von „Tatortzeugen , die Gundol’ Köhler am
6. . 98 au’ der Theresienwiese gesehen haben wollen, gewertet werden und zwar deshalb, weil sie Gundol’
Köhler als jungen Mann mit Wuschelkopﬀrisur beschrieben haben. Tatsächlich ha e Köhler zum Zeitpunkt des
Tatgeschehens kurz geschni ene Haare. Entweder haben die Zeugen nicht Köhler, sondern jemand anderes
gesehen, oder sie behaupten nur etwas gesehen zu haben, was sie in Wirklichkeit nicht gesehen haben.

Und dann exis eren noch die Aussagen geheimdienstlich präparierter Zeugen. An erster Stelle ist dabei die
ominöse Bekundung „Das waren wir des Geheimdienst-Agenten Walter Ulrich Behle zu nennen.

Abschließend verleiht Dr. Mayr der Hoﬀnung Ausdruck, das „journalis sche Geschwätz umbringen zu können.

Es wäre zu schön, wenn ich mich dieser Hoﬀnung so ein’ach anschließen könnte. Das zu einer riesigen Menge
zusammengeballte journalis sche Geschwätz gleicht der mythologischen Hydra. Nach jedem abgeschlagenen
Kop’ wächst dem Gi versprühenden Ungeheuer ein neuer nach.

Und leider ist es nun mal so, die Menschen sind eher bereit das Böse zu glauben als die Wahrheit. Hinzu kommt,
dass die Wahrheit in Sachen Oktober’esta entat im Vergleich mit dem ein’achen gri—gen Klischee, an welches
man sich schon gewöhnt hat, so unglaublich klingt. In diesem Sinn schrieb Theodor Herzl: „Alte Ge’angene gehen
nicht gerne aus dem Kerker.

Die meisten Leute werden Ge’angene einer pro’essionell induzierten Gedankenwelt bleiben wollen. Die Erkenntnis, dass der Staat, an dessen Rechtsstaatlichkeit sie unbeirrt glauben, mit Steuergeldern geheime Behörden
unterhält, die kriminellen Seilscha en erlauben, unvorstellbare Verbrechen zu begehen, ist ’ür den Normalbürger
absolut unverdaulich. Er wird deshalb die besser verdauliche Lügenkost, der bi eren Wahrheit vorziehen.

Ein Gastbeitrag von Karl Heinz Hoﬀmann. Bre schneider ist damit en arnt; die Red.
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/Unbenannt2.jpg
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, Pla enbau in Preußen

Nachdem die Redak on eine Reihe von Beschwerden über die Irrtümer eines hohen Tiers des Verdachtsjournalismus in der BRD erreicht haben, musste nun doch gehandelt werden. Es kann nicht angehen, dass ältere Leute in
diesem Land vollkommen hilﬂos ihrem Schicksal der Unwissenheit überlassen werden und dann am Ende Ge’ahr
lau’en, die Öﬀentlichkeit zu beunruhigen. Wer noch Jahrzehnte nach dem Oktober’estanschlag auch von diesem
lebt und dann aus seiner eigenen leeren Festpla e eine Empörung über die Ahnungslosigkeit der Öﬀentlichkeit
macht, dem zeigen wir uns solidarisch.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/hr6Ts’ IZig

Handyvideo

Dem mit dem Handy in der Mediathek der ARD erwischten Alt-Experten und Akten’ex Chaussy sagen wir ’eierlich
nach, dass er gar nichts weiß, was zur Au lärung des Staatsverbrechens beitragen könnte. Er hält den Bereich
der V-Leute in der Wehrsportgruppe Hoﬀmann ’ür vollkommen dunkel; und das wird s mmen, was das eigene
Wissen angeht. Das eigene Wissen eines Staatsclowns ist aber nicht alles au’ der Welt, wie im Folgenden zu
zeigen sein wird.

Der Mann erklärt, dass Od’ried Hepp in seiner Zeit als Mitglied der WSG-Ausland im Libanon mit den Geheimdiensten in Verbindung gestanden habe. Das ist ’alsch; Hepp nahm seine In’ormantentä gkeit ’ür das M’S erst
98 au’, nach der Auﬂösung der WSG-Ausland. Und: Hepp war kein Mitglied der WSG Hoﬀmann vor dem . .
98 , dem Tag ihres Verbots. Für die Annahme, dass Hepp ’ür einen westlichen Dienst tä g war, gibt es keine
Hinweise, und seine Taten nach 98 lassen eine solche Vorstellung vollkommen absurd erscheinen.

[ ]
Ein O—zier des M’S erteilt Auskun

Diese Tatsachen, die im Grunde mit dem Oktober’esta entat nichts zu tun haben, sind aber dennoch eng mit ihm
verbunden durch das Geraune des Experten, der seine eigenen Recherchelücken ’ür einen Ansatz zur Au lärung
des Anschlags hält.

Was den - angeblich - zweiten von Herrn Chaussy erwähnten V-Mann der Dienste in der WSG-Ausland, Walter
Ulrich Behle, betri , so ist zu sagen, dass der Mann ’reilich au’wändig und unter Lebensge’ahr als Agent der
BRD en arnt worden ist, wenn auch nicht von dem ﬁlmrei’en Journalisten. Behles unheilvolle Intrigen werden
an dieser Stelle noch au’ ganz andere Art, als dies Chaussy passen dür e, zu erhellen sein.

[ ]
Der O—zier des M’S sichert sich bei seinem Vorgesetzten ab

Die Stasi war es also nicht; und was den VS und den BND angeht, so ist keiner derjenigen, die ein Chaussy
unter Verdacht stellen könnte, im Um’eld des Oktober’estanschlags auch nur annährend auﬀällig geworden. Das
Scheitern der Verdachtstheorie des Experten, im Libanon sei das Verbrechen von der WSG, selbstverständlich
unter Beteiligung von V-Leuten die bekanntlich Pop sind , ausgeheckt worden, ließe sich ’reilich auch damit
erklären, dass Chaussy in seiner Dämonisierungslust alle jene potenziellen Agenten im Libanon ausspart, die
nicht Mitglied der WSG-Ausland waren.

Jeder, der sich auch nur ein paar Tage mit der WSG-Ausland und den dazu ver’ügbaren, halbwegs glaubwürdigen
6

Quellen auseinandersetzt, stößt au’ den Namen Udo Albrecht. Nur Chaussy nicht in seiner dokumen erten
Stellungnahme; aber bei dem ist ja nichts au’geklärt, während bei Albrecht das Allermeiste im Hinblick au’ dessen
Rolle bei der Vorbereitung und Durch’ührung der BND-Intrige gegen die WSG au’geklärt ist. Der Verdachtsjournalist beﬁndet sich also doppelt im Irrtum.

[ ]
Auskun der Genossen des M’S zum Doppelagenten Albrecht

Doppelt auch Albrechts Spiel. - Für jene Leser, die nicht über das nö ge Hintergrundwissen ver’ügen, sich also
annähernd au’ dem Wissensstand des Staatsdieners Chaussy beﬁnden, ist erläuternd zu erwähnen, dass sich
Albrecht im Lau’ der 7 er-Jahre vom BND zunächst erpresserisch anwerben ließ und anschließend die HoﬀmannGruppe in den Libanon dirigierte, genau in jenes Lager, in dem zuvor die RAF ihre militärische Ausbildung erhalten
ha e. Albrecht inszenierte dann, wie auch die Genossen erkannten, als Ausbrecherkönig mit Hil’e des BND eine
Flucht über die innerdeutsche Grenze.

Er war es, der Leuten mit Hil’e von Geheimdiensten SSpezialausbildungenmit europäischer Perspek ve angedeihen lassen wollte, und zwar im Au rag des BND.

Dieser Mann, ein BND-Agent, der die Stasi vorzu’ühren versuchte, aber natürlich durchschaut war, bevor er zu
seinen Vernehmungs-Lügen ansetzen konnte, war kein Mitglied der WSG-Ausland. Er war es, der wesentliche
Teile jener Intrige, die sich ums Oktober’esta entat rankt, in Szene setzte. Diese Dinge passen aber halt gar nicht
in das Konzept des im Handyvideo dokumen erten Experten.

Chaussy irrt sich in der Zielscheibe. Ihm wird im Folgenden noch eingehend zu hel’en sein; ein Panop kum der
V-Leute soll sich vor ihm ausbreiten und er wird am Ende verstehen.
. https://www.youtube.com/embed/hr6Tsf5IZig
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/12.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/22.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/32.jpg
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Detle’ Sachs
- : 8: 9
Au lärung: Oktober’estbombe 98 Sehr geehrte Au lärer des ’urchtbaren Verbrechens beim Oktober’est 98 . Grundsätzliches Mit meinen Arbeitskollegen 98 beim BZA München haben wir diesen Fall mehrere Wochen au’merksam unter
kriminalis schen Gesichtspunkten nach allen Seiten hin durchleuchtet, um den wahren Tätergrund näher zu kommen. Hier
unsere Einschätzungen; . Die poli sche S mmung 9. Tage vor der Bundestagswahl den Meinungsum’ragen zu’olge waren
die rechten Parteien im Au’wind und es war durchaus möglich, dass eine rechte Partei in den Bundestag Einzug erhalten
könnte. ’atal! ! . Mo v: Wer proﬁ erte vom Anschlag? Wenn man der rechten Szene rücksichtslose Gewalt unterstellen
könnte und diese der Öﬀentlichkeit präsen ert, werden auch die rechten Wähler sich zurückziehen. Das ist zwei’ellos
gelungen, denn die rechten Parteien wurden vom Wähler abgestra . D.h. Das ’eige Oktober’estverbrechen hat eindeu g
poli sche Hintergründe. Warum soll überhaupt eine rechtsradikale Gruppe den Anschlag verübt haben, wenn diese sich
selbst damit schaden? Dieser Täterkreis scheidet m.E. aus. . Die Täterspur Rechts"wurde ﬁngiert Bereits einen Tag nach der
Tat erschien in allen Tageszeitungen der Personalausweis des rechtsgerichteten Täters Köhler, der am Tatort au’ge’unden
wurde, obwohl Köhler selbst bei der Explosion verstarb oder versterben musste . Köhler war, wie Lee H. Oswald beim
Kennedymord, die geeignetste Person, der man au’ Grund seiner Vergangenheit, die Alleintäterscha zubilligen konnte.
Seine auﬀällig rotkarierte Jacke diente lediglich in dem Menschengewirr dazu, ihn im Auge zu haben, um ihn auch totsicher.
Tod zu machen. Sein gut lesbarer Personalausweis nach einer Explosion? Oder hielt Köhler ihn in der Hand? musste ’ür
die Medien so schnell wie möglich ge’unden werden. Mit Wirkung! Wo bleiben die anderen Personalausweise der Toten?
. Als Einzeltäter scheidet Köhler aus Das LKA muss wissen, dass der Umbau einer Mörsergranate einmal hieß es in der
Zeitung, Flugbombe zu einer Bombe, niemals von Köhler mit seinen trivialen Kenntnissen über Sprengstoﬀ, durchge’ührt
werden konnte. Woher soll er diese erhalten haben? Wer kleidet sich so auﬀällig, trägt einen Koﬀer Plas ktüte scheidet
aus , macht den Koﬀer au’ und versenkt die Bombe vor allen Wiesengästen in einen angrenzenden Papierkorb? 6.
Einbeziehung der rechtsextremen Karnevalstruppe Hoﬀmann. Diese Wehrspor ruppe wird doch von niemand ernst
genommen, lediglich die Medien sind ’roh darüber, dass sie immer wieder berichten dür’en. Wenn der Ver’assungsschutz
nur eine Patrone bei der Wehrsportgruppe H. ge’unden hä e, wäre ihr ein Verbot gewiss. Dem war nicht so. Nur passte
Köhler, wie einst L.H.Oswald, mit seinem dor gen Besuch L.H.Oswald war Kommunist ins geeignete Täterproﬁl. Ra onale
Hinweise Für die Wiederau’nahme des Oktober’estanschlages 98 der eindeu g poli sch ’undiert war. Der Fall muss im
Sinne der Op’er, wenn auch unbequeme Ermi lungsprak ken notwendig sind, unbedingt au’geklärt werden, auch bei
jenen Leuten, die anscheinend eine weiße Weste haben. . Wer übte Druck aus, dass sämtliche Asservate Beweismi el
verschwinden sollen? Diese Person muss au’ Bruderscha en oder ähnlichen Verbindungen durchleuchtet werden und die
Frage beantworten, warum gerade er diese Asservate vernichtete? . Der linksradikale "Grüne"Hans-Chris an Ströbele ist
zu be’ragen. Warum engagiert sich gerade dieser Herr so mit der Au lärung dieses Falles? Warum hat er ein Interesse,
dass die Ermi lung in die ’asche Richtung Italien Bologna-A entat umgeleitet werden soll, wo doch die Unterlagen
dort nicht zugänglich sind? Oder be’ürchtet Herr Ströbele, dass es mit der evtl. endgül gen Au lärung dieses Falles
einen Gesinnungswandel der Täterscha geben könnte? . Der Bekenneranru’
"Die Rechten von Bologna"kri sch
prü’en. Die Person, die diesen Anru’ entgegengenommen und veröﬀentlich hat, muss gesinnungsmässig durchleuchtet
werden. Warum sollen die Ermi lungen in diese Richtung umgeleitet werden? Anmerkung: Tatbekenner sind entweder
Tri bre ahrer oder Spurenverwischer, die Täter selbst weilen im Hintergrund. . Die Frau die den Ford mit genauem
Kennzeichen erkannte ’ün’ Personen genau gezählt in Köhlers Vaters Auto, transpor erten in einem schwarzen Tuch
könnte es auch grau oder blau sein? einen schweren Gegenstand. Nicht ungewöhnlich vor Wiesenbeginn, dass derar ge
Transporte geschehen. Nur ist es heutzutage ein leichtes, Nr. Schilder und Fahrzeuge nachzubilden. Die Frau ist dahingegen
zu be’ragen, ob dieser Wagen sich auﬀällig gegenüber Passanten verhalten hat ’ür den Zweck, zwei’els’rei entdeckt
zu werden, um sicherzustellen, dass sich später der Täterkreis nur au’ die Einzelperson Köhler nahtlos schließen kann.
Meine ra onale Intui on zu diesem schrecklichen Verbrechen ’ührt in die damalige DDR. BRD und DDR ha en durchaus
Gemeinsamkeiten, was die Bekämp’ung des Rechtsradikalismus anbelangte. Warum sollte nicht der DDR-Geheimdienst die
Drecksarbeit verrichten? Da’ür spricht auch, dass Honecker und andere, von der BRD bei der Wiedervereinigung verschont
wurden, weil sie angeblich zu viel wussten und nicht au’ der Anklagebank landeten, wo sie eigentlich hingehörten. Wenn
Sie die Täter nicht ’assen, lau’en wir Ge’ahr, dass erneut Menschenop’er zu beklagen sind. Wie bereits geschehen: siehe
NSU Mit ’reundlichen Grüßen Detle’ Sachs

8

Rudol’ Bre schneider
- : :
Vielen Dank ’ür Ihren Beitrag, Herr Sachs. Bei welcher Dienststelle haben Sie damals gearbeitet, und woher ha en Sie
Ihre In’orma onen?
Karl Heinz Hoﬀmann
- : : 8
Der Dipl.Ing. ’ür Werksto unde, Detle’ Sachs, seinerzeit bei der Bundesbahn beschä igt, war im Winter 98 /8 als
Sachkundiger von den Kriminalisten der SOKO Theresienwiese be’ragt worden. Zum „Grundsätzlichen erklärt Detle’
Sachs, man habe „diesen Fall mehrere Wochen au’merksam unter kriminalis schen Gesichtspunkten nach alle Seiten
hin durchleuchtet . Dann stellt er „Einschätzungen vor. Recht viel mehr als zwar gemeinscha lich mit Angehörigen der
SOKO getroﬀene, aber nichts desto weniger subjek v - persönliche Einschätzungen sind dabei nicht herausgekommen.
Zum Schluss seiner Aus’ührungen erläutert Detle’ Sachs noch seine ureigene, au’ die DDR abzielende, jedoch au’ kein
einiges Indiz gestützte „Einschätzung die er vermessen „ra onale Intui on nennt. Es will sich mir nicht erschließen, was
an dieser „Einschätzung ra onal sein soll? Es gibt nichts, was zur Stützung dieser Theorie herangezogen werden könnte.
Die von Detle’ Sachs geäußerte Behauptung, man habe den Fall nach allen Seiten hin durchleuchtet, ist, wie wir heute
wissen, schlicht unzutreﬀend. Der nach der Verha ung von Dr. Langemann unübersehbar gewordenen Spur in Richtung
au’ eine Tätergruppe mit behördlicher Anbindung ist man damals nicht nachgegangen. Andererseits sagt Detle’ Sachs ganz
rich g, es müsste nach Bruderscha en oder ähnlichen Verbindungen ge’ahndet werden. Eben nach jenen „Verbindungen
wie sie das, mindestens aus ’ün’ Personen gebildete kontra-kriminelle Ensemble um Dr. Langemann, darstellte. Der völlig
unbegründete Verdacht in Richtung au’ die ehemalige DDR ist leider schon wieder geeignet, eine Blitzableiter-Funk on
auszuüben. Er muss zwangsläuﬁg ins Leere stoßen. Unter dem Rubrum: Einbeziehung der rechtsextremen Karnevalstruppe
Hoﬀmann, schreibt Sachs sinngemäß, die Wehrsportgruppe wäre doch von niemand ernst genommen worden. Lediglich
die Medien seien ’roh, immer wieder darüber berichten zu können. Weiter schreibt er: „Wenn der Ver’assungsschutz nur
eine Patrone bei der Wehrsportgruppe H. ge’unden hä e, wäre ihr ein Verbot gewiss . Der letzte Satz entlarvt ihn als nur
von geringer Sachkenntnis beglückt. Dass ihm die Au’gabenverteilung innerhalb des Behördenapparates nicht geläuﬁg
ist, mag noch angehen Durchsuchungen sind Sache der Stra’ver’olgungsbehörden, nicht des Geheimdienstes , aber die
Anmerkung „wäre ein Verbot gewiss ist Unsinn, weil die WSG nicht etwa im Fall eines Falles verboten worden „wäre ,
sondern tatsächlich vom damaligen Innenminister Baum am .Januar 98 verboten wurde. Und zwar, ohne dass illegale
Waﬀen oder Muni on ge’unden wurden. Herr Sachs hat sich die Frage zu stellen, warum es ’ür das poli sche Establishment so wich g war, „die Karnevalstruppe zu verbieten? Die inzwischen einundvierzig Jahre anhaltende massenmediale
Berichtersta ung pendelte immer zwischen zwei Extremen hin und her. Einmal die lächerliche „Karnevalstruppe und
zum anderen „die ge’ährliche Terroristengruppe . Nun könnte man meinen, die Wahrheit müsse irgendwo in der Mi e
liegen. Aber auch das wäre ’alsch. Der WSG-Organisa on lagen andere Gründe zugrunde. Sie ha e den Charakter einer
gut ausgebildeten Miliz, war jedoch niemals ’ür einen etwaigen militärischen Einsatz vorgesehen. Sie war entgegen aller
Einschätzungen und Vermutungen keine poli sche Organisa on mit einheitlicher Gesinnung, aber sie war natürlich in
meiner Hand ein wirksames poli sches Instrument. Die mit der WSG verbundenen strategischen Pläne wurden von mir
niemals oﬀen gelegt. Es wird Zeit, dass ich das nunmehr nach Ablau’ meines biologischen Ver’allsdatums in der nächsten
Zeit nachhole.
Das Vertrauen in den Staat wird erschü ert. Ach, jetzt erst? | Bücherleser-Blog zu Terror in der BRD
- 6: 7: 8
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/verdachtsadel-im-ver’all-kruecken-’uer-u lrich-chaussy-i/ #commen… […]
’atalist
- 8: 7:
Man sollte mit Od’ried Hepp reden, ob ihn jemand Ende 979/An’ang 98 in U-Ha anwerben wollte. Schöner Blogbeitrag!

Nebenberuﬂicher Maulwurf: Krücken für Ulrich Chaussy II
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Sommer 98 , Landgericht Nürnberg

Als am Abend des 6.9. 98 , dem Tag des Oktober’estanschlags, jener legendäre Konvoi instandgesetzter
Bundeswehr-Fahrzeuge, den Hoﬀmann in den Libanon dirigieren wollte, von Schloss Ermreuth mit dem Au“ruch
9

der späteren Fahrer seinen Ausgang nahm, da ha en die deutschen Dienste zuvor von der geplanten Ab’ahrtszeit
er’ahren. Das geht aus einem tags darau’ ver’assten Polizeivermerk hervor, der den späteren Beschuldigten
Hoﬀmann ’ür abends an diesem Tag irrtümlich aber bes mmt in der Region Chiemsee verortet. Tatsächlich war
man aber in Neuburg an der Donau stecken geblieben und zum Zeitpunkt der Explosion eben nicht an München
vorbeige’ahren; Hoﬀmann war überhaupt in Nürnberg in die Disco gegangen.

Diese Dinge sind hinlänglich bekannt; die Unklarheit beginnt ’ür unseren Verdachtsjournalisten Ulrich Chaussy
nun aber nach eigener Aussage bei den V-Leuten im Um’eld der zu jener Zeit schon bestehenden WSG Ausland.
Wenn auch die Polizei, nach der Aussage eines verantwortlichen Beamten der SOKO Theresienwiese vor dem
Nürnberger Landgericht, bald nach dem Anschlag schon wusste, dass man Hoﬀmann als Täter vergessen konnte,

[ ]
„A.: Rela v bald stand ’ür mich ’est, dass Hoﬀm. mit d. Sache nichts zu tun ha e. Mitschri
aussage von KHK Mathis, 6. . 98 , LG Nürnberg

der Zeugen-

so galt doch in den darauﬀolgenden Jahren:

[ ]
„Unsere gesamten Ermi lungen waren nur au’ Täterscha
genaussage von KHK Mathis, 7. . 98 , LG Nürnberg

v. Hoﬀmann ausgerichtet. Mitschri

der Zeu-

Unter solchen Voraussetzungen, die auch ’ür eine Reihe anderer Verbrechen zu gelten ha en, sagt nun am 7.7.
98 jener Mann aus, der au’grund der damaligen Umstände allein den Diensten die Ab’ahrtszeit des besagten
Konvois durchstechen konnte. Dieser Mann, Franz Lippert mit bürgerlichem Namen, Rentner und ehemaliges
Mitglied des Freundeskreises der WSG bis 98 , war ’reilich schon zu WSG-Zeiten als Spitzel bekannt gewesen.

Hoﬀmann ha e sich den Scherz erlaubt, diesen angejahrten Maulwur’ in seiner Gruppe zu dulden, in der
Annahme, er sei in der Lage, mit „seinen Spitzeln ab und an auch die Wahrnehmung der Dienste zu manipulieren.
Tatsächlich richtet Lippert aber in diesem Sommer 98 einiges an mit seinen Aussagen; unter anderem berichtet

er davon, angeblich Schalldämp’er oder Rohrbomben in Schloss Ermreuth gesehen zu haben. Oder Gegenstände,
au’ die er sich einen Reim im Sinne von Schalldämp’ern oder Rohrbomben gemacht haben könnte.

Aber nein, nicht Schalldämp’er und Rohrbomben, wie heutzutage, waren die Lei ndizien ’ür die Spitzeltä gkeit
des böswilligen Zeugen, sondern Lipperts Aussageverhalten vor Gericht in anderer Sache.

[ ]
„F.: Waren Sie ’ür d. Ver’assungsschutz tä g A.: Verweigere F.: Können Sie nicht. Mitschri
vernehmung Franz Lippert, 7.7. 98 , Landgericht Nürnberg

der Zeugen-

Die direkte Frage, ob der honorige Zeuge denn nun ’ür den Ver’assungsschutz tä g gewesen sei, zeigte also schon
eine gewisse Wirkung; von einem Verweigerungsrecht konnte keine Rede sein. Nun unternahm Lippert noch den
Versuch, Ausﬂüchte zu ﬁnden, und zwar au’ eine Art, die durchaus pﬁ—g genannt werden könnte, wenn nicht
sonnenklar wäre, dass sich solche Verhaltensweisen bei Gerichtsaussagen gut und gerne auch aus einem Brieﬁng
des Dienstherrn ergeben können.

[ ]
„Ich bin hauptberuﬂ. nirgends tä g weil ich meine Rente habe. Mitschri
Lippert, 7.7. 98 , Landgericht Nürnberg

der Zeugenvernehmung Franz

Es handelte sich also nicht um einen hauptberuﬂichen Spitzel, wie Hoﬀmann bi er lächelnd zu Kenntnis genommen haben kann. Darau in wird die Vernehmung ’ortgesetzt, und Lippert, dessen Rolle nicht mehr gar so unklar
ist, wie es vielleicht scheinen mochte ’ür jemanden, der noch nie etwas vom V-Mannwesen gehört hat, kann
nicht vor und nicht zurück.

[ ]
„A.: Ich mache dazu keine Angaben. Ich verweigere die Aussage Beschluss: wird Ordnungsgeld v. DM
+ Wochen Beugeha . Mitschri der Zeugenvernehmung Franz Lippert, 7.7. 98 , Landgericht Nürnberg

.-

In jenem historischen Gerichtssaal 6 des Landgerichts Nürnberg ist es also im Sommer 98 durchaus möglich,
einen V-Mann des Ver’assungsschutzes auﬄiegen zu lassen, der als Tippgeber wesentlich, wenn auch in persönlich untergeordneter Rolle, an einer weitreichenden Intrige im Um’eld des Staatsterrorismus tä g gewesen war.

Das Handwerk der nebenberuﬂichen V-Manntä gkeit ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Lippert ließ aber
trotzdem nicht locker... dazu später mehr.
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/14.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/23.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/33.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/42.jpg
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, Rainer Fromm, Die „Wehrsportgruppe Hoﬀmann": Darstellung, Analyse und Einordnung
Rudol’ Bre schneider
- Danke..das kommt schon noch
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Unternehmen „Asasel“: Wer schrieb das Drehbuch?
März

-

-

6:

, Schloss Ermreuth

Wenn Ihr den Ideenträger und Autor des Drehbuches zu der in zwei Akten au’ge’ührten Tragödie, mit Präludium
in Beirut und dem Hauptakt au’ der Theresienwiese, ﬁnden wollt, dann ’olgt den Spuren eines geheimnisvollen
Mannes, der selbst niemals Beamter war und es trotzdem verstand, hochrangige Persönlichkeiten des weitverzweigten behördlichen Ermi lungsapparates nach seiner P’ei’e tanzen zu lassen.

Kleiner Fingerzeig als Fahndungshil’e: Fingerkuppe am Mi elﬁnger der linken Hand ’ehlt.

In sein engmaschiges Beziehungsgeﬂecht waren ’olgende Personen eingebunden:

Kollmar, Dr.
zeitweise Kriminaldirektor beim BKA

Langemann, Dr. Hans
oberster Bayer. Ver’assungsschützer

Heigl, Frank Peter
ehemaliger Beamter des BND, Angehöriger der supergeheimen SOKO

Folger,
Kriminaldirektor, vom BND zum BKA gewechselt

Schill, Walter
vom BND zum BKA gewechselt

Müller

Kriminalmeister BKA

Strass
Kriminalrat

Zabel
Kriminalkommissar

Hüskes
LKA Koblenz

Schenk
KHK beim LKA Wiesbaden

Unbescheiden
LKA Wiesbaden

Brunk
LKA Stu gart

Eckbrod

LKA Düsseldor’

Pukallus
LKA Saarbrücken

Gemmer, Dr.
Kriminaloberrat

Manopulo, Dr.
Che’ der italienischen Interpol-Abteilung

Lichtenbald, Dr.
Verband der Sachversicherer

Nieto
Direktor der spanischen Interpol-Abteilung

Blanco, Don Eduardo
Direktor der spanischen Kriminalpolizei

Michel

Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz

Herold
Präsident des BKA

Jeschke
Kriminalrat BKA, Vertreter bei Interpol in Paris

In dem „Dr. Langemann Untersuchungsausschuss von 98 ha e Dr. Kollmar erklärt, dass er exakt zwei Pläne
zur Bekämp’ung von Erscheinungen, die damals als besonders läs g emp’unden wurden, ausgearbeitet ha e.

Für dieses, au’ zwei Etappen geplante Unternehmen war ein Zeitrahmen von zehn Monaten eingeplant gewesen.
Es sollte nicht mit den üblichen polizeilichen Methoden, sondern sta dessen mit nachrichtendienstlichen Mi eln
gekämp werden. Den Er’olg der geheimdienstlichen Opera on ha e Dr. Kollmar nach Ablau’ von etwa zwei
Jahren in Aussicht gestellt. Wie wir heute wissen, hat diese Opera on eine nachhal ge poli sche Wirkung bis in
die Gegenwart gezei gt.

Es ging also nicht um Wahlbeeinﬂussung, danach sollte es nur aussehen, in Wirklichkeit ging es um die Eliminierung von „Erscheinungen , die aus der Sicht des poli schen Establishments als besonders läs g emp’unden
wurden.

Dr. Kollmar erklärte den verblü en Parlamentariern genau, welche tak schen Maßnahmen er’orderlich gewesen
seien und wie man im Einzelnen vorgehen musste. Das alles ha e Dr. Kollmar, laut eigener Bekundung im Untersuchungsausschuss dem bayerischen Ver’assungsschützer Dr. Langemann vorgeschlagen, weil dieser, wegen
seiner nachrichtendienstlichen Denkweise geeignet erschien, „so etwas in sinnvoller Weise zum „Besten Aller
umzusetzen.

Im Einzelnen ha e Dr. Kolmar vorgeschlagen, man höre und staune, eine isolierte Terroristengruppe au’zubauen,
die dann von sich reden machen sollte. Und zwar im „Parallelgang zu bestehenden, terroris schen Vereinigungen. Den ungläubig staunenden Teilnehmern am Untersuchungsausschuss dür e klar gewesen sein, womit
die künstlich au’zubauende „Terrorgruppe analog des konterkriminellen Drehbuchs von sich reden machen
sollte. Und sie müssten schon Tomaten au’ den Augen gehabt haben, wenn sie nicht so’ort einen Bezug zu dem
6

Projekt WSG-Ausland im Libanon und dem „Schwarzen September erkannt hä en. Die geheimdienstlich „isoliert
au’zubauende Gruppe dur e natürlich nicht wissen, von wem und ’ür welche Zwecke sie ausersehen war und
was ihr au’gebürdet werden sollte. Bei den gruseligen Aus’ührungen Dr. Kollmars drängte sich ihnen so’ort die
Parallele zum „Celler Loch au’.

Die wahren Verantwortlichen ’ür das Oktober’esta entat werden ganz sicher niemals en arnt, aber die Möglichkeit, dass einem der damals beim „Dr. Langemann -Untersuchungsausschuss anwesenden Parlamentariern
vielleicht doch das Gewissen schlägt und wir in allen Einzelheiten er’ahren, wie die Drahtzieher des Verbrechens
au’ der Theresienwiese ’ür die Ermi lungsbehörden deutlich erkennbar geworden waren, diese Möglichkeit
kann - wenigstens theore sch - nicht ausgeschlossen werden. Meine eigene In’orma onsquelle kann ich aus
verständlichen Gründen nicht preisgeben.

Das poli sche Interesse die Au lärung durch Desin’orma on zu verhindern ist begreiﬂicherweise gewal g.
Die staatliche Verantwortung konnte mit der Verschwörungstheorie vom rechtsextremis schen Untergrund
jahrzehntelang überdeckt werden. Je mehr daran gekratzt wird, umso hysterischer wird massenmedial dagegen
gehalten.

Warum ich das nicht alles schon ’rüher gesagt habe?

Ganz ein’ach, weil mein Interesse, wenigstens physisch weiterleben zu dür’en, ’rüher stärker war als heute.

Ein Gastbeitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

Zündhil’e
- : 9:
"... Wer ihn sucht, kann selbst den grauen Mauss sicher iden ﬁzieren. Besonderes Kennzeichen: ’ehlende Fingerkuppe am
rechten Zeigeﬁnger ..." SPIEGEL 7/ 98
’atalist
- : 7: 8
Beim Spiegel wechselte der Finger, die Hand auch. Sein bis heute sichtbares Kennzeichen, die ’ehlende Kuppe am linken
Mi elﬁnger... h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9
7 .html
Zündhil’e
- : : 8
Egal ob linke oder rechte P’ote, SPIEGEL schreibt über die selbe Mauss, 98 und 996. h p://www.werner-mauss.de/
Interessantes Blog übrigens, spannend und gut geschrieben. Die Beiträge könnten gern in schnellerer Folge kommen ;
Was Spiegel & Co über die WSG Ausland schrieben… | 98 Oktober’est
- - 6 8: : 9
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/unternehmen-asasel-wer-schrieb-das-drehb uch/ […]
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RAF lügt das BKA? Das Terrorkonzept der BRD damals und heute | NSU LEAKS
- :
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/unternehmen-asasel-wer-schrieb-das-drehb uch/ […]

Nehmen Sie doch den Albrecht: Krücken für Ulrich Chaussy III
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6. August 98 , Berlin Hohenschönhausen

Der spätestens nach seiner Inha ierung im Jahr 976 ’ür eine ’reie Mitarbeit beim BND verpﬂichtete Udo
Albrecht - er ha e 98 unter intriganten Umständen die Gründung der WSG Ausland im Libanon vermi elt - war
98 wieder einmal au’grund seiner zahlreichen Stra aten, darunter Banküber’älle und Waﬀenhandel, in Ha
gekommen. Da man ihn aber im Nahen Osten als In’ormanten eher brauchen konnte als im deutschen Zuchthaus,
ließ man ihn bei einem extra einge’ädelten Ortstermin an der innerdeutschen Grenze die „Flucht in die DDR
antreten. Mit solchen Späßen brauchte man ’reilich der Stasi nicht zu kommen.

[ ]
Einschätzung der HA IX, An’ang 99

Man war sich also im Klaren darüber, dass die BRD hier einen Provokateur über die Grenze geschickt ha e und
machte sich über dessen Rolle im Libanon als Spitzel im Umkreis der PLO-Führung keine Illusionen. Albrecht
wurde selbstverständlich in Ha genommen und aus’ührlich be’ragt.

Der Inhalt der strengen Be’ragung durch die Genossen des M’S und deren Ermi lungsergebnisse im Hinblick
au’ Albrechts BND-Intrigen wären auch dem Genossen Chaussy dringend zur journalis schen Au’arbeitung zu
emp’ehlen; handeln diese Inhalte doch von genau solchen Vorgängen, die der Verdachtsjournalist sonst ohne
weitere Beweise den angeblichen Mitgliedern der WSG unterschiebt. Aber beobachten wir die Vernehmung
Albrechts.

[ ]
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Vernehmung Udo Albrecht, 6.8. 98 , HA IX

Hier berichtet Albrecht den Vernehmenden von einem angeblich im Aktenmaterial seines Anwalts Dr. Schö ler
au’getauchten vertraulichen Schreiben des B’V an das BKA, wobei der genaue Inhalt dieses angeblichen Schreibens natürlich der Schwärzung durch die BStU unterliegt. Im Anschluss weist Albrecht auch noch darau’ hin,
dass sich dieses Schreiben irrtümlich in die Akten verirrt habe, der VS seine Weitergabe an Schö ler also nicht
beabsich gt habe.

Der Vernehmer des M’S wird sich seinen Teil gedacht haben. Eine solche Story sollte natürlich dazu dienen, sich
interessant zu machen und als „In’ormant anzudienen, vielleicht noch andere intrigante Ziele zu ver’olgen. Sie
wird dem Vernehmer deutlich gezeigt haben, mit wem er es bei Albrecht und seinem Anwalt Schö ler zu tun
hat, nämlich mit Provokateuren des BND. Welchen Reim man sich beim M’S au’ die Funk on Albrechts in der
Vermi lung der WSG in den Libanon gemacht hat, wird an dieser Stelle noch Gegenstand eigener Beiträge sein.

[ ]
Ermi lungsergebnis HA IX, 98

Eine Interessante Spur, nicht nur ’ür den WSG-Mys ker Chaussy, stellen dagegen die Ermi lungsergebnisse des
M’S über die „’eindlichen Ermi lungen des BKA nach Albrechts Festnahme im Jahr 976 dar. Dabei ergaben
sich eine Reihe von Kontakten Albrechts nach Italien, nicht nur nach Süd rol, wie dies in der zeitgeschichtlichen
Literatur so gern breitgetreten wird. Freilich ha e Albrecht mit seiner Anwerbung beim BND den westlichen
Diensten eine wahre In’rastruktur der Kontrolle über die Süd roler Freiheitskämp’er verscha ; dass man es
hier aber auch mit Kontakten nach Norditalien, genauer nach Mailand, zu tun ha e, unterliegt bis heute der
journalis schen Schweigepﬂicht.

Wie bei so vielen anderen Dingen auch, die der WSG-Ausland unterstellt werden, lie’ert hier in Wirklichkeit der
BND-Agent Albrecht den realen Hintergrund der journalis schen Verdachtstheorien. Wenn es noch verständlich
sein mag, dass die BStU die provoka ven Waﬀengeschä e des BND schwärzt, dann ist doch die Schwärzung
einer uralten Mailänder Adresse, die zu einem Verstorbenen gehört, einigermaßen erstaunlich. Der Name dieses
Verstorbenen ergibt sich aus dem Kontext der Albrecht schen Intrigen, kann mangels Beweisen hier aber nicht
öﬀentlich ’estgestellt werden.

[ ]
Vernehmung Udo Albrecht, 6.8. 98 , HA IX
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Nachdem Albrecht in seiner Vernehmung eine Reihe von Scheinspuren gelegt und angebliche Unterstützer in
der BRD benannt hat, verweist er beﬂissen au’ sein großes Engagement ’ür die spätere WSG-Ausland und ein
Treﬀen mit Spitzen der PLO in Ostberlin im März 98 , bei dem er Ausgaben der WSG-Zeitschri „Kommando
vorgelegt haben will. Gegenüber dem Vernehmungsbeamten bemüht sich der Provokateur dann noch, den
Eindruck zu erwecken, er habe die Finanzierung der Produk on von Falschgeld im Um’eld der WSG-Ausland vor
den Behörden der BRD „verschwiegen .

Auch diese Behauptung wird dem Beamten des M’S ein Lächeln abgerungen haben. Warum sollte ein BND-Agent
eine solche Fälschungsak on selber ﬁnanzieren und vor seinen Au raggebern verschweigen, wo sie doch ganz
oﬀensichtlich Teil eines Konzepts war, einen kriminellen Sump’ au’zuziehen, in dem die Hoﬀmann-Truppe
versinken sollte.

Ansta sich über das eigene Unwissen um die V-Leute in der WSG zu ärgern, könnte der Verdachtsjournalist
Chaussy den Agenten Albrecht, der von außen au’ die WSG eingewirkt hat, unter die Lupe nehmen. Wir wünschen
ihm dabei viel Er’olg, und dieser Wunsch ist ernst gemeint.
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Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann I
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Eine lange Geschichte, 97 -

Nachdem der Nürnberger Werbegraphiker Hoﬀmann den neuen schwarzen Jaguar e-type Cabriolet aus der
Werksta geholt hat, unternimmt er eine kleine Spazier’ahrt durch Franken. Es ist das Jahr 97 ; in München
haben die Olympischen Spiele begonnen und aus dem Radio kommt die hysterische Sondermeldung, eine
Geiselnahme im israelischen Olympischen Dor’ sei im Gange. Hoﬀmann hört zwar hin, wie so viele andere
Menschen in diesem Moment auch, kann sich aber keinen poli schen Reim au’ die Vorgänge machen. Für diese
Dinge hat er sich noch nie sonderlich interessiert, und er versteht im Grunde auch wenig davon.

Das Nürnberger Atelier ist gut gelau’en in den letzten Jahren; ein Meister regelt die wich gsten Fragen des
täglichen Betriebs und der „Che’ hat sich ein wenig au’s Kaﬀeehaus verlegt. Dort herrscht am späten Vormi ag
reger Betrieb. Immer wieder kommen die Leute an Hoﬀmanns Tisch und begrüßen ihn in einer ’ast schon
übertrieben ’reundlichen Weise.

Schloss Almosho’ als Wohnsitz zieht die Leute an, aber es sind Schleimer, ’alsche Freunde, denkt Hoﬀmann. Er
lebt das Leben eines geachteten Bürgers einer großen westdeutschen Provinzstadt, der Wert au’ sein Au reten
6

legt, vielleicht gilt er als ein wenig exal ert, und die Frauen haben ihn gern. Es mag mit der Armut seiner Jugend
und den Demü gungen zu tun haben, die er als Kind des „Klassen’einds in der DDR erlebt hat; Hoﬀmann ist ’roh,
aus eigener Kra ein wohlhabender Mann geworden zu sein. Irgendwie hat er aber auch die Nase voll davon.

[ ]
Hoﬀmanns Bauta’el ’ür das Olympische Dor’, 97

Manchmal denkt er an die ﬁnsteren Jahre nach dem Krieg zurück. Damals ha en sie durch Zu’all, der Vater war
ge’allen, im Dachboden des Elternhauses wohnen bleiben dür’en. Irgend ein russischer O—zier war wohl der
Ansicht gewesen, der Kommandant hä e es diesen Leuten erlaubt; ein Missverständnis. Die Mu er, eine Frau
aus besserem Hause und mit einem au’rechten Gang, zog in jener Zeit den Hass der neuen Herren au’ sich, und
Karl Heinz ha e deswegen ein paar Tie’schläge einzustecken gehabt, die ihm ’ast den Mut genommen hä en. An
den Besuch einer höheren Schule war nicht zu denken gewesen.

Andererseits war da aber auch der Klang des Spielmannszugs der Jungpioniere, der überraschend aus diesem
Dunkel um die Ecke dringt. Wenn es dort auch keinen Platz gab ’ür den Sohn des Klassen’einds, so ließ man
ihn doch Sport treiben, Kajak’ahren, später sogar schießen. Es gibt dort eine Kameradscha , und aus diesen
Widersprüchen wird Hoﬀmann ein Leben lang nicht mehr herauskommen. Nach der Flucht aus der DDR baut er
ein Leben als Unternehmer au’.

[ ]
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Schloss Almosho’ bei Nürnberg nach der Sanierung durch Hoﬀmann 97

An’ang der 7 er-Jahre beginnt Hoﬀmann, sich „poli sche Bücher zu kau’en und jenen Prozess durchzumachen,
den klugscheißende Soziologen aus dem Westen in jener Zeit nicht ohne Überheblichkeit eine unvollkommene
Poli sierung nannten. Der An kommunismus der Umgebung verbindet sich mit dem Frust über das, was im
Fernsehen „Ostverträge genannt wird und mit Ideen vom Ende des kapitalis schen Wachstums, die der „Club
o’ Rome in die Welt setzt. Der allgemeine Wohlstand und die Tendenzen zu einer chemischen Verklärung der
Realität drängen ihm die Idee einer absolut realen Gegenwelt au’ zu dem, was sich jeden Tag vor seinen Augen
abspielt. Hoﬀmann neigt aber nicht zu Kompromissen.

Er entwickelt die Vorstellung, zusammen mit jungen Menschen etwas zu schaﬀen, das sich aus sich selbst heraus
versteht, eine Gemeinscha mit klaren Unterstellungsverhältnissen, stramm au’ etwas gerichtet, das es in der
Welt um ihn und wohl auch in seinen eigenen Gedanken noch gar nicht gibt. Einige schließen sich ihm an, und
man tri in die ’ak sch nur au’ dem Papier exis erende Jugendorganisa on der in der BRD nicht verbotenen
Frontkämp’erorganisa on „Stahlhelm ein. Das soll das Medium sein, über das sich die Dynamik dieser Gegenwelt
en altet. Für das Militärische hat sich Hoﬀmann schon immer interessiert, und die Durchsetzung seines Begriﬀs
vom Schönen ist ihm selbstverständlich.

[ ]
Die ersten Freiwilligen der WSG, 97

Man ﬁndet nach einigen Monaten des Exerzierens rasch Anschluss an die Medien, schließlich will man wirken
und wachsen; aber als es gilt, die Mannscha ’ür einen Fernsehau ri vorzubereiten, interveniert plötzlich der
Gebietsche’ des „Stahlhelm , ein Herr Teute. Und auch ein Herr Lippert ist dabei, als Teute den Jungstahlhelmern
au’ dem Schlossho’ mit Gebrüll den Au ri verbieten und Hoﬀmann das Kommando über seine Leute entziehen
will. Lippert, der recht umtriebig schon ’ür die sudetendeutschen Landsmannscha en poli sche Arbeit gemacht
hat, war bald dabei gewesen, als sich ein Freundeskreis um die Gruppe gebildet ha e.

Der Finanzbeamte Lippert schließt sich in der hitzigen Szene der Meinung von Teute an. Die meisten Jungstahlhelmer bleiben aber beim „Che’ . Wenige Tage später, als Hoﬀmann seine eigene Organisa on gegründet
hat, kommt Lippert mit süßen Worten zurück, entschuldigt sich und sollte sich ’ür die WSG bis zu ihrem Ende
engagieren; „unser Spitzel , das war Lippert ’ür Hoﬀmann. Auch diese Widersprüche werden ihn nie verlassen.

Die Geschichte, die wir hier erzählen, beginnt mit dem Jahr 97 und endet in dem Moment, als am . November
in Zwickau ein Haus in Flammen au’geht. Es ist eine Geschichte in zehn Teilen.
6
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Was Ihr damals nicht er’ahren dur et und auch in Zukun niemals er’ahren sollt
In besagtem Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags wurden die Vorgänge um die rechtswidrigen Ak onen des Dr. Langemann, eines hohen Beamten im bayerischen Innenministerium, im Um’eld des
Oktober’esta entats untersucht, Anm. der Red.

Protokoll zum Untersuchungsausschuss Dr. Langemann im Bayerischen Landtag Drucksache 9/
Protokollauszüge kursiv .
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, zi erte

Hier ﬁndet Ihr Hinweise au’ die besondere Problema k der mit dem Oktober’esta entat von 98 innig verbundenen geheimdienstlichen Aﬀäre:

. Ver’ahrensablau’

...
. Besondere Probleme bei der Er’üllung des Untersuchungsau rages

.b Grenzen der Untersuchungsmöglichkeiten
. Eine Reihe von Journalisten, deren Vernehmung als Zeugen vorgesehen war, machte vom gesetzlichen beruﬂichen Zeugenverweigerungsrecht in großem Um’ang Gebrauch.

...

6

Diese Tatsache zwingt zu dem Schluss, dass es eine Reihe von Journalisten gab, genaue Anzahl wurde nicht
genannt die im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 6. September 98 und der unmi elbaren Folgezeit
entweder selbst stra“ar gehandelt haben oder stra“ares Handeln anderer vertuschen wollten. Wäre es anders,
hä en sie keinen vernün igen Grund zur Verweigerung der Aussage haben können. Das Verhalten der Journalisten zeigt, dass sie nicht an der Au lärung, sondern an der Verschleierung der tatsächlichen Sachverhalte
interessiert waren.

[ ]
Zeitungsmeldung zur Äﬀäre Langemann", 98

Das Gleiche gilt hinsichtlich der ’ür Beamte geltend gemachten Aussagebeschrän-kungen.

. In Anbetracht des Untersuchungsthemas waren die ’ür Amtsträger und Beamte des Bundes und des Freistaates Bayern er’orderlichen Aussagegenehmigungen mit beispielha ’olgenden erheblichen Beschränkungen
versehen:

• In Personenangelegenheiten - mit Ausnahme derer des Betroﬀenen Art
nichtöﬀentlicher Sitzung äußern.

UAG - dür’en sie sich nur in

Damit wurde aus gutem Grunde sichergestellt, dass die wirklich wich gen, zu Tatau lärung dienenden Zeugenaussagen unter den Teppich gekehrt werden konnten.

• Zu Sachverhalten, die als Verschlusssachen einzustu’en sind oder objek v als Verschlusssachen einzustu’en
wären, dür’en sie sich nur in geheimer Sitzung des Untersuchungsausschusses äußern.

Sie dür’en keine Angaben machen über
6

• opera ve Einzelheiten jeglicher Art. Einschließlich opera ver Überlegungen Planungen ,
• die damit in Zusammenhang stehenden Personen,
• nachrichtendienstliche Methoden, Verbindungen, Objekte, dienstliche Unterlagen bzw. Einrichtungen des
Bundesnachrichtendienstes und diesem angehörende Personen.

In den letzten Wochen der Beweisau’nahme wurden ’ür den Bereich des BND noch zusätzliche Aussagebeschränkungen ver’ügt:

Sie dür’en keine Angaben machen über

• Maßnahmen Besprechungen und Kontakte nach Einsetzung des Untersuchungsausschusses, die der internen Au’arbeitung der mit dem Komplex „Langemann zusammenhängenden Fragen und der Minderung
des ’ür den BND bereits entstandenen und möglicherweise noch entstehenden Schadens dienen.

. Bei einer Vielzahl von Beweisunterlagen, aber auch bei den Zeugenvernehmungen waren Geheimhaltungsvorschri en des Bundes und des Freistaates Bayern zu beachten. ...

. ...

. Der Generalbundesanwalt verweigerte, bestä gt durch den Bundesjus zminister, die vom Ausschuss ge’orderte Überlassung von Vernehmungsprotokollen „Dr. Langemann und Heigl mit der Begründung, dass es
sich bei den Ermi lungen um eine „originäre Bundesau’gabe handele. ...

Mit der gleichen Begründung lehnte der Generalbundesanwalt die Überlassung selbst von Ablichtungen weiteren
Beweismaterials ... ab ...

. ...

. a Schließlich gelang es dem Untersuchungsausschuss bislang nicht, eine Überprü’ung der Originaltonbänder mit den Au’nahmen der im Sommer 98 in Süd’rankreich zwischen Dr. Langemann und dem Journalisten Heigl ge’ührten Gespräche durch das Bundeskriminalamt zu erreichen. ...
6

[ ]
Bayerischer Landtag, 98

. Untersuchungsergebnisse

. Zu Ziﬀ. a-e,g des Untersuchungsau rages

.d Von der Bundesanwaltscha und der Staatsanwaltscha München I wurden in den Panzerschränken des
Büros und der Wohnung sowie im Untergeschoss der Wohnung Dr. Langemanns zahlreiche, der Geheimhaltung
unterliegende Unterlagen sichergestellt. Die Überlassung eines Teiles der sichergestellten Beweisunterlagen
wurde bisher vom Generalbundesanwalt mit der Begründung abgelehnt, die Bundesanwaltscha würde das
Ver’ahren in „originärer Zuständigkeit durch’ühren. ...
. Zu Ziﬀ. a-c des Untersuchungsau rages

.d Hinsichtlich des A entates au’ dem Oktober’est kann nach bisherigem Untersuchungsstand eben’alls au’
kein beanstandungswürdiges Verhalten Dr. Langemanns geschlossen werden. ...

Natürlich nicht. Es wurde alles getan, um den Nachweis von schuldha em Verhalten unmöglich zu machen.

Wenn man sich die, aus dem Protokoll des Untersuchungsausschusses Dr. Langemann ersichtliche, ständige
Weigerung der Behörden, geheimdienstliche Vorgänge oﬀen zu legen, vergegenwär gt, wird klar, dass der
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Untersuchungsausschuss in Wirklichkeit ein Verschleierungsausschuss war. Nichts von alledem, was der Verbrechensau lärung hä e dienen können, wurde herausgegeben.

Da schließt sich die Frage an: Warum wurden die gesammelten Ermi lungsergebnisse unter Verschluss gehalten,
wenn nicht, um die Au lärung von schuldha em Verhalten von Staatsorganen zu verhindern?

.h Die Behauptungen, Dr. Langemann habe „angeblich Pläne einen eigenen Geheimdienst zu gründen , wurden
von dem Zeugen Saupe und Heigl als „sprachliche Schludrigkeit bezeichnet. Vielmehr soll Dr. Langemann
angestrebt haben, einen bestehenden privaten In’orma onsdienst von Stauﬀenberg durch einen „opera ven
Bereich , nämlich der Nachrichtenbeschaﬀung zu erweitern. ...

Dieser au’schlussreiche Hinweis au’ die grundsätzlichen Ambi onen des Geheimdienstlers Dr. Langemann ist
meiner Meinung nach der Schlüssel zum Verständnis der Hintergründe des Oktober’esta entates. Denkt dabei
an die Parabel vom Feuerwehrmann der selbst den Brand legt, um sich als erster am Brandherd mit Löscharbeiten
hervortun zu können.

Egal ob Dr. Langemann einen eigenen Geheimdienst au“auen wollte oder nur die Absicht ha e, einem bereits
bestehenden In’orma onsdienst Zuarbeit zu leisten - in jedem Fall ging es ihm neben der Proﬁlierungsgeilheit
auch immer um Geld.

Ich meine, die Autoren des Drehbuches zum Oktober’estanschlag ha en bis au’ einen unabhängigen Superagenten eine geheimdienstliche Karriere im Behördenapparat an bedeutender Stelle hinter sich.

Wie die Beispiele Heigl und Dr. Kollmar zeigen, qui erten hochrangige Beamte vorzei g den Dienst bei BND
und LKA, um sich, losgelöst von behördlicher Au’sicht, sozusagen „privatwirtscha lich lukra v geheimdienstlich
betä gen zu können. Heigl wird in der zeitgeschichtlichen Literatur immer nur als Journalist bezeichnet, seine sehr
beachtliche geheimdienstliche Karriere bleibt wohlweislich ungenannt. Der e’ im Sump’ behördlich unkontrollierbarer Opera onen steckende Dr. Langemann ha e im Zusammenhang mit dem Oktober’esta entat, durch
einen Tatzeit relevanten, oﬀenkundig ’rei er’undenen Observierungsbericht von der An ’a „Alibi genannt
behördliche Ermi lungen ins Rollen gebracht.

Ganz oﬀensichtlich war es war die Au’gabe des Untersuchungsausschusses, die so ins Rollen gebrachte Lawine
au’zuhalten und in eine andere Richtung zu lenken. Das Ergebnis dieser Richtungslenkung war das zwei Jahre
währende, als Blitzableiter dienende Ermi lungsver’ahren, gegen mich persönlich und einige Ex-WSG Mitglieder.
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Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
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Wirbel in der V-Mannfrage: Die Heuchelei um die Spitzel in der WSG
März
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, Zeitunglesen

In schöner Regelmäßigkeit wird von der deutschen Linken die Forderung an die Bundesregierung gestellt, doch
jene behördlichen Akten „’reizugeben , die sich au’ die Ak vitäten von V-Leuten im imaginierten Um’eld des
Oktober’esta entats beziehen. Solche Forderungen erscheinen in der breiten Öﬀentlichkeit o als Ansätze einer
„Au lärung dieses Verbrechens, wobei sich der Bezug zwischen diesen V-Leuten, von denen man derzeit kaum
etwas weiß, und dem Anschlag selbst vorläuﬁg nur in der [ ]Phantasie der Fordernden darstellt. Dass eine solche
Forderung allerdings bereits die unterschwellige Unterstellung enthält, eine bessere Kenntnis der Inﬁltra onslage
der WSG würde automa sch auch die Tatumstände des Anschlags erhellen, die WSG sei also von vornherein als
Tätergruppe einzustu’en, wird nicht reﬂek ert.

[ ]
Nürnberger Nachrichten,

. .

, Ströbele et al. ’ordern „V-Mann-Akten

Warum ist man so schar’ au’ diese Akten? Bei näherer Betrachtung ergibt sich hier eine Übereins mmung
zwischen den Interessen der scheinbar so kri schen Au lärer und den Interessen des Staates, so paradox das
auch scheinen mag:

- Die zahlreichen „Hinweise , die in diesen Akten au’ eine vermutete Täterscha des WSG-Um’elds hindeuten
sollen, werden zum Teil bis heute als Rech er gung ’ür Ver’olgungsmaßnahmen herangezogen, was umstandslos
beweis’ähig gemacht werden kann und wird,
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- die ’raglichen Akten enthalten tak sche Fälschungen und Vortäuschungen von Sachverhalten durch die Behörden, die teilweise recht plump sind und widerlegt werden können,

- die betreﬀenden staatlichen Provokateure wurden im Nachgang des Anschlags dazu eingesetzt, vor Gericht und
in polizeilichen Vernehmungen Lügen zu verbreiten, was die staatliche und bis heute der Linken so wertvolle
Verdachtstheorie gegenüber der WSG am Leben erhält,

- die betreﬀenden staatlichen Provokateure wurden im Vor’eld des Anschlags weiter zu Intrigen eingesetzt, die
die Täterscha des WSG-Um’elds plausibel machen konnten und indirekt au’ Vorwissen und Verstrickungen des
Staates selber in die Tat hinweisen, wie im Rahmen dieses Blogs [ ]bereits gezeigt wurde.

Man hat es hier also mit einem bemerkenswerten Zwiespalt zu tun: Einerseits wurden und werden diese Akten
dazu eingesetzt, um eine Verdachtstheorie gegen die WSG zu begründen und au’recht zu erhalten; andererseits
sind diese Akten dazu geeignet, bei öﬀentlichem Bekanntwerden ihres Inhalts inso’ern eine Au lärung herbeizu’ühren, als dadurch die Verdachtstheorie entwertet würde. Nebenbei bemerkt sind Leute, die nicht dem Um’eld
Ströbeles angehören, im Begriﬀ, die Herausgabe der einschlägigen Akten gerichtlich zu erzwingen, um die eben
genannte paradoxe Au lärung durchzusetzen.

Die Notlösung, au’ die die Behörden ver’allen, um der totalen Blamage zu entgehen, ergibt sich als Schluss
zwingend aus der oben angedeuteten Konstella on: Es werden kleine Häppchen dieses Aktenbestands herausgegeben und gezielt an die ’ana schen Anhänger der Verdachtstheorie durchgestochen, um einerseits die
linken Zwangsvorstellungen weiter zu ’ü ern, andererseits die eigenen Verstrickungen weiter leugnen zu können.
„Leaking wird so zum Herrscha sinstrument.

Ohne die Au lärungsarbeit von so genannten Rechten, die es gar nicht sind, wäre man ’reilich gar nicht au’ die
Idee gekommen, bes mmte Leute aus dem Um’eld der ehemaligen WSG als V-Leute zu verdäch gen. Das muss
an dieser Stelle klar gesagt werden.

Doch wozu in die Vergangenheit schwei’en!

[ ]
Schluss einer kürzlich er’olgten Provoka on
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Im Grunde ist es durchaus nicht nö g, wenn das an dieser Stelle auch getan wird, immer wieder die Arbeit der
Linken zu machen und V-Leute aus dem Um’eld der WSG zu benennen. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit
genügt völlig, um Klarheit über die aktuellen Intrigen der Sicherheitsbehörden zu schaﬀen. Wem unter den linken
Au lärern die oben dokumen erte Provoka on als zu durchsich g und zu wenig spektakulär erscheint dem
Mann wurde geantwortet, dass man über „verbotene Dinge nicht sprechen wolle, schon gar nicht au’ einem
Flohmarkt , der mag sich an den Ver’assungsschutz wenden und um die Herausgabe der Akten zu Mario Kögl aus
Straubing bi en. Mit der Aushebung seiner Kaderakte im Schachklub Straubing ist es nämlich nicht getan.

Wie aus den Akten einer Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin gegen das Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz
hervor geht, war Kögl vom bayrischen Ver’assungsschutz als Provokateur eingesetzt worden. Der Mann scheint
daran beteiligt gewesen zu sein,
ein rechtes Terrorgespenst aus der Tau’e zu heben, das es in sich hat,
das aber leider aus bes mmten Gründen scheitern musste. Die einschlägigen Vorgänge werden an dieser Stelle
aus’ührlich zu schildern sein und die Gemeinsamkeiten und ’ak schen Verknüp’ungen zwischen den Intrigen
ums Oktober’esta entat und den Intrigen um den NSU dadurch ans Licht kommen.

Auch noch im Jahr
werden also die gleichen Methoden angewandt, die schon um 98 angewandt worden
sind. Kann es der Linken recht sein, auch diese neueren Akten zu kennen? Würde Herr Ströbele etwas davon
haben, wenn die Intrigen der Geheimdienste schon im Vor’eld inszenierter „rechter Stra aten bekannt würden?
Wohl kaum.

Neben der lau’enden En arnung von historischen V-Leuten wird an dieser Stelle also auch die Aktualität im Auge
zu behalten sein.
. http://wp.me/p5XsGx-4R
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Schmierenkomödie oder tödlicher Angriﬀ oder beides
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, Podiumsdiskussion au’ Schloss Ermreuth

Ende März
ﬁndet au’ Schloss Ermreuth eine Podiumsdiskussion sta , bei der der ehemalige „Che’ der WSG
mit Od’ried Hepp ein Gespräch ’ühren soll. Hepp und Hoﬀmann haben sich nach einer bewegten Vergangenheit,
die ’ür die Beziehung der beiden viel Schmerzliches gebracht ha e, wieder die Hand gereicht. Seit den drama schen Ereignissen An’ang der 8 er-Jahre ist viel Zeit vergangen und man will sich über die Vorgänge während des
Bestehens von Hoﬀmanns Kamp’gruppe im Libanon unterhalten.

Am Tag vor der Veranstaltung betri ein Fremder das Schloss, und lässt, oﬀenbar au’ die ’ür den darauﬀolgenden
Tag geplante Diskussion gemünzt, die schroﬀe Bemerkung ’allen, er wolle „den Verräter , also Hepp, sehen.
Hoﬀmann schickt den Unbekannten umstandslos weg und verweist darau’, dass man sich ganz oﬀenbar im
Termin geirrt und noch nichts im Schloss verloren hat.
7

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/bh9P lPx lg

Handy-Videoschnipsel

Die Veranstaltung ﬁndet in kleinem Rahmen, in der Ermreuther Schlossküche, sta , ist aber gut besucht; im
Publikum sitzen Vertreter unterschiedlicher, ja gegensätzlicher Weltanschauungen, vom konserva ven älteren
Mann aus der ’ränkischen Provinz bis zur linken Journalis n aus der Hauptstadt. Hepp hält sich während des
Gesprächs ’ast schüchtern zurück und illustriert die Schilderungen des ehemaligen „Che’s mit einigen Zwischenbemerkungen. Trotz der ’ür einige Anwesende wohl ungewohnten Umgebung entsteht eine ’ast gelöste
Atmosphäre.

Nach dem Ende der Diskussion, an der auch der Unbekannte vom Vortag, ein gewisser Mario Kögl aus Straubing,
teilgenommen hat, verlassen einige Gäste die Schlossküche, um im Foyer oder im Schlossho’ eigene Unterhaltungen zu beginnen. So auch Kögl; dieser wendet sich allerdings zielstrebig an einen Mann, von dem au’grund
seiner Vergangenheit und diverser Fernsehau ri e, zumindest dem Klischee nach, anzunehmen war, dass er mit
Geheimdiensten in Verbindung stehen könnte.

Kögl wendet sich nicht nur an diesen Mann sondern nimmt ihn beiseite und scheint sich ihm anvertrauen zu
wollen. Er habe ein geheimes Wissen, ﬂüstert er seinem Gesprächspartner zu, es gebe da eine Vereinigung
älterer Männer, eine Art Seniorenrat, der konspira v tage und Pläne aushecke, Staatsanwälte „umzulegen . Dazu
würden systema sch junge „Kameradenängeworben und entsprechend eingewiesen.

Man sei im Begriﬀ, Ausbildungslager ’ür Sprengstoﬀverbrechen im Ausland zu schaﬀen und habe sich bereits
entsprechend bewaﬀnet, meint Kögl und merkt an, man habe sich wohl entschlossen, die „mi lere Ebene des
Staatsapparats anzugrei’en zumal die oberste Funk onärsebene zu gut abgesichert sei. Auch Finanzmi el seien
bereits vorhanden, und nicht zu knapp.

Als der Hausherr zu’ällig hinzutri , verlässt Kögl ﬂuchtar g das Anwesen; oﬀenkundig war der Mann an den
Falschen geraten, denn trotz seiner klischeeha en Vergangenheit als Geheimdienst-Mitarbeiter vertraut sich der
un’reiwillig mit dem absurden „Geheimwissen Kon’ron erte unverzüglich Hoﬀmann an. Man beschließt, die
Wahrnehmungen, die rasch als geheimdienstliche Provoka on erkannt sind, so’ort den Sicherheitsbehörden zu
melden und macht entsprechende Aussagen. Irgendwie hat Hoﬀmann nämlich die Nase voll davon, schon wieder
un’reiwillig nächtlich-bewaﬀneten Behördenbesuch emp’angen zu müssen.
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[ ]
Razzia au’ Schloss Heroldsberg, 98

Wie in einem schlechten Film nach einem Drehbuch des Science-Fic on-Autors Rainer Fromm ’ehlen nach dem
Zwischen’all wich ge persönliche Gegenstände aus Hoﬀmanns Besitz. Aber wer glaubt, die Geschichte sei jetzt
zu Ende, der irrt: Das Bayerische Landesamt ’ür Ver’assungsschutz begründet seine Entscheidung, den 7 Jahre
alten, gesundheitlich angegriﬀenen und durch diverse Intrigen ﬁnanziell vollkommen mi ellosen Hoﬀmann nach
wie vor um’assend zu überwachen, unter anderem mit dem Tipp eines Hinweisgebers, der In’orma onen über
geplante schwere Stra aten aus dem Um’eld Hoﬀmanns erlangt habe.

Im Prozess um die Akteneinsicht in dieser Sache wird zwar au’ Bla zahlen in Akten verwiesen, aber die Akten
werden natürlich nicht herausgegeben; eher gibt ein Einbrecher ’reiwillig DNA und Schraubenzieher ab.

Man stelle sich vor, was geschehen wäre, wenn Mario Kögl nicht an einen au’rich gen Menschen sondern
seinerseits an einen echten Spitzel geraten wäre.

Ein Oktober’est-Seniorenrat als NSU oder umgekehrt. Nicht auszudenken. Der graue, nicht der rosarote Panther.
Und in den echten NSU wollten sie ihn auch noch hineinziehen, den „Che’ , aber das ist eine andere Geschichte.
. https://www.youtube.com/embed/bh9P2lPx2lg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/18.jpg

admin
- - 8 : : 9
Sehr geehrter Betreiber, au’ Ihren Blog stellen Sie, unabhängig von Wahrheitsgehalt Ihrer Äußerungen zu meiner Person,
ein Bild ins Internet. Sie haben mich nicht um Erlaubnis zur Ablichtung ge’ragt. Desweiteren haben Sie mich nicht um Einwilligung zur Veröﬀentlichung ge’ragt. Ich ’ordere Sie hiermit au’ Ihren ’alschen Behauptungen, sowie das Bild zu en ernen.
Als Frist habe ich hier den . .
vorgemerkt. Hochachtungsvoll M.Kögl h ps://’atalistnsuleaks.wordpress.com/ / / /staatsanwalte-umlegen-will- er-neue-geruchte-gegen-karl-heinz-hoﬀmann/comment-page- / #comment7
vonstein
- : :
... und au’ diese Geschichte warte ich mit Spannung. Wird sicher sehr interessant werden.
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Hyäne im Schafspelz: Aus dem Alltag staatlicher Provoka on

April

-

-

7: 6

, das Weltnetz, unendliche Weiten

In den letzten zwei Beiträgen au’ diesem Blog wurde die im Grunde recht banale Provoka on eines opera v eher
mäßig begabten Mannes und seiner Hintermänner in einem ein wenig bedeutungsschweren Ton präsen ert,
und das hat seinen Grund. Die Ak on des [ ]Mario Kögl aus Straubing lie’ert nämlich nicht nur ein Modell jener
geheimdienstlicher Intrigen, mit denen schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen wie die Bespitzelung bis
hin in den persönlichen Bereich oder die technologische Totalüberwachung gerech er gt werden. Diese Ak on
zeigt auch, wie man au’ Seiten der Dienste jene Akten-In’rastruktur anlegt, die dann später zu einem passenden
Zeitpunkt dazu eingesetzt werden kann, [ ]Menschen schwere Stra aten anzuhängen und dies selbst dann noch,
wenn eine Nichtbeteiligung längst amtlich ’estgestellt ist.

[ ]
Kögl steigt durchs Bild, während der „Che’ zu’ällig ’acepalmiert

Das geheimdienstlich entwor’ene „rechtsterroris sche Phantom des „Seniorenrats , von dem die Rede war,
kann zum Beispiel Jahrzehnte später als Akten’ragment an klamme inves ga ve Journalisten durchgestochen
werden; unter besonderen Umständen kann irgendwo eine Bombe hochgehen und es ﬁnden sich persönliche
Gegenstände am Ort der Tat oder in einem Terrornest. Wenn dann der Betroﬀene auch noch zu’ällig Selbstmord
begeht, sind der Romanschri stellerei keine Grenzen mehr gesetzt.

Nun ist nicht jeder staatliche Provokateur ein solcher Kulissenreisser wie der Kögl. Der gute Mann traute sich mit
seiner Ak on unter der Schirmherrscha des bayerischen Landesamtes eindeu g zu viel zu; und au’grund seiner
Un’ähigkeit kann sein Versagen an dieser Stelle gut dokumen ert werden. Es ist eine wahre Geschichte aus dem
Alltag der staatlichen Provoka on, die bei manchen Leuten regelmäßig und in wechselnder Gestalt wiederkehrt,
ein’ach, um Macht zu schaﬀen und auszuüben. Da steht dann schon nach dem Frühstück der Provokateur an der
Schwelle und treibt sein Handwerk, jahrein jahraus.
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[ ]
E-Mail des Provokateurs Kögl als Bewerbung ’ür den Einlass zur Podiumsdiskussion mit Hepp

Am An’ang steht die Annäherung. Die ist bei einem staatlichen Provokateur von rechtem Schrot und Korn
zumeist mit einer krä igen Por on Schleimscheißerei und einer starken Betonung der eigenen Ausgebu heit,
bei jüngeren Provokateuren einer hündischen Betonung der eigenen Uner’ahrenheit verbunden. In diesem Fall
waren es angebliche drei Jahre Ha im Osten, zuvor der nicht unwahre Hinweis darau’, dass man „staatlich
anerkannter An kommunist sei. Inhaltliches Interesse wird auch signalisiert, hier sinnigerweise am Thema das
Verrats, das der Provokateur unbenommen in allen Face en kennt.

Was eben’alls au’ keinen Fall ’ehlen dar’, ist der Hinweis darau’, dass man sich bei bes mmten „’ührenden
Männern der Bewegung eine Auskun über die eigene Vertrauenswürdigkeit holen könne. Was das ’ür die
Re’erenzgeber bedeutet, bedar’ nicht der Diskussion.

Nachdem Kögl seine Einﬂüsterungen und anderen zwei’elha en Dienste getan hat, macht er auch noch den
schweren Fehler, gegenüber Dri en bezüglich der Podiumsdiskussion mit Hepp ﬂapsig zu werden:

[ ]
Dieter Schreiber alias Peter Brauner alias Mario Kögl lässt sich au’ Facebook „privat über seine Erlebnisse
aus

...um dem Ganzen zum Schluss auch noch die Krone au’zusetzen im Rahmen der unvermeidlichen Auswertungs’rage:
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[6]
Dieter Schreiber alias Peter Brauner alias Mario Kögl zeigt au’ Facebook dienstliche Ungeduld

Hier hat ein kleines Licht eindeu g sein Netzwerk überschätzt; wer es mit einem alten Hasen au’nehmen will,
der muss ’rüher au’stehen als Mario Kögl aus Straubing.

Bei aller Freude über so viel Naivität in der geheimdienstlichen Arbeit muss dem Leser doch klar gemacht werden,
dass mit solchen Vorgängen keines’alls zu spaßen ist. So wie einst der alte Lippert au’ den ersten Blick harmlos
gewirkt haben mag und doch, au’ die eine oder andere Art, in die scheußlichsten Intrigen verstrickt war, so
können die Berichte und Ak onen eines Mannes wie Kögl zum Glied in einer Ke e aus Intrigen gemacht werden,
die uns den Blick au’ die wahren Hintergründe des Staatsterrorismus vernebeln. Von den vernichtenden, o
tödlichen Folgen ’ür die Betroﬀenen zu schweigen.

. http://wp.me/p5XsGx-6A
. http://wp.me/p5XsGx-5s
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/19.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/9.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/36.jpg
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/7.jpg

Staatsanwälte umlegen will er! Neue Gerüchte
gegen Karl-Heinz Hoﬀmann | Bücherleser-Blog zu Terror in der BRD
- 7: 9: 6
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/hyaene-im-scha’spelz-aus-dem-alltag-staa tlicher-provoka on/ […]
Die Hyäne des Herrn Hoﬀmann
- 6: : 8
Schwer vorstellbar, dass so ein Älter Haseëinem ehemaligen Stasihä ling gewachsen ist. Die Verknüp’ung mit dem VS
grenzt schon an Wahn bzw. ist dem Geltungsdrang des Herrn Hoﬀmann geschuldet. *Rechtschreib’ehler berich gt. Die
Red.*
Rudol’ Bre schneider
- 68: : 9
Monsieur Kögl, herzlich Willkommen! Man könnte den Eindruck gewinnen, Sie agierten nicht umsonst von einem
mährischen Dor’ aus. Das Schicksal ’recher V-Leute hier am Blog kennen Sie aber, oder nicht?
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Einzeltäter oder gemeinscha liches Verbrechen? Der Abschlussbericht des Generalbundesanwalts
zum Oktoberfesta entat
- 9: 9
Karlsruhe,

.

98

In einem schönen Beamtendeutsch der alten Schule ’ormuliert der zuständige Sachbearbeiter des Generalbundesanwalts den Abschlussbericht zu den Ermi lungen um das Oktober’esta entat AZ: B J s
/8 - . Es ist
der November 98 ; gut zwei Jahre lang war ermi elt worden, und über dreißig Jahre später wird Harald Range,
nunmehr selber Generalbundesanwalt, kon’ron ert mit dem Vorwur’, die Ermi lungen seien stets au’ eine
Einzeltäterscha Köhlers, niemals au’ ein Täternetzwerk ausgerichtet gewesen, öﬀentlich behaupten können:
„Wir haben aber nie die These vertreten, dass Köhler ein Einzeltäter war. Sonst hä en wir ja nicht zwei Jahre lang
gegen mögliche Mi äter und Mitverschwörer ermi elt.

Tatsächlich sind diese Worte nicht gelogen, zumindest nicht im juris schen Sinn. Das betreﬀende Ermi lungsver’ahren richtete sich natürlich nicht gegen den toten Köhler sondern gegen [ ]Karl Heinz Hoﬀmann und andere
sowie gegen „Unbekannt .

[ ]
Abschlussbericht des GBA, Seite

Analog zum aktuellen NSU-Ver’ahren wurde also nicht gegen einen in der Öﬀentlichkeit als aus’ührenden Täter
Vorverurteilten ermi elt, schon allein aus ’ormaljuris schen Gründen nicht. Sta dessen richtete sich das Ermi lungsver’ahren gegen so genannte Hel’er oder Hintermänner, eventuell Tatbeteiligte. Wie im NSU-Ver’ahren
standen daher der berühmte § 9a „Mitgliedscha in einer terroris schen Vereinigung , Mord sowie andere
Stra aten als stra’rechtlich relevante Vorwür’e im Raum.

Die Bundesanwaltscha muss sich also, juris sch gesprochen, den Vorwur’ nicht ge’allen lassen, allein einem
„Einzeltäter hinterher ermi elt zu haben. Im Hinblick au’ die Ermi lungstä gkeit selbst sowie die Ermi lungsergebnisse verstummt dennoch nicht der Vorwur’, man sei au’ einen Einzeltäter Köhler ﬁxiert gewesen.

Tatsächlich tun sich zwischen einigen Ermi lungsergebnissen und den Schluss’olgerungen der Bundesanwaltscha schwerwiegende Widersprüche au’, und diese Widersprüche werden bis zum heu gen Tag von einigen
linksliberalen Meinungsmachern dazu benutzt, den Anschlag einem „rechtsradikalen Netzwerk zuzuschreiben.
Im Mi elpunkt stehen dabei die Zeugenaussagen der Frau Vehs und des Herrn Lauterjung. Letzterer ha e
ausgesagt, eine „Dreiergruppe beobachtet zu haben, die kurz vor der Explosion in einem „hek schen Gespräch
gestanden habe Sachakte Band , Blä er
ﬀ . Frau Vehs dagegen will kurz vor der Tat zwei junge Männer
gesehen haben, die sich in „gebückter Haltung um den späteren Detona onsort herum be’unden haben sollen
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Sachakte Band 9, Bla

676ﬀ .

Beide Zeugen haben Köhler nach Vorlage unterschiedlicher Lichtbilder iden ﬁziert, wobei die Frisur Köhlers, wie
sie au’ den Lichtbildern zu sehen ist, von der Frisur Köhlers am Tatabend stark abweicht, eine Iden ﬁka on beim
ersten Sehen und den einschlägigen Lichtverhältnissen also eher unwahrscheinlich erscheint.

Grundsätzlich ha en die Ermi ler mit diesen Aussagen also durchaus Anhaltspunkte da’ür, dass Köhler aus einer
Gruppe heraus gehandelt haben oder zumindest Teil einer solchen Gruppen gewesen sein hä e können, wenn
diese auch als ausgesprochen unsicher gewertet werden müssen: Keine einzige der Aussagen anderer Tatzeugen,
im Fall von Frau Vehs nicht einmal ihrer eben’alls anwesenden Familienmitglieder, ha e die Beobachtungen
bestä gt Abschlussbericht des GBA, S. 9 .

Die in der Literatur häuﬁg anzutreﬀende implizite Schluss’olgerung, die angeblich beobachteten Gespräche
würden au’ einen „rechtsradikalen Täterkreis hindeuten, kann sich dabei au’ keine Zeugenaussage stützen. Jener
von dem Zeugen Lauterjung erwähnte „BRD-Parka , den einer von Köhlers Gesprächspartnern getragen haben
soll Sachakte Band , Bla
, war um 98 ein modisches Kleidungsstück ohne poli sche Assozia onen.

Zusammen mit der Widmung des Ermi lungsver’ahrens gegen Hoﬀmann et al. war man also verpﬂichtet, und ist
dieser Verpﬂichtung auch nachgekommen, die Alibis der Mitglieder der WSG zu überprü’en. Diese wurden durch
die er’olgte Überprü’ung entlastet; Hoﬀmann selbst be’and sich zum Tatzeitpunkt in einer Disco in Nürnberg.
Die Teilnehmer jener Fahrzeugkolonne, der man zunächst eine „Fluchtbewegung nach Süden unterstellt ha e,
ha en in Neuburg an der Donau Sta on gemacht und konnten dem vermuteten Täterkreis ebenso wenig
zugeordnet werden. Auch Hinweise au’ eine Beteiligung von Mitgliedern der WSG am Bau der Bombe, der
Beschaﬀung des Sprengstoﬀes oder der Tatvorbereitung wurden nicht ge’unden. Die an’ängliche Spur, bekannt
geworden angeblich am Vormi ag des 7.9. 98 , Köhler habe Kontakte zur WSG unterhalten, erwies sich im
Hinblick au’ die Tatbeteiligung der WSG als Trugspur Sachakte Band , Blä er 7 ﬀ‚ 96ﬀ‚
ﬀ, 7,
ﬀ‚
.

[ ]
Schwammige Behauptungen des GBA im Abschlussbericht, S. 86

Die ungeheuren Folgen der genannten Trugspur ’ür das gesamte Ermi lungsver’ahren, nämlich eine Tat zwar
durchaus einer Tätergruppe, nur eben nach Lage der Dinge der ’alschen Gruppe, zugeordnet zu haben, erzeugen
innerhalb der Logik des Abschlussberichts die rhetorische Tendenz, den ’alschen Fokus durch eine Anhäu’ung
scheinbar belastender Momente im Nachhinein zu rech er gen. Wie es der Rhetorik des schlechten Gewissens
aber eigen ist, wird Zuﬂucht gesucht zu schwammigen Formulierungen.
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Die oben abgebildete Passage aus der beglaubigten Abschri des Abschlussberichts zeigt solche Formulierungen:
Dort ist zunächst die Rede davon, dass innerhalb der WSG, die mit dem Anschlag nicht in Verbindung gebracht
werden konnte, „Gewaltanwendung „vorgesehen gewesen sei. Eine solche Behauptung müsste auch au’ eine
Dame zutreﬀen, die einen Selbstverteidigungskurs besucht; und auch die vielleicht nicht unzutreﬀende Feststellung, Hoﬀmann habe bei irgend einer Gelegenheit von „Anschlägen au’ öﬀentliche Einrichtungen gesprochen,
ließe sich der besagten Dame zuordnen, wenn sie vor ihren Kurskolleginnen von den Taten der RAF gesprochen
hä e.

Welche Substanz hinter der Behauptung einer „wachsenden Militanz stehen soll, lässt sich aus heu ger Sicht
nicht mehr ’eststellen. Am ehesten entsprechen diese Formulierungen dem Tenor jener Verbotsver’ügung, mit
der die WSG im Januar 98 vom Innenminister der BRD au’gelöst worden war. Diese ha e als Grund ’ür das
Verbot etwa Kontakte zu Vereinigungen ange’ührt, die selbst gar nicht verboten gewesen waren.

Von einer tendenziellen Entlastung der WSG durch die Ermi lungsbehörden im Sinne einer vorschnellen Festlegung au’ eine Einzeltätertheorie kann also [ ]keine Rede sein. Vielmehr wird im Text die Tatsache, dass man
jahrelang, aus welchen Gründen auch immer, einer Trugspur nachgelau’en war, dadurch ’ür den Leser akzeptabel
gemacht, dass durch eine Dämonisierung der WSG die Fehlleitung der Ermi lungsbehörden ein Stück weit
nachvollziehbar werden soll.

In der Frage der Täterermi lung bietet sich ein ähnlich widersprüchliches Bild.

[ ]
Fazit zum Abschlussbericht des GBA, Seite 96

In der Öﬀentlichkeit wird diese Passage gern so gelesen, dass man Hoﬀmann et al. im Ermi lungsver’ahren
entlastet habe, ein Täter aber nicht ermi elt werden habe können. Dies ist inso’ern unrich g, als man Hoﬀmann
et al zwar entlastete, sich der oben abgebildete Schlusssatz des Abschlussberichts in seinem letzten Abschni
aber ausschließlich au’ das Ermi lungsver’ahren „gegen Unbekannt bezieht. Das Ermi lungsver’ahren gegen
Unbekannt allein blieb also ohne Täterermi lung; Köhler war tot und nicht „unbekannt .

Aus juris scher Sicht kommt der Generalbundesanwalt darum herum, einen Täter zu benennen, zumal sich das
Ermi lungsver’ahren ja nicht gegen Köhler, einen zum Zeitpunkt des Ermi lungsbeginns bereits Toten, gerichtet
haben kann. Sämtliche Behauptungen und Verdäch gungen, die gegen Köhler im Abschlussbericht ausgesprochen werden, stützen sich auch nicht au’ Beweise seiner Täterscha . Auch hier muss zu Hil’skonstruk onen
gegriﬀen werden.
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Köhlers „Täterscha wird suggeriert, aber nicht bewiesen. Als Anhaltspunkte ’ür diese Sugges on werden im
Tatortzusammenhang seine nachgewiesene unmi elbare Nähe zum Detona onszentrum Sachakte Band ,
Blä er 66 -66 und 689 sowie seine Körperhaltung im Moment der Detona on, die au’grund seiner Verletzungen rekonstruiert werden konnte Sachakte Band 7, Blä er , , 7 und 8 , genannt.

Das Vorleben Köhlers wird au’wändig durchleuchtet; man zeichnet das Bild eines zur irra onalen Gewaltanwendung neigenden Psychopathen, der ohne weiteres seine Mitmenschen schwer verletzt Sachakte Band 7,
Blä er 7ﬀ , ohne die Sachgrundlagen dieser Behauptungen hier: Über’all au’ einen Mitschüler Jahre vor dem
A entat mit einer mit verdünnter Zitronensäure ge’üllten Spritzpistole ohne Verletzungs’olgen angemessen zu
würdigen. Weit davon en ernt, Sachbeweise ’ür den Bau der Bombe durch Köhler vorweisen zu können, werden
im Text des Abschlussberichts zudem Hinweise au’ Köhlers angebliche Sprengleidenscha ausgebreitet Sachakte
Band , Blä er 6 ﬀ‚ 6 8ﬀ‚ 8 , 96 ﬀ, 97 .

Auﬀällig auch hier: Die ’ehlenden Sachbeweise und die nicht mögliche juris sch ernst zu nehmende Zuordnung
der Tat wird durch eine au’wändige Dämonisierung der Person in Ansätzen we gemacht. Plausible Tathintergründe werden nicht genannt, da’ür hau’enweise diﬀuse Sugges onen „psychologischer Aspekte des Vorlebens
hervorgekramt, die in keinem sinnvollen Verhältnis zum Tatgeschehen stehen Sachakte Band , Blä er 6 ,
7 7‚ 7 , 76 , 766, 8 ‚ 8 , 8 , 8 , 866, 88 , 88 ‚ 88 , 9 , 9 , 9 ’‚ 986’, 99 ﬀ, 999ﬀ,
8,
’ . So auﬀällig dieses Ausweichen au’ die Psychologie auch immer ist, gerade im Zentrum der
Täterpsychologie, beim Mo v, werden keine sinnvollen Aussagen getroﬀen. Sta dessen wird ein „Ursachen- und
Mo vbündel konstruiert, das aus einer Vielzahl an Aussageteilen der Bekannten Köhlers zusammengewür’elt
ist.

[6]
Verweis au’ ein „Ursachen- und Mo vbündel ansta eines Mo vs, Abschlussbericht des GBA, S. 8

Wenn der Text sich nun auch damit abmüht, die ’ehlende sachlich nachvollziehbare Zuschreibung der Täterscha
durch Verdachtspsychologie auszugleichen, so bietet er im Bereich der Aus’orschung möglicher Kontakte Köhlers
zu „rechtsextremis schen Kreisen gar nichts mehr: Über die zweite Jahreshäl e 979 hinaus sei Köhler mit
einschlägigen Personen und Personenkreisen nicht mehr in Verbindung gestanden Sachakte Band 7, Blä er
und
.

Insgesamt lässt sich sagen: Die Ermi lungen des Generalbundesanwalts zum Oktober’esta entat waren keines’alls au’ einen Einzeltäter Köhler ausgerichtet sondern sie richteten sich gegen eine vermutete Tätergruppe.
Da sich diese Vermutungen aber bereits nach kurzer Zeit zerschlugen und die WSG juris sch entlastet wurde,
griﬀ man zur Dämonisierung, um nachträglich eine Rech er gung ’ür die Ermi lungstä gkeit gegen die WSG
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zu schaﬀen. Analog die Situa on bei Köhler: Hier wurde keine Täterscha nachgewiesen; an die Stelle von
Sachbeweisen traten die Dämonisierung und eine unseriöse Täterpsychologie. Freilich musste Köhler am Schluss
des Ermi lungsver’ahrens, als Toter, nicht mehr juris sch entlastet werden.

. http://wp.me/p5XsGx-5P
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/110.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/28.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-63
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/37.jpg
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/45.jpg

Selbstverständlich wird gegen Tote ermi elt, und verhandelt ! | Bücherleser-Blog zu Terror in der BRD
8: :
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/einzeltaeter-oder-gemeinscha liches-ver brechen-der-abschlussbe… […]

V-Leute in der WSG: Nicht zu viele Hoﬀnungen machen!
März

-

-

-

-

9: 8

, Schloss Ermreuth

Meine Politstalker träumen davon, durch Einsichtnahme in Geheimdienstakten, vermuteten, in die WSG eingeschleusten V-Leuten au’ die Spur zu kommen. Nichts kann sie von der ﬁxen Idee abbringen, es müsse doch
irgendetwas über die WSG in den Akten der Ver’assungsschutzämter schlummern, das im Zusammenhang mit
dem Oktober’esta entat stehen könnte.

Sie sollten ihre Erwartungshaltung etwas dämp’en. Wenn sie tatsächlich Akteneinsicht erhalten sollten, was ich
bezweiﬂe, werden sie das Gesuchte nicht ﬁnden. Um zu verstehen, warum die Ausbeute mager aus’allen wird,
müssen zunächst die Begriﬀe geklärt werden:

Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann bestand im Rahmen des geltenden Rechts von 97 bis zum . Januar 98 .
Das sind sechs Jahre obrigkeitlich ungeliebte, aber rechtlich legale Organisa onstä gkeit. Ich glaube nicht, dass
jemand erwartet, dass in der damaligen Zeit eingeschleuste Spitzel etwaige Erkenntnisse über das Oktober’esta entat lie’ern können. Das wäre schon deshalb absurd, weil die WSG nach dem . Januar 98 überhaupt
nicht mehr exis erte. In eine Organisa on die nicht mehr exis ert, kann man schlechterdings keine V-Leute
einschleusen.

Ich habe von An’ang an eine unübliche Einstellung zum Spitzelunwesen gehabt. Spitzeleien haben mich wenig
interessiert, weil ich nicht wirklich etwas zu verbergen ha e. Unsere Ak vitäten ’anden zwar nicht in der
Öﬀentlichkeit sta , aber sie wurden von uns selbst dokumen ert und öﬀentlich gemacht. Was hä e ein V-Mann
anderes berichten können als das, was wir selbst der Öﬀentlichkeit zu Propaganda-Zwecken anboten.
8

Unterschieden werden muss auch zwischen der Zugehörigkeit zur WSG und dem Freundeskreis der WSG. In
letzterem Bereich waren natürlich V-Leute angesiedelt. Zum Beispiel der altbewährte Ver’assungsschutzspitzel
Franz Lippert aus Nürnberg. Besondere Bedeutung ha e dieser Umstand ’ür uns niemals. Und zwar deshalb
nicht, weil es weder Zielsetzungen noch Ak vitäten gab, die der unbedingten Geheimhaltung bedur hä en. Mit
anderen Worten, die Wehrsportgruppe Hoﬀmann ha e keine stra“aren Handlungen im Programm.

In der zahlenmäßig begrenzten „WSG-Ausland im Libanon, gab es deﬁni v keinen V-Mann der STASI. Von den
westlichen Diensten war nur der Ver’assungsschutz Düsseldor’ mit einem Mann vertreten. Nämlich Walter
Ulrich Behle aus Ne etal. Dass über den V-Mann Behle hinaus noch weitere Mitglieder der WSG-Ausland bereits
vor und während der Au’enthaltszeit im Libanon von westlichen Diensten engagiert waren, möchte ich stark
bezwei’eln. Dass einige Angehörige der Libanontruppe nach ihrer Rückkehr in die Bundesrepublik den deutschen
Behörden aller Art zu Willen waren, ist eine ganz andere Frage.

Fazit: In den Akten der diversen Geheimdienste wird sich nichts ﬁnden lassen, was über den Erkenntnisstand
hinausgeht, der in journalis scher Freiheit bis zur Unkenntlichkeit der Öﬀentlichkeit zur Unterhaltung angeboten
wurde.

Die au’ mich persönlich, besonders seit dem Jahr
angesetzten Spitzel, sowie die diversen Versuche, geheimdienstlich opera ve Fallen au’zustellen, waren ebenso zahlreich, wie leicht durchschaubar.

Dazu ﬁnden sich in aktuellen Akten des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz au’schlussreiche Bemerkungen:

Verwaltungsvorgänge Bla

7

. Aussichtslosigkeit oder Erschwerung einer Sachverhaltsau lärung.

... dass die Er’orschung des Sachverhalts aussichtslos oder erschwert wäre ...

Zum anderen können Observa onen nur eingeschränkt durchge’ührt werden, ...

... Hoﬀmann hinsichtlich des Einsatzes nachrichtendienstlicher Mi el äußerst sensibilisiert ...

... Die von Seiten des Landesamtes ’ür Ver’assungsschutz Bayern gelie’erten In’orma onen können durch
weitere Be’ragungen nicht au’geklärt werden.

8

Die Akten der Ver’assungsschutzämter sind prall ge’üllt mit dümmlichen Verdäch gungen, ’ür die es in deren
Eigenleistung erzeugte „Hinweise , aber keinen vernün ig nachvollziehbaren Beleg, geschweige denn Beweise
gibt. Die Arbeit unserer Dienste erschöp sich, leider sehr er’olgreich, in moralisch verwerﬂicher Psychopoli k.

Soviel ’ür heute zum Thema V-Leute ’rüher und heute in meinem Um’eld.

Ein Gastbeitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

Denken verboten: Wie das bekloppte Bundesamt für Verfassungsschutz die Totalüberwachung von
Personen begründet
- - 7 8: 8
März

, Berlin

In manchen Fällen sieht sich der Staat bemüßigt, Menschen vollkommen auszuspionieren, mit Spitzeln im
persönlichen Um’eld, um’angreichen und teuren Observa onen, Überwachung der komple en Telekommunika on und einer um’assenden Durchleuchtung aller „Kontakte . Eine solche Maßnahme, die natürlich einen
schwerwiegenden Eingriﬀ in die Grundrechte darstellt, muss irgendwie begründet werden; und wenn nichts
gegen ihn vorliegt und sich der Überwachte dagegen wehrt, müssen die Gründe ’ür die Überwachung genannt
werden.

[ ]
Stellungnahme des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz in einem Gerichtsver’ahren

Wer also misstrauisch ist und öﬀentlich den Verdacht äußert, bespitzelt zu werden, lie’ert damit die Begründung
’ür seine elektronische Totalüberwachung.

8

[ ]
Stellungnahme des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz in einem Gerichtsver’ahren

Weiter wird dargestellt, dass sich das Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz nicht nur das „Personengeﬂecht im Um’eld eines solchen misstrauischen Menschen zu überwachen veranlasst sieht sondern auch dessen „Ak vitäten .
Und das ist ja durch Observa on allein wohl nicht möglich.

Ein solcher misstrauischer Mensch dient daher prak scher Weise auch als Rech er gung ’ür die Überwachung
zahlreicher anderer Personen, denen keine Stra aten vorgewor’en werden, die aber einem Pauschalverdacht
unterliegen.

[ ]
Stellungnahme des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz in einem Gerichtsver’ahren

Hier nimmt man oﬀenbar auch Bezug darau’, dass man Hinweise eines Spitzels erhalten habe. Leider wurden
aber die Provoka onen „[ ]Aﬀäre Kögl zwischenzeitlich zur Anzeige gebracht und es ’anden Vernehmungen
sta , was die „Hinweise des Mannes entwertete.

Der Bezug au’ ein Verbotsver’ahren, das
Jahre zurückliegt und in sich rechtsbedenklich ist, muss in diesem
Zusammenhang erstaunen. Es gibt ja sonst nichts, außer das Misstrauen des Überwachten und durchsich ge,
au’gedeckte Intrigen der Dienste, die als Verdachtsgrundlage benutzt werden konnten, bevor sie au’gedeckt
wurden.

8

[ ]
Stellungnahme des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz in einem Ver’ahren

Zum Ende hin kommt dann doch noch des Pudels Kern zur Sprache; das arme Bundesamt ist mit seinen [6]altmodischen Bespitzelungen gescheitert und leitet daraus ’ür sich das Recht ab, jemanden auch im Cyberspace zu
überwachen. Als ob der so blöd wäre, in seine E-Mails Bösewichtereien hineinzuschreiben, so er denn irgend ein
Interesse an so etwas hä e.

Fazit: Allein das Misstrauen gegen die Behörden, der Verdacht, man würde bespitzelt und die subjek ve
En arnung von Spitzeln, reicht im Sinne des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz ’ür die Begründung einer
elektronischen Totalüberwachung aus.
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Zur Mo vlage der Behörden: Was der erbärmlichste Geheimdienst der Welt nicht verzeiht
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7 er-Jahre, Bundes- und Landesämter ’ür Ver’assungsschutz

Im Verlau’ der 7 er-Jahre beschließen so genannte Strategen der Au lärungsarbeit in den Bundes- und Landesämtern ’ür Ver’assungsschutz die Inﬁltra on des Um’elds von Karl Heinz Hoﬀmann. Gleich zu Beginn wird
der im Rahmen dieses Blogs bereits geoutete sudetendeutsche Kapazunder [ ]Franz Lippert au’ ihn angesetzt;
er vermi elt den Kontakt zu dem Karteileichen-Verein „Jung-Stahlhelm , unter dessen Dach Hoﬀmann seine
Jugendarbeit beginnt sowie zahlreiche weitere Kontakte, vor allem zu älteren so genannten Rechtsextremisten.
Lippert wird allerdings bereits An’ang 97 als Spitzel erkannt und ’ristet sein ’ragwürdiges Dasein als „unser
Spitzel , ab 977 als Kassenwart des „Freundeskreises der WSG. Wie es dieser seltsame Charakter ausgehalten
hat, jahrelang au’ eine solche Weise ausgehalten worden zu sein, erschließt sich dem Normalbürger nicht.
8

[ ]
Der markige VS-Kapazunder und Rentner Lippert in den 8 er-Jahren

In der An’angszeit der WSG kommt es dann schon mal vor, dass ein älterer Spitzel am Ca’éhaus sch zusammenbricht und sich Hoﬀmann oﬀenbart; einem davon, einem ehemaligen Gestapo-Spitzel namens Erich Nietsch, der
nunmehr ’ür das Bayerische Landesamt tä g war, erging es so und auch er wurde in der darauﬀolgenden Zeit
behandelt, als ob nichts geschehen wäre.

Was sich wohl die Strategen in den Ämtern gedacht haben?

Mi e der 7 er-Jahre startet dann die An ’a, von der wir ja wissen, dass sie ebenso [ ]unterwandert ist wie
der vorgebliche ideologische Gegenpol, ihre Unterwanderungsversuche. Die Möchtegern-Maulwür’e konnten
allerdings durchwegs mit der robusten Methode des plötzlichen Hausbesuches en arnt werden, wobei die
Ehe’rauen bzw. linksliberalen Lebensabschni spartnerinnen natürlich über das Doppelleben des Betroﬀenen
nicht immer glücklich und meistens überrascht waren.

Auch die von Geheimdiensten durchseuchten Redak onsstuben der großen „deutschen Illustrierten unternahmen ein Gleiches; deren Provoka onen bereits im Vor’eld der Teilnahme an WSG-Übungen ﬁelen aber in einer
Weise plump aus, dass eine eigentliche „En arnung meist gar nicht mehr nö g war.

[ ]
8

E-Mail an einen ehemaligen Führungso—zier der Stasi

Natürlich war auch die Stasi nicht untä g, obwohl dieser Geheimdienst bei weitem nicht so erbärmlich agierte
wie die westdeutschen Kollegen. In Ost-Berlin war man sich über die wahre Natur der WSG durchaus im [ ]Klaren
und benutzte sie höchstens als Projek onsﬂäche ’ür die An -West-Propaganda. Jener „IM Kau’mann , von dem
in der Mail an seinen ehemaligen Führungso—zier die Rede ist, war denn auch ein Spitzel des Bundesamtes, der
sich Hoﬀmann oﬀenbarte, danach umgedreht und als In’orma onsgeber benutzt wurde. Dass er auch der Stasi
Auskün e erteilte, hat niemandem geschadet; der Mu er dieses Mannes, der heute in Potsdam lebt, soll es
genutzt haben. Diese Frau war nach der Ausreise des Sohnes diversen Repressalien ausgesetzt. Alles in allem hat
es „IM Kau’mann nicht verdient, heute noch öﬀentlich geoutet zu werden.

Andere versuchten es als Selbstanbieter bei der Stasi und wurden dort abgewiesen; auch über den Herrn C.W.
soll hier der san e Mantel des Schweigens gebreitet werden.

[6]
Peter Weinmann, Tausendsassa der europäischen Geheimdienste

976 meldete sich ein Peter Weinmann bei der WSG; der ehemalige Polizist und nunmehrige Geheimdienstmensch verstand es, sich mit der Vermi lung eines Beitrags in der Sendung „Monitor bei Hoﬀmann einzu’ühren
und hä e eine Kontaktstelle der WSG in Köln au“auen sollen. Damals noch ein An’änger, und dennoch mit gleich
mehreren Geheimdiensten gleichzei g im Bunde, en arnte sich Weinmann allerdings rasch selbst: Er bestellte
ein Fernsehteam, diesmal eines anderen Senders, zu einem Ort, der nicht da’ür vorgesehen war.

Eine rasche Hausdurchsuchung durch WSG-Männer, durchge’ührt in seiner Abwesenheit, ’örderte Unterlagen
zutage, in denen Weinmann dem VS über die WSG berichten wollte. Die Papiere enthielten In’orma onen,
die Weinmann aber im Rahmen seiner Spitzeltä gkeit nicht selbst erhalten haben konnte. Der Schlauberger
versuchte also, Geheimdiens n’orma onen der einen an die andere Seite zu verkau’en und als eigene In’ormaonen auszugeben. Er setzte sich nach der Durchsuchung, bei der seine Unterlagen vernichtet wurden und seine
WSG-Uni’orm mitgenommen wurde, nach Italien ab. 99 wurde Weinmann vor Gericht als Mitarbeiter der Stasi
en arnt, gleichzei g wurde seine Mitarbeit bei diversen italienischen Geheimdiensten oﬀenbar.

Bis 979 konnten in der WSG zwei weitere Spitzel des VS erkannt werden; in beiden Fällen oﬀenbarten sich
die Betroﬀenen selbst gegenüber Hoﬀmann. Einer der beiden „Spitzel war Fotogra’ und Kameramann ’ür die
WSG und lie’erte dem VS astreines Material, das als Basis der „konspira ven Öﬀentlichkeitsarbeit gegenüber
dem erbärmlichsten Geheimdienstkonglomerat der Welt eingesetzt wurde. Ähnlich ein Spitzel des MAD, dessen
In’orma onen über die WSG keine Berge versetzt haben werden. Ein weiterer „umgedrehter VS-ler aus der
WSG ist heute hoher Polizeio—zier in München.
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Die Gegenau lärung ging so weit, dass die WSG Ak onen anderer Gruppen ﬁlmisch ’esthielt, wie Chris an
Worch heute bestä gen kann.

Der Leser wird nun vielleicht ’ragen: Was um alles in der Welt ha en sich die deutschen Geheimdienste da ’ür
Dile anten angelacht? Wie schlecht kann ein Führungso—zier überhaupt sein? Andererseits: Wie groß muss
der Hass eines so erbärmlichen Geheimdienstes au’ jemanden sein, der V-Leute grundsätzlich umdreht und als
„Monitore der Desin’orma on einsetzt? Wäre doch nicht schlecht, so jemanden au’s Gla eis zu ’ühren, ihm
über Jahrzehnte alles Mögliche anzuhängen und ein Leben lang zu [7]ver’olgen? Zur Not mit ’remder Hil’e...

Schon um die dienstliche Ehre wiederherzustellen, so’ern es so etwas gibt, beim erbärmlichsten Geheimdienst
der Welt?
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Am 6. Februar 99 wurde in Koblenz dem STASI-Agenten Weinmann der Prozeß emacht. Die Gerichtssaalkiebitze, die
am 6. Februar 99 im Oberlandesgericht Koblenz mit Spannung die Verhandlung gegen den Mehr’achagenten Karl
Peter Weinmann erwartet ha en, staunten nicht schlecht. Das Oberlandesgericht, so ’ührte der Vorsitzende aus, habe
„aus guten Gründen"die Anklage erheblich eingeschränkt und die Tä gkeit des Peter Karl Weinmann ’ür den italienischen
militärischen Nachrichtendienst SISMI werde nicht ver’olgt. Diese, so verkündete der Vorsitzende, sollte in der Verhandlung
au’ keinen Fall zur Sprache kommen. Er bat den Angeklagten daher dringend, sich ausschließlich zu den angeklagten
Tatkomplexen und zu nichts anderem zu äußern. Weinmann kam der Bi e gnädig nach und ebenso gnädig ver’uhr dann
das Gericht mit ihm. Der Staatsanwalt konnte voll Milde ’ür
Monate bedingte Ha plädieren und der Richter gewährte
noch milder 9 Monate au’ Bewährung. Damit war ’ür die deutsche Jus z der Fall erledigt. Wozu sich Weinmann allerdings
hä e äußern können, das ha e der Mehr’achagent drohend in einem selbst ver’aßten Lebenslau’ angedeutet, den er vor
Verhandlungsbeginn an die Presse verteilt ha e und der oﬀenbar seine Lebensversicherung gegenüber der deutschen
Jus z gewesen war. Hinsichtlich seines „Überganges"vom Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz zum „be’reundeten Dienst
SISMIßeien die deutschen Behörden „noch lange nicht aus dem Schneider", da stecke „noch mehr dahinteründ er,
Weinmann, „hebt sich hier etwas Muni on ’ür alle Eventualitäten au’" Selbstver’aßter Lebenslau’ Weinmanns. In Kopie
im Besitz des Ver’assers H. Golowitz. Nun, Weinmann mußte seine Muni on in dem Ver’ahren nicht auspacken, man
ha e Rücksicht au’ den allzu viel Wissenden genommen. Helmut Golowitz in Für die Heimat kein Op’er zu schwer, ab S. 68
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Zerschlagen unerwünschter poli scher Gruppen und deren geheimdienstlich geförderte Nachzüchtungen
- - 8 8:
März

, Schloss Ermreuth - Ein Beispiel ’ür viele

Am . Januar 98 wurde die, entgegen immer wiederkehrender Behauptungen ideologisch nicht gleichgeschaltete Wehrsportgruppe Hoﬀmann durch ministeriellen Erlass nach dem Vereinsgesetz wegen angeblich
ver’assungs’eindlicher Bestrebungen verboten. Die Eröﬀnung der Verbotsver’ügung war mit einem, nur an
meiner Geistesgegenwart gescheiterten Versuch, mich durch eine Sturmgruppe der GSG 9 umzubringen und der
Plünderung von Privateigentum verbunden.

Das Verbot wurde erlassen, weil das poli sche Establishment erkannt ha e, dass au’ stra’rechtlichem Gebiet
nichts mehr zu holen war.

Die WSG ha e sich nach einer zwar rechtlich nicht vernün ig nachvollziehbaren, aber in der letzten Instanz
er’olgten gerichtlichen Fehlentscheidung entschieden, au’ das Tragen einer gleichar gen Kleidung in der Öﬀentlichkeit zu verzichten. Mit anderen Worten, das Verhalten der WSG ha e sich den Sachzwängen angepasst und
bot seitdem keine juris sche Angriﬀsﬂäche mehr.

Die Erwartung, mich durch das Verbot mit Teilen der ehemaligen WSG in den Untergrund abdrängen zu können,
er’üllte ich wohlweislich nicht, weil ich wusste, dass das in einer Sackgasse mit der Endsta on Ge’ängnis enden
würde. Ich ha e mich schon zwei Jahre vor dem Verbot entschlossen, die WSG-Organisa on ersatzlos au’zugeben,
um mich einer poli schen Betä gung widmen zu können.

Das Ziel war damals die Einrichtung einer Partei-Au“auorganisa on, die ’ernab von allem Gestrigen, ein zukun sorien ertes Programm propagieren sollte. Als ich im Jahr 97 mit dem „Mani’est zur Verwirklichung der
ra onal pragma schen Sozialhierarchie die Grundlagen einer ’ür später vorgesehenen poli schen Arbeit gelegt
ha e, wusste ich, dass mir neben einem zukun stauglichen Programm noch zwei wich ge Voraussetzungen
’ehlten. Nämlich ein beachtlicher Bekanntheitsgrad und eine zuverlässige Saalschutzorganisa on. Zu An’ang des
Jahres 98 waren diese Voraussetzungen geschaﬀen. Ich war entschlossen, das Projekt „Wehrsportgruppe zu
beenden, um mich ’rei und ungehindert dem Au“au einer poli schen Kaderorganisa on widmen zu können.

Dieses Vorhaben war natürlich den Geheimdiensten bekannt, deshalb mussten sie mir mit dem Organisa onsverbot zuvorkommen, weil jede kün ige poli sche Arbeit mit dem Hinweis au’ die zuvor verbotene Organisa on
erschwert werden konnte. Den Ge’allen, in den Untergrund abzudri en, habe ich meinen Widersachern nicht
getan.

Nun sahen sich meine im Hintergrund wirkenden Gegner veranlasst, eine groß angelegte Intrige mit „ﬁnaler
Endlösung vom Stapel zu lassen. Und ich gestehe, dass diese, sorg’äl g bis ins letzte Detail geplante und ab
dem Frühjahr 98 zum Einsatz gebrachte Intrige verdammt gut gemacht war. Au’ jeden Fall so gut, dass ich die
Falle nicht erkennen konnte und zunächst auch prompt hineintappte, ihr aber gerade noch mit einigen Blessuren
entkam, bevor sie planungsgemäß tödlich zuschnappen konnte. Die geheimdienstlich per’ekt geplante Intrige
wird in der nächsten Zeit noch aus’ührlich, nachvollziehbar dargelegt.
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Vorab möchte ich einen Nebenkriegsschauplatz der geheimdienstlichen Bemühungen schildern. Dabei geht es
nur nebenbei darum, au’zuzeigen, dass unsere Geheimdienste ungeliebte Organisa onen, die sie au’ Grund
ihrer speziﬁschen Struktur zwar inﬁltrieren, aber nicht zersetzen oder gar lenken können, mi els Lenkung der
höchsten poli schen Instanzen juris sch ausschalten.

Das war bei der WSG der Fall.

Weil sie au’ Grund der militärischen Struktur von außen nicht lenkbar, vor allem aber, weil eine poli schideologische Einﬂussnahme wegen ’ehlender ideologischer Betä gung in der Organisa on nicht möglich war,
musste sie durch ministeriellen Erlass s llgelegt und damit an der weiteren En altung gehindert werden.

Andererseits waren natürlich jene, nur im rein äußeren Erscheinungsbild WSG-ähnliche, aber letztendlich doch
trotz deren Hinwendung zum Na onalsozialismus und stets behaupteter Ablehnung der Demokra e, in ihrem
Eigenleben mehr oder weniger demokra sch agierende und daher von außen lenkbare Gruppen als Blitzableiter
und ständige Zielscheibe staatlicher Ver’olgungsmaßnahmen aus der Sicht des poli schen Establishments
erwünscht, ja geradezu notwendig.

Die Folge war, wie uns auch die im Rahmen der NSU-Aﬀäre gewonnene Erkenntnisse zeigen, geheimdienstlich
au’gebaute Neuzüchtungen.

Ein Gastbeitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

Mauss. Ein deutscher Agent. Teil | Bücherleser-Blog zu Terror in der BRD
- - 9 8: 7: 7
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, das Weltnetz, unendliche Weiten

Kürzlich hat sich an dieser Stelle im Kommentarbereich das ehemalige WSG-Mitglied Arndt Heinz Marx zu Wort
gemeldet. Das Anliegen des ehrenwerten Mannes war es vorgeblich, vermeintliche kleine Unrich gkeiten in der
[ ]hiesigen Darstellung jener historischen Begegnung zwischen Marx und Gundol’ Köhler bei einer WSG-Übung
rich g zu stellen. Wir nehmen das zum Anlass, den Herrn Marx, der kürzlich auch durch ein „anonymes FernsehInterview mit Ulrich Chaussy au’ge’allen ist, nach er’olgter Erledigung seiner Behauptungen als den staatlichen
Flunkerﬁsch in [ ]Camouﬂage-Hotpants stehen zu lassen, der er ist.
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Herr Marx behauptet, dass jene Übung, bei der er Köhler getroﬀen hat, in der Umgebung von Heroldsberg, dem
damaligen Wohnort von Karl Heinz Hoﬀmann, sta ge’unden hat. Unimogs seien nicht benutzt worden, weshalb
die hiesige Erwähnung von Unimogs ’alsch sei. Diese Behauptung, die mit viel [ ]kerniger Zeitzeugen-Mentalität
vorgetragen wurde Marx war bei jener Übung zum ersten Mal überhaupt bei einer Übung der WSG dabei , ist
selbstverständlich ’alsch.

Ob die Wahrheitsliebe des Zeitzeugen im Lau’ der Jahre geli en hat oder er von Geburt an lügt, lässt sich
natürlich nicht entscheiden. Als Aktenbeweis ’ür die kleine Flunkerei kann die Aussage des WSG-Kameraden
Rößner ange’ührt werden, der von einer Übung in der ’ränkischen Schweiz an diesem Tag spricht Aussage
Rößner: Vernehmungsprotokoll des GBA, BJs
/8 - , Bla - . Der Übungsort musste daher zwangsläuﬁg
motorisiert erreicht werden, zumal man sonst gut
Kilometer zu Fuß zurücklegen hä e müssen.

[ ]
Typische Seil-Übung der WSG, bei der sich der Feigling und Großsprecher Marx im Libanon verschiedentlich blamierte

Die von Ullrich Chaussy mit jenem kürzlichen Fernseh-Interview gewürdigte Erﬁndungsgabe des Zeitzeugen
Marx mag teilweise au’ persönliche Hassge’ühle gegenüber Hoﬀmann zurückgehen. Schließlich wurde Marx
im Libanon nach Bekanntwerden seiner NS-Spinnereien in der BRD so’ort degradiert und im Folgenden bei
ausgewählten Übungen als Misﬁt und militärische Null blamiert. Das mag den Boden ’ür spätere Lügereien bei
9

der Polizei und vor Gericht bereitet haben, war aber sicherlich nicht die einzige Ursache, wie noch zu zeigen sein
wird.

Nach seiner Rückkehr aus dem Libanon er’and Marx rein zu’ällig genau solche vorgeblichen Umstände der
Begegnung mit Köhler, die die Legende von dessen „Mitgliedscha in der WSG vor 98 zu be’ördern vermochten. Dass Marx nach eben dieser Rückkehr aus dem Libanon von den deutschen Geheimdiensten zumindest
angesprochen worden ist, kann als sicher gelten.

[ ]
Aussage von Marx, September 98 , LKA Hessen, V/ -P-8

, Bl.
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Hier wurde der Eindruck erweckt, Köhler sei Mitglied der WSG gewesen, und zwar gezielt. Tatsächlich hat Köhler
bei jener Übung eben keinen Salamandertarnanzug sondern seine eigenen Sachen, au’ die er besonders stolz
war, getragen, wie es anderen Zeitzeugen erinnerlich ist und wie es aus einem Brie’ Köhlers an Hoﬀmann als
Köhlers Absicht hervorgeht. „Uni’ormzwang ’ür Besucher gab es bei der WSG nicht, wie zahllose Fotograﬁen
beweisen.
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[6]
Brie’ Köhlers an Hoﬀmann im Vor’eld seines WSG-Besuchs

Die manipula ve Art, in der die Lüge von der angeblichen Standard-Uni’ormierung Köhlers hier einge’ührt
ist, geht schon daraus hervor, dass in der Abgrenzung zu Köhlers Eigentum der betreﬀende Anzug als von der
WSG ausgegeben suggeriert wird und die einzige „sichere Erinnerung des von Erinnerungslücken geplagten
Zeitzeugen genau jenes Kleidungsstück betri , das Köhler als „Mitglied der WSG ausweisen soll.

Wer als Nazi zur Entlastung seines Kameraden Kühnen wäre zu sagen, dass dieser Marx nach kurzer Zeit aus
seiner Organisa on war’, was zusammen mit Marxens Ausﬂügen ins „na onale Rotlichtmilieu an anderer Stelle
abzuhandeln ist so gut ﬂunkern kann, der erregt natürlich das Interesse staatlicher Stellen und ihrer Agenten.
Dieser Umstand kann beweis’ähig gemacht werden durch eine Fotograﬁe, die den ehemaligen Libanon-Mann
Marx im Kreise einer illustren Runde hochkarä ger staatlicher Provokateure zeigt.
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[7]
Gruppenbild einer pseudo-WSG-Neugründung aus dem Jahr 98

Nach dem Ende der WSG ha e sich bald schmerzlich das Fehlen eines medialen Popanzes an uni’ormierter Bedrohung aus dem „rechten Lager bemerkbar gemacht. Und so trommelte man die besten Leute der V-Mannszene
zusammen, um eine neue „Wehrsportgruppe zu gründen, die ’ortan als Schreckgespenst in den deutschen
Medien ’unk onieren sollte.

Das oben zu sehende Gruppen’oto dieser Gespenster-WSG zeigt im Vordergrund links sitzend zunächst den
bewährten Spitzel und VS-Aussageverweigerer [8]Franz Lippert, hervorgetreten durch bösar ge Lügen vor
Gericht. Stehend der Dri e von Links ist Herr Marx; die Herren mit den Gewichtsproblemen sind hier nicht von
Bedeutung. Der anonymisierte junge Mann ist der In’ormant, der dieses Bild zur Ver’ügung gestellt hat.

Ganz links stehend beﬁndet sich der Mul -Spitzel und Provokateur „IM Förster et al. Herbert Hegewald, der
au’ unbekannte Veranlassung hin einigen älteren Haus’rauen aus der Süd roler Verwandtscha des Schreibers
dieser Zeilen um 98 Sprengstoﬀ und automa sche Waﬀen „zur Au“ewahrung andrehen wollte. Go Sei Dank
waren die Damen schlau genug, dieses halb wahnsinnige Arschloch mitsamt seiner staatlichen Materialien in die
Wüste zu schicken.

Bis heute gilt Hegewald ja als „Stasi-Spitzel und wird als solcher in der zeitgenössischen Literatur ge’ührt. Trotz
allem war dieser braungebrannte Schwule mit dem gewissen völkischen Etwas aber natürlich ein Mann des
BND und des italienischen Militärgeheimdienstes. Er brachte es in seiner Glanzzeit ohne weiteres ’er g, bei
alten Süd roler Freiheitskämp’ern, die Jahrzehnte in Ha gesessen ha en, „getarnt als preußischer Wanderer
unangemeldet an die Küchentür zu klop’en und Sprengstoﬀanschläge vorzuschlagen, weil „esch an der Zeit war.

Inmi en dieser sauberen Gesellscha en altete Marx seine unverwechselbare Präsenz, in weiterer Folge auch
in Kameradscha des Provokateurs Walter Ullrich Behle, bis die rechtsradikale Sump“lüte wegen interner
Streitereien au’gelöst wurde.

9

Das besondere Glück im Umgang mit staatlichen Stellen hat den Flunkerﬁsch Marx bis heute nicht verlassen;
wie von Geisterhand wurden Ermi lungsver’ahren wegen Volksverhetzung und ge’ährlicher Drohung gegen ihn
eingestellt, teilweise mit seltsamen Begründungen. So geschlossen sind die oﬀenen Gruppen bei Facebook auch
wieder nicht, und E-Mails lassen sich nach entsprechenden Ermi lungen o mals trotz allem bis zum Absender
zurückver’olgen.

[9]
Das Glück des Tüch gen im Ermi lungsver’ahren

Insgesamt wird aus diesen Dingen deutlich, dass der vollmundige Zeitzeuge Arndt Heinz Marx ein Flunkerﬁsch in
[ ]Kamp’unterwäsche war, ist und wohl auch bleiben wird. Und Herr Chaussy wird sich hüten, ihn einen V-Mann
zu nennen.

. http://wp.me/p5XsGx-e
. http://www.blofelds-krimiwelt.de/Blofeld-Extra/s15.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/biwakieren-mit-gundolf-koehler-kein-wuschelkopf/#comment-35
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/Kommando-Nr.1.%C3%9Cbung-am-Seil.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/113.jpg
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/Brief.G.Koehler.an_.KHH_.1975.jpg
7. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/310.jpg
8. http://wp.me/p5XsGx-5d
9. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/47.jpg
. http://www.directupload.net/file/d/3941/3n3t3ign_jpg.htm

’atalist
- 7: :
Herr Chaussy hat es immerhin gescha , in seinem Märchenbuch von
die V-Mann Vorwür’e des Spiegel von
seinen "Hauptzeugen Frank Lauterjung"betreﬀend mit keinem einzigen Wort zu erwähnen, obwohl diese Vorwür’e sehr
gut mit Fakten unterlegt waren. Trau schau wem.
Rudol’ Bre schneider
- 9: 7: 9
Ja, uns muss es darum gehen, den von den Desin’ormanten eingespannten, staatlich unter’ü erten so genannten Zeugen
Stück ’ür Stück die Tarnunterhosen herunterzulassen. Dazu bald mehr.

9

Mauss. Ein deutscher Agent. Teil | Bücherleser-Blog zu Terror in der BRD
- 7: : 8
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/arndt-heinz-marx-der-ﬂunkerﬁsch-als-ze itzeuge/ […]
Arndt-H. Marx
- 9: :
Ach ja, das mit dem Seil im Libanon, das war nicht ich damals. Und außerdem, die Begegnung mit Köhler ’and so sta wie
ich es sagte, basta! Zudem gab es nie Versuche mich anzuwerben oder mich zu einer V-Mann-Tä gkeit zu gewinnen.

Unterhosenbomber im Schein der roten Laterne: Chaussys bester Mann
März

-

-

:

, das Weltnetz, unendliche Weiten

Unser Freund, der Reenactment-Fan und [ ]Oktober’estlügner Arndt Heinz Marx, kann ein’ach nicht genug von
den hiesigen Beiträgen bekommen und ’ordert mehr. An diesem heißen Wunsch kommen wir nicht vorbei, zumal
es hier leider auch darum gehen muss, notorischen Schwindlern, die im Um’eld des Oktober’esta entats als
„Zeugen au reten und sich dazu dem Fernsehen anbieten, die [ ]Tarnunterhosen herunterzuziehen. Staatliche
Provokateure, die vom Staat ge’örderten Journalisten Fu er ’ür ihre religiösen Märchen geben, haben au’ jeden
Fall ein wenig Au’merksamkeit durch die Macher dieses Blogs verdient.

Neben seiner Tä gkeit als Werbekra ’ür Uni’orm-Versandhäuser bei [ ]Facebook deren Funk on als Datenquelle ’ür die Geheimdienste ja nun wirklich jedem Kind geläuﬁg sein sollte lässt sich Marx von seinem unsichtbaren
Brotgeber zu Au ri en wie dem ’olgenden schicken:

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/vSWseXYUnVU

Der ’esche Zeitzeuge bleibt natürlich im Wortlaut der vorherrschenden Sprachregelungen und spricht lügenha
von einer „[ ]Handgranate , die Köhler gewor’en habe; dabei handelte es sich um einen ein’achen Böller ohne
Spli erwirkung. Dass Marx ’ür seine NS-Ausﬂüge mit dem „Sturm 7 , der niemals unter dieser Bezeichnung Teil
der WSG war, im Libanon bestra wurde, wird selbstverständlich genauso wenig erwähnt wie die Tatsache, dass
der gute Mann im Libanon ohne das Wissen Hoﬀmanns ge’oltert hat, was ihm natürlich ebenso eine Bestra’ung
eintrug.

Diese Folterungen wurden im Team mit dem verbrie en VS-Provokateur Walter Ulrich Behle und dem arglis gen
Sprengstoﬀ-Ablader [6]Hans Peter Fraas ausge’ührt, mit von der Par e war auch ein Mann namens Uwe Mainka,
der an dieser Stelle seiner angemessenen publizis schen Behandlung nicht entgehen wird.

Die betreﬀenden Folterungen wurden vor Gericht selbstverständlich dem ehemaligen „Che’ angehängt. Wenn
Herr Marx aber partout darau’ besteht, werden seine damaligen Lügen und Verbrechen an dieser Stelle au’wändig ausgebreitet und beweis’ähig gemacht.
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[7]
Chaussy in dem Moment, als Marx Hoﬀmann als „kommenden Führer anschwärzt

Die saubere Gesinnung und das ’orsche Wesen des bezahlten Oktober’estlügners und abgestra en Libanontäters
Marx erregten selbstverständlich auch im Kreis der jeweiligen Kameraden Argwohn und Abscheu; wo es Chaussy
nicht graust, er sogar eine gewisse A rak on entwickelt schließlich handelt es sich um einen „echten Nazi
und nicht etwa um einen kruden Verschwörungstheore ker; da kommt Sympathie au’ , dort wurde es Michael
Kühnen bald zu viel. Dieser schrieb zu den wehleidigen Beschwerden des Oktober’estlügners, man habe ihn
ungerechter Weise aus Kühnens Organisa on en ernt:

„Nicht unwich g scheint in diesem Zusammenhang die Durchleuchtung der Persönlichkeit von Marx zu sein.
Er selbst meint, er sei aus der Bewegung aus nich gen Gründen en ernt worden. Wahr ist aber, dass er den
Mädelbund, und insbesondere dessen damalige Führerin Andrea Kron au’ den Strich schicken wollte, um die
Parteikasse au’zubessern, und dass er in seinem verrückten Übermut Kameraden au’ sich selbst vereidigen
wollte, sta au’ den Führer oder die na onalsozialis sche Idee¡ Quelle: Die Neue Zeit, Vol. 6, März 98 , S. 6

Nur weil jemand selber einmal vielleicht eine Verpﬂichtungserklärung unterschrieben hat, muss er noch lange
nicht andere au’ die eigene Person vereidigen, möchte man hier anmerken. Als staatlicher An ’a-Zeitzeuge und
Internet-Strizzi dür e Herr Marx damit aber erledigt sein.

Es ist vollkommen klar, dass dieser kleine Blog nicht von der halben Na on gelesen werden kann; allerdings
sickern die an dieser Stelle präsen erten In’orma onen zuverlässig in die Redak onsstuben der deutschen
Medienhäuser. Und wenn dadurch, wie schon beim NSU, Märchenerzähler auch im Um’eld der journalis schen
Au’arbeitung des Oktober’esta entats [8]brotlos werden, ist viel erreicht.

Die Fernsehtermine des Unterhosenbombers werden damit erledigt sein.
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. http://wp.me/p5XsGx-7Z
. http://www.blofelds-krimiwelt.de/Blofeld-Extra/s15.jpg
. http://www.directupload.net/file/d/3941/3n3t3ign_jpg.htm
. https://www.youtube.com/embed/vSWseXYUnVU
. http://wp.me/p5XsGx-e
6. http://wp.me/p5XsGx-u
7. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/114.jpg
8. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/12/10/thomas-mosers-bewerbungsrede-fur-den-arbeitskreis-nsu/

Arndt-H. Marx
- : :
Letztlich bin ich der letzte Überlebende des ehem. Triumvirats und ein Zeitzeuge per excellance, im Gegensatz zu Ihnen,
sie größenwahnsinniger Egozentriker. Feigling, warum werden meine Einlassungen nicht ’reigeschaltet?
Rudol’ Bre schneider
- : 9:
Lieber Herr Marx, Sie ’ordern es heraus! Machen Sie sich nicht unglücklich!
In’ormanten-Showdown im Oktober’est-Blog | Bücherleser-Blog zu Terror in der BRD
[…] Unterhosenbomber im Schein der roten Laterne: Chaussys bester Mann […]

-

-

: 7:

Arndt-Heinz Marx
- : :
Was meinen ünischtbaren Brotgeber"betri : Ich kenne meinen Che’ und dessen Firma sehr genau und weiß von wem ich
an jedem Ersten meinen Gehalt bekomme. Da ist nichts unsichtbar. Aber es scheint Leute zu geben die sehen überall schon
Gespenster!
Rudol’ Bre schneider
- 9: 7: 9
Ja, Marx, auch wir kennen Ihren Brotgeber. Dass Sie allerdings am nächsten Ersten noch Ihr Gehalt beziehen werden,
bezwei’eln wir.
Wer hat im Libanon Kameraden ge’oltert? | Bücherleser-Blog zu Terror in der BRD
- 8: :
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/der-unterhosenbomber-im-schein-der-roten -laterne-chaussys-beste… […]

Der Böller, das ﬁnstere Zeichen
März

-

-

:

, kleiner Sturm in Berlin

Wer hat den Staatsterrorismus er’unden? Haben nicht schon die Römer ihre eigenen Städte abge’ackelt, die
Perser den unliebsamen Thron’olger vom Feind abstechen lassen? Der moderne Staatsterrorismus ist etwas
anderes: Er braucht die hysterische Presse, denn er ist nur ein Schmierentheater, und er braucht den Zeitzünder,
der am Böller hängt. Es muss also etwas sein, das mit der Demokra e zu tun hat, mit ’ehlender Zeit und dem
Verhängnis, die Proleten in die Gespräche der Herrscha en an der geschmückten Ta’el hineinzuziehen, sie da’ür
nicht nur bluten sondern auch noch an der Schuld teilhaben zu lassen. Es ist ein technologisches Volkstheater mit
begrenzten Personenschäden und verheerender Wirkung, eine demokra sche Zumutung.

97

Böller gehen ja gern zur Jahreswende hoch, oder wenn man daran erinnern will, dass etwas in einen neuen
Aggregatszustand übertri , zum Beispiel in den Zustand der Ehre, der o mit dem Tod oder einem Abschied
verbunden ist. Und der Soldat oder der dumme Junge, der es krachen lässt, denkt sich am wenigsten dabei. Der
will seinen Imbiss nach getaner Arbeit und den Kuss nach dem ’estlichen Umzug.

Wer sich mit den russischen Anarchisten der späten Zarenzeit beschä igt, der wird schnell ’eststellen, dass diese
Bombenleger kein Programm und keine Ahnung ha en und dass sie Großteils im Lau’ ihres Lebens Polizisten
wurden oder von An’ang an Polizisten waren. Die Leute, die das Neue herbeibomben wollten, waren dieselben,
die von den Herren den Au rag erhielten, die neue Zeit durch den billigen Schrecken ihrer Böller au’zuhalten.
Gemeinsam war ihnen die Angst vor der Zeitmauer, der Revolu on, die sie als Flammenwand verkau en.

[ ]
Personenakte des [ ]Genrich Grigorjewitsch Jagoda, Terrorist und Spitzel, Anarchist und Che’ der stalinis schen Geheimpolizei

Terroristen und Polizisten sind gute Menschen, sie wollen das Schlimmste verhindern, und das macht sie so
an’ällig ’ür die Fürsorge des Staates, seine Steuerung und Kontrolle. Es sind keine ’reien Menschen.

Die Drohung der neuen Zeit besteht auch heute wieder, durch die ungeheuren technischen Veränderungen, die
unsere Herren bösar g machen, weil sie sie nicht verstehen. Un’reie aller Länder und Systeme vereinigen sich
und stehen voller Angst vor der Zeitmauer, denn es sind schwache Menschen. Sie wollen uns im Dienst ihrer
Herren vor dem Schlimmsten bewahren, also davor, selber zu denken und so zu leben, wie es denen nicht recht
sein kann, die uns beherrschen. Trotzdem ’olgen sie dem dunklen Drang, den notwendigen Übergang mit ihrem
pla en, pathe schen Horror zu markieren, au’ die eine oder andere Art in irriger Absicht.

Wo aber der demokra sche Böller als solcher erkannt wird und die Menschen sich von der Bevormundung
der Ge’ühle lösen, auch wenn alles im Theaterdonner untergeht, dort kann es ein ’reies Leben geben. Ohne
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Polizisten, Terroristen und überhaupt gute Menschen und ohne lächerliche Geschichten vom Schwarzen Mann
mit dem verbotenen Zeichen au’ der S rn.

„An der Zeitmauer verschwimmen Recht und Grenze; Schmerz und Hoﬀnung treten an ihre Stelle. Ernst Jünger
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/03/i.jpg
. http://de.wikipedia.org/wiki/Genrich_Grigorjewitsch_Jagoda

.
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Zeitzeuge par excellence foltert ohne Not und geht über die Hürden

-

-

:

Lager Bir Hassan, Frühjahr 98

Hoﬀmanns kleine Kamp’gruppe hat sich mehr oder weniger eingelebt in dem Lager au’ dem Gebiet der „’ortschri lichen Krä e des durch die Machtkämp’e zahlloser Milizen und ausländischer Schutzmächte zerrissenen
Libanon. Man beﬁndet sich in der Nähe von Beirut und ist immer wieder der Drohung israelischer Lu angriﬀe
ausgesetzt, hat aber auch mit den regionalen Maßnahmen ’eindlicher Milizen und mit Kommandounternehmen
vom Ausland her zu rechnen. Ö er kommt es jetzt zu Diﬀerenzen innerhalb der Truppe, und der BND-Agent
Albrecht, der Hoﬀmann in den Libanon [ ]gelockt hat, erschü ert das Projekt durch Intrigen.

Die später so genannte „WSG-Ausland zer’ällt innerlich bereits in verschiedene Frak onen, die sich ’eindlich
gegenüber stehen. Besondere Spannungen gibt es zwischen der so genannten Nazi’rak on um Od’ried Hepp, der
nach einem Fluchtversuch und der darauﬀolgenden Bestra’ung wieder bewaﬀnet worden ist, einigen anderen
glühenden Na onalsozialisten und den unpoli schen Männern im Lager.

[ ]
Vernehmung Marx, HLKA,

.8. 98 , Bla

9
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Unser Freund, der spätere [ ]Oktober’estlügner und aktuelle Lieblingsnazi von Ullrich Chaussy, Arndt Heinz Marx,
schiebt Frust in dieser Zeit. Er ﬁndet es ziemlich gemein, von der unpoli schen Mehrheit der Männer in der WSG
wegen seiner Spinnereien gehänselt zu werden. Leider sitzt er in der Falle; er hat die Waﬀenbrüderscha mit den
Paläs nensern unter Hoﬀmann angenommen und kommt mit seinen terroris schen Plänen nicht zum Zuge:

[ ]
Vernehmung Marx, HLKA

.8. 98 , Bla
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So ein Sauhund aber auch, der Hoﬀmann, dass er Leute zu den um ihr nacktes Leben kämp’enden Paläs nensern
mitnimmt und dann dort Be’es gungen bauen lässt sta Terroranschläge in Deutschland auszuhecken. Die
seltsamen Vorstellungen des Super-Nazi Marx vom Lebenskamp’ eines bedrängten Volkes und ihre Ablehnung
durch Hoﬀmann mögen einen Teil jener Aggressionen erklären, die Marx und seine na onalsozialis schen
Freunde im Folgenden ausleben.

Hass und Häme gegen Schwächere nisten sich natürlich auch dort ein, wo es um das eigene Heldentum nicht
ideal bestellt ist. Den traurigen Sinn dieser Binsenweisheit verkörpert Marx zu jener Zeit wie kaum ein anderer;
obwohl er bis heute [ ]Gegenteiliges behauptet, scheitert er an der klassischen Seilübung der WSG auch im
Libanon:

[6]
Vernehmung Marx, HLKA,

.8. 98 , Bla

9

Als militärische Null scha Marx die Übung nicht; natürlich hat er auch da’ür eine Erklärung, er hat ja den ganzen
Tag geschu et. - Noch vor wenigen Tagen behauptete der Oktober’estlügner und Zeitzeuge par excellence, wie
er sich selber nennt, im Kommentarbereich dieses Blogs das Gegenteil. Was ’ür ein erbärmlicher Schwätzer kann
man sein, um als [7]Zeitzeuge par excellence
Jahre nach einer solchen lächerlichen Blamage diese öﬀentlich
im Internet leicht widerlegbar abzustreiten.

Der junge Nazi Marx muss seine Wut jetzt irgendwie herauslassen. Da er im Libanon ’estsitzt und keine Bomben
hochgehen lassen kann sondern dabei hel’en soll, den Paläs nensern die Freiheit und das Leben zu sichern,
grei er gern nach einer Möglichkeit, ein wenig grauslich zu werden. Auch grausame Fernsehinterviews in

[8]Tarnunterhosen sind ihm verwehrt; was liegt also näher, als zu ’oltern.

[9]
Vernehmung Marx, HLKA .8. 98 , Bla
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Kai-Uwe Bergmann ha e bereits vor der Reise in den Libanon Dinge getan, die in der späteren Nazi’rak on von
Hoﬀmanns Kamp’gruppe Unmut erregten. In polizeilichen Verhören soll er gegen die Gruppe um Hepp ausgesagt,
sie also verpﬁﬀen haben. Trotzdem ha e man ihn in den Libanon mitgenommen, aus welchen Gründen auch
immer.

Der Zeitzeuge par excellence entwickelt nun Empﬁndungen selbstloser völkischer Solidarität und beginnt, Bergmann zu verachten. Mit Bergmann ha e er vor dem Libanon-Abenteuer nichts zu tun; und vor dem hessischen
LKA sagte er auch aus, e’ geschla’en zu haben, während man dem armen Bergmann ein Waterboarding
angedeihen ließ. Aber dies war eine Lüge, wie später vor Gericht zugegeben werden musste. Man war schnell
sehr wach.

[

]

Mitschri der Aussage von Marx,

. . 98 , Bla

; „Sali war der Kamp’name von Kai Uwe Bergmann

Wir begegnen an dieser Stelle, als Ini ator der grausamen Folterungen an Bergmann, wieder dem [ ]arglis gen
Sprengstoﬀablader Hans Peter Fraas. Dieser ha e an dem betreﬀenden Abend das Kommando über die im
Lager verbliebenen Leute von Hoﬀmanns Kamp’gruppe. Und er ha e sich anhand von Literatur, die ein gewisser
VS-Spitzel namens Walter Ulrich Behle aus Deutschland mitgebracht ha e, die Vorstellung vom Waterboarding
als einer heilsamen Wasserkur ’ür den „Verräter Bergmann zurechtgelegt. Auch Fraas ha e mit Bergmann vor
dem Libanon-Abenteuer nichts zu tun gehabt, genauso wenig wie Behle.

Das sympathische Kleebla macht sich also ans Werk. Noch im März
sollte der Oktober’estlügner Marx in
Kommentarversuchen au’ diesem Blog Au lärung über Bergmanns Schicksal verlangen; er kann sie haben. Die
„Show , von der der Zyniker Fraas spricht, ist eine scheußliche Folterung; Behle, Marx und Fraas lassen sich nicht
lumpen. Angeblich ist Marx im Be’ehlsnotstand; er musste buchstäblich zur Folter gezwungen werden, wie er vor
Gericht aussagte.

[

]

Mitschri der Aussage von Marx,

. . 98 , Bla 6

Was aber ein Zeitzeuge par excellence ist, der korrigiert sich schon einmal. Zwei- oder dreimal habe er zugeschlagen, sagt der Oktober’estlügner. Wer das jetzt nicht glaubt, liegt natürlich rich g. Genauso wie mit der
Vermutung, dass sich ein ge’esselter Mann nicht selber den Arm auskugeln kann. Behle sollte auch vor Gericht
aussagen und darau’ hinweisen, dass Marx an diesem Abend Wachdienst ha e, also ein Wachvergehen verüben
musste, um zu ’oltern. Von einem Be’ehl konnte keine Rede sein; er „hä e sich ’ernhalten müssen von der
Folterung, wenn ihm mit der Dienstvorschri ernst gewesen wäre:

[

]

Mitschri der Aussage von Behle,

. . 98 , Bla 97

Dass der VS-Mann Behle an der Folterung beteiligt war, geht aus den Protokollen seiner polizeilichen Vernehmungen hervor, aber auch aus einer späteren Aussageverweigerung vor Gericht, die dazu hinreichte, ihm selbst den
Kop’ zu re en.

[

]

Mitschri der Aussage von Behle,

. . 98 , Bla 96

Bergmann verliert nach dieser scheußlichen Behandlung endgül g den Mut, sich weiter im Lager au’zuhalten
und unternimmt später seine zweite Flucht, die ihm bei den Paläs nensern Ge’angenscha und ein ﬁnsteres
Schicksal einbringt. „Don t ask , sagt man Hoﬀmann au’ seine Nach’rage nach dem Unglücklichen. Schließlich
ha e er sich ’ür ihn mit seinem eigenen Kop’ verbürgt.

Und was erwartete Unterhosenbomber Marx ’ür seine Folter ohne Not?

[

]

HLKA .8. 98 , Bla

88

Er wurde ja ö er über die Hürdenbahn im Lager geschickt. Auch nach der Folter an Bergmann. Das war die Stra’e.

Und was macht der Flunkerﬁsch? Hat er

mal die Hürden genommen? Sagt er wenigstens hier die Wahrheit?

[ 6]
Mitschri der Aussage von Behle,

. . 98 , Bla

Er ﬂunkerte. Was sonst.

