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Die Suche nach Tatverdächtigen, 
Geschädigten, Opfer und Zeugen nimmt 
je nach Fall viel Zeit und Mühe in An-
spruch. Dabei hilft gelegentlich eine 
Stichwortsuche im Internet.  Findet man 
nicht den Gesuchten or die Gesuchte, 
kann man aber womöglich andere 
Verbindungen oder Verwandtschaften  
ausmachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weltweit ist GOOGLE die meist benützte 
Suchmaschine.  Sucht man nach 
Personen findet man durch GOOGLE 
aber auch andere spezielle Personen-
suchmaschinen die Personen mit 
anderen möglichen Verwandten in 
Verbindung bringt und zudem all 
möglichen früheren Anschriften angibt. 

Das dadurch einstehende Verbindungs-
netz und die angegebenen Adressen 
können bei Ermittlungen sehr nützlich 
sein.  Hat man mal die Personenadresse 
kann man sich danach mit GOOGLE über 
die Adresse selbst erkundigen.  Bei einer 
eigenen Personensuche fand ich z.B. 
deren Adresse in Florida.  Danach 
suchte ich in GOOGLE Auskünfte über 
die Adresse und fand überraschender 
Weise den Namen einer anderen dort 
seßhaften Person mit der ich vor über 
30 Jahre die Verbindung verloren hatte. 

Für eine Personensuche gibt es eine 
Vielzahl an Suchmaschinen, manche in 
speziellen Bereichen, aber diese kann 
man schnell mit Hilfe von Google 
ausfindig machen. In den meisten Fällen 
ist es nicht mehr nötig diese 
Suchmaschinen hier aufzulisten.   

 

Inhaltsverzeichnis: 
1-2 Personensuche im Internet 
2-3 Aktivitätenspeicher in der Wolke 

Navidaten, Browserverlauf, 
Suchmaschinennutzung, usw. 

3-4 Fotos automatisch in die Wolke 
4     Polizei San Francisco: Auslese, 
       Bewerbungsbedingungen, Gehalt 
5     Interessante Fotos 
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Internetsuche... 

Bei einer Internetsuche besteht aber 
zudem das Dilemma dass man sich in 
vielen Fällen gar nicht vorstellen kann 
dass man etwas bestimmtes finden kann, 
und man deshalb dann die Suche aus-
lässt. 

Eine Suche nach Angaben über korrupte 
oder kriminelle Politiker in den USA 
führt z.B. zu einer Wikipedia Webseite 
weiter.  Diese führt eine List auf mit 
allen Politikern die straffällig geworden 
sind. 

https://en.wikipedia.org 
/w/index.php?title=List_of_American_state_and_local_p
oliticians_convicted_of_crimes&oldid=782502519 

Es ist am Besten wenn man davon aus-
geht dass man fast über alles etwas 
finden kann, wenn man die richtigen 
Suchkriterien eingibt und über alle 
möglichen Suchmachinen recherchiert.  
Auch zu beachten ist dass manche Such-
maschinen eine Gebühr verlangen und 
das Suchresultat nicht unbedingt zufrie-
denstellend ist. 

Ein mehrfach verwendete Such-
maschine ist Familytreenow.com die 
ohne das Zahlen einer Gebühr einfache 
Suchergebnisse anzeigt und nach der 
Entrichtung einer Gebühr erweiterte 
Daten liefert.   

Nicht nur das Alter, sondern auch 
sämtliche Wohnorte über den 
vergangenen 20-30 Jahren sind 
angezeigt. 

Unten das Resultate einer Suche nach 
mir: 

 

 

 

Mein Alter stimmt aber nicht, da ich nie 
älter als 39 werden kann. 

Unten die Angaben über meine 
Wohnorte 

 

Die Suche ergab auch meine Handy- und 
Festnetznummer. 

 

Bei der Nutzung vom Google Navigator 
speichert Google alle GPS Daten, Fahr-
ziele mit Uhrzeit/Datum und zeigt die 
Ziel oder Abfahrtsorte auf einer Land-
karte. 

Aktivitätenspeicher in der Wolke... 

Sucht man einen bestimmten Ort mit 
der Google App (Anwendung) wird das 
auch sofort verzeichnet: 
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Findet man ein Geschäft und drückt auf 
den Anrufknopf am Handy, wird das 
auch gespeichert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hat man ein Google Konto, kann man 
alle Google Browserverlaufe, Anfragen, 
usw. abrufen und nach Wunsch löschen. 

Tag für Tag wird alles gespeichert.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Unten weitere  Angaben für den 22. Juni. 

