
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wahlen für Ämter bei Justiz und Polizei 

 
Um diese Jahreszeit gibt es in manchen 
Landkreisen (Counties) verschiedener 
Bundesstaaten Neuwahlen für das Amt 
des Sheriffs.  Im Westen der USA, im 
Gegensatz zu manchen Bundesstaaten 
an der Ostküste, haben alle Sheriffs 
Polizeivollzugsaufgaben. 
 
Da der Sheriff in fast allen Landkreisen 
gewählt wird, kann sich das Oberhaupt 
all vier Jahre ändern aber die soge-
nannten Deputies unter dem Sheriff 
haben generell einen Arbeitsvertrag, 
sind fest eingestellt, und nach einer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probezeit und ohne Disziplinarvorfälle 
unkündbar. 
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Wahlämter... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fresno County, Kalifornien 
 
Bei den Neuwahlen geht es auch um  
Richter und leitenden Führungspo-
sitionen in den verschiedenen Land-
kreisen, Städten und auf Bundesstaat-
licher Ebene. Darunter der oberste 
Staatsanwalt (Attorney General) der 
jeweiligen Bundesstaaten.  Die obersten 
Staatsanwälte der einzelnen Landkreise 
werden auch gewählt und diese sind 
unabhängig vom obersten Staatsanwalt 
des Bundesstaates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richterkandidatin in Madera County 
 
In der Justiz und bei der Polizei auf 
Bundesebene (federal) werden die 
obersten Führungspersonen nicht 
gewählt, sondern nach einer Nomi-
nierung durch den Präsidenten und 
einer mehrheitlichen Zustimmung 
durch das Senat ernannt.   
 
Solche können dann aber auf Gutdünken 
des Präsidenten grundlos entlassen 
werden.  Die einzige Ausnahme sind die 
regulären Richter an Bundesgerichten 
die eine Ernennung auf Lebenszeit 
haben um so eventuellen unlauteren  

Einfluß zu unterbinden, wenn man in 
jeder Wahlperiode mit einem großen 
finanziellen Aufwand wieder kandi-
tieren muß nur um die Position weiter-
zuführen. Dadurch ist auch ihre 
Neutralität gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marihuana wird offiziell 
 zu Cannabis umbenannt 

 
Die Bezeichnung “Marihuana” wird mit 
dem Begriff “Cannabis” in den Gesetzen 
des Bundesstaates Washington ersetzt.  
Der Grund ist daß man, laut Gesetzgeber, 
das Wort Marihuana allgemein mit 
„People of Color“ in Verbindung bringt 
und der Begriff deshalb rassistisch ist. 

Replacing the term "marijuana" with the 
term "cannabis" throughout the Revised 
Code of Washington.  

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1
210&Year=2021&Initiative=false#documentSection 

KURIOSER VORFALL 

 

 

 

Zwei russische Obligarchenfamilien 
innerhalb 24 Stunden unter 

ähnlichen Umständen tot 
aufgefunden 

(Tatzeit um den 18. April) 

Einer der Obligarchen (Sergey Protosen-
ya) hatte ein Luxus- Ferienhaus in dem 
Ferienort Lloret de Mar, und der andere 
(Vladislav Avayev) eine Luxuswohnung 
in Moskau. 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1210&Year=2021&Initiative=false#documentSection
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1210&Year=2021&Initiative=false#documentSection
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MORD IM FERIENORT... 

Die spanische Polizei geht von einem 

Mord und Selbstmord aus, wobei Sergey 

zuerst seine gerade 18 gewordene Tochter 

und dann seine Ehefrau mit einem Beil 

und Messer tötete, und er sich danach im 

Garten erhängte.  Sein zu dieser Zeit 

abwesenden erwachsener Sohn erklärte der 

Polizei daß es auf keinen Fall ein 

Selbstmord war. Vor diesem Vorfall gab 

es keine Anzeichen eines Familienstreits 

und Sergey ist in den zehn Jahren in denen 

er sich öfters längere Zeit dort aufhielt  nie 

auffälllig geworden. 

In Moskau wurde der Obligarch Vladislav 

Avayev neben Frau und minderjährigen 

Tochter tot aufgefunden.  Er hatte noch 

eine Schußwaffe in der Hand.  Auch in 

diesem Fall erklärte eine erwachsene 

Tochter daß ein Mord an der Mutter und 

Schwester und dann ein Selbstmord des 

Vaters nicht glaubhaft waren. Die Polizei 

ging aber von einem Suizid aus. 