Nach dem zweiten Mal war Marx immer total erschöp , immer.
gelogen.

mal geht bei Marx nicht, sagt Behle. Alles
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Paule
- : : 9
Warum war der Mollath noch in der Geschlossenen ? Der Marx und der Fraas gehören da rein, auch heute noch...
gemeinge’ährliche Psychopathen....
Karl Heinz Hoﬀmann
- : 6:
Die ültra-na onaleSSzene als solche kann man als unwich g abtun, aber die Verbreitung der im Blog veröﬀentlichten
Enthüllungen in der na onalen Szene ist nicht unwich g. Man muss immer bedenken, dass dort junge Idealisten zu Gange
sind, zwar nach unserer Meinung ideologisch ’ehlgeleitet, aber eben doch Leute die Idealen ’olgen. Es ist noch lange nicht
gesagt, ob sie nicht ,zumindest teilweise durch Au lärung dazu gebracht werden könnten, vernün igeren Idelen zu ’olgen,
die unserem Volke nützen und nicht schaden. Marx hat in seiner Vernblendung nie begriﬀen, dass er, wie man in rechten
Kreisen sagt, ein Volksschädling ist. Wer wollte behaupten dass dieser Zwangsneuro ker mit seinem Verhalten Nutzen
gebracht haben könnte? Allzu sehr dür’en wir au’ den Na onalen nicht herumtrampeln. Man muss ihnen erst mal ihre
nostalgischen Bedür’nisse lassen. Solche Bedür’nisse sind ebenso legi m wie die "DDR Nostalgie"vieler ehemaliger FDJ
Mitglieder. Auch die sind deswegen keine schlechten Deutschen. Im Gegenteil, sie sind mir lieber als die "WendehälseNur
den unerträglichen Auswüchsen, wie sie von Marx vertreten werden muss man entgegen treten. Schon wegen der
himmelschreienden Unehrlichkeit. Nicht zuletzt auch wegen des hetzerischen Charakters. Die wegen ihrer ablehnenden
Haltung zu Himmlers rassis scher A erlehre, von Marx als Idioten bezeichneten solda sch gesinnten Mitglieder der
WSG Ausland waren durchaus gute Deutsche und gewiss nicht ’rei von deutschna onalen Ge’ühlen. Aber sie waren nicht
ideologisch verblendet. Für sie war jeder ein Volksgenosse, der ein solcher sein wollte. Das muss einmal klar gestellt werden.
lothar harold schulte
- 8: :
Folter geht gar nicht und erst recht nicht bei Kameraden! Ich ’rage mich bis heute, was war eigentlich der Sinn und Au rag
der WSG-Ausland?
Rudol’ Bre schneider
- 8: : 9
Hallo Lothar, schön, dass du vorbeischaust. Zu deiner Frage wird wohl in Kürze ein Beitrag erscheinen, war schon länger
geplant
Karin B.
- : : 9
Dieser Blog ist sehr interessant und die letzten Beiträge sind überdies auch lus g und amüsant, trotz des ernsten Themas.
Allerdings erscheint es mir etwas un’air, Herrn Marx als Öktober’estlügnerßu bezeichnen. Im großen und ganzen hat er
durch seine Aussagen bei den Behörden und auch bei Herrn Chaussy klargestellt, dass die WSG mit dem Anschlag nichts
zu tun hat. Das Wesentlichste, nämlich dass Köhler nie Mitglied der WSG war, vier Jahre vor dem Anschlag das letzte mal
dort war und auch nicht au’ dem Titel’oto der WSG-Zeitschri ist, hat Marx immer deutlich gesagt. Seine Flunkereien"bzgl.
des Anschlags beziehen sich dagegen au’ Nebensächlichkeiten wie Kleidung und Verhalten von Köhler sowie die äußeren
Umstände bei der gemeinsamen Übung. Anders mag es mit den Begebenheiten im Libanon aussehen, das kann ein
Außenstehender nicht beurteilen. Hier ist Herr Bre schneider natürlich im Vorteil, da er sämtliche Akten besitzt und die
jeweils ’ür ihn passenden Auszüge veröﬀentlichen kann. Unabhängig davon kann es aber nicht schaden, durch Beiträge
und Diskussionen etwas Licht in die damaligen Vorgänge und Intrigen zu bringen und den sogenannten Na onalsozialisten
wie der Hepp-Frak on ein Armutszeugnis auszustellen. Unnütze Folter, Verrat und Deserta on gehören zu ihrem Verhalten,
aber zur Hil’e eines unterdrückten Volkes bei dessen Be’reiungskamp’ sind sie nicht zu gebrauchen.
Karl Heinz Hoﬀmann
- : : 9
Die ’alschen Angaben von Marx zur Bekleidung Köhlers au’ der WSG Übung ist durchaus nicht nebensächlich. Und zwar
deshalb nicht, weil man aus der Bekleidung, so’ern sie denn eine WSG Uni’orm gewesen wäre, was nicht der Fall war,
ableiten könnte, dass er von der WSG ausgerüstet wurde. Das wiederum hä e den Schluss nahe gelegt dass er ein
WSG Mitglied war, was nicht zutreﬀend ist, was aber von meinen Politstalkern unterstellt wird. Wäre es so gewesen
hä e ich kein Problem damit es zu zu geben, aber es war eben nicht so. Köhler kam mit eigener Bekleidung, einem
natoolivgrauen Drillich aus BW Beständen mit dazu gehöriger Feldmütze, alles ohne Abzeichen und BW S e’eln. Marx
sagte bei seinen Vernehmungen zur Bekleidung von Köhler, ich "glaubeër trug irgend so einen Salamander. Zitat Ende.
Der Salamander Kamp’anzug aus tschechischer Produk on ’ür A’rika war WSG typisch. Warum quatscht der Mann
so dumm daher? Wenn er etwas nur "glaubtünd nicht mehr weiß, dann soll er sagen das weiß ich nicht mehr. Im hier
relevanten Sachzusammenhang gibt es keine unwich gen Detaills. Vergiß bite nicht, dass mir die Anwesenheit Gundol’

Köhlers au’ einer harmlosen Geländeübung, bei der ich überhaupt nicht mit ihm gesorpchen habe,
Jahre übelstes
Mobbing eingebracht haben. Die Mitgliedschja des Arndt Heinz Marx hat mir noch viel mehr Ärger eingebracht und
das will etwas heißen. Ich selbst habe bei meinen Vernehmungen nie gezögert Köhlers Teilnahme an der Übung zu zu
geben. Warum auch. Aber mehr war eben nicht. Die Sache war vollkommen harmlos. Was man daraus gemacht hat war
allerdings nicht harmlos. Marx hä e sich ja auch nicht bei Chaussy unbedingt an zu dienen brauchen um bei dem üblen
Machwerk Chaussys mit wirken zu dür’en. Und wozu der alberne Mummenschanz mit Rückenansicht und verstellter
S mme? Warum kann er nicht wenigstens oﬀen au reten? Wegen dem Flop mit dem SSalamander"wird ihn niemand in
der Arsch treten. Die Rich gstellung der Detaills sind wich g, Arndt Heinz Marx ist es nicht.
Rudol’ Bre schneider
- 9: 6: 8
Herr Marx, entweder Sie äußern sich substanziell, etwa zu den Folterungen an Bergmann, oder Sie halten sich hier ’ern.
Ablenkungs-Blabla wird nicht ’reigeschaltet.
’atalist
- - 6 8: :
Ein ganz entscheidender Aspekt im . KHH-Kommentar, der eine gesonderte Betrachtung verdient: Was haben die Kühnens
und die Marxens und die Worchs eigentlich erreicht, ausser der Na onalen Sache Schaden zuzu’ügen, kaum mehr
reparierbaren Schaden? Der Schaden ist da, unabhängig davon, ob diese Armleuchter aus eigenem Antrieb handelten
oder gelenkte Provokateure waren. Letzteres machte es nur noch trauriger, schlimmer jedoch leider kaum. Diese Leute
haben den kranken An ’a-Linksdrall der gesamten Gesellscha , bis weit in die Union hinein überhaupt erst ermöglicht.
Au ragsgemäß?
Die Neonazis haben der Na onalen Frage unendlich geschadet. Au ragsgemäß? | Bücherleser-Blog zu Terror in der BRD
- - 6 9: :
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/zeitzeuge-par-excellence-’oltert-ohne-no t-und-geht-ueber-die-hu… […]

Hass ohne Wirkung

-

-

:

979, Lektüre der WSG-Zeitschri „Kommando

Immer werde ich den bedingungslosen Kamp’ um Ideale verstehen, denn ohne die Auﬂehnung gegen die
sogenannten „Realitätenïst weiterer Fortschri ganz allgemein ausgeschlossen.

Auch werde ich jederzeit zumindest ein bedingtes Verständnis ’ür Ak onen au“ringen, die meinen eigenen
Zielsetzungen ’eindlich gegenüberstehen. Wobei Verständnis keines’alls mit Duldung verwechselt werden dar’.
Jeder poli sch Handelnde muss letztlich seinen Zielen entgegenwirkende Krä e zwangsläuﬁg bekämp’en. Der eigentliche Motor prak scher, poli scher Arbeit sollte jedoch immer die eigene poli sche Vorstellung mit moralisch
einwand’reier Grundlage sein. Von dieser Grundeinstellung durchdrungen, er’üllt mich immer wieder eine, leider
in diesem Lande allzuhäuﬁg gewordene Erscheinung mit Entsetzen. Vornehmlich linke Gruppen, traurigerweise
können rechte nicht ausgenommen werden, lassen den Kamp’ gegen andersdenkende Personen zum Antrieb
und Daseinszweck ihrer selbst werden. Ihr Kamp’ richtet sich langst nicht mehr gegen eine unerwünschte oder
verhasste Poli k, sondern gegen Personen, deren poli sche Auﬀassung der eigenen zu widersprechen scheint.

6

[ ]

Die soeben dargestellte Unsi e scheint immer mehr zum allgemeinen Prinzip des linken, außerparlamentarischen
Personenkreises zu werden. Da werden Ak onsgemeinscha en gegründet und unterhalten, deren Ini atoren
und Mitglieder sich mit nichts anderem beschä igen, als poli sch andersdenkende Personen au’ Schri und
Tri zu ver’olgen, zu beobachten und dann in Auswertung ihrer Erkenntnisse gezielte Diﬀamierungskampagnen
einzuleiten.

Höhepunkt im Leben solcher Ak onsgruppen ist dann die öﬀentliche Demonstra on gegen denjenigen, den man
sich von An’ang an als ’eindliche Zielscheibe ausgesucht hat.

Um das Phänomen dieser soeben beschriebenen, nahezu krankha en Erscheinungs’orm am konkreten Beispiel
au’zuzeigen, soll hier die sogenannte „An ’aschis sche Ak onseinheit gegen die Wehrsportgruppe Hoﬀmann
genannt werden.

7

Schon die eigene Namensgebung ist bezeichnend ’ür diesen destruk ven Organisa onstyp.

Macher und Drahtzieher sind maois sch orien erte Kommunisten, die es jedoch nach bewährter Methode
verstanden haben, eine Vielzahl Andersdenkender ihren Zwecken dienstbar zu machen.

Zur eigenen Tarnung besonders beliebte Zielpersonen sind solche, die in der Öﬀentlichkeit gutbürgerliches
Ansehen und eine gewisse Geltung haben. So konnte man in der ultralinken Führungsspitze die o—zielle Unterstützung durch die SPD-Landtagsabgeordnete Ursula Pausch-Gruber als besonderen Er’olg buchen.

"Kommando", Nr. , 979
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:

Walter Ulrich Behle: Der sympathische Postler und die Sprengstoﬄegenden

-

- 6 8:

:

Spätherbst 98 , Bayerisches Landeskriminalamt, München

Nach der Verha ung Hoﬀmanns im Sommer 98 am Frank’urter Flugha’en und der darauﬀolgenden Verha ung
der meisten Mitglieder der WSG-Ausland in der Zeit bis zum Ende desselben Jahres hat die bundesdeutsche Jus z
eine ganze Reihe von Problemen zu bewäl gen: Immer wieder müssen Ha gründe gegen Hoﬀmann ge’unden
werden, denn ’reilassen will man ihn au’ keinen Fall; und die wild zusammen gewür’elte Beschuldigtenliste des
[ ]Ermi lungsver’ahrens zum Oktober’esta entat ist krea v abzuarbeiten. Dabei geht es natürlich auch darum,
den Personenkreis der Beschuldigten, die mit der Tat oﬀenkundig nichts zu tun haben man denke an den zur
Tatzeit 7-jährigen Michael Ru or, der sich als Beschuldigter des Verbrechens wieder’and, weil er Hoﬀmann
beim Mauern in Ermreuth gehol’en ha e und die ehemaligen Mitglieder der WSG-Ausland unter Druck zu
setzen: Hoﬀmann soll mit welchen Aussagen auch immer, in welcher Sache immer, schwer belastet werden.

Nebenbei sollen nachträgliche Rech er gungen ’ür das Ermi lungsver’ahren zum Oktober’esta entat herausspringen.

8

[ ]
Ermi lungsbericht Stra’anzeige BLKA, 8. . 98 , Bla

Es geht darum, Hoﬀmann zu „verknacken , und zwar mit allen Mi eln. Da die Sache mit dem Ermi lungsver’ahren
zum Oktober’esta entat langsam zum absurden Theater ausartet und der Doppelmord von Erlangen ein’ach zu
wenig Material gegen Hoﬀmann abwir , „krebst das BLKA mit der Ans ung von Aussage-Intrigen innerhalb
der Personengruppe der ehemaligen WSG-Ausland und kabare rei’en Stra’anzeigen wegen des angeblichen
Diebstahls von Kreissägen und Abﬂussrohren vor sich hin. Es wird ein Karussell der gegensei gen Denunzia on
eröﬀnet, wobei man den „Belastungszeugen Versprechungen macht oder sie au’ bestehende Verpﬂichtungen
anderer Art hinweist.

Das vom WSG-Ausland-Abtrünnigen Uwe Mainka in Gang gesetzte Aﬀentheater der Kreissägen- und Abﬂussrohrstory erscheint aus heu ger Sicht ’ast so lächerlich wie die Intrigen im aktuellen NSU-Ver’ahren; daher
kann das Ergebnis dieser Arbeitsbeschaﬀungs- und Ha verlängerungsmaßnahme des BLKA ohne weiteres
vorweggenommen werden:

[ ]
Ermi lungsbericht Stra’anzeige BLKA, 8. . 98 , Bla

Wo es nicht einmal Geschädigte gibt und die angebliche Stra at der Verjährung entgegen geht, da ’ragt sich der
Leser natürlich, wie ein solcher Unsinn unter erwachsenen Menschen überhaupt geschehen kann. Er konnte, weil
ein gewisser Walter Ulrich Behle im Rahmen dieser eines Ionesco würdigen Prozedur Aussagen gemacht ha e,
die dem Ganzen Leben einzuhauchen vermochten. Dieser Behle ha e seit jenen Tagen kurz vor dem Anschlag,
in denen Hoﬀmann seinen ebenso banalen wie legendären Fahrzeug-Konvoi au’ den Weg bringen wollte, eine
überaus dubiose Rolle gespielt.
9

Behle war bis zum Sommer 98 als Postbeamter tä g gewesen. Geboren am 6. September 9 9 in Gelsenkirchen, zur Zeit des Anschlags wohnha in Ne etal, einer kleinen Stadt an der holländischen Grenze in
Nordrhein-Wes alen, ha e er sich bei Hoﬀmann gemeldet und war zur Fahrbegleitung des besagten Konvois
zugelassen worden. Der Tag des geplanten und um einen Tag verschobenen Au“ruchs des Konvois und damit
der Tag des Anschlag war sein Geburtstag.

Später sollte Behle als Mitarbeiter des Ver’assungsschutzes und bezahlter Zuträger einer an deutschen Illustrierten entlarvt werden; doch in der letzten Septemberwoche 98 tri Behle Hoﬀmann als sympathischer, lus ger
junger Mensch entgegen, dem wohl viel zuzutrauen war, nur nicht das, was er tatsächlich tat. Behle bes cht
durch ne e Erzählungen, von denen man nicht genau sagen kann, ob sie er’unden sind, amüsiert aber sein
Gegenüber damit. So berichtet er von angeblichen An’ällen von Faulheit als Postler, die ihn dazu bewogen hä en,
sich an ein s lles Örtchen zu setzen und die Brie’e der Leute selber zu lesen, bevor sie au’ Nimmerwiedersehen
verschwunden sein sollen.

[ ]
Pressekon’erenz Behles nach seiner Flucht zur Falange-Miliz im Libanon, 98

Dieser ne e junge Mann ’olgte Hoﬀmann später in den Libanon, nicht ohne einen Journalisten der besagten
an deutschen Illustrierten au’ Hoﬀmanns Fährte zu setzen und kurz vor seiner Ein’ührung bei der WSG-Ausland
gegenüber arabischen V-Leuten angeblich besoﬀen und doch stocknüchtern zu behaupten, „Das mit dem
Oktober’esta entat, das waren wir.

Als Schauspieler par excellence den Rang des Zeitzeugen par excellence muss er an den Oktober’estlügner
und [ ]Folter’reiwilligen Arndt Heinz Marx abtreten, der sich in Bälde an dieser Stelle weitere Backp’ei’en
abholen dar’ schlug sich Behle gut durch die Zeit im Libanon, bevor er zusammen mit einem Kameraden zu
der Gegenseite, der libanesischen Falange, überwechselte, was medial über die Maßen ausgeschlachtet werden
sollte. Massenmedien und westliche Geheimdienste, wohin der verkrachte Postler nur seinen Fuß setzte.

Zurück zu unserem kleinen absurden „Ermi lungsver’ahren wegen Kreissägen- und Abﬂussrohrdiebstahl zur
Jahreswende 98 /8 .

[6]
Ermi lungsbericht Stra’anzeige BLKA, 8. . 98 , Bla

7

Ein gewisser Robert Funk, zur Tatzeit knapp -jährig, war wie Behle als Fahrbegleiter des besagten FahrzeugKonvois am Tag des Anschlags eingeteilt und daher absurder Weise o—zieller Beschuldigter des Ermi lungsver’ahrens zum Oktober’esta entat. Behle verleiht nun dem Ermi lungsver’ahren um Rohre und ros ge Sägen im
wahrsten Sinne des Wortes Brisanz: Er behauptet, er’ahren zu haben, dass Funk in einer US-Kaserne Sprengstoﬀ
gestohlen habe.

Eine solche Aussage wirbelt aber nicht nur das Ver’ahren wieder hoch sondern scha , zusammen mit den
[7]hochgeheimen Unterlagen, die ein Geheimdienst dazu noch so an’er gt, wenn er seinen Spitzel zu solchen
Falschaussage-Stra aten anweist, die Grundlage ’ür Legenden der Zeitgeschichtsschreibung. „Militärischer
Sprengstoﬀ steht dann irgendwo in einer Akte, die ihren Weg zum will’ährigen Sachbuchautor ﬁndet. Und das
war doch die Bombe auch? Ein Ungetüm aus militärischem Sprengstoﬀ? ’ragt der An ’aschist gut und gerne
Jahre lang, als ein ge’ügiges Werkzeug der Geheimdienste.

Solche Assozia onswut und Abschreiberei ﬁndet ihren Niederschlag bei Leuten wie Ulrich Chaussy, aber auch bei
jenem Anonymus, der sich „Tomas Lecorte nennt. Dessen wenigstens in Ansätzen respektable „Revision der
Zeitgeschichtsschreibung im Kontext des Oktober’esta entats geht mit der Lüge Behles in die Falle und spricht
in Bezug au’ den Anschlag und Funks angeblichen Sprengstoﬀ von „einem Kilogramm TNT und „mutmaßlich
tatgleichem Sprengstoﬀ Lecorte, T.,
, Oktober’est-A entat 98 . Eine Revision. Berlin, S. 9 , der in der
Wohnung des unglücklichen Funk ge’unden worden sein soll.

So entstehen an ’aschis sche Legenden: Erst denkt sie sich ein Geheimdienst aus, dann ’olgt die Stra at der
Falschaussage, vor welcher Behörde auch immer, dann die Aktenerstellung und schließlich das Durchstechen an
die An ’a. Unwillkürlich denkt man an das legendäre Garagen-TNT in Jena, das es [8]nie gegeben hat: Woher
wissen Schri steller wie Lecorte, dass es sich um „mutmaßlich tatgleichen Sprengstoﬀ gehandelt haben soll,
und woher haben sie die präzise Mengenangabe dazu?

[9]
Ermi lungsbericht Stra’anzeige BLKA, 8. . 98 , Bla
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Ein wahrer Lautsprecher der Geheimdienste, dieser Behle. Dabei ha e er es sehr gut verstanden, sich aus Berechnung bei jenen Leuten Liebkind zu machen, die in der WSG-Ausland ihre miese Gesinnung und ihre dreckigen
rassis schen Komplexe nicht auszuleben vermochten. Einem Mann wie dem nazis schen Oktober’estlügner
Marx müssen Behles Stories ge’allen haben, wenn er wieder einmal die Anekdote vom „Schwarzen Mann zum
Besten gab. In seiner Bundeswehrzeit, so Behle, habe man unbeliebte Kameraden nachts geweckt und ihre
Ärsche mit Schuhcreme geschwärzt, um sie „demü gen .

Was aber ein rechter Lautsprecher der Geheimdienste ist, der gibt nicht so schnell au’. Im Folgenden präsen eren
wir ein Zeitdokument, das Behles Niedertracht in einer selbst ’ür den Außenstehenden ’ast schon schmerzlichen
Weise dokumen ert. Es handelt sich um einen Brie’, mit dem Behle versucht, Jahre nachdem er Hoﬀmann mit
seinen zahlreichen Falschaussagen dauerha hinter Schloss und Riegel gebracht hat, noch einmal sein Vertrauen
zu erschleichen.

[

]

Behle aus der Freiheit an Hoﬀmann im Nürnberger Knast, Brie’sendung 987: „Ich bi e Sie hiermit ausdrücklich mir meine ’rüheren Ver’ehlungen zu verzeihen, ich bedaure daß ich so dumm sein konnte. Ich bin
bemüht {mich } meine Fehler nie wieder zu wiederholen. Ich würde mich sehr geehrt ’ühlen, wenn Sie mir
antworten würden und verbleibe ’ür Heute mit dem besten Gruß Walter U. Behle

Es war diesem Mann nicht zu blöd, au’ Be’ehl seiner scheußlichen [ ]Herrscha den jahrelang einsitzenden
Hoﬀmann anzuschleimen, oﬀensichtlich in der Vorstellung, ein solcher Versöhnungsantrag könnte dem seelisch
angeschlagenen ehemaligen „Che’ in seiner vermeintlichen Schwäche imponieren. Wenn Behle hier bi et, ihm

seine Ver’ehlungen zu verzeihen, so sagt er an anderer Stelle in diesem Brie’, er würde bei einer Revisionsverhandlung alle seine Schweinereien wieder gut machen wollen. Wieder andere Passagen dieses Brie’s, der nicht
beantwortet worden ist, sind zu widerlich, als dass sie hier dokumen ert werden könnten.

Nicht jede Versöhnung muss sein.
Aber reden könnte man miteinander oder zueinander, und dieser Blog könnte das dokumen eren.
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Arndt-Heinz Marx
- - 6 9: 8:
Hoﬀmann, der uns die hier herumstrolchenden Türken als "Volksgenossen"verkau’en will und den Freimaurertraum von
der Totalen Verschmelzung aller europäischen Völkerträumt. Seinen Haß au’ die "Völkischen"hier austoben und die wahren
Agentenschweine schonen. Armselig!
Rudol’ Bre schneider
- - 6 : :
Lieber Herr Marx, Sie ’ordern es einmal mehr heraus. Sagen Sie nachher nicht, Sie hä en es nicht gewollt.
Arndt-Heinz Marx
- - 6 : 8: 9
Schöne Grüße von Uwe Mainka, wir ha en gestern erst wieder miteinander tele’oniert. Er ist heute noch stolz darau’, daß
seine Flucht mit Behle den Untergang einläutete.
Rudol’ Bre schneider
- - 6 : 6:
Marx, das Maß ist voll. Grei’en Sie schon mal zum Hörer und verständigen Sie Ihren sauberen Agenten’reund Mainka von
den anstehenden Spielen.
Gmahde Wiesn

≫

-

- 6

:

:

Behle war bis zum Sommer 98 als Postbeamter tä g gewesen.≪

Wie ein gewisser Herr Temme also.
Später sollte Behle als Mitarbeiter des Ver’assungsschutzes und bezahlter Zuträger einer an deutschen Illustrierten entlarvt werden; doch in der letzten Septemberwoche 98 tri Behle Hoﬀmann als sympathischer,
lus ger junger Mensch entgegen, dem wohl viel zuzutrauen war, nur nicht das, was er tatsächlich tat. Behle
bes cht durch ne e Erzählungen, von denen man nicht genau sagen kann, ob sie er’unden sind, amüsiert
aber sein Gegenüber damit. So berichtet er von angeblichen An’ällen von Faulheit als Postler, die ihn dazu
≫

bewogen hä en, sich an ein s lles Örtchen zu setzen und die Brie’e der Leute selber zu lesen, bevor sie au’
Nimmerwiedersehen verschwunden sein sollen.≪
Daran könnte womöglich mehr wahr sein, als man au’ den ersten Blick denken möchte, nur daß das ß lle Örtchenëin anderes
wahr, als es dem arglosen Zuhörer vielleicht in den Sinn kommt - ich zi ere hierzu Pro’. Foschepoth:
BZ: Herr Foschepoth, Sie haben in Archiven Dokumente schwerer, systema scher, langjähriger Verstöße
gegen das grundgesetzlich garan erte Post- und Fernmeldegeheimnis ge’unden. Ha en Sie das erwartet?
Foschepoth: Nein, das war eine große Überraschung. Im Rahmen eines anderen Forschungsprojektes bin ich
zu’ällig au’ eine Akte mit dem Titel Postzensuräus dem Jahr 9 gestoßen. Als guter westdeutscher Demokrat
dachte ich, das kann nur etwas über die DDR sein. Ich merkte dann schnell, dass es um Westdeutschland ging
und dass es eine ganz heiße Akte war. [...] Der Beschluss lautete, das Material gar nicht erst in die Bundesrepublik zu lassen, sondern an der Grenze so’ort zu vernichten. Die Umsetzung er’olgte per Dienstanweisung.
Die Post wurde darau’ von der Polizei im Grenzgebiet verbrannt. BZ: Darunter auch privater Brie’verkehr? Foschepoth: Rich g. Da wurde nicht lange ge’ackelt. Das war natürlich ein schwerer Verstoß gegen Gesetz und
Ver’assung. Laut Stra’prozessordnung dur e nur ein Richter und auch nur bei einem konkreten Tatverdacht eine Überwachung anordnen. Auch nur der Richter persönlich dur e die beschlagnahmte Post öﬀnen. Dies war
alles nicht der Fall. [...] BZ: Welche Behörden waren beteiligt? Foschepoth: Bei den Besatzungsmächten waren
es die Geheimdienste, auf deutscher Seite die ganz normalen Post-, Zoll-, Bahn- und Polizeibeamten. Und am
Ende der Ke e standen die Staatsanwälte und Richter. [...] Die Überwachung des deutsch-deutschen Postverkehrs blieb auch nach 968 Sache der westdeutschen Post- und Zollbeamten. BZ: Fiel die große Brie’entsorgung nicht au’? Foschepoth: Die Post- und Zollbeamten waren zu absoluter Geheimhaltung verpﬂichtet.
Allerdings brauchte man dazu viele Postbeamte. Nach meinen Unterlagen wurden 8 Prozent der DDR-Post
aus dem Verkehr gezogen und davon wiederum 8 Prozent vernichtet. [...] Öﬀentliche Kri k an der deutschdeutschen Praxis gab es nur punktuell, he igen Protest dagegen immer wieder gegen die Überwachung durch
die Alliierten. In der öﬀentlichen Wahrnehmung kam die Überwachung der Deutschen durch die Deutschen
gar nicht vor, lediglich die der Besatzungsmächte und die der Machthaber in der Ostzone". BZ: Diente das als
Ablenkungsmanöver? Foschepoth: Das muss man so sehen, zumal die Überwachungsmaßnahmen der Alliierten zum größten Teil auch von Deutschen ausgeführt wurden. [...] BZ: Mit den Notstandsgesetzen wurde
damals auch das berüch gte G- -Gesetz verabschiedet das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und
Fernmeldegeheimnisses. Hat das an den chronischen Verstößen etwas geändert? Foschepoth: Zum einen wurde in der Tat die gesetzlose und ver’assungswidrige Praxis au’ eine gesetzliche Grundlage gestellt. Zum andern
stand das G -Gesetz jedoch unter dem Diktum der Alliierten, die Überwachungspraxis in vollem Umfang
beizubehalten. Alliiertes Recht musste in deutsches Recht überführt werden, das den drei Westmächten
auch in Zukun alle Formen und Möglichkeiten der Überwachung weiterhin oﬀen hielt. BZ: Unglaublich.
Die Abschaﬀung der alliierten Rechte war nur möglich, wenn sie in deutschem Recht ’ortgeschrieben wurden?
Foschepoth: So ist es. Es geht noch weiter. Eine solche Regelung stand natürlich unter striktem Geheimhaltungsgebot. Um das für alle Zukun zu sichern, musste das Grundgesetz geändert werden. Deshalb steht bis
heute in Ar kel , dass der, der aus nachrichtendienstlichen Gründen überwacht wird, keinen Anspruch
hat, darüber informiert zu werden. Gleichzei g wurde – ein Unding für einen Rechtsstaat – der Rechtsweg
ausgeschlossen. Mit dieser Regelung war die Gewaltenteilung ’ak sch au’gehebelt, wie renommierte Staatsrechtler kri sierten. Diese massive Einschränkung des Rechtsstaates ist bis heute nicht aufgehoben. Sie geht
im Kern zurück auf alliiertes Recht. BZ: Hat sich daran wenigstens 989/9 etwas geändert, bei der ’ormellen
Erlangung der Souveränität? Foschepoth: Schön wär s! Einen Beweis da’ür habe ich allerdings nicht ge’unden. Im Gegenteil: Sämtliche Verträge und Vereinbarungen, sämtliche Gesetze und Ver’assungsänderungen,
die Grundlage ’ür die For ührung der alliierten Kontrollen waren und sind, wurden weder geändert, noch
gekündigt, sondern gelten bis heute unverändert ’ort, so die deutsch-alliierte Verwaltungsvereinbarung zum
G
Gesetz von 968.≪ h p://www.badische-zeitung.de/deutschland- /historiker-jose’-’oschepoth-uebe rden-systema schen-bruch-des-postgeheimnisses-in-der-bundesrepubli 689 7 .html
≫

Wer wissen will, wie Behles ß lles Örtchen"womöglich ausgesehen haben mag, sollte sich dieses Filmchen mal ansehen:
h p://www. sat.de/mediathek/index.php?display= &mode=play &obj=
7 Leider ist es ≫nicht mehr verfügbar≪, wie
sat bedauernd mi eilt. Darin wurde gezeigt, daß die Abteilungen, wo Bundespost-Beamte die aus der SBZ kommenden
Brie’e au’machten, o mals ganze Stockwerke im Dachgeschoß von Bahnpostämtern und Postdirek onen um’aßten,
deren wahrer Zweck natürlich mit wohlklingennden er’unden Dienststellenbezeichnungen verschleiert und deren Zugang
bisweilen durch versteckte Treppenau’gänge und unauﬀällige Türen getarnt war. Es ist wohl mehr als reiner Zu’all, daß
sowohl Temme als auch Behle vor ihrer VS-Karriere beide Postbeamte waren.

Walter Ulrich Behle: Der sympathische Postler und die Sprengstoﬄegenden | Na onale Presse Agentur
6: :
[…] Weiterlesen au’ 98 Oktober’est […]

Oktoberfesta entat: Erkenntnisse mit ins Grab genommen?
März

-
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-
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, Schloss Ermreuth, Glosse

Wenn von dem A entat von 98 au’ der Münchner Theresienwiese die Rede ist, dann wird seit
anderes erörtert, als der von den wahren Tätern „in den Wind gewor’ene Dreck .

Jahren nichts

Die von geheimdienstlichen Proﬁs angewendete Psychopoli k war höchst er’olgreich. Das muss ihnen der
Neid lassen. Sie haben es meisterha verstanden, die Medienwelt ’ür ihre Zwecke zu benutzen. Das kollek ve
Gedächtnis der Na on ist, vielleicht sogar ’ür immer, mit der Verschwörungstheorie vom vermeintlich „rechtsterroris schen A entat zugemüllt worden. Die wahren Täter konnten hinter der von zahlreichen „nützlichen
Idioten produzierten Nebelwand bis heute bequem in Deckung gehen.

Doch eine zahlenmäßig limi erte, zur obersten Etage des poli schen Establishments zählende, handverlesene
Personengruppe konnte bereits kurze Zeit nach dem A entat sehr wohl erkennen aus welcher Richtung der Wind
wehte.

Jeder der bei dem geheimen Dr. Langemann Untersuchungsausschuss anwesend sein dur e, musste schon aus
den Erklärungen des ehemaligen Kriminaldirektors Dr. Kollmar, nicht nur erkennen, dass eine kriminelle Seilscha mit besten Beziehungen zu quasi allen westlichen Behörden und Geheimdiensten am Werk gewesen war,
sondern erhielt auch Kenntnis von der Iden tät der Drahtzieher. Leute wie Strauß, Rebmann und Hundhammer
haben ihre Erkenntnisse mit ins Grab genommen. Weitere „Wissende werden ihnen zusammen mit den Tätern
dorthin nach’olgen, ohne dass die Tat gesühnt werden kann.

Man ’ragt sich, warum Franz Joseph Strauß den Mund gehalten hat? Er, dem man im Zusammenhang mit dem
Oktober’esta entat so viel Dreck ans Bein geschmiert ha e? Ich denke, er ha e sich zu entscheiden, ob der
Dreck am Ki el letztendlich erträglicher war, als die Erschü erung des gesamten Staatsge’üges, die ihn eben’alls
mit hinweggespült hä e.

Die bisherige zeitgeschichtliche Entwicklung gab ihm recht. Den Dreck am Ki el hat er tatsächlich bis an sein
natürliches Ende ganz gut überlebt.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

Helmut Schmidt, Staatsterrorismus, exis ert die Matrix? | Bücherleser-Blog zu Terror in der BRD
- - 7 6:
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/oktober’esta entat-erkenntnisse-mit-ins -grab-genommen/ […]

Uwe Mainka: Der frei drehende Zeuge im Spiegel des Gerichts

-

: 6

- 7 9: 8

.6. 986, Landgericht Nürnberg, Urteilsverkündung gegen Karl Heinz Hoﬀmann

Seit wir mit diesem Blog in See gestochen sind, raschelt es bei den Zeitzeugen par excellence; Männer, die vor
Jahrzehnten schon dem Staat will’ährig mit ihren Falschaussagen dienstbar waren, sind plötzlich wieder da,
stecken die Köp’e zusammen und ak vieren alte Seilscha en. Zwei Dri el des schrecklichen Kleebla s unserer
[ ]Libanon-Folter’reiwilligen, nämlich Oktober’estlügner Marx und sein Freund im Verbrechen, Uwe Mainka
Behle als Mitglied der Linkspartei außen vor , haben sich so wieder ge’unden und [ ]tele’onieren au’geregt.
Nur der Dri e im Bunde, unser [ ]arglis ger Sprengstoﬀablader Fraas, ist noch nicht aus dem Mausloch seines
Zeugenschutzprogramms hervorgekommen.

[ ]
Uwe Mainka, Ausschni aus der An ’a-Zeitung „Plärrer , 98

Mainka haben wir in einem der letzten Beiträge als Erﬁnder diverser Anschuldigungen im Bereich des Kreissägendiebstahls kennen gelernt, au’ dass der Herr Staatsanwalt eine Rech er gung ’ür seine Eskapaden erhielt.
[ ]Oktober’estlügner Marx, die Knalltüte vom hessischen VS, wurde auch heute, 6. April
, nicht müde, in
zahlreichen Kommentarversuchen nicht die Wahrheit zu sagen und sein abstoßendes Wesen über die „anonyme
Zusendung von banalen Himmlerbildern zu en alten. Seiner Auﬀorderung, Dokumente doch vollständiger zu
bringen und das Aussageverhalten von Provokateuren im Ge’olge des Oktober’esta entats um’assender zu
analysieren, wollen wir heute nachkommen. Aus erledigungsökonomischen Gründen putzen wir dabei gleich den
Mainka weg, damit er nicht bei der An ’a als Zeitzeuge erscheint.
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Uwe Mainka, von dem also heute die Rede sein soll, war 979 zur WSG gestoßen und dort durch seine lau’enden Be’ehlsverweigerungen und Nörgeleien au’ge’allen. Au’grund der roman schen Neigungen mancher
WSG-Unter’ührer wurde dieser Mann trotzdem behalten, schließlich war er vor seinem Eintri auch einmal
obdachlos gewesen und ha e seine Umgebung durch den Umstand beeindruckt, eines Nachts in einem Schrank
au’ einer Sperrmüllablage übernachtet und nach er’olgtem Abtransport des ausrangierten Möbels au’ einer
Müllkippe au’gewacht zu sein, wie erst nach dortselbst er’olgter Öﬀnung der Schranktür durch den Au’gewachten
’estgestellt werden konnte.

Was die ehrbaren WSG-Männer der 7 er-Jahre an Mainka sympathisch berührte, eine gewisse Nachlässigkeit
gegenüber den Gepﬂogenheiten des Gemeinwesens, sollte sich nach seiner durch Jammern er’olgreichen
Bewerbung ’ür die WSG-Ausland Hoﬀmann wollte nicht, ließ sich aber breitschlagen als verheerend erweisen.
War der Mainka des Jahres 979 noch als Heraus’orderung ’ür die Führungsqualitäten der Unter’ührer in Kau’
genommen worden, tobte er sich im Libanon in oﬀener Abtrünnigkeit aus wie kaum ein anderer.

Einer seiner „Coups bestand darin, dem BND-Agenten Albrecht einen Dienstvertrag zu unterschreiben und
damit der WSG-Ausland den Rücken zu kehren. Albrecht, eine der [6]Zentralﬁguren der Oktober’es ntrige, ha e
Hoﬀmann in den Libanon gelotst und ging in der Abwesenheit Hoﬀmanns daran, die kleine Kamp’gruppe zu
spalten. Nach Angaben ehemaliger O—ziere der Staatssicherheit sollte Mainka au’ Veranlassung Albrechts eine
Spezialausbildung in der DDR erhalten, wohl um das Terrorziel des BND im schie’ gegangenen WSG-AuslandProjekt trotz allem und gegen den Willen Hoﬀmanns zu er’üllen, oder aber, um den „Freigekau en Mainka zum
Ausspähen der Ausbildungsstrukturen zu benutzen.

Im Zentrum dieses Beitrags soll aber nun das Aussageverhalten Mainkas nach dessen Rückkehr aus dem Libanon
stehen. Hier wurde in einer Weise gelogen und den Behörden gekau er seichter Mist erzählt, dass sich im
Nürnberger Gerichtssaal 6 buchstäblich die schweren Eichenbalken bogen. Einen solchen Zeugen ha e der
Saal noch nicht gesehen, obwohl ja einige durch diesen Saal gegangen waren seit 9 6. Das war neu, bei aller
Liebe.

[7]
Hermann Göring und Rudol’ Hess ’acepalmieren im Saal 6

in Nürnberg

Wenn im Folgenden vom Aussageverhalten des Kumpels von Oktober’estlügner Marx die Rede ist, hat man
keine Fotograﬁe des ’acepalmierenden Richters in Hoﬀmanns Prozess. Das ist schade; man muss aber auch
wissen, dass der bullige Neonazi Mainka zur Zeit seiner „Aussagen vor Gericht von der An ’a schon als eine Art
Kronzeuge gegen Hoﬀmann in Jubelar keln ge’eiert wurde. Wie so etwas zustande kommt, weiß jeder, der den
7

[8]staatlichen Inﬁltra onsgrad der An ’a kennt.

Wir beﬁnden uns also im Jahre 986; Richter Rudol’ Koob verkündet das Urteil im jahrelangen Prozess gegen
Karl Heinz Hoﬀmann. Im Rahmen der Urteilsbegründung kommt er nicht umhin, auch die Glaubwürdigkeit des
Zeugen Uwe Mainka einer kri schen Betrachtung zu unterziehen.

[9]
Urteilsbegründung gegen Hoﬀmann 986, S. 89

In dieser Einschätzung ’ällt der Richter mit der Tür ins Haus; großar ge Missverständnisse über das Aussageverhalten des Mainka will er nicht au ommen lassen. Im Grunde könnte die Einschätzung an diesem Punkt ihr Ende
ﬁnden, aber die Details werden den Zuhörern im Gerichtssaal dann doch nicht erspart. Zunächst geht es um die
Aussagen Mainkas zum Verschwinden des Kai-Uwe Bergmann, jenes Mannes, den Mainka zusammen mit Marx,
Fraas und Behle so gnadenlos ge’oltert ha e, aber auch um „Folterungen , die ihm selbst wider’ahren sein sollen:

[

]

Urteilsbegründung gegen Hoﬀmann 986, S. 89

Das klingt gar nicht gut. Zumindest ist es au’ Basis dieser Einschätzung schwer zu sagen, ob Mainka wie sein
Kumpel Marx bis heute um jeden Preis das Verschwinden des Bergmann und noch mehr die Vorgeschichte dieses
Verschwindens au lären will. Auch das mit dem Ge’oltertwerden geht nicht so klar aus dieser Einschätzung
hervor. Es macht einen schwierigen Eindruck, was Mainka da vorgebracht haben muss im Saal 6 .

8

[

]

Urteilsbegründung gegen Hoﬀmann 986, S. 9

Und es geht weiter: Der Zeuge schien seit 98 von einer gewissen Angst be’allen, ’ür eine Mitgliedscha in einer
terroris schen Vereinigung belangt zu werden § 9a , was als Mo va on ’ür Falschaussagen hä e herhalten
können. Als dieser „Grund ’ür die Lügerei um das Verschwinden von Bergmann allerdings wegge’allen war, kam
es nicht so recht zum Ausbruch der Wahrheitsliebe. Angst mag im Spiel gewesen sein, nur vor welchen Vorwür’en
im Zusammenhang mit Bergmanns Verschwinden, das wird nicht so recht klar. Gelogen wurde natürlich von
vorne bis hinten.

[

]

Urteilsbegründung gegen Hoﬀmann 986, S. 9

Dieser Richter lässt nicht mit sich spaßen, Mainka kommt da nicht besonders gut weg. Wer alles nach Gutdünken
darstellt und auch noch glaubha lügt, der kann unserem Zeitzeugen par excellence, dem Oktober’estlügner
Marx, vielleicht das Wasser reichen. Andererseits ﬁndet Richter Koob in seiner Empörung kaum die rich gen
Worte. Es ist nicht ohne, was sich da au ut.

[

]

Urteilsbegründung gegen Hoﬀmann 986, S. 9

Er lügt und er droht, dieser Zeuge, und Bedenken hat er keine. Andererseits ist ein solches Charakterbild ja
auch nicht unbedingt sensa onell; rich g au’regend wird es erst, wenn die glaubwürdigen Aussagen des ’rei
drehenden Zeugen im Prozess selbst auch noch zu Geld gemacht werden sollen. Eine solche Haltung kriegt nicht
jeder au’ die Reihe.
9

[

]

Urteilsbegründung gegen Hoﬀmann 986, S. 9

Gut, wird der wohlwollende Leser jetzt vielleicht trotzdem sagen, Leute bedrohen, von mir aus auch Banküber’älle
begehen oder Falschgeld erpressen, was soll es; das alles hat es schon beim Räuber Hotzenplotz und an anderer
Stelle gegeben. So drama sch ist es jetzt auch wieder nicht, auch wenn als Gegenleistung die systema sche
Lügerei vor Gericht angeboten oder ein’ach durchge’ührt wird. Es ist ein recht charakterloser, seltsam wilder
Mensch, na und?

[

]

Urteilsbegründung gegen Hoﬀmann 986, S. 9

Was haben wir uns nur eingehandelt damit, dass wir au’ die Bi e des Marx eingegangen sind und die Dokumente
um’assender und vollständiger analysieren? Das Aussageverhalten der Provokateure noch genauer ansehen?
Immer wieder geht es um die Lügerei dieses Zeugen, und am Ende ’er gt er auch noch einen schri lichen Bericht
zu angeblichen Erlebnissen im Libanon an. Natürlich alles erlogen, aber was soll es?

Und was ﬁng jetzt Mainka, der ’rei drehende Zeuge, mit seinem schri lichen Bericht über seine angeblichen
Erlebnisse im Libanon und sonst wo an?

[ 6]
Urteilsbegründung gegen Hoﬀmann 986, S. 9

Ach so, er bot sie „verschiedenen deutschen Zeitschri en an! [ 7]Welche das wohl gewesen sein mögen? Aber
dann im Verlau’ der Hauptverhandlung auch noch zu lügen, damit die Berichte an Authen zität gewinnen... Da
wurden prak sch Prospekte der Lüge und Falschaussage verteilt, die dann nach er’olgter Bezahlung im Gericht
eingelöst wurden? Zu Ereignissen, von denen er gar keine Ahnung haben konnte?

Und so ging es immer weiter... mit der vollständigen Präsenta on wird es an dieser Stelle nichts mehr, als
Platzgründen. „Darüber hinaus ist die Kammer überzeugt, dass der Zeuge ’alsch ausgesagt hat... und so weiter
und so weiter. Kein Mensch weiß mehr wozu und ’ür wen und an wen die Rechnungen ’ür die Falschaussagen
gegangen sein mögen.

Im Grunde war Uwe Mainka, der sympathische Landstreicher aus dem Sperrmöbel-Kasten schon an diesem
dreißigsten Juni 986 rei’ ’ür die Zeitzeugenscha par excellence, ’ür ein Interview, ja einen abend’üllenden Film
mit Ullrich Chaussy. Am Ende wird es halt doch nur ein Tele’onat mit dem ihm ebenbür gen Oktober’estlügner
Marx werden, zu einem Kommentar am Blog dür e er sich nicht durchringen, der ’rei drehende Zeuge.
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Arndt-Heinz Marx
- - 7 : :
Übrigens, habe ich besseres zu tun als Hoﬀmann Himmler-Bilder zu mailen. Hier werde ich auch wieder einmal ’alsch
beschuldigt!
Rudol’ Bre schneider
- - 7 : 6:
Um Himmels Willen, Marx, man muss Sie vor sich selber schützen. So wird nichts anderes bleiben, als den Oktober’estlügner mit dem schar’en Schwert der daten’orensischen Beweis’ührung zu richten.

Peinliche Ostergrüße von Marx
April
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, das Weltnetz, unendliche Weiten; Mail von heimdal. @gmx.de

.,

: 8 Uhr

Von: Heimdal Heimdal

[ ]

JPG RFSS

"...vom RFSS mit Thors Hammer!-

Mein persönlicher Politstalker [ ]Arndt Heinz Marx hat mich auch heuer zu Ostern nicht vergessen. In dem
kindischen Glauben, er könne sich hinter einer Tarnadresse [ ]verstecken, schickte er mir per E-Mail, pünktlich
zum „Ostara-Fest unter dem Begriﬀ „Heimdal Heimdal eine Provoka on:

„Womit man dann bezwecken wollte, dass sich der Alte ärgern sollte.

Geärgert habe ich mich natürlich nicht.

Im Gegenteil, er tut mir einen Ge’allen.

Und zwar inso’ern, als er meinen, der An ’a-Zun zugehörigen Politstalkern Chaussy, Funke, Fromm, Heymann
und Genossen unmissverständlich klar macht, dass ich dem von ihnen gepﬂegten Klischee nicht entspreche.

Der Himmler-Freak Marx nennt mich „A erlehrer . Wer wissen will, was er damit meint, soll in meiner Website
unter dem Suchbegriﬀ „[ ]Der ideale Staat nachlesen.

Schon vor einiger Zeit hat mir Marx emp’ohlen, ich solle mich bei dem, seiner Meinung nach „großen Ariosophen
Guido von List in’ormieren, worum es dem deutschen Volksgenossen zu gehen hat. Das habe ich getan. Es hat mir
gereicht. Und wenn Ihr wissen wollt, mit welchem [ ]mys schen Blödsinn Arndt Heinz Marx sein Gehirn be’üllt
hat, dann lest es nach. Danach werdet Ihr wahrscheinlich von Marx nichts mehr wissen wollen.

Ich respek ere jeden Menschen, der seine Meinung oﬀen vertri , gegebenen’alls einen Salaﬁsten ebenso wie
einen Na onalsozialisten, so’ern meine Weigerung, dogma sche Lehrsätze zu be’olgen, respek ert wird. Der
Respekt hält sich allerdings in Grenzen, wenn jemand zu ’eige ist, sich oﬀen zu seinen Äußerungen zu bekennen
und anonym herumstänkert.

Muammar al Kadhaﬁ schrieb in seinem „[6]Grünen Buch au’ Seite 9 die bemerkenswerten Leitsätze: „Die
natürliche Person hat die Freiheit, sich zu äußern, sogar dann wenn sie wirr ist und sich irra onal verhält.
Dieser Leitsatz wird von Kadhaﬁ im Zusammenhang mit seinen Vorstellungen vom Presserecht dann sinngemäß
wiederholt: „Ihr der natürlichen Person bleibt jedoch das Recht, sich ’rei auszudrücken, sogar dann wenn sie es
au’ irra onale Weise tut.

Kadhaﬁs Ansichten bezüglich der ’reien Meinungsäußerung decken sich mit meiner Überzeugung. Vgl. Der ideale
Staat: „Freiheit der Lehre und der Meinungsäußerung und „Die Rolle der Presse im idealen Staat .

Der Ostergruß eines Wirrkop’es ist weder eine Beleidigung, noch eine Tatsachenbehauptung, die nach rich g
oder ’alsch nachprü“ar wäre. Allerdings lässt sie zwei Schluss’olgerungen zu:

Erstens kann au’ das Weltbild des Ver’assers geschlossen werden und zweitens nährt der provokatorisch gemeinte „Ostergruß den seit langer Zeit im Raum stehenden Verdacht, dass der „ariosophische Ver’asser gewusst
und gewollt die Interessen ﬁnsterer Mächte be’ördert, sonst wäre er mit seinen Äußerungen schon längst aus
dem Netz geﬂogen. Dass der Provokateur zu ’eige ist, oﬀen au’zutreten, wundert mich nicht, weil ich seine
hervorstechenden Eigenscha en aus eigenem Erleben kenne, aber dass er so naiv ist, zu glauben, er könne sich
hinter einem Pseudonym verstecken, das wundert mich schon.

Wie die nachstehenden In’orma onen zeigen, war es nicht schwierig, seine [7]Iden tät ’estzustellen.

[8]
Kommentarversuche von Marx und "Heimdal", iden sche IP-Adresse

[9]
"Heimdals", also Marxens E-Mail-Adresse ist die Absenderadresse des peinliches Ostergrußes

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
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Die Sprache der Kalaschnikow: Ganz normale BND-Gespenster um 98
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Mai 98 , Lager Bir Hassan

So’ort nach ihrer Ankun haben die Mitglieder von Hoﬀmanns kleiner Kamp’gruppe zwei Zelte im Lager Bir
Hassan bezogen; dass es genau jene Zelte sind, in denen einige Jahre zuvor der Kern der RAF um Andreas
Baader und Ulrike Meinho’ ausgebildet worden ist, wissen die jungen Burschen nicht. Die Leute richten sich das
Mannscha szelt her, das zweite Zelt soll zunächst Hoﬀmann benutzen. Im Lager hält sich auch [ ]Udo Albrecht
au’, der bei den Paläs nensern großes Vertrauen genießt, dennoch aber längst ’ür den BND arbeitet. Er ist
stocksauer, weil Hoﬀmann nicht daran denkt, seinen Führungsanspruch im Libanon-Projekt anzuerkennen.

In der ersten Nacht hört Unter’ührer Leroy Paul vereinzelt Schüsse; die Männer schrecken au’. Noch verstehen
sie die Sprache der Kalaschnikow nicht. Die Araber schießen aus nich gen Anlässen, meistens in die Lu . Auch
bei Hochzeiten oder Streitereien wird geschossen, ohne dass jemand ernstha in Ge’ahr ist. Wenn au’ Schüsse
kein Gegen’euer kommt, kann man sich umdrehen und weiter schla’en. Und selbst Grana euer aus bes mmten
Richtungen ist zu jener Zeit in Beirut kein Grund zur Unruhe, wahrscheinlich tragen ein paar Leute der Baath-Partei
ihre Uns mmigkeiten mit einer Nachbarmiliz aus.

Dann kommen vielleicht die Syrer oder irgendwelche anderen Ordnungstruppen mit ihren Panzern und alles ist
wieder ruhig.

Au’ engstem Raum, wie in einem ge’rorenen Häuserkamp’, stehen sich in diesem Frühling 98 viele unterschiedliche Milizen gegenüber. Im Alltag hat man ’ür Beirut einen Modus videndi ge’unden, man nutzt gemeinsam
bes mmte Straßen, den Flugha’en, grenzt sich dennoch bewaﬀnet ab. Daneben geht das Leben in der geschundenen Stadt weiter, die einmal das Paris des Nahen Ostens gewesen war. Au’ dem Gebiet der ’ortschri lichen
Milizen hat sich sogar so etwas wie eine „westliche"Jugendkultur gebildet, mit zahlreichen modernen Discos, in
denen der DJ Marwan Rahbani den Ton angibt.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/’97C8hvjgHQ

Schon am ersten Tag sind die Mitglieder der WSG-Ausland bewaﬀnet worden. Sie nehmen die Rou ne des
Wachdienstes au’, wie sie es von der alten WSG gewohnt sind. Man hat eine Kalaschnikow ausge’asst, die Standardwaﬀe der Region, und die kurzen Flaschenhalspatronen haben die Paläs nenser au’ die kleinen hölzernen
Nachtkästchen gelegt. Um den Wachdienst in der ungewohnten, chao schen Umgebung zu bewäl gen, muss die
schwer’ällige ’ränkische Zunge wenigstens ein paar arabische Sätze hinbekommen: „Min hunak Wer da? , oder
„Ir’a a iddik Hände hoch! .

Das Lager Bir Hassan liegt zwischen der schnurgeraden so genannten Airport-Straße, die zum interna onalen
Flugha’en Beirut ’ührt und einem ausgedehnten Dünengebiet. Die Airport-Straße wird von der Syrischen Armee
kontrolliert, teilweise von der [ ]Fatah und anderen Milizen. Das Meer ist in Reichweite. Über das Gelände des
Lagers sind ältere militärische Einrichtungen verstreut; es handelt sich um einen ehemaligen Truppenübungsplatz der libanesischen Armee. Ins Auge springt so’ort die große [ ]Hürdenanlage, 6 Meter lang, mit hohen
Betonhindernissen.

Rasend, wie er ist - schließlich droht sein Plan und der Plan des BND, die WSG-Ausland zu kontrollieren und in
den Terrorismus hineinzuziehen, zu scheitern - kann sich Albrecht gegenüber Hoﬀmann nur mit Mühe ’reundlich
geben. Nachdem Albrecht begriﬀen hat, dass ihm die Felle davonschwimmen und man zu Hause von seinem
Versagen nicht begeistert sein wird, versucht er die kleine Kamp’gruppe „hochgehen zu lassen. Hoﬀmann hat
sich mit den Paläs nensern direkt abgesprochen, dem BND droht die Sache zu entgleiten. Das muss unbedingt
verhindert werden.

Findig, wie er ist, versucht Albrecht, die im Libanon noch uner’ahrenen Männer der WSG-Ausland in eine Falle
nach der anderen zu locken. Als besonders läs g erweist sich ein Verhalten, das darin besteht, mi en in der Nacht,
bewaﬀnet und im schwarzen Trainingsanzug wortlos zwischen den Posten hindurch zu den Dünen zu schleichen.
Obwohl ihn der diensthabende Peter Hamberger bemerkt und anru , reagiert Albrecht nicht. Oﬀenbar will er
Schusswechsel provozieren. Hamberger sollte später selbst in das Fahrwasser der [ ]Geheimdienste geraten,
aber davon ist in dieser Nacht noch keine Rede.

[6]
Bewaﬀnung der WSG-Ausland: MG aus Wehrmachtsbeständen, Steyr-Mannlicher Präzisionsgewehr, russische Eierhandgranaten und chinesische S elhandgranaten, Sturmgewehr Kalaschnikow, Pistole Tokarew,
Vorderscha -Repe erﬂinte, Revolver unbekannter Bauart, Seitengewehr

Immer wieder gespenstert der BND-Mann au’ diese Weise durch das Lager und aus dem Lager. Wenn man
dauerha nicht handelt, wird Albrecht den Paläs nensern erzählen können, dass die Männer der WSG-Ausland
zu blöd ’ür den Wachdienst sind; wenn man ihn au ält, wird man schießen müssen. Unter’ührer Leroy Paul
meldet das Vorkommnis, und man beschließt, Albrecht eine Falle zu stellen.

Nach einem seiner Ausﬂüge, als er sich schon sicher ’ühlt, wird er vor der Unterkun überraschend von den
Männern gestellt. Albrechts Überraschung ist groß, und er beschimp die Leute. Hoﬀmann ’olgt ihm mit entsicherter Kalaschnikow ins Zelt, und dort richtet Albrecht die Waﬀe au’ ihn. Da hinter Hoﬀmann aber auch Paul mit
6

der Kalaschnikow im Anschlag steht, muss sich Albrecht einen demü genden „Anschiss ge’allen lassen. Danach
herrscht oﬀene Feindscha , obwohl man sich das in der darauﬀolgenden Zeit nicht immer anmerken lässt.

Als Albrecht wenig später nach Deutschland ﬂiegen will, übergibt er Hoﬀmann noch einen Brie’ ’ür die paläs nensische Führung. Den soll Hoﬀmann selbst übergeben; er enthält die Auﬀorderung, in Albrechts Abwesenheit
das Kommando über die WSG-Ausland zu übernehmen und Hoﬀmann zu übergehen.

Nachdem man den Brie’ über einem Teekessel au’gedamp und sich mit den Paläs nensern besprochen hat,
landet der kleine [7]Liebesgruß des BND aber im Herd’euer.

. http://wp.me/p5XsGx-8
. https://www.youtube.com/embed/f97C8hvjgHQ
. http://de.wikipedia.org/wiki/Fatah
. http://wp.me/p5XsGx-8A
. http://wp.me/p5XsGx-7u
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/14.jpg
7. http://wp.me/p5XsGx-5s

Arndt-Heinz Marx: Nazi in der Anwaltsrobe
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, das Weltnetz, unendliche Weiten; Gastbeitrag [ ]Die Anmerkung

[ ]Arndt-Heinz Marx, strammer Nazi, auch heute noch, nicht verwandt und verschwägert mit Karl Marx, doch
wer weiß das schon so genau, vielleicht doch verwandt, dann allerdings als Nazi mit reichlich ’remdem Blut
ausgesta et, denn zumindest Karl Marx wird solch Blutsverwandtscha nachgesagt...

Der ’rüher im Hauptberu’ als Spitzel tä ge [ ]AHM ist Himmler-Verehrer und strunzdummer Spammer. Ver’olgt
man die Spuren seiner elektrischen Korrespondenz zu Karl-Heinz Hoﬀmann, dem virtuellen Abarbeitungs-Nazi
der Linken und linker Spinner, dann ’ällt au’, daß AHM Bilder seiner Nazi-Idole von verschiedenen [ ]Email-Konten
unter gleicher IP-Adresse verschickt.

Recherchiert man der [ ]IP-Adresse 9 . 7 .

.

6 hinterher, wird man schnell und um’assend ’ündig.

Die in der Bankenmetropole, damit unter Gaunern, ansässige Anwaltskanzlei Debevoise & Plimpton, Taubenstr.
7-9, 6
Frank’urt/Main, hat sich die vier IP-Adressen von ...
bis ... 7 gesichert und wickelt über diese
ihren Datenverkehr ab.

7

Falls jemand Fragen hat, mag er sich [6]an Keith Faulkner, den technischen Ansprechpartner der Kanzlei wenden.
Möglicherweise weiß der, wie ein Nazi seine verkackten Ansichten über die Rechner der Kanzlei ver cken kann.

Wir wissen es.

Auch wenn man es in der BRD mit dem Datenschutz nicht ganz so genau nimmt, die Dienste im Grunde alle
Freiheitsgrade ’ür die Inlandsspionage haben, sich auch von Gesetzen nicht schrecken lassen, wenn es um die
Bespitzelung des Volkes geht, gibt es in diesem ’ür die Spitzeldienste güns gem Machtbiotop Gegebenheiten, wo
man besser den kleinen Umweg geht. Ist ja nicht weit und bleibt unter Freunden.

Was macht man, um die Herkun eines Auskun sbegehrs zu verschleiern, das Gesetz dabei im Weg steht, aber
trotzdem an die In’orma onen heran will?

Man scha sich ein Gesetz, das weitaus mehr Auskun srechte ’ür eine bes mmte Beru’sgruppe enthält als ’ür
alle staatlichen Dienste zusammengenommen. Es nennt sich Urheberrechtsgesetz und regelt die Auskun spﬂicht
der Provider.

Was macht also ein Geheimdienst, um nicht als Quelle allen Übels en arnt zu werden? Er mietet sich eine
Anwaltskanzlei oder ist gar selbst deren Betreiber. Bestens geeignet sind aus der Sicht dieses Geschä s’elds
heraus natürlich interna onal tä ge Kanzleien, gerne mit Sitz in Washington, Boston oder Miami. London geht
auch. Wer weiß das schon?

Die Agenturen bekommen ihren Obolus und reichen die geschnorchelten Daten : an die Dienste weiter, wissen
also o selbst nicht, worum es geht. Ab und zu ’ällt wirklich mal ein Urheberrechtsstreit ab, den sie, weil läs g,
mit einem Vergleich beenden, weil er nur Arbeit machen würde, wenn man es wirklich beweisen müßte, was sie
behaupten.

[7]Hadmut Danisch hat sich aus’ührlich mit dieser Tarnung beschä igt.

Und das bestä gt eben meine Sichtweise, dass §
UrhG in Wirklichkeit wohl etwas ganz anderes ist, nämlich
eine getarnte Abfrageschni stelle für Geheimdienste. Womöglich war das nicht mal allen Beteiligten bei der
Gesetzgebung klar. Denn damit kann jeder x-beliebige Anwalt daherkommen, die Rechte von irgendeinem völlig
unbekannten Lied in Anspruch nehmen, dass man zum Schleuderpreis irgendwo eingekau hat genau das
machen nämlich viele , und einfach behaupten, dass die gelisteten .
IP-Adressen da verletzt haben. Man
lässt sich die Auskun geben und keiner weiß, was eigentlich die drei oder vier Adressen waren, nach denen
wirklich gefragt wurde, weil sie mit den restlichen Anfragen perfekt getarnt sind. Und niemand bekommt es mit.
Der Richter prü gar nichts, der Provider liest es sich auch nicht durch.

Kurz und gut. Mit so einer an die Dienste gebundenen Kanzlei kann jedes Auskun sbegehr er’üllt werden, solange
es im Gewand des o.g. Gesetzes dahergeschlichen kommt.
8

Dumm nur, wenn ein strammer Nazi seine Haßpropaganda ausgerechnet über die IP-Adresse einer solchen
Kanzlei verschickt.
[8] Marx in seiner natürlichen Umgebung
ENDE des Gastbeitrags von [9]Die Anmerkung. Herzlichen Dank!
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Sehr guter Beitrag!
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Zerschlagt die Allianz von Märchenerzählern und staatlichen Provokateuren!
April

-

-

8:

, Berlin Zehlendor’

Seit Jahrzehnten arbeiten in diesem Land zwei scheinbar gegensätzliche Beru’sgruppen gut zusammen, allerdings
nicht ohne durch die Ergebnisse ihrer Arbeit dem Land und seinen Menschen schweren Schaden zuzu’ügen:
Pro’essionelle Märchenerzähler au’ der einen und staatlich ﬁnanzierte und gedeckte Provokateure au’ der
anderen Seite. Was der eine erzählen will, das lie’ert ihm der andere; beide unter staatlicher Fürsorge und
sozialversichert. Gemeinsam schreiben sie die Geschichte dieses unselbständigen Landes.

Ein solches Duo, wahrlich ein [ ]seltsames Gespann, wurde kürzlich au’ diesem Blog [ ]ausgehoben: Der
Verdachtsjournalist Ulrich Chaussy und sein Lieblingsnazi, der Zeitzeuge par excellence Arndt Heinz Marx. So
wirklichkeitsblind und von poli schen Zwangsvorstellungen geplagt der eine, so redselig und ﬂunkerbereit der
andere. Man ergänzt sich in diesen Kreisen schon wie in einer alten Ehe; nicht ohne koke en Zwist, aber doch in
alter Liebe.

Der Provokateur Marx wurde ’reilich an dieser Stelle in eine Falle gelockt; und ei, er kam aus seinem Löchlein
hervor und beging [ ]einige schwere Fehler, die nun dazu ’ühren, dass wir hier das idealtypische Paar aus
ältlichem, kleingewerblichem Hass-Schwätzer und staatlich gedecktem Super-Nazi wie im Panop kum vor’ühren
9

können.

Marx verschickt „anonym Himmlerbilder und schlämmt seine na onalsozialis schen Kommentare au’ Blogs
über die IP-Adresse einer weltweit renommierten New Yorker Anwaltskanzlei mit Niederlassung in Frank’urt aus.
Das mag ihm Straﬀreiheit sichern; ’ür uns ist es die Gewissheit, dass hier jemand unter besonderem Schutz seinen
Schmutz loslassen und sich als Ober-Nazi vor Ulrich Chaussy zum Interviewpartner ’ür das Fernsehen qualiﬁzieren
konnte. Zusammen baldowert man die Chancen einer poli sch korrekten Sicht au’ das Oktober’esta entat aus;
man wird sich schon einig, wenn es darum geht, das [ ]Märchen vom „rechten Terror zu erzählen.

Solche Allianzen müssen ein ’ür alle Mal zerschlagen werden.

Im Rahmen dieser Arbeitsteilung manipuliert man die Medienkonsumenten und vergi et das historische Bewusstsein des deutschen Volkes, ohne alle Skrupel. Es muss damit ein Ende haben.

[ ]
6. . 979: Marx gratuliert Hoﬀmann im Stehen zum Geburtstag. Leroy Paul und Leutnant Klinger neben
ihm wirken gelangweilt. Seine Degradierung zum ein’achen WSG-Mitglied als Folge seiner na onalsozialis schen
Spinnereien konnte Marx nie verwinden

Uns ist weiter bewusst, dass solche Bestrebungen, staatliche Provokateure zu Zeitzeugen zu erklären und mit staatlich geliebten Autoren zusammen arbeiten zu lassen, auch im Bereich der akademischen Geschichtswissenscha
keines’alls die Ausnahme sondern die scheußliche Regel sind: In den kommenden Monaten soll zum Beispiel eine
Biographie über Michael Kühnen erscheinen, die der Provokateur Marx mit seinen Zeitzeugen-Ausscheidungen
unter’ü ert hat. Auch dort werden ohne jeden Zwei’el [6]Aspekte persönlichen Hasses, bezahlter Unwahrheit
und paranoider Ideologie hemmungslos in ein Zusammenspiel mit der Märchenneigung „linker Autoren gebracht.

Ergebnis soll in solchen Fällen eine Geschichtserzählung sein, die von charakterlosen Idioten und bösar gen
bis ahnungslosen Märchenerzählern überlie’ert und bald auch in den Schulen vorgetragen wird. Staatliche
Lügen und staatliche Verbrechen werden von diesen Märchen nicht berührt; der erhobene Zeigerﬁnger und
die heiligen Schauer des An ’aschismus kratzen den Staatsterror nicht. Es ist vollkommen klar, dass solche
Medien-Kampagnen koordinierte geheimdienstliche Ak onen zur Geschichtskli erung darstellen, ob das dem

bösar gen Wirrkop’ an der Schreibmaschine nun bewusst ist oder nicht.

Dieser Irrsinn muss auch deshalb au ören, weil zwischen 98 und
zwar ’ün’unddreißig Jahre vergangen
sind, oﬀenbar aber noch immer ein Teil des [7]Personals von damals ak v ist. Und auch Menschen, die damals
schon als Projek onsﬂächen der Märchenlust und des bezahlten Hasses ’unk oniert haben, werden heute noch
als Schreckgespenster benutzt. Dass hier so mancher schwer zu leiden hat, zumal das linke Märchen die staatliche
Repression nach sich zieht, ist den Schwätzern egal.

Figuren wie Corelli, die Scheinspuren legen, damit später Märchen erzählt werden können, dür’en den Märchenerzählern keine Muni on mehr lie’ern, und die Märchenerzähler selbst müssen [8]brotlos werden. Ein
Mindestmaß an Wahrheit und Au lärung muss einkehren; Spitzel und Schwätzer sollen das Maul halten.

Da’ür setzen wir uns ein.

. http://wp.me/p5XsGx-8d
. http://wp.me/p5XsGx-aL
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7. http://wp.me/p5XsGx-4R
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Neuenglischer Horror aus der Frankfurter Kanzlei: Debevoise and Plimpton
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Über die IP-Adresse der Frank’urter Dependance einer der [ ]renommiertesten US-amerikanischen Anwaltskanzleien macht sich der Neonazi Arndt Heinz Marx daran, an einer so genannten Kommentarschlacht im Internet
teilzunehmen. Inmi en der arbeitsamen Umgebung am nördlichen Rand der Frank’urter Innenstadt vermag sich
Marx diese kleine Auszeit vom Arbeitsalltag, die ’reilich mit hek scher Ak vität ge’üllt sein wird, zu gönnen.

Marx war durch die Veröﬀentlichungen eines Blogs au’geschreckt worden, der ihm seine [ ]ﬁnsteren Ak onen als
Mitglied der WSG-Ausland während der ’rühen 8 er- Jahre sowie seine [ ]Unwahrheiten und Lügen im Um’eld
der medialen Beschä igung mit dem Oktober’esta entat vorzuhalten begonnen ha e. Vom Bürogebäude in
der Taubenstraße, das die Kanzlei Debevoise & Plimpton beherbergt, geht der Blick zum Eschenheimer Tor,
einem Rest der mi elalterlichen Stadtbe’es gung. Dort war über Jahrhunderte kein Durchkommen ’ür die Juden
gewesen; aber Marx hat jetzt andere Sorgen.

[ ]

Marx wehrt sich verbissen gegen die beweis’ähigen Darstellungen au’ dem besagten Blog und setzt an diesem
Vormi ag eine Reihe von Kommentaren ab. Hinter dem ’ür ihn schockierenden, leicht al ränkischen Nominals l
der Berichte, die er einen nach dem anderen durchsieht, vermutet er irrtümlich den von ihm gehassten ehemaligen Che’ der WSG, Karl Heinz Hoﬀmann. Um diesen von seinem vermeintlichen Vorhaben abzubringen, Marxens
damalige Falschaussagen und andere Stra aten zu dokumen eren, setzt er alle Tricks der Troll-Kunst ein. Bereits
seit Jahren stellt Marx Hoﬀmann im Internet nach; der neue Blog bringt ihn nun aber endgül g aus der Ruhe.

Unter anderem berichtet er in Kommentarversuchen am Blog hinterhäl g von Mordplänen, die Mitglieder
der WSG-Ausland unter Beteiligung von Marx gegen ihren „Che’ ausgeheckt haben sollen. Marx war damals
wegen dieser Pläne von Hoﬀmann ’estgenommen worden und sagte später im Zusammenwirken mit dem [ ]’rei
drehenden Zeugen Mainka ’alsch über dieses Ereignis aus, was Hoﬀmann eine lange Ge’ängnisstra’e einbrachte.

Alles in allem machen Marxens Kommentare einen verzwei’elten Eindruck und ver’ehlen selbstverständlich
ihre Wirkung. Wo sie Beleidigungen oder na onalsozialis sche Propaganda enthalten, werden sie wohl vom
Moderator des Blogs gelöscht.

Wenige Tage später [6]wird öﬀentlich, dass Marx die IP-Adresse einer renommierten Frank’urter Anwaltskanzlei
’ür seine Kommentare benutzt und [7]trotz gegenteiliger Bekundung zu Ostern [8]nachweislich ein Himmlerbild
samt zynischem Gruß an Hoﬀmann versandt hat. Marx sitzt in der Falle. Er und die Anwaltskanzlei Debevoise &
Plimpton müssen erklären, wie solche Sendungen zustande kommen, ihnen [9]stehen Stra’anzeigen ins Haus.

[

]

Facebook-Eintrag Marxens vom . .
; der Facebook-Nutzer Marx erläutert einem Leser die Hintergründe der Entstehung des oben zu sehenden Porträ otos. Es handelt sich um eine pro’essionelle Au’nahme,
und Marx bemerkt: „Hat sich die Firma was kosten lassen.

Da Marx sich um den . .
am Blog dem ’undierten Verdacht der Mitarbeit bei Geheimdiensten ausgesetzt
sieht, tri der Neonazi schließlich die Flucht nach vorne an und versendet gezielte Desin’orma on an Hoﬀmann,
der gar nicht der Betreiber des Blogs ist. In diesen Sendungen legt er Material vor, das „beweisen soll, dass
Marx Ende der 8 er-Jahre in Südamerika als Söldner der CIA tä g gewesen sei. Diese albernen Späße werden
selbstverständlich mit einem Lächeln abgetan und im Folgenden ignoriert.

Nach kurzer Recherche im Arbeitskreis NSU steht dann ’est, dass in die Kanzlei Debevoise & Plimpton zahleiche
Anwälte jüdischer Herkun als Partner integriert sind; welche Verwendung man dort aber, noch dazu in der
Frank’urter Dependance, ’ür einen bekennenden Neonazi hat, der die Vormi age mit Kommentarschlachten
zubringt, lässt sich nicht so ohne weiteres ’eststellen.

[

]

Marx, die schmäch ge Person in Rückenansicht, wird be’ördert; anwesend sind neben Hoﬀmann auch
WSG-Major Bernd Gre und Männer der Stammabteilung Neuburg an der Donau

Die Kanzlei Debevoise & Plimpton ist allerdings ’ür ihre schar’e „Ermi lungstä gkeit bei internen Untersuchungen in großen Unternehmen bekannt. Ihre Methoden bringen der Kanzlei im Jahr
einen Bericht au’
[ ]Zeit Online ein, in dem von regelrechten Verhören die Rede ist, bei denen die Beschuldigten nicht wie bei
behördlichen Ermi lungen ein Schweigerecht besäßen. Die Arbeitsweise der Kanzlei wird mit den Methoden
einer anderen Kanzlei in Verbindung gebracht, die angeblich Rollkommandos von dutzenden Mitarbeitern
überraschende Untersuchungen durch’ühren und Handys sowie Festpla en beschlagnahmen lässt.

Da Marx bei Facebook damit [ ]prahlt, „die Firma habe ihm sündteure Porträ otograﬁen spendiert, und es
sich bei Debevoise & Plimpton überhaupt um ein Haus handelt, in dem der Umgang mit sensiblen Daten ein
großes Thema ist schließlich ist man im Bereich des Urheber- und Kartellrechts tä g , kann nur schwerlich
davon ausgegangen werden, dass man in der Kanzlei Marxens Person, sein Vorleben und seine Haltung, auch in
poli schen Dingen, nicht kennt.

Ob Debevoise & Plimpton die bewiesene Schär’e der internen Ermi lungstä gkeit auch bei Marx, dem Zeitzeugen
par excellence, wie er sich selber nennt, zeigen wird, mag sich weisen.

Fest steht allerdings, dass ein Unternehmen wie Debevoise & Plimpton vollständig jenem Klischee entspricht,
das der Na onalsozialismus seit jeher von jenen Unternehmen der „Ostküste entwickelt hat, die auch von
Menschen jüdischer Herkun betrieben werden. Die Nähe zu großen interna onalen Kapitalgesellscha en, wie
mag sie dem Neonazi Marx in diesem Zusammenhang schmecken?

[

]

Der US-amerikanische Autor H.P. Lovecra aus Providence, New England

Marxens Kommentarwahnsinn aus [ ]düsterer Kanzlei steht da durchaus in der Nähe jenes neuenglischen
Horrors, den der legendäre H.P. Lovecra aus seinen Astounding Stories sprechen lässt: In den blasphemischen
Monstern und den erbärmlichen Zwischenwesen mit heimlichen [ 6]Schwimmhäuten zwischen den Fingern
gestaltete dieser Autor das Entsetzen über die Entmenschung durch das Großkapital, die Angst davor, dass der
Businessman zum Teu’el aus der anderen Welt wird und sich alles mögliche Gelichter dienstbar macht.

Kann diese Entmenschung so weit gehen, Marx als Mitarbeiter zu beschä igen und seine Ak vitäten zu decken?
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PeterderPan
- 9: :
Wirklich respekt ’ür eure Arbeit hier, aber wie kommt Ihr darau’ das dieser Typ Neonaziöder ähnliches ist?? Will ja nicht
kleinlich sein aber gerade hier sollte man da schon unterscheiden. Es ist ja gerade durch seine mails oﬀensichtlich das er
nur provozieren usw, will. Danke trotzdem ’ür eure Mühe
Karl Heinz Hoﬀmann
- : : 9
"Wieso glaubt ihr dass der Typ ein Nazi ist?"Wir bezeichneten ihn so, weil der Typ Marx sich selbst so darstellt. Aber
was ist Na onalsozialismus? Es kommt immer darau’ an was man darunter versteht. Das kann vielschich g und sehr
unterschiedlich sein. Wir enthalten uns jeder Diskussion zu dieser Frage. Im Bezug au’ Arndt Heinz Marx dür e allerdings
klar sein dass er den von seinem Idol Heinrich Himmler vorgegbenen pseudowissenscha lichen An’orderungen nicht
genügen würde. Marx schwärmt vom Reichs’ührer SS. Das hat ihn aber nicht gehindert den Wahlspruch der SS Meine Ehre
heißt Treuemit Füßen zu treten. Einen vernün ig nachvollziehbaren Grund ha e Marx nicht, als er seinen damaligen Che’,
dem er ’reiwillig in den Libano ge’olgt war, durch Lügen ins Ge’ängnis brachte. Im Prozess gegen Karl-Heinz Hoﬀmann sagte
der als Gutachter bestellte Psychothrapeut Pro’. Dietrich: SSie haben ihm die Treue nicht gehalten, au’ die er Anspruch
ha e."

Oktoberfesta entat: Was wussten die V-Leute?
April

Am

-

-

:

, Schloss Ermreuth

. April

schreibt der poli sche Korrespondent Albert Schäﬀer ’ür die Frank’urter Allgemeine:

„Steckt Staatsversagen hinter dem Anschlag Rechtsradikaler au’ dem Oktober’est 98 ¿

Meine Antwort: Das Staatsversagen bezieht sich in erster Linie au’ die nicht vorhandene Bereitscha , das
Verbrechen au’zuklären, obwohl dazu die Möglichkeit besteht.

Auch heute noch - nach

Jahren.

Au’ die Frage: „Was wussten die V-Leute¿ gibt es eine ein’ache aber erschöp’ende Antwort:

„Nichts¡

Würde sich die Frage nicht eingeengt nur au’ V-Leute beziehen, sondern ganz allgemein lauten: „Wer wusste
etwas über die Hintergründe und opera ve Durch’ührung des Oktober’esta entates¿ , käme man der Sache
näher.

Sämtliche Personen, die damals beim [ ]geheimen Untersuchungsausschuss Dr. Langemann anwesend waren,
er’uhren mehr, als sie ertragen konnten. Die meisten haben ihre [ ]Erkenntnisse mit ins Grab genommen.

Dennoch könnte die schreckliche Wahrheit ans Licht kommen, wenn der poli sche Wille gegeben wäre. Aber das
ist nicht der Fall.

Prominente Poli ker wie Strauß und Hundhammer, aber auch der damalige GBA Rebmann mussten spätestens
nach den im Untersuchungsausschuss vom [ ]Ex-Kriminaldirektor Dr. Kollmar abgegebenen Bekundungen
erkannt haben, wer die Verantwortung ’ür das widerliche Verbrechen au’ der Theresienwiese trug. Sie haben
die Ermi lungen in die rich ge Richtung blockiert und sta dessen ein von An’ang an als unsinnig erkanntes
Ermi lungsver’ahren gegen mich und ehemalige WSG-Mitglieder als Blitzableiter betrieben.

Der derzei ge GBA Range ist jetzt mit der Wiederau’nahme den von Rebmann vorgegebenen Richtlinien
ge’olgt. Dabei hä e er, so’ern er wollte, durchaus Möglichkeiten, den Fall au’zuklären. Die Abgeordneten des
Bundestages sollten von ihm die Herausgabe all jener Beweismi el verlangen, die sein Vorgänger Rebmann dem
Untersuchungsausschuss vorenthalten hat.

V-Leute des Ver’assungsschutzes können über das Verbrechen au’ der Theresienwiese nichts wissen, weil der
personell sehr begrenzte, verantwortliche Täterkreis, zwar überwiegend dem Behördenapparat entstammte,
aber zum Zeitpunkt der Tatbegehung sozusagen „’reiberuﬂich agierte, und weil diese aus bisher vier erkannten
Personen bestandene Seilscha nicht von „regulären Behörden überwacht werden konnte.

Bei den vier Personen handelt es sich um den ’reiberuﬂich tä gen, jedoch ständig ’ür BND und BKA beschä igten
Top-Agenten Werner Mauss. Weiterhin um die Ex-Beamten Heigl und Dr. Kollmar sowie den obersten Ver’assungsschützer Dr. Langemann, im ak ven Verbund mit dem als Werkzeug benutzten Beru’sverbrecher [ ]Udo
Albrecht.

Die Sache ﬂog au’, weil Dr. Langemann leichtsinnige Fehler unterlau’en waren. Und sie wurde vertuscht, weil die
Au lärung das gesamte Staatsge’üge bis ins Mark erschü ert hä e.
6

Und das gilt auch heute noch, deshalb wird es weiterhin [ ]dümmlichen Verdachtsjournalismus geben, aber
keine Au lärung.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

[6]

Pressekommentar aus dem Jahr 98 zur Aﬀäre um Hans Langemann
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angler
- - 6 : :
Servus, erst mal danke ’ür den Blog. Nachdem erst mal klar ist, dass die WSG nix mit dem Anschlag zu tun hat, die Kippen
und das Hand’ragment vom BLKA verschwunden wurden, der Köhler nicht als Einzeltäter oder überhaupt als Täter in Frage
kommt, der Langemann kurzzei g ’estgenommen wurde, der Strauß den Anschlag gegen die Opposi on verwenden wollte,
die An ’a den Anschlag gegen Rechts verwendet, bleibt mir die Frage in der Birne stehen: War das eigentlich ein Anschlag
oder ein A entat? Der Ort der Explosion am Eingang scheint doch irgendwie unspektakulär. Die Zeugenaussagen deuten
darau’ hin, dass wohl Uneinigkeit über den Gegenstand in der Tüte herrschte. Mein Gedanke ist, ob vielleicht das Gerangel
um die Tüte nur deshalb sta and, weil sie nicht weiter au’ die Wies´n transpor ert werden sollte. Die Sprengkra der
Bombe war ja au’ Nummer Sicher gewählt. Konnte man innerhalb der Wies´n eine einmalige Gelegenheit anstreben, eine
Zielperson, ungeachtet der Sicherheitsleute drumrum, auszuschalten? Einen Rechten Anschlag au’ unschuldige Zivilisten
anzunehmen erscheint schon blöd. Ein Linker Anschlag hä e vermutlich nicht zu Maßnahmen gegen Langemann ge’ührt.
Wenn der Hoﬀmann rich g vermutet, dann bliebe ja nur das Forunkel am Arsch unserer "Be’reier". Wem aber sollte in
diesem Fall das Ä entat"gelten? Nur so die Gedanken aus dem bisherigen Fundus.

Andreas Förster: Beim NSU verdroschen, beim Oktoberfest kurz davor

April

-

-

:

, Hauptstadt der BRD

Manches ist vorhersehbar im Journalismus, und alle sehen es voraus: Wo es was zu ’ressen gibt, da läu der
[ ]brotlos gewordene Journalist hin. Andreas Förster schreibt jetzt über das Oktober’esta entat.
8

[ ]
Der kleingewerbliche Desin’ormant und Denunziant Andreas Förster

Es ist die V-Leute-Nummer, die durchsich g suggerierte Verdachtskulisse, mit der er schon beim NSU brotlos
geworden ist. Mit der er [ ]verdroschen worden ist. Es wird einem schwarz vor Augen bei dem [ ]Geschmiere.
Und er sei gewarnt: So viele „rechte Terroranschläge gibt es nicht, dass er nach dieser Eskapade jemals wieder
ein Bein au’ die Erde kriegen könnte.

Für die Leser, die Försters Masche nicht kennen: Er verwendet o—zielle Hetzvokabeln und verbindet diese mit
einer Art impressionis schem poli schen Kleister. Dieser Kleister besteht aus In’orma onen, die er systema sch
aus dem Zusammenhang reißt und absichtlich ’alsch deutet, so dass der Eindruck entsteht, die o—zielle Sicht
der Dinge sei wahr, obwohl der Autor ’urchtbar kri sch ist; und der Ver’assungsschutz habe vielleicht etwas vom
Treiben der bösen Rechtsterroristen gewusst.

Andreas Förster ist ein Schmierer, ein schludernder Handwerker der Desin’orma on.
9

„Fast
Jahre nach dem verheerenden Bombenanschlag au’ das Münchener Oktober’est hält die Bundesregierung noch immer In’orma onen zum Um’eld des bei dem A entat getöteten Rechtsterroristen zurück. Dies
betri insbesondere Akten zu V-Leuten und Kontaktpersonen von Ver’assungsschutz und Bundesnachrichtendienst.

Die Idee von den „V-Leuten im Um’eld des Trios , wie es beim NSU heißt, überträgt Förster ein’ach au’ das
Oktober’esta entat. Weniger aus Denk’aulheit, das auch, aber vor allem aus dem Bestreben heraus, auch bei
diesem Verbrechen die Schuld von Menschen zu behaupten, denen bis heute [ ]nichts nachgewiesen ist. Wo es
ein „Um’eld gibt, da gibt es in der Mi e die schwarze Spinne des Rechtsterrorismus, so die Sugges on.

Im weiteren Verlau’ des Ar kels wird Förster tatsächlich von V-Leuten reden, allerdings lässt sich sehr leicht
nachweisen, dass diese [6]nicht zum Um’eld von Köhler gehört haben können. Seit es Google gibt, muss eine
solche Schmiererei halt dadurch abgesichert werden, dass man die Namen dieser V-Leute nicht nennt. Der Leser
soll schließlich nicht etwa schon während der Lektüre herausﬁnden, dass die betreﬀenden V-Leute gar nicht zum
Um’eld Köhlers gehört haben sondern nur zur Um’eld-Fantasie von Journalisten und Poli kern.

Förster schwa’elt dann ein wenig von Stasiakten, um die ganze Sache geheimnisvoll zu machen und verweist au’
die angeblichen Au lärungsbestrebungen der Grünen und der Linken:

„Die Bundestags-Frak onen der Grünen und Linken ha en in den vergangenen Jahren wiederholt An’ragen an
die Bundesregierung gerichtet, in denen es auch um das Agieren von Geheimdienstagenten in der Umgebung
des A entäters Gundol’ Köhler ging. Die Regierung blockte dies jedoch stets mit der Begründung ab, dass die
Oﬀenlegung solcher In’orma onen das Wohl des Bundes oder eines Landes ge’ährden könne.

Der lügnerische Atem verrät sich hier in dem kleinen Adverb „auch ; damit meldet sich schüchtern das Gewissen
des Autors, dass es ja in den An’ragen im Grunde um etwas anderes gegangen sein mag. Tatsächlich kann es
nämlich nicht um das Agieren von Geheimdienstagenten Literaturagenten werden es nicht gewesen sein; die
hä en höchstens um Förster agieren können im Um’eld Köhlers gegangen sein, weil es solche Agenten im
Wissen Försters gar nicht gegeben hat.

Wer sollen diese Agenten gewesen sein?

Da Förster nichts darüber weiß, nichts darüber wissen kann, und wohl auch deshalb, weil das tatsächliche Agieren
von Geheimdienstagenten in Köhlers Umgebung [7]Agenten betreﬀen mag, deren Handeln ganz und gar nicht
in das Weltbild Försters passt, muss der Autor diese Geheimdienstagenten erschaﬀen. Er muss sie sich mit aller
Gewalt aus den Fingern saugen, koste es, was es wolle. Und er wendet dazu seine üblichen Tricks an.

Diese Tricks lau’en darau’ hinaus, dort, wo es ans Eingemachte geht, etwas zu erﬁnden, das er an die Stelle der
tabuisierten Wirklichkeit setzen kann, und das dann, weil es eben er’unden ist, ins Nichts ’ühren muss. Förster
beschreitet also absichtlich Holzwege; und um diesen den Geruch der „heißen Spur zu verleihen, versorgt er die

Leser mit poli sch wirksamer S mmung. Dieser S mmungs-Fusel wird aus In’orma onen zusammengemantscht,
die vollkommen irrelevant sind.

Um sich zunächst vor Entdeckung zu schützen, drückt sich Förster so unklar wie möglich aus:

„Nach der deutschen Wiedervereinigung waren um’angreiche Aktenbestände der Stasi, die mindestens vier
Ino—zielle Mitarbeiter IM in der Wehrsportgruppe und ihrem Um’eld betra’en, an Bundesanwaltscha und
Bundeskriminalamt zur Auswertung übergeben worden. Dem Protokoll einer Sitzung des Innenausschusses des
Bundestages vom 9. Juni 99 zu’olge handelte es sich insgesamt um mehr als
Bände mit Spitzelberichten.
Mindestens zwei dieser Stasi-IM waren seinerzeit auch nachweislich V-Leute des Ver’assungsschutzes, bei einem
Dri en gibt es entsprechende Hinweise.

Das imaginäre Um’eld des so genannten A entäters Köhler wird selbstverständlich ohne jedes Argument mit
der WSG iden ﬁziert; wie es sich ’ür einen kleinen Verdachtsjournalisten und linken Kon’ormisten gehört. Dass
Köhler Mitglied der WSG war, ist selbstverständlich eine [8]Lüge.

Was war nun also mit den Spitzeln im Um’eld des so genannten A entäters? Förster spricht von IM als heißen
Kandidaten, die sich nunmehr auch bloß im Um’eld der WSG be’unden haben können. Angesichts der Tatsache,
dass die WSG zeitweise mehrere hundert Mitglieder ha e, eine phantas sche Erweiterung des „Täterum’elds ,
zumal der „Täter gar nicht Mitglied der WSG war. Aber es kommt noch dicker.

„Zu den Spitzeln und Kontaktpartnern der Stasi in der rechten Szene der Bundesrepublik, die gleichzei g
als V-Leute ’ür den Bundesver’assungsschutz arbeiteten, gehörte beispielsweise Peter W.. W., der 97 als
Kontaktadresse einer „In’orma onsstelle Bonn der Wehrsportgruppe Hoﬀmann ﬁrmierte, war vom Bundesver’assungsschutz 969 als V-Mann „Werner angeworben worden. Die Stasi ha e ihn 98 als IM „Römer
verpﬂichtet.

Nunmehr wächst also in der Sugges on des Autors das so genannte Um’eld des so genannten Täters au’ die
gesamte „rechte Szene der BRD an. Die Scheinspur, die Förster im Kontext des Oktober’esta entats au’macht,
gewinnt damit enorm an Um’ang, weniger an Bedeutung. Die Regierung soll die Stasiakten herausrücken,
stammelt Förster zwischen den Zeilen, das gesamte rechte kapitalis sche Ausland gehört zum Um’eld des
Oktober’esta entäters.

Damit es dann nicht ganz so beliebig wird, was es in Wirklichkeit natürlich schon wird, ist schließlich von einem
„Peter W. die Rede. Dabei meint Förster natürlich Peter Weinmann, der innerhalb der WSG schnell als Spitzel
und sogar als Doppelagent [9]en arnt worden ist, lange vor dem Oktober’esta entat. Selbst unter der irrigen
Annahme, die WSG könnte in das A entat verstrickt gewesen sein, hä e Weinmann nichts zur Wahrheitsﬁndung
beitragen können. Und zur Stasi kam er Jahre nach dem A entat.

Förster erzählt von V-Leuten diverser Geheimdienste, die sogar innerhalb der Logik des Autors nichts zur Wahrheitsﬁndung beitragen können. Und das Täterum’eld um den angeblichen Täter, dem [ ]nichts nachgewiesen
ist, hat sich au’ die halbe BRD erweitert. Aber die Regierung soll die Akten herausgeben. Wer weiß, was der

Ver’assungsschutz weiß.

Sein Ar kel endet dann in einer Mitleid erregenden Desorien erung, als ob der Autor aus Verzweiﬂung, au’ das
Zeilenhonorar angewiesen zu sein, noch schnell seine eigene Mu er verleumden hä e wollen und dann doch
nur etwas Nichtssagendes, wie im Halbschla’, hinrotzt.

Zusammen’assend lässt sich sagen:

Andreas Förster phantasiert, analog zum NSU-V-Leute-Um’eld Scheinspuren herbei und wendet dabei seine
alten doo’en Tricks an. Kern seines Anliegens ist es, die drängende Frage, welche „Geheimdienstagenten , also
staatlich beru’enen Verbrecher, Köhler in den Wahnsinn eines solchen Anschlags hineingezogen haben, ’alsch zu
beantworten und seine Leser mit einem poli schen Impressionismus, der Go und die Welt einbezieht, au’ den
Holzweg zu ’ühren.

Der Desin’ormant Förster soll sich zum Oktober’esta entat mit Ar keln zurückhalten. Jede Lüge, jede klebrige
Collage wird an dieser Stelle gnadenlos zerrissen werden und man wird ihm au’ Aktenbasis den Marsch blasen.
Er sehe sich vor, der alte Schmierer.
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Nachtrag: Was wussten die V-Leute?
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, Schloss Ermreuth

Der einzige V-Mann und Provokateur, dem etwas zu den Hintergründen des Oktober’esta entates zu entlocken
wäre, hä e der als Werkzeug der Drehbuchautoren benutzte [ ]Udo Albrecht sein können, wenn er noch
am Leben wäre. Zuverlässige Erkenntnisse von seinem Tod haben wir nicht vielleicht noch nicht . Doch ich
gehe davon aus, dass dieser [ ]Unhold schon seit 98 die libanesische Erde düngt. Zu oﬀensichtlich ha en
die Umstände seiner Flucht aus bundesdeutschem Gewahrsam au’ die Hil’estellung der deutschen Behörden
hingewiesen. Albrechts [ ]Doppelspiel konnte dem Sicherheitsapparat der PLO trotz des üppigen, aus ’rüheren

Zeiten herrührenden Vertrauensbonus nicht verborgen geblieben sein.

[ ]
Pressebericht zu Albrechts vom BND inszenierter Flucht in die DDR

Albrecht kann nun nicht mehr be’ragt werden, wohl aber diejenigen, die ihn 98 als Werkzeug ’ür ihre konterkriminellen Machenscha en benutzt haben. Mir ist nicht bekannt, ob die obskure, ’reiberuﬂich konzipierte
[ ]Seilscha noch komple ist, aber wenn auch nur ein einziger am Leben ist, dann sollte der gezwungen werden,
auszupacken.

Dieses Problem sollten die „Wahrheitssuchenden um Ströbele, Özdemir und Claudia Roth möglichst schnell au’s
Korn nehmen, bevor sich die Lü ung der Geheimnisse biologisch erledigt.
Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. http://wp.me/p5XsGx-5A
. http://wp.me/p5XsGx-an
. http://wp.me/p5XsGx-8
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/Unbenannt1.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-co
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Sommer 97 , Schloss Almosho’ bei Nürnberg

Die Idee einer absolut realen Gegenwelt, in der man schon das lebt, was die Obrigkeit mit der so genannten
Gesellscha sordnung noch nicht so recht zulassen will, der Traum ein Leben, in dem Verständnis, Freundscha
und Kameradscha , aber auch Leistung und eine hohe Verbindlichkeit vorherrschen und dem Menschen eine
grei“are Alterna ve zur Spätkultur bieten, ist die treibende Kra hinter der Modernisierung der westlichen Welt.

Der konserva ve Philosoph Arnold Gehlen ’ormuliert diesen Gedanken ebenso wie viele Linke; und die Linken
setzen das in alterna ven Kinderläden, in Kommunen und Lesezirkeln oder gewal ä gen Straßenak onen um.
Dieser Traum, der in Deutschland natürlich einen sehr ernsten Hintergrund und eine harte Praxis hat, ergrei auch
[ ]Karl Heinz Hoﬀmann, allerdings in einem anderen Sinn. Au’gewühlt von der Lektüre ’rüher ökologiekri scher
Schri en und geleitet von der Vorstellung, dass die Erneuerung der westlichen Welt nicht den Linken überlassen
werden dar’, die au’ dem Territorium der BRD womöglich östliche Verhältnisse schaﬀen wollen, macht er sich an
ein sozialpädagogisches Experiment.

[ ]
Die ersten Männer der WSG, Sommer 97

Hoﬀmann lernt zwei junge Männer kennen, die selbst wiederum jeweils eine Handvoll Burschen mitbringen, und
so entsteht die Keimzelle jenes Gebildes, das sich in den kommenden Jahren sowohl seinem Selbstverständnis
als auch seiner ’ak schen Struktur nach und vor allem in seiner öﬀentlichen Wahrnehmung ständig wandeln und
zu einem der merkwürdigsten Mythen der ’rühen so genannten Mediengesellscha entwickeln wird.

Hoﬀmann nimmt die jungen Burschen, o nur 6 Jahre und wenig älter, wie sie sind. Unter den ersten WSGMännern ﬁnden sich auch Jugendliche, die als schwierig gelten, vielleicht, weil sie es als Ausländer oder Söhne
von Besatzungssoldaten nicht immer leicht ha en. Einer dieser „Amerikaner , der spätere Unter’ührer [ ]Leroy
Paul, sollte bis zum Ende des Libanon-Projekts ’ür Hoﬀmann einstehen.

Man trainiert im Gelände und mit Anscheinwaﬀen, die Uni’ormierung ist noch nicht per’ekt. Von der späteren
zwar waﬀenlosen, so doch militärisch geschliﬀenen Miliz ist in diesem Sommer 97 noch nicht viel zu sehen.
Hoﬀmann schreibt einen Brie’ an die örtliche Polizei, damit es keine Probleme mit den Ordnungshütern gibt. Diese
erklären sich ’ür nicht zuständig; das Ordnungsamt sei es. Die WSG trainiert am Wochenende, die Wochentage
gehören dem bürgerlichen Leben, auch wenn Hoﬀmann einzelne Burschen im Rahmen seines sozialpädagogischen Experiments, das der Verwahrlosung und der Beliebigkeit entgegen wirken soll, mit Nachdruck in dieses
bürgerliche Leben zurückholen muss.

Junge Untero—ziere der Bundeswehr übernehmen die Formalausbildung der zumeist jugendlichen WSG-Männer
der ersten Stunde. Nach einer Episode als organisatorischer Teil des „Jung Stahlhelm ﬁndet im Frühjahr 97 ein
Fernsehdreh sta . Dieser Termin stellt eine Zäsur dar; plötzlich berichtet auch der „Stern von der rätselha en
Wehrsportgruppe aus Franken und s lisiert sie zur Nazi-Truppe.

Die Öﬀentlichkeit nimmt die Organisa on wahr, und die Behörden beginnen, Druck au’ Hoﬀmann und seine
Leute auszuüben. Man weiß nicht so recht, wie einem geschieht, bei der Truppe, wie man von außen bewertet
wird, wie man sich dazu verhalten soll. Beamte schauen bei einem WSG-Mann italienischer Herkun vorbei und
drohen seinen Eltern, sie würden in ihre Heimat abgeschoben, wenn der Sohn weiter solche Mätzchen mache.

[ ]
Jugendliche Rekruten der WSG, Herbst 97

Unter der hysterischen Feder’ührung der Medien entwickelt sich ein provokantes Verhältnis zwischen Hoﬀmann
und den Behörden; es kommt zur ersten Hausdurchsuchung. Zuvor war schon einmal ein Beamter in Schloss
Almosho’ vorbeigekommen und ha e in’ormell dazu au’ge’ordert, doch die Marschiererei zu unterlassen. Bei der
Hausdurchsuchung wird ein poli sches Mani’est Hoﬀmanns ge’unden, das unter anderem die rechtsradikalen
Forderungen der territorialen Wiedervereinigung des deutschen Volks, der Verstaatlichung der Großbanken und
einer ökologischen Re’orm der Wirtscha unter den Vorzeichen der europäischen Einigung enthält.

Im Dauer’euer der Medien und der Poli k, aber auch der Polizeibehörden und des [ ]Ver’assungsschutzes,
wandelt sich das Personal der WSG. Die Medienberichtersta ung zieht zunehmend auch „rechte junge Männer
an. In diesem An’ang der tragischen Verschär’ung von behördlicher Unterdrückung au’ der einen und rebellischer
Schläue au’ der anderen Seite wird Hoﬀmann immer mehr zu einem Spielball, einem Phantom der Medienberichtersta ung. Je mehr man die WSG einzuschränken und mit Prozessen wegen nich ger Tatbestände des
Versammlungsgesetzes zu schikanieren sucht, desto ’ester wird Hoﬀmann in seinem Bestreben, sich die Willkür
nicht ge’allen zu lassen.

In dieser Frühzeit der WSG meldet sich einer ihrer In m’einde zu Wort; Hans Dietrich Genscher bezeichnet die
WSG als „poli sch bedenklich und setzt wohl so manchen Hebel in Bewegung, um die Truppe aus dem Tri zu
bringen. Doch die Obrigkeit ist mit ihren überheblichen Ak onen an den Falschen geraten. Die endlosen Prozesse
wegen des § Versammlungsgesetz, der das Tragen einheitlicher Kleidung bei poli schen Veranstaltungen verbietet, spornen Hoﬀmann bloß zur entsprechenden Anpassung der Verhaltensweisen der WSG an. Spitzﬁndigkeiten
und Böswilligkeiten werden ausgetauscht; und die Presse beginnt, sich am Nazi-Phantom Hoﬀmann auszutoben.
Hoﬀmann wird trotzdem populär, vor allem in Bayern.
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[6]
Einheimische parodieren Hoﬀmann bei einem Umzug als „Schlossherr

Gegen Ende 97 hat sich das Durchschni salter der WSG-Männer deutlich erhöht. Das sozialpädagogische
Experiment hat sich in eine ’unk onale Gegenwelt gewandelt, die unter dem Druck der Behörden und in der
wachsenden Dämonisierung durch die Massenmedien ihr Eigenleben en altet. Das öﬀentliche Bild der Wehrsportgruppe Hoﬀmann beginnt sich als ein zählebiger, abstruser Mythos in die Köp’e der Menschen zu ’ressen,
und die WSG zieht sich, angesichts der Ver’olgung, zunehmend in einen eigenen Bereich zurück, unterbrochen
von Momenten der Propaganda, die der Werbegraphiker Hoﬀmann wirksam anzubringen versteht.

Nur wenige, ländliche Menschen in der Umgebung der handelnden Personen der WSG wahren einen klaren
Blick und einen gesunden Humor im Umgang mit diesem wahrlich postmodernen Phänomen, das noch tragische
Ausmaße annehmen sollte.

. http://wp.me/p5XsGx-5P
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/25.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-an
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. http://wp.me/p5XsGx-5d
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August 98 , Illustrierte „Stern“, He Nr.

[ ]

Rich g ist die Schilderung der leicht durchschaubaren Umstände der Flucht des schon zwei Jahre zuvor vom
Superagenten [ ]Werner Mauss umgedrehten und von westlichen Diensten weiter benutzten Schwerverbrechers
[ ]Udo Albrecht. Leicht durchschaubar war die getürkte Flucht jeden’alls ’ür die Experten der Stasi.
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[ ]
E-Mail eines ehemaligen O—ziers des M’S der DDR

Bei dem verhinderten Stasi-In’ormanten handelte es sich um den von Udo Albrecht angeworbenen und gegen
mich benützten [ ]Uwe Mainka.

Was der Stern sonst noch dazu er’unden hat, ist nachweislich ’alsch.

So hat es niemals eine Wehrsportgruppe Ruhrgebiet gegeben. Das war nur ein Phantasieprodukt Albrechts.
Jeden’alls hat er das 98 anlässlich seiner Vernehmung bei der Stasi ausgesagt. Das hat den Politologen Rainer
Fromm nicht davon abgehalten, au’ sieben Seiten seiner Doktorarbeit „Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann über
das Phantom „Wehrsportgruppe Ruhrgebiet zu philosophieren. Au’ Seite
übernimmt er unveriﬁziert ein von
der Wes älischen Rundschau kolpor ertes, angeblich au’ Erkenntnisse von Ermi lungsbehörden beruhendes
Phantasma:

[6]
Fromm, Seite

„Soll angeblich¿ Wer hat diesen Unsinn au’gebracht? Fromm nennt als Quelle zwei Zeitungsmeldungen. Diese
Meldungen sind natürlich nicht veriﬁzierbar. Sie sind ’rei er’unden.

Ein mir nicht bekannter Mann wird von Fromm kurzerhand zu meinem Begleiter be’ördert:
9

[7]
Fromm, Seite 7

Joachim Grönings hat mich niemals irgendwohin begleitet.

So wird hierzulande Geschichte geschrieben. Man kann sich nur wundern, mit welchem Unsinn ein Doktor tel
eingearbeitet werden kann.

Vom Stern kann man nichts anderes als Unsinn erwarten. Die Behauptung, Albrecht hä e mir, als er 976
in Hamburg verha et wurde, seine Verbindung zu den Paläs nensern vererbt, ist vollkommen absurd. Udo
Albrecht habe ich das erste Mal in meinem Leben im Frühjahr 98 gesehen, als er unter ’alschem Namen bei
mir in Heroldsberg au auchte. Dass er mir diesen Besuch nicht aus eigenem Antrieb, sondern im Au rag einer
behördlich gestützten, aber „’reiberuﬂich arbeitenden geheimdienstlichen [8]Seilscha gemacht hat, um mich
in eine Falle zu locken, konnte ich nicht ahnen.
Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/16.jpg
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, Schloss Ermreuth; Radio und Tageszeitung

[ ]Chaussy und der DLF über eine abgerissene Hand und historische Parallelen

Klare Sicht durch Anwendung des Ausschlussver’ahrens.

Eine damals am Tatort ge’undene und inzwischen beerdigte menschliche Hand, der Herr nehme sie gnädig im
Himmelreich au’, ist schon die ganze Zeit das Haup hema der An ’a in Sachen Au lärung des Oktober’esta entates. Die abgerissene Hand mit der ehemaligen WSG in Verbindung zu bringen wird in das Verleumdungskonzept
meiner Politstalker eingebaut. Da tri es sich gut, dass die Hand nicht mehr grei“ar ist. Wenn es den ewigen
Stänkerern wirklich um Au lärung ginge, dann könnte schnell im Ausschlussver’ahren klare Sicht geschaﬀen
werden.

Ganz ein’ach alle Personen die jemals irgendwie mit der WSG in Zusammenhang gebracht werden können,
antreten und die Hände vorzeigen lassen. Wer noch über beide Hände ver’ügt, scheidet aus. So ein’ach könnte
das sein, wenn man nur wollte, aber eben daran hapert es. Würde die WSG von jeglichem Verdacht ’rei gestellt,
dann müsste man ja die wahren Täter suchen. Und genau das muss mit allen Mi eln verhindert werden.

Im Übrigen bin ich überzeugt, dass derjenige der die Bombe au’ der Theresienwiese gezündet hat so weit vom
Explosionsherd weg stand, dass ihm nichts passieren konnte.

Und die Lokalpresse:

Der Lokalreporter Benjamin Stahl dur e sich in der main’ränkischen Pos lle „Main-Post am 6. .
mit
einem Angriﬀ au’ die bösen Rechten proﬁlieren. Das ﬁnde ich lus g, weil der Name „Ben-jamin hebräischen
Ursprungs ist und nichts anderes bedeutet als „Sohn der Rechten . Nun hat also der au’müpﬁge Sohn der
„Rechten gegen die „Rechten vom Leder gezogen. Hintergrund ist der Umstand dass die Partei DIE RECHTE
ein ehemaliges Verwaltungsgebäude ’ränkischer Fürstbischö’e als Partei-Geschä sstelle auserkoren hat. Der
vorwitzige Sohn der Rechten hielt das ’ür eine gute Gelegenheit sich an der Partei der Rechten zu proﬁlieren. Ein
bisschen Hetze gegen die Neonazis kommt immer gut an.

Aber leider hat der noch recht junge Kolumnist in seinem demokra schen Ei’er dann doch etwas durcheinander
gebracht. An den Tatsachen vorbei schrieb er:

„Bereits im September
’and in dem ehemaligen Gastho’ eine Veranstaltung von Neonazis sta . Damals hielt
der bekannte Rechtsextremist Karl-Heinz Hoﬀmann, An’ührer der 98 verbotenen, terroris schen Wehrsportgruppe Hoﬀmann einen Vortrag.

Dass im September
am besagten Ort ein Vortragsabend sta and, ist unbestri en eine Tatsache, aber die
Behauptung, es sei eine Veranstaltung von Neonazis gewesen ist eine üble Verleumdung. Bei diesem Vortragsabend waren nur honorige Leute und nicht ein einziger Na onalist anwesend. Niemand muss mir das glauben.
Jeder kann sich selbst davon überzeugen, weil die beiden Vorträge, es waren zwei bei Youtube ins Netz gestellt
wurden und nachvollzogen werden können. Behandelt wurden die Themen „Denkmalschutz und „Die poli sche
Bedeutung des Islam .

[ ]Video Denkmalschutz

Wer in diesen beiden Vorträgen na onalsozialis sches Gedankengut zu erkennen glaubt, muss unter Gehirnerweichung leiden. Die Behauptung, die WSG Hoﬀmann sei als terroris sche Vereinigung verboten worden, ist
nicht neu, entspricht aber nicht den Tatsachen.

Doch ’ür den ungezogenen Sohn der Rechten sind Tatsachen Nebensache.

Hauptsache, man kann sich mit ein bisschen Krawall an den Rechten proﬁlieren. Man hat ja sonst nicht viel zu
bieten.
Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. http://www.deutschlandfunk.de/justiz-das-oktoberfest-attentat-wird-neu-aufgerollt.862.de.html?dram:arti
cle_id=317382
. https://youtu.be/U4cWnRDax5I
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November 977, Gemeindesaal Heroldsberg in Franken

Nachdem der Vorsitzende des Hochschulbundes Tübinger Studenten, [ ]Axel Heinzmann, seine Ansprache
als Vorredner beschlossen hat, tri Karl Heinz Hoﬀmann an das Podium des Gemeindesaals in Heroldsberg.
Hoﬀmann wohnt seit einiger Zeit in einer Villa im Ort; der Pachtvertrag ’ür Schloss Almosho’ war au’ Betreiben
der öﬀentlichen Verwaltung au’gelöst worden.

Es soll eine poli sche Ansprache werden, der Saal ist prall ge’üllt. Jahrelang ha e sich Hoﬀmann nicht öﬀentlich
poli sch geäußert, auch weil man ihm und der WSG in zahllosen Gerichtsver’ahren Verstöße gegen § Versammlungsgesetz vorgewor’en ha e: Tragen einer einheitlichen Kleidung bei poli schen Versammlungen. Dieser
Vorwur’ war zu einem Hauptausgangspunkt jus zieller Schikanen gegen die WSG geworden und ha e durch
’ortgesetztes Ignorieren autoritärer behördlicher „Emp’ehlungen zu einem weitgehenden Rückzug der WSG aus
der Öﬀentlichkeit ge’ührt.

[ ]
Plakatankündigung von Hoﬀmanns Ansprache am

.

. 977 in Heroldsberg

Es ist der „Deutsche Herbst ; Hanns-Mar n Schleyer war wenige Wochen zuvor ermordet worden. Hoﬀmann
spricht über die Frage der Gerech gkeit in der BRD und geht dabei au’ Beobachtungen zu unseriösen Verwaltungsprak ken und eine aus seiner Sicht poli sch gesteuerte Jus z im Land ein. Für die Observa onskrä e des
[ ]Ver’assungsschutzes muss der Eindruck entstehen, dass Hoﬀmanns ra onaler Argumenta onss l eine Provoka on darstellt: Schließlich handelt es sich doch um den An’ührer einer „Wehrsportgruppe , einer Vereinigung,
die man ’ür nazis sch hält und gern verächtlich macht.

Man kennt ihn zwar schon ein wenig, hat aber noch wenig poli sches Material von ihm. Unbeirrt durch die
irrwitzige poli sche Atmosphäre in diesem Herbst reiht Hoﬀmann ein Argument an das andere wie ein geduldiger,
aber bes mmter Lehrer. Der schroﬀe Kontrast zum Bild Hoﬀmanns in den Medien, dem Bild eines verrückten
Dämons, halb Nazi und halb Faschingsprinz, passt nicht in das analy sche Schema.

Verbirgt der Mann etwas? Und wenn ja, was? Die Menschen im Saal ’olgen dem Redner au’merksam; Zwischenru’e sind nicht zu hören. Die Observa onskrä e unter den Zusehern, welchen Reim machen sie sich au’ diese
En äuschung?

In den vorangegangenen Jahren ha e sich Hoﬀmann nicht poli sch geäußert; die WSG ha e sich stark entwickelt
und war sowohl zu einem bundesweiten so genannten Medienereignis als auch zu einer lokalen Größe geworden.
Das Vereinsleben spielt sich vor allem an den Wochenenden ab. Im Regel’all erscheinen die Männer der WSG am
Freitag Nachmi ag zu den Übungen, biwakieren dann unter Feldbedingungen und rücken am darauﬀolgenden
Tag zu einer [ ]Übung aus. Manchmal werden auch andere Arbeiten verrichtet, etwa denkmalpﬂegerischer Art.
Man hat vor Ort einen gewissen Beliebtheitsgrad gewonnen. Die Menschen grüßen die Hoﬀmann-Truppe, wenn
die in Tarn’arben gestrichenen Fahrzeuge der WSG an ihren Häusern vorüber’ahren.

Immer wieder ist die Polizei hinter der WSG her, aus unterschiedlichsten Gründen und unter unterschiedlichsten
Vorwänden. Man hat Hoﬀmann „am Kieker und der Kleinkrieg mit den Behörden nimmt teilweise absurde
Ausmaße an. Gleich’arbige Krawa en und Hemden unter einer Faschingsgesellscha , die von WSG-Mitgliedern
besucht wird, genügen ’ür ein Ver’ahren.

[ ]
Flugbla eines Unterstützers der WSG zu einem Gerichtsver’ahren, 976

Nicht ohne Grund ist im Umkreis Hoﬀmanns vom Plan der Behörden die Rede, die WSG „in den Untergrund zu
drängen . Die Wut au’ beiden Seiten, aber auch die Verbissenheit der juris schen Auseinandersetzung, wächst.
Die großen Medien arbeiten weiter mit Hochdruck am Bild der „Neonazihorde , das noch Jahrzehnte später
bes mmend sein wird. Das Vereinsleben geht aber weiter, viele junge Männer empﬁnden es als eine Ehre und
eine Freude, Kamerad der WSG zu sein. Männer und Frauen der Gegenseite, zu der sich nicht nur die Behörden
sondern auch [6]an ’aschis sche Ak onsgruppen und poli sche Vor’eldorganisa onen zählen, sehen dagegen
die WSG immer stärker als einen Feind, manchmal als die Verkörperung des Bösen, an.

Und die Gerichte haben in Hoﬀmann einen modernen Michel Kohlhaas gewonnen.

[7]
Hoﬀmann mit Männern der WSG, 977

Diejenigen, die Hoﬀmann als einen bedrohlichen Gegner sehen, stehen in diesem ’ür Deutschland so schicksalsschweren Jahr 977 allerdings vor dem Problem, einen waﬀenlosen Widersacher zu haben, der ’ür die
meisten Menschen nur in den Medien exis ert. Mit einem sicheren Gespür ’ür die oﬀenen Wunden in der
kollek ven Erinnerung der BRD und die Tücken ihrer öﬀentlichen Deba en, ihre holzschni ar ge Wahrnehmung
ästhe scher Phänomene und ihre verdrängten poli schen Komplexe spielt der [8]Werbe’achmann Hoﬀmann
auch ein wenig mit den Medien.

Diesem Cocktail sind zu allem Überﬂuss Momente einer echten militärischen Begeisterung, eines Funkens jener
Ver’assung männlicher Gemeinscha beigemengt, die in der bürgerlichen Gesellscha niemals dem Rahmen der
staatlichen Monopolgewalt und seiner Gedankenherrscha entzogen sein dür’en. Der durch das Phänomen des
Terrorismus zu e’st verunsicherte westdeutsche Staat muss in diesem Au“litzen des kriegerischen Ur-Elements,
und wenn es auch noch so klein und legal und medial verzerrt ist, einen ’urchtbaren Angriﬀ erblicken. Obwohl er
sich bis heute nicht entscheiden kann, ob es sich bei der WSG um eine Karnevalstruppe oder eine Terrorbande
gehandelt haben soll, ist die bürgerliche Macht immer noch nicht in der Lage, die Substanz dieses Angriﬀs
angemessen zu benennen.

Zu schäbig ist das Verhältnis des bürgerlichen Staates zum Krieg.

[9]
„Kameraden von der Polizei , Titel eines an ein’ache Polizisten gerichteten Flugbla s, 976

Bei alledem kommt es nicht zu einem Verbot der WSG, dazu besteht kein juris scher Anhaltspunkt. Ansta in
den Untergrund zu gehen oder gar Bomben hochgehen zu lassen, provoziert Hoﬀmann durch die Andeutung
eines Schulterschlusses mit ein’achen Polizisten.

Es ist nicht rekonstruierbar, was der zuständige Sachbearbeiter des Ver’assungsschutzes bei der Analyse jenes
Flugbla s niederschreibt, in dem Hoﬀmann die ein’achen Polizisten, die ihn ver’olgen sollen, „Kameraden nennt.

Geht man von den Dingen aus, die da von Seiten der Dienste in den darauﬀolgenden Jahren [ ]geschehen
sollten, wird er keine ra onale Analyse gewesen sein, der behördliche Schri satz, ver’asst so kurz vor dem
Deutschen Herbst.
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7 er-Jahre, Um’eld der WSG Hoﬀmann

Der Spitzel ist kein ’ester Typus; immer geht er aus seiner Zeit und Umgebung hervor und verkörpert die
unterschiedlichsten Rollen. Trotzdem gibt es Konstanten, die es zu erkennen gilt. Aus gegebenem Anlass und
weil es immer noch genug [ ]Verdachtsjournalisten gibt, die ihre [ ]Ahnungslosigkeit zur Geschä sidee machen,
soll heute ein kleiner Bilderbogen des Spitzelwesens en altet werden. Dabei wird klar werden, dass Spitzel nicht
Spitzel ist und es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, mit diesem seltsamen Wesen zu leben oder eben nicht.

6

[ ]
Vortragsveranstaltung im Dor’ Kleingeschaidt, links V-Mann mit Tonbandgerät, 978

Bei den „zivilen Veranstaltungen Hoﬀmanns in der zweite Häl e der 7 er-Jahre war zum Beispiel regelmäßig
ein gewisser Herr Nöldner anwesend; er ist am Bild oben links zu sehen, sitzend und mit dem Weißbierglas in
Reichweite. Für die jüngeren Leser muss erläuternd vorausgeschickt werden, wie man Dicke ’rüher wahrnahm:
Sie galten als gemütlich. Heute wäre die Leibes’ülle eines Nöldner eher ein Verdacht erregender Umstand; man
denke an [ ]André Kapke, der sich ja wohl nur aus genau diesem Grund heute mit seiner Glaubwürdigkeit schwer
tut.

Herr Nöldner versteckte sich also im zeitgemäßen Kontext hinter seiner Fe leibigkeit und ließ bei den Vorträgen
stets ein Tonband mitlau’en; wieder ’ür die heu ge Jugend übersetzt käme das in etwa dem Angebot gleich, eine
Facebook-Fanpage ’ür den Vortragenden einzurichten oder aber der Geste, während eines wich gen Gesprächs
zwei Handys gleichzei g au’ dem Tisch liegen zu lassen.

Auﬀälliger geht es eigentlich nicht mehr; Spitzel Nöldner war im Grunde eine Art höﬂicher Observant, eine s lle,
altbekannte Tante des Ver’assungsschutzes. Hoﬀmann wusste das und akzep erte es ohne weiteres, zumal der
Ver’assungsschutz ja ohnedies er’ahren sollte, was im Saal vorgeht.
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[ ]
Rechts der Historiker David Irving nach einer Lesung; rauchend der Kameramann der WSG

Die technischen Au’gaben stellen, wie schon bei Nöldner, eine hervorragende Ausgangsbasis ’ür die Spitzeltägkeit dar: Mit der Kontrolle der technischen Schni stelle wird grundsätzlich eine Ableitung von hochwer gen
und glaubwürdigen In’orma onen ’ür den Dienst erleichtert und zudem eine indirekte Einﬂussnahme au’ den
Bespitzelten möglich. Für die Jugend: Was heute der Webadministrator, das war ’rüher der Fotogra’ oder der
Kameramann. Einen solchen Dokumenta ons-Spezialisten ha e auch die WSG in den 7 er-Jahren; er ist au’ dem
zweiten Bild zu sehen.

Ob der Mann mit seinem Rauchen in der WSG durchgekommen ist, ist nicht überlie’ert. Seine Spitzeltä gkeit
gestand er Hoﬀmann aber ohne weiteres und wurde so zu einem Werkzeug der Manipula on gegenüber
dem Ver’assungsschutz. Durch das Wissen um die „oﬀene Schni stelle gegenüber dem Gegner konnte die
Kommunika on mit diesem sauber geregelt werden. Zudem war es nicht ausgeschlossen, dass In’orma onen
auch in der Gegenrichtung ﬂießen konnten, was dem [6]lächerlichsten Geheimdienst der Welt nicht unbedingt
nützlich gewesen sein wird.
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[7]
Hoﬀmann und Bekannte beim gemütlichen Zusammensein nach einer Vortragsveranstaltung, 978

Als besonders dämonisch gelten bei Verdachtsjournalisten so genannte Doppel- oder gar Drei’achagenten. Aber
auch mit solchen Erscheinungen lässt es sich leben, wie die Er’ahrung aus dem Umgang mit dem Mann oben
rechts im Bild lehrt. Dieser Mann, ein Spitzel des Ver’assungsschutzes, der sich Hoﬀmann oﬀenbart ha e und
damit auch ’ür ihn tä g war, ha e sich zusätzlich von der Stasi anwerben lassen. Als „IM Kau’mann ist er
seinen ehemaligen V-Mann-Führern des M’S bis heute in Erinnerung geblieben, wie [8]Mails aus dem Jahr
beweisen. Tatsächlich hat „IM Kau’mann Hoﬀmann nicht geschadet sondern munter als sein Doppelagent
gewirkt, und sein Naheverhältnis zur Stasi tat keinem weh.

Freilich lassen sich Spitzel nicht immer kontrollieren, und selbst dann, wenn ein solcher Eindruck entsteht, können
sich die Verhältnisse im Lau’e der Zeit ändern und verhängnisvoll werden. Der Spitzel kann trotz aller Schläue
des Bespitzelten unerkannt sein und bleiben, und von solchen [9]Exemplaren war au’ diesem Blog schon ö er
die [ ]Rede. Ihr Umgang bleibt also ein Spiel mit dem Feuer, bei aller äußeren Gemütlichkeit, die sich au’ den
Bildern dieses Beitrags andeutet.
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[

]

Ein’acher anarchis scher oder polizeilicher Provokateur, im Vor’eld eines Saalschutz-Termins der WSG

Weniger gemütlich, da’ür vergleichsweise leicht zu durchschauen und zu unterbinden, sind die Ak vitäten
des Gewaltprovokateurs. Oben im Bild ist ein solcher zu sehen. Der Mann wurde zurückgewiesen, als er sich
Ende der 7 er-Jahre der WSG ’ür einen Saalschutztermin anschließen wollte, weil er verdeckt Schlagwaﬀen
mit sich ’ührte. Schon dem Äußerlichen nach ist der Mann als Anarchist, also An ’a-Provokateur oder aber als
Staatsschutz-Polizist der rauen Sorte zu erkennen, was au’ das [ ]Gleiche hinausläu .

Für heu ge Verhältnisse würde man ihn etwa dem Schlage eines Michael Einsiedel vom Berliner LKA
Polizeilicher Staatsschutz zurechnen, wobei wir [ ]diesem ’reundlichen Mann natürlich nicht persönlich unterstellen
wollen, dass er au’ Seiten der An ’a Steine gewor’en oder sonst Stra aten begangen hä e.

Der Provokateur dieser Sorte muss natürlich deshalb so’ort abgewiesen und ausgeschieden werden, weil er die
bespitzelte Organisa on bewusst der polizeilichen Ver’olgung aussetzt. Im Jahr
würde er vielleicht aus
einer rechtspopulis schen Kundgebung heraus Journalisten verprügeln, einen an ’aschis schen Bürgermeister
anbrüllen und bedrohen oder bei einem bankenkri schen Au’marsch des „Schwarzen Blocks Steine gegen
Polizeiautos wer’en.

Wir sehen: Wo Dinge vorgehen, die sich innerhalb des Rahmens der Legalität abspielen und trotzdem dem Staat
miss’allen, mischen sich die Spitzel drunter. Man kann mit ihnen umgehen, sie benutzen und mit ihnen leben,
allerdings nicht immer, weil der Staat ja ein Vernichtungsziel ver’olgt.
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Warum schützt die BRD Udo Albrecht, den Agenten und Blender in der Oktoberfes ntrige?
-

-

:

Sommer 98 , Ost-Berlin

Nachdem sich der scheinbare Neonazi und [ ]tatsächliche BND-Agent Albrecht mit Hil’e des BND im Rahmen
einer ﬁlmrei’en Flucht in die DDR abgesetzt hat, wird er tagelang von den Verhörspezialisten des M’S vernommen.
Der besagte Grenzübertri war vom BND in einer Weise schlecht getarnt worden, dass man im M’S eher an
eine „Entsorgung Albrechts als an eine ernst gemeinte Einschleusung des Mannes in die DDR glauben mag.
Man zerbricht sich den Kop’ darüber, warum Albrecht als erkennbarer BND-Agent in der DDR au’schlagen und
unvermeidlicher Weise in den Libanon weiterziehen soll, zumal die Paläs nenser nicht ’ür ihre Freundlichkeit im
Umgang mit en arnten westlichen Spitzeln bekannt sind.

[ ]
Personenvermerk des M’S, HA XXII, Sommer 98

Albrecht plaudert in seinen Vernehmungen in der Normannenstraße allerhand er’undene Geschichten aus;
immer wieder deutet er angebliches Geheimwissen über sicherheitsrelevante Fragen der BRD-Poli k an und
bezieht sich dabei unter anderem au’ Akten zum interna onalen Waﬀenhandel, die ihm vorgeblich zu Gesicht
gekommen seien. Diese Erzählungen sind aus heu ger Sicht leicht als schwacher Versuch erkennbar, das M’S zu
6

einer Anwerbung der Person Albrechts zu verleiten.

Zu den Erﬁndungen Albrechts im Rahmen dieser Vernehmungen, die oﬀenkundig vom BND vorbereitet worden
sind, gehört auch das Phantasiegebilde einer „Wehrsportgruppe Ruhrgebiet , die seither durch die schlechte
zeitgeschichtliche Literatur [ ]geistert. In Zeitungsar keln aus dem Jahr 98 , die eben’alls vom BND lanciert
scheinen, ist sogar von einem Prozess gegen die Wehrsportgruppe Ruhrgebiet die Rede, bei dem es zu „um’änglichen Geständnissen gekommen sei. Tatsächlich hat Albrecht mit diesen Räuberpistolen das M’S zu düpieren
versucht, ’reilich mit einer so dünnen Legende, dass der oﬀenkundige Plan des BND, seinen eigenen Agenten in
die Wüste zu schicken, au’gehen musste.

Man ’asst Albrecht in der Normannenstraße „mit spitzen Fingern an und glaubt ihm kein Wort. Sta dessen
durchleuchtet man sein Um’eld in der BRD, und zwar anhand von Ermi lungsergebnissen des BKA, die man über
die Kundscha er des Sozialismus in Wiesbaden in Er’ahrung gebracht hat.

[ ]
Vermerk des M’S, HA XXII, Sommer 98

Die brillanten Handwerker des M’S knöp’en sich die Akten des BKA vor und analysieren jene „[ ]Nebensachen ,
die das A und O der inves ga ven Aktenanalyse sind: So wird ein scheinbar nebensächlicher Vermerk zu einem
Kennzeichendiebstahl aus der „Karriere Albrechts au’gegriﬀen und genauestens angesehen. Man ermi elt den
Halter des entsprechenden Fahrzeugs, da man ja genau weiß, wieso herumstrolchende Kriminelle, so’ern sie
BND-Agenten sind, bei Verkehrskontrollen [6]so selten erwischt werden.

Die BStU schwärzt im Jahr
selbstverständlich das betreﬀende polizeiliche Uralt-Kennzeichen, genauso wie
es die Ermi lungsergebnisse des M’S dazu unterdrückt.

An anderer Stelle wird man dort ’ündig, wo das BKA nach Programm versagt. Auch hier wissen die Fachleuchte
des M’S natürlich, dass die bundesdeutschen Behörden nicht an der Ermi lung einer ein’achen tele’onischen
Ru’nummer in Nürnberg „gescheitert sind sondern dass die entsprechenden Ermi lungen zum kriminellen Um’eld Albrechts im Sand verlau’en müssen, weil der Mann am anderen Ende der Leitung [7]unter dem besonderen
Schutz des Staates steht.
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[8]
Vermerk des M’S, HA XXII, Sommer 98

Eine kleine Nachrecherche beweist trotz Schwärzung durch die BStU, dass Albrecht in seinem No zbuch die
Tele’onnummer des Nürnberger V-Manns Fritz Danner stehen ha e, eines Mannes, der nicht nur Dachverbände
der rechtsextremen Jugendarbeit „leitete und straﬀrei Hetzschri en veröﬀentlichen dur e. Seit den Veröﬀentlichungen von [9]Hans Karl Peterlini wissen wir auch, dass dieser Mann gerne und straﬀrei als Absenderadresse
’ür die so genannten Bekennerschreiben des staatlich ge’örderten Terrorismus in Süd rol benutzt wurde.

Bei den Kontakten Albrechts nach Norditalien sieht es nicht anders aus; das M’S ermi elt mühelos, welche
Bedeutung jene Mailänder Adresse im Kontext der Geheimdienstarbeit Albrechts ha e, die die BStU noch
unbedingt schwärzen muss. Wer die [ ]Verbindungen der CSU in jener Zeit nach Mailand und den dor gen
Agenten der CIA kennt, braucht sich nicht weiter den Kop’ zu zerbrechen.

[

]

Vermerk des M’S, HA XXII, Sommer 98

Das M’S ha e also sehr genau verstanden, wer dieser Udo Albrecht war und ’ür wen er seine Verbrechen aus’ührte. Wenn sich auch das Mitleid der Ost-Berliner Agenten mit dem Schicksal der Süd roler Freiheitskämp’er,
die durch das Um’eld von Albrecht in den Dreck gezogen worden sind, in Grenzen gehalten haben wird, so wurde
doch klar, dass die BRD den Albrecht nicht ohne Grund ins Feuer geschickt haben konnte.

Albrecht war zu seinen Lebzeiten ein Blender vor dem Herrn, und er muss bis heute vom Tie’en Staat geschützt
werden, weil seine Existenz und seine Taten die Öﬀentlichkeit zu e’st erschü ern und unter Umständen au’
[ ]rich ge Fährten bei der Au lärung des Oktober’estanschlags bringen könnten.
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[

]

Udo Albrecht, alias Hochstapler „Dr. Gärtner , Ende der 7 er-Jahre

Wer es scha e, einen Hoﬀmann in den Libanon zu locken wenn auch Albrechts Projekt der Au’stachelung zum
Terrorismus [ ]scheitern musste und als „Dr. Gärtner jahrelang mit Handgranaten und Maschinenpistolen
im Gepäck durchs Land zu ziehen, der konnte noch ganz andere Dinge ins Werk setzen. Dass er zu allem ’ähig
war, ha e er bei der Bewaﬀnung der A entäter von Olympia 97 bewiesen. Albrecht war im Sommer 98 in
Bayern, das Einﬂüstern und Au eizen war sein Handwerk. Diese Umstände müssen au’geklärt werden.

Ist es die Angst davor, den an semi schen Stra äter und BND-Agenten Albrecht als Teil jener [ ]Seilscha
en arnt zu bekommen, die das Oktober’esta entat ausgeheckt hat? Hält das die Poli k davon ab, endlich die
V-Mann-Akten Albrechts ausheben zu lassen?

Warum werden vollkommen unwich ge V-Leute aus jener Zeit skandalisiert, nicht aber Albrecht, der große
Blender in der Oktober’es ntrige? Warum will man ihn heute wie damals unbedingt loswerden?
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Karin B.
- 9: 9: 6
Udo Albrecht stand sogar in oﬀenbar engem Kontakt zur Soko Theresienwiese und war bei denen in München, obwohl
er sich zu dieser Zeit in Ha in NRW be’and. Warum er bei der Soko war, als Tatverdäch ger oder als Zeuge, und was er
dort aussagte, will die Bundesregierung nicht bekannt geben. Beim M’S gab Albrecht an, bei der Soko sehr viel er’ahren
und gehört zu haben. Jeden’alls sind dies wohl weitere Hinweise, dass Albrecht in die undurchsich gen Intrigen um das
A entat verstrickt war.
Rudol’ Bre schneider
- : : 7
Liebe Karin, können Sie Ihre Akten-Fundstellen ’ür die Leser benennen? Vielen Dank.
Karin B.
- 7: :
Es steht in der Antwort der Bundesregierung vom .6.
9 au’ eine An’rage der Frak on Bündnis 9 /Die Grünen bzgl.
des Oktober’esta entats. Die Fragen 7.g bis 7.j der An’rage lauteten: g Stammen diese Aussagen möglicherweise
von dem damaligen Rechtsextremisten U. A., der ausweislich der bei der BStU vorliegenden Unterlagen gegenüber dem
M’S ausgesagt haben soll, nach dem A entat au’ das Oktober’est bei der „Soko Theresienwiese in München gewesen zu
sein, wo er nach eigenen Worten „sehr viel dort er’ahren und gehört vgl. Die Oktober’est-Bombe, S.
haben will?
h Warum ha e U. A. Kontakt mit der „Soko Theresienwiese ? i War er als Zeuge vorgeladen worden? Die Antwort der
Bundesregierung lautete: Die Bundesregierung nimmt zu opera ven Fragen, die die Arbeit der Nachrichtendienste des
Bundes betreﬀen, ausschließlich in dem da’ür zuständigen parlamentarischen Gremium Stellung. Damit ist keine Aussage
darüber getroﬀen, ob die den Fragen zugrunde liegenden Annahmen zutreﬀen oder nicht. Bei Bedar’ kann ich gerne den
Link au’ die entsprechende An’rage angeben.
Karin B.
- 7: : 9
Habe ich gerade vergessen: Frage 7 j der An’rage lautete: j Was hat er dort ausgesagt?
Rudol’ Bre schneider
- : 7: 9
Liebe Karin, bei den dieser An’rage zugrunde liegenden Annahmen handelt es sich wohl um einen Recherche’ehler von
Heymann. Wir werden das in den kommenden Tagen au’arbeiten. Trotzdem vielen Dank ’ür den Hinweis. Die Akten zu
Albrecht müssen, unabhängig davon, natürlich ’reigegeben werden, auch wenn dies höchstens im Zustand der rabenschwärzesten Schwärzung geschehen wird.
’atalist
- 8: :
Mal den Lecorte ’ragen, das hil ! Es ist nicht hil’reich, KLEINE ANFRAGEN aus schlechten Büchern zu des llieren. Zitat:
. Albrecht habe "Kontakt zur Soko Theresienwiese in München"gehabt - in Wirklichkeit wurde er als Hä ling im Juni
98 vom bayerischen LKA vernommen und stellte das später gegenüber einem PLO-Freund als "Besuch"dar. Seite
h p://www.lecorte.de/wp/wp-content/uploads/
/ /Heymann-Errata-Lecorte.pd’
Rudol’ Bre schneider
- : 8:
Der Lecorte wird hier nicht nur be’ragt sondern auch verarztet werden.
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Was die Bundesregierung verheimlicht: Schutzwürdige Terroristen im Umfeld von Udo Albrecht
-

-

6: 9

Sommer 98 , Ost-Berlin, Normannenstraße

Bei seinen Vernehmungen durch die Spezialisten der HA XXII des M’S gerät der BND-Spitzel und Hauptakteur
der Oktober’es ntrige [ ]Udo Albrecht stellenweise unter Druck. Seine Erﬁndungen bezüglich einer „Wehrsportgruppe Ruhrgebiet muss er zurücknehmen, nachdem man ihm gegenläuﬁge Materialien vorgehalten
hat. Die Spezialisten der Stasi erkennen sehr schnell, dass Albrecht gezielt von den westlichen Geheimdiensten
und der geheimdienstlich inﬁltrierten westdeutschen Presse zu einem bes mmten Zeitpunkt als ge’ährlicher
Rechtsradikaler au’gebaut worden ist, obwohl er dazu keinen ’ak schen Anlass gegeben hat.

[ ]
Auswertung einer Vernehmung Albrechts durch die HA XXII des M’S, 98

Man stellt im Besonderen ’est, dass das Konstrukt einer „Wehrsportgruppe Ruhrgebiet , ursprünglich scheinbar
eine Erﬁndung Albrechts gegenüber dem M’S, auch eine Fik on in der [ ]geheimdienstlich gesteuerten westdeutschen Presse ist. Damit ist Albrecht als Agent des BND en arnt, zumal sogar eine Generalstaatsanwaltscha die
Hirngespinste der er’undenen Wehrsportgruppe au’grei und dazu Scheinermi lungen durch’ührt. Im Herbst
98 sollte die westdeutsche Presse dann von einem Prozess gegen die „Wehrsportgruppe Ruhrgebiet berichten,
obwohl es einen solchen Prozess niemals gegeben hat.

Die Spezialisten in der Normannenstraße müssen aus diesen Dingen schließen, dass die BRD mit der ﬁk ven
terroris schen „Wehrsportgruppe Ruhrgebiet eine kriminelle und poli sche Legi ma on ’ür ihren Agenten
geschaﬀen hat. Oﬀensichtlich soll Albrecht mit einer Legende ausgesta et werden, die ihn von jeglichem
Spitzel-Verdacht be’reit. Es verwundert die ostdeutschen Ermi ler nicht, dass dabei die westdeutsche Presse, die
westdeutsche Jus z und die westlichen Geheimdienste reibungslos und hoch kriminell zusammenspielen.

66

[ ]
Auswertung einer Vernehmung Albrechts durch die HA XXII des M’S, 98

Stutzig geworden, untersucht man die Ak vitäten Albrechts während der 7 er-Jahre, als er immer wieder westdeutsche und österreichische, aber auch Süd roler Ak visten, die [ ]scheinbar einen rechtsradikalen Hintergrund
haben, ’ür den Freiheitskamp’ im Libanon anzuwerben versucht hat. Immer wieder taucht bei diesen letztlich
er’olglosen Anwerbeversuchen der Name eines hessischen Nazis au’, der noch Jahrzehnte später von der BStU
geschwärzt werden sollte.

Der Name dieses schutzwürdigen Terroristen ist dem Autor dieses Berichts bekannt; allerdings will dieser Autor
keine Kugel in den Kop’ bekommen und wird diesen Namen, der sich als schwarzer Fleck durch die gesamten
Aktenbestände zu Albrecht zieht, nicht nennen.

Ähnlich schutzwürdig erscheint der Name eines exilkroa schen Killers, den Albrecht oﬀenkundig im Au rag des
BND er nannte die PLO als Au raggeber, aber es ist nicht einzusehen, warum die PLO Titos Au ragsmorde in
Bayern durch rechtsradikale Observa on vorbereiten hel’en hä e sollen vor seiner [6]staatlichen Hinrichtung
ausspionieren sollte. Die Spezialisten in der Normannenstraße schreiben diesen Namen hin, wir tun es hier lieber
nicht.

[7]
Auswertung einer Vernehmung Albrechts durch die HA XXII des M’S, 98

Albrecht muss die PLO als Au raggeber der Observa on vorschützen, zumal man einen angeblichen Au rag des
jugoslawischen Geheimdienstes ohne weiteres überprü’en hä e können, dies bei der PLO aber angesichts von
Albrechts damaliger Vertrauensstellung in Beirut wohl nicht möglich gewesen wäre.

