FULDA: "ER WOLLTE DOCH NUR BRÖTCHEN KAUFEN"

Nach Todesschuss auf GewaltAfghanen tobt der Moslemmob
Von L.S.GABRIEL | Am vergangen Freitag attackierte ein
afghanisches Goldstück Angestellte einer Fuldaer Bäckerei und
Polizeibeamte mit Steinen und einem Schlagstock und verletzte
diese zu Teil schwer.
Nachdem neben einem Lieferanten auch ein Polizist verletzt
worden war, wurde der tobende und äußerst aggressive „sich
nach Frieden Sehnende“ von der Polizei erschossen (PI-NEWS
berichtete).
Doch Deutschland und seine Bürger zu beschützen bedeutet für
die Invasoren aller Herren Länder Widerstand gegen die
Eroberer.
Deshalb zog ein Afghanenmob, afghanische Flaggen vor sich
hertragend und Allahu akbar-rufend, am Sonntag durch Fuldas
Straßen, plärrte gegen die deutsche Staatsmacht an und
forderte „Gerechtigkeit“ – vermutlich nach Sharia-Law, weil
einer ihrer Krieger nach einem bewaffneten Angriff auf
deutsche „Ungläubige“ getötet wurde.
Demonstration in Fulda

Die Demonstranten zogen am Sonntagnachmittag durch Fulda. Sie
stellen das Handeln eines Polizisten in Frage, der am Freitag
einen 19-jährigen Afgahnen erschossen hatte.
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Abdulkerim Demir, Vorsitzender des Invasionsbeirats (polit.
korrekt: Ausländerbeirat) in Fulda erklärt, der Agro-Afghane
wollte doch nur Brötchen kaufen – in Hausschuhen, mit
Schlagstock!
In der Bäckerei ging dem Versorgungsfordernden alles zu
langsam, denn die Kasse war wohl noch gar nicht geöffnet an
diesem Morgen, der Lieferfahrer offenbar erst angekommen. Dass
die deutschen Köter ihm nicht augenblicklich zu Diensten sind,
verträgt so ein islamischer Herrenmensch aber schlecht und so
warf der afghanische Merkelgast mit Steinen, schlug auf
Angestellte ein und attackiert den Lieferanten mit einem
Stein. Das findet Demir zwar „nicht gut“, aber man hätte ihn
doch
einfach
einfangen
können,
argumentiert
der
Invasionsvorsitzende und wirft der Polizei Mord vor. Es sei
untragbar, dass ein „junger Mensch in Deutschland, der nur
zwei Brötchen kaufen wollte“, erschossen worden sei, heißt es.
Die Polizei musste den Aufmarsch gegen sie selbst auch noch,
wie jede Demo, schützen – im Sinne des Versammlungsrechts und
der freien Meinungsäußerung.
Auch sehr demaskierend und ein Zeichen der sich wohl kaum auch
nur anbahnenden Integration, dass die Eindringlinge bei uns
auf Kosten der Deutschen ein schönes Leben fordern, weil
angeblich daheim in Afghanistan alles so schrecklich ist, sie
aber hier ihre Landesflagge wie ein Schutzschild oder eine
Drohung vor sich hertragen.
Wer bewaffnet in Deutschland Menschen bedroht und sie
verletzt, sollte folgerichtig damit rechnen müssen, dass er
aufgehalten wird – wenn nötig auf diese Weise. Denn dafür

haben wir die Ordnungsmacht!

