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In Deutschland als Flüchtinge, in Syrien plündern und vertreiben – Brüder
Mustafa, Abdullah, Sultan und Ahmed K. verhaftet
Von Steffen Munter (/autor?q=Steffen Munter) / 12. June 2017 / Aktualisiert: 12. Juni 2017 17:38

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof Karlsruhe erlässt Haftbefehl gegen vier syrische
Asylbewerber. Sie stellten sich in Deutschland als Hilfsbedürftige und Kriegsflüchtlinge vor, während sie zuvor
in ihrer Heimat einer TerrorGruppe angehörten und dort Menschen vertrieben, um ihre Anwesen zu plündern.

Foto: Uli Deck/Archiv/dpa

Am heutigen 12. Juni 2017 wurden die vier syrischen Brüder Mustafa K. (41), Abdullah K. (39), Sultan K. (44)
und Ahmed K. (51) aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs verhaftet.
Die Festnahmen erfolgten in Lübeck, Hamburg und Umgebung durch Polizeibeamte der Länder Niedersachsen, Schleswig
Holstein und Hamburg. Die Wohnungen der Beschuldigten wurden durchsucht.

TerrorBrüder als Asylbewerber in Deutschland

Den vier syrischen Flüchtlingen wird Folgendes vorgeworfen:

“

Mustafa K., Abdullah K., Sultan K. und Ahmed K. sind dringend verdächtig, sich als
Mitglieder an der ausländischen terroristischen Vereinigung „Jabhad alNusra“ beteiligt (§
129 a Abs. 1 i.V.m. § 129 b Abs. 1 StGB) und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen
(§ 22 a Abs. 1 Nr. 6 KrWaffKG) zu haben.“
(Generalbundesanwaltschaft (http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14981/3657435))

Zudem sollen die Brüder Mustafa (41) und Sultan (44) darüber hinaus „nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende
Personen vertrieben und deren Besitz geplündert haben“, so Frauke Köhler von der Pressestelle der Behörde, was ihnen als
Begehung von Kriegsverbrechen ausgelegt wurde.

Vertreiben und Plündern in Syrien
Die vier Brüder sollen spätestens seit Anfang November 2012 als Mitglieder der „Jabhat alNusra“ (JaN) bei bewaffneten
Auseinandersetzungen der TerrorGruppe mit syrischen Regierungstruppen in der nordsyrischen Stadt Ra’s al‚Ain beteiligt
gewesen sein. Nach der Einnahme des Westteils der Stadt entschlossen sich Mustafa und Sultan K. gemeinsam mit anderen
JaNMitgliedern, lokale Regierungsbeamte zu vertreiben.
In einem Fall waren die Brüder mit weiteren 20 TerrorKämpfern an der Festnahme eines Regierungsbeamten beteiligt. Die
Familie des Beamten wurde aus der Stadt vertrieben, das Anwesen geplündert.

Im Kampf gegen Kurden
Sultan und Abdullah kämpften auch gegen die „kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG)“, um den überwiegend von Kurden
bewohnten Nordosten der Stadt zu besetzen. Ihr Bruder Mustafa stellte dabei der JaN sein an den nordöstlichen Stadtteil
angrenzendes Wohnhaus als Stützpunkt zur Verfügung und leistete zusammen mit Abdullah und Ahmed Fahrdienste für die
TerrorVereinigung.
Ahmed K. hatte auf der Ladefläche seines Pickups ein Dreibeinmaschinengewehr montiert und fuhr zusammen mit weiteren
Kämpfern durch den NordostTeil der Stadt und forderte die Bewohner zum Verlassen derselben auf.

“

Darüber hinaus leisteten alle vier Beschuldigten jeweils bewaffnet mit einem Sturmgewehr
Wachdienste für die Vereinigung.“
(Frauke Köhler, Staatsanwältin)

Die Beschuldigten werden morgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser entscheidet dann über den Vollzug der
Untersuchungshaft.
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 Empfehlen 1

1


Anmelden

Nach Neuesten sortieren

Diskutieren Sie mit...
Peter Lingl • vor einem Tag

Nicht verhaften und mit deutschem Steuergeld durchfütter.
Verhaften und ab in ihre Heimatländer damit sie dort ihre gerechte Strafe bekommen.

