"TOD ISRAEL"-RUFE VOR BRANDENBURGER TOR

Intifada auch in Berlin:
Moslems rufen zur Eroberung
Jerusalems auf
Berlin. Nach dem Freitagsgebet strömte gestern ein 1.200 Mann
starker muslimischer Mob mit palästinensischen, syrischen und
türkischen Flaggen vor die amerikanische Botschaft in
Nachbarschaft des Brandenburger Tors, um ihrem Hass auf Israel
freien Lauf zu lassen. „Allahu Akbar“ wurde in Dauerschleife
und wie im Wahn skandiert, israelische Flaggen verbrannt,
Kleinkinder in Märtyrerkluft vor der johlenden Menge hoch
gehalten, Fahnen der Hamas und der Fatah geschwenkt.
Hochgereckte Mittelfinger Richtung der US-Botschaft. „Tod
Israel“, „Kindermörder Israel“ und „Fuck USA“, „Scheiße Trump“
wurde gehetzt.
Trotz allem kam es lediglich nach „Rangeleien“ nur zu
einzelnen Festnahmen durch die Polizei. Die 1.200 sich in
Kriegslust befindlichen Muslime konnten auch noch nach über
einer Stunde nach Abbruch der Demonstration, ungehindert auf
dem Pariser Platz hetzten und ihren Hass weiter in aller
Öffentlichkeit ausleben.

Die Durchsagen der Polizei sich zu entfernen wurde nicht Folge
geleistet. Da half es auch nichts, dass die Polizei unter
Zuhilfenahme eines arabischen Übersetzers aus dem
Einsatzfahrzeug ihre Anweisungen auch in Arabisch über das
Polizeimikrofon ausrufen ließ.
„Allah liebt seine Märtyrer“-Parolen und blanker Judenhass
mitten in Berlin:
Der vor Ort befindliche Wasserwerfer wurde nicht eingesetzt.
Lediglich das Licht des Fahrzeuges wurde einmal eingeschaltet,
was als Provokation aufgefasst und zu wütenden Reaktionen im
Mob führte.
Offensiv zur Schau gestellte Hitlergrüße wurden wenige Meter
vor den Polizeiketten nicht geahndet.
Aufrufe, mit einer osmanischen Armee Jerusalem zu erobern
wurden mit einem „Allahu Akbar“ beantwortet, wie dem folgenden
Video zu entnehmen ist:
Auch im Westjordanland und im Gazastreifen sowie in
zahlreichen arabischen Hauptstädten, aber auch im Iran, der

Türkei, Afghanistan, Pakistan, Indonesien und Malaysia gingen
tausende Muslime gegen Trumps souveräne Entscheidung,
Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, auf die Straße.
Die PEGIDA Forderung, „Vereint gegen Glaubenskriege auf
Deutschem Boden“, ist dringlicher denn je. Auch angesichts
dessen, dass durch die Invasion von „Flüchtlingen“ die Masse
mit religiösem Konfliktpotential an Zulauf gewonnen hat.
Überdeutlich wurde das bei der gestrigen muslimischen HassDemo in Berlin durch das zeigen zahlreicher syrischer Fahnen.
Wie hier der deutsche Staat sich im Falle strafrechtlich
relevanter Vorgänge wiederholt als zahnloser Tiger
präsentiert, wurde ebenso deutlich. Trotz Wasserwerfern und
entsprechender Polizeihundertschaften wurde nicht eingegriffen
als gegen Juden gehetzt, der Hitlergruß gezeigt und das
Versammlungsrecht missachtet wurde. So kann und darf es nicht
weiter gehen. Eine starke außer- und innerparlamentarische
Opposition muss jetzt aktiv werden!

