MOSLEM MOHAMED AMJAHID, JOURNALIST BEI DER "VA&TMH",
HETZT GEGEN POLIZEI

„Polizei
abschaffen“
Unterstützung
Bundesregierung

mit
der

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der marokkanischstämmige Moslem
Mohamed Amjahid arbeitet als Politik-Redakteur bei der „Zeit“
und dem gemeinnützigen Verein „Villa Aurora & Thomas Mann
Haus“. Dieser Verein wird mit öffentlichen Mitteln des
Auswärtigen Amtes und der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien, Monika Grütters, aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages gefördert.
Der Twitter-Account von Mohamed Amjahid liefert einen tiefen
Einblick in die Denkwelt dieses Moslems. So bejubelte er am 8.
Juni die „Abschaffung“ der Polizei in Minneapolis und hofft
„Inshallah“, also „so Allah will“, dass dies demnächst auch
bei uns geschehe. Dazu postet er die zum moslemischen Gebet
hochgehaltenen Hände. Wünscht er sich statt deutscher
Polizisten vielleicht eine Allah-gefällige Scharia-Polizei?
Folgerichtig unterstützt er auch die Kampagne „Pressefreiheit
statt Polizeigewalt“ für die iranischstämmige taz-Journalistin

Hengameh Yaghoobifarah, die in ihrer Kolumne „Abschaffung der
Polizei – All cops are berufsunfähig“ am 15. Juni die knapp
320.000 Polizisten in Deutschland als menschlichen Abfall
diffamierte, den man nicht einmal „in die Nähe von Tieren
lassen“ würde. Da diese zum Faschismus tendierenden Personen
mit Hakenkreuz-Phantasien jederzeit zu Gewalttaten mit Bomben,
Brandsätzen, Vergiftungschemikalien und anderen Gegenständen,
die man als Waffen nutzen könne, neigen würden (PI-NEWS
berichtete).
Moslem Mohamed Amjahid setzt sich nun vehement dagegen ein,
dass Innenminister Horst Seehofer eine Strafanzeige wegen
dieses abartigen und menschenverachtenden Artikels stellt.
Seiner Meinung nach laufe diese Beleidigungsorgie unter
„Pressefreiheit“. Es ist mehr als bezeichnend, dass Jan
Böhmermann diese Petition als Erster unterzeichnete. Auch
Enissa Amani und Carola Rackete sind im Club der über 600
Moslems und Linksverdrehten, die sich an die Seite der
hetzenden Hengameh Yaghoobifarah stellen.

Man
muss
sich nur einmal vorstellen, wie solche Typen wie Amjahid
aufgeheult hätten, wenn derartig üble Diffamierungen gegenüber
einer anderen gesellschaftlichen Gruppe als Polizisten –
beispielsweise Moslems – gefallen wären. Das „Rassismus“ – und
„Islamophobie“-Geschrei hätte von Flensburg bis München durch
die Republik geschallt.
Die Pressefreiheit gilt für solche Figuren daher nur, solange
sie ihnen nützt. Genauso wie die Religionsfreiheit, die von
Anhängern des Politischen Islams nur missbraucht wird, um die
eigene Ideologie voranzubringen. Sobald sie an der Macht ist,
ist es vorbei mit der Religionsfreiheit für andere.
Beobachtbar im real existierenden Politischen Islam in 57
Staaten dieses Planeten.
„Journalisten“ wie Mohamed Amjahid und Hengameh Yaghoobifarah

sind die geistigen Wegbereiter der Ausschreitungen von
Stuttgart. Unter sehr gläubig eingestellten Moslems ist
ideologiebedingt die Abneigung gegen die Autoritäten des
ungläubigen Staates ohnehin hoch. Polizisten werden nicht als
Exekutive der Ordnungsmacht anerkannt, genausowenig wie die
parlamentarisch verabschiedeten Gesetze, da nur die „göttlich“
erlassene Scharia akzeptiert wird. Ebenso verweigern viele
Fundamental-Moslems im Gerichtssaal Richtern durch
Sitzenbleiben den Respekt oder greifen Sanitäter,
Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte an, wenn sie mit
ihrem
Handeln
islamische
Vorschriften
verletzen,
beispielsweise mit dem für Ungläubige unerlaubten Anfassen
einer moslemischen Frau.
So ist es auch kein Wunder, dass unter den marodierenden
Horden der Stuttgarter Gewaltnacht, bei denen auch der Grüne
Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer „kaum Weiße erkennen“
konnte, der Ruf „Allahu Akbar“ ertönte. Sehr positiv, dass die
Bild-Zeitung es groß auf der Titelseite

und auf Seite drei brachte:

Wenn dann auch noch aus der linksrotgrünen Medien-und
Parteienlandschaft die Abwertung der Polizei betrieben wird,
ist eine Entfesselung dieses geistigen Gedankengutes nur eine
Frage der Zeit. Stuttgart dürfte dabei nur den zarten Anfang
darstellen.
Die sogenannte „Partyszene“, die freilich hauptsächlich aus
fundamental eingestellten Moslems aus Ländern wie Irak, Iran,
Afghanistan, Somalia, Bosnien und Kroatien sowie die sie
unterstützenden Linksextremisten bestand, denen Stuttgarter
Clubs aus gutem Grunde den Einlass konsequent verweigern,
existiert in allen deutschen Großstädten.
Die großen Spannungen, die der frühere CIA-Chef Michael Haydn
bereits im Jahre 2008 für die großen Städte Europas aufgrund
der wachsenden moslemischen Bevölkerung ab dem Jahr 2019
erwartete und die Udo Ulfkotte in seinem Buch „Vorsicht
Bürgerkrieg“ beschrieb, befinden sich nun in ihrer Startphase.
Es ist ein Skandal, dass der Polit-Journalist Mohamed Amjahid
für einen Verein arbeitet, der vom Auswärtigen Amt und der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
unterstützt wird. Das sieht auch Bild-Chefredakteur Julian
Reichelt so, durch dessen Tweet vom Montag ich auf den

Mohammedaner aufmerksam wurde.
Würden Heiko Maas und Monika Grütters ihre demokratische
Aufsichtspflicht erst nehmen, müssten sie ihre Zahlungen an
den „Villa Aurora & Thomas Mann Haus“-Verein vom Ausschluss
des moslemischen Journalisten abhängig machen. PI-NEWS bleibt
an der Sache dran.
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