△ ▽ • Antworten • Teilen ›
Andreas • vor einem Tag

Und dann gibt es so bekloppte Menschen, die einem nahe legen, dass man einfach mal auf die Flüchtlinge zugehen soll. Tolle Idee.
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

Bachelor • vor 2 Tagen

Immer rein mit dem Gesindel. Dieses Land ist noch nicht bunt genug!
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

ranschid • vor 2 Tagen

die haben halt schon mal geübt damit sie wenn das vertreiben und plündern
bei uns dann auf der Tagesordnung steht fit sind.
3△

▽ • Antworten • Teilen ›
Tobias Leipold > ranschid • vor 2 Tagen

JEDER wehrfaehige Syrer im Alter von 17 bis 35 Jahren hat in seinem Herkunftsland eine Waffe getragen' meinetwegen auch
>>tragen muessen<<. Buergerkriege bringen das halt so mit sich (Und KEiNER dieser Maenner hatte dazu die Erlaubnis von
Fau Zypris nach Paragraf 6 des Deutschen Kriegswaffenkontrllgesetzes, tsss ... Siehe unten.).
Deshalb hat ja die USRegierung ein Einreisestop fuer die (in der Regel jungen) Maenner aus den islamischen
Buergerkriegslaendern verfuegt.
Den so genannten >>MuslimBann<<. Den die Bundesregierung einschliesslich Frau Zypris dann natuerlich fuer iendwie doof
erachtet.
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

Tobias Leipold • vor 2 Tagen

Die vier wurden verhaftet wegen Paragraf 22a Abs. I Nr. 6 Kriegswaffenkontrollgesetz. Weil sie Kriegswaffen in Verkehr gebracht haben,
ohne dazu die nach Paragraf 2 des Kriegswaffenkontrollgesetzes erforderliche Genehmigung zu besitzen. Die Genehmigung wiederum
erteilt oder versagt nach Paragraf 11 Absatz 2 des Kriegswaffenkontrollgesetzes die Wirtschaftsministerin, also die Frau Brigitte Zypries
von der SPD. Dabei koennen nach Paragraf 6 des Kriegswaffenkontrollgesetzes nur die Kriegsparteien eine Genehmigung erhalten, die
zuverlaessig sind und den Krieg VORHER bei Frau Zypries beantragt haben.
Kurz:
Einen rechtskonformen Buergerkrieg anzuzetteln ist jurisisch ziemlich kompliziert und die 4 sind auch nicht die ersten, die sich da in der
deutschen Genehmigungsbuerokratie verfitzt haben.
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

Arnim Stamm • vor 2 Tagen

Taj, bei völlig offenen Grenzen muss man sich nicht
wundern, wenn der Abschaum und Bodensatz der ganzen
Welt hier einreist.
2△

▽ • Antworten • Teilen ›

Norbert Müller • vor 2 Tagen

So ein Paar geistig unterentwickelte Individuen können schon mal dabei sein, aber das darf unsern humanistischen Helferwillen und den
Gedanken, die halbe Welt zu sozialisieren auf keinen Fall trüben!
.)
3△

▽ • Antworten • Teilen ›

Harald Franke • vor 2 Tagen

" Damit hat keiner gerechnet " !!!!!!
2△

▽ • Antworten • Teilen ›

hennenrennen • vor 3 Tagen

Und "FREISPRUCH" kreischte der Richter vom Volksgerichtshof mit sich überschlagender Stimme.
5△

▽ • Antworten • Teilen ›

Waldlaeufer • vor 3 Tagen

Der Untergang des Abendlandes: https://www.amazon.de/gp/pr...
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

Michi E. • vor 3 Tagen

Ach diese wunderbar bunt klingenden Namen. .. (kotz!).
5△

▽ • Antworten • Teilen ›

Sackpfeife • vor 3 Tagen

Es wird sicherlich noch bunter kommen, wenn die ISTerroristen aus dem Iran hier Asyl beantragen. Dann wird dem ganzen Irrsinn
wenigstens noch die Krone aufgesetzt, ein Umdenken wird dann dennoch nicht stattfinden, kein Mensch ist illegal, selbst die eigenen
Schlächter nicht...Finis Germania!
5△

▽ • Antworten • Teilen ›

Chaos A.D. • vor 3 Tagen

Was passiert nun mit diesen Assis?
Richtig, NICHTS!
Diese schäbige Gurkentruppe müsste ASAP zurückt nach Syrien und bei landesüblichen Mitteln verstaut und versorgt werden.
Zusätzlich schwerste körperliche Arbeit.
7△

▽ • Antworten • Teilen ›

endoftheworldasweknowit • vor 3 Tagen

In meiner Kindheit gab es die ZDFSendung "Dreibein"  da spielte meiner Erinnerung nach ein komischer Rabe mit... Eben
unbeschwerte alte Bundesrepublik (man durfte eben bloß nicht hinter den Vorhang lunzen....), in der man sich mit "DreibeinRaben"
beschäftigt hat... Heutzutage müssen wir uns mit Leuten auseinandersetzen, die ein "Dreibein"Maschinengewehr auf einem Pickup
bedienen... Gut, dass die "Welt"  und wahrscheinlich auch andere NWOBlättchen  innerhalb der letzten zwei Jahre gefühlt zehnmal
schlagzeilte: "Den Deutschen geht es so gut wie niemals zuvor!". Sic transit gloria mundi...
4△

▽ • Antworten • Teilen ›

FU, ET • vor 3 Tagen

BWAAAAAAHAHAHAHAHA. Wie witzig. Wetten, dass es tausende von dieser Sorte in Deutschland gibt? Vollversorgt, möglicherweise
sogar inzwischen mit einem eigens für sie neu gebauten Einfamilien oder mindestens Reihenhaus, während die meisten Deutschen zur
Miete wohnen!
Pfui Teufel. Pfui für alle Schuldigen in der Politik, die dies nicht nur möglich gemacht haben, sondern dieses Unrecht immer noch am
Laufen halten.

Und dann auch noch Syrer, Merkels auserwähltes Volk der ersten Stunde. Schutzbedürftig bis zum Gehtnichtmehr. Die Fassbomben!
Der böse Assad! An Leib und Leben bedroht. Syrer!!!!!!!!! Eingetragene Qualitätsmarke.
Tschuldigung, ich muss mal grade weg, es kommt Brechreiz auf.
10 △

▽ • Antworten • Teilen ›

10 △

▽ • Antworten • Teilen ›

Hassrausch • vor 3 Tagen

Die werden schon einen Grund finden, damit am Ende doch noch gekuschelt werden kann!
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

kaygeebee • vor 3 Tagen

Nun wird die große Ironie kommen: Wegen ihrer Vergangenheit werden die vier Arschlöcher wohl schwere Konsequenzen zu erwarten
haben, weshalb sie nun in Deutschland wohl garantiert als politisch verfolgte anerkannt werden.
So läuft es doch! Kriminelle flüchten vor ihrer strafrechtlichen Verfolgung in der Heimat und ausgeliefert werden sie nicht, weil ihnen keine
rechtsstaatliche Behandlung drohen würde. In Schweden ist ein mehrfacher afghanischer Kinderschänder noch schnell zum Christentum
konvertiert, um seine Abschiebung zu verhindern, denn Christen werden in Afghanistan verfolgt.
7△

▽ • Antworten • Teilen ›
Peter Lingl > kaygeebee • vor einem Tag

Ich bin auch politisch verfolgt.
Wenn ich sage das unsere Regierung ein Haufen verrückter ist verfolgt mich Maasmännchen.