Seine heiklen Au’gaben begrei

Albrecht, wie die Stasi diesmal nicht ganz ohne Kop’schü eln zur Kenntnis
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genommen haben wird, aber auch als eine pädagogische Sendung. Ohne erkennbaren kriminellen oder poli schen Sinn hebt dieser äußerlich als „Dr. Gärtner au retende Schwerstkriminelle kleine Terrorzellen aus der
Tau’e und rekru ert dazu munter unter westdeutschen kriminellen Nazis. Ausgesta et mit dem Nimbus des
hundertprozen gen Staats’eindes und Nazi ’ührt Dr. Gärtner die scheinbar ahnungslosen Jungna onalen in die
Welt der großen Hotels in Brüssel ein und veranstaltet nebenbei „Eignungstests ’ür die Terror-Kandidaten.

[8]
Auswertung einer Vernehmung Albrechts durch die HA XXII des M’S, 98

Zu den Teilnehmern dieser „Lehrgänge gehört auch jener namentlich bekannte hessische Neonazi, dessen
Namensschwärzung durch die Bundesrepublik noch im Jahr
an dieser Stelle nicht durchkreuzt werden soll.
Freilich wurde nicht nur der Lehrgang selbst durch einen Raubüber’all ﬁnanziert sondern auch die „[9]Eignungstests , die der BND-Agent durch’ührte, bestanden in schweren Verbrechen, insbesondere in Banküber’ällen.
Angaben zu anderen Testvarianten werden von der BStU noch im Jahr
geschwärzt, was angesichts der
Unzahl an unau’geklärten, [ ]kaum rein kriminell mo vierten Verbrechen in Belgien um 98 seinen Grund
haben wird.

Nicht überlie’ert ist der Gesichtsausdruck des Auswertungs-Spezialisten der Stasi, als dieser im Verlau’ seiner
Analysen bemerken muss, dass Albrecht nicht etwa von der westdeutschen Polizei gebremst wurde, wenn er den
Bogen überspannte oder in seinen Missionen versagte sondern von seltsamen, dem M’S wohlbekannten Bürgern
der BRD mit Wohnsitz in Brüssel.

Wild’remde westdeutsche Personen, so Albrecht in seiner Vernehmung, hä en sich als Vertreter irgendwelcher
Wirtscha sorganisa onen ausgegeben und ihn um In’orma onen zur PLO gebeten.
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[ ]
Auswertung einer Vernehmung Albrechts durch die HA XXII des M’S, 98

Es ist natürlich davon auszugehen, dass der Name dieses Mannes, bei dem es sich oﬀenkundig um den Brüsseler
[ ]Che’ von Albrecht handelt, nicht dessen rich ger Name ist; damit ihm die Stasi aber nicht vorhalten kann, er
habe geﬂunkert, nennt ihn Albrecht, ganz risikolos. Schließlich steht er in den Gerichtsakten, die die Stasi ohne
weiteres beschaﬀen kann.

Was der Analy ker der Stasi eben’alls weiß und bedenkt, während er seinen Mokka-Fix schlür , ist eine
bemerkenswerte zeitliche Koinzidenz: Der Mann sei im Januar 98 an ihn herangetreten, genau zu jenem
Zeitpunkt, als Hoﬀmann ’ür das Libanon-Projekt [ ]gewonnen werden sollte. Als das Terror-Projekt gescheitert
war und Hoﬀmann sich nicht verdrängen oder zum Terroristen machen hat lassen, nämlich Ende August 98 ,
und Albrecht seine Schuldigkeit, wie und wo auch immer, getan hat, wird er au’ Veranlassung des Brüsseler
Wirtscha streibenden wieder in Ha gesetzt.

Die Verha ung des BND-Agenten er’olgte in Dortmund, am 8. August 98 , einen Monat vor dem Oktober’estA entat. Wer in Ha sitzt, gerät nicht in Verdacht. Und der BND ließ Albrecht ein knappes Jahr später in die DDR,
und ins oﬀene Messer der PLO, lau’en.

Warum auch immer. Die Bundesregierung wird es wissen.

. http://wp.me/p5XsGx-eb
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/110.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-ds
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/210.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-dR
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6. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/10/18/tito-liess-mit-ceska-morden-inklusive-schalldampfer/
7. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/39.jpg
8. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/410.jpg
9. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/03/26/dilettantische-ca-20-jahre-junge-bankrauber-in-arnstad
t-im-september-2011/
. http://de.wikipedia.org/wiki/Killerbande_von_Brabant
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/52.jpg
. http://www.espero.de/media/145729/nato_logo_l.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-k

Jacke wie Hose: Die Minderleister im Bundesamt für Verfassungsschutz
April

-

- 8

: 7

, das Weltnetz, unendliche Weiten

Das schöne Frühjahr bringt uns eben wieder den langweiligen Beweis ’ür die sprachliche Einheit zwischen der
An ’a und dem Bundesamt. Das macht aber nichts, weil eh jeder weiß, dass sich die deutsche Linke genauso
wie die amerikanisierten Glatzköp’e vom [ ]entarteten Bürgertum mästen lässt. Ohne Risiko könnte man sogar
sagen, dass das Bundesamt in Wirklichkeit jenen Teil der Kultur’örderung übernimmt, ’ür den es keine gesetzliche
Grundlage gibt, weil sich die bürgerliche Herrscha zumindest derzeit noch ’ür den Dreck schämt. Der so
genannte Ver’assungsschutz ist ein verschämtes Kultur’örderungsins tut, links und rechts, Jacke wie Hose, zum
Rotwerden.

Ge’asst und in s ller Trauer nehmen wir Funde wie diese zur Kenntnis:

[ ]

Aus einem Schri satz des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz

7

Die Vorstellung, dass eine solche Schmiererei von einem [ ]Juristen, vielleicht sogar von einer Juris n, stammt,
vermag den härtesten Seemann in blanke Verzweiﬂung zu treiben. Dieses angesäuerte, grundschlechte und
’alsche Deutsch, würdig von einer Publizis kstuden n des dri en Semesters mit gespielter Empörung bei einem
Proseminar-Re’erat ausgestoßen zu werden, ist eine Blamage ’ür jede Behörde. Es ist das Totenglöcklein ’ür den
letzten Gedanken an so etwas wie staatliche Autorität und die Aﬀenschande eines verkommenen Hau’ens von
an ’aschis schen Minderleistern.

Der oben abgebildete Schnipsel reicht aus, um das Wesen dieser staatlichen Förder- und Bedür’nisanstalt zu erkennen. Allein das Bekenntnis zur Fähigkeit, mit Menschen beliebiger Gesinnung oder Herkun zu reden, genügt,
um einen Verdacht zu begründen, der als Vorwand ’ür die Zerstörung menschlicher Ruhe und menschlichen
Lebens dienen kann. Wer auch nur das Wort „Jude in den Mund nimmt, und sei es in aller Freundscha , der
hat verloren, wenn es diesen Wahnsinnigen ge’ällt. Nicht umsonst macht der Schmierer im letzten Satz einen
schweren Gramma k’ehler; die deutsche Sprache will ein’ach nicht.

Was gibt es noch?

Zusammen mit den [ ]schönen Blumen blühen uns [ ]’reakige Podiumsdiskussionen. Zum Oktober’esta entat
und zum NSU.

Und die Frage will noch beantwortet werden, warum Heymann so hysterisch und verlogen war, eine Aussage
[6]Udo Albrechts vor dem bayerischen LKA als Aussage vor der SOKO Theresienwiese zu verkau’en und wer nun
mit seiner Widerlegung am meisten Recht hat. Der gut in’ormierte Lecorte mit seinem Insidergebrabbel oder
sonst noch wer.

[7]

Aussage Albrechts vor dem M’S, HA XXII, 98

Tatsächlich ist der Hä ling Albrecht irgendwann nach München verlegt und zu Hoﬀmann be’ragt worden. Aber
schon die präzise Antwort au’ die Frage, ob diese Aussage nun bei den Akten der SOKO Theresienwiese gelandet
ist und sich Heymann nachträglich einreden kann, „recht gehabt zu haben, oder ob diese Aussage nicht zu den
Oktober’est-Akten genommen worden ist, kann unseren Kultur’örderern einen Vorwand ’ür Menschenrechtsverletzungen und verschär e, rechtswidrige Überwachung lie’ern.
7

Da es Wurst ist, wo diese Akten gelandet sind, wird die Frage lieber nicht beantwortet.

Was ’ür ein Staat!

. https://www.youtube.com/watch?v=ACCf6YFmYTU
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/112.jpg
. https://www.redeker.de/main-V2.php/de/anwalt/vita.php?anw=48
. http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/04/das-wurde-steinmeier-sagen.html
. http://www.nsu-watch.info/2015/04/der-nsu-komplex-und-das-oktoberfestattentat/
6. http://wp.me/p5XsGx-ez
7. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/211.jpg

Glasklar
- - 9 : :
Früher, beim SSchwert und Schild der Partei"wußte man als Betroﬀener meistens genau, woran man war. Das deutliche
Knacken in der Tele’onleitung - soweit man ha e, der Abschni sbevollmäch gte mit dämlichen Fragen an die Nachbarn, ...
und alles ohne mehrsei gen Schri satz in verkorkstem Juristenslang. Auch wenn die Ziele und Methoden sich gleichen, das
Ver’ahren scheint etwas komplizierter geworden zu sein. Die staatliche Förder- und Bedür’nisanstalt *g* hat in Kenntnis
ihres Minderleistungsvermögens eben einige Au’gaben’elder ausgelagert. Das Anstaltspersonal muß nun nicht mehr
selbst das Internet ausdrucken S.
! des Beweismi els B 9 . Outsourcing - nicht an Debevoise & Plimton sondern an
Redeker|Sellner|Dahs. Der unbehol’ene Sprachgebrauch deutet au’ Lohndrückerei wegen eines harten We bewerbs
in diesem Gewerbe hin. Öutgesourct"wurde hier beispielsweise die Zersetzung gemäß Richtlinie Nr. /76 des M’S zur
Entwicklung und Bearbeitung opera ver Vorgänge vom . Januar 976 und nach’olgende Vorschri en. Der Vorwand ’ür
opera ve Maßnahmen gegen ’eindlich-nega vePersonen selek ve Verdäch gung gemäß § 9 a StGB ? ist dabei wirklich
Jacke wie Hose.

Geheimdienstlich lancierte Scheinspuren beim A entat von Bologna
Winter

, Schloss Ermreuth, Lektüre der Disserta on von Rainer Fromm

Fromm, S.

8:

-

- 9

:

„Um die Hintermänner des blu gsten aller Anschläge im Nachkriegsitalien, das Bologna-A entat, ranken sich
seit der Tat Spekula onen. Die amerikanische Autorin Claire Sterling versucht beispielsweise über den Rechtsterroristen Claudio Mu eine Spur zu Ghaddaﬁ als Hintermann zu ver’olgen, da Mu auch langjähriger Leiter
der „Italienisch-Libyschen Freundscha sgesellscha ist. Für die Autorin ist „Ghaddaﬁ der heilige Nikolaus des
Terrorismus , an dessen langer Leine der mutmaßliche Bologna-A entäter Mu agiert habe. vergl. Sterling
98 S. 7 ﬀ Tatsächlich wird Mu auch am 9.8. 98 als mutmaßlicher Komplize am A entat verha et. Dem
Rechtsextremisten, der bereits 97 aus dem MSI ausgeschlossen wird, kann jedoch die Mi äterscha nicht
nachgewiesen werden. Mangels Beweisen wird er entlassen. Damit ist auch die direkte Spur zu Ghaddaﬁ nur
noch Spekula on.
7

In anderen Publika onen ﬁnden sich Überlegungen über geheimnisvolle Drahtzieher einer ’aschis schen
Interna onalen, ’reilich ohne Belege ’ür einen gesteuerten Rechtsterrorismus. Beispielha hier’ür ist die Berichtersta ung des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel :

Scheinbar wahl-und sinnlos schlägt die „Schwarze Interna onale zu, sei es gegen die Synagoge an der Pariser
Rue Copernic, sei es au’ dem Münchner Oktober’est, sei es, immer wieder, in Italien. Und was die Bürger
verunsichern soll, ist meist das Werk derselben Personen, Organisa onen, Ideologen. Der Spiegel Nr. / 98 ,
S.

In diesem Zusammenhang sind auch die Berichte weiterer deutscher und bri scher Quellen zu beurteilen, die eine
Mitarbeit deutscher Rechtsaußen am Bologna-A entat behaupten. So sollen Karl-Heinz Hoﬀmann und Joachim
Fiebelkorn an den Vorbereitungen des Anschlags beteiligt gewesen sein. Dieser Verdacht gegen Hoﬀmann oder
Mitglieder seiner Wehrsportgruppe lässt sich zu keinem Zeitpunkt erhärten. Auch Fiebelkorn wird vom Vorwur’
der Tatbeteiligung vor Gericht ’rei gesprochen.-

Dazu ’ührt Fromm weiter au’ Seite

9 aus:

"Hauptergebnis der Recherche ist ein Überblick zur Tä gkeit der Personen in den siebziger und An’ang der achtziger Jahre, die in der deutschen Publizis k über ein halbes Jahrzehnt als Hintermänner des Bologna-A entates
gelten. Eine Antwort au’ die Frage, wer den Anschlag letztendlich verübt hat, kann das Kapitel auch nicht geben.
Es räumt jedoch mit zahlreichen Fehlin’orma onen au’, die ungeprü Einzug in die Fachliteratur ge’unden haben
und dort bisher unwidersprochen verbreitet werden. So die These von Hoﬀmann, Fiebelkorn und delle Chiaie als
Hintermänner des A entates von Bologna. Nicht umsonst meldeten viele große Tageszeitungen am 8. . 987:

„Nach über sechsjährigen Ermi lungen endete das Ver’ahren gegen den Söldner Joachim Fiebelkorn
aus
Eppstein nun mit einem Freispruch durch den Untersuchungsrichter in Italien. Die Jus z ha e Fiebelkorn in
Verdacht, einer der Drahtzieher des Bombenanschlags au’ dem Bahnho’ in Bologna gewesen zu sein. ... Wie
das Gericht heraus’and, ha en zwei verha ete O—ziere des italienischen Geheimdienstes bewusst die ’alsche
Fährte zu Fiebelkorn gelegt. Frank’urter Neue Presse, 8. . 987; vergl. auch Abendpost, 8. . 987; Frank’urter
Rundschau, 8. .87; Bild 8. .87; Hanauer Zeitung 8. .87
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[ ]

Der Abenteurer Joachim Fiebelkorn, um 98

Die sichere Erkenntnis, dass hohe O—ziere des italienischen Geheimdienstes bewusst „eine ’alsche Fährte gelegt
ha en, die darau’ abzielte, unbeteiligte Personen unter Verdacht zu stellen, ’ür die dann, wenn die „’alsche
Fährte nicht als solche erkannt worden wäre, lebenslange Ha zum Tragen gekommen wäre, gibt schlaglichtar g
einen Einblick in die opera ve Rou nearbeit der Geheimdienste. Auch im Zusammenhang mit dem A entat au’
der Münchner Theresienwiese ist dieses Muster deutlich erkennbar. Auch in diesem Fall wurden die Ermi lungsbehörden vom Geheimdienst bewusst au’ eine [ ]’alsche Fährte gelockt. Und auch in diesem Fall erkannten
die Beamten der SOKO Theresienwiese sehr schnell den Unwert der „’alschen Fährte , konnten aber diese Spur
nicht so ohne weiteres verlassen, weil sie der neuen, in Richtung au’ die Wahrheit deutenden Spur, die sich aus
zu’ällig gewonnenen Erkenntnissen über die Machenscha en des Ver’assungsschutzes ergaben, aus Gründen
der Staatsraison nicht ’olgen konnten.

Fromm weiter, S.
7

9:

„Die Wurzel einer poten ellen Mitwirkung Hoﬀmanns und Fiebelkorns am A entat von Bologna sind die Aussagen
des Rechtsterroristen Elio Ciolini, die er gegenüber dem Richter beim Landgericht in Gen’, Chappiuis, in der
Ha anstalt von Champ Dollon macht. Der Jurist leitet die Aussagen an die Legion der Karabinieri in Bologna
weiter, die sie am . . 98 in einem versiegelten Umschlag erhalten.

Auszüge aus Ciolinis Aussage:

...
. b In der Folge tra’en sich bei der gleichen Firma ODELPRIMA der deutsche Staatsangehörige Karl-Heinz
HOFFMANN und der ’ranzösische Staatsangehörige Olivier DANET, beide in Kontakt mit der terroris schen
Organisa on von Delle Chiaie wegen der „Ak onen in Europa und auch von diesem nach Rom beordert.
Diese beiden letzteren sollten dem FIEBELKORN Instruk onen erteilen ... Der Ciolini sagte ’erner aus, dass
sich der DANET, vermutlich, um den benö gten Sprengstoﬀ kümmerte, da er diesbezüglich Er’ahrungen
ha e.

c ...

Im Monat Juli des Jahres 98 beﬁndet sich in Rom ein von Ste’ano Delle Chiaie entsandter Mann, Herr Joachim
Fiebelkorn, deutscher Staatsangehöriger, ’ür die Aus’ührung der von der „Trilateralen vorgesehenen Ak on. Der
Fiebelkorn wird in Rom von den Herren Olivier Danet, ’ranzösischer Staatsangehöriger und Karl-Heinz Hoﬀmann,
deutscher Staatsangehöriger eingeholt, beides Verbindungsleute von Delle Chiaie, die er in Europa ’ür besondere
Ak onen hat.

Nach den In’orma onen, die von Delle Chiaie mündlich in Bolivien erteilt wurden, sollen alle drei
oben
genannten an der Ak on teilgenommen haben. Außerdem wurde das „notwendige von den beiden Verbindungsleuten nach Italien gebracht.

Fromm würdigt die Aussage des Italieners Ciolini au’ den Seiten

’. wie ’olgt:

„Eine belastende Aussage, ’ür die Ciolini harte Belege schuldig bleibt. Trotzdem ﬁnden seine Aus’ührungen schnell
Einzug in die europäische Fachliteratur. So veröﬀentlicht Stuart Chris e, vermutlich ungeprü , am 6.6. 98
sei es zu einem Treﬀen in Rom gekommen. Anwesend sollen die ’risch aus Argen nien eingeﬂogenen Italiener
Pierluigi Pagliai und Maurizio Giorgi sein, die in einem Hotel au’ den Franzosen Olivier Danet und die Deutschen
Joachim Fiebelkorn und Karl-Heinz Hoﬀmann stoßen. vergl. Chris e 98 , S. 9

Tatsächlich ermi elt dann auch die Staatsanwaltscha Bologna au’ Grund der Aussagen Ciolinis gegen die Gruppe
der in Südamerika lebenden Rechtsextremisten. Am .9. 98 erlässt die Behörde Ha be’ehle gegen Ste’ano
7

Delle Chiaie, Joachim Fiebelkorn, Maurizio Giorgi, Pierluigi Pagliai und den Franzosen Olivier Danet ... vgl.
Chris e 98 , S.
’; Der Spiegel, Nr. / 98 , S.
’ Nicht betroﬀen ist der Wehrsportgruppenche’ Karl-Heinz
Hoﬀmann.

Über die nicht belegbaren Abhandlungen Chris es ﬁnden Ciolinis Aussagen über Hoﬀmanns mögliche Tatbeteiligung auch Einzug in die deutsche Literatur. vgl. Der Stern, .9. 98 , S. 69 Das Magazin Konkret schreibt:
„Nach Recherchen des englischen Journalisten Chris e tra’ Delle Chiaie vor dem Anschlag in Rom mit dem
Wehrsportgruppen’ührer Karl-Heinz Hoﬀmann zusammen. Konkret, Nr. 6/ 987, S.
Konkret glaubt an eine
noch engere Einbindung der Hoﬀmann Gruppe:

„Nach Zeugenaussagen in den Ermi lungsakten versprach Hoﬀmann, ’ür diese Sache sechs Mitglieder seiner
Wehrsportgruppe zur Ver’ügung zu stellen - allerdings ohne zu wissen, worum es genau ging: Rudol’ Klinger,
Ste’an Faber, Walter Ulrich Behle, Michael Ru or, Horst Röhlich und Robert Funk sollten ’ür delle Chiaie die
Dreckarbeit machen.

[ ]

Der italienische Provokateur Elio Ciolini, um 97

Dieses Beispiel zeigt überdeutlich, mit welcher Rücksichtslosigkeit vollkommen unbeteiligte Personen auch vom
pro’essionellen Journalismus mit [ ]schwerwiegenden ’alschen Anschuldigungen belastet werden. Natürlich ist
an der Story nichts dran. Das lässt sich am besten mit der angeblichen Verwendung von Walter Ulrich Behle beweisen. Im Juli 98 sollen die Zusammenkün e in Rom zustande gekommen sein, wobei die Bereitstellung einer
Gruppe, der auch Behle zugerechnet wird, zugesagt worden sein soll. Der Gerüchtekoch hat oﬀensichtlich Namen
au’gegriﬀen, die durch die Pressemeldungen aus der Zeit nach dem Oktober’esta entat als Transportbegleiter
bekannt geworden waren. Unter anderem auch [ ]Behle. Das hat nur den Haken, dass ich Behle im Juni des
Jahres 98 noch gar nicht kannte. Erst im September 98 habe ich ihn, als er mich unau’ge’ordert au’suchte,
das erste Mal gesehen.

Weiter geht es mit ’alschen Fährten, als geheimdienstliches Prinzip; wahrlich ein merkwürdiger Fund.

Fromm, S.
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„Ein Indiz ’ür die Teilnahme deutscher Terroristen an dem A entat ein Bologna ist ein merkwürdiger Fund, wenige
Monate nach dem Anschlag. Am . . 98 entdecken Carabinieri und Sprengstoﬀexperten im SD Zug
vom
süditalienischen Taranto nach Mailand einen Bombenkoﬀer. Er enthält den selben Sprengstoﬀ, der auch beim
Bologna-A entat verwendet wird. Ferner stoßen die Ermi ler au’ zwei deutsche Zeitungen und Flug kets, die au’
deutsche Namen ausgestellt sind. Zeitgleich warnt der stellvertretende Che’ des italienischen Geheimdienstes
SISMI, General Musumeci, die Polizeibehörden, dass vier Mitglieder der „Wehrsportgruppe Hoﬀmann einen
Anschlag au’ den Mailänder Bahnho’ planen. Später erweist sich der Koﬀer als vorsätzlich ’alsch gelegte Spur.
Drahtzieher sind die SISMI-Che’s Giuseppe Belmonte und Pietro Musumeci. Sie selbst, so stellt sich heraus, haben
den Koﬀer deponieren lassen und Journalisten und Richter mit ’alschen Nachrichten ge’ü ert. Konkret Nr.
6. 987, S. 6 ’ So erweist sich die zweite „heiße Spur nach Deutschland, die über Monate die Presse beschä igt,
als ’alsch. Die Geheimdienstche’s müssen hinter Gi er. Trotz um’assender Recherchen kommt auch „Konkret
über das Stadium von Vermutungen, die eine Hoﬀmann-Beteiligung belegen sollen nicht hinaus.

Fromm zi ert aus einer Zeugen-Vernehmung, die am 9. . 98 mit mir im Rahmen eines Ermi lungsver’ahrens
gegen Joachim Fiebelkorn und andere durchge’ührt wurde. StA Frank’urt, Az. Js 6 78/8 :

„Frage:

Herr Hoﬀmann, kennen Sie Joachim Fiebelkorn?

Antwort:

Ich habe von der Existenz des Herrn Fiebelkorn erstmals durch die Presse er’ahren. Das dür e im September
dieses Jahres gewesen sein. Wenn ich mich recht erinnere, war es das Stern-Journal. Den Namen Fiebelkorn habe
ich vorher nie gehört. Weiter kann ich dazu nichts sagen.

Frage:

Herr Hoﬀmann, Ihnen wird ein Lichtbild vorgelegt. Kennen Sie die abgebildete Person? Anmerkung es handelt
sich um das Libi des Fiebelkorn .

Antwort:

Nein!

Frage:

Herrn Hoﬀmann werden die Lichtbilder des E. Ciolini, D. Ciaie, O.Danet, F. Höﬂe, S.Kau’mann. B.Sehm, R.Grob
vorgelegt. Kennen Sie eine der abgebildeten Personen?
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Antwort:

Nein!

Auch der WSG-Angehörige und Libanon-Ak vist Klaus H. erklärt in der JVA München Stadelheim am . . 98 ,
er könne Aussagen über eine mögliche En ührung Fiebelkorns durch italienische Behörden aus Deutschland
machen. Diese hä en, so H. weiter, ihm ein konkretes Angebot gemacht, ’alls er ihnen In’orma onen und
den Au’enthaltsort Fiebelkorns nennen könne. Ein Carabinieri habe ihm gesagt, dass er nach der Preisgabe der
gewünschten In’orma onen über Fiebelkorn ’rei sein werde. Ferner habe man ihm angeboten, „ihn H. mit
einem italienischen Paß und einer neuen Iden tät auszusta en. Dies sei ihm, dem Zeugen H. nicht möglich
gewesen, da er keine Kenntnisse über die Person Fiebelkorn gehabt habe. Außerdem sei er auch zu einem
solchen Handel nicht bereit gewesen.

Hier zeigt sich deutlich das durchgehende Muster der Vernehmungsmethoden. In der Ha beﬁndliche, unter psychischem Druck stehende, vor allem ha ungewohnte Personen, werden zu unverantwortlichen Falschaussagen
oder zur Bestä gung von ’alschen Vorhalten genö gt. Als ein typisches Beispiel der massiven Zeugenbeeinﬂussung kann die ursprünglich schwer belastende Zeugenaussage des Hans Peter Fraas gelten. Wie sich später vor
Gericht herausstellte, ha e er au’ Drängen von Beamten des BLKA [6]er’undene Geschichten au’ge scht. Fraas
hat vor dem erkennenden Gericht zugegeben, dass er sich, von den Vernehmungsbeamten unter Druck gesetzt,
zur Bekundung von erlogenen Sachverhalten verleiten ließ. Und Fraas war nicht der einzige Zeuge, der ähnliche
Begebenheiten bekundete. Unter diesen Vorzeichen ist auch die künstlich erzeugte, erwiesenermaßen ’alsche
Aussage des Ciolini in ihrer Gesamtheit zu sehen. Diese Sichtweise wird auch von Rainer Fromm bestä gt.

Fromm, S. 6

„So ist lediglich sicher, daß der verantwortliche SISMI-O—zier General Musumeci sich stra“ar gemacht hat. Er
hat gemeinsam mit seinem Kollegen Oberst Belmonte die Ermi lungen der Explosion absichtlich in eine ’alsche
Richtung gelenkt. Am 8. . 98 werden die beiden Geheimdiensto—ziere verha et. vgl. Corriere Della Sera,
. . 98 ... verlässt Fiebelkorn als ’reier Mann das Gericht.

Aber das ist noch nicht alles. Fromm merkt weiter au’ Seite 6 an:

„Von Musumeci stammt auch ein Bericht an italienische Jus zbeamte, in dem vier deutsche Neonazis als Täter
bezeichnet werden. Gemeint sind die WSG-Mitglieder Hepp, Bergmann, Dupper und Hamberger, die sich im Juli
98 in den Libanon absetzen. Die Hypothese Musomecis wird später von den italienischen Richtern als „haltlos
erachtet. vergl. Corriere Della Sera . . 98 Damit ist auch eine weitere Spur, in der die WSG-Hoﬀmann mit
dem Bologna-A entat in Verbindung gebracht wird, nicht mehr haltbar.

Der von Musumeci an italienische juris sche Instanzen gesandte Bericht ist, leicht nachprü“ar, ’alsch. Die vier
genannten Personen haben sich nicht, wie behauptet wurde, im Juli 98 in den Libanon abgesetzt, sie haben sich
78

schon seit dem Sommer des Jahres 98 , also ein Jahr ’rüher in Beirut be’unden und den Libanon nachweislich
bis zum Sommer 98 nicht verlassen. Das Beachtliche des inhaltlich er’undenen Musumeci-Berichtes besteht
in dem Umstand, dass er eine Schuldzuweisung von großer Tragweite darstellt, die darau’ abzielte, die vier zu
Unrecht Beschuldigten, im Wissen um deren Nichtschuld lebenslänglich hinter Gi er zu bringen.

Die Musumeci-Intrige zeigt in aller Deutlichkeit das [7]verbrecherische opera ve Wirken der Geheimdienste.
Dabei muss auch bedacht werden, dass der italienische Geheimdienst, ebenso wenig wie der bundesdeutsche,
Ak onen der geschilderten Art ohne Wissen anderer bedeutenderer, außereuropäischer Geheimdienste durch’ühren kann. Auch das geringe Stra’maß von nur drei Jahren Ha ’ür den Geheimdienstgeneral Musumeci lässt
die „schützende Hand der noch weiter oben angesiedelten ﬁnsteren Mächte erkennen.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/p10609171.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-k
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/10_160_100_111-140x180.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-4R
. http://wp.me/p5XsGx-97
6. http://wp.me/p5XsGx-u
7. http://wp.me/p5XsGx-ez

.

Mai

Die Glatze des Observanten: Bundesamt in Ac on
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9: 6

, Lobby eines großen Hotels in Berlin

Am gestrigen Tag war der Schreiber dieser Zeilen mit einer kleinen Besprechung in einem Berliner Hotel be’asst.
Zuvor tra’ man sich zwanglos in der Lobby, zumal man keine konspira ven Meisterleistungen vollbringen und
sich zu einem geschä lichen Zweck vollkommen normal austauschen wollte. Anwesend waren neben dem
Schreiber einige Geschä sleute und eine Hostess. Im Hintergrund lie’ am unvermeidlichen Flachbildschirm die
Endlosschlei’e von n-tv.

Als man sich ein wenig über Alltäglichkeiten zu unterhalten begonnen ha e, setzte sich ein [ ]dicklicher Herr
mi leren Alters mit grauem Vollbart an den Neben sch und schlug seine leicht abgegriﬀene Agentenzeitung au’.
Da sie kein Loch ha e, und die Hostess misstrauisch zu werden begann, starrte das Männlein au’ einmal in die
Getränkekarte. Einer der anwesenden Geschä sleute bekam einen Lachan’all.
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[ ]

Harmloser Hotelgast, der sich ’ür die Endlosschlei’e von n-tv interessiert

Der Schreiber dieser Zeilen lie’ in seiner unpro’essionellen und unkonspira ven Art krebsrot an vor Zorn; da
erhob sich die Hostess, trat zwei Schri e vor und ’ragte den Glatzkop’, ob sie irgend etwas ’ür ihn tun könne.
Dieser antwortete nicht und richtete den Blick au’ den Flachbildschirm zu seiner Linken, au’ die lautlose YoghurtWerbung.

Der Schreiber erhob sich, um den harmlosen Touristen zu ’otograﬁeren, da wurde der Blick au’ den Bildschirm
noch intensiver. Als der Krebsrote den Harmlosen dann anrie’ mit den Worten „Brüderl komm so ru in
einer österreichischen Redensart der Tod seine Kunden , schnappte der Harmlose nach Lu und verließ im
Schweinsgalopp die Lobby.

Es muss ein unpro’essioneller Geheimdienst gewesen sein, wahrscheinlich sogar einer, der im Rahmen einer
Geheimverschwörung der An ’a agiert, scherzte einer der Anwesenden. Ein [ ]echter Geheimdienst hä e das
pro’essioneller gelöst...

Allgemeine Heiterkeit. Zurück zur Tagesordnung.
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Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann IV: Das Schloss

-

-

6: 8

Sommer 979, Franken

Trotz aller Widrigkeiten und in ständiger versammlungsrechtlicher Auseinandersetzung mit der Jus z der BRD
hat sich die WSG im Jahr 979 überregional etabliert. An einer Reihe von externen Standorten gibt es nun
Stammabteilungen, und die Zahl der Mitglieder geht in die Hunderte. Mit ihren medienwirksamen Ak onen hat
sich die WSG eine bundesweite Bekanntheit zugezogen, und Hoﬀmann organisiert Arbeitseinsätze au’ Schloss
Ermreuth. Das Schloss ist in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend ver’allen, stand kurz vor dem Abriss. Jetzt
werden mit großem Au’wand die e’gehenden sta schen Probleme behoben und die Männer der WSG decken
das Dach.

[ ]

Nord’assade von Schloss Ermreuth vor der Sanierung, 978

Mit der Sanierung setzt sich die WSG im wahrsten Sinn des Wortes ein Denkmal; der Ver’assungsschutz scha es
trotz großer Anstrengungen nicht, Hoﬀmann die Kontrolle über das Anwesen zu entziehen. Noch nach Ablau’ des
Vorverkau’srechts der Gemeinde ha en sich zwei Beamte des Ver’assungsschutzes der Vorbesitzerin Elisabeth K.
oﬀen zu erkennen gegeben und sie nach deren eigenem Zeugnis wie ’olgt angesprochen:

„Frau K., denken Sie darüber nach, wenn Sie eine Möglichkeit haben, den Verkau’ des Ermreuther Schlosses an
die Hoﬀmanns wieder rückgängig zu machen, zahlen wir Ihnen jeden Betrag.

Au’ die ungläubige Nach’rage von Frau K. wird das Angebot im Wortlaut bestä gt.
8

Hoﬀmann macht Ermreuth zu einem Zentrum des Lebens der WSG, organisiert dort Pressetermine und Fernsehdreharbeiten. Noch Jahrzehnte später zeugt der Hass einzelner abtrünniger WSGler au’ die damaligen
Sanierungsanstrengungen von der Echtheit des Ge’ühls, das mit der Re ung des mi elalterlichen Schlosses
verbunden ist.

[ ]

Schloss Ermreuth, um

Die Männer tragen bei den Veranstaltungen au’ Ermreuth poppige T-Shirts mit der Silhoue e des „Che’s und
kommen, nicht zuletzt au’grund des Arbeitseinsatzes in Ermreuth, bei der Bevölkerung in Franken gut an.

Organisatorisch hat die WSG in diesem Sommer 979 einen Stand erreicht, der vom „Küchenzug in Neuburg
an der Donau über Stammabteilungen in anderen Städten und spezialisierten Trupps bis zum Wachdienst in
Hoﬀmanns Heroldsberger Villa reicht. Der „Che’ ist, wie es im Internetzeitalter heißen wird, „Kult , zumindest
bei den Rechten, ö er auch bei poli sch ungebundenen Männern und bei einzelnen Linken. Die Organisa on
gibt sich unpoli sch, aber Hoﬀmann tri zunehmend bei zivilen Veranstaltungen als [ ]poli scher Redner au’.

8

[ ]

Sicherheitstrupp der WSG vor dem Schloss, 979

Kaum jemand ahnt, dass die WSG ihren Nebenzweck als Propagandainstrument er’üllt hat und kurz vor der
Selbstauﬂösung steht. Das zwiespäl ge, wenn auch wirksame Spiel mit den Medien soll nach dem Ende der
Organisa on au’ einer poli schen Ebene ’ortge’ührt werden, mit einem Saalschutz, der sich aus den Männern
der WSG rekru ert. Zumindest stellt sich Hoﬀmann das in diesem Sommer 979 so vor.

Wer unter Hoﬀmanns Gegnern oder Anhängern hä e sich in einer solchen Situa on ausgemalt, dass die Zeit der
WSG ihrem Ende zugeht, außer Hoﬀmann selbst, der seine poli schen Pläne konkre siert, und jene Krä e, die
drau’ und dran sind, der Selbstauﬂösung der WSG mit einem Verbot zuvorzukommen?

[ ]
8

US-amerikanische Fernsehjournalisten in Ermreuth, 979

Das Jahr 979 ist das letzte Jahr des Bestehens der WSG. Als sich Hoﬀmann im Herbst mit dem unter ’alschem
Namen au retenden Agenten [6]Werner Mauss tri , ist ihm nicht klar, welche Fallen man ihm zu stellen im Begriﬀ
ist. Bei aller Vorsicht, bei allem Misstrauen wird nicht erkennbar und auch nicht vorstellbar, was der Mann mit dem
grotesken Haarschop’ und dem ’ehlenden Fingerglied von ihm will.

Es ist der Spätherbst 979. Wenige Monate später wird die WSG als Organisa on Geschichte sein.
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V-Mann-Land: Gedanken zu einer Fernsehdokumenta on
Mai
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, Schloss Ermreuth; Fernsehen

In dem Fernseh-Film „[ ]V-Mann-Land von Clemens Riha ha e auch der linke Grüne Chris an Ströbele seinen
Au ri . Emo onal engagiert kri siert er die Prak ken des Ver’assungsschutzes im Zusammenhang mit dem
Einsatz von V-Leuten in der rechten Szene. Im Hinblick au’ die Tatsache, dass die dort eingeschleusten V-Leute
weniger zur Erkenntnisbeschaﬀung als vielmehr zur Ans ung und Anstachelung zu Stra aten eingesetzt waren,
wir er die Frage au’, was wäre denn gewesen, wenn es diesen kriminellen V-Mann-Einsatz nicht gegeben hä e?
Die Antwort liegt au’ der Hand. Die meisten der im Lau’e der Jahre von Rechtsextremisten begangenen Stra aten
wären unterblieben.

Doch ich stelle die Frage ganz anders. Was wäre denn gewesen, wenn die Autoritäten der bundesdeutschen
Geheimdienste sta der Provokateure einen ganz andern V-Mann-Typ eingesetzt hä en? Wenn man die Möglichkeit der Beeinﬂussung der na onalen Szene dazu benutzt hä e, sie durch vernün ige, au lärerische Einwirkung
zu entschär’en?

Die Energien der meist jungen Hitzköp’e in erträgliche Bahnen zu lenken?

8

Und man soll mir nicht sagen, das wäre gar nicht möglich gewesen. Meine persönlichen Er’ahrungen sind anders.
Wenn ich mich, beispielsweise unter Hinweis au’ die deutsch-türkische Waﬀenbrüderscha im ersten Weltkrieg,
’ür die historisch begründete Völker’reundscha mit den Türken einsetzte, habe ich am Ende der Diskussion ’ast
jedes Mal gehört: „Das hat uns bisher noch niemand gesagt. Die verhetzten jungen Leute wurden zumindest
nachdenklich. Das ist die erste Stu’e einer gewandelten Überzeugung. Dabei ist es gar nicht so schwer, dem
Rassenwahn mit vernün igen Argumenten entgegenzutreten. Es ist nicht schwer, weil die Rassentheorie über
keine wissenscha lich haltbare Grundlage ver’ügt.

Aber man müsste es halt wollen.

Unsere bundesdeutsche Ver’assungsschutzbehörde ha e oﬀensichtlich nur ein Interesse an der Au eizung der
na onalen Szene, nicht an der Entschär’ung und der Verhinderung von Gewal aten. Das hat mit „Ver’assungsschutz im Sinne der Wortbedeutung nichts mehr zu tun. Das ist das genaue Gegenteil. Damit wird der Staat
nicht geschützt, er wird zerrü et. Bleibt zu ’ragen, wessen Interessen der Ver’assungsschutz eigentlich vertri ?

Auch der Abgeordnete Chris an Ströbele ist ein Angehöriger des poli schen Establishments. Der [ ]kriminell
entartete Ver’assungsschutz ist auch seine Behörde, nicht die Behörde der außerparlamentarischen Na onalisten. Soll er doch erst einmal im „betriebseigenen Behördenapparat au’räumen, bevor er mit den behördlich
Ver’ührten abrechnet. Es genügt nicht die V-Mann-Einsätze in der bisher üblichen Art als moralisch verwerﬂich
zu verdammen. Die durch geheimdienstliche Ans ung zustande gekommenen Stra aten rechtsgerichteter
Personen, die da’ür in die Ge’ängnisse gesperrt wurden, sind doch in Wirklichkeit die Stra aten bundesdeutscher
Beamter.

Der Fisch s nkt bekanntlich vom Kop’e her. Darüber sollte sich der An ’a-Ak vist Ströbele Gedanken machen.
Und er sollte sich der Erkenntnis nicht verschließen, dass nicht nur die ultrarechte und ultralinke Szene, sondern
auch das gesamte Parlament geheimdienstlich gesteuert wird. Würde bei jedem erpressbaren Parlamentarier
in der Plenarsitzung ein Rotlicht auﬂeuchten, so wäre der Bundestag in [ ]Rotlicht getaucht. Ströbele braucht
sich gar nicht so unschuldig zu geben. Die Partei, die er mit trägt, hat durch die Be’ürwortung der militärischen
Auslandseinsätze, ohne selbst zur Waﬀe zu grei’en, weit mehr [ ]unschuldiges Blut vergossen, als die diversen
außerparlamentarischen Revoluzzer von links und rechts zusammen. Wenn Chris an Ströbele nicht begrei , dass
unser Parlament von ’remden Mächten ’ür deren Interessen benutzt wird, dann soll er einmal zum Kaﬀee trinken
zu mir kommen.

Ich kann ihn au lären. Vielleicht sagt er dann auch: „Das hat mir bisher noch niemand gesagt. Den Özdemir und
die Claudia kann er gleich mitbringen. Die haben auch etwas Au lärung nö g. Den Gauck aber bi e weglassen.
Es könnte sonst sein, dass mir der Kaﬀee wieder hochkommt.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
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Oktoberfesta entat: Aktenschwärzungen und kleinstgewerbliche Desinforma on
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, Berlin Zehlendor’

Seit es ’ür die Vertuscher und Verdecker der Machenscha en um den [ ]Oktober’estblender Albrecht eng wird,
es kaum noch möglich erscheint, dessen Verbindungen zur [ ]Seilscha um Dr. Langemann und Werner Mauss
zu leugnen, erklingt au’ Seiten der Schwätzer und Desin’ormanten das alte Lied von der Stasi. Immer wieder
heißt es, die entscheidenden Personen unter den so genannten Rechtsterroristen der 7 er- und 8 er- Jahre seien
Agenten der Stasi gewesen, die Stasi habe die Strippen gezogen im Um’eld des Oktober’esta entats und man
habe sich nach 989 mit dem Westen darau’ geeinigt, alles unter der Decke zu halten.

Tatsächlich handelt es sich bei dieser Legendenbildung um grobe Desin’orma on; Ziel ist es, das Oktober’estverbrechen zu guten Teilen der Stasi anzuhängen und die bereits gewonnen Erkenntnisse zur Rolle der westlichen
Dienste in der entstandenen Verwirrung zu entwerten.

Besonders perﬁde und unverschämt ist in diesem Zusammenhang das „Argument , die BStU die so genannte
Stasiunterlagen-Behörde schwärze die Klardaten von Terroristen im Um’eld des Oktober’esta entats, die
[ ]oﬀenkundig von westlichen Diensten kontrolliert wurden, vor allem aus Gründen des Persönlichkeitsrechts.

[ ]
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Der Terrorist und BND-Agent Udo Albrecht

Allein der Hinweis au’ die Tatsache, dass man mit solchen Schwärzungen auch die italienischen und belgischen
Deckadressen und bundesdeutschen Autokennzeichen westlicher Dienste vertuscht, genügt schon, den Unsinn
einer solchen „Erklärung ’ür die Maßnahmen der BStU zu beweisen. Der Hinweis erübrigt sich, dass die angeblich
persönlichkeitsrechtlich zu schützenden Personen an unver’änglicher Stelle sehr wohl mit Klarnamen au auchen.

Gern wird die Vertuschung der Schweinereien und Verbrechen westlicher Dienste durch die BStU auch damit erklärt, dass es Geheimvereinbarungen zwischen dem M’S und den westlichen Regierungen gegeben habe, die au’
einen Schutz der angeblich so entscheidenden Stasi-Ak vitäten im Um’eld des Oktober’esta entats hinauslie’en.
Selbstverständlich seien alle einschlägigen Akten zudem „geschönt , um die geheimen Agententä gkeiten der so
genannten Rechtsterroristen ’ür den Osten zu verdecken.

Im Folgenden werden einige Methoden solcher Anstrengungen der Desin’orma on dargestellt und erklärt. Dann
ist es aber auch gut; bei wem der Bullshit-Detektor angesichts solcher Dinge nicht von selber ausschlägt, der sei
eben seinem Schicksal überlassen.

[ ]

Aktenno z des M’S, XXII, September 98

Zu Udo Albrecht, einer der wich gen Figuren der [6]Oktober’es ntrige, wird im oben zi erten Dokument
ein Bericht gelie’ert. Albrecht war vom BND spektakulär in die DDR geschickt worden und en altete nun vor
den Spezialisten des M’S sein Paket an Desin’orma on, das ihm der BND mitgegeben ha e. Allen möglichen
„brisanten Kram versucht er dem M’S anzudrehen und sich damit, gleichsam mit der Brechstange, ’ür eine Werbung als IM anzudienen. Den Klarnamen eines Mitarbeiters einer Bundeswehrversuchs- und Erprobungsstelle
schwärzt die BStU hier aus unbekannten Gründen; dass es sich um einen Stasi-Agenten handelte, erscheint eher
unwahrscheinlich .

Der Blödsinn, so scheint es, den Albrecht hier vorzubringen trachtet, wird nur noch übertroﬀen von dem Blödsinn,
Albrecht sei wohl schon seit 97 ’ür die Stasi tä g gewesen. Wer schon seit zehn Jahren ’ür die „Firma tä g ist,
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wird sich nicht verzwei’elt anzudienen versuchen.

Selbstverständlich wissen jene, die Albrecht eine Tä gkeit ’ür die Stasi anhängen wollen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer „Quelle und einem V-Mann. Dieser Unterschied wird aber absichtlich verwischt, um
ein Verdachtskonstrukt zu errichten.

Albrecht wurde tatsächlich [7]seit 97 vom M’S als Quelle ge’ührt, so wie ’rüher und heute zahllose Menschen
als Quellen von Geheimdiensten ge’ührt werden, ohne dass sie ’ür diese Dienste tä g sind. Solche Quellen
werden „abgeschöp , man gewinnt also In’orma onen über sie, z.B. durch Gespräche mit V-Personen. Mit der
opera ven Rolle einer V-Person hat das aber eben nichts zu tun.

[8]

Aktenno z des M’S, XXII, September 98

In unserem Fall versucht Albrecht sogar, seine Chancen beim M’S zu verbessern, indem er [9]Ate’ Byseiso als
Geheimniskrämer anschwärzt und gar noch anbietet, schri liche Unterlagen über die PLO in der Botscha der
DDR vorbeizubringen. Auch diese Dummheit, die an sich bereits erstaunlich ist die guten Beziehungen zu Byseiso
werden den Schuss nach hinten losgehen haben lassen , wird nur noch durch die Gemeinheit übertroﬀen, Byseiso
zu einem V-Mann des bundesdeutschen Ver’assungsschutzes ! zu machen.

Auch der tap’ere Ate’ war, wie andere Diplomaten aus Krisengebieten in der BRD, von westdeutschen Diensten
als Quelle ge’ührt worden. Leider kann er sich heute nicht mehr wehren und muss sich von den Desin’ormanten
noch nach seinem Tod anschwärzen lassen.

[

]

Aktenno z des M’S, XXII, September 98
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Ähnlich wie unsereiner ha e das M’S keine Lust, sich vom Blender und Desin’ormanten Albrecht vor’ühren zu
lassen und verzichtete selbstverständlich au’ dessen „In’orma onen . Albrecht war zwischen 97 und 98 kein
IM. Genauso wenig wie es eine „Wehrsportgruppe Ruhrgebiet oder einen diesbezüglichen Prozess gegeben hat.
Alles [ ]Erﬁndungen der westlichen Dienste, Desin’orma on.

Am Beispiel Od’ried Hepp ist die Methode klar ersichtlich: Spätere Tä gkeit ab 98 ’ür das M’S wird durch
die bewusste Verwischung der Grenzen zwischen dem Quellen- und dem V-Mannstatus IM au’ Verdachtsbasis
zeitlich vorverlegt. Es soll der Eindruck entstehen, dass Hepp bereits 98 ’ür die Stasi tä g gewesen sei. Dadurch
gerät die Stasi in den Geruch, am Oktober’esta entat beteiligt gewesen zu sein und die Au’merksamkeit wird
von den wahren Verantwortlichen abgelenkt.

Dass Hepp nicht in die A entatsplanung oder gar Aus’ührung eingebunden gewesen sein kann, geht aus der
Tatsache hervor, dass er ab Sommer 98 ununterbrochen im Libanon gewesen war, ab August 98 sogar dort
in Ha .

Welche Folgen diese ebenso konstruierten wie unbegründeten Verdäch gungen ’ür die Betroﬀenen und ’ür die
Au lärung haben, ist den Desin’ormanten und Persönlichkeitsrechtlern egal. Hauptsache der Au rag vom Amt
wird voll um’änglich er’üllt.
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Oﬀener Brief an Sarah Wagenknecht: Zerren Sie mich vor einen Ermi lungsausschuss!
Januar

-

- 6 9:

, Schloss Ermreuth; oﬀener Brie’

Sehr geehrte Frau Dr. Wagenknecht,

ich ver’olge, so gut es geht, alle Ihre Au ri e im Fernsehen. Mit Ausnahme einer einzigen Äußerung, deren Inhalt
jetzt nicht zur Deba e steht, unterstütze ich moralisch Ihre Ansichten. Außerdem habe ich Respekt vor jedem,
der seine poli schen Ansichten oﬀen vertri . Hoﬀentlich schadet Ihnen diese Bemerkung nicht allzu sehr.
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[ ]

Die intelligente und bezaubernde Poli kerin Sarah Wagenknecht. Foto: Sven Teschke

Mir geht es darum, dass die eingestellten Ermi lungen zum Oktober’esta entat wieder au’genommen werden.
Meine gegen den Ver’assungsschutz-Agenten [ ]Walter Ulrich Behle gerichtete Stra’anzeige bietet die Voraussetzung zur Wiederau’nahme.

Mein Anliegen lautet: Ich möchte um’assend vor einem Ermi lungsausschuss gehört werden.
Es gibt einen, von einigen Abgeordneten und der Frak on Bündnis 9 /Die Grünen an die Bundesregierung
gerichteten [ ]Fragenkatalog.

9

Sehr viele darin enthaltene oﬀene Fragen kann ich nachvollziehbar und meistens auch gut beweis’ähig beantworten.

Ich würde mich ’reuen, wenn Sie mit mir reden würden. Sie als bekannte Protagonis n des An ’aschismus
könnten sich das leisten, denn niemand wird so weit zu gehen wagen, Sie als rechtslas g zu bezeichnen, wenn Sie
mit mir in einen Dialog eintreten. Wenn Sie mehr über mich er’ahren wollen, dann lesen Sie in meiner [ ]Website.

Mit respektvollen Grüßen

Karl-Heinz Hoﬀmann
Nachsatz: Hoﬀmann an Bre schneider, 6. .

:

Muss die Überschri unbedingt lauten: „Zerren Sie mich¿ Man könnte denken, das ist von mir. Geht das
im Sinne des juris schen Sachlichkeitsgebots?
Die Sarah Wagenknecht will ich nicht an’egen. Ich mag die Frau wirklich. Da soll nichts missverstanden
werden können.
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pitman
- - 6 : :
Hä ich mir als Ex-Schwarzer auch nicht träumen lassen, daß ich mal sowohl einen Herrn Hoﬀmann als auch eine Frau
Wagenknecht zum geschätzten Personenkreis zähle.
admin
- 6: :
Einen Hoﬀmann vor einem Untersuchungsausschuss kann sich die BRD nicht leisten. Gezerrt oder nicht, ganz egal.
Eine mehrtägige Aussage Hoﬀmanns wäre der Supergau ’ür
Jahre kon nuierliche Staatslügen der BRD in Sachen
Oktober’estbombe.

Linke Waﬀenlegenden der WSG. Heute: Anton Pfahler

-

- 9 6:

Nürnberg, September 98

9

Nachdem im Ge’olge des Vereinsverbots der WSG auch beim Unter’ührer Anton P’ahler Hausdurchsuchungen
sta ge’unden haben und man hunderte Gegenstände aus seinem Besitz beschlagnahmt hat, müssen diese nach
Ablau’ einer angemessenen Frist dem Bundeswehr-Reservisten P’ahler zurückersta et werden. Es handelt sich
um einen Teil jener legendären „LKW-Ladungen vollen Waﬀen , die nach den [ ]phantas schen Angaben der
zeitgeschichtlichen Literatur am bzw. nach dem . Januar 98 aus dem angeblichen Vereinseigentum der
WSG sicher gestellt worden waren. In weiten Teilen dieser Literatur ist von Panzer’äusten, schar’en Waﬀen samt
Muni on und Minen die Rede.

Ein großer Teil der im Januar 98 beschlagnahmten Gegenstände waren bereits im Herbst 98 herausgegeben
worden. Mit wenigen Ausnahmen etwa eine Feldküche wurde die private Militaria-Sammlung P’ahlers im Rahmen der WSG nicht verwendet. Dennoch war sie samt und sonders beschlagnahmt worden, wie die Sammlungen
anderer WSG-Männer auch.

[ ]

Asservatenübergabeschein P’ahler, September 98

Allein die Tatsache, dass diese vollkommen unge’ährlichen und legalen Gegenstände von den Behörden wieder
an den Besitzer herausgegeben werden, belegt schon, dass die Vermutungen der zeitgeschichtlichen Literatur,
man habe hier tatsächlich echte militärische Ausrüstung beschlagnahmt, unzutreﬀend ist. Leere Kartuschen,
Übungsau’sätze ’ür eine Panzer’aust und leere „Tellerminen stellen kein Bedrohungspotenzial ’ür den Staat dar,
zumindest nicht im Sinne der Gesetze.

Dort, wo von „schar’en Waﬀen die Rede ist, werden in Bezug au’ P’ahler gern dessen HK-Sturmgewehre als
beschlagnahmt genannt. Tatsächlich wurden diese Waﬀen aber von P’ahler legal über den Reservistenverband
9

der Bundeswehr bezogen und nachweislich bereits vor Gründung der WSG an ihn gelie’ert. Selbstverständlich
wurden diese Waﬀen 98 wieder herausgegeben.

[ ]

Rechnung der Firma Heckler und Koch, 97

Nachdem bereits die [ ]Sprengstoﬄegenden des Walter Ulrich Behle als gezielte Falschaussagen gegenüber
den Geheimdiensten entlarvt worden sind, muss auch mit der Legende von den LKW-Ladungen voller Waﬀen
au’geräumt werden. Es handelt sich, in der Sprache des . Jahrhunderts, um „Re-Enactment-Kram , um Gegenstände, die als militärische Dekora on oder Übungsgegenstände anzusehen sind. Über ein Vereinseigentum im
eigentlichen Sinne ver’ügte die WSG nicht.

Bei der behördlichen Herausgabe muss P’ahler vor Zeugen die Gegenstände kontrollieren, schließlich will man
sich nicht nachsagen lassen, dass während der Asservierungszeit eine „Wertminderung eingetreten sei.
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[ ]

Übergabeprotokoll P’ahler, 98

Das schaurige Propagandamaterial, das angeblich im Zuge des WSG-Verbots beschlagnahmt worden sein soll,
entpuppt sich bei der Durchsicht der Beschlagnahme- und Übergabeprotokolle als buchstäblicher Hau’en uralter
materieller Gegenstände aus der Zeit des Dri en Reiches, insbesondere alter Türschilder und Wandta’eln;
Gegenstände, die im Jahr
vor allem in Großbritannien zu horrenden Preisen als Zeitdokumente gehandelt
werden. Wirksame „Nazi-Propaganda ist in diesem Herbst 98 unter Einsatz einer alten Emaille-Ta’el mit der
Au’schri „Schutzraum nicht möglich.

Dass die Polizei bei ihren Durchsuchungen nach dem Vereinsverbot in den Wohnungen der WSG-Männer auch
Gegenstände aus dem Besitz von Personen beschlagnahmt ha e, die nicht zur WSG gehörten, muss als kleine
Randbemerkung hinzugesetzt werden. Was nun genau aus dem beschlagnahmten Hau’en P’ahler selbst gehörte
und so indirekt der WSG zugeordnet werden kann, lässt sich heute nicht mehr zuverlässig rekonstruieren.
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[6]

Vermerk zur ersten Asservaten-Übergabe an P’ahler, November 98

Zusammen’assend lässt sich sagen: Illegale Waﬀen wurden im Zuge des Verbotsver’ahrens der WSG Hoﬀmann
ab Januar 98 nicht beschlagnahmt. Dagegen kam es zur Beschlagnahme einiger schar’er Waﬀen, die legal von
einzelnen Mitgliedern der WSG erworben und besessen und nicht in das Vereinsleben der WSG eingebracht
worden waren. Die in der zeitgeschichtlichen Literatur so verbreiteten Vorstellungen von „LKW-Ladungen voller
Waﬀen haben als reale Grundlage militärischen und zeitgeschichtlichen Krimskrams, der zwar noch Jahrzehnte
später op sch wirksam in den Medien erscheinen sollte, rechtlich jedoch unbeachtlich ist.

. http://wp.me/p5XsGx-4R
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/05/12.jpg
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. http://wp.me/p5XsGx-97
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/05/32.jpg
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/05/4.jpg

Zwei deutsche Seelen: Hajo Funke und Bernd Merbitz
Mai

-

-

8:

, Berlin Zehlendor’

In letzter Zeit wird gern [ ]dämonisiert, und das ist kein Wunder, denn das Oktober’esta entat und der NSU sind
ein Dämonengarten, zwei unklar verbundene Zaubergärten der Desin’orma on. Uns huscht da eine von vielen
Gestalten entgegen, die ich ein wenig kennen lernen dur e. Es ist Hajo Funke.

Weit davon en ernt, ein eiskalter Mensch zu sein, geht von dem Mann zunächst eine erstaunliche Unterwürﬁgkeit aus; tatsächlich ist dieser so’ort ins Auge springende Charakterzug Funkes wohl auch sein entscheidender
Charakterzug. Er kannte mich kaum, da no erte er jedes Wort, das ich sprach, und ich sah ihm an, dass er
körperliche Angst vor mir emp’and. Er, der bekannte Intellektuelle, ich, der seltsame Mann aus dem [ ]Nichts.

9

Wer Funke kennt, muss immer wieder maßlos verblü sein über dessen Beru’. Wenn Funke spricht, ob privat
oder im Fernsehen, dann vermeint man die Bildungstradi on der Weimarer Klassik zu hören, den leisen, musikalischen Ton Herders, wenn der leicht betrunken vom deutschen Na onalcharakter philosophiert hat. Umso
bemerkenswerter ’ür so einen Mann ist der Beru’ des Poli kwissenscha lers, in der BRD zwei’ellos ein ordinärer
und unanständiger Beru’. Da steht etwas quer, muss man denken, wenn man ihn seinen Beru’ ausüben hört.

[ ]

Ein be’reit lachender Hajo Funke. Foto: CIA, [ ]Arseh Sevom

Grausam, dieser Widerspruch zwischen dem Herder-Ton und dem US-amerikanischen Role Model der Hannah
Arendt, au’ das er sich immer wieder beru . Funke steigt dabei durch dasselbe Wurmloch wie [ ]Heidegger,
der nicht um verkramp e Schmusereien mit der Arendt, dieser Begründerin der schändlichen „Poli schen
Wissenscha en , herumgekommen ist. Geis eindliche Scheiße aus dem transatlan schen Campus hat es Funke
ja angetan, sagt er, verklausuliert.

Freilich ist Funke nicht ehrlich davon durchdrungen, er scheint nur Angst davor zu haben, nicht davon durchdrungen zu sein.

Zur Unterwürﬁgkeit gesellt sich eine große Un’reiheit, die sich in einem sympathischen Au reten, echter
Herzlichkeit gegenüber Fremden, ja sogar Feinden wie mir und einem angenehm selbs ronischen Humor zeigt.
Angst- und Kra zentrum dieser Un’reiheit ist selbstverständlich die Furcht vor dem Judentum. Nie werde ich sein
maßloses Entsetzen vergessen, das ihn packte, als er er’ahren musste, dass mich das Judentum nicht interessiert
und ich allen Völkern, so’ern man mir mit dieser Kategorie kommt, mit wohlwollender Gleichgül gkeit gegenüber
stehe.

Schlimmer hä e man ihn kaum treﬀen können, als ihm gegenüber zu sitzen und keine Aversion oder keine
gespielte Zuneigung gegenüber Juden zu zeigen.

Es war mir zu anstrengend, mich mit ihm über diesen Kram zu unterhalten. Scherzha en Bemerkungen über den
Mossad lauschte er ’reilich gerne, nicht ohne darau’ hinzuweisen, dass er demnächst in den Iran müsse und man
ihn bald darau’ zu einer jüdischen Hochzeit in Kali’ornien erwarte. Der Herzschri macher au’ seiner Brust ging
lautlos.
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Da konnte ich nicht mithalten. Zwei’ellos wurden bei diesen Auslandsau’enthalten intensive Gespräche mit ihm
ge’ührt. Wie auch immer. Kurz darau’ machte er [6]Wahlkamp’ ’ür die bäuerlichen Nonnen von der Thüringer
Linken, indem er die Katharina König als Heldin des Kamp’s gegen den rechten Terror ’eierte, wo er doch kurz
zuvor noch mir gegenüber die Täterscha bei den Ceska-Morden als vollkommen oﬀen bezeichnet ha e.

Ach Go , Hajo.

Wie eine Pﬂichter’üllung erscheint dagegen das Abkup’ern der Erscheinung des Bernd Merbitz. Auch er eine
deutsche Seele, durch und durch, aber überaus gebrochen und grotesk verbildet, wie es Goethe nach einer
Begegnung mit ihm vielleicht ausgedrückt hä e. Mit Merbitz war ich nie per du, wir haben uns bisher noch nicht
einmal ’örmlich gesprochen, aber was bisher nicht war, das kann ja noch werden.

Merbitz ist Polizeipräsident von Leipzig und Che’ des „Opera ven Abwehrzentrums Rechtsextremismus , einer wahrlich phantas schen Faschings-Organisa on von Polizeibehörde. Ähnlich wie Funke hinter mühsam
eingebildeten Gespenstern her, irrlichtert Merbitz zwischen Wodkaﬂasche und Dienstwaﬀe immer noch nicht
phantas sch genug, um mich vorzuladen. Dabei würde ich ihn gerne kennen lernen.

Was muss das ’ür ein Mann sein, der in der DDR und in der SED den Kriminaler gelernt hat, um nach der Wende
bei der CDU groß raus zu kommen, Katholik zu werden und sich [7]am Betschemel in Uni’orm ablichten zu lassen.
Auch er würde jedes Wort mitno eren, das ich ihm sage, da bin ich mir sicher. Auch er ein Mann der Angst,
’reilich mit engerem Horizont, ohne transatlan sche Virtuosität, da’ür mit einem gesunden Sinn ’ür Repression,
wie es sich gehört.

[8]Seltsame Anru’e aus der Waﬀenkammer der Polizeidirek on Leipzig erreichten mich dereinst; und man ließ
sich verleugnen.

Bernd, call me any me.
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[9]

Kriminalhauptkommissar Pohl von der SOKO Feuerball „mit kämp’erischen Grüßen , obwohl er [
den scheinbaren poli schen Gegner in der Hand hat

]nichts gegen
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vonstein
- : :
Vor dem ersten Weltkrieg ’ragt in Montenegro bei einem Ho“all der König den deutschen Gesandten warum er ein so
verdrießliches Gesicht mache. Meine Uhr ist verschwunden, Majestät. Haben Sie einen Verdacht? Ja, den Herrn dort in
der Ecke. Ach du lieber Go , das ist gerade mein Polizeipräsident Merbitz. Aber, Majestät, dann habe ich mich natürlich
getäuscht, ich möchte keine Verwicklungen herau“eschwören…. Fün’ Minuten später bringt der König dem Gesandten
die Uhr. Das ist mir aber sehr peinlich, Majestät! Was hat denn Merbitz nur gesagt? Gesagt? lacht der König, gesagt?, der
hat s noch gar nicht gemerkt.
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Prof. Dr. Hajo Funke: Keinen Arsch in der Hose

Mai

-

-

7: 6

, Schloss Ermreuth

Pro’. Dr. Hajo Funke gilt dem poli schen Establishment der Bundesrepublik als Experte ’ür „Rechtsextremismus .
Jedes Mal wenn ein Fernseh-Redakteur das Gespenst der rechtsextremis schen Ge’ahr an die Wand malt, dar’
auch Funke ins Bild steigen und sich mit seiner „Fachkenntnis wich gmachen. Allerdings - was der Politwissenscha ler Funke von sich gibt, hat mit wissenscha lich erarbeiteten Erkenntnissen nichts zu tun.

Die kann er gar nicht haben, weil er, ebenso wie seine Brüder im Geiste, Fromm, [ ]Chaussy, Heymann um nur
einige zu nennen über das bloße Quellensammeln nie hinaus gekommen ist. Dabei werden die Primärquellen
beiseitegeschoben und nur das öﬀentlich zugängliche, entweder von Journalisten oder von An ’a-Ak visten
erstellte Quellenmaterial verarbeitet. Auch die Verlautbarungen der Innenministerien zum „Rechtsextremismus
sind unter dem Rubrum „an ’aschis sches Propagandamaterial einzuordnen. Mit den vom Politmobbing Betroﬀenen etwa klärende Gespräche zu ’ühren, gilt in den Kreisen der an ’aschis schen Nomenklatura nicht nur
als anstößig, man ’ürchtet vor allem durch klare Beweis’ührungen genö gt zu werden, den langjährig mühsam
gesammelten Nachrichtenschro als wertlos anerkennen zu müssen. In’olgedessen müsste man seine eigenen
Fehlinterpreta onen widerru’en und das wird als unerträglich emp’unden.

Wenn Funke schreibt, er sei an der Wahrheit über die Dinge interessiert, dann ist das nicht die Wahrheit, sondern
nur eine leere, nicht wirklich ernst gemeinte Floskel. Um seinen Worten Taten ’olgen zu lassen, ’ehlt Funke der
Arsch in der Hose. Beweise, die seine an ’aschis schen Propagandaerzeugnisse widerlegen könnten, ’ürchtet er
wie der Teu’el das Weihwasser. Würde er sich der argumenta ven, Beweismi el untermauerten Auseinandersetzung stellen, dann müsste er seine gesamten, au’ den Rechtextremismus bezogenen Veröﬀentlichungen, wegen
gewandelter Überzeugung zurückziehen, sie widerru’en und sich, zumindest bei mir entschuldigen. Das kann er
nicht bringen. Die menschliche Größe hat er nicht. Er ist ein skrupelloser, vom Opportunismus durchdrungener
Kleingeist, dem die Verbreitung von Unwahrheiten keine schlaﬂosen Nächte bereitet. Damit verdient er sein
tägliches Brot.

Wer den nach’olgenden Schri wechsel mit Pro’. Dr. Hajo Funke zum Thema Gesprächsbreitscha zu Kenntnis
nimmt, wird mir recht geben müssen.
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[ ]

Mailwechsel zwischen Funke und Hoﬀmann,

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. http://wp.me/p5XsGx-8d
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Wer ist Hajo Funke? Biedermann oder Brands er? Werkzeug Dri er? | NSU LEAKS
[…] Pro’. Dr. Hajo Funke: Keinen Arsch in der Hose […]
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Die Ramelsberger zum Oktoberfesta entat: „Es muss ja nicht gleich eine heiße Wurst geben“
-

-

:

München, . Mai

; Anne e Ramelsberger am Schreib sch

Bisher ist es verdäch g s ll im Blä erwald; und weil man gar nichts hat und sich gar nichts mehr zu schreiben
traut Frau Waske ha e in der „[ ]Zeit allzu krä ig ins Klo gegriﬀen in der sicheren Erwartung, abgewatscht
und [ ]brotlos gemacht zu werden, berichtet man halt vom Schweigen der Bundesanwaltscha . Diese schweigt
tatsächlich; vielleicht auch in der Erwartung, abgewatscht zu werden. Mit der Brotlosigkeit wird es bei diesen
Beamten sowieso nichts.

Und doch - ein paar grundsätzliche Phantastereien müssen es schon sein von der [ ]Ramelsberger:
„Am 6. September 98 ha e der rechtsradikale Student Gundol’ Köhler au’ dem Münchner Oktober’est eine Bombe gezündet und Männer, Frauen und Kinder getötet.

Müßig, zu betonen, dass es [ ]keine trag’ähigen Hinweise ’ür eine rechtsradikale Gesinnung Köhlers gibt, genauso
wenig wie es Beweise ’ür seine Täterscha gibt. Solche Dinge ’echten die Ramelsberger nicht an. Als langweiligste
Gerichtsreporterin der BRD lässt sie dann aber noch einen Paukenschlag los:
„Dass der Student nicht allein war, wurde stets gemutmaßt. Beweise da’ür gibt es keine. Nun, so
sagte Range, werde seine Behörde allen Ansatzpunkten zur Au lärung der Hintergründe des heimtückischen Mordanschlags erneut und um’assend nachgehen. Ein Paukenschlag.

Aha, also Beweise gibt es keine da’ür, dass Köhler nicht allein war. Allein wo, wie, wann? Das sind zu komplizierte
Fragen ’ür die Ramelsberger, die nur das behauptet, was sie sicher beweisen kann, wie wir oben gesehen haben.

Nein, Anne e, es ist kein Paukenschlag, wenn ein Jurist die Behauptung au’stellt, etwas um’assend und erneut
untersuchen zu wollen. Im Gegenteil, es ist ein zäher, läs ger Blödsinn, und die Leute der Bundesanwaltscha
werden sich jahrelang mit Ermi lungsergebnissen zurückhalten, wie schon 98 -8 , ein’ach deswegen, damit
der Blödsinn dieser volksverhetzenden Beschä igungstherapie nicht zu ’rüh oﬀenkundig wird.

Und damit in der Zwischenzeit [ ]Verdachtstheorien blühen sollen.

Nur wird das diesmal nichts, weil es das Internet gibt, und weil es uns gibt. Da wird man gemeinsam mit der
Bundesanwaltscha schweigen müssen, wenn man nicht gnadenlos vorge’ührt werden will.

Diesmal nicht, Freunde.

„Zu Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten, der bis dahin ’eder’ührend das Thema Oktober’est bearbeitet ha e, kam noch Stephan Stolzhäuser hinzu, ein ehemaliger Richter aus Bayern. Insgesamt um’asst das Re’erat ’ün’ Juristen. Doch er’ahren hat die Öﬀentlichkeit bisher nichts. Außer, dass die
Ermi lungen beim Bayerischen Landeskriminalamt ge’ührt werden. Über alle anderen Erkenntnisse
gebietet Karlsruhe striktes S llschweigen.

Himmel, der Weingarten... er macht das Oktober’est. Der Weingarten, das ist der, der auch beim NSU am Start
ist und sich dort als [6]Schreihals proﬁliert hat. Menschen, die ihn in seiner dienstlichen Funk on erlebt haben,
berichteten mir von einem s nksauren Choleriker, dem beim leisesten Schnie’geräusch des Vernommenen der
Kragen platzt, während er mit viel zu großen Schri en im Vernehmungszimmer herumstolzt.

Ein Staatsschützer par excellence. Dass er an der Wahrheit interessiert wäre, hat man noch nie gehört. Aber was
will man erwarten; Diemers P’ei’endeckel kann nicht anders. Strengste Geheimhaltung diesmal, nicht so viel
Blödsinn ausplaudern wie beim NSU.

Wie war das mit den Aussagen von Herrn Knust und seinen [7]Wohnmobil-Unterlagen? Oder mit dem Enrico
Theile? Also besser nichts dazu sagen, was der Weingarten macht. Nur nicht blamieren.

„Kein Wort darüber, ob man schon Zeugen be’ragt hat - immerhin haben sich ja zwei Frauen gemeldet, die neue Angaben zu möglichen Hintermännern gemacht ha en, und deren Aussage Range im
Dezember als "werthal g"bezeichnete. Kein Wort, wie viele alte Akten man schon durchge’orstet
hat - immerhin ha e Range im Januar die Akten der Geheimdienste zum A entat ange’ordert. Keine
Äußerung dazu, ob die Ermi ler die vollständigen Geheimdienstakten bekommen. Immerhin verweigert die Bundesregierung dem Bundestag die Akten mit dem Argument, man müsse auch heute noch
die V-Männer von damals schützen und könne keinerlei Angaben zu ihren möglichen Meldungen zu
Hintergründen des Oktober’esta entats machen. Und kein Wort dazu, ob es schon eine neue Spur
gibt.

Alles klar. Die Ramelsberger teilt dann noch mit, dass die neue SOKO x Mitglieder hat, aber gut und gerne noch
wachsen kann, und dass man in eine ehemalige Residenz Edmund Stoibers ziehen will. Ermi ler von damals sind
keine mehr dabei, heißt es weiter, schließlich sehen ’rische Augen angeblich mehr. Und die SOKO kriegt einen
neuen Namen. Jede Folge „[8]Forsthaus Falkenaußagt uns mehr über das Oktober’esta entat.

Es ist zum Verzwei’eln; wie soll da eine Verdachtskultur entstehen, wenn man nichts sagt und der Ableger von
NSU LEAKS, verstärkt durch Hoﬀmann himsel’, mit ’urchtbaren Akten-Waﬀen im Erdloch wartet.

„Bis zum Ende des Jahres will man zumindest wissen, wo man bei den Ermi lungen steht. Dann werde
es ein erstes aussagekrä iges Zwischenresümee geben, kündigt der Generalbundesanwalt an. Vielleicht ist die Geheimniskrämerei ja dann vorbei. Es muss ja nicht gleich eine heiße Spur geben.

Nein, eine heiße Spur muss es nicht gleich geben. Weißwurscht auszuzeln und weiterschla’en, Ramelsbergerin.
Ihr seids eh zu ’eig.

[9]

Einstellungsver’ügung von damals; kein begründeter Tatverdacht gegen Hoﬀmann
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angler
- : :
Ës ist zum Verzwei’eln; wie soll da eine Verdachtskultur entstehen, wenn man nichts sagt und der Ableger von NSU LEAKS,
verstärkt durch Hoﬀmann himsel’, mit ’urchtbaren Akten-Waﬀen im Erdloch wartet."DAS ist der genialste Satz im ganzen
Blog :- Du ’u erst das letzte Stück Sonntagskuchen weg und erzählst Deinen Eltern, es wäre Dein Bruder gewesen. Jetzt
kommt Opa. Der hat Dich beobachtet und gibt Dir eine letzte Chance. Ëntweder Du sagst die Wahrheit oder ich machs".
Au’ die Lösungsstrategie der Strolche bin ich gespannt.
AQ 7
- : :
Es wird wieder Material gesucht... h p://www.br.de/nachrichten/oktober’est a entat-zeugenau’ru’-bundesanwaltscha -.html

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann V: Ein verhängnisvolles Verbot
Villa in Heroldsberg, Morgen des

-

-

:

. Januar 98

Im Halbschla’ nimmt Hoﬀmann, wie er später sagen wird, „etwas Un’riedliches an Geräuschen wahr. Es ist
irgendwann zwischen ’ün’ und sechs Uhr morgens und noch dunkel. Plötzlich geht alles sehr schnell; Türen
krachen und spli ern. Das Un’riedliche kommt näher und die Lebensge’ähr n schlä . Oﬀenbar hat man die
Wachen im unteren Teil des Gebäudes überwäl gt.

Nackt wie er ist, schlüp Hoﬀmann in eine Unterhose, schnappt seinen am Nachtkästchen liegenden geladenen
Revolver und geht am Fußende des Be es in Deckung. Zu Tode erschrocken zieht sich Franziska die Decke über
den Kop’.

Lichtkegel bestreichen von außen die stockdunklen Fenster; Hoﬀmann entschließt sich dazu, seine Waﬀe in
Richtung Schla’zimmertür au’ Kop öhe zu richten. Der Eindringling, wer immer er auch sei, wird sich mit dieser
Abwehr auseinander setzen müssen.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/lbrxFiESPS

Hoﬀmann erinnert sich an die Razzia vom

. . 98 ; Vortrag in Hausdor’/Colditz aus dem Jahr

Die Schla’zimmertür platzt au’. Der Suchscheinwer’er der Polizeikamera, die das Sondereinsatzkommando
mi ührt, ﬁxiert das Kop issen an Hoﬀmanns Schla’platz. Hoﬀmanns Revolver ist au’ die S rne des ersten
Polizisten gerichtet. Die Polizisten sind überrascht und Hoﬀmann ru sie an. Maschinenpistolen ragen zwischen
den Beamten hervor.

Nachdem sich die lebensge’ährliche Situa on durch die Übergabe von Hoﬀmanns Waﬀe zumindest einsei g
entspannt hat, wird man gegenüber Franziska übergri—g, und Hoﬀmann rast vor Wut. Man ’esselt ihn und will
ihm ein Schri stück, die Ver’ügung des Vereinsverbots der WSG, übergeben. Hoﬀmann winkt ab und macht,
auch zu seiner eigenen Beruhigung, von seinem Recht Gebrauch, die Toile e au’zusuchen.

In dem engen Raum, der ihn jetzt vor den anderen und vor sich selber schützt, versucht Hoﬀmann kurz zur
Besinnung zu kommen.

Warum hat man ihm das Schri stück nicht per Post zukommen lassen, zur Not mit einem Gerichtsvollzieher?

Warum hat man alles mit einer Kamera au’gezeichnet und die Situa on trotzdem ohne Not so zugespitzt?

Wie konnte es so weit kommen?

[ ]

Von Hoﬀmanns Grundstück wird ein alter Schützenpanzer Typ Hotchkiss abtranspor ert

Sicher, dem Verbot waren jahrlange Rechtsstrei gkeiten und ein [ ]wachsender behördlicher Zorn gegen die
WSG vorausgegangen. Immer wieder ha e man versucht, der WSG mit dem Versammlungsgesetz am Zeug zu
ﬂicken, die Anscheinwaﬀen waren eingezogen und untersucht worden, ohne rechtlich relevante Ergebnisse.
Irgend etwas war den Oberen zu viel geworden; irgendwo in einer Behörde waren sich seine Feinde gegen
Hoﬀmann einig geworden.

Noch Jahrzehnte später sollten sich die Verantwortlichen ’ür das Verbot der WSG rech er gen, insbesondere der
damals zuständige Bundesinnenminister [ ]Gerhart Baum. Baum wird in dieser Rech er gung, die nach außen
als eine Erzählung vergangener an ’aschis scher Heldentaten au’gemacht ist, insbesondere ins Treﬀen ’ühren,
Hoﬀmann habe mit seinen „Thesen die Jugend ver’ührt und schließlich einen Zusammenschluss ge’ährlicher
Menschen organisiert, die durch den Zusammenschluss gar noch ge’ährlicher geworden seien.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/JnCAIH-Chzo

Gerhart Baum erläutert seine Verbotsgründe, Interview aus dem Jahr

Ein wenig sollten Baums Augen ﬂackern und suchen bei dieser Erklärung; schließlich kann er ’roh sein, dass seine
Zuseher Hoﬀmanns poli sches Thesenpapier, das er niemals vor den Männern der WSG vorgetragen, ja vor
ihnen verschlossen hat, nicht kennen. Dort ist die Rede von der deutschen Wiedervereinigung, der europäischen
Einigung, einer starken staatlichen Bankenau’sicht oder gar Verstaatlichung des Finanzkapitals und von [6]Expertenregierungen.

Wenn Hoﬀmann also, wie Baum behaupten sollte, „mit allem, was er angestrebt hat gegen die Ver’assung
verstoßen hä e, dann hä e die Poli k der BRD dies bis heute konsequent in die Tat umgesetzt. Andere rechtsbedenkliche Aspekte des damaligen Vereinsverbotes, wie zum Beispiel der Bezug au’ eine Nähe der WSG zu damals
nicht verbotenen Organisa onen oder ’alsche Zitate aus Hoﬀmanns Schri en, werden in Baums Stellungnahme
nicht thema siert.

Stra’rechtliche Folgen sollte das Verbot der WSG nicht haben.

[7]

Öﬀentliche poli sche Veranstaltung Hoﬀmanns, 979

In dem engen dunklen Raum, der Toile e von Heroldsberg, kommt Hoﬀmann ’reilich bald auch der Gedanke, dass
man die WSG aus ganz anderen als rechtlichen Gründen verboten haben muss. Jetzt ist die WSG Geschichte, das
ist ihm klar; das Jahr 979 ha e aber eine Reihe von [8]poli schen Veranstaltungen jenseits der WSG gebracht,
in denen er als Redner bes mmte ’ür die Obrigkeit peinliche Fragen angesprochen ha e. Die Veranstaltungen
waren gut besucht gewesen, und man ha e sich kein Bla vor den Mund genommen. Die Auﬂösung der WSG
und eine poli sche Tä gkeit waren längst geplant.
6

Vielleicht war es das. Es ist der

. Januar 98 .
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Third Party Rule: Einﬂussnahme fremder Mächte auf die deutschen Geheimdienste
Mai

-

-

:

, Schloss Ermreuth

In einem von mir eingeleiteten, beim Verwaltungsgericht Berlin anhängigen, bis jetzt noch nicht entschiedenen
[ ]Ver’ahren gegen das Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz, ’ührt die Beklagte zu ihrer Rech er gung die Inhalte
geheimdienstlicher Ermi lungsergebnisse an, will diese Beweismi el aber nicht vorlegen. Das ist grotesk.

Besonders rechtsbedenklich erscheint mir dabei die in den Schri sätzen der Beklagten oﬀengelegte Tatsache,
dass ausländische Geheimdienste nicht nur bei der zwei Jahre lang gegen mich gerichteten, nun streitgegenständlich gewordenen Ausspähung, sondern auch in diesem Zusammenhang durch Antragstellungen krä ig
mitgemischt haben. Man kann sich vorstellen, wie unangenehm die Oﬀenlegung der ’remden Einmischung in
die persönlichen Belange eines Bundesbürgers ’ür die Verantwortlichen im deutschen Behördenapparat werden
könnte. Die Beklagte versucht die Verweigerung der Oﬀenlegung mit dem Hinweis au’ eine „[ ]Third Party Rule
genannte Vereinbarung zu rech er gen.

In diesem Zusammenhang muss die grundsätzliche Frage lauten: Kann ein bundesdeutsches gesetzgeberisches
Gremium eine gesetzliche Regelung schaﬀen, die mit unserer Ver’assung unvereinbar ist?

Eine rechtliche Bes mmung, die ausländischen Mächten die Be’ugnis einräumt, au’ [ ]Ausspähungsmaßnahmen
zum Nachteil eines deutschen Bürgers Einﬂuss zu nehmen, kann nicht ver’assungskon’orm sein.

Gemessen am ver’assungsrechtlich verbürgten Gleichheitsgrundsatz dar’ es keinen Unterschied zwischen der
Privatsphäre der Bundeskanzlerin und der eines ein’achen Bundesbürgers geben. Man dar’ gespannt darau’ sein,
wie das Verwaltungsgericht in dieser Sache entscheiden wird.
7

K.H.Hoﬀmann, Marktpl.
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77 Neunkirchen

An das Verwaltungsgericht Berlin

. Kammer, Vorsitzenden Herrn Dr. Peters

Kirchstraße 7

7 Berlin

.

.

Az.: VG K

.

Verwaltungsstreitsache Hoﬀmann ./. Bundesrepublik Deutschland

Sehr geehrter Herr Dr. Peters,

mit dem an Sie gerichteten Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 9. .
, welches mir in Kopie
am . .
übermi elt wurde, wurde mir erklärt, dass im Rahmen der nunmehr vorgelegten Verwaltungsvorgänge ’estgestellt worden sei, dass Teile der von mir zur Einsicht beantragten Akten geheimhaltungsbedür ig
im Sinne des § 99 Abs. Satz VwGO sind:

. Ein Teil der Blä er würde daher nur mit Schwärzungen vorgelegt.
. Ein anderer Teil könne gar nicht vorgelegt werden, weil damit die grundsätzlichen Au lärungsinteressen
des Ver’assungsschutzes beeinträch gt werden könnten.
. Auch sollen solche Blä er nicht vorgelegt werden, deren Inhalt nur au’ Dri e, nicht aber au’ meine Person
Bezug nimmt.
. Außerdem sollen die von ’remden Geheimdiensten stammenden Bestandteile der hier relevanten Ermi lungsakten nicht vorgelegt werden.
8

Dazu erkläre ich:

Der Einblick in die gesamte Bla sammlung der hier relevanten Akten ist ’ür mich unverzichtbar.

Gründe:

Das vom Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz durchge’ührte Ermi lungsver’ahren beruht au’ ’alschen In’orma onen, deren Auswertung letztlich zu einem außerordentlich schwerwiegenden Verdacht ge’ührt hat.

Da’ür, dass es sich um ’alsche In’orma onen handelte, ist bereits der Beweis erbracht.

Mitglied oder Unterstützer einer rechtsterroris schen Vereinigung zu sein, ist keineswegs eine Bagatelle.

Wären die vom Ver’assungsschutz zur Erlangung einer Genehmigung zur Durch’ührung des hier relevanten
geheimdienstlichen Ermi lungsver’ahrens vorgelegten Ermi lungsergebnisse sachlich zutreﬀend gewesen und
hä e ein begründeter An’angstatverdacht vorgelegen, so hä e ein Ermi lungsver’ahren seitens der regulären
Stra’ver’olgungsbehörden eingeleitet und meine Inha ierung angeordnet werden müssen. Die Tatsache, dass
dies nicht geschah, beweist, dass die Beschränkungen meiner Persönlichkeitsrechte zu Unrecht durchge’ührt
wurden.

Ich selbst habe durch mein Verhalten nicht den geringsten Anlass ’ür einen Verdacht gegeben. Andererseits stand
dieser aber oﬀensichtlich im Raum. Ich muss wissen, wie der Verdacht zustande kam, nicht zuletzt auch deshalb,
um mich in Zukun vor ähnlichen Verdäch gungen schützen zu können. Ich muss mein kün iges Verhalten so
gestalten, dass Irrtümer und Fehleinschätzungen ausgeschlossen sind.

Insbesondere beantrage ich die Vorlage

des vom Bundesministerium ’ür Ver’assungsschutz beantragten,

vom Bundesministerium des Innern angeordneten

und bei der vom Deutschen Bundestag zur Überprü’ung solcher Maßnahmen gebildeten Kommission eingereichten Antrages au’ Zus mmung zur Überwachung,

9

sowie die schri liche Erklärung der Kommission zur Zus mmung.

An etwaigen Erkenntnissen über die Iden tät von Beamten und der vom Ver’assungsschutz zum Einsatz gebrachten V-Leute bin ich nicht interessiert. Es liegt auch nicht in meinem Interesse, die kün ige Arbeit der
Geheimdienste zu erschweren. Mir geht es um die [ ]Inhalte der von V-Leuten zusammengestellten Berichte und
deren Bewertung durch die Behörden. Und zwar deshalb, weil die Berichtersta ung von V-Leuten zwar der Wahrheit entsprechen kann, aber nicht muss. Ich möchte die Möglichkeit haben, au’ etwaige unwahre Behauptungen
mit Gegenbeweisen reagieren zu können. Das ist mein gutes Recht. Schließlich dür e eine Fehlerau lärung auch
im Interesse der Ver’assungsschutzbehörden liegen.

Ich bin daher einverstanden, wenn mir die Akten-Blä er in teilweise geschwärztem Zustand zugänglich gemacht
werden, so’ern sich die Schwärzung nur au’ Namen und namentliche Hinweise au’ Mitarbeiter des B’V oder
Angehörige von ’remden Geheimdiensten bezieht.

Sollte sich allerdings bei der Durchsicht der V-Mann-Berichte und der Berichte von Beamten herausstellen,
dass die Berichte Unwahrheiten von Bedeutung enthalten, so werde ich im Einzel’all die Bekanntgabe der
Berichtersta er ’ordern. Und zwar deshalb, weil ich gegebenen’alls den Ver’asser eines grob unwahren Berichtes
gerichtlich belangen möchte.

Zitat aus der Mi eilung des BMI vom 9.

.

„Bei den Seiten
. 6- 69. 7 - 9 und
lich Dri e und nicht den Kläger betreﬀen.

:

-

6 handelt es sich um Erweiterungsanträge, die ausschließ-

Dazu erkläre ich:

Mit der Nichtvorlage der unter Kategorie: „Nicht vorgelegt werden ’olgende Blä er: au’gelisteten Blä er bin
ich nicht einverstanden und stelle hiermit den Antrag, die Beklagte au’zu’ordern, mir den Inhalt dieser Blä er
zugänglich zu machen.

Gründe:

Die Blä er sind oﬀensichtlich Teil der zu meiner Person relevanten Akten.

Würden sie „ausschließlich Dri e betreﬀen, und keinerlei Bezug zu meiner Person haben, dann hä en sie in der
Aktensammlung zu dem hier in Rede stehenden, gegen mich gerichteten, geheimdienstlichen Ermi lungsver’ahren nichts zu suchen.

[ ]

Der VS-Provokateur [6]Kögl bei einer Veranstaltung au’ Schloss Ermreuth,

Die Behauptung, meine Person sei überhaupt nicht betroﬀen, betrachte ich als unglaubwürdig. Ich gehe davon
aus, dass es sich bei den als „Dri e bezeichneten Personen um solche handelt, mit denen ich, wie vom V’S
angenommen, eine terroris sche Vereinigung gebildet haben soll, oder als Unterstützer tä g gewesen sein soll.

Gerade die Einsicht in diese Aktenteile ist ’ür mich besonders wich g, weil sie etwas über den, den Ermi lungen
zugrunde liegenden An’angsverdacht aussagen.

Ich muss klarstellen können, ob ich überhaupt in irgendeiner Form mit diesen Personen in einer Beziehung stand.
Ich muss auch wissen, von welchen Personen ich mich kün ig ’ernhalten muss, so’ern gegen sie s chhal ge
Verdachtsgründe vorliegen. Auch gehe ich davon aus, dass wenigstens eine dieser „dri en Personen ein
Provokateur im Dienste des V’S gewesen ist. Da’ür gibt es Tatsachen, die diese Annahme rech er gen.

Siehe Anlage:

Stra’anzeige gegen zwei als Provokateure erkannte Personen: die Herren Metze und Richter, Anzeige vom
6. .

Weiterhin beantrage ich, der Beklagten au’zugeben, auch jene Blä er vorzulegen, die von ’remden Geheimdiensten stammen.

Ich bin jedoch einverstanden, wenn auch in diesem Fall Hinweise au’ Personen oder Ins tu onen geschwärzt
werden, so’ern der Sinngehalt des Textes erkennbar bleibt und ’ür mich ersichtlich ist, ob eine Privatperson,
eine deutsche Behörde oder ein in- oder ausländischer Geheimdienst Antrag au’ Erweiterung der Ermi lungen
gestellt hat. Dabei bestehe ich vorläuﬁg nicht au’ eine konkrete Benennung der Antragsteller.

Gründe:

Gerade die Einwirkungen ausländischer Geheimdienste sind ’ür mich von besonderem Interesse, weil ich aus
persönlicher leidvoller Er’ahrung weiß und beweis’ähig machen kann dass Geheimdienste, leider ungestra ,
auch mit poli sch mo vierten Falschdarstellungen operieren können.

Siehe Anlage: Zu meinem Nachteil ge’älschte BND-Akte und meine dazu relevante Stra’anzeige.

Die mir ’reundlicherweise grundsätzlich gewährte Möglichkeit zur Akteneinsicht bi e ich zurückzustellen, bis
über die in diesem Schreiben enthaltenen Anträge entschieden ist.

Die in meiner Klageschri vom 6.
’olgende weiteren Anträge:

.

gestellten Anträge halte ich in vollem Um’ang au’recht und stelle dazu

. Es wird hiermit beantragt, ’estzustellen, dass die in diesem Ver’ahren relevanten, vom Ver’assungsschutz
durchge’ührten Beschränkungen meiner Persönlichkeitsrechte ohne ausreichende Begründung durchge’ührt wurden und somit rechts’ehlerha waren.
. Es wird beantragt ’estzustellen, dass die zur Nichtvorlage von Teilen der Ermi lungsakte von der Beklagten
ange’ührte Regelung: „Third Party Rule im Bezug au’ den hier relevanten Fall rechtlich unbedeutend ist,
weil sie nicht mit den deutschen Grundgesetzen vereinbar ist.
. Es wird beantragt, die Kosten des Ver’ahrens der Beklagten au’zuerlegen.
. Es wird beantragt, eine vorläuﬁge Pauschalsumme von .
Euro zur Deckung meines Bearbeitungsau’wandes an mich zu zahlen. Für den Fall, dass sich das Ver’ahren ausweitet, behalte ich mir weitere Kosten’orderungen vor.

Es geht mir nicht primär um ﬁnanzielle Aspekte, sondern um das Verstehen, wie es soweit kommen konnte wie
es kam.

Nicht zuletzt aber auch um die Feststellung, dass die Ver’assungsschutzbehörde die Genehmigung zur Durch’ührung eines geheimen Ermi lungsver’ahrens mit dem Vorbringen unwahrer Tatsachenbehauptungen bei
deutschen Genehmigungsinstanzen beantragt und durchge’ührt hat.

Hochachtungsvoll

Karl-Heinz Hoﬀmann
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Die größte Desinforman n im ganzen Land und die Hepp-Kexel-Gruppe
Mai

-

- 8 9: 8

, Berlin Schöneberg

Der Gip’el der staatlichen Desin’orma on im Um’eld des Oktober’esta entats ist das Geraune von der Stasi
als treibender Kra hinter dem so genannten Rechtsterrorismus in der BRD. Zu allen Schandtaten bereite
„Journalisten und dienstnahe Netztrolle wärmen diesen Käse immer wieder au’, unter tatkrä iger Unterstützung
und Anleitung der Stasi-Unterlagenbehörde, diesem Sauhau’en, der den Namen Gaucks zu Recht getragen hat.

[ ]Wie immer besteht das Ziel solcher sauberer Seilscha en in der Entwertung [ ]bestehender Erkenntnisse zur
Verwicklung westlicher Dienste in die terroris schen Verbrechen der 7 er- und 8 er- Jahre und im Legen von
Scheinspuren. Wenn schon die westlichen Dienste belastet werden müssen, weil es gar nicht mehr anders geht,
dann in einer sachlich ’alschen Weise, au’ dass niemals etwas herauskommt bei der Au lärung.

Ein Schulbeispiel ’ür diese Zusammenarbeit von staatlichen Behörden und Journalisten, [ ]die ihren Beru’
ver’ehlt haben, ist das Oeuvre der Desin’orman n Regine Igel. In dem Märchenbuch „Terrorismus-Lügen. Wie die
Stasi im Untergrund agierte wird die Erzählung von der Stasi, die den Rechtsterrorismus in der BRD gesteuert
haben soll, in einer Hemmungslosigkeit en altet, die trotz allem erstaunlich genannt werden kann.

Igels Hetzkram soll im Folgenden anhand eines Beispiels als das entlarvt werden, was er ist: Aggressive Verdachtsprosa, die überall dort Gas gibt, wo der derzeit herrschende Staat und seine Geheimdienste es wollen.

Wir grei’en das Beispiel des Auﬄiegens der Terrorgruppe „Hepp-Kexel heraus, weil in der letzten Zeit immer
wieder auch [ ]an anderer Stelle versucht worden ist, dem Um’eld der Gruppe und ihren Mitgliedern eine
Beteiligung am Oktober’esta entat anzuhängen, ’reilich ohne jeden Beweis.

Igel behauptet zunächst, die westlichen Dienste hä e die Gruppe um Od’ried Hepp und Walter Kexel „hochgehen
lassen und wertet das als einen „Sieg über die Stasi. Als kompetente Rechercheuse überwindet Igel dabei
die Schwärzungen der BStU und iden ﬁziert den scheinbaren Rechtsextremisten Werner Kley als angeblichen
„Verräter der Hepp-Kexel-Gruppe. Kley sei in einem „OV Primär von den Leuten des M’S als solcher en arnt
worden, und zwar au’ Hinweis des Ver’assungsschutzagenten und angeblichen „IM Robby Lothar Lienicke
Fußnoten
bei Igel .

Das Schema ist klar zu erkennen: Igel übernimmt die [ ]Au ragslügen eines westlichen Agenten, der sich der Stasi
als Desin’ormant angedient ha e und reproduziert genau jene Desin’orma on, die der BRD-Geheimdienst der
Stasi zum Schutz der eigenen Leute au’ge scht hat. Lienicke deckte mit seinen nachweislichen Lügen den wahren
Verräter der Hepp-Kexel-Gruppe. Und Igel deckt mit ihrer Narra on, die daraus ’olgt, den Umstand, dass diese
Terrorgruppe in Wirklichkeit von den westlichen Diensten mit dem Know-how zum Bombenlegen ausgesta et
worden ist.

[6]

Vernehmung Dieter Sporleder, 98

Die Hepp-Kexel-Gruppe war keineswegs von einem Kley unterwandert, der keine Ahnung von den Planungen und
der Logis k der Gruppe ha e. Vielmehr ha e der westdeutsche Ver’assungsschutz den [7]sympathischen Postler
Behle, Erﬁnder von Sprengstoﬄegenden, bezahlten Lügner und „Selbstbezich ger beim Oktober’esta entat, an
die Gruppe herangespielt. Behle war von den Leuten um Hepp und Kexel 98 au’ Reisen mitgenommen worden,
man ha e sogar erwogen, eine Propaganda-Druckerei mit ihm au’zubauen.

Besagte Druckerei, die als eine Art legaler Arm der Gruppe gedacht war, sollte kau’männisch von einem gewissen
Andreas Hagen ge’ührt werden. Dieser Provokateur des westdeutschen Geheimdienstes und NPD-Funk onär
’ührte 98 eine Art Doppelleben als rechtsradikaler Bohemien und biederer Familienvater in Berlin, wobei seine
Familie, wie noch zu zeigen sein wird, vom Dienstgeber sorg’äl g abgeschirmt worden ist.

Hagen, der von Igel selbstverständlich nicht erwähnt wird da’ür wird der unbeteiligte Kley als „Agent Provocateur bezeichnet ha e im September 98 nichts besseres zu tun, als die Hepp-Kexel-Gruppe au’ einem Zeltlager
in der Lüneburger Heide zu Sprengstoﬀanschlägen anzus en. Dies er’olgte, nachdem ein gewisser [8]Peter
Naumann der Gruppe ’ür ein bescheidenes Entgelt von DM
.- eine Kurzunterweisung im Gebrauch von
Sprengstoﬀ angeboten ha e und abgeblitzt war.

Neben der Terror-Ans erei lockte Hagen Teile der Gruppe nach Amsterdam, wo man oﬀenbar eine Falle
au’gebaut ha e und scheiterte.

[9]

Vernehmung Ulrich Tillmann, 98

Nachdem dieser Versuch des VS also in die Hose gegangen war, schien Hagen ’ür seine ehemaligen „Mitstreiter
nicht mehr erreichbar zu sein. Viel später, vor Gericht, ließ man dann eine ﬁk ve Adresse, die den Berliner Hagen
als wohnha im norddeutschen Flachland ausweist, in die Anklageschri au’nehmen.

[

]

Aus der Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

Hier wurde also jemand gut versteckt, nachdem er als Agent verbrannt war. Was aber ein rechter verbrannter
Agent ist, dessen Ak onen können vor Gericht immer noch als Scheinspuren produk ve Verwertung ﬁnden.
So auch bei Hagen. Besagtes Zeltlager in der Lüneburger Heide wurde in der Verhandlung maßlos als Zeltlager
des Terrors au’gebauscht; ein’ach zu dem Zweck, jene Spur zu verwischen, die tatsächlich zum Know-how der
späteren Brandbomben ’ührte.

Dass das Berliner Landesamt ’ür Ver’assungsschutz bis 99 eine Filiale der CIA war, bedar’ keiner weiteren
Erörterung.

Diese Brandbomben explodierten unter dem Fahrersitz von US-amerikanischen Besatzungssoldaten. Und sie
scheinen uns zu einem alten Bekannten zu ’ühren, wie das ’olgende Zeitdokument nahe legt.

[

]

Trauerbrie’ aus dem Ge’ängnis an die Eltern von Walter Kexel, 98

Dieser Brie’ wurde kurz nach dem Freitod Kexels von einem Mitglied der Gruppe ver’asst, einem gebildeten
Mann, dem vor Trauer und Erschü erung über den Tod dieses überaus lebendigen Mannes in diesem Moment
nur noch die Rechtschreibung des Herzens geblieben war. Als Ini ator der Angriﬀe au’ die Amerikaner wird hier
der aus anderen Zusammenhängen als [ ]arglis ger Sprengstoﬀablader bekannte Hans Peter Fraas genannt.

Fraas, ein ﬂo er Bankräuber und Lügner vor Gericht, spielte nicht nur im Zusammenhang mit der Planung der
Brandbomben gegen die GIs eine dubiose Rolle. Vielmehr zeichnete er sich dadurch aus, an den Anschlägen zwar
teilgenommen, diese aber nicht eﬀek v ausge’ührt zu haben. Ohne das Wissen seiner Kameraden sabo erte er
die Bombenanschläge, was ihm vor Gericht selbstverständlich große Vorteile einbrachte.

[

]

Anklageschri gegen Sporleder, 98

Der Widerspruch, der sich zwischen der Ans erei zum Bombenbau und der tatsächlichen Sabotage der Anschläge ergibt, muss zumindest stutzig machen. Fraas, der heute in einem Zeugenschutzprogramm lebt und zu ’eige ist,
sich in einem Kommentar au’ diesem Blog zu Wort zu melden, ha e also die S mmung in der Gruppe angeheizt,
das technische Know-how bescha und schlussendlich, [ ]wie es sich ’ür einen staatlichen Provokateur gehört,
die allerschwerste Stra at ausgelassen.

Auch hinsichtlich des Verrats der Hepp-Kexel-Gruppe am . Februar 98 stellen sich Fragen zur Rolle von Fraas.
Am Abend dieses Tages sollten sich die Mitglieder der Gruppe in der konspira ven Wohnung „Giovanni treﬀen.
6

[

]

Anklageschri gegen Sporleder, 98

Zu dieser Wohnung, in der am Abend des . Februar 98 bereits die Polizei wartete und die nach und nach
eintreﬀenden Mitglieder der Gruppe ’estnahm, besaßen alle Mitglieder der Gruppe einen Schlüssel. Nur Fraas,
der ha e seinen Schlüssel „vergessen , oder er ha e eben nie einen entgegen genommen. Auch das ein potenziell entlastendes Moment, das sich nicht so recht erklären lässt ohne durch Vorwissen über die Polizei-Ak on.

[ 6]

Anklageschri gegen Sporleder, 98

Dieses Detail wird von der Staatsanwaltscha dann auch in einer zumindest auﬀälligen Weise hervorgehoben.

Zum Ende der Gruppe Hepp-Kexel in der konspira ven Frank’urter Wohnung „Giovanni muss man wissen, dass
heute noch lebende Mitglieder der Gruppe nie o—ziell er’ahren haben, wer diesen Verrat ausge’ührt hat. Weder
bei der Polizei noch vor Gericht oder bei einem anderen Anlass wurde bekannt gegeben, wer der Polizei an
diesem Tag den entscheidenden Tipp gegeben haben könnte. Dass Ahnungen bestehen, liegt natürlich au’ der
Hand.

Die einzige „o—zielle Spur zum Wissen der Polizei wurde allerdings von unserem arglis gen Sprengstoﬀablader
gelegt; er behauptete, bei seinem letzten Treﬀen mit Kexel von der Polizei observiert worden zu sein, was als
entscheidender Hinweis au’ die konspira ve Wohnung denn doch ein wenig weit hergeholt klingt.

[ 7]

Aktenvermerk des hessischen LKA, 98
7

Auch hier ist also eine Legende ’ür das Auﬄiegen gebaut. Was sie wert ist, mag der Leser entscheiden.

Zurück zur Desin’orman n Igel: Die Hepp-Kexel-Gruppe ist nicht von einem Kley verraten, und sie ist nicht von der
Stasi, sondern von den westlichen Diensten angeheizt worden. Man muss den Schmarrn des Ver’assungsschutzes
nicht als inves ga ve Leistung ausgeben. Frau Igel soll sich schämen ’ür ihre oberﬂächliche Recherche und ihre
hetzerische Gaucklerei.
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hintermbusch
- - 9 : :
Ich kann zu ihrer Rolle beim Thema Oktober’est-A entat nichts beitragen, aber ihr Beitrag zur Arbeit von Michael Buback
dokumen ert in seinem Buch oder auch hier: h p://www.hintergrund.de/
9 9
8 /globales/terrorismus/der-’allverena-be cker-und-die-geheimdienste.html spricht dagegen, dass Regine Igel eine ak ve und bewusste Desin’orman n
zugunsten west deutscher Geheimdienste ist. Es erscheint mir deshalb mindestens stark übertrieben zu sein, wenn sie als
"größte Desin’orman n im ganzen Land"bezeichnet wird.
Rudol’ Bre schneider
- 9: : 8
Der Ar kel bezieht sich halt au’ Igels Rolle bei der Desin’orma on im Zusammenhang Öktober’esta entat". Und in diesem
Zusammenhang hat sie das stri ge Prädikat zwei’ellos verdient.
Der . Staatsmord: Benno Ohnesorg, hingerichtet per Kop’schuss am . Juni 967 | NSU LEAKS
- 7- 9 : 6:
[…] Eine gewisse Analogie zu Regine Igel und dem Oktober’est-A entat ist unübersehbar: War auch die Stasi… to… […]

Von der Lüneburger Heide bis Pia o: Die Eskapaden der CIA-Kasper Hagen und Fiebig
Herbst 98 , Langley und Berlin
8

-

-

:

Als im Sommer 98 kleine Diskussionen im US-Kongress bezüglich eines möglichen Teilabzugs der Besatzungstruppen in Südwestdeutschland au ommen, bildet sich in der BRD auch eine kleine an imperialis sche
Terrorgruppe, die später unter der Bezeichnung „[ ]Hepp-Kexel-Gruppe eine gewisse kurzlebige Bekanntheit
erlangt. Nach der Ansicht eingeﬂeischter Desin’ormanten kontrolliert die Stasi diese nur scheinbar rechtsradikale
terroris sche Gruppe; tatsächlich liegen die Dinge vollkommen anders. Dass sich ein Mitglied dieser Gruppe
zum IM erklären lässt und in der Freizeit gern die [ ]Hemden der FDJ trägt, wirkt sich au’ die Ak vitäten der
porsche’ahrenden Quer’ront-Männer um Walter Kexel im Vergleich zum Einﬂuss der CIA eher gering aus, wie im
Folgenden zu zeigen ist.

[ ]

Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

Diese Ansichten der Bundesanwaltscha sind - wie immer bei diesem Sauhau’en - nur sehr bedingt rich g.
Tatsächlich war die Ini a ve zum „GI-Sprengen nicht von Kexel selber, sondern von anderen Leuten ausgegangen, wie heute noch lebende Mitglieder der Gruppe bestä gen. Im Zentrum der Ans ung zur Verbrennung
von US-Soldaten stand nämlich ein hinlänglich bekannter V-Mann des West-Berliner Ver’assungsschutzes, der
Teilzeit-Spießer, „rechtsradikale Bohemien und NPD-Funk onär Andreas Hagen aus Steglitz.

[ ]
9

Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

Dieser Hagen ha e seine Funk on in der NPD trotz einer unheilbaren Abneigung gegen die kruden poli schen
Ideen der Na onaldemokraten dazu genutzt, Flüchtlinge und Umsiedler aus der DDR ’ür das na onale Milieu
und den Ver’assungsschutz zu werben.

[ ]

Vernehmung Henry Fiebig, 98

Die Anwerbungser’olge von Hagen wurden rasch ’ür opera ve Maßnahmen genutzt; im Fall der Kexel-Gruppe
diente der Os lüchtling doch gla als Sympathieträger ’ür die Beeinﬂussung einer „Terrorgruppe . Dass Fiebig zu
Höherem beru’en sein sollte, konnte vielleicht auch Hagen im Herbst 98 noch nicht ahnen. Seine Dienstgeber
im CIA-las gen West-Berliner Ver’assungsschutz werden da vielleicht schon weiter gedacht haben.

[6]

Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

Zweiter im Bunde derjenigen, die die Kexel-Gruppe bei einem Treﬀen in der Lüneburger Heide mit den Grundlagen des Terrorismus vertraut machen sollte, war also ein gewisser [7]Henry Fiebig, der genauso wie Hagen
selbstverständlich den [8]besonderen Schutz der Bundesanwaltscha genoss, als es später vor Gericht ans Eingemachte ging. Trotz intensiver Gespräche über das Abbrennen von US-Soldaten und einer Terror-Unterweisung
im Zeltlager nahe Lüneburg bemühte sich der Sachbearbeiter des Bundesanwaltscha -Sauhau’ens um eine
sorg’äl ge Salvierung der beiden:

[9]

Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

Hagen, der später wie vom Erdboden verschluckt war, und Fiebig, der in den kommenden Jahrzehnten eine
Karriere als straﬀreier Terror-Ans er bis hin zur [ ]Beeinﬂussung von Pia o und Nick Greger durchlie’, ha en
nach Ansicht der Bundesanwaltscha selbstverständlich keine Mordpläne kommuniziert. Das musste natürlich in
der Anklageschri gesondert vermerkt werden.

[

]

Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

Später, vor Gericht, als man die Leute um Kexel mit drakonischen Freiheitsstra’en bedachte, war dieser Fiebig
natürlich auch nicht mehr in Steglitz in der Straße Unter den Rüstern
ansässig sondern an einer Adresse in
Kassel, die er niemals gesehen hat.

Bei all dem ist es ’ast überﬂüssig, darau’ hinzuweisen, dass dieser Fiebig der nicht wie Hagen das Zeug zum
taz-Redakteur ha e in den 9 er-Jahren ’ür seine stra“aren Schri en „Eine Bewegung in Waﬀen und seine
terroris schen Ak onen trotz um’angreicher Ermi lungen der Bundesanwaltscha straﬀrei ausgegangen ist.
Freilich ha e er Bilder gelie’ert, die in den 9 er-Jahren behördlich gewünscht waren, ’ast so etwas wie eine
[ ]Blaupause ’ür den NSU-Kram.

Dass er persönlich den Pia o instruiert und sich in Königs-Wusterhausen wich g gemacht hat, sei am Rande
vermerkt.

[

]

Blaupause aus den 9 ern; Fiebigs Waﬀendepot. Quelle: Ehemaliges Nachrichtenmagazin. Zitat aus dem betre’’enden Ar kel von 997 ! : Nachdenkliche Ver’assungsschützer wie etwa in Nordrhein-Wes alen ’ürchten, dass
ein allzu schar’er staatlicher Druck die Neigung von Neonazis zu Gewal aten eher ’ördert als dämp . „Noch haben wir keine terroris sche Vereinigung von rechts , sagt ein Geheimdienstler im Düsseldor’er Innenministerium,
aber wir könnten bald eine haben.

Der Ver’assungsschützer und Bombenans er Hagen war im Februar 98 nachdenklich geworden, nachdem
ein gewisser [ ]Herr Fraas seine Schlüssel zur konspira ven Wohnung „Giovanni vergessen und seine Brandbomben unter den Fellsitzen der US-Soldaten doch nicht gezündet ha e. Die Instruk onen in der Lüneburger
Heide ha en Früchte getragen, wenn Hagen auch aus dem Um’eld der Gruppe verschwinden ha e müssen.

Nun hieß es ’ür Hagen, den CIA-Menschen, eine halbwegs glaubwürdige Legende zum Untertauchen zu spinnen.
Das war alles zu heiß geworden; einige US-Soldaten waren allen Ernstes schwer verbrannt nicht getötet worden,
und Hepp war im Osten. Ein Herr Hagen hä e in einer solchen Situa on mit allem rechnen müssen, von der
US-Militärpolizei die ja die CIA nicht immer leiden kann bis zu deutschen Dor’polizisten oder einer Ak on der
Stasi; Hepp war in der DDR, wie sein Dienstgeber gewusst haben wird.

Was macht also der Herr Hagen? Er nimmt den Henry Fiebig ins Schlepptau und täuscht eine Flucht nach
Österreich vor. Auch das ganz gut legendiert.

[

]

Vernehmung Fiebig, 98

Natürlich ist das alles gelogen, und es ist erkennbar gelogen, selbst ’ür den Fiebig zu jener Zeit. Dass Fiebig hier
nicht näher nachge’ragt hat, mag mit seinem besonderen Schutz durch die Bundesanwaltscha zu tun haben.
Wir wissen es nicht. Aber einen Hagen bei seiner „Flucht über die grüne Grenze nach Salzburg kann auch die
deutsche Polizei nicht au alten.

[ 6]

Vernehmung Fiebig, 98

Nach gescheitertem Grenzübertri und überstandener Verha ung übernachtet Hagen mitsamt dem Fiebig im
Hotel. So gehört es sich ’ür einen gesuchten Terroristen, der
Jahre später bei der taz als Redakteur an’ängt.
Nach seltsamen „Geld’unden in bayerischen Wäldern schlagen sich die beiden CIA-Kasper noch nach Holland
durch, wo Hagen dann plötzlich verschwindet.

[ 7]

Vernehmung Fiebig, 98

Im Ergebnis ging Fiebig straﬀrei aus, ha e einen neuen „Wohnort weg vom hässlichen Steglitz und Hagen war
endgül g untergetaucht. Der [ 8]arglis ge Sprengstoﬀablader Fraas kam vergleichsweise milde davon und ist bis
heute im Zeugenschutzprogramm.

Wir ’assen zusammen: Der West-Berliner Ver’assungsschützer und CIA-Mensch Andreas Hagen nutzt seine
Stellung als NPD-Funk onär dazu, junge Os lüchtlinge ’ür die Na onalen und ’ür den Geheimdienst zu werben.
Er grei sich den Henry Fiebig und s et die Kexel-Leute in der Lüneburger Heide zum Verbrennen von GIs an.
Die weiteren Instruk onen übernimmt Fraas. Hagen taucht ab, um später taz-Redakteur zu werden, bevor er
zurück in die USA geht.

Fiebig geht zurück an die Front und gründet [ 9]straﬀrei Terrorgruppen, die im Spiegel breit getreten werden;
er ver’asst die stra“are Schri enreihe „Eine Bewegung in Waﬀen , wird aber nicht bestra und gibt 997 zur
Be’ürchtung Anlass, dass kurze Zeit später eine „Braune Armee Frak on entstünde. Pressewirksam lässt er sich
998 von dem mu gen Polizisten Michael E. im Alleingang verha en und in dessen privatem Opel zum LKA nach
Berlin mitnehmen. Er beeinﬂusst die Idioten um Pia o in Königs Wusterhausen und geht schließlich in Rente.

Eine burleske Organisa on, diese CIA.
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Wenn der Geheimdienst recycelt… vom Gedöns zu den CIA Terror-Kaspern | NSU LEAKS
[…] Von der Lüneburger Heide bis Pia o: Die Eskapaden der CIA-Kasper Hagen und Fiebig […]

-

:

: 8

RAF-Prozess und NSU-Prozess. Unabhängige Jus z Teil | Bücherleser-Blog zu Terror in der BRD
- 6- 9 7: :
[…] Die Hepp/Kexel -Gruppe ’ührte wenige Jahre später eben’alls Anschläge au’ US-Soldaten in Frank’urt aus. Anges
von CIA-Agenten, Hagen später bei der Taz! und Fiebig. […]

et

Verschwörungsprak ker contra Verschwörungstheore ker: Die Projek onen der deutschen Geheimdienste
- 6: 6
Mai

, Schloss Ermreuth

Wer wollte bestreiten, dass es verschwörerische Elemente au’ der Welt gibt? Bestri en wird das nur von den
Verschwörern selbst.

Der Begriﬀ der Verschwörung bezieht sich au’ die Machenscha en von Geheimgesellscha en.

Warum scho et sich ein eng miteinander verbundener Personenkreis nach außen ab?

Warum arbeitet er im Geheimen?

Personen verhalten sich konspira v, entweder weil sie ’ürchten müssen, ver’olgt zu werden, oder weil sie Böses
im Schilde ’ühren.

Einen anderen Grund kann ich mir nicht denken.

Geheimdienste arbeiten im Verborgenen.

Sie entziehen sich jeder Kontrolle, auch der Kontrolle der Hand, die sie ’ü ert.

Die Drogenmaﬁa ist auch eine verschwörerische Gemeinscha .

Sie muss konspira v arbeiten, weil sie ihre menschenverachtenden Interessen nicht oﬀenlegen kann.

Die Geheimdienste entziehen sich jeder Kontrolle aus dem gleichen Grunde. Sie können weder ihre Methoden
noch ihre Interessen erkennen lassen, weil sie nicht nur unmoralisch, sondern von Fall zu Fall regelrecht verbrecherisch sind. Die Geheimdienste haben sich längst verselbstständigt, sie arbeiten außerhalb der Legalität. Mit
anderen Worten, sie begehen die widerlichsten Verbrechen oder s en dazu an.

Die Pale e der Verbrechen reicht vom „ein’achen Tötungsdelikt bis hin zur Inszenierung von Volksau’ständen,
Massenmord und Kriegen. Bei der Menge an Verbrechen kann es nicht ausbleiben, dass ein paar geis g wache
Personen au’merksam werden und die erkennbaren Tatmerkmale analysieren.

[ ]

Leicht verrückte Einlassung von Anwälten eines deutschen Geheimdienstes. „Projek on ist das Ver’olgen eigener
Wünsche in anderen. Sigmund Freud

Sobald die „Verschwörungsprak ker merken, dass die Ge’ahr der Entdeckung ihrer Verbrechen droht, versuchen
sie die ge’ürchteten Spürnasen unter Benutzung der Medien, die sie unter Kontrolle haben, als „Verschwörungstheore ker zu disqualiﬁzieren. Je näher die Einschläge kommen, umso hek scher versucht man dagegen zu
steuern.

Es ist keine Schande Verschwörungstheore ker genannt zu werden.

Aber es ist schändlich einer von den Verschwörungsprak kern zu sein.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
6
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Oberstaatsanwalt Weingarten ist ein Feigling und hat vor nichts mehr Angst als vor der Au lärung
terroris scher Stra aten
- - 6 :
Mai

, Zehlendor’

Kürzlich hat die Bundesanwaltscha über ihre willigen Pressevollstrecker die Absicht verlautbaren lassen, sich
bis Weihnachten nicht mehr zu den so genannten Ermi lungen zum Oktober’esta entat äußern zu wollen.
Vollkommenes S llschweigen will man bewahren über die herrlichen Erkenntnisse, die die neue „SOKO 6.
September in Stoibers ehemaliger Residenz in München ausheckt. Bloß ein wenig Gesellscha sreportage, ein
wenig [ ]Fu er ’ür die Ramelsberger, das rückt man heraus.

Und man hat sich dazu au’gera , Zeitzeugen des Abends, an dem der Anschlag geschehen ist, dazu au’zu’ordern,
private [ ]Videoau’nahmen herauszurücken; schließlich könnten darau’ ja verdäch ge Personen zu sehen sein.

[ ]

Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten

Diese Stellungnahmen kommen natürlich einem Oﬀenbarungseid gleich; man kann beim Oktober’esta entat
nicht einmal wie beim NSU in eine öﬀentliche Deba e eintreten, weil es noch weniger präsentable „Erkenntnisse
gibt und der Ermi lungs-Käse noch mehr zum Himmel s nkt als beim Münchner Prozess. Und das will etwas
heißen.

Oﬀenbar will man die vollständige Blamage bis Weihnachten hinauszögern und dann au’ volle Mägen und das
Glück des Tüch gen, also etwa ein zeitgleich zur Pressekon’erenz [ ]abbrennendes Flüchtlingsheim oder au’
dubiose „rechtextreme , durch geheimdienstliche Erkenntnisse „verhinderte , Stra aten hoﬀen.

7

Die wahre Absicht des Regisseurs der wiederau’genommenen Oktober’esta entat-Ermi lungen besteht natürlich darin, eine öﬀentliche Auseinandersetzung mit dem Thema gar nicht erst au ommen zu lassen und den
vermeintlichen „[ ]Verschwörungstheore kern das Wasser abzugraben.

Einen Wildwuchs wie beim NSU soll es nicht mehr geben. Keiner bei der Bundesanwaltscha soll mehr Angst
haben müssen vor der Au lärung terroris scher Stra aten.

Sta dessen sollen die Herren vermeintlichen Verschwörungstheore ker [6]krä ig bespitzelt und behördlich
schikaniert werden. Bis diese publizis sch noch unangenehmer in Erscheinung treten als bisher.

Kein Wunder, dass die schöne Strategie des Totschweigens schie’ gehen wird, bei einem Feigling wie dem Weingarten; er leitet die große Pseudoermi lung zum Oktober’esta entat. Der [7]Schreihals als großer Schweiger,
das wird eitrig.

Er soll den Schreiber dieser Zeilen persönlich vernehmen, sta seine subalternen Dor’polizisten vorzuschicken.
Wie lange es wohl dauert, bis er die Hosen voll hat, wenn ihm jemand das Wort „[8]Fahrzeuganmietungen ruhig
und ernst ins Gesicht sagt?

Dem cholerischen Kasper in seiner ge’älligen Schlankheit?
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Oktoberfesta entat: Diskothek Le Bateau

-

- 8

: 6

Abend des 6. September 98 , Nürnberg, Diskothek „Le Bateau

In der Wehrsportzeit gehören die Wochenenden der WSG; Diskobesuche kann Hoﬀmann nur noch hin und wieder
machen, Mi wochs oder an Sonntagen. Der Diskobesuch an diesem Abend entspringt einer plötzlichen Laune.

8

Den Zerberus an der Tür gibt ein eingedeutschter Tunesier. Die Tanzﬂäche ist von Tischen und Stühlen umgeben;
ein Raum ’ür die Bar mit oﬀenem Ausblick zur Tanzﬂäche. Schummeriges Licht. Entspannte Atmosphäre.

An diesem Abend ist alles ganz normal. Kein besonderes Ereignis, das im Gedächtnis ha en bleiben könnte.
Nur an die Zeit vor dem Diskobesuch, in der Hoﬀmann die Entscheidung getroﬀen ha e, nicht wie ursprünglich
geplant hinter dem Libanon-Konvoi her zu ’ahren, kann er sich später gut erinnern.

Der Türsteher kennt Hoﬀmann, die anderen sowieso.

Die Disko, in der sich Hoﬀmann im Moment des Anschlags au ält, heißt „Le Bateau und ist eine Nobeldiskothek
in der Nürnberger Innenstadt, in der Adlerstraße. Er war schon in den Fün’ziger Jahren dort an den Wochenenden
aus- und eingegangen, als das Lokal noch „Ca’é Bellini hieß. Seither ha e das Lokal mehr’ach Namen und
Besitzer gewechselt. Eine Zeitlang war es von einem persönlichen Freund Hoﬀmanns betrieben worden. Er selbst
gehört zu den Stammgästen und tri dort abends die Clique, die nachmi ags im Ca’é Groll an der Fleischbrücke
zusammen kommt.

Das Le Bateau hat Clubcharakter. Da kennt jeder jeden und nicht jeder kann da ein’ach reingehen. Es wird,
zumindest am Eingang, sor ert.

Der Gast Hoﬀmann, seiner Erscheinung nach nicht vergleichbar mit dem [ ]„Che’ der WSG, tri gediegen
elegant au’, ohne au’zu’allen. Außer einer Weißgoldarmbanduhr trägt er keinen Herrenschmuck, keine goldene
Geldklammer, aber etwa tausend D-Mark lose in der Hosentasche. Der Maßanzug ist selbstverständlich.

Obwohl um ihn herum krä ig gesoﬀen wird, trinkt Hoﬀmann keinen Alkohol, schmeißt keine Runden, und sein
Geld wird nicht „sinnlos verpulvert . Wenn sich Hoﬀmann mit einer Dame be’asst, wird sie eingeladen, die
Tischrechnung wird natürlich bezahlt. Aber Frauen zu bezahlen, so Hoﬀmanns Selbstverständnis, hat er nicht
nö g.
9

[ ]

Tanzendes Publikum in einer Nobeldisko, um 98

Der Tanzboden war ein wich ger Teil seines Lebens gewesen, schon in jungen Jahren. Schon als 6 Jähriger,
damals noch in Thüringen, war er mit dem Fahrrad in die umliegenden Dör’er zum Kirchweihtanz ge’ahren. Die
Kapellen ha en damals „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt oder „Macky war ein Seemann und
kein Ha’en war ihm ’remd gespielt. An’änge des Boogie-Woogie in Thüringen am Land.

Später in Nürnberg, während der Studienzeit in den Fün’ziger Jahren, ging es regelmäßig am Samstag in die
Tanzca’és. Da spielten Musikkapellen zum Tanz au’. Diskos gab es noch nicht. Später, als die Diskos au amen,
waren die das „Jagdrevier . Wenn er in den 6 er-Jahren mit der Geyhoundhündin Grace im schwarzen Jaguar E
Type Cabrio am Ca’é Groll vor’uhr, drehten die Mädchen angeblich ihre Hälse.

Der Diskobesuch an diesem 6. September 98 ist schon ein retardierendes Moment; die Bekanntscha en aus
der Nobel-Szene Nürnbergs, bei manchen Gelegenheiten während der 7 er-Jahre weiter gepﬂegt, sind nur noch
ein Strohhalm am bürgerlichen Leben. Nach der Münchner Explosion, die um
Uhr 9 sta indet, ist dieses
bürgerliche Leben ’ür Hoﬀmann endgül g zu Ende.

Nach Mi ernacht wird es ruhiger; Blues, „zum An’assen .

[ ]Gundol’ Köhler und
verletzt.

weitere Menschen kommen durch die aus’ührenden Verbrecher um, zahllose werden

Nach einem Zeitzeugenbericht von Karl Heinz Hoﬀmann
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Verfassungsschutz abschaﬀen? Sicher doch!

Mai
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, Schloss Ermreuth

Bei der Erörterung dieser Frage haben wir mehrere unterschiedliche Ebenen zu bedenken:

Erstens wo’ür brauchen wir ihn? Zur Gewährleistung der Einhaltung der ver’assungsrechtlich vorgegeben Gesetze
und damit zum Schutz des Staates vor Zersetzung und Zerstörung?

Einen Auslandsau lärungsdienst braucht der Staat nicht, wenn er neutral ist, aber eine Behörde zum Schutz
von inneren Feinden braucht er. Das muss jedem Staatsgebilde, gleich welcher Kons tu on zugebilligt werden.
Die Staatsgewalt bezieht ihre Berech gung zur Herrscha aus der Pﬂicht, das Staatsvolk vor jeglicher Ge’ahr
zu schützen. Das kann sie aber nur leisten, wenn sie drohende Ge’ahren erkennen kann. Das wiederum ist nur
möglich, wenn ein geheim arbeitender Behördenapparat vorhanden ist, denn der Staats’eind wird in der Regel
nicht, oder wenigstens nicht ohne eine konspira ve Vorbereitungsphase oﬀen gegen den Staat vorgehen.

Soweit gut. Doch es ist weder notwendig noch rechtsstaatlich zu rech er gen, dass die geheim arbeitende
Staatsschutzbehörde mit gesetzwidrigen Mi eln und Methoden arbeitet.

[ ]

V-Mann, dass die Sau graust: Herr „Nöldner - ganz links - als Gast bei einer Veranstaltung Hoﬀmanns, 978

Nehmen wir einmal als Beispiel die gesetzliche Struktur der in der Bundesrepublik installierten Staats’orm der
parlamentarischen Demokra e. Der erste Ver’assungsgrundsatz lautet: Alle Macht im Staate geht vom Volke aus.
Das ist nur in der Theorie aber in der Praxis nicht gegeben, denn tatsächlich geht die Macht au’ dem Wege der
geheimen Einﬂussnahme au’ die Parlamentarier von den Geheimdiensten aus. Diese sind von den Parlamentariern nicht kontrollierbar. Umgekehrt sind die Regierenden aber von den Diensten bestens kontrollierbar. Ergo
wird der Ver’assungsgrundsatz ins Gegenteil verkehrt.

Wer nach den Vorgaben der Ver’assung herrschen soll, wird von geheimen parlamentarisch nicht kontrollierbaren
Mächten beherrscht.

Doch noch schlimmer; die geheimen Dienste erheben sich, ohne dass es da’ür eine Rechtsgrundlage gäbe,
[ ]über das Gesetz. Mir ist kein Gesetz bekannt, welches einer staatlichen Behörde erlauben könnte, gesetzwidrig
zu arbeiten, jeden’alls kein solches, welches durch ein Grundgesetz legi miert wäre. Und doch haben wir
einen mäch gen Inlandsgeheimdienst in Form des Ver’assungsschutzes als eine über den Gesetzen stehende
Supermacht. Wer könnte den Diensten das Recht geben, mit ungesetzlichen Mi eln zu arbeiten, ange’angen
von der untersten Ebene der Rechtswidrigkeit der Beihil’e zur Steuerhinterziehung durch Auszahlungen von
steuer’reien Beträgen an V-Leute, bis hin zu [ ]Schwerverbrechen wie Mord und Ans ung zum Mord?

Ich denke, niemand ist dazu berech gt und doch geschieht es.

Es kann geschehen, weil die geheimdienstlichen Behörden ihr kriminelles Wirken völlig unkontrolliert im Untergrund betreiben können. Dabei ist die Arbeitsweise, abgesehen von der Rechtwidrigkeit, schon vom Grundsatz
her anders als beispielsweise die Arbeit der Polizeibehörden.

Die unkontrollierbaren Geheimdienste müssten im Interesse der Rechtsstaatlichkeit abgescha werden. Der
Schutz des Staates und seiner Bürger könnte und sollte von einer gut organisierten, au’ dem Boden der Gesetze
arbeitenden Polizeibehörde übernommen werden.

[ ]

V-Mann, dass den Herrgo graust: Thomas „Corelli Richter am Grill

Die Polizei kann genauso gut wie die Dienste mit V-Leuten arbeiten, diese sollten aber beamtet sein und ihre
Arbeit sollte bei Bedar’ in allen Einzelheiten nachprü“ar sein. Wenn die Polizei einer drohenden Stra at au’ die
Spur kommt, dann ermi elt sie, klärt au’ und übergibt ihre Erkenntnisse an die Jus z zur Aburteilung.

Anders die Dienste. Sie beobachten und lassen beobachten. Bringen aber die erkannten Stra äter nicht, oder
nur in bes mmten Fällen vor Gericht. Sie benutzen Ihre Erkenntnisse zur weiteren Beobachtung. O über Jahre
hinweg lassen sie Stra aten geschehen ohne einzuschreiten, ja sie verhindern o das Einschreiten der regulären
Behörden um mit den Stra ätern [ ]weiter spielen zu können.

Viele Kriminelle werden wegen ihrer Erpressbarkeit bevorzugt von den Geheimdiensten angeheuert, um in deren
Au rag und Interesse weitere Stra aten zu begehen. Sehr häuﬁg wird die Erpressbarkeit auch dazu benutzt, um
aus poli schen Gründen Falschaussagen vor den Polizeibehörden und der Jus z zu bekommen.

Diese Machenscha en sind an der Tagesordnung, kommen aber nur in den seltensten Fällen ans Licht. Das ist ein
unerträglicher Zustand.

Ständig ist vom Schutz des Bürgers durch die Geheimdienste vor Verbrechen gegen das Leben die Rede. Damit
soll die überbordende allum’assende Beobachtung aller Lebensvorgänge gerech er gt werden. Davon, dass die
Dienste ihre Erkenntnisse zur per’ekten Planung ihrer in eigener Regie verübten Verbrechen benutzt, ist nicht
die Rede. Das kollek ve Bewusstsein der Bevölkerung ist weit davon en ernt, dieser Erkenntnis einen Platz im
Gehirn zuzubilligen.

So kann das [6]Undenkbare täglich ungestra geschehen.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
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Kexel in der Falle: Aus der Realität des Untergrunds
Dienstag,
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. Februar 98 , Frank’urt am Main, konspira ve Wohnung „Giovanni

An diesem Abend wartet die Polizei in der konspira ven Wohnung der Hepp-Kexel-Gruppe; ein Mitglied nach
dem anderen trudelt dort zum vereinbarten Treﬀen ein und wird ’estgenommen.

[ ]

Aktenvermerk aus dem Ver’ahren gegen Helge Blasche, 98

Helge Blasche, der im Gegensatz zu [ ]Hans Peter Fraas einen Schlüssel zur Wohnung dabei hat, wird „nach
einem kleinen Handgemenge ’estgenommen, wobei der Wohnungsschlüssel abbricht. Dieser kleine Akt des
Widerstands ist die letzte Ak on der Gruppe gegen den Staat; ein unpathe sches, unspektakuläres Ende.

So’ort nach der Verha ung von Fraas, Blasche und Sporleder in der konspira ven Wohnung „Giovanni war der
junge Dieter Sporleder zusammengebrochen und ha e den Verhörspezialisten neben den Banküber’ällen auch
Bombenanschläge gestanden, die man der Gruppe zunächst gar nicht zurechnen wollte. Damit war der Fall rei’
’ür die Bundesanwaltscha .

Sporleder war aus Angst ins Reden gekommen; nachdem er die Zünder der Brandbomben, die unter den
Fahrersitzen der GI-Fahrzeuge angebracht worden waren, genau beschrieben ha e, gab es keine Zwei’el mehr
an der Täterscha . Er sagte später um’assend aus, ohne eine Begründung ’ür das Auﬄiegen der Gruppe zu lie’ern, ganz im Gegensatz zu Fraas, dessen seltsame Rolle in der Gruppe [ ]an anderer Stelle besprochen worden ist.

[ ]

Die Hepp-Kexel-Gruppe ha e nur knapp ein Jahr bestanden; eine Reihe von Banküber’ällen waren ausge’ührt
worden, schließlich mehrere Anschläge au’ US-Soldaten, ein größerer Anschlag au’ ein von US-Amerikaner
genutztes Wohnhaus war gescheitert. Die Gruppe war von Spitzeln zum Terror [ ]anges et und angeleitet
worden, ha e ihre Taten aber auch aus eigener Überzeugung unternommen. Ein bewaﬀneter Kamp’ gegen die
westliche Besatzungsmacht hä e es werden sollen.

Blasche, der Mann, dessen Schlüssel im Schloss der konspira ven Wohnung „Giovanni zerbrochen war, ha e
sich den Quer’ront-Männern um den energiegeladenen Walter Kexel im Frühjahr 98 angeschlossen. Blasches
Leben war bis zum An’ang der 8 er-Jahre au’ eine Art verlau’en, die an alles Mögliche denken lässt, nur nicht
an den so genannten Rechtsradikalismus. 9 geboren, ha e er die ersten Jahrzehnte seines Lebens in der
DDR, zeitweise im [6]Werkho’ Hummelshain, einem Erziehungsheim, verbracht und war dann 9 9 in die BRD
übergesiedelt.

Aus seinen nega ven Er’ahrungen in der DDR, aber auch einem na onal-deutschen Denken, das den autoritären pädagogischen Ins tu onen der DDR nicht ’remd war, entwickelte Blasche eine an imperialis sche
Be’reiungsideologie. Der ’rühere „Hitlerismus der Männer um Hepp war ihm ’remd, und den Schwenk zum
Na onalbolschewismus, wie ihn Hepp und Kexel vollzogen, schien ihm annehmbar.
6

[7]

Aus der Anklageschri gegen Helge Blasche, 98

Es ist wohl ein Leben als Weltenbummler gewesen, eher das Leben eines Abenteurers oder gar eines Hippies als
das eines zukün igen so genannten Rechtsterroristen. Sogar der arglis ge Sprengstoﬀverstecker Fraas sagte über
ihn aus, dass ihm Gewalt ’remd sei. Wer ihm heute begegnet, würde ihn niemals dem „rechten Lager zuordnen
wollen, ihm gar die Beteiligung am bewaﬀneten Kamp’ gegen die Besatzungsmacht zutrauen.

Und doch war er Teil jener Gruppe geworden und ha e sich an den brutalen illegalen Ak onen beteiligt. Im
Gegensatz zum [8]Klischee des so genannten Rechtsterroristen verweist dieses Leben au’ die Wirklichkeit des
Menschen, der in Widersprüchen steht, sich verstrickt und kämp und am Ende nicht die geringste Chance hat
gegen den modernen Staat, seine technischen Mi el und bestochenen oder erpressten Hel’er.
7

[9]

Helge Blasche als Ak vist, 979

Die Banküber’älle der Gruppe waren mit einer großen Kaltblü gkeit ausge’ührt worden; man trat ’ast durchwegs
zu viert an, wobei der wilde Kexel als menschlicher Stoßkeil den Schalterraum stürmte, schon mit seinem
Au reten den Anwesenden in den meist ländlichen Filialen jeden Gedanken an Widerstand austreibend. Die
anderen sicherten die Ak on aus der Distanz mit Schro linten. Draußen, hinter dem Steuer des Fluch ahrzeugs,
wartete meist der nervenstarke Hepp, mit lau’endem Motor, getarnt mit Perücke und ’alschem Bart.

Dann gingen die Fahrten durch waldreiches Gebiet, man durchmaß im Lau’schri kilometerweit Unterholz und
ließ sich irgendwo ’allen, um stundenlang zu verharren.
8

[

]

Aus der Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

Nachdem man das im Wald vergrabene Geld Tage darau’ geholt ha e, teilte man es au’. Der eine versteckte es
weiter, der andere kau e sich da’ür einen Porsche. Und man machte Urlaub, in Italien oder Frankreich.

Mit dem vielen Geld war die ursprüngliche Be’reiungsideologie der Gruppe aber auch in Frage gestellt worden.
Das machte sich insbesondere bei Fraas und Sporleder bemerkbar, denen die poli sche Ziele zunehmend ’remd
wurden.

Trotz hoher Per’ek on ﬂog auch diese Gruppe au’. Unweigerlich; Spitzel und Überwachung waren übermäch g.
Heute will man uns erzählen, zwei Männer mit Wohnmobilen hä en Jahrzehnte lang, unter den technischen
Bedingungen nach der Jahrtausendwende, solche Über’älle ausge’ührt, ohne erkannt oder erwischt zu werden.
Aber es ist nichts Neues; ’rüher, bevor es einen [ ]NSU gab, hat man den Menschen eingeredet, es gäbe eine
unbeﬂeckte Emp’ängnis oder das Grabtuch von Turin wäre ganz sicher echt.

An diesem Abend des

. Februar 98 schnappt eine Falle zu; es ist die Falle, in die alle bewaﬀneten Staats’einde
9

in den Staaten der NATO ’rüher oder später, keines’alls aber Jahrzehnte später, gehen, so es der Staat nicht
[ ]unbedingt anders haben will.

[

]

Brie’, aus der bri schen Ha , von Walter Kexel an Helge Blasche, 98

Nachdem auch Kexel in Großbritannien eingesperrt worden war, schien ihn der Mut zunächst nicht ganz zu
verlassen. Mit ’orschem Humor schildert er das ekelha e Essen im Londoner Knast. Aber jede Kra geht einmal
zu Ende; nach dem Urteil gegen ihn, er sollte nach dem Willen des Gerichts
Jahre in Ha bleiben, wählte er
den Freitod.

Es ist davon auszugehen, dass ihn in seinem Leben kein Geheimdienst unterstützt hat; ob dies auch ’ür seinen
Tod gilt, wird von manchen angezwei’elt. Vielleicht nur, weil der Tod so gar nicht zu Kexel passen wollte.

Und was blieb den anderen? Der schlaue, schwer ’assbare, von einem hitzigen Idealismus beﬂügelte Hepp ging
in die DDR und später au’ seine große Reise in die arabische Welt und nach Frankreich. Als sich ’ür Blasche 989
die Ge’ängnistore öﬀneten, zwei Dri el der Ha stra’en waren abgesessen, schrieb ihm der Richter:

[

]

Beschluss des Oberlandesgerichts Frank’urt am Main in der Stra’vollstreckungssache Blasche, 989
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Publizis sche Selbstsprengung: Das Oktoberfesta entat des Andreas Förster
Mai
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, Zehlendor’

Leider muss heute, was ’ür diesen Blog ja [ ]nicht unüblich ist, die tragische Geschichte eines Menschen erzählt
werden, der sich selbst in die Lu gesprengt hat. Sicher, wird der eine oder andere Leser einwenden, das kommt
vor in geheimdienstlich unterwanderten Milieus; und trotzdem rührt es zu Tränen, von der publizis schen Selbstsprengung eines Mannes zu erzählen, der au’ seine Weise [ ]das Beste gegeben hat und ’urchtbar gescheitert ist.

Andreas Förster hat sich [ ]tatsächlich noch einmal zum Oktober’esta entat eingelassen. Und es ist nicht gut
ausgegangen.

