TÄTER SOLL "ALLAHU AKBAR" GERUFEN UND BÖLLER GEZÜNDET
HABEN - PANIK MIT 24 VERLETZTEN

München: Schwarzer mit Bart
stürmte am Ostersamstag St.
Pauls-Kirche
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Ostersamstag stürmte ein laut
Mainstream-Medien „geistig verwirrter Mann“ am Samstag Abend
den Ostergottesdienst in der St. Pauls-Kirche, der mit 500
Christen gut besucht war. Die Kirche befindet sich an der
Theresienwiese in unmittelbaren Nähe der stark islamisch
bereicherten Gegend rund um den Hauptbahnhof. Laut Darstellung
der Gesinnungs-Journalisten habe der Täter „Unverständliches“
gerufen. In der tz berichten viele Augenzeugen von
„dramatischen Momenten“ und es soll auch einen „Knall“ gegeben
haben.
Daraufhin habe sich Panik unter den Kirchenbesuchern
ausgebreitet, viele seien voller Angst geflüchtet. Kein
Wunder, schließlich dürfte die Horror-Vorstellung eines
brutalen islamischen Terroranschlags in den Köpfen der
verschreckten Bürger getickt haben. Dabei soll es 24 Verletzte
gegeben haben. Auf Twitter sind jetzt Fotos aufgetaucht, die
einen schwarzen Täter zeigen.

Bei der „Politikstube“ sind die Schilderungen des Tathergangs
bereits konkreter: Es soll ein „stark alkoholisierter Mann“
gewesen sein, „dunkelhäutig und mit Bart“. Er habe die Kirche
während des kroatischen Ostersegens mit einer Flasche Alkohol
in der Hand gestürmt, einen „Böller gezündet“ und ihn „in die
Mitte der Kirche geworfen“. Dabei habe er „Allahu Akbar“
geschrien.
Man kann sich sehr gut vorstellen, was nach dem Stichwort
„Allah ist der Größte“ und einem lauten Knall dann in der
Kirche los war. Jedem dürften sofort die islamischen
Massenmorde von Paris, Brüssel, London, Mumbai etc. pp. vor
Augen gekommen sein. Nackte Todesangst. Nicht wenige Menschen
sollen nach diesem Schrecken verständlicherweise traumatisiert
sein:
Wie eine Augenzeugin weiter berichtet, sei die Messe jedoch
nach der Festnahme fortgeführt worden. „Allen Mamas die ihre
Kinder geschnappt haben und geflüchtet sind um diese zu
retten, wünsche ich, dass Sie dieses fürchterliche Gefühl
schnell wieder vergessen können“, schildert eine Userin die
Situation.
Auf Youtube zeigt ein Video die Situation vor Ort nach der
Panik:
Bei Liveleak ist zu sehen, wie die Polizei den schwarzen Täter
abführt. Diese Frage per Twitter ist völlig gerechtfertigt,
warum man in der Mainstream-Presse bisher keine Einzelheiten
über den Vorfall erfahren hat:

