ARTIKEL VON MATHIAS DÖPFNER IN DER WELT

Springer-Konzern registriert
Unterwerfung unter den Islam
Von KEWIL | Spät sind sie dran, die „Experten“ und Mächtigen
in der Presse. PI-NEWS merkt die Tendenz zur Islamisierung
seit Jahren und wurde von Springer-Leuten deshalb immer wieder
in die „islamophobe“ rechte Ecke gestellt, von den
gleichgeschalteten linken Mainstream-Medien ganz zu schweigen.
Aber nun meldet sich der Chief Executive Officer von WELT und
BILD, Mathias Döpfner, himself:
Ich habe den Atem angehalten. Ich wollte spüren und messen,
wie lange es dauert nach dem schrecklichen Urteil von
Frankfurt, in dem ein Richter es als „nicht zumutbar“
bezeichnet hat, dass Kuwait Airways einen Israeli von
Frankfurt nach Bangkok transportiert. Ich wollte wissen, wie
lange es dauert, bis eine grundstürzende Empörung den sonst
so leicht zu empörenden medialen Raum erfüllt.
Wie schnell es geht, bis die sondierenden Parteichefs ihren
seit Wochen andauernden Vorlese-Marathon von Parteiprogrammen
unterbrechen, um sich zu einem wirklich wichtigen,
hochpolitischen Grundsatz-Fall zu äußern. Und ich wollte
wissen, ob und wann die Kanzlerin ein Machtwort spