
 
 
Von: Klaus Fejsa [mailto:Fejsa@gmx.de]  
Gesendet: Montag, 17. Februar 2020 20:33 
An: 'poststelle.aachen@polizei.nrw.de'; 'poststelle.bielefeld@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.bochum@polizei.nrw.de'; 'poststelle.bonn@polizei.nrw.de'; 'poststelle.borken@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.coesfeld@polizei.nrw.de'; 'poststelle.dortmund@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.duisburg@polizei.nrw.de'; 'poststelle.dueren@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.duesseldorf@polizei.nrw.de'; 'poststelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.essen@polizei.nrw.de'; 'poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de'; 'poststelle.guetersloh@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.hagen@polizei.nrw.de'; 'poststelle.hamm@polizei.nrw.de'; 'poststelle.kleve@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.herford@polizei.nrw.de'; 'poststelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.hoexter@polizei.nrw.de'; 'poststelle.koeln@polizei.nrw.de'; 'poststelle.krefeld@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.lippe@polizei.nrw.de'; 'poststelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.mettmann@polizei.nrw.de'; 'poststelle.minden-luebbecke@polizei.nrw.de'; 
'Poststelle.Moenchengladbach@polizei.nrw.de'; 'poststelle.muenster@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de'; 'poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.olpe@polizei.nrw.de'; 'poststelle.paderborn@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.recklinghausen@polizei.nrw.de'; 'poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de'; 'poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.rhein-sieg-kreis@polizei.nrw.de'; 'poststelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.soest@polizei.nrw.de'; 'poststelle.steinfurt@polizei.nrw.de'; 'poststelle.unna@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.viersen@polizei.nrw.de'; 'poststelle.warendorf@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.wesel@polizei.nrw.de'; 'poststelle.wuppertal@polizei.nrw.de'; 'poststelle.lka@polizei.nrw.de' 
Cc: 'FriedhelmRuf@online.de'; 'andreas.mokros@fernuni-hagen.de'; 'Carsten.Sommerfeld@ngz-online.de'; 
'redaktion@ngz-online.de'; 'forensic@benecke.com'; 'Reinhold.Jordan@Polizei.nrw.de'; 
'Florian.Joacham@dumont.de'; Anne.Willmes@wdr.de; 'vorstand@svhemmerden.de'; 
'altherren@svhemmerden.de'; 'jugend@svhemmerden.de'; 'herren@svhemmerden.de'; 
'web@svhemmerden.de'; 'mosaik-schule@rhein-kreis-neuss.de'; 'markus.steinhauer@rhein-kreis-
neuss.de'; 'klaudia.thelen@rhein-kreis-neuss.de'; 'w.moll@varius.ws'; 'a.juergens@varius.ws'; 
'b.krahwinkel@varius.ws'; 'c.lassak@varius.ws'; 's.westenhoff@varius.ws'; 'info@diefleischer.de'; 
'stevensuerder@web.de'; 'info@schmale-architekten.de'; 'web@pg-niedererft.de'; 
'maria.albini@erzbistum-koeln.de'; 'bernhard.seither@erzbistum-koeln.de'; 'niccolo.galetti@erzbistum-
kolen.de'; 'andre.kleinen@erzbistum-koeln.de'; 'birgit.steins@pg-niedererft.de'; 'sankt-mauri-kita@t-
online.de'; 'dorothea.herweg@caritasnet.de'; 'natalie.adrat@caritasnet.de'; 'juergen.weinz@caritasnet.de'; 
'reinhold.gesing@caritasnet.de'; 'martin.gurk@caritasnet.de'; 'claudia.imhaeuser@caritasnet.de'; 
'mechthild.linden@caritasnet.de'; 'gertrud.luckas-gross@caritasnet.de'; 'daniela.mereu-
mueller@caritasnet.de'; 'gerda.ruetten-trompetter@caritasnet.de'; 'wolfgang.steinroeder@caritasnet.de'; 
'barbara.ulrich@caritasnet.de'; 'andreas.welzel@caritasnet.de'; 'anja.leibner@caritasnet.de'; 
'jaqueline.esser@caritasnet.de'; 'dagmar.dutrieux@caritasnet.de'; 'Newfield-Bikes@gmx.de'; 'info@ba-
st.de'; 'info@fahrschule-lothar-gnoyke.de'; 'theis.gmbh@t-online.de'; 'm.preckel@t-online.de'; 
'vierwinden.nord@t-online.de'; 'info@akut-online.de'; 'info@kerzeneshop.de'; 'reisen@reisebuero-
hoefges.de'; 'info@vt-projektbau.de'; 'kita.stessen@juechen.de'; 'gemeinde@juechen.de'; 
'foerderverein@kgs-noithausen.de'; 'ken@kcgv.de'; 'carsten@kcgv.de'; 'info@bobbolandia.de'; 
'guido@kcgv.de'; 'fero@kcgv.de'; 'atenea@kcgv.de'; 'nadine@kcgv.de'; 'jakob@kcgv.de'; 'jen@kcgv.de'; 
'jugendrat@grevenbroich.de'; 'meyer-blenkers@psychotherapie-grevenbroich.de'; 
'Kristin.Roettger@Grevenbroich.de'; 'Kita-Navigator@grevenbroich.de'; 'stefanie.seiler@grevenbroich.de'; 
'fz-kerbelweg@jugend-und-familienhilfe.de'; 'kita.blumenwiese@luw.nrw'; 'zaubermuehle@parisozial-
wuppertal.de'; 'kigastclemens@aol.com'; 'kita-jakobus@pg-niedererft.de'; 'kindergarten-
noithausen@web.de'; 'stm-team@t-online.de'; 'kitapp@web.de'; 'kinderhaus-regenbogen@t-online.de'; 
'kitastjosef@pgvh.de'; 'kita-st.mariahimmelfahrt@web.de'; 'kita-glueckskinder@jugend-und-
familienhilfe.de'; 'heidi.alber@grevenbroich.de'; 'beate.lurz@grevenbroich.de'; 'marianne.schmalbach-
orschel@grevenbroich.de'; 'lea-maria.hages@grevenbroich.de'; 'dennis.schleifer@grevenbroich.de'; 



'monika.giesbers@grevenbroich.de'; 'kerstin.fritz@grevenbroich.de'; 'baerbel.hintzen@grevenbroich.de'; 
'monika.lewald@grevenbroich.de'; 'renate.reichstein@grevenbroich.de'; 'cornelia.wilms@grevenbroich.de'; 
'annika.koppe@grevenbroich.de'; 'diana.bartussek@grevenbroich.de'; 'uwe.georg@grevenbroich.de'; 
'brigitte.heck@grevenbroich.de'; 'karin.gier@grevenbroich.de'; 'susansosinka@web.de' 
Betreff: An Behörden und Öffentlichkeit im Mordfall Claudia Ruf. 
 
Achtung! 
 
Der Mörder im Fall  Claudia Ruf stammt nicht aus Hemmerden, sondern um ein 
Vielfaches wahrscheinlicher aus dem Raum Euskirchen. 23 Jahre lang falsch gedacht,  
 
Alles spricht seit Jahrzehnten dafür, dass Claudia Ruf an der direkt beim Ortsbereich 
Hemmerden gelegenen Autobahnraststätte Vierwinden entführt wurde, aber dieses 
Wahrscheinlichste, haben die Totalversager zu keiner Zeit auch nur als Möglichkeit offen 
angesprochen.  Versager, DENK-Versager.  
 
Brave Tatütata-Fahrer, brave Pengpeng-Könner, brave Hubschrauber-Leute, brave 
Spurensicherer, brave Phantombildzeichner, brave Politessen, brave Kantinen-
Mitarbeiter und Polizei-Klofrauen usw., aber wo man analysieren muss, NUTZLOSE  
DENKVERSAGER. 
 
Wie lange will sich die Öffentlichkeit noch von Versagern blenden lassen, während dabei 
geniale Ermittlungsansätze ignoriert werden?  
 
Schon BEVOR die Versager mit ihrer DNA-Geldverschwendung in Hemmerden begonnen 
hatten, konnte ich denen sagen, dass sie den richtigen Aufwand betreiben aber am 
falschen Ort, denn eine echte Fallanalyse, spricht für Euskirchen. 
 
Hier der Beweis, bereits am 24.11.2019 war ich sicher, dass die Versager-Profiler mal 
wieder die ganze Nation zum Narren halten: 
 
https://logik-idee.com/2019/11/24/claudia-ruf-mordfall-versager-profiler-der-polizei-
mit-neuen-denkpannen-contra-genialitaet/  
 
Wann beginnen die Medien wirklich die Wahrheit zu berichten, was die deutschen 
Polizei-Profiler für nutzlos Geld verschwendende, denkunfähige Totalversager sind? 
 
Was ist jetzt mit den DNA-Ergebnissen? 
 
Polizei-Chefs im Fall Claudia Ruf: Bei Fuß, Sitz, Platz …. Nachdenken!  
Ihr habt trotz DNA-Spektakel verloren, ihr Versager, denn:  Polizeiprofiler = dumm ,   
Fallanalytiker Klaus Fejsa = „analytisches Genie“ (laut Experten)  https://logik-idee.com  
Eine andere Sprache habt Ihr bisher jedenfalls nicht verstanden, also vielleicht so? 

https://logik-idee.com/2019/11/24/claudia-ruf-mordfall-versager-profiler-der-polizei-mit-neuen-denkpannen-contra-genialitaet/
https://logik-idee.com/2019/11/24/claudia-ruf-mordfall-versager-profiler-der-polizei-mit-neuen-denkpannen-contra-genialitaet/
https://logik-idee.com/


 
Und wann beantwortet die Polizei endlich die Anfrage vom 24.11.2019 und nennt 
endlich die zutreffende Mailadresse, oder soll man jedes Mal ganz NRW anschreiben? 
 
 
 
 
Von: Klaus Fejsa [mailto:KlausFejsa@t-online.de]  
Gesendet: Sonntag, 24. November 2019 23:00 
An: 'poststelle.aachen@polizei.nrw.de'; 'poststelle.bielefeld@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.bochum@polizei.nrw.de'; 'poststelle.bonn@polizei.nrw.de'; 'poststelle.borken@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.coesfeld@polizei.nrw.de'; 'poststelle.dortmund@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.duisburg@polizei.nrw.de'; 'poststelle.dueren@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.duesseldorf@polizei.nrw.de'; 'poststelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.essen@polizei.nrw.de'; 'poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de'; 'poststelle.guetersloh@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.hagen@polizei.nrw.de'; 'poststelle.hamm@polizei.nrw.de'; 'poststelle.kleve@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.herford@polizei.nrw.de'; 'poststelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.hoexter@polizei.nrw.de'; 'poststelle.koeln@polizei.nrw.de'; 'poststelle.krefeld@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.lippe@polizei.nrw.de'; 'poststelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.mettmann@polizei.nrw.de'; 'poststelle.minden-luebbecke@polizei.nrw.de'; 
'Poststelle.Moenchengladbach@polizei.nrw.de'; 'poststelle.muenster@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de'; 'poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.olpe@polizei.nrw.de'; 'poststelle.paderborn@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.recklinghausen@polizei.nrw.de'; 'poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de'; 'poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.rhein-sieg-kreis@polizei.nrw.de'; 'poststelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.soest@polizei.nrw.de'; 'poststelle.steinfurt@polizei.nrw.de'; 'poststelle.unna@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.viersen@polizei.nrw.de'; 'poststelle.warendorf@polizei.nrw.de'; 
'poststelle.wesel@polizei.nrw.de'; 'poststelle.wuppertal@polizei.nrw.de'; 'poststelle.lka@polizei.nrw.de' 
Cc: 'FriedhelmRuf@online.de' 
Betreff: Hinweis im Mordfall Claudia Ruf 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die „Mordkommission Claudia Ruf“ bittet um Hinweise, ist aber nicht fähig eine 
Mailadresse anzugeben, selbst auf telefonische Nachfrage nicht. Man ist dann 
tatsächlich so verblieben, dass ich es „irgendwie an irgendeine“ andere Polizeiadresse 
sende, aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden, an welche… Aber zumindest 
NRW, soweit sind wir uns sicher einig.  
 
So verärgert man den Bürger mehr und mehr und bekommt dann Hinweise in dieser 
Form: 
 
https://logik-idee.com/2019/11/24/claudia-ruf-mordfall-versager-profiler-der-polizei-mit-neuen-
denkpannen-contra-genialitaet/ 
 
Diesen Link können  Sie ja auf einen Zettel schreiben und mit einer Brieftaube, dem 
Polizeiauto oder dem Hubschrauber  zur „Mordkommission Claudia Ruf“ schicken. 

https://logik-idee.com/2019/11/24/claudia-ruf-mordfall-versager-profiler-der-polizei-mit-neuen-denkpannen-contra-genialitaet/
https://logik-idee.com/2019/11/24/claudia-ruf-mordfall-versager-profiler-der-polizei-mit-neuen-denkpannen-contra-genialitaet/


 
Viel Erfolg. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Klaus Fejsa 
Fallanalytik und Detektei 

 

   
Wilhelm-Röcker-Str.  4 
74369 Löchgau 
Tel.   0174- 9077347 
Mail  fejsa@gmx.de  
Internet https://logik-idee.com   
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