MERKEL-POLLER SCHÜTZEN OHNEHIN NICHT

Gestohlener
Sinsheimer
Sattelzug
bald
auf
Weihnachtsmarkt?
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | In Sinsheim wurde am vergangenen
Wochenende ein neuwertiger Sattelzug (Foto) von unbekannten
Tätern gestohlen. Das Timing erscheint perfekt: In diesen
Tagen öffnen überall in Deutschland die Weihnachtsmärkte, die
ja bekanntlich ein lohnendes Angriffsziel für fanatische
Islamkrieger sind, die korankonform Christen verfluchen, sie
bekämpfen und töten, bis der Islam an die alleinige Herrschaft
gelangt. Es könnte sich in Sinsheim natürlich auch um einen
ganz „normalen“ Diebstahl handeln, aber der Zusammenhang
„großer LKW – Beginn der Weihnachtsmarktsaison“ ist schon sehr
beunruhigend.
Das Volk soll ja durch die aufgestellten Merkel-Poller
ruhiggestellt werden. Eine trügerische Sicherheit für die
Weihnachtsmarkt-Besucher, denn diese Betonklötze halten nicht
einmal dem Aufprall eines LKWs mit 50 km/h Geschwindigkeit
stand.
Die mohammedanischen Fahrzeug-Fachkräfte halten sich zudem mit
Sicherheit nicht an Geschwindigkeitsbeschränkungen, wenn sie

unter Allahu-Akbar-Geschrei die Ungläubigen niederwalzen, wie
es im vergangenen Jahr bereits auf dem Berliner
Breitscheidplatz eindrucksvoll demonstriert wurde.
Eine TV-Reportage der mdr-Umschau zeigt, wie bei Tests LKWs
mühelos durch die Absperrungen hindurchpflügen und
anschließend locker noch 50 bis 100 Meter weit Menschen
überrollen können. Die Reportage wurde zwar schon im April
dieses Jahres gesendet (PI-NEWS berichtete schon darüber), ist
aber jetzt im Zuge der Eröffnungen der Weihnachtsmärkte
aktueller denn je:
Geradezu absurd erscheint da die Beteuerung des InnenministerDarstellers Thomas de Maiziere, dass die Bürger auf die
Weihnachtsmärkte gehen und dabei „achtsam aber nicht
furchtsam“ sein sollten. In der Realität besteht aller Grund,
furchtsam zu sein: LKWs scheren sich einen Dreck um die
Merkel-Poller, und wenn Allahs Krieger zu Fuß mit
Kalaschnikows oder Sprengwesten unterwegs sind, helfen die
Klötze ohnehin nichts. Und dass de Maiziere auch noch sagt:
„Die Märkte sehen heute anders aus als vor einigen Jahren,
und das ist auch gut so“
ist eine Unverschämtheit. AfD-Chef Jörg Meuthen nimmt dies
natürlich aufs Korn:

Hier ist gar nichts gut. Wir wollen unser friedliches und
schönes Deutschland zurückhaben, wie es früher vor der durch
Merkel verursachten Invasion der Mohammedaner war. Wir werden
uns NIE an den Terror oder die Gefahr durch fanatische Moslems
gewöhnen, sondern von der Politik nachdrücklich fordern, dass
sie dieses Problem ein für allemal löst. Und der Schlüssel zur
Problemlösung liegt im Herzen des Islams selbst, im Koran.
Gruselige Weihnachten dank Merkel!
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