MOHAMED RIEF "ICH VERBRENNE EUCH ALLE CHRISTEN IN DIESER
KIRCHE“ UND "ALLAHU AKBAR"
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München:
Moslemischer
Kirchen-Attentäter „psychisch
krank“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Moslem Mohamed B. aus Somalia
hatte am Ostersamstag des vergangenen Jahres die
St.Paulskirche in München überfallen und eine Massenpanik
ausgelöst (PI-NEWS berichtete). Er schrie das übliche „Allahu
Akbar“, dem dann bekanntermaßen häufig ein tödlicher
Terroranschlag folgt. Dazu gab es einen lauten Knall, weil er
einen schweren Stein in die Kirche geschleudert hatte.
Eintausend Christen gerieten in der Kirche in Panik und
flüchteten in Todesangst. Frauen und Kinder stürzten zu Boden
und mussten fürchten, von der verängstigten Menge zu Tode
getrampelt zu werden. Der Moslem skandierte auch noch „Ich
verbrenne euch alle Christen in dieser Kirche“, was unheilvoll
an Vorgehensweisen von radikalen Moslems im Islamischen Staat
erinnern musste.
Vor dem Landgericht München I fiel nun das Urteil. Ein
Sachverständiger hatte den Moslem zuvor als „schuldunfähig“
eingestuft. Er sei „psychisch krank“. An was er leidet, kann

man nur vermuten. Eine Überdosis Koran abbekommen? Zuviel Hass
auf Christen aus seinem „Heiligen Buch“ aufgesogen? Der 37jährige Mohammedaner wird nun in eine psychiatrische Klinik
eingewiesen. Wie die Behandlung wohl aussehen mag? EntRadikalisierung
vom
islamischen
Hass
gegen
alle
Andersgläubigen? Eine Art Ent-Islamifizierung, wie es auch die
Chinesen an fanatischen Uiguren-Moslems vornehmen? Wohl kaum.
Vielmehr dürfte der Merkel-Gast mit viel Verständnis für seine
„traumatischen“ Erlebnisse im Zusammenhang mit seiner „Flucht“
fürsorglich umsorgt werden.
Seine „psychische Krankheit“ hat ihn aber ganz offensichtlich
nicht daran gehindert, äußerst planvoll und gezielt aus
Somalia in jenes Land der Ungläubigen zu „flüchten“, in dem
die meiste Beute zu erwarten ist. Aufgrund des überaus
großzügigen Sozialsystems und der bis zur Selbstaufgabe
grenzenden Einstellung weiter Teile der Bevölkerung, alle
Menschen herzlich willkommen zu heißen, die an der Grenze
einigermaßen unfallfrei „Asyl“ herausbringen.
Für die zumeist kroatischen Christen wurde die Begegnung mit
dem „Schutzsuchenden“ zum Alptraum. Zeugin Susanna B.
beschrieb den Horror laut Bericht von „Rosenheim 24“ vor
Gericht so:
„Der Gottesdienst ging schon 20 Minuten“, erzählt sie.
„Plötzlich habe ich gehört,wie jemand schreit. Es gab einen
Knall. Dann haben alle nur noch versucht, rauszurennen.“ Von
einer Sekunde auf die nächste herrscht Chaos in der Kirche.
Weil die Gänge eng sind,gibt es viele Zusammenstöße. Am Ende
liegen etliche Gottesdienstbesucher am Boden, andere werden
eingequetscht. „Ich hatte Schmerzen, aber konnte mich nicht
bewegen“, schildert Suzana R. „Einige Leute sind auf mich
gefallen, andere trampelten über mich. Es war schrecklich.
Ich dachte,jetzt sterbe ich.“
Weinend berichtet Suzana R. über den Osterabend. Mehrfach
muss sie ihre Aussage vordem Landgericht unterbrechen –noch

heute leidet die Erzieherin unter dem Vorfall. „Ich habe
seitdem große Angst, mich in Menschenmengen zu bewegen, und
meide den Öffentlichen Nahverkehr.“ Verständlich, denn im
Gedränge der Kirche hatte Suzana R. minutenlang nicht nur
Angst, sondern fühlte sich auch völlig hilflos. Ersthelfer
versorgten die Erzieherin später vor der St.-Pauls-Kirche,
während die Polizei den Täter, Mohamed B.,verhaftete.
Der christenfeindliche „psychisch kranke“ Mohammedaner hatte
zuvor gegen eine Seitentür der Kirche getreten. Vier
Ministranten mussten mit vereinten Kräften die Tür gegen den
moslemischen Angreifer zuhalten, einer schloss sie schließlich
ab. Aber Mohamed terrorisierte weiter. Er griff drei
Pflastersteine, ging damit zum Seitenflügel des Haupteingangs
und griff im Innenraum einen Gottesdienstbesucher an. Dieses
Horrorszenario von attackierenden „psychisch kranken“ Moslems
müssen Christen in islamischen Ländern häufig erleben.
Am 1. Mai vergangenen Jahres hatte die AfD an der Paulskirche
in München eine Kundgebung zur Erinnerung an den islamischen
Anschlag am Ostersamstag veranstaltet. Münchner „Anti“Faschisten, die ein solcher Anschlag augenscheinlich nicht
stört und offensichtlich auch nicht den dabei verletzten
Kroaten gedenken wollten, bliesen aus welchen Gründen auch
immer zur Gegendemo. In dem Video des PI-Berichtes ist zu
sehen, wie sie versuchten, die Kundgebung zu stürmen.
Auf diese Weise unterstützen linksextreme Faschisten die
Unterwanderung unseres Landes durch Islamfaschisten. Brüder im
Geiste, wie auch schon im Pakt der linksextremen NationalSozialisten mit dem Politischen Islam. Es wiederholt sich, nur
unter etwas anderen Vorzeichen. Nun sind die Sozialisten rot
statt braun.
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