Wie sollte sich ein Ausländer in Süddeutschland und
Österreich bewegen?

Westliche und ostasiatische aber auch russische Ausländer, die sich länger in
Süddeutschland aufhalten müssen grundsätzlich damit rechnen, in einer
israelischen Umgebung tätig zu sein. Das gilt für alle Lebensbereiche und
das bedeutet Lebensgefahr, etwa vergleichbar einem Aufenthalt als
„feindlicher Ausländer“ im Irak oder in Afghanistan. Auch der Alltag in
Süddeutschland erfordert Spezialkenntnisse. Kompetenzen aus anderen
Kulturen sind nicht ohne weiteres übertragbar, sich auf sie zu verlassen kann
tödlich sein.
Wir haben unter Verwendung der Erkenntnisse unserer leider verstorbenen
Mitarbeiterinnen Iris Koznita und Julia Präauer einen kurzen praktischen
Leitfaden für das Verhalten von Ausländern in diesem Zusammenhang
erstellt.
Folgende strategische Bereiche finden dabei Berücksichtigung, in diesen
kommt es zu den gefährlichsten Bedrohungen:
- Arbeits- und Lebensumwelt,
- Einkauf und Ernährung,
- Sexualität, Partnerschaft und Erotik,
- Kommunikation und soziales Auftreten.
Zusätzlich haben wir uns zu Alarmzeichen für den Betroﬀenen Gedanken
gemacht.

Zunächst aber eine Vorbemerkung. Der Gegner, und das sind meist
Nichtisraelis in deren Dienst arbeitet vor allem mit Giften und emotionaler
Manipulation. Gegen solche Methoden ist „männliche Stärke“ nutzlos, sogar
schädlich. Auch Frauen sind betroﬀen und müssen mit allem rechnen. Die
israelischen Agenten nutzen die kulturellen Unterschiede im Verständnis
von „Vorsicht“ und verbindlichem Auftreten schamlos und brutal aus.
Getötet und krank gemacht wird sowohl sofort als auch schleichend, und es
kann vorkommen, dass schwere Verletzungen „nur“ der Kommunikation
dienen. Besonders gehasst werden selbstbewusste Männer mit traditionellen
Moralvorstellungen und auﬀällig schöne Frauen.

Vorsicht im Alltag!
Arbeits- und Lebensumwelt. Menschen aus einer anderen Kultur
müssen in einer israelischen Umgebung jedes „Urvertrauen“ in ihre soziale
und materielle Umwelt ablegen. Alle alltäglichen Gegenstände, darunter der
Türknauf, der Schreibtisch am Arbeitsplatz, die Sitze im Auto, der
Fußboden im Treppenhaus, die Parkbank usw. können vom Gegner gezielt
mit radioaktivem Material oder anderen Giften versehen werden.
Berührungen der Lebens- und Arbeitsumwelt mit nackter Haut sind zu
vermeiden. Auch durch die Kleidung diﬀundiert möglicherweise Gift,

deshalb Vorsorge treﬀen, zum Beispiel durch portable Abdeckungen von
Autositzen oder andere Isolatoren. Handschuhe im Alltag nutzen kaum
etwas; die Bewegungsabläufe müssen so eingestellt werden, dass man etwa
beim Aufsperren der Tür nicht den Knauf berührt.
Der Arbeitsplatz ist rigide zu versperren, Kameras und unauﬀällige
„Bewegungsmelder“ wie Gummibälle hinter Eingangstüren können helfen,
ungebetenen Besuch zu erkennen. Beliebt bei der Beeinträchtigung von
Vorgesetzten ist das „Einschmieren“ des Schreibtischs mit Uran. Nach der
Arbeit sofort die Unterwäsche wechseln. Rechenschaft von verdächtigen
Personen fordern und sie oﬀen und freundlich auf ihr Verhalten ansprechen.
Im Büro keinen Kaﬀee trinken. Die Zigarette ist in Süddeutschland
gesünder, man lebt länger.

Ernährung und Einkauf erfordern feste Regeln!
Einkauf und Ernährung. Ein Ausländer in der fraglichen Umgebung
sollte nicht außer Haus essen und sich schon gar nicht von Freunden
einladen lassen. Das Gleiche gilt für Getränke in öﬀentlichen Lokalen. Wer
das dennoch tut ist vollkommen schutzlos und wird, wenn er sich in der
israelischen Umwelt nicht auskennt, beeinträchtigt.