Berichte in der spanischen, britischen und 

deutschen Presse waren nicht  alle gleich, 

wobei es interessant ist daß die Zeitung El 

Pais, im Unterschied zu der deutschen und 

britischen Presse, keine Nachnamen angab. 

Als Kriminalist ist die Reihenfolge der 

vermuteten Morde interessant. In Spanien 

meinte die Polizei daß der Vater zuerst die 

Frau und dann die 18 jährige Tochter 

tötete.  Die Reihenfolge in Moskau wurde 

nicht angegeben aber es drehte sich ebenso 

um eine junge aber noch minderjährige  

Tochter. Eine erwachsene Tochter war zur 

Tatzeit nicht anwesend. 

Eine Recherche in der spanischen Zeitung  

El Pais, führte zu nur zwei Artikel über 

den Vorfall und außer der Angaben daß 

die „Mossos ’Esquadra“  Ermittlungs-
gruppe die Obduktionsergebnisse 
erwartet und dabei war die Mobiltele-
fondaten zu erforschen, gab es keine 
weiteren Ermittlungsangaben.  Das 

Haus im Millionenwert mit sechs Luxus-
autos, einem Schwimmbecken und 
eigenem Tennisplatz, hatte nach Anga-
ben der Polizei keine Videoüberwa-
chung.   

Das bringt die Frage auf warum die 
Polizei in der Villa eines angehenden 
Milliardärs nicht einmal eine 400 Euro 
Überwachungsanlage vorfinden konnte. 
Die Reporter von El Sol hinterfragten es 
nicht.  In einem El Pais Artikel war sogar 
von einem Femizid(Femicidio) die Rede, 
mit Kontaktnummern zu Büros für mis-
handelte Frauen. 

Dieser Rundbriefautor bleibt am Ball 
und sucht weiterhin nach neuen Artikel 
über die Entwicklungen in den Ermitt-
lungen der Polizei. 

https://elpais.com/espana/catalunya/2022-04-20/el-
feminicida-de-lloret-de-mar-era-un-multimillonario-ruso-
con-casas-en-varios-paises.html?event_log=oklogin 

https://elpais.com/espana/catalunya/2022-04-
19/un-hombre-mata-a-su-pareja-y-a-su-hija-y-
se-suicida-en-lloret-de-mar.html#?rel=mas 

https://elcaso.elnacional.cat/es/noticias/hombr
e-mata-mujer-hija-suicida-urbanizacion-lloret-
mar_62941_102.html 

https://www.telecinco.es/informativos/sociedad
/sucesos/asesino-lloret-mar-mata-mujer-hija-
hacha-ahorcado-bata-
jardin_18_3317220110.html 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-
10754207/Russian-accused-killing-wife-
daughter-hanging-Spain-MURDERED-son-
says.html 

Artikel in mehreren spanischen Medien 
berichteten über den Vorfall und spra-
chen ohne Ausnahme von einem Femi-
zid durch den Familenvater und manche 
beschrieben den Familienvater als 
„Machista.“   

In Lloret de Mar haben rund 2.500 
russische Staatsbürger ihren ständigen 
Aufenthalt und nach einem älteren   

https://www.ipa-karlsruhe.de/
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-04-20/el-feminicida-de-lloret-de-mar-era-un-multimillonario-ruso-con-casas-en-varios-paises.html?event_log=oklogin
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-04-20/el-feminicida-de-lloret-de-mar-era-un-multimillonario-ruso-con-casas-en-varios-paises.html?event_log=oklogin
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-04-20/el-feminicida-de-lloret-de-mar-era-un-multimillonario-ruso-con-casas-en-varios-paises.html?event_log=oklogin
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-04-19/un-hombre-mata-a-su-pareja-y-a-su-hija-y-se-suicida-en-lloret-de-mar.html#?rel=mas
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-04-19/un-hombre-mata-a-su-pareja-y-a-su-hija-y-se-suicida-en-lloret-de-mar.html#?rel=mas
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-04-19/un-hombre-mata-a-su-pareja-y-a-su-hija-y-se-suicida-en-lloret-de-mar.html#?rel=mas
https://elcaso.elnacional.cat/es/noticias/hombre-mata-mujer-hija-suicida-urbanizacion-lloret-mar_62941_102.html
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https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/sucesos/asesino-lloret-mar-mata-mujer-hija-hacha-ahorcado-bata-jardin_18_3317220110.html
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Russen-Mafia in Lloret de Mar... 