△ ▽ • Antworten • Teilen ›
Karl Ranseier • vor 3 Tagen

Sind wir uns darin einig, dass sich in Deutschland etwas gravierend ändern muss? ....dann sollten wir es wie die Franzosen machen,
tausend LKWFahrern geht an strategischen Autobahn und Bundesstraßen der Sprit aus, nichts bewegt sich dann mehr, .....ich denke
dabei auch an die hunderttausende andere LKWFahrer, die dann endlich mal ihre Ruhezeiten einhalten können!
7△

▽ • Antworten • Teilen ›
Frank Schuster > Karl Ranseier • vor 2 Tagen

Aber aber... das ist doch bei UNS nicht möglich ! Wo jeder um seinen Job bangt, mit dem er natürlich nicht nur Sich und Familie
gerade so über Wasser halten kann. Sondern auch der Garant für unseren ach so sozialen Sozialstaat ist das die Steuermittel
nicht Versiegen mögen.(satiere On)
Nein nein.. das geht ja nicht ! Laßt uns doch zufrieden sein,es könnte ja alles VIEL Schlimmer werden. Guckt euch doch mal um
in der Welt wie schlecht es doch einigen geht ! Und Wir leben doch hier wie die Maden im Speck... Hach ungerechte Welt aber
auch.. (Satiere Off).
Ich würde mir wirklich wünschen das es einmal so viel MUMM in Täuschland gäbe das ein Bundesweiter Generalstreik möglich
wird.. aber das wird vermutlich erst der Fall sein wenn alles bereits am Brennen ist ?!
Einigkeit ? RECHT ? Freiheit ? hat das noch einer ? Sklaven des Systems sind Wir und ja scheinbar ganz Zufrieden damit ?
Anders ist diese Stoische Ruhe eigentlich nicht zu erklären.
2△

▽ • Antworten • Teilen ›

Brit Ei • vor 3 Tagen

Ein neues Geschäftsmodell für Schlepper und doofe Dl_Hartzer:
Geht nach Syrien (kann auch Marokko oder Tunesien sein, mach Ferien und bumst und knallt.
Dann Pass weg und zurück nach D über Italien. Die beiden Codeworte sagen: "Asyl, Syria" und "nix deutsch understand".
Problem gelöst: Rundumversorgung, eine hübsche Wohnung, medizinische und psychlogische Betreuung dazu noch Taschengeld.
6△

▽ • Antworten • Teilen ›

AntiChrist • vor 3 Tagen

Bitte nehmen Sie sich wenige Minuten Zeit und lesen Sie.
http://www.cegida.de/
3△

▽ • Antworten • Teilen ›

Brit Ei • vor 3 Tagen

Oohjee, da kann man sie auf keinen Fall zurückschicken.
Dann heisst es wohl integrieren, das funktioniert ja wunderbar dank unserer hochkompetenten Kirche und CDU, SPD und grün.
Der Weg in die erfolgreiche Selbstständigkeit ist auch schon vorgezeichnet: Handel und Vertrieb im Bereich Import: Drogen, Frauen,
Waffen.
2△

▽ • Antworten • Teilen ›

Bachelor • vor 3 Tagen

Eigentlich sind es nicht nur Brüder, sondern auch Cousins.
2△

▽ • Antworten • Teilen ›

Rudi • vor 3 Tagen

Man kann sich schon denken wie das Urteil aussehen wird! Freispruch für die ach so armen Kriegsflüchtlinge!
3△

▽ • Antworten • Teilen ›

Synvara • vor 3 Tagen

Und ? Vier von WIEVIELEN?
Und in zehn Jahren sitzt das lustige Quartett immer noch hier, dank der dann völlig lahmgelegten Abschiebepolitik und RRG.
Einmal drin geht hier keiner wieder raus.
3△

▽ • Antworten • Teilen ›
timings > Synvara • vor 3 Tagen

timings > Synvara • vor 3 Tagen

mein erster Gedanke, 4 von 40000 oder doch eher 100000? Denen muss doch normalerweise die Muffe gehen aber nein, die
machen immer noch so weiter wie bisher und kommen dann mit solchen Erfolgsmeldungen um die Ecke. Vor nicht all zu langer
Zeit wurde man allein für die "Mutmassung" gleich mit der Na*ikeule bearbeitet...
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

Egon Samu • vor 3 Tagen

Diese 4 sind nur ein Krümel des Terroristenkuchens, der illegal an Frau Merkel geliefert wurde. Ich gehe mal gaaaanz vorsichtig von
mindestens 30% Terroristen unter den rund 2 Millionen Besatzern aus, die seit September 2015 hier praktisch unkontrolliert eingefallen
und in kriminellen Netzwerken ihrer Landsleute untergetaucht sind.
6△

▽ • Antworten • Teilen ›

Kuchenmann • vor 3 Tagen

Wertvoller als Gold ...
Wieviele wie diese vier "wichtigen Fachkräfte" haben wir wohl noch im Land?
5△

▽ • Antworten • Teilen ›

Kathrin Mehlitz • vor 3 Tagen

Nicht einsperren. assad anrufen und direkt ausliefern.
11 △

▽ • Antworten • Teilen ›
Lotusfeile > Kathrin Mehlitz • vor 3 Tagen

Gute Idee!
Obwohl ich befürchte, auch er wird sie nicht haben wollen...
1△

▽ • Antworten • Teilen ›
Kathrin Mehlitz > Lotusfeile • vor 3 Tagen

Ohh doch
2△

▽ • Antworten • Teilen ›
Lotusfeile > Kathrin Mehlitz • vor 3 Tagen

Vor dem Hintergrund, das diese Typen dort nicht lange irgendwelche Knastkosten verursachen würden, könnte es
natürlich sein... ;)
2△

▽ • Antworten • Teilen ›

Kathrin Mehlitz > Lotusfeile • vor 3 Tagen

Ich denke, es wird auch darum gehen, Gerechtigkeit zu schaffen. Und Exempel zu statuieren natürlich. Wobei so
ein Unrat eigentlich nur an die wand gestellt gehört
2△

▽ • Antworten • Teilen ›

Leser • vor 3 Tagen

Das sind aber nicht die einzigsten Kriminellen, die Merkel illegal eingeschleust hat...
Wer verhaftet endlich die Schleuserin und verurteilt sie?
6△

▽ • Antworten • Teilen ›
MaxMux > Leser • vor 3 Tagen

Richtig erkannt! Dazu passt prima die heutige Meldung aus Die Welt:
WOLFSBURG
Familie kämpft für den IS – und erhält weiter Sozialleistungen!
Eine Familie aus Wolfsburg reiste im Herbst 2014 in die Kampfgebiete in Syrien und im Irak, um dort für den IS zu kämpfen.
Trotzdem erhielt sie ein Jahr lang weiter Kinder, Arbeitslosen und Betreuungsgeld.... Bei einer Razzia im Haus des Mannes im
Februar 2016 sei Bargeld in Höhe von 19.200 Euro sichergestellt worden.... usw......
Noch Fragen???
16 △

▽ • Antworten • Teilen ›
Frank Schuster > MaxMux • vor 2 Tagen

Das waren bestimmt Klaus Müller und seine Frau nebst den 6 Söhnen ?
Immer diese sch.. Nazissen.. Tzztzz

△ ▽ • Antworten • Teilen ›
Ralf Meier > Leser • vor 3 Tagen

Der Generalbundesanwalt bestimmt nicht, denn der gehört zur gleichen Clique wie die Mistsau. Der hat schon mehr als 1000
Anklagen gegen die Massenmörderin auf dem Tisch liegen.
4△

▽ • Antworten • Teilen ›

Jörg Illtis • vor 3 Tagen

Ja und solches Gesindel verköstigen wir, geben ihnen Wohnraum und alle Vorteile welche BioDeutsche nicht haben! Ein rießiges Pfui
auf diese verkommene Gesellschaft. Und bevor jetzt wieder jemand schreit, daß ist alles gewollt und so geplant. Ja das ist es, daß weiß
ich und gerade deshalb frage ich mich Tag für Tag, wieso seht der doofe Deutsche Dödel nicht auf und wehrt sich!
7△

▽ • Antworten • Teilen ›
km23011 > Jörg Illtis • vor 3 Tagen

ganz einfach, weil der Deutsche Dödel doof ist.
4△

▽ • Antworten • Teilen ›

Sabine X • vor 3 Tagen

Jetzt verstehe ich endlich, warum man sie "Goldstücke" nennt. Weil sie genau wissen, wie man an "Gold" kommt, in ihrer Heimat und bei
uns.
5△