Zu Hause ist ein geschützter Bereich zu errichten wenn man sich selbst
„bekocht“. Das bedeutet: Keine Putzfrau, keine geschenkten Lebensmittel
oder Haushaltsgeräte und nur spontan, zu einem günstigen Preis gekaufte
Geräte und Lebensmittel. Beim Einkauf gilt: Wer teure, „hochwertige“
Sachen erwirbt bezahlt damit die terroristische Aktivität seiner Lieferanten.
Billigprodukte haben eine so geringe Gewinnspanne, dass die Terroristen
nicht mehr bezahlt werden können.
Beschichtete Pfannen, Kaﬀee- und Küchenmaschinen oder
Plastikausrüstung sind zu vermeiden. In Ordnung sind Holz und Edelstahl.
Unbedingt vermieden werden müssen „regionale Spezialitäten“ jeder Art,
Wal- und Haselnüsse, Schweinefleisch, Zitrusfrüchte, Produkte aller Art aus
Griechenland, Milchprodukte und so genannte Bioprodukte. Industriell
hergestellte Produkte werden viel besser kontrolliert als Produkte aus
regionaler Erzeugung. Unbedingt vermieden werden muss auch Honig, und
der Imbiss „auf der Straße“ ist lebensgefährlich. Döner, Dürum, Gyros usw.
sind zu vermeiden. Bratwurst ist zumeist ungefährlich.
Produkte aus Spanien und aus den nordafrikanischen Ländern sind
unbedenklich können aber nachträglich an der Oberfläche beeinträchtigt
worden sein. Sie müssen mit einem Topfreiniger gründlich unter fließendem
Wasser abgerieben werden.
Kartoﬀeln und Bier aus Deutschland, Rindfleisch, normale Eier, Feldfrüchte
und Wintergemüse sind unbedenklich. Es sollte grundsätzlich nur Weißbrot
verzehrt werden. „Diäten“ können in Süddeutschland gefährlich werden.
Im Supermarkt soll keine EC-Karte verwendet werden. Man sollte stets im
selben Supermarkt einkaufen und die Produkte öfter wechseln.

Der Verstand sollte immer Vorrang haben!
Sexualität, Partnerschaft und Erotik. Wer sich in Süddeutschland und
seiner Kultur nicht auskennt muss Geschlechtsverkehr und jede Art von Sex
vermeiden. Das mag hart klingen ist aber für bedrohte Ausländer der einzige
Weg um zu überleben. Auch emotionale Bindungen sind unter solchen
Bedingungen zu vermeiden. Hier heißt es ehrlich sein; auch sexuelle oder
bloß erotische Beziehungen „über den Kopf“ sind gefährlich.
Bringt der bedrohte Ausländer seine Frau mit nach Süddeutschland muss er
darauf achten, ob sie ihr Verhalten dort ändert. Bei den ersten Anzeichen
einer systematischen emotionalen oder sexuellen Manipulation ist die
Beziehung zu beenden oder die dauerhafte räumliche Trennung in die Wege
zu leiten. Besonders heikel ist der gemeinsame Haushalt, insbesondere die
Wäsche und die häusliche Umgebung. Grundsätzlich gilt: Zusammenleben
mit einer Frau ist ein großes Risiko.
Möglich sind Beeinträchtigungen über teures Waschmittel (Blei, Uran), die
Zahnbürste (Karies, kaputte Plomben und Inlays), Hormongaben in die
Schuhe, Pheromone in den Pflegeartikeln der Frau (Ansatz zu emotionaler
Abhängigkeit), Essen usw. Frauen kaufen in Süddeutschland gern scheinbare
„Dekorationsartikel“, diese sind in jeder Art gefährlich. Im gemeinsamen
Haushalt soll es keine Bestellungen über Shopping-TV geben. Alles, „was

Frauen Freude macht“, zu viel Geld kostet, keinen pragmatischen Sinn im
Haushalt hat ist potenziell tödlich, auch wenn die Frau das nicht weiß.
Neue Beziehungen sind sehr gefährlich. Männer aus einer fremden Kultur
sind dem authentischen Empfinden von israelischen Agentinnen nicht
gewachsen; es handelt sich um Frauen, die ehrlich lieben können und
trotzdem eiskalt töten, oft wegen geringer Geldbeträge. Das
Vorstellungsvermögen eines bedrohten Ausländers, der sich in der
süddeutsch-israelischen Subkultur nicht auskennt reicht zum Erkennen
einer Bedrohung nicht aus.
In Süddeutschland gibt es keine freie Partnerwahl. Jede Illusion ist zu
vermeiden. Frauen und Männer „gehören“ bestimmten Personen.
Frauen müssen besonders vor „harmlos“ wirkenden, leicht
körperbehinderten Männern auf der Hut sein. Jungenhaft wirkende,
unterdurchschnittlich gebildete Männer mit hübschem Gesicht und einer
Wirbelsäulenverkrümmung werden traditionell auf besonders schöne oder
mächtige Frauen angesetzt. Dieser Männer sind zumeist sogar gerissener
und emotional intelligenter als erfahrene Frauen.

Kleine Gesten können über Leben und Tod entscheiden!
Kommunikation und soziales Auftreten. Grundsätzlich gilt: Wer in
Süddeutschland nicht zu Hause ist oder dort Jahrzehnte unter israelischen
Agenten verbracht hat, ist „ter“, was so viel wie taub und doof bedeutet.

Diese Regel gilt ohne Ausnahme; wer sie anzweifelt ist ein Scharlatan. Es ist
selbst für erstklassige, zähe Spezialisten mit guter Ausbildung nicht möglich,
die Sprache des „Mannes von der Straße“ zu verstehen. Vergessen Sie Ihre
„interkulturelle Ausbildung“ oder Ihre Selbsteinschätzung, was die
sprachlichen Fähigkeiten betriﬀt.
Das süddeutsche Rotwelsch ist für Ausländer vollkommen unverständlich.
Besser, man verlässt sich auf sein Gefühl. Das gilt auch für berufliche
Decodierungsarbeiten.
Persönliche Treﬀen mit wichtigen oder potenziell gefährlichen Personen, vor
allem unter vier Augen oder im Lokal, sind zu vermeiden. Es ist mit
Vergiftungen zu rechnen, die zum Beispiel stattfinden, weil der Ausländer
den israelischen Agenten oder die Agentin nicht versteht oder er unbewusst
etwas ausdrückt, das Anstoß erregt. Äußerlich normale Menschen in dieser
Region haben oft die Fähigkeiten von professionellen Pantomimen im
verdeckten Ausdruck und unterstellen das auch der Gegenseite. Das kann
tödlich enden. Oft werden Missverständnisse vorgeschoben.
Einige Dinge sind im Umgang mit süddeutschen oder österreichischen
israelischen Agenten fast immer tödlich: Oﬀenheit im Gespräch über Geld,
positive Haltung zum deutschen Volk und zur deutschen Nation, das
Erwähnen von Alltagsgiften, die Verachtung der verdeckten
Kommunikation, die Aﬃrmation der traditionellen Moral.
Man sollte auch nie vergessen, dass in dieser Region wohlhabende Menschen
traditionell gehasst werden. Wohlstand kann als Sünde gelten, Armut aber
auch. Dabei spielen christliche Maßstäbe keine Rolle.

Jede „Abweichung“ von der öﬀentlichen Meinung im persönlichen
Gespräch, auch unter vier Augen, selbst in der Partnerschaft kann schwerste
gesundheitliche, wirtschaftliche oder soziale Folgen haben.
Todfeinde israelischer Agenten sind das japanische und das koreanische
Volk, selbstbewusste weiße Rassisten, russische Patrioten, jeder ehrliche
Araber auch wenn er unpolitisch und nicht religiös ist, Muslime, militante
Katholiken und Kaufleute mit sozialer Verantwortung. Parteinahme für
diese Gruppen ist sehr gefährlich.
Alarmzeichen. Wer systematische emotionale oder (auch angenehme)
körperliche Übergriﬀe seiner Umgebung bemerkt, plötzlich zunimmt,
Probleme mit den Zähnen hat, in Süddeutschland oder Österreich ohne
wirklich blendend auszusehen und erfahren zu sein „Glück bei den Frauen“
hat, wirtschaftliches Glück oder Unglück erlebt, plötzlich öﬀentliche
Aufmerksamkeit erfährt, merkwürdige Todesfälle in der Umgebung
bemerkt, von der Umgebung demonstrativ „deutlich“ und mit
pädagogischem Ton angesprochen oder nicht mehr gegrüßt wird, wer sich in
der Kommunikation mit Ämtern und Behörden überfordert fühlt, sich nicht
mehr konzentrieren kann oder ständig Termine beim Arzt hat muss den
Rückzug aus seinen sozialen Kontakten vorbereiten und sich absichern.
Arztbesuche in dieser Region sind grundsätzlich riskant. Lassen Sie sich
nicht einreden, „Krebs“ oder Depressionen zu haben, man hat sie
wahrscheinlich vergiftet. Ruhe bewahren, Gifte vermeiden und einen
Heimataufenthalt ins Auge fassen.

(Mayr, unter Verwendung des Materials der Mitarbeiterinnen Iris Koznita und Julia Präauer)

