DEUTSCHE WOCHENMAGAZINE AM LOKUS

„Vier kleine Italiener?“ –
Täterschutzpresse im „Focus“
Von HOLGER JOHANNES TENSCHERT | Eine Gruppenvergewaltigung ist
auch immer ein kleiner Hilfeschrei „junger“ „Männer“ aus
„???“. Läse man nur die Täterschutzberichte deutscher
„Wochenmagazine“ käme man unweigerlich zu dieser zur Zeit
politisch korrekten Erkenntnis. Der LOCUS – Cloaca Maxima der
Journalistenehre!
Wie im Fall der bestialischen Vergewaltigung einer polnischen
Strandspaziergängerin in Rimini mit anschließendem dreifachem
Mordversuch. Die diesbezügliche Berichterstattung des
„investigativen Nachrichtenmagazins“ Focus ist für den Lokus.
Denn die trotzige Political Correctness stinkt in dieser
journalistischen Cloaca Maxima gewaltig zu Himmel – wie haltet
Ihr den Lügen-Gestank nur aus im schicken Bogenhausen?
Geld stinkt nicht, aber das wöchentliche Qualitätsmagazin
„FOCUS“ mit seiner eigenspezifischen Weise, mit der Wahrheit
umzugehen, kämpft ums Überleben. Es ist mittlerweile auf Platz
38 !! des deutschen IVW-Zeitschriften-Rankings angekommen. Im
harten Verdrängungskampf der Des-Informations-Medien geht es
derzeit insbesondere um Blödsinns-Kampagnen-Etats der
Bundesregierung für das Jahr 2018 in fast dreistelliger

Millionenhöhe … aus Steuermitteln. Diese sind kurioserweise
kurz vor der Bundestagswahl im „Pitch“! Legal? Scheißegal für
Focus und das Lügel-Magazin.
PI-NEWS berichtete früh über die Gewaltverbrechen von Rimini
durch vier afrikanische Gewalttäter und deren Herkunft. Auch
heute Morgen nannte die PI schon Ross und Reiter und den Namen
des Haupttäters, „Guerlin“ Butunga, aus der Demokratischen
Rapepublik Kongo. So einfach geht das, faktenlose Focuslinge!
In der aktuellen Focus-Online-Meldung zu den Gewaltverbrechen
an Touristen vermisst der bis dato geschätzte Focus-Leser
dieses verkehrsübliche journalistische Handwerk gänzlich –
verdammte Axt!
Fakey Lücken-Focus – Die Schande des Pressedschungels
Soviel Fremdschämen geht gar nicht mehr – denn dort steht im
Fließtext zur Meldung TAT-SÄCHLICH folgende TATSACHEN- und
Täterbeschreibung:
„Vier Verdächtige“, „mutmaßliche Täter“, „Söhne“, „die
Beiden“, „Verdächtige“, „Täter“, „die Minderjährigen“, „der
20-Jährige“, „Männer“, der „Hauptverantwortliche“, „Männer“,
„Minderjährige“, „Mittäter“, „Brüder“,
jähriger“, „mutmaßlichen Täter“, „Söhne“.

„Söhne“,

„20-

Und am Ende: „Hype nach dem Thermomix“ und „Tipps vom
Experten: So schützen Sie sich an Karneval vor
Belästigungen“!!
„Thermomix“ im Täterprofil – Focus!
War der Haupttäter der sagenumwobene Thermowix? Ein Gallier?
Lambda-tragende Spartaner von den Thermopylen? Identitäre?
Europaretter Martin Sellner auf dem Heimweg von Malta via
Rimini? Vier kleine Italiener? „Eros“ Rambazamba-zotti?
Der nicht ganz so helle „flüchtig-betrachtende“ Focus-Online-

Leser geht beim Friseur (wo liest man sonst noch Focus?) von
„Vier kleinen Italienern aus“. Damit ist der von oben
gesteuerten Informationspflicht Genüge getan. Nun darf das
„Duett der Volksverdreher“ wieder im Focus der
Hofberichterstattung stehen.
Liebe zukünftige Ex-Kollegen im Arabella-Park, hier dürft Ihr
jetzt Eure Hausaufgaben machen, so wie Ihr das in der
Journalistenschule eventuell gelernt habt.
Fülle den derzeitigen LÜCKENTEXT wahrheitsgemäß aus.
Füge dazu
Marokkaner
Nigerianer
Afrikaner

die Wörter „Nordafrikaner – Geflüchteter
– Schutzbedürftiger – Kongolese – Goldstück
– Taharrush – Refugee – Nafri – Vergewaltiger
– völlig Traumatisierter – Drogenhändler

