Afghanen-Terrorangriff
in
Paris mit sieben Verletzten –
„kein Terror“

Von JEFF WINSTON | Bei einem Messerangriff in Paris sind am
Sonntag sieben Menschen verletzt worden. Bei dem Attentäter
handelt es sich um einen 31-jährigen asylsuchenden Afghanen.
Laut Zeugenberichten wollte er „soviele Menschen wie nur
möglich töten oder verletzen“. Ein terroristisches Motiv
können Polizei, Justiz und Macron-Medien im Moment
„ausschließen“!
In La Villette im 19. Arrondissement, keine vier Kilometer vom
Tatort der schrecklichen Szenen der islamischen „BataclanHinrichtungen“ entfernt, hatte der mit einem Messer und einer
Eisenstange bewaffneter Afghane Passanten „wahllos
angegriffen“ und dabei sieben Menschen verletzt – vier von
ihnen schwer. Zeugen standen unter Schock nach dem Anschlag.
Laut französischen und deutschen Mainstreammedien deute
allerdings rein gar nichts auf ein terroristisches Motiv hin.
Hetzjagden auch in Paris – Macron-Ork am Canal de l’Ourcq
Der islamische „Macron-Ork“ stach bezeichnenderweise am „Canal
de l’Ourcq“ vor einem der beiden beliebten MK2-Kinos zunächst
auf drei Personen ein. Couragierte Franzosen, die in der Nähe
Boule spielten, versuchten, ihn mit gezielten Pétanque-Würfen
zu stoppen. Die Pariser warfen „vier oder fünf schweren
Metallkugeln“ auf den Angreifer, die ihn zwar trafen, aber

nicht außer Gefecht setzten konnten. Nicht umsonst ist das
Boule-Spiel in Frankreich „haram“ und für wahabitischsalafistische Anhänger der Religion des Friedens strengstens
verboten.
Nach der „rassistischen Hetzjagd“ der Petanque-spielenden
Ausländerhasser auf den schutzsuchenden Afghanen konnte dieser
aber seinen Auftrag weiter ausführen und weitere Passanten
angreifen. Die Polizei nahm den Messerstecher schließlich
fest.
Der afghanische Asylbewerber kommt aus Saracha Ali Khan in
Jalalabad-Region an der Grenze zu Pakistan. Er wurde durch
fremdenfeindlichen Übergriffe am Kopf verletzt und
l’Hôpital de Tenon transportiert, wo er sich nun von
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traumatisierenden Ausschreitungen der Boule-Pariser erholen
kann. Über die Hintergründe der Tat liegen sonst keine
offiziellen Informationen vor. Die Kriminalpolizei ermittelt
nach Angaben aus Justizkreisen wegen „versuchten Totschlags“.
Der Tatort liegt beim Bassin de la Villette, das gerade in den
Sommermonaten abends sehr frequentiert ist. Die Tat ereignete
sich kurz vor 23.00 Uhr.
Messerattacken häufen sich – „kein Terror“
Unter den Verletzten waren auch zwei Touristen aus
Großbritannien. Das britische Außenministerium erklärte, es
untersuche den Vorfall und stehe in engem Kontakt mit den
französischen Behörden. Der Wachmann von einem der beiden MK2Kinos berichtete, der Täter habe zunächst Menschen angegriffen
und sei dann von zwei couragierten Männern verfolgt worden,
die versucht hätten, ihn zu stoppen. Der Verdächtige habe dann
eine Eisenstange auf seine Verfolger geworfen und dann sein
Messer gezückt, sagte der Wachmann.
Ein weiterer Augenzeuge, Youssef Najah, sagte, er habe einen
Mann mit einem 25 bis 30 Zentimeter langen Messer rennen
sehen. „Da waren ungefähr 20 Leute, die ihn jagten“, sagte der

28-Jährige. Der Angreifer sei dann in eine Gasse abgebogen, wo
der Terrorist „versuchte, sich hinter zwei britischen
Touristen zu verstecken. Wir riefen: ‚Passt auf, er hat ein
Messer‘. Aber sie reagierten nicht.“ Nicht alle Franzosen
sprechen englisch – und umgekehrt. Der Angreifer habe die
beiden dann in Tötungsabsicht attackiert.
„Nicht-Terror-Attacken“ in Paris häufen sich – Attaques au
Couteau non-terroristes
In jüngerer Zeit hatten in Frankreich mehrfach Messerattacken
für Schlagzeilen gesorgt. Im August hatte ein 36-jähriger
polizeibekannter Salafist im Umland von Paris seine Mutter und
seine Schwester umgebracht und einen weiteren Menschen schwer
verletzt. Die Polizei erschoss den Täter, der laut den
Behörden jedoch „psychische Probleme“ hatte. Die Terrormiliz
Islamischer Staat (IS) reklamierte die Gewalttat für sich, die
französischen Ermittler gingen aber nicht von einem
terroristischen Motiv aus. Bei einer Messerattacke im Zentrum
von Paris im Mai, wo ein „Mann“ einen Menschen getötet und
vier weitere verletzt hatte, bevor die Polizei ihn erschoss,
reklamierte ebenfalls der IS die Tat für sich.
Sieben unschuldige Passanten erlitten am Sonntag in BataclanNähe durch den afghanischen Messer- und Stangenattentäter
teils schwerste Verletzungen. Das Wort „Terror“ darf in diesem
Zusammenhang in den Medien nicht fallen. Terror bedeutet
„Verbreitung von Angst und Schrecken durch Gewaltaktionen“.
Terror war es laut Medien nicht, eine Beziehungstat auch
nicht, da sich Opfer und Täter noch nicht persönlich kannten.
Es muss sich wohl um einen Unfall handeln.
In Frankreich dürfen schon Terror-Angriffe nicht mehr beim
Namen genannt werden, in Deutschland heißt Mord „erweitertes
Herzversagen“ … Hochachtung den couragierten Zeugen, die den
Täter verfolgt und mit Boulekugeln am Kopf getroffen haben –
sie haben sicher Schlimmeres verhindert. Aus Ungarn und Polen
kennt man solche Verbrechen nicht.

„Allahu Akbar – wir stechen euch alle ab“
Die WeLT berichtet über die neuesten islamischen Mordversuche
übrigens unter „Panorama / Vermischtes“! Über die letzten
„kriegsähnlichen Angriffe“ mit Eisenstangen von über zwanzig
Invasoren auf einen Musikclub vor genau zwei Wochen in
Frankfurt/Oder wurde jedoch in Deutschlands Mainstreammedien
überhaupt nicht berichtet. Außer in PI-NEWS und in den Freien
Medien.
Wenn aber in Chemnitz angeblich ein jüdisches Lokal „an seinem
Ruhetag“ ohne etwaige weitere Zeugen oder Verletzte von
„Schwarz-Vermummten“ überfallen wird, dann ist dies ein
internationales Terror-Ereignis und wird indirekt oder direkt
der AfD in die Schuhe geschoben.
Incroyable!