▽ • Antworten • Teilen ›
Brit Ei > Sabine X • vor 3 Tagen

Haha, sie sind Blei, aber hier werden sie zu Gold gemacht. ich nenne das präfaktische Alchemie.
Sorry, diese Leute sind ja schon länger nicht mehr hier...
Also postfaktisch, die sind noch nicht solange hier, wobei ich davon die unterscheide, die deshalb (als Blei) neu zu uns
gestossen sind.
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

DEITSCH4EVER • vor 3 Tagen

BAUM!!!
Und Glück auf;)
2△

▽ • Antworten • Teilen ›

Rico • vor 3 Tagen

Unsere Politiker sind schuld. Die haben uns alles eingebrockt und dem Bürger vor die Haustüre geschiessen mit diesen Eindringlingen
3△

▽ • Antworten • Teilen ›
Oldtimerfan > Rico • vor 3 Tagen

Und das auch noch ohne den braven Bürger jemals gefragt zu haben, was einer Entmündigung eines ganzen Volkes gleicht.

△ ▽ • Antworten • Teilen ›
Brit Ei > Rico • vor 3 Tagen

In einer Demokratie ist immer das Volk schuld.
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

garNele > Rico • vor 3 Tagen

Nicht unsere Politiker, es sind die, die das "wahre" Sagen haben. Der Rest ist nur erkauft, erpresst...
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

DarkAngel • vor 3 Tagen

Ausliefern an Assad, sofort!!!
3△

▽ • Antworten • Teilen ›
Ralf Meier > DarkAngel • vor 3 Tagen

Richtig. Aber wir wissen ja, dass das mit unseren Verbrechern in der Politik und Justiz nicht passieren wird. Die werden in
Deutschland verköstigt und dann auf die deutsche losgelassen. Dann können sie hier deutsche abmurkseln, Frauen und kleine
Kinder vergewaltigen. Letzteres teilen sie ja mit den Politikern und Justiz.
1△

▽ • Antworten • Teilen ›
Mehr Kommentare laden
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CHINA
 Kanadischer Menschenrechtsanwalt mit Mahatma Gandhi Preis ausgezeichnet (http://www.epochtimes.de/china/china
politik/kanadischermenschenrechtsanwaltmitmahatmagandhipreisausgezeichneta2141891.html)
 Zum 4. Juni 1989: Harte Worte aus Washington zur Menschenrechtslage in China
(http://www.epochtimes.de/politik/welt/harteworteauswashingtonzurmenschenrechtslageinchinaa2134916.html)
 Organraub und „Tötung auf Bestellung“ in China – IGFM: „Die Welt schaut bei Organraub zu!“
(http://www.epochtimes.de/politik/welt/organraubundtoetungaufbestellunginchinaigfmdieweltschautbei
organraubzua2134052.html)
 Chinesischer Investmentfonds übernimmt LuxusKristallmanufaktur Baccarat

DAS NEUESTE
Bürgerinitiative gegen Unkrautgift Glyphosat erreicht eine Million Unterschriften

(http://www.epochtimes.de/politik/europa/buergerinitiativegegenunkrautgiftglyphosaterreichteinemillionunterschriften
a2143691.html?latest=1)
Ärger über Steinmeier: Bundespräsident besetzt Stellen mit eigenen Vertrauen – Personalrat
tritt zurück

(http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/aergeruebersteinmeierbundespraesidentbesetztstellenmiteigenenvertrauen
personalrattrittzuruecka2143444.html?latest=1)

Das Ranking der weltweit angesehensten Universitäten – Deutschland weit abgeschlagen

(http://www.epochtimes.de/politik/welt/dasrankingderweltweitangesehenstenuniversitaetenasienimvormarscha2143651.html?
latest=1)
„Wer Nazis bewirtet, ist ein Schwein!“ – RestaurantScheiben mit Äxten zerschlagen –
Gastronom gibt auf

(http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/wernazisbewirtetisteinschweinrestaurantscheibenmitaextenzerschlagen
gastronomgibtaufa2143562.html?latest=1)
Putins Sprechstunde im Livestream – Russen stellen Fragen an ihren Präsidenten