–
–
–
–

Vergewaltigungsfachkraft – Maghrebiner und Merkelgast“ ein.
„Nach einer Aufsehen erregenden Doppelvergewaltigung im
italienischen Urlaubsort Rimini hat die Polizei vier ____
Verdächtige festgenommen. Der Vater von zwei ____
mutmaßlichen Tätern erkannte seine ____ Söhne in einem
Fahndungsvideo und zwang die Beiden ____, sich zu stellen.
In den Ermittlungen zu der Doppelvergewaltigung im
italienischen Badeort Rimini hat die Polizei mittlerweile
vier ____ Verdächtige festgenommen. Drei der mutmaßlichen
____ Täter sind noch minderjährig, der vierte, ein 20Jähriger ____, soll der Hauptverantwortliche ____ sein. Den
vier ____ Männern wird vorgeworfen, in den frühen
Morgenstunden des 26. August ein polnisches Pärchen am Strand
angegriffen und zu haben. Dabei sollen sie den Mann
geschlagen und die Frau brutal vergewaltigt haben.
Anschließend sollen ___ sie zudem eine peruanische
Transgender-Frau vergewaltigt haben.
Bei den beiden ____ Minderjährigen handelt es sich laut der
italienischen Polizei um ____ Brüder. Der Zeitung „Il Resto
del Carlino“ zu Folge soll der ____ Vater der beiden seine

____ Söhne auf einem Fahndungsvideo erkannt und gezwungen
haben, sich zu stellen. Er macht den 20-Jährigen ____ für die
Taten seiner ____ Söhne verantwortlich: „Er hat sie von einer
Bar in die nächste gebracht, mit ihnen getrunken“, sagte er
der Zeitung. Außerdem soll er ihnen Geld und gestohlene
Handys versprochen haben. Nächster Hype nach dem Thermomix?
Miele präsentiert neue Wunder-Küchenmaschine. Auch im Video:
Tipps vom Experten: So schützen Sie sich an Karneval vor
Belästigungen ____ von ____ .
(Screenshot)
Lügdeutsche Zeitung: „Rimini – Lust aufs Mehr!“
Auf sueddeutsche.de wurden bis gestern in einem Artikel nur
die „Übertreibungen der italienischen Politik und Presse über
die Migrationspolitik“ (!!!) verurteilt, mit einer kurzen
Randnotiz zu „Rimini“ und keinem „Sterbenswörtchen“ über den
dreifachen Mordversuch am beliebtesten Strand der süddeutschen
Touristen. Bei Google ergab die Eingabe „Süddeutsche Zeitung“
und „Rimini“ bis heute Mittag lediglich folgendes:
„Rimini – Die Lust auf’s Mehr!“
Und Spiegel-Online liefert zu den Gewaltverbrechen in Rimini
derzeit folgende TAT-SACHEN:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________
(Also, bitte selbst ausfüllen)

Der „leere Spiegel“ sozusagen.
Nichtberichterstattung.
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Politically Incorrect vs. Untertanen-Presse:
Focus hatte 2016 eine IVW-Auflage von 237.000 Abo plus
Einzelverkauf, Tendenz abwärts, also bereinigt 200.000. Zu
Helmut Markworts Zeiten mit seinen markigen Worten waren es
mal bis zu 1.200.000 !! Millionen – seid verschlungen (PI
verzeichnete gestern 836.828 Seitenaufrufe).
Es reicht nun vollkommen!
Wann nennt Ihr ENDLICH die „Kinder“ beim Namen. Es ist eure
VERDAMMTE PFLICHT, den Menschen in Deutschland und
potenziellen Opfern gegenüber. Das ist kein journalistisches
Kavaliersdelikt mehr, Ihr verblendeten Verharmloser im Auftrag
eines verbrämten Gutmenschentums.
„Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber
wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher“.
„Brecht“ ihr nicht auch manchmal, wenn Ihr das hört ??
TÄTERSCHUTZPRESSE – Ihr reitet ein totes Pferd. Könnt Ihr
morgens eigentlich noch in den „Spiegel“ schauen, Focus?
Falls Ihr noch Bilder sucht:
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