Im Grunde ist es schnell erzählt: Förster „recherchierte , ppte einen Ar kel in den alten Rechner, sah, was beim
Schreiben alles schie’ gegangen war und torkelte au’ den Papierkorb zu, die Höllenmaschine der missratenen
Abhandlung in Händen. Fest entschlossen, das Ding zu entsorgen, kam ihm doch noch irgend etwas dazwischen
und die USBV.doc en altete ihre Wirkung. Diesmal wird es ’reilich keine Fernzündung sondern der Gedanke an
kleines Geld, wenn auch nicht mehr von der Zeitung, gewesen sein.

Schrecklich, wird man einwer’en, und doch: Wir wollen den grausigen Zwischen’all nicht der Stasi anhängen
immerhin war Förster vor Jahren Mitglied einer dubiosen Wehrsportgruppe „[ ]Feliks Dzierzynski gewesen ,
sondern ihn Satz ’ür Satz durchgehen. Es muss sein, im Interesse unserer lobenswerten bürgerlichen Demokra e,
dieser wunderbaren Regierungs’orm, nach der es nie wieder etwas Besseres geben kann.

Zeichnen wir den Schrecken nach.

[ ]

Schnappschuss aus einem Zeichenkurs

Zehn Monate sitzt Udo Albrecht bereits wegen mehrerer Banküber’älle in Untersuchungsha , als
der Rechtsterrorist Ende Juni 98 vor der Staatsanwaltscha auspackt. Den Ermi lern gibt er zwei
Waﬀenverstecke seiner sechsköpﬁgen Nazihorde „Wehrsportgruppe Ruhrgebiet preis, in München
und Dortmund.

Förster beschädigt sich zunächst schwer mit der Behauptung, Albrecht sei Rechtsterrorist gewesen. Poli sche
Stra aten mit einem so genannten rechtsradikalen Hintergrund, die als Terrorismus einzuschätzen wären, hat
Albrecht nicht begangen. Sogar Försters ehemaliger Dienstgeber, die Stasi, hielt eine solche Vermutung 98
[6]’ür Unsinn. Vielmehr hat Albrecht mit paläs nensischen Ak visten und dem BND zusammen gearbeitet und
entsprechende Stra aten begangen. Daneben war er ein’ach ein Beru’skrimineller.

Eine ’urchtbare Lunte an sich selbst legt Förster auch mit der alten Leier von der „WSG Ruhrgebiet , diesmal noch
dazu als einer sechsköpﬁgen Hydra Nazihorde. Seine Horden kann sich Förster als ’euchtes Schwarzpulver au’s
Haupt schmieren, denn eine „WSG Ruhrgebiet hat es nie gegeben und ist genauso eine [7]BND-Akten’älschung

wie der gesamte Prozess gegen sie. Eine namentliche Nennung der angeblichen Mitglieder dieser Phantom-WSG
er’olgt nicht... Aber Förster schluckt alles, was man ihm vorsetzt, solange die aktuellen Machthaber dahinter
stecken. Und wenn er einmal einen Lügenar kel nicht bei einem zweitklassigen Bla unterbringt, publiziert er
ihn gra s, um wenigstens in Zukun was unterzubringen.

Noch schlimmer wird es bei seiner Schilderung der vom BND getürkten Flucht Albrechts in die DDR, einem
lachha en Einschleusungs- und Unterwanderungsversuch:

Am 9. Juli ’ährt der Neonazi mit einem ganzen Tross von Jus z- und Polizeibeamten an den Grenzabschni mit der Bahnlinie. Die Bewacher nehmen ihm die Handschellen ab und drücken ihm eine
Schau’el in die Hand. Als ein Zug kommt, läu Albrecht plötzlich über die Gleise Richtung Grenzzaun.
DDR-Grenzer öﬀnen eine Tür, der Rechtsterrorist springt hindurch. Als seine Bewacher ihm ’olgen
wollen, werden sie von den DDR-Soldaten mit vorgehaltener Waﬀe gestoppt.

Bei diesen Worten zischt es dem Förster schon um die Ohren; die Lunte der Desin’orma on scheint durchzuschlagen. 98 , zum Zeitpunkt seines vom BND veranlassten Grenzübertri s, war Albrecht alles Mögliche, nur
kein Neonazi mehr; eher müsste man ihn als einen Kundscha er der BRD bezeichnen. Schrecklich auch die
sugges ven Formulierungen zum Verhalten der DDR-Grenzer; wieder übernimmt Förster ein’ach die Fälschungen
des BND, die man ihm in malerischen Aktenordnern vorgesetzt hat. Demnach hä en die DDR-Grenzer Albrecht
buchstäblich mit vorgehaltenen Waﬀen nach Osten eskor ert.

Die ﬁlmrei’e Flucht von Albrecht, der eine der maßgeblichen Krä e in der rechten Terrorszene Westdeutschlands war und Kontakte zu Nachrichtendiensten hüben und drüben der Mauer pﬂegte, gehört
zu den vielen bis heute rätselha gebliebenen Vorgängen im deutsch-deutschen Geheimdienstkrieg.

Da wir hier nur am Vorgang der publizis schen Selbstsprengung interessiert sind, ignorieren wir die bereits vor
längerer Zeit beweis’ähig widerlegte Falschbehauptung, Albrecht sei ein maßgeblicher so genannter Rechtsterrorist gewesen und konzentrieren uns au’ den Umstand, dass Förster so e’ gesunken ist, dem Oktober’estblog
sogar die Adjek ve zu stehlen. Als „ﬁlmrei’ wurde Albrechts vermeintliche Flucht nämlich kürzlich [8]an dieser
Stelle bezeichnet und nirgends sonst.

Nach ein paar unsinnigen Wiederholungen leicht widerlegbarer Behauptungen des BND und einigen Mys ﬁka onen zu den Grünen gelangt Förster schließlich zum ﬁnalen Selbstschlag, seiner publizis schen Selbstsprengung.
Es geht um die Täter’rage beim Oktober’esta entat:

Vermutet werden mögliche Mi äter insbesondere unter Mitgliedern und Kontaktleuten der 98
verbotenen Wehrsportgruppe Hoﬀmann WSG , einer bewaﬀneten und extrem gewaltbereiten Nazihorde, der auch Köhler zeitweise angehört ha e. Deutsche Nachrichtendienste ’ührten innerhalb
der 97 gegründeten Vereinigung eine bis heute unbekannte Zahl an Spitzeln. Nur ein ’rüherer WSGMann, Walter Ulrich Behle, bekannte sich später dazu, V-Mann des nordrhein-wes älischen Ver’assungsschutzes gewesen zu sein.

Mit diesem Käse geht gleichsam der Zünder der Höllenmaschine los; Förster riskiert au’wändige Gerichtsver’ahren, wenn er behauptet, dass die WSG Hoﬀmann au’ deutschem Boden „bewaﬀnet gewesen sei und ihre
Mitglieder sich als Angehörige einer Nazihorde bezeichnen lassen müssten. Nicht einmal ’ür die alte Pla e
der [9]angeblichen Mitgliedscha Köhlers in der WSG ist sich Förster zu schade; er legt sie au’ und geht daran
zugrunde. Selbst ein An ’a-Hundling wie Chaussy hat längst begriﬀen, dass diese Behauptung nicht mehr au’recht
erhalten werden kann.

Was sich in der WSG an Spitzeln herumgetrieben hat, ist an dieser Stelle doch auch schon [
worden, und Förster weiß es recht genau, denn er kennt ja den Blog...

]längst dokumen ert

Im Bruchteil einer Sekunde ’risst sich der Zünder dann in den nicht ausermi elten Sprengstoﬀ der publizis schen
Höllenmaschine und zerstört ihren Autor:
Auch der Bundesnachrichtendienst interessierte sich ’ür die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, insbesondere wegen deren Verbindungen in den Libanon und zur Paläs nensischen Be’reiungsorganisa on
PLO. Im Bundesarchiv ist seit vergangenem Jahr eine BND-Akte einzusehen, die Berichte über die
WSG aus den Jahren 98 und 98 enthält. Hinweise au’ das Oktober’esta entat ﬁnden sich in dieser - unvollständigen - Akte jedoch nicht.

Mit dieser Verdachtskonstruk on, die prak sch alles an Dummheit und abgedroschener Bösar gkeit enthält,
mit dem man gegen ein abgenudeltes Phantom vorgehen kann, setzt sich Förster die Krone der brotlosen
Desin’orma on au’ und geht gleichzei g in die Lu . In seiner Brust kla nach der Tat ein großes publizis sches
Loch.

Er wird doch wohl nicht suggerieren wollen, dass... der Staat... durch Aktensperrungen Hinweise au’ eine
Täterscha der...

W S G H o ﬀmann

vertusche... ...

Der Rest ist Schweigen. Von Förster werden wir wohl nichts mehr hören.

. http://wp.me/p5XsGx-46
. http://wp.me/p5XsGx-4R
. https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/das-ende-der-einzeltaeter-theorie
. https://www.wachregiment-feliks.de/

. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/05/IMG_20150530_204705.jpg
6. http://wp.me/p5XsGx-ez
7. http://wp.me/p5XsGx-eb
8. http://wp.me/p5XsGx-eb
9. http://wp.me/p5XsGx-e
. http://wp.me/p5XsGx-7u
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Sigi, Du bist ein Sprachkünstler! Sehr gut!
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Die Katze aus dem Sack gelassen: Sachdienliche Mi eilung an meine Politstalker
Juni
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:

, Schloss Ermreuth

Seit der Wiederau’nahme der Ermi lungen zum Oktober’esta entat dur et Ihr Euch lange Zeit der Hoﬀnung
hingeben, es könnte dabei neues Fu er ’ür Eure Hetzkampagnen herausspringen. Ihr ha et monatelang Zeit, die
gegen mich gerichtete Hetzkampagne noch einmal hochzu’ahren. Doch jetzt musste die Generalbundesanwaltscha die Katze aus dem Sack lassen.

[ ]

Oberstaatsanwalt Weingarten, Che’ der SOKO 6. September

Mit Schreiben vom 9.

.

wurde erklärt:

[ ]

Mi eilung des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtsho’, 9. .

Mit anderen Worten, es lässt sich auch in der Nachlese nichts ﬁnden, womit ein Verdacht gegen mich begründet
werden könnte.

Was nun?

Ihr braucht es mir nicht zu sagen. Ich weiß, wie es weitergeht. Ihr werdet nie au’ die Idee kommen, Euch bei
mir zu entschuldigen. Ich kenne Euch gut genug, um zu wissen, dass Ihr völlig unbeeindruckt genau so weiter
machen werdet, wie bisher. Euer wich gster Protagonist, [ ]der Mann mit dem blinden Fleck im Gehirn, wird
auch weiterhin stolz au’ seine „Medienmedaille d.i. die [ ]Bayerische Ver’assungsmedaille, die Red. sein. Alles
wird beim alten bleiben.

Ihr werdet wieder die alte Pla e auﬂegen und dabei die Nadel in derselben Rille lau’en lassen: „Die Jus z ist au’
dem rechten Auge blind, die Jus z ist au’ dem rechten Auge blind, die Jus z ist au’ dem rechten Auge blind, die
Jus z ist ...

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/05/19.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/8.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-4R
. http://www.br.de/presse/inhalt/pressemitteilungen/ulrich-chaussy-bayerische-verfassungsmedaille-blinder
-fleck-oktoberfest-attentat-100.html

An die Türken in Deutschland: Kim vurmuş? Wer hat geschossen?
Juni
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Alo Türkler! Size candan selam söylüyorum.

Ben kendim NSU Mahkemesi başlangıç den şüpheli gördüm, çünkü emniyet servisin gizli usluları iyi tanıyorum.
Evvelden
senede 7. mayıs de İnternete yazdım:

Biz beraber kederleniyoruz, ’akat ikrah etmeye daha erkendir. Ka ne ce yalnız Allah bilir.

Bu günlerde, [ ]Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss de beli oldu ke, bütün NSU hâdisesi hile ve yalandır.

Öldürücüleri resmi gizli cemiyet zar–nda bulunur.

[ ]

Aus meiner persönlichen Sicht war das „NSU Ver’ahren von An’ang an mit Zwei’eln beha et, weil ich die
7

kriminellen Methoden der Geheimdienste zu gut kenne. Bereits am 7. Mai
Internet:

schieb ich in einem Au’satz ’ürs

„Wir trauern gemeinsam, aber um Abscheu zu äußern, ist es noch zu ’rüh. Das endgül ge Ergebnis kennt Go
allein.

Gerade jetzt in diesen Tagen wurde im „[ ]Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss unzwei’elha deutlich, dass
die gesamte NSU Aﬀäre au’ Lüge und Betrug beruht.

Die Mordschützen sind im Bereich staatlicher Geheimorganisa onen zu suchen.

Karl-Heinz Hoﬀmann mahlâsım: Alman-Osman

. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/06/05/wie-bei-goebbels/
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/89.jpg
. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/06/05/wie-bei-goebbels/

Jetzt oder nie: Den historischen Moment zur Erledigung der Propagandaverbrecher nutzen
- 6- 7 7:
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, Zehlendor’

Im . Jahrhundert kam es in Europa plötzlich in Mode, mit ungeheurem technischen und künstlerischem
Au’wand Reliquien zu ’älschen. Die tausend Jahre davor ha e man die Nägel vom Kreuz Chris zwar auch schon
säckeweise an verrückte Landadelige oder verbrecherische P’aﬀen verkau und vergoldete Schweineknochen als
Fragmente des Nazareners ausgegeben, aber die Ver’einerung des Beschisses war dann doch etwas ganz Neues,
Unerhörtes.

Einen Höhepunkt dieser Kunstwelle der Rosstäuscherei bildete das so genannte [ ]Grabtuch von Turin, ein
Leintuch, au’ dem in seltsam verschlagener, technisch per’ekter Manier das Nega v einer menschlichen Gestalt
gepinselt ist und scheinbare Blutspritzer zu sehen sind. Es sollte jenes Tuch sein, in das man die Leiche Jesu
eingewickelt ha e, sagte man.

Selbstverständlich stellte sich nach den ersten ernstha en naturwissenscha lichen Untersuchungen im .
Jahrhundert heraus, dass man es mit einem angeblich „künstlerisch wertvollen [ ]Fälscher-Kram zu tun ha e.
8

[ ]

Replik des Grabtuches von Turin

Das „Grabtuch wurde besonders im ’römmelnden 9. Jahrhundert verehrt, als der vorgebliche Glaube der Christenheit durch die Akkumula on des Industriekapitals unter einem ähnlichen Druck stand wie im . Jahrhundert,
das von einem Propagandakrieg zwischen Kaiser und Papst geprägt war, von erbarmungsloser Desin’orma on
und zynisch hemmungsloser Emo onalisierung der ein’achen Menschen. Nebenbei wütete der Schwarze Tod
und die Untertanen wurden mit sinnlosen Kriegen in ihrem eigenen Blut ersäu .

Was hat sich der Künstler des

. Jahrhunderts bei seinem Beschiss wohl gedacht?

Wer hat seinen Scherz ﬁnanziert, wer die Lügen au’ den Weg gebracht, mit denen der Blödsinn unter die Leute
geblasen wurde?

Und warum kam dem Mann und seinem Apparat niemand au’ die Schliche?

Es ist überlie’ert, dass sich ein Bischo’ gegen die kirchliche Anerkennung des „Grabtuchs als Reliquie gewandt
hat. Welche Fragen wird man ihm gestellt haben, um ihn umzus mmen, was wird man ihm an Argumenten
entgegen gehalten haben?

Zunächst könnte es geheißen haben: Das glaubst du wohl selber nicht, dass das ge’älscht ist, wie soll so was
gehen, kein Mensch kann so etwas schaﬀen, da gibt es ja gar nicht die technischen Möglichkeiten da’ür. Als
nächstes vielleicht die Frage: Welches Interesse sollten diese ’rommen Menschen daran haben, eine solche
Sünde zu decken wie die Fälschung eines Grabtuchs? Warum sollten sie sich einem solchen Verdacht aussetzen,
ohne Not?

Und weiter: Wie soll das gehen, dass dutzende, vielleicht hunderte Menschen sich zu einer solchen Sache
verschwören, wo die Heilige Mu er Kirche doch alles so genau überwacht und kontrolliert? Wenigstens einer
der Fälscher und Lügner hä e doch reden müssen!

Nachdem der Bischo’ schon etwas kleinlauter geworden ist, kann ihm dann noch ein besonders schlauer
[ ]Bibel’uchser nachsagen, dass ein solcher Zwei’el doch nur dem Kaiser in die Hände spielt mit seinen go losen
Machtbestrebungen und dass schon so etwas an sich zu denken eine Sünde sei, er wahrscheinlich einem
9

’eindlichen Geheimbund angehört, wenn er so etwas sagt.

Nun ist seit dem . Jahrhundert viel Zeit vergangen. Es war eine Zeit, in der meine Vor’ahren durch genau
jenen Ge’ühls-Blödsinn, der von kirchlichem Propaganda-Gelumpe wie dem Turiner „Grabtuch ausgeht, wie die
Viecher nieder gehalten worden sind. Diese Leute haben, von einigen wenigen wilden Ausbrüchen abgesehen
wozu auch die Gründung von Zehlendor’ gehört , jahrein jahraus brav geschu et, gebetet, das Maul gehalten
und sich beim Sex in die Hosen geschissen.

[ ]

Der ermordete Uwe Mundlos,

Als ich die [6]ersten Bilder vom brennenden Wohnmobil in Stregda sah, ha e ich mich seit Jahren nicht mehr
mit dem katholischen Schmarren beschä igt. Ich saß vor dem Rechner und schlug wie wild in die Tasten, um mir
und meiner Familie einen so genannten hohen Lebensstandard zu sichern. Im Grunde war mir alles egal, mit den
P’aﬀen ha e ich abgeschlossen und Poli k interessierte mich nicht mehr.

Beim zweiten Blick au’ diese genauso lächerlichen wie überwäl genden Bilder von der brennenden Nibelungenhalle als Terror-Wohnmobil und beim Lesen der schaurigen Behauptungen zu den angeblichen Taten dieser
„Terrorzelle stand mir plötzlich der kalte Schweiß au’ der S rn. Der damalige Eindruck vom Totenbild des
Mundlos ist mir in genauer Erinnerung; ich ’ühlte mich in alte Zeiten zurückversetzt, in die Welt der blu gen
Engel mit den rauschenden Flügeln, zum Weihrauchdunst, den naiven Heiligen mit P’eilen und Schwertern in
ihren pathe sch verrenkten Körpern.

So’ort ha e ich die körperliche Gewissheit, dass hier ein Versuch unternommen wurde, unsereinen gewaltsam in
einen Zustand des Glaubens zu versetzen. Mit au’gestellten Nackenhaaren machte ich mir klar, dass man so etwas

mit mir nicht mehr durchziehen konnte. Alles mögliche wollte ich aushalten, sogar die „moderne Gesellscha ,
aber nicht diesen Scheißkram.

Da ha en sie also den Falschen erwischt. Ich war in der glücklichen Lage, körperlich, wie in einem Atavismus,
empﬁnden zu können, was los war, aber auch, dass es diesmal mit dem Beschiss der Herrschenden nichts werden
würde.

[7]

Sinn’reies Foto aus den Akten der „SOKO Feuerball ,
. Nach Aktenlage handelt es sich bei dem abgebildeten
Computer um einen Computer, au’ dem Anleitungen zum Bombenbau gespeichert sein können. Man ’ragt sich,
au’ welchem Rechner nicht

Wir leben in einer historischen Situa on, in der wir den Herrschenden mitsamt ihren Propagandaverbrechern das Handwerk legen können. Die neuen Entwicklungen seit den Aussagen im [8]Thüringer NSUUntersuchungsausschuss erlauben es uns, die große Zumutung, den großen Beschiss, auﬄiegen zu lassen
und abzustellen.

Wer ein Herz hat, muss jetzt alles in die Waagschale wer’en.

. http://de.wikipedia.org/wiki/Turiner_Grabtuch
. http://files.homepagemodules.de/b260035/f88t2854p8957n2_OIXmAtxG.pdf
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/1.jpg
.

http://footage.framepool.com/shotimg/982316212-die-versuchung-des-heiligen-antonius-museu-nacional-de

-arte-antiga-hieronymus-bosch-lissabon-stadt.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/2.jpg
6. http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/81703436
7. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/3.jpg
8. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/06/06/wohnmobil-leichen-wurden-umgelagert-tatort-wurde-manip
uliert/

Dream Team: Gauner vom BND, Lumpen vom ZDF und Abdallah Franghi
Juni
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, Das Weltnetz, unendliche Weiten

In der berüch gten Schro -Sendung „Frontal
wurde vor einiger Zeit die BND-Legende kolpor ert, Mitglieder
der WSG-Ausland und insbesondere Karl Heinz Hoﬀmann seien in der Zeit vor dem Oktober’esta entat im Libanon
mit Angehörigen der dor gen christlich-’aschis schen Miliz „[ ]Falange und italienischen Rechtsextremisten
zusammengekommen, um Anschlagspäne zu besprechen. Im Bildbericht wird daraus ein Verdachtszusammenhang mit den Anschlägen von Bologna und München hergestellt, au’ die altbekannte Weise:

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/YwYQQT

Y

Die Lumpen vom ZDF ﬁlmen in diesem Beitrag echt aussehende Akten ab, mit denen zeitgenössische „Hinweise
des BND au’ solche Zusammenkün e belegt werden sollen. Stutzig macht zunächst das Datum des ’raglichen
Vermerks 9.9. 98 , der oﬀenbar nach dem Anschlag in München ange’er gt worden ist. Hier ha e also die
anschuldigende Phantasie der [ ]Gauner vom BND ’reie Bahn. Jeder Depp konnte nach dem Anschlag solche
Lu nummern als irre’ührende Spuren produzieren, zumal man sich au’ jemanden berie’, der jemanden gehört
ha e, der heute ohnehin [ ]geschwärzt ist.

Erstaunlich in diesem Zusammenhang nicht nur die Pla heit der Fälschung dieses „Zeitdokuments sondern
auch das Zusammenwirken zwischen der Akten’reigabe ’ür die Gauner vom ZDF und der Wiederau’nahme des
Ermi lungsver’ahrens zum Oktober’esta entat das sich ’reilich mi lerweile[ ] nicht mehr gegen Hoﬀmann
richtet . Die Kolportage der bösar gen Fälschung, die heute einen schönen Hinweis au’ die Interessen des BND
im Um’eld des Oktober’esta entats gibt, wird noch ergänzt durch ein seltsames Interview mit einem älteren
PLO-Funk onär namens [6]Abdallah Franghi.

Franghi war Jahrzehnte lang Geschä sträger der PLO in der BRD gewesen und ha e sich in dieser Zeit einen
’ast schon legendären Ru’ als V-Mann des BND erworben, allerdings nur bei der poli schen Linken. Die PLO
muss die sonderbare Rolle dieses Mannes bewusst in Kau’ genommen haben; anders ist sein Verbleiben in der
paläs nensischen Be’reiungsorganisa on über so lange Zeit nicht erklärbar.

Was ist also natürlicher als eine spontane Zusammenarbeit zwischen den Lügnern vom ZDF, den Verbrechern
vom BND und dessen „Verbindungsmann in der PLO [7]Peter Paul Zahl über Franghi . Die Art und Weise dieser
Zusammenarbeit ist allerdings an Schäbigkeit kaum zu übertreﬀen:

- Das ZDF braucht einen Verdachtskäse gegen Hoﬀmann und einen O-Ton,

- der BND lie’ert Aktenmaterial mit [8]Scheinspuren aus dem eigenen Haus,

- Franghi hil aus und schwurbelt sich unter Vorschützen schlechter Deutschkenntnisse, mit einigen ’alschen
Einordnungen, aber auch oﬀenen Lügen durch das Interview.

Dass Franghi hier die Ereignisse um den [9]sympathischen Postler Behle und den [ ]’rei drehenden Zeugen
Mainka, die sich nach ihrer Flucht von der WSG-Ausland ’ür eine [ ]Pressekon’erenz bei der Falange hergegeben
haben, zu einer „Erkenntnis des „Sicherheitsapparats der PLO über eine Ausbildung bei den Falangisten
hochschwindelt wo doch jeder die Pressekon’erenz im Fernsehen sehen konnte , ist das eine. Das andere ist die
Behauptung, „die Nazis seien „nur von den Falangisten unterstützt worden. Eine doppelte Lüge: Nur ein Teil
der Leute Hoﬀmanns etwa unser Freund, [ ]Kop’schüssler Marx waren Nazis, und von der Falange wurde die
WSG-Ausland niemals unterstützt.

Tatsächlich wäre Hoﬀmann beim Betreten der ’alangis schen Zone wohl die Kehle au’geschlitzt worden. [
seinen Männern nicht zu reden.

]Von

Hier tut einer so, als ob er nach
Jahren Mauschelei mit den Funk onären der BRD nicht so gut Deutsch
könnte oder vielleicht nicht wüsste, dass die WSG-Ausland ’ür die „linksgerichtete , so das ZDF PLO tä g war
und nicht ’ür die Falange. Es hat also scheinbar jeder im Dream Team etwas von der Lügnerei.

Wir ’ragen einen [

IFRAME: [

]Zeitzeugen, was er davon hält:

]h ps://www.youtube.com/embed/Ht V y _g’Mo

Für unsere [ 6]islamkri schen Leser eine Übersetzung der letzten Worte:

„Franghi, du bist ein Schwein, ein Verräter und ein israelischer Spion.

. http://de.wikipedia.org/wiki/Kata%E2%80%99ib
. https://www.youtube.com/embed/YwYQQT35Y34
. http://wp.me/p5XsGx-5s
. http://wp.me/p5XsGx-gw
. http://wp.me/p5XsGx-ky
6. http://de.wikipedia.org/wiki/Abdallah_Frangi
7. http://de.wikipedia.org/wiki/Peter-Paul_Zahl
8. http://wp.me/p5XsGx-4w
9. http://wp.me/p5XsGx-97
. http://wp.me/p5XsGx-9u

. https://fatalistnsuleaks.files.wordpress.com/2015/03/wsg-ausreisser1.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-bS
. http://wp.me/p5XsGx-an
. http://www.karl-heinz-hoffmann.com/aktuell.html
. https://www.youtube.com/embed/Ht5V4y_gfMo
6. https://sicherungsblog.wordpress.com/

Karin B.
- 6- 8 9: 7: 7
Vielleicht nutzte Franghi im ZDF ein’ach die Gelegenheit, Propaganda gegen die Falange zu machen. Das wäre ja ein
bisschen zu verstehen nach all dem, was die den Paläs nensern antaten. Genau genommen redet er ja nicht explizit von
der Hoﬀmann Gruppe, sondern nur von irgendwelchen Nazis". Ich will damit Franghi nicht verteidigen. Im vorliegenden
Zusammenhang sind seine Äußerungen natürlich trotzdem eine Gemeinheit. Die an ihn gerichteten Worte au’ Arabisch
ﬁnde ich gut. bei der Übersetzung ’ehlt aber wohl ein Wort ...
Rudol’ Bre schneider
- 6- 8 : 9: 7
Liebe Karin. Sie meinen es wohl doch zu gut mit unserem Herrn Abdallah; es ehrt Sie, dass Sie ihm auch angesichts einer
solchen Schweinerei noch gute Absichten unterstellen. Trotzdem ist sein Charakter mit dem nicht übersetzten Wort recht
treﬀend umschrieben.
Blogleser
- 6- 8 : :
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d6 .html ... ebenso herzzerreißend wie unglaubwürdig. Und man könnte es
als Bestä gung von Karl-Heinz Hoﬀmanns Schlußwort verstehen. Starker Tobak, wer da an den Strippen des Dream Teams
zieht. Viel Er’olg bei der weiteren Au lärungsarbeit, Herr Bre schneider und Herr Hoﬀmann.

ZDF-info, NSU Privat: „Niemand sollte sich mehr sicher fühlen“
Juni
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, Schloss Ermreuth

Am . Juni
erreichte das ZDF mit der Filmcollage NSU Privat den vorläuﬁgen Höhepunkt der Perversität
poli sch mo vierter Hetze.

Damit jeder weiß, was Sache ist, wurde gleich zu An’ang der Hinweis au’ die Geheimdienste als im Hintergrund
wirkende [ ]Trieb’edern von Dr. Mar n Re enberger in unmissverständlicher Weise klargestellt:

„Niemand sollte sich mehr sicher ’ühlen. Es gibt einen zwar anonymen, aber es gibt einen Jäger.

Niemand ist vor der Ver’olgung durch ﬁnstere Mächte sicher.

[ ]

Strotzt vor geis ger Gesundheit: Dr. Schreck

Die an uns alle gerichtete Warnung ist eindeu g. Noch deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Die anonyme
Jagdgesellscha bringt jeden zur Strecke, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist die ’ürchterliche
Botscha .

Das ganze Filmmachwerk ist abscheulich geschmacklos. Die zu einer billigen Collage zusammengekli erten
Fragmente stammen aus der untersten Schublade journalis scher Geschmacklosigkeiten. Die so o beschworene
Unantastbarkeit der Würde des Menschen wird zur Hure herabgewürdigt.

Wer hat der Journaille die vom polizeilichen Erkennungsdienst, unter Zwang von Beate Zschäpe ge’er gten Bilder
zugänglich gemacht? Wie pervers muss man sein, um sich an der Peinlichkeit dieser Au’nahmen ergötzen zu
können? Beate Zschäpe muss sich vor der Polizeikamera au’ Kommando drehen und wenden. Sie ist sichtlich
dem Weinen nahe. Oh wie herrlich! Soll sie doch heulen die Nazi-Hexe!

Niemand denkt daran, dass sie noch immer, auch jetzt noch, ja besonders jetzt, nachdem sich [ ]die Wahrheit
langsam herausschält, als unschuldig zu gelten hat.

Die Frau ist ja so böse! Man muss sich einmal die Gemeinheit vorstellen! Sie hat ihren Haushalt pp topp in
Ordnung gehalten. Nur so war es möglich, zehn Personen, einen nach dem anderen abzumurksen.

Und natürlich müssen die von der Staatsanwaltscha erhobenen Schuldvorwür’e zum hunder ausendsten Male
erläutert werden. Davon, dass bisher nichts von alle dem bewiesen werden konnte, und wohl auch nie bewiesen

werden kann, ist nicht die Rede. Gerade so, als gäbe es das Gebot der Unschuldsvermutung überhaupt nicht.

Mit dem Filmbeitrag: „NSU Privat dokumen ert das ZDF den absoluten Tie’stand der Rechtsstaatlichkeit. Es ist
eine Schande.

[ ]

Au’ der Höhe seiner reproduk ven Gesundheit: P’arrer Funke

Un’ähig, die Peinlichkeit ihrer Au ri e zu erkennen und ohne etwas von Bedeutung beitragen zu können,
drängen sich, neben den weniger bekannten Tri bre ahrern vor allem die bekannten, mit akademischen Titeln
behängten Nazi-Jäger und Quellen-Sammler Pro’. Dr. Hajo Funke und Dr. Rainer Fromm ins Bild.

Fromm schleppt einen vermummten Zeugen an, von dem man nicht weiß, ob er die Zschäpe jemals von weitem
gesehen hat, und lässt ihn ein Persönlichkeitsbild von Beate Zschäpe entwer’en. Er selber sagt Go sei Dank
nichts dazu. Danach dar’ er, ein Klemmbre in den Händen haltend, au’ ’reiem Feld bedeutungsvoll in die Gegend
blicken. Zu sagen hat er nichts - aber er dur e dabei sein.

Pro’. Dr. Hajo Funke redet wiedermal wie so o über Leute die er nie kennengelernt hat. Von denen er nur weiß,
was die von ihm ﬂeißig gesammelten Zeitungs- und An ’a-Quellen hergeben. Er redet von einer verschworenen
Gemeinscha . Wen meint er damit? Das Trio Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt? Oder das vermutete „NaziNetzwerk , das man seit Jahren emsig sucht und nicht ﬁnden kann?

Natürlich kann man bei dem Trio davon ausgehen, dass es eine Lebensgemeinscha mit ’ester gegensei ger
persönlicher Bindung gewesen ist. Man kann es durchaus eine verschworene Gemeinscha nennen, aber ist
das eine Familie nicht auch? Feste persönliche Bindungen sind jeden’alls kein au’ verbrecherische Neigungen
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deutendes Merkmal. Damit kann man die ’ehlenden Beweise nicht ersetzen.

[ ]

Fleischgewordene, gesunde Ethik: Rainer Fromm

Funke redet von einer zum Teil sexuell getönten Gemeinscha mit hoher Innenbindung. Überhaupt scheint das
Sexualleben der WG aus der Frühlingsstraße von größtem Interesse zu sein. Auch im Gerichtsver’ahren geht es
doch kaum noch um etwas anderes als die Frage, ob Beate Zschäpe in der Dreierbeziehung dominant war oder
nicht? Sollte es nicht vollkommen egal sein, ob sie lieber oben oder unten lag? Ob sie ihren Freunden gleichzei g
oder hintereinander ’reundliche Dienste leistete? Die Beziehungen waren zum Teil sexuell getönt? Wie sind
denn die Beziehungen anderer Leute getönt? Und wie steht es um Hajo Funkes Beziehungen? Hat er überhaupt
welche? Und wenn ja, sind die asexuell? Oder wenigstens teilweise sexuell getönt?

Und dann tri noch ein weiterer, als bekannter Psychologe gepriesener Schwätzer au’. Ich habe von dem noch
nie etwas gehört. Nach dem was er an pseudopsychologischem Geschwa’el, schon sprachlich kaum verständlich
daher genuschelt hat, will man auch nie wieder etwas von ihm hören.

Fazit:

Die Betrachtung der ZDF Produk on „NSU Privat lässt in jedem normal empﬁndenden Menschen unweigerlich
Ekelge’ühle au’steigen.
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Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann; Bildgestaltung und Bildunterschri en von der Redak on
. http://wp.me/p5XsGx-ez
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/11.jpg
. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/06/07/eisenach-stregda-wo-die-leiche-die-schiefe-rampe-hinau
frutschte/
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/21.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/31.jpg

Oktoberfesta entat: Mi äter aus der „Gruppe Hepp“?
Juni

- 6-

: 7

, Schloss Ermreuth

Wieder hat es das An ’a-Gespann [ ]Chaussy / Dietrich verstanden, sich einen großen Au ri zu verschaﬀen.
Was dem Zuschauer geboten wird, klingt interessant. Doch nicht alles, was interessant klingt, hat Hand und Fuß.

RA Dietrich hat im Zusammenhang mit den Ermi lungen zum Oktober’esta entat während der vergangenen
Jahre noch nie etwas anderes von sich gegeben, als haltlose Verdäch gungen. Daran hat sich grundsätzlich
nichts geändert. Er ist, wie auch sein Bruder im Geiste, Ulrich Chaussy in geradezu pathologisch anmutender
Weise vollkommen von der ﬁxen Idee beherrscht, das A entat müsse au’ jeden Fall einen rechtsextremis schen
Hintergrund haben. Diese ﬁxe Idee hat sich im Gehirn der beiden Nazi-Jäger unverrückbar eingenistet und hat
sich, ähnlich wie man das vom Krankheitsbild der Schizophrenie her kennt, als argumenta v nicht angrei“ar
erwiesen. Zur sachlichen Stützung dieser ﬁxen Idee lassen sich natürlich keine brauchbaren Anhaltspunkte in den
Ermi lungsakten ﬁnden.

Die lang gehätschelte Verdachtstheorie von der vermutlichen Tatbeteiligung der WSG Hoﬀmann kann jetzt,
nach [ ]neuerlicher Überprü’ung durch die Generalbundesanwaltscha nicht mehr weiter gepﬂegt werden, das
musste sogar das Gespann Dietrich / Chaussy schlucken. Damit hat sich aber die ﬁxe Idee vom rechtsradikalen
Hintergrund noch nicht erledigt. Sie muss nur etwas modiﬁziert vorgetragen werden.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/7Z yRWODhMI

"Der NSU Komplex und das Oktober’esta entat. Neonazis scher Terror Geheimdienst-Kon nuitäten und die
Grenzen der Au lärung vom . .
"; Podiumsdiskussion München, Stellungnahme RA Dietrich

Hoﬀmann als Buhmann geht nicht mehr. Na dann muss eben Od’ried Hepp herhalten, denn, so re’eriert RA
Dietrich:
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„Alle sind sich einig, es muss Mi äter gegeben haben unter anderem aus der Gruppe Hepp.

Oho, das ist ein sehr gewagter Spruch, mit dem Dietrich unweigerlich au’ die Schnauze ’allen wird.

Klar, wenn es um die poli sche Verwertung des Oktober’est-A entates geht, dann sind sich alle An ’aschisten
einig.

Aber zur Wahrheitsﬁndung ist mit der Mani’esta on gemeinsam vertretener Ansichten nichts gewonnen. Damit
kann die Beweis’ührung nicht ersetzt werden. Ein Rechtsanwalt sollte das wissen.

Der Herr Rechtsanwalt kann Akten lesen, aber kann ihre Inhalte nicht verstehen. So be’asst er sich beispielsweise
mit Protokollen:

„Wo hohe Beamte einmal am 8. Oktober und dann wieder am . Oktober den Stand der Angelegenheit bei der
SOKO Theresienwiese besprochen haben. Und ab . Oktober kann man genau nachvollziehen - ganz kurzes Protokoll - es hält ein hoher Beamter vom LKA ein Re’erat und ab dem Zeitpunkt wird nur noch die Einzeltäterthese
vertreten. Während sie vorher noch gesagt haben ... ja es gibt da noch die Gruppe Hepp, die ist im Libanon, die
hat au’ jeden Fall damit zu tun, weil sie sich ein spektakuläres Alibi verschaﬀen wollte.

Die Wiedergabe der Protokollinhalte als solche ist inhaltlich rich g. Falsch sind nur RA Dietrichs Schluss’olgerungen.

Die Änderung der noch bis 8. Oktober innerhalb der SOKO Theresienwiese vertretenen kriminalis schen Arbeitstheorie ab dem 8. Oktober bedeutet schlicht und ein’ach, dass man ab dem 8. Oktober zu der Erkenntnis
gelangte, dass sich die bis dahin ver’olgte Linie au’grund neuerer Erkenntnisse als sachlich unmöglich und daher
’alsch erwiesen ha e.

Die in diesem Zusammenhang wich gste Frage lautet, wie es überhaupt zu den Verdäch gungen gegen die WSG
und im hier konkre sierten Falle Od’ried Hepp kommen konnte. Die Antwort ist ein’ach.

Sowohl der au’ mich als auch au’ Od’ried Hepp hinweisende An’angsverdacht war vom BND mit ge’älschten,
Verdacht erregenden Hinweisen erzeugt worden. Und zwar zu einer Zeit, als sich Hepp noch im [ ]Libanon
be’and, allerdings als sein genauer Au’enthalt dort noch nicht bekannt war. Die Herrscha en vom BND wussten
nicht, dass die Au lärungsarbeit des LKA sehr schnell, nämlich in der Zeit kurz vor dem 8. Oktober die zum GBA
lancierten, ’alschen Verdäch gungen durchschauen würden.

Der BND Klamo e von der Tatbeteiligung der Hepp-Gruppe konnte am 8. Oktober keinerlei Beweiswert mehr
zugebilligt werden. Das war der Grund warum die SOKO ihre kriminalis sche Theorie änderte, nicht etwa wie
Dietrich vermutet, um Od’ried Hepp als einen der ihren „aus der Schusslinie zu nehmen.
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RA Dietrich spart dabei nicht mit waghalsigen Vermutungen.

„Derjenige der das Re’erat hält ... der sagt oﬀensichtlich: „Das ist einer von uns, den wollen wir mal vergessen.
Anders ist das nicht zu erklären. ...

Das ist eine sehr kühne Rede, aber typisch ’ür RA Dietrich. Wenn die Beweise ’ehlen, dann ist die Sache ein’ach
oﬀensichtlich.

RA Dietrich tönt weiter:

„ ...unter anderem aus der Gruppe Hepp, von der wir heute wissen, dass Hepp V-Mann war und ge’ührt worden
ist, vom Ver’assungsschutz und LKA Baden-Wür emberg und gleichzei g auch ’ür die Stasi gearbeitet hat.

Hört sich toll an, ist aber sachlich ’alsch.

Rich g ist hingegen, dass Od’ried Hepp nach seiner Entlassung aus einer bundesdeutschen Ha anstalt, wo er
wegen NS-Propaganda einsaß, im Februar 98 , au’grund gewandelter ideologischer Überzeugung, erstmals von
sich aus mit der STASI Kontakt au’genommen hat und diesen Kontakt von da an gepﬂegt hat. Das ist erwiesen und
unstrei g. Falsch ist die Behauptung, Hepp sei gleichzei g auch ’ür den Ver’assungsschutz Baden-Wür emberg
als V-Mann tä g gewesen. Im hier vorliegenden Sachzusammenhang kommt es au’ die chronologisch rich ge
Einordnung an.

Ob Hepp zu irgendeinem Zeitpunkt dem Ver’assungsschutz Baden-Wür emberg oder dem LKA dienlich war, weiß
ich nicht. Bei solchen Dingen möchte ich au’ meine Einschätzungen keinen Eid leisten. Aber ich bin mir sicher,
dass Hepp in der ganzen Zeit, als er an A entaten au’ US-Soldaten beteiligt war, nicht an der Leine westdeutscher
Dienste gehangen haben kann, und zwar deshalb nicht, weil man die von der Hepp-Kexel-Gruppe au’ US-Soldaten
verübten A entate bei den westdeutschen Diensten niemals toleriert hä e. Alle möglichen Stra aten vielleicht,
aber keine lebensbedrohlichen Anschläge au’ Amerikaner.

Und dann kommt der Dietrich wieder mit seinem, leider nicht mehr grei“aren Lieblingsverdäch gen Lembke
und ’ührt dazu aus:

„Wich g ist auch noch die Spur Lemke ... . Diese Spur ist dermaßen interessant und diﬀerenziert, aber leider ist
das meiste bisher geschwärzt ... .

„Da ’allen viele Sachen au’. Meiner Ansicht nach ist auch dieser Lembke ein V-Mann der zusammengearbeitet hat
mit Hepp und die sich auch gegensei g mit Waﬀen ausgesta et haben
6

Für diese „Ansicht bleibt Dietrich die Begründung schuldig. Nach Beweisen mag man schon gar nicht mehr
’ragen, wenn von den Ansichten Dietrichs die Rede ist.

Dann ver’ällt Dietrich wieder ins Schwa’eln:

„Dass die beiden Kontakt ha en, steht ’est. Es gibt einen Journalisten, der die Ge’angenenbücher einsehen
konnte. ... Hepp und Lembke haben zur gleichen Zeit in Ha gesessen und haben einen Brie’wechsel gehabt ...
die ha en direkt miteinander zu tun.

Ich will Euch sagen, was an der Sache wirklich dran ist und was nicht.

[ ]
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Ge’ürchtet: Das Gespenst der Wahrheitsﬁndung. Keiner soll sich mehr sicher ’ühlen, wie [6]Dr. SchreckRe elbach so schön sagte

Od’ried Hepp war nach seiner Rückkehr aus dem Libanon, [7]wie alle anderen Libanonheimkehrer auch erst mal
verha et worden und im Zuge der Ermi lungen zum Zwecke der Vernehmungen durch die GBA Behörde nach
Karlsruhe verbracht worden und dort ’ür ein paar Monate eingesessen. Dort war auch über einen Zeitraum, der
mir nicht bekannt ist, der Forstmeister Lembke in Beugeha genommen worden. Das war im Herbst 98 . Trotz
angeordneter strenger Trennung wollte es der Zu’all, dass ein kurzer mündlicher Kontakt zwischen Hepp und
Lembke möglich wurde. Und zwar ’olgendermaßen: Hepp ha e Ho’gang im Ge’ängnisho’ und Lembke konnte
vom Fenster seiner Zelle aus mit Hepp ein paar Worte wechseln.

So nun wisst Ihr, woran Ihr seid und wie die Verdachtstheorien des Rechtsanwaltes Dietrich zu bewerten sind.
Wenn das Gespann Dietrich / Chaussy wiedermal dummes Zeug redet, nicht verzagen. Hoﬀmann ’ragen.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. http://wp.me/p5XsGx-4R
. http://wp.me/p5XsGx-ky
. https://www.youtube.com/embed/7Z3yRWODhMI
. http://wp.me/p5XsGx-an
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/DSC9039_10x15.jpg
6. http://wp.me/p5XsGx-lt
7. http://wp.me/p5XsGx-e

Karin B.
- 6: 7: 6
Ich habe tatsächlich eine Frage und hoﬀe, dass ich nicht allzu sehr au’ die Nerven ’alle. Im Beitrag "Die Eskapaden der
CIA-Kasper Hagen und Fiebigßteht, die Hepp-Kexel-Gruppe sei von diesen beiden VS-Agenten im Gebrauch von Sprengstoﬀ
unterwiesen und zum "GI-Sprengenänges et worden. In diesem Beitrag wird nun behauptet, ein bes mmter Akteur
könne kein Agent westlicher Dienste gewesen sein, da diese Dienste A entate au’ US-Soldaten niemals toleriert hä en.
Wie erklärt sich dieser Widerspruch?
Rudol’ Bre schneider
- 68: 8:
Liebe Frau Berwian, der von Ihnen genannte Widerspruch exis ert tatsächlich nicht. Im o.g. Beitrag wird das betreﬀende
Argument dahingehend begründet, dass westdeutsche Dienste keines’alls die Ermäch gung erhalten hä en, Ak onen
gegen die Besatzungssoldaten der USA anzuheizen. Der CIA ist kein westdeutscher Dienst; und an der Ermäch gung zur
Au eizung der Situa on kann es ihm nicht ge’ehlt haben, wie dargestellt worden ist. Ansonsten werden hier in Zukun
keine Kommentar-Bösar gkeiten der uns beiden bekannten Art mehr geduldet.
Karin B.
- 69: 9: 8
Laut dem Beitrag arbeitete Hagen ’ür den westberliner Ver’assungsschutz und dies war ja auch ein westdeutscher Dienst.
Mag sein, dass er CIA-las g"war, aber sind andere westdeutsche Dienste nicht auch mit der CIA in Verbindung?
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Rudol’ Bre schneider
- 69: 8:
Der West-Berliner VS war eine reine Filiale der CIA, prak sch in seine Organisa on eingegliedert, viel mehr als andere
L’V oder das B’V in der alten Bundesrepublik. Bi e in’ormieren Sie sich doch über solche elementaren Fakten in der
Standardliteratur, z.B. bei Sco & Hughes
: Intelligence, Crises and Security: Prospects and Retrospects. London:
Routledge.

Die wehrlose Bundesanwaltscha versucht sich zu wehren
Juni

- 6-

:

, Zehlendor’

Da der Gegner [ ]keine Argumente mehr zur Ver’ügung hat, beginnt er die Backen au’zublasen und zu drohen.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/tFFNXURganE

Von solchen Scherzen lässt sich der Arbeitskreis NSU aber natürlich nicht einschüchtern.

Die Propagandaverbrechen sind oﬀenbar.

Herzliche Grüße auch an Schreihals Weingarten.

. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/06/16/25-4-2007-teil-15-wer-wurde-wo-im-bmw-sitzend-in-den-k
opf-geschossen-leaken-ist-illegal/
. https://www.youtube.com/embed/tFFNXURganE

NSU Leaks: Verbotenes Zi eren aus Gerichtsakten?
Juni

- 6- 6

:

, Schloss Ermreuth

Mit dem [ ]§
StGB hat der Gesetzgeber quasi eine ergänzende Stra“es mmung zum Schutze der Persönlichkeitsrechte geschaﬀen, die ihren besonderen Ausdruck im Gebot der Unschuldsvermutung ﬁnden.

Die auch eigenständig als Menschenrecht geregelte Unschuldsvermutung ist eines der wich gsten Prinzipien
rechtsstaatlicher Stra’ver’ahren. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen damit stra’rechtlich unter Anklage
6

gestellte Personen vor Vorverurteilungen und Schuldzuweisungen geschützt werden.

Die Unschuldsvermutung ist in jedem Falle verletzt, wenn ein Amtsträger schuldzuweisende Äußerungen macht,
bevor die Schuld des Betroﬀenen mit einem rechtskrä igen Urteil einwand’rei ’estgestellt wurde.

Mit dem §
d StGB wird der gesetzgeberische Wille zur Garan e der Menschenrechte dahingehend präzisiert,
dass neben der verbotenen, voreiligen schuldzuweisenden Äußerung besonders das Zi eren aus Ermi lungsakten unter Stra’e gestellt ist. Gleichzei g soll natürlich mit den Bes mmungen des §
d StGB auch verhindert
werden, dass lau’ende polizeiliche Ermi lungen ge’ährdet werden.

Der Stra’anspruch gemäß §
StGB richtet sich gegen Amtspersonen, die au’grund ihrer amtlichen Kompetenz
oder Tä gkeit Zugang zu Ermi lungsakten von noch nicht abgeschlossenen Ver’ahren haben.

Äußern sich [ ]Amtspersonen, beispielsweise Staatsanwälte, Gerichts- und Polizeisprecher aber auch Regierungsvertreter und Regierungssprecher gegenüber Ins tu onen, die Öﬀentlichkeitsarbeit betreiben, so wird dadurch
das Gebot der Unschuldsvermutung und somit eines der wich gsten Menschenrechte verletzt.

Werden Einzelheiten, insbesondere Kopien von Originalakten von Amtsträgern an die Öﬀentlichkeit gebracht,
dann ist das ’ür diese stra“ar.

Anders liegt der Fall, wenn die, der Geheimhaltung oder innerbehördlicher Vertraulichkeit unterliegenden Ermi lungsakten ganz oder teilweise von Personen, die nicht dem Behördenapparat angehören, au’gegriﬀen, weiter
verbreitet und kommen ert werden, wenn das bis zur Eröﬀnung des Stra’ver’ahrens geschützte Aktenmaterial
schon durch Veruntreuung im Behördenapparat au’ illegalem Wege an die Öﬀentlichkeit gelangt ist.

Dabei hat sich nur der Amtsträger, der das Aktenmaterial nach „draußen gelangen ließ gemäß §
d StGB
schuldig gemacht. Nicht jedoch der Bürger ohne Amt, wenn er mit dem, illegal an die Öﬀentlichkeit gelangten
Aktenmaterial arbeitet, das heißt, es weiterverbreitet oder kommen ert. Und zwar deswegen nicht, weil er
kein geheimes, sondern bereits öﬀentlich gewordenes Aktenmaterial bearbeitet. Für das „öﬀentlich zugänglich
machen ist nicht er, sondern nur der Maulwur’ vom Amt verantwortlich.

Gelangen im amtlichen Gewahrsam beﬁndliche Ermi lungsakten vor Eröﬀnung des Gerichtsver’ahrens und
daher gemäß §
StGB stra“ar, ganz oder teilweise an die [ ]Öﬀentlichkeit, so ist hinsichtlich der Stra“arkeit
entscheidend, welche Amtsperson da’ür verantwortlich ist, dass die behördlich verwahrten Akten öﬀentlich
werden konnten. Gegenüber Bürgern ohne Amt, vor allem auch Journalisten, Historikern, Bürgerechtlern und
Gesellscha skri kern kann kein Stra’anspruch gemäß §
d StGB begründet werden, weil von ihnen kein
geheimes, sondern öﬀentlich zugängliches Material weiterverbreitet und kommen ert wird. Der Stra’anspruch
kann sich nur au’ Amtspersonen und solche, die im weitesten Sinne im Behördenapparat beschä igt sind, richten.
Sonst könnte es noch soweit kommen, dass der beamtete Maulwur’ straﬀrei bleibt, und sta dessen der Nutzer
des öﬀentlichen Materials belangt würde.
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Soviel zum §

d StGB.

[ ]

Zum Gebot der [ ]Unschuldsvermutung, als eines der vornehmsten Menschenrechte bleibt ’estzuhalten, dass
gerade die Staatsanwaltscha en dieses Gebot permanent mit Füßen treten, ohne da’ür geradestehen zu müssen.

Die behördlich gesteuerte Vorverurteilung ist bei au’sehenerregenden Stra’ver’ahren mit poli schem Hintergrund leider zur Regel geworden. Bedauerlicherweise hat sich die Bevölkerung schon an diese skandalöse
Prak k gewöhnt. Wenn die Jus z in der als Rechtsstaat konzipierten Gesellscha sichtlich entartet, wird der
Widerstand gerecht denkender Idealisten herausge’ordert. Das verkommene Establishment stemmt sich gegen
die außergerichtlich betriebenen Bemühungen zur Wahrheitsﬁndung, weil es be’ürchten muss, von der Wahrheit
in den selbst vorbereiteten Abgrund gestoßen zu werden.

Den Gesellscha skri kern wird das Leben schwer gemacht, aber in der zeitgeschichtlichen Betrachtung späterer
6

Genera onen ist ihnen ein ehrenvoller Platz reserviert.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. http://dejure.org/gesetze/StGB/353d.html
. http://bilder.t-online.de/b/71/91/21/12/id_71912112/610/tid_da/jochen-weingarten.jpg
. https://sicherungsblog.wordpress.com/
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/89.jpg
. http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_28.html

Bärthel
- 6- 6 9: :
Im NSU-Prozess wurde der Paragra’
d StGB, in Bezug au’ die Hauptangeklagte, übergangen. Dort gab es nie die
Unschuldsvermutung. Dort gab es /gibt es eine in die Rechtsprechung gemeißelte Schuld.
Blogleser
- 6- 6 : 9: 8
Da tri bei allen Denunza onsversuchen eher der [ ]§

a StgB zu. Drecksland, das seine eigenen Gesetze mißachtet.

. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__241a.html

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann VI: Der Mann mit dem Lederhütchen
- 6- 8

:

September 98 , Nürnberg

Im Schwurgerichtssaal [ ]6 , am An’ang des Prozesses gegen ihn, äußert sich der Angeklagte Hoﬀmann zu
grundsätzlichen Dingen das Gericht betreﬀend und zu einigen ihm in der Anklage vorgewor’enen Taten: Das
Ver’ahren gegen ihn wegen des Doppelmordes in Erlangen ha e das Schwurgericht eingestellt; danach war aber
die Klageeröﬀnung von der Staatsanwaltscha vor einer anderen Kammer erzwungen worden, trotz ’ehlendem
hinreichendem Tatverdacht. Im Raum stand die bindende Auﬂage ’ür die Kammer, das Ver’ahren nicht einzustellen sondern so oder so zu einem Urteil zu kommen. Hoﬀmann wird ’reigesprochen, aber in der Folge wegen
verschiedener Vorwür’e zur [ ]Zeit im Libanon angeklagt.

Hoﬀmann trägt jetzt Vollbart; er ist au’ der Höhe seiner Krä e. Später wird er sagen, dass die Zeit vor Gericht
seine beste Zeit war, weil er dem Gegner oﬀen mit Argumenten entgegen treten konnte. Man weist ihm einen
eigenen Pult zu.

Die Rede kommt auch au’ den An’ang des Jahres 98 , als kurz nach dem [ ]Verbot der WSG ein seltsamer Mann
bei Hoﬀmann zu Haus vorbeischaut.
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[ ]

Einlassung des Angeklagten Hoﬀmann,

. September 98

Der seltsame Mann stellt sich mit einem Allerweltsnamen vor und tut recht geheimnisvoll; etwas zu ’ein angezogen ist er, wie es scheint, er trägt einen Lederhut und Handschuhe, die wohl erst kurz zuvor gekau worden sein
müssen. Ein wenig gewählt drückt er sich aus und rückt nicht heraus mit der Sprache. Hoﬀmann ha e nach dem
Verbot erst mal die Schnauze voll. Der alltägliche Betrieb war abgerissen. Hoﬀmann hört dem Mann zu, vielleicht
aus Neugier oder Langeweile.

Irgend ein Abenteuer, egal welches, denkt Hoﬀmann. Ob Kongo oder Tonga, der Fremde spricht vom Libanon.
Alles bleibt recht vage.

Der Fremde ist ein Angeber, das merkt Hoﬀmann so’ort. Aber irgend etwas hat er au’ Lager, irgend etwas,
das Hoﬀmann nach dem Verbot der WSG eine neue Heraus’orderung verschaﬀen kann, und wenn es nur ein
Tapetenwechsel ist. Den Orient hat Hoﬀmann schon immer geliebt.

[ ]

Einlassung des Angeklagten Hoﬀmann,

. September 98

In einem bes mmten Moment denkt Hoﬀmann, er wird das zumindest vor Gericht sagen, dass man ihm wieder
einen [6]Spitzel vorbeigeschickt hat. Etwas s mmt mit dem Mann nicht ganz. Ein Fatzke.

Hoﬀmann unternimmt eine Spazier’ahrt mit ihm und ’ragt ihn immer wieder nach seinem Beru’, nach den
Kontakten in den Libanon, die er angedeutet hat.
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[7]

Einlassung des Angeklagten Hoﬀmann,

. September 98

Hoﬀmann wird mit diesem Hermann, der in Wirklichkeit [8]Udo Albrecht heißt und von einer [9]Seilscha der
westlichen Dienste geschickt worden ist, niemals Geschä e machen. Man wird sich nach einer au’regenden
An’angszeit im Libanon, wohin Albrecht Hoﬀmann lockt, sogar in die Haare geraten, ja ’eindlich gegenüber stehen.

Nachdem sich der Fremde wieder verabschiedet hat, erkundigt sich Hoﬀmann bei seinen Freunden nach diesem
Hermann. Und tatsächlich, einer wird ’ündig und übersendet einen Roman von einem gewissen [ ]Pohl,
„Geblendet . Anhand des Romans lassen sich die Grundzüge der [ ]Geschä e des Herrn Hermann alias Albrecht
erkennen.

[

]

Einlassung des Angeklagten Hoﬀmann,

. September 98

Der Angeklagte Hoﬀmann berichtet dann im Schwurgerichtssaal 6 von seiner ersten Zeit im Libanon, wie
ihn Albrecht in ein Lager der Fatah mitnimmt und dort zunächst einmal nicht weiter mit den Paläs nensern in
Kontakt bringt. Hoﬀmann redet von den ersten Diﬀerenzen mit dem Mann und von den Intrigen, die er immer
wieder gegen ihn anstrengt. Hoﬀmann erzählt auch davon, wie er eine [ ]deutsche Kamp’gruppe bei den
Paläs nensern au“aut.
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In seiner Einlassung kommt die Rede dann au’ den Sommer 98 , als Albrecht einsehen muss, dass seine
Versuche, die WSG-Ausland zu zersetzen und Hoﬀmann bei den Paläs nensern unmöglich zu machen, scheitern.

[

]

Einlassung des Angeklagten Hoﬀmann,

. September 98

Eine von Albrechts Intrigen besteht darin, Falschgeld, das Hoﬀmann zum Zweck der Unterstützung der Fatah in
Deutschland drucken hat lassen, teilweise an sich zu nehmen und so zu verstecken, dass er es später der Polizei
übergeben kann, wenn er etwas gegen Hoﬀmann braucht. Schließlich hat ihm die seltsame Seilscha ja den
Au rag gegeben, oder ihn [ ]erpresst, Hoﬀmann, wenn er erst einmal im Libanon ist, „hochgehen zu lassen. Es
klappt aber nicht, obwohl Albrecht alle Register zieht.

Der alte WSG-Mann Rößner, von Albrecht zurück nach Deutschland mitgenommen, scht Hoﬀmann zum Beispiel
die Legende au’, seine Mannscha habe sich in seiner Abwesenheit gegen ihn gewandt, weil man das Ge’ühl
hä e, man sei „an die Araber verkau worden . Als sich Hoﬀmann in Deutschland au ält, kontak ert ihn Rößner
und präsen ert ihm Albrechts Story. Schließlich habe ihm Albrecht einen Vertrag gezeigt, mit dem Hoﬀmann
seine Männer an die Paläs nenser gleichsam zur Arbeit vermietet habe.

Rößner heult recht glaubha , als er mit Hoﬀmann im Auto sitzt und beschwört ihn, doch nicht mehr in den
Libanon zurückzugehen, seine Männer be’änden sich im Au’stand. So soll Hoﬀmann von seinen Leuten getrennt
werden.

[ 6]

Einlassung des Angeklagten Hoﬀmann,

. September 98

Dabei ist alles gelogen, und die Lüge wurde wie so viele andere auch von Albrecht einge’ädelt. Hoﬀmann erkennt
die Intrige Albrechts, als ihm Rößner schildert, die Männer der WSG hä en mit den Waﬀen in den Schla’säcken
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übernachten müssen. Das ist dann doch Unsinn, denkt Hoﬀmann, die Paläs nenser nehmen meuternden
Kämp’ern doch so’ort die Waﬀen weg.

Dieser Art ist Udo Albrecht, der Mann mit dem Lederhütchen. Das Libanonabenteuer, einge’ädelt, um die
Hoﬀmann-Truppe dort ’ührerlos zu machen und zum Terror zu verleiten, scheitert trotz allem aus der Sicht der
Dienste: Trotz aller Zersetzung bleibt die WSG-Ausland weitgehend intakt bis zu Hoﬀmanns Verha ung im Juni
98 .

Der Angeklagte Hoﬀmann wird aber das Ge’ängnis erst 989 wieder verlassen.
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Klaus Dieter Fritsche: Kentucky schreit Sprengstoﬀ
Juni

- 6- 8 9:

, Zehlendor’

Nach den jüngsten [ ]Angriﬀen des gewich gen Vertreters Weingarten, der sich mit seinen Stra’ak onen selber
zu zerlegen droht, soll heute zur Feier des Tages einmal ein vollständig banales Thema behandelt werden. Nein,
nicht um die [ ]sachgerechte Hendlbraterei bei Kentucky Fried Chicken, sondern um die Produk on von so
genannten Terrorzellen durch die westlichen Geheimdienste soll es gehen. Und wer begegnet uns da bei der
Internetrecherche der Kollegen:

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/STVryuwOz I

7

Klaus Dieter Fritsche,

Dieser Mann heißt Klaus Dieter Fritsche und ist derzeit Staatssekretär im Bundeskanzleramt sowie Beau ragter
’ür die Nachrichtendienste des Bundes. Er kann sich den höchsten Beamten der BRD ’ür die innere Sicherheit
schimp’en und hat eine bewegte Vergangenheit.

Doch zunächst zum oben zu sehenden Videoschnipsel. Fritsche hat eine so genannte akademische Ausbildung
und ’ällt daher womöglich unter das Verdikt des Karl Kraus, wonach Doktoren, die Schurken sind, immer auch
Doktoren der Schurkerei sind. Im Video schwa’elt er von irgendwelchen Gewaltkonzepten, als ob er ein diskursanaly sches Proseminar leiten wollte. Dabei hat er damals als opera ver Che’ des Ver’assungsschutzes genau
jene „Gewaltkonzepte , die er als Bedrohung hervorhebt, über seine V-Leute [ ]ﬁnanzieren, lektorieren und
verbreiten lassen.

In grotesk schlechter Verstellung - nicht umsonst gibt der Mann keine Fernsehinterviews mehr - berichtet Fritsche
dann von weiteren Er’olgen seines Hauses, nämlich der Beschlagnahme von Waﬀen und Sprengstoﬀ bei so
genannten Neonazis. Wer können diese Bösewichter gewesen sein? Doch nicht etwa der NSU, oder gar die
[ ]CIA-Kasper Hagen und Fiebig, von denen an dieser Stelle bereits aus’ührlich die Rede war?

Es ist einem schon ’ast zu blöd, diese geis ge Fri er-Anleitung, diesen geheimdienstlichen Strategiekram, den
heute schon jedes Kind kennt, noch einmal als Analyse herunterzubeten: Den Diskurs, die „Gewaltkonzepte
hat er selber ﬁnanziert und sogar lektorieren und drucken lassen zum Beispiel über den V-Mann Michael See ,
den Bums hat er [6]über seine Leute verteilen lassen, und dann analysiert er das im Fernsehen als Bedrohung.
Fiebigs straﬀreie Terror-Opere en passen genau in die Zeit des Interviews; der NSU kam ein wenig später. Damals
musste wohl dringend au’gerüstet werden im Ver’assungsschutz.

Fritsche, als ehemaliger Büroleiter in der CSU, der jahrzehntelang herumgesessen hat als „opera ver Verantwortlicher in den Vorzimmern der Macht, was soll dem schon anderes ein’allen als die ewigen Blaupausen aus
Kentucky.

Ach Go .

Und dann schickt man uns diese Leute auch noch, im Jahre
, als Desin’ormanten ins Haus. Nicht den Fritsche,
sondern den [7]Peter Naumann. Der Mann mit den wenigen Fingern diente sich diesem Blog als Stasi-UnterlagenIn’ormant an garan ert ungeschwärzt , geriet aber dann wohl ein wenig ins Schwitzen, als es hieß, der Mayr
kommt. Dann kam alles ein wenig ins Stocken.

Wie in der Lüneburger Heide, als gar nichts ’unk onierte, was Naumann den Leuten von [8]Hepp-Kexel vorbeibrachte. Charmant muss er auch noch gewesen sein, dass sie ihn geschützt haben, damals vor Gericht.

Kentucky Fried Chicken, immer wieder das Gleiche. Terrorzellen, Sprengstoﬀ schreit Fritsche oder so ähnlich.
7
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H. Bromm
6- - 8 7: :
Für einen uneingeweihten Laien sind 7 % absolut unverständliches Insider-Kauderwelsch. Vielleicht macht Ihr alles mal
ein bißchen allgemeinverständlicher? Kommt dann bes mmt der Verbreitung eurer Ansichten zugute. Und eure Absichten
sind ja durchaus löblich. ohne Proxy
Klaus Dieter Fritsche: Kentucky schreit Sprengstoﬀ + Zitat + Bonus | NSU LEAKS
- 6- 9 6: 7: 9
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/klaus-dieter-’ritsche-kentucky-schreit-s prengstoﬀ/ […]
Al’red Naujocks
- 66: : 8
Soll das Op’er des M’S, der au’rechte na onale Kämp’er Peter Naumann, hier jetzt auch noch als verkappter Agent von
irgendwelchen Diensten dahingestellt werden?
Rudol’ Bre schneider
- 68: : 9
Premiere! Der erste V-Mann, der hier beim Kommen eren einen Proxy nutzt... muss ein Ingenieur sein
vonstein
- 6: 9: 8
Danke Herr Bre schneider. Ge’ahr erkannt, Ge’ahr gebannt. Man läßt sich von so genannten Na onalen Kämp’ernnicht
mehr verar.....
Rudol’ Bre schneider
- 6: 9:
Der Naumann ist doch deﬁni v zu ’eig, um sich nochmal zu melden. Er ließ zwar seine ë-Post-Adresse"übermi eln, kniﬀ
dann aber rasch. Rentner eben.
Monsignore Tiso
- 69: 7: 7
Die größten Feiglinge sitzen in diesem Blog. Er wird von Diensten und Dunkelmännern betrieben die als Werkzeuge
VS-Hepp und den türkisch-islamis schen Einﬂußagenten und Hochgrad’reimaurer Ösman"Hoﬀmann benutzen. Zwei Misﬁts"von denen keine Sau mehr etwas wissen will haben sich zusammengero et um im na onalen Lager Desin’orma on,
Verdrehung der Tatsachen und Lügenmärchen zu verbreiten. Sie können nur zersetzen, herabwürdigen, diﬀamieren und
zerstören! Die Rache wird bald au’ dem Fuße ’olgen!
Rudol’ Bre schneider
- 6: 7: 8
Gut, lieber Herr Marx, dann schicken Sie uns doch einen Gastbeitrag, in dem Sie Ihre Sicht der Dinge voll um’änglich
darstellen. - Als Arbeitsloser werden Sie jetzt ja Zeit haben.
Monsignore Tiso
- 68: :
Hier leidet jemand unter Halluzina onen und Ver’olgungswahn. Ich bin beru’stä g.
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Rudol’ Bre schneider
- 6: : 7
Marx, Sie tanzen schon wieder aus der Reihe. Dass Sie immer noch nicht genug haben... Aber gut, Sie haben es so gewollt

Unkraut-Ex und Puderzucker gegen US-amerikanische Besatzungssoldaten

Freitag

- 6-

:

. Dezember 98 , Flugha’en Frank’urt am Main

Bei scheußlichem Regewe er machen sich drei gut gelaunte junge Männer zu einem Wochenendtrip nach Paris
au’. Leicht au’gekratzt und „typisch gekleidet begibt man sich zum Schalter der Fluggesellscha . Flug ckets sind
schnell gekau ; nach der Passkontrolle wird ein Kaﬀee getrunken.

Die drei [ ]jungen Männer sind Walter Kexel, Od’ried Hepp und Hans Peter Fraas, und sie wissen, dass sie seit
geraumer Zeit observiert werden. Die Kameraden von der anderen Feldpostnummer sollen ihnen aber nur dabei
zusehen, wie sie nach Frankreich ﬂiegen.

[ ]

Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

Tatsächlich will man sich also ein Alibi verschaﬀen ’ür Anschläge au’ US-Soldaten im Rhein-Main-Gebiet. Kexel
ha e sich überlegt, [ ]Unkraut-Ex mit Puderzucker zu vermischen, Feuerlöscher damit zu be’üllen und diese mittels ein’acher ba eriegespeister Zündpillen [ ]in die Lu zu jagen. Das soll alles bei Nacht und Nebel geschehen,
während man sich o—ziell in Paris au ält und es sich dort gut gehen lässt.
7

[ ]

Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

Die Gruppe um Kexel benutzt also genau jene Verdacht erregende äußere Erscheinung, die sie mi lerweile au’grund ihrer durch Banküber’älle erworbenen Bargeldbestände abgibt, als Tarnung ’ür die geplanten Anschläge:
Die jungen Männer verpulvern Geld au’ einer Reise nach Paris; wie es sich ’ür Bankräuber gehört. Als Fahrer ’ür
die verdeckten Transporte aus Frankreich werden Leute wie Blasche oder Tillmann herangezogen, die eher das
Äußere von Theologiestudenten abgeben als das von [6]so genannten Rechtsterroristen. Die Irrita on au’ Seiten
der Observanten ist groß; man hat sich ’alsche Bärte angeklebt.

[7]

Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

In der Nacht zum . Dezember, wenige Stunden nach dem heimlichen Grenzübertri , werden die präparierten
Feuerlöscher in der konspira ven Wohnung „Giovanni in Frank’urt übernommen. Die Gruppe bildet drei
Kommandos zu je zwei Mann. Jedes Kommando steuert ein Ziel in der Umgebung an, ein Fahrzeug eines
US-Soldaten, leicht auszuwählen anhand des Kennzeichens. Man nimmt solche Fahrzeuge, deren Vordersitze
mit Fellen bespannt sind, wie es damals Mode war. Unter den Fellen platziert man die Druckschalter, die den
Kontakt zwischen den Ba erien und den Zündpillen in den Feuerlöschern herstellen sollen. Die Feuerlöscher sind
dünnwandig, also nicht ernstha verdämmt und en alten kaum eine nennenswerte Sprengwirkung. Es handelt
sich um ein’ache Brandbomben.

Trotz schwerer Verletzungen sind die beiden betroﬀenen Soldaten nach einigen Wochen wieder diens ähig. Der
7

Dri e bleibt unverletzt. Die Verletzten tragen bleibende Schäden davon. Nicht so im Fall jener Bombe, die Fraas
schar’ machen soll. Die geht nicht los.

[8]

Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

[9]Der gute Fraas ha e sich also nicht dazu entschließen können, einen US-Soldaten schwer zu verletzen. Das
dar’ durchaus als eine Merkwürdigkeit in diesem Fall gewertet werden, ähnlich wie der Versuch einer unglaubwürdigen Legendierung des Auﬄiegens der Gruppe im März durch denselben Fraas oder dessen Vergesslichkeit
bezüglich des Wohnungsschlüssels zur konspira ven Wohnung „Giovanni am Abend der dor gen Verha ung.
Mildernde Umstände.

[

]

Dieter Sporleder am Tatort

An Merkwürdigkeiten ist ’reilich das gesamte Auﬄiegen der Gruppe und später der Prozess gegen sie nicht ’rei.
Bei jenem Lager’euer in der Lüneburger Heide, an dem nicht nur die Gruppe sondern auch die CIA-Kasper Hagen
und Fiebig teilgenommen ha en, und das im Prozess weitgehend ’olgenlos thema siert worden ist, war auch ein
gewisser [ ]Peter Naumann dabei gewesen. Dessen Name ’ehlt in den relevanten Akten, warum auch immer.
Er hat die Chance, seine Rolle in diesem Stück hier au’ dem Blog zu erklären.

[

]
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Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

Wurden jene Erdverstecke, die man in der Anklageschri gegen Sporleder so gerne Kexel zuschreibt, wirklich
von Kexel angelegt? Oder wurde hier die Gelegenheit genutzt, unliebsame Tatsachen genauso wie unliebsame
Namen in ein paar eleganten Sätzen Beamtendeutsch zu entsorgen? Wie kommt es, dass - angeblich - Kexel die
Erdverstecke genau in jenem kleinen Wäldchen anlegt, in dem auch die „RAF ihre Verstecke gehabt haben soll?

[

]

Anklageschri gegen Dieter Sporleder, 98

So ein Rücktri von der Tat ist eine ’eine Sache, genauso wie der Umstand, in einem Ermi lungsver’ahren nicht
au’zutauchen, das einen eigentlich ’rontal betreﬀen müsste.

Die Gruppe um Kexel wurde auch wegen der per’ekten und humorvollen Tarnung, die sie ’ür diese Anschläge
gewählt ha e, nicht von der Polizei erwischt, auch später gar nicht ’ür eine Täterscha in Betracht gezogen.
Aber ’ür das Auﬄiegen der Gruppe ’ehlt eine glaubwürdige Begründung; Fraas hat mit seiner [ ]Legende dazu
keinen ernstha en Beitrag geleistet, im Gegenteil. Und nach dem „Um’allen von Dieter Sporleder in den ersten
Vernehmungen wusste man recht schnell, wo die Erdverstecke des Walter Kexel zu ﬁnden waren, mit deren Inhalt
die Beweis’ührung gegen die Gruppe nur noch ein Kinderspiel war.

Es bleibt eine verstörende Ungewissheit. Sicher ist nur, dass hier in der derben und verhängnisvoll gegenständlichen Bildersprache junger Männer den Besatzern „Feuer unterm Arsch gemacht werden hä e sollen.

Erreicht wurde das [

]Gegenteil.
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Mogadisch
- 6: :
Es wird immer das Gegenteil erreicht werden Es soll immer das Gegenteil erreicht werden. MIHOP, LIHOP, das zieht sich
durch seit Cäsar einen Au’stand der Gallier er’and, die Nachrichtenhoheit ha e und dann mit den ihm gesandt Truppen
Rom übernahm.
Was passierte eigentlich nach dem . .98 in Jena? | NSU LEAKS
- 6- 7 8: 6:
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/unkraut-ex-und-puderzucker-gegen-us-amer ikanische-besatzungssol… […]
Bundesanwalt Diemer und der Hess. VS wie erwartet erkenntnis’rei | NSU LEAKS
- 7: : 7
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/unkraut-ex-und-puderzucker-gegen-us-amer ikanische-besatzungssol… […]

NSU-Prozess: Un lgbare Schande
Juni

- 6-

: 8

, Schloss Ermreuth

Der Prozess gegen Beate Zschäpe ist bereits als un lgbare Schande in die deutsche Rechtsgeschichte eingegangen.

Nicht nur das poli sche Establishment als treibende Kra
Anklage haben den Prozess längst so oder so verloren.

hinter der Jus z, sondern auch die Vertreter der

Sie haben verloren, wenn bei der extrem dür igen Beweislage ein Fehlurteil ge’ällt wird, weil dann die Richter
ihrerseits, wenngleich nicht so’ort, unweigerlich von einer anderen Historiker-Genera on verurteilt werden. Wird
die Angeklagte ’reigesprochen, dann werden die Richter von der jetzigen geschichtsschreibenden Genera on
verurteilt. - Dann allerdings später, wenigstens bedingt, Absolu on erhalten. Nur bedingt deshalb, weil sie das
unwürdige Spiel schon viel zu lange betrieben haben, um vor der Geschichte ’reigesprochen zu werden.

Der NSU-Prozess war von An’ang an, wegen der Vorverurteilung in noch nie gekanntem Ausmaß ein übles
unwürdiges Schauspiel. Eine ordnungsgemäße Prozess’ührung nach rechtsstaatlichen Prinzipien war unter
diesen Voraussetzungen nicht möglich.
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Nun hat sich plötzlich und unerwartet ein weiteres, kaum überwindbares Problem ’ür die Jus z au’getan. Beate
Zschäpe will reden. Aber nur dann, wenn ihre bisherigen Verteidiger die Pla e putzen. Damit hat sie zum
Verdruss der Anklagevertretung ein läs ges Junk m geschaﬀen. Recht hat sie. Nun wissen wir deﬁni v, was
wir schon lange erwartet haben. Die mit der Verteidigung der Angeklagten betrauten Rechtsanwälte haben ’ür
au’merksame Prozessbeobachter niemals ein Interesse erkennen lassen, ihre Mandan n op mal zu verteidigen.

[ ]

Zschäpe-Anwalt Wol’gang Stahl twi ert aus dem Gerichtssaal, 9.6.

Die Rechtsanwälte wollten es bequem haben. Sie haben die Angeklagte, wie man hört, sogar mit Druck veranlasst,
die Aussage konsequent zu verweigern. Damit konnte der Prozess endlos in die Länge gezogen werden. Das war
bequem und nahrha . Um jeden Preis Gebühren schinden ist bei mäßig ge’ragten Rechtsanwälten ein beliebtes
Spiel. Und außerdem, wenn ihre Mandan n ’reigesprochen wird, dann sind sie ’ürderhin als Nazi-Anwälte
abgestempelt. Wer will das schon?

Das Gericht hat jeden’alls jetzt ein riesiges Problem. Die Angeklagte hat ihren Verteidigern das Vertrauen
entzogen. Den Prozess unter diesen Umständen weiter’ühren ist mehr als problema sch. Die Beweislage wird
nicht besser, sondern sichtlich mit jedem Tag schlechter. Wer das Prozessgeschehen mit klarem Verstand ver’olgt,
erkennt doch, wer mit größter Wahrscheinlichkeit den Türken im Internetca’é umgelegt hat. Wohl kaum die
beiden Uwes und schon gar nicht Beate Zschäpe. Und welcher vernün ige Mensch glaubt an die abenteuerliche
Klamo e im Fall Kiesewe er.

Ob Kammer und Staatsanwaltscha überhaupt an den Aussagen der Angeklagten interessiert sind, wage ich zu
bezwei’eln. Die Jus z hat nichts in der Hand, was eine Verurteilung rech er gen könnte. Es könnte durchaus
noch schlimmer kommen, wenn sich die Angeklagte mit vernün igen Argumenten selbst verteidigt. Sie war
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bisher ganz gewiss schlecht beraten, aber sie dür e im Gerichtssaal inzwischen genügend gelernt haben, um sich
geschickt verteidigen zu können. Sie braucht einen Anwalt, der ihr die Rede’reiheit vor Gericht sichert.

Das Trio Stahl, Heer, und Sturm kann in der P’ei’e geraucht werden.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/14.jpg

Ro8
- 6: 7: 8
Eine an sich unwich ge Randbemerkung: Was ’ür ein verkommenes Denglisch doch in der BRD-Freizeitgesellscha üblich
und ’ür diese typisch ist: Das Titelbla der Windsur’er wie passend ’ür angepasste BRDlinge übrigens - Illustrierten aus
dem Tweet von ≫Hart wie Krupp-≪-Stahl:
≫
≫

süddeutsche Seen [warum eigentlich nicht ≫Lakes≪?] im Spot Guide≪ Pushtack durchdrücken≪ - ≫Shorebreak knacken≪

≫

Spinouts vermeiden≪ -

Ich kann die wich gmacherischen Idioten ’örmlich vor mir sehen mit ihren au’ den Kop’ geschobenen Sonnenbrillen und
den verkehrt herum au’gesetzten Baseballkappen. Wenn der "Westenïn der Ukraine und anderswo so weitermacht, kann
das ’ür diese Freizeitdeppen noch lus g werden. Die Russen würden wohl durch die BRD-Verteidigungsbeamt _Innen in
einem Stoß bis zum Starnberger See durchstoßen. Diesmal würde ich, anders als 9 , die russischen Panzer als Be’reier
begrüßen. Kann es langsam wirklich kaum noch erwarten, daß wir von solchen Idioten und dem Staat, der sie möglich
gemacht und herangezüchtet hat, be’reit werden.

Nachwuchsnazi in der Richterrobe: Zwei Briefe des jungen Marx
Juni

- 6-

: 7

, das Weltnetz, unendliche Weiten

Nachdem wir an dieser Stelle bereits aus’ührlich die [ ]Ak vitäten von Ulrich Chaussys bestem Mann, des
„ﬁnnischen Anwaltsgehil’en und Oktober’estplauderers Marx, auseinander gesetzt ha en, hielten wir die
unangenehme Aﬀäre ’ür abgeschlossen. Aber ach - ausgerüstet mit dem ihm zuvor unbekannten Werkzeug
des anonymisierenden Tor-Browsers meldet er sich [ ]’rech zurück. Dabei dür e die Stra’anzeige gegen seinen
[ ]Dienstgeber wegen seiner Nazi-Spammerei aus der Kanzlei Debevoise & Plimpton doch eigentlich ihre arbeitsrechtliche Wirkung nicht ver’ehlt haben.

Während also draußen in der großen Welt erstaunliche Dinge vor sich gehen Rechtsanwalt Dietrich dreht
angesichts uralter Zeugenaussagen und [ ]irriger Akten’unde ’rei und der NSU-Prozess geht den Bach runter
machen wir uns einen Rasensport daraus, den Zeitzeugen par Excellence und Nazispammer Marx mit zwei seiner
Jugendwerke zu kon’ron eren.
79

[ ]

Schri satz Marxens, 979

Freund Marx ha e wohl schon Ende der 7 er-Jahre Schwierigkeiten mit poli schen Nu en, dachte er, nicht erst,
als ihm Michael Kühnen viel später vorwer’en sollte, den halben Jungmädelbund [6]au’ den Strich geschickt zu
haben. Nein, schon im oben abgebildeten Dokument sehen wir Hinweise darau’, dass der junge Marx in seiner
Urteilsﬁndung ero schen Verschwörungen erliegt.

Marxens grotesk angemaßtes „Richteramt innerhalb der WSG, das im Kontext dieses Schri stücks peinlich wirkt
wie kaum etwas anderes, das je den Weg zur mechanischen Schreibmaschine ge’unden hat, verweist schon au’
die tragische A—nität zur Juristerei, der Marx ’reilich bis heute in einer untergeordneten Gehil’enscha und ohne
Studium nachgeht. Das Gewaltsame, Haarsträubende dieser surrealen Selbsterhebung will ohne Frage ganz gut
zur Stellung jener düsteren Kanzlei passen, von der aus Marx
Jahre später seinen [7]Nazispam versenden
sollte.
8

Anreden wie „Führer waren in der WSG wie alles Poli sche streng verboten. Überhaupt war die phantas sche
NSDAP- und Weltkriegsdik on des Schri stücks eine Eigenmäch gkeit des Schwächlings Marx, die unter anderem
zu seiner [8]späteren Degradierung beitragen sollte.

Schroﬀes Urteil, na onalsozialis sche Dik on, möchte man zusammen’assen. Für diese Spinnereien wurde
der richtende Spammer auch krä ig abgestra ; nach dem Bekanntwerden seiner Fehltri e griﬀ Hoﬀmann im
Libanon dann endgül g zur Degradierung und machte dem Oktober’estplauderer in einigen [9]Hürdengängen
klar, dass eine solche Blödelei in der WSG nichts verloren ha e.

[

]

Ge’reiter Förster - nicht Gundol’ Köhler - als Zweiter von Links; Marx noch als Unter’ührer

Der „Zersetzer , den Marx in seinem lachha en Schri stück aburteilt, war trotz allem eine merkwürdige Person.
Es handelt sich dabei um einen Mann, der wie ein Gespenst durch die zeitgeschichtliche Literatur als „Gundol’
Köhler geistert; eine recht bekannte Fotograﬁe des Mannes wurde vor allem vom Stern immer wieder mit
dem Namen Köhlers in Verbindung gebracht. Unsinn, wie heute leicht beweis’ähig gemacht werden kann: Der
WSG-Mann Eiteljörge, er erscheint eben’alls au’ jener Fotograﬁe, bezeugt, dass es sich um den Ge’reiten Förster
handelt, den Marx so beﬂissen und ohne jeden persönlichen Hintergrund als Sklave einer bolschewis schen
Nu e entlarvt hat.

Das Zeugnis des WSG-Manns Eiteljörge wird aber Marx nicht nur heute au’ die Nerven gehen; schon im
Sommer 979 war der wahrheitsliebende Mann nicht umhin gekommen, Marxens größenwahnsinnige [ ]NaziSpinnereien nach Heroldsberg zu melden. Ei’ersüch g versuchte Marx dann, sich bei Hoﬀmann zu rehabili eren:
8

[

]

Brie’ Marxens an Hoﬀmann, 979

Da hat sich einer einmal mit der WSG iden ﬁziert und doch nicht den „Che’ von sich selbst zu unterscheiden
gewusst. Wenn Chaussy Marxens zeitgeschichtliche Schwätzereien [ ]so interessant ’and, dann nach eigenen
Angaben wegen dessen angeblicher Gründung einer Stammabteilung in einem anderen Bundesland. Das verbände ihn mit Köhler, der ja auch derar ges geplant gehabt hä e, ohne je Mitglied der WSG gewesen zu sein.

Was Hoﬀmann mit einem Spinner der von Chaussy ’ür Köhler herbeiphantasierten Ausrichtung aber Köhler hat
ja die Grünen unterstützt gemacht hä e, lässt sich am Schicksal des großen Spammers und kleinen Spinners
Marx erahnen.

. http://wp.me/p5XsGx-aL

8

. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/klaus-dieter-fritsche-kentucky-schreit-sprengstoff/#comment-468
. http://wp.me/p5XsGx-bS
. http://wp.me/p5XsGx-lJ
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/15.jpg
6. http://wp.me/p5XsGx-8d
7. http://wp.me/p5XsGx-9X
8. http://wp.me/p5XsGx-bb
9. http://wp.me/p5XsGx-8A
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/24.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-7Z
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/34.jpg
. https://www.youtube.com/watch?v=vSWseXYUnVU

**Arndt-Heinz Marx unter Pseudonym**
- - 9 : :
Hallo Micki! Ich kenne Dich von ’rüher und habe nicht vergessen, welch grausamen Blick Du ha est. Mir liegt ein Foto
von damals vor. - Ich ha e bei unserem einzigen Zusammentreﬀen recht: Du bist ein Arschloch!!! Übrigens - Arndt-Heinz
Marx und ich sind Jugend’reunde. Welches Problem, verﬂucht, hast Du mit ihm? Deine Hetze gegen ihn ist erbärmlich, was
heißt, daß Du keine Führungspersönlichkeit sondern ein in sich selbst verliebter Egoman bist. Ich stelle mir vor, wie Du im
ﬁnsteren Keller au’ Knien rutschst, und ich die Nagaijka in der Hand halte. Es gibt eine ausgleichende Gerech gkeit. Die
Abgründe der menschlichen Seele sind mir hinreichend bekannt! Du bist menschlicher Abschaum!
Rudol’ Bre schneider
- 8: : 6
Marx, was brauchen Sie noch? Eine Hundemaske? Sie quasseln sich immer e’er ins Elend, Sie Clown.
Adebar
- 6- 6 : 9:
Arndt-Heinz Marx ist auch bei der Kühnen-Truppe durch Spaltungsversuche unangenehm au’ge’allen, ich halte Marx ’ür
einen staatlich bezahlten Provokateur.
Die Anmerkung
- : 6:
Ja, da ist was dran. Wie sonst gelang es ihm, ihn einer ﬁnnischen Kanzlei unterzukrauchen? Die Finnen sind nicht gerade
’ür Toleranz gegenüber Menschen bekannt, deren Denkhorizont sich zwischen und bewegt.

Nochmal NSU Prozess: Jetzt ist guter Rat teuer
Juni

- 6-

9: 7

, Schloss Ermreuth

Beate Zschäpe will reden, aber nur wenn sie ihre Pﬂichtverteidiger, oder doch wenigstens die in den USA
geborene Rechtsanwäl n Anja Sturm [ ]loswerden kann.

Jetzt hat Richter Götzl ganz unerwartet, kurz bevor der Frosch ins Wasser hüp’en sollte, ein echtes Problem
bekommen. Alle Prozessbeteiligten ha en sich schon au’ ein Prozessende im Juli dieses Jahres vorbereitet.
Daraus wird nun wohl nichts werden.

Richter Götzl beﬁndet sich plötzlich in einer verzwickten Lage. Jetzt rächt sich, dass er den Prozess [ ]trotz
ungenügender Beweislage eröﬀnet hat. Er kann diesen Entschluss bereuen aber nicht rückgängig machen. Er
8

hä e damals zu den Ermi lungsbehörden sagen können: „Was mir hier vorgelegt wird, reicht mir nicht. Ihr müsst
weitere Ermi lungen durch’ühren und s chhal ge Beweise vorlegen, die einen hinreichenden Tatverdacht vernün ig begründen können. Das hat er im vorauseilenden Gehorsam gegenüber dem poli schen Establishment
nicht getan. Jetzt muss er die selbst eingebrockte Suppe auslöﬀeln.

Nur ein Augur kann jetzt sagen, wie sich Götzl entscheiden wird, aber über das ihm zur Ver’ügung stehende
Repertoire können wir reden.

Folgende Varianten stehen ihm zur Ver’ügung:

. So’ort einstellen.

. Weitermachen wie gehabt, mit der gleichen Besetzung der Verteidigung.

. Dem Antrag der Angeklagten sta geben und die Verteidiger austauschen.

Er könnte jetzt die Gelegenheit beim Schop’e packen und das Ver’ahren einstellen. Und zwar mit der Begründung,
dass ein ordnungsgemäßes Gerichtsver’ahren nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nun endgül g nicht mehr
durch’ührbar ist. Nicht mehr durch’ührbar deshalb, weil die beispiellose, massive außergerichtliche Einﬂussnahme und die Prozess begleitende massenmediale Vorverurteilung der Angeklagten nicht mit rechtsstaatlichen
Grundsätzen in Einklang zu bringen ist und auch deshalb, weil es den Pﬂichtverteidigern nicht gelungen ist, zur
Angeklagten ein Vertrauensverhältnis au’zubauen.

Damit könnte er sich geschickt aus der Aﬀäre ziehen, denn er ist ja nicht schuld an der außergerichtlichen Verurteilung. Allerdings könnte man ihm vorwer’en, dass er das Ver’ahren nicht schon viel ’rüher eingestellt hat. Aber
diesen Vorwur’ könnte er leichter überstehen, als eine Weiter’ührung der Verhandlungen unter Beibehaltung der
von der Angeklagten abgelehnten Pﬂichtverteidiger. Diese Variante würde ein Urteil in der Revisionsinstanz zum
Kippen bringen. Also keine gute Lösung. Das ist die ’ormaljuris sche Seite, aber daneben gibt es auch noch das
nicht zu unterschätzende Bedür’nis der Geschädigten und deren Anwälte, von der Angeklagten endlich etwas zu
hören. Diese einﬂussreiche Interessengruppe wird sich mit einer Entscheidung, die ein weiteres Schweigen der
verhassten „[ ]Nazi-Hexe zur Folge hat, nicht zu’riedengeben.
8

[ ]

German Finsterling in the Kitchen o’ his Castle,

Gibt Richter Götzl dem Antrag der Angeklagten sta , dann würde das, ’alls alle drei Verteidiger von ihrer Au’gabe
entbunden werden bedeuten, dass „alles nochmal von vorn bis hinten durchgekaut werden muss. Das würde
viele neue Unwägbarkeiten mit sich bringen. Wer weiß, wie sich vor langer Zeit vernommene Zeugen bei einer
neuen Einvernahme äußern werden? Besonders wenn ein neuer, vielleicht etwas ’ähigerer Anwalt in die Arena
steigt?

Den Vertretern der Anklagebehörde dür e klar sein, dass ’ür sie ein geändertes Aussageverhalten der Angeklagten das größte Risiko bedeuten würde. Bisher ver’ügt das Gericht nicht über ernst zu nehmende Beweismi el, die
zur Verurteilung von Beate Zschäpe ’ühren könnten, jeden’alls dann nicht, wenn nach rechtsstaatlichen Grundsätzen ver’ahren würde. Wenn nun die Angeklagte, von der man bisher nichts gehört hat, vor Gericht aussagen
würde und sie es verstünde, sich einigermaßen geschickt zu verteidigen, dann könnten der Staatsanwaltscha
die letzten kümmerlichen Fellreste ihres bisher nicht trag’ähigen Verdachtsbündels au’ Nimmerwiedersehen
8

[ ]davonschwimmen. Sta dessen könnten im Zusammenhang mit der Aﬀäre Temme au’ der sorg’äl g erzeugten
s nkigen Verdachtsbrühe noch weitere unverdauliche Brocken daher geschwommen kommen.

Ganz davon abgesehen, dass die Angeklagte, ’alls Ihr Antrag abgelehnt wird, so’ort einen Be’angenheitsantrag
stellen kann. Das macht sich dann im Revisionsver’ahren auch nicht besonders gut.

Nun muss man abwarten, um zu sehen, ob Richter Götzl souverän und klug, oder eben das Gegenteil ist. Dabei
dar’ man auch nicht vollkommen außer Acht lassen, dass Götzl zwar seine Kammer im Griﬀ hat, seine Beisitzer
aber doch auch nicht so ohne weiteres übergangen werden können, denn wenn das Boot kentert, sau’en sie
auch mit ab.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
.

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/beate-zschaepe-zwist-mit-anja-sturm-im-nsu-prozess-a-1038627.ht

ml
. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/01/11/fingerabdrucke-beim-nsu-keine-auf-der-selbstmordwaffeim-heilbronner-streifenwagen-gar-keine-und-bei-kohlers-auto-die-falschen/
. http://www.bild.de/news/inland/nsu-prozess/zschaepe-macht-auf-serioes-30293450.bild.html
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/DSC9040_10x15.jpg
. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/08/22/herbert-diemer-mein-bundesanwalt/

Das Tor zur Hölle: Streitgespräch zwischen Chaussy und Hoﬀmann
Juni

- 6-

:

, das Weltnetz, unendliche Weiten

Im Sommer des Jahres
kommt es zu einer Begegnung zwischen [ ]Ulrich Chaussy und Hoﬀmann. Die
Begegnung ﬁndet am Rande einer Veranstaltung sta , bei der Hoﬀmann seine Absicht bekundet, nicht länger
als herbeigesponnener Phantasie-Nazi den Journalisten und Scheinhistorikern zur Ver’ügung zu stehen. Wenige
Monate später im selben Jahr wird es zu jener Intrige kommen, die Jenaer Ak visten, darunter Andre Kapke, als
„Emp’änger ge’ährlichen Sprengstoﬀes aus der Hand von Hoﬀmann hinstellen hä e sollen.

Ein V-Mann wird am Tele’on von „C sprechen und damit ausu’ernde und schikanöse Ermi lungen auslösen,
die ’reilich bald eingestellt werden müssen.

Vor kurzem wurde der Redak on anonym eine Videoau’zeichnung jener Begegnung zugespielt.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/xGj
86

NLG6 E

Der Leser möge sich selber ein Urteil bilden; über die Begegnung und das Gespräch, aber auch zur Frage, warum
es in der darauﬀolgenden Zeit zu jener unsäglichen Ke e an Schweinereien gekommen ist, die Hoﬀmann um ein
Haar den Kop’ gekostet und ihn zu einem Teil des [ ]NSU-Märchens gemacht hä en.

. http://wp.me/p5XsGx-8d
. https://www.youtube.com/embed/xGj04NLG60E
. https://sicherungsblog.wordpress.com/

Neckarsulm
- 6: : 8
"Der Verdacht ist ein Kamp’mi el in eurem demokra schen Rechtsstaat traumha . Ich persönlich schätze die Ambi on
des Herrn Chaussy- ist ja auch nicht mein Scha en den er in jeder ﬁnsteren Ecke erkennen will. Dennoch meine ich, dass
der gute Mann sich in etwas verrannt hat, weil es ihm nicht möglich ist: a: seinen geringen eigenen Beitrag zur Lösung des
Falls zu akzep eren b: er nicht weiß, dass das Böse ein ’reundliches Gesichtträgt. c: er lieber in Herrn Hoﬀmann einen
Lügner sehen will seinem persönlichen Moriarty - um sich selbst au’zuwerten , um nicht der Einsicht ’olgen zu müssen,
jahrelang von denen benutzt worden zu sein, mit denen er in loyaler Weise verbunden gewesen ist.

Hugo Chaussy and his Propagandaverbrechers: Der Sound der Geheimdienste
Juni

- 6- 7

:

, das Rund’unknetz, beschränkte Wellen

Das hä e sich der Autor dieser Zeilen auch nicht träumen lassen, dass ihn die Vergangenheit einmal au’ eine so
heitere Weise einholen würde. Wenn er nämlich auch eine militärische Null ist, so ver’ügt er doch über einen
Drill; zwar keinen militärischen, so doch einen marxis schen. Noch dazu einer Wehrsportgruppe, nämlich der
geis gen Wehrsportgruppe des Musiksoziologen und genialen Schülers von Georg Knepler, [ ]Peter Wicke, der
dereinst in den 9 er-Jahren seine Mannen au’ die marxis sche Analyse von Popmusik gedrillt hat.

Ganz im Sinne des Mo os der legendären Elektrogruppe „Kra werk gab Wicke damals die Parole aus „[ ]Es wird
immer weiter gehn: Musik als Träger von Ideen und schickte einen jeden Jungmann über die Hürden, der nicht
in der Lage war, wie aus der Pistole geschossen den Sozialcharakter der Musik irgend einer damals angesagten
Boyband herunterzubeten.

Der Anlass dieser plötzlichen Erinnerung war ein Radiobeitrag:

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/nZvX dzI AY
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, 8 Uhr

Wie Schuppen ﬁel es mir von den Augen; Ullrich Chaussy ist im Hinblick au’ seine [ ]Propagandaak vitäten nicht
als Linker, nicht als Journalist, auch nicht als ein’acher Staatslügner zu betrachten. Er ist ein Popmusikkonsument,
einer, der seine Ideen an die Musik hängt und aus der resul erenden „S mmung sein Weltbild bezieht. Es handelt sich um einen Menschen, der den Staatsterror als Sound, als wohligen Schauer konsumiert und naturgemäß
auch niemals will, dass er au ört, schließlich soll es immer weiter gehn.

Da ja nicht alle Leser eine Ausbildung in der Wehrsportgruppe Wicke genossen haben und ’achchinesische
Gedanken nachvollziehen wollen, werde ich meine erstaunliche Erkenntnis näher erklären. Wen das langweilt,
der mag unten beim roten Kapitälchen weiterlesen.

Das Radio’euilleton, dessen Beginn Sie oben anklicken können, entstammt Chaussys alltäglicher Arbeit beim
Bayerischen Rund’unk. Es handelt sich um eine Sendung, die die besondere Eigenscha hat, Popmusik mit
Geheimdiens hemen zu einem Radio-Brei zu vermengen, der den Zuhörern eine bes mmte „S mmung suggerieren, ihnen den Konsum dieser S mmung anbieten soll. Chaussy selbst ’ungiert darin als Sprecher, was uns vor
dem Hintergrund der besonderen Thema k der Sendung einen erschü ernden Einblick in sein Weltbild gewährt.

Zunächst ist die Kombina on der Sendungselemente interessant. Chaussy hat sich ’ür seine Sendung eine
musikalische Kulisse ausgesucht, die als „Träger seiner Idee vom Terror nicht geeigneter sein könnte: Der
australische Liedermacher Hugo Race was ’ür ein Name aus dem Mund Chaussys stammt aus dem Um’eld
des berühmten [ ]Nick Cave, der wiederum ’ür seine ironisch-pathe sche Sexualmythologie bekannt ist. Aus
marxis scher Sicht bezieht auch die Musik von Race ihre A rak vität ’ür westliche Musikkonsumenten aus einer
schwüls gen Mys ﬁka on von Sexualität, die im Spätkapitalismus durch die En remdung der Gesellscha sprozesse, die Ideologie des Individualismus und die Verdinglichung in der Pornographie ihre Spontanität verloren hat.

[6]

Nick Cave entdeckt Kylie Minogues Leiche, Musikvideo aus dem Jahr 99
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Es handelt sich um eine Musik, die durch Rückgriﬀe au’ als „vormodern gedachte musikalische Elemente die
Illusion eines Rückschri s hinter den Zustand der vollendeten Au lärung verkau’en will. Sie stellt gleichsam
einen Zustand des Unbewussten her, wo das Bewusstsein sich gegen das Leben richtet. Der [7]Marxist nennt so
etwas historische Regression.

Chaussy kombiniert nun diese „düstere , in Wirklichkeit nur illusionäre, Musik mit Geheimdiens hemen. Diese
Kombina on ist problema sch, denn sie rührt eine geis ge Suppe an, die dem Geheimdiens hema etwas von
der Regression der Musik von Hugo Race mitgibt. Die „S mmung , die Chaussy mit dieser Kombina on erzeugen
will, wird von ihm nicht umsonst so hervorgehoben: Die Musik gibt den Träger ab ’ür die Haltung gegenüber den
Geheimdiensten und dem Staatsterror, die hier verkau werden soll.

Welche Haltung ist das nun, was will Chaussy mit seiner „S mmung ?

Dadurch, dass das Terror- und Geheimdiens hema in die „Düsternis der Musik einbezogen wird, wird in
Wirklichkeit keine „passende Musik zu einem Thema gelie’ert sondern eine Aussage über die Geheimdienste
und den Staatsterror gemacht, die eindeu ger kaum sein könnte. Diese Aussage verknüp die regressive Haltung
der Musik mit dem poli schen Thema und schwindelt den Zuhörer in die Rolle desjenigen, der die „Düsternis
der Geheimdienste, also ihre Verbrechen, als erleichterndes Moment konsumiert.

A u’ gut Deutsch: Chaussy bietet dem Zuhörer an, die mangelnde Au lärung der Verbrechen von Geheimdiensten
als S mmung zu genießen. Der Zuhörer soll wie Chaussy das Ge’ühl erleben, dass diese Verbrechen Mythen sind,
die uns aus dem Alltag erlösen können. Konsumiert werden Leichen und staatliche Vertuschung.

[8]
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Gegenstand schwüls gen Konsums: Uwe Mundlos

Chaussy will gar keine Au lärung sondern das Gegenteil; er benutzt den Umstand, dass die Verbrechen der
Geheimdienste nicht au’geklärt sind, als Werkzeug, um sich [9]gut zu ’ühlen. Wie ein normaler PopmusikKonsument.

Alles, was an mahnenden Worten und brütender Energie in diesen Terror-Konsum gesteckt wird, dient der
emo onalen Selbstbe’riedigung, nicht der Au lärung. Die Au lärung wäre das Ende seiner „S mmung , seines
Erleichterungsge’ühls als Konsument.

Chaussy braucht den Staatsterror wie die ’rustrierte Haus’rau die Pille.

Dass im Feuilleton, das Sie oben anklicken können, auch ein [ ]Oliver Schröm vorkommt, ist eine witzige
Fußnote. Dieser Mann kroch dem AK-NSU so lange in den Arsch, bis er erschü ert ’eststellen musste, dass er
den jährlichen Preis des „Netzwerks Recherche an Chaussy zu vergeben ha e. Dann war Polen oﬀen und der
AK-NSU Teu’elswerk. Schröm zerriss sich das Maul, wo er nur konnte.

Am Ende bedankte sich Chaussy bei Schröm ’ür die Preisverleihung mit der Einladung in seine Radiosendung;
Schröms aktuelles Buch wollte beworben werden.

Peinliches Gesindel. [

]Über die Hürden.

. http://www2.hu-berlin.de/fpm/staff/wicke_photo.jpg
. https://youtu.be/q4yb9T2uCeI?t=439
. https://www.youtube.com/embed/nZvX1dzI0AY
. http://wp.me/p5XsGx-8d
. https://de.wikipedia.org/wiki/Nick_Cave
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/16.jpg
7. http://marx-wirklich-studieren.net/marx-engels-werke-als-pdf-zum-download/
8. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/2.jpg
9. http://wp.me/p5XsGx-np
. http://www.henri-nannen-preis.de/sites/default/files/styles/autoren_image/public/autoren/oliver-schro
em.jpg?itok=2taRxVca
. http://wp.me/p5XsGx-8A

AQ 7
- 6- 8 : 6: 9
Zum Thema Chaussy ﬁel mir noch dieser kurze Spielﬁlm au’, in dem Benno Fürmann als Ulrich Chaussy dile ert. Wer die
Dokumenta on „Der blinde Fleck mit dem echten Chaussy gesehen hat, wird so’ort erkennen, was ich meine... Völlig
neben seiner Rolle auch der mir unbekannte Schauspieler, der hier Karl-Heinz Hoﬀmann darstellt. Auch das Drehbuch hat
Schwächen, pﬂanzt es doch dem Zuschauer den Wunsch nach dem baldigen Abgang des Filmhelden B. Fürmann aus

9

dieser ’ür ihn peinlichen Szene e’ ins Herz. Die ganze Szene wirkt im übrigen so, als ob Fürmann seinen Text vergessen
habe...
Rudol’ Bre schneider
- 6- 8 7: : 9
Sorry, war ein Missverständnis. Bi e poste den Link noch einmal, er wird dann ’reigeschaltet
AQ 7
- 6: :
Das ist der Link zum Film au’ youtube: h ps://m.youtube.com/watch?v=xGj

.

NLG6 E Servus

Juli

Die Libanonintrige: Au akt zum Oktoberfest I

- 7-

:

Frühjahr 98 , Villa in Heroldsberg

Nach dem [ ]Verbot der WSG ist es ruhig geworden in Heroldsberg; Hoﬀmann lässt die Dinge au’ sich zukommen.
Eines Tages erscheint [ ]Udo Albrecht, unter ’alschem Namen, der Mann mit dem [ ]Lederhütchen...

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/TiFYWY8-zpg

kleiner Versprecher: Udo Albrecht muss Ende 979 angeworben worden sein, nicht Ende 98

Anmerkungen von Karl Heinz Hoﬀmann:

Das per Video au’gezeichnete Gespräch zum Thema Udo Albrecht will ich ganz nebenbei zum Anlass nehmen,
au’ einige von [ ]Dr. Rainer Fromm in seiner Disserta on zusammengetragene Unrich gkeiten au’merksam zu
machen.

Au’ Seite

wird Udo Albrecht als mein Partner bezeichnet.

Au’ Seite

ist unzutreﬀend von einem „Konkurrenzverhältnis zwischen mir und Albrecht die Rede.

Udo Albrecht hat mich 98 im Au rag westlicher Geheimagenten [6]nach Beirut gelockt. Mein „Partner konnte
er nie werden. Weder geschä lich, noch sonst irgendwie.

9

Au’ Seite

philosophiert Fromm darüber, was mich wohl veranlasst haben könnte, in den Libanon zu gehen.

Vollkommen ’ehlgehend mutmaßt er, Fromm, die Beschreibung Pohls ehemaliger Ge’ährte Albrechts über
einen Vertrag mit Abu Ijad könnte mir als Vorlage gedient haben.

Au’ Seite
meint Fromm, Albrecht habe wegen der Idee, Kra ’ahrzeuge zur PLO zu bringen, den Kontakt zu
mir geknüp .

Davon, dass Albrecht mit der Kontaktau’nahme zu mir [7]einen geheimdienstlichen Au rag aus’ührte, hat Fromm
natürlich keine Ahnung. Man kann ihm nicht zum Vorwur’ machen, dass er diese In’orma on nicht ha e, aber er
muss sich vorwer’en lassen, dass er sich in seiner Disserta on in nicht veriﬁzierbaren Mutmaßungen ergeht.

Aber Rainer Fromm geht mit seinen Vermutungen au’ derselben Seite seiner Doktorarbeit noch weiter, indem er
den erstaunlichen Blödsinn von sich gibt:

„Die Wehrsportgruppe Ruhrgebiet steht nach den Erkenntnissen der Ermi lungsbehörden in enger
Verbindung zur Wehrsportgruppe Hoﬀmann. Au’ das Konto des WSG Che’s soll angeblich auch die
Beute des Bochumer Banküber’alles von 979 geﬂossen sein.

Als Quelle gibt Rainer Fromm die Frank’urter Rundschau vom
8.7. 98 an.

.7. 98 und die Wes älische Rundschau vom

Na dann [8]Prost Mahlzeit.

Rainer Fromms Doktorarbeit ist eine Sammlung von unüberbietbaren Blödsinnigkeiten. Das muss einmal klipp
und klar gesagt werden.

Erstens steht ’est, dass es diese geisterha e „WSG Ruhrgebiet niemals gegeben hat. Zweitens habe ich zu dem
Zeitpunkt, als in Bochum 979 Banken über’allen wurden oder über’allen worden sein sollen, den Udo Albrecht
überhaupt noch nie gesehen.

Im Bezug au’ die, in der Bundesrepublik gegebenen diversen Möglichkeiten, die Doktorwürde zu erlangen, ist
man ja schon [9]einiges gewöhnt. Nachdem ich mich schon mit der Methode Ganser auseinandergesetzt habe,
scheint es mir angebracht, in der nächsten Zeit die „Methode Rainer Fromm etwas näher zu beleuchten.

Die vorangestellten Beispiele sind nur ein Bruchteil des von Fromm pseudowissenscha lich zusammengetragenen Blödsinns.
9

. http://wp.me/p5XsGx-i0
. http://wp.me/p5XsGx-eb
. http://wp.me/p5XsGx-me
. https://www.youtube.com/embed/TiFYWY8-zpg
. http://wp.me/p5XsGx-lt
6. http://wp.me/p5XsGx-k
7. http://wp.me/p5XsGx-8
8. http://wp.me/p5XsGx-gw
9. http://www.zeit.de/studium/2012-10/Plagiatoren-Ranking-Schavan/seite-2

pitman
- 7: :
Konnte nur ein yotube zu Hoﬀmann und Ganser ﬁnden. Ist das die o.g. Methode Ganseröder gibt es da noch etwas?
Rudol’ Bre schneider
- 7: :
Nein, das Video ist nicht die Methode Ganser ... es handelt sich um einen Ar kel, der vor einiger Zeit an anderer Stelle
erschienen ist. Wir werden das hier aber noch einmal veröﬀentlichen, wenn Interesse besteht.
pitman
- 7ich bi e darum

: 9:

Die Libanonintrige: Au akt zum Oktoberfest II

- 7-

:

Ende September 98 , Pullach

Kurz nach dem Anschlag au’ das Oktober’est lanciert der BND einen Aktenvermerk, aus [ ]dessen Inhalt hervorgehen soll, dass sich Hoﬀmann und Männer seiner [ ]Kamp’gruppe im ’alangis schen Teil des Libanon also im
Machtgebiet der Tod’einde der PLO mit „italienischen Rechtsextremisten getroﬀen und über Anschlagspläne
unterhalten hä en. Der Generalbundesanwalt wird um den Inhalt dieser Mi eilungen nicht herumkommen, als
es gilt, die Öﬀentlichkeitsarbeit in den Tagen nach dem Massaker zu organisieren...

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/uRvmUSbWnGE

An dieser Stelle wurde bereits berichtet [ ]über den Status Udo Albrechts, des ’reiberuﬂichen Agenten, und
über [ ]seine Tä gkeiten in Belgien, als er sich um die [6]Ausbildung junger Männer in der schönen Disziplin des
Banküber’alls kümmerte.

Auch über das Wissen der Stasi zu den Adressen und Decknamen der Au raggeber Albrechts in Brüssel und
Mailand und die hartnäckige Vertuschung dieser Au raggeber durch die BStU bis heute haben wir [7]das Nö ge
9

mitgeteilt.

Warum schützt die BRD Albrechts Au raggeber immer noch?

. http://wp.me/p5XsGx-la
. http://wp.me/p5XsGx-an
. https://www.youtube.com/embed/uRvmUSbWnGE
. http://wp.me/p5XsGx-8
. http://wp.me/p5XsGx-eb
6. http://wp.me/p5XsGx-ez
7. http://wp.me/p5XsGx-gw

Wo sind die alterna ven Tathergangshypothesen? | NSU LEAKS
- 79: : 9
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/die-libanonintrige-au akt-zum-oktober’e st-ii/ […]

Die Libanonintrige: Au akt zum Oktoberfest III
Juli

- 7-

7: 6

, das Weltnetz, unendliche Weiten

Zum Abschluss unserer kleinen Serie lie’ern wir heute eine kurze Gesamteinschätzung der Vorgeschichte des
Oktober’esta entats. Hoﬀmann war im Frühjahr 98 von [ ]Udo Albrecht in den Libanon [ ]gelockt worden,
au’ Veranlassung einer [ ]privaten Seilscha innerhalb der deutschen Sicherheitsbehörden. Als erpressbarer
Stra äter ha e sich Albrecht gegenüber dem Privatagenten Werner Mauss zur Kontaktau’nahme mit Hoﬀmann
bereit erklärt, um viel später, in bundesdeutscher Ha , gegenüber Innenminister Baum einzuräumen, [ ]man
habe ihn in dieser Sache benutzt.

Nach dem Scheitern des Au rags an Albrecht, Hoﬀmanns Gruppe im Libanon zu [ ]zersetzen und Albrechts
Inha ierung in der BRD im Sommer 98 , explodierte Ende September au’ der Teresienwiese in München eine
Bombe. Rein zu’ällig sollte am Abend des Anschlags ein Fahrzeugkonvoi Hoﬀmanns an München vorbeiziehen.
So jeden’alls das „Wissen der Ermi ler...

Tatsächlich war der Konvoi aber durch technische Gebrechen am Los’ahren gehindert worden und die Verdachtsmomente gegen Hoﬀmann ﬁelen dünn aus. Der Abteilungsleiter im Bayerischen Staatsministerium des Inneren,
Hans Langemann, [6]geriet in der Folge zwar unter Druck, vermochte sich aber vorläuﬁg noch durch diverse
Ermi lungsver’ahren und Untersuchungsausschüsse hindurch zu schwindeln...

IFRAME: [7]h ps://www.youtube.com/embed/VwR9dMTN a
9

Fortsetzung ’olgt.

. http://wp.me/p5XsGx-8
. http://wp.me/p5XsGx-me
. http://wp.me/p5XsGx-cM
. http://wp.me/p5XsGx-nR
. http://wp.me/p5XsGx-an
6. http://wp.me/p5XsGx-63
7. https://www.youtube.com/embed/VwR9dMTN4a0

Sauberer Akademiker: Die Irrtümer des Rainer Fromm
Juli

- 7- 7

:

, Schloss Ermreuth

Den Doktor tel hat sich [ ]Rainer Fromm in seiner Disserta on von 998, die er als „Beitrag zur Geschichte des
europäischen Rechtsextremismus verstanden wissen will, erworben. Es wimmelt darin von Unrich gkeiten.

Um den Rahmen eines Blog-Beitrages nicht zu sprengen, habe ich hier nur einige wenige, im Zusammenhang mit
dem Oktober’esta entat stehende Beispiele ange’ührt:

Au’ Seite

schreibt Fromm:

„Fakt ist, dass zahlreiche WSG-Leute zu Terroristen werden. ...

Das ist ’alsch. Tatsächlich wurde nur ein Mitglied der Wehrsportgruppe Hoﬀman, beeinﬂusst von der [ ]HeppKexel-Gruppe, zum Terroristen.

Das WSG Mitglied Uwe Behrend hat zwar als Einzeltäter aus eigenem Antrieb und Entschluss ein A entat verübt,
kann aber nicht als Terrorist bezeichnet werden, weil er nicht wenigstens mit zwei weiteren Personen im Tatzusammenhang und nicht mit der Absicht, weitere Gewal aten zu verüben, gehandelt hat. Um von Terrorismus
sprechen zu können, muss wenigstens ein Zusammenschluss von drei Personen vorliegen, die sich mit dem Ziel,
kon nuierlich Verbrechen gegen das Leben zu begehen, zusammen geschlossen haben. Das war nicht der Fall.

9

Seite 7:

„ ... Kapitel 8 disku ert die Beteiligung der WSG ... am Oktober’esta entat, sowie am Anschlag au’
den Hauptbahnho’ von Bologna. ...

Mit diesem Hinweis versucht Fromm au’ unsaubere Weise S mmung zu machen. Ich nenne es unsauber, weil
Fromm ganz genau wusste, dass die „[ ]Bologna-Verdäch gungen bereits beweis’ähig widerlegt waren. Er
wusste ganz genau, dass der Verdacht vom italienischen Geheimdienst in die Welt gesetzt worden war.

„ ... Forstmeister Heinz Lembke. Er wird in Zeitungsberichten als Scharnier zwischen der WSG
Hoﬀmann und Man’red Röder betrachtet. ...

„Der Hinweis kommt von dem inha ierten Mitglied der „Deutschen Ak onsgruppen Raimund Hörnle
...

Fromm spricht in unzulässiger Weise von einer angeblichen Verbindung zwischen der WSG Hoﬀmann und
Man’red Röder sowie Heinz Lemke. Dabei bezieht er sich au’ Raimund Hörnle.

Unzulässig deshalb, weil er ’ür diese absolut ’alsche Unterstellung, außer einem Hinweis von Hörnle, keine Belege
bringen kann.

Die Sache ist deswegen grotesk, weil mir Hörnle völlig unbekannt war. Wer auch immer dieser Raimund Hörnle
gewesen sein mag, er hat jeden’alls eine Aussage gemacht, die er nicht verantworten konnte. Mit Man’red Röder
hat mich nichts verbunden, weder ideologisch noch organisatorisch, Heinz Lemke kannte ich nicht. Noch nicht
einmal dem Namen nach.
96

[ ]

Blitzsauberer Akademiker: Rainer Fromm

Mit dem Hinweis au’ Zeitungsberichte als Quelle versucht sich Fromm der Verantwortung ’ür die Verbreitung der
Unrich gkeiten zu entziehen. Das ist inakzeptabel, denn es wäre seine Pﬂicht gewesen, die Quellen zu veriﬁzieren.

Wer eine wissenscha liche Arbeit ablie’ern will, muss bei der Bearbeitung des Sujets auch wissenscha lich
vorgehen. Er muss seine Quellen veriﬁzieren. Fromm hat das unterlassen. Das Ergebnis ist entsprechend. Seine
Disserta on ist keine seriöse wissenscha liche Arbeit, sondern nur [ ]billiger Journalismus.

Mit den in Rainer Fromms Doktorarbeit angehäu en Irrtümern bin ich noch lange nicht ’er g. Ich werde mich
damit noch weiter und um’angreicher auseinandersetzen.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann; Bildgestaltung und Bildunterschri en von der Redak on

. http://wp.me/p5XsGx-lt
. http://wp.me/p5XsGx-jO
. http://wp.me/p5XsGx-fh
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/31.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-bb
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Gundolf Köhler schnuppert bei der WSG und lässt den Böller los

- 7- 8

:

Sommer 976, Donaueschingen

An einem Spätsommertag des Jahres 976, er ist 6 Jahre alt, überredet [ ]Gundol’ Köhler seine Eltern, ihn
nach Heroldsberg in Franken zu chau—eren. Das ist ein weiter Weg, aber die Eltern machen das. Gundol’ packt
seine pennälerha e „militärische Ausrüstung , die aus einem [ ]Bundeswehr-Drillich, Kamp’s e’eln und einem
„echten Stahlhelm besteht, ins Auto und die Familie macht sich au’.

Man ist recht ’rüh losge’ahren und erreicht am Vormi ag das Anwesen von Karl Heinz Hoﬀmann. Aber der
Haarschni passt nicht ganz...

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/SjOP9mr _7mM

Kleiner Versprecher: Köhler war nie au’ Schloss Ermreuth

Köhler, der dann doch nie Mitglied der WSG geworden ist, und der au’ keinem [ ]Foto der WSG erscheint,
hat später [ ]traurige Berühmtheit erlangt. Damit sich der Leser eine Vorstellung davon machen kann, was er
an diesem oder am darauﬀolgenden Tag im Sommer 976 es handelte sich um zweitägige Übungen bei der
Hoﬀmann-Truppe gemacht hat, dokumen eren wir an dieser Stelle einen kleinen Auszug aus einem Dienstplan
der WSG.
98

[6]

Dienstplan der WSG, 979

Man hat Köhler nie eine Schuld am Anschlag nachweisen können.

Er ruhe in Frieden, wie die [7]anderen Op’er des Staatsterrors auch.

. http://wp.me/p5XsGx-46
. http://wp.me/p5XsGx-e
. https://www.youtube.com/embed/SjOP9mr_7mM
. http://wp.me/p5XsGx-c
. http://wp.me/p5XsGx-6Y
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/07/Unbenannt.jpg
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7. http://wp.me/p5XsGx-kH

Reden wir darüber: Wie war die WSG wirklich?
Juli

- 7- 9

:

, Schloss Ermreuth

Viel ist darüber gerätselt worden, womit sich die Wehrsportgruppe Hoﬀmann im Rahmen ihrer regelmäßigen,
allwöchentlich durchge’ührten WSG-Übungen beschä igt hat.

Weil man darüber keine brauchbaren In’orma onen ha e, und vor allem weil die Medien das völlig unzutreﬀende Klischee einer na onalsozialis sch geprägten Politorganisa on, ähnlich der SA, erstellt und gepﬂegt ha en,
entstand im kollek ven Denken der Bevölkerung die Vorstellung, es müsse in der WSG eine poli sch-ideologische
Beeinﬂussung sta ge’unden haben.

[ ]

Aus einem Werbeprospekt der WSG

Dass darüber nie etwas bekannt wurde, ’ührte man au’ per’ekte Geheimhaltung zurück. Tatsächlich war die
WSG überhaupt nicht geheim, schon deshalb nicht, weil ja ständig Mitgliederwerbung betrieben werden musste.
Es war auch kein Geheimnis, was sich au’ den [ ]Übungen der WSG abspielte. Geheim gehalten wurden beim
Zusammenspiel mehrerer WSG-Stammabteilungen Ortsgruppen nur die Treﬀpunkte bis zum Abschluss der
Übung.

Eben’alls unterlagen die Personalstärke und die Iden tät noch nicht behördlich erkannter WSG-Männer der
Geheimhaltung. Dies aber nur deswegen, um sie vor den üblichen [ ]behördlichen Schikanen zu schützen.

Um etwas Licht in die mit einem „blinden Fleck verkorkste zeitgeschichtliche Literatur zu bringen, stelle ich ein
paar Übungspläne aus der ak ven WSG-Zeit vor. Wer will, kann daraus die rich gen Schlüsse ziehen, wer mich
immer noch mit Leuten wie Man’red Röder gleichsetzen will, dem ist nicht zu hel’en.

Meinetwegen können die Realitätsresistenten weiter au’ dem Holzweg dahintappen. An den Tatsachen wird es
nichts ändern.

Ich kann heute rückblickend sagen, dass der Verzicht au’ ideologische Beeinﬂussung und Gleichschaltung des
WSG-Personales mein Er’olgsrezept gewesen ist. Das poli sche Establishment hat das natürlich erkannt und den
ständig steigenden, organisatorischen Er’olg mit einer [ ]Verbotsver’ügung und anschließender Diﬀamierung
zunichte gemacht.

[ ]

Aus einem Werbeprospekt der WSG

Meine Gegner haben mich ständig mit Adol’ Hitler-Apologeten wie Man’red Röder gleich gesetzt oder mir eine
Nähe zu Gerry Lauck angedichtet.

Die Gelegenheit, mit diesem Unsinn au’zuräumen, hat man mir nie gegeben.

So wuchern diese abwegigen Vorstellungen noch heute in den, durch „blinde Flecken [6]gestörten Köp’en
derjenigen, die partout in mir einen Feind sehen wollen.

Leute die nicht einsehen können, dass wir nicht als Feinde geboren wurden.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/07/1.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-ol
. http://wp.me/p5XsGx-dR

. http://wp.me/p5XsGx-i0
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/07/2.jpg
6. http://wp.me/p5XsGx-nx

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann VII: Das Oktoberfesta entat

- 7-

: 8

6. Oktober 98 , Schloss Ermreuth

Es ist ’rüher Abend, und Karl Heinz Hoﬀmann wartet. Wo bleibt der letzte Fahrer? Er war doch sonst ein
zuverlässiger Kerl. Die anderen Leute sind schon längst da, man will au“rechen, nach Neuburg an der Donau,
wo die instandgesetzten ausrangierten Fahrzeuge der Bundeswehr ’ür den Export in den Libanon übernommen
werden sollen. Man will sie per Achse nach Jugoslawien bringen, zur Fähre Richtung [ ]Syrien.

Die Fahrzeuge sind ’ür die Fatah bes mmt. Man hat Hoﬀmann den K’z-Export als Möglichkeit der Finanzierung
seiner [ ]kleinen Kamp’gruppe dort angeboten. Die Ak on soll ohne Beteiligung desjenigen Mannes über die
Bühne gehen, der Hoﬀmann in den Libanon [ ]gelockt hat. Udo Albrecht sitzt in diesem Herbst 98 bereits in
der JVA Bochum ein.

[ ]

Der Terrorist und Spitzel Udo Albrecht

Über die ursprünglich geplante Ab’ahrtszeit der Fahrer und die Vorbei’ahrt an München am Abend weiß der
Spitzel [ ]Franz Lippert bescheid; tatsächlich tauchen diese Zeiten einen Tag später in einem Aktenvermerk der

Polizei als Tatsachenbehauptung au’: „Hoﬀmann be’and sich zum Zeitpunkt der Detona on au’ der Höhe Chiemsee. Durch die Verspätung des jetzt hek sch eintrudelnden letzten Fahrers und die darauﬀolgenden Ereignisse
kommt aber alles ganz anders; das ’älschliche Wissen der Polizei wird zum Beweis ’ür die [6]Verstrickung der
Dienste in das Verbrechen.

Walter Ulrich Behle, Spitzel und Provokateur diverser Geheimdienste und inves ga ver Zeitschri en, hat sich
wenige Wochen zuvor bei Hoﬀmann einge’ührt und will den Kra wagentransport mitmachen; er sollte später
wilde Geschichten über seine Teilnahme an der Fahrt verbreiten. Hoﬀmann lässt die Leute jetzt nach Neuburg
an der Donau ’ahren, entschließt sich aber im letzten Moment, den Abend in Nürnberg zu verbringen und eine
[7]Disco au’zusuchen. Er kommt nicht mit.

Zur gleichen Zeit entspinnt sich im Raum München eine Intrige, die mit einem Explosivkörper und einem
[8]jungen Mann aus Donaueschingen zu tun hat. Die Intrige kommt aus einer Finsternis, die der Staat, so lange er
herrschen will, den Menschen nicht erhellen wird. Wie eine zerrissene Puppe wird Gundol’ Köhler am Ende au’
der Teresienwiese liegen; noch Jahrzehnte später muss die Täuschung, der totale Beschiss der Öﬀentlichkeit die
letzte Redak onsstube in der Provinz beherrschen. Das Allerheiligste des Staates, ein dunkles Herz, [9]Blut der
Unschuldigen als Treibstoﬀ einer ’urchtbaren Maschine.

Wehe dem, der die S mme dagegen erhebt.

Wenn Hoﬀmanns Männer in Neuburg ankommen, herrscht dort Ärger über technische Mängel an einem Unimog.
Der Wagen will nicht, es ist wie verhext. Über Stunden versucht der treue Anton P’ahler noch, den Wagen in
Schuss zu bringen, aber es hil nichts. Die Kolonne muss au’ P’ahlers Anwesen Halt machen; die Weiter’ahrt
kann erst am kommenden Morgen er’olgen.

[

]

Heu ge Route von Neuburg an der Donau nach Salzburg; 98 waren die Autobahnen noch nicht voll ausgebaut

Im Herbst 98 gibt es noch keine Mobiltele’one, und in Bayern am Land sind die Tele’onzellen nicht eben dicht
gesät. Auch der [ ]sympathische Postler Behle vermag es nicht mehr, sich vom Trupp zu en ernen und seine
Herren von der unerwarteten Verzögerung zu verständigen.

Als es dunkel wird, ist Wachablöse im Lager Bir Hassan. Kommandant Leroy Paul hat die Wache instruiert. Dienst
wie üblich. [ ]Od’ried Hepp und seine Kameraden aus dem Ortenaukreis sitzen unweit in einem Ge’ängnis der
PLO ein. Der „Che’ ist nicht da; das macht die Sache nicht leichter. Aber an diesem Abend bleibt es weitgehend
ruhig.

In dem Moment, in dem die Bombe au’ der Teresienwiese explodiert, beﬁndet sich Hoﬀmann in einer Nürnberger
Disco, die Leute vom K’z-Konvoi näch gen in Neuburg und im Lager Bir Hassan rührt sich gar nichts.

Die kommenden Tage bringen die Festnahme Hoﬀmanns au’ Ersuchen des Generalbundesanwalts, der kurz
darau’ die Freilassung ’olgt, die Festnahme der Männer des Fahrzeugkonvois, der noch vor der österreichischen
Grenze gestoppt wird, und eine Medienkampagne. Generalbundesanwalt Rebmann posaunt eine Verwicklung
der Wehrsportgruppe Hoﬀmann aus.

[ ]Rebmanns Einﬂüsterer wissen, warum sie den Verdacht au’ Hoﬀmann lenken und noch Jahrzehnte später
Sand in die Augen der Menschen streuen.

. https://de.wikipedia.org/wiki/Tartus
. http://wp.me/p5XsGx-an
. http://wp.me/p5XsGx-me
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/04/5.png
. http://wp.me/p5XsGx-5d
6. http://wp.me/p5XsGx-co
7. http://wp.me/p5XsGx-jC
8. http://wp.me/p5XsGx-46
9. http://wp.me/p5XsGx-kH
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/07/Ohne-Titel.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-97
. http://wp.me/p5XsGx-jO
. http://wp.me/p5XsGx-nR

Quatsch für Mu er Helga: Fromms Helfer
Eine Kolumne von Karl Heinz Hoﬀmann
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Kurz vor dem Ende des . Jahrhunderts hat der An ’a-Apologet [ ]Rainer Fromm das bereits bestehende
Überangebot an wirklichkeits’remder An ’a-Literatur zum Thema „Wehrsportgruppe Hoﬀmann vorsorglich
au’ alterungsbeständigem säure’reiem Papier um 67 Seiten erweitert. Das säure’reie Papier wird die Zeiten
ungebührlich lange überdauern, ob die darau’ gedruckten ’ehlgehenden Analysen au’ ewig standhalten können,
ist eine andere Frage.

Der Autor will [ ]sein Werk als Beitrag zur Geschichte des deutschen Rechtsextremismus verstanden wissen und
nennt es kühn:

Die „Wehrsportgruppe Hoﬀmann : Darstellung, Analyse und Einordnung.

Was bei nur oberﬂächlicher Betrachtung schlüssig erscheint, erweist sich bei genauerem Hinsehen als völlig
neben der Sache liegend. Dabei will ich nicht verkennen, dass Rainer Fromm auch vereinzelt zu rich gen
Erkenntnissen gelangte, die im krassen Gegensatz zum Mainstream des Quellenmaterials stehen und mit denen
er interessanterweise gelegentlich seine eigenen Thesen widerlegt.

Au’ einem der nicht nummerierten Vorsatzblä er steht:

„Für meine Mu er Helga .

[ ]

Der Mu er gedankt: Rainer Fromm

Man dar’ annehmen, dass sie vom Autor, im Gegensatz zu mir, voll zu’rieden gestellt werden konnte. Das Buch
hat ja genug öﬀentliche Anerkennung ge’unden und wohl auch genug Geld eingebracht.

Bevor Fromm in medias res geht, dankt er noch seinen Kindern Nathalie und Nils ausdrücklich ’ür die Geduld mit
der sie akzep erten, dass er einen Sommer lang ’ürs Freizeitprogramm ausﬁel. Ist das nicht lieb? Aber Fromm
ist nicht nur lieb, er ist zuweilen auch erstaunlich ehrlich. Oﬀen räumt er ein, dass er ohne die Unterstützung
seiner Frau Barbara Kembach, die ihm bei den Formulierungen hal’, sein Buch niemals hä e schreiben können.
Immerhin war das hier in Rede stehende Werk eine Disserta on.

Ich habe immer geglaubt ein Doktorand müsse seine Disserta on selbst, ohne ’remde Hil’e ’ormulieren.

[ ]

Unser Kolumnist: Karl Heinz Hoﬀmann
6

Au’ dem nicht nummerierten Bla vor Seite 7 bedankt sich Rainer Fromm bei acht namentlich au’ge’ührten
Personen ’ür die Unterstützung bei der inhaltlichen Ab’assung seines Werkes. Darunter Ulrich Chaussy und Dr.
Jörg Schwalm.

Wenn man von [ ]Ulrich Chaussy abschreibt, kann, so’ern es um gesellscha spoli sche Belange geht, nichts
Vernün iges dabei herauskommen. Chaussy ist bei seinen an ’aschis schen Traktaten nie über die Entwicklung
und Pﬂege waghalsiger Verdachtstheorien hinausgekommen.

Der, später zum Generalstaatsanwalt avancierte ehemalige Staatsanwalt [6]Dr. Jörg Schwalm hat sich Jahrzehnte
lang als mein persönlicher Gegner begriﬀen. Er hat nie vergessen können, dass ich ihm einmal anlässlich einer
ungerech er gten Festnahme ins Gesicht gespuckt habe.

Ein paar Jahre später spielte er im Saal 6

natürlich sehr engagiert den Ankläger.

Anmerkung der Redak on: Das ist die erste Folge einer Kolumne, die mehrmals wöchentlich erscheinen und
hoﬀentlich bis Weihnachten die Irrtümer und Minderleistungen der Disserta on von Rainer Fromm au’arbeiten
wird; Bildgestaltung und Bildunterschri en von der Redak on
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vonstein
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Sehr schön. Man ’reut sich darau’, und es wird das sündha teuere Geld, welches man ’ür diese "Disserta on"über den
Tresen schieben musste, kompensiert.
admin
- 7- 8 : : 8
Es gibt darin durchaus auch Lichtblicke, insbesondere was die gelegte Bologna-Spur zu Hoﬀmann, Fiebelkorn und Hepp
durch den italienischen Militärgeheimdienst betri . Licht und Scha en... Beides vorhanden.

Charlo e Knobloch: Keine Lust zur Au lärung des Oktoberfesta entats?
Juli

- 7-

9: 6

, München

Mi en im Sommer ringen sich die SZ-Redakteure Stroh und Wetzel dazu durch, einen [ ]kleinen Auszug aus
einem längeren Interview mit der Präsiden n der Münchner Israeli schen Kultusgemeinde, Charlo e Knobloch,
7

auch online zugänglich zu machen. Der Auszug trägt die sensa onelle Überschri :

Knobloch ﬁndet neue Ermi lungen zum Oktober’est-A entat überﬂüssig

Im ersten Moment stutzt der brave Leser; wie meinen? Nichts mit der Au lärung rechtsradikaler Stra aten?
Doch die weitere Lektüre bringt das Ganze in einen leicht ’asslichen, oder [ ]vielleicht doch nicht so leicht
’asslichen, Zusammenhang.

Trotz eines womöglich rechtsextremis schen Hintergrunds hält Charlo e Knobloch wenig von den
neuerlichen Ermi lungen zum Oktober’est-A entat. „Die Vergangenheit wieder in den Vordergrund
zu schieben, ﬁnde ich überﬂüssig , sagte die Präsiden n der Israeli schen Kultusgemeinde München
und Oberbayern im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. „Man muss schauen, dass das Oktober’est heute nicht mehr mit solchen Problemen belastet ist.

Gut, das leuchtet ein. So ein ’rohes Volks’est muss Jahrzehnte später nicht auch noch mit Erinnerungen an ein
grausliches Gemetzel belastet werden. Ganz klar ist es aber dennoch nicht, was da jetzt das Fest so belasten soll;
schließlich ist es ja nur [ ]womöglich ein rechtsextremis sches A entat gewesen. Sicher ist man sich am Ende
nicht, dass es die Nazis waren. Also besser nicht dran denken.

Dass es in den Achtzigerjahren rechtsextreme Morde und Gruppierungen wie die „Wehrsportgruppe
Hoﬀmann gegeben habe, sei doch bekannt. „Da brauche ich mir doch jetzt keine Gedanken mehr
machen, ob die am Oktober’est-A entat beteiligt war oder nicht , sagte Knobloch.

Aha, mag sich der Leser ein’ühlen, die Legende steht ja eh, wieso dann noch näher nach’ragen. Wenn man sich eh
denken kann, wie es war, und wenn das Wissen genügt, das man sich nützlicher Weise [ ]ausdenken kann, dann
lieber nicht au lären. Wer weiß, was dabei herauskommt, wenn die Sache zu genau unter die Lupe genommen
wird. Das mit den Nazis ist ja bekannt.

Wahr ist es ’reilich nicht. Aber das spielt ja keine Rolle.
8

[ ]

Entsetzt: Dr. Schreck

Wie es sich ’ür gestandene Schmierer gehört, ﬂechten Stroh und Wetzel dann noch ein paar irre’ührende
Scheinin’orma onen in den Text, gleichsam um den Leser darau’ hinzuweisen, dass Knobloch da in ihrer sakrosankten Funk on schon recht radikal dahergeredet habe:

Beim größten Terroranschlag in der deutschen Nachkriegsgeschichte starben am 6. September 98
Menschen,
wurden verletzt. Die Ermi lungsakten wurden bald geschlossen, die Behörden
bezeichneten den eben’alls getöteten Rechtsradikalen Gundol’ Köhler als Einzeltäter.

Fast zu viele Lügen au’ einem Hau’en. Die Ermi lungsakten wurden überhaupt nicht bald geschlossen, sondern
es wurde jahrelang ermi elt. Und da’ür, dass Gundol’ Köhler ein Rechtsradikaler gewesen sein soll, gibt es
[6]keine Beweise. Aber was soll s.

Wegen zahlreicher Ungereimtheiten und unberücksich gter Zeugenaussagen nahm der Generalbundesanwalt jedoch vor einem halben Jahr die Ermi lungen neu au’. Im Fokus steht nun vor allem die
Suche nach Mi ätern und die Frage, ob die Tat Werk eines rechtsextremis schen Netzwerks war.

Der Netzwerkgedanke: Letzte Zuﬂucht [7]der als Betrüger über’ührten Pseudoau lärer; letzter Pﬁﬀ aus dem
Loch der Verdachtstheorien. Und die Generalbundesanwaltscha mi en drin. Sauberer Verein. Rich ge Nestbeschmutzer, Oktober’est-Nestbeschmutzer, Umsatzbremsen. Da haut Knobloch ein’ach den Deckel drau’:
9

„Abgeschlossene Dinge sollte man au’ sich beruhen lassen, sagte Knobloch hingegen. „Wir haben
genug aktuelle Themen, die es wert wären, vehement an die Oberﬂäche gebracht zu werden.

An semi sche Stra aten zum Beispiel, soll hier wohl mitgedacht werden. Sicher, das wäre eine Möglichkeit.
Damit müsste man das saubere Volks’est nicht beschmutzen, die Jugend nicht vergraulen. Und die Nazi-Legende
gibt es ja sowieso, dazu braucht man doch keine neuen Ermi lungen. Wozu der Au’wand. Und wozu das [8]Risiko.
Bei einer ernstha en Wiederau’nahme, die natürlich von Seiten der Behörden ohnedies nicht droht, könnte man
sich ja um Kop’ und Kragen ermi eln.

Wir wollen die Mo ve der Frau Knobloch nicht kommen eren. Wollen wir hoﬀen, dass es sich dabei ausschließlich
um Mo ve im Bereich der Sorge ’ür die Umsätze der Oktober’est-Wirte handelt. Oder um die Hoﬀnung, dass die
Jugend einem ungetrübten Glück entgegen geht, wenn das Oktober’est [9]gelingt.

Sauber.

.
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Knobloch, die Zweite: Versöhnen sta vertuschen
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Schloss Ermreuth, Juli

Man [ ]hört und staunt.

Wenn es um die Au lärung des Oktober’esta entates geht, ﬁndet es Charlo e Knobloch überﬂüssig, „die
Vergangenheit immer wieder in den Vordergrund zu schieben.

Sie meint, man müsse schauen, dass das Oktober’est nicht mehr mit [ ]solchen Problemen belastet ist.

Warum wohl? Ist es deshalb, weil be’ürchtet werden muss, dass die wahren Täter und Drahtzieher des Massakers
au’ der Theresienwiese am Ende doch noch entlarvt werden?

Ahnt sie womöglich, dass etwas ans Licht kommen könnte, was ’ür sie sehr schwer zu ertragen wäre?

Wer seine Finger im Spiel gehabt haben muss, ergibt sich neben zahlreichen anderen Indizien aus der Schnelligkeit
der damaligen veröﬀentlichten Schuldzuweisung.

[ ]

Der Spiegel, 6. Oktober 98

Kaum ein paar Tage nach dem A entat wurde die Schuldzuweisung schon von den geheimdienstlich gesteuerten
Medien, allen voran dem Spiegel vorgenommen. Die mit einem Hakenkreuz, als unheilvolle Erscheinung am
Horizont, gezierte Titelseite des „Spiegel lässt den Zweck des Verbrechens erkennen. Blitzschnelle Schuldzuweisungen, unmi elbar nach einem Tötungsverbrechen sind ein sicheres Indiz ’ür geheimdienstliche Tatbeteiligung.

Der Modus operandi ist immer der gleiche. Besonders deutlich ’ällt das im Zusammenhang mit der „[ ]NSUAﬀäre ins Auge.

Im Fall des Oktober’esta entates ist die Rechnung nicht so au’gegangen wie man es haben wollte, weil sie ohne
den Wirt gemacht wurde. König Zu’all hat den Drahtziehern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Nachdem nun die Generalbundesanwaltscha bekennen musste, dass sich das wieder au’genommene Ermi lungsver’ahren [ ]nicht mehr gegen mich oder ehemalige WSG- Mitglieder richtet, weil sich kein Verdacht
begründen lässt, ist die Sache nicht ein’ach nur poli sch uninteressant geworden, sondern vielmehr mit der
Ge’ahr der Entdeckung der wahren Schuldigen verbunden.

Die Erklärung der Präsiden n der israeli schen Kultusgemeinde „abgeschlossene Dinge solle man au’ sich
beruhen lassen „lässt au orchen. Handelt es sich bei den Vorgängen im III. Reich nicht auch um „abgeschlossene
Dinge¿

Sinngemäß meint Frau Knobloch, sta in der Vergangenheit immer wieder herum zu stochern, täte man besser
daran, drängende aktuelle Themen an die Oberﬂäche zu bringen.

Was meint sie damit? Doch nicht etwa sowas wie die „israelische Siedlungspoli k¿

Recht hä e sie, wenn sie endlich ’ür die vorbehaltlose Aussöhnung der deutschen Juden mit den Deutschen eintreten würde. Dieser dringend notwendigen Aussöhnung stehen Leute wie Frau Knobloch entgegen. Gebraucht
würden Persönlichkeiten vom Format eines [6]Daniel Barenboim. Juden und Deutsche brauchen psychotherapeu sche Behandlung.

Am Ende dieser Behandlung müssen beide Tabula rasa machen, sonst geht das hässliche Gestänkere weiter bis
zum Jüngsten Tag.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
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Whistleblower unter Anklage? SAT Kulturzeit .7.
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[…] würden, die es zu verbergen gilt, zu staatsnah… oder be’reundete Dienste involviert. Siehe Scharlo e Knoblauch… […]

Wo der Minister nichts zu sagen hat: Die Tage nach dem A entat

- 7- 8 7: 6

Bonn, Sonntag 8. September 98

Zwei Tage nach dem [ ]Anschlag herrscht eine gewisse Verwirrung in Bonn; Franz Jose’ Strauß hat einen Wahlkamp’au ri am Tag nach dem Massaker dazu benutzt, [ ]Innenminister Baum von der FDP schar’ anzugrei’en.
Er habe die Geheimdienste demoralisiert, und das sei im Zusammenhang mit dem Möglichwerden solcher
Verbrechen zu sehen. Innenminister Baum wird von der Bild-Zeitung ge’ragt, ob er nicht dazu Stellung nehmen
wolle, schließlich sollten Straußens Angriﬀe nicht ohne Antwort bleiben; es ist der Nachmi ag des 8. September.

Baum setzt sich so’ort hin und arbeitet mit seinen Mitarbeitern ein Statement aus, einen so genannten Namensbeitrag, wie er als Mi el der poli schen Polemik zu jener Zeit gern eingesetzt wird. Nach Übermi lung des Textes
ru man aus der Redak on der Bild-Zeitung im Ministerium an und teilt mit, dass man vom Beitrag des Ministers
schwer en äuscht sei.

[ ]

Pressemi eilung Bundesministerium des Inneren, 9.9. 98

Selbstverständlich wird im Ministerium nach kurzer Beratung eine Kürzung akzep ert; die Kürzungs’orderungen
sind ’reilich eher inhaltlicher Natur. Die Bild-Zeitung will den Konﬂikt zwischen Strauß und Baum zugespitzt
sehen und vor allem jene Passagen nicht akzep eren, in denen der Minister ’eststellt, dass die Op’er des Anschlags ein Recht au’ die [ ]Au lärung des Verbrechens hä en. So etwas erscheint dem Bla keines’alls passend.

[ ]

Pressemi eilung Bundesministerium des Inneren, 9.9. 98

Ohne weiteres hat man die Forderungen der Bild-Zeitung akzep ert. Die Kürzungen ’allen von der Länge des
Textes her kaum ins Gewicht, betreﬀen aber vor allem solche Aspekte, die mit kriminalis schen Grundsatz’ragen
zu tun haben. Nun scheint die Sache klar zu sein; am Montag soll das Statement erscheinen.

In der Redak on der Bild-Zeitung herrscht aber immer noch große Unzu’riedenheit.

[6]

Pressemi eilung Bundesministerium des Inneren, 9.9. 98

Am darauﬀolgenden Tag wird man sich bi er darüber beklagen, dass des Ministers Beitrag nicht erschienen sei.
Die Bild will nicht.

Jener Innenminister Baum, der noch im Januar das Verbot der WSG Hoﬀmann betrieben, dessen [7]Wirkungen
und Segnungen begrüßt ha e, stößt nun mit seinen Signalen eines wie auch immer zu bewertenden Au lärungswillens an Grenzen. Diese Grenzen zeigen sich aber nicht nur in der Presse: Auch die vermeintlich eigenen Leute
wollen nicht so recht.

Am 7. Oktober wird der Innenminister regelrecht verarscht. Jene [8]Scheinspur, die vom BND in die Welt gesetzt
worden war und angebliche Kontakte Hoﬀmanns zur libanesischen Falange zum Inhalt hat, wird au’ groteske
Weise konserviert und wider besseres Wissen erneut vorgetragen. Obwohl man sehr genau weiß, dass Hoﬀmann
mit den Tod’einden der Falange, nämlich mit der Fatah, in Verbindung steht, kredenzt man dem Minister ohne
jede Hemmungen noch am 7. Oktober den BND-Käse:

[9]

Vorlage an Minister Baum, 7. Oktober 98 , mit handschri lichem Vermerk Baums

Der ein wenig verzwei’elte Vermerk Baums „Kann denn das nicht schnell geklärt werden¡ spricht Bände.
Natürlich [ ]wissen die Geheimdienste, dass Hoﬀmann in Kontakt mit der Fatah und nicht der Falange steht.
Aber man hält es oﬀen, schließlich ist ja Generalbundesanwalt Rebmann noch vor wenigen Tagen einschlägig
gebrie worden.

Das B’V gibt noch seinen desin’ormatorischen Sen’ dazu, indem es die Behauptung in die Welt setzt, [ ]Udo
Albrecht habe Hoﬀmann den Export gebrauchter Kra ’ahrzeuge in den Libanon vermi elt. Dass Albrecht vor
Jahren einen „Ausweis der Fatah bei sich gehabt habe, ﬂicht man scheinheilig ein in die künstliche Unsicherheit
der Behörde.

Der Minister als Werkzeug, vorge’ührt wie ein Kasper, von der Bild und vom eigenen Haus. Der beﬂissene
An ’aschist als Werkzeug des e’en Staates.
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Klassiker der geheimdienstlichen Provoka on: Das Märchen vom Bösen Wolf
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Ende der 7 er-Jahre, Gi küche in der BRD

Wer als Geheimdienst ein Milieu endgül g vergi en und ﬁnal benutzen will, der pumpt kompromi erendes
Wissen in das Milieu hinein. Das scha nicht nur die Voraussetzungen da’ür, dass im Nachgang kün iger
[ ]staatlicher Verbrechen entsprechende „Tätermilieus ausgemacht werden können; das ermöglicht später auch
den Rückgriﬀ au’ Legenden, die die o—ziellen Lügen über das Staatsverbrechen stützen und die „Au lärer au’
Jahrzehnte [ ]blenden können.

Immer wieder wird die so erzeugte poli sch getränkte Scheinspur, die ja zeitlich vor dem Verbrechen liegt,
au’gegriﬀen und verwurstet; und wenn es dann keine Sachargumente mehr ’ür die kriminalis sche Verwendung
gibt, heißt es: „aber den Rechtsterrorismus gibt es trotzdem . Staatliche Provoka on und sich widerständig
gebende poli sche Propaganda arbeiten [ ]Hand in Hand.

Vor diesem drögen theore schen Hintergrund en altet sich unsere heu ge Geschichte; es ist die Zeit, in der Gol’
und [ ]Opel Manta im Straßenbild den Ton angeben, die deutsche Jugend sich zu Disco bekehrt und der so
genannte Linksterrorismus in der poli schen Öﬀentlichkeit der BRD eine große Rolle spielt.

[ ]

Einband der Broschüre „Das Märchen vom bösen Wol’

In dieser Situa on verteilen einige scheinbar rechtsgerichtete Menschen im so genannten rechtsextremis schen
Milieu der BRD, insbesondere in Süddeutschland, eine liebevoll gemachte Broschüre. Sie trägt den Titel „Das
Märchen vom bösen Wol’ und wird vom BKA so’ort als Fabrikat der „Rechten iden ﬁziert. Eine gewisse Verwunderung erregt der Umstand, dass diese Broschüre nicht nur erstaunlich prak kables und witzig vorgetragenes
Handlungswissen zum Bombenbau und zur Aus’ührung terroris scher Verbrechen enthält sondern seine Inhalte
und Formulierungen eben nicht von einschlägigen linken Publika onen abgeschrieben sind.

Hinter dem grotesken Jugends leinband, der kaum als „Tarnung ’unk onieren kann, zumal schon am Einband
als Preis ’ür das He chen „Eine gelungene Ak on ’ür die Bewegung ge’ordert wird, verbirgt sich ein Konzentrat
[6]geheimdienstlicher Provoka on. Die Sprache des Traktates ist die des unberührbaren Rumpels lzchens; aus
scheinbar sicherer Deckung heraus werden die Sicherheitsbehörden verhöhnt.

6

[7]

Broschüre „Das Märchen vom bösen Wol’ , Seite

Solche Scherze tragen internen Charakter. Da wird eine Kommunika on en altet, die ihre eigenen Formgesetze
hat und deren Inhalte dort verstanden werden, wo sich Ermi lungsei’er en alten soll oder eben nicht. Der
Milieucharakter dieser Kommunika on kann sehr rein etwa an den so genannten [8]Bekennerschreiben der
Bajuwarischen Be’reiungsarmee ab 99 studiert werden österreichische Brie“ombenserie . Der triebha
wirkende Zynismus und die todsichere Verhöhnung des „Gegners verweisen au’ spuren’reie Schni stellen der
Kommunika onskanäle und au’ eine geheimdienstliche Abdeckung, wohl auch au’ [9]strukturelle Erpressung,
etwa zwischen Geheimdiensten verschiedener Na onen.

[

]

Bekennerschreiben der BBA, Jahresende 99

Zurück zur Broschüre vom bösen Wol’. Diese Broschüre ﬁndet ihren Weg natürlich auch zu [ ]Gundol’ Köhler.
Dort muss sie später ’ür alle möglichen Begründungen von dessen „Einzeltäterscha herhalten; sie bildet
einen wahren Fundus der Verdachtsmomente und er’üllt ihre Funk on. Die angebliche Auﬂage von 9 Stück
vermerkt am Einband erscheint der Zahl nach merkwürdig; und tatsächlich, der Ver’asser der Broschüre warnt
den Ver’assungsschutz, er würde niemals alle Emp’änger ermi eln können. Rat unter Kollegen, denkt der Laie,
man schaut nicht gern zu, wenn der Kollege überﬂüssige Arbeit macht.

Ein sicheres Merkmal ’ür die geheimdienstliche Urheberscha provoka ver Schri sätze, die zur Kompromi erung ganzer Milieus im Kontext staatlich induzierter Verbrechen eingesetzt werden, ist weiter die Freiheit des
Autors, seine persönlichen Komplexe im Text voll auszuleben. Jeder normale Beru’sverbrecher weiß, dass er sich
so etwas nicht erlauben kann, weil er bei der Polizei persönlich bekannt ist. Dort sitzen Leute, die die besonderen
Kennzeichen ihrer „Pappenheimer o mals seit vielen Jahren kennen. Dennoch wird im provokatorischen Traktat
der eigene Vogel hemmungslos zum Singen gebracht. So auch hier:
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[

]

Broschüre „Das Märchen vom bösen Wol’ , Seite

Gut, mag der kundige Leser einwenden, auch mit einer durch Sprengun’älle verkrüppelten Hand kann man
noch wertvolle Arbeit ’ür den Geheimdienst machen. Viel ist da noch möglich, ’ür den na onalen Kämp’er.
Insbesondere auch pädagogische Arbeit, wobei ’reilich zu bedenken wäre, dass auch hier wenigstens im Ansatz
Spuren so verwischt werden sollten, dass nicht jeder Depp vom BKA sie später entsprechend zuordnen kann.

Aber wir vergaßen - der Provokateur ist ja ’ür die deutschen Sicherheitsbehörden nicht zugänglich. [ ]Strukturelle Erpressung zwischen den Diensten, pro’essionelle Abdeckung und die Verpﬂichtungen der Jus z der BRD
gegenüber den ausländischen Geheimdiensten schützen ihn zuverlässig. Sein Name [ ]verschwindet aus allen
Gerichtsakten, jeder Staatsanwalt hält das Maul, und wenn auch zehn Mal gegen ihn ausgesagt worden ist.

[

]

Broschüre „Das Märchen vom bösen Wol’ , Seite

Auch hier spricht der Autor nur von sich selber; vor der poli schen Jus z wird nur er gere et. Nur ihm wird der
große Bruder hel’en. Den anderen blüht ein Jahrzehnt der Ha , und dann Jahre der Zerstörung, der Versuch,
irgendwie wieder ins Leben zurück zu kriechen. Sicher, auch die Dienste kämp’en gegen einander, und da kann
es sogar ihm mal passieren, dass er in Ha geht.

Das Revierdenken der Geheimdienste, bereits zuvor als Merkmal der geheimdienstlichen Traktate angedeutet,
geht im oben zu sehenden Auszug so weit, dass sogar die typischen Schulungsorte der sprengmeisterlichen
Unterweisung genannt werden. Die [ 6]Lüneburger Heide
Nicht nur vor dem Werben von V-Leuten wird
8

also gewarnt siehe das zi erte Bekennerschreiben der BBA , auch die Orte, an denen nicht ausermi elbare
pädagogische Ak vitäten der großen Bruderdienste sta inden sollen, werden sauber ange’ührt.

[ 7]

Thomas Richter  , genannt Corelli,

Bleibt noch der Ton der expertenha en Unterweisung im geheimdienstlichen Traktat, den wir an dieser Stelle
nicht näher durch Inhalte dokumen eren wollen. Es ist jener Ton des großen Bruders, der einen mit überlegenem,
prak sch verwertbarem Wissen beeindrucken will. Wer das mag, kann sich [ 8]Corellis juris sche Emp’ehlungen
durchlesen, die der Hallenser Agramma ker und Legastheniker ins Netz gestellt hat. Auch seine Ratschläge
’ühren den Leser weiter. Wenn auch nur ins nächste Zuchthaus.

Da Geheimdienste auch Vollidioten ’angen wollen, enthalten geheimdienstliche Traktate immer auch besonders
plumpe Fallen. Bei Corelli waren es die IP-Adressen der Leser seiner schro gen Seite; 98 , in der Epoche von
Gol’ und Manta gab es noch kein Weltnetz, da arbeitete man mit physischen Adressen.

[ 9]
9

Broschüre „Das Märchen vom bösen Wol’ , Seite

Ach Go . Der „anonyme Autor der Broschüre empﬁehlt seinen Lesern, au’ jeden Fall Fingerabdrücke zu vermeiden und spurenlose Zünder zu basteln. Aber West-Berliner Ge’ahrensto andlungen, die in der Broschüre
genannt werden, soll er au’suchen. Auch die zersetzende geheimdienstliche Tä gkeit, mit der Massaker vorbereitet und abgesichert werden sollen, kann noch etwas Rührendes haben.

Wie alles im Leben. Wie im Märchen.
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. http://wp.me/p5XsGx-jO
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Quatsch für Mu er Helga: Thema verfehlt
Schloss Ermreuth, Juli
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:

Von 76 Seiten, 7 Seiten Sachregister eingeschlossen, beziehen sich nur 6 Seiten der Disserta on von [ ]Rainer Fromm einigermaßen konkret au’ das durch den Buch tel herausgestellte Objekt, die Wehrsportgruppe
Hoﬀmann. Zieht man jedoch wieder die Textstellen ab, die nur einen an den Haaren herangezogenen, aber
keinen wirklichen Bezug zur WSG haben, dann verringert sich die ’ür die WSG relevante Textmenge noch einmal
beträchtlich.

Au’
Seiten müht sich Rainer Fromm vergeblich ab, die Wehrsportgruppe in einen Zusammenhang mit historischen, rechtsorien erten Bewegungen zu bringen. Dann ’olgen um’angreiche Beschreibungen rechtsextremer
Gruppierungen, die entweder in keinem unmi elbaren oder überhaupt keinem Bezug zur Wehrsportgruppe
standen.

[ ]

Probleme mit dem rechten Auge: Rainer Fromm

Au’ Seite
seines „[ ]Beitrags zur Geschichte des deutschen und europäischen Rechtsextremismus stellt
Rainer Fromm seine die Wehrsportgruppe betreﬀenden Bearbeitungs’elder vor:

In einer Analyse von Primärquellen, wie etwa das „Mani’est der Bewegung zur Verwirklichung der
Ra onal-Pragma schen-Sozialhierarchie arbeite ich die zentralen Punkte der Weltanschauung heraus und mache deutlich, welche Rolle Militarismus, Demokra e’eindlichkeit, Rassismus und Fremden’eindlichkeit, Revanchismus, An kommunismus und An amerikanismus in den Vorstellungen der
WSG spielen.

Fromm macht sich bei der Einschätzung der WSG in mehr’acher Hinsicht unverzeihlicher Fehleinschätzungen
schuldig, die sich wie ein roter Faden durch sein Werk ziehen.

Bei der Bewertung des Mani’estes von 97 ’olgt er unkri sch der in der [ ]Verbotsver’ügung von 98 , vom
damaligen Innenministerium vertretenen, willkürlichen Auslegung.

Rainer Fromm „arbeitet nichts heraus er macht sich die Auslegung des Innenministers unhinter’ragt zu eigen.
Das ist unverzeihlich.

Besonders unverzeihlich deshalb, weil ein ein’acher Vergleich des in der Verbotsver’ügung zi erten Mani’estTextes mit dem Originaltext des Mani’ests genügen müsste, um zu erkennen, dass die ministerielle Auslegung
vollkommen neben der Sache liegt. Fromm geht zwar einerseits zu Recht davon aus, dass die programma schen
Inhalte des Mani’ests mein Weltbild wiederspiegeln, doch anderseits bringt er Verwirrung in das an und ’ür sich
klare Bild, weil er die im Mani’est getroﬀenen Aussagen durch unlogische Auslegungen vergewal gt.

Weiterhin hat Rainer Fromm, ebenso wie seinerzeit der Innenminister [ ]Gerhart Baum, darau’ verzichtet zu
eruieren, ob das Mani’est tatsächlich das „Mani’est der WSG im Sinne eines poli schen Programms gewesen
war. Um diese wich ge Frage zu klären, hä e ermi elt werden müssen, ob das Mani’est überhaupt jemals den
Mitgliedern der WSG Hoﬀmann bekannt gemacht wurde.

Um diese heikle Frage hat sich Rainer Fromm genauso gedrückt, wie das Innenministerium. Letzteres wohl
deshalb, weil man das Ergebnis zu ’ürchten ha e. Denn tatsächlich war das Mani’est niemals in der WSG bekannt
gemacht oder die Inhalte propagiert worden. Wie konnte es dann das Programm der WSG gewesen sein? Wäre
geklärt worden, ob das Mani’est dem WSG-Personal vorgestellt worden war, ja ob überhaupt seine Existenz in
WSG Kreisen bekannt war, dann wäre das Verbot nicht durchsetzbar gewesen.

Ergo überging man diesen wich gen Umstand geﬂissentlich.

Eine Kolumne bis Weihnachten von Karl Heinz Hoﬀmann über die Mängel der Disserta on von Rainer Fromm;
Bildgestaltung und Bildunterschri en von der Redak on

. http://wp.me/p5XsGx-mV
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/07/14.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-oS
. http://wp.me/p5XsGx-i0
. http://wp.me/p5XsGx-pt

NSU hadise hakkında benden bir kaç kelime bizim Türkler için: Kleiner Beitrag zum NSU
- 7-

9:

Schloss Ermreuth, 8.7.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/jwwJ-Mnt8uQ

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. https://www.youtube.com/embed/jwwJ-Mnt8uQ

Waﬀenverkünder Pﬂieger und sein heimlicher Raucher Behle
Bundesanwaltscha in Karlsruhe,

- 7-

9:

. März 98

Der junge Oberstaatsanwalt [ ]Klaus Pﬂieger, Mitarbeiter der Bundesanwaltscha und späterer Generalstaatsanwalt von Baden-Wür emberg sowie Buchautor, legt einen Vermerk an. Gegenstand des Vermerks sind
vorgebliche Erkenntnisse der Bundesanwaltscha zu Vorgängen in Syrien und im [ ]Libanon. Pﬂieger ist im Bilde
über die [ ]Märchen des BND, die kurz nach dem A entat an seinen Che’ Rebmann herangetragen worden sind;
auch dass man den Minister über die eigenen Erkenntnisse [ ]im Unklaren gelassen und ihm die Frage nach den
vorgeblichen Kontakten Hoﬀmanns zur Falange zunächst nicht beantwortet hat, muss Pﬂieger bekannt sein.

Pﬂieger ist ein Bote, der zwar keine schlechten, aber doch [ ]irre’ührende Nachrichten überbringt; dies an entscheidenden Punkten der deutschen Geschichte, sei es hier im Um’eld des Oktober’esta entats 98 oder viel
später beim NSU
. Wenn es auch im allgemeinen heißt, dass man den Überbringer der Nachricht nicht ’ür
deren Inhalt zur Rechenscha ziehen sollte, so mag der Leser entscheiden, ob dies im Fall von Oberstaatsanwalt
Pﬂieger unbedingt genauso gesehen werden muss.

Ein Wanderer durch die Zeiten, der Herr Pﬂieger.

[6]

Aktenvermerk von Pﬂieger,

. März 98

Pﬂieger berichtet in seinem Vermerk von einer Vernehmung in Paris. Dort, in der deutschen Botscha , war
wenige Tage zuvor ein Mann vernommen worden, der sich als In’ormant zur Ver’ügung gestellt und über eine
angebliche Sichtung von Hoﬀmann in Damaskus berichtet ha e. Nach eigenen Angaben war der Mann, ein
Tunesier, aus eigenem Antrieb zu den Deutschen gekommen, weil er als Kellner in einem Hotel etwas über das
Oktober’esta entat gehört ha e.

[7]

Aktenvermerk von Pﬂieger,

. März 98

Der scheue, in manchen Fragen aber redselige Mann ha e keine Angaben zu seinem Au’enthaltsort gemacht. Im
August 98 ha e er im Hotel „Byblos in Damaskus als Bedienung zu arbeiten begonnen und seine Tä gkeit
bis Mi e Oktober 98 ’ortgesetzt. An’ang Oktober will er nach eigenen Angaben dort zwei Menschen bemerkt
haben, die sich nicht wie Touristen verhalten hä en.

[8]

Aktenvermerk von Pﬂieger,

. März 98

Die wenig präzisen Angaben des tunesischen Selbstanbieters beziehen ich au’ den tatsächlichen Au’enthalt
Hoﬀmanns in einem Hotel in Damaskus zu jener Zeit. Er war dort in Begleitung des sympathischen Postlers und
bis dato unerkannten Spitzels [9]Walter Ulrich Behle. Behle ha e sich ’ür den Dienst im Libanon interessiert und
war von Hoﬀmann nach Damaskus mitgenommen worden, wo er einige Tage im Hotel au’ Hoﬀmann warten
sollte. Dieser wollte vom Libanon aus Behles Einreise organisieren.

[

]

Aktenvermerk von Pﬂieger,

. März 98

Der heimliche Raucher Behle ob Pﬂieger über dessen [ ]Mission Bescheid weiß, entzieht sich der Kenntnis der
Nachwelt ist aber nur nach außen hin ein harmloser junger Mann. Tatsächlich ’risst er bei seinem Au’enthalt
im damaszenischen Hotel ganz andere Dinge aus als bloß zu rauchen und zu trinken. In dieser „sturm’reien
Atmosphäre, so übermi elt es Oberstaatsanwalt Pﬂieger an den Innenminister, spielen sich nach der Aussage
des tunesischen Kellners Szenen ab, die trotz ihrer Banalität bis heute der staatlichen Desin’orma on Nahrung
geben.

[

]

Aktenvermerk von Pﬂieger,

. März 98

Mit dem nachträglichen Wissen, dass Behle von einem Geheimdienst zu Hoﬀmann geschickt worden war, mutet
diese Szene, aber auch die Tatsache der Erzählung durch den Tunesier, einigermaßen merkwürdig an. So, wie
es der „Zeuge , der ein dubioser In’ormant ist und sonst gar nichts, darstellt, muss Behle in seinem Rausch
buchstäblich ein pro’essionelles Framing vorgenommen haben: Die WSG wird durch ein „Emblem op sch
präsen ert und als „Organisa on bezeichnet; Behle, der nie Mitglied der alten Wehrsportgruppe vor dem .
Januar 98 war, scha dann durch sein „Bekenntnis buchstäblich ein Selbstbekenntnis der WSG zur Täterscha
beim Oktober’esta entat.

Und dieser Käse, dessen Hintergründe ohne weiteres als banale Geheimdiens ntrige erklärbar sind, wird bis zum
heu gen Tag von der An ’a [ ]nachgebetet. Ob rela viert oder nicht, Behles mul medialer Coup blieb hängen.

Dass der gute Tunesier die gleichzei ge Anwesenheit des Stern-Journalisten [ ]Pölchau im Hotel Byblos nicht
bemerkt haben will, be’remdet ein wenig. Immerhin konnte der Mann sogar von Hoﬀmann dort ausgemacht
wenn auch nicht als Journalist erkannt werden. Später, vor Gericht, sollte Pölchau die Aussage zu seinem
Au’enthalt verweigern. In’ormantenschutz oder Staatsschutz?

[

]

Aktenvermerk von Pﬂieger,

. März 98

Was der sympathische Postler von sich gab und Oberstaatsanwalt Pﬂieger weiter trägt, ist wie jede geheimdienstliche Scheinspur auch nach Jahrzehnten noch bei der An ’a anschluss’ähig. Noch den letzten Knochen aus einem
er’undenen Emblem grei man sich und bastelt Verdachtsmomente daraus. Und die Legende von der zweiten
Bombe, sie wurde im Hotel in Damaskus beim heimlichen Rauchen au’ Jahrzehnte be’es gt.

Wer die Aussagen der Tatzeugen von der Teresienwiese gelesen hat, der wird unzählige verschiedene „sichere
Wahrnehmungen zum Tatablau’ kennen. Der eine Zeuge sah eine S chﬂamme von
Metern, der andere von
Metern Höhe. Bei dem einen war die erste Flamme blau, beim zweiten grün. Bei dri en rot, und beim vierten
waren es zwei Bomben, weil die Bombe ja tatsächlich aus einer Zündladung und dem eigentlichen Sprengsatz
bestand. Im Schock der Situa on werden aus den wenigen Sekunden, die zwischen der bunten S chﬂamme der
Zündladung und der eigentlichen Detona on lagen, zwei Bomben. Dass ein Mensch, der durch die Lu gewirbelt
wird, nicht sicher sagen kann, ob man es mit zwei verschiedenen Detona onen zu tun ha e, ist klar. Auch die
Frage, wo die S chﬂamme hochgegangen sein muss, lässt sich durch einen selbst betroﬀenen Zeugen schwerlich
sicher beantworten.

Freilich bietet die Scheinspur in Behles Aussage bis heute die Möglichkeit, [ 6]eine Tätergruppe verantwortlich
zu machen. Ob mit oder ohne Totenkop’.

6

[ 7]

Aktenvermerk von Pﬂieger,

. März 98

Bei dieser Passage scheint es ’ast, als habe der Tunesier seine Stärken im Aushorchen zeigen wollen. Ein „vielsagendes Schweigen von betrunkenen Gästen ist zwar auch dem Autor dieser Zeilen, der jahrelang Barkeeper war,
nicht ’remd. Die will’ährige Interpreta on des In’ormanten und deren Weitergabe durch Pﬂieger müssen aber
dennoch überraschen.

[ 8]

Aktenvermerk von Pﬂieger,

. März 98

Immer wieder kommt der In’ormant au’ Behles ’alsches Bekenntnis zurück. Heimweh als Beleg ’ür die Wahrha’gkeit von Behles Aussagen; auch das wirkt zumindest so, als ob da jemand Fleisch an den geheimdienstlichen
Knochen gepappt haben könnte. Wir wissen es nicht; aber Pﬂieger gibt die In’orma on gern weiter, und der
Minister soll es lesen. Ob er was zu sagen ha e, der Herr Baum zu jener Zeit oder er bloß ein Kaspar war, an der
Nase herumge’ührt von den eigenen Leuten? Wer weiß das schon?

[ 9]

Aktenvermerk von Pﬂieger,

. März 98
7

Zum Schluss noch geklaute Postkarten, die man bei Bedar’ gegen Verdäch ge herausgeben kann... Herr Pﬂieger...
was haben Sie gemacht zwischen 98 und
, als sie noch [ ]vor der kriminaltechnischen Untersuchung
Waﬀen als Tatwaﬀen ausgegeben haben? Wir wissen es nicht.

Mutmaßungen.
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Schloss Ermreuth, Juli

Aus der Disserta on des [ ]Fernsehmenschen Rainer Fromm, S.

:

Der Hoﬀmann-Truppe gehören zu ihrer „besten Zeit rund
Mitglieder an. Maßgebend ’ür die
Ideologie der Organisa on sind aber die Vorstellungen des Oberhaupts. „Da Hoﬀmann als einziges
Willensbildungsorgan Erscheinungs’orm und Inhalt der Vereinigung präge, entspreche die poli sche
Zielsetzung der Wehrsportgruppe seiner poli schen Zielsetzung stellt das Bundesverwaltungsgericht
8

9:

im November 98 ’est. BVerwG A .8 , S. ; vergl. auch: „Innere Sicherheit,
. . 98 , S. In der
hierarchisch geordneten Truppe gibt es selten Widerspruch gegen die Meinung des „Übervaters und
„höchsten Kommandeurs , auch wenn nicht alle uneingeschränkt seine Ansichten teilen. Als Beispiel
’ür „abweichende Meinungen sei hier au’ die Frank’urter WSG Abteilung um Arnd Heinz Marx verwiesen, die sich im Gegensatz zu Hoﬀmann explizit als Neonazis begrei .

Fromms Versuch, das grundsätzliche Wesen der Wehrsportgruppe Hoﬀmann analy sch zu er’assen, bleibt im
Ergebnis widersprüchlich und über weite Strecken hinweg unschar’. Teilweise sind Fromms Ergebnisse eindeu g
’ehlerha .

Widersprüchlich schon deshalb, weil er einerseits die WSG in ihrer personellen Gesamtheit, inklusive die WSGAbteilung Frank’urt, hinsichtlich der Weltanschauung beurteilt, andererseits aber unmissverständlich deutlich
macht, dass die von [ ]Arndt Heinz Marx au’gestellte Frank’urter Sek on ein [ ]ideologisches Eigenleben
entwickelt ha e das schließlich zu Marxens [ ]Degradierung ’ührte .

Wenn ein komple er Ortsverband, hier konkret die Gruppe die sich um Marx geschart ha e, ein eigenes, mit
meiner Weltanschauung unvereinbares poli sches Programm ver’olgte, wie kann dann von einer „gemeinsamen
poli schen Zielsetzung der WSG Hoﬀmann gesprochen werden?

Zunächst müssten die bei Fromm vom Bundesverwaltungsgericht übernommenen Begriﬀe geklärt werden.

Was soll man unter „Erscheinungs’orm und Inhalt der Organisa on verstehen?

Mit „Erscheinungs’orm dür e das Au reten als uni’ormierter militärischer Verband gemeint sein. Das allein lässt
noch keine Schluss’olgerungen au’ eine gemeinsame Gesinnung zu. Als Beweis da’ür kann die Frank’urter Gruppe
um Marx gelten. Ebenso wenig wie die Uni’ormierung, die Unterstellungsverhältnisse und die [ ]militärsportliche
Betä gung.

Wäre es anders, dann müsste man auch ’ür die Bundeswehr, den BGS, ja auch der Feuerwehr eine gemeinsame
poli sche Ausrichtung als gegeben ansehen, denn auch diese Forma onen weisen die gleichen objek ven
Merkmale au’. Sie haben die gleichen Unterstellungsverhältnisse, ’unk onieren nach dem Prinzip von Be’ehl und
Gehorsam, sind uni’ormiert, benutzen einheitsspeziﬁsche Symbole und Rangabzeichen zur Kenntlichmachung
der Dienstgrade. Das heißt sie haben eine hierarchische Ordnung. Doch welche poli sche Gesinnung der einzelne
Soldat, Polizist oder Feuerwehrmann hat, bleibt verborgen.

9

[6]

Bräsiges GEZ-Bonzentum sta Intellektualismus: Rainer Fromm

Was ist unter dem Begriﬀ „Inhalt der Organisa on zu verstehen? Das Bundesverwaltungsgericht hat [7]wohlweislich genauere Deﬁni onen vermieden.

Das Bundesverwaltungsgericht spricht von mir Hoﬀmann als dem alleinigen Willensbildungsorgan der WSG.
Diese Einschätzung ist au’ dem Wege der Schluss’olgerungen zustande gekommen und letztlich nicht zutreﬀend,
weil ich innerhalb der WSG-Organisa on nichts zur poli sch-ideologischen Willensbildung unternommen habe.

Gerne räume ich ein, bei Apellen und militärischen Übungen die au’ die Freiwilligkeit der WSG Mitglieder
beruhende uneingeschränkte Be’ehlsgewalt gehabt zu haben. Wem das nicht recht war, der konnte ja gehen. Mit
poli scher Willensbildung hat das nichts zu tun.

Vielleicht wäre es mir möglich gewesen, die WSG Männer im Sinne meines Weltbildes zu beeinﬂussen. Ich kann
diese Frage nicht beantworten, weil ich es nicht versucht habe. Die entscheidende Frage ist doch, ob ich es
gewollt und vor allem ob ich es tatsächlich unternommen oder unterlassen habe, au’ das WSG-Personal im Sinne
meiner [8]persönlichen poli schen Überzeugung einzuwirken?

Tatsächlich habe ich au’ die poli sch-weltanschauliche Beeinﬂussung verzichtet. Da’ür gab es zwei Gründe.
Erstens kannte ich zumindest nach Ablau’ des ersten Vierteljahres 97 die Bes mmungen des § Versammlungsgesetz, einschließlich sämtlicher Kommentare und gerichtlichen Grundsatzentscheidungen gut genug, um
zu wissen, dass ich da’ür sorgen musste, dass der subjek ve Tatbestand nicht verwirklicht wird. Mit anderen
Worten, mir war klar, dass ich die Wehrsportgruppe peinlich genau poli sch unbeeinﬂusst lassen musste, um
keine Handhabe ’ür Verurteilungen gemäß § Versammlungs-Gesetz oder ein Organisa ons-Verbot zu lie’ern.

[9]

Hoﬀmanns berühmtes „Schubladen-Mani’est . Die WSG bekam es nie zu Gesicht

Das gemeinsame Tragen einer Uni’orm bedeutete nur die Verwirklichung des objek ven Tatbestandes des §
VersG. Aber das ’ür sich allein, hä e bei einwand’rei rechtsstaatlicher Würdigung niemals zu einer Verurteilung
ausreichen können, solange das zweite im subjek ven Bereich liegende Tatmerkmal nicht verwirklicht wird.

Es gab aber noch einen weiteren gewich gen Grund, die Wehrsportgruppe von ideologischer Beeinﬂussung ’rei
zu halten.

Ich war mir bewusst, dass mein persönliches Weltbild, so wie es im Mani’est niedergelegt ist, überhaupt nicht
verstanden worden wäre. Nicht von der Bevölkerung im allgemeinen und schon gar nicht von dem Personal der
Wehrsportgruppe.

Damals zu An’ang der siebziger Jahre des . Jahrhunderts war die Zeit noch nicht rei’ ’ür meine ’uturis schen,
au’ der Erkenntnis der Grenzen des Wachstums au’gebauten Ideen. Ich ha e o genug erlebt, wie mir bei
„Kaﬀeehaus-Gesprächen Unverständnis entgegen gebracht wurde, wenn ich von den Grenzen des Wachstums
und der Notwendigkeit von gesellscha lichen und wirtscha lichen Veränderungen sprach. Welche Chance hä e
ich bei den Männern der WSG gehabt, verstanden zu werden?

Die Männer kamen ja nicht, weil sie intellektuelle Gespräche ’ühren wollten.

Eine Kolumne bis Weihnachten von Karl Heinz Hoﬀmann über die Mängel der Disserta on von Rainer Fromm;
Bildgestaltung und Bildunterschri en von der Redak on
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Ratlosigkeit beim Generalbundesanwalt: Ausgangspunkt der Mythen zu Gundolf Köhler
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Karlsruhe, .

: 7

. 98

Oberstaatsanwalt Görlich ’er gt im Au rag seines Che’s Generalbundesanwalt Rebmann einen Sachstandsbericht
zu den Ermi lungen um das Oktober’esta entat an. Dieser Sachstandsbericht soll unter anderem gegenüber der
Poli k den Ermi lungsstand verdeutlichen und zeigt in seinen Grundrissen bereits jene Ergebnisse, die auch der
Abschlussbericht Jahre später präsen eren sollte. In einem Punkt herrscht allerdings bereits zu diesem ’rühen
Zeitpunkt Katzenjammer.

[ ]

Sachstandsbericht GBA vom .

. 98 , BJs

/8 - , Seite 6

Die Behörde räumt zu An’ang November also ein, dass jene scheinbar heiße Spur, die man kurz nach dem
A entat au’ [ ]Einﬂüsterung des BND voreilig und verantwortungslos ausposaunt ha e, tot ist. Hä e das
Ermi lungsver’ahren einen rechtsstaatlichen Gang genommen und wäre es nicht von An’ang an durch geheimdienstliche Maßnahmen der In’orma onspoli k beeinﬂusst gewesen, wäre die verheerende Stellungnahme des
Generalbundesanwalts zur [ ]vermeintlichen Mitgliedscha Köhlers in der WSG unterblieben.

Auch die Scheinspur des BND, Hoﬀmann habe sich im Libanon au’ Seiten der Falange mit italienischen Rechtsextremisten [ ]zu Anschlägen in Deutschland verschworen, hä e unberücksich gt bleiben müssen. Der Vermerk
vom . . 98 beweist also, dass die Verdachtsmomente gegen Hoﬀmann nicht das Ergebnis polizeilicher
Ermi lungen waren.

[ ]

Sachstandsbericht GBA vom .

. 98 , BJs

/8 - , Seite 6

Selbst mit Lügen gelingt es der Bundesanwaltscha an dieser Stelle nicht mehr, die ursprüngliche Desin’orma on
am Leben zu erhalten: Eine „Kartei des Hoﬀmann hat niemals exis ert, sie wird an dieser Stelle ein’ach er’unden.
Schließlich braucht man ein Feigenbla ’ür die Unwahrheiten, die der Generalbundesanwalt kurz nach dem
A entat verbreitet ha e. Das [6]schlechte Gewissen der Ermi ler lässt sich schön an der Formulierung „in
Er’ahrung gebracht erkennen; es handelt sich oﬀenbar um Latrinenparolen, die man in den Sachstandsbericht
schmuggelt.

Auch die implizite Behauptung, Köhler habe bis 977 in einer konstanten Verbindung zu Hoﬀmann gestanden,
erweist sich als vollkommener Unsinn. Nach den beiden Schnupper-Übungen 976 ha e Köhler 977 postalisch
einen Karton mit zwei Flaschen Wein an den eingeﬂeischten An alkoholiker Hoﬀmann gesandt. Wer Hoﬀmann
kennt, weiß allein daraus, wie oberﬂächlich Köhlers Bekanntscha gewesen sein muss; genauso gut hä e er
[7]zwei Schachteln Zigare en schicken können.

[8]

Sachstandsbericht GBA vom .

. 98 , BJs

/8 - , Seite 6

Was es mit der „Kartei des Hoﬀmann tatsächlich au’ sich hat, schimmert in der darauﬀolgenden Passage durch.
Unter etwa
Adressen, die der Ak vist [9]Od’ried Hepp 979 zu Propagandazwecken angesammelt ha e,
’and sich angeblich auch jene von Gundol’ Köhler. Dass weder Hepp noch Hoﬀmann 98 in einer Verbindung zu
Köhler gestanden ha en, muss trotz allem eingeräumt werden. Hepp wird später eine eidessta liche Erklärung
dazu abgegeben, dass ihm nicht bekannt sei, wie jener No zze el in seinen Besitz gekommen ist.

Adressen zu sammeln, das ist das tägliche Brot eines Ak visten, Jahrzehnte später wird ein poli scher Ak vist
E-Mail-Adressen sammeln. Was er sich damit einhandeln kann, zeigt der Umstand, dass Hepp noch Jahrzehnte

später [

[

]Verdäch gungen über sich ergehen lassen muss.

]

Sachstandsbericht GBA vom .

. 98 , BJs

/8 - , Seite 6

Obwohl man nicht davon ausgehen kann, dass das Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz oder die bayerischen
Ver’assungsschützer ein Interesse an der Au lärung des Oktober’esta entats haben, verwundert doch die
vollkommene Abwesenheit von „einschlägigen Erkenntnissen zu Köhler. Hä en trag’ähige Nachweise ’ür
Kontakte welcher Art auch immer zu Hoﬀmann, zu Mitgliedern oder Unterstützern der WSG bestanden, wären
diese natürlich so’ort au’ dem Tisch des Generalbundesanwalts gelandet.

Dass es gar keine Erkenntnisse über Köhler gab, muss jeden, der selber einmal im Fokus der bundesdeutschen
Spitzeldienste stand, herzlich lachen lassen. Köhler war im Dateisystem von NADIS, dem Fahndungscomputer der
deutschen Sicherheitsbehörden, und er galt als Sprengbastler.

[

]

Sachstandsbericht GBA vom .

. 98 , BJs

/8 - , Seite 7

Das Wissen über Gundol’ Köhler seitens der deutschen Sicherheitsbehörden reichte also nicht dazu aus, eine so
genannte rechtsradikale Gruppierung, schon gar nicht die WSG, ernstha mit seiner Nähe zu belasten. Wozu es
sonst hingereicht hat, lässt sich nicht mit Bes mmtheit sagen.
Wenn Köhler dennoch Kontakt zu einzelnen poli schen Ak visten oder [
BRD dazu nichts mit.

]Kriminellen ha e, dann teilt uns die

[

]

Gundol’ Köhler im Sommer 98

Die gähnende Leere, die sich im Sachstandsbericht vom . . 98 oﬀenbart, musste vor dem Hintergrund der
von Geheimdiensten au’gebauten Verdachtskulisse zum Ausgangspunkt [ ]propagandis scher Mys ﬁka on
werden. Das Ende der kriminalis schen Möglichkeiten bedeutet hier den An’ang der poli schen Verdachtstheorie.
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Akten zur WSG: Schutz von V-Männern oder Rücksicht auf ausländische Dienste?
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:

Berlin und Köln, Frühjahr

Die PR-Kampagne, mit der man nach Wiederau’nahme des so genannten Ermi lungsver’ahrens zum Oktober’esta entat die [ ]S mmung ein wenig au eizen wollte, war ein Schuss in den O’en. Die scheinbar ’reigegebenen,
in Wirklichkeit nur einzelnen [ ]systemtreuen Journalisten zugespielten Akten des Bundeskanzleramtes zum
Oktober’esta entat sagen dem Normalsterblichen gar nichts, oder ’ast nichts. Was sich daraus ableiten lässt,
reicht ’ür läppische Verdachtstheorien, die [ ]wahrheitswidrig in schlechten Fernsehmagazinen ausgebreitet
werden können. Es reicht aber durchaus ’ür ein paar grundsätzliche Feststellungen zur Natur der Kampagne.

Wesentlicher Aktenlie’erant ist das Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz.
6

[ ]

Vermerk des Bundesarchivs,

Zentrale Passagen des Aktenbestandes zur Wehrsportgruppe Hoﬀmann werden im Zuge des o—ziösen Leakings
durch „anonymisierte Kopien ersetzt, was bedeutet, dass die wesentlichen In’orma onen geschwärzt sind. Das
wiederum wird in einigen besonders merkwürdigen Fällen mehr’ach begründet; im oben veranschaulichten
Fall gleich drei’ach: Mit „nachrichtendienstlichen Belangen , mit einem „besonders starken Schutzbedür’nis
personenbezogener Daten sowie mit dem Umstand, das „In’orma onen ausländischer Stellen vorlägen.

Die Sperr’rist ist oben mit „bis

6

angegeben.

Es handelt sich nicht um eine op sche Täuschung; der werte Leser braucht keine neue Brille. 8 Jahre nach dem
Oktober’esta entat dür’en Elite-Journalisten, also [ ]das ärgste Gesindel, reinschauen. Ob es die BRD und das
B’V im Jahr 6 noch gibt? Welche Frisuren dann wohl modern sind?
7

[6]

Fassade des B’V in Köln im Sommer

. Bild: [7]Riha/Foster

Was steht nun in den legendären Akten des Bundeskanzleramtes? Was hat man uns zur WSG und ihrer Rolle in
der Jahrhundert-Intrige der Dienste zu sagen?

Was wusste das Bundesamt im Sommer 98 über die [8]WSG-Ausland und ihre Belange? Hat das etwas mit dem
Oktober’esta entat zu tun?

Lassen sich die Hintergründe der [9]Scheinspuren, mit denen die WSG in die große Schweinerei hineingezogen
werden hä e sollen, nach Jahren aus dem Material rekonstruieren?

[

]

Vermerk B’V, Juni 98
8

Im üblichen Design aus Vordruck, behördliche Schreib sch-Ak vität signalisierender Stempelop k und Eingangsvermerk erscheint die unvermeidliche Schwärzung; sie betri einen V-Mann’ührer oder zumindest
einen zuständigen Sachbearbeiter. Der muss sich erst, so Go will, 6 ’ür seine hundsgemeinen Stra aten verantworten und wird irgendwo, so kann gemutmaßt werden, am Baggersee oder in der Gru seine Zeit verbringen.

[

]

Vermerk B’V, Juni 98

Aber jetzt. Selbstverständlich ist jener In’ormant geschwärzt, der dem B’V gesteckt hat, wie die Flucht des
[ ]sympathischen Postlers Behle und des [ ]’rei drehenden Zeugen Mainka abgelau’en sein soll. Es muss
einer sein, der unmi elbar am Geschehen dran war, oder einer - der die Fernsehsendungen des libanesischen
Fernsehens in jenen Tagen gesehen hat. Ein heißer In’ormant! Wahrscheinlich ein V-Mann!

Hunder ausende Menschen konnten von der Flucht der beiden wissen; im Fernsehen war Ende Juni eine
regelrechte PR-Schlacht zwischen der Falange und der Fatah entbrannt. Keiner wollte die „Nazis haben. Wieso
man einen solchen In’ormanten es ist einem ’ast schon zu blöd, die Mutmaßung zu vermeiden, dass es Behle
gewesen sein wird, der eh schon seit Jahren au’geﬂogen ist bis 6 schützen muss, das leuchtet nicht ein.

Einschub: Im Frühjahr
entstand eine große [ ]Deba e um die Sperrung der hier besprochenen Akten.
Man hielte sie wegen der „V-Leute unter Verschluss, so die Mutmaßung der Linken und gewisser Au lärer.
Tatsächlich? Konnte nicht jeder Depp erkennen, wer die V-Leute waren und was sie abgesondert ha en?

Ist es nicht vielmehr so, dass die Akten aus einem ganz anderen Grund gesperrt wurden als V-Leute zu schützen?
Was hat der „israelische Dienst hier verloren?
9

[

]

Vermerk B’V, Juni 98

Gegen Ende des Dokuments hin wird es vielsagend; da streicht der Sachbearbeiter welcher Behörde auch immer
zunächst den Verweis, dass an anderer Stelle beim B’V zu einem Paläs nenser noch weitere In’orma onen vorräg seien. Denkbar, dass der Verweis wegen seines Charakters als Mutmaßung gestrichen worden ist schließlich
steht dort ein Konjunk v, und das geht gar nicht bei einer so strengwissenscha lichen Behörde wie dem B’V .

Oder eben aus einem anderen Grund, den wir nicht kennen.

Über die Rolle [ 6]Udo Albrechts weiß man oﬀenbar ganz gut Bescheid in diesem Sommer 98 .

Punkt . im oben abgebildeten Aktenauszug scheint besonders brisant; da wird gar nicht einmal mehr Wort ’ür
Wort oder Zeile ’ür Zeile geschwärzt; man arbeitet regelrecht mit einem schwarzen Block.

Nachdem der israelische Dienst inzwischen um weitere Details zum Ableben des Bergmann be’ragt worden war,
nun ein schwarzer Block. Kein Sterblicher kann sich einen Reim darau’ machen, vor dem Hintergrund der Sperre
bis 6 . Und des Sperrgrundes wegen der In’orma on eines ausländischen Dienstes.

Aber wir dür’en nicht vergessen: Die Akten sind angeblich ja wegen der V-Leute gesperrt.

Ob der Staat Israel im Jahr
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6 noch exis ert? Wollen wir es hoﬀen. Sonst er’ahren wir nie, was da los war.
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...das geht gar nicht bei einer so strengwissenscha lichen Behörde wie dem B’V≪

Man lernt in der Tat nie aus. Dachte unsereiner bislang, die "DDR"wäre am 7. Oktober 9 9 gegründet worden, belehren
einen die wissenscha lichen Fachkrä e der BRD-Stasi nunmehr eines Besseren:
≫

Udo ALBRECHT, geb. am

.

. 9

in BEYRODE/DDR≪

Da müssen nun wohl eine ganze Menge Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Und das, wo doch in der BRD
Geschichtsrevisionismus mit langjährigen Ha stra’en bis zu ’ün’ Jahre ’ür jeden einzelenen Fall, d.h. jede einzelne
Behauptung/Tatsachen’eststellung, was in der Gesamtstra’e schon mal zu lebenslänglich ’ühren kann. Dachte also unsereiner bislang, ein korrekter B’V-Beamter hä e 98 ≫BEYRODE/Thüringen≪ schreiben müssen, s mmt uns der Gedanke
zuversichtlich, daß seit 9
also vor gerade mal 7 Jahren - und damit ’ün’ Jahre weniger als die von den oﬀenbar
mit einem gesunden Op mismus gesegneten BRD-Stasi-Schergen vehängte Sperr’rist nicht nur das Groß- Deutsche
Reich, sondern ebenso die DDR den Weg alles Irdischen angetreten haben und somit die Hoﬀnung gar nicht so abwegig
erscheint, daß bis zum Jahre des Herrn 6 auch die Vasallenrep..., ähm Pardon, die Staatssimula on "BRD", der absolute Tie’punkt der deutschen Geschichte, au’ den Müllhau’en der ≫Gechichte≪ O-Ton Helmut Kohl gewandert sein wird.

Sensa on: Quatsch von Funke und der Bild

- 7-

: 6

Schloss Ermreuth, Juli

Pro’. Hajo Funke und die Bildzeitung, das passt so gut zusammen wie Strump’ und Latsch. Da haben sich zwei au’
gleichem Niveau Agierende gesucht und ge’unden. Wer mit der Bildzeitung kooperiert, begibt sich hinab au’ die
unterste Stu’e journalis scher Berichtersta ung.

Gegenüber [ ]bild.de und [ ]Rainer Fromm, Anm. der Red. meinte er: „Die Gewalt, die Gewaltlust, die Sexuallust
und das Besäu’nis ’usioniert in diesen Gruppen. Diese Erklärung bezog sich au’ na onale Gruppierungen.

Heinrich Böll hat einmal sinngemäß erklärt, dass die schamlose Ausnutzung der Meinungsherrscha zur
propagandis schen Entmenschlichung poli scher Gegner auch eine Form der Gewalt darstellt. So gesehen, ist
der Hassprediger Hajo Funke ohne jeden Zwei’el ein Gewal äter.

[ ]

Gespräch in Ermreuth,

Davon abgesehen muss man konsta eren, dass sich in unserer bundesdeutschen Gesellscha Gewaltlust, Sexuallust und Besäu’nis keineswegs nur au’ die „Na onalen beschränken. Oder sind die Fußball’ans etwa nicht von
Gewaltlust und Besäu’nis geprägt? Die Wenigen, die sich nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit besau’en,
sind so selten, dass man sie mit der Stalllaterne suchen muss. Am ehesten ﬁndet man die alkohol’reien Bürger
unter unseren [ ]Türken.

Und wie steht es mit der Sexuallust? Was sollen wir denn beim Koitus empﬁnden, wenn nicht Lust? Will uns
Funke Sexual’eindlichkeit als höchstes Ziel der Moralität predigen? Soll Sexuallust nega v bewertet werden? Da
mache ich nicht mit. Meinetwegen kann Hajo Funke beim Sexualakt das Licht ausmachen und die Unterhosen
anbehalten, aber er sollte nicht versuchen, allen anderen die Lust an der Sexualität zu vermiesen.

Lust zur Gewalt überkommt mich nur, wenn ich mit den dümmlichen Ergüssen unserer bundesdeutschen
[ ]Hassprediger kon’ron ert werde, aber natürlich bin ich weit davon en ernt, meinen Gegnern einen billigen

Sieg zu verschaﬀen.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
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Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann VIII: Phantom Hepp

- 7- 7 8:

Mi e Juni 98 , Frank’urt am Main

Am Flugha’en Frank’urt am Main wird Karl Heinz Hoﬀmann ’estgenommen. Seine [ ]Kamp’gruppe im Libanon
ha e kurz zuvor Auﬂösungserscheinungen gezeigt: Der sympathische Postler [ ]Behle war mit seinem späteren
’rei drehenden Zeugen [ ]Mainka aus dem Lager der Fatah zu den Falangisten abgehauen, und die Gruppe um
Od’ried Hepp ha e sich wieder einmal in die deutsche Botscha abgesetzt. Man hindert Hoﬀmann daran, in
den Libanon zurückzukehren und bringt die Gruppe um Hepp zurück in die BRD, um sie eben’alls am Flugha’en
zu verha en.

[ ]

Telex des BKA, 9.6. 98 ; man beachte die Adressaten

Nach der Festnahme der [ ]so genannten Rechtsextremisten, die ja mit der eher links orien erten Fatah
zusammen gearbeitet ha en, zerbricht sich die Jus z den Kop’ darüber, wie man Hoﬀmanns Kamp’gruppe
einzuordnen habe. Teile der Jus z und der poli schen Eliten in der BRD wünschen eine Einordnung als terroris sche Vereinigung mit Stra“arkeit im Geltungsbereich der Gesetze des Landes. Allerdings lässt sich der
Bundesgerichtsho’ nicht dreinreden und verneint eine Stra“arkeit der Gründung der WSG Ausland nach § 9
StGB. Generalbundesanwalt Rebmann muss die Sache an ein Nürnberger Gericht abgeben.

[6]

Hetzerischer Pressebericht von Ul’ Stuberger, Juli 98

Die Gruppe um Hepp sagt in der Ha gegen Hoﬀmann aus. Neben einer Reihe von schrecklichen Vorwür’en,
die später teilweise ’allen gelassen werden, Hoﬀmann aber au’ Jahre ins Ge’ängnis bringen werden, gibt Hans
Peter Fraas den Behörden einen Tipp zu jenem [7]Sprengstoﬀ, den er einst Hoﬀmann im September 98
„vorbeigebracht ha e. Woher das BKA von den ge’älschten Dollarnoten weiß, die Hoﬀmann in den Libanon
gebracht haben soll, das mag in diesem Sommer 98 vielleicht [8]Udo Albrecht wissen.

[9]

Telex des BKA, Ende Juni 98

Es kommt dick ’ür Hoﬀmann. Seine Leute, genau jene, denen er auch die Deser on verziehen hat, sagen mit
voller Wucht gegen ihn aus, teilweise wahrheitswidrig, wie zu vermuten ist und wie sich später vor Gericht zeigen
wird. Trotz der Ablehnung einer Stra“arkeit nach dem berüch gten § 9 ist die Lage verzwei’elt.

Die ge’angenen Männer um Hepp, jene Gruppe, die vor 98 bereits im Schwarzwald eine Art Kameradscha
gebildet und im Libanon dann bei diversen Gelegenheiten gemeinsame Sache gemacht ha e, werden auch zum
[ ]Oktober’esta entat be’ragt. Die einschlägigen Be’ragungen scheinen au’ jenen Fund von Köhlers Adresse
zurückzugehen, der angeblich bei Hepp gemacht worden sein soll. Das scheint aber nur so.

[

]

Telex des BKA, Ende Juni 98

Die „Gruppe Hepp , wie Rechtsanwalt Dietrich das Grüppchen aus dem Ortenaukreis noch
[ ]beim
Schwätzen am Podium nennen sollte, war ein regulärer Teil der WSG Ausland gewesen. Noch
sollte diese
Gruppe als eine große Unbekannte im Spiel um das Oktober’esta entat mys ﬁziert werden. Tatsächlich ha e
man die vier jungen Männer seit 98 schar’ im Blick; insbesondere das Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz ’er gte
regelmäßig Lagebilder zur „Gruppe Hepp an. Im Gegensatz zu den hauptberuﬂichen Desin’ormanten des Jahres
wissen das B’V, aber auch der BND und das BKA sehr genau über den Au’enthaltsort der Männer um Hepp
Bescheid.

So weiß man natürlich auch, dass Hepp und seine Kameraden zum Zeitpunkt des Anschlags in Ha sind, und
zwar in einem Ge’ängnis der Fatah. Der zuständige Abteilungsleiter beim B’V besitzt sogar eine Lagekarte, einen
Stadtplan von Beirut, in den er die mutmaßlichen Au’enthaltsorte von Hepp und Anhang einzeichnet.

[

]

Karte B’V zum Vorgang „Lagebild Hepp , 98

Wenn Akten’ex Rechtsanwalt Dietrich noch
innere Erlebnisse beim Studium der Akten zu Hepp ’eiert, so
hä e ihm doch nach halbwegs seriösem Studium der Unterlagen auﬀallen müssen, dass sein Tatverdacht gegen
den Mann aus Achern absurd ist.

Ähnlich erging es der SOKO Teresienwiese, die bereits kurz nach dem A entat beim BKA, beim B’V sowie beim
BND nach’ragte, wo denn Hepp abgeblieben sei. Schließlich ha e man nach Köhlers NADIS-Eintrag zur WSG
sowie dem [ ]angeblichen Fund von Köhlers Adresse bei Hepp Ermi lungsbedar’. Dass dieser Ermi lungsbedar’
’reilich mit Problemen verbunden war, ergibt sich schon aus der Tatsache, dass Hepp oﬀenkundig nur unter
Beanspruchung „ausländischer Quellen , also Spitzeln bei der Fatah, auszukundscha en war.

[

]

Vermerk des BKA, An’ang 98
6

Noch
wird Rechtsanwalt Dietrich, eine historisch vollkommen unbedeutende Figur und doch bedeutend als
Steller dummer Fragen, die Frage stellen, wieso denn die Protokolle jener Gespräche, mit denen man den Verdacht gegen Hepp mündlich endgül g ausräumte, aus den Akten verschwunden seien. Allein die Sperr’rist jener
verschlossenen Akten bis 6 zeigt recht deutlich, dass man es hier nicht mit inländischem In’ormantenschutz
zu tun hat. Vielmehr werden oﬀensichtlich die [ 6]Interessen des israelischen Geheimdienstes geschützt, der die
Fatah unterwandert ha e.

[ 7]

Dicht au’ den Fersen: „Lagebild Hepp mit Meldung eines paläs nensischen V-Mannes. Sperr’rist bis

6

Was immer Od’ried Hepp in seinem Leben gemacht hat; das Oktober’esta entat hat er nicht au’ dem Gewissen,
und er ist nicht der Grund, warum man uns lückenha e Akten zum Anschlag lie’ert. Wieder einmal wird er als
Verdachts-Phantom vorgeschoben, um höheren Zwecken zu dienen.

Wer heizte aber den Verdacht gegen Hepp und seine Leute so gnadenlos an? Wer hetzte überhaupt gegen die
WSG, wo doch die scheinbaren Verdachtsmomente im Grunde nach wenigen Tagen ausgeräumt waren?

[ 8]

7

Meldung des Deutschen Depenschendienstes, 8. November 98

Tatsächlich waren in den Wochen und Monaten nach dem A entat immer wieder über die großen Presseagenturen und Magazine, teilweise auch über Tageszeitungen, wilde Falschmeldungen und Gerüchte verbreitet worden.
Diese o ’austdicken Lügen be’es gen das Bild der Öﬀentlichkeit von der Rolle der WSG im Geschehen und lassen
erst gar keine alterna ven Hypothesen zu [ 9]Gruppen und Seilscha en zu, die hinter dem A entat stehen
hä en können.

In einer Meldung des Deutschen Depeschendienstes, einer Nachrichtenagentur, wird etwa das [ ]Gerede von
Walter Ulrich Behle mit dem Schicksal der „Gruppe Hepp vermengt, um einen Verdacht zu erregen. In ihrer
Häu’ung sind solche Agenturmeldungen sehr wirkungsvoll; noch die kleinste Provinzzeitung schreibt daraus ab.

Nur im Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz, dort ist noch Licht. Au’ einen lächerlichen Handze el - der Vermerk
sieht niemals eine Niederschri - klebt ein Sachbearbeiter der Behörde einen Ar kel der Bild-Zeitung. Der Ar kel
war ihm oﬀensichtlich ins Auge gesprungen. Und tatsächlich: Bereits am 7. . 98 war der Ar kel erschienen,
zu einem Zeitpunkt, als man den Innenminister noch [ ]absichtlich im Unklaren über die Frage ließ, ob Hoﬀmann
nun bei der Fatah oder der Falange engagiert sei.

[

]

Vermerk B’V, Juni 98

Da schreibt die Bild ganz oﬀen darüber, dass Hoﬀmann bei der Fatah tä g sei. Wenn es sich auch um hetzerische
Aus’ührungen handelt der Begriﬀ des Terrortrainings sollte in den darauﬀolgenden Jahrzehnten in den ’esten
Sprachgebrauch der Boulevardzeitungen eingehen , so wird doch deutlich, dass hier bes mmte Stellen, die mit
der Bild-Zeitung zusammenarbeiten, gute In’orma onen haben. Ein V-Mann sollte in der Sache be’ragt werden.
Bild schreibt:

8

„Wehrsportgruppe Hoﬀmann: Terrortraining bei El Fatah? Mit Anhängern soll der Führer der Wehrsportgruppe
Hoﬀmann zwei Wochen in einem libanesischen Trainingscamp der Terrororganisa on El Fatah ausgebildet
worden sein. Geheimdienstkreise berichten, Karl Heinz Hoﬀmann habe neue Explosivgeschosse kennen gelernt.
Leiter des Trainingscamps sei der Paläs nenser Abdul Ayad gewesen, der das blu ge A entat au’ die Olympischen
Spiele in München 7 Tote plante. Der israelische Geheimdienst glaubt, dass Abdul Ayad auch ’ür die A entate
au’ das Münchner Oktober’est
Tote und in Bologna
Tote verantwortlich sein soll.

[

]

Vermerk B’V, Juni 98

Der Sachbearbeiter gerät mit seinen handschri lichen Bemerkungen dann in ein Fahrwasser, das in der BRD als
[ ]nicht gesund zu gelten hat. „Das scheint von den Israelis zu stammen no ert er; und es lässt sich tatsächlich
nicht bestreiten: Von „israelischen Geheimdienstkreisen ist im Ar kel die Rede, die einem bes mmten Paläs nenser die Schuld am Oktober’esta entat und anderen Anschlägen anhängen wollen, und von der WSG, die mit
diesem Paläs nenser in Verbindung stehe.

Ob Rechtsanwalt Dietrich immer noch der Meinung ist, man schütze V-Männer?

Oder doch die Israelis? Nana!
9

[

]

Vermerk B’V, Juni 98

Lapidar schreibt der Sachbearbeiter dann noch:

„Denen kommt die Verbindung Fatah-Hoﬀmann sehr gelegen. Bisher gibt es nur Pressegerüchte zu Bologna
- Paris - München. In allen Ländern gibt es genügend Know-how, um ohne Hil’e der Fatah Bombenanschläge
durchzu’ühren.

Dem ist nichts hinzuzu’ügen.
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admin
- 7- 7 9: :
das lässt e’ blicken... hohe Relevanz. Weiter so! Unbedingt Frau Knobloch mailen ;
Karl Heinz Hoﬀmann
- 7- 7 : 9:
Ergänzende Erklärung zur BND-No z mit Bezug zu Akten vom . . 98 Bei der vom BND als zuverlässig bezeichneten
Quelle handelt es sich zwei’elsohne um eine israelische, die aber einer genaueren Überprü’ung nicht vollum’änglich
standhalten kann. Der Ordnung halber muss vermerkt werden: Die als „Feststellung bezeichnete Behauptung die vier
seinerzeit im Libanon vermissten Deutschen womit nur Hepp, Dupper, Hamberger und Bergmann gemeint sein können
hä en sich im April 98 in Tripolis im Bedauwi-Camp au’gehalten, ist ’alsch. Rich g ist hingegen, dass sich Hepp zusammen mit Dupper und einem halben Dutzend weiterer Angehöriger der WSG Ausland im Februar 98 ’ür einige Tage im
Bedauwi-Camp au’gehalten haben, während Bergmann, meiner Erinnerung nach auch Hamberger, zusammen mit weiteren
Männern der WSG-Ausland im Bir-Hassan-Camp in Beirut als Wachmannscha zurückgeblieben waren. Od’ried Hepp
vermerkt in seiner chronologisch relevanten Tabelle zum Libanonprojekt: ca. . . 98 : Verhör durch Osman Hoﬀmann
ohne Folter. ca. . . 98 : Beginn der täglichen Zwangsarbeit unter Bewachung. ./ . . 98 : Weihnachts’eier in der
Wohnung, großes Festessen, eingeladen von der Fatah. Übernachtung mit Handschellen am Be . 9. . 98 : Entlassung
und Wiedereingliederung inkl. Wiederbewaﬀnung. . . 98 : Sylvester in Beirut im Bir-Hassan-Camp Februar 98 :
Fahrt nach Tripolis zur Abholung einer Waﬀenlie’erung aus der DDR . Transport der Waﬀen nach Beirut. Zuerst ins BirHassan-Camp und dann ins Depot in Sabra. Ich habe deutliche Anhaltspunkte da’ür, dass der ’ür den israelischen Dienst in
Tripolis eingesetzte Späher ein Araber war. Erkenntnisse über WSG-Interna konnte er nicht gewinnen.

Wehrsportgruppe Hoﬀmann: Lügenpresse außer Kontrolle

- 7- 8 7: 9

98 , Welt der Massenmedien und be’reundeter Dienste

Mi e Dezember 98 , Hoﬀmann und die meisten ehemaligen Kameraden aus dem Libanon sitzen längst in
[ ]Untersuchungsha der BRD, dreht plötzlich der israelische Rund’unk ’rei und vermeldet, ein gutes Dutzend
Mitglieder der WSG seien in so genannten Terrorcamps der Fatah gesehen worden. Die Meldung verursacht
allerdings beim BND nicht unbedingt ein nachrichtendienstliches Erdbeben.

[ ]

Meldung des BND nach Bonn, 8.

. 98

Man scheint sich beim BND langsam daran zu gewöhnen, dass alte Meldungen, auch zur WSG, in Israel ein’ach
von Zeit zu Zeit wiederverwertet werden und kaum verändert über die Sender lau’en. Auch die Falange im
Libanon übernimmt den kalkulierten Schro , der in seiner hirnampu erten Unverschämtheit ein wenig an die
kommerziellen Wiederverwertungsversuche eines [ ]Ullrich Chaussy erinnert. Wenn es so schön war, warum soll
man es nicht noch mal als Neuigkeit ausgeben.

Anders die diploma sche Vertretung der BRD im besten jüdischen Staat von allen; die Botscha in Tel Aviv wi ert
Stunk und bi et die poli schen Funk onsträger in Bonn, doch umgehend Sprachregelungen zu übermi eln, ’ür
den Fall, dass tatsächlich etwas dran sein könnte am Gerücht einer wiederau’erstandenen [ ]WSG Ausland.

[ ]

Der BND ’ür die Botscha der BRD in Israel, 98

Man ’ürchtet in der Botscha ein wenig, Ziel massenmedial produzierten Hasses werden zu können, wie es

scheint. Oder auch nicht. Reﬂexe und Wich gtuerei soll es ja auch geben. Zumindest verleiht der nahende
israelische Wahlkamp’ der grotesken Falschmeldung eine [6]gewisse Begründung.

Ein knappes halbes Jahr zuvor ha e schon die deutsche Lügenpresse ’rei gedreht. Es ist Ende Juni 98 , und die
Bild am Sonntag lie’ert ein Stück, das so zuvor nicht da war und auch später kaum noch zu toppen sein wird.

[7]

Bild am Sonntag, 8.6. 98 : „Ghaddaﬁ-Be’ehl: Klaut US-Atomraketen

Drei Mal dar’ der Leser raten, wer in diesem kul gen Ar kel als Be’ehlsemp’änger Ghaddaﬁs und RaketenklauKnecht der arabischen Superterroristen herhalten muss:

Ja, es ist die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, im Verein mit der Fatah.

Dieser Ar kel wirkt wie eine allzu saloppe Zusammen’assung sämtlicher Ab’älle israelischer Desin’orma on der
Jahre 97 - 99 ; etwas Lächerlicheres wird au’ dieser Welt kaum je wieder erscheinen können. Tatsächlich liest
man das intensiv im Bonner Innenministerium und will es selbst dort kaum glauben. Damit der Leser eine Chance
hat, dieses Ding in seine ewige Sammlung au’zunehmen, bringen wir es hier in Auszügen:
„Die Wehrsportgruppe Ho’mann bekam diesen Au rag aus Libyen deutsche Kernkra werke sollten
zerstört werden.

Bonn, 8. Juni. Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann sollte ’ür Libyens Staatsche’ Ghaddaﬁ amerikanische
Atomsprengköp’e klauen! Ihr zweiter Au rag: Mit diesen Atomwaﬀen ein Kernkra werk in der
Bundesrepublik in die Lu jagen!

Diesen Horror-Be’ehl entdeckten Beamte des deutschen Ver’assungsschutzes in den Au’zeichnungen
des An’ührers der deutschen Neo-Nazis, Heinz Hoﬀmann. Bild am Sonntag ha e am Wochenende
Einblick in die Unterlagen der deutschen Geheimdienste.

Der Ver’assungsschutz und be’reundete Dienste haben ’olgende Satz’ehler, Anm. der Red. Ghaddaﬁ
ist dabei, eine weltweite Söldner-Truppe au’zubauen, die Sabotageakte in Israel und be’reundeten
Ländern aus’ühren soll. Ganz oben au’ der A entats-Liste: Die Bundesrepublik!

{... }

Einzelheiten über die Au räge aus Libyen an Heinz Hoﬀmann und seine Wehrsportgruppe bekamen
die deutschen Ver’assungsschützer spitz, als sie Hoﬀmanns Tele’on nach dem blu gen Bombenattentat au’ das Oktober’est in München im letzten Jahr abhörten. Den Ver’assungsschützern liegen
außerdem inzwischen eindeu ge Hinweise au’ eine direkte Verbindung zwischen diesem A entat
Tote und
Verletzte und dem libyschen Staatsche’ vor.

[8]

Ein Beamter macht ein Fragezeichen; Bild am Sonntag, 8.6. 98

Der heute legendäre Ar kel wird Ende Juni 98 von zwei bes mmten beamteten Lesern im Bonner Innenministerium gelesen. Die beiden Männer, deren Posi onen uns hier nicht interessieren müssen, beﬁnden sich in
einem dienstlichen Unterstellungsverhältnis; der Untergebene ’er gt eine kri sche No z zum Ar kel an:

[9]

No z aus dem Bundesministerium des Inneren,

.6. 98

„Sehr detaillierter Ar kel¡ scherzt der Untergebene; „Was ist Dichtung, was ist Wahrheit¿ er’recht er sich,
’ortzu’ahren. So einer aber auch! Als Beamter könnte er ruhig ein wenig mehr Respekt vor der Bild-Zeitung
beweisen. Den Vogel schießt er aber mit dem Schluss der No z ab: „Woher sind die In’orma onen, die wir aus
dem BKA kennen¿

Naja, möchte man hinzu’ügen; ob Sie sich da nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, Herr übermü ger
Kon’ormist?

Und tatsächlich, den Ze el bekommt sein Vorgesetzter zu sehen. Der ’er gt prompt eine Gegenno z an.

[

]

Notat Bundesministerium des Inneren, .7. 98

„Ar kel weitgehend zutreﬀend , schreibt der vorgesetzte Mann, aus welchem Grund auch immer, wo der Text
doch oﬀenkundig vor Lügen strotzt. „Quelle der In’orma on mir [ ]nicht bekannt , ’ügt er hinzu, schließlich
will man auch nicht als oﬀener Lügner und Tro el dastehen. „Ich habe aber deswegen nicht extra beim BKA
nachge’ragt , beschließt er seinen Käseze el. Er hä e auch schreiben können, dass er es au’ sich beruhen lässt,
weil es aus poli schen Gründen gelogen ist.

Was wäre die BRD ohne ihre [

]Lügenpresse.
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Magdeburger
- - 8 : :
Ich habe neulich im TV gesehen, das die Ermi lungen wohl immer noch lau’en oder zumindest wieder anlau’en sollen weil
man sich heute nicht mehr sicher sei ob es die WSG gewesen sei. Wenn das s mmt ’all ich vom Glauben ab !
Rudol’ Bre schneider
- - 8 : 6:
Junge, du zwingst mich zum Facepalmieren :

Oktoberfesta entat: BND-Spinner auf der Suche nach dem großen Kaﬀeesieder

- 7- 9 7:

Pullach, . . 98

Einige Monate nach dem [ ]Anschlag ’er gt ein Sachbearbeiter des Bundesnachrichtendienstes einen Bericht
über die Mi eilung eines In’ormanten aus der DDR an. Der In’ormant hat sich in Sachen Wehrsportgruppe
Hoﬀmann geäußert.

6

Über Jahre später ’ällt dann die Entscheidung, diesen Vermerk dauerha zu [ ]anonymisieren. Außerdem landet er in einem großen Aktenkonvolut, das so genannten Elitejournalisten der BRD zur getreulichen Verwendung
überlassen wird.

[ ]

Anonymisierungshinweis des BMI,

Auﬀällig an der an sich üblichen Schwärzungsak on ist die astronomische Sperr’rist; erst 69 soll das Dokument
ohne Schwärzungen einzelnen Journalisten zugänglich sein. Zunächst soll also der Mars vollständig kolonisiert
dastehen, bevor ernstha e Aussagen über den Vorgang gemacht werden können. Bis dahin nur Sa re, oder eben
Desin’orma on, durch [ ]Mu s kri sche Journalisten.

Was kann das ’ür ein Vermerk sein, bei dem es nur um In’ormantenschutz geht, wo die Biologie einen solchen
In’ormanten doch um
kaum noch leiden lassen wird? Und was ist das ’ür ein hochwich ger In’ormant, der
weder nachrichtendienstliche Belange noch ausländische Stellen involviert? Kann es einen solchen In’ormanten
überhaupt geben?

7

[ ]

Vermerk des BND, . . 98

Wir lesen die Meldungsdaten zum geheimdienstlich archivierten Hinweis: Zuverlässigkeit „F , das bedeutet, der
BND kann die Zuverlässigkeit der Quelle nicht überprü’en. Die In’orma on wurde aber von einem BND-Spitzel
überbracht, der selber als vertrauenswürdig gilt und bis 69 geschützt werden soll. Die vom Spitzel abgeschöp e
Quelle hat sowohl zum Oktober’esta entat als auch zur WSG Hoﬀmann In’orma onen hören lassen.

[6]

Vermerk des BND, . . 98

Diese Meldung ’ällt in eine Kategorie, die bereits 98 mit „Mögliche Steuerung rechtsextremis scher Terrorakvitäten durch die DDR angegeben wird. Man scheint also systema sch nach Hinweisen zu suchen, die [7]eine
solche Rolle der DDR-Behörden belegen sollen.

8

Die Angaben zur Person verschaﬀen uns ein klareres Bild: Abgeschöp wurde eine Person in Karl-Marx-Stadt,
deren Namen und Jahrgang man uns verheimlicht. Es handelt sich um einen Freund einer Verwandten des BNDSpitzels, dessen Iden tät uns natürlich auch vorenthalten wird. Ein Bekannter also, der mal wo was geäußert
hat, das der Spitzel jetzt seinem Dienstgeber in der BRD verkau . Und das, was er verkau , scheint nicht von
schlechten Eltern:

[8]

Vermerk des BND, . . 98

Der Ober vom Ca’é Huber war s. Der Georg Huber, vielleicht haben sie ihn Schorschi genannt, wenn er wieder
mal den großen Braunen vorbeibrachte. Der Huber, ein A entäter, ein Bombenhirn, mit Namen und Adresse,
ungeschwärzt.

Zunächst bleibt einem natürlich der Mund oﬀen stehen ob dieser „In’orma onen . Da ’aselt der In’ormant von
einer Wehrkamp’gruppe in Karl-Marx-Stadt, als ob so etwas 98 in der DDR möglich gewesen wäre. Dazu soll
diese Phantomgruppe enge Verbindungen zur WSG Hoﬀmann unterhalten haben, über einen Kontaktmann
namens Huber, unseren Ober.

Das Oktober’esta entat sei in Karl-Marx-Stadt geplant worden, so, wie es der BND einordnet, womöglich noch
von der Stasi, in der Struktur einer mit Hoﬀmann vernetzten Wehrkamp’gruppe. Freilich ist nicht bekannt, ob der
Kaﬀeesieder selber der A entäter war; zumindest war er nach dem A entat mit seiner Schwester in der nach
Karl Marx benannten Stadt.

9

[9]

Anonymisierter Eichel-Ober des doppeldeutschen Bla es

Der Wohnort des Huber in Freiburg beherbergt noch heute ein Ca’éhaus; das wurde an dieser Stelle nachrecherchiert. Sein Name ’reilich ist jetzt öﬀentlich bekannt, im Gegensatz zu dem geisteskranken „In’ormanten und
seinem perversen BND-Zuhörer, der dessen Märchen in die Kategorie der möglichen Steuerung rechtsextremis scher Terrorak vitäten durch die DDR implemen ert oder aus anderen Gründen ein’ach selber er’unden hat.

Wessen Daten, oder [

]welche Geheimdienste, sind hier bis

69 schutzwürdig?

Was soll diese ’abrikmäßige Produk on von Scheinspuren?

Wie lange will man sich so etwas in Deutschland noch ge’allen lassen?
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Hajo Funke: Professor für angewandte Lalopathie?
Juli

- 7- 9

:

, Schloss Ermreuth

Dem An ’a-Ak visten Hajo Funke ha e man einst ein Lehramt ’ür Politologie übertragen. Seine staatstragende
Grundhaltung hielt das poli sche Establishment oﬀenbar ’ür ausreichend. Ob er reden kann, wurde nicht
geprü . Wie jetzt, anlässlich seiner Zeugenvernehmung in einem Untersuchungsausschuss deutlich wurde,
ver’ügt Funke wohl kaum über die er’orderliche Qualiﬁka on. Der Mann ist ja nicht einmal in der Lage, ein paar
ein’ache Sätze so zu ’ormulieren, dass wenigstens unge’ähr klar wird, was er eigentlich zum Ausdruck bringen will.

[ ]

Herz und Handy an die Dienste verloren: Hajo Funke

Gut, rechnen wir ihm mildernd an, dass er bei der Zeugenaussage unter Druck stand, weil er Dreck am Stecken
hat. Das ändert aber nichts daran, dass ihn seine, nur aus nicht zusammenhängenden Wor etzen bestehende,
hilﬂos daher gestammelte Einlassung als Lalopathen ausweist.

Urteilt selbst! Hajo Funke lallte vor einem NSU-Untersuchungsausschuss Auszüge von Funkes Aussage vor dem
PUA BW am 7.7.
; Transkrip on von [ ]Georg Lehle :
6

„Der Drexler will das haben usw. ich kam, die kamen in wirkliche Zeitnot … . Ich habe rich g
gekämp darum, dass das Zeug bald ausgelesen wird und zurückkommt.

„... dann hat man Dinge versucht auszulesen, deren Ergebnisse ich wiederum glücklicherweise nicht
kenne, weil ich wusste, ich gerate in Konﬂikt mit ihnen, dass ich dann tatsächlich au’gegeben habe
und ich es den Anwälten der Familie zurückgegeben habe und gesagt habe: Diesen Konﬂikt halte ich
so nicht durch. Ich hoﬀe, dass es Ergebnisse gibt.

Hier liegt eine Ungereimtheit vor, weil Funke erst im Frühjahr
der Red.

in Konﬂikt mit dem Ausschuss geriet, Anm.

„Ich habe mir erlaubt in den Rucksack nicht hineinzugucken. Ich weiß aber, dass man sehr darum
gekämp hat diesen . Mai nach hinten zu schieben, damit noch mehr ausgelesen wird. Wie das
nun im einzelnen war, weiß ich glücklicherweise nicht mehr.

Weil ich nach dem 7. nach dem Angriﬀ wusste, das bringt nichts mehr, ich muss mich zurückziehen,
ich muss das anderen überlassen.

„Wie gesagt. Mein Eindruck ist ein anderer, aber ich kann nicht in die Augen und die Art und Weise
der Kontrolle des Rucksacks hineinschauen. Ich weiß es nicht.

„Sie können es mir glauben, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es wirklich mit großer Absicht nicht
gemacht. Ich wollte es nicht wissen.

„Er hat mehrere Rollen, ich auch.

Die letzte Bemerkung bezieht sich au’ Yavuz Narin, Funkes Anwalt, Anm. der Red.

Bleibt noch die Frage. Was hat der Funke überhaupt mit der Beschaﬀung und Auswertung von Beweismi eln zu
tun?

Und wem hat er die jetzt nicht mehr au—ndbaren Beweismi el übergeben?

In die Hände der Polizei wollte man sie nicht ’allen lassen. Wohl weil die korrekte Auswertung durch die Polizei zu
be’ürchten war. Wer könnte sich sonst noch ’ür das Material interessieren und mit wem könnte Funke in enger
Verbindung stehen?
6

Mir ’ällt da als Mauschelpartner nur der [ ]Geheimdienst ein. Den RA Narin bedauere ich, weil er, wie ich meine
völlig ahnungslos, eine Schlange an seinem Busen nährt.

Wer sich von Funke eine Rolle zuordnen lässt, ist arm dran.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/21.jpg
. http://friedensblick.de/17204/hajo-funke-geraet-im-nsu-mordfall-florian-heilig-ins-zwielicht/
. http://wp.me/p5XsGx-fv

neckarsulm
- 7: 7: 7
Ich werde den Verdacht nicht los, dass die Ir r en - oder ein Bindeglied zu denen und HaJoFuYaNa - da mit drin hängen. Ob
es üble Kriminelle sind z.B. im Dienst des Staat´s , oder gewöhnliche Unternehmer -mit ﬂexibler Moral - ist noch oﬀen.
Aber es scheint als könnte jemand genügend Druck au“auen um eigene ? Interessen zu wahren - und andere haben dabei
ähm, hmmm, äh haben dann etwas unbehol’en dazustehen^^
admin
- 7: : 8
es ’ehlt nach wie vor eine Zuordnung der über 6 Nebenklageanwälte, eine Gruppeneinordnung: An ’a-Quatschnasen,
Dienste-nah, normale Anwälte"... warum sind dort nur NSU-Möhren’resser? alles gesichert, Monatsende ;
Rudol’ Bre schneider
- 79: : 9
Vielen Dank ’ür die Sicherung, Herr Admin! Die Systema k der Anwälte wäre natürlich großar g. Also nichts wie ran!

Quatsch für Mu er Helga: Jörg Schwalm, der Fana ker als Berater

- 7-

: 7

Schloss Ermreuth, Juli

Rainer Fromm bedankt sich bei acht namentlich au’ge’ührten Personen ’ür die [ ]Unterstützung bei der inhaltlichen Ab’assung seines als Disserta on ausgegebenen akademischen Werkes. Darunter bei Generalstaatsanwalt
Jörg Schwalm, einem Mann, der sich über Jahrzehnte als mein persönlicher Feind verstanden hat.

6

[ ]

Beratungsop’er: Rainer Fromm

Die [ ]sächsische Jus z charakterisiert Schwalms Lebenslau’ wie ’olgt:

„Dr. Jörg Schwalm wurde am . September 9 in Leipzig geboren. Nach dem Abschluss der juris schen Ausbildung 97 begann er seine beruﬂiche Lau“ahn bei der Staatsanwaltscha NürnbergFürth. Im Jahr 97 wurde er zum Richter am Landgericht Nürnberg-Fürth ernannt. In den Jahren
98 bis 986 war Dr. Jörg Schwalm teilweise an die Bundesanwaltscha abgeordnet. Im November
98 ’olgte seine Ernennung zum Oberstaatsanwalt. Vom . . 99 bis zum . 6. 99 übernahm
er - im Wege der Abordnung - als kommissarischer Leiter die Staatsanwaltscha Dresden. Im Juli 99
ließ sich Dr. Jörg Schwalm in die sächsische Jus z versetzen und wurde zum Generalstaatsanwalt des
Freistaates Sachsen ernannt.

Der, später zum Generalstaatsanwalt avancierte ehemalige Staatsanwalt Jörg Schwalm hat sich wie gesagt
Jahrzehnte lang als mein persönlicher Gegner begriﬀen. Er hat nie vergessen können, dass ich ihm einmal
anlässlich einer ungerech er gten Festnahme ins Gesicht gespuckt habe. Ein paar Jahre später spielte er im
Saal 6 , natürlich sehr engagiert den Ankläger. Mein Weltbild betreﬀend, ging er von einem unzutreﬀenden
Vorurteil aus. Dabei mühte er sich vergeblich ab, in mir den [ ]vermeintlichen Na onalsozialisten zu entdecken
und bloßzustellen.

So sagte er einmal zu mir:
6

„Ja, Ja Herr Hoﬀmann, Sie lassen die Symptome weg, aber Sie meinen dasselbe.

Diese Einschätzung war grund’alsch. Hä e er gesagt: Sie sind zwar kein Na onalsozialist, das haben die gerichtlichen Beweisau’nahmen mehr’ach ergeben und auch jetzt wieder einmal deutlich gemacht, aber es haben
sich in Ihrer Organisa on Symptome bemerkbar gemacht, die au’ eine [ ]gewisse A—nität zum Dri en Reich
hinzudeuten scheinen - dann wäre er den Tatsachen etwas näher gekommen. Doch im Bezug au’ die Einschätzung
meiner Person war Dr. Jörg Schwalm absolut realitätsresistent. Im Nürnberger [6]Gerichtssaal 6 appellierte er
an das Gericht:

„Bedenken Sie! Der Angeklagte Hoﬀmann ist auch eine poli sche Ge’ahr.

Damit hat Staatsanwalt Dr. Jörg Schwalm den poli schen Charakter des Gerichtsver’ahrens gegen mich klar
zu erkennen gegeben. In der Äußerung des Staatsanwaltes erblicke ich keine Beleidigung, sie ist mir eine
Genugtuung. Die [7]Verwalter einer anachronis schen Gesellscha sordnung gaben zu erkennen, dass sie meine
’ortschri lichen Ideen ’ürchteten. Wie die aktuelle Argumenta on der Behörden in einem Rechtsstreit vor dem
Verwaltungsgericht Berlin beweist, werden die von mir vor nunmehr Jahren in einem 9 Punkte um’assenden
Mani’est dargelegten gesellscha spoli schen Visionen noch immer als eine Ge’ahr ’ür das poli sche Establishment betrachtet.

6

[8]

Zeitungsar kel zum Plädoyer Schwalms, 986

Dr. Schwalm hat in mir einen poli schen Gegner gesehen, den er, als Zyniker der Macht mit allen Mi eln zu
bekämp’en suchte.

Er dür e eine große Hil’e bei der Ab’assung von Fromms Disserta on gewesen sein.

Eine Kolumne bis Weihnachten über Rainer Fromms Disserta on von Karl Heinz Hoﬀmann; Bildgestaltung und
Bildunterschri en von der Redak on

. http://wp.me/p5XsGx-oS
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Vom Oktoberfest zum NSU: Zeugenmassage nach Klaus Pﬂieger
Ermi lungsgruppe des Generalbundesanwalts in München, 6.

- 8-

8: 7

. 98

Die Oberstaatsanwälte Holland und Görlach, ’eder’ührend aber der [ ]Staatsanwalt Pﬂieger, zusammen mit
einem er’ahrenen Kriminalhauptkommissar des bayerischen LKA, haben die Au’gabe übernommen, Zeugen aus
dem Um’eld von [ ]Gundol’ Köhler zu vernehmen. In den letzten Tagen war ein ehemaliger Untermieter der
Familie Köhler dran; der Zeuge wird in den Akten L.W. genannt; die Bundesregierung sollte seine Iden tät noch
Jahrzehnte später verschleiern.

An diesem 6.

. ppt jemand eine Art End’assung der Aussage von L.W. in die Maschine.

[ ]

Staatsanwaltscha liche Zeugenvernehmung BJs

/8 - , S.

Dem Zeugen wird ein Aussagetext laut vorgelesen; es handelt sich um einen Text, der von der Ermi lungsgruppe
aus No zen ge’er gt wurde. Der einschlägige Vermerk zu dieser Vorgangsweise zeigt einige schwere Rechtschreibund Gramma k’ehler, die einer Sekretärin kaum zuzutrauen sind. Alles scheint mit rechten Dingen zugegangen
zu sein.

Zeuge L.W. ha e, wie er angibt, von April 979 bis Ende Januar 98 bei Köhlers Eltern gewohnt, in unmi elbarer
Nähe des Zimmers von Gundol’. Weil er scheinbar viel zu erzählen hat, wird er zwei Tage hinter einander
67

vernommen. Die Aussagen an den beiden Tagen zeigen recht unterschiedliche Färbungen, was die Einschätzung
der Person Gundol’s, aber auch die Charakteris k von dessen Um’eld angeht. Am ersten Tag geht es recht banal
zu.

[ ]

Staatsanwaltscha liche Zeugenvernehmung BJs

/8 - , S.

L.W. war, ähnlich wie Gundol’, begeisterter Rockmusiker gewesen. Man spielte einen brachialen [ ]Krautrock;
der Untermieter berichtet von Gundol’s Vorliebe ’ür sein teures Schlagzeug. An den Wochenenden, wenn der
Sohn des Hauses Pause vom Studium macht und zu Hause vorbeischaut, lässt man es musikalisch knacken. Die
Sessions werden von einem jungen Mann namens Fridolin unterstützt, der als Gitarrist angeblich viel Freude an
den Verstärkern des L.W. hat. Fridolin wird von der Bundesregierung mit Klarnamen an die [6]Elite-Journalisten
späterer Jahrzehnte verpﬁﬀen, obwohl er im Protokoll als schwuler Spinner dasteht.

Aus eigenem Antrieb kommt zur später so eindringlich behaupteten sprengmeisterlichen In’rastruktur Gundol’s
von diesem Zeugen trotz Lichtbildvorlage zunächst kaum etwas:

[7]

Staatsanwaltscha liche Zeugenvernehmung BJs

/8 - , S.

Das Trio will an ’rühere Er’olge Gundol’s als Rockmusiker anknüp’en; An’ang 979 war Gundol’ schon einmal
68

als Che’ einer Rockgruppe in der Lokalpresse erwähnt worden. „Filo , so nennen sie Fridolin in der Band, gerät
allerdings leicht mit Gundol’ in Streit; später sollte er bei der Polizei aussagen, dass er in einer homosexuellen
Beziehung zu Gundol’ gestanden habe. Das wird von L.W. energisch bestri en. Bestri en wird von L.W. auch die
Vermutung, dass ein gewisser [8]Herr Kaspar, der die Band ab und zu in ihrem Keller besucht ha e, mit Gundol’
eine sexuelle Beziehung unterhalten hä e.

Nach der inhaltlichen Struktur seiner Aussage, die ja ein literarischer Text der Ermi lungsgruppe um Pﬂieger ist,
scheint L.W. einen großen Teil des ersten Tages seiner Vernehmung mit dem Zurückweisen von Gerüchten zur
angeblichen Homosexualität von Gundol’ verbracht zu haben. Spuren intensiven Nach’ragens und eindringlicher
Vorhalte lassen sich am Protokoll ohne weiteres erkennen. Außer der Beobachtung einer „mi elalterlichen
Deko-Waﬀe an der Wand der pubertären Behausung ist vom Terror aber noch nicht die Rede.

Manches an den Rocker- und Schwulengerüchten dieses ersten Vernehmungstages erscheint der Bundesregierung noch Jahrzehnte später schutzwürdig. Anderes wird ﬂo durchgestochen.

[9]

Staatsanwaltscha liche Zeugenvernehmung BJs

/8 - , S.

Das zeugenscha liche Blabla ’ührt dann noch zum legendären Eidechsenbrünnlein, das Gundol’ restauriert ha e,
zu geplanten literarischen Veröﬀentlichungen und zur Reiseleidenscha Gundol’s. Amouren mit Frauen werden
ausgebreitet, wobei so manche [ ]Französin, die Gundol’ au’ seinen Eisenbahn’ahrten oder als Untermieterin
im elterlichen Haus kennen gelernt ha e, der Bundesregierung bis heute schutzwürdig erscheint. Auch [ ]Steine
scheint Gundol’ nach der Aussage L.W.s gesammelt und wissenscha lich ernst genommen zu haben. Schließlich
war er ja ein Student der Geologie.

Am Ende des ersten Tages hat die Ermi lungsgruppe um Pﬂieger kaum etwas in der Hand. Es sind ein paar
Schmusereien, sexuelle Kontakte im Heizungskeller, Krautrock, ein Eidechsenbrünnlein und komische Gerüchte
über schwule Bekannte, die in irgend einer Weise, nach L.W.s Ansicht, Spinner gewesen sein könnten.

Das ist sehr wenig.
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[

]

Staatsanwaltscha liche Zeugenvernehmung BJs

/8 - , S.

Kurz vor Vernehmungsende probiert man es noch einmal; schließlich soll ja Köhler ein gestörter A entäter
gewesen sein, mit trauma sch gescheiterten Beziehungen zu Frauen. Ein explosiver Komplexler, wie ihn die
Nachwelt später einordnen soll. Das geplatzte Treﬀen mit der kleinen Französin hat aber kaum einen Indizienwert;
Pﬂieger kommt an der vollkommen normalen Bumserei im Heizungskeller An’ang 979 nicht vorbei. Er kann sie
nicht wegdisku eren.

Das war nichts an diesem Tag. Schade aber auch.

Aber wo ein Pﬂieger, da ist auch ein Weg. Am darauﬀolgenden Tag sollte ein [
mehr mit Heizungskeller.

Es beginnt mit ein wenig Küchenpsychologie:

[

]

7

]anderer Wind wehen. Nichts

Staatsanwaltscha liche Zeugenvernehmung BJs

/8 - , S.

Gut, das kann noch angehen, denkt der Leser der Akten; aber eines wird deutlich: An diesem zweiten Vernehmungstag betä gt sich L.W. als Interpret im Fach der Täterpsychologie. Plötzlich ist von Kontaktarmut und einer
gestörten Seele die Rede. Gundol’, am Vortag noch der ﬂo e Krautrocker und im Grunde sympathische Freund,
wird ein wenig bedrohlich. Jeder Absatz der hergerichteten „Aussage des L.W. enthält eines jener S chworte,
die später die Einzeltäter-Theorie des Abschlussberichtes der Ermi lungen prägen sollte. Von „Kontaktarmut
ist plötzlich die Rede, als ob der arme L.W. über Nacht einen Schnellsiede-Kurs in Polizeipsychologie absolvieren
hä e müssen. Reserviert soll Gundol’ gewesen sein, und schnell beleidigt. Durch und durch rücksichtslos und
ichbezogen.

Dort, wo es in der Aussage um die Kontakte Gundol’s zu Fremden geht, herrscht noch Jahrzehnte später die
regierungsamtliche Schutzwürdigkeit. Rechtzei g vor der angeblichen Tat habe er sich dann „zurückgezogen ,
wie es sich ’ür einen anständigen Psychopathen gehört.

[

]

Staatsanwaltscha liche Zeugenvernehmung BJs

/8 - , S.

Es wäre ja nicht ganz uninteressant, zu er’ahren, wen der Gundol’ vor der [ 6]Katastrophe au’ der Teresienwiese
so getroﬀen haben könnte. Wer sich als großer Einﬂüsterer betä gt haben könnte. Dazu sagen uns die schwarzen
Flecken au’ den Akten ’ür die Elite-Journalisten aber gar nichts.

Dann geht es in die Vollen. Gundol’ wird von L.W. als Rechtsradikaler bezeichnet, eine besondere Überraschung,
zumal am ersten Tag kein einziges Wort dazu ge’allen war. Ein rich ger System’eind, der Gundol’. Blabla. Und
am Ende wählte er gar die Grünen, sagt L.W., erinnert sich an selbstgebastelte Raketen, irgendwelche Interessen
’ür pubertäre Schuhkarton-Sprengungen. Seitenweise ist von der angeblichen Leidenscha Gundol’s ’ür die
Sprengerei die Rede. Und immer die psychische Gestörtheit hinterdrein.

Schließlich geht es daran, den Zeugen Beobachtungen zum Bombenbau gemacht haben zu lassen.
7

[ 7]

Staatsanwaltscha liche Zeugenvernehmung BJs

/8 - , S. 8

Das ist alles nichts; aber es könnte etwas sein. Pﬂieger gibt sein Bestes, daran ist nicht zu zwei’eln. Nach der
[ 8]Ak on mit dem sympathischen Postler Behle und seiner phantas schen Vernaderung der Wehrsportgruppe
wird jetzt der Zeuge L.W. massiert.

Wieder gegen Ende des Vernehmungstages zieht man dem Zeugen dann noch Gerüchte aus der Nase, die
sich direkt au’ den Münchner Sprengsatz beziehen sollen. Der Haken, mit dem Pﬂieger dem Zeugen seine
Beobachtungen aus der Nase zog, ist uns nicht bekannt. Es muss sich um ein längliches, ﬁeses Ding gehandelt
haben; solche ’arblosen Phantome zieht man nicht so schnell aus einem Menschenkop’.

[ 9]

Staatsanwaltscha liche Zeugenvernehmung BJs

/8 - , S. 8

Buchstäblich in der Zielein’ahrt des zeugenscha lichen Hahnenkamm-Rennens platzt L.W. dann noch mit der
Aussage heraus, dass er Gundol’ die Tat natürlich zutraut. Warum auch immer, er will dem Jungen nichts
Schlechtes nachsagen.
7

[

]

Klaus Pﬂieger, langjähriger staatsanwaltscha licher BRD-Funk onär

Kein Wunder, dass sie den NSU er’unden haben. Es ist doch besser, [ ]ungeprü eine ’alsche Tatwaﬀe zu
verkünden als sich mit hingesäuseltem schwulen Kram und Bumsereien im Heizungskeller herumzuärgern.
Zeugenmassage ist ein hartes und poli sches Geschä , und Pﬂieger genießt seine Pension.
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nn-2-tage-vor-beginn-der-prufung-bekanntgab-9-11-2011/
. http://wp.me/p5XsGx-46
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/1.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/2.jpg
. https://de.wikipedia.org/wiki/Krautrock
6. http://wp.me/p5XsGx-nx
7. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/3.jpg
8. http://tickets.orf.at/content/images/Kasperl_Osterferien2014_608x300.jpg
9. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/4.jpg
. http://www.theblondesalad.com/slir/w520-h640/http://www.theblondesalad.com/wp-content/uploads/2015/05/
Sophie-Marceau-123.jpg
. http://www.steinwelt.de/Bergkristall-Spitze.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/5.jpg
. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/11/25/der-drohende-schreihals-als-zeuge-osta-weingarten-daswerkzeug/
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/6.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/7.jpg
6. http://wp.me/p5XsGx-oF
7. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/9.jpg
8. http://wp.me/p5XsGx-qj
9. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/10.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/11.jpg
.

https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/02/16/lka-stuttgart-genstaatsanwalt-pflieger-wer-die-pisto

7

le-mitbringt-der-darf-sie-auch-verkunden/

vonstein
- 8: :
Danke! Sehr er’euliche Demaskierung eines Funk onärs". Ich verspreche hiermit, daß Pﬂiegers Bücher heute noch aus
meiner Bibliothek en ernt werden. Meine persönliche Bücherverbrennung!

Quatsch für Mu er Helga: Stahlhelm und Wehrdienstverweigerung
Juli

- 8-

8:

, Schloss Ermreuth

Aus der [ ]Vorgeschichte der WSG, die Rainer Fromm nicht hinreichend kennt und in seiner Disserta on ’ehlerha
darstellt.

Im letzten Dri el des Jahres 97 ergab sich, wie ich damals meinte zu’ällig, ein Kontakt zu dem damaligen
Gebietsleiter des [ ]Stahlhelm-Bundes, der ’ormal immer noch exis erte, wenn auch nur mehr oder weniger au’
dem Papier. Erst Jahre später erkannte ich, dass der Kontakt mit Gebietsleiter Teute nicht zu’ällig war, sondern
von dem Ver’assungsschutzagenten [ ]Franz Lippert einge’ädelt worden war. Die Mo va on zu der zeitlich
au’ nur einige Wochen beschränkte Zusammenarbeit mit dem Stahlhelmbund konnte Rainer Fromm mangels
korrekter In’orma onen aus dem Insiderkreis nicht erkennen.

[ ]

Unbekannter Soldat der Erkenntnis: [ ]Rainer Fromm

Die Tradi onslinie des „Stahlhelm ’ührt direkt zu Wehrsportgruppen wie der WSG-Hoﬀmann. KarlHeinz Hoﬀmann muss den Altmitgliedern des personell ausgezehrten Stahlhelm ge’allen haben. Er
7

wird, obwohl er nie gedient hat, samt seiner Gruppe in den „Stahlhelm-Gau-Nordbayern eingegliedert. vgl. „Stern , 8, . 97 Nicht umsonst nennen sich die Mitglieder der „WSG Hoﬀmann auch
bis 97 noch „Jungstahlhelme . vgl. „dpa , . . 989

Fromm S. 8

Eine direkte Tradi onslinie sehe ich da nicht, eher eine Intrige des Ver’assungsschutzes.

Doch wer eine ideologisch begründete, direkte Tradi onslinie vom „Stahlhelm zur WSG zu erkennen glaubt, der
müsste wenigstens anerkennen, dass, genau deswegen, ideologisch gesehen, eine direkte Linie vom Na onalsozialismus zur WSG nicht unterstellt werden kann.

Obwohl ungedient, schreibt Fromm; ihr werdet euch wundern, wovon Fromm hier keine Ahnung hat.

Ich gehörte zu dem ersten Jahrgang der nach Gründung der Bundeswehr zum Wehrdienst herangezogen werden
sollte. Diesem ’ür meine Begriﬀe [6]unwürdigen Dienst ha e ich mich seinerzeit entzogen. Der Wehrdienst
erschien mir unwürdig, weil er erstens klar erkennbar nicht dem deutschen Volke, sondern nur den Interessen
der ehemaligen Feindmächte dienen konnte. Als Deutscher hielt ich den Dienst mit der Waﬀe unter dem
Oberkommando derjenigen Mächte die uns den Friedensvertrag vorenthielten, sogar ’ür ehrenrührig.

Aber es gab noch einen weiteren Grund. Ich wollte mich unter keinen Umständen zu kriegerischen Einsätzen
gegen jene Teile des deutschen Volkes, die hinter dem Eisernen Vorhang leben mussten, missbrauchen lassen.

Meine damaligen Beweggründe den Dienst in der Bundeswehr zu verweigern erklärte ich 97 unter anderem
mit Worten wie diesen:
7

[7]

nicht von Brecht sondern von Hoﬀmann; aus: Verse und Gedanken eines deutschen Patrioten, Privatdruck 97

Nachdem ich mich einige Jahre er’olgreich der Musterung entzogen ha e wurde ich schließlich 967 von der
Polizei zwangsweise zur Musterung vorge’ührt.
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[8]

Vor’ührungsbeschluss des Kreiswehramtes Nürnberg, 967

Wohl wegen meiner de’ä s schen Äußerungen bei der Zwangsmusterung, verzichtete der „Bund allerdings
darau’, mich zwangsweise einzuziehen.

Was es mit der Zusammenarbeit mit dem „Stahlhelm au’ sich ha e, versuchte Fromm von jemandem herauszubekommen, der als Außenstehender kein Insiderwissen ha e und nur au’ eigene persönliche Einschätzungen
und Schluss’olgerungen zurück grei’en konnte.

Doch die Koopera on dauert nicht lange. Hoﬀmann will seine Unabhängigkeit gegenüber dem
Stahlhelm-Gau’ührer Teute bewahren: „Hoﬀmann hat Teute als Aushängeschild, Teute hat Hoﬀmann
als personellen Mantel. Der Bruch kam, als Teute glaubte, er habe eine Untergruppe unter sich. Hoﬀmann hat aber gemacht was er wollte. Interview des Autors Peter Kienesberger, .9. 99 Außer77

dem bestehen grundsätzliche ideologische, Diﬀerenzen, so der Herausgeber des „Tiroler , Peter Kienesberger, der Hoﬀmann schon seit der Zeit der WSG Gründung kennt...

Fromm, S. 8

Die Bekanntscha mit Peter Kienesberger ha e, wohl kaum ohne Wissen des Geheimdienstes, der Ver’assungsschutzagent Franz Lippert arrangiert. Näher bekannt oder etwa be’reundet war ich mit Kienesberger jedoch
nicht. Kienesberger war mir gegenüber von An’ang an stets kühl reserviert. Einblick in die WSG-Arbeit konnte
er nicht haben. Was Kienesberger im Zusammenhang mit dem Bruch zwischen Teute und mir aus vermeintlich
ideologischen Diﬀerenzen bekundet, ist nichts weiter als seine persönliche, in der Sache unzutreﬀende Schluss’olgerung. Von einem ideologisch begründeten Zerwür’nis zwischen mir und Teute kann keine Rede sein. Teute
war, soweit ich das beurteilen konnte, ein ultra-konserva ver na onaler Militarist, aber [9]ebenso wie ich kein
Na onalsozialist.

Bei unserer Zusammenarbeit war das Weltbild nebensächlich. Bei der ganzen Sache ging es weder mir noch Teute
um eine etwaige ideologische Ausrichtung der Wehrsportgruppe. Soweit war ich mir mit Teute einig. Teute war
von Lippert dazu au’gestachelt worden, die Zusammenarbeit mit mir schlagar g zu beenden, obwohl der Kontakt
mit dem Stahlhelm erst einige Wochen zuvor von Lippert selbst hergestellt worden war.

[

]

Der Ver’assungsschutzagent Franz Lippert, Mi e der 8 er-Jahre

Das Interesse des Ver’assungsschutzes war oﬀensichtlich, die [ ]heimliche Förderung rechtslas ger Gruppen,
um eine poli sche Manövriermasse zu haben, aber nur solange, wie kein massenmedialer „Paukenschlag und
damit möglicherweise der Vorstoß in nicht mehr so leicht beherrschbare Größenordnungen zu be’ürchten war.
Es waren nur Lipperts intrigante Einﬂüsterungen, die den Stahlhelm-Gau’ührer Teute veranlassten, von mir das
Absetzen geplanter Fernsehau’nahmen zu verlangen.

Zum Bruch kam es, als ich Teute, der zuvor sein Einverständnis gegeben ha e, vorhielt, dass er nun, nach dem
einmal gegebenen Wort, nicht verlangen könne, die Propaganda-Ak on abzusagen; nicht etwa aus ideologischen
Gründen, wie Kienesberger vermutet.
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Ob Kienesberger damals über die Agententä gkeit Lipperts Bescheid wusste, kann nicht mit Bes mmtheit gesagt
werden, doch es gibt eine Äußerung von ihm, die es vermuten lässt.

Vor diesem Hintergrund erscheinen Fromms Äußerungen substanzlos und irre’ührend.

Eine Kolumne bis Weihnachten von Karl Heinz Hoﬀmann zu den Mängeln der Disserta on von Rainer Fromm;
Bildgestaltung und Bildunterschri en von der Redak on
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Wo der Generalbundesanwalt keinen Spaß versteht: Das abenteuerliche Leben des Helge Blasche
- 8- 7 7:

Februar 98 , Hessisches Landeskriminalamt

Die Gruppe um [ ]Walter Kexel ist eben au’geﬂogen; nach den ersten Aussagen von Dieter Sporleder, der
etwas von [ ]Sprengstoﬀanschlägen gegen US-Soldaten erzählt, schaltet sich der Generalbundesanwalt ein. Er
’ührt aber keine Kasperle-Ermi lungen, wie man sie Jahrzehnte später zur opposi onellen Inaugura on von
Kon’ormisten benutzen sollte sondern zieht alle Register. Es sieht trüb aus ’ür Blasche, Fraas und Sporleder, die
in Frank’urt verha et worden sind.

Ede Zimmermann, einst selbst ein [ ]gestandener Gauner, haut in bester BRD-Manier noch einmal drau’ und
hetzt die westdeutsche Bevölkerung au’ den ﬂüch gen Od’ried Hepp:

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/q vVI -UED
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Unter den Verha eten ist auch Helge Blasche, der ein wenig älter ist als die Ge’ährten. Sein Leben entspricht
nicht dem, was sich der inaugurierte An ’aschist des . Jahrhunderts unter einem „Rechtsextremisten vorstellt.
Blasches Äußeres, seine Sprache und sein Denken erinnern eher an einen linken Ak visten, und tatsächlich hat
er ja mit den Leuten um Kexel die Todsünde begangen, der Linken den an imperialis schen Schulterschluss
anzubieten.

[ ]

Aussage von Dieter Sporleder vor dem Hessischen LKA, März 98

Man war die ganze Zeit umstellt von Spitzeln; [6]Behle, der Mann des deutschen Ver’assungsschutzes, und
[7]Hagen, der Mann der CIA hä en die Propaganda-Abteilung der Gruppe um Kexel bestreiten sollen.

Blasche ist weit herumgekommen, bevor er sich ’ür die so genannte Rechte engagiert hat. Als junger Mensch
ist er aus der DDR abgehauen und hat sich im Westen durchgeschlagen. So rich g heimisch wurde er nie im
NATO-Stammland von Hessen und Schwaben, und so zog er in die Welt.

[8]
8

Anklageschri gegen Dieter Sporleder,

. Mai 98

Sein Au’enthalt in Australien brachte wechselha e Zeiten; Blasche erlebte dort ohne seine Schuld Dinge, die
einen Menschen ohne weiteres zerbrechen können. Und dann zog er wieder weiter. Er kommt bis nach Laos, und
auch die beiden Supermächte beehrt er mit seiner monatelangen bis jahrlangen Anwesenheit. Wer ihn kennt,
muss herzlich über den Gedanken lachen, ’remde Mächte hä en ihn als Agenten angeworben.

Ende der 7 er-Jahre beginnt Blasche, sich ’ür die Na onalen zu interessieren und wird zum Ak visten. Es wurmt
ihn, dass man sich mit der deutschen Teilung abge’unden hat; aber neben der na onalen Frage spielt ’ür ihn die
soziale Frage eine genauso wich ge Rolle. Mit Walter Kexel, später mit [9]Hans Peter Fraas und Od’ried Hepp
Sporleder und Tillmann sollten erst kurz vor dem Ende der Gruppe dazu stoßen gründet Blasche eine Gruppe,
die poli sche Ak onen gegen die Besatzung Deutschlands, aber auch gegen die Vorherrscha des Großkapitals
durch’ühren soll.

Dazu braucht man Geld. Im Hallenbad hecken sie Banküber’älle aus.

[

]

Aussage Ullrich Tillmann, März 98

Eines Tages sitzt Od’ried Hepp in FDJ-Uni’orm bei Blasche am Balkon; die Gruppe macht einen Linksruck. Man
ver’asst Mani’este, die einen Abschied von einem Teil der poli schen Rechten signalisieren sollen. Sicher, man
hat die Banküber’älle recht geschickt durchge’ührt; die Polizei ist der Bande noch nicht au’ die Spur gekommen,
wie es scheint. Nach außen sind die Burschen unauﬀällig.

Sie versuchen, auch ein wenig zu leben und verjubeln das bei den Über’ällen erbeutete Geld an mancher Stelle.
Blasche steht dem kri sch gegenüber; er nimmt seine poli schen Anschauungen sehr ernst. Schließlich drängt
Kexel darau’, den Amis „Feuer unterm Arsch zu machen und Brandbomben unter die Fahrersitze von GI-Autos
zu legen. Auch andere Anschläge werden durchge’ührt.

Blasche macht mit.
8

[

]

Anklageschri gegen Dieter Sporleder,

. Mai 98

Obwohl die Anschläge au’ die US-Soldaten oﬀenkundig [ ]von CIA-Agenten mit anges et worden waren, ist
eine solche Ak on ’ür die Behörden der BRD nicht hinnehmbar. Wer die Gruppe - und wie - schließlich in der
konspira ven Wohnung „Giovanni in Frank’urt am Main verraten hat, ist bis heute nicht klar. Die behördliche
Legende von den Hinweisen aus der Bevölkerung glaubt aber wohl keiner der noch lebenden Beteiligten.

Quer’ront und Angriﬀ au’ US-Soldaten, das war zu viel gewesen. Blasche und seinen Ge’ährten sind keine
Jahre im Untergrund vergönnt, obwohl sie ihre Banküber’älle viel pro’essioneller durchge’ührt haben als jene
Phantomräuber, die später als „[ ]NSU in die Zwangsvorstellungen der BRD eingehen sollten.

[

]

Blasche als Ak vist, 979

Am Ende steht das Ge’ängnis; Blasche wird nicht wie spätere Netzpoli ker mit Geld und Ehren überhäu sondern
sitzt jahrelang. Als er um vorzei ge Entlassung ansuchen will, lässt ihn sein Rechtsanwalt im Regen stehen und
macht sich buchstäblich davon. Die Stra aten gingen ihm poli sch ein’ach zu sehr gegen den Strich, ’ormuliert
der Rechtsanwalt, oder seine Sekretärin.
8

[

]

Schri liche Mi eilung des Rechtsanwalts Horst Korte an Blasche, 988

Ganz unten, müsste man sagen, wenn der Spinner Wallraﬀ das Wort nicht vollständig entwertet hä e.

Nach der Ha wird Blasche Altenpﬂeger. Sein Bewährungshel’er ist [ 6]Helmut Gollwitzer, Freund Rudi Dutschkes.
Gollwitzer kümmert sich auch um ehemalige Terroristen der RAF. Im Gegensatz zu diesen wird Blasche aber keine
große öﬀentliche Au’merksamkeit mehr zuteil.

Irgendwie geht das Leben weiter.
8

[ 7]

„Ich ward gleich wie Phönix durchs Feuer geborn/ ich ﬂog durch die Lü e, ward doch nicht verlorn/ Ich wandert
im Wasser ich strei e zu Land,/ in solchem Umschwärmen macht ich mir bekannt/ was o mich betrübet und
selten ergetzet./ Was war das? Ich habs in das Buch hier gesetzet/ Damit sich der Leser wie ich jetzt tu,/ en erne
der Torheit und lebe in Ruh. Christoﬀel Grimmelshausen, 668

Helge Blasche lebt heute als wacher Beobachter seiner Zeit in Berlin.
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Jacob Appelbaum: Ihre Illusionen über die BRD sind lächerlich

- 8- 7

:

Zehlendor’, 7.8.

Der US-amerikanische Ak vist und Journalist Appelbaum, bekannt aus Rund’unk und Fernsehen, hat kürzlich
in der [ ]Zeit einen Ar kel erscheinen lassen. Dieser Text verdient es, hier dokumen ert und kommen ert zu
werden, weil er ein Konzentrat all jener nützlichen Irrtümer und Lebenslügen darstellt, die sich im journalis schen
Milieu ’estge’ressen haben und schon längst der Au lärung von Staatsverbrechen [ ]viel hinderlicher sind als
der Widerstand der staatlichen Organe selbst.
Im Sommer
tra’ ich in Berlin ein und beantragte ein Journalistenvisum. Neben den Dokumenten, die ich einreichen musste, konnte ich Emp’ehlungsschreiben des Spiegels und von netzpoli k.org
vorlegen. Dank deutscher Journalisten ’and ich eine neue Heimat , in der es möglich war, über Verbrechen der Mäch gen zu berichten, geheime Tötungslisten, Massenüberwachung, die sogenannte
gezielte Überwachung, Wirtscha sspionage und poli sche Spionage. In Deutschland ’and ich einen
Zuﬂuchtsort , denn in Amerika ist die Situa on ’ür unabhängige Journalisten, die au’ dem Gebiet der
na onalen Sicherheitärbeiten, unerträglich geworden.

Nein, Herr Appelbaum, Sie haben in der BRD keine neue Heimat ge’unden, zumindest keine, in der Sie ohne
weiteres über die [ ]Verbrechen der Mäch gen berichten können. Ein Zuﬂuchtsort wird die BRD ’ür Sie nur sein,
wenn Sie über die Verbrechen ’remder Mächte berichten, am Besten über die des russischen Staates. Auch über
die Verbrechen der USA können Sie berichten. Machen Sie aber nicht den Fehler, ihre Emp’ehlungsschreiben
des transatlan schen Establishments dazu zu benutzen, jene Machtstrukturen klar zu benennen, die hinter den
Verbrechen stehen. Versehen Sie Ihre Berichte mit einer [ ]moralischen Sauce, die die Mentalität der Deutschen
anspricht, aber sagen Sie um Go es Willen nichts über [ ]Staatspoli k und mul laterale Verträge.
Man muss bei Gesprächen vorsich g sein, hat Angst vor Spitzeln , muss davon ausgehen, dass Wohnungen und Tele’one abgehört und Autos mit Peilsendern versehen werden. Gegen ’ast jeden, der als
Journalist bei WikiLeaks mitarbeitet, mich eingeschlossen, wird wegen Spionage ermi elt. Wir gelten
als Landesverräter , einﬂussreiche Poli ker ’ordern ’ür meine Kollegen und unsere Quellen den Tod.
Ziel dieser Einschüchterungsversuche ist es, albtraumha e Verhältnisse zu schaﬀen und uns au’ diese
Weise mundtot zu machen .

Glauben Sie wirklich, dass diese Verhältnisse in der BRD nicht schon längst Wirklichkeit geworden sind, ja
immer schon Wirklichkeit waren? Für uns ist es [6]selbstverständlich, überwacht zu werden, nicht nur von den
Geheimdiensten sondern auch von den Polizeibehörden. Was veranlasst Sie zu der Vermutung, in der BRD gebe
8

es das alles nicht? Wer au’muckt, wird ver’olgt, und wenn es auch nicht der Tod ist, den man uns wünscht, so
vernichtet man uns doch seelisch und wirtscha lich. Aus [7]meiner persönlichen Er’ahrung kann ich Ihnen sagen,
dass man meine Frau und alte Freunde in hinterhäl ger Weise angesprochen hat; Zersetzungsvorgänge gehören
längst zu unserem Alltag.

Mundtot wir sagen [8]Mundlos wird man uns natürlich nicht machen, dazu müsste man uns schon umbringen.
Landesverräter ist ein großes Wort; was wäre, wenn man Ihnen die wirtscha liche Existenz wegnimmt und
Ihre Ehe zerstört, ohne große Medienöﬀentlichkeit? Wenn man es scha , dass Sie sogar ’ür Ihre Freunde nach
Scheiße riechen, bis ans Ende Ihrer Tage?
Die deutschen Geheimdienste wollen auch hierzulande ein solches Klima schaﬀen. Man will von der
eigenen Rolle im NSU-Skandal ablenken. Es geht also in diesen Fragen nicht nur um NSA, FBI oder CIA.

Womit wir beim Kern der Sache wären. Natürlich geht es bei der derzei gen Au’wallung nicht um „die Überwachung oder gar die so genannte Presse’reiheit; diese Themen sind längst gegessen. Wir leben in einem
Überwachungsstaat, und die Presse in diesem Land hat sich in ihre Rolle ge’ügt, Rou nen und Instrumente ’ür
das Spiel einer demokra schen Öﬀentlichkeit entwickelt.

Das ist alles nicht wich g.

Lieber Herr Appelbaum! An Ihrem Namen sehe ich, dass Sie, wie ich, von Menschen aus dem ehemaligen
Machtbereich der österreichischen Monarchie abstammen. Ganz egal, woher Ihre Leute gekommen und wohin
sie gegangen sind, so können wir doch von außen einen gemeinsamen Blick au’ die wahren Ursachen der
deutschen Misere wer’en, die hinter der derzei gen Au’regung steht.

Vergessen Sie ’ür einen Moment alles, was Sie über die BRD wissen; dieses Land ist bis heute, zumindest im
Norden, von einer Mentalität geprägt, die der Realität des Gemeinwesens eine sehr geringe Bedeutung beimisst.
In der Tradi on Mar n Luthers wird von den meisten Menschen alles ausgeblendet, was au’ grundsätzliche Fehler
der weltlichen Ordnung hindeuten würde. Der Staat heute die so genannte Demokra e ist eine pseudoreligiöse
Kategorie, der man so unbedingt anhängt wie die Katholiken der Katholischen Kirche. Wahrscheinlich ist diese
Haltung aus dem Phantomschmerz nach dem Verlust der päpstlichen Autorität heraus entstanden.

Das, was unser Leben bes mmt, heute also auch die NATO und die Finanzherrscha , wird nicht grundsätzlich
hinter’ragt, es wird nicht in die Verantwortung genommen und nicht sinnvoll verändert sondern angebetet und
beschützt.

Alle nega ven und bedrückenden Erscheinungen, die ganz oﬀenkundig au’ die weltliche Ordnung zurückgehen,
werden au’ metaphysische Ursachen zurückge’ührt und moralisch disku ert. Wenn es zum Beispiel oﬀenbar wird,
dass man uns ﬂächendeckend überwacht und entwürdigt, dann sind daran nicht die poli schen Apparaturen der
NATO und der anderen zentralen Machtstrukturen schuld sondern „das Böse , wie Mar n Luther gesagt hä e. Es
ist die Massenüberwachung selber, die schuld ist, nicht die Bundeskanzlerin. Besten’alls „der Ver’assungsschutz ,
der ja in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine lächerliche Filiale der CIA, wird oberﬂächlich beschuldigt.
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[9]

Lakai und moralischer Dummy: Hans Georg Maaßen

Es wird Ihnen schon au’ge’allen sein, dass die Deutschen sehr klug sind, dass man sie aber auch sehr leicht
hinters Licht ’ühren kann. Der „NSU ist so eine Finte. In dieser Aﬀäre ist nichts, wie es scheint. Hier hat man
die Bereitscha der Deutschen ausgenutzt, die Augen vor der Realität zu verschließen, wenn es darum geht,
gegen abstrakte Größen, gegen „das Böse zu kämp’en. Die ausschließliche Fixierung au’ die Moral hindert
selbst intelligente Menschen, so’ern sie nicht sowieso korrupt sind, daran, den Fall zu verstehen oder wenigstens
elementares Wissen dazu au’zunehmen. Auch Ihnen ist es bisher so ergangen.

Das ganze Geschrei um die Netzpoli ker ist eine Ersatzhandlung, die gesetzt wird, weil die Deutschen Angst davor
haben, über [ ]die Realität im Fall „NSU zu sprechen. Es ist, als ob man über Bienen und Blüten spricht sta
über Sex.
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Am . August zogen Tausende Demonstranten in Berlin zum Jus zministerium. Sie erklärten: Wir halten zu netzpoli k.org und lassen uns nicht einschüchtern. Drei Statements wurden klar ’ormuliert.
Erstens: Die Geheimdienste entziehen sich jeder Kontrolle. Mit ihrem Vorgehen gegen die Schwächsten wollen sie die Medien einschüchtern. Zweitens: Die Geheimdienste wollen In’ormanten Angst
machen. Sie ver’olgen Whistleblower, die mu g Tatsachen und Ver’ehlungen des Staates enthüllen.

Seien Sie mir nicht böse, aber die illusionäre und zu e’st idealis sche Haltung der norddeutschen Protestanten
hat Ihre Sicht der Dinge bereits e’ geprägt. Natürlich ist der Geheimdienst nicht „gegen die Schwächsten
vorgegangen sondern gegen gut vernetzte Gruppen, die die poli sche Macht besitzen, den obersten Ankläger
der BRD zu Fall zu bringen. [ ]Der Bundespräsident selbst hat kürzlich die Leute von Netzpoli k.org geehrt. Die
Schwächsten stehen ganz woanders.

Und an der Anklage gegen die „Ver’ehlungen des Staates erkennen Sie wieder den moralischen Ton, der der
gö lichen Ordnung des Staates huldigt; der Staat selbst hat sich an seinen Idealen vergangen, wenn man diesen
Worten glauben dar’.

Tatsächlich hat er nur seine Agenda umgesetzt; vielleicht ein wenig dumm, das kann schon sein.

Leute wie die Netzpoli ker hat es in Deutschland schon immer gegeben. Es handelt sich dabei um eine religiöse
Opposi on, in ihrem Opposi onsgeist vergleichbar zum Beispiel mit der Haltung der Ihnen vielleicht bekannten
[ ]Bekennenden Kirche. Pastor Niemöller, einer ihrer proﬁliertesten Vertreter, war selber Na onalsozialist und
ist allein aus religiösen Gründen in eine Gegnerscha zum System geraten. Er hat sich geweigert, die Realität
dieses Systems zu sehen, und selbst noch im Konzentra onslager ist er nicht aus seiner wahnsinnigen Abstrak on
herausgekommen. Als der Krieg ausbrach, wollte er U-Bootkommandant werden, trotz aller „Ver’ehlungen des
Staates.

Im besten Fall sind Ihre netzpoli schen Freunde solche vernagelten Idealisten, wenn ihnen auch alles Völkische
und wohl auch Religiöse ’ern liegt.

Herr Appelbaum, es braucht eine Opposi on, die bereit ist, die Realität zur Kenntnis zu nehmen, wenn es in der
BRD in Zukun anders zugehen soll als in den USA.
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Oktoberfesta entat und europäische Überwachungsunion: Cui Bono?

- 8-

: 9

7. Oktober 98 , Innenministerium Bonn

Innenminister [ ]Gerhart Baum wird von seinen Re’erenten Siegele und Heel, zwei Männern, die vor der Pensionierung au’ europäischer Ebene noch schöne Karrieren hinlegen sollten, über das Oktober’esta entat gebrie .
Die beiden schmieren Baum hemmungslos an, erzählen ihm etwa, es sei immer noch nicht geklärt, ob Hoﬀmann
im Libanon nun bei der Falange oder der Fatah ak v sei. Gundol’ Köhler wird in dem schri lichen Brieﬁng [ ]wider
besseres Wissen als Schwuler diﬀamiert und es werden unhaltbare Behauptungen zu angeblichen Nachweisen
seiner Täterscha au’gestellt. Siegele und Heel desin’ormieren also den Minister.

Entgegen dem Klischee, ein Terroranschlag diene einem NATO-Staat stets zur Verschär’ung der Gesetzeslage im
Inneren, machen die beiden dem Minister ausgesprochen alberne Vorschläge ’ür gesetzgeberische Reak onen:

[ ]

Brieﬁng ’ür Innenminister Baum, PI /

-6 6 6

/6

Himmel, mag sich Baum da ge’ragt haben, was wollen die, und versieht die zwei’elha en Vorschläge mit gleich
zwei Fragezeichen. Und auch der heu ge Leser, voreingenommen durch die Lektüre des ’ehlbaren Daniele
Ganser, ’ragt sich womöglich, welchen Sinn solche Maßnahmen haben sollen. Importe von Hakenkreuzen? Eine
89

noch konsequentere Verhinderung von „Mein Kamp’ ?

Welche Art von Blödsinn soll das sein?

[ ]

Zwei Beamte weisen den Minister ein

Irgendwie geht da die Rechnung nicht au’; Baum, der Erzliberale, dem die Massenüberwachung damals schon
suspekt war, den konnte man mit einem Terroranschlag im Ge’olge der RAF-Zeit kaum noch zu Gesetzesverschär’ungen bewegen. Sicher, zu ungerechten und harten „symbolischen Ak onen mit [ ]verheerenden Folgen ’ür
seine poli schen Gegner, dazu schon. Aber ihn würde man nicht „um mehr Sicherheit bi en , wenn es kracht. So
ein’ach nicht.
9

[6]

Brieﬁng ’ür Innenminister Baum, PI /

-6 6 6

/6

Im Brieﬁng taucht dann wenig später ein Hinweis darau’ au’, dass man im Innenministerium bereits Schri e
dazu eingeleitet habe, bei der nächsten TREVI-Kon’erenz einen Tagesordnungspunkt „Rechtsextremis scher
Terrorismus anzumelden. [7]TREVI, das ist der Versuch der Europäischen Gemeinscha en, ab Mi e der
7 er-Jahre so etwas wie eine Harmonisierung der europäischen Sicherheitspoli k au’ der Ebene der Inneren
Sicherheit zustande zu bringen. Unter der Flagge der Terrorismusbekämp’ung wird ein europäisches Netzwerk
zum Austausch sicherheitsrelevanter Daten vorbereitet.

Im Grunde geht es hier um eine europäische Poli k der Inneren Sicherheit; und das Gremium sollte sich
noch Jahrzehnte damit abmühen, die Hemmungen der Na onalstaaten bei diesem Schri der „Einigung
zu überwinden. Da braucht es krä ige Impulse, mag sich der Leser denken. Einen Franzosen 98 dazu zu
bringen, die Fragen der Inneren Sicherheit mit einem Italiener zu besprechen... und erst einen deutschen Liberalen dazu zu bringen, sicherheitsrelevante Daten über Deutsche interna onal weiterzugeben... außer an die USA...

[8]

Brieﬁng ’ür Innenminister Baum, PI /

-6 6 6

/6

Der Leser mag sich jetzt wieder ’ragen: Bei aller Wertschätzung, aber was soll das? Die Briten? Ausgerechnet
9

der Mann von Scotland Yard soll die Männer aus dem Schwarzwald kennen, wenn sie Hakenkreuze impor eren?
Freilich, zu der Tagung war bereits vor dem Anschlag eingeladen worden; nur hä e man vielleicht die Frage beantworten müssen, warum der erzliberale Innenminister Baum oder seine Abgesandten vom B’V bei der Gelegenheit
zus mmen hä en sollen, die eigenen Bürger an die Briten zu verp’ei’en. So, nach dem vorgeblich erschü ernden
rechtsterroris schen Anschlag, ist das natürlich etwas anderes.

Dass es gar [9]kein rechtsterroris scher Anschlag war, steht au’ einem anderen Bla .

[

]

Brieﬁng ’ür Innenminister Baum, PI /

-6 6 6

/6

Innenminister Baum zeigt auch gla die integra ve Reak on, die man von ihm erwartet; prompt phantasiert
er von einer europäischen Innenministerkon’erenz. Dass der NATO-Spezialausschuss sich mit der Frage des
Rechtsterrorismus be’assen wird, erscheint da schon ’ast selbstverständlich. Das Ganze ’ügt sich in diesem
Brieﬁng zu einer schön integra ven Sauce, in der der europäische Datenaustausch im Begriﬀ ist, Fortschri e zu
machen, natürlich unter Au’sicht der NATO.

Man ’ragt sich, ’reilich: Mit welchem Rechtsterrorismus? Mit dem [ ]NATO-Terrorismus von Bologna? Mit dem
heillos verp’uschten Anschlag von München? Oder womit sonst kann hier das Gespenst des Rechtsterrorismus
an die Wand gemalt werden?

[

]
9

Brieﬁng ’ür Innenminister Baum, PI /

-6 6 6

/6

Ach ja, mit dem Rechtsextremismus in Belgien. Belgien, dieser zum Zeitpunkt des Brieﬁngs bereits seit Jahrzehnten
[ ]verro ete Dreckstaat, ist zwar bis heute voll mit rechtsradikalen Spinnern. Dass der dor ge Rechtsextremismus aber speziﬁsche Formen annehmen würde, ist ’ür einen deutschen Innenminister so bedeutend wie das von
Gundol’ Köhler liebevoll renovierte Eidechsenbrünnlein zu Donaueschingen. Es spielt ein’ach keine Rolle, was
sich die Landeier in Belgien ausdenken.

Wenn auch die prophe sche Gabe der beiden Beamten an dieser Stelle des Brieﬁngs durchaus zu beeindrucken
vermag.

Terrorakte gegen anonyme Ziele. Was wollen uns die beiden damit sagen? Wohin wollen sie den Herrn Erzliberalen ab’ühren, welchen Ideen soll er begeistert zus mmen?

Der Bekämp’ung des Sprachenstreits in Belgien wohl kaum.

Dem weiteren Ausbau des TREVI-Gremiums, an der na onalen Gesetzgebung vorbei, au’ höherer Beamtenebene,
unter in’ormeller Einbeziehung der Geheimdienste? Bis es schließlich zu europäischen Verträgen kommt und die
na onalen Bedenken, auch der Liberalen, nur noch lächerlich sind? Also dem, [ ]was dann auch gekommen ist?

[

]

Der Minister ist selber schuld

9

Beamte können alles. Selbst versteckte Drohungen sind ihnen nicht ’remd; und strotzen dabei auch noch vor
Harmlosigkeit. Und so schließt das Brieﬁng denn auch mit einem guten Witz, der ’reilich nicht ganz harmlos ist.
Ohne erkennbaren Sinn wird der [ 6]Rechtsanwalt Schö ler, einst Verteidiger des [ 7]Udo Albrecht, erwähnt.
Nun sei er der Rechtsanwalt des Man’red Roeder, teilt man mit.

[ 8]

Brieﬁng ’ür Innenminister Baum, PI /

-6 6 6

/6

Dem BKA wird wohl tatsächlich nichts über das Gespräch bekannt sein; dem BND halt schon, mag der Leser
denken und sich ’ragen, welchen Sinn es haben sollte, dem Erzliberalen eine Andeutung dazu zu machen, [ 9]dass
der ganze Sump’ eh unterwandert ist.

Einschüchterung und Europäische Einigung.
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Schloss Ermreuth, August

Im Zusammenhang mit der, zu Zeiten ihrer terroris schen Taten tatsächlich linksorien erten, aber zeitgeschichtlich durchgehend ’ehlerha als „rechtsextremis sch eingeordneten [ ]Hepp-Kexel-Gruppe, verbreitete
besonders der Nazijäger und Sammler nich ger Quellen, [ ]Dr. Rainer Fromm, wie auch viel zu o in anderer, die
WSG und meine Person betreﬀender Sache, eine Menge nachweislich unwahrer Behauptungen.

[ ]

Verrückte Welt: Mu ers Liebling als Nazijäger

Der harte Kern der Hepp-Kexel-Gruppe, also der an terroris schen Ak onen Beteiligten, bestand aus 6 Personen:
Walter Kexel, Od’ried Hepp, [ ]Helge Blasche, Hans Peter Fraas, Dieter Sporleder und Ulrich Tillmann.

Von diesen sechs Personen kann nur Fraas, Go sei es geklagt, als ehemaliges, allerdings - Go sei Dank - später
abtrünniges WSG Mitglied gelten. Bemerkenswert ist dabei, dass Fraas deshalb abtrünnig wurde, weil der Drang
nach umstürzlerischen Gewaltak onen, vor allem aber die [ ]Methode der Geldbeschaﬀung in der WSG nicht
9

verwirklicht werden konnte.

Auch [6]Od’ried Hepp war niemals Mitglied der Wehrsportgruppe Hoﬀmann. Die kurze Mitgliedscha in der WSG
Ausland steht dem nicht entgegen. Sein Gastspiel in der Libanon-Truppe war eher von ideologischen Querelen
geprägt. Poli sche Gemeinsamkeiten mit den aus der WSG-Hoﬀmann stammenden Männern ’and er, außer bei
dem pathologisch wotansüch gen [7]Arndt Heinz Marx, nicht.

Ausnahmsweise einmal rich g, schreibt Rainer Fromm:

„Seine Hepps Versuche, die Abenteurer der Hoﬀmann-Truppe poli sch neonazis sch zu beeinﬂussen scheitern, worau’ hin er mit seinen drei Begleitern nach Deutschland zurück möchte.

Quelle: Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Seite 68

Hepp deser erte aus der [8]Libanontruppe, weil er es gemäß seiner damaligen ideologischen Überzeugung ’ür
rich g und notwendig erachtete, in Deutschland den Be’reiungskamp’ im Untergrund zu inszenieren. Als ihm
klar geworden war, dass derar ge Visionen nicht, wie er angenommen ha e, in den Rahmen der WSG passten,
verließ er den Libanon durch die Hintertür. In der unmi elbar darau’ ’olgenden Zeit stellte er sich argumenta v
energisch gegen mich. Für ihn war ich der Abweichler, mehr noch der Verräter an der vermeintlich heiligen
na onalen Sache.

Aus dem jungen Na onalsozialisten, der mit einem Lederbeutel voll Heimaterde am Hals in den Libanon gekommen war, wurde kurze Zeit darau’, nach seiner Rückkehr nach Deutschland, wohl unter dem Einﬂuss von Walter
Kexel ein an -hitleris scher, an imperialis scher, links orien erter Be’reiungs-Revolu onär.

Dazu bemerkt Fromm:

„ ... Auﬀällig ist dabei die Orien erung an ... der äußersten Linken ... .

Quelle: Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Seite 69

An anderer Stelle seiner Disserta on versucht Fromm eine Verbindung von Walter Kexel und der WSG Hoﬀmann
herzustellen, indem er eine untaugliche Quelle zi ert:

„ ... Im Interview mit dem Autor bestä gt Klaus Müller, dass Walter Kexel zumindest an einer Übung
der Wehrsportgruppe Hoﬀmann teilgenommen hat. ... Das Interview ’and am 6. 8. 99 sta
96

Zitat aus: Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Seite

Die von Fromm als „Bestä gung bezeichneten Angaben, des mir gänzlich unbekannten Klaus Müller, sind ’alsch.
Sie bestä gen nichts. Sie haben den Charakter einer völlig aus der Lu gegriﬀenen, unwahren Tatsachenbehauptung. Rainer Fromm tri der Vorwur’, diese und auch weitere ominöse Sekundärquellen unveriﬁziert und
unhinter’ragt verbreitet zu haben.

Beispiel „Dieter Sporleder :

[9]

Das Mitglied der Hepp-Kexel-Gruppe, Dieter Sporleder wird von Rainer Fromm immer wieder, unter Angabe
unterschiedlicher Quellen, unzutreﬀend als vormaliges Mitglied der WSG- Hoﬀmann bezeichnet:

„ ... Dieter Sporleder ... zuvor WSG-Hoﬀmann ...

Zitat aus: Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Seite 66/ 67

„ ... und WSG-Mitglieder Willi Kraus, Dieter Sporleder ... .
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Zitat aus: Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Seite 7

„ ... Die Rechtsterroristen Dieter Sporleder WSG-Hoﬀmann, ...

Zitat aus: Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Seite 9

„ ... Dieter Sporleder VSBD/PdA; WSG-Hoﬀmann .