(http://www.epochtimes.de/politik/welt/putinssprechstunderussenstellenfragenanihrenpraesidentena2143338.html?latest=1)
GrünePolitikerin über Arbeitsmigranten: „Wir sind von bedarfsgerechter Einwanderung von
Fachkräften meilenweit entfernt“

(http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/gruenepolitikerinueberarbeitsmigrantenwirsindvonbedarfsgerechter
einwanderungvonfachkraeftenmeilenweitentfernta2143411.html?latest=1)

MEISTGELESEN

1

Calais 2017: Bilder wie letztes Jahr – LKWFahrer mit Schlagstöcken bedroht, brennende Straßenblockaden +
Video (http://www.epochtimes.de/politik/europa/calais2017aehnlichebilderwieletztesjahrlkwfahrerwerden
bedrohtbrennendestrassenblockadenvideoa2143142.html?meistgelesen=1)

2

Gegen aufgezwungene MultiKultiGesellschaft: Tschechiens ExPräsident fordert EUAustritt
(http://www.epochtimes.de/politik/europa/gegenaufgezwungenemultikultigesellschafttschechiensex
praesidentforderteuaustritta2142248.html?meistgelesen=1)

3

„Bitte schiebt mich ab“ – Asylbewerberin will schnell wieder zurück
(http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bitteschiebtmichabasylbewerberinwillschnellwiederzurueck
a2142968.html?meistgelesen=1)

4

Londoner Hochhausbrand: Mindestens 12 Tote und mehr als 70 Verletzte – Newsticker
(http://www.epochtimes.de/politik/europa/londongrossbrandinhochhausmenschensprangenausbrennendem
hausa2142314.html?meistgelesen=1)

5

Soziale Spannungen steigen: Roms Bürgermeisterin fordert Ende der Massenumsiedelung von Migranten
(http://www.epochtimes.de/politik/europa/sozialespannungensteigenromsbuergermeisterinfordertendeder
massenzuwanderungvonmigrantena2142136.html?meistgelesen=1)

6

„Opfer RotGrüner Borniertheit“ – Hamburger Künstlerin protestiert gegen geplante Flüchtlingsunterkunft
(http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/opferrotgruenerborniertheithamburgerkuenstlerinprotestiert
gegengeplantefluechtlingsunterkunfta2142584.html?meistgelesen=1)

7

OerErkenschwick: Schießerei zwischen Hells Angels und dem Abou ChakerClan vor „Alis Werkstatt“ (Video) –
Vier Männer verletzt (http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/oererkenschwickschiessereizwischenhells
angelsunddemabouchakerclanvoraliswerkstattvideoviermaennerverletzta2142386.html?
meistgelesen=1)

8

München: Was geschah vor den mysteriösen Schüssen am Bahnhof Unterföhring? – Polizistin (26) immer noch
in Lebensgefahr (http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/muenchenwasgeschahvordenmysterioesen
schuessenambahnhofunterfoehringpolizistin26immernochinlebensgefahra2141592.html?meistgelesen=1)

9

Schweden: Mindestens 150.000 Frauen genitalverstümmelt – Tendenz steigend
(http://www.epochtimes.de/politik/europa/schwedenmindestens150000frauengenitalverstuemmelttendenz
steigenda2142162.html?meistgelesen=1)

EPOCH GENIAL

Liebe versetzt Berge – oder erklimmt sie für eine HöhenHochzeit,

atemberaubende Bilder inklusive (http://www.epochtimes.de/genial/genialegeschichten/liebeversetztbergeodererklimmt
siefuereinehoehenhochzeitatemberaubendebilderinklusivea2142567.html)

Beschrifteter „Frosch“ am Himmel gesichtet! Südafrikanische Fluggesellschaft

gibt Nachhilfe im FlugzeugAufbau (http://www.epochtimes.de/genial/genialerhumor/beschrifteterfroschamhimmel
gesichtetsuedafrikanischefluggesellschaftgibtnachhilfeimflugzeugaufbaua2142641.html)
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