 

 

 

Wo oder wie findet man aber diese 
ganzen Daten?  Hat man ein Google 
Konto, also Gmail, Facebook, usw, kann 
man die Daten an folgender Seite 
abrufen: 

https://myactivity.google.com/ 

Dort kann man auch sämtliche Daten 
löschen.  Nach dem Einloggen bei Gmail 
oder Google, sollte man auch mal auf die 
Google Fotos Taste in der Apps-Auswahl 
drücken.   

 

 

 

 

 

 

 
Beim ersten Mal erhielt ich einen 
Schreck da ohne mein Wissen alle in den 
letzten 2 Jahren mit dem Handy aufge-
nommenen Fotos in der Google Wolke 
gespeichert waren. 

http://www.ipa-karlsruhe.de/
https://myactivity.google.com/


 Seite 4  Juni 2017  http://www.ipa-karlsruhe.de/   

 

GOOGLE SCHRECK... 

Diese Fotos kann man wohl löschen, 
aber wenn das Google Konto und die 
Fotos synchronisiert sind, löschen sich 
automatisch auch die Fotos auf dem 
Händy.  Anleitungen wie man das 
verhüten kann findet man mit....was 
denn sonst... GOOGLE.COM 

 

EINE KARRIERE BEI DER POLIZEI 
SAN FRANCISCO 

 

 

 

 

 

Ein Gespräch mit George Rush, ein 
Einstellungsberater der SF Polizei, ergab 
dass die Stadt mindestens 200 neue 
Beamte sucht.   Die Stadt hat momentan 
2000 Polizeibeamte mit einer Sollstärke 
von 2200.  Mit einem Einstiegsgehalt als 
Polizeibeamter auf Probe von $145.743 
(inklusiv automatischer Überstunden) 
kann man sich nicht beklagen.  Ein 
Leutnant kommt mit Überstunden 
jährlich auf rund $269.031.   

Einstiegsqualifikationen:  

 Mindestalter von 21 Jahren bei 
Beginn der Polizeischule 

 Es gibt kein Höchstalter 
 Kein Vorstrafen (Straftaten) 
 Keine Verurteilung wegen 

Familiengewalt 
 Keine Verurteilungen die zum 

Verbot des Waffenbesitzes führten 
 US Staatsangehöriger 
 High School-12 Jahre Schulabschluss 
 Gültiger Führerschein 
 

Die Bewerberauslese besteht aus: 

 Schriftlicher Prüfung über Grund-
kenntnisse im Lesen und Schreiben 

 Prüfung von Körperstärke, Durch-
haltevermögen, Gleichgewicht und 
Flexibilität  

 Mündliches Interview-prüft verbale 
Fähigkeiten, Problemlösung und 
Fähigkeiten im Umgang mit 
Menschen. 

 

Weitere Einstellungsüberprüfung beste-
hen aus einer Überprüfung des Lebens-
laufes, Arbeitszeugnisse, psychologi-
scher und medizinischer Untersu-
chungen, und eine Überprüfung mit dem 
Polygraph. 

www.sanfranciscopolice.org 

George Rush erklärte dass im Schnitt 
nur 10% aller Bewerber das Ein-
stellungsverfahren bestehen.  Das 
mündliche Interview läuft neuerdings 
über SKYPE ab. Die öffentlichen Ver-
kehrsmittel in San Francisco sind für die 
dortigen Polizeibeamte kostenfrei.   

Kaufen sich Polizeibeamte innerhalb der 
Stadt San Francisco ein Eigenheim oder 
eine Eigentumswohnung, so gibt  die 
Stadt einen zinsfreien Zuschuß von 
$375.000 der nach 25 Jahren Dienstzeit 
getilgt ist. 

Da in den nächsten paar Jahren mehr als 
400 Beamte in Pension gehen, sind 
immer offene Stellen vorhanden. 

Die Pensionskasse ist bei Polizeibeam-
ten großzügig.  Nach 30 Jahren Dienst-
zeit erhält der Beamte 90% seines 
Normalgehalts als Pension.   
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Beim Freizeitvergnügen im Stadtgarten 
von Fresno blieb ein Frisbee (Flug-
scheibe) in einem Baum hängen.  Die 
Kinder versuchten erfolglos den Frisbee 
wieder herunterzubekommen.  Da war 
aber eine Feuerwehreinsatz in der Nähe 
und  die Feuerwehrmänner halfen aus 
in dem sie den Frisbee mit einem 
starken Wasserstrahl herunterholten.  

 

 

 

 

 

Fahrzeug eines privaten 
Sicherheitsdienstes 
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