Zitat aus: Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Seite

9

„ ... unter den Tätern sind die ’rüheren WSG Männer Od’ried Hepp, Dieter Sporleder und Hans-Peter
Fraas.

Zitat aus: Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Seite

9

„Als Schmiede dieser militanten neonazis schen Genera on kann die ‚Wehrsportgruppe Hoﬀmann
gelten. Zahlreiche spätere Terroristen wie Od’ried Hepp oder Dieter Sporleder gehen durch ihre Schule.

Zitat aus: Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Seite

„Die ‚Wehrsportgruppe Hoﬀmann kann als Kaderschmiede dieser neuen militanten rechtsextremis schen Genera on betrachtet werden. ... Beispielha hier’ür stehen neben dem schon erwähnten
Od’ried Hepp Personen wie Dieter Sporleder ... .

Quelle: Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, Seite 9

Zusammen’assend muss klar gestellt werden:

Von den 6 Mitgliedern der Hepp-Kexel-Ak onsgruppe waren mir nur zwei überhaupt bekannt: Hans-Peter Fraas,
unbestri en als ehemaliger WSG-Mann und kurz’ris ges Mitglied der Libanongruppe und Od’ried Hepp nur aus
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der kurzen Zeit im Libanon.

Die übrigen Personen: Kexel, Sporleder, Blasche und Tillmann ha e ich nie im Leben vorher gesehen noch von
ihnen gehört.

Mit den hier besprochenen, ungerech er gt tatsachenwidrig vorgenommenen Zuordnungen einiger mir unbekannten Personen zur WSG-Hoﬀmann ist der in Fromms Disserta on [ ]gesammelte Blödsinn noch lange nicht
erschöp’end behandelt.

Der Nazi-Jäger und Quellensammler Rainer Fromm hat sich, genauso wie Daniele Ganser neben dem durchaus
anerkennenswerten Bemühen, den Dingen au’ den Grund zu gehen, letztendlich doch mit der Verbreitung von
Irrtümern und geballtem Unsinn au’ meinem Buckel einen akademischen Grad erworben.

Man kann nur staunen, wie leicht man sich einen Doktor tel verdienen kann, wenn man nur schreibt, was gerne
geglaubt wird.

Eine Kolumne bis Weihnachten von Karl Heinz Hoﬀmann über die Mängel der Disserta on von Rainer Fromm;
Bildgestaltung und Bildunterschri en von der Redak on
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Gern zi ert [ ]Rainer Fromm in seiner Disserta on den Stern und ’olgt dieser [ ]unseriösen Quelle in der poli schen Einordnung der Tatsachen. Neben den gigan schen Mengen an Unsinn, die so Eingang in sein [ ]Machwerk
ﬁnden, schreibt Fromm aber auch einige zutreﬀende Sachen ab. Gern übersieht er natürlich auch zutreﬀende
Dinge.

So macht der Stern in seiner Ausgabe vom 8. Februar 97 eine interessante Anmerkung zu meiner Person, die
so’ort jeden hä e stutzig machen müssen, der in mir den Nazi sehen wollte:
Bald brauchte er nicht mehr selber zu arbeiten. Er beschä igte, eigenen Bekundungen zu’olge, zehn
Türken, die schließlich auch Hoﬀmanns Truppe zu einer Art interna onaler Bewegung machten.

Der Hinweis au’ die Zusammenarbeit mit den Türken ist ausnahmsweise rich g. Ich habe immer gern mit
[ ]Türken gearbeitet. Und es s mmt auch, dass die Formalausbildung der ersten WSG Gruppe von einem Türken
durchge’ührt wurde. Dieser Türke ha e bei der türkischen Kriegsmarine gedient. Das ha e zur Folge, dass auch
später noch bis zum Schluss am . Januar 98 das „Griﬀe-Klop’en mit dem Gewehr nicht dem deutschen
Exerzier-Reglement ’olgte, sondern nach der in der türkischen Marine üblichen Art. Hat man sich angesichts
dieses Umstandes nicht zu ’ragen, ob mein damaliges Verhalten dem Muster eines „Neonazis entsprach?

[ ]

Geht nicht als Türke durch und kaum als deutsche Blondine: Rainer Fromm

Weiter im Text des Stern vom 8. Februar 97 :
Jahre vergingen bis Hoﬀmann wieder von sich reden machte. Am 6. Juni 97 morgens um drei, stellte
der „Hauptmann ein Stück „Berliner-Mauer aus Pappe au’ dem Nürnberger Hauptmarkt au’. Es
sollte ein Fanal sein, der Beginn dessen was er als seine „Sammlungsbewegung bezeichnet.

Ein paar Meter Mauer-A rappe habe ich in Nürnberg au’ dem Hauptmarkt au’stellen lassen, übrigens von zwei
türkischen Mitarbeitern, aber nicht, wie der Stern phantasiert, als „Fanal ’ür irgendetwas, sondern als Ausdruck
meines persönlichen Protestes gegen die damals vorbereiteten „Ostverträge.

So unsinnig und kurios der Sternbericht vom 8. Februar 97 auch war, so hat er doch eine enorme Wirksamkeit
en altet. Das Klischee vom „irren Neonazi Hoﬀmann war kreiert und dominierte von da ab, wenn es Veranlassung gab über meine Ak vitäten zu berichten, die in- und ausländische Medienlandscha .

Auch Rainer Fromm hat sich von der unsachlichen Sicht au’ meine Person nicht, oder wenigsten nicht vollständig,
lösen können.

„Am Beispiel der WSG lässt sich zweierlei dokumen eren: die geringe Wirkung von Verboten au’
die Ak visten und die jahrelange Verharmlosung und Unterschätzung paramilitärischer Gruppen wie
neonazis scher Kadergruppen Dudek 98 , S. 6

Fromm, S.

Das von Fromm vorgestellte Dudek-Zitat ist sachlich ’alsch und ein’ach widerlegbar. Wie kann behauptet werden,
das vom Innenminister am . . 98 erlassene Verbot der Wehrsportgruppe Hoﬀmann sei wirkungslos gewesen?
Nicht nur ich persönlich, sondern auch das Personal der WSG hat das Verbot akzep ert und sich aus Gründen der
Vernun streng daran gehalten. Wir wollten uns au’ keinen Fall aus der Legalität in den Untergrund abdrängen
lassen. Die WSG ha e nach dem Januar 98 au’gehört zu bestehen. Der organisatorische Zusammenhalt
wurde nicht weiter au’recht erhalten. Das ist eine nicht widerlegbare Tatsache. [6]Das Verbot war durchaus
wirksam jeden’alls im Hinblick au’ meine Person und das, der Verbotsver’ügung unterwor’ene Personal der WSG.

[7]

Formalausbildung am Gewehr nach dem Reglement der türkischen Marine: WSG Hoﬀmann

Und schließlich ist es sachlich ’alsch, die WSG als „neonazis sch zu bezeichnen. In diesem Zusammenhang
verweise ich au’ den beachtlichen Umstand, dass Fromm immerhin im Lau’e seiner Recherchen zu der Erkenntnis
gelangte, dass mir persönlich das E ke „Neonazi zu Unrecht au’geklebt wurde.

Auch wenn Hoﬀmann die neonazis sche Ideologie ablehnt....

Trotz einiger ideologischer Parallelen wird der Begriﬀ „Neonazi dem tatsächlichen Treiben Hoﬀmanns nicht gerecht. ...

Fromm, S.

& S. 8

Folgt man der Einschätzung des [8]damaligen Innenministers, so war ich in der WSG das einzige Organ zur
Willensbildung und bedenkt man gleichzei g mein tatsächliches, dem Na onalsozialismus durchaus kri sch
gegenüberstehendes Weltbild, so muss man zwangsläuﬁg zu der Erkenntnis kommen, dass die WSG keine
neonazis sche Organisa on gewesen war.

Zu diesem Schluss war nach akribischer Au’arbeitung Jahre lang vorangegangener polizeilicher und gerichtlicher
Ermi lungen schließlich auch das Nürnberger Landgericht in einem rechtskrä ig gewordenen Urteil gelangt.

Für Fromm sind Nichtnazis als alleinige Willensbildungsorgane von Neonazikadergruppen kein Problem. Was ’ür
ein Blödsinn von unserem sauberen Akademiker.

Eine Kolumne bis Weihnachten von Karl Heinz Hoﬀmann über die Mängel der Disserta on von Rainer Fromm;
Bildgestaltung und Bildunterschri en durch die Redak on
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Was man so hört, wurstelt sich die [ ]Faschingstruppe der SOKO 6, letzten Dezember gebildet mit dem Tarnau rag der Wiederau’nahme der Ermi lungen zum Oktober’esta entat, so durch, und zwar widerwillig. Sagen
dür’en sie nichts, das hat noch der [ ]Herr Range verboten; also dür’en sie auch nicht die Erledigung jener
[ ]Scheinspuren bekanntgeben, die als Vorwand ’ür den poli schen Gag der Wiederau’nahme gedient haben. Es
ist ein Elend; erst zu Weihnachten wird man au’ ein paar Seiten die Ergebnislosigkeit der einjährigen Tä gkeit,
garniert mit ein paar mahnenden Poli kerworten [ ]Rechtsterror! einräumen.

Da tut er mir ’ast leid, der Herr stellvertretende Leiter Siegel; er hä e doch etwas mit Musik machen sollen, zum
Beispiel beim Grand Prix Eurovision de la...

Es wird halt genauso sein wie vor
Jahren, Blödeln sta Wissen. Blabla und dann ab in die Rente. Wie damals,
am . November 98 , als der Generalbundesanwalt Rebmann der Regierung in einem Sachstandsbericht
schreibt:

[ ]

BJs

/8 - , Sachstandsbericht vom .

. 98 , S.

Den Sprengstoﬀ ha e man also nicht ermi elt. Auch Jahre später war es angeblich noch nicht gelungen, herauszuﬁnden, was da überhaupt zur Detona on gekommen ist. Der Schlussvermerk der SOKO aus dem Jahr 98
sagt es uns auch nicht. Monatelange hochwissenscha liche Untersuchungen erlaubten noch nicht einmal eine
direkte Hypothese, die es in den Schlussvermerk gescha hä e. Man spekuliert zunächst wieder bloß:

[6]
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Die sonst mit Hypothesen nicht eben vorsich gen Ermi ler man denke an [7]Pﬂiegers Schwulenphantasie
äußern sich also nicht zum Sprengstoﬀ. Aber doch wohl zum Zünder?

[8]

Sachstandsbericht vom .

. 98 , S.

Gut, man konnte den Zünder nicht ’eststellen, aber im Ausschlussver’ahren wurde doch deutlich, dass es
nicht der Originalzünder der Granate gewesen sein konnte. Auch diese Erkenntnis änderte sich nicht bis zum
Abschlussbericht.

[9]

Sachstandsbericht vom .

. 98 , S.

Wir ’assen zusammen: Der Generalbundesanwalt kennt trotz jahrelanger Ermi lungen den Sprengstoﬀ nicht, der
zur Detona on kam. Den Zünder kennt er auch nicht. Köhler starb am Tatort; dass er sich mit Funk’ernzündungen
beschä igte, sagt daher gar nichts aus.

Selber ’erngezündet wird er sie ja nicht haben, aus

Zen meter En ernung.

Was wusste man eigentlich, im Mai 98 ? Hä e es TNT gewesen sein können, wie oben anklang? Oder war das
auch wieder nur eine Finte, ’ür die oberﬂächlichen Leser?

[

]

Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese,

. . 98 , S. 7

... vielleicht ha e ja die Gaschromatographie etwas ergeben?

[

]

Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese,

. . 98 , S. 8

Ja, sie ha e ergeben, dass es sich bei dem Sprengstoﬀ nicht um TNT gehandelt hat. Angesichts der Menge an
Schmauchantragungen an Köhlers Körper hä e man das ’eststellen können müssen Bla
. Also auch kein
TNT. Da war es egal, dass Köhler in seinen No zen [ ]diverses juveniles Zeug zur Herstellung von TNT no ert
ha e.

Wir ’assen nochmals zusammen: Kein Wissen über den Zünder, kein posi ves Wissen über den Sprengstoﬀ.
Selbstlaborate und TNT konnte man dagegen ausschließen. Unbekannter, hoch brisanter Sprengstoﬀ. Anleitungen zur Herstellung eines solchen mys schen Materials ’anden sich bei Köhler keine.

Und am Eidechsenbrünnlein in Donaueschingen wird er den nicht ge’unden haben, um ihn im Heizungskeller
ohne Anleitung stark erhitzt in eine delaborierte Wer’ergranate zu gießen.

[

]

Gutachten / - -7
Tatzeit kurze Haare

/8 , S.

, Phantombild des angeblichen Täters von der Wiesn. Köhler ha e zur

Was macht man als Bundesanwaltscha , wenn man einen solchen Kram unter die Leute bringen soll? Welche
Beschä igung sollen die Mitglieder der SOKO Teresienwiese in ihre Dienstpläne eintragen, wenn schon am .
November 98 klar ist, dass es nichts zu wissen gibt?

6

Den [

]Naumann oder gleich die CIA verhören?

Ganz ein’ach: Man stellt die Detona on au’ oﬀenem Feld nach und erzählt über dutzende Seiten die Story von
der nachgestellten Sprengung. Und das in einem Ton und in einer Wortwahl, dass der querlesende Poli ker oder
unterbezahlte Journalist, der das Blä er-Zeug in die Hände bekommt, beim über’orderten und überheblichen
Weiterblä ern den Eindruck hat, er lese etwas über die originale Wiesn-Bombe.

[

]

Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese,

. . 98 , S.

So ein Schmu aber auch. Der „Originalbombenkörper ist natürlich der einer rekonstruierten oder museal au’ge’undenen Granate, deren Gewicht man genau kennt. Man weiß zwar, dass au’ der Wiesn kein TNT verwendet
worden ist, bastelt aber damit die Phantasie-Double e. Echt und Original, wie eine Weißwurst mit Wiesn-Plake e.

Man weiß zwar nichts über den Zünder, hat nicht einmal eine sachlich begründete Hypothese dazu au’stellen
wollen oder können, lässt die Double e aber mit Nitrozellulose hochgehen, und zwar über eine so genannte
Lei euerzündung, mit der man TNT das ja nicht zum Einsatz gekommen war über eine ein’ache Zündschnur
und eine Sprengkapsel zünden kann.

[ 6]

Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese,

. . 98 , S.

7

Gut, es wird der Fachausdruck „ausblasen verwendet; das ist aber auch das einzig ’achlich Haltbare, was an
dem oben zi erten Textabschni dran ist. Weil es der Köhler gewesen sein muss, war es eine Lei euerzündung,
schließlich ha e er ja nur Zündschnüre; also war es dann im weiteren Nitrozellulose, mit der man das TNT das ja
nicht zum Einsatz gekommen war zündete.

Wir ’assen abermals zusammen: Über die Bombe weiß man [ 7]o—ziell nichts, außer das, was man ausschließen
kann Einsatz von TNT . Weil man bei Köhler Zündschnüre ge’unden hat, stellt man die Zündung von TNT mi els
Zündschnüren nach und schwindelt das in den Schlussvermerk. Wohl in der Hoﬀnung, dass die dümmsten und
oberﬂächlichsten Leser etwas zu sagen haben in der BRD.

Zurück zu unseren Maulkorb-Freunden im Jahr
. Was macht die SOKO 6? Wenn sie nicht gerade über den
Maulkorb jammert, der ihr die Veröﬀentlichung der Erledigung jener Spuren verbietet, mit der man ihre Tä gkeit
legi miert?

Blinde Kuh? Chaussy ärgern?

Der Siegel soll Karaoke machen, zusammen mit Weingarten und Ve er Ralph, unter [ 8]nordkoreanischen
Teenagern. Das wäre Kult.

. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/oktoberfest-attentat-soko-september-1.2464090
. http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn2.spiegel.de%2Fimages%2Fimage-880139-breitwandaufmac
her-guaf.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpolitik%2Fdeutschland%2Fharald-range-in-der-netzpol
itik-affaere-ranges-rebellion-a-1046704.html&h=320&w=860&tbnid=BmVcmXNOXEN08M%3A&docid=1YGQJe530nF4oM&ei
=SAzOVc6tK8mrsAHbq4mgCw&tbm=isch&client=safari&iact=rc&uact=3&dur=624&page=1&start=0&ndsp=18&ved=0CFMQrQ
MwEWoVChMIzvHB1_SoxwIVyRUsCh3bVQK0
. http://www.tz.de/muenchen/wiesn/oktoberfest-ere26014/oktoberfestattentat-zeugin-erinnert-sich-abgetrenn
te-hand-4702247.html
. https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/08/14/nsu-lebt-weiter-und-ihr-werdet-die-naechsten-opfer-sei
n/
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/14.jpg
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/23.jpg
7. http://wp.me/p5XsGx-t7
8. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/33.jpg
9. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/42.jpg
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8. https://www.youtube.com/watch?v=LerXnj18TLY

8

Mogadisch
- 8: 9:
Ein Genuss, das zu lesen. Danke.
Ste’an Aust erklärt den NSU-Prozess | NSU LEAKS
- 8- 6 : : 9
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/technik-der-oktober’estbombe-bloedeln-st a -wissen/ […]
Paule
- 8- 7 : 6: 8
Sehr lesenswert ! Dass man den Sprengstoﬀ nicht veriﬁzieren konnte wollte , lässt mich spekulieren. War es original
Granaten’üllung ? Ich halte ,nach wie vor, das Ereignis vom .Juni 969 im Bahnho’ Hannover-Linden ’ür ein verunglücktes
geplantes Unglück zur Beschaﬀung von Muni on ’ür Stay-Behind o. ähnl. Terrorbanden. Wieviel Granaten dort wirklich
explodiert sind, wurde nicht nachgeprü . Die Vorschri en ’ür Bremsen Bahnbremsenvorschri 967 §
macht ganz
klar, wie die Bremsen zusammen wirken. Der selbe Zug ist kurz vor dem Unglück durch eine "de’ekte"Bremse zum S llstand
gebracht worden. War das die Tes ahrt ’ür das Manipulieren der Bremsanlage ? Sollte meine Vermutung s mmen, so sind
Menschen dolus direktus III; billigend in Kau’ nehmen ermordet worden. Im Archiv der Zeit gibt es einen interessanten
Ar kel dazu : h p://www.zeit.de/ 97 / 8/es-war-keine-sabotage Da waren die Meinungen schon konträr....
Paule
- 8- 8 : :
update zu meinem Kommentar : Zitat :Mit derlei Bildern wurde die westdeutsche Öﬀentlichkeit nach der Katastrophe
tagelang in die Irre ge’ührt. Allenthalben meldeten Sprengstoﬀexperten und Zeitungen, wie harmlos doch jener Sprengstoﬀ sei, der am * Umladen von Granaten aus nicht explodierten Waggons. Sonntagmorgen Menschen und Material
zer’etzt ha e. Und stets war nur die Rede von der Substanz Trinitrotoluol TNT , die man, so ein Sachverständiger
am Unglücksort, ßogar in der P’ei’e rauchen könnte". Freilich, TNT läßt sich ge’ahrlos paﬀen oder aus dem Fenster
wer’en. Doch das besagt nichts über die Ursachen der Detona on. Denn in den Granaten be’and sich in Wahrheit ein
hochexplosives Gemisch: die Composi on b". Und die wird bereits bei
Grad Celsius ge’ährlich. Das exakt ist bei
einer Au eizgeschwindigkeit von zehn Grad pro Minute die Verpuﬀungstemperatur des Sprengstoﬀgemischs, das aus
6 Prozent der empﬁndlichen Chemikalie Hexogen, 9 Prozent TNT und einem Prozent Wachs besteht.SZitatende Quelle:
h p://www.spiegel.de/spiegel/print/d9
.html

Ullrich Chaussy: Hampelmann des Tiefen Staates
August

- 8- 6

:

, das Rund’unknetz, beschränkte Wellen

In einem Interview ’ür [ ]Deutschlandradio Kultur gibt der Journalist Ullrich Chaussy Auskun über seine
Arbeit. Im Mi elpunkt steht das Oktober’esta entat, bei dessen geheimdienstlicher Abdeckung Chaussy über
Jahrzehnte unschätzbare Dienste geleistet hat, wissentlich oder unwissentlich. Trotz allem säuselt die ’reundliche ungeschulte Radios mme des linksliberalen Staatsproﬁteurs im Interview [ ]das Lied vom unbeugsamen
Au lärer, nicht ohne in der Projek on au’ andere, die an den eigenen Fehlschlägen schuld sind, einiges von der
eigenen Persönlichkeit preis zu geben.

In Wirklichkeit hat Chaussy immer die [ ]Interessen des Tie’en Staates vertreten. Der jetzt pensionierte Generalbundesanwalt ringt ihm im Lau’e des Gesprächs denn auch Respekt ab.

Nach längeren
Aus’ührungen über Journalistenpreise einer davon kürzlich
vermi elt vom [ ]Staatslakaien Oliver Schröm kommt die Rede au’s Geld:
9

Frage: Sie sind aber tatsächlich ’reier Radiojournalist beim Bayerischen Rund’unk, das heißt, Sie haben entweder Redak onsdienst ’ür eine aktuelle Sendung oder Sie werden bei Beiträgen nach Sendeminuten bezahlt. Für Ihre Recherche, die ja gar nicht automa sch zu einem Hör’unkbeitrag ’ühren
musste, gar nicht mehr ge’ührt hat, da gibt es ja auch kein verlässliches Geld da’ür, oder? Wie haben
Sie das gemacht?

Sicher, wer es mit dem Staat au’nimmt, der wird nach landläuﬁger Auﬀassung nicht auch noch vom Staat da’ür
bezahlt. Oder? Muss sich jemand, der sich mit den Geheimdiensten anlegt, Sorgen um die Miete machen?

Chaussy: Ja gut, ich mein, erstens mal war meine Frau damals noch beru’stä g , und ich habe eben
die anderen Dinge weiter ver’olgt, und übrigens: Ganz wich g, man wird kirre, würde man nur dieses
Thema Oktober’esta entat ver’olgen, also, da gibt s andere Gegenstände, die mich auch über lange
Jahre beschä igen. Und das braucht man ’ast eigentlich zum seelischen Ausgleich muss ich sagen.

Das mit der Frau ’unk oniert halt nur, wenn der Charakter der geheimdiens eindlichen Ansichten so beschaﬀen
ist, dass die nicht auch noch Probleme bekommt. Die Ehe’rauen sind nur bei den [ ]Rechten betroﬀen; und
wenn der Staat dann auch noch Au räge vergibt, die einem das seelische Gleichgewicht sichern Geld ist da kein
Thema , dann passt das.

[6]

Den Tell, den kriegen wir auch noch

Preisgelder gibt es, und das Netzwerk Recherche gibt es, in dem der Herr Schröm was zu sagen hat. Unangenehm
würde es nur dann, wenn so einer wie der Herr Schröm zum Tele’onhörer grei und Sie vor der halben Republik
als poli sch unzuverlässig anscheißt, au’ dass selbst den Ehe’rauen von Geschä spartnern die [7]Gürtelrose im
Gesicht erblüht vor Angst. Oder wenn Sie irrtümlich mit dutzenden bissigen HIV-inﬁzierten Schimpansen in einem
typischen ’ensterlosen Klo der Spiegel-Redak on eingeschlossen sind.

So aber geht das schon mit der kri schen Haltung und der Ehe’rau.
Frage: Ja, denn ich habe manchmal so das Ge’ühl, wenn man sich das anguckt, durchliest: Zwischen
Besessenheit und Au lärungswillen, das ist ja auch ein schmaler Grat . War Ihnen der immer bewusst?

Gretchen’ragen sind es, die das Deutschlandradio hier stellt. Wird der Be’ragte solchen Nach’ragen seelisch
gewachsen sein? Wird er seine jahrelange, [8]sorg’äl ge Selbstreﬂexion zutreﬀend darstellen? Wird dabei sein
Arsch vor Gemächlichkeit mit dem staatseigenen Stuhl verwachsen?
Chaussy: Das Schwierigste ist es, einen Tunnelblick zu kriegen. Also wenn Sie beispielsweise damit
antreten und sagen: Ich hab so starke Hinweise darau’, dass da mehrere Täter beteiligt gewesen sind,
man kann sich auch verrennen. Man kann in die Versuchung geraten, dass man alles nur so sieht, wie
man es gerne dann haben möchte. Und eine Recherche, die man au’rich g ’ührt, ’ührt nicht immer
nur zu erwünschten Ergebnissen.

Ja, es ist tatsächlich schwierig, einen Tunnelblick zu kriegen beim Staatsterror; dazu muss man über Jahrzehnte
sorg’äl g alles ausblenden, was einem nicht passt. Konsequent muss man sich ideologisch vor allem abschirmen,
was es an [9]unangenehmen Dingen gibt. Und dennoch kommt es zu den bi eren Momenten, in denen sich das
Ich im ideologischen Nahkamp’ gegen die unerwünschten Ergebnisse direkt zur Wehr setzen muss. Da heißt es
dann stark sein; aber der Großmeister des Tunnelblicks bringt auch das zustande.
Frage: Ha en Sie solche Fehlschläge, dass Sie ganz ’alschen Spuren ge’olgt sind?

Go sei Dank versteht die Fragestellerin die Antwort des staatstragenden Mannes nicht. Dessen Problem sind ja
nicht die Trugspuren. Von denen lebt er, die produziert er ja und bläst sie in die Öﬀentlichkeit aus ﬁnanziellen und
poli schen Gründen. Der Punkt waren die wirklich unangenehmen Sachen, also die echten Spuren, die man nicht
mehr ableugnen kann, selbst mit dem Tunnelblick eines Ullrich Chaussy. Aber die Hohe Kunst des ideologischen
Umgangs mit der Wahrheit ist nicht Thema im Deutschland’unk.
Chaussy: Ich hab immer wieder mal mit In’ormanten zu tun, die, tja, aus welchen Gründen auch immer, die einem Dinge erzählen, die ein’ach nicht überprü“ar sind , die erdacht sind, und die, ja...
Sie müssen es ein’ach kri sch abprü’en. Und das ist sehr sehr schwierig, also einerseits... also In’ormanten sind, das sind immer so Personen, die durch irgendwas ein bisschen aus der Bahn gewor’en
sind.

Auch hier tun sich Verständnisprobleme ’ür den Normalsterblichen au’. Nicht ’ür die Fragestellerin, die ist
sowieso jenseits von Gut und Böse; aber der durchschni liche Zuhörer ’ragt sich: Kann das der Chaussy sein,
der Leute wie [ ]den Oktober’estkasperl Marx Jahrzehnte lang ’ür seine perversen Verdachtstheorien benutzt
hat? Einen Mann wie Marx, der durch Ha stra’en, poli schen Irrsinn und ein Leben voller Schwindelei aus der
Bahn gewor’en worden ist? Ach so, Marx ha e ja ’esten Grund unter den Füßen, wenn es auch der Grund des
[ ]Tie’en Staates war.

IFRAME: [

]h ps://www.youtube.com/embed/vSWseXYUnVU

Da sind kri sche Überprü’ungen nicht notwendig. Den interviewt man, wenn man mit dem Ergebnis ein
[ ]Tarnunterhosen-Filmchen oder eine miese literarische Kolportage zustande bringt.

Ansonsten sind solche In’ormanten zwei’elha e Gestalten; es sei denn, sie kommen direkt vom BND und geben
die Krankenschwester mit der abgerissenen Hand. Auch hier: Fester Grund unter den Füßen.

Chaussy: Und ich meine, die wertvollen In’orma onen , die ich erhalten habe, die hab ich ja wohl
deswegen bekommen, weil zum Beispiel auch Beteiligte an der Ermi lung oﬀenkundig nicht damit
einverstanden waren damit, welche Richtung die ganze Angelegenheit genommen hat.

Alles klar. Am Besten ist es, wenn dem Tie’en Staat die Richtung nicht passt. Dann kommt das Geﬂüster direkt aus
dem Apparat; das sind dann die wertvollsten In’orma onen. Legenden über „Täterwissen , die nicht überprü“ar
sind und [ ]von der SOKO 6 längst als das erkannt worden sind, was sie sind: Geheimdienstlich gesteuerter
Mist. Wenn sich der Herr Siegel von der SOKO 6 nicht dagegen wehren kann, dass die Widerlegung dieser
miesen Chaussy-Kolportage o—ziell verlautbart wird, weil man die posi ve Verdachtslage gegen Rechts noch bis
Weihnachten mitnehmen will, dann ist das zwei’ellos wertvoll.

Grausam. [

]Ab in die Rente mit dem Hampelmann des Tie’en Staates.

. http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2015/07/03/drk_20150703_0907_32f1dafb.mp3
. http://wp.me/p5XsGx-nx
. http://wp.me/p5XsGx-bb
. http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/07/flug-mh17-sensationsmache-ohne-sensation.html
. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-prozess-zschaepe-sehnt-sich-nach-licht-und-luft-1.2399477
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/07/56.jpg
7. http://www.guertelrose-infektion.de/wp-content/uploads/2014/08/LQ-guertelrose-infektion.de-LZ-ergodirek
t.de-Texter-AS-Artikelklasse-B10-Bild-2.jpg
8. http://wp.me/p5XsGx-np
9. http://wp.me/p5XsGx-5A

. http://wp.me/p5XsGx-4R
. http://wp.me/p5XsGx-bS
. https://www.youtube.com/embed/vSWseXYUnVU
. http://wp.me/p5XsGx-8d
. http://wp.me/p5XsGx-uW
. http://rehashop.de/media/image/thumbnail/rehashop-rollator-vita-1_1200x1050.jpg

Generalbundesanwalt Harald Range: Hundsgemein oder nur doof?

- 8- 8

:

Schloss Ermreuth, August

Kann ein Volljurist, und noch dazu der Che’ einer au’ die Ver’olgung von Verbrechen gemäß § 9a StGB
spezialisierten Behörde, so dämlich sein, dass er nicht erkennt, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen,
um von einer terroris schen Vereinigung gemäß § 9a sprechen zu können?

Der GBA Harald Range hat sich nicht entblödet, die ehemalige „Wehrsportgruppe Hoﬀmann in einem von der
Generalbundesanwaltscha herausgegebenen [ ]In’orma onsbla als eine „terroris sche Organisa on im
Sinne des § 9a StGB zu bezeichnen. Soweit die bedauerliche Tatsache. Oﬀen bleibt die Frage, was ihn dazu
veranlasst hat.

[ ]

Selbst der gehässige Ul’ Stuberger muss 98 über die Einstellung des Ermi lungsver’ahrens wegen §
berichten

9a

Hat er bewusst als verlängerter Arm der Geheimdienste deren perﬁde Psychopoli k be’ördert? Oder ist er nicht
in der Lage, die ein’achsten juris schen Grundbegriﬀe zu verstehen? Letzten Endes ist es egal, denn das eine
ist so unerträglich wie das andere. Doo’ dar’ man ja ungestra sein, aber nur wenn man kein hohes Amt im
Staatsge’üge bekleidet.

Pro’essionell verleumderisch zu sein gehört leider in der parlamentarischen Demokra e zum poli schen Alltag.
Das macht aber die Sache nicht besser.

Ich kann nicht jeden Hampelmann verklagen, der sich an der Jahrzehnte hindurch gegen meine Person gerichteten
Mobbing-Kampagne beteiligt, aber hin und wieder, wenn es einer gar zu toll treibt, muss ich juris sche Schri e
unternehmen.

[ ]Diesmal hat es den GBA Harald Range getroﬀen. Er hat mir keine andere Wahl gelassen. Seine Unverschämtheiten waren nicht mehr hinnehmbar, deshalb habe ich beim Verwaltungsgericht Klage erhoben.

[ ]

Auszug aus der Klageerhebung vom 6.8.

Derzeit sind ’olgende Streitsachen in der Pipeline:

Klage gegen das Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz beim VG Berlin,

Klage gegen den GBA bzw. Bundesrepublik beim VG Berlin,

Klage gegen den Freistaat Bayern Bayer. Ver’assungsschutz VG München,

Zivilklage gegen die CDU-Abgeordnete Monika Ziegler wegen Verleumdung.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. https://www.generalbundesanwalt.de/de/rechts.php
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/07/27.jpg
. https://www.sendspace.com/file/74aw7t
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/Unbenannt.jpg

admin
- 8- 9 8: :
Das liest man gern. Immer ’este druﬀ.
A
- 8- 9 9: : 6
Gute Jagd! Wie lange dauert so ein Ver’ahren er’ährungsgemäß? Gibt es auch eine Stra’anzeige?
Rudol’ Bre schneider
- 8- 9 : 6: 7
Das steht in den Sternen, lieber Freund!
AQ 7
- 8: : 8
Total wirres Gelaber von O. Janich zum Wiesn-A entat: xxx xxx
Rudol’ Bre schneider
- 8: :
Danke ’ür den Link. Es ist tatsächlich wirres Gelaber; den Irrsinn kann ich hier nicht einbinden ...
Karl Heinz Hoﬀmann
- 89: :
Au’ Stra’anzeigen verzichte ich. Damit habe ich schlechte Ere’ahrungen gemacht. Stra’anzeigen werden von den Staatsanwaltscha en stets mit absurden Begründungen abgebügelt. Bei einer Klage ’ällen nicht Staatsanwälte, sondern Richter
die Entscheidungen. Da ist es nicht ganz so leicht ein berech gtes Anliegen in den Eimer zu wer’en. Und wenn, dann ist
das Fehlurteil ’ür Historiker der nächste Genera on im Internet zu ﬁnden. Da überlegt man sich einmal mehr was man ins
Urteil schreibt.
Karl Heinz Hoﬀmann
- 89: :
In dem von Ul’ G. Stubenberger ver’assten Zeitungsar kel wird behauptet, die Eröﬀnung eines Stra’ver’ahrens gegen
mich bzw. die WSG-Ausland sei nur deshalb unterblieben, weil die Gründung einer terroris schen Gruppe im Ausland
hierzulande nicht stra“ar sei. Diese Darstellung ist ’alsch. Die Gründung und Unterstützung einer terroris schen Gruppe
außerhalb des Geltungsbereiches der bundesdeutschen Gesetze kann sehr wohl in der Bundesrepublik stra’rechtlich
ver’olgt und angeklagt werden. Aber nur dann, wenn die Gruppe tatsächlich ihrer Zielsetzung und ihrem Verhalten
nach den Stra atbestand des § 9a er’üllt und sich die terroris sche Zielsetzung vom Ausland aus in die Belange der
Bundesrepublik Deutschland eingrei oder zu einem späteren Zeitpunkt eingrei’en soll. Nachdem die Ermi lungen
ziemlich schnell ergaben, dass die WSG-Ausland nur mit der Unterstützung der nicht terroris schen Fatah ausschließlich

au’ libanesischem Territorium be’asst war, dabei selbst keinerlei Ambi onen ha e, ihre Ak vitäten vom Ausland aus nach
Deutschland hinein zu erstrecken und auch keine Filiale der WSG-Ausland in der Bundesrepublik exis erte, musste das
zunächst au’ ’alschen Verdäch gungen gestützte Ermi lungsver’ahren wegen des Verdachts einer Betä gung gemäß §
9a seitens der Generalbundesanstalt zähneknirschend eingestellt werden. Der Bericht des Lokalreporters Ul’ G. Stubenberger ist entweder aus Mangel an juris schem Wissen, oder absichtlich aus poli schen Gründen irre’ührend gestaltet.
Es wird suggeriert, dass die WSG-Ausland zwar eine Gruppe mit terroris scher Zielsetzung gewesen sei, man habe aber
aus ’ormaljuris schen Gründen keine Handhabe zur Stra’ver’olgung gehabt. In Wirklichkeit musste die bundesdeutsche
Jus z passen, weil sich die seitens der Ermi lungsspezialisten des LKA in den ersten Wochen nach meiner Verha ung
künstlich erzeugten Falschaussagen als nicht stand’est genug erwiesen ha en, um der WSG-Ausland vor Gericht er’olgreich
terroris sche Ambi onen unterstellen zu können. Zu der von Ul’ G. Stubenberger in seiner Überschri verwendeten
Bezeichnung meiner Person als „Neonazi kann ich nur sagen, er wusste es wohl nicht besser. Er hat nur nachgegackert,
was die ganze Zun der Meinungsmacher schon lange vor ihm - an den Tatsachen vorbei - verbreitet ha e. Man wird der
realitätsresistenten Journaille den Unsinn vom „Neonazi Hoﬀmann nicht mehr ausreden können.

Oktoberfesta entat: Eine Scheinspur vom israelischen Geheimdienst?

- 8- 9 9:

Innenministerium Bonn, . Februar 98

Regierungsdirektor Bö ng ’asst ein Schreiben an den BND ab; schon seit Monaten steht die Vermutung im Raum,
Anhänger von [ ]Hoﬀmanns Kamp’gruppe im Libanon seien mit italienischen Faschisten in einem Lager der libanesischen Falange zusammen gekommen, um Terroranschläge zu besprechen. Die In’orma on ist von An’ang an
[ ]unglaubha gewesen. Jetzt will Regierungsdirektor Bö ng ’ür seine Behörde wissen, was an der Sache dran ist.

[ ]

Az 8 -8 -

, TgbNr.

6/8 , RD Bö ng, S.

Die Behörden der BRD haben die [ ]phantas sche Geschichte über Hepp und seine Kameraden aus dem Ortenaukreis von der „engeren Umgebung des Fatah-Geheimdienstche’s Abu Iyad durchgestochen bekommen. Bis
heute sind die einschlägigen Akten, von Bö ng handschri lich bezeichnet, gesperrt und werden es zumindest
[ ]bis zum Jahr 6 sein. Der Spitzel des israelischen Geheimdienstes, der den Unsinn vom Terrortraining bei
der Falange mitgeteilt hat, soll nicht auﬄiegen.
6

[6]

Az 8 -8 -

, TgbNr.

6/8 , RD Bö ng, S.

Aber ist das wirklich so? Hat der Spitzel tatsächlich Geheimnisse ausgeplaudert?

Regierungsdirektor Bö ng muss schon länger ins Grübeln gekommen sein, denn er kennt die Aktenvermerke
aus den Tagen zuvor. Da war die Rede davon, dass Abu Iyad in einem Interview ’ür ein italienisches Käsebla
behauptet hä e, die Fatah habe eine Gruppe von deutschen Terroristen ’estgenommen, die vom Gebiet der
Falange aus den Beiruter Flugha’en erreichen hä en wollen.

Bö ng weiß, dass die Gruppe um Hepp im August 98 nach Deutschland ha e ﬂiehen wollen; dass die Leute
die Botscha der BRD in Beirut au’gesucht ha en und anschließend [7]in einem Ge’ängnis verschwunden waren.
Über die „In’orma on des israelischen Spitzels muss er sich also wundern. Liegt eine Verwechslung vor? Oder
was steckt dahinter?

[8]

7

Der Fatah-Geheimdienstche’ Abu Iyad, 9

- 99

Liegt es nicht nahe, anzunehmen, Abu Iyad habe eine Nebelkerze gewor’en und damit nicht nur die Anwesenheit
der deutschen Kämp’er sondern auch deren Verrat verdecken wollen? Warum plaudert der Spitzel den Unsinn
nach, und warum verkau’en die Israeli den deutschen Behörden diesen Mist als Erkenntnis aus dem inneren Kreis
um Abu Iyad?

Tatsächlich meldet sich der BND einige Wochen später und in’ormiert Regierungsdirektor Bö ng. Dieser ha e
sein Schreiben mit ’einer Ironie gewürzt und abschließend unverblümt die Ansicht zum Ausdruck gebracht,

[9]

Az 8 -8 -

, TgbNr.

6/8 , RD Bö ng, S.

Bö ng weiß natürlich, dass es eine solche Freiwilligengruppe deutscher so genannter Rechtsextremisten bei der
Falange nie gegeben hat und vor allem auch, dass die Geschichte von der Terrorausbildung der Hepp-Leute im
Vor’eld der Anschläge von [ ]Bologna und München eine vom BND lancierte Regenbogenpressen-Ente ist, der
sich Abu Iyad anschloss, um seine Truppe aus der Schusslinie zu nehmen?

Stellt sich nur noch die Frage, ob die Ente von Abu Iyad oder vom israelischen Geheimdienst ausgeheckt worden
ist?

[

]

Fax des BND vom

8

. März 98

Der BND bringt in seiner Antwort ausschließlich Pressemeldungen und zi ert verschiedene, auch ältere, InterviewÄußerungen Abu Iyads. Oﬀensichtlich ha e dieser die interna onale Presse angeschwindelt. Damit das Ganze
’ür die deutschen Behörden annehmbar werden konnte, brauchte es aber noch eine ’esche „Agentenmeldung ,
die die Israelis prompt lie’erten.

Zwei’ellos, solche Scheinpuren sind [ ]geheimdienstliches Handwerk bei der Abdeckung von Staatsverbrechen;
und wenn der Gegner den Unsinn lie’ert, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man den Schmarrn
au’grei’en und mit einem gewissen Spitzel-Brimborium versehen, au’ dass Jahrzehnte später immer noch ein paar
ZDF-Deppen darau’ rein’allen. Ein korrupter Paläs nenser, der sein schlechtes Gewissen als israelischer Spitzel
in an ’aschis scher Liebedienerei abreagieren will, wird sich Jahrzehnte später als O-Ton-Geber auch noch ﬁnden.
h ps://www.youtube.com/watch?v=Ht V y _g’Mo

Hoﬀmann über den Nachplauderer [

]Abdallah Franghi: „Du bist ein Schwein und ein israelischer Spion.

Elegante Lösung, wird der Leser vielleicht denken. Regierungsdirektor Bö ng war im Bilde über die Natur der
Scheinspur.

Und was machte der BND? Der lie’erte, wie zum Hohn, keine Glaubwürdigkeitsprü’ung sondern eine Denkbarkeitsprü’ung, wenn es so etwas im Bereich der Geheimdienste gibt. Ein übler Scherz; Teil der Desin’orma on im
Ge’olge des Oktober’esta entats.

[

]

Fax des BND vom

. März 98

Wir ’assen zusammen: Der Geheimdienstche’ der Fatah wir ein paar Nebelkerzen um die eigenen Opera onen
zu decken und plaudert Unsinn gegenüber der Weltpresse. Die Israelis machen daraus eine sensible Agentenmeldung, um den deutschen Behörden was zu lie’ern. Das ZDF und diverse doo’e Anwälte grei’en das Jahrzehnte
später als Scheinspur au’ und nähren die [ ]läppischste Verdachtstheorie aller Zeiten.

Wenn der Regierungsdirektor Bö ng noch lebt, hat er heute noch was zu lachen. Wir haben weniger zu lachen;
der Tie’e Staat muss wenigstens in Deutschland zerlegt werden.

9
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Quatsch für Mu er Helga: Fromm und die Abzeichen der WSG

- 8-

6:

Schloss Ermreuth, August

Heute einige kleine Details aus Fromms Machwerk von einer Disserta on, die in ihrer Bedeutung nur verstanden
werden können, wenn sie als Massenerscheinung in dieser [ ]Nazijäger- und Quellensammler-Prosa begriﬀen
werden. Aus tausenden solchen Irrtümern setzt sich schließlich ein ’alscher Gesamteindruck zusammen, der zu
einem Doktor tel ’ührt.

Auch wenn Hoﬀmann die na onalsozialis sche Ideologie ablehnt, so übernimmt er doch immer wieder Aspekte, die den NS-Staat verherrlichen. Er kopiert in Uni’ormierung, Rangordnung und Leistungsabzeichen die SS und die Waﬀen SS.

Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, S.

[ ]

Links: Leistungsabzeichen der WSG, Rechts: Bandenkamp’abzeichen im Zweiten Weltkrieg

Das Bandenkamp’abzeichen war kein spezielles Abzeichen ’ür die SS, es konnte während des II. Weltkrieges an
alle Kriegsteilnehmer des Heeres verliehen werden, die ak v an der Bekämp’ung von Par sanen beteiligt waren.

Unbestri en war die Gestaltung des Bandenkamp’abzeichens, bei deutlicher unverwechselbarer Abänderung, die
Vorlage ’ür das Leistungsabzeichen der WSG. Aber die Voraussetzungen zum Erwerb des WSG Leistungsabzeichens
waren nicht mit denjenigen des Bandenkamp’abzeichens vergleichbar. Während es beim Bandenkamp’abzeichen
um Bewährung im tödlichen Ge’echt ging, war das WSG-Leistungsabzeichen als Anerkennung ’ür sportliche
Leistungen und Ansporn zur Steigerung der körperlichen Belastungs’ähigkeit gedacht.

Das WSG-Abzeichen konnte in zwei Stu’en verliehen werden. In Silber nach nachgewiesener Er’üllung ’olgender
Leistungen:

a

b

km Fußmarsch mit leichtem Gepäck innerhalb von maximal 8 Stunden.

km Dauerlau’ ohne Gepäck in

Minuten

c Gewichtheben: Zu heben war das eigene Körpergewicht abzüglich

d

kg.

Tage Überlebenstraining unter extremen Bedingungen; die Mitnahme von Verpﬂegung war dabei verboten.

Das Abzeichen in Bronze wurde verliehen, wenn drei der ’ür die Gewinnung des silbernen Abzeichens gestellten
Bedingungen voll er’üllt wurden, und lediglich eine Bedingung nur zu 8 Prozent er’üllt werden konnte. Tragweise:
Au’ der linken Seite der Uni’orm unterhalb der Brus asche.

Festzustellen bleibt: Das Leistungsabzeichen der WSG war weder mit der SS in Verbindung zu bringen, noch sind
die Bedingungen zum Erwerb moralisch verwerﬂich gewesen.

[ ]

Tabelle der Dienstgradabzeichen der WSG-O—ziere. Aus: „Kommando , 979

Die Schulterstücke der WSG-O—ziere entsprachen in Form und Material der Bundesgrenzschutz-Aus’ührung. Der
Unterschied bestand lediglich in der anders’arbigen Tuchunterlage.

Wenn die grau-grüne, aus Beständen des BGS stammende Uni’ormjacke der WSG SS-ähnlich gewesen sein soll,
dann müsste der Bundesgrenzschutz SS-ähnlich uni’ormiert gewesen sein. Ich bin damals davon ausgegangen,
dass uns die Grund’arbe unserer Uni’ormjacke nicht als SS-ähnlich ausgelegt werden könnte. Die Uni’orm der
Waﬀen SS war im Gegensatz zu unserer eher tannengrünen Jacke ’eldgrau wie die Uni’orm des Heeres der
Deutschen Wehrmacht.

[ ]

Linkssitzendes Abzeichen ’ür einsei ge Leistungen: [ ]Rainer Fromm

Zum Abschluss noch ein Quellen’und unseres sauberen Akademikers, den er wie so vieles andere kri k- und
bedenkenlos zi ert:
Zur Funk on der Uni’orm ’ür rechtsextremis sche Organisa onen schreibt Müller: „Das Korse ’ür
das au’gesetzte Selbstbewusstsein ist die grau-grüne SS ähnliche Uni’orm der Hoﬀmann Truppe gewesen, mit einem blitzenden Totenkop’ am Mützenschirm. vgl. Müller 98 . S.

Rainer Fromm, Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, S.

Wahrscheinlich kann man von einem [6]An ’aschisten nicht verlangen, dass er sich mit militärischer Bekleidung
auskennt, allerdings was ein Mützenschirm ist, und dass man daran keinen Totenkop’ be’es gen kann, sollte er
schon erkennen können.

Eine Kolumne bis Weihnachten von Karl Heinz Hoﬀmann über die Mängel der Disserta on von Rainer Fromm;
redak onelle Bearbeitung, Bildgestaltung und Bildunterschri en durch die Redak on
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Tatmi elherkun der Oktoberfestbombe: Doofe Ausﬂucht, Schätzchen

- 8-

:

Zehlendor’, August

Seit Jahrzehnten säuseln uns die [ ]staatsbesoldeten Gegner der Au lärung und die ’ade, moralische, vor Lügen
und Inkompetenz strotzende An ’a das Liedchen von den Dingen ins Ohr, die „wohl niemals au’geklärt werden
können . Wer bei einem [ ]Au lärungsversuch des Clemens Binninger nicht speibt, ist selber schuld, das s mmt
schon; aber der Chaussy, wenn er sagt, dass die Herkun des Sprengstoﬀes der Oktober’estbombe „nicht geklärt
sei, dann nutzt er die Au lärungslücken als Kapital ’ür seinen [ ]Verdachtsunsinn. So etwas ist durchaus als
Geschä ssinn zu würdigen.

[ ]

Randlose Brille, Nippel durch die an ’aschis sche Lasche: Ullrich Chaussy

Ach, wenn die Herkun des [ ]hochbrisanten, gewerblichen bzw. militärischen Sprengstoﬀes, der au’ der Teresienwiese zum Umsetzung kam, „nicht geklärt ist, dann hat der Herr Chaussy die Möglichkeit, in diese staatlich
vorbereitete Leerstelle genau das hineinzugeheimnissen, was man von ihm will. Alt-, Jung- oder Neonazis,
Schneemenschen, VS-Nachahmungs-Wehrsportler, Hakenkreuzbeau ragte des lieben Go es, vielleicht der Papst
selber verkleidet als Nazi, schwule Nazis, olympische Sportler mit Flammenkreuz am Oberarm, Gladio oder die
Schwester vom Hitler werden es gewesen sein; dann ein „mahnender Blick , über die Lesebrille in die [6]Fresse
des Fernsehzuschauers und gut is .

In Wirklichkeit kommt man auch ohne An ’a-Phantasien zurecht; indem man nämlich die Lügen näher anschaut,
die An’ang November 98 gegenüber der Regierung der BRD geäußert worden sind. So schwer ist es gar nicht.
Lassen Sie uns dazu ein kleines Dokumenten-Spiel machen, eine Art Frage-und-Antwort-Spiel. Wir zi eren die

gesamte vertrauliche Erklärung des Jus zministeriums vom 7. November an das Bundeskanzleramt zur so
genannten Tatmi elherkun und raten, welches Tatmi el in dieser Erklärung nicht zur Sprache kommt, obwohl
die Tatortarbeit samt aller ’orensischer Analysen zu jenem Zeitpunkt bereits abgeschlossen ist.

[7]

Bundesministerium der Jus z, 7.

. 98 ,

E-

6 /8

Es wird recht selten sein, dass man ein solches plump-verlogenes Dokument zu Gesicht bekommt als Normalsterblicher... aber in medias res.

Was würde man bei einem Sprengstoﬀanschlag vorzugsweise als Tatmi el bezeichnen, als Normalsterblicher?
Was bei einer Messera acke oder bei einem Gi mord? Und was macht das Jus zministerium, wenn es von der
„Tatmi elherkun bei einem Sprengstoﬀanschlag berichtet?

[8]

Bundesministerium der Jus z, 7.

. 98 ,

E-

6 /8 , S. 8

Gut, denkt der Laie, es ist klar, dass der Sprengstoﬀ von einer Hülle umgeben gewesen sein muss bei einem
Sprengstoﬀanschlag. Schließlich muss der Kram verdämmt werden, wenn er wirkungsvoll hochgehen soll. Alles
klar, und die Herkun der Hülle muss halt auch geklärt werden, zumal es nicht die Originalhülle war.

[9]

Bundesministerium der Jus z, 7.

. 98 ,

E-

6 /8 , S. 8

Naja, die Experten, denkt der Laie; alles wollen sie genau wissen. Wird schon Sinn haben, Jahrzehnte zurück zu
schauen und die Herkun der Hülle zu klären.

Aber was ist mit dem Sprengstoﬀ?

[

]

Bundesministerium der Jus z, 7.

. 98 ,

E-

6 /8 , S. 8

Was ist da los mit der Tatmi elherkun ? Der unbedar e Leser muss sich ’ragen: Was nestelt der Herr Jus zminister [ ]Hans Jochen Vogel da an der Hülle herum und ’ragt immer noch nicht nach der Herkun des Tatmi els,
nämlich des Sprengstoﬀs. Nach der allgemeinen Lebenser’ahrung sieht es so aus, als ob da was ein ganz klein
wenig tabu wäre... mag der Leser denken... aber die Herkun des Sprengstoﬀs wird doch sicher noch thema siert
werden im Bericht?!

[

]

Bundesministerium der Jus z, 7.

6

. 98 ,

E-

6 /8 , S. 8

Jo Himmel Arsch und Zwirn! Da quasselt der Minister irgendwelche Mutmaßungen zu Feuerlöschern und schließt
von Lackresten im Auto au’ den Tatort. Und was ist mit der Herkun des Tatmi els? Mit der Tatmi elherkun ,
um es kriminalis sch zu sagen?

Nichts. Selbstverständlich ist davon nicht die Rede.

Da wir wissen, dass An’ang November bereits die Mikrountersuchungen zum Sprengstoﬀ [ ]abgeschlossen waren, lässt eine solche Herumdruckserei Berliner Haus’rauen sagen bei solchen Gelegenheiten „doo’e Ausﬂucht,
Schätzchen nur einen Schluss zu: Da dur e etwas nicht thema siert werden.

Wo hä e angesetzt werden müssen, wenn das A entat au’geklärt werden hä e sollen?

Und wo setzt Chaussy mit seinen Phantasien an und kann ’roh sein, dass alles verschwiegen wird?

Beim Sprengstoﬀ.
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Die Macht der Massenmedien schwindet: Lagebetrachtung, Teil

- 8-

:

Schloss Ermreuth, Ende August

In der Zeit bevor es ein Internet gab, genauer gesagt, bevor das Internet von der Bevölkerung als vorrangiges
In’orma ons- und Kommunika onsmi el entdeckt wurde, lag die uneingeschränkte Deutungshoheit aller
gesellscha lich bedeutsamen Ereignisse bei den Massenmedien. Begüns gt durch das allein bei ihnen liegende Verbreitungsmonopol konnten die Angehörigen der etablierten Nachrichtenkaste dem Anschein nach die
7

absolute Meinungsherrscha in der gesamten Bundesrepublik ausüben. Ich sage dem Anschein nach, weil in
Wirklichkeit nicht die Meinung der Medienbetreiber, sondern sta dessen nur die [ ]Interessen der ﬁnsteren
Mächte, denen sie von Anbeginn an hörig waren, verbreitet werden konnte.

Um das zu verstehen, muss man sich in die An’angszeit der Mediengründungen nach dem Ende des zweiten
Weltkrieges zurückversetzen: An Fernsehen war damals ’ür die in Trümmerhau’en lebenden Menschen noch
nicht zu denken. Zeitungen waren erst einmal allesamt verboten. Was die Bevölkerung zu tun und zu lassen
ha e, wurde ihr durch [ ]Plakate der örtlichen Kommandanturen der Besatzungsmächte kundgetan. Dabei ging
es nur um prak sche Anweisungen und Verhaltensvorschri en. Von poli scher Beeinﬂussung war noch nicht die
Rede. Das kam später, als Begleiterscheinung der Republikgründung von Amerikas Gnaden au’ dem Gebiet der
„Westzone Au’ der anderen Seite im sowje sch besetzten Teil vollzog sich die gleiche Entwicklung nach den am
Interesse der Sowjetunion ausgerichteten [ ]Vorgaben.

Als schließlich die Siegermächte die Einrichtung deutscher Medien ’ür angebracht hielten, mussten die an einer
Zeitungsgründung interessierten Personen um eine [ ]Lizenzerteilung bei den Besatzungsmächten nachsuchen.
Die zur Eröﬀnung und den Betrieb einer deutschsprachigen Zeitung notwendige Lizenz wurde der Interessenlage der Siegermächte entsprechend, nur an Personen vergeben, die sich im Dri en Reich nachweislich
im Widerstand be’unden ha en. Und sie mussten sich, was sich bei den meisten schon von selbst verstand,
schri lich verpﬂichten, keinerlei deutschna onale Interessen zu be’ördern. So wird der von den Siegermächten
ge’örderte, von keiner Konkurrenz behinderte Au’s eg der Jahrzehnte lang tonangebenden Medien verständlich.
8

[ ]

Karl Heinz Hoﬀmann im Gespräch,

[6]Augstein war beim Nürnberger Tribunal als Berichtersta er in englischer Uni’orm erschienen. Der Gründer der
Nürnberger Nachrichten Dr. Drexel war im KZ Flossenbürg eingesessen. Würde man genau hinsehen, so könnte
man ähnliche Biograﬁen bei allen Zeitungsgründern der Nachkriegszeit entdecken.

Es war die Au’gabe der Lizenzpresse, den Besatzungsmächten als Sprachrohr zu dienen. Von An’ang an war
die westdeutsche Presse [7]vom US-amerikanischen Geheimdienst dominiert. Mit der Gründung des Staates
Israel und dessen Geheimdienst Mossad konnte auch dieser, nicht nur im Parlament, sondern auch im gesamten
Medienbetrieb Fuß ’assen und seinen Einﬂuss ständig weiter ausbauen.

Die Siegermächte müssten sehr töricht gewesen sein, wenn sie in späterer Zeit die poli sche Einﬂussnahme
über die heimliche Beherrschung der Medien au’gegeben hä en. Tatsächlich kann davon keine Rede sein. Im
9

Gegenteil, die heimliche Herrscha über die deutsche Medienlandscha wurde und wird weiterhin ständig
ausgebaut und ge’es gt um die bisher so er’olgreiche Psychopoli k ’ortsetzen zu können. Allerdings sind diesen
Bestrebungen inzwischen Grenzen gezogen worden, die es ’rüher nicht gab.

Im .Teil der Analyse der medialen Lage werden die neu entstandenen Grenzen der ’rüher totalen Meinungsherrscha au’gezeigt.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
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Staatsterror in der BRD: Gefälligkeitsgutachten, bis der Arzt kommt

- 8-

:

Ende September 98 , Bayerisches LKA in München

Vier Wochen nach dem [ ]Anschlag au’ der Teresienwiese treﬀen im „Sachgebiet
, einer unter anderem
au’ medizinische Analysen spezialisierten Abteilung des Bayerischen LKA, ampu erte Gliedmaßen und Organe
von Op’ern ein. Die Spezialisten sollen nach Bombenspli ern suchen und Analysematerial ’ür die Ballis ker
bereitstellen. Am . September meldet man sich bei der SOKO Teresienwiese mit einem Zwischenbericht.

[ ]

SG

an SOKO Teresienwiese, ’ün’ Wochen nach dem A entat

Kriminaloberrat Hösl von der SOKO ha e zuvor tele’onisch urgiert, wie es damals im Beamtendeutsch hieß, also
Druck gemacht.

[ ]

SG

an SOKO Teresienwiese, ’ün’ Wochen nach dem A entat

Gliedmaßen und Organteile sowie der Untersuchungsau rag waren unter der Oberau’sicht des Abteilungsleiters
Dr. Kra entgegen genommen worden. Kra soll da’ür sorgen, dass Spli er, also Teile der Bombe, ge’unden
werden und wendet dazu eine Technik der Röntgenuntersuchung an, die [ ]au’ der Höhe der Zeit ist. Au’grund
seiner hartnäckigen Bemühungen ﬁndet er dann auch etwas.

[ ]

SG

an SOKO Teresienwiese, ’ün’ Wochen nach dem A entat

Im Labor des Sachgebiets
werden zwei Metallspli er entdeckt, und zwar in einem Darm. Diese Spli er
hä en Au’schluss über die [6]Struktur der Bombe geben können und eigentlich in den Asservatenbestand
eingehen müssen. Noch vor dem Zwischenbericht ha e allerdings eine Besprechung mit der SOKO sta ge’unden;
das Resultat dieser Rücksprache war angeblich gewesen, dass die beiden Spli er ’ür eine kriminaltechnische
Untersuchung „nicht geeignet gewesen seien.

Der Laie muss sich ’ragen, warum die zwei Metallspli er nicht untersucht werden sollten. Braucht so ein Spli er
das Abitur ’ür die Eignung als Untersuchungsobjekt? Oder was ha en die Herren von der SOKO zu meckern?
Waren die Mikroskope verschmutzt, und mit ’reiem Auge konnte man au’grund allergischer Schwellungen nichts
erkennen?

Sta dessen wird ein Spli er isoliert, der nicht zur Bombe gehörte sondern zum Papierkorb, in dem sie detoniert
war. Das bringt ’ür die Analyse der Bombe recht wenig, wird man lächelnd einräumen müssen.

[7]

SG

an SOKO Teresienwiese, ’ün’ Wochen nach dem A entat

Nein, und der Entwickler des Röntgengeräts war auch noch kapu , wie Dr. Kra lapidar ’eststellt. Da mag es
einigen Gesprächsbedar’ gegeben haben; ob die beiden Spli er aus dem Darm des unglücklichen Op’ers wohl je
anständig untersucht worden sind? Man weiß es nicht.

[8]

Geschoss’ragmente im Kop’ von Uwe Böhnhardt

Das oben zu sehende grausige Bild zeigt das Schädelinnere des Uwe Böhnhardt; gut Jahre nach dem Sachgebiet
mit seinem Dr. Kra sichert eine [9]kleine Doktorin aus Thüringen in der schaurigen Schwarte - diesmal sechs
- Metallteile und packt sie in eine Tüte. Werden diese Metallteile je anständig untersucht werden?

[ ]Nein, natürlich nicht, und der Laie muss sich ’ragen, warum auch diese Metallspli er es nicht zu einer Eignung
als Untersuchungsobjekte gescha haben, wo sie doch im Schädel eines der angeblich bösesten Terroristen des
Landes ge’unden worden sind? Dabei ’unk onierten die Digitalkameras der Thüringer Doktorin doch!

Es drängt sich der Verdacht au’, dass solche mangelnden Eignungen au’ mögliche Widersprüche zurückgehen,
die sich aus den Resultaten anständiger Untersuchungen ergeben müssten. Im Fall von Böhnhardt hä e sich die
Erkenntnis ergeben können, dass das Metall im Schädel nicht zu einem Flintenlau’geschoss gehört und daher
Böhnhardt nicht in der von der Polizei behaupteten Weise [ ]umgebracht worden sein kann.

Im Fall der Oktober’estbombe hä en die kleinen Spli er ein wenig Lack oﬀenbaren können, und das hä e
gewal g ins Augen gehen können. Wie
Jahre später beim Böhnhardt: Die kleinen Spli er hä en Ge’älligkeitsgutachten, die schon geschrieben waren, widerlegen können.

Bei der SOKO Teresienwiese ha e man sich „den Arsch au’gerissen mit Bemühungen, die Spli er der Oktober’estbombe [ ]Gundol’ Köhler und seiner Heim-Werksta zuzuordnen. Zu diesem Zweck erstellte man kurz
nach dem Anschlag ein Gutachten und servierte es dem Minister. Dieses Gutachten zeigt eine merkwürdige
methodische Bescheidenheit und ’ormuliert ein wenig verhalten:

[

]

BLKA, Gutachten

-

7

/8 , S.

Aha, mit einer nach eigenem Bekenntnis primi ven, zur einschlägigen Materialunterscheidung nicht wirklich
geeigneten Methode konnte man zu dem Ergebnis gelangen, dass der Dreck in der Werksta Köhlers par kelweise mit der Bombe übereins mmte. Das ist ’ür einen Materialwissenscha ler so, als ob man die Behauptung
au’stellen würde, dass [ ]Kylie Minogue und Chris an Reißer gleich groß seien, weil beide zwischen einem und
zwei Metern hoch sind und man zum Messen nur Meterstäbe gehabt habe.

[

]

BLKA, Gutachten

-

7

/8 , S.

Wo man sich dessen bewusst ist, dass man nicht genau messen kann und daher keine Unterscheidbarkeit gegeben
ist, wird es schwierig mit der Beweis’ähigkeit. Der Ge’älligkeits-Käse wird dann mit Trennscheiben wiederholt,
denn doppelt suggeriert besser wenn auch nur im Sinne der Ge’älligkeit :

[ 6]

BLKA, Gutachten

-

7

/8 , S.

Jede materialtechnische Analyse, die da noch dazwischen käme, ist aus der Sicht des Ge’älligkeitsgutachters
natürlich zu vermeiden. Das gilt noch ’ür den kleinsten Bombenspli er, der in irgend einem Darm au aucht und
vielleicht auch noch an einen Blödian im BKA geht, der sich mit einer Analyse wich g macht.

[ 7]

In dieses Gerät soll Köhler die ’ragliche Gasﬂasche eingespannt haben; Bildta’el, Az

-

/ -9

So ein ganz kleiner Spli er, der kann natürlich von einer dünnwandigen Gasﬂasche stammen; ein paar humorlose
Untersuchungen, und die ganze schöne Bildta’el, die man dem Minister zuschickt, ist Makulatur. Nichts mit dem
Einspannen der Bombe.

Und mit allen anderen schönen Konstruk onen einer Übereins mmung der Spuren aus Köhlers Werksta mit
der Oktober’estbombe. Da ist es doch besser, das Fragment eines Papierkorbs zu untersuchen; das ist größer

und schöner und kann nie [ 8]bei Köhlers im Heizungskeller gestanden haben.

[ 9]

BLKA, Gutachten

-

7

/8 , S.

Auch hier die Verschämtheit des Ge’älligkeitsgutachtens: Beweise keine, aber mögliche Übereins mmungen.
Und wenn dann ein Re’erenzobjekt gewählt wird, das sich von zwei ungleichen Materialien noch einmal durch
unsauber deﬁnierte Merkmale unterscheiden lässt, [ ]dann wird der Minister das unbedingt ’ressen.

Nicht auszudenken, wenn die Spli er im Darm was anderes erzählt hä en.

Aber es klappt bis heute, bis zu den Spli ern in Böhnhardts Kop’, wie es scheint.
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Heute in Er’urt: Hat Gi a den Leichen ein Thermometer in den Arsch geschoben? | NSU LEAKS
- 8- 7 7: 7:
[…] h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/staatsterror-in-der-brd-ge’aelligkeitsgu tachten-bis-der-arzt-ko… […]
Wird die Lügenpresse heute wieder ’alsch oder gar nicht aus Er’urt berichten? | NSU LEAKS
- 8- 7 : :
[…] mit gut sichtbaren Metallteilen können Interessierte in einer vergleichenden Fallanalyse im Oktober’estblog nachlesen.
. So wenig sich das Thüringer LKA und BKA um die Analyse der Schußde’ekte im Wohnmobil […]

Quatsch für Mu er Helga: Zeitungs-Blabla zu den Anscheinwaﬀen der WSG

- 8- 6

:

Schloss Ermreuth, August

Ein Musterbeispiel ’ür Quellenauswahl und Quellenverarbeitung in [ ]Rainer Fromms Disserta on geben uns die
’olgenden Passagen zur angeblichen „Bewaﬀnung der WSG die es wie polizeilich ’estgestellt [ ]nie gegeben hat :

Eine zuverlässige In’orma on zur WSG Bewaﬀnung lie’ert das polizeiliche Vollzugsergebnis anlässlich
des WSG-Verbots am .Januar 98 . Dabei kommt es zu Hausdurchsuchungen von „ Objekten.
Besonders konzentriert sind die Polizeikrä e au’ Hoﬀmanns Wohnsitz Heroldsberg und das Schlösschen Ermreuth im Landkreis Forchheim. Insgesamt werden:

Rainer Fromm: Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, S.

9

Und welche zuverlässigen In’orma onen präsen ert uns nun Fromm, der Akademiker? Beschlagnahmeverzeichnisse, wie es sich gehört?

„... bei rund
zum engeren Kreis um Hoﬀmann zählenden Personen Waﬀen, Militär’ahrzeuge und
schri liche Unterlagen beschlagnahmt. Im Garten von Hoﬀmanns Haus wurde ein nicht ’ahrtüch ger
Schützenpanzer sichergestellt. Keines der Mitglieder der Wehrsportgruppe ist in Ha . Süddeutsche
Zeitung, . . 98

Rainer Fromm: Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, S.

6

9

Natürlich eine alte Zeitungsmeldung. - Die ge’undenen Waﬀen wurden legal besessen und im Rahmen der WSG,
so’ern es privat angemeldete schar’e Waﬀen waren, nicht verwendet; schri liche Unterlagen sind per se selbst
nach Vermeldung durch Rainer Fromm nicht stra“ar.
Au’ der ’olgenden Pressekon’erenz präsen eren die Innenbehörden das „Vermögen der WSG. „Mehrere Pistolen, Karabiner und Colts, Handgranaten, eine Zweizen meter-Flak, ...

Rainer Fromm: Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, S.

9

Gut, das reicht.

[ ]

Hart zu anderen aber weich und schutzbedür ig in Fragen der eigenen Person: Rainer Fromm

Wie man die zi erte Pressemeldung der Süddeutschen Zeitung zu bewerten hat, ist leicht ersichtlich.

Aus dem Umstand, dass nach der Beschlagnahme des „Vereinsvermögens kein einziges Mitglied der WSG in
Ha genommen werden konnte, ergibt sich, dass nichts ge’unden wurde, was zu einem Stra’ver’ahren hä e
’ühren können. Tatsächlich waren auch in keinem einzigen Fall Ermi lungsver’ahren etwa wegen unerlaubtem
Waﬀenbesitz anhängig.

Was schließen wir daraus?

7

Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann hat sich hinsichtlich der Ausrüstung streng an die gesetzlichen Vorgaben
gehalten.

Die WSG-Hoﬀmann hat, solange sie im Geltungsbereich der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland ak v war,
zu keiner Zeit über Waﬀen im Sinne des Waﬀengesetzes ver’ügt. Mit anderen Worten, jeder Hinweis au’ eine
etwaige Verwendung schar’er Schusswaﬀen in der WSG ist ’rei er’unden.

Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann war nur mit „kastrierten Kriegswaﬀen ausgerüstet.

Schon seit den ersten, 97 unternommenen organisatorischen „Gehversuchen war mir klar, dass die Verwendung von Schusswaﬀen nicht in’rage kommen konnte. Wenn schar’e Waﬀen im Spiel gewesen wären, dann wäre
das Ende aller Bemühungen dem An’ang schnell ge’olgt.

Rechtlich gesehen hä en wir den Tatbestand des „Bewaﬀneten Hau’ens verwirklicht. Es wäre der direkte Weg
ins Ge’ängnis gewesen.

Aber selbst wenn es möglich gewesen wäre, etwa durch die genehmigte Benutzung zugelassener Schießstä en,
straﬀrei mit Schusswaﬀen zu han eren, so hä e ich trotzdem verzichtet, weil ich auch an die Un’allge’ahr zu
denken ha e.

Jeden’alls entbehrt die Behauptung, die WSG sei bewaﬀnet gewesen, jeder Grundlage.

Wäre es rich g, dass schuss’ähige Gewehre und Handgranaten beschlagnahmt wurden, so hä en sich an diese
Funde zwangsläuﬁg Ermi lungs- und Stra’ver’ahren anschließen müssen.

Das war aber nicht der Fall.

Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann hat bei ihren Übungen nur sogenannte „Anschein-Waﬀen verwendet.

Es handelte sich um Kriegswaﬀen, die durch technische Veränderung in nicht mehr schuss’ähige Waﬀen-A rappen
verwandelt worden waren. Sie waren im Sinne des Waﬀengesetzes keine Schusswaﬀen mehr. Handgranaten oder
sons ge Explosivkörper waren eben’alls nie im Gebrauch. Bei den polizeilich sichergestellten S elhandgranaten
handelte es sich um aus Holz gedrechselte A rappen.

Die Standard-Anschein-Waﬀe der WSG war ursprünglich der Karabiner 98. Später wurden zusätzlich K
scha .
8

ange-

[ ]

Sommer 979: Weibliche Mitglieder der WSG posieren mit technisch kastrierten K

O—ziere und Untero—ziere waren mit zwei Typen Maschinenpistolen ausgerüstet. Der Wehrmachts-MP 8 und
der italienischen Bere a. Natürlich waren auch diese technisch „kastriert. Die technische Veränderung war
dergestalt, dass sie nicht mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen rückgängig gemacht werden konnte.

Dieser Umstand war den Polizeibehörden bekannt.

Im Ver’assungsschutzbericht von 977 wird die Verwendung von unbrauchbar gemachten Karabinern im WSG
Dienst bestä gt:
Der Graphiker Karl-Heinz Hoﬀmann
aus Heroldsberg hat seit Bestehen seiner „Wehrsportgruppe, etwa
Anhänger gewonnen, die z.T. einem von Hoﬀmann 976 gegründeten Freundeskreis
zur Förderung der Wehrsportgruppe Hoﬀmann gehören. Zu den Ak ven, die in Gelände’ahrzeugen
mit Pioniergerät und unbrauchbar gemachten Karabinern in gleichar gen Kamp’anzügen eine sogenannte Wehrertüch gung proben ...

Jahresbericht des Bayerischen Landesamtes ’ür Ver’assungsschutz 977, S.

Aber das Zi eren von Zeitungsmeldungen ’ührte auch zum Doktor tel.

Eine Kolumne von Karl Heinz Hoﬀmann über die Mängel der Disserta on von Rainer Fromm; redak onelle
Bearbeitung, Bildgestaltung und Bildunterschri en von der Redak on
9
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Oktoberfesta entat: Sprengstoﬀ und Zündmechanismus ungeklärt?

- 8- 6

:

Schloss Ermreuth, August

In den [ ]Ermi lungsakten zum Oktober’esta entat ﬁnden sich weder klare Aussagen zur Art des au’ der Theresienwiese zur Explosion gebrachten [ ]Sprengstoﬀes noch zu dem dabei verwendeten Zündmechanismus. Auch
der Ermi lungsbericht enthält diesbezüglich nur vage Vermutungen. Festlegen wollten sich die Ermi ler nicht.
Das muss Gründe haben. Die Behauptung, man habe dazu keine kriminaltechnisch beweis’ähigen Feststellungen
treﬀen können, ist vollkommen unglaubwürdig.

Es ist davon auszugehen, dass die Spezialisten der SOKO Theresienwiese nicht nur sehr genau ermi eln konnten,
welcher Sprengstoﬀ zum Bau der Bombe verwendet wurde, sondern auch Erkenntnisse darüber erlangt ha en,
welche Art der Zündung zur Anwendung gekommen war. Aber diese Erkenntnisse dur en nicht oﬀen gelegt
werden, weil damit der Beweis erbracht worden wäre, dass [ ]Gundol’ Köhler als Täter ausscheiden muss.

[ ]

Der graue Alltag des Aktenstudiums

Die Art des Sprengstoﬀes musste geheim gehalten werden, um bei späteren Hausdurchsuchungen bei rechtsorien erten Personen mit [ ]etwaigen Zu’alls’unden nach bewährter Methode eine Parallele herstellen zu können.

Der Umstand, dass kein Zündmechanismus im Bereich des Explosionsherdes ge’unden wurde, lässt au’ Fernzündung schließen. Wenn aber die Bombe ’erngezündet wurde, dann kann Gundol’ Köhler nicht der Täter,
sondern nur das Op’er gewesen sein. Genau diese zwingende Schluss’olgerung passte den Drahtziehern des
Oktober’esta entates nicht ins Konzept.

Deshalb dur e diese Erkenntnis nicht oﬀen gelegt werden. Sta dessen wurde seitens der Ermi lungsbehörden
die alberne Story von der Zündung mit Hil’e einer Zündschnur in die Welt gesetzt, obwohl es ’ür diese Annahme
kein einziges Indiz gibt.

Einmal davon abgesehen, dass nur ein Vollidiot versuchen würde, au’ einem belebten Platz eine Bombe mit
einer Zündschnur hochgehen zu lassen, beweist das Fehlen jeglicher Materialspuren, die von einer Zündschnur
stammen könnten, die Unsinnigkeit dieser Theorie.

Wäre eine Zündschnur verwendet worden, müsste sie einige Meter lang gewesen sein. Und es hä en Mikro’asern
von der, mit Schwarzpulver ge’üllten, Bitumen ummantelten Baumwollschnur im Bereich des Explosionsherdes,
besonders am Körper Köhlers ge’unden werden müssen. Das war aber nicht der Fall.

[6]

Hinter den Kulissen

Köhler musste [7]wider bessres Wissen, mochte es auch noch so absurd sein, von den Ermi lungsbehörden zum
Täter gestempelt werden.

Die Fernzündung dur e deshalb noch nicht einmal als Möglichkeit in Betracht gezogen werden.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann; Bildgestaltung und Bildunterschri en durch die Redak on
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Der dicke Sigmar zur WSG: Warum wir diesen Blog machen

- 8- 9 6:

Zehlendor’, Ende August

Kürzlich hat der Vizekanzler der BRD, Sigmar Gabriel, bei seinem Besuch im neuerdings bundesweit bekannten
[ ]Dor’ Heidenau eine Begründung ’ür seine vorgeblich an ’aschis sche Haltung, tatsächlich aber eine Begründung ’ür seine im gleichen Atemzug begangenen [ ]Pöbeleien gegen das eigene Volk, abgegeben.

Der dicke Sigmar bezog sich dabei au’ die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, als ob er sich au’ eigenes Erleben bezöge,
wo er doch nur die alten schmutzigen Ammenmärchen der inves ga ven Lohnschreiber ausschlämmt.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/K9awT“I pc

Wir sehen: Poli sche Schreckgespenster wie das mediale Phantom der WSG werden bis heute zur Legi ma on
katastrophaler poli scher Entscheidungen oder Nichtentscheidungen herangezogen. Mit den Lügen um das

Oktober’esta entat wird bis heute große Poli k gemacht.

Dem dicken Sigmar gehört daher der rechtsterroris sche Boden unter den Füßen und der Heiligenschein vom
Schädel weggezogen; die transatlan schen Bonzen sollen ihre ’aschis schen Schweinereien nicht mehr mit linken
Märchen begründen oder verdecken können.

Sigmar spricht davon, dass die Ge’ahr vom Rande der Gesellscha drohe. In Wirklichkeit sitzt er selber am Rand
und droht, ob beim Genehmigen [ ]mörderischer Waﬀenexporte in alle Welt, beim Terrorisieren der sozial
Schwachen oder beim Dämonisieren all derer, die ihn nicht mehr leiden wollen.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/8ZExxxVJiZg

. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-08/heidenau-polizei-notstand-bundespolizei-unterstuetzung
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. http://www.tagesspiegel.de/politik/massive-kritik-an-sigmar-gabriel-waffenexporte-auf-rekordkurs/121651
66.html
. https://www.youtube.com/embed/8ZExxxVJiZg

Der NSU . zündelt an Asylunterkü en, eine neue Glanzleistung des Ver’assungsschutzes? | NSU LEAKS
7: 7:
[…] Der dicke Sigmar zur WSG: Warum wir diesen Blog machen […]

Irreführendes Indiz: Forchheimer Nummernschild in Beiruter Tiefgarage

- 8-

- 8-

:

Schloss Ermreuth, Ende August

Es ist in der zeitgeschichtlichen Berichtersta ung leider Usus geworden, ein Indiz als Beweis anzusehen. Ein Indiz
ist aber kein Beweis, sondern nur ein Verdacht erregender Umstand, der erst noch veriﬁziert werden muss, um
Beweiskra zu erhalten.

Indizien sind beliebigen Auslegungen und Schluss’olgerungen zugänglich. Deshalb sind sie das beliebteste
Argument des [ ]Verdachtsjournalismus.

Das wissen auch die Gerüchteköche der Geheimdienste. Sie produzieren Hinweise au’ Verdacht erregende
Umstände, lancieren diese dann zum nächsten Geheimdienst, um von dort in den Kreislau’ der öﬀentlichen

Diskussion eingespeist zu werden. Damit ist der Reigen der öﬀentlichen, wild wuchernden, miteinander konkurrierenden [ ]Gerüchteproduk on eröﬀnet. Das Ziel ist erreicht. Ergeben sich Möglichkeiten der gewissenha en
Nachprü’ung, so zerplatzt das Indiz samt den daraus erwachsenen Schluss’olgerungen wie eine Sei’enblase.

Der grundsätzliche Unwert eines bloßen Indizes kann an ’olgendem Beispiel deutlich gemacht werden:

Am 9. Januar 98 wurde die Dienststelle
bescha en „Indiz ge’ü ert.

[ ]

[ ]

[ ]

koeln b’v vom BND München mit einem geheimdienstlich

Fax des BND an das B’V,

. . 98

Ein in Deutschland au’ das Mitglied der ehemaligen WSG Klaus Hubel zugelassener PKW mit einem Forchheimer
Nummernschild soll angeblich in der Tie’garage des Büros der christlichen Falange-Milizen gesichtet worden sein.
Zweck dieser, vom israelischen Geheimdienst produzierten Meldung war, die WSG-Ausland [6]in Zusammenhang
mit den christlichen Milizen zu bringen. Das war inso’ern von Bedeutung, weil damit eine andere Falschmeldung
von erheblicher Brisanz gestützt werden sollte.

Die Israelis ha en, unter anderem auch [7]durch Benutzung des italienischen Geheimdienstes das Gerücht in
den Wind gewor’en, ich selbst und Angehörige der WSG-Ausland hä en sich im Libanon in Trainingscamps der
Falange au’gehalten und dort zusammen mit italienischen Faschisten Terroranschläge in Bologna und München
besprochen.

Tatsächlich gelangte ein au’ Hubel in Deutschland zugelassenes K’z-Nummernschild nach Beirut. Ob es wirklich
in der Tie’garage der Falange gesehen wurde, kann ich nicht beurteilen. Unmöglich ist es nicht. Wenn das so
gewesen sein sollte, dann kann daraus nicht au’ eine Zusammenarbeit von uns mit den Falangisten geschlossen
werden.

Denn erstens soll das Forchheimer Nummernschild in der Falange-Garage an einem „Leyland -K’z mon ert
gewesen sein. Für Hubel war es in Forchheim ’ür einen Mercedes zugelassen worden. Und zweitens be’and sich
Klaus Hubel zur „Erkenntniszeit der Nachricht als Angehöriger der WSG-Ausland in einem [8]Militärcamp der
paläs nensischen Fatah-Miliz.

Hubel ha e den Mercedes 98 zum Zweck des Verkau’s in den Libanon gebracht. Das Fahrzeug wurde nach der
Ankun in Beirut so’ort Führungspersönlichkeiten der Fatah übergeben. Was weiter mit dem Auto geschah, ob
es weiter verkau oder gestohlen wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.

Der von den Israelis an deutsche Nachrichtendienste lancierte Hinweis au’ das Forchheimer Nummernschild
ist ein Beweis ’ür die Bemühungen, die in israelisch-italienisch-deutscher Gemeinscha sproduk on erstellte
[9]Story von der A entats-Planung in einem Camp der Falange zu erhärten.

Immerhin war die Geschichte gut genug gelogen, um den damaligen GBA Rebmann, zumindest kurz’ris g, darau’
rein’allen zu lassen.

Der damit angerichtete Schaden war beträchtlich.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
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NSU LEAKS: Blog aus dem Netz en ernt

- 8-

8:

Zehlendor’, Ende August

Unsere demokra schen Freunde haben unbekannter Weise den Sicherungsblog [ ]vom Netz genommen.

[ ]

Screenshot vom

.8.

, 8 Uhr

Was sagt denn der [ ]Herr Fromm dazu? War der Ärger allzu groß?

Unsere Dankbarkeit kennt keine Grenzen.

Wir machen [ ]hier weiter

UPDATE : Man will uns die aus einer Löschung resul erende Werbung partout nicht gönnen und stellt die
Löschung des Blogs jetzt als Versehen dar. Selten so gelacht.
6
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Quatsch für Mu er Helga: Haarsträubender Blödsinn zur WSG Ausland

- 9-

:

Schloss Ermreuth, Ende August

In seiner Disserta on zeichnet [ ]Rainer Fromm so manchen Lebensweg ’alsch nach. Dabei kommt es schon mal
zu ehrverletzenden und das Persönlichkeitsrecht beeinträch genden Unterstellungen. Schwungvoll werden vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten in einen gemeinsamen Top’ der Lebensweg-Beschreibung gewor’en:

Ein Weg, der nicht selten bei der WSG oder der WSG-Ausland im Libanon endet. Beispielha steht
da’ür die Entwicklung der militanten Rechtsextremisten und Rechtsterroristen Kay-Uwe Bergmann,
Dirk Be on, Steﬀen Dupper, Od’ried Hepp und Michael Satorsky.

Rainer Fromm, „Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann , S. 9

Kai Uwe Bergmann ha e sich meines Wissens keiner terroris schen Ak vitäten schuldig gemacht. Zu dem
Zeitpunkt als er in die Hepp-Gruppe eintrat, war diese zwar na onalsozialis sch, aber nicht terroris sch. Für
Steﬀen Dupper gilt das Gleiche.

[ ]
7

Keine Augen ’ür die WSG Ausland: Rainer Fromm

Dirk Be on ist mir vollkommen unbekannt. Er war jeden’alls niemals WSG Mitglied, und Michael Satorsky war
nur in der abtrünnigen WSG des [ ]Nazi-Spinners Arndt Heinz Marx in Hessen Chaussys „[ ]Sturm 7 engagiert.

Was sagt Od’ried Hepp dazu?

Kai-Uwe Bergmann und Steﬀen Dupper waren Rechtsextremisten, haben sich aber niemals an rechtsterroris schen Ak onen beteiligt und wurden auch niemals ’ür solche verurteilt! Das gleiche gilt meines Wissens ’ür
Michael Satorsky. Zur Person Dirk Be on kann ich nichts sagen, da völlig unbekannt.

Eidessta liche Erklärung von Od’ried Hepp

Im Hinblick au’ die [ ]WSG Ausland und deren vermeintliche Mo va on überschlägt sich Fromm geradezu in
Fehlangaben:

Im Juli 98 ’ährt auch Od’ried Hepp mit einigen Begleitern nach Koper und von dort aus in den
Libanon. Hepp ﬂieht damit vor deutschen Stra“ehörden, die gegen ihn wegen des Verdachts au’
„Bildung einer kriminellen Vereinigung ermi eln. ... Hoﬀmann ’reut sich über die Verstärkung seiner
neuen Truppe durch Hepp, den er im Juni 98 das erste Mal tri . ... Von Hepp erho sich Hoﬀmann
neonazis sches Rekru erungspoten al aus der Szene.

Rainer Fromm, „Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann , S.

Mir war zum Au“au der Libanon-Gruppe jede personelle Verstärkung recht. Au’ die Gesinnung kam es mir nicht
an. Die Annahme, neonazis sche Bewerber seien besonders willkommen gewesen, geht ’ehl.

Wieder ’ragen wir Od’ried Hepp, und er antwortet uns:

Für den Herbst 98 stand zwar wegen unserer neonazis schen Ak vitäten u.a. gegen mich Hepp , Dupper
und Bergmann die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Karlsruhe au’ dem Programm. Dies war aber nicht
der Grund, warum wir uns im Frühsommer 98 dem Libanon-Projekt anschlossen. Vielmehr erho en wir,
nachdem die Schilderungen Hoﬀmanns keine konkreten Angaben enthielten, ’ür uns eine neue Perspek ve,
unsere ideologischen Vorstellungen von einem „deutschen Be’reiungskamp’ zu verwirklichen.

8

IFRAME: [6]h ps://www.youtube.com/embed/eX hoB

kh

Schon vor der Teilnahme am Libanon-Projekt getä gte kri sche Äußerungen seitens Hoﬀmann bezüglich unseres
dogma sch au’ge’assten na onalsozialis schen Weltbildes nahmen wir nicht weiter ernst bzw. verdrängten
diese Kri k, ganz er’üllt von einer gewissen Abenteuerlust und der Aussicht, endlich, wie wir glaubten, ungestört
von deutschen Sicherheitsbehörden unseren „Be’reiungskamp’ , von dem wir träumten, in die Wege leiten zu
können.

Eidessta liche Erklärung von Od’ried Hepp

[7]

Fahndungsplakat aus dem Jahr 98 ; die WSG Ausland war schon 98 au’gelöst worden und ha e mit den
späteren Ak vitäten um Hepp nichts zu tun

Bei der Auswertung von Zeugenaussagen ehemaliger Mitglieder der WSG Ausland macht es Fromm nicht besser;
er p’uscht au’ ganzer Linie:
Am .6. 98 melden sich Od’ried Hepp, Peter Hamberger und Hans-Peter Fraas in der Deutschen
Botscha in Beirut. Alle drei machen um’angreiche Aussagen über Hoﬀmanns Libanon-Ak vität.
Übereins mmend bestä gen sie ihre Ausbildung im Guerillakamp’. Hoﬀmann wollte demnach eine
interna onale Terroristengruppe au“auen, mit dem Ziel, den bewaﬀneten Kamp’ gegen die Bundesrepublik au’zunehmen.

Rainer Fromm, „Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann , S.

9

Für die Behauptung „Hoﬀmann wollte demnach eine interna onale Terroristengruppe au“auen bleibt Rainer
Fromm die obligatorische Quellenangabe schuldig. [8]Jeden’alls ist diese Behauptung nachweislich ’alsch.

Oder, was sagen Sie, Herr Hepp?

Von mir Hepp stammen solche Behauptungen nicht!

Die diesbezüglichen Aussagen von Fraas und Hamberger stellten sich bei der Hauptverhandlung gegen Hoﬀmann
in Nürnberg als nachweislich ’alsch, unglaubwürdig oder als von persönlichem Hass mo viert heraus.

Eidessta liche Erklärung von Od’ried Hepp

Natürlich ’ällt Fromm auch au’ den Oktober’estkasper Marx herein; alles andere wäre durchaus als Wunder zu
werten gewesen. Es gehört schon ’ast zum guten Ton, diesen Mann mit seinen Unwahrheiten gewähren zu lassen:

Bezeichnend ’ür das Misstrauen ist auch die Postkontrolle, die Hoﬀmann im Lager vornimmt. Beleg
hier’ür sind die Aussagen von Arnd-Heinz M. gegenüber dem Landeskriminalamt zu einem Brie’wechsel zwischen Od’ried Hepp und Frank Schubert.

Rainer Fromm, „Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann , S. 6

Die Behauptung, es seien bezüglich der Libanongruppe Postkontrollen durchge’ührt worden ist unwahr. Der
Postverkehr mit der Heimat war aus Gründen der Sicherheit ’ür die gesamte Gruppe grundsätzlich verboten.

Und, was sagen Sie, Hepp?

Aus Sicherheitsgründen war ein Brie’wechsel zwischen Mitgliedern der Gruppe in Beirut und Angehörigen oder
Kameraden in Deutschland von vornherein nicht vorgesehen und meines Wissens auch von keinem Mitglied
beabsich gt oder versucht worden.

Eidessta liche Erklärung von Od’ried Hepp

Insgesamt ergibt sich bei Fromm ’ür die Qualität der Auswertung des Materials zur WSG Ausland ein katastrophales Bild. Er geht oberﬂächlich vor, stellt ehrverletzende, unbewiesene und nachweislich ’alsche Behauptungen
au’ und ’olgt dem Blabla notorischer Lügner. Sechs, setzen.

Eine Kolumne von Karl Heinz Hoﬀmann über die Mängel der Disserta on von Rainer Fromm; redak onelle
Bearbeitung, Bildgestaltung und Bildunterschri en von der Redak on
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Karl Heinz Hoﬀmann
- 99: 6: 9
Wie aus Insiderkreisen zu hören war, soll sich Dr. Rainer Fromm gewal g über die unter dem Arbeits tel "Quatsch ’ür
Mu er Helga"veröﬀentlichten, seine Doktorarbeit betreﬀenden Teilstücke aus meinem Gesamtmanuskript "Die Irrtümer
des Rainer Fromm"geärgert haben. Was soll das erst werden wenn mein Gesamtwerk au’ den Markt kommt? Wer Käse
schreibt muss gewär g sein, dass er ihn zu gegebener Zeit au’essen muss. Der große Rechtsextremisten-Be’rager Rainer
Fromm, hat sich ellenlang über mich verbreitet, aber wohlweislich vermieden mit mir zu reden. Das könnte immer noch
geschehen. Ich bin gesprächsbereit. Besser wäre es allerdings wenn er seine Doktorarbeit unau’ge’ordert einstamp
und ’reiwillig au’ den Doktor tel verzichtet. Sollte er sich aber, woran ich nicht glaube, den Mut au“ringen sich einem
Gespräch mit mir vor der Kamera zu stellen, dann hä e er ja die Möglichkeit sein pseudowissenscha liches Machwerk zu
verteidigen. Mir sollte es recht sein.
Reiner Fromm Oberzensor beim ZDF | NSU Leaks
- 9- 6 6: :
[…] der namentlichen Nennung voran gestellt werden muß, oder ob in Vorwegnahme der vernichtenden Fachanalyse des
vor Fehlern strotzenden Schri satzes die Be telung der Person en allen […]

"Kriminalhauptkommissar Hoﬀmannïnterviewt Helge Blasche und erledigt dabei Rainer Fromm
- 9-

September

8:

, Das Weltnetz, SATIRISCHE Weiten

Von Zeit zu Zeit ergeben sich auch noch später im Leben Momente plötzlich und unverho au“litzenden, zuvor
ein Leben lang unentdeckten Talents. Einen solchen Fall konnte die Kamera kürzlich au’ [ ]Schloss Ermreuth
ein’angen, da Karl Heinz Hoﬀmann wahlweise sein Talent als LKA-Vernehmungsbeamter oder aber knallharter
Fernsehjournalist zeigte. Die Angehörigen welcher Beru’sgruppen KHK Hoﬀmann nun womöglich brotlos machen
wird, mag der Zuseher entscheiden; wir haben aus dem Interview, das er mit dem Gründungsmitglied der
Hepp-Kexel-Gruppe [ ]Helge Blasche ge’ührt hat, eine kleine Video-Reihe gemacht.

Die Video-Reihe gibt nicht nur unbekannte Einblicke in das Innere der als „rechtsterroris sch eingeordneten
[ ]Terrorgruppe die nie also solche gerichtlich ’estgestellt worden ist sondern eröﬀnet wie könnte es anders

sein auch den Blick darau’, dass die WSG keines’alls als „Vorläu’erorganisa on von Hepp-Kexel anzusehen ist
und Rainer Fromm wieder einmal [ ]Blödsinn in seiner Disserta on stehen hat „Der Käs s nkt die ganze Straße
runter...

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/8MAh _S OBE ?list=PL8RviI Bqn79-’ wcvdCUo9Tnk WS6ik

Viel Vergnügen!
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Grabenkamp’ und Fromme Krieger | NSU Leaks
- 9: 8:
[…] Disserta on verbreitet hat, um sich endgül g als Propagandist des Regimes anzudienen, werden im Moment öﬀentlich
gemacht. Das lässt ihm keine Ruhe, denn es ist tödlich ’ür seine Blockwart-Rolle im […]

Die geis gen Wurzeln der BRD und das Oktoberfesta entat, Teil
An’ang Juni 9

- 9- 6 6:

, Kino in München

Ein ’risch gebackener Bundesbürger im abgewetzten Anzug die BRD war kurz zuvor gegründet worden sitzt
etwas ausgehungert im Filmtheater am Sendlinger Tor. Vor zwei Jahren erst ist er aus der ’ranzösischen Ge’angenscha nach Hause gekommen. An ’rüher denkt er nicht gern; an den siegreichen Vormarsch und die spätere
schreckliche Zeit in Russland. An den Hunger und die Angst und die schwere Arbeit in Frankreich auch nicht so
gern.

Jetzt beginnt die Wochenschau, die allen Filmen vorangeht und die sich die meisten Kinogänger ansehen; außer
ein paar Zeitungen [ ]gibt es sonst ja nichts.

Zuerst geht es um den Krieg in Korea, den eingeschleuste kommunis sche Agenten verschuldet haben und der mit
modernsten Düsenjägern ge’ührt wird, so heißt es zumindest. Der ’rischgebackene Bundesbürger schaut nicht
hin, denn vom Krieg will er nichts wissen. „Peace is the only reason ’or the ac on hört er den US-amerikanischen
Präsidenten Truman sagen.

Erst den zweiten Beitrag bekommt er rich g mit.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/8rTJlYXY 9w

Ja, was ist denn das? Fragt sich der ausgehungerte Bundesbürger. Sakra!

In der Stadt Caux ﬁndet ein „Industriekongress sta , an dem Japaner und Österreicher, P’arrer und Gewerkscha er teilnehmen. Was machen die da? Beten? Und der Franco, ja Herrscha zeiten!

Gar ’ür die Freiheit ist er auch noch, der Caudillo... und die katholischen Volksmassen gedenken des Jahrestags der
„na onalen Be’reiung ... und der „Kongress ’ür Kulturelle Freiheit , was ist jetzt das wieder. Den Bürgermeister
von Berlin, Ernst Reuter, den, der immer so schreit, erkennt er... macht alles einen guten Eindruck. Die ’reie Welt
ist au’ einem guten Weg...

Was der hungrige Mann im Kino am Sendlinger Tor nicht wissen kann oder wissen will:

Alle drei Beiträge, die er sich eben angesehen hat, berichten von ebenso verdeckten wie groß angelegten
US-Geheimdienstopera onen. Der Michel soll es aber nicht mitbekommen; der soll an das Gute im Großen
Bruder glauben und an den Sieg der ’reien Welt, die NATO heißt.

Im ersten Beitrag, den er mitbekommen hat, ist ’älschlich von einem Industriekongress die Rede; tatsächlich
werden Bilder vom „Weltkongress ’ür [ ]moralische Au’rüstung gezeigt, einer Veranstaltung der so genannten
Ox’ordbewegung, die o—ziell der US-amerikanische Reverend [ ]Frank Buchman ins Leben geru’en hat. Es
handelt sich um eine christlich au’gemachte an kommunis sche Lobbyorganisa on, die weltweit den Hass au’
den Kommunismus mit den Mi eln der Erziehung und der massenpsychologischen Einﬂussnahme en achen soll.

[ ]

Dr. Frank Buchman ’ührt einer Ak vis n seine neue Fibel zur moralischen Au’rüstung vor

Ein Hassprediger reinsten Wassers, dieser Buchman, dessen Ak vitäten von der CIA ﬁnanziert, dessen zahllose
pädophile Stra aten und [6]Hitler-Spinnerei vor 9 8 aber vom FBI dessen damaliger Che’ ’reilich selber ein
warmer Bruder vor dem Herrn war übersehen werden. Der schwule Jesusheuchler versetzt seine Anhänger bei
großen Veranstaltungen und später im Fernsehen in eine regelrechte an kommunis sche religiöse Hysterie.

Im zweiten Beitrag wird der spanische Diktator Francisco Franco verherrlicht; nach dem grausamen Bürgerkrieg,
dessen ’urchtbares Ende im Beitrag als „na onale Be’reiung bezeichnet wird, ist Franco im Zweiten Weltkrieg
weitgehend neutral geblieben. Zwar schickte er Hitler eine [7]Blaue Division; aber au’ einen Kriegseintri ließ
er sich nicht ein. Jetzt, 9 , startet die CIA eine europaweite Kampagne zur moralischen Reinwaschung des
Arbeitermörders Franco, weil man ihn [8]zum NATO-Beitri bewegen will. Franco schaut sich mit Vorliebe
ausländische Wochenschauen an und liebt es, wenn man ihm in den Arsch kriecht; seine als Drachen bekannte
Ga n will immer genannt werden.

Genau das organisiert die CIA mit solchen Beiträgen.

[9]

Caudillo George W. Bush als General Franco

Im dri en Beitrag wird die an kommunis sche Lobbyorganisa on „Kongress ’ür kulturelle Freiheit vorgestellt.
Es handelt sich dabei um einen Komplex an von der CIA ﬁnanzierten Privats ungen, der nach dem Zweiten
Weltkrieg und bis Mi e der 6 er-Jahre linksliberale Künstler subven oniert. Durch die teilweise verdeckte,
teilweise oﬀene Förderung linksliberaler, nichtkommunis scher Kunst und Kultur soll der tradi onelle Einﬂuss
der Kommunisten, aber auch anderer zum Beispiel na onalkonserva ver Intellektueller zurückgedrängt werden.
[ ]Der KKF unterminiert die Ak vitäten von Schri stellern wie Heinrich Böll und verscha so dem poli sch
genehmen Mainstream und den „harmlosen Sozialdemokraten eine bis heute andauernde Übermacht im
Kulturbetrieb.

Die läs ge potenziell gegen den Liberalismus gerichtete gegenständliche Malerei und der unkontrollierbare,
aus der Sicht der US-Puritaner schweinische Surrealismus werden durch eine massive Förderung des abstrakten
Expressionismus von jeder Öﬀentlichkeitswirkung in der BRD abgeschni en. Auch ’ür Andy Warhol läu es gut
in jener Zeit, wie von Geisterhand tauchen Käu’er ’ür seinen Käse au’.

[

]

Autor des Grundgesetzes und Subven onsemp’änger der CIA: Carlo Schmid

Am Schluss des Beitrags hört der ’risch gebackene Bundesbürger den Poli ker Carlo Schmid goldene Worte gegen
die Diktatur vortragen. Die Kunst soll nicht ’ür poli sche Zwecke missbraucht werden, sagt er. Schmid, der ein
wunderbarer Übersetzer und Schri steller war, hat auch das deutsche Grundgesetz ’ormuliert. Dass er selber
instrumentalisiert wird, weiß er sehr genau. Er sitzt am Podium neben dem italienischen Dichter Ignazio Silone,
der [ ]einst Kommunist und gleichzei g Spitzel der Geheimpolizei Mussolinis war.

Jetzt ist er beim „Kongress ’ür kulturelle Freiheit ; schließlich hält die CIA seine Akte zurück. Bis heute [
der deutsche Michel seine Sprüche nach.

]betet
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Günter Gareiß
- 9- 6 7: :
Gar nicht so weit hergeholt, die Geschichte wiederholt sich, jetzt ist es ’ast so wie ’rüher, die CIA manipuliert immer noch,
der Ami ’ührt überall Krieg und lässt uns wissen, dass das gut ’ür uns und die Demokra e ist. Und der Michel betet ihn
da’ür an und lässt ihn hochleben, obwohl ein jeder wissen müsste, dass die uns in den Abgrund ’ühren

Notenkrimi um Gundolf Köhler: Telefonterror und daher terrorverdäch g

- 9- 7

: 8

Kindergarten der SOKO Teresienwiese, Mai 98

Natürlich ha e die SOKO Teresienwiese keinen Kindergarten; schließlich war sie eine Sonderkommission des
bayerischen LKA unter besonderer Au’sicht der so genannten Bundesanwaltscha , einer Organisa on, die zur
[ ]sachgerechten Verdeckung terroris scher Stra aten und beteiligter Staatsagenten gegründet worden ist. Man
könnte auch sagen, unter diesen Voraussetzungen brauchte die SOKO Teresienwiese, die das Oktober’esta entat
„untersuchen sollte, auch gar keinen Kindergarten; da sich ständig [ ]Exponenten des Tie’en Staates in die
Ermi lungen einmischten, war der Schwachsinn ins tu onalisiert.

[ ]

Terror over the phone

Gewiss, au’ dem Niveau des so genannten NSU-Prozesses, dieser lächerlichsten aller deutschen Schweinereien,
be’and man sich noch nicht. Aber auch damals schon beanspruchte man den doo’en und verlogenen Ernst der
Öﬀentlichkeit ’ür kindgerechte Albernheiten, die dem [ ]Obstlerhirn eines Herbert Diemer entsprungen hä en
sein können.

Wer erzählt den größten Blödsinn, wenn er den Mund au’macht? Der deutsche Universitätslehrer, wenn er wichg sein will und sich „ge’ordert ’ühlt . Zu [ ]Gundol’ Köhler, dem man das Oktober’esta entat angehängt und
ihn vorher am Papierkorb umgebracht hat, wie dringend zu vermuten ist, wurde also von der SOKO Teresienwiese
eine Uni-Dozen n be’ragt:
7

[6]

Aussage einer Dozen n von Gundol’ Köhler, Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese, S.

Faul und überheblich war er, der Köhler, wenn man diesem Lehrerexemplar glauben dar’; außerdem soll er nicht
neben ihr in einer Hü e übernachten haben wollen und lieber zuhause geschla’en haben Bla 9 . So etwas
kann man schon verstehen, wenn man an den Ton dieser namentlich hier nicht zu nennenden Fuchtel denkt,
die nichts besseres zu tun hat, als dem [7]Zeugenmasseur Pﬂieger genau den wich gtuerischen pädagogischen
Schro zu Protokoll zu geben, den er haben will.

[8]

Aussage einer Dozen n von Gundol’ Köhler, Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese, S.

So etwas gehört unbedingt in den Schlussvermerk zu einem Jahrhundertverbrechen, Herr Pﬂieger. Köhler ha e
von der pädagogischen Atmosphäre ein’ach die Nase voll und wollte [9]an den Wochenenden seine Band
voranbringen, wie an dieser Stelle beweis’ähig geworden ist. Dass er nicht beim Weibe schlie’ und sich beim Fest
nicht mit dem Weibe zeigte, hat unter diesen Voraussetzungen wenig zu bedeuten.

Wozu ’ührte nun die mangelnde Sozialkompetenz des renitenten Dunkeldeutschen Köhler? Sie ahnen es: Zum
Prü’ungsversagen.
8

[

]

Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese, S.

Köhler erreichte also ,7 Prozent der ge’orderten Leistung; das war gar nicht einmal so schlecht ’ür ein
Prak kum, das ihn nicht interessierte, au’ das er buchstäblich geschissen haben muss, wie sein Verhältnis
zur zuständigen Pädagogin zeigt. Köhler war ja nicht ein [ ]Peter Naumann, der die Chemie leidenscha lich
studierte, um seine Kenntnisse ’ür zehntausende D-Mark irgendwelchen Idealisten in der Lüneburger Heide
anzubieten. Chemie interessierte Köhler nicht; schlechte Voraussetzungen, um in Eigenregie im Heizungskeller
[ ]hochbrisanten Sprengstoﬀ herzustellen, der nicht einmal von ’ührenden Experten iden ﬁziert werden kann.

Kurz und gut, Köhler wird ’ür sein mangelndes „Engagement abgestra und erhält eine „schlechte Note . Wie
geht es weiter im Helldeutschland des Jahres 98 ?

[

]

Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese, S.

9

Leider, leider Go es stu en sie den Köhler noch weiter herab. Und das alles nur aus Gerech gkeitssinn und
Genauigkeit. Unsere Recherchen ergaben, dass der Direktor des Ins tuts ’ür Chemie sogar großzügig gegen
Köhler gewesen war; eigentlich hä e Köhler au’ Basis des Testergebnisses, das der Redak on vorliegt, bei der
mündlichen Prü’ung sogar die Note [ ] , erzielen müssen. Der Junge muss sich ziemlich verarscht vorgekommen sein, wie alle Studenten in einer solchen Situa on.

[

]

Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese, S.

Köhler beschwerte sich über diese sinnlosen Schikanen; seine Beschwerde ﬁel vollkommen sachlich aus Bla
9 7 und bezieht sich im Kern darau’, dass man im Prak kum etwas anderes erzählt hä e als in der schri lichen
Prü’ung ge’ordert. So etwas kommt vor; der Schreiber dieser Zeilen hat leider ’rüher selber an einer Universität
gearbeitet und kennt solche Situa onen. Es sind vollkommen normale Peinlichkeiten, die nur ein Zeugenmasseur
und Tie’staat-Taucher wie Staatsanwalt in besonderem Au rag der verlogenen Bundesanwaltscha [ 6]Pﬂieger
in einen Schlussvermerk hineinschreiben lässt.

Im Verlau’ des Konﬂikts wird es jetzt aber drama sch: Köhler ru
Vorgesetzten der Zicke, die ihn schlecht benotet hat , an:

[ 7]

Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese, S.
6

beim Chemie-Prak kumsleiter also dem

Naja, der Junge ist halt katholisch erzogen worden und versucht, dem Mann kurz vor dem [ 8]Oktober’esta entat
noch ein schlechtes Gewissen zu machen; Zeit ’ür eine Terrorwarnung war es deﬁni v noch nicht. Köhler jammert
und droht, er könne nicht weiter studieren: ob der Prak kumsleiter auch zu hören bekommen hat, dass die
Dozen n eine blöde Zicke ist und ihn in die P’anne hauen will, weil er nicht am Lager’euer mitgemacht hat, das
wissen wir nicht.

Und immer weiter geht es mit diesem Kindergarten; tatsächlich scheint Köhler in eine Uni-Intrige hineingeraten zu sein. Der Ins tutsdirektor wird weiter von der SOKO Teresienwiese be’ragt und ’ührt aus, dass der
Geologie-Ordinarius, also der eigentliche Che’ von Köhler, den Fimmel entwickelte, seine Studenten plötzlich
mit Chemie zu schikanieren. Solche Dinge können Studenten ärgern; in den 9 er-Jahren hießen derar ge Vögel
„interdisziplinärer Ansatz und heute müssen die Geologiestudenten wahrscheinlich Genderkompetenz lernen.

Läs g, aber nicht wirklich ein Mo v ’ür einen Terroranschlag.

Und wie ging die Sache aus?

[ 9]

[

]

Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese, S.

’.

Am liebsten würde man den Staatsanwalt Pﬂieger, der ja auch die [ ]Kiesewe er-Tatwaﬀen zu ’rüh verkündet
hat, aus der Rente zurückholen und ’ür diesen Käse in einen Kindergarten einsperren. Welche Drama k! Das
Schreiben mit der In’orma on, dass er jetzt doch eine mündliche Prü’ung machen muss, erreicht Köhler am Tag
des Oktober’esta entats.

Da wird er dann schnell militärischen, rückstandslos detonierenden Sprengstoﬀ besorgt und eine geniale, bis
heute unverständliche [ ]Zündvorrichtung gebastelt haben. Wenn der Postler so um die Mi agszeit mit dem
erschü ernden Brie’ kam, konnte die Höllenmaschine bis zum Abend sogar trocknen. Während des Trockenvorgangs kann Köhler über seine Mo ve nachgedacht haben, die Ullrich Chaussy bis heute so ’aszinieren.
6

Aber irgendwas s mmt trotzdem nicht...

[

]

Schlussvermerk der SOKO Teresienwiese, S.

6

Für ein Schreiben der Universität gibt es also genauso wenig einen Beweis wie ’ür Köhlers angeblich rechtsradikale
Gesinnung.

Wer sich einen solchen Kram als Staatsbürger ge’allen lässt, ist selber schuld. Niemand muss sich oﬀen verarschen
lassen, wir sind ja nicht in Bayern, vor Gericht, wo sich die lächerlichsten juris schen Schweinereien der Welt
zutragen.

Kameraden von der [ ]Polizei, schauen Sie sich doch noch dieses Video eines der größten Vorbilder von Gundol’
Köhler an. Gezeigt wird John Cipollina, ein ehemaliger Student der Chemie, bei einem Au ri im Herbst 98 in
Westdeutschland. Man beachte die nackten Ärsche zu Beginn. Sie seien der Bundesanwaltscha gewidmet.

IFRAME: [

]h ps://www.youtube.com/embed/siv9Nh W xc

. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/07/22/nsu-aufklaerungshindernis-bundesanwalt-diemer/
.

http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/02/15/als-generalstaatsanwalt-pflieger-die-mordwaffe-heilbronn-2-t

age-vor-beginn-der-prufung-bekanntgab-9-11-2011/
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/31.jpg
. http://www.kontextwochenzeitung.de/fileadmin/content/kontext_wochenzeitung/dateien/123/Diemer_klein.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-46
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/11.jpg
7. http://wp.me/p5XsGx-t7
8. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/21.jpg
9. http://wp.me/p5XsGx-t7
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/3.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-iK
. http://wp.me/p5XsGx-wv
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/4.jpg

6

. http://www.merkur.de/bilder/2015/05/11/4993650/661866556-rivlin-gauck-staatsbesuch-afp-BJqqXqvVLNG.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/5.jpg
6. http://cdn1.stuttgarter-zeitung.de/media.media.03263fd6-ef3d-4096-87e0-1633558a66f8.normalized.jpeg
7. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/6.jpg
8. http://wp.me/p5XsGx-oF
9. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/7.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/8.jpg
.

https://sicherungsblog.wordpress.com/2015/02/16/lka-stuttgart-genstaatsanwalt-pflieger-wer-die-pisto

le-mitbringt-der-darf-sie-auch-verkunden/
. http://wp.me/p5XsGx-uW
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/9.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-hk
. https://www.youtube.com/embed/siv9Nh0W1xc
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Es ’ehlen Koehlers Fingerabdruecke in ßeinem"Wagen. Das kann so nicht s mmen, wie es dargestellt wird.
Blogs, Forum, Facebook Seite, alles noch da! Klicken muss man aber selber : | NSU LEAKS
[…] Notenkrimi um Gundol’ Köhler: Tele’onterror und daher terrorverdäch g […]

Die geis gen Wurzeln der BRD und das Oktoberfesta entat, Teil
7.9. 98 ,
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Uhr: ARD

In der staatso—ziellen westdeutschen Tagesschau wird über den Anschlag au’ das Oktober’est berichtet:

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/ pZggU6AOcE

Der Fernsehzuschauer wird zunächst mit dem Ur-Mo v staatlicher Desin’orma on, dem Fund eines „TerroristenAusweises am Tatort, kon’ron ert. Dann eröﬀnet sich ein Widerspruch: Generalbundesanwalt Rebmann gibt vor,
keine Gründe ’ür seine Übernahme des Ermi lungsver’ahrens nennen zu wollen, weil dies nicht zu verantworten
sei. Gleichzei g steht aber die In’orma on im Raum, [ ]der Besitzer des ge’undenen Ausweises sei Mitglied der
Wehrsportgruppe Hoﬀmann gewesen. Die Geheimhaltung von Rebmanns Übernahmemo v müsste also sinnlos
gewesen sein.

Im weiteren Verlau’ der Sendung ist vom Krieg zwischen dem Iran und dem Irak die Rede, vom Bestreben der
USA, Ölpipelines durch den Nahen Osten zu sichern die neu eingesetzte türkische Militärregierung kündigt einen
Kamp’ gegen den Terrorismus an , von Verhandlungen, die Jassir Ara’at mit dem Iran ’ührt und vom Rücktri
einer italienischen Regierung wegen gescheiterter Wirtscha sre’ormen; im Hintergrund wird von gerade noch
verhinderten Massenentlassungen bei Fiat berichtet. Die Linke hat die Koali on ’ak sch au’gekündigt.

6

Was der [ ]brave westdeutsche Fernsehzuschauer nicht wissen kann oder will:

Tatsächlich erkennen wir hinter diesen Nachrichten eine Reihe von geheimdienstlichen Opera onen, von denen
wir bis heute nur wissen, dass sie mit der Verschleierung der Hintergründe des A entats von Bologna, mit Nahostpoli k, italienischer und deutscher Innenpoli k und mit der zielgerichteten Verleumdung der Wehrsportgruppe
Hoﬀmann zu tun haben. Die konkreten Zusammenhänge können nur teilweise beweis’ähig gemacht werden.

Am 8. September, also nach dem Anschlag von Bologna, aber noch vor dem Oktober’esta entat, ha e der
Fatah-Führer [ ]Abu Iyad der italienischsprachigen Schweizer Tageszeitung „Corriere del Ticino ein Interview
gegeben. In diesem Interview stemmt sich der Fatah-Mann gegen eine Medienkampagne in Italien, die den Anschlag in Bologna der Linken zuschreiben will. Abu Iyad scheint über In’orma onen zu ver’ügen, die italienische
Faschisten mit dem Massaker in Verbindung bringen.

[ ]

Abu Iyad, 97

Diese In’orma on sind, wie wir heute wissen und wie es [6]Konsens in der historischen Forschung ist, grundsätzlich rich g. Tatsächlich ist das A entat von Bologna von Strukturen zu verantworten, die sowohl mit
neo’aschis schen als auch mit geheimdienstnahen Organisa onen in Verbindung stehen.

Abu Iyad muss seine In’orma onen im Interview allerdings legendieren, das heißt, er muss sie so vortragen, dass
ihre Herkun nicht mehr erkennbar ist. Das tut er, indem er ’älschlich vorgibt, die In’orma onen aus dem Um’eld
von Karl Heinz Hoﬀmann bekommen zu haben, dessen Leute bei der Vorbereitung des A entats von Bologna
zugegen gewesen seien. Da sich die Fatah sowieso öﬀentlich von den „deutschen Rechtsextremisten distanziert,
wird Hoﬀmann hier nach außen prak sch als das Leck einer staatsterroris schen Organisa on dargestellt.
6

[7]

Interview mit Abu Iyad vom 8. September 98 , „Corriere del Ticino

Natürlich stürzen sich die westlichen Geheimdienste au’ diesen Ar kel und versuchen, seinen Wahrheitsgehalt
’estzustellen. Sagt Abu Iyad die Wahrheit? Ist hinter der Legendierung der In’orma on die Quelle iden ﬁzierbar?

Der BND entwickelt ein zwiespäl ges Verhältnis zu dieser Meldung; einerseits weiß man sehr genau, dass
Abu Iyad eine Legende vorgetragen hat. Andererseits scheint der Fatah-Mann In’orma onen über die wahren
Hintergründe des Anschlags in Bologna zu besitzen, die nichts mit den Lügen der italienischen Presse über einen
linksextremis schen Anschlag zu tun haben und die italienische Linke entlasten.

Zu allem Überﬂuss kommen plötzlich israelische Agenten und „[8]unter’ü ern die Schwindelei von Abu Iyad mit
angeblichen eigenen Beobachtungen. Man ist also hin- und hergerissen. Au’ der Sachebene gibt es aber keine
Probleme; man weiß sehr genau, was Legende und was seriöse In’orma on ist:
6

[9]

BND: Abschließendes Lagebild zur Frage einer möglichen Verwicklung der WSG-Ausland in Falange-Ak vitäten,
November 98 . Noch
[ ]spielt der BND dem deutschen ZDF gegenteilige In’orma onen zu

Durch diesen Zwiespalt ist also kurz vor dem Oktober’esta entat die ’olgende Situa on entstanden:

- Die westlichen Geheimdienste müssen ’ürchten, dass Abu Iyad, womöglich über östliche Dienste, über die
tatsächlichen Hintergründe des italienischen Staatsterrorismus Bescheid weiß,

- Karl Heinz Hoﬀmann steht vor den westlichen Geheimdiensten als mögliche Quelle Abu Iyads da und kann im
Libanon nicht mehr im ursprünglichen Sinn vom BND sabo ert werden [ ]Udo Albrecht sitzt in der BRD in Ha ,

- der BND weiß zwar, dass Abu Iyads Darstellung sachlich ’alsch ist, bekommt aber Druck von den Israelis, die
demonstra v den Unsinn „beglaubigen und damit als Linie der In’orma onspoli k vorgeben.

Am 6. September, also nur eine Woche nach dem ’raglichen Interview, ﬁndet das [ ]Oktober’esta entat
sta . Die Kriminalisierung oder physische Ausschaltung Hoﬀmanns würde diesen als mögliche Quelle Abu Iyads
erledigen. Zudem wäre dadurch das Problem der aus dem Ruder gelau’enen [ ]WSG-Ausland gelöst und
Hoﬀmann als poli sches Ärgernis in der BRD besei gt.
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Der BND „’ü ert also Generalbundesanwalt Rebmann und Minister Baum mit einer Bestä gung jener In’ormaonen, von denen man längst weiß, dass sie ’alsch sind, und Rebmann steigt damit ins Fernsehen.

IFRAME: [

]h ps://www.youtube.com/embed/9wcRs-Z ptQ

Die Mo vlage der westlichen Geheimdienste verdichtet sich; wenn die Verantwortlichen noch leben, dür’en sie
sich ertappt ’ühlen.

. https://www.youtube.com/embed/5pZggU6AOcE
. http://wp.me/p5XsGx-46
. http://wp.me/p5XsGx-zI
. http://wp.me/p5XsGx-vR
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/08/34.jpg
6. https://de.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Due
7. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/12.jpg
8. http://wp.me/p5XsGx-vR
9. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/22.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-la
. http://wp.me/p5XsGx-ez
. http://wp.me/p5XsGx-oF
. http://wp.me/p5XsGx-an
. https://www.youtube.com/embed/9wcRs-Z3ptQ

Am Tage danach: Die blödsinnige Maßnahme des GBA Rebmann

- 9-

7: 7

Schloss Ermreuth, 7.9. 98

Am Tag nach dem Oktober’esta entat wurde ich das Op’er einer blödsinnigen Entscheidung. Es war irgendwann
am Vormi ag. Ich war mit Maurerarbeiten im Keller von [ ]Schloss Ermreuth beschä igt und was die [ ]Ereignisse
in München anging, völlig ahnungslos. Mein 6-jähriger Hel’er ha e gerade wieder eine Ku e Mörtel angerührt,
als es plötzlich im Schlossho’ von Polizeibeamten in Zivil wimmelte. Es entwickelte sich eine ’ast schon komische
Situa on.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/FMbWTRm iOA

Sie war jeden’alls ganz anders, als es mein Politstalker Chaussy in seiner vollkommen wirklichkeits’remden
Filmklamo e „Der blinde Fleck dargestellt hat.
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Der Einsatzleiter KHK Judas vom Staatsschutz-Dezernat Bamberg erklärte mir nach einigem hin und her, unter
Beru’ung au’ ein Festnahmeersuchen des Generalbundesanwaltes, dass er mich ’estnehmen müsse, ohne das wie es sich gehört hä e - begründen zu können.

Ich kann aber über den Mann nichts Schlechtes sagen. Er hat seinen Au rag ausge’ührt und sich dabei doch,
soweit es ihm möglich war, menschlich einwand’rei benommen. Als er mir, wie es die Weisung vorsah, Handschellen anlegen wollte, bin ich explodiert: „Das kommt überhaupt nicht in Frage. „Ich muss , kam die Antwort.
„Nur über meine Leiche! Wenn ihr Angst habt, ich könnte s en gehen, dann tut Eure Eisen raus und eskor ert
mich zur Badewanne. Ich muss mich nämlich jetzt erst mal waschen, bevor ich mit gehe.

Und tatsächlich, kam von Judas das Kommando: „Also Eisen raus¡ Die Beamten packten ihre Schießeisen aus,
luden durch und ’olgten mir zu Badewanne. Ich ’and das anständig. Es war ein Entgegenkommen. Der Einsatzleiter
hä e mir die Handschellen auch mit Gewalt anlegen lassen können.

Auch au’ der Fahrt nach München blieben mir die Handschellen erspart. Als ich den LKA-Beamten vor deren
Dienstgebäude au’ der Straße übergeben wurde, ﬁelen die ’ast in Ohnmacht, als sie mich ohne Handschallen
sahen; aber der uni’ormierte Polizist aus Forchheim sagte seelenruhig: „Der Herr Hoﬀmann geht schon so mit.
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[ ]

Hoﬀmann: Nach ’ün’unddreißig Jahren

In den Stunden danach, im Gewahrsam des LKA kam ich mir vor, als wäre ich einem Hau’en Irrsinniger ausgelie’ert worden. Das änderte sich am nächsten Tag, als ich von einem Richter der Generalbundesanwaltscha
vernommen wurde. Wieder kann ich nichts Schlechtes sagen. die Vernehmung war nicht nur außerordentlich
korrekt, sondern auch sehr kurz, weil ich zur Sache überhaupt nichts beitragen konnte. Um der Wahrheit die Ehre
zu geben, muss ich auch sagen, dass ich den leitenden Staatsanwalt Holland in bester Erinnerung habe. Als ich
ihm sagte, dass ich mit der ganzen Angelegenheit absolut nichts zu tun habe, antwortete er: „Sollte mich ’reuen¡

Nach ca. , höchstens
Minuten endete die Vernehmung mit dem Antrag der Staatsanwälte, meine so’or ge
Freilassung zu ver’ügen. Das geschah dann auch umgehend.
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Der GBA Rebmann ha e [ ]einen Klops gedreht. Welche Konsequenzen sich aus dieser blödsinnigen Entscheidung
’ür mein ganzes restliches Leben, bis au’ den heu gen Tag ergeben würden, ahnte ich damals noch nicht. Wer
genau wissen will, wie das damals en detail war, [6]soll meine Bücher lesen. Da’ür habe ich sie ja geschrieben.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. http://wp.me/p5XsGx-fJ
. http://wp.me/p5XsGx-oF
. https://www.youtube.com/embed/FMbWTRm2iOA
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/06/DSC9039_10x15.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-zI
6. http://www.amazon.de/Verrat-Treue-Tatsachen-orientierter-Roman/dp/3926913002/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=144
1899963&sr=8-6&keywords=Karl+Heinz+Hoffmann

Quatsch für Mu er Helga: Special Edi on
September

- 9-

9:

: Das Weltnetz, unendliche Weiten

Aus besonderem Anlass, und weil Rainer Fromm [ ]nicht nur in seiner Disserta on Falschmeldungen über die
WSG verbreitet hat sondern auch im Fernsehen, bringen wir heute eine Spezialausgabe unserer beliebten Reihe.
Es soll ein wenig ’estlich zugehen; da lassen wir uns nicht lumpen.

In seinem ’ür den Grimme-Preis nominierten Quatschﬁlm „Propaganda, Hass Mord aus dem Jahr
entwickelt
Fromm die Idee einer historischen Konstante düsterer europaweiter Vernetzung so genannten rechtsradikalen
Terrors. Damit setzt er die Vorgaben [ ]derjenigen Krä e um, die nach Anlau’en der NSU-Propaganda Ende
ein Interesse an einem solchen erzählerischen Kontext ha en.

Wie es geheimdienstabhängige Schmierer und Filmp’uscher eben machen. Das Material dazu gibt es meist von
den V-Leuten in den rechten Gruppen selbst, die als Interviewpartner oder verstrahlte Nazidarsteller ins Bild
steigen.

Im Fall der WSG ha e Fromm inso’ern ein Problem, als Hoﬀmann sich nicht wie andere au’ solche Spielchen
eingelassen hat. Umso einsei ger und verzerrender die Darstellung im dienstlichen Au rag:

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/bV68F _ utnk

7

„Paramilitärische Verbindungen ’ühren von Belgien aus auch nach Bayern, zu Hoﬀmann, heißt es. Was außer
losen Kontakten das gewesen sein soll, ’ührt Fromm nicht aus, auch nicht, was daran kriminell oder auch nur
ver’assungs’eindlich gewesen sein soll. Für die ﬁlmische Sugges on eines „braunen Netzwerks reicht es allemal.

Drillt Hoﬀmann rechte Zeitbomben? Welche sollen es gewesen sein? Hier reproduziert sich jener Quatsch,
den Fromm auch schon in seiner Disserta on verbreitet hat, nämlich die irrige Vorstellung, „zahlreiche WSGMitglieder [ ]seien später Terroristen geworden. Nur Hans Peter Fraas war Mitglied der WSG und ist später als
Terrorist [ ]verurteilt worden, sonst niemand. Dass Gundol’ Köhler ’ür die Oktober’estbombe gedrillt worden
sein soll, ist eine amüsante Vorstellung, die im Unterhaltungswert nur noch von der Vorstellung übertroﬀen
wird, Rainer Fromm habe Uwe Böhnhardt gedrillt ein Körnchen Wahrheit steckt ’reilich auch in dieser sportlich
unmöglichen Vorstellung; siehe unten .

Haarig wird es dort, wo Fromm seinen Sprecher säuseln lässt, Hoﬀmann wolle mit einem Militärputsch die
Demokra e besei gen. Dazu wird es am kommenden Sonntag ein Video-Statement von Hoﬀmann setzen.

Dass die WSG Vorbildcharakter ’ür andere Wehrsportgruppen ha e, ist unbestri en; allerdings handelte es
sich vor allem um [6]geheimdienstliche Nachzüchtungen, mit denen man Legenden ’ür die staatso—zielle
Geschichtsschreibung und die Lügenmedien schu’. Diese Nachzüchtungen orien erten sich aber nicht an der
tatsächlichen WSG sondern am medialen Klischee der so genannten rechtsradikalen Horde.

„Massenha werden Waﬀen nach dem Verbot ge’unden heißt es in Fromms Filmchen weiter; ja, aber nur
Anscheinwaﬀen, also erlaubtes Gerät. Alle schar’en Waﬀen, die man bei Mitgliedern ’and, waren angemeldet
und wurden [7]legal besessen. Dass Hoﬀmann, wie er damals im ZDF verkündete, die Auslands-Kontakte der WSG
nach dem Verbot nicht vor lau’ender Kamera au’decken will, muss einen Geheimdienstler wie Fromm natürlich
wurmen; der will alle In’orma onen, das ist klar. Schließlich sagen es die anderen ja auch.

Besonders mies ist die zweite Passage über die WSG aus dem Propaganda-Film „Propaganda, Hass, Mord :

IFRAME: [8]h ps://www.youtube.com/embed/lI IivAK U

Hier lügt und erﬁndet Fromm, dass es eine Freude ist. Zunächst erklingt die Behauptung, dass unter den Toten
des Oktober’esta entats auch der „Täter gewesen sei. Das ist inso’ern unrich g, als Gundol’ Köhler nicht der
Täter des Anschlags war, sondern ein Op’er und es im Abschlussbericht des Generalbundesanwalts [9]keine
Täterermi lung gibt.

Köhler sei eng vernetzt gewesen in den rechtsextremen Szene; auch dies wurde au’ diesem Blog bereits mehr’ach
widerlegt. Nach den Ermi lungsergebnissen der SOKO Teresienwiese und den Aussagen von Zeitzeugen ha e sich
Köhler bereits 979 von organisierten poli schen Bestrebungen distanziert. Sogar Kontakte zum Hochschulbund
Tübinger Studenten um Axel Heinzmann [ ]lehnte er kategorisch ab. Vielmehr äußerte er sich posi v zu den
Grünen.
7

Dass Zeugen Köhler mit „Komplizen am Tatort gesehen hä en ist eine üble Sugges on; Komplizenscha würde
Täterscha implizieren, und da’ür gibt es keinen Beweis.

Schließlich versucht Fromm, der WSG Hoﬀmann terroris schen An semi smus anzuhängen und bringt den
ehemaligen WSG-O—zier Uwe Behrendt in die Nachbarscha zu ’ranzösischen An semiten, die Hitler ’ür Go
halten und Juden an ihren Wohnorten beläs gen und bedrohen. Was ’ranzösische Polizeigewerkscha en, die
98 angeblich einen rechtsextremen Geheimbund in der ’ranzösischen Polizei entdeckt hä en, damit zu tun
haben, weiß nur Fromm allein.

[

]

Momentau’nahme Rainer Fromm mit Zipﬁhaum, d.i. eine Zip’elmütze: [

]Die Anmerkung

Der Mord an Shlomo Lewin ha e nichts mit An semi smus und schon gar nicht mit terroris schem An semismus zu tun; vielmehr wurden hier Spannungen und Verhängnisse wirksam, von denen weder Fromm noch
[ ]Charlo e Knobloch wünschen können, dass sie vollständig au’gedeckt werden. Wir werden das hier zu
7

gegebener Zeit aber tun Cli

anger können wir auch .

Fazit: Fromm dämonisiert Hoﬀmann, erstens, weil das die Linie der Geheimdienste war und ist, und zweitens,
weil es sich bei Hoﬀmann nicht um einen der jenen handelt, die selber von Geheimdiensten abhängig und Fromm
daher [ ]zu Willen sind.

Wenn Fromm Hoﬀmann als düsteren Verschwörerkop’, als die Spinne im Netzwerk der rechtsterroris schen
Verschwörung denunziert, dann lagert er bloß die eigene Rolle bei der Entstehung des so genannten rechten
Terrors, dieses demokra schen Bauerntheaters, au’ andere aus. Wenn jemand ein Mastermind des rechten
Terrors war und ist, dann doch einer, der Tino Brandt, den geisteskranken Ma as Dienel oder [ ]CIA-Kaspar
Fiebig in den Medien und damit auch bei den eigenen Leuten groß gemacht hat.

Hess-Märsche veranlassen oder Stra aten ’ürs Fernsehen kann nicht ein jeder... Ende der 9 er in Thüringen...
Kamerad Zip’elmütz.
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Meinungswechsel in Tel Aviv: Wie man jemandem einen Terroranschlag anhängt
Konspira ves Berglager der Fatah bei Beirut,

- 9-

:

.9. 98

Drei Tage vor dem Oktober’esta entat büchsen Od’ried Hepp und einige seiner Ge’olgsleute aus und deser eren
von der WSG Ausland, die Hoﬀmann seit einigen Monaten [ ]im Libanon betreibt. Hepp und seine drei Kameraden aus dem Ortenaukreis schnappen sich einen VW-Kübelwagen und rumpeln über die Bergstraße Richtung
7

Beirut, weg von dem versteckten Berglager, das sie „Nippelsdor’ nennen. Dabei geht etwas schie’; Hepp ’ährt
den Wagen zu Schro . Mit dem Taxi erreicht man dann dennoch ein Hotel am Stadtrand von Beirut, noch im so
genannten ’ortschri lichen Teil der Stadt, den die PLO beherrscht.

Die vier Ausreißer haben, wie die spätere Untersuchung ihres Gepäcks ergibt, bloß ein paar T-Shirts, Toile ear kel
und Badehosen dabei. Ob zunächst Waﬀen mitge’ührt werden, ist nicht klar.

[ ]

Kai Uwe Bergmann und Od’ried Hepp, 98

Im Hotel machen die vier einen au’ Tourist, aber die Fatah hat überall in der Stadt ihre Spitzel. Immer wieder
erweist sich ’ür die Männer der WSG Ausland während ihres Au’enthalts in Beirut zum Beispiel ein harmloser
Kellner in einem Strandca’é bei einer späteren Begegnung im Lager als Milizionär der Fatah. Tatsächlich werden
die vier auch angesprochen, ob sie nicht die Deutschen aus dem Berglager seien. Das wird verneint; die weiteren
Voraussetzungen ’ür eine Flucht sind ab diesem Zeitpunkt allerdings denkbar schlecht.

Hepp und seine Leute suchen die Botscha der BRD in Beirut au’ und lassen sich Flug ckets geben. Die Gruppe
setzt sich dann doch noch in den christlichen, von den Feinden der PLO beherrschten Teil der Stadt ab und
übernachtet in einem Hotel ein wenig außerhalb, aber immer noch im Machtbereich der Falange. Am nächsten
Morgen will man mit dem Taxi zum Flugha’en und von dort aus zurück in die BRD. Die Zusammenarbeit mit
Hoﬀmann sieht man [ ]als ein Missverständnis an; der „Che’ hat sich nicht als Nazi erwiesen und er will [ ]keinen
Volkskrieg gegen die BRD vom Libanon aus ’ühren.

7

[ ]

Stellungnahme des BND,

.

. 98

Das Taxi mit den vier Ausreißern wird am Weg zum Flugha’en gestoppt; der Taxi’ahrer gibt nachher an, mehrere
Paläs nenser wahrgenommen zu haben, die die vier Deutschen en ührt hä en. Die Sachen der En ührten
bringt er ausgerechnet in das poli sche Büro der Falange.

[6]

Stellungnahme des BND,

.

. 98

Taxi’ahrer Joseph Shanine will die En ührer am Dialekt als Paläs nenser erkannt haben, und tatsächlich wissen
wir heute, dass Hepp und seine Leute von Männern der Fatah [7]in jenes Lager zurückgebracht wurden, in
dem die Hoﬀmann-Truppe sta oniert war. Dort erging es den Ausreißern nicht gut; als Verräter und Deserteure
wurden sie von ihren Kameraden mit grausamen Methoden verhört und anschließend inha iert.

Die Fatah-Leute überlassen die Verhöre den Deutschen; Hoﬀmann hält sich in Deutschland au’, und man will die
Loyalität der  Deutschen au’ die Probe stellen.

7

Stecken sie mit den Ausreißern unter einer Decke? Oder zeigen sie echte Härte?

Die israelische Lu waﬀe erreicht in einigen Minuten das Berglager, in dem die WSG Ausland liegt, wenn man
ihr die Koordinaten gibt. Wenn Hepp und seine Leute das Lager den westlichen Diensten verraten haben, ist
mit einem so’or gen Lu angriﬀ zu rechnen. Die Fatah ver’ügt nicht über einen wirksamen Lu schirm, und ein
tatsächlicher Verrat kann den Anwesenden das Leben kosten.

Man zieht die [8]Bastonade durch, um rauszukriegen, was Hepp und seine Leute außerhalb des Lagers erzählt
haben. Die Ausreißer werden an den Beinen mit Bambusstangen hochgezogen; anschließend verprügelt man
ihre Fußsohlen mit Elektrokabeln.

[9]

Stellungnahme des BND,

.

. 98

Nun besitzt der BND in der Führung der Falange eine „zuverlässige Quelle . Diese arbeitet, wie die Sperr’risten
der einschlägigen Akten und das allgemeine Misstrauen des BND gegenüber der Falange nahe legen, mit großer
Sicherheit ’ür einen westlichen Nachrichtendienst und nicht ’ür die Falange. Diese „zuverlässige Quelle oﬀenbart
ganz erstaunliches Detailwissen über Hoﬀmanns Kamp’gruppe und den En ührungs’all.

Die Quelle der Pressesprecher der Falange posaunt nicht nur die En ührung in zahllosen Radioberichten in
die Welt hinaus sondern weiß auch ganz genau, dass Hoﬀmann der Fatah ausrangierte Bundeswehr-Fahrzeuge
verkau hat. In den Radioberichten ab dem . September, also zwei Tage vor dem A entat, wird [ ]Hoﬀmanns
Tä gkeit ’ür die Fatah öﬀentlich gemacht. Diese Berichte sind als Gegenmeldungen zu jenen Meldungen anzusehen, die Abu Iyad wenige Tage zuvor [ ]über die Schweizer Presse lancieren hat lassen und die die WSG Ausland
mit der Falange in Verbindung bringen.

Es kommt zu einer Presseschlacht, bei der sich Fatah und Falange Hoﬀmanns Leute gegensei g zuschrieben; au’
Seiten der Fatah geschieht dies auch deswegen, weil man davon ausgehen muss, dass Hepp und seine Leute
im Au rag westlicher Dienste unterwegs waren. Da soll es dem Gegner nicht klar sein, wo sich die Ortenauer
tatsächlich beﬁnden.

Der Pressesprecher der Falange beschuldigt in seinen Radioberichten einen „Abu Moussa als Spitzel und unterstellt diesem, als Mitarbeiter der BRD-Botscha Hepp und seine Kameraden der Fatah verraten zu haben. Einen
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solchen Mitarbeiter der Botscha hat es aber nie gegeben; oﬀensichtlich wird hier Desin’orma on betrieben. Es
konnte wohl nicht schaden, der Fatah einen Spitzel in der westdeutschen Botscha zu unterstellen.

Tatsächlich wusste die Fatah aber über ihre Spitzel im besagten Hotel von der Flucht.

[

]

Telex des BND an das Innenministerium der BRD,

.

. 98

Der BND zeigt sich verwundert über die Tatsache, dass die Falange so genau über Hoﬀmanns Ak vitäten im Libanon Bescheid weiß. Das verwundert selbst ein wenig, zumal Udo Albrecht, [ ]der Mann mit dem Lederhütchen,
der Hoﬀmann in die Libanon gelockt ha e, dies im Au rag westlicher Geheimdienste tat und die Falange enge
Beziehungen zu diesen westlichen Diensten unterhält. Außerdem waren Hoﬀmanns Fahrzeugtransporte in den
Libanon keines’alls geheim.

Mit dem A entat in München zwei Tage später entsteht aber eine paradoxe Situa on: Das sichere Wissen des
israelischen Geheimdienstes und der anderen westlichen Dienste über Hoﬀmanns Kontakte zur Fatah ist plötzlich
störend. Jetzt will man au’ den Zug von Fatah-Funk onär Abu Iyad au’springen, der eine Woche vor dem A entat
Hoﬀmanns Leute ’älschlich und in der Absicht, seine Quellen ’ür In’orma onen zum Anschlag von Bologna zu
verschleiern, mit der Falange in Verbindung gebracht ha e.

Schließlich ha e Abu Iyad davon gesprochen, dass die Deutschen mit italienischen Faschisten den Anschlag von
Bologna geplant hä en, wieso dann nicht auch den Anschlag von München. Au’ westlicher Seite wird diese
Verwirrung jetzt genutzt:

Nach dem [ ]Verbrechen au’ der Teresienwiese „vergessen die westlichen Dienste o—ziell ihr Wissen über
Hoﬀmanns Beziehung zur Fatah und tun so, als ob sie der Ansicht seien, Hoﬀmann arbeite ’ür die Falange. Sie
desin’ormieren die eigenen Regierungen, und der deutsche Innenminister Baum schluckt das zunächst. Man will
Hoﬀmann den Anschlag au’ Teu’el komm raus anhängen.

Da kommt den westlichen Diensten ein bri scher Zeitungsbericht in die Quere.
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[

]

Telex des BND an das Innenministerium der BRD,

.

. 98

Hek sch werden einige deutsche Sicherheitsbehörden, Tel Aviv und die Regierung der BRD in die Analyse des
Ar kels einbezogen: Die [ 6]Times in London berichtet Mi e November in einer zynischen, mit Insiderwissen
ausgesta eten Reportage über das „erstaunliche Wissen der Falange zu Hoﬀmanns Fatah-Kontakten. Außerdem
wird die Vorstellung ins Lächerliche gezogen, man sei sich au’ westlicher Seite über Hoﬀmanns Beziehungen zur
Fatah im Unklaren.

Dieser Seitenhieb der renommierten Zeitung versetzt die westlichen Dienste in Panik; die Desin’orma on über
Hoﬀmanns vermeintliche Verwicklung in den Anschlag von Bologna kann nicht mehr lange au’recht erhalten
werden.

Während Minister Baum noch [ 7]im Unklaren gelassen wird, ob Hoﬀmann mit der Falange oder der Fatah
zusammen arbeite, no ert der zuständige Regierungsrat im Innenministerium „keine Neuigkeiten¡ an den Rand
des BND-Telex. Ja, sicher, ’ür ihn ist es keine Neuigkeit, aber ’ür Minister Baum schon. Tatsächlich wird Baum am
darauﬀolgenden Tag über die längst bekannten Tatsachen unterrichtet.

[ 8]

Telex des BND an das Innenministerium der BRD,

.

. 98

Noch
[ 9]wird das ZDF die Legende verbreiten, die damals kurz nach dem A entat vom israelischen Dienst
zusammen mit den westlichen Diensten in die Welt gesetzt wurde, um Hoﬀmann in die P’anne zu hauen. Dass
diese Legende ausgerechnet an eine Desin’orma on von Abu Iyad anknüp , ist eine tragische Fußnote.
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Kurz nach dem Erscheinen des Ar kels in der Times ha e der BND noch versucht, Verschwörungstheorien über
Hepp und seine Kameraden in die Welt zu setzen; es wurde scheinheilig die Frage au’gewor’en, ob die Gruppe
nicht doch heimlich in die BRD ausgeﬂogen sei und die En ührung nur ein Trick war, um unbemerkt außer Landes
zu kommen.

[

]

Zitat einer Mi eilung des BND an das Innenministerium der BRD, 9.

. 98

Schließlich brauchte man Kandidaten ’ür die Täterscha beim Oktober’esta entat.

Und noch diesen Käse konnte man wiederverwerten; der so genannte Op’eranwalt Dietrich [ ]’raß ihn im
Sommer
, trug ihn vor als sensa onellen neuen Verdacht, garniert mit einem „Ou ng Hepps als Ver’assungsschutzagent.

Traurige Welt.
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Gundolf Köhler und der Nahe Osten: Ängste des Ministers
.

- 9-

9: 6

. 98 , Bundesministerium des Inneren in Bonn

Generalbundesanwalt Rebmann schaut bei Innenminister Baum in Bonn vorbei; das Treﬀen spielt sich, wie aus
den Akten ersichtlich, am späten Vormi ag ab. Baum ist in den vorangegangenen Tagen mit wilder Desin’ormaon buchstäblich [ ]zum Tro el gemacht worden und will jetzt einen persönlichen Bericht. Rebmann ist in den
Tagen nach dem A entat ebenso [ ]vorge’ührt worden; wenn Baum bei diesem Treﬀen ’ür den ’reiheitlichen
Gedanken steht und Rebmann ’ür das Recht, dann hat Karl Marx seinen Begriﬀ der En remdung wenigstens
nicht umsonst er’unden. Was die beiden En remdeten besprochen haben, ist nicht überlie’ert.

[ ]

Nachträglich eingegangene o—zielle Fassung von Rebmanns Bericht, 7.

. 98

Rebmanns Bericht, der wenige Dutzend Seiten um’asst, enthält, wie nach um’assender Analyse ’estgestellt
werden kann, in der o—ziellen Fassung etwa
schwerwiegende Unrich gkeiten, die den Behörden in Baums
Verantwortungsbereich zum Zeitpunkt des Berichts als Unrich gkeiten bekannt waren und niemals vorgelegt
werden hä en dür’en. Dieses erschü ernde Dokument der Lüge und der clownesken Unzuständigkeit von
Poli kern und poli schen Beamten der BRD enthält natürlich auch rich ge Passagen.

Es enthält aber auch hysterische Passagen; diese Passagen beziehen sich au’ „Gerüchte , [ ]Gundol’ Köhler habe
Kontakte zu Leuten gehabt, die aus dem Nahen Osten gekommen seien. Mehr’ach wird ohne Not nachdrücklich
demen ert, dass Köhler solche Kontakte gehabt habe.
8

[ ]

Nachträglich eingegangene o—zielle Fassung von Rebmanns Bericht, 7.

. 98

Ein solches Demen , von Baum nachträglich sogar mit einem Ausru’ezeichen markiert, lässt inso’ern e’ blicken,
als man ja zur gleichen Zeit [6]mit voller Kra versuchte, Hoﬀmann und der WSG Ausland den Anschlag au’ das
Oktober’est anzuhängen. Solche Kontakte konnten also nicht gemeint sein. Da muss schon was anderes in der
Lu gelegen haben.

Ob da der Herr Innenminister was zu erzählen hä e? Oder [7]Frau Knobloch?
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Karl Heinz Hoﬀmann als NSU-Motorradfahrer: Was sich John Goetz aus den Fingern saugen lässt
- 9- 6

September

:

, das Weltnetz, unendliche Weiten

Der aus Rund’unk und Fernsehen bekannte Journalist John Goetz hat kurz nach dem so genannten Auﬄiegen der
so genannten Terrorzelle „NSU seinen Namen ’ür ein Büchlein hergegeben, das mit heißer Nadel gestrickt war.
Das Büchlein sollte im Schnellver’ahren eine Deutung der Ak vitäten und des Werdegangs des „Trios bieten und
gleich schon mal au’ Jahre die Version der Bundesanwaltscha ’es gen.
8

[ ]
John Goetz ganz rechts in heiterer Runde; einer der Anwesenden hat noch nie bewusst ’ür westliche Dienste
gearbeitet sondern soll sie kontrollieren
In der Hitze des publizis schen Staats-Ge’echtes wurden die übergebenen Akten auch USB-Beute genannt
allerdings ohne besonders seriöse Prü’ung verwurstet; und so kam es, dass man heute ein [ ]groteskes Bändchen
vor sich liegen hat, das nicht ohne Witz ist.
Goetz ließ sein Schmierenstück von einem gewissen Fuchs ab’assen; und der brach sich bei der Recherche kein
Bein. Wie er allerdings die Einbindung Karl Heinz Hoﬀmanns in den NSU bewerkstelligte, wird in die Annalen der
Publizis k eingehen. So schreibt der gute Fuchs:

Nach sechs Jahren im Ge’ängnis ist Hoﬀmann 989 aus dem Ge’ängnis entlassen worden und in
seine Heimat zurückgezogen nach Kahla bei Jena. Hier erhält er sein Elternhaus zurück und wird zu
einem der größten Immobilieninvestoren der Stadt nach der Wende.

Fuchs und Goetz

, Seite 89

Hoﬀmanns Heimat liegt ge’ährlich nahe bei Jena, sagt uns der Autor. Dass er viel länger als sechs Jahre eingesperrt
war, hä e sich schon durch eine ein’ache Wikipedia-Recherche herausﬁnden lassen. Aber wer weiß, was au’
seiner USB-Beute drau’ war und wer ihm den Kram zugesteckt hat.
In der phantas schen Literatur der Arschgeigen des Staates einmalig ist die dramaturgische Lösung, mit der
Hoﬀmann in seiner ge’ährlichen Nähe zu Jena nun in den NSU-Kram hineingezogen wird. Es ist eine Szene mit
einem [ ]großen Motorrad, das nach allgemeiner Lebenser’ahrung unbedingt ein heißes Eisen der Marke NSU
gewesen sein muss:

8

An’ang 996 kna ert er au’ seinem schweren Motorrad durch eine Kleingartensiedlung am Rand
von Kahla. Einige Wochen später ’olgen rechte Jugendliche und richten sich au’ einem angrenzenden
Feld am Fuße der Leuchtenburg einen Garten ein. Sie kommen hierher zum Biertrinken, Grillen und
um Schießen zu lernen.

Fuchs und Goetz

, Seite 89’.

Du liebes bisschen. Hoﬀmann „kna ert au’ dem Motorrad durch den Schrebergarten. Wer Hoﬀmann kennt,
muss herzlich über diesen Unsinn lachen; wer ihn nicht kennt, muss ihn ’ür einen beinharten Nazi-Rocker halten,
der die Spießer au’mischt. Im Grunde eine witzige Vorstellung, die nur mit Realität eben nichts zu tun hat.

[ ]

Historisches Werbeplakat ’ür NSU-Motorräder
Diese Phantasie ist aber jetzt nicht unbedingt zwingend verbunden mit der Vorstellung, dass Hoﬀmann später
dann „rechte Jugendliche ge’olgt sein müssten. Dass das Feld vor der Leuchtenburg, von dem die Rede ist, an
irgend etwas angrenzt, ist auch klar; nur an was, das wird nicht deutlich. Schließlich wird dann au’ diesem Feld
auch noch [ ]gesoﬀen.
Hoﬀmann würde eher zu rauchen beginnen, als junge Leute zum Alkoholkonsum zu bewegen, so viel steht ’est.
Was denkt er über Fuchsens und Goetzens Unsinn? Was war los nach dem . .
?

IFRAME: [6]h ps://www.youtube.com/embed/cr dJuIECNg

Dabei heisst es doch beim ZDF: Dass sich [7]solche Leute beim Fernsehen produzieren dür’en, ist eine Schande
8

Zum Schluss der literarisch konkurrenzlosen Szene schmiert dann auch noch Tino Brandt um die Ecke; und siehe:
Uwe Böhnhardt ist auch nicht weit.

Tino Brandt pachtet das Grundstück vom rechtsna onalen Coburger Verleger Peter Dehoust, Brandt
möchte hier „Zeltlager und Sonnwend’eiern veranstalten. Um die
junge Männer halten sich
regelmäßig au’ dem Gelände au’, unter ihnen ist auch Uwe Böhnhardt.

Fuchs und Goetz

, Seite 89’.

Wer um alles in der Welt hat Goetz den USB-S ck zugesteckt und ihn den Fuchs einspannen lassen?
Was werden die Menschen in zwanzig Jahren über den NSU denken? Man kann nur hoﬀen, dass sie über den
Käse lachen.
[8]Bestellen Sie lieber Hoﬀmanns Gegenbuch.
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8. http://www.amazon.de/Das-NSU-Trio-Karl-Heinz-Hoffmann/dp/3000402160

admin
- 9- 7 6: 9: 7
h ps://sicherungsblog.wordpress.com/

/ 7/ 9/wir-der-nsu/ An ’a-Maerchenbuch. Noch Fragen?

Betamax im Deutschen Herbst: Begegnung zwischen Hoﬀmann und Kühnen

- 9- 7 6:

Nürnberg, um den 6. Oktober 977

Ich war mit Michael Kühnen und einem Trupp von insgesamt acht Leuten aus Norddeutschland unterwegs, um
an einer von Man’red Roeder geplanten Veranstaltung in Nürnberg teilzunehmen; Thema war der 6. Oktober
9 6, Tötung der letzten [ ]Mitglieder der Reichsregierung in Nürnberg.
8

Unter den genannten acht Personen waren außer Kühnen und mir nach meiner Erinnerung: Tibor Schwarz der
Hoﬀmanns Puma beinahe irrtümlich au’ den Kop’ gepinkelt hä e , Lutz „Butschie Wegner, der sich erst kurz
danach mit Schulte zusammen schloss, um militante Ak onen zu unternehmen, Mi e Oktober aber noch zu
Kühnens Gruppe gehörte, sowie ein damals ak ver Kamerad namens Wol’gang Behrens.

[ ]

Michael Kühnen, 9

- 99

Behrens war ein bisschen älter als der Rest von uns wir waren alle An’ang , konkreter gesagt: Kühnen , ich
damals , Schwarz meiner Erinnerung nach ein Jahr jünger als ich, Lutz Wegner gleichaltrig mit mir . Behrens
war damals An’ang oder so.

Irrigerweise sprach Hoﬀmann ihn zuerst als den Gruppen’ührer an, und als Behrens und Kühnen den Irrtum
8

au lärten, bemerkte Hoﬀmann erklärend, man neige halt in einem Kreis junger Leute dazu, zunächst einmal den
rund zehn Jahre älteren Mann ’ür den An’ührer zu halten.

Wie schon aus dem Vornamen ersichtlich, ist der hier genannte Wol’gang Behrens ist nicht iden sch mit Uwe
Behrendt; Anm. Hoﬀmann

Das Treﬀen war ’olgendermaßen zustande gekommen:

Wir ha en an dem Tag eine unangemeldete öﬀentliche Kundgebung vor dem Nürnberger Jus zpalast, wo der
Nürnberger Prozess sta ge’unden ha e und später, am 6. Oktober 9 6, auch die erwähnten Hinrichtungen.
Die Veranstaltung wurde zeitweilig von der Polizei unterbrochen, die unsere Personalien ’eststellte. Außer den
genannten acht Ak visten waren noch Edgar Geiß und seine Frau Lilo dabei, sowie der etwas ältere Ak vist
Einhart Werner.

Nach unserer Veranstaltung wurden wir von zwei sehr korrekt au retenden und sympathisch wirkenden jungen
Männern auch etwa An’ang bis allen’alls Mi e zwanzig angesprochen, die sich uns gegenüber als Mitglieder
der WSG zu erkennen gaben und uns nach Heroldsberg einluden; soweit ich mich erinnere, unter Beru’ung au’
Hoﬀmann und nicht aus eigener Ini a ve, aber das kann ich nicht mehr hundertprozen g genau sagen.

Wir sind der Einladung ge’olgt; ausgenommen Einhart Werner, Edgar Geiß und seine Frau Lilo. Die Einladung
beinhaltete auch eine Übernachtung in Ihrem „Mannscha squar er im Keller oder Souterrain von Hoﬀmanns
Haus in Heroldsberg.
86

[ ]

Plakat der WSG, 978

Anlässlich dieses Treﬀens gab es ein mehrstündiges Gespräch zwischen Michael Kühnen und Hoﬀmann. Mehrstündig heißt in diesem Fall - nach meiner Erinnerung - mindestens zwei Stunden, möglicherweise drei Stunden,
aber wahrscheinlich unter vier Stunden. Es ’and in einer Art Arbeitszimmer sta , das allerdings groß genug war,
außer Hoﬀmann auch uns acht Platz zu bieten.

Soweit ich mich erinnere, war keiner von Hoﬀmanns Männern dabei; dabei war Hoﬀmann und wir acht.

Nachdem Behrens und Kühnen klargestellt ha en, dass nicht Behrens unser Gruppen’ührer war, sondern Kühnen,
’and das Gespräch so gut wie ausschließlich zwischen Kühnen und Hoﬀmann sta . Wir anderen hielten uns völlig
da heraus.
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Zwischen Kühnen und mir war das stehende Procedere: Er nannte mich gelegentlich „sein Zusatzgehirn . Ich
schaltete mich in poli sche Gespräche, die er ’ührte, grundsätzlich nur ein, wenn er mir ein Zeichen da’ür gab
oder wenn ich von den anderen Gesprächsteilnehmern dazu au’ge’ordert wurde.

Mir ist von diesem Gespräch poli sch erinnerlich, dass Hoﬀmann Kühnens Vorstellungen, den klassischen
Hoﬀmann sagt gern auch: orthodoxen Na onalsozialismus wiederzubeleben, abgelehnt hat. Einprägsam
war ’ür mich, dass Hoﬀmann erwähnte, er persönlich würde, wenn er denn die Wahl hä e, am liebsten im
wilhelminischen Kaiserreich gelebt haben.

Ich erinnere mich genau. Ich ha e mich gegen überspitzten Na onalismus gewendet. Wörtlich: „Ein Na onalge’ühl wie beim Kaiser, würde mir vollau’ genügen. Das betra’ aber nur das kollek ve Na onal-Ge’ühl des Staatsvolkes . Daraus dar’ nicht geschlossen werden dass ich mir etwa die gesamten gesellscha lichen Verhältnisse des
Kaiserreiches zurück gewünscht hä e, Anm. Hoﬀmann

Oﬀensichtlich zog Hoﬀmann der Umstand an, dass es sich damals um eine durchmilitarisierte Gesellscha
gehandelt hat, die aber au’ der anderen Seite durchaus bürgerliche Freiheiten gewährte. Hoﬀmanns Bar racht,
die an die von Wilhelm zwo erinnerte, erschien mir als ein rein op sches bzw. modisches Bekenntnis in dieser
Hinsicht.

Gelegentlich dieses Gesprächs dokumen erte Hoﬀmann uns übrigens, dass die beiden Leute, die uns nach der
Ak on vor dem Jus zpalast angesprochen ha en, die ganze Ak on verdeckt geﬁlmt ha en. Dabei ha en sie eine
Kamera benutzt, die unter dem Fahrzeug mon ert gewesen war. Hoﬀmann demonstrierte uns dies, indem er die
Filmau’nahmen vor’ührte.

Dies geschah in einer damals wohl [ ]sehr modernen Form über einen Fernsehbildschirm. Es war au’ jeden Fall
kein Super-8-mm-Film o.ä., der einen Projektor und Verdunkelung er’orderte. Wenn es Video war, dann war es
eine ’ür Ende 977 ausgesprochen ’ortschri liche Technik. Das ’and ich beeindruckend.

Wir haben dann in dem besagten Mannscha squar er übernachtet.

Das Gespräch zwischen Kühnen und Hoﬀmann ’and ich höchst interessant. - Mein damaliger In’orma onsstand
war, dass er „rechts gewesen sei.

Ein Zeitzeugenbericht von Chris an Worch
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. https://youtu.be/-GjSpcJv-x4?t=114

Mitleid mit der SOKO 6: Am Gipfel der Peinlichkeit

- 9- 8 8: 8

Zehlendor’, Mi e September

Vor nicht allzu langer Zeit wurde an dieser Stelle von der traurigen Pﬂicht jener so genannten Sonderkommission
[ ]berichtet, die oﬀenkundig tote Spuren zum Oktober’esta entat untersuchen, die wahren Hintermänner aber
nicht ermi eln dar’. In der Zwischenzeit bemühten sich diverse Leitmedien um In’orma onen zur lachha en
Tä gkeit des Polizeihau’ens; aber die Bundesanwaltscha und allen voran Oberstaatsanwalt Weingarten, erlegten
der SOKO 6 einen Maulkorb au’, den nicht einmal die BILD-Zeitung abgerissen bekam.

Insider munkelten ’reilich schon länger, wer nun mit einem Exklusivbericht hervorkommen würde: Unsere
Anne e Ramelsberger. Die [ ]Ramelsbergerin also.

Und was teilt sie mit?

Es geht um [ ]jene Frau, die am Tag nach dem A entat, angeblich noch bevor der Name „Köhler in der Zeitung
stand, in einem Spind bei einem Sprachschüler ein Flugbla mit Köhlers Namen und mit Waﬀen gesehen haben
soll:

Wich ge Spur zu Hintermännern ’ührt ins Nichts.

Wenn eine Spur ins Nichts ’ührt, dann ist sie grundsätzlich unwich g, und sie ist dann auch keine Spur mehr zu
den Hintermännern des A entats. Aber solche Kleinigkeiten stören die Ramelsbergerin nicht, und einen Lektor
haben sie nicht bei der Süddeutschen. Irgendwie hat sie mit der Formulierung ja auch Recht; ’ür die SOKO 6 ist
es eine wich ge Spur, eben weil sie ins Nichts ’ührt. Eine solche Überschri muss man aber trotzdem erst einmal
zustande bringen.

Diese wich ge Spur also wurde von der Alibi-SOKO nun als Unsinn entlarvt; eine Erkenntnis, die ohne weiteres
auch schon bei der Vernehmung dieser unglaubwürdigen Zeugin gewonnen werden hä e können. Der angebliche
Mitwisser des A entats sei nach Argen nien abgehauen, ha e sie ausgesagt, und dann:

Seitdem ist alles, was er und die Zeugin berichteten, miteinander verglichen und au’ Belege abgeklop worden. War der Verdäch ge damals in Südamerika gewesen, wie die Zeugin sagte? Ja, aber
nicht in Argen nien, sondern in Brasilien. Wann war er dort gewesen? Nicht im Herbst 98 , wie die
89

Zeugin berichtete, sondern erst An’ang 98 - das beweisen Brie’e seiner Verwandten, die sich ’ür
den Besuch bedankten. Ha e er damals rechte Ansichten? Nicht wirklich, sagt er, er habe die Zeugin
damit nur reizen wollen . Ha e er Kontakte zu Rechtsextremisten? Nichts, was sich beweisen ließe.
Und die Flugblä er, die Pistolen? Die ha e der Mann, so sagt er, nie gesehen.

Aha. Gut, eine rechte Gesinnung hä e man dem Mann noch andichten können. Schließlich wurde er ja nach der
abstrusen Aussage der „Zeugin schar’ überwacht und bis au’ die Knochen überprü .

[ ]

Kein Spind, gar nichts

Andere Erkenntnisse ’reilich lassen sich nicht einmal mehr von Oberstaatsanwalt Weingarten beiseite schieben,
zum Beispiel die Sache mit dem Spind, in dem die Flugblä er gelegen haben sollen:

Es habe nicht mal einen Spind gegeben . Auch das prü en die Ermi ler nach. Und ’anden die Münchner Abendzeitung von 98 , die kri sierte, dass die Aussiedler keine Schränke hä en. Der Mann sagte, er habe seine Sachen unterm Be verstauen müssen. Doch auch das reichte nicht , um die Spur
Nummer zur Seite zu legen.

9

Heiliger Strohsack, jeder andere, der bei einem wich gen Ver’ahren solche Aussagen macht, muss damit rechnen,
selber ein Stra’ver’ahren angehängt zu bekommen. Hier aber geht es weiter, und zwar gnadenlos, und straﬀrei:
Am Ende haben sie sogar noch eine ehemalige Kommilitonin der Frau au’getan, die den Verdäch gen
und die Zeugin erst miteinander bekannt gemacht ha e. Dass sie sich davor nicht kannten, daran
erinnern sich der Verdäch ge und die Zeugin übereins mmend. Diese Kommilitonin aber war erst
im Oktober 98 nach München gekommen, nach dem Anschlag. Sie konnte sie also erst danach
zusammengebracht haben. Ganz oﬀensichtlich ha e sich die Zeugin, so sicher sie sich auch war, um
ein Jahr geirrt. Selbst wenn sie damals Flugblä er gesehen hä e, ließe das nicht au’ Täterwissen des
Mannes schließen. Denn da war der Name Gundol’ Köhler schon allgemein bekannt.

Die Ramelsbergerin gibt sich im weiteren abgeklärt; es wäre sowieso klar gewesen, dass es sich dabei um eine
Trugspur handelt, und die Bundesanwaltscha hä e das ohnehin nur als Strohhalm benutzt, um die Ermi lung
wiederau’nehmen zu können. Reine Alibiak onen also, sogar die Ho“erichtersta erin der Bundesanwaltscha
schätzt das in aller Öﬀentlichkeit so ein.

Vielleicht sollte man den Leser ’ragen, ob er eine solche Ho“erichtersta erin haben wollte, wenn er selber
Generalbundesanwalt wäre? Gut, im Moment gibt es keinen GBA, das ist einzuräumen. Aber eine Frau, die man
als einzige in der deutschen Medienlandscha mit so genannten Exklusivin’orma onen zu solchen Blödsinnsermi lungen versorgt, sollte die die zuständige SOKO eine „Putzkolonne des Rechtsstaates nennen dür’en? Das
macht die Ramelsbergerin nämlich.

Man hat sich diese hochnotpeinliche Person ausgesucht, um eine hochnotpeinliche SOKO in der Öﬀentlichkeit
als solche darzustellen. Wer kann schon so ’ormulieren wie sie? Vielleicht jener Online-Redakteur, der unter den
Weltklasse-Ar kel der Rammelsbergerin ein großes Foto der Charlo e Knobloch setzte, mit dem Link zu einem
[ ]Interview, in dem sie sich gegen neue Ermi lungen zum Oktober’esta entat ausspricht.

Update:

Der Spo in diesem Beitrag war zu viel; zwar waren wir eh gnädig und haben die ärgsten Peinlichkeiten des
Ar kels weggelassen, bei der Ramelsbergerin muss der Katzenjammer nach der gestrigen Rauschak on aber
heute ’rüh denn doch zu groß gewesen sein. Sie hat den Text ein wenig [6]au’gehübscht. Genützt hat es ’reilich
wenig.

Aus der Jahrhundert-Überschri wurde ein ’ormulierungsstarkes Neben der Spur, und diverse weitere ’rei
drehende Elemente wurden ge lgt. Wer da neben der Spur war, ist klar.

Eine weitergehende Analyse des gesicherten Originals behalten wir uns vor...

9
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admin
- 9- 8 : :
All die schoenen Dokus mit den Köhler-Flugblae ern und den Pistolen im Spind... alles nur Blödsinn? Ehrlich, ich
bin ein Stück weit en äuscht. Was sagt denn Op’eranwalt Dietrich dazu? Heulkramp’ schon beendet? Was ist mit der
Hannöverschen Krankenschwester des Helden Chaussy, Mann ohne Hand? Immer noch nicht ge’unden?
Die Anmerkung
- 9- 8 : : 9
Putzkolonne
des
RechtsstaatsSSo
heißt
die
neueste
Version
der
Ramelsbergerin.
h p://www.sueddeutsche.de/muenchen/oktober’est-a entat-putzkolonne-des-rech
tsstaats- . 6 997
Deswegen
ist die Arbeit der Soko auch keine normale Polizeiermi lung, sie ist ein Aufräumkommando in der Kriminalgeschichte,
eine Putzkolonne in Sachen staatlicher Hygiene. wenn die Frau wüßte, wie recht sie doch mit dem Satz hat. Leider ist sie
vollkommen ahnungslos.
Rudol’ Bre schneider
- 9- 8 6: :
ja, meine Herren, da wird eine zweite Ladung ’ällig
Die Anmerkung
- 9- 8 8: 7:
Hier noch zwei aussagekrä ige Bildschirm’otograﬁen.
Die Anmerkung
- 9- 9 8: 8:
die Bilder wurden verschluckt h ps://oktober’estblog.ﬁles.wordpress. com/
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bis morgen ’rueh sollte die Vorlage ’uer den Sonntagspost au’ NSU LEAKS aber online sein...

Die Ramelsbergerin zum Oktoberfesta entat, Nachtrag
9. September

- 9- 9

: 6

, O zap is

In München ist heute mit dem tradi onellen Fassl-Ans ch das Oktober’est eröﬀnet worden. Fast zeitgleich ﬂatterte bei uns ein Video herein, das ’raglos zu den erschü erndsten Dokumenten der Verharmlosung staatlichen
Terrors gehören müsste, wenn einem nicht jeder Ernst durch das Gelache und Geheuchel der au retenden
Weiber vor die Hunde ginge.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/RgrTbFcd’CI
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Nur eine von

6 Spuren. Sogar die behördliche Sprachregelung hat sie wörtlich übernommen. Es ist ’urchtbar.

Erstens weiß man nie genau , was genau hinter den Dingen steckt.

Wieder ein Klassiker, der alles über die Ramelsbergerin sagt. Die Dinge zu erkennen , das würde ’ürs Erste
reichen.

Im Grunde handelt es sich bei diesem in einer schaurigen Business-Ästhe k gehaltenen Schleimstrei’en um
eine Verﬁlmung jener ewigen Latrinenparolen, die zwischen Bundesanwaltscha und korrupten Journalisten
hin- und hergereicht seit Jahren die Berichtersta ung der Ramelsbergerin prägen. Auch au’ inhaltlicher Ebene
bewegen wir uns in jener Region, die von dem berühmten ’ranzösischen Schri steller Céline als „Kacke der
Lumpenbourgeoisie, von silbernen Tellern ge’ressen charakterisiert worden ist.

Staatskacke, damit auch das nächste teure Kostümchen rechtzei g bezahlt werden kann. Damit der Traum vom
eigenen Gehirn niemals endet.

Es soll kein blinder Fleck mehr bleiben. Ein ausgeleuchtetes Feld soll es sein, damit das Vertrauen in den Staat
wieder hergestellt werden kann.

Gegen den Hoﬀmann traut sie sich nicht mehr heraus; sie weiß genau, dass sie sonst hier zur Hil’sschülerin
gemacht wird. Immerhin.

Wohin der Che’ der [ ]SOKO 6 der Ramelsbergerin allerdings den berühmten USB-S ck mit seinen wertlosen
Exklusivin’orma onen gesteckt hat, wissen wir nicht. In den Computer sicher nicht, das wäre nämlich [ ]stra“ar
gewesen. Diese In’orma onen konnte man nur der Ramelsbergerin geben; jeder andere staatsnahe Journalist
hä e sich so’ort tot gelacht, und das wäre ’ür die Bundesanwaltscha ein schlechtes Geschä gewesen.

Im belanglosen Gespräch mit einer ebenso ahnungslosen Regionaljournalis n zeichnet uns die blonde Tante
sü—sant ein Bild der Emo onalität bei der Polizei; man kann sich den schluchzenden SOKO-Menschen gut
vorstellen, wie er seine USB-Emp’ängerin verarscht. Freilich wird die Emo on dann als „nichts bezeichnet; und
dann wird der nächste Haken geschlagen: Auch wenn es nichts ist, ist es wich g, weil es den Menschen also dem
ein’achen Volk, das die Kostümträgerin so verachtet irgend ein Ge’ühl der Sicherheit gibt.

Wie in der legendären, kürzlich [ ]an dieser Stelle betrachteten, nach Ausnüchterung von der Ramelsbergerin
veränderten Überschri des Jahrhunderts:
9

Wich ge Spur zu Hintermännern ’ührt ins Nichts

Das sind ungeheure Dimensionen des Hasses au’ das Recht und der eiskalten Überheblichkeit gegen die ein’achen
und weniger ein’achen Menschen, die von der staatlichen Bombe zer’etzt und vergi et worden sind. Noch im
dreckigsten noblen Jockey-Club einer lateinamerikanischen Militärdiktatur, wo die Toten nur [ ]ein müdes
Lächeln kosten, geht es andäch ger zu.

Derar ge Extreme sind natürlich auch ein Moment der Dekadenz; wer mit solchen Leuten zusammenarbeitet
und sie mit exklusiven In’orma onen versorgt, der ist am Ende. Und das Projekt der SOKO 6 ist tatsächlich am
Ende; die Ramelsberger-Ak on war ein’ach der Versuch, es im Dezember nicht gar so peinlich werden zu lassen,
nur ja keine Spannung au ommen zu lassen vor dem großen Oﬀenbarungseid. Im Dezember will man ja einen
Zwischenbericht abgeben. Wie peinlich.

[6]

Gundol’ Köhler, 98
9

Unsereiner kann hier im Namen der Menschlichkeit zum hundertsten Mal die gröbsten Lügen ausräumen, auch
wenn es nichts nützt: [7]Gundol’ Köhler war kein „Rechtsradikaler , das wurde trotz au’wändigster Ermi lungen, unter dem Vorzeichen des staatlichen Willens, Hoﬀmann in den Knast zu bringen, schließlich sogar vom
Generalbundesanwalt o—ziell eingeräumt. Bloß „Mi äter zu suchen wäre also eine unzulässige Einengung des
Erkenntnishorizonts ’ür eine anständige Ermi lungsbehörde. Und so weiter.

Und Köhler ist [8]niemals als Täter ermi elt worden.

Das einzig Verdäch ge, was die letzten Monate in der BRD jenseits unserer eigenen Recherchen gebracht haben,
war das Statement von [9]Charlo e Knobloch , die gar so ei’rig gegen die neuen Ermi lungen au’getreten ist. Ja
ja, noch der letzte Depp denkt sich seinen Teil dazu.

. https://www.youtube.com/embed/RgrTbFcdfCI
. http://wp.me/p5XsGx-uW
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6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/07/Ohne-Titel1.jpg
7. http://wp.me/p5XsGx-qQ
8. http://wp.me/p5XsGx-6Y
9. http://wp.me/p5XsGx-pc

Der BND steuert die Medien, Teil , Ul o e und der BND | Bücherleser-Blog zu Terror in der BRD
- 9- 6 : :
[…] Fragen Sie mal die Ramelsberger von der SZ, oder Omma vom Spiegel, wie das im Fall NSU so lie’: Ermi lungsakten
gegen Wohlverhalten… oder warum die Oktober’estsoko ausgerechnet ihr Rede und Antwort stand, um die Kapitula on
vorzubereiten: Alles Trugspuren und Bloedsinn von Chaussy und Dietrich… […]

Netzwerk Recherche: Lauda o für üble journalis sche Hanswurstereien
Schloss Ermreuth,

- 9-

: 7

. September

Au’ einer, unter dem Schlagwort „Leuch urm ’ür besondere publizis sche Leistungen im Juli dieses Jahres
abgehaltenen [ ]Selbstbeweihräucherungsveranstaltung nutzte die Krawalljournalis n Anne e Ramelsberger die
Gunst der Stunde, um sich wieder einmal au’ Kosten Unschuldiger zu proﬁlieren. Mit einer überschwänglichen
Lauda o au’ die [ ]abgeschmackten Hanswurstereien des Verdachtsjournalisten Ulrich Chaussy nahm sie die
Chance wahr, sich vor handverlesenem Publikum genüsslich au“lähen zu können. Dabei dur en natürlich die
altbekannten, in Richtung au’ die ehemalige WSG abzielenden Latrinenparolen nicht ’ehlen.

Wenn ein Ermi lungsver’ahren mit poli schem Hintergrund eröﬀnet wird, haben Leute wie die Ramelsberger
so’ort eine Meinung zur Schuld’rage. Und es ist immer die Meinung der Staatsanwaltscha . Diese Meinung wird
9

so vertreten, als wäre schon ein Urteil gesprochen. Die Pﬂicht zur Unschuldsvermutung wird völlig ignoriert.
Das ist schlimm, aber noch viel schlimmer ist, dass Leute wie Anne e Ramelsberger auch dann noch an der
Vorverurteilung ’esthalten, [ ]wenn die Ermi lungsbehörden bekennen müssen, dass sie sich geirrt haben.

[ ]

Frau Ramelsberger und der SWR-Mensch Holger Schmidt im vertrauten Gespräch mit Bundesanwalt Diemer.
Foto: Zombie-Organ der Aluhut-An ’a

Ist die journalis sche Vorverurteilung von An’ang an schon schlimm genug, so ist das jahrelange Festhalten an
der außergerichtlichen massenmedialen Verurteilung, trotz Kenntnis gegenteiliger Ermi lungsergebnisse, ein
noch größerer Skandal.

Was ’ür Menschen sind das, die sich ’ür derar ge Gemeinheiten hergeben? Wie charakterlich verkommen muss
ein Mensch sein, der, nur um Au’merksamkeit zu erregen, rücksichtslos das Leben unschuldiger Mitmenschen
ruiniert?

Man muss sich nicht ’ür [ ]Gundol’ Köhler interessieren, aber wenn man es tut und darüber berichten will, dann
sollte man auch die Ermi lungsakten genau studieren.

Aus diesen, besonders aber aus jenen Geheimakten, die nach dem Willen ihrer Erzeuger [6]achtzig Jahre lang
gesperrt bleiben sollten, aber glücklicherweise nicht blieben, ist klar und eindeu g ersichtlich, dass Gundol’
Köhler dem vom Journalismus entwor’enen Klischee [7]in keiner Weise entsprach.

Jeder der wissen will, was in Wirklichkeit gespielt wurde, kann sich darüber in’ormieren. Die Geheimakten
werden im Blog „ 98 Oktober’est Zug um Zug veröﬀentlicht und kommen ert. Aus diesen Akten geht hervor,
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dass Gundol’ Köhler [8]weder ein Rechtsextremist noch psychisch labil war.

[9]

Der BStU, [ ]Roland Jahn, nach einem bierseligen Hintergrundgespräch mit westdeutschen Journalisten, denen
er noch heute ’ür die Unterstützung im Kalten Krieg dankbar ist. Foto: Anne e Ramelsberger

Die ohne s chhal ge Begründung unterstellte Täterscha ist nicht nur ’ragwürdig, sondern sichtlich ’alsch. Schon
deshalb, weil die wahren Drahtzieher und Mörder sogar namentlich bekannt sind. Dass sie weder von den Medien
noch von der Jus z au’gegriﬀen werden, ist Beweis genug ’ür ihre Schuld.

In Wirklichkeit war Gundol’ Köhler ein harmloser Junge mit normalen Lebensgewohnheiten. Sein Pech war, dass
man ihn als „Kapporehinkel ausgewählt ha e. Er musste „Kappores gehen um vom Eigentlichen ablenken zu
können.

Haben sich Ulrich Chaussy und Anne e Ramelsberger jemals ge’ragt, wie den Eltern Köhlers zu Mute war, als sie
hilﬂos zusehen mussten, wie ihr Sohn zum Monster gemacht wurde? Haben sich die pro’essionellen Hassprediger
niemals vor sich selbst geschämt, wenn sie einen unschuldigen Menschen mit ihren Verdäch gungen au’s To’et
brachten, um den Geheimdiensten behilﬂich zu sein, ihre widerlichen Verbrechen zu verschleiern?

Um die Dinge beim Namen zu nennen: Erbärmliche, [ ]gewissenlose Schreib schtäter wie Ramelsberger,
Chaussy, Heymann, Fromm, Funke und Konsorten erledigen ’ür die ﬁnsteren Mächte die Drecksarbeit der
Psychopoli k.
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Welcher anständige Mensch könnte ’ür solche Leute auch nur einen Funken Respekt au“ringen? [ ]Dabei
s nken sie allesamt vor Feigheit. Sie hetzen von ihren Schreib schen aus, und vermeiden jede Form der direkten
Auseinandersetzung mit ihren Op’ern, weil sie wissen, dass sie im Gespräch nicht bestehen könnten.

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann

. https://www.youtube.com/watch?v=Tc8YDJUwZj0
. http://wp.me/p5XsGx-vk
. http://wp.me/p5XsGx-BE
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/zob.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-46
6. http://wp.me/p5XsGx-Ai
7. http://wp.me/p5XsGx-t7
8. http://wp.me/p5XsGx-qQ
9. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/BStU.jpg
. http://www.berlincapitalclub.de/herr-roland-jahn-bundesbeauftragter-der-stasi-unterlagen-ist-zu-gastim-berlin-capital-club/
. http://wp.me/p5XsGx-bb
. http://wp.me/p5XsGx-hP

Die Komödie von Stammheim: Zölibat und CSU-Gesindel

- 9-

: 9

Stammheim bei Schwein’urt, 9. September

Letzten Samstag war an der schön renovierten Fassade eines historischen Gebäudes im Dor’ Stammheim am
Main ein Transparent zu sehen; unverkennbar kündigte es den ge’ürchteten Wehrsportgruppen-Hoﬀmann an.
Angst und Schrecken verbreitete es bei der örtlichen An ’a und beim Ver’assungsschutz aber weniger wegen
seiner ’etzigen Op k als wegen der Unterschri :
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[ ]

Hoﬀmann spricht - ¡Alerta an ’ascista! - in Ewigkeit Amen

Man mochte es sich kaum vorstellen, dass in dem beschaulichen Dor’, das dereinst von linken Gammlern ein
klerikal’aschis sches Nest gescholten worden war, jemand gegen die heilige Ins tu on der [ ]Masturba on
vorgehen würde, noch dazu mit den strengen Methoden der Soziologie. „Ein go loser Marxist im Tarnanzug
kündigt sich an , soll der örtliche Katholik da in den Gassen des Dor’es gemunkelt haben.

Vorsorglich war die Vortragsveranstaltung im historischen Gebäude bereits rechtswidrig, unter Androhung
absurder Zwangsgelder, von der Reichsschri tumskammer Kreisverwaltung [ ]verboten worden. Sie ’and dann
an einem anderem Ort trotzdem sta .

So ohne weiteres konnten die Untertanen der [ ]Kirche des Nazareners das aber nicht durchgehen lassen. Es
bildete sich ein Solidaritätskomitee; schließlich ha e man neue Transparente ’ür Flüchtlingsdemos an’er gen
lassen, die ausge’ührt werden wollten. Und siehe: Der örtliche P’aﬀen-Solidaritätsrat trat schon am Nachmi ag
ins Glied, lose hinter einem solchen nagelneuen Plas kschirm, wobei der Ausdruck der Solidarität hier eher als
Nebeneﬀekt rüberkam, gleichsam als ’reundliche Geste gegenüber den von Hoﬀmann in seinem Vortrag in aller
Sachlichkeit als illegi me Machtbonzen angegriﬀenen Ku enschlei’ern.
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[ ]

Da schweigt der Soziologe

In bunter Zusammensetzung verﬁel man noch au’ die Idee, der Op’er des [6]Oktober’esta entats zu gedenken.
Ein schöner Zug, bei dieser Gelegenheit selbstkri sch geworden zu sein und der Toten der dreckigen Geheimdienstpoli k der eigenen Partei, der CSU, gedacht zu haben.

Damit der Leser einen Eindruck vom protestwürdigen Vortrag des go losen Wehrsportgruppen-Hoﬀmann
bekommt, hier, in Go es Namen, die Videoau’zeichnung:

IFRAME: [7]h ps://www.youtube.com/embed/7 yVCr _AA9

. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/hoffmann-620x465.jpg
. https://de.wikipedia.org/wiki/Masturbation#M.C3.A4nnliche_Masturbation
. http://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Neonazi-Hoffmann-darf-nicht-reden;art769,8916539
. https://ansarulhaqq.files.wordpress.com/2010/07/ratzinger1.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/Stammheimistbunc-Sandra-B.-Gr%C3%A4tsch
.jpg
6. http://wp.me/p5XsGx-oF
7. https://www.youtube.com/embed/73yVCr_AA90

vonstein
- 9: :
Akkurat die SSchwarzenproduzieren sich mit verschwulten, bunten Transparenten. Einer der täglichen Beweise, daß diese
Leute, ebenso wie deren Kanzlerdarsteller, debil geworden sind.
Hans Schwinger
- 9: 8: 7
Es sind die gleichen Typen, die mit den selben Waﬀen vor 8 Jahren andere ausgegrenzt haben. Goebbels lebt noch. Das
Wort „Toleranz wird ’ür diese Typen ewig ein Fremdwort bleiben. Sich ducken, Masse sein unter der Poli cal Correctness
von heute, nicht anders als ihre Großväter unter den Nazis. Schande über „Stammheim .
ameise
- 9: :
Stammheim bunt? Der Schoß ist ’ruchtbar noch, aus dem das kroch.

Die Lügenmäuler vom BND: Philologischer Frontalangriﬀ
BND-Zentrale Pullach,

- 9-

: 7

. April 98

Ein hier namenloser aber er’ahrener Sachbearbeiter der Dienststelle
D/
DB ’er gt einen Entwur’ ’ür ein
Schreiben an das Auswär ge Amt an. Das Schreiben soll einen Lagebericht zum eigentlich längst au’geklärten
„alten Hut des scheinbaren [ ]Verschwindens der Männer um Od’ried Hepp im vergangenen Jahr verklickern.
Der Sachbearbeiter ist gebrie ; er weiß, was er schreiben dar’ und was nicht, ein bissl was muss schon geheim
bleiben, wozu hat man denn einen Geheimdienst.

Also ’risch ans Werk. Am selben Tag bekommt der wackere namenlose Sachbearbeiter das Schreiben aber um die
Ohren gehauen und muss es gründlich überarbeiten.

[ ]

Lagebericht des BND ’ür das Auswär ge Amt,

. April 98

Gut, würde man zunächst denken, da waren die Formulierungen eben zu wenig geschliﬀen und der Che’ hat
gemeckert. Tatsächlich ist das aber nicht so, denn das Deutsch des Sachbearbeiters ist sogar besser als das

Deutsch seines Che’s. Was war jetzt so schlimm an dem Entwur’, dass er dermaßen zerpﬂückt zurückkommt, ein
Korrektur-Schlach eld wie bei den Abc-Schützen?

Was war da los?

[ ]

Lagebericht des BND ’ür das Auswär ge Amt,

. April 98

Die Korrektur beginnt rela v harmlos; zunächst wird das ursprüngliche Schreiben des Auswär gen Amtes, au’
das man antwortet, zum „Bezugsschreiben . Damit wird der Vorgang ’ormalisiert und ’rei vom Eindruck einer
gezielten in’ormellen An’rage. Schließlich hat das AA dem BND ja keine An’rage gestellt, sondern es hat „auch
dem BND wie der Che’ ein’ügt eine Kopie zur Stellungnahme geschickt.

Die Dienststelle ist damit als Gegenstand der ak ven Nach’rage außen vor; der Eindruck, man könne davon
ausgegangen sein, der BND habe da ’eder’ührend Wissen angehäu und hä e be’ragt zu werden gehabt, ist
ausgeräumt. In diesem Sinn korrigiert der Che’ dann weiter: Aus dem scheinbar harmlosen Satz „Bisher sind alle
ange’allenen Einzelerkenntnisse zu diesem Sachverhalt an das B’V Abt. II weitergeleitet worden wird „Hierzu
Folgendes: Alle bisher beim BND - ange’allenen [ ]Einzelerkenntnisse zu diesem Sachverhalt sind an das B’V
Abt. II geleitet worden .

[ ]

Frühjahr

: Der BND verkau Unterhosen sta Blut, [6]keine Sa re

Diese Korrektur hat es wieder in sich; durch seine sprachkosme schen Maßnahmen erreicht der Che’, dass über
die unvollständige Weiterleitungen des BND nicht gelogen werden muss, und dass wieder der Eindruck einer
gezielten In’orma onsweiterleitung unterbleibt. Au’ gut Deutsch: Man hat unvollständig weiter gegeben und
dies ohne einen konkreten eigenen opera ven Bezug.

Im Anschluss wird der „Fall zur bloßen „Angelegenheit , und das B’V bearbeite diese nicht nur ’eder’ührend
sondern „hat am nachrichtendienstlichen Sektor die Feder’ührung . Im Grunde, so klingt es aus dem geschickten
Sprachﬂuss des Che’s, hat der BND kaum etwas mit der Sache zu tun, schon gar nicht als ak ver Part. Er leitet
bloß Erkenntnisse weiter, die ohnedies an’allen.

In seinem kosme schen Ei’er korrigiert sich der Che’ dann sogar noch selbst; die „neuen Erkenntnisse, die er
nicht vorliegen haben will, werden zu „zusätzlichen Erkenntnissen also nicht herbeigesehnt und erarbeitet
sondern bloß ange’allen, will das Unschuldslamm sagen .

Der Schlusssatz des namenlosen Sachbearbeiters geht dann gar nicht mehr; er wird vom Che’-Sprachkosme ker
vollkommen umgekrempelt.

[7]

Lagebericht des BND ’ür das Auswär ge Amt,

. April 98

„Der BND bleibt davon unabhängig weiter bemüht, zusätzliche In’orma onen im Ausland über den Verbleib der
vier Deutschen im Libanon zu beschaﬀen, um sie unverzüglich an das B’V weiterzuleiten.

Da mag es den Che’ gewal g gegraust haben; man kann doch nicht oﬀen zugeben, dass man intensiv bemüht
ist, In’orma onen zu beschaﬀen und die auch noch so’ort an das B’V weiterzuleiten, wo man dort doch selber
’eder’ührend tä g ist. Das geht gar nicht. Man saugt sich doch keine In’orma onen aus den Fingern, man leitet
sie an das B’V, wenn sie im Au ommensbereich an’allen. Wenn sie einem in den Schoß ’allen.

Der BND-Bericht, den das korrigierte Schreiben dem Außenamt verklickern soll, hat es denn auch in sich. Man
lese und staune:

[8]

Lagebericht des BND ’ür das Auswär ge Amt,

. April 98 . Nix Fernzündung, nix Shell sondern Total

Im Gespräch mit Zeitzeugen konnte geklärt werden, dass es sich bei dieser „In’orma on um eine Räuberpistole
handelt; nicht einmal die Namen der genannten Personen passen zu den entsprechenden Einsatzbereichen. Es
handelt sich um er’undenes Zeug, das der BND in seinem „Au ommensbereich bescha hat.

Zusammen mit der oﬀenkundigen Funk on dieser „In’orma on , [9]Hoﬀmann anzuscheißen, hä e das Einräumen einer ak ven Rolle des BND einiges von den tatsächlichen Verhältnissen in diesem „Ermi lungsver’ahren
verraten können. Die sachlichen Unrich gkeiten in der oben zi erten Schilderung lassen darau’ schließen, dass
der BND gar keinen [ ]Spitzel vor Ort ha e, auch ein anderer westlicher Dienst in diesem Fall nicht.

Vielmehr wurden oﬀenbar Mi eilungen verwurstet, die aus anderen Quellen „anﬁelen . Welche Quellen dies
gewesen sein können, müsste der Leser [ ]Charlo e Knobloch ’ragen, da ist die Redak on nicht zuständig.

Frau Knobloch könnte auch nach’ragen, [ ]warum man dem BND gar so auﬀällig immer wieder Geschichten
von Hoﬀmanns angeblicher Schulung in der Fernzündung von Bomben angedreht hat. Warum denn unbedingt
Fernzündung, bei Autobomben? Und warum überhaupt immer wieder die Fernzündung?

Hä e da bei der SOKO Teresienwiese was an’allen können, was mit Fernzündung zu tun hat? War da gar noch
was in der internen Diskussion, au’ das man reagieren musste? So kurz vor dem Abschlussbericht der SOKO?

War dann doch nichts, und man hat es lieber weggelassen? Uns ’ehlen die Beziehungen, das abzuklären, Frau
Knobloch, hel’en Sie uns!

[

]

Lagebericht des BND ’ür das Auswär ge Amt,

. April 98

Gar noch aus zwei verschiedenen Quellen soll der Kram stammen; aha. Gramma kalisch wird alles noch ein
wenig au’gehübscht, und ’er g ist der Bericht.

Wir ’assen zusammen: Mit maximalem sprachlichen Au’wand wird die ak ve Rolle des BND bei der Konstruk on
der Terror-Legende um Hoﬀmann im Libanon verschleiert. Unser Korrektor ha e dazu allen Grund; jeder Eindruck
einer ak ven Rolle bei der oﬀensiven Beschaﬀung solcher Lügenmärchen müsste später, wenn es alles oﬀenbar
wird, die treibenden Krä e der Intrige oﬀenbaren.

Dass selbst mit diesem verschleierten Lügenmärchen noch die [
werden, will man schon gar nicht mehr hinschreiben.

]ZDF-Legenden des Jahres

widerlegt
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Ch. Knobloch
- 9: : 7
Ich verbi e mir Verstrickungsversuche meiner Person in diese Angelegenheiten. Sie sind im übrigen gescheitert-scheinbar
wollen Sie es nur noch nicht wahrhaben-in der Sache und überhaupt, herzlichen Glückwunsch!
Rudol’ Bre schneider
- 97: : 6
Nana! Niemand will Sie verstricken, so mies wie unsere Gegner sind wir nicht. Noch totaler konnten wir scheinbar nicht
scheitern... LOL Küss die Hand!
admin
- 98: 8:
getroﬀene Hunde bellen... sogar au’ "gescheiterten Blogs". Man lernt taeglich dazu.
Karl Heinz Hoﬀmann
- 99: 6:
Frau Knobloch verbi et sich die Verstrickungsversuche in "diese Angelegenheit?Mit der Ängelegenheitmeint sie oﬀensichtlich das Oktober’esta entat. Hat sie sich nicht selbst in die Angelegenheit verstrickt? Hat sie etwa nicht erklärt, man solle
in Sachen Oktober’esta entat keine weitere Ermi lungen anstellen, das heißt keine weitere Au lärungsarbeit betreiben?
Warum hat sie sich in die Deba e um das Verbrechen au’ der Theresienwiese eingemischt? Da ist es doch ganz natürlich,
dass man sich ’ragt warum Frau Knobloch an der Au lärung des Verbrechens nicht interessiert ist? Es sind mehrere Gründe
denkbar. . Sie ’ürchtet das Klischee vom bösar gen Rechtsextremismus könnte angekratzt, oder gar unglaubwürdig
werden. Das Judentum, dem ich prinzipiell überhaupt nicht ’eindlich gegenüber stehe braucht ein gewisses Maß an
An semi smus um seine Bedeutung au’recht erhalten zu können. Das wusste schon Theodor Herzel, der schrieb: Nur
der Druck und der Hass unserer Umgebung presst uns wieder an den alten Stamm."Wer die geheimdienstlichen Quellen
genau und unbe’angen studiert wird erkennen was wirklich gespielt wurde. . Wenn die wahren Täter ans Licht gezerrt
werden, dann wird auch der Mossad nicht ungeschoren davon kommen. Das kann Frau Knobloch nicht ge’allen. Wieso der
Blog Oktober’est 98 gescheitert sein soll, hat uns Frau Knobloch nicht erklärt. Die Drahtzieher des Oktobe’esta entates
können nicht darau’ hoﬀen, dass sie ewig in der Versenkung bleiben. Die Veröﬀentlichung und Kommen erung der uns
zur Ver’ügung stehenden geheimdienstlichen Quellen wird zur Erhellung der Sachverhalte beitragen. Ich weiß, dass sich
Frau Knobloch mehr’ach abträglich über mich geäußert hat. Ich bin aber deshalb nicht au’ dem Kriegsp’ad. Ich würde
mich gerne mit ihr unterhalten. Vielleicht könnte damit so manches Missverständnis ausgeräumt werden, denn der
vom katholischen Klerus eingepﬂanzte An judaismus ist das tragischste Missverständnis in der deutschen Geschichte
überhaupt. Wir sollten au’ eine Endlösung der Juden’rage im Sinne einer ehrlich gemeinten ’riedlichen tabula-rasaLösung
hinarbeiten. Das gegensei ge Stänkern mus au ören.
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Macht und Gejammer der Lügenpresse: Wirtscha liche Fragen
September

- 9-

: 9

, das Weltnetz, unendliche Weiten

In den letzten Jahren ist immer wieder die Frage gestellt worden, wie die so genannten Leitmedien ihre so
genannte Deutungshoheit begründen. Man sollte au’passen, bei der Beantwortung dieser Frage nicht allzu
sehr ins Metaphysische abzugleiten, ﬁnstere Netzwerke, transatlan sche Logen und dgl. hervorzuheben. Sicher
spielen solche Sachen, wie in jedem perverskapitalis schen Milieu der westlichen Sphäre, eine Rolle. In der
Substanz geht es aber ein’ach um Geld, Zusammenhalten und Akten.

Ohne jenes Aktenmaterial, das die Polizei ’ür die Behörden an’er gt, kann die Lügenpresse brausen gehen. Da muss dann sogar ein Oliver Schröm au’ die „Online-Recherche ausweichen, die er elegant an eine
[ ]Deko-Reporterin seines Teams auslagert. Im Zentrum steht der USB-S ck, der einem von den so genannten
Ermi lungsbehörden im Rahmen einer zumeist [ ]stra“aren Handlung zugesteckt wird. Nicht umsonst sagt Hans
Leyendecker: Das Netz interessiert mich nicht, die haben ja nicht einmal Akten.

[ ]

Verleihung eines Journalistenpreises; Oliver Schröm und Ullrich Chaussy, im Hintergrund die Ramelsbergerin

Diese Akten sind bares Geld, besser: Kapital. Der Journalist, der den Ermi lungsbehörden nahe steht, lässt
sich das Zeug ein’ach au’ den Rechner schieben. Wie bei jedem Geldgeber sind aber an diese Kapitalisierung
Bedingungen geknüp , ob sie nun ausgesprochen sind oder nicht. Geldgeber, die im Rahmen der vermeintlich
geltenden Rechtsordnung handeln Banken usw. lassen sich das kün ige Verhalten des Geldnehmers schri lich
geben. Bei illegalen Geschä en, wie das im Aktenhandel der Fall ist, geht das natürlich nicht.
7

In einem solchen Fall müssen die Bedingungen durch latente Zwänge und Drohungen ’estgeschrieben sein. Ein
Journalist eines großen Mediums, der sich zum Beispiel [ ]die Ermi lungsakten zum Ver’ahren gegen einen
Poli ker geben lässt, weiß, dass er sich in einer bes mmten Weise zu benehmen hat. Selbstverständlich hat
er auch eigene Interessen, die er durchzusetzen versucht. Kommt es zu groben Uns mmigkeiten, dann wird
der Aktennehmer aber wie bei der Maﬁa an die Polizei verpﬁﬀen oder er erhält in Zukun niemals mehr das
notwendige Kapital.

Wie in jeder Ökonomie, so ist auch die Aktenökonomie hierarchisch organisiert. Ganz oben muss keiner mehr
oﬀen erpressen oder drohen; da werden die unausgesprochenen Richtlinien eingehalten, sonst wären die
Kapitalnehmer ja nicht ganz oben angekommen. Die Au’gabe derjenigen Journalisten, die ganz oben in der
Hierarchie stehen, besteht im Interessenausgleich zwischen den Mäch gen in den Behörden und im Geldsystem.
Es handelt sich um Handelsvertreter der Macht, die mit mehr oder weniger abstoßenden Methoden die Intrigen
ihrer Geldgeber aus’ühren.

Weiter unten wird gerangelt; man kämp um die Anerkennung der Aktengeber und jener Aktengesellscha en,
die sich als [ ]Recherchenetzwerke und Medienkonglomerate au’ der Basis derjenigen In’orma onen gebildet
haben, die die Polizei, die Poli k und die Geheimdienste, aber auch jene Ins tu onen, die das demokra sche
System oligarchisch beherrschen, ausgegeben haben.

[6]

[7]Toussaint Louverture, Negergeneral au’ Saint Domingue

Ganz unten sind diejenigen, die mit den Ab’allprodukten, die am Ende der Nahrungske e herauskommen,
versuchen, selbständig zu denken. Die Paria der In’orma onsökonomie, das sind die Verschwörungstheore ker,
die sich ohne Akten oder ohne den Segen von Oben mit ein paar Brotkrumen ein Weltbild zusammenbauen
wollen. Sie werden verachtet. Wenn man, wie unsereiner, außer der Reihe an das Zeug gekommen ist, wird es
ungemütlich.
8

Ein Negerau’stand ist zwar läs g, wird aber minimalinvasiv zerschlagen. Der Negergeneral mit den Orden au’
der Brust wird ausgelacht, dann ausgehungert und am Ende umgebracht, wenn er nicht ohnehin so blöd ist, sich
selbst unglaubwürdig zu machen. Kapital oder Akten ganz unten, das geht gar nicht.

Manchmal kommt es zum Stocken in dieser Aktenökonomie. Das ist vor allem dort der Fall, wo der Aktengeber also Behörden und überordnete Instanzen aus der Welt des Geldes keinen Nutzen in der Ausgabe von
In’orma onen sehen. Das war zum Beispiel beim [8]Oktober’esta entat der Fall, mit dem sich au’ der Ebene
der Ermi lungsergebnisse kein poli sches Geschä machen ließ. Schnell war den Behörden und ihren Herren
klar, dass die Ermi lungen nicht au’ ein „rechtsradikales Netzwerk hinauslau’en. Also hat man kaum etwas
herausgegeben. Propaganda geht auch so.

Die Karawane zieht darau in weiter und berichtet über was anderes. Ein [9]Neger wie Ullrich Chaussy konnte
zwar noch ein wenig beweihräuchert werden, weil es ganz prak sch war, dass er die so brüchige Verdachtskulisse
au’recht erhielt. Man verhinderte seine sen mental-aggressiven Bücher aber nicht, war’ ihn nicht aus dem
öﬀentlich-rechtlichen Rund’unk und verzichtete au’ die ökonomische Vernichtung. Er ha e ja eh kaum etwas
und sein priesterliches Gelaber lenkte die Linken von den Tätern ab.

Jahrzehnte später ergibt sich nun aber eine Interessenlage, die mit dem [ ]NSU zu tun hat: Man will beweisen,
dass man oﬀen ist, transparent, dass es gar keine autoritäre In’orma onsökonomie gibt sondern den Willen, au’zuklären. Also gibt man in Go es Namen das Zeug raus. Da nichts über Rechtsradikale drin steht, was relevant ist,
man aber sicher weiß, dass sich die ehemaligen Neger inzwischen au’ges egen [ ]noch in die lauesten Scheinspuren verbeißen werden, um ihr Publikum zu be’riedigen, lässt man sich ein wenig bi en und gibt es her. Charity.

IFRAME: [

]h ps://www.youtube.com/embed/

qXmXevg8

In diesem Fall war es dem Netzwerk um Herrn Chaussy ’reilich nicht zuzumuten, eine Nähe zum Staat einzuräumen. Also schützt man die Op’er und ihr Schicksal vor, diejenigen, die angeblich von den Nazis bedroht werden,
um seinen Aktenzugang zu rech er gen. Rela v mies; und aus persönlicher Feigheit wird auch noch der so
genannte Op’eranwalt vorgeschoben, der soll alles kriegen, nicht er selber wenn er sich auch später mit dem
Zeug abﬁlmen lässt .

Naja, denkt der Leser, menschlich grausam, aber was soll s.

Damit die Behörden den ganzen Au’wand rech er gen können, wird auch noch eine [ ]Wiederau’nahme der
Ermi lungen angestrengt. Es sind keine Ermi lungen, das weiß mi lerweile auch die Ramelsbergerin. Um das
Image geht es. Da lässt man dem Herrn Op’eranwalt schon mal ein paar kleine Schwindeleien durchgehen, zum
Beispiel die Präsenta on einer vollkommen unglaubwürdigen Zeugin. Die Behörde schluckt es.

9

IFRAME: [

]h ps://www.youtube.com/embed/z -EQAVj76

Sie sehen: Neben der heißen In’orma onsökonomie und [ ]den Akten, die die Lügenpresse wirklich braucht,
gibt es auch noch eine Ab’allwirtscha . Da wird mit Dreck und Blut noch ein kleines Geld verdient und staatstreu
Image gepﬂegt.

Es ist eine Wirtscha mit Müll, in der den Akteuren die Wahrheit so scheißegal ist wie dem Staat die Toten von
der Theresienwiese.
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. https://www.youtube.com/embed/50qXmXevg80
. http://wp.me/p5XsGx-BE
. https://www.youtube.com/embed/z4-EQAVj760
. https://correctiv.org/blog/2015/01/27/mh-17-zum-hintergrund-unserer-recherche/

Hans
- - 7 9: : 6
Das Wort Negerßcheint in Ihren schwachsinnigen, pseudophilosophischen Aus’ührungen eine zentrale Rolle zu spielen.
admin
- - 8 8: 9: 7
Frohes Neues!

Gundolf Köhlers vermülltes Auto: Ausgewertet wird, was uns in den Kram passt
Wiesbaden,

- 9-

: 9

. September 98

Im Bundeskriminalamt wird eine Asservatenliste ’er ggemacht, die den alltäglichen, müllar gen Inhalt desjenigen Wagens dokumen ert, den [ ]Gundol’ Köhler am Tag des Anschlags benutzt haben soll. Die Liste verweist
au’ allerhand nichtssagenden Kram, so au’ Werbeprospekte des Oktober’estes, Einkau’slisten, Cola-Dosen und
Autozubehör. Aus einem Grund, der heute leicht erklärlich scheint, markiert der zuständige Beamte, ein Kriminaldirektor namens Köhler, ein bes mmtes Asservat und drängt es seinen späteren Lesern im Innenministerium

geradezu au’:

[ ]

Asservatenliste des BKA E

- , TGB Nr.

-8 , Bla 8

Es handelt sich um einen handbeschriebenen Ze el, au’ dem der Name eines Mannes steht. Der Mann, heute
bekannt aus allerhand inves ga ven Büchern [ ]staatstreuer Literaten, wird vom Bundesarchiv anonymisiert,
ganz im Gegensatz zu zahllosen anderen Personen, deren Schutzbedür’nis in den Akten gar nicht zu bestehen
scheint.

[ ]

Mi eilung des BKA an das Bundesministerium des Inneren, .

. 98

Dr. L. habe am Tag vor dem Anschlag einen Vortrag gehalten, an dem Gundol’ wohl dabei war. Thema des Vortrages sollen angeblich die „Konzentra onslager gewesen sein, was beim Leser natürlich so’ort die Assozia on
der revisionis schen, bösen Geschichtsbetrachtung auslösen muss. Vollkommen klar, denkt der an Chaussy
geschulte An ’aschist, da wird er sich seinen Hass abgeholt haben, um am nächsten Tag au’ der Theresienwiese
alles rauszulassen.

Am . Oktober 98 sind die Ermi lungsarbeiten aber noch jung; man ist sich ein wenig im Unklaren über die
Richtung des Verdachts. Insbesondere beim BKA ist man hin- und hergerissen zwischen jenen Einﬂüssen, die
den „rechten Terror ver’olgen wollen und jenen, die einen „Einzeltäter bevorzugen. Wir wissen heute, dass
zu diesem Zeitpunkt der [ ]BND das Ruder mit aller Gewalt in Richtung WSG Ausland drehen will und au’ den
Generalbundesanwalt genauso wie den Innenminister einwirkt. Beim BKA will man davon aber noch nichts
wissen und stellt allgemeine Überlegungen zur Sicherheitslage an.

[6]

Mi eilung des BKA an das Bundesministerium des Inneren,

.9. 98

Man kommt also kurz nach dem A entat zu dem Schluss, dass Köhler die Bombe zum betreﬀenden Zeitpunkt
nicht bewusst ausgelöst habe kein Selbstmordanschlag und eine Beteiligung der ehemaligen WSG ohnehin
nicht nachweisbar sei. Der ganze [7]WSG-Scheinspurenkram interessiert Kriminaldirektor Köhler nicht die Bohne.
Da rutscht ihm die Formulierung raus, dass man es nicht mit einer Gruppe in der Bundesrepublik zu tun habe, die
ein solches Niveau des wahllosen Tötens erreicht habe.

Das klingt ein wenig so, als ob die zu suchende Gruppe nicht in der Bundesrepublik zu suchen sei sondern
[8]anderswo, aber gut. KD Köhler will nicht allzu klar werden, was nachvollziehbar ist. Der Einzeltäter erscheint
ihm akzeptabler als die absurden Geschichten des BND.

Eiskalt schwenkt KD Köhler dann plötzlich zur Relevanz des Ganzen ’ür die Sicherheitslage im Land: Von der nicht
in der Bundesrepublik zu suchenden Gruppe, von diesem Nichts, an sich scheint ihm keine Ge’ahr auszugehen.
Eher ’ürchtet er, oder sagt das zumindest, Nachahmungstäter, wobei ihm au’ der Rechten ein größeres Potenzial
zu bestehen scheint.

Man könnte jetzt zur Tagesordnung übergehen; im Müll von Köhlers Auto ﬁndet sich aber noch allerhand weiteres
Material.

[9]

Asservatenliste des BKA E

- , TGB Nr.

-8 , Bla 8

Gundol’ Köhler ha e einen Ze el im Koﬀerraum mit der Anschri einer unauﬀälligen Doppelhaushäl e im
noblen Geiselgasteig bei München. Diese Anschri ist inso’ern bemerkenswert, als die SOKO Theresienwiese bei
ihrer Auswertung einen kleinen [ ]Ermi lungs’ehler macht. Sie „verwechselt nämlich diese Anschri mit einer
anderen Anschri , die die gleiche Hausnummer trägt und scheinbar die gleiche Straßenbezeichnung: Münchner
Straße, Geiselgasteig, Gemeinde Grünwald bei München.

Wie kann so etwas sein? Gleiche Hausnummer, gleiche Straße, gleiche Gemeinde, gleicher Ortsteil? Und trotzdem
verwechselt, Herr Kommissar?

Nun muss der Leser wissen, dass das Um’eld dieser geisterha en Anschri durchaus selber geisterha war und
ist. Es handelt sich um ein Nobelviertel, die reichste Gemeinde Deutschlands. Dort, wo einst der Kriminalist
Wilﬂing den [ ]toten Rudolph Moshammer ge’unden hat, wo die Isar so schön durchs Gelände rauscht und die
Bavaria Filmstadt um die Ecke liegt. Das beste Viertel, das es ’ür Geld zu kau’en gibt. Und hinter der Isar, nur ein
paar Kilometer Lu linie en ernt, ja, da liegt die ehemalige Reichssiedlung mit dem [ ]Hauptquar er des BND.

[

]

Weg von der BND-Zentrale, rot, in Pullach in die Nördliche Münchner Straße, Geiselgasteig, grün. Adresse von
Köhlers Ze el

Des Rätsels Lösung: Die Münchner Straße gibt es zwei Mal; eine Südliche und eine Nördliche Münchner Straße.
In der Südlichen Münchner Straße gibt es jene Hausnummer, die au’ Köhlers Ze el steht, tatsächlich auch. Ein
größeres Gebäude mit Wohnungen und Büros von Beratungs- und Immobilienﬁrmen. Um 98 war das auch
schon so. In der Nördlichen Münchner Straße steht die ’ragliche Doppelhaushäl e, die die SOKO Theresienwiese
so gar nicht beachtet hat. Es ist jene Adresse, die man in Köhlers Auto ’and, ein Wohnhaus, Mi e der 7 er-Jahre
erbaut.

Die Leute, die heute dort wohnen, wissen von nichts. Freundliche Leute, die noch nie etwas vom Oktober’estattentat gehört haben. Und 98 wohnte dort jemand anders.

Gundol’ Köhlers Kontakte zur Oberschicht. Oder so. Es leuchtet ein, dass man andere Adressen hervorzuheben
ha e im Asservatenverzeichnis ’ür den Minister.
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Quatsch für Mu er Helga: Recherchefreies Gerede
Schloss Ermreuth,

- 9-

:

. September

Heute ein kleiner Beitrag zu einer der zahllosen achtlos hingesagten recherche’reien Einschätzungen des
ZDF-Intriganten und Filmemachers [ ]Rainer Fromm, dessen Disserta on hier zerlegt wird. Es ist nur ein Wort,
das Fromm anbringt, aber dieses Wort zeigt, wie oberﬂächlich seine Arbeit zur WSG trotz ihres akademischen
Anspruchs ist.
Die Presseberichtersta ung ist logischerweise ereignisorien ert und reﬂek ert die Entwicklung der
WSG und der staatlichen Reak onen. So lassen sich ’olgende Phasen konsta eren: . Die WSG wird „
entdeckt
97 /7 ...

Rainer Fromm: Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, S.

Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann wird nicht gegen meinen Willen, oder gegen meine Interessen im Sinne von
„au’decken oder „auﬄiegen entdeckt. Es gab nichts was ich zu „verdecken, oder zu „verstecken nö g gehabt

hä e. Das so genannte „Entdecken wird mit der ersten Berichtersta ung in den Massenmedien gleichgesetzt.
So als wäre durch die Au’merksamkeit von Journalisten etwas „Unrechtes plötzlich au’gedeckt worden. Davon
kann jedoch keine Rede sein.

[ ]

Gern gesehener Gast der NPD: Rainer „Recherchiernix Fromm

Zu’ällig ha e sich au’ privater Ebene der Kontakt zu einem ’reien Kameramann ergeben. Der durch ihn vermi elten Berichtersta ung in Presse und Fernsehen habe ich zuges mmt. Freilich ohne eine Ahnung von der
[ ]Manipula ons’reudigkeit der Journalisten zu haben. Er’ahrung und Rou ne im Umgang mit Journalisten war
zu jener Zeit noch nicht vorhanden.
Hallo! Kennst Du mich nicht mehr? Ich bin der Rudi. Dein Entdecker.

Mit diesen im Gegensatz zu Fromm nicht unironischen Worten als ob er einen Filmstar entdeckt hä e begrüßte
mich Rudi Herrmann, als wir uns anlässlich der [ ]Podiumsdiskussion mit Od’ried Hepp nach ’ün’unddreißig

Jahren zum ersten Mal wiedersahen.

In einer lokalen Seniorenzeitung ﬁndet sich ein autobiograﬁscher Bericht. Rudi Herrmann erzählt die wich gsten
Eckpunkte seines Lebens als Kameramann. Dabei schien ihm das Zusammentreﬀen mit mir im Jahre 97
erwähnenswert zu sein. In wenigen Sätzen schildert er wie alles anﬁng.

[ ]

Ar kel aus einer ’ränkischen Seniorenzeitung
Karl Heinz Hoﬀmann erzählte mir 97 im Ca’é Groll von seinem Vorhaben, eine Wehrsportgruppe zu
gründen. Ich in’ormierte Franz Tartaro von diesem Treﬀen. Für die Sendung Panorama NDR drehten
wir darüber den ersten Bericht und lösten eine Pressehysterie aus.

Soweit Rudi Herrmann.

Um der Korrektheit Willen muss angemerkt werden, dass die Wehrsportgruppe zum Jahresan’ang 97 bereits
bestand. Zuerst ohne organisatorischen Rahmen, dann vorübergehend als [6]Jungstahlhelmgruppe und schließlich einen Tag vor der ersten Fernsehsendung quasi als WSG. Zwar steckte das Projekt noch in den Kinderschuhen,
aber der An’ang war schon, in aller S lle, 97 gemacht worden. Ein Gründungsvorhaben hä e Rudi Herrmann
nicht ﬁlmen können. Au’ die Bildschirme konnte nur etwas gebracht werden, was schon, wenigstens im Ansatz,
personell vorhanden war.

Die nach dem Filmbericht einsetzende Hysterie und der Schock beim poli schen Establishment waren deshalb so
beachtlich, weil bis dahin niemand etwas über die Existenz der WSG gewusst hat.
6

Natürlich auch deshalb, weil wir von den Medien so’ort dem neona onalsozialis schen Spektrum zugeordnet
wurden. Diese willkürliche Zuordnung war ’alsch, sie hat sich aber im kollek ven Bewusstsein der Bevölkerung
’estgesetzt und bisher als [7]irreversibel erwiesen.

Von all diesen Dingen ist bei Fromm nichts zu lesen. Wäre ja auch zu viel verlangt gewesen ’ür eine Disserta on
über die WSG, deren Eintri in die mediale Sphäre zu recherchieren.

Eine Kolumne bis Weihnachten von Karl Heinz Hoﬀmann über die Mängel der Disserta on von Rainer Fromm;
redak onelle Bearbeitung, Bildgestaltung und Bildunterschri en von der Redak on
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Die Anmerkung
- 9- 6 9: 7:
Was andere über so manchen Journalisten denken und auch kommunizieren. h ps://vid.me/e/JHG

Der Fall Ulrich Chaussy

- 9- 6 9:

6. September
. Betrachtungen zum Jubiläum der von Chaussy getragenen Verleumdungskampagne in
Sachen Oktober’esta entat

Was ist los mit diesem Mann?

Wie lässt sich seine ungebrochene Realitätsresistenz erklären?

Chaussy hat ’ast sein ganzes Leben damit verbracht, dem Phantom einer nicht vorhandenen rechtsradikalen
Verschwörung nachzujagen.

Die These von Gundol’ Köhler als A entäter und seinen vermeintlichen Hintermännern hat sein halbes Leben
bes mmt.
7

Sachlich korrekte, behördliche Ermi lungsergebnisse konnten seine zwangsneuro sch anmutende Sicht au’ die
Ereignisse nicht erschü ern. Er bleibt bis zum heu gen Tage bei seinen Vermutungen und er versteht es gut, sie
zu vermarkten.

Ulrich Chaussy bleibt ein Rätsel. Welche Gründe könnten ’ür die beharrliche Weigerung, endlich die Realitäten
anzuerkennen, ursächlich sein?

Ist er ein’ach nur imbezil? Ist er ein vom Geheimdienst korrumpierter Strolch? Oder ist er krank?

Hunds’o oder bedauernswerter Kranker? Das ist die Frage.

Tatsächlich dar’ sein Festhalten an einer ﬁxen Idee, die argumenta v nicht angrei“ar ist, als deutliches Symptom
der Schizophrenie gewertet werden. Demzu’olge wäre Ulrich Chaussy krank und somit nicht voll ’ür seine
Verdachtstheorien verantwortlich. Dieser Vermutung steht allerdings sein beachtlicher Geschä ssinn entgegen.
Chaussy versteht es, seine ﬁxe Idee bestens zu vermarkten. Also kann er so idio sch, wie es scheint, doch nicht
sein.
8

[ ]

Un’reiwilliger Mobbing-Jubilar: Karl Heinz Hoﬀmann

Was ist er nun?

Ein charakterloser Hunds’o , der sich bewusst gewissenlos au’ Kosten der von ihm Verdäch gten nicht nur
[ ]’eiern lässt, sondern auch ﬁnanziell bereichert? Oder hat er ein geis g eingeschränktes Urteilsvermögen? Ist
er das Op’er einer Geisteskrankheit geworden?

Wir wissen es nicht, aber dass er unter Missachtung sachlich korrekter Ermi lungsergebnisse ungebrochen
weiter stänkert, das ist unübersehbar.

Sauber ist der Mann jeden’alls nicht. Soviel ist sicher.
9

Ein Beitrag von Karl Heinz Hoﬀmann
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Siehe Video. Vielleicht eröﬀnet das einen Zugang zur Beurteilung der journalis schen Tä gkeit diverser Au lärer.
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Die Anmerkung
- 9- 6 : :
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Cajadeahorros
- 9- 8 : 7:
Aber da die Gedanken der Herrschenden die herrschenden Gedanken sind, dar’ Chaussy eine neue Märchenstunde bei der
Bundeszentrale ’ür poli sche Bildung abhalten: h p://www.bpb.de/veranstaltungen/’ormat/ 6 9/ -bpb-’orum-dasoktober’esta entat- -jahre-danach
phantomplanet
- 9- 9 : 8:
Herr Hoﬀmann, können Sie da nicht ein’ach mal als Gast nach Bonn ’ahren? Die Gesichter der Veranstalter müssten
natürlich geﬁlmt werden ;Meinungs- und Mediensteuerung, Teil 6: Das B’V | Bücherleser-Blog zu Terror in der BRD
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Gestern vor

Jahren!
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Zehlendor’, 7. September

Gestern vor
Jahren sind im Um’eld einer [ ]miesen geheimdienstlichen Intrige, die vielen Menschen das
Leben gekostet oder vergi et hat, Wellen der Staatspropaganda losgetreten worden. Für dieses Verbrechen gibt
es keine Rech er gung, und es gibt nach wie vor keine Rech er gung da’ür, durch psychologische Kriegs’ührung
Hintermänner zu schützen und Unschuldige zu verdäch gen.

Die Erhaltung der poli schen und militärischen Allianzen der so genannten Bundesrepublik Deutschland ist
auch keine legi me Rech er gung ’ür die Beschä igung von [ ]Ermi ler-Darstellern und die Finanzierung von
Schweinejournalisten.

So etwas dar’ sich ein Volk nicht ge’allen lassen. Mord und mörderische Lüge verjähren nicht.

[ ]

Bericht des Generalbundesanwalts an das Bundesministerium des Inneren,

.9. 98 ; oﬀene Lüge

Wir wissen, dass Köhler auch unangekündigt bei Bekannten in München und Umgebung erschienen ist. Das
wussten die Ermi ler so’ort, nach den ersten Vernehmungen.

Welche Kontakte ha e [ ]Gundol’ Köhler kurz vor dem Anschlag in München wirklich? Wer hat sich um den
Burschen bemüht, der als Täter nicht in Frage kommt?

Warum ist immer nur von seinen gescheiterten Freundscha en zu jungen Mädchen die Rede und nie von den
Adressen leer stehender Doppelhaushäl en im noblen Geiselgasteig, über die Isar nur wenige Kilometer Lu linie
von der BND-Zentrale in Pullach en ernt?

Was hä e Köhler dort zu suchen gehabt?

[ ]

Bericht des Generalbundesanwalts an das Bundesministerium des Inneren,

.9. 98 ; [6]oﬀene Lüge

Warum wird bis heute über Köhlers Kontakte so schamlos gelogen? Warum wird bis heute so getan, als ob man
diese Kontakte nicht vollständig ermi eln hä e können? Führten diese Spuren in die „bessere Gesellscha
Münchens, dorthin, wo kein deutscher Ermi ler unter der Fuchtel der NATO zugrei’en dar’?

Dorthin, wo das Geld ist und keine Fragen mehr gestellt werden?

Möge dieses Milieu der Teu’el holen.
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Der Dschihadist: Eine Bildergeschichte

- 9- 7 6:

Zehlendor’, 7.9.

Journalisten sind die Stützen einer Gesellscha . Wir lie’ern heute eine Bildergeschichte, die diesen ehrenwerten
Beru’ ein wenig zugänglicher machen soll; schließlich haben es seine Vertreter nicht immer so leicht in Zeiten der
Lügenpresse.

„Sie können mir erzählen, dass Sie Ihre Goldﬁsche bumsen, ich glaube es erst, wenn ich Beweise habe , so die
ersten Worte einer solchen kleinen Stütze zum Schreiber der vorliegenden Zeilen. Er war zu jener Zeit an ’ün’
Geschichten gleichzei g dran, trotzdem nahm er sich Zeit. Ein geachteter Mann, der jede In’orma on zig Mal
gegenprü und dem man sogar dann noch Dankbarkeit schuldet, wenn er einem mit seltsamen Tele’onaten die
Existenz zu vernichten droht.

Doch was muss man neulich über den Mann lesen? [ ]Eine Kanzlei ist gegen sein letztes Buch vorgegangen? Na!

[ ]

Zwei Freunde, Symbolbild

Media Kanzlei lässt Bestseller aus Bücherregalen en ernen

Unser Mandant ist ein junger Mann, der sich vor einigen Jahren manipulieren ließ und zeitweise einer
radikalen Auslegung des Islams ’olgte. ... Jahre nach der Verurteilung und Ha entlassung veröﬀentlichte der Heyne Verlag das Buch „Der Dschihadist / Terror made in Germany - Berichte aus einer
dunklen Welt von Ir’an Peci, Johannes Gunst und Oliver Schröm . Das Buch s eg zwischenzeitlich in
die Spiegelbestseller-Liste ein und war sehr er’olgreich.

Gut, kann jedem passieren, auch einem selbstlosen Kämp’er ’ür die Wahrheit. Das sagt ja nun wirklich noch
nichts aus über den Charakter eines solchen Mannes. Wer sich ’ür die Au lärung der ﬁnsteren Netzwerke des
interna onalen Terrorismus einsetzt und [ ]nur von den seriösesten Geheimdiensten Dokumente nimmt, der
bekommt es eben mit Gegenwird zu tun.

[ ]

Zwei Freunde: Symbolbild
Ferner enthält das Buch etliche Beleidigungen § 8 StGB sowie Unwahrheiten , die den Tatbestand
der Üblen Nachrede § 86 StGB er’üllen. Zahlreiche Zitate waren ’rei er’unden , andere verletzten
das Recht des nicht öﬀentlich gesprochenen Wortes und damit eben’alls das Persönlichkeitsrecht.

So etwas kann es doch nicht geben. Ein Mann, ’ür den die Nutzerin eines Computers in der Frühlingsstraße, die
nicht Beate heißt und niemals als Zeugin vorgeladen war, keine Story hergibt, der wird sich so etwas nicht erlauben. Er’undene Zitate, so etwas kann es nicht geben. Bei einem Mann, der den Polizeischmauch an Böhnhardts
Hand persönlich durch einen Anru’ beim BKA geklärt hat.

[ ]

Zwei Freunde, Symbolbild
Die Beklagte wurde zunächst außergerichtlich abgemahnt und zur Abgabe eine stra“ewehrten
Unterlassungs- und Verpﬂichtungserklärung au’ge’ordert. Dieser Forderung kam die Gegenseite nur
eingeschränkt nach.

In dem aktuellen Ver’ahren untersagte nun die Pressekammer des Landgerichts Frank’urt der Gegenseite das Buch weiterhin zu verbreiten, wenn unser Mandant in diesem iden ﬁziert wird. Ferner
wurde die Verbreitung der zahlreichen Unwahrheiten unter Androhung eines Ordnungsgeldes von bis
zu
.
, EUR untersagt .

Es muss sich dabei um ein Missverständnis handeln. Zahlreiche Unwahrheiten, regelrechter Schro , in einem
Buch von einem Mann, der bloß mit den gepﬂegten Fingerlein zu schnipsen braucht und die USB-Aktens cks
rauschen ihm zu. Undenkbar.

Alles Gute, kleiner Freund mit dem Charme des Provinzjungen.

Bilder: [6]Quelle

.
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Quatsch für Mu er Helga: Die Informanten des Nazi-Schwätzers

- 9- 8

:

Schloss Ermreuth, 8. September

In seiner allgemeinen Hilﬂosigkeit und insbesondere in seiner Ahnungslosigkeit über die Auslandskontakte der
WSG grei der stets au’ Mitautoren angewiesene ZDF-Kasper [ ]Rainer Fromm zur ’ür ihn naheliegenden, ’ür
jeden normal denkenden Menschen aber absurden Maßnahme, einen Hau’en ahnungsloser Leute zu be’ragen.
Oder Zeitungsinterviews und Stra’akten solcher Leute auszuwerten, die niemals bei der WSG waren, mit denen
ich nur am Rande zu tun ha e. Sehr schön.

Um dieses Vakuum zu ’üllen, versucht Kapitel 6 die tatsächliche Einbindung der Wehrsportgruppe
Hoﬀmann in die NS Szene, zu Alt-und Neonazis, zu ver e’en. Zu diesem Zwecke habe ich Sekundärquellen, Presseinterviews, Brie’e und relevante Gerichtsakten ausgewertet. Hier und im ’olgenden
Kapitel dokumen ert sich die rekonstruk ve Handschri der Arbeit. In ’ast allen rechtsextremen Organisa onen die mit der WSG verﬂochten waren, habe ich Hintergrundinterviews ge’ührt.

Rainer Fromm: Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, S.

In der Disserta on ’olgt eine lange Liste der von Fromm angesprochenen oder, wie er sagt, ausgewerteten
Personen. Insgesamt werden
Personen namentlich au’ge’ührt. Nur ein Einziger davon war ak ves Mitglied
der Wehrsportgruppe Hoﬀmann. Von „Verﬂechtungen der von Fromm interviewten Personen mit der WSG
Hoﬀmann kann keine Rede sein.

Dass Fromm Zugang zu zahlreichen scheinbar rechtsextremen Organisa onen gehabt haben soll, ist glaubha .
Mehr ist nicht glaubha .

[ ]

Akten und im Hintergrund echter Bullshit: Rainer Fromm

Einige davon kannte ich nur den Namen nach, andere kannte ich überhaupt nicht. Welchen Beitrag hä e zum
Beispiel [ ]O o Ernst Remer, Generalmajor a.D., zum Verständnis der WSG Hoﬀmann leisten können? Oder die
Söldner Renauld und Fiebelkorn, die ich nie zu Gesicht bekommen habe, ja deren Namen ich noch nicht einmal
kannte?

Sehen wir uns Fromms Liste an.

Thomas Brehl ha e niemals die Möglichkeit, Erkenntnisse über die WSG Hoﬀmann zu erlangen. Ich stand nie mit
ihm in Verbindung.

Friedhelm Busse: War mir zwar persönlich bekannt. Au’ die Wehrsportgruppe Hoﬀmann ha e er keinen Einﬂuss.
Irgendwelche Gemeinsamkeiten gab es nicht. Weder ideologisch noch in Bezug au’ prak sche Zusammenarbeit.

Mit Michael Kühnen ha e die WSG überhaupt nichts zu tun. Kühnen hat mich einmal 977, zusammen mit etwa
einem halben Dutzend seiner Ge’olgsleute, [ ]in Heroldsberg au’gesucht. Im Gespräch wurde schnell klar, dass
es keine Basis ’ür eine Zusammenarbeit zwischen uns geben konnte. Im Anschluss an das Gespräch sagte ich zu
Kühnen: „Ich werde auch ins Ge’ängnis kommen, aber es wird den Behörden viel Mühe kosten, mich dorthin zu
bringen. Sie gehen den direkten Weg ins Ge’ängnis. Diesen Weg müssen Sie ohne mich gehen.

Man’red Roeder habe ich das erste Mal au’ einer Veranstaltung der ANR gesehen und gehört. Roeder war mir
zu dieser Zeit noch kein Begriﬀ. Ich weiß nicht mehr, was er sagte, aber ich erinnere mich, dass mir sein Vortrag
nicht imponiert ha e. Ich ’and Roeders Rede eher ’arblos und au’ keinen Fall mitreißend.

[ ]

Ganz kleines Licht im Dokumentarﬁlm: Rainer Fromm
6

Ein paar Jahre später hat mich Roeder ebenso wie zuvor Kühnen unangemeldet in Heroldsberg au’gesucht.
Wir ’ührten ein längeres Gespräch, welches im Ergebnis darau’ hinaus lie’, dass wir keinen gemeinsamen
Nenner ﬁnden konnten. In der Folgezeit habe ich Man’red Roeder nie mehr gesehen und keine Kontakte zu ihm
unterhalten.

Günter Deckert: War mir nur dem Namen nach als Autor na onaler Schri en bekannt. Ich habe ihn bis zum
heu gen Tage noch nie persönlich kennengelernt. Einblicke in die WSG konnte er nicht haben.

Kurt Eigenbrot: Ist mir völlig unbekannt. Erkenntnisse über die WSG kann er nie gewonnen haben.

Michel Faci: Ist mir völlig unbekannt. Konnte keinen Einblick in die Belange der WSG haben.

Joachim Fiebelkorn: War mir seinerzeit noch nicht einmal namentlich bekannt. Habe den Mann bis heute noch
nie gesehen.

Roy Godenau: Ist mir völlig unbekannt. Ha e nie Bezug zur WSG

Friedrich Heckmann: War zwar bis Januar 98 Vorsitzender des Freundeskreises zur Förderung der Wehrsportgruppe Hoﬀmann, ha e aber absolut keinen Einblick in die Organisa on der WSG-Truppe.

Wol’gang Juchem: Ist mir nicht bekannt. Kann keine Erkenntnisse über die WSG haben

Peter Kienesberger: War mir persönlich bekannt. Enge Kontakte wurden schon aus Gründen ideologischer Unvereinbarkeit nicht unterhalten. Unsere wenigen Kontakte ergaben sich vor 97 , in der Zeit als die spätere WSG
noch eine Jungstahlhelm-Gruppe war. Nach Ende 97 habe ich Kienesberger nicht mehr gesehen. Erkenntnisse
über die WSG konnte er nicht haben.

Wilhelm Koeberich: Ist mir völlig unbekannt. Erkenntnisse über die WSG kann er nicht gewonnen haben.

Karl Kreuz: Ist mir völlig unbekannt. Erkenntnisse über die WSG kann er nicht gewonnen haben.

O o Kumm: Ist mir völlig unbekannt. Erkenntnisse über die WSG kann er nicht gewonnen haben.
7

[6]

Ohne jeden Bezug zur WSG, da’ür eng mit Rainer Fromm: Altnazi O o Kumm

O o Riehs: War ein einziges Mal zu einer Vortragsveranstaltung in Heroldsberg eingeladen. Thema: Der Totenkop’
und der deutsche Soldat. Danach habe weder ich noch andere WSG-Mitglieder Kontakte zu O o Riehs gepﬂegt.
Erkenntnisse über den WSG-Betrieb konnte O o Riehs nicht gewinnen.

Chris an Maloci: Ist mir völlig unbekannt. Erkenntnisse über die WSG konnte er nicht haben.

Klaus Müller: Ist mir nicht persönlich bekannt; Erkenntnisse über die WSG Hoﬀmann, vielleicht ausgenommen
die [7]Frank’urter Sek on, konnte er nicht gewonnen haben.

Ral’ Platzdasch: Habe ich nur einmal zu’ällig gesehen, aber keine Kontakte gepﬂegt. Er kann keine Erkenntnisse
über die WSG gewonnen haben.

Heinz Reisz: Ist mir völlig unbekannt. Konnte keine Erkenntnisse über die WSG beziehen

O o Ernst Remer: Ist mir als Person der Zeitgeschichte ein Begriﬀ. Persönlich kannte ich ihn nicht. Er ha e keine
Möglichkeit Erkenntnisse über die WSG zu beziehen.

Bruno Renault: Ist mir unbekannt. Konnte keine Erkenntnisse über die WSG beziehen

Waldemar Schütz: Ist mir persönlich nie begegnet. Erkenntnisse über den WSG Betrieb konnte er nicht haben.

8

Ulrich Schewetasch: Ist mir völlig unbekannt. Konnte keine Erkenntnisse über die WSG erlangen.

Udo Voigt: Ist mir dem Namen nach ein Begriﬀ. Persönlich bin ich noch nie mit ihm zusammengetroﬀen. Er
konnte keine Erkenntnisse über die WSG erlangen.

Leroy Paul: Ist der Einzige, der von An’ang an in die WSG ak v eingebunden war. Er kannte natürlich den Dienstbetrieb, sowohl der WSG-Hoﬀmann als auch der [8]„WSG -Libanon. Mir ist nicht bekannt, was er im Interview
bekundet hat, ich bin aber sicher, dass seine etwaigen Darstellungen zum Thema ideologische Beeinﬂussung
nicht im Gegensatz zu meinen Erklärungen stehen.

Also war doch noch ein Insider dabei. Immerhin. Gesagt hat er aber am Ende gar nichts.

Und Hoﬀmann wurde ja nicht ge’ragt, schon gar nicht von Dr. [9]des. Fromm.

[

]

Die Bevölkerung von Neunkirchen parodiert in herzlicher Weise die WSG, 978

Von der Leyen schrieb wenigstens über die Wirkung von [ ]Bädern au’ Gebärende; wir schreiben hier über den
’ehlenden wissenscha lichen Nutzen von zumeist ahnungslosen so genannten In’ormanten ’ür übergewich ge
Staats’unk onäre. Es ist zum Verzwei’eln.

Eine Kolumne bis Weihnachten von Karl Heinz Hoﬀmann über die Mängel der Disserta on von Rainer Fromm;
redak onelle Bearbeitung, Bildgestaltung und Bildunterschri en von der Redak on
9
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Quatsch von Minister Herrmann: Spießgeselle der Lügenpresse
Ende September

- 9- 9

:

, das Weltnetz, unendliche Weiten

Kürzlich, am Jahrestag des geheimdienstlichen [ ]Gemetzels au’ der Theresienwiese, gab es ’ür die Mehrheitsgesellscha etwas zu ’eiern. Man ’eierte sich selbst, klop e sich selbst au’ die ver’e ete Schulter und
beweihräucherte die Vertreter der zynischen Op’erbewirtscha ung und der Lügenpresse.

Nicht nur in Diskussionsveranstaltungen, die von der [ ]Ramelsbergerin „moderiert was ’ür ein Wort in diesem
Zusammenhang und von den Wünschelrutengängern des Verdachtsjournalismus bestri en wurden.

[ ]

Twi er-Meldung zur Verpﬂegung au’ einer Jubiläumsveranstaltung. Da kommt sogar der An ’a das Kotzen

Auch direkt au’ der Theresienwiese ha e der bayerische Innenminister die S rn, Op’ern des Anschlags seinen
eigennützigen und irre’ührenden poli schen Verdachtskäse ins Gesicht zu sagen. Das schreit nach einer Antwort.

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/McrWNNb8H _U

Nicht nur ist der Minister nicht in der Lage, ein Jota eines Beweises ’ür seine Verdäch gungen zu präsen eren;
allein sein bräsiges Äußeres und der opere enha e Ton seiner Poli kersprache verschleiern die Tatsache, dass
die Verdäch gungen in ausgesprochen schwammigen Formulierungen vorgetragen sind.

Persönliche Betroﬀenheit wird dann auch noch herbeigeheuchelt; angeblich soll Innenminister Herrmann vor
langer Zeit ein direkter Nachbar des Shlomo Lewin gewesen sein. Ideale Voraussetzungen, um sich in einer Sache
beliebt zu machen, die ihm eigentlich Verdacht, Schimp’ und Schande gegen [ ]den von ihm vertretenen Staat
und dessen Verbündete einbringen müsste.

Wenn, ja wenn es ihm nicht gelungen wäre, die Geschä emacher der Lügenpresse durch seine kürzliche Aktenspende au’ seine Seite, die Seite der Vertuscher, zu ziehen.

IFRAME: [6]h ps://www.youtube.com/embed/B _YE xNWQxw

Weil es beim Oktober’esta entat kein Weiterkommen gibt und man mehr als eine Verdachtsopere e nicht
zustande bringt, wird das Schicksal des Shlomo Lewin au’s Tapet gebracht. Das war vorherzusehen.

Der Spießgeselle der Lügenpresse, große Beweihräucherer der Lüge und Schutzherr der Dunkelmänner von der
Theresienwiese, [7]Innenminister Herrmann, spricht von „oﬀenkundigen Bezügen jener Tat zur WSG.

[8]

Urteil gegen Karl Heinz Hoﬀmann, Az.: Ks

Js

87/8 , S.

Gut, Herr Minister. Die Tötung des Shlomo Lewin, ein spontaner Racheakt des Uwe Behrendt an, wie er glaubte,
einem Vertreter des Mossad, soll an dieser Stelle näher beleuchtet werden.

Die Tötung jenes Mannes, der von der israelischen Presse kurz nach seinem Tod so brutal mit Schmutz bewor’en
worden ist.
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Oktober

Oktoberfesta entat: Die schmutzigen Phantasien der DGB-Jugend

-

-

: 9

Münchner Theresienwiese, 6. September

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/K q t nZQA

Kichernde übergewich ge Kammerzo’e bei der Begrüßung der Herrscha , oder: Staatlich bestochene An ’aFunk onärin im Rausch der Bürgerlichkeit

. https://www.youtube.com/embed/K0q5t1nZQA4

vonstein
- : : 7
Wäre es nicht bi erer Ernst, müßte man den ganzen Tag lachen. Hinsichtlich dieser gewerkscha lichen SSimula onßieht
sich meine Person wieder einmal vollends bestä gt.

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann IX: Der Prozess
. September 98 , Schwurgerichtssaal 6

, Nürnberg

-

-

:

Nach seiner Verha ung am Frank’urter Flugha’en im Sommer 98 setzt die bundesdeutsche Jus z, im Gleichklang mit den Massenmedien, Himmel und Hölle in Bewegung, um Verdachtsmomente gegen Hoﬀmann zu
ak vieren. [ ]Die Sache mit dem Oktober’esta entat ist daneben gegangen; trotzdem hält man das Ermi lungsver’ahren in der Schwebe. Um Hoﬀmann im Knast zu halten, wird mit großem Au’wand eine Mordanklage in
der Sache Shlomo Lewin gezimmert. Allerdings scheitert man auch hier; das Nürnberger Landgericht lässt die
Anklage wegen der unzureichenden Verdachtslage gar nicht zu.

Wie am Fließband präsen ert die verunsicherte Jus z absurde Verdachtsmomente gegen den ehemaligen Che’
der WSG; vom angeblichen Diebstahl [ ]älterer Abﬂussrohre bis zu verschwundenen Mischmaschinen. Nach
jahrelanger Untersuchungsha erzwingt man schließlich doch eine Mordanklage in der Sache Lewin, vor einer
anderen Kammer, die eigentlich au’ Wirtscha sstra’sachen spezialisiert ist. Man äußert zwar, dass die Verdachtslage nach wie vor nicht ausreiche, stützt sich aber au’ die Hoﬀnung, dass während der Hauptverhandlung neue
Verdachtsmomente au auchen könnten.

Am ersten Verhandlungstag gibt Hoﬀmann eine „Stellungnahme zu den Mängeln des Gerichts ab.

[ ]

Einlassung Hoﬀmann zu den Mängeln des Gerichts, .9. 98 : „Die Staatsanwaltscha ist ganz oﬀensichtlich
au’ die S mmungsmache in der Bevölkerung angewiesen. Diese künstlich erstellte Erwartungshaltung ist Voraussetzung ’ür das Erzwingen einer Verurteilung, so wie ja auch schon dieser Prozess hier, die Beurteilung der .
Stra ammer missachtend, regelrecht erzwungen wurde. Da die . Stra ammer nicht bereit war, die Klage wegen
Mord überhaupt zur Hauptverhandlung zuzulassen, weil sie weder in materieller noch in prozessualer Hinsicht
eine Aussicht au’ Er’olg sah, musste eine andere Kammer eingesetzt werden, weil, wie es bezeichnender Weise
hieß, es der zuvor mit dem Fall betrauten Stra ammer nicht zuzumuten sei, zu guter Letzt zu einer anderen, will
sagen, den Klageinteressenvertretern opportuner erscheinenden, Überzeugung zu kommen.

Mit dem Prozess gegen ihn beginnt ’ür Hoﬀmann etwas, das nicht mehr au ören wird. Der ehemalige Che’ der
WSG beginnt zu reden und en altet im Schwurgerichtssaal eine wuch ge Präsenz. Im Grunde verteidigt er sich
trotz Anwalt selbst. Ihm ist klar, dass man einen ganzen Hau’en von präparierten Zeugen gegen ihn au“ringen
wird. In dem jahrelangen Gerichtsver’ahren, das bis 986 dauert, wird er diese Leute vor allem selbst vernehmen.

Nachdem deutlich geworden ist, dass auch der zweite Versuch der Mordanklage scheitern wird, kramt man in
den Libanon-Angelegenheiten herum und zaubert ehemalige Mitglieder der WSG Ausland hervor, die als [ ]’rei
drehende Zeugen ihr Bestes geben, Hoﬀmann so lange wie möglich ins Ge’ängnis zu bringen. Manch einer ’ällt
um und bekennt, gelogen zu haben, [ ]au’ Veranlassung von Staats’unk onären.

Nachdem man Hoﬀmann in der Mordsache Lewin ’reigesprochen hat, wird er wegen der Vor’älle im Libanon,
insbesondere [6]wegen angeblicher Freiheitsberaubung außerhalb des Geltungsbereichs deutscher Gesetze, zu
über acht Jahren Ha verurteilt. Die Zwänge, unter denen die Entschlüsse zur [7]Festsetzung von Hepp und
anderen zustande gekommen sind, ja sogar die Frage der juris schen Zuständigkeit deutscher Gerichte, spielen
bei der Urteilsﬁndung keine wesentliche Rolle.

[8]

98 : Schwurgerichtssaal 6

, Nürnberg

Später wird Hoﬀmann sagen, er habe sich selten so in seinem Element ge’ühlt wie vor Gericht, als der Gegner
gezwungen war, seine Argumente anzuhören. Mit dem Prozess hat der Staat seither nicht au’gehört, und auch
Hoﬀman ’ührt diesen Prozess, au’ seine Art, [9]bis heute. Es ist ein endloses Ringen, mit unterschwelligen
Methoden oder ganz oﬀen ausgetragen, Hoﬀmann gegen die Bundesrepublik, reden und schweigen, schreiben
und lesen, laut und s ll au’ Leben und Tod, bis einen von beiden der Teu’el holt.

Kurz nachdem Hoﬀmann ’reikommt - mehr als acht Jahre zermürbende Ha sind vorüber - ’ällt die Mauer. Die
alte Leidenscha der [ ]historischen Gebäudesanierung wird zu einem wich gen Lebensinhalt. Arbeiten ﬁnden
zunächst vor allem in den „neuen Ländern sta . Hoﬀmann schweigt, äußert und betä gt sich nicht poli sch.
Diese scheinbare Ruhe sollte zwei Jahrzehnte dauern; man ärgert einander au’ bürokra sche Art.

Tatsächlich errichtet der bundesdeutsche Staat aber um den ge’ürchteten Hoﬀmann im Lau’ dieser Jahre nach
der Wende einen [ ]paranoiden Zaubergarten aus Spitzeln, Totalüberwachung und verdeckten Ak onen. Diese
Struktur sollte sich später noch einmal ’urchtbar in Bewegung setzen.

In der Projek on der eigenen Verbrechen au’ einen einzelnen Menschen versteigen sich die demokra schen
Ins tu onen in ein abstruses und ’ür sie selbst lebensge’ährliches Spiel.
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Gundolf Köhler: An faschist und konserva ver Grüner?

Bayerisches Landeskriminalamt in München,

-

-

6:

. Mai 98

Die Mitarbeiter der SOKO Theresienwiese haben ’er g; Köhlers persönliches Um’eld ist ausgeleuchtet worden
bis in den letzten Winkel, obwohl Staatsschutzche’ Langemann kurz nach dem Anschlag, noch vor den Ermi lern,
inves ga ve Journalisten bei Gundol’s Bekannten und sogar Angehörigen vorbei geschickt hat. Es haben sich
[ ]keine ernstha en Verbindungen zur „rechten Szene ergeben, da war nichts.

Zum Verzwei’eln; als ob man den Köhler ’ür seine Sündenbock-Verwendung ein wenig zu oberﬂächlich ausgerastert hä e. Dass man -[ ] ganz woanders als in der„rechten Szene - durchaus er’olgreich suchen hä e können,
steht au’ einem anderen Bla . Aber dort hat die Polizei bis heute nichts zu suchen.

[ ]

Gundol’ Köhler im Sommer 98

Zu allem Überﬂuss musste, mit Hil’e der Aussagen nächster Angehöriger, ’ür die Jahre vor dem Anschlag auch
noch ein poli scher Sinneswandel dokumen ert werden:

[ ]
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Schlussvermerk des BLKA vom

. . 98 , S.

Köhler ha e nach der Bundeswehr die Schnauze voll von der „rechten Szene , wie sie auch immer scha ert
gewesen sein mag. Und wenn Ullrich Chaussy noch
Jahre später das Gegenteil behaupten wird: Gundol’ war
au’ viele Argumente seines linkslas gen Bruders Hermann eingegangen und ha e sich im poli schen Gespräch
mit ihm verändert.

Axel Heinzmann, der ihn ’rüher gekannt ha e, wurde 98 [ ]ein’ach abgewimmelt; Gundol’ bereist Europa und
stellt ’ranzösischen Damen nach. An der Uni langweilt er sich manchmal und ärgert sich mit [6]wich gtuerischen
Dozenten-Schreckschrauben herum. Ab und zu empﬁndet er noch immer na onal, lässt Sprüche vom Stapel, die
das Establishment o du Schreck, was ’ür ein Makel ’ür einen jungen Mann! nicht mit
Punkten bewerten kann.

[7]

Schlussvermerk des BLKA vom

. . 98 , S.

Ein Mensch mit seinen Widersprüchen, ein unrei’er junger Mann, der seinen Weg sucht und sich nicht vollkommen anpasst. Es braucht schon sehr ei’rige Lügenpresse oder einen ganzen Hau’en [8]an ’aschis sche
Kammerzo’en, um einen solchen Burschen zum Rechtsterroristen zu s lisieren.
7

[9]

Wahlplakat ’ür die Grünen zur BT-Wahl 98 , gestaltet von [

]Joseph Beuys

Gundol’ neigte in diesem Jahr zu den Grünen; betrachtet man sich heute den [ ]Ministerpräsidenten seines
Heimatlandes, dann wird klar, dass Gundol’ durchaus in der konserva ven Richtung dieser Partei seinen Platz ﬁnden hä e können. Oder er hä e - nach dem nächsten Gesinnungswandel - ein Prak kum bei einer linksliberalen
Zeitung machen und als mustergül ger An ’aschist hervortreten können.

Ein ne er An ’aschist womöglich, vielleicht nicht ganz so ideologisch verbohrt wie andere.

In Wirklichkeit aber schickten sie ihn zum Sterben und Schuldigsein.

[

]

Schlussvermerk des BLKA vom
8

. . 98 , S.

Sogar mit dem o—ziellen An ’aschismus ha e Gundol’ seinen Frieden gemacht. Und genau daraus wollte man
ihm, und will das bis heute, einen Strick drehen.

In der so genannten zeitgeschichtlichen Literatur [ ]inspiriert von einer Scheinspur, die man zur Ablenkung
von Köhlers tatsächlichen Münchner Kontakten au’gebauscht ha e ist von Köhlers Teilnahme an einem Vortrag
über Konzentra onslager die Rede. Das soll „revisionis sch daherkommen, ihn zum Nazi stempeln, als ob ein
Finsterling in einem verrauchten Hinterzimmer irgendwelche Op’erzahlen in Frage gestellt hä e.

Tatsächlich war es aber ein an ’aschis scher Vortrag an einer [ ]Volkshochschule. Regionalgeschichte. In’ormaonen zum Lagersystem des Dri en Reiches in Baden Wür emberg.

Das Gegenteil von Nazi, am Abend vor dem Anschlag.

IFRAME: [

]h ps://www.youtube.com/embed/VwR9dMTN a
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Michael Vogt zum Oktoberfesta entat: Kleines Geld für Blut und Dreck
Oktober

-

-

8:

, das Weltnetz, unendliche Weiten

Manchmal glaubt man, es kann gar nicht mehr schlimmer kommen, da steigt Michel Vogt ins Bild. Gut, wenn er
Lebens’eldstabilisatoren oder als solche leicht zu erkennende Fieberphantasien verhökert, nimmt ihn ja keiner
9

ernst. Ein wenig traurig ist es zwar schon, dabei zuzusehen, wie sich im Grunde ’ähige Leute mit Heizdecken oder
in schmierigen russischen Hinterzimmern zugrunde richten; aber was soll s.

[ ]

Kaﬀee’ahrt ins intellektuelle Nirwana: Michael Vogt mit Lebens’eldstabilisator

Rich g mies wird es erst, wenn so jemand Müll aus der Vergangenheit veröﬀentlicht, ein’ach um Kohle zu
machen, Müll, den er selbst als solchen erkannt hat. Und wenn damit hemmungslos Schaden angerichtet wird.

Dann verhält sich so jemand wie ein x-beliebiger dreckiger Zyniker der Lügenpresse, und das kann man weder
KenFM noch unserem Narbenkasper durchgehen lassen.

Vogt hat vor ’ast zehn Jahren ein Interview mit dem Solar-Lobbyisten und akademischen Scharlatan Daniele
Ganser ’ür den legendären Heizdecken-Sender Secret-TV au’genommen. Das war damals so genanntes InternetFernsehen, man ha e ’ür die Sendungen zu bezahlen, aber die Atmosphäre bei Secret-TV war genial.

In den alten Videos von Secret-TV herrscht eine S mmung wie in einer elektronischen Sonde, die man vorsich g
in den ﬁnsteren Hintern einer metaphysisch veranlagten deutschen Kuh einge’ührt hat.

Vor kurzem hat nun Vogt, um die Sendung von damals zu monetarisieren, jenes Interview bei YouTube ins Netz
gestellt. Vogt und Ganser äußern in der Sendung haarsträubenden Blödsinn zum Oktober’esta entat, und aus
heu ger Sicht weiß Vogt natürlich, dass das Interview doo’ wie Brot ist. Dass er es aus rein ﬁnanziellem Interesse
trotzdem jetzt noch einmal veröﬀentlicht, ist ein Verbrechen.

Hier ein kurzer Ausschni :

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/dDyQww _TqQQ

Dieser Dreck hat derzeit schon zehntausende Zuschauer ge’unden und der Schaden ’ür die Au lärungsarbeit
zum Oktober’esta entat ist immens. Vogt hat mit dieser Veröﬀentlichung bewiesen, dass ihm die Au lärung des
Staatsterrorismus scheißegal ist. Es geht ihm um die Kohle und sonst um nichts. Ein Video mit Daniele Ganser,
der in seiner ge’älligen Schlankheit noch nie einen ernstha en Gedanken an Fakten verschwendet hat, so etwas
bringt Klicks, keine Frage.

Welche Lügen sind am auﬀälligsten?

Die Oktober’estbombe war keine Rohrbombe, die aus einer zuvor entleerten Mörsergranate bestanden hä e, und [ ]sie enthielt kein TNT, sie war auch nicht in einen präparierten Feuerlöscher
„gesteckt worden .

Köhler war [ ]keineswegs Mitglied der WSG Hoﬀmann.

Gundol’ Köhler hat niemals über die WSG Hoﬀmann Sprengstoﬀ erhalten. Wenn Vogt das Video
nicht aus dem Netz nimmt, läu er Ge’ahr, [ ]verklagt zu werden.

Die WSG Hoﬀmann war niemals Teil der Gladio-Struktur der NATO und hat auch niemals in dieser
Eigenscha Sprengstoﬀ verteilt.

Es gibt keine Hinweise darau’, dass Heinz Lembke der Sprengstoﬄie’erant ’ür die Oktober’estbombe
war, schon gar nicht darau’, dass er Sprengstoﬀ an Köhler gelie’ert haben könnte.

Die Herkun des Sprengstoﬀs der Oktober’estbombe konnte keineswegs au’grund des Selbstmords
von Lembke nicht geklärt werden. Lemkes Selbstmord hat mit dem [6]Versagen der SOKO Theresienwiese nichts zu tun.

Dass Vogt dann die NATO ein wenig vernadert, ist zwar sympathisch, hat aber in diesem Kontext nichts zu suchen,
wenn nicht genau erklärt wird, was damit gemeint ist.

Vogt soll sich schämen. Er kann sich in der Haupt-Toile e der ZDF-Zentrale einen Bambi aus Scheiße abholen.

. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/3-1.jpg
. https://www.youtube.com/embed/dDyQww_TqQQ
. http://wp.me/p5XsGx-uW
. http://wp.me/p5XsGx-ol
. http://wp.me/p5XsGx-xO
6. http://wp.me/p5XsGx-wv

admin
- 9: :
Nagelbombe und Feuerloescher sind erkennbare Desin’o von Heymann, Tobias von, wie Lecorte zusammen getragen hat.
9 Errata oder so... Ganser hat diese Fehlin’os der An ’a-Autoren und des Spiegel ungeprue uebernommen, ebenso wie
das Riethmueller tat... spannend waere herauszuﬁnden, ob der Italien-Teil bei Gansers Buch ebenso grotesk ’alsch ist wie
der Teil zum Oktober’est-A entat.
Karl Heinz Hoﬀmann
- 6: :
IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/KYaYp U6NTA
. https://www.youtube.com/embed/KYaYp1U6NTA

Oktoberfesta entat: Verleumdungsklage gegen Michael Vogt
Schloss Ermreuth, Oktober
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, [ ]Verleumdungsklage gegen Michael Vogt

Übergabeeinschreiben: Amtsgericht Montabaur -Abt. ’ür Zivilsachen-

Bahnho’straße 7, 6
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KLAGEERHEBUNG

Hiermit erhebe ich

Karl-Heinz Hoﬀmann, geb. 7.

. 9 7, Nürnberg, Marktplatz

,9

77 Neunkirchen Kläger

Klage gegen

Pro’. Dr. Michael Vogt, In der Mehleck - , 6

9 Elbingen Beklagter

und beantrage ’ür Recht zu erkennen:

Dass die, von dem Beklagten Pro’. Dr. Michael Vogt [ ]in einem über YouTube im Internet verbreiteten Videoﬁlm
zum Oktober’esta entat, nach’olgend au’gelisteten Tatsachenbehauptungen über die ehemalige Wehrsportgruppe Hoﬀmann ’alsch sind.

Und weiterhin, dass es au’ Grund der bisher behördlich gesicherten Beweislage nicht zulässig ist, die Wehrsportgruppe Hoﬀmann mit dem Oktober’esta entat in einen ursächlichen Zusammenhang zu bringen.

Es wird beantragt:
. Den Beklagten zu verurteilen, das Video aus dem Internet zu nehmen und

die unten au’gelisteten, ’alschen Tatsachenbehauptungen in geeigneter Form öﬀentlich zu widerru’en und
kün ig in dieser, oder sinngemäß ähnlicher Form zu unterlassen. Geeignete Form bedeutet:

Widerru’ der streitgegenständlichen, ’alschen Tatsachenbehauptungen und Entschuldigung.

Neben der vor Gericht abgegebenen Unterlassungserklärung auch eine Veröﬀentlichung mi els Videobotscha
bei YouTube im Internet.

Die Unterlassungserklärung soll auch zusätzlich in Schri ’orm abgegeben werden.
. Es wird ’ür Recht erkannt, dass der Beklagte grundsätzlich gegenüber dem Kläger schadenersatzpﬂich g ist.
. Der Beklagte trägt die Kosten des Ver’ahrens.

Sachverhalt:

Der Beklagte ha e bereits im Zeitraum
7/
8 ein Video zum Thema Oktober’esta entat mit unverantwortlichen, wahrheitswidrigen Inhalten produziert. Dieses Video war aber damals nur an einen begrenzten
Personenkreis verkau worden. So hielt sich der Schaden, im Gegensatz zum aktuellen, hier streitgegenständlichen Vorkommnis noch einigermaßen in Grenzen.

Jetzt wurde dieses Video mit den wahrheitswidrigen Inhalten vom Beklagten erneut, und zwar diesmal mit großer
Öﬀentlichkeitswirkung bei Youtube ins Internet gestellt.

Der darin zu erblickende Unrechtsgehalt wiegt umso schwerer, weil der Beklagte inzwischen über nachprü“ar
beweis’ähige Erkenntnisse ver’ügt, die ihm die Wahrheitswidrigkeit der streitgegenständlichen Behauptungen
zwangsläuﬁg bewusst machen mussten.

Auﬂistung der ’alschen Tatsachenbehauptungen:

. „Der Täter stand schon nach kürzester Zeit ’est und auch der Hintergrund der Tat.
. „Köhler war Mitglied der Wehrsportgruppe Hoﬀmann.
. „Der Fall gilt als geklärt und gelöst.
. „Weitere Ungereimtheiten beziehen sich au’ den Umstand, dass Köhler über die Wehrsportgruppe Hoﬀmann Sprengstoﬀ erhalten ha e.

Die unter a , b , c und d au’gelisteten Tatsachenbehauptungen sind durch die behördlichen Ermi lungen,
bereits im ersten Ermi lungsver’ahren zum Oktober’esta entat von 98 bis 98 widerlegt worden. Die Unhaltbarkeit der streitgegenständlichen Tatsachenbehauptungen ﬁndet in den, in letzter Zeit wieder au’genommenen
Ermi lungen ihre Bestä gung.

Der Klage ist daher in vollem Um’ange zu entsprechen.

Gez.

Karl-Heinz Hoﬀmann

. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/Klage-gg.Dr_.M.Vogt_.pdf
. http://wp.me/p5XsGx-Fk
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Rudol’ Bre schneider
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Vorsicht vor der Trutherszene! Die Desin’ormanten der Wahrheitsmedien | NSU LEAKS
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Quatsch für Mu er Helga: Das Manifest
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Schloss Ermreuth, Oktober

Rainer Fromm kündigt in [ ]seiner Disserta on großspurig eine ideologische Analyse der WSG an, ein Unter’angen, das schon vom theore schen Ansatz und der Auswahl der Unterlagen her hoﬀnungslos ’alsch ist, wie im
Folgenden zu zeigen sein wird.

Im vorliegenden Kapitel analysieren wir programma sche Texte der WSG , die ihr Selbstverständnis
und das Bild, das sie von sich zeichnet, deutlich machen, sowie weitere Zeugnisse, die die Denk- und
Vorstellungsstrukturen der Gruppe reﬂek eren.

Die Weltanschauung der Wehrsportgruppe Hoﬀmann erschließt sich aus zahlreichen schri lichen Dokumenten wie dem sogenannten „ . Mani’est der Bewegung zur Verwirklichung der Ra onal Pragmaschen Sozialhierarchie und mündlichen Äußerungen, darunter Vorträge Karl-Heinz Hoﬀmanns oder
Apelle die er vor seiner Truppe abhält.

Rainer Fromm: Die Wehrsportgruppe Hoﬀmann, S. 7

Es ist grund’alsch, wenn Fromm mein persönliches Weltbild als Weltanschauung der WSG bezeichnet. Er ’olgt
damit der zweckgerichteten Sichtweise des damaligen Innenministeriums. Was in der [ ]Verbotsver’ügung stand,
war nicht etwa das Ergebnis von behördlichen Ermi lungsver’ahren, sondern der Extrakt geheimdienstlicher
Berichte, deren Wahrheitsgehalt noch nicht einmal ’ür den damaligen Innenminister überprü“ar war. Er musste
den Berichten vertrauen, die vom Ver’assungsschutz erstellt worden waren und der wiederum orien erte sich
an den größtenteils unwahren, ver’älschten und nicht selten [ ]’rei er’undenen Berichten seiner Nachrichtenzuträger.

Die tatsächlich unzutreﬀende Gleichsetzung meiner persönlichen gesellscha spoli schen Gedanken mit der
WSG-Organisa on war ’ür das poli sche Establishment im Hinblick au’ die poli sch gewollte Durchsetzung
eines Verbotes unabdingbar. Also wurde sie ein’ach unterstellt. Denn was hä e man der Wehrsportgruppe
sonst anlasten können? Die WSG-Hoﬀmann ha e sich in den Jahren ihres Bestehens durchweg gesetzestreu
verhalten. Das WSG-Personal ver’ügte weder über ein eigenes spezielles poli sches Programm noch über eine
gleichgeschaltete poli sche Gesinnung.

[ ]

Christkind des ZDF und [ ]Schundproduzent: Rainer Fromm

Das 97 in meinen Privaträumen im Schloss Almosho’ sichergestellte Mani’est spiegelte mein eigenes Denken
wieder. Es gab Einblick in meine Sicht au’ das Weltgeschehen, aber ich ha e es niemals unternommen meine
Ideen au’ die WSG-Männer zu übertragen. Tatsächlich war das Mani’est, welches ja angeblich das Programm
der WSG gewesen sein sollte, unter den WSG-Mitgliedern überhaupt nicht bekannt und die Inhalte waren im
Rahmen von WSG-Veranstaltungen niemals zur Sprache gekommen.

Wie hä e es also das Programm der WSG sein können?

Sehen wir uns das Mani’est genau an.
MANIFEST
6

Präambel:

Wir haben jedes Vertrauen in die bisher der Welt angebotenen Ideologien, Staats- und Wirtscha s’ormen verloren.

Wir verlangen deshalb Platz ’ür neue, unserer Zeit angemessene Formen.
Wir verlangen ein System der wissenscha lichen Planung und der Vernun .
Alle Lebensbereiche dieser Erde beherrschen entweder rote Funk onärsgruppen, Zyniker der Macht,
oder korrupte Marione enregierungen der interna onalen Hochﬁnanz. Den Rest regieren ’eudale
Bonzen meist im Einklang mit religiösen Fana kern.

Da sich die, seit dem Ende des . Weltkrieges dominierenden ideologischen Weltbilder als unzureichend und ihre sich wechselweise in die Macht teilenden poli schen Cliquen seit langem den
Problemen der Menschheit gegenüber als nicht gewachsen gezeigt haben, sind wir entschlossen uns
zu organisieren. Mit dem Ziel, eine radikale Veränderung der Gesamtstrukturen in allen Bereichen
herbeizu’ühren.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass poli sche Ziele niemanden in den Schoß ’allen, sondern dass
sie immer erkämp werden müssen.

Je höher das Ziel, umso größer die Op’er.

Im Hinblick au’ diese Erkenntnis sind wir bereit, alle unsere Krä e ’ür unsere Überzeugung einzusetzen.

Bürger dieses Landes, wir sind bereits unter euch, sichtbar und doch unsichtbar.
Wir kämp’en nicht ’ür uns, sondern ’ür euch, deshalb erwarten wir kün ig eure moralische Unterstützung.

Als der Text der Präambel zu Papier gebracht wurde, exis erte die Wehrsportgruppe Hoﬀmann noch nicht. Noch
nicht einmal als Idee oder Vorsatz. Die Formulierungen: „Sind wir bereit, wir sind bereits..., wir kämp’en nicht ’ür
uns...und erwarten wir kün ig... können deshalb nicht au’ die WSG gemünzt sein.

Das Mani’est war mit einem deutlichen Hinweis au’ die Urheberscha gekennzeichnet. Links oben au’ dem
Papier stand: „Planungsgemeinscha zur Verwirklichung der Ra onal Pragma schen Sozialhierarchie.
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Wer wollte behaupten, die Wehrsportgruppe Hoﬀmann sei eine wissenscha liche Planungsgruppe gewesen?
Weiter im Text:
PROGRAMM
. Ideologisches Fernziel ist ein weltweiter Zustand der Stabilität im Allgemeinen und im biologischen
Sinne im Besonderen.
. Prak sche Ziele ’ür die nahe Zukun , das heißt ’ür die nächsten Jahrzehnte:
Bildung eines in allen Bereichen ausgewogenen, stabilen, zentral gelenkten sozialen Staatswesens als
Kernzelle und Ausgangspunkt weiterer, diesem Modell ’olgenden Staaten, im Hinblick au’ die Möglichkeit eines späteren ’riedlichen Zusammenschlusses dieser zu einem, den idealen Bedingungen
wenigstens nahe kommenden Staatenbundes mit gemeinsamer Verwaltung.

. Zum Ausgangspunkt des unter beschriebenen Vorhabens eignet sich grundsätzlich nahezu jeder
beliebige Na onalstaat Europas.
. Da die Idee in Deutschland entstand und zumindest am An’ang in der Mehrheit von Deutschen
vertreten wird, außerdem Deutschland zurzeit das immer noch wirtscha lich gesündeste Land
innerhalb Europas ist, konzentrieren sich unsere Bemühungen au’ den deutschen Lebensraum.
. Da grundlegende Änderungen der gesamten Konstella on der äußeren Umstände in den nächsten
Jahren nicht auszuschließen sind, kann es notwendig werden die Bemühungen au’ einen anderen
Punkt Europas etwa England, Italien oder Frankreich zu konzentrieren.
6. Zur Erreichung des ra onal pragma schen Zustandes in Europa ist es zweckmäßig und daher unser
Ziel die gewachsenen Kulturen und Tradi onen der einzelnen na onalen Staaten zu erhalten. Von
der Überzeugung geleitet, dass Kultur au’ die Dauer ohne den geographischen Raum au’ dem sie
sich natürlich entwickelt hat und der sie trägt undenkbar ist, muss unsere Sorge der Wahrung und
Sicherung des überkommenen geographischen Besitzes der einzelnen europäischen Kulturna onen
gelten.
7. Im besonderen gilt dies ’ür Deutschland, da hier die Auﬂösung der Na on und der Zer’all der
deutschen Kultur mit der Zerstückelung des Deutschen Lebensraumes von seinen poli schen und
ökonomischen Gegnern bewusst eingeleitet und von den deutschen Interessengruppierungen
gegensätzlicher Art systema sch ’ortgesetzt wird.
8. Die Ra onal Pragma sche Sozial Hierarchie ist eine zweckbezogene vernun gemäße, der Volksgemeinscha dienende Staats’orm mit ’reiheitlicher Grundordnung und einer nach dem Leistungsund Selek onsprinzip ausgerechneten Führerstruktur.
9. Das Wahlsystem als Methode, geeignete Führungskrä e ’ür den Regierungsapparat zu ﬁnden, wird
durch ein Selek onsver’ahren nach den Grundsätzen des Leistungsprinzips und des Leistungsnachweises ersetzt.

. Die Regierungsgewalt geht von einer in der obersten Führung zusammenge’assten Gruppe aus.
Innerhalb dieser Gruppe ﬁndet lau’end, nach einem genau ’estgelegten Zeitplan ein Wechsel der
8

Mitglieder sta und zwar in der Weise, dass nicht die ganze Gruppe abtri , sondern immer nur ein
Teil ausscheidet. Die Ausscheidenden werden durch neue Personen lau’end ersetzt.
Au’ diese Weise ist es möglich, sorgsam ausgesuchte und ausgebildete Fachkrä e rela v lange in
der Führungsgruppe zu behalten, ohne dass eine übermäßige Ge’ahr des Missbrauchs der selbstverständlich konzentrierten Macht zu be’ürchten ist.
. Die Mitglieder der Regierung sind anonym. Öﬀentlichkeitsarbeit und Personenkult sind ausgeschlossen.

. Die Wirtscha s’orm ist eine Kombina on staatlicher und privater Unternehmen mit abgegrenzten Bereichen unter staatlicher Gesamtplanung und Kontrolle, mit Betonung der Förderung, der
Erhaltung und des Schutzes der Priva ni a ve und des privaten Besitzes. Der Schutz des privaten
Eigentums und der privaten Unternehmen bezieht sich gleichermaßen au’ die Sozialisierungsbestrebungen marxis scher Gruppierungen wie auch au’ die Konkurrenzliquidierung durch die
Monopolgiganten.
. Schlüsselindustrien und Großbanken werden ausschließlich staatliche Unternehmen. Verarbeitende Industrie wird die gesicherte Domäne privaten Unternehmertums bleiben.
. Die das Eigentum an Grund und Boden regelnden Gesetze sind so zu ändern, dass Spekula on
und Wucher ausgeschlossen werden, damit das Eigentum an Boden einer größeren Schicht der
Bevölkerung zugängig wird.
. Nachrichten ist der Charakter einer Handelsware zu nehmen.

6. Als uneigennützige Ins tu onen getarnte, gemeinscha skapitalis sche Unternehmen wie
Gewerkscha en und Kirche sind zu entmachten.
7. Das wirtscha liche und biologische Wachstum muss durch geeignete Verordnungen und entsprechende Kontrollen au’ ein möglichst op males, oder wenigstens au’ ein ’ür die Allgemeinheit
erträgliches Maß gebracht dauernd gehalten werden.
8. Entwicklungshil’e wird ausschließlich in einer Form geleistet, die sowohl dem Spender als auch
dem Emp’ängerstaat nützlich ist und zusätzlich den Fortbestand der Menschheit allgemein sichern
hil . Entwicklungshil’en mit gegenteiliger Auswirkung sind einzustellen.
9. Untragbare poli sche und ﬁnanzielle Verpﬂichtungen, insbesondere solche, die über die europäischen Partnerscha en hinausgehen, sind rückgängig zu machen.

Es kann Fromm zu lang geworden sein; wir wissen es nicht. Und jedermanns Sache ist es nicht, sich ’ür eine
Disserta on ein Bein auszureißen.
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Aus heu ger Sicht drängt sich natürlich die Frage au’, was dieses Mani’est mit dem Na onalsozialismus zu tun
haben könnte. Sieht man von der Anwendung verschwurbelter Faschismustheorien ab, mit denen man Hinz und
Kunz ganz nach Bedar’ zum Nazi machen kann, ist von „Neonazi nichts zu sehen.

Haben sich die Na onalsozialisten ’ür einen weltweiten Zustand der Stabilität interessiert?

Ist der Wunsch, die europäischen Na onalstaaten au’ ’riedlichem Wege in ein einheitliches Gesamt-Europa
umzuwandeln ein na onalsozialis scher Programmpunkt?

Ist der Wunsch nach ’riedlicher, ’reiwilliger Vereinigung mit Unterwer’ung gleichzusetzen?

[6]

Nachrichten als [7]Handelsware: Oliver Schröm und Ullrich Chaussy

Der ’riedliche Zusammenschluss der europäischen Völker in der Europäischen Union unterscheidet sich von
meiner Vorstellung vom vereinten Europa nur dadurch, dass die in der EU herrschenden rechtlichen und wirtscha lichen Bedingungen weder vollkommen einheitlich noch ideal sind. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal
ist die Abhängigkeit vom außereuropäischen, global vagabundierenden Kapital.

Ist parteiunabhängige Selek on der zum Regieren vorgesehenen Führungskrä e, bei gesetzlich vorprogrammiertem ständigen Wechsel der Personalstruktur, na onalsozialis sch?

Zugegeben, die parteiunabhängige Bes mmung der Funk onsträger des Staatswesens ist nicht vereinbar mit
dem Grundgesetz, deshalb dar’ diese Forderung auch nicht aggressiv vorgetragen werden. Doch ist sie deshalb
moralisch verwerﬂich? Oder gar na onalsozialis sch?

Ist das ’ür die Führungsgruppe der Regierung vorgeschriebene Rota onsprinzip na onalsozialis sch?

Was hä e Adol’ Hitler wohl vom Rota onsprinzip gehalten? Und wären seine Ge’olgsleute Himmler, Göring und
Göbbels einverstanden gewesen, wenn Sie nach einem genau ’estgelegten Zeitablau’ zum Abtreten genö gt
worden wären?

Wäre etwa ein Staat nach dem Muster des Dri en Reiches ohne Personenkult denkbar?

[8]

Ausgeburt des modernen Wahlurnen-Fe schismus: Wahlwerbung ’ür Benito Mussolini, 9 8

Wäre es denkbar, dass die Gallionsﬁguren des III. Reiches au’ den Personenkult verzichtet hä en?

Haben die Na onalsozialisten die Banken und die Schlüsselindustrie verstaatlicht?

Unter anderem besteht der stereotype Vorwur’ der Linken darin, zur Zeit des III. Reiches die Banken und die
Schlüsselindustrien als Bollwerke des Kapitals nicht entmachtet zu haben. Wie könnte die Forderung nach
Verstaatlichung der kapitalis schen Bollwerke na onalsozialis sch sein?

Wurde im Dri en Reich eine Bodenre’orm propagiert? Die Na onalsozialisten haben nach ihrer Machtübernahme in die Besitzverhältnisse hinsichtlich materieller Güter nicht eingegriﬀen.

Haben die Na onalsozialisten die Kirche entmachtet, oder sind sie mit den reak onären Krä en ein Zweckbündnis eingegangen?

Haben die Na onalsozialisten kontrollierte, biologische und wirtscha liche Wachstumsbegrenzung und Konsolidierung nach Erreichen der op malen Situa on ge’ordert?

Wer wollte behaupten, die Begrenzung des Wachstums wäre ein Programmpunkt der Na onalsozialisten gewesen?

Ha en die Na onalsozialisten ein Entwicklungshil’eprogramm ’ür unterentwickelte Länder außerhalb Europas?

Ich warte darau’, dass mir jemand zu erklären versucht, an welcher Stelle in meinem zukun sorien erten
Programm von 97 na onal-sozialis sches Gedankengut erkennbar sein soll...

Und an welcher Stelle ist von gewaltsamen Veränderungen die Rede?

Ernstha es inhaltliches Interesse an diesen Fragen hat Fromm in seiner Disserta on nicht gezeigt. Er soll endlich
seinen Doktor tel [9]zurückgeben, sonst verﬁlmen wir sein schlechtes Gewissen, und diese Drohung ist ernst
gemeint.

Eine Kolumne bis Weihnachten von Karl Heinz Hoﬀmann über die Mängel der Disserta on von Rainer Fromm;
redak onelle Bearbeitung, Bildgestaltung und Bildunterschri en von der Redak on

. http://wp.me/p5XsGx-oe
. http://wp.me/p5XsGx-i0
. http://wp.me/p5XsGx-pt
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/fromm_verdiente_schlafm%C3%BCtze_des_vo
lkes_zipfihaum.png
. http://wp.me/p5XsGx-lt
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/Ohne-Titel1.jpg
7. http://wp.me/p5XsGx-Cb
8. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/tumblr_n1xninTiOG1rtynt1o1_1280-1.jpg
9. http://www.kotzendes-einhorn.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/guttenberg-tauchkurs.jpg

Die Anmerkung
- - 9 8: :
Waaas? Fromms Doktorspiele werden verﬁlmt? Das kann nur eine Komödie werden. Titelvorschlag: Der große Doktator.
Rudol’ Bre schneider
- - 9 : :
ja, lieber Anmerker, die Verﬁlmung steht an...

Aus der Badewanne: Hymne des Nichtwählers an die Bundesregierung

-

- 8

: 7

Schloss Ermreuth, Oktober

Während das Establishment die wilden Zeiten der Spon -Ak onen lange hinter sich hat und vor Verklemmung
[ ]kaum noch gehen kann, spielen sich in Franken au’ einem Schloss Dinge ab - ich sage Ihnen, kein Mensch weiß,
wo das endet, wenn die Menschen in der BRD diesem Beispiel ’olgen...

Was wird dann nur aus unserer schönen Demokra e...

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/mpkMct7r Hs

Geht nicht wählen! Schon gar nicht kleine rechte Parteien! Und au’ die Großen genauso wie au’ die
Linken geschissen!

Dr. Sieg’ried Mayr, Reichsverweser o.H., d.h. ohne Hoﬀnung

. http://img.welt.de/img/deutschland/crop133747208/2299738254-ci3x2l-w540/Protestkundgebung-am-Tag-der-De
utschen-Einheit-Berlin.jpg
. https://www.youtube.com/embed/mpkMct7r0Hs

Die Anmerkung
- - 9 8: :
[ ]KHH nackt. A rak ve Gegnerdarstellung erwünscht.
. http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/10/karl-heinz-hoffmann-nackt.html

Erich Schmidt-Eenboom: Verdachtstheorien aus der Pfaﬀen-Frak on
Zehlendor’, Oktober

-

- 8

:

Nachdem hier kürzlich der [ ]unverbesserliche Schro des Blenders Daniele Ganser behandelt worden und au’
Umwegen - Michel Vogt - mit einer Verleumdungsklage beschieden worden ist, geht es heute gegen die Herren
des höheren Niveaus.

Kennen Sie Erich Schmidt-Eenboom, den Mann, der sich durch einen Clinch mit dem BND in der geheimdienstkri schen Szene zur vertrauenswürdigen Person empor gearbeitet hat? Der gute Mann hat ein Buch über die
„Par sanen der NATO erscheinen lassen, eine Art Ganser . , im Grunde genauso blöd wie [ ]die Doktorarbeit
des Schweizers, allerdings bösar ger. Ein Buch von einer p’ä—schen Härte des intrigant Bösen, die den Vergleich
mit Gaucks angenehmsten Seiten nicht zu scheuen braucht.

[ ]

Ooch, Erich ey, ich weiß, e’ in dir drin bist Du doch eigentlich auch n Rocker

Was enthält das Buch? Natürlich auch Aus’ührungen zur WSG Ausland und zum Oktober’esta entat. SchnitzerEinbaum breitet in seinem Werk genau jenen Verdachts-Schro über Hoﬀmanns angebliche Koopera on mit
der Falange und Hepps [ ]geheimnisvollen Phantom-Status im Libanon aus, der in diesem Blog schon so o
beweis’ähig [ ]widerlegt worden ist.

Hepps und seiner Kameraden [6]Ge’angennahme durch die Fatah au’ der Airport-Straße in Beirut wird zum
tausendsten Mal als Alibi-Beschaﬀungsak on dargestellt, die es der „Gruppe Hepp ermöglichen hä e sollen,
unerkannt nach der BRD au’zubrechen und dort am Oktober’est eine Bombe hochgehen zu lassen:

Deutsche Ermi ler vermuteten damals, dass die gesamte Hepp-Gruppe zur Tatzeit in Deutschland war.
Der angebliche Raubüber’all und die En ührung wären somit Inszenierungen, die den Tatverdacht
von Hepp und seinen Begleitern ablenken sollten. Durch die von der Botscha ausgestellten Tickets
war die Au’merksamkeit deutscher Fahnder, sollten sie Ausschau nach der Hepp-Gruppe halten, au’
Flüge von Athen nach München gerichtet gewesen.

Schmidt-Eenboom, E. & Stoll, U.: Die Par sanen der NATO. Stay-Behind-Organisa onen in Deutschland 9 699 . Berlin
, S. 9

Diese Verdachtstheorie geht davon aus, dass Hepp und seine Leute nur zum Schein en ührt worden seien, um
ein Alibi ’ür den Anschlag zu beschaﬀen. Voraussetzung da’ür wäre es gewesen, dass Hoﬀmann sowohl mit der
Falange als auch der Fatah kooperiert hä e.

Bullshit, an dieser Stelle wie gesagt [7]x Mal widerlegt.

Es ist damit zu rechnen, dass Ullrich Chaussy diesen Scheißkram am . ., das sei an dieser Stelle prophezeit,
in die erzwungene Neu’assung seiner legendär ’alschen und lächerlichen Fernsehdokumenta on vom Februar
diesen Jahres einbauen wird. Den Kram mit den [8]mi lerweile o—ziös widerlegten Scheinspuren Sprachlehrerin,
die sich um Jahre geirrt hat und Waﬀen in einem nicht vorhandenen Spind gesehen haben will; handloser Bursche
im Hannoveraner Krankenhaus usw. wird er herausnehmen, den Hepp hinein.

So ist die Welt. Sonst könnte das Ding nicht mehr au’ Sendung gehen. Kurze Auﬂockerung:

IFRAME: [9]h ps://www.youtube.com/embed/Ht V y _g’Mo

Zurück zu Schnitzer-Einbaum: Der gute Mann mit dem P’aﬀenbesen in der unteren Gesichtshäl e reproduziert in
seinem Buch dann noch die Vision des Rechtsanwalts Dietrich, man habe im Bayerischen LKA die These disku ert,
Hepp sei beim Anschlag in München gewesen, sie aber verwor’en, weil Köhler plötzlich zum Einzeltäter erklärt
worden sei.

Schwachsinn, Unsinn, an dieser Stelle x Mal widerlegt.
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Ein Art NSU . ; Hepp als terroris scher V-Mann deutscher Geheimdienste, der geschützt werden muss.

Aber es kommt noch besser. Der P’arrer ver’ügt angeblich über In’orma onen, Hepp sei im Sommer vor dem
Anschlag tatsächlich in Deutschland gewesen:

Am 7. und 8. Juni 98 wiederum soll Hepp nach BKA-Erkenntnissen au’ einem Treﬀen mit rund
Neonazis bei Man’red Roeder in Hannoversch Münden gewesen sein und nicht, wie er angegeben
ha e, im Libanon. Für einen der Teilnehmer, Ollmann, war oﬀenbar ein Brie’ bes mmt, der wie der
Hinweis au’ das Treﬀen im Rahmen einer Hausdurchsuchung bei Roeder drei Wochen vor dem Oktober’esta entat ge’unden wurde.

Schmidt-Eenboom & Stoll, S.

Man ’ragt sich wirklich, wie man es damals gescha hat, innerhalb so kurzer Zeit so viele Scheinspuren zu beschaﬀen. Da muss vorher schon was vorhanden gewesen sein, anders geht es nicht. Wer wohl der Ollmann war?
Hepp soll sich also im Juni noch in der BRD au’gehalten haben... aha... das Oktober’esta entat war doch später,
Ende September. Einbaum, ganz An ’a-P’arrer, denkt aber so, dass, wer einmal lügt, nicht nur unglaubwürdig sei
sondern auch Bomben hochgehen lasse und automa sch mit Köhler in Verbindung stehe. Roeders Brie’:

„Kann Od’ried Hepp sich nicht mal mit einem Freund in Süddeutschland in Verbindung setzen und
mit ihm die Sache besprechen¿ Wollte Rechtsterrorist Roeder Od’ried Hepp instruieren, mit Gundol’
Köhler in Kontakt zu treten, um das A entat au’ das Oktober’est vorzubereiten?

Schmidt-Eenboom & Stoll, S.

Woher weiß Einbaum, dass mit dem „Freund Gundol’ Köhler gemeint gewesen sein könnte?

Was soll das, Herr P’arrer?

Wir ’assen zusammen: Hepp wurde nach dieser paranoischen Theorie mit seinen Leuten im Libanon nur zum
Schein en ührt; Falange und Fatah arbeiteten bei der Beschaﬀung des Alibis ’ür die Ortenauer zusammen.
Himmel, Arsch und Zwirn... Hepp war im Juni angeblich in Deutschland, und in irgend einem Brie’ schlägt Roeder
vor, Hepp möge doch etwas mit irgend jemandem besprechen. Das sei [ ]Köhler gewesen: Und alles zusammen
begründet dann einen Tatverdacht. Hepp schlich sich zum A entat in die BRD. Genial.

Und nachweislich ’alsch, man will es schon gar nicht mehr hinschreiben.
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Erich Schmidt-Eenboom soll endlich seinen Führerschein zurückgeben. Solche Leute kennen keine roten Ampeln.
Sie sind selber welche.

. http://wp.me/p5XsGx-Fk
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/EuropaInst.UniBasel.wg_.Ganser.23.3.14.
pdf
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/imago59988920h-1.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-rD
. http://wp.me/p5XsGx-pt
6. http://wp.me/p5XsGx-Ai
7. http://wp.me/p5XsGx-vR
8. http://wp.me/p5XsGx-BE
9. https://www.youtube.com/embed/Ht5V4y_gfMo
. http://wp.me/p5XsGx-EO

Karl Heinz Hoﬀmann
- 8: :
Od’ried Hepp, Steﬀen Dupper, Hamberger und Bergmann erhielten am
September von der deutschen Botscha in
Beirut neu ausgestellte Reisepässe. Noch am selben Tage wohl am späten Vormi ag wurde die Gruppe au’ der, direkt am
Lager Bir Hassan entlang ’ührenden Airportstraße von Fedayin der Fatah-Miliz gestoppt und in das Lager-Ge’ängnis im Bir
Hassan verbracht. Zu der Zeit be’and ich mich nicht im Libanon, sondern in Deutschland. Erst am 9. Oktober tra’ ich wieder
in Beirut ein. Am . Oktober konnte ich Hepp im Lagerge’ängnis im Bir Hassan besuchen und be’ragen. Demzu’olge konnte
Hepp unmöglich an dem Oktober’esta entat beteiligt gewesen sein. Es mag allerdings zu treﬀen, dass die deutschen Ermi ler die Vermutung ha en, dass die Festnahme der Hepp Gruppe nur ein Täuschungsmanöver gewesen war. Allerdings,
und das ist wich g, konnten sie diese Vermutung nur so lange hegen bis die Angelegenheit später nach der Heimkehr
aller Teilnehmer am Libanon-Projekt im darau’ ’olgenden Jahr völlig au’geklärt werden konnte. An der Rich gkeit der
Au lärung kann nicht der geringste Zwei’el bestehen. Dazu gibt es genaue Fesstellungen des Gerichts im Urteil von 986.
Die Art wie die An ’a-Propagandisten längst überholte Einschätzungen wider alle veriﬁzierten Erkenntnisse heute noch aus
zu schlachten versuchen ist mehr als peinlich. Vor allem ’ür Eenboom, der sich an dieser bösar gen Hanswursterei beteiligt.
admin
- 8: : 6
Der Kotau vor dem BND und der BAW scheint eine Art Pﬂichtübung zu sein.

Fehlender Generalbundesanwalt scheißt sich in die Hosen und stellt das Ermi lungsverfahren zum
Oktoberfesta entat ein
- - 9 6:
Karlsruhe,

. September

Das Interregnum in der Bundesanwaltscha lässt hinter den hohen Mauern des Dienstgebäudes die Schlamperei
einkehren; RiLG Stolzhäuser setzt sich an den Rechner und will zum x-ten-Mal den Antrag Hoﬀmanns au’
Akteneinsicht zum [ ]Oktober’esta entat ablehnen. Ist zwar egal, denn Akten sind sowieso beim Arbeitskreis
NSU, aber gut.
8

[ ]

Klar, wo sich in der Öﬀentlichkeit massenha [ ]Verdäch gungen gegen die WSG richten und sogar der bayerische Innenminister einen solchen Verdacht [ ]klar und deutlich ausspricht, dort hat Hoﬀmann kein berech gtes
Interesse an einer Rehabili erung, die Akteneinsicht begründen könnte. Schließlich ist Hoﬀmann ja nicht die
vereinsrechtlich verbotene WSG. Alles klar, Herr Stolzhäuser...

Und Journalisten habe man vom GBA aus keine Akteneinsicht gewährt Chaussy lässt sich zwar während des
lau’enden Ermi lungsver’ahrens [ ]mit den Akten im Fernsehen zeigen, aber was soll s . Da rutschen dem Herrn
Stolzhäuser noch ein paar abschließende Ablehnungsgründe heraus:

[6]

BJs

/8 - ,

.9.

Wie meinen?

Eine ’undierte Berichtersta ung über die damaligen Ermi lungsergebnisse ist nicht erwünscht; ein Verdacht soll
nicht zurückgedrängt werden... das alles ge’ährdet einen Untersuchungszweck? Da liegt der Schluss nahe, dass
der Verdacht selber der Untersuchungszweck ist. Solche Dinge sollen nicht durch Veröﬀentlichungen im Internet
ge’ährdet werden.

Verständlich. Karlsruhe [7]nässt wieder mal ein vor dem Arbeitskreis NSU...

Und das derzeit lau’ende Ver’ahren wird zum . November
eingestellt? Gut zu wissen. Jetzt haben wir es
schri lich. Der Untersuchungszweck eines Ver’ahrens, das laut Auskun der Bundesanwaltscha kurz vor der
Einstellung steht, soll nicht durch Veröﬀentlichungen im Internet, die einen Verdacht zurückdrängen könnten,
ge’ährdet werden.
9

Legt euch endlich wieder einen GBA zu. Zustände sind das.

. http://wp.me/p5XsGx-oF
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/12.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-Gj
. http://wp.me/p5XsGx-Ep
. http://wp.me/p5XsGx-CH
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/21.jpg
7. http://wp.me/p5XsGx-lZ

Karl Heinz Hoﬀmann
- - 9 6: 9:
Die sollen sich wieder einen GBA zu legen? Wozu? Dass ich wieder jemanden vor dem Verwaltungsgericht verklagen kann?
Ein Neuer wird kaum besser sein als die alten. Man muss sich nicht unbedingt einen neuen Arsch zu legen, weil der alte ein
Loch hat.

An den Krimi-Autor Erich Schmidt-Eenboom

-

-

8: 9

Schloss Ermreuth, Oktober

Unser ﬂeißiger Krimi-Leser Hoﬀmann hat sich den neuesten [ ]Schinken des P’arrers Einbaum angesehen.

Naja...

IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/STp _uxoKjyM

Danke, Erich

. http://wp.me/p5XsGx-Gj
. https://www.youtube.com/embed/STp_uxoKjyM
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Dachau: Symposium der Dummheit und der Schäbigkeit
Dachau bei München,

.

-

-

: 7

.

Mi lerweile ist die kri sche Beobachtung der Ak vitäten des linksliberalen Establishments im Zusammenhang
mit der ’ortlau’enden Vertuschung der Hintergründe des Oktober’esta entats zu einer Art ideologischer Dschungelprü’ung entartet. Es graust einen schon so, dass der Gegner allein dadurch beinahe gewonnen hat und
ungehindert weitermachen kann. Ganz so billig geben wir es aber nicht.

Gestern hat - passender Weise in dem Ort Dachau - eine Zusammenkun jener Hauptkrä e des grausamen und ideologisch verblendeten Unsinns sta ge’unden, die mit Zähnen und Klauen nicht zur Au lärung
des Oktober’esta entats vorstoßen wollen. Vor der [ ]heimeligen Kulisse der Dachauer Landscha und mit
Mozzarella-Häppchen im Foyer sowie Scheiße im Hirn trat man in einer Weise tradi onell ins An ’a-Glied, dass
einem noch bei der Durchsicht der Zeitungsberichte schwarz vor Augen wird.

Wer kam? Außer Katharina König, die von der Veranstaltung „twi erte ?

[ ]

Verdachtsmusikant Chaussy und Beweismi elvernichter Funke

Junge des alten Stammes, alle au’ einen Hau’en und wir waren nicht dabei. Es muss nach gedrungener Kompetenz
gerochen haben im Saal. Aber in medias res. Stürzen wir uns au’ den [ ]schlechten Bericht der Süddeutschen
Zeitung.

Die Symposien zur Zeitgeschichte sind ein programma scher Kern der Veranstaltungen der Stadt
Dachau zur Zeitgeschichte. Diesmal konzentrierten sich die Vorträge und Diskussionen au’ das Thema
Rechte Gewalt in Deutschland.
Im Mi elpunkt : das Oktober’esta entat 98 und der Terror des selbsternannten „Na onalsozialis schen Untergrundes NSU . Der Fokus lag dabei au’ der Frage, wie intensiv und er’olg6

reich sich die maßgeblichen Ins tu onen der Bundesrepublik ’ür die Au lärung dieser Verbrechen eingesetzt haben. Den Tenor des Symposiums ’ormulierte Katharina König, Mitglied des NSUUntersuchungsausschusses im Thüringer Landtag: „Der Ver’assungsschutz schützt die Ver’assung, wie
Zitronen’alter Zitronen ’alten.

Angesichts einer so geballten Fokussierung bleibt eigentlich nur noch die Frage, was außer dem eigenen Weltbild
nun am Ende ’okussiert worden sein kann. Dass das linke Establishment nicht mehr um die unsinnige Vorstellung
herumkommt, dass sich nicht selbst ernennen dar’, was nicht zu jenem gehört, wissen wir. Man iden ﬁziert sich
eben mit den Herrschenden.

Au’ den Witz der Frau König könnte man erwidern, dass die alte Bekannte der beiden Uwes in ihrem Thüringer
Untersuchungsausschuss die Fakten so untersucht wie eine ungelernte Staats’unk onärin eben parlamentarischen Ausschuss produzieren kann.

Aber es wird schon, darau’ kann sie einen nehmen. Ob sie will oder nicht. Jetzt der Hajo Funke:

Poli kwissenscha ler Hajo Funke kommt in seinem Vortrag „Staatsaﬀäre NSU zu dem Ergebnis: Es
gab eine Au lärungsblockade. Er war’ der Bundeskanzlerin Angela Merkel „Wortbruch vor. Denn sie
habe den Familien der Op’er im Februar
eine Au lärung der Taten versprochen. Er zi erte die
Kanzlerin mit ’olgenden Worten: „Wir tun alles, um die Morde au’zuklären und die Hel’ershel’er und
Hintermänner au’zudecken und alle Täter ihrer gerechten Stra’e zuzu’ühren.

Wenn jemand außer den deutschen Behörden in der Sache NSU Verdunkelung geleistet hat, dann ja wohl Hajo
selbst, also [ ]er. Wir wollen es nicht ver e’en; schließlich soll man Menschen mit einem Herzleiden nicht
mutwillig erschrecken. So sportlich könnte er aber schon sein, dass er endlich den Mund hält, da doch jeder Depp
mitbekommen hat, wo jene Beweismi el [ ]durch sein eigenes Verschulden gelandet sind, mit denen man ein
wenig Licht ins Dunkel zumindest im Ländle bringen hä e können.

Er kann ’roh sein, selber aus poli schen Gründen der gerechten Stra’e zu entgehen.

Nicht nur Merkel hat aber den Op’ern Au lärung versprochen; auch Hajo hat das getan. Noch schwerwiegender
versagen als er kann man gar nicht. Noch schlimmer kann die Dummheit und die Unzuständigkeit in einer solchen
Sache nicht wüten als in der Agenda des Beweismi el-Lo eranten Funke.

Nun zu Chaussy; die Zunge hängt einem bis zum Boden heraus, wenn er seinen [6]WSG-Kram auspackt, von dem
die Behörden etwas gewusst haben, ohne dass es relevant war äh :

Chaussy berichtet in dem Vortrag von seiner Recherche, die der o—ziellen Einzeltäter-Theorie widerspricht. Seine Ergebnisse legen die Vermutung nahe , dass auch die Polizei und der Ver’assungsschutz
6

von der Einbe ung Köhlers in der rechten Szene wussten. Die Jus z sei abweichenden Zeugenaussagen nicht nachgegangen, obwohl sie von Köhlers ak ver Teilnahme an Treﬀen der militanten, rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoﬀmann gewusst habe.

An Vermutungen im Nachgang der Recherchen Chaussys mangelt es ’reilich nicht. Das ist aber auch schon alles,
was der Mann neben einem Spielﬁlm und einem verschusterten Autorenleben zustande gebracht hat. Was
bleibt von seinem Verdachtsschro nach all den Jahren? Wenn man seine Bücher und daneben diesen Blog liest,
schü elt man nur noch den Kop’ über diesen Clown. Die sachlichen Widerlegungen lassen wir jetzt dann sein.

Unter Applaus der Symposiums-Teilnehmer ’ordert er, dass endlich alle Zusammenhänge au’ den
Tisch müssten und vor allem die Rolle des Ver’assungsschutzes au’geklärt werden sollte.

Das ist unge’ähr so, als ob man den Lieben Go auﬀordern würde, den Kram mit dem Heiligen Geist jetzt endlich
sein zu lassen. Oder als ob der Maurer die Mauer schar’ ermahnt, sich ohne Arbeit um Ziegelreihen zu erheben.
Es hat keinen Sinn mehr, über solche Leute zu reden oder ihren Stuss zu kommen eren. Es sind ideologisch
vernagelte Mozzarella- und Akten’resser, die auch noch nach Jahren Scheinspuren nicht von echten Hinweisen
unterscheiden wollen.

[7]

Entsetzt: Dr. Schreck

Die Dachauer Veranstaltung wurde dann noch, in Ermangelung themenbezogener ’undierter Beiträge, mit dem
Geschwa’el hauptberuﬂicher so genannter Rechtsextremismus-Experten au’ge’e et. Die Hand zi ert, die es
kopiert und in den Text ein’ügt:
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Thies Martens Beitrag zur „Eins egsdroge Rechtsrock zeigt zusätzlich, welche Rolle die rechte
Musikszene spielt: Ohne Rechtsrock hä e es den NSU nicht gegeben, aus diesem Bereich kam die
In’rastruktur ’ür den Untergrund.

Au’ der abschließenden Podiumsdiskussion betonte deshalb der Dachauer Zeitgeschichtsre’erent,
SPD-Stadtrat Günter Heinritz: „Wir setzen uns nicht just ’or ’un mit dem Thema Rechtsextremismus
auseinander.

Oh yeah, ohne das Gebrüll irgendwelcher scheinbar rechter Rock-Aﬀen hä e es den NSU, den es sowieso nicht
gegeben hat, niemals gegeben. Ziemlich esoterisch, ein solcher Gedanke, aber das macht nichts. Und was der
Staat bezahlt, dass muss ja auch irgendwo wieder raus. Dass sich die SPD nicht bloß zum Spaß au’ ein solches
Podium setzt, glaubt man am Ende sogar. Schließlich geht es um Wählers mmen und nicht nur um Geld und
kranke Weltbilder, wie bei den anderen Teilnehmern.

Wollen sie wissen, wie das geendet hat, was sich in Dachau zutrug, gestern? Nein, ich meine nicht die Fresserei
am Mozzarella-Trog sondern das Schlusswort einer akademischen Schreckschraube, die auch noch zuwege
gekommen ist:

Die Leiterin des Symposiums, Sybille Steinbacher, stammt aus Röhrmoos und hat an der Universität
Wien den Lehrstuhl ’ür Zeitgeschichte inne. Sie zeigte sich zu’rieden: „Es wurden ganz viele Perspekven au’ den Rechtsextremismus gewor’en und spannende Diskussionen ge’ührt.

Wer von euch ohne Nazi ist, der wer’e die erste Perspek ve.

A Schaaß mit Quastln, wie der Wiener sagt; ein P’urz mit Bömmeln, würde es in Hannover heißen. Dort, wo nach
der Aussage eines Zeugen des Herrn Chaussy kurz nach dem Oktober’esta entat ein junger ’röhlicher Mann ohne
rechte Hand eingelie’ert worden sei, bis sich auch das als [8]ganz große An ’a-Scheiße herausstellen musste.
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FDP-Idioten, An ’aspinner, Beweisbetrueger und brisante Fragen eines Waﬀengutachters | NSU LEAKS
8: 9:
[…] Dachau: Symposium der Dummheit und der Schäbigkeit […]

Wehrsportgruppe Hoﬀmann: Ri er, Tod und Unschuldslämmer
Bayerischer Landtag in München,

-

-

-

-

:

. September

Die bayerische Staatsregierung beantwortet eine An’rage des Abgeordneten Florian Ri er SPD nach eventuellen personellen und ins tu onellen Überschneidungen der Ermi lungsbehörden zwischen den Vorgängen
„Oktober’esta entat und „NSU . Als Angehöriger der „Vereinigung der Ver’olgten des Naziregimes - Bund
der An ’aschis nnen und An ’aschisten wird Ri er selbst vom Bayerischen Landesamt ’ür Ver’assungsschutz
[ ]beobachtet.

In der Drucksache 7/7878 ist - nach ein paar Floskeln, mit denen Ri er Chaussy in den Arsch kriecht - zu lesen:

. a Ist der Staatsregierung bekannt, ob und welche Arbeitskontakte zwischen dem B’V sowie
dem L’V Bayern und dem L’V Thüringen zur Person des An’ührers der Wehrsportgruppe Hoﬀmann,
Karl-Heinz Hoﬀmann , exis erten?

. b Falls ja: In welchen Jahren, unter wessen Feder’ührung und mit welcher Zielstellung er’olgte die
Zusammenarbeit des B’V mit dem L’V Thüringen und dem L’V Bayern?

Die Fragen a und b werden au’grund ihres Sachzusammenhanges gemeinsam beantwortet.

Im Rahmen der Beobachtung der rechtsextremis schen Ak vitäten von Karl-Heinz HOFFMANN arbeiten die Landesämter ’ür Ver’assungsschutz mit dem Bundesamt ’ür Ver’assungsschutz zusammen. Diese Zusammenarbeit um’asst insbesondere den gegensei gen anlassbezogenen Erkenntnisaustausch. Die gemeinsame Bearbeitung der rechtsextremis schen Ak vitäten von Karl-Heinz HOFFMANN durch die Ver’assungsschutzbehörden des Bundes und der Länder startete Ende der 96 erJahre. Die Arbeitskontakte dienten insbesondere der Au lärung der Ak vitäten der „Wehrsportgruppe Hoﬀmann sowie der Bearbeitung von möglichen Zusammenhängen mit mutmaßlich rechtsextremis sch mo vierten Mord- und Sprengstoﬀanschlägen. Eine Feder’ührung einer bes mmten Behörde bei den Arbeitskontakten war nicht gegeben.

Der gute Florian Ri er SPD zielt mit seiner Frage au’ eine wurmlochar ge Verbindung zwischen dem „rechten
Terror der 7 er- und 8 er-Jahre und dem NSU-Mythos. Chaussy, ach so, Ri er, will also wissen, ob es in
den wechselsei gen Ak vitäten der westdeutschen Sicherheitsbehörden Ansatzpunkte ’ür eine Unterstützung
etwelcher „rechtsradikaler Umtriebe gegeben haben könnte, die au’ eine „Kon nuität des staatlich geduldeten
Terrors schließen lassen könnten.
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Weit davon en ernt, substanzielle Fragen zu den tatsächlichen Verbindungen in diesem Bereich zu stellen, er’ährt
Ri er natürlich nichts Brauchbares. Es wäre ja zu viel verlangt, zum Beispiel Fragen zum [ ]Tatwaﬀenverkünder
StA Pﬂieger zu stellen, der nicht nur
bis über beide Ohren in der Kiesewe er-Intrige drinhing sondern auch
schon 98 Hoﬀmann mit seinem arroganten P’ei’en-Geschmauchel au’ die Nerven gegangen ist. Aber gut.

Das, was Ri er er’ährt, taugt höchstens zur soziologischen Erhellung einer bayerischen Subkultur, die sich
Ende der 6 er-Jahre im bayerischen Staatsschutz gebildet hat und deren Vereinsgegenstand die Ver’olgung
von Hoﬀmann war und ist. Dieses Milieu ist oﬀenbar so alt wie die westdeutsche Studentenbewegung. Und
man ha e buchstäblich über Jahrzehnte nichts Besseres zu tun als literarische Phantasien zu entwickeln, diese
durch [ ]Menschenrechtsverletzungen und abstruse Intrigen zu „verwirklichen und die Linken an der Nase
herumzu’ühren.

[ ]

Wo’ür stehen diese Arschlöcher [ ]nach eigenen Angaben? „Wahrung der im Grundgesetz konkre sierten
Menschenrechte; Volkssouveränität; Gewaltenteilung; Verantwortlichkeit der Regierung; Gesetzmäßigkeit der
Verwaltung; Unabhängigkeit der Gerichte; Mehrparteienprinzip; Chancengleichheit ’ür alle poli schen Parteien
mit dem Recht au’ ver’assungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposi on"

Es ’ühlt sich gut an, ebenso zum Gegenstand dieser ins tu onalisierten Paranoia geworden zu sein, wenn auch
in deren Spätzeit. Helau! ru’e ich diesen Schweinepriestern zu, wir kennen uns ja schon seit Jahren, wenn dies
auch gemessen an der langen Gesamtzeit der Milieu-Ak vitäten nur ein Augenblick ist, ich weiß.

Zurück zu Ri ers An’rage. Wir werden dem Mann selber au’ die Sprünge hel’en müssen. So ein ’esches Wurmloch
zwischen Oktober’esta entat und NSU, das ist doch was Feines, wenn es auch den Damen und Herren von der
an ’aschis schen Front nicht schmecken dür e. Anders geht es nicht.

Wie unschuldig die westdeutschen Sicherheitsbehörden in der Sache Hoﬀmann und WSG aber immer waren,
zeigt uns ein über die Maßen rührendes Dokument aus dem Jahre 98 . Es handelt sich um eine „Auskun des
BND an das BKA über das „Fehlen jeglicher Aus’orschung und intriganten Behandlung des Hoﬀmann:

[6]
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D an das BKA, 6. Juli 98

Der [7]’ür Hoﬀmann zuständige Intrigenstadel beim BND demen erte also grundsätzlich, Hoﬀmann mit seinen
Schweinereien angegangen zu haben. Sta dessen soll man angeblich nur Kontakt zur „Braut was ’ür ein
lächerliches Wort im Jahr 98 des [8]arglis gen Sprengstoﬀversteckers Fraas gehabt haben. Aha...

Und warum ist dieser Kontakt nicht ’ruchtbar geworden? Warum ist man an den Herrn Fraas so ganz und gar
nicht herangekommen? Sie werden es nie erraten.

[9]

D an das BKA, 6. Juli 98

Unsere Unschuldslämmer vom BND. So eine westdeutsche Sicherheitsbehörde, die gibt stets wahrheitsgemäß
Auskun , auch gegenüber dem BKA; und wenn es die geringsten ethischen Bedenken bei heiklen Opera onen
gibt, dann wird so’ort abgebrochen.

Der Autor dieser Zeilen weiß schon, warum er sich einen [

.

]Bauch stehen lässt.
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Fernsehen: Gedämp e Blamage und Nazi-Abziehbilder
Oktober

-

-

:

, die Glotze des Bayerischen Rund’unks

Gestern Abend war es so weit: Chaussy und sein Kö er Harrich präsen erten ihre Neu’assung der alten
Oktober’esta entat-Doku vom An’ang des Jahres. Wie erwartet schni man in der Überarbeitung [ ]die erkennbar unwahrsten und dadurch peinlichsten Passagen heraus und vermied so den Eindruck, [ ]widerlegten
Scheinspuren hinterher zu lau’en. Die Frau mit den Waﬀen und den Flugblä ern im nicht vorhandenen Spind
musste also dran glauben. Sta dessen wurden ein paar Ou akes einge’ügt und sensa onelle neue Trugspuren
einge’ührt.

Das Geschä smodell des Ulrich Chaussy beruht, wie auch aus der Neu’assung dieser Doku ersichtlich, ein’ach
au’ Freundscha en mit Op’ern des Anschlags und einer durch und durch staatsschützerischen Gesinnung, die es
ihm erlaubt, auch noch die radikalsten [ ]Rechtsbrüche als inves ga ven Journalismus zu verkau’en.

[ ]

Staatsschutz und Erbsentarn: Ulrich Chaussy

Während Hoﬀmann laut GBA [ ]nicht einmal zu Rehabilita onszwecken Einsicht in die Spurenakten nehmen
dür’en soll, blä ert Chaussy vor lau’ender Kamera in diesen Akten und macht scheinbar brisante In’orma onen
daraus öﬀentlich. Während man Hoﬀmann die Akteneinsicht zu verweigern versucht, weil seine Veröﬀentlichungen den Ermi lungszweck ge’ährden könnten, lässt man Chaussy nach Herzenslust stöbern; alle wissen, dass er
nur Schro und Staatsschutz publizieren wird. Da kann man schon mal großzügig sein.
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Chaussy spinnt eh nur rum, denkt man zurecht.

Eine Entwicklung im „Werk Chaussys ist allerdings ebenso oﬀensichtlich: Je mehr Akten man ihm zuschanzt, desto weniger Argumente hat er ’ür seine paranoiden Verdachtstheorien. Der großar ge Verdacht gegen Hoﬀmann
ist nur noch Folklore; es ist nur noch die Hülle einer Verdachtstheorie, die er präsen eren kann, ohne konkrete
Unterstellungen.

Sehen wir seinen aktuellen Versuch, die [6]WSG Ausland mit dem Anschlag in Verbindung zu bringen:

IFRAME: [7]h ps://www.youtube.com/embed/hX

cTHjno

Hoﬀmann und die WSG erscheinen zu An’ang des Ausschni s nur noch wie Abziehbilder einer publizis schen
Zwangsvorstellung. Tarnanzüge, Schnurrbärte usw. Chaussy hat nichts mehr. Wie au’ diesem Blog [8]vorhergesagt, muss in die Neu’assung der Doku trotzdem der Verdacht hinein, die WSG Ausland sei in den Anschlag
verwickelt. Da es aber auch in dieser Hinsicht nichts mehr gibt, und er zu Recht ’ürchtet, von uns Prügel zu
beziehen, schwindelt er den sympathischen Postler und V-Mann Behle in die Story hinein.

Behle wird mit seiner [9]gekau en Rausch-Ak on im syrischen Hotel Byblos „wir waren es zwar als V-Mann
dargestellt, es kommt aber nie der Gedanke au’, das Geschwätz sei vom Staat oder den Medien ausgegangen.
Verdachtskonstruk onen gegen Hoﬀmann durch V-Leute, so etwas kommt in Chaussys Weltbild nicht vor. Und
besonders wich g: Behles ﬁnanzielle Mo va on ’ür sein Geschwätz wird verschwiegen. Kein Wort über die
Au räge des Stern und anderer Medien und kein Wort über die Tatsache, dass ein Stern-Journalist Behle und
Hoﬀmann sogar im Flugzeug Richtung Syrien verdeckt begleitet ha e.

Chaussy kann ja nichts gegen den Stern sagen; schließlich schiebt ihm Zitate-Erﬁnder Oliver Schröm, der
Inves ga v-Spezialist dieser Zeitschri , [ ]Preise und Kohle in den Arsch.

Recht witzig ist das Filmmaterial aus dem Jahr 98 , das einen Ausschni aus einer damaligen Folge von „Report
München zeigt. Der Herr StA Pﬂieger, vorzei ger Waﬀenverkünder bei Kiesewe er, unterschrieb damals die
Akten zur Aussage jenes angeblichen tunesischen Barkeepers, der mit dem V-Mann Behle gesoﬀen und sein
„Selbstbekenntnis gehört haben soll. [ ]Ein tunesischer Selbstanbieter erscheint mit Rechtsanwalt in der
deutschen Botscha in Paris, will sein Gesicht nicht zeigen, lässt sich aber von „Report München abﬁlmen. Es
ging schon mal unauﬀälliger, Herr Pﬂieger, aber Sie waren damals ja noch neu im Geschä , Sie alter Hase des
Staatsterrorismus.

Den Kern von Chaussys ’aktenloser, ’olkloris scher Verschwörungstheorie bildet nunmehr also das Abziehbild
„Hoﬀmann als „mögliches Um’eld des „mutmaßlichen Tatbeteiligten Köhler. Es ist beweis’ähig gemacht
worden, dass Hoﬀmann nicht das Um’eld Köhlers war und dass man [ ]an anderer Stelle ein’ach keine Lust
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ha e und hat, zu suchen, weil es „bürgerliche Kreise wären, in denen zu suchen wäre.

IFRAME: [

]h ps://www.youtube.com/embed/rH

q xw xU

Den [ ]Unterhosenbomber hat er also nicht rausgeschni en... obwohl ihm seine Ak vitäten in der Zwischenzeit
zum Verhängnis geworden sind. Dazu morgen mehr.

Köhler soll also nach Vorstellung von Chaussy beim kollek ven Anschlag zwar unbeabsich gt umgekommen
sein, wovon neue Scheinspuren abgerissene „ﬂeischige Hände usw. berichten, sein „rechtsradikales Um’eld,
das nie exis erte, sei aber durch die Ak vitäten von Hans Langemann „gewarnt worden, dass man Köhler
verdäch ge eigentlich ja ein entlastendes Moment... Aha: Die angeblich strippenziehenden Krä e eines Terroranschlags benö gen Zeitungsberichte um über ihre prekäre Lage beim oﬀenen Agieren und die Notwendigkeit
von Konspira on au’geklärt zu werden.

Es ist zum Verzwei’eln mit Chaussy. Reihenhaus und Rente, man gönnt es ihm von Herzen.
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Nachlese zum Oktoberfestplauderer Arndt-Heinz Marx
Oktober

-

-

:

, das Weltnetz, unendliche Weiten

Aus gegebenem Anlass, und weil unser Baumkraxler und Folter’reiwilliger Marx kürzlich wieder als Super-Zeuge
des Ulrich Chaussy [ ]ins Bild ges egen ist, heute eine kleine Mi eilung: Marx, der schon im Libanon die Schmach
7

der [ ]Degradierung erleben musste und etliche Male [ ]über die Hürden ging, hat es neulich wieder erwischt. Seine s llen und verschwiegenen Symposien des neonazis schen Stalkings und der [ ]kranken Himmler-Spammerei
sind ihm zum Verhängnis geworden.

Am Ende war es dann doch nichts mit dem Zeitzeugen par excellence.

Wie uns ein diskreter Pos llion berichtet, ’and sein „Arbeitgeber , die [ ]ﬁnnische Kanzlei Debevoise & Plimpton
aus Frank’urt, keinen öﬀentlichen Ge’allen mehr an den Ak vitäten des ’reiberuﬂichen Staatsschützers Marx.
Der Mann konnte nicht mehr gehalten werden, nachdem öﬀentlich wurde, dass er von seinem „Arbeitsplatz in
der Frank’urter Welt-Kanzlei aus nazis schen Schweinkram gepostet ha e.

Nicht, dass wir den Finnen unterstellen, bis Ostern nichts von der Gesinnung und der Sendung des Marx gewusst
zu haben; das nicht. Aber die schmerzliche Oﬀenheit seiner provokatorischen Tä gkeit war ein Marx denn doch
nicht wert. Er musste am Ende doch die Kündigung entgegen nehmen.

[6]
7

Fürsorglich [7]wurde er gewarnt, und doch musste das Marx sche Ei ausgebrütet werden.

Das schar’e Schwert der Computer-Forensik hat unseren alten Misﬁt Marx zu Fall gebracht. Fare thee well.
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Angst und Entsetzen: NSU - Der Alptraum des Establishments
Oktober

-

- 7

: 7

, das Weltnetz, unendliche Weiten

Als ein schöner Ausdruck der allgemeinen Angst und der zersetzenden Unruhe, die das Establishment in den
letzten Monaten ergriﬀen hat, ist gestern von der [ ]Lügenpresse ein Textchen publiziert worden. Dieses hat es in
sich; es lie’ert einen so per’ekten Ausdruck jener Angst, ein so klares Bild der Untergangs, das den Herrschenden
vor Augen steht, dass unsereinem nur die Spucke wegbleiben kann.
Ein neuer NSU-Untersuchungsausschuss wird eingerichtet:

Alle vier Abgeordneten gehören nicht zu den Hardlinern ihrer Frak onen. Alle vier stehen nicht im
Verdacht, ’ür Verschwörungstheorien an’ällig zu sein. Deshalb ist es keine Spielerei oder Spinnerei,
sondern eine ernste Angelegenheit, dass sich Petra Pau von der Linken, Irene Mihalic von den Grünen,
Eva Högl von der SPD und Clemens Binninger von der CDU entschlossen haben, zur Au lärung aller
Hintergründe des NSU-Terrors noch mal gemeinsame Sache zu machen.

7

Es stehen also Leute nicht im Verdacht, Verschwörungstheore ker zu sein; es sind keine Spielereien und Spinnereien die man vor hat. Heißt das, man wendet sich langsam dem zu, was nur die Spieler und Spinner, die
Verschwörungstheore ker machen? Ist es eine gar so ernste Angelegenheit, sich mit der Wahrheit zu beschä igen? Oder nicht doch bloß Verschwörungstheorie?

[ ]
Der christlich verklemmte Staatsschützer Binninger und seine drei Außerirdischen
Und was will uns der Schmierer sagen, wenn ihm die Formulierung passiert, das parlamentarische Kleebla
mache „gemeinsame Sache ? So etwas sagt man doch sonst nur, wenn Leute eine Schweinerei vor haben...

Dass es ausgerechnet diese vier sind, die sich die Taten, vor allem aber das Ende des NSU-Trios
und die anschließenden Ermi lungsarbeiten ansehen möchten, dür e in Sicherheitskreisen ’ür
erhebliche Unruhe sorgen. Denn: Wenn Mihalic, Pau, Högl und Binninger Zwei’el haben an dem, was
bisher bei der Au lärung geleistet wurde, dann kann man das nicht irgendwelchen Verschwörern
anlasten.

Das Ende des NSU-Trios! Das ist also die neue Sprachregelung. Nachdem [ ]jeder Depp begriﬀen hat, dass sich
die beiden nicht erschossen haben sondern umgebracht worden sind, dringen die vier in gemeinsamer Sache zur
Untersuchung des Endes der beiden durch. Und damit wir uns nicht ’alsch verstehen: So etwas kann man nicht
irgendwelchen Verschwörern anlasten!
Was jetzt? Den Mord an den Uwes? Dass es jemand wagt, die Au lärung eines oﬀenkundigen Mordgeschehens
zu ’ordern? Die Zwei’el Binningers kann man nicht irgendwelchen Verschwörern anlasten, also nicht dem
Arbeitskreis NSU?
7

[ ]Ich meine, doch!
Dem wird man es anlasten müssen, dass die vier zum ﬁnalen Vertuschungsschlag ausholen wollen, wenn auch
nicht können. Und die Unruhe ist begründet, zumal sich der Arbeitskreis NSU ja nicht dazu verschworen ha e,
die beiden Burschen aus Jena [ ]umzubringen, wie es in der dile an schen Formulierung des SZ-Schmierers
mitklingt.

Binninger betonte am Freitag zwar, dass der erste Ausschuss, der bis Herbst
tagte, schon
vieles au’gearbeitet habe. Deshalb würden sie nicht versuchen, diese Arbeit zu doppeln. Außerdem
betonte der CDU-Poli ker, dass er nicht unglücklich sein werde, wenn sich seine Zwei’el ausräumen
ließen.

Unglücklich wäre er nicht, das ist klar. Vielmehr glücklich, und erlöst. Nur wird ihm diese Erlösung nicht mehr
gegönnt sein. Wenn er Glück hat, steht er als Lügner im Geschichtsbuch, als ein verklemmter, rot angelau’ener
Führer der Vertuschung, der Staatslüge. Wenn er Pech hat, sperrt man ihn noch zu Lebzeiten ein.
Welche Zwei’el sind es nun, die unbedingt „ausgeräumt werden müssen, also was steht im Raum, das gar nicht
ausgeräumt werden kann, und das „irgendwelche Verschwörer ihm wie eine Last an den Arsch gebunden haben?

So weiß man bis heute nicht genau, welcher Beamte wo die Tatwaﬀe der beiden Täter, jene Ceska 8 ,
ge’unden hat. Man weiß nicht, ob die sogenannte Au—ndeposi on ’otograﬁert, also dokumen ert
wurde. Man weiß nicht, warum die Waﬀe total verrostet war. Man weiß auch nicht, wann die Waﬀe
kriminaltechnisch untersucht wurde.

Aha. Hervorhebungen überﬂüssig. Man musste es nur [6] Jahre lang beweis’ähig ins Internet schmeißen, x
Stra’anzeigen stellen und [7]ins Fernsehen steigen, damit der Herr Binninger geruht, es zur Kenntnis zu nehmen.
Die genannten Tatsachen sind vom Arbeitskreis NSU mit der virtuellen Steinschleuder genau 8 . 7 , Mal au’
die Öﬀentlichkeit und das Establishment abge’euert worden.
Jetzt ist es oﬀenbar so weit:

7

Solche Fragen haben bei den Abgeordneten den Verdacht genährt, dass nach der Entdeckung
des Trios am . November
mindestens schlampig gearbeitet wurde. Dass sich dahinter auch
noch andere Verdäch gungen verbergen könnten, vor allem mögliche Manipula onen, wollen die
Abgeordneten ’ürs Erste nicht thema sieren.

Natürlich nicht, es soll ja verhindert werden, dass das rauskommt. Selten ist so etwas deutlicher in der Öﬀentlichkeit ausgesprochen worden; man wird alles versuchen, es unter der Decke zu halten. Aber das geht dort nicht
mehr, wo es draußen ist.

Binninger erinnert nur daran, dass es auch
Jahre nach dem Oktober’est-A entat viele oﬀene
Fragen gebe, um die herum sich Mythen und verquere Theorien ranken. Genau dem wolle man mit
dem Ausschuss vorbeugen.

Eine Angst kommt selten allein. Binninger steht in engem Kontakt zu den Lappen von der Bundesanwaltscha , die
die [8]SOKO 6 als „vorbeugende Maßnahme gegen „irgendwelche Verschwörer also uns in Stellung gebracht
haben. Die „verqueren Theorien , deren Erwähnung an solcher Stelle bei einem angs reien Poli ker natürlich
unterblieben wäre, werden dem Herrn Binninger und der [9]Generalbundes-Sippscha noch sauer au’stoßen,
und Binninger weiß es genau.
Es ist kein hinterer Winkel seines Gewissens mehr, aus dem seine Angst kommt; er zeigt oﬀene Panik, wie auch
das Folgende zeigt:

Vor allem aber ist ihr Misstrauen geweckt worden, ob es sich bei der verheerenden Mordserie des
Na onalsozialis schen Untergrunds tatsächlich um die Taten allein jenes Trios handelt, das seither
da’ür verantwortlich gemacht wird. Ob Mihalic oder Pau, Binninger oder Högl - sie alle halten es
’ür nahezu ausgeschlossen, dass das Trio au’ sich alleine gestellt so lange im Verborgenen agieren
konnte.

Naja, dass die Anklage in München Schro ist, ist jetzt also Mainstream... Hauptstrom, wie der Nazi sagt. Man
’ragt sich, wie viel Geld am Ende dort von den Rechtsverdrehern zurückgezahlt werden muss, aber es wäre ungerecht: Auch den Journalisten gehört die Kohle abgenommen, ihre Eigentumswohnungen gep’ändet, die Weiber
zusätzlich vom Finanzamt um ihren Erb-Schmuck und die alten, noch „gut verzinsten Lebensversicherungen
erleichtert. Billige Schminke von Drospa, Ladies vom Gerichtsreport... und das im Alter.
7

[

]

Herbert, auch genannt [

]Horst, Diemer

Schandrichter Götzl plus Beisitzer-Spießgesellen, Bundesanwälte und der ganze Jura-Tross au’ Hartz IV, das ist
klar. Man kommt aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. [ ]Götzl, die zynische Fresse, au’s Amt. Hitlers leise
Scheu davor, im Ra enkäﬁg durch Moskau geschlei zu werden ist nichts gegen die Heidenangst dieser Leute.
Wie endet es? Abseits der Sa re?

Natürlich wissen die vier Abgeordneten, was sie damit auslösen. Deshalb ha en sie nach dem Ende
des ersten Ausschusses vor zwei Jahren versucht, oﬀene Fragen durch Brie’e an das Bundeskriminalamt und den Generalbundesanwalt klären zu lassen.

Es endet mit der größten Unverschämtheit des Jahres. Wer hat was ausgelöst?
Wer hat denn die [ ]Brie’e an die zuständigen Stellen geschrieben? Wer hat seinen Arsch riskiert, um die
Herrscha en zur Rechenscha zu ziehen?

Binninger und seine Begleiterinnen samt Pumuckl sicher nicht.
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. http://www.sueddeutsche.de/politik/nsu-weil-zweifel-nagen-1.2695646
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8. http://wp.me/p5XsGx-BE
9. http://wp.me/p5XsGx-Gw
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/09/zob.jpg
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. https://sicherungsblog.wordpress.com/2014/10/06/der-innenausschuss-vorsitzende-wolfgang-bosbach-antwor
tet-dem-arbeitskreis-nsu/

ich
- - 8 6: : 9
"das Ende des NSU-Trios"Könnte man das nicht auch so verstehen, dass nur durch den Tod der Uwes das Trio au’gelöst
wurde? Würden die Uwes noch leben, gäbe es dieses Trio noch. Das es NIE gegeben hat. Der Text über der Rammlerin und
dem Schmidtchen Schleicher ist geil.. wollen wir hoﬀen, dass es so kommt. Ich war widerlich ängetanäls der Obermacker
der Polizisten beim Gericht mit der Rammlerin ﬂüsterte. Was bedeuten die roten Kreise? Scheinheiligkeit? Hat er in die
Hose gepullert?
Rudol’ Bre schneider
- - 8 : :
Da ’ehlt mir die Datenbasis, zu entscheiden, ob er in die Hose gep’eﬀert hat oder nicht. Das Stoßgebet sieht man ihm ja an
Die Anmerkung
- - 8 6: : 7
Eine sehr schöne Beschreibung der Situa on zur Lage des Zustands. Wen die Frau Pau eh schon am Schreiben der Brie’e
ist, sollte sie schnell noch eine Depesche ins Königreich der Lügen versenden, damit die dort von der jähen Wendung nicht
überrascht sind. Sie müssen sich ﬂugs au’ die Suche nach Doppelmördern machen, sonst kommt ihnen Petra Pau mit der
Au lärung zuvor. Und beim Bosbach muß sie mal schri lich an’ragen, was diese G -Maßnahme zum Ziel hat. Sie könnte
mit dem Herrn prinzipiell auch zu Tisch gehen, aber letztlich sind die Wege im Reichstag so weit, daß sich Proﬁs doch lieber
Brie’e schreiben.
angler
- - 8 7: 9:
Dann lasst Euch mal gratulieren. Ein wich ger Geländegewinn. Fein gemacht! Es geht ja nicht um den Spaß beim
ans Bein pinkeln. Die viele Arbeit soll sich lohnen. Trotzdem bleibe ich gespannt, wie die Strolche planen, sich rauszuwinden. Und ja, ich möchte den Binninger auch eingesperrt sehen. Als Polizist sollte man wissen, wie hoch man pokern kann.

Oktoberfesta entat: Wir synchronisieren Arndt-Heinz Marx!

-

- 8 9: 6

Schloss Ermreuth, Oktober

Manchmal muss man [ ]große Filme erst in der Synchron’assung sehen, um in den vollen Genuss der ursprünglichen [ ]darstellerischen Leistungen zu kommen...
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IFRAME: [ ]h ps://www.youtube.com/embed/ DbIm8maRr

[ ]Junge, Junge...

. http://wp.me/p5XsGx-8d
. http://wp.me/p5XsGx-Hp
. https://www.youtube.com/embed/1DbIm8maRr4
. http://wp.me/p5XsGx-8A

Liebesgrüße vom Landratsamt Schweinfurt: Nix mit de Afghanen

-

- 9

: 8

Abteilung - Umwelt und Bau/ Landratsamt Schwein’urt, Oktober

Abteilungsleiter Oberregierungsrat Chris an Frank hat ein Problem; nicht nur ist an diesem Tag mal wieder „Bad
Hair Day . Eine Immobilienmaklerin aus Nürnberg war so ’reundlich gewesen, mi en in der Flüchtlingskrise
einen wunderbar renovierten alten [ ]Gastho’ in Stammheim am Main als Unterkun ’ür a’ghanische Migranten
anzubieten. Die Sache hat ’ür den langhaarigen Frank aber einen kleinen Haken...
Bewegt von der katastrophalen Lage der asylsuchenden Kriegsﬂüchtlinge möchte ich einen persönlichen Beitrag zur Linderung der Not im Hinblick au’ ’ehlende Unterbringungsmöglichkeiten
leisten, indem ich in meinem Eigentum beﬁndliche, leer stehende Wohngebäude zur Nutzung als
Asylantenheim zur Ver’ügung stelle.

Hiermit wird ange’ragt, ob die zuständige Baubehörde gegen eine Nutzung des Anwesens Stammheim Winzerstraße als Asylanten-Unterkun Einwendungen grundsätzlicher Art vorzubringen hat?

Meine Frage ist konkret:

Ist das Projekt „Asylanten-Wohnheim ’ür mohammedanische Flüchtlinge im Objekt Winzerstraße ,
in Stammheim aus bauamtlicher Sicht grundsätzlich genehmigungs’ähig?

Zum weiteren Verständnis:
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Im Interesse des häuslichen Friedens innerhalb des Wohnheimes besteht die Absicht, vorzugsweise
aus A’ghanistan stammenden Flüchtlingen eine Heimstä e zu geben. Herr Karl-Heinz Hoﬀmann
dem Bauamt bekannt hat sich bereit erklärt, ehrenamtlich soziale Betreuung und Fürsorge ’ür
die Insassen zu übernehmen. Er ist mit den islamischen Si en bestens vertraut und beherrscht die
a’ghanische Amtssprache Farsi ﬂießend. Damit wäre die Verwaltung in kompetenter Hand.

In Anbetracht der allgemein bekannten aktuellen Notlage der Flüchtlinge, kurz vor Wintereinbruch
bi e ich um eine bevorzugt rasche Entscheidung.

Mit ’reundlichen Grüßen

Frank ru seinen Che’, Landrat Töpper, an. Töpper hat ein angenehmes Äußeres; er ist das, was man in Süddeutschland ein Christkindl nennt.

[ ]

Landrat Töpper, links; der in der Mi e geht uns nichts an; Abteilungsleiter Frank, rechts

Nun ist Frank nicht gerade au’ den Kop’ ge’allen. Selbst au’ einigermaßen gestellten ’otograﬁschen Au’nahmen
sieht man ihm seine genauso linksalterna ve wie bäuerliche Pﬁ—gkeit an. Außerdem kennt er sich mit dem
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Baurecht aus. Der Hoﬀmann mit seinen Provoka onen wird bei ihm abblitzen, das ist klar. Nach Rücksprache mit
dem betörend schönen Landrat, seinem geliebten Che’, kommt man zum Ergebnis, das Flüchtlingsprojekt der
Nürnbergerin abschlägig zu bescheiden.

Und Frank denkt sich eine geﬁnkelte juris sche Begründung aus ’ür seine Ablehnung:

[ ]

Bescheid des LRA Schwein’urt,

.

.

Gekonnt weist Frank in seinem vollkommen rechtskon’ormen Bescheid der Antragstellerin nach, in geschä lichen Kontakten mit Hoﬀmann zu stehen; als Beweis wird der Ein’achheit halber gleich das Antragsschreiben
herangezogen. Mit einem wörtlichen Zitat aus dem Antrag ist der Beweis ge’ührt.

Der Bescheid bes cht durch seinen unausgesprochene Bezug au’ § 999 ½ der bayerischen Paranoia-Ordnung vom
. . 9 ; und der besagt, dass wer mit Hoﬀmann in geschä lichen Verbindungen steht, nix mit de A’ghanen
machen dar’.

Gar nixi. Leck mi am Arsch.

Nun weiß der langhaarige Spießer im Beamtenkostüm aber auch, dass Hoﬀmanns Angebot ernst gemeint
ist. Der Mann wäre imstande, den A’ghanen allen Ernstes zu hel’en. Anders als das die gewinnorien erten
Unterbringungsﬁrmen machen, die diese Leute wie den letzten Dreck behandeln und sie und die Anwohner der
Heime im S ch lassen wo es nur geht.
8

[ ]

Der Gastho’ in Stammheim; Transparent: „Hoﬀmann spricht

Wer kann schon Farsi in Schwein’urt und hat sich so lange mit Behörden herumgeschlagen in seinem Leben.
Da hä e etwas krä ig ins Auge gehen können, da hä e sich ein Hirngespinst der Bundesrepublik, eines ihrer
ältesten und teuersten, der Irrsinn vom Nazidämon Hoﬀmann, in Lu auﬂösen können.

Rasch ist alles wieder verdrängt und Frank schreibt seinen Wisch zu Ende:

[ ]

Bescheid des LRA Schwein’urt,

.

.
8

Ja, sicher, wir sind so gnädig und bescheiden Sie wie jeden anderen auch, wenn uns danach ist. Es ist eine traurige
Welt.

Der Schreiber dieser Zeilen hat es vor wenigen Tagen erlebt, dass ihm - mi en in der Großstadt - eine so genannte
Flüchtlingsunterkun vor die Nase gesetzt worden ist. Der letzte Rest einer Kaserne der US-Army, eine alte
Sporthalle, wird jetzt dazu missbraucht, einen Hau’en Geld zu verdienen, ohne dass die Angekommenen eine
auch nur annähernd brauchbare Notunterkun haben.

Zwei „Betreuer , die in Wirklichkeit blutjunge Wachmänner sind, kümmern sich um die Menschen, die der Strom
der Weltgeschichte, vielleicht auch die verbrecherische Kriegspoli k eines verro enden Vasallenstaates, dort
angespült hat. Schon am ersten Tag kam es zu schwerwiegenden Konﬂikten, weil keiner die Sprache dieser
Menschen spricht. Die Polizei kann den Bestohlenen und Verletzten dort nicht zu ihrem Recht verhel’en, weil sie
keine Ahnung hat. So wird eben gehasst bis zum bi eren Ende.

[6]

Dahlem, 9.

.

, 7 Uhr

Ich hoﬀe, Sie schla’en gut, Herr Frank und träumen Ihren an ’aschis schen Traum.

. http://wp.me/p5XsGx-Cn
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/16.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/7.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/3-22.42.10.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/9.jpg
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/IMG_20151019_091942.jpg
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Hans Schwinger
- : 8:
Wollen sie wirklich Hil’e, diese Bürokraten? Mit Verlaub, Sie sind...Jetzt habe ich gla vergessen, was Sie sind.

Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann X: Corelli kommt
Nachmi ag des . November

-

-

: 6

, Schloss Ermreuth

Karl Heinz Hoﬀmann setzt sich an den Rechner. Über ein Jahr ist es jetzt her, dass er nach all den Jahrzehnten
der [ ]En ernung von der Poli k wieder ins Feuer geraten ist. Der Herbst
ha e ein absurdes, ergebnisloses
Ermi lungsver’ahren gegen ihn gebracht, Hausdurchsuchungen und neuerliche Medienhetze. Das war auch der
wirtscha liche Ruin gewesen. Jetzt, An’ang November
, plant Hoﬀmann einen Vortrag in Leipzig.

Er öﬀnet seine E-Mails. Draußen scheint die Sonne.

[ ]

Von einen solchen Richter hat Hoﬀmann noch nie etwas gehört, und die E-Mailadresse ist ihm suspekt. „geheimkult@yahoo.de , was soll das sein? Ein Verrückter, ein Feigling, ein Provokateur? Es ist kurz nach vier; der
Absender hat seine Zuschri um Uhr 6 losgelassen.

Die Wehrsportgruppe gibt es in diesem November
seit über
Jahren nicht mehr. Hoﬀmann hat ein paar
Kleinigkeiten von damals au’gehoben, mit einigen Kameraden hat er noch Kontakt, sie sind Freunde geworden
oder eben alte Bekannte geblieben. Er ist jetzt ein alter Mann; aber wenn er guten Mutes ist, sieht er zwanzig
Jahre jünger aus, da blitzt eine jugendliche Freude am Neuen und Unbekannten in seinen Augen.

Das Bekannte ist meist weniger lus g; der [ ]Mythos der WSG ist immer noch lebendig, Hoﬀmann selber eine
Projek onsﬂäche ’ür die Ängste und den Hass seiner alten Gegner und auch jener geworden, die ihn gar nicht
8

kennen. - Naja, dann eben weiter die Mails durchsehen und dem Mann antworten.

[ ]

Au’ Hoﬀmanns Nach’rage, wer ihn denn kenne, au’ wen er sich beru’en könne bei seiner Anmeldung ’ür den
Vortrag, reagiert „Thomas lässig. Die Kameraden Lümmel und Rolle, auch ein gewisser Chemo aus Leipzig
seien Freunde in der „Szene . Hoﬀmann [ ]traut dem Braten nicht und bietet dem Unbekannten an, ’ür seine
Sicherheit zu garan eren, wenn er ein Linker sei. Der aber gibt sich als Na onaler aus und koke ert mit seiner
Legasthenie. Hoﬀmann lässt sich nicht au’ nähere Kontakte zu dem Kerl ein, auch nicht in den darauﬀolgenden
Wochen, nachdem Richter zunehmend ungehalten wird.

In der sächsischen Stadt Zwickau brennt am selben Tag [6]ein Haus. Um etwa
Mail, ist der Brand gelöscht.

Uhr

, kurz nach Richters erster

[7]

Frühlingsstraße 6 in Zwickau, .

.

, ca.

Uhr

Damals, 98 , ha e man versucht, Hoﬀmann den Oktober’estanschlag [8]anzuhängen. Das war mit einem
ungeheuren Au’wand unternommen worden. Selbst Hoﬀmann kann die Intrigen, die sich damals zutrugen,
nach Jahren der Forschung nicht ganz überschauen.
, vor einem Jahr, ha en sie ja wieder angeklop ; eine
Richterin unterschrieb einen Hausdurchsuchungsbe’ehl, in dem die Vermutung ausgesprochen war, Hoﬀmanns
Rechner sei grundsätzlich dazu geeignet, darau’ eine Bombenbauanleitung zu speichern welcher neuzeitliche
Rechner wäre dies nicht .

8

Am Ende war es nichts, Ver’ahren eingestellt.

[9]

Thomas Richter, genannt Corelli

Die Einschläge kamen aber näher. Ohne Zwei’el.

Heute wissen wir, wer sich an diesem . November
, genau in jenen Minuten, in denen das Haus in Zwickau
brannte, bei Hoﬀmann gemeldet hat. Gemeldet hat sich Thomas Richter, genannt [ ]Corelli, ein langjähriger
Spitzel und vor allem Provokateur des Bundesamtes ’ür Ver’assungsschutz. Corelli spielte, wie wir heute wissen,
eine wesentliche Rolle beim Au“au des NSU-Mythos. [ ]Eine CD, die er nach
verbreitet ha e, trug das
Kürzel „NSU und verleitete die versammelte An ’a samt au lärungsunwilliger Behörden und Parlamentarier zu
dem Glauben, es habe einen solchen NSU schon vor
gegeben.

Auch an anderer Stelle, in Baden-Wür emberg, hat Corelli eine Rolle in jenem [ ]Komplex an spektakulären
Scheinspuren gespielt, die im Nachhinein au’ ein „NSU-Netzwerk hindeuten sollen. Ein Meister der Verstrickung
8

und der Verstellung; ein Zyniker und Melancholiker.

starb er, [

]unter seltsamen Umständen.

Nicht umsonst ha e man versucht, Hoﬀmann schon im Vor’eld jener Ereignisse, die im Jahr
zu dem
abstrusen Ermi lungsver’ahren ge’ührt ha en, „im kleinen Kreis mit Ral’ Wohlleben zusammen zu bringen. Die
Staﬀage jenes Ermi lungsver’ahrens wirkt, auch von den Örtlichkeiten und den involvierten Personen her, au’
den heu gen Betrachter wie eine perverse Trockenübung in Vorbereitung zur NSU-Aﬀäre.

IFRAME: [

]h ps://www.youtube.com/embed/gSPTVth7nFw

Es ist den ﬁnsteren Mächten, wie Hoﬀmann sie nennt, in diesem Herbst
nicht noch einmal gelungen, ihn
dranzukriegen. Im Netz der gelegten Trugspuren, diesem Wald an tödlichen Reusen staatlicher Abar gkeit, hat
sich der Gründer der Wehrsportgruppe nicht noch einmal ver’angen.

Bis heute kämp Hoﬀmann gegen diese ﬁnsteren Mächte. Es wird nicht au ören, so viel steht ’est.

. http://wp.me/p5XsGx-EE
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/17.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-Hd
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/23.jpg
. http://wp.me/p5XsGx-k8
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/07/13/der-brand-von-zwickau-am-4-11-2011-teil1/
7. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/32.jpg
8. http://wp.me/p5XsGx-Ai
9. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/05/29.jpg
. http://www.spiegel.de/panorama/v-mann-corelli-cd-mit-bezug-zum-nsu-wirft-fragen-auf-a-968928.html
. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/06/29/wissenschaft-und-dokumentation-was-ist-drauf-auf-der-corelli
-nsu-cd-von-2003-teil-11/
. http://www.taz.de/!5073848/
. http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.v-mann-tot-spitzel-corelli-ueberraschend-verstorben.9395
aff1-00df-4308-9452-d117a35dae61.html
. https://www.youtube.com/embed/gSPTVth7nFw

Die Anmerkung
- : : 7
Nun, dann werden wir uns mal ganz langsam mit der Frage vertraut machen müssen, wieso die drei wich gsten Zeugen
im Fall NSUßu Tode gekommen wurden? Wer hat die Macht, ein Blutop’er in Form dreier Staatsdiener, sag ich mal salopp,
zu bringen oder zu veranlassen? Oder präziser ausgedrückt. Welchen Grund gab es, einen Zeugen oder sogar Tatzeugen
in Sachen Mord zum Nachteil von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos eben’alls aus dem Weg zu räumen und die Reihen
’reischaﬀender Mitarbeiter der Inneren Spionage zu lichten?
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admin
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schon
gelesen?
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ple ansicht?page= #comments Was ’ür ein Blödsinnsar kel...

Der Quasselkaspar be elt um eine Strafanzeige
Oktober

-

-

-

/nsu-untersuchung-’ragen

/kom-

7:

, Unterholz der Lügenpresse

Ein kleiner Vertreter der Lügenpresse, vormals ’reiberuﬂicher Ver’asser von Ar kelchen über [ ]Messen nein,
nicht katholische oder Schwarze Messen sondern Hunde- oder Campingmessen und dgl. ist kürzlich ’rech
geworden und [ ]’ordert juris sche Maßnahmen gegen ihn selber. Dieser Quasselkaspar, wie man ihn nennt,
will ’ür seine Lügen unbedingt stra’rechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

Nun ist es aber so, dass auch scheinbar einﬂussreiche Figuren, die der Zu’all an verheerende Posi onen gespült
hat, nach ihrem natürlichen Rang zu behandeln sind. Jemand wie unser Quasselkaspar kommt als Gegner nicht
in Betracht; ein solches Watschengesicht muss, wenn es nicht über absolute Machtmi el ver’ügt wie dies etwa
bei [ ]Oliver Schröm der Fall ist zunächst mit der Androhung des Schwarzen Mannes au’s Kinderklo gescheucht
werden.

Dies ist im vorliegenden Fall auch geschehen, nämlich dadurch, dass ihm ’ür seine stra“aren Behauptungen eine
Stra’anzeige angedroht worden ist.

Lässt sich der Kleine partout nicht durch eine solche Geste loswerden und will er ums Verrecken nicht Kacki
machen; ja wird er ’rech und behauptet „den Schwarzen Mann gibt es nicht , dann tri man eben endgül g in
die Sphäre der gerunzelten S rn ein. Der Junge ist dann eben so weit.

Ob er es nun rechtzei g zum Klo gescha

hat oder nicht.

[video width=" 8 "height=" 8 mp ="h p://oktober’est.arbeitskreis-n.s u/wp-content/uploads/
/video]

/

/Mausi.mp "][-

„Tommi, deine Mamma hat sich ’ür dich geschämt. Sie ist sehr traurig.

... sagt man dann zum Beispiel.

Wir erzählen ihm, dass seine stra“aren Ar kelchen schon länger immer wieder mal durch Anru’e in der Redak on
seiner alten Mamma, nämlich der Redak on der „Zeit korrigiert worden sind. Diese Anru’e waren von der Seite
der Mamma durch wortreiche Entschuldigungen geprägt; die Redak on der Zeit war regelmäßig in der Lage,
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die ru’schädigen Eigenscha en der stra“aren Ar kelchen einzusehen und entsprechende Rich gstellungen
vorzunehmen.

Hier eine [ ]Kostprobe:

[ ]

Von der Mamma korrigierter Beitrag des gruseligen Clowns

Oben stehendes Beispiel zeigt sehr schön, was der Kleine regelmäßig tut und uns als Schwarze Pädagogen Sorgen
macht; er nimmt grob sachwidrige juris sche Einordnungen vor und versucht, damit eine Art „an ’aschis schen
Mut zu demonstrieren. So lange die Mamma das noch im Zaum halten konnte, war es ja egal. Jetzt, da es ’rech
eskaliert, da dem kleinen, poli sch Schwererziehbaren keiner mehr widerspricht, müssen eben andere Saiten
au’gezogen werden.

Ein kleiner Quasselkaspar im kleinen Wel heater des NSU. Wie es weitergeht, kann sich jeder vorstellen, der
selber Kinder hat. Ach

. http://www.tomsundermann.com/?p=315
. https://twitter.com/messeticker
. http://wp.me/p5XsGx-DU
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. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-10/nsu-prozess-dortmund-zeugen-brandschutt-schroeder
/seite-2
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/Ohne-Titel-Kopie.jpg

DIE RECHTE als Honigtopf, und warum man sich davon fernhalten sollte

-

-

6: 6

Gestern war in der linken Zeitung Jungle World zu lesen, dass ’ast alle Bamberger Kugelbombenterroristen bereits
wieder au’ ’reiem Fuss sind.

[ ]
h p://jungleworld.com/ar kel/
/ / 899.html
Vom grossen Terror, au’gebauscht zum NSU-Nach’olger wie zuvor die OSS, blieb -wieder einmal- wenig bis ’ast
nichts übrig. Nach’olger von Phantomen sind selber auch meist solche?

[ ]Old School Society: Junge Leute zum Mitbomben gesucht
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Dieselbe Masche, mit
wieder einmal.

6,

kg Polen-Feuerwerk diesmal, und der Staatsschutz wusste bestens Bescheid...

Die Gruppierung beobachte man schon seit An’ang
. Den Festgenommenen, von denen die meisten mi lerweile wieder au’ ’reiem Fuß sind, wird vorgewor’en, unter anderem Anschläge au’ zwei
Bamberger Flüchtlingsunterkün e geplant zu haben. Einer der Beschuldigten hat jüngst 6, Kilogramm verbotene Pyrotechnik aus Polen bestellt, darunter zwei sogenannte ≫Kugelbomben≪ mit einer Sprengladung von jeweils einem Kilogramm. Die Behörden haben die Lie’erung abge’angen und
beschlagnahmt.

Das riecht alles sehr konstruiert. Die Partei selbst, diese Chinaböller-Grossrazzia erst recht:

Nach den bisherigen Erkenntnissen gehören
[ ]
einige der Verdäch gen der rechtsextremen Partei „Die Rechte an und hier setzt ein zweiter
Au lärungsstrang an. Die Partei wird seit einiger Zeit vom bayerischen Ver’assungsschutz beobachtet. Nach dessen Erkenntnissen hat „Die Rechte ihre Strukturen in Bayern deutlich ausgebaut;
ein Landesverband und Kreisverbände in München, Nürnberg, Bamberg und Rosenheim wurden
gegründet. In Kolitzheim im Landkreis Schwein’urt mietete die Partei einen ehemaligen Gastho’ als
Parteizentrale an.
[ ]h p://www.’az.net/aktuell/poli k/inland/rechtsextremismus/vereitelte
rechte-distanziert-sich-nicht-von-tatverdaech gen- 87 886.html

.
9

r-anschlag-partei-die-

Der behördliche Showdown geschah -rein zu’ällig?- unmi elbar nach diesem Blogbeitrag:
[ ]Traum und Untergang der Wehrsportgruppe Hoﬀmann X: Corelli kommt

Published on Oktober

st,

Es war nicht der Erste, und auch nicht der letzte Kontakt Corelli-Hoﬀmann. Das ging in den Tagen danach noch
weiter. Hoﬀmann sollte mit NSU-Devo onalien versorgt werden, die man dann bei ihm ﬁnden würde... so war
das wohl geplant.
Darin liegt einiges an Brisanz, denn auch DIE RECHTE, speziell dieser Dan Eising, tummelten sich in Hoﬀmanns Um’eld.

Jetzt wird es noch merkwürdiger.

Einer der Festgenommenen von Bamberg ist Dan Eising; der hat in Stammheim mitgearbeitet und wollte sich unbedingt mit Hoﬀmann zusammen ’otograﬁeren lassen, von einem
Typen, den Hoﬀmann nicht kannte. Der hat auch die Böller bestellt.

Stammheim, was ist in Stammheim?
9

[6]
h p://www.mainpost.de/regional/schwein’
urt/Provoka on-Rechte-Parteizentrale-als-Asyl-Unterkun ;art769,89 9

-

Und ausgerechnet dort, bei dieser Partei, wollte Hoﬀmann a’ghanische Asylbewerber betreuen? In diesem
VS-verseuchten Um’eld? Sich rehabili eren vom ewigen Vorwur’, ein Nazi zu sein?
[7]Liebesgrüße vom Landratsamt Schwein’urt: Nix mit de A’ghanen
Published on Oktober 9th,

| By [8]Rudol’ Bre schneider

[9]
Gastho’ in Stammheim; Transparent: „Hoﬀmann spricht
Dan Eising hat sich an WSG-Hoﬀmann rangemacht, und ha e die Polen-Kugelbomben ’ür den
angeblichen Anschlag au’ das Asylbewerberheim im Koﬀerraum seines Autos?
Ja das ist wirklich sehr sehr merkwürdig.
9

Der

[ ]h p://arbeitskreis-n.su/blog/
schrieb/

/

/

/als-corelli-am- -

-

-wsg

-hoﬀmann-eine-mail-

Es riecht nach Honigtop’, nach Falle, und das war es wohl auch, wie Anmerkung ’eststellte:

Als dieser Tage die Meldung von der bayrischen Terrorbande durch die Medien ging, die kurz davor
stand, den Marsch au’ die Hauptstadt der Bewegung anzutreten, um aus dem e’sten Bayern heraus
die Macht in der BRD zu übernehmen, da habe ich noch geschmunzelt.
Als ich am späten Abend zeitnah er’uhr, daß es kriminalpolizeiliches Begehr zu einer Ge’ährderansprache bei Karl Heinz Hoﬀmann gab, die Polizisten sich durch persönliche Inaugenscheinnahme
von seiner Unversehrtheit überzeugen wollten, da habe ich ganz andere Gedanken gehabt, als
die meisten Prak kanten der Medien, denn der zeitliche und Ereigniszusammenhang war noch
präsent. Nur wenige Stunden vorher ha e KHH veröﬀentlicht, daß [ ]Thomas CorelliRichter eine
halbe Stunde nach Zündung des explosiven Gemisches in der Frühlingsstraße 6 Kontakt zu ihm
au’genommen ha e. Er wolle ihn kennenlernen.
Schön gelinkt haben sie den Hoﬀmann, das war mein Gedankengang. Hat auch einwand’rei
’unk oniert.
Was BILD jeden Tag vor’ührt, kübelweise Mist über unbescholtene Bürger auszuschü en und
diese in der Brühe hoﬀnungslos allein schwimmen zu lassen, das können die deutschen Geheimdienste schon lange, weitaus besser und mit nachhal gerem Er’olg, Bürger mundtot machen und
sie in ihrer sozialen Existenz vernichten. Tausende Jahre Er’ahrung im Geheimen holt eben auch die
geradezu jung’räuliche Presse nicht so schnell au’.
Ich ha e kürzlich aus’ührlich zu den Ereignissen nach der Beerdigung von Roland Sokol gepostet, dem beleg’rei nachgesagt wurde, er wäre eben’alls im Resozialisierungsprogramm des Staates
integriert gewesen. Kann sein, muß aber nicht, denn [ ]die ganze Geschichte s nkt eher nach einer
Geheimdienstopera on. Wenn er eh schon tot ist, plündern wir mal unsere Observa onsprotokolle,
schmeißen ein paar Eimer Gülle in dessen Grab und schauen, was ’ür Gewürm anschließend ans
Tageslicht gekrochen kommt. Eine übliche und gar nicht so seltene Praxis der Dienste, die da Anwendung ge’unden hat.
Und nun haben sie den Hoﬀmann nach allen Regeln der Geheimdienstkunst reingelegt.
Hoﬀmann zum Schweigen zu bringen, verhindern, daß er sich zu Oktober’est und NSU äußert,
das ist noch immer das Staatsziel.
Wer au’ Kumpeltour mit Nazis macht, kann keinen sachlichen Beitrag zur Au lärung in Fragen
des NSU oder des Oktober’ests leisten, er kann sich auch nicht selbst rehabili eren. Alleine zu Corelli
und seinem jämmerlichen Tod wäre noch so viel zu sagen.
[

]Sozialarbeit mit Nazis

So ist es.
Viel zu sagen wäre auch noch zu Gasthörern bei Hoﬀmanns Vortrag

bei Leipzig, und wer dort unter
9

den Zuhörern war. Uwes, zum Beispiel?
Viel zu sagen wäre auch noch zu den illustren Gästen bei Vorträgen von Hoﬀmann in seinem Schloss. Linke
Journalis nnen, ausgesprochen hübsche, zum Beispiel. Vortrag Hepp/Hoﬀmann im Schloss...
Viel zu sagen wäre auch noch zu der Kumpanei zwischen ZDF-Fernsehjournalisten mit Rechten, um das gewünschte mediale Bild zu verbreiten. Gedenkmärsche wurden von MSM-Journalisten angemeldet, damit sie
überhaupt geﬁlmt werden konnten?
Der Arbeitskreis NSU ist der Meinung, dass da jetzt "Bu er bei die Fische"kommen muss.

. http://jungle-world.com/artikel/2015/44/52899.html
. http://www.politplatschquatsch.com/2015/10/old-school-society-junge-leute-zum.html
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/jungle3.jpg
. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rechtsextremismus/vereitelter-anschlag-partei-die-rechte-dist
anziert-sich-nicht-von-tatverdaechtigen-13872886.html
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/traum-und-untergang-der-wehrsportgruppe-hoffmann-x-corelli-kommt/
6. http://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Provokation-Rechte-Parteizentrale-als-Asyl-Unterkunft;art76
9,8959354
7. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/liebesgruesse-vom-landratsamt-schweinfurt-nix-mit-de-afghanen/
8. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/author/rudolf-brettschneider/
9. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/3-22.42.10.jpg
. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/10/23/als-corelli-am-4-11-2011-wsg-hoffmann-eine-mail-schrieb/
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/traum-und-untergang-der-wehrsportgruppe-hoffmann-x-corelli-kommt
/
. http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/10/illustrierte-v-mann-spiele-fur-doofe.html
. http://die-anmerkung.blogspot.com/2015/10/sozialarbeit-mit-nazis.html

.9

November

Corellis Kontakte im Nov

Der Bundestag hat am .
veröﬀentlicht.
9

zu Hoﬀmann fehlen beim Jerzy Montag

.

-

- 9

:

den Bericht des Sonderermi lers des Parlamentarischen Kontrollgremiums

[ ]
chiv/

/kw

h p://ww

-parlamentarisches-kontrollgremium/ 9 988

Dort ist au’gelistet, welche Ak vitäten der langjährige B’V-Spitzel Thomas Richter aus Halle ins rechteLager ha e.
Auch der KKK des Achim Schmidt in Schwäbisch Hall ’ehlt da nicht.

[ ]
6 / 8 6
.pd’
Allerdings ’ehlt Karl-Heinz Hoﬀmann:

h p://dip

.bundestag.de/dip

/btd/ 8/

-

9

[ ]h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/traum-und-untergang-der-wehrsport
corelli-kommt/

Das dür e damit zusammenhängen, dass der .
Karl-Heinz Hoﬀmann unwich g sind?
8.

.

.

gruppe-hoﬀmann-x-

, und die ’olgenden Kontakte zwischen Corelli und

:

[ ]h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/

/

/gesteuerter-terrorismus-oktob er’estbombe-teil- /

Merkwürdig, dass die Kontakte im Nov
zwischen Hoﬀmann und Corelli bis Heute vertuscht werden...
und die oﬀenen Fragen jetzt erneut vertuscht werden:
[ ]Corelli ist unschuldig… ’ast. Bericht des Bundestags veröﬀentlicht

Was ist wich g?
• die Dachluke zur anderen Wohnung siehe Hinterho ür Mord Kassel, aus dem Internetraum zu
verschwinden war kinderleicht
• die Nachﬁndungen von Beweismi eln kennt man doch, oder? Eisenach und Zwickau…
• die Nichtbes mmung des Todeszeitpunktes durch die Rechtsmedizin siehe die Uwes, Stregda,
nie untersucht trotz Gerichtsmedizinern am Tatort Stregda
Und genau diese wich gen Details tauchen bei der Lügenpresse nicht au’

[6]Sogar Corelli und seine NSU-CDs ha en mit dem NSU gar nichts zu tun.
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Klingt komisch, ist aber so. Jeden’alls beim Jerzy Montag... und seinem geheimdienstlichen Bericht.
. http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw45-parlamentarisches-kontrollgremium/393988
. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/065/1806545.pdf
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/traum-und-untergang-der-wehrsportgruppe-hoffmann-x-corelli-kommt/
. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/22/gesteuerter-terrorismus-oktoberfestbombe-teil-1/
.

http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/11/06/corelli-ist-unschuldig-fast-bericht-des-bundestags-veroeffen

tlicht/
6. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/11/07/corelli-hatte-nichts-mit-dem-nsu-zu-tun-fast-die-nsunsdap-cd
-auch-nicht/

Glasklar
- - 9 : :
Ist diese Seite nun geschlossen, schreibt hier Herr Bretschneider oder wird die Seite vom Fatalisten weiter betrieben? Im
Zwei’els’all sollte man sich eher am Ältenörien eren. Schade eigentlich, daß die Oktober’est-Story, aus welchen Gründen
auch immer, in den Hintergrund gerückt ist.
admin
- : : 9
Wird sich zeigen. Hoﬀmann hat nichts mit dem Oktober’est-A entat zu tun. Das ist so amtlich ’estgestellt seit
Jahren,
und nach wie vor gül g. Du kannst gern GB Akten zum Oktober’estanschlag bekommen, aus denen leider zur Täterscha
nichts hervorgeht, ausser dass es die WSG Hoﬀmann bzw. deren Nach’olger WSG Ausland nicht war. Einen HoﬀmannRehabli erungsblog wollte der AK NSU nie betreiben...
Glasklar
- : : 9
Interessant waren die Beschreibungen der Ermi lungen des Oktober’estanschlags und einiger Zeitgenossen bisher schon.
Und vielleicht ﬁnden sich bei solchem Ausleuchten dunkler Ecken in BRD-Amts- und Redak onsstuben doch Spuren zum
[ ]Böller, dem ﬁnsteren Zeichen. In diesem Sinne hoﬀe ich, daß es weitergeht hier.
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/der-boeller-das-finstere-zeichen/

admin
- 6: : 8
Hat alles nichts mit der Bombe zu tun. Das ist genau das Problem...
NSU: Zschäpe will aussagen? | NSU LEAKS
- 6: 9: 7
[…] zum Beispiel, ob sie in der Zeit vom . .
bis zum Tag ihres Einﬁndens au’ einer Polizeiwache Corelli getroﬀen
hat. Man wird ja mal ’ragen dür’en, ob Corelli mit Video-DVDs durchs Land reiste und sie […]

Und überall, wo es Brandanschläge gab, gibt es organisierte rechte Parteien

-

-

:

... meint zumindest Report München.

Als sich Neonazis aus Nordbayern aus Osteuropa kiloweise Sprengstoﬀ bescha en, hob die Polizei
die braune Terrorzelle Ende Oktober aus - um einen Anschlag au’ eine Asylbewerber-Unterkun
zu verhindern. Doch in über 7 Fällen seit Dez.
kam die Polizei zu spät. Und überall, wo es
Brandanschläge gab, gibt es organisierte rechte Parteien. report München au’ den Spuren des
rechten Netzwerks.
Autoren: O. Bendixen, P. Dangelmayer, U. Hagmann
97

.
Hoﬀmann wurde von den ïnves ga ven Reportern in staatsmissionarischem Au ragïnterviewt.
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=Q O _G’z’9Do[/embed]
Wie konkret man die Anschlagspläne beweisen kann, das ’ehlt, über Behauptungen kommt man oﬀenbar
nicht hinaus.
Sehr interessant ist die Zählweise:

Zu Übergriﬀen werden Brandanschläge ebenso gerechnet wie Proteste vor Asylbewerberheimen. 7 Übergriﬀe seien von rechtsextremen Tätern verübt worden. [ ]
h p://www.’az.net/aktuell/poli k/inland/zahl-der-a acken-au’-asylbewerberh
eime-ges egen7 676 .html

Man wundert sich, dass es so wenige sind... die zahlreichen Eigenbrands
hinaus unwich g zu sein.

ungen der Asylanten scheinen darüber

"Hoﬀmann: Politclown oder Strippenzieher?", das ’ragt man auch in der Doku.
Inwieweit der Ver’assungsschutz da ak v ist, bei diesen neuen rechten Gruppierungen, das ist die Frage.
"Gar nicht"dür e als Antwort ausscheiden...

. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zahl-der-attacken-auf-asylbewerberheime-gestiegen-13716760.ht
ml

Zschäpes V-Geständnis wird auch die WSG Hoﬀmann überführen!

Das meint zumindest aktuell der Freitag:
98

-

- 6 7: 8

[ ]
[ ]h ps://www.’reitag.de/autoren/gunnar-jeschke/die-angst-des-staates-vo r-beate-zschaepe
Im Detail:

Die Tak k einer Eingrenzung des Täterkreises wurde bereits beim Oktober’esta entat benutzt,
auch dort gegen jede Wahrscheinlichkeit. Nachdem der Ver’assungsschutz in der NSU-Mordserie
öﬀentlich belastet wäre, würde sich auch eine erneute Ermi lung zum Oktober’esta entat nicht
mehr vermeiden lassen.

Dieses A entat wurde aller Wahrscheinlichkeit durch die Wehrsportgruppe Hoﬀmann ausge’ührt, die
von einem Geheimdienst der BRD als NATO-Stay-Behind-Organisa on ’ür den Fall einer Besetzung des
Landes durch die Rote Armee ge’ührt wurde und geheime Waﬀenlager unterhielt.

Dass die erneute Ermi lung zum Oktober’est-A entat bereits seit Ende
das hat der Freitag oﬀenbar noch nicht mitbekommen.

beim Generalbundesanwalt läu ,

Eine ganz neue Variante zur BND-Truppe Gladio/Stay Behind inbegriﬀen, man liest und staunt. Dann lacht
man...

• die WSG Hoﬀmann war seit Jan 98 au’gelöst, verboten, bombte im September jedoch in München?
• die WSG war eine BND-Gladiotruppe?
• die WSG ha e geheime Waﬀenlager, von denen aber niemals Eines ge’unden wurde...
• niemals gab es Ermi lungsver’ahren gegen WSG-Mitglieder wegen unerlaubtem Waﬀenbesitz

Mach aber nichts, ’ür verblödete Autoren in dummen Zeitungen reicht es auch

immer noch. Das zum
99

Zustand des inves ga ven Journalismus... dessen Protagonisten die Berater der Parlamentarier in den NSUAusschüssen sind.
Erklärt sehr sehr viel der dor gen Ein’äl gkeit... die sich bis hin zum dienstältesten Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums ’ür die Geheimdienste zieht: Seit 99 sucht der Grüne Ex-RAF-Anwalt Ströbele nach
Gladio, und hat es immer noch nicht ge’unden... und die RAF hat er -wen wundert s?- eben’alls [ ]bis Heute nicht
verstanden.
siehe auch: 6.

.

[ ]Die Leitmedien bereiten die Öﬀentlichkeit au’ den Worst Case vor?

. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/11/freitag1.jpg
. https://www.freitag.de/autoren/gunnar-jeschke/die-angst-des-staates-vor-beate-zschaepe
.

http://fatalistblog.arbeitskreis-n.su/2015/11/16/war-wolfgang-grams-ein-spitzel-oder-ein-suchender-re

chts-wie-links/
.

http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/11/16/die-leitmedien-bereiten-die-oeffentlichkeit-auf-den-worst-ca

se-vor/

ups
9
- 6: :
SSeit 99 sucht der Grüne Ex-RAF-Anwalt Ströbele nach Gladio, und hat es immer noch nicht gefunden…" ... soll heissen
Gladio hat es nie gegeben ?
admin
- 6: : 6
Eine Terrortruppe agierend in der BRD-Alt bestehend aus Rechten und Geheimdienstlern hat Niemand bisher ge’unden.
Genau das heisst das.
admin
- 7: 8:
Aber es koennte sich aendern, wenn Zschaepe aussagt. Man muss nur ’est dran glauben...

Sprengstoﬀdepot immer noch herrenlos?

-

-

:

Es klemmt mit der Zuordnung: TNT, Handgranaten, herrenlos. Immer noch?
6

[ ]
[ ]h p://www.mi elbayerische.de/bayern/niederbayern-nachrichten/kinder- ﬁnden-beim-spielenkriegswaﬀen- 76 -art
88 .html

Die staatliche An ’a scheint zu schwaecheln... Tage alt, diese Meldung, und noch immer hat keiner der
ueblichen Verdaech gen dieses Depot der WSG Hoﬀmann zugeordnet? Erstaunlich.
Depots in Bayern sind eben’alls bekannt von Peter Naumann, dem Depo reund von Heinz Lembke, von
der RAF, und von Michael Krause, der sich
8 nach Treﬀern der Polizei selbst erschossen haben soll...
6

Man ’and in Michael Krauses Taschen Pläne von Erddepots, und in diesen Depots ’and man auch
Bomben, und zwar auch Köln-Probsteigasse-Keupstrassen-ähnlic h Bomben. [ ] h p://arbeitskreisn.su/blog/
/ / /wer-baute-die-kolner-bomben-warum-st arb-michael-krause-wie-wol’ganggrams/

Zur Zeit scheint das Oktober’est-A entat niemanden zu interessieren. Das duer e an den wieder au’getauchten
Feuerwehr’otos aus dem Wohnmobil liegen. Und am Mossad.
6

[ ]

[ ]h p://die-anmerkung.blogspot.de/

/

/konig-bohnhardt-und-mundlos-v om-mossad.html

Das Endstadium der Groteske scheint unau altsam naeher zu kommen. Geniessen Sie es!
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/11/wsg-depot.jpg
. http://www.mittelbayerische.de/bayern/niederbayern-nachrichten/kinder-finden-beim-spielen-kriegswaffen21764-art1308834.html
. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/12/15/wer-baute-die-kolner-bomben-warum-starb-michael-krause-wie-w
olfgang-grams/
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/11/anmerk-mossad.jpg
. http://die-anmerkung.blogspot.de/2015/11/konig-bohnhardt-und-mundlos-vom-mossad.html

Quatsch von der ETH Zürich: Gunnar Jeschke im Freitag

-

-

:

Mancher Quatsch wird auch durch ständige Wiederholung nicht wahrer. Den geschätzt 8 . Au’guss desselben
Blödsinns steuert der Exil-Deutsche Jeschke im Freitag bei:
6

[ ]

[ ]h ps://www.’reitag.de/autoren/gunnar-jeschke/die-angst-des-staates-vo
#
787

r-beate-zschaepe

Der hochqualiﬁzierte Autor:

[ ]
[ ]h p://www.epr.ethz.ch/people/Pro’essor
Der Quatsch:

Dass die Wehrsportgruppe Zugang zu erheblichen Waﬀenlagern ha e, haben Mitglieder der Polizei
gegenüber zugegeben. Hörnle , ein Mitglied der Wehrsportgruppe hat nach dem Oktober’esta entat
ausgesagt, dass Heinz Lembke ihnen die Waﬀen gezeigt habe und von vielen Lager erzählt habe. Es
gab eine zweite Aussage dazu von Sibylle Vorderbrügge.

Die Wahrheit:

An’ang September 98 wurden die Deutschen Ak onsgruppen von den Ermi lungsbehörden zerschlagen. Gegen vier Mitglieder der Vereinigung erhob Generalbundesanwalt [ ]Kurt Rebmann Anklage beim Oberlandesgericht Stu gart. Wegen Gründung einer [6]terroris schen Vereinigung wurde Man’red Roeder 98 zu einer Freiheitsstra’e von
Jahren verurteilt[7][ ], die weiteren Mitglieder erhielten zum Teil lebenslange Freiheitsstra’en. Dazu gehörten: Die Radiologie-Assisten n und
Geliebte Roeders, Sibylle Vorderbrügge Jahrgang 9 6 , der Arzt Heinz Colditz und der Werkarbeiter Raimund Hörnle beide Jahrgang 9 [8][ ]ize[9][6]. [ ]h ps://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche
_Ak onsgruppen
6

Wer ist dieser Quatscher?
Naturwissenscha ler, in der DDR au’gewachsen, gelebt in Schwarzheide, Dresden, Wako-shi Japan ,
Bonn, Mainz, Konstanz und Zürich.
Das eigentlich Lus ge ist die Tatsache, dass der Freitag diesem Quatscher eine Pla orm ’ür sein dummes Gesuelze gibt. Erstaunlich ist es allerdings nicht, denn der Freitag gehört einem Quatschkopp:
[ ]h ps://de.wikipedia.org/wiki/Der _Freitag

Merksatz: Wo Jakob Augstein drau’ steht, da ist immer Quatsch drin...
Mitleid verdient lediglich sein Vater, ein ziemlich guter Schri steller Namens Mar n Walser
Als Walser anlässlich der Verleihung des [ ]Friedenspreises des deutschen Buchhandels am .
Oktober 998 in der [ ]Frank’urter Paulskirche eine Rede hielt, in der er eine „Instrumentalisierung
des [ ]Holocaust ablehnte, kam es zu kontroversen Diskussionen und teilweise auch zu Protesten.
[

]h ps://de.wikipedia.org/wiki/Mar n _Walser

... und ja, das Schicksal kann gnadenlos sein... aber ’ür missratene Blagen kann keiner was, Herr Walser. War ja
auch nur eine Aﬀäre...
Raimund Hörnle und die Vorderbrügge waren nie Mitglieder der WSG Hoﬀmann, der Alte kannte sie auch
gar nicht.
Ist aus’ührlich Thema hier:
[embed]h ps://www.youtube.com/watch?v=8BbK’JInoT &’eature=player _detailpage[/embed]
Hoﬀentlich ist Jeschkes Forschung weniger schlecht als seine Märchenar kel.
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/11/gj1.jpg
. https://www.freitag.de/autoren/gunnar-jeschke/die-angst-des-staates-vor-beate-zschaepe#144787531122150
4
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/11/gj2.jpg
. http://www.epr.ethz.ch/people/Professor
. https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Rebmann

6

6. https://de.wikipedia.org/wiki/Terroristische_Vereinigung
7. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Aktionsgruppen#cite_note-4
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Aktionsgruppen#cite_note-5
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Aktionsgruppen#cite_note-6
. https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Aktionsgruppen
. https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Freitag
. https://de.wikipedia.org/wiki/Friedenspreis_des_deutschen_Buchhandels
. https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Paulskirche
. https://de.wikipedia.org/wiki/Holocaust
. https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Walser

admin
- : :
Ich möchte nur an die Wehrsportgruppe Hoﬀmann erinnern, die bis in den NSU-Komplex hineinragt, sowie an den
neonazis schen Terroranschlag au’ das Oktober’est in München 98 , der gerade neu au’gerollt werden muss.
h p://www.nachdenkseiten.de/?p= 89 Die Welt ist sooo simpel, beispielsweise bei Wol’ Wetzel. Schlimm.

.

Dezember

Die Par sanen der NATO

-

- 7 6: 7

Sehr interessantes Buch:

[ ]
[ ]h p://www.christoph-links-verlag.de/index.c’m?view= & tel _nr=8
[ ]Interview mit dem Autor:
6 6

[ ]
Auszüge
Sie widmen ein Kapitel in Ihrem Buch ja auch dem Oktober’esta entat. Wäre denn wirklich denkbar,
dass hier Paramilitärs im Au rag von Sicherheitsdiensten oder anderen Akteuren des Tie’en Staates
gegen die eigene Bevölkerung tä g geworden sind und das bis heute unentdeckt blieb? Das klingt
doch sehr nach Verschwörungstheorie…
Ulrich Stoll: Es gibt keinen Beweis, dass staatliche Stellen hinter dem Oktober’esta entat stecken.
Aber die In’orma onsblockade der Bundesregierung zu Stay Behind und die viel zu schnelle Festlegung au’ Gundol’ Köhler als Einzeltäter, der ohne Hil’e die Oktober’estbombe gebaut, transpor ert
und gezündet haben soll, hat Raum ’ür Spekula onen geschaﬀen.
Das könnte die Bundesregierung durch Akten’reigabe klären. Aber erst seit dem letzten Jahr
ist dem Oktober’estop’eranwalt Werner Dietrich Einblick in Ermi lungsakten gewährt worden. Und
erst jetzt ermi elt der Generalbundesanwalt wieder au’ öﬀentlichen Druck hin und nachdem ’ast
alle Asservate längst vernichtet sind.
Die Rolle des Rechtsterroristen Heinz Lembke ist auch noch vollständig ungeklärt auch hier
ein viel zu schnelles Ermi lungsende trotz deutlicher Hinweise au’ Mi äter bei der Beschaﬀung von
Waﬀen und Sprengstoﬀ. Das hat Verschwörungstheorien Raum gegeben wie jetzt auch beim NSU,
den der Generalbundesanwalt ja auch nur als isoliertes Trio sehen will.
Das ist gar nicht schlecht, und es zeigt im Vergleich zu dem ETH-Pro’essor aus Sachsen erst au’, wie total mies
dessen [ ]Quatsch im Freitag ist.
Zum NSU und dem Gladio-Bezug von Wol’ Wetzel steht dort:
... beim NSU, den der Generalbundesanwalt ja auch nur als isoliertes Trio sehen will.
Jens Wernicke: Und derlei „Untergrundarmeen , wie Sie sie im Buch auch nennen nach der
Abwicklung der bekannten Stay-Behind-Netzwerke ab 99 dür e derlei nun als „erledigt erachtet
werden, ja? Ich ’rage, weil mir Wol’ Wetzel im Interview vor einigen Tagen zumindest andeutete,
die Staatspraxis im Bereich des NSU wer’e doch mehr und mehr die Frage au’, ob dieser nicht etwa,
wie gern behauptet, weniger von diesem „überwacht als vielmehr durch diesen überhaupt erst
ermöglicht und später geschützt worden sei..
Ulrich Stoll: Da sind wir wieder im Bereich der Verschwörungstheorien. Ich kann mir den NSU
nicht als staatlich gesteuerte Terrortruppe vorstellen. Gleichwohl ist es ’alsch, das von V-Leuten der
Geheimdienste durchsetzte Um’eld des Trios nicht genau zu durchleuchten. Da hat der Generalbundesanwalt oﬀenbar eine Beißhemmung wie damals beim Um’eld Köhlers, wo es von V-Leuten
eben’alls wimmelte. Das nährt natürlich den Verdacht, dass staatliche Zuträger damals wie heute
von Gewal aten wussten oder sie sogar ’örderten.
6 7

Auch das ist gut.
Klarer Lese pp, das Buch. Wie Recht Stoll mit seiner NSU-These hat, davon hat er selbst vermutlich gar keine Ahnung... Aushorchzelle sta Mörderzelle
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/12/gladiobuch.jpg
. http://www.christoph-links-verlag.de/index.cfm?view=3&titel_nr=840
. https://deutsch.rt.com/inland/35875-nato/
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/12/stoll.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/quatsch-von-der-eth-zuerich-gunnar-jeschke-im-freitag/

GBA,

.

.

: Wir haben gar nichts, ausser Pleiten

-

-

:

Die mit grossem Brimborium verkündeten neuen sensa onellen Zeugen"des Ulrich Chaussy und des Anwalts
Dietrich waren Fahrkarten, totale Pleiten, wie bereits vor Längerem hier geblogt:

Wich ge Spur zu Hintermännern ’ührt ins Nichts.

Wenn eine Spur ins Nichts ’ührt, dann ist sie grundsätzlich unwich g, und sie ist dann auch keine Spur mehr zu
den Hintermännern des A entats. Aber solche Kleinigkeiten stören die Ramelsbergerin nicht, und einen Lektor
haben sie nicht bei der Süddeutschen. Irgendwie hat sie mit der Formulierung ja auch Recht; ’ür die SOKO 6 ist
es eine wich ge Spur, eben weil sie ins Nichts ’ührt. Eine solche Überschri muss man aber trotzdem erst einmal
zustande bringen.
[ ]h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/mitleid-mit-der-soko- 6-am-gip’el -der-peinlichkeit/
Das war Mi e September

.

Im Oktober wurde nachgelegt:

Das Geschä smodell des Ulrich Chaussy beruht, wie auch aus der Neu’assung dieser Doku ersichtlich,
ein’ach au’ Freundscha en mit Op’ern des Anschlags und einer durch und durch staatsschützerischen Gesinnung, die es ihm erlaubt, auch noch die radikalsten [ ]Rechtsbrüche als inves ga ven
Journalismus zu verkau’en.
6 8

[ ]
Staatsschutz und Erbsentarn: Ulrich Chaussy
[ ]h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/’ernsehen-gedaemp e-blamage-und- nazi-abziehbilder/

Nicht ganz rich g war die prophezeihte Einstellung des Ermi lungsver’ahrens im Nov
im Nichts ermi eln...

, man will noch weiter

Verständlich. Karlsruhe [ ]nässt wieder mal ein vor dem Arbeitskreis NSU…
Und das derzeit lau’ende Ver’ahren wird zum

. November

eingestellt? Gut zu wissen.

[6]h p://oktober’est.arbeitskreis-n.su/’ehlender-generalbundesanwalt-sch eisst-sich-in-die-hosenund-stellt-das-ermi lungsver’ahren-zum-oktober’est a entat-ein/

Der mi lerweile beru’ene neue GBA Dr. Frank, ein Bayerischer Generalstaatsanwalt aus München, Ex-Richter am
OLG, macht das einzig Rich ge: Weiterermi eln! Keine Einstellung!
[7]Sein Zwischenstand ist jedoch äusserst mager:

[8]

.
6 9

[9]

.

Der [

[

]

[

]

]nächste Ermi lungsschri : Ein D-Modell der Explosion.

Interessantes Detail markiert:

siehe dazu:
Fingerabdrücke: Beim NSU keine au’ der Selbstmordwaﬀe, im Heilbronner Strei’enwagen gar keine,
und bei Köhlers Auto die ’alschen
Es ist völlig unglaubwürdig, regelrecht unmöglich, aber es ist die Aktenlage:
6

[ ]h p://arbeitskreis-n.su/blog/
/ / /ﬁngerabdrucke-beim-nsu-kein
e-au’-der-selbstmordwaﬀe-im-heilbronner-strei’enwagen-gar-keine-und-bei-ko hlers-auto-die-’alschen/
Besser niemanden ﬁnden, als den Falschen... ?
Der schlechteste Bericht, bestens geschönt, erschien wieder mal im [

[

]Spiegel.

]

Die NSU-Experten machen sich aktuell Gedanken über Beate Zschäpes Vorlesung im OLG:
h ps://www.youtube.com/watch?v=k6FF _idlXBg
Sicher interessanter als der Quark der Lügenpresse zu den verp’uschten neuen Ermi lungen zum Oktober’estA entat...
Ladehemmung in Heilbronn, das soll erklären, warum es -ganz im Gegensatz zu den 9 Dönermorden- nur
jeweils Schuss au’ die Heilbronner Polizisten gab.
nur so als kleiner Hinweis...
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/mitleid-mit-der-soko-26-am-gipfel-der-peinlichkeit/
. http://wp.me/p5XsGx-lZ
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/10/15.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/fernsehen-gedaempfte-blamage-und-nazi-abziehbilder/
. http://wp.me/p5XsGx-lZ
6.

http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/fehlender-generalbundesanwalt-scheisst-sich-in-die-hosen-und-ste

llt-das-ermittlungsverfahren-zum-oktoberfestattentat-ein/
7. http://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?themenid=17&newsid=581
8. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/12/gba1.jpg
9. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/12/gba2.jpg
. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/oktoberfest-attentat-bombenanschlag-in-d-1.2778990
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/12/sued1.jpg
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/12/sued2.jpg
. http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/01/11/fingerabdrucke-beim-nsu-keine-auf-der-selbstmordwaffe-im-hei
lbronner-streifenwagen-gar-keine-und-bei-kohlers-auto-die-falschen/
. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/oktoberfest-attentat-keine-heisse-spur-zu-weiteren-taetern-a-10
67361.html
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/12/witz-spon.jpg

Forum NSU LEAKS

-

-

: 7

Das Forum erreichen Sie unter
6

[ ]h p://nsu-leaks.’ree’orums.net/
Um dort schreiben zu können, und auch private Nachrichten ver’assen zu können, werden Sie sich registrieren müssen.
Verwenden Sie -im Zwei’els’all- dazu eine Wegwer’-Mailadresse, deren Gül gkeit nur eine Stunde lang besteht, zum Registrieren reicht diese Stunde aus.
Ein paar Tips dazu gibt es hier:
[ ]h p://praxis pps.chip.de/wegwer’-email-adressen-diese-anbieter-gibts _ 67
. http://nsu-leaks.freeforums.net/
. http://praxistipps.chip.de/wegwerf-email-adressen-diese-anbieter-gibts_1674

6
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Der WSG-Ausweis des Gundolf Köhler

... wird in diesem Ar kel vom

.

.

-

erwähnt:

-

:

[ ]

[ ]h p://www.juedische-allgemeine.de/ar cle/view/id/

8

Einen Tag nach dem Oktoberfest-A entat musste auch Franz Josef Strauß zurückrudern. Gundolf Köhler, der als Bombenleger iden ﬁziert worden war, war in die Strukturen der Neonaziszene fest eingebunden. Unter anderem wurde bei ihm ein Ausweis gefunden, der ihn als Mitglied der Wehrsportgruppe Hoﬀmann auswies.
In den ersten Radiomeldungen des Bayerischen Rundfunks wurde das, so teilt man uns mit, auch vermeldet:
Ich lag übrigens in jungen Jahren, am Tag des Oktoberfesta entates krank im Be . Damals war das
Rundfunkangebot noch staatlich stark eingeschränkt und einen Fernseher ha en wir zuhause nicht.
Ich hörte damals also Radio und die stündlichen Nachrichten.
In den ersten drei Nachrichtensendungen des BR wurde explizit jeweils gemeldet: „Es wurde
ein Ausweis der Wehrsportgruppe Hofmann gefunden.
6

Danach tauchte diese Behauptung nie wieder auf.

[ ]Wikipedia erwähnt keinen WSG-Ausweis:

Die Ermi ler fanden nahe dem Explosionszentrum den Bundespersonalausweis von Gundolf Köhler
mit seinem Wohnsitz in Donaueschingen und seinen Studentenausweis. Sein Name war im NADISComputer als Anhänger der Wehrsportgruppe Hoﬀmann verzeichnet.[6]

[ ]Lecorte weiss davon auch nichts, Seite 9

6 SPIEGEL / , ≫Im rechten Netz≪ von T. v. Heymann; die als Beleg angeführte Behauptung eines Polizisten, er habe einen ≫Ausweis≪ der ihm ansonsten unbekannten ≫Vikingjugend≪ in Köhlers
Zimmer gefunden, scheint mir nicht schlüssig, vermutlich handelte es sich eher um Werbematerial
6 Hepp bezeichnete sie später als "WJ-Interessentenliste"

[ ]Hoﬀmann selbst:

Köhler war eben nicht eingebunden, überhaupt nicht, und den Ausweis, der einen Menschen als Mitglied der WSG „ausweisen hä e können, den gab es genauso wenig wie das Aktenstudium des o
mit Baby Schimmerlos verglichenen Reister.

Last but not least ist dieser WSG-Ausweis auch dem Generalbundesanwalt unbekannt geblieben.
Die totale Pleite der wieder aufgenommenen Ermi lungen wurde am

.

.

hochoﬃziell eingeräumt.

Nicht, dass man nicht könnte. Auch wissen tut man so Einiges. [6]Man darf nur nicht. Auch nach
nicht.

Jahren

Die Lenker dieses beeinﬂussten Terrorismus sitzen nicht nur in bundesdeutschen Sicherheitsbehörden, sondern eben auch in NATO-Stäben und bei befreundeten Diensten … und deren Staatsgeheimnisse dürfen laut Zusatzvertrag zum NATO-Truppenstatut, Ar kel 8, nicht von deutschen Behörden
und deutschen Gerichten aufgedeckt werden, wenn die Besatzer nicht zus mmen.

Geltendes Deutsches Recht!
siehe:
[7]Wie das Truppenstatut die gerichtliche Au lärung von Terrorismus verhindert
7

Das ist erschöpfend und abschliessend. Die dürfen nicht.
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2015/12/ausweis-wsg.png
. http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/24248
. https://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberfestattentat
. http://www.lecorte.de/wp/wp-content/uploads/2014/01/Lecorte-Oktoberfest-1980-Revision.pdf
. http://www.karl-heinz-hoffmann.com/aktuell.html
6. https://fatalistnsuleaks.wordpress.com/2015/08/11/der-staat-im-staate-existiert-seit-gruendung-der-brd
/
7. https://fatalistnsuleaks.wordpress.com/2015/06/13/wie-das-truppenstatut-die-gerichtliche-aufklarung-vo
n-terrorismus-verhindert/
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Nach der Pleite: Letzte Hoﬀnung V-Leute?

6-

-

8: 8

Beim NSU-Au lärungs-Theater sollen es jetzt in Hessen und im Bund die V-Leute richten, was von den sie führenden Beamten nicht aufgedeckt wurde: Das bundesweit tä ge Netzwerk, das man seit Jahren verzweifelt sucht.

9. Januar

6

[ ]NSU-Untersuchungsausschuss Umstri ene Befragung von Neonazis

Im Bund wird man ähnlich agieren, angeblich habe man dazu gelernt.
Und beim Oktoberfest-A entat-Ermi lungsverfahren sollen ebenfalls V-Männer zur Au lärung beitragen,
meinen Grüne und Linkspartei:

.

.

6 Aktualisiert 8:

Uhr

Sabine Dobel
[ ]Oktoberfest-A entat: Die Suche nach der Wahrheit
Seit einem Jahr wird neu ermi elt – Gab es Mi äter, waren gar V-Männer involviert?

Die Bundesregierung teilte mit, dass V-Leute Informa onen zur Oktoberfestbombe geliefert hae en, will aber
weder die Akten freigeben, noch die ehemaligen V-Leute vernehmen lassen.

Oﬀen ist auch die Frage nach V-Männern. Die Bundesregierung ha e unter Verweis auf die Geheimhaltung die Antwort verweigert, ob der erhängte Waﬀensammler V-Mann war. Grüne und Linke im
Bundestag wollen eine Auskun nun beim Bundesverfassungsgericht erstreiten. [[ ]Heinz Lembke ist
gemeint, fatalist]

"WSG-Hoﬀmannmeint,[ ] das bringe alles nichts.
Nun, es schadet aber auch nichts. Immer machen lassen.
9

Gilt auch für einen Untersuchungsausschuss:

Chaussy sagt: „Es wäre notwendig, dass eine unabhängige Untersuchung sta indet. Es sind so kuriose
Dinge gelaufen.

Dem ist zuzus mmen. Da wurde bereits unmi elbar nach der Tat ﬂeissig vertuscht. Die damals in der Soko
Theresienwiese tä gen Beamten sollte man genauestens in einem öﬀentlichen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Verschwinden von Asservaten etc. befragen. Hoﬀmann und Chaussy werden sinnvoller
Weise als Berater angestellt...
Und die V-Leute vernimmt man dann natürlich ebenfalls. Und Udo Albrecht, Werner Mauss, Raimund Hörnle, die
Liste ist lang...
Man kann allerdings auch warten, bis sich das Problem biologisch erledigt hat. So in etwa sieht das wohl
die Bundesregierung, und ihr Werkzeug Bundesanwaltscha .
.

http://www.fr-online.de/neonazi-terror/nsu-untersuchungsausschuss-umstrittene-befragung-von-neonazis,

1477338,33554062.html
.

http://www.schwaebische.de/region/bayern_artikel,-Oktoberfest-Attentat-Die-Suche-nach-der-Wahrheit-_a

rid,10369276.html
. https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Lembke
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/nachtrag-was-wussten-die-v-leute/

.

Februar
Stasi-Spitzel im Neonazibereich wissen auch nichts?

6-

-

6:

Vor einem halben Jahr fragte das Handelsbla , ob die Hintermänner des Oktoberfest-A entates[ ] via StasiSpitzeln zu ermi eln sein könnten:

[ ]

Nach dem Zeitungsbericht ha e das Stasi-Ministerium unter Erich Mielke mindestens
IM unter
westdeutschen Neonazis und in deren unmi elbarem Umfeld. Weitere fast
Rechtsextremisten
seien als IM-Vorläufe registriert. Das bedeute, ihre Anwerbung als Spitzel sei vorbereitet worden.

Hinzu seien noch vier weitere Informanten gekommen, die einen loseren Kontakt zum MfS unterhielten. Die meisten seien in den 8 er Jahren angeworben worden. Zuständig gewesen sei die
Hauptabteilung XXII, deren Aufgabe die Terrorabwehr war. Auch andere Stasi-Abteilungen des
Ministeriums seien involviert gewesen, hieß es. So gehe aus den Akten hervor, dass ein Westagent
der Hauptverwaltung Au lärung HVA – zuständig für Auslandsspionage Informa onen über die
militante Neonazi-Organisa on „Wehrsportgruppe Hoﬀmann geliefert habe.
Die Akten über IM, die im rechten Spektrum agierten, könnten auch für aktuelle Ermi lungen
der Bundesanwaltscha zu Hinterleuten und Mi ätern des Oktoberfesta entats von 98 von
Belang sein, schrieb das Bla .
Sind aber oﬀensichtlich keine Ergebnisse dabei herausgekommen?

Hoﬀmann und Bekannte beim gemütlichen Zusammensein nach einer Vortragsveranstaltung, 978
Dieser Mann, ein Spitzel des Verfassungsschutzes, der sich Hoﬀmann oﬀenbart ha e und damit auch für ihn tä g war, ha e sich zusätzlich von der Stasi anwerben lassen. Als „IM Kaufmann
ist er seinen ehemaligen V-Mann-Führern des MfS bis heute in Erinnerung geblieben, wie [ ]Mails
aus dem Jahr
beweisen. Tatsächlich hat „IM Kaufmann Hoﬀmann nicht geschadet sondern munter als sein Doppelagent gewirkt, und sein Naheverhältnis zur Stasi tat keinem weh.
[ ]h p://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/vom-umgang-mit-v-maennern-kleinespitzelkunde-inbildern/
Bei den STASI-Akten bzw. bei den Spitzeln scheint nichts zu gehen.
Bleibt nur die[ ] Klage vor dem BVerfG der Grünen und der Linken, angekündigt im Mai

:

• Die Linkspartei beteiligt sich an einer Klage der Grünen vor dem Bundesverfassungsgericht, die Zugang zu
Informa onen über V-Leute bringen soll.

• Mit der Klage soll die Bundesregierung verpﬂichtet werden, Erkenntnisse über das Oktoberfesta entat vor
Jahren herauszugeben.

Warum ﬁndet man dazu keine aktuellen Meldungen? Wurde die Klage etwa gar nicht eingereicht?
.

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ddr-forschung-zahlreiche-stasi-spitzel-unter-west-neo

nazis/12154864.html
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/02/stasi1.png
. http://wp.me/p5XsGx-4R
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/vom-umgang-mit-v-maennern-kleine-spitzelkunde-in-bildern/
.

http://www.sueddeutsche.de/politik/oktoberfest-attentat-linke-beteiligen-sich-an-klage-in-karlsruhe-1

.2487556

Immer neue Einzelheiten kommen heraus! Jürgen Roth

6

Wenn man es nicht selber liest, dann glaubt man es nicht:

[ ]
[ ]Bertelsmann,

[ ]

ganz neu:
6:

Dort liest man:

6-

-

9:

[ ]
Fataler Irrtum, wie man sehr leicht feststellen kann:

[ ]GBA,

.

.

: Wir haben gar nichts, ausser Pleiten

Aber das war sicher nach Redak onsschluss dieses epochalen Werkes des Jürgen Roth. Wes Geistes Kind der ist,
zeigen seine Internet-Tipps:

[6]
Wir koennten Ihnen das ebook hier hochladen, möchten jedoch die Verantwortung dafür nicht übernehmen, einem weiteren linken Autor mehr als unbedingt nö g an Aufmerksamkeit zu verschaﬀen. Das Buch ist
gro enschlecht, ein typisches An fa-Märchenbuch.
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/02/roth0.png
. https://en.wikipedia.org/wiki/Random_House
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/02/roth1.png
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/02/roth4.png
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/gba-11-12-2015-wir-haben-gar-nichts-ausser-pleiten/
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/02/roth3.png

Soko 6-Chef ist Beschuldigter im Bandidos-V-Mann Skandal?
Siehe [ ]Abendzeitung München, . .

6-

- 7 9:

:

Abgesehen von dem suspendierten Kriminalhauptkommissar wird in der V-Mann-Aﬀäre gegen sechs
weitere Polizisten ermi elt, darunter zwei Führungskrä e aus dem LKA. Einer der beiden ist inzwi-

schen mit einer neuen wich gen Aufgabe betraut worden, obwohl er im Verdacht steht, Stra aten
vertuscht zu haben.
Der Kriminaldirektor führt im Au rag der Bundesanwaltscha die wiederaufgenommenen Ermi lungen zum Oktoberfesta entat , wie der Ministerialbeamte auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Franz Schindler SPD berichtete. [ ]h p://www.weggesperrt.com/zur-oeﬀentli chen-sitzung-imlandtag-muenchen/

Erstaunlich, aber durchaus passend zum Bundesanwalt JochenWeingarten, dem massive Einschüchterungen von
NSU-Zeugen vorgeworfen werden.

siehe: [ ]h p://arbeitskreis-n.su/blog/
werkzeug/
und: [ ]h p://arbeitskreis-n.su/blog/

/
/

sowie:
[ ]h p://arbeitskreis-n.su/blog/
einzuschuchtern-versucht/

/

/der-drohende-schreihals-als-z euge-osta-weingarten-das-

/ 6/nachlese-zum-schreihals-weing arten-nsu-ist-marchen/
/

/

/wie-man-zeugen-manipuliert-un

d-unbequeme-

Ein wirklich feines Gespann: Die Ermi lungen leitet ein Bundesanwalt mit zweifelha er Reputa on, und
die Soko 6 leitet ein Kriminaldirektor vom LKA Bayern, gegen den ein Ermi lungsverfahren wegen Strafvereitelung im Amt, Aktenfälschung und Falschaussage läu ?

Na sauber! Alles wie 98 - 98 , als einer der das Oktoberfest-A entat ermi elnden Bundesanwälte Dr.
Klaus Pﬂieger hiess, der als Generalstaatsanwalt in Stu gart[6] im November
Heilbronner Mordwaﬀen
Tage vor Beginn der Prüfung beim BKA als in Zwickau gefunden verkündete?
Es ist schwer, keine Sa ren zu schreiben...

.

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.verbot-der-fuehrung-der-dienstgeschaefte-nach-v-mann-affae

re-lka-kommissar-suspendiert.b67f2950-5fc1-4ea5-814d-64a8916ee7e0.html
. http://www.weggesperrt.com/zur-oeffentlichen-sitzung-im-landtag-muenchen/
.

http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/25/der-drohende-schreihals-als-zeuge-osta-weingarten-das-werkze

ug/
. http://arbeitskreis-n.su/blog/2014/11/26/nachlese-zum-schreihals-weingarten-nsu-ist-marchen/
.

http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/05/03/wie-man-zeugen-manipuliert-und-unbequeme-einzuschuchtern-ver

sucht/
6.

http://arbeitskreis-n.su/blog/2015/02/15/als-generalstaatsanwalt-pflieger-die-mordwaffe-heilbronn-2-t

age-vor-beginn-der-prufung-bekanntgab-9-11-2011/

admin
6- : :
siegfriedmayr.de/Blog/bandidos-die-super-knalltuete-aus-dem-lka/ Kriminaldirektor Mario Huber scheint in die so genannte Bandidos-Aﬀäre des Bayerischen LKA verwickelt zu sein und wird dazu in Kürze auch gerichtlich vernommen. _ _ _ _ _ _
_ _ _ Gerichte und Staatsanwälte wollen die „Wahrheit nicht wahr haben: Bandidos im Staatsau rag. Nächster Prozesstag
. Februar
6 www.weggesperrt.com/
Anna
6- : 7: 7
Selbst wenn es noch so oﬀensichtlich ist: wir werden die Wahrheit nicht erfahren, da sei die gesamte Jus z, Poli k und
Presse davor! Wir werden dermaßen belogen, dass es unvorstellbar ist und das brave Volk bleibt immer noch vor der
Glotze sitzen und wählt seine Versklaver weiterhinAkten leaken ist gefährlich: Hausdurchsuchung . .
6 bei WSG-Hoﬀmann | NSU LEAKS
6- - 7 8: : 8
[…] KOR Huber ist der Chef der Oktoberfestbomben-Soko 6… und ebenso verstrickt in Aktenfälschungen und in Strafvereitelungen im Amt… sieht jedenfalls so aus. Selbst der Präsident des BLKA soll Mitwisser gewesen sein. […]

Karl-Heinz Hoﬀmann gegen die Bundesrepublik Deutschland

[ ]Die linke ZEIT macht Hoﬀmann zum Rechtsterroristen:
6

6-

-

9:

[ ]
Erfolglos?

Vor dem Berliner Verwaltungsgericht endete am . Februar das Verfahren Karl-Heinz Hoﬀmann gegen die Bundesrepublik Deutschland mit einer Einstellung. Anlass der Klage waren Überwachungsmaßnahmen die sich auf Kommunika on und Finanzen Hoﬀmanns bezogen. Hoﬀmann erklärte sich
bereit, die Klage zurückzuziehen, nachdem das Bundesinnenministerium bereits im Vorfeld eingeräumt ha e, dass die Überwachung seiner Konten aufgrund eines Formfehlers nicht rechtmäßig gewesen sei.

So ganz erfolglos war die Sache dann wohl doch nicht.
[ ]Der Autor ist ein ausgewiesener Linksspinner und Staatsan fa:

Sebas an Wehrhahn von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin MBR

Da kann also nur An fagedöns dabei herauskommen:

... noch immer im Zusammenhang mit schwersten terroris schen Akten und rechten Morden Erwähnung ﬁndet.
7

Nützlicher Idiot... im Staatstheater "Kampf gegen Rechtsünd Helfer des Tiefen Staates.
Interessantes Diagramm:

[ ]
Die neue Facebook-Stasi, der ZEIT-An fablog, alles dasselbe linke Gesocks.

Kein Wunder, dass linke Gewalt verharmlost und von Amts wegen regelrecht aus dem öﬀentlichen
Diskurs herausgehalten wird. Die Realität linker Gewalt wird bis in die Sta s ken hinein verharmlost, schöngefärbt, zu einer Art subkulturellen Bereicherung der Kultur und zur unvermeidlichen
Folklore alterna ver Lebensformen erklärt oder verklärt. Linke Gewalt und die linken Gewal äter
sind bestens vernetzt in dem übermäch gen deutschen, von Steuergeldern unterhaltenen Kulturbetrieb, in den Mainstreammedien und in verdeckter und getarnter Form auch in der Poli k.
So kommt es, dass selbst Exzesse, wie die am letzten Wochenende in Berlin, wo mindestens
Autos brannten und eine ganze Hundertscha von autonomen A entätern eine Verwüstungsspur
durch Berliner Stad eile legte, keine große Chance hat, im öﬀentlichen Diskurs behandelt zu werden.
[ ]www.roland chy.de/kolumnen/be na-roehl-direkt/linke-gewalt-ist-syst emgewalt/

. http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2016/02/11/karl-heinz-hoffmann-ex-rechtsterrorist-verklagt-erfolglo
s-den-verfassungsschutz_21254
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/02/wsg1.png
. http://www.gruene-fraktion-berlin.de/artikel/wir-sind-jung-wir-sind-stark
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/02/finanzkreislauflinkradikaleszene.jpg
. http://www.rolandtichy.de/kolumnen/bettina-roehl-direkt/linke-gewalt-ist-systemgewalt/

8

.

März

Bandidos: Aktenfälschung, wohin das Auge blickt
[ ]Veröﬀentlicht am 6.

.

6-

- 7 8: 6

6

Zu den besten Scherzen des alten Witzvogels Range, dieses Generalbundesanwaltes der Generalbundesanwälte,
gehörte die Berufung von Mario Huber zum Leiter der SOKO 6. Die hä e sich seit Dezember
um die
Wiederaufnahme der Ermi lungen rund ums Oktoberfesta entat kümmern sollen. Leider gelang das nicht
wirklich, was angesichts der Vorwürfe, die gegen H. im Raum stehen, auch nicht weiter verwunderlich ist. Die
Ablösung des H. steht zweifellos ins Haus; und damit die endgül ge Pleite der SOKO 6, dieser organisierten
Verhöhnung der Opfer des Oktoberfesta entats. Die gegen H. im Raum stehenden Vorwürfe beziehen sich auf
Sachverhalte, die mehrere Jahre zurückliegen, und mir liegt ein Ermi lungsbericht vom . Dezember
vor
BY 7 7 - /8 , in dem seine Heldentaten ausführlich beschrieben sind. Es gehört also viel Phantasie
dazu, sich vorzustellen, dass der Generalbundesanwalt am Termin der Wiederaufnahme der Ermi lungen zum
Oktoberfesta entat nicht gewusst haben könnte, welchen Spezialisten er sich da ins Haus holt. Die Wiederaufnahme wurde nämlich am . Dezember
[ ]bekannt gegeben.

Nerven ha e und hat er, der Herr Range. Ein wiederaufgenommenes Ermi lungsverfahren mit dutzenden
Beamten und einer SOKO in einer eigenen Residenz in München, große Au ri e in den Medien, herrliche
Scheinspuren der Herren Chaussy & Co. ... die große demokra sche Geste der „Aufarbeitung eines ungeklärten
terroris schen Verbrechens, und der Leiter der neuen SOKO taucht am Tag zuvor in einem Ermi lungsbericht auf,
der es in einer Weise in sich hat, dass noch dem abgebrühtesten Aktenschnüﬄer sofort schlecht wird.
Was liegt konkret vor? Mario Huber war ein Vorgesetzter jener Herren vom BLKA, die den Bandidos-V-Mann M.F.
geführt ha en. Die „Führung dieses Mannes artete irgendwann zu einem haarsträubenden Chaos an Stra aten
aus, das von den Beschuldigten des derzeit laufenden Verfahrens gegen die „Führungsleute des F. so gut es
ging gegenüber den höheren vorgesetzten Stellen vertuscht worden sein soll. Besonders efgehende Zweifel an
diesem mutmaßlichen Sachverhalt sind dem Ermi lungsbericht vom Dezember
nicht zu entnehmen.
9

Die Beschuldigten waren aber bei ihrer mutmaßlichen Vertuschungsak on nicht allein, wie es scheint. Der
Kriminaloberrat und heu ge Kriminaldirektor Mario H. ja, er wurde seit Erscheinen des Ermi lungsberichts auch
noch befördert, abgesehen davon, dass er mit Chaussy ins Fernsehbild s eg wird in diesem Ermi lungsbericht
mit Sachverhalten wie dem folgenden in Verbindung gebracht

„Die Einﬂussnahme von Beamten des BLKA auf die sachbearbeitende Dienststelle bzw. Beamten der
KPI A. ist insbesondere belegbar anhand der fehlerha durchgeführten Sachbehandlung in Bezug
auf die Falschbewertung von Beweismi eln, der Aushändigung von Beweismi eln an KHK K., dem
Verschweigen der Tatverbindung zu dem in Regensburg aufgefundenem Minibagger und der Unterschlagung der Äußerungen der VP zu ihrer eigenen Tatbeteiligung und den Hinweisen auf Mi äter.
Gut, es wurde halt dafür gesorgt, dass der eigene V-Mann trotz schwerwiegender Stra aten geschont wird. Das
gilt ja in der BRD als normal. Dass auch Mi äter geschont werden, ginge schon etwas weiter. Aber auch das kann
in der BRD keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Nur, was ist das für eine Behörde, die solchen
Leuten die Revision der Ermi lungen zum Oktoberfesta entat anvertraut? Qualiﬁziert ein solches Verhalten
jemanden in einer besonderen Weise, und wenn ja, in welcher?
„Basierend auf den durchgeführten Ermi lungen steht nachweislich fest, dass die VP-Akte F. nachträglich mehrfach verändert wurde, um tatsächliche Erkenntnisse und Abläufe zu verschleiern. Dies

betri nicht nur den Fall „Minibagger sondern auch - wie in dem gesondert verfassten Bericht zur
Prüfung weiterer möglicher strafrechtlicher Sachverhalte ... dargestellt wird - vorliegende Erkenntnisse zu einer Person in Bezug auf Kokain, den Vorfall ... und Einsätze der VP im Ausland.

Auch von Geldfälschung ist im Bericht die Rede; man scheint alles verbrochen zu haben, was Go verboten hat,
mutmaßlich.
Selbstverständlich darf an dieser Stelle den Gerichten nicht vorgegriﬀen werden, was die strafrechtliche Würdigung der Anteile von Mario H. an diesen Dingen angeht. Es muss aber die Frage gestellt werden, welche
Schweinebehörde dazu imstande ist, Leute, die in solche Vorgänge dringend verwickelt zu sein scheinen, ausgerechnet mit der PR-Maßnahme einer Wiederaufnahme der Ermi lungen zum Oktoberfesta entat zu betrauen.
Wie auch immer man diese Frage beantwortet; es wird der Generalbundesanwalt gewesen sein.
Gut, wird man sagen, vielleicht war der Huber nur zweitrangig dabei. Allerdings geht aus dem mir vorliegenden
Ermi lungsbericht auch hervor, dass Mario H. bei Treﬀen mit dem Bandidos-V-Mann persönlich anwesend
gewesen sein und an Besprechungen zur Vorgangsweise bei möglicher Verha ung teilgenommen haben soll. Bei
diesen Besprechungen sollen, was an dieser Stelle nicht weiter überprü werden kann, Strategien für den Fall
des möglichen Auﬄiegens von F.s V-Manntä gkeit erörtert worden sein. So weit en ernt vom Geschehen wird
H. also kaum gewesen sein.
Oder das hier:

„Zudem ist anzumerken, dass Schreiben des BLKA vom . .
, Bla 76 ﬀ der Hauptakte, welches
von KOR H. als Sachbearbeiter verfasst wurde, in einer Vielzahl von Punkten als falsch zu bewerten
ist. In diesem Schreiben wurden die sieben Dokumente, die von Unterzeichner im Laufwerk „W des
SG 6 durch Zufall festgestellt wurden, dem Wirkungskreis der Sperrerklärung für das Landgericht
Würzburg zugeordnet und somit als nicht verwertbar dargestellt.

Hier stehen Vorwürfe im Raum, die von H. vor Gericht nur schwer zu bestreiten sein werden. Jemand, der
mutmaßlich schri lich in vielen Punkten falsch bewertet und dafür sorgt, dass relevantes Beweismaterial als
nicht verwertbar angesehen wird, ist für die Leitung der SOKO 6 ungefähr so geeignet wie ich für das Papstamt
oder Ing. Reißer für die Leitung der Lesbensek on des Bundesministeriums für Frauen, Senioren und Familie.
Oder was immer Sie wollen.
Mario H. muss als Leiter der SOKO 6 en ernt werden, der notdür igen Erhaltung der gefährdeten lebenswichgen Ins tu onen dieses Staates wegen. Es ist im Sinne des Staatswohls einfach notwendig, dass er verschwindet.
Scherze wie die „Besetzungspoli k des Herrn Range untergraben die letzten Reste eines Rechtsstaates in diesem
Land. Was soll sich ein Vater von beim Oktoberfesta entat getöteten Kindern, eine lebenslang verstümmelte
Frau dazu denken? Man ist der Verzweiﬂung nahe. Die namenlose Feigheit jener „Journalisten , die den mir jetzt
vorliegenden Ermi lungsbericht jahrelang in der Tasche ha en und das Gewurstel der SOKO 6 freundlich zu
begleiten wussten, ist nur noch beschämend.
. http://siegfriedmayr.de/Blog/bandidos-aktenfaelschung-wohin-das-auge-blickt/
. https://www.generalbundesanwalt.de/de/showpress.php?newsid=528

Ceska 8 SD lag bis zum . .
im Keller der Polizei Zwickau… | NSU LEAKS
[…] Bandidos: Aktenfälschung, wohin das Auge blickt […]

.

6-
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Aktenfälschung beim BLKA, wer leakt wird hausdurchsucht

6-

-

:

Gestern war mal wieder[ ] Hausdurchsuchung bei Karl-Heinz Hoﬀmann. Grund: Hoﬀmann ha e Aktenschnipsel
aus dem BLKA-Verfahren geleakt.

[ ]
Akten darf man nicht veröﬀentlichen, es sei denn man arbeitet im Einvernehmen mit den Sicherheitsbehörden. Und dieses Einvernehmen hä e es bei den geleakten Aktenseiten garan ert nicht gegeben.

[ ]
Da ist der Herr Kahl dabei, der
V-Mannführer vom Bandido Mario Forster. Und die Aktenmanipulateure im Staatsau rag. Insgesamt wird gegen
6 oder 7 Beamte ermi elt.

[ ]
KOR Huber ist der Chef der Oktoberfestbomben-Soko 6... und ebenso verstrickt in Aktenfälschungen und
in Strafvereitelungen im Amt... sieht jedenfalls so aus. Selbst der Präsident des BLKA soll Mitwisser gewesen sein.
Muss ein ziemlicher Sauhaufen sein, dieses BLKA... erinnert sehr an das BKA in Sachen NSU-Ermi lungen.
Hoﬀmann leakte Mi e März

6:

[ ]
Und nun bekam er Besuch... am

[6]
_Hoﬀmann.pdf

. .

6.

Alle Seiten: [7]Durchsuchung

Beim Dr. Mayr in Berlin wurde nicht durchsucht. Merkwürdig, aus Sicht der Sicherheitsbehörden jedenfalls... höchst merkwürdige Unterlassung.

. http://www.karl-heinz-hoffmann.com/aktuell.html
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/04/ho4.png
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/04/ho1.png
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/04/ho2.png
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/04/ho3.png
6. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/04/ho5.png
7. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/04/Durchsuchung_Hoffmann.pdf

Die Anmerkung
6- : : 8
Geht es hier möglicherweise um den jahrzehnte andauernden Kleinkrieg zwischen BLKA und Jus zminister Bayerns und
KHH, der tradi onell über Bamberger Staatsanwälte ausgetragen wird? Beschämend, daß selbst die Bayern nur noch
traurige Gestalten für das letzte Gefecht au“ieten können. War der §
nicht eher gegen Staatsdiener gerichtet, die in all
ihrer Schusseligkeit eine paar Akten irgendwo liegen gelassen haben? KHH ist aber kein Staatsdiener. Im Gegenteil. Naja,
vielleicht lernen die Bayern auch außerhalb des OLG-Stadls, wie man Akten zün ig leakt, damit damit gearbeitet werden
kann. Bayern Pampers gibt es zur Genüge. Bayern Paper sind gefragt.

Ein Fehler des GBA, erneut das BLKA zu beau ragen
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Meint jedenfalls Ulrich Chaussy. Nicht dass er den Bayern etwas unterstellen wolle, aber in jeder Behörde könne
es einen Genera onen übergreifenden Korpsgeist geben. Immerhin seien ja damals im BLKA "die Hand des
Tätersünd weitere Asservate ïrgendwie verschwunden".
Audioﬁle dazu:
[ ]"Gefährdung des Staatswohls Zu den aktuellen Ermi lungen im Fall Oktoberfesta entat
Chaussy meint, es wäre besser gewesen, dass BKA zu beau ragen... um eine ermi lerkri sche Untersuchung
durchzuführen.
.
Ausgerechnet das BKA... es hat den ollen fatalisten fast vom Sofa geschmissen... akuter Lachanfall.
. https://rdl.de/beitrag/das-staatswohl-ist-gef-hrdet-ermittlungen-im-fall-oktoberfestattentat-wieder-au
fgenommen

.
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Maussrutscher: Warum die Panama-Papers aus den Schlagzeilen verschwanden
Reblog von [ ]PPQ, 7. .
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Sie tanzten nur eine einzige Woche, in dieser aber mit Hochgeschwindigkeit. Dann tauchten in den PanamaPapersäuch Transak onen auf, die mit Vertrauten und dem Umfeld der CDU in Verbindung stehen. Oﬀenbar
betrieb ein [ ]bundesweit bekannter Privatdetek v in Panama ein Netzwerk von [ ]Brie astenﬁrmen. Wenig
später endete die Berichtersta ung zum Thema ebenso plötzlich, wie sie begonnen ha e.
Was war der Grund? Etwa die Verstrickung eines Mannes, der einst für die CDU den geheimdienst in der
DDR au“auen sollte?
Er nannte sich schon Rick, Nelson, John, Jacques, Maß, Claude, Möllner, er arbeitete im Inland, im Ausland
- und er war seinerzeit berufen, den Verfassungsschutz im neuen Bundesland Sachsen-Anhalt aufzubauen. Bei
dem Versuch stürzte Werner Mauss seinerzeit eine Landesregierung. Er selbst aber blieb eine geheimnisumwi erte Figur, [ ]über die Bücher geschrieben, der aber niemand [6]außer Wolfgang Bosbach je nahekommen
konnte.
Es gibt deshalb auch kaum jemanden im Umfeld von Werner Mauss, der über ihn spricht - nur Bosbach
gab der Presse in der Vergangenheit ungewohnt ausführlich Auskun über seine gemeinsame Zeit mit Mauss.
Steuersorgen ha e der Welt-Agent, große sogar.
Wie die Recherchen des Interna onal Consor um of Inves ga ve Journalists ICIJ , der SSüddeutschen Zeitung", des NDR und des WDR ergaben, oﬀenbaren die PanamaPapersëinen Ausschnit aus dieser Seite von
[7]Bosbachs Besucher: Er spielte eine wich ge Rolle in einem Netzwerk von Brie astenﬁrmen, durch das im
Laufe mehrerer Jahre viele Millionen Dollar geschleust wurden, schreibt das Bla . Und das, obwohl Angela
Merkel, Wolfgang Schäuble und Sigmar Gabriel Brie astenﬁrmen öﬀentlich den Kampf angesagt haben.
Der Proﬁ-Spitzel [8]räumte die Vorwürfe inzwischen ein. Unterlagen der panamischen Anwaltskanzlei MMossack Fonsecaßufolge fungierte er als Inhaber gleich zweier Brie astenﬁrmen, die „außergewöhnlichen
humanitären Ak onen Mauss dienten.
Doch der Focusmutmaßte schon vor Jahren, dass "höchste poli sche Kreise einen umstri enen Privatschnüﬄer
protegierten". Alle Behörden decken ihn, selbst die informierten Poli ker der Länder, wo Mauss gerade seinen
Au rag ausführte. Sie halfen ihm, wo sie nur konnten. Gesetze schienen für diesen Mann nie zu gelten. Er tat, was
er musste. Alles, was gegen ihn sprach, wurde vertuscht, selbst die Spuren, die es im Internet über seine Versuche
gab, die erste Genera on der Nachwende-Poli ker im ostdeutschen Sachsen-Anhalt zu durchleuchten. Ein Buch,
das Stefan Aust über den Super-Agenten schrieb, musste einst unvollendet bleiben - ein Gerichtsbeschluss verbot
es dem damaligen Spiegel-Mann, über weitere Ak onen von Mauss zu berichten.
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Mit den PanamaPapersäber ist nun belegt, dass Mauss auch Brie astenﬁrmen steuerte - der Werner Mauss, der
am Todestag des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel [9]im selben Hotel wie Barschel
gebucht, jedoch tatsächlich im benachbarten „Le Richemont geschlafen ha e. Mauss sagt heute, er habe
Geiselbefreiungen über Brie astenﬁrmen ﬁnanziert.
Diente dazu diese ganze Netzwerk [ ]aus mindestens zwölf Brie asten-Firmen, die Werner Mauss ausweislich der Panama Papers bei dem Dienstleister Mossack Fonseca Mossfon führte und zum Teil immer noch
führt? Die von der Rockefeller-Familie, der Ford Founda on, George Soros und anderen zivilgesellscha lichen
S ungen aus den USA ﬁnanzierten emsigen Rechercheure der SZ konnten zumindest die Spur aufdecken, wie in
allen anderen Fällen ohne Zweckbindung.
Doch im Unterschied etwa zum [ ]Fall Pu n, der gar keiner war und nach einem großen Aufschlag auch
nie wieder erwähnt wurde, versank die Geschichte um die Zahlung des CDU-Vertrauten sofort wie ein Stein.
Keine Zahlungen, die an oder durch Mauss‘ Netzwerk geleistet wurden, wurde zu irgendwem weiterverfolgt.
Nirgendwo wurden die für die Geldtransfers benutzten Methoden enthüllt. Es war keine Rede von Ak en-,
Op ons- oder Bargeldgeschä en die Rede, kein Verwirrspiel aus Firmenkäufen und -verkäufen fand sich erwähnt.
Alles scheint nur einem einzigen Zweck zu dienen: zu verschleiern, wer in Wirklichkeit dahinter steckt.
Hat es mit dem ominösen Koﬀer von Wolfgang Schäuble zu tun? Mit der Vergesslichkeit von Helmut Kohl?
Mit jüdischen Nachlässen für die CDU in Hessen?
Auf Anfrage wollte sich Mossack Fonsecaßu den Vorgängen nicht äußern. Nur so viel: Man könne bestä gen, dass die in der Anfrage genannte Partei kein Kunde von Mossack Fonseca"gewesen sei.
_____
Welche Rolle genau Werner Mauss dabei spielte, seinen Spitzel Udo Albrecht an Karlheinz Hoﬀmann heranzuspielen, um die verbotene WSG im Ausland weiterzuführen, das ist bekannt. Aber welcher Geheimdienst
dahinter steckte, das ist die Frage.
. http://www.politplatschquatsch.com/2016/05/maussrutscher-warum-die-panama-papers.html
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/05/werner_mauss-Panama-politplatschquatsch
.com_.jpg
. https://www.tagesschau.de/ausland/panamapapers-159.html
. http://www.tagesschau.de/ausland/panamapapers-131.html
. http://www.lily-braun-gymnasium.de/booksshow.php?select=404&prj=pro070416j&mod=f
6. http://www.welt.de/nrw/article860200/Werner-Mauss-und-das-Steuergeheimnis.html
7. https://www.tagesschau.de/ausland/panamapapers-159.html
8. http://www.bild.de/bildlive/2016/12-mauss-45235854.bild.html
9. http://www.tagesspiegel.de/politik/geschichte/der-untote/1061304.html
. http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56efffbd2f17ab0f205e639b/
. http://www.politplatschquatsch.com/2016/04/medienkrise-mit-putin-in-panama.html

V-Mann Heinz Lembke?
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Lange Ausarbeitungen wurden verfasst um nachzuweisen", dass der "Gladio-Förster"Heinz Lembke KEIN V-Mann
war, und auch [ ]kein BND-Gladio-Mann:
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* Die Ereignisse im Herbst 98 Auﬃnden der Depots, Selbstmord von Lembke lassen sich nur
schlecht mit einem Stay-Behind-Zusammenhang vereinbaren.
Es sind keine Indizien für einen Zusammenhang mit dem Oktoberfest-A entat erkennbar.
Das muss jedoch nicht s mmen, wie man bei der[ ] SZ aktuell lesen kann:

[ ]
Die Karlsruher Staatsanwälte ha en eine lange Liste an Suchbegriﬀen verschickt - von Karlheinz Hoﬀmann, dem Anführer der paramilitärischen Wehrsportgruppe Hoﬀmann, mit der Gundolf Köhler trainierte, bis hin zum Neonazi Heinz Lembke, der im Verdacht stand, den Sprengstoﬀ für das A entat
geliefert zu haben. Lembke erhängte sich in seiner Zelle, kurz bevor er vor einem Staatsanwalt aussagen sollte. In seinen Akten steht der Sperrvermerk Nur zum Teil gerichtsverwertbar", was auf eine
V-Mann-Tä gkeit schließen lässt.
Der BND hat angeblich schon zugeliefert, das BfV jedoch nicht.

Monate lang schon nicht.

Wessen V-Mann war denn der Heinz Lembke?
9

. http://www.lecorte.de/2014/04/heinz-lembke-1981-werwolf-oder-gladiator/
. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/oktoberfest-attentat-wiesn-anschlag-verfassungsschutz-laesst-ermitt
ler-auf-akten-warten-1.2989864
. http://oktoberfest.arbeitskreis-n.su/wp-content/uploads/2016/05/Zwischenablage35.png

Abschlussbericht der BAW von 98 geleakt. 96 Seiten Nichtau lärung
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[ ]h p://ﬁle.arbeitskreis-n.su/ 98 oktoberfest/Oktoberfest _Abschlussbericht _ocr.pdf
Und raten Sie doch mal, was dort komple fehlt…
Die Erkenntnisse der V-Leute. Die Erkenntnisse der Geheimdienste.
Devise:

Der Generalbundesanwalt als Ins tu on ist ausschließlich dazu da, die Verbrechen, in die deutsche
und ausländische Geheimdienste verwickelt sind, regelmäßig zu deckeln, so sie nicht der Russe zu
verantworten hat. Die Anmerkung

. http://file.arbeitskreis-n.su/1980oktoberfest/Oktoberfest_Abschlussbericht_ocr.pdf

