US-Polizei erschießt „AllahuAkbar“-Killer

An einer belebten
Kreuzung in Hollywood hat ein 26-jähriger Anhänger der
friedlichsten aller Religionen wahllos auf Passanten gefeuert
und dabei eine Person durch Schüsse ins Gesicht schwer
verletzt. Die Polizei erwiderte das Feuer auf dem Sunset
Boulevard und tötete den Moslem-Killer, der bei seiner Tat
laut „Allahu Akbar“ rief.
Im Bericht des US-Senders KTLA 5 erwähnt bei 2:43 min ein
Zeuge die „Allahu akbar“-Rufe:
Sehen Sie hier noch einen TV-Bericht, der den Koran-Jünger bei
der Erfüllung seiner Mission zeigt.
Auch die BILD berichtet über den Vorfall, ohne allerdings die
„Allahu akbar“-Rufe des Täters zu nennen:
Es passierte mitten auf einer belebten Kreuzung im Herzen
Hollywoods. Ein Mann läuft auf der Straße herum, schießt mit
seiner Pistole wahllos auf vorbeifahrende Autos. Ein 40Jähriger wird schwer im Gesicht verletzt. Dann setzt die

Polizei dem Amoklauf ein Ende – und erschießt den Täter.
Amoklauf in Hollywood – es sind Szenen wie in einem
Actionfilm. Am Samstagvormittag (Ortszeit) ballerte der Irre
einfach um sich, nur wenige Straßen vom berühmten „Kodac
Theatre“ mit dem „Walk of Fame“ davor.
Passanten duckten sich, brachten sich in Sicherheit. Autos
bremsten abrupt ab, rasten weg von der Kreuzung. Immer wieder
waren Schüsse zu hören.
„Zuerst sah es aus wie in einem Film. Aber dann hörte man,
wie die Schüsse auf Metall treffen“, sagte ein Augenzeuge der
US-Zeitung „Los Angeles Times“.
Nach Polizeiangaben schoss der Täter auf mehr als ein Dutzend
Fahrzeuge. Als die Beamten eintrafen, sollte er sich ergeben.
„Dann schrie er, dass er sterben wollte“, sagte der Zeuge.
Als dem Amokschützen die Munition ausging, zog er ein Messer.
Daraufhin habe ihn ein Polizist in Zivil erschossen, sagte
ein weiterer Augenzeuge dem Fernsehsender KABC-TV.
Nach Angaben des Beamten Mitzi Fierro handelte es sich bei
dem Täter um einen 26-jährigen Mann aus Los Angeles.
Warum der Irre wie im Wahn um sich schoss, ist nicht bekannt.
Uns schon:
Sure 8, Vers 39: “Und kämpfet wider sie, bis kein Bürgerkrieg
mehr ist und bis alles an Allah glaubt..”
Es ist zu befürchten dass durch die Massenmigration und
Verharmlosung der Mohammedaner-Religion, diese Bilder erst der
Anfang
der
kommenden
Konfrontation
mit
der
islamofaschistischen Ideologie sind.
» Weitere Informationen bei theblaze.com.

