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Die Polizei ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das lernen
schon die jungen Polizeianwärter in den ersten Monaten ihrer
Ausbildung. Dieser Grundsatz gilt nicht nur für die personelle
Zusammensetzung, sondern auch für die tägliche Arbeit der
Beamten, ihr Vorgehen bei Einsätzen, den Modus Operandi
insgesamt.
Einsatzverhalten der Polizei auf das jeweilige Volk abgestimmt
Es ist unbestreitbar, dass jedes Volk von seinen Sitten,
Gebräuchen, Wertvorstellungen und seinem politischen,
landschaftlichen, klimatischen und kulturellen Umfeld geprägt
ist und daher ganz bestimmte Eigenarten und allgemeine
Verhaltensweisen besitzt.
So politisch unkorrekt es auch ist, das auszusprechen, aber
manche Ethnien scheinen mit einer Demokratie nicht zurecht zu
kommen, sie scheinen die harte Hand eines unerbittlichen
Diktators zu benötigen, damit Ruhe im Land ist. Wer an dieser
Stelle ein Beispiel fordert, möge in den Irak oder nach Libyen
schauen und beurteilen, ob es jetzt dort besser und

friedlicher ist, als zu Zeiten von Saddam Hussein und Muammar
Al-Gaddafi.
Auch die Polizei des jeweiligen Volkes ist in ihrem
Einsatzverhalten auf die Mentalität jener eingestellt, die sie
sowohl schützen, als auch im Zaum halten soll.
Auch die USA hat eine „harte“ Polizei
Da gibt es selbst in der westlichen Welt große Unterschiede.
Der Verfasser dieses Artikels hatte die Gelegenheit, eine
Nacht mit der Polizei im Großraum Los Angeles Streife zu
fahren. Langwierige Diskussionen mit den Polizisten während
einer Personen- oder Verkehrskontrolle gibt es in den USA
nicht. Sobald die Widerrede ein gewisses Level überschreitet –
und dieser Wert ist wahrlich nicht hoch angesetzt – findet
sich der Betreffende sehr schnell am Bauch liegend, die Hände
hinter dem Rücken mit Handschellen gefesselt, wieder.
Das ist das Einschreiten, das die Amerikaner von ihrer Polizei
kennen, erwarten und das auch erforderlich ist, um die Ruhe
und Ordnung in diesem Land aufrecht zu erhalten. Dazu gehören
auch die rund 1000 Personen, die dort jedes Jahr von der
Polizei erschossen werden.
Lämmerpolizei für die autochthonen Deutschen
In jedem Land der Welt ist grundsätzlich das polizeiliche
Einschreiten auf die jeweilige Mentalität der Bevölkerung
abgestimmt. In Deutschland haben wir eine Lämmerpolizei für
eine Herde von etwa 63 Millionen Schäfchen, sprich: indigene
Deutsche. Die Lämmerpolizei hat die Schafherde gut im Griff.
Das gewisse Laissez-faire im Einschreiten der Polizisten und
in unserem Rechtssystem führt nicht dazu, dass die Schäfchen
allzu übermütig werden, zumal man ihnen durch die rigorose
Verfolgung von Bagatellen wie Falschparken, Verweigerung der
GEZ Gebühr oder die verspätete Abgabe der Steuererklärung die
Allmacht des Staates vorgaukelt.

Doch was passiert, wenn sich die Bevölkerungsstruktur in einem
relativ kurzen Zeitraum ändert und zahlreiche Wölfe ins Land
der Schafe kommen? Die logische Konsequenz aus den bisherigen
Ausführungen wäre, dass sich die Polizei den Modus Operandi
ihrer Kollegen aus jenen Staaten, aus denen die Neubürger
kommen, aneignen müsste. Dasselbe gilt für das Justizsystem
und den Strafvollzug.
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Wie die Abläufe bei den vorgenannten Institutionen in den
besagten Ländern sind, bedarf eigentlich keiner weiteren
Erläuterung. Falls doch: Wenn in diesen Gegenden jemand einen
solchen Aufstand macht, bekommt er entweder eine Kugel ab,
oder er findet sich kurz danach zu Brei geschlagen in einem
Loch, das er mit 50 anderen Inhaftierten teilt und für das die
Bezeichnung Gefängniszelle noch schmeichelhaft ist, wieder.
Und wenn er das ohne ärztliche Hilfe überlebt und man ihn
irgendwann mal wieder freiläßt, hat er Glück gehabt. Das
wissen die Leute dort und verhalten sich entsprechend. Darum
ist Ruhe im Land, es sein denn, die Amerikaner kommen und
bringen ihre Vorstellung von Demokratie ins Land.
Im Modus Operandi der Polizei in den Herkunftsländern dieser
„Schutzbedürftigen“ ist der Grund zu suchen, warum bei der
Polizeirazzia in der Erstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen
einige Schwarzafrikaner aus dem Fenster gesprungen sind. Aus
dem Schlaf gerissen, hatten sie in der ersten Aufregung
vergessen, dass nicht die Raubtierpolizei, sondern eine
Lämmerherde in Uniform angerückt war.
Was von dem Großeinsatz hängen bleibt ist, dass alles nur
heiße Luft war
Am Ende des Tages, wenn sich der Pulverdampf verzogen hat,
werden sie jedoch erkennen, dass außer der Verlegung in eine
andere Unterkunft, in der das Essen ohnehin besser ist und das

Zimmer größer, nichts Schwerwiegendes passiert ist. Und daraus
werden sie ihre Lehren ziehen und beim nächsten Mal wissen,
dass es überhaupt keinen Grund gibt, sich vor der
Lämmerpolizei zu fürchten, selbst wenn sie in großer Zahl
anrückt.
Jede einzelne Abschiebung
Polizeihunderschaft?
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Und das wird die Polizei bei Abschiebungen nun künftig immer
tun müssen, wie Polizeipräsident Weber auf der Pressekonferenz
zu den Vorfällen in Ellwangen bereits ankündigte (Video ab
Minute 25:45).
„Wenn sich die Erkenntnis durchsetzt, dass man die Polizei mit
einer organisierten Übermacht in die Flucht schlagen kann,
hätte das verheerende Folgen. Deshalb werden wir schauen, in
welcher Stärke wir künftig Abschiebungen durchführen – ohne
Wenn und Aber“, ergänzte Polizeieinsatzleiter Peter Höhnle.
Auf die Bilder, wo künftig ein einzelner Abzuschiebender
jeweils von einer Polizeihundertschaft abgeholt wird, darf man
sich jetzt schon freuen.
Hofberichterstattung der Fernsehanstalten: Ultimatum an die
Polizisten schamhaft verschwiegen
Auch die großen Fernsehanstalten haben die katastrophale
Außenwirkung der Vorfälle von Ellwangen erkannt. In der
Fernsehberichterstattung war in sämtlichen Beiträgen nur von
„Widerstand gegen eine Abschiebung“ die Rede. Dass die Beamten
auf ein beschämendes Ultimatum der „Schutzbedürftigen“
eingehen mussten, wurde schamhaft verschwiegen, weil diese
Information den größten „Empörungsfaktor“ beinhaltet und das
Volk so richtig auf die Palme bringen würde. Aber gerade
deswegen wird dieses bedeutende Detail von den Mainstream
Medien verschwiegen. Stattdessen war in den Tageszeitungen
heute folgende Schlagzeile zu lesen:
Polizei greift Durch: Großeinsatz in flüchtlingsheim

Was für ein Hohn! Von einem Durchgreifen hätte man sprechen
können, wenn jetzt alle 150 – 200 (je nach Quelle)
aufständischen
„Schutzsuchenden“
in
einer
Justizvollzugsanstalt auf ihre Abschiebung warten würden. So
aber zeigt diese Schlagzeile nur, dass die Journallie
konsequent ihre Linie der Desinformation und Volksberuhigung
weiterverfolgt und tatkräftig mithilft, dass die Zustände in
unserem Land immer chaotischer werden.
Lämmerpolizei wird immer Lämmerpolizei bleiben. Wer schützt
uns vor den Wölfen?
Aus der Lämmerpolizei in Deutschland jene Polizei zu machen,
die eine Sprache spricht, die die Zuwanderer verstehen, ist
aufgrund der Gesetzeslage und des alles dominierenden linksgrün versifften Denkens und Lenkens in unserem Land nicht
möglich. Im Gegenteil, die Zuwanderer haben beim Strafvollzug
sogar noch einen „Migrantenbonus“, was nur dazu führen wird,
dass ihr Hohn und ihre Verachtung für das deutsche
Rechtssystem nur noch größer wird.
Somit wird die Sicherheitslage in unserem Land weiter und
unaufhaltsam erodieren. Ellwangen war erst der Anfang, viel
Schlimmeres wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte folgen.
Dass weiterhin Verkehrsordnungswidrigkeiten, Verstöße gegen
die Gemeindesatzung oder die Abgabenordnung rigoros verfolgt
werden, wird das zerrüttete Sicherheitsgefühl der indigenen
Bevölkerung nicht kitten. Anzeigen wegen Volksverhetzung, wenn
in Panik geratene Bürger ihre Frustration hinausschreien, auch
nicht. (hsg)

