MEHRFACH-STRAFTÄTER SOFORT AUF FREIEM FUß UND WIRD
STANTE PEDE STRAFFÄLLIG

Bilal aus Bonn: HofgartenJudenhasser kehrt zurück –
jetzt mit Messer
Von JEFF WINSTON | Bilal aus Bonn mag keine Juden. Das hatte
er letzte Woche mit seinem brutalen Angriff auf den
amerikanisch-israelischen Professor Jitzchak Jochanan Melamed
(50), deutlich manifestiert (PI-NEWS berichtete). Der 20jährige „Palästinenser“ mag aber auch keine Deutschen. Der
wegen Drogen- und Gewaltdelikten polizeibekannte Bilal Z.
hatte hat am Dienstagabend mehrere Menschen in „seinem“ Bonner
Hofgarten mit einem „Klappmesser“ angegriffen und krakeelte in
etwa: „Ich könnte/werde euch alle töten.“ Dann flüchtete der
schutzbedürftige Geflüchtete im Schutze der Dunkelheit.
Sogar schon-länger-hier-lesende PI-Leser werden sich nun die
„ungläubigen“ Augen reiben: Erst letzte Woche attackierte und
beleidigte der aggressive Judenhasser den Professor für
Philosophie an der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore
ebenfalls im Bonner Hofgarten – seinem polizeibekannten
Kriminalitätsschwerpunkt. Über die Verwechslungen und
„Verwerfungen“ der Bonner Trottel-Polizei-Truppe an dem

Israeli wurde weltweit
mehrfach auf PI-NEWS .

süffisant

berichtet,

ebenso

wie

Denn trotz typisch-aktionistischem Pseudo-Shoa-Show-Event „Tag
der Kippa“ in Bonn steht Deutschland wieder im internationalen
Kreuzfeuer des vereinfacht so genannten „Anitisemitismus“. Zu
99 Prozent aufgrund der zu Hunderttausenden von den
Systemparteien illegal importierten Hetzern gegen Isreal mit
dämonischem Gewaltpotenzial – es ist mittlerweile wieder so
weit. Die vielfachen Morde und Gewalttaten gegen jüdische
Franzosen in den letzten drei Jahren sind Menetekel und
Warnung zugleich.
Während Macrons Frankreich gegenüber der Übermacht der
hassenden Halbmond-Invasoren bereits die Segel gestrichen hat,
wurde auch der vielfach „polizeibekannte“ Täter Bilal Z.
unverzüglich nach dem Angriff auf den renommierten
Philiosophie-Professor auf freien Fuß gesetzt. Er habe einen
festen Wohnsitz, und die Tatvorwürfe „Körperverletzung und
Volksverhetzung“ reichten bei Bilal nicht für eine
Untersuchungshaft aus, erklärten die Dhimmies der Bonner
Staatsanwaltschaft!
Bereits im Februar wurde nach einem Überfall auf einen Bonner
Supermarkt ein Haftbefehl gegen Bilal Z. außer Vollzug
gesetzt, denn auch die kastrierte deutsche Justiz hat
aufgegeben gegen die Übermacht des Faktischen.
Schläge gegen israelischen
Missverständnis?

Professor
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nur
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Als Jitzchak Melamed, Vorlesungsgast aus Baltimore letzte
Woche durch den Bonner Hofgarten lief, schlug ihm Bilal
zunächst die Kippa vom Kopf. Der „Deutsche“ mit
palästinensischen Wurzeln schubste und beleidigte ihn und rief
unter anderem: „Kein Jude in Deutschland!“ Als die Polizei
eintraf, flüchtete der 20-Jährige, Melamed verfolgte ihn, und
die Polizei hielt ihn irrtümlich für den Angreifer. Die

Beamten überwältigten Melamed und schlugen dem Israeli dabei
auch vielfach ins Gesicht, heißt es in einer Mitteilung der
Polizei. Auf der Wache hätten die Polizisten versucht, ihn von
einer Beschwerde abzubringen, sagt Melamed. Sollte er sich
beschweren, würden sie ihn beschuldigen, sich widersetzt zu
haben, drohten die „deutschen“ Polizisten aus der UmvolkungsMetropole Bonn. Alle vier beteiligten Beamten wurden „bis zur
vollständigen Klärung des Sachverhalts umgesetzt“ und dürfen
nur noch Innendienst verrichten – fast eine Beförderung im
kriminellen Bonn!
„Vier, fünf Polizisten sprangen auf mich. Sie stießen meinen
Kopf zu Boden, ich konnte mich nicht regen, nicht atmen. Sie
schlugen mir dutzendfach ins Gesicht.“
Das jüdische Opfer erstattete Anzeige gegen die Beamten. Der
Professor: „Ganz sicher habt ihr ein Problem mit dem
Antisemitismus, aber ihr habt auch ein Problem mit brutaler
Polizeigewalt. Das ist ein abscheuliches Polizeiverhalten.“
Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa
Schadenbegrenzung und erklärte:

bemühte

sich

um

„Ein schreckliches und bedauerlichen Missverständnis im
Einsatzgeschehen, für das ich bei dem betroffenen Professor
ausdrücklich um Entschuldigung gebeten habe. Wir werden genau
prüfen, wie es zu dieser Situation kam, und alles Mögliche
dafür tun, um solche Missverständnisse zukünftig vermeiden zu
können.“
Als Jitzchak Jochanan Melamed nach dem doppelten Angriff der
deutschen „Staatsgewalt“ dachte, die Umstände seien nun
geklärt, habe ihn zumindest einer der Polizisten noch auf
Englisch belehrt:
„Don’t get in trouble with the German police!“

Der US-Philosophie-Professor entgegnete jedoch extrem cool
und mit „Jüdischem Mutterwitz“:
„Ich habe keine Angst vor der deutschen Polizei.
Großvater wurde von der deutschen Polizei ermordet,
Großmutter wurde von der deutschen Polizei ermordet,
Tante wurde von der deutschen Polizei ermordet, mein
wurde von der deutschen Polizei ermordet. Und ich habe
Angst mehr vor der deutschen Polizei.“
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Deutschland im Merkelsommer 2018. Wann endet das Ganze, und
vor allem: wie?