Artikel zu schätzen ist darunter auch die 
Russen-Mafia vertreten. 
https://www.rtve.es/noticias/20130129/deten
ido-teniente-alcalde-lloret-tras-declaracion-
del-cabecilla-mafia-rusa/605501.shtml 

Ein anderer Artikel macht es klar daß 
eine Russe für die Korruption in Lloret 
de Mar verantwortlich sei. 

Andrei Petrov, el testaferro ruso que 
corrompió Lloret de Mar 

https://elpais.com/politica/2016/07/21/actualidad/1
469123707_232154.html?event_log=oklogin  

 

 

 

 

 
https://www.dailynk.com/english/ 

 
Illegale Drogen in der Grenzgegend 

zu China entdeckt. 
Die Drogen waren in einem Fahrzeug 
das vom Landesinneren zur chine-
sischen Grenze fuhr. Inspektionsper-
sonal an einem Kontrollpunkt im Land-
kreis Pungso fand Ende Februar größe-
re Mengen Methamphetamin aus Ham-
gung, Provinz Süd-Hamgyong. Laut der 
NK Quelle trug das Auto drei Fünf-Kilo-
gramm Schachteln mit Meth. Auf der 
Straße wird Methamphetamin für RMB 
200 (USD 31,62) pro Gramm veräußert. 
Die Drogen hatten einen Wert von 
mehreren Millionen Yuan (1 Yuan 

= .1399 Euro). 
 
Das fragliche Fahrzeug war ein privat 
betriebener Bus zwischen Hamhung 
und Hyesan. Der Bus hatte mehrere 
Fahrzeug- und Quarantänekontroll-
punkte passiert bevor er in den noch 
übrigen vier Kontrollpunkten 

geschnappt wurde. Privatbusse leiden 
unter sinkenden Einnahmen seit die 
nordkoreanischen Behörden als Folge 
von der COVID-19 Pandemie mit der 
Einschränkung der öffentlichen 
Bewegungsfreiheit begannen. 

Trotzdem hatte der Bus das Risiko des 
Drogentransports auf sich genommen. 
Dieser Fall könnte die Behörden dazu 
veranlassen die Kontrollen von Privat-
personen und Bussen  zu verstärken. 
Die Zweigstelle des Ministeriums für 
Staatssicherheit im Landkreis Pungso 
hat dies getan und  den Fahrer und 
Schaffner des Busses zum Verhör 
festgenommen.  

Die Quelle sagte jedoch daß die 
Ermittler Schwierigkeiten hätten da 
sowohl der Absender als auch der 
endgültige Bestimmungsort der Drogen 
unbekannt sind. Die NK Quelle 
berichtete weiter daß die Personen die 
direkt an der Sendung beteilig waren 
verschwunden sind. 

Der Absender habe einen falschen 
Namen angegeben, mit einer unbestä-
tigten Telefonnummer, so daß nur die 
Unschuldigen übrig blieben.   Die NK 
Quelle fügte hinzu,  daß die neuerdings 
verschärften Ermittlungen gegen den 
Drogenhandel zu immer ausgefeilteren 
Geschäftsmethoden führten. 

https://www.dailynk.com/english/n-korean-
authorities-discover-huge-cache-of-illegal-
drugs-in-china-north-korea-border-region/  
  

NULL-COVID=IST NUR DIE GRIPPE 

Nordkorea wendet eine einzigartige 
„Null-COVID“-Politik auf seine politi-
schen Gefangenenlager an. Selbst wenn 
Gefangene Symptome von COVID-19 
zeigen, erhalten sie weder eine 
angemessene Behandlung noch eine 
Diagnose. Stattdessen werden sie 
einfach als Grippepatienten betrachtet. 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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https://elpais.com/politica/2016/07/21/actualidad/1469123707_232154.html?event_log=oklogin
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KEIN COVID, nur Grippe!! 

In einem Telefongespräch mit Daily NK 
sagte eine Quelle in Nordkorea, daß die 
Menschen im Land nicht einmal den 
Ausdruck „bestätigter Fall von COVID-
19“ verwenden können. Er sagte, dies 
sei in der Gesellschaft insgesamt der Fall 
und daß in der noch „abnorma-
leren“ Welt der Gefangenenlager COVID-
19-Patienten „offiziell nicht existieren 
können.“ In Nordkorea verwenden die 
Menschen normalerweise Begriffe wie 
„COVID-Isolationseinrichtung“ oder 
„COVID-Quarantäne“, aber sie können 
keine Diagnose erhalten, die bestätigt, 
daß sie COVID-19-positiv sind, fügte er 
hinzu.  

Deshalb wäre es dann für Gefangene in 
politischen Gefangenenlagern unmög-
lich positiv auf COVID-19 getestet zu 
werden. Nordkorea verfolgt seit Beginn 
der COVID-19-Pandemie eine hochin-
tensive Quarantänepolitik. Das Land 
behauptet seit langem, frei von Corona-
viren zu sein, mit nicht einmal einem 
bestätigten Fall oder Tod durch die 
Krankheit. Unterdessen sind die medi-
zinischen Systeme in den politischen 
Gefangenenlagern immer noch schreck-
lich, sagte die Quelle.  

Er sagte, dass mutmaßliche COVID-19-
Patienten behandelt werden als ob sie 
die Grippe oder Paratyphus hätten. Sie 
werden weder richtig behandelt, noch 
werden Hygienemaßnahmen ergriffen. 
Laut der Quelle werden die Behörden 
keine Gefangenen behandeln, weil sie 
glauben daß Insassen einfach dankbar 
sein sollten daß sie in die Lager 
geschickt wurden, anstatt hingerichtet 
zu werden.  

Er sagte auch, dass die Behandlung oder 
Verabreichung von Medikamenten an 
Gefangene gegen die Parteipolitik und 
gegen die Lagervorschriften verstoße. 
Nordkorea beraubt die Insassen dieser 

Lager ihrer Bürgerrechte.  Als Nicht-
Staatsbürger ist der Staat nicht 
verpflichtet ihnen medizinische Dienste 
anzubieten. Kurz gesagt, die Behörden 
ignorieren die Grundrechte der 
Lagerinsassen völlig. Die Quelle sagte, 
die Behörden kümmern sich nicht 
wirklich darum, ob Gefangene leben 
oder sterben. Er sagte, um das Sterben 
zu vermeiden, behandeln sich Gefan-
gene manchmal mit Salz für äußere 
Wunden und einer Mischung aus 
Unkraut für innere Störungen.  

Die Quelle sagte, dass landesweite Raz-
zien zur Verhaftung von Hunderten von 
Menschen geführt haben, darunter Ka-
der und Familien wegen angeblicher 
Fahrlässigkeit bei der Umsetzung des 
jüngsten nordkoreanischen Gesetzes zur 
Indoktrination von Jugendlichen, 
zusammen mit Menschen, die „reak-
tionäre“ Aussagen gemacht haben. Die 
Zahl der Menschen, die in politische 
Gefangenenlager geschickt wurden, sei 
seit letztem Jahr stark gestiegen, fügte 
er hinzu.  

Tatsächlich hat eine Untersuchung von 
Daily NK ergeben, dass die Zahl der 
Insassen in den politischen Gefange-
nenlagern in Pyongsan, Pukchang, 
Hwasong und Kaechon zwischen dem 
vierten Quartal des letzten Jahres und 
dem ersten Quartal dieses Jahres um 
etwa 18.400 Menschen gestiegen ist. 
https://www.dailynk.com/english/north-korea-
regards-suspected-covid-19-cases-political-
prison-camps-simply-cases-flu/ 

Wir danken Daily NK für die Genehmi-
gung ihre Artikel  in diesem Rundbrief 
weiterzuverwenden. 
Bitte unterstüzt Daily NK mit einer 
Spende 
https://www.dailynk.com/english/donat
ions-support-daily-nks-critical-mission/ 
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Dr. Schweizer und LT Robert Avila vor dem Oakhurst Büro der California Highway Patrol. 

Streifenwagen der Montana Highway Patrol 

 

Streifenwagen der Nevada Highway Patrol               Streifenwagen der Missoula Stadtpolizei 

Gefängnis des Bundesstaates Nevada 
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Fortsetzung …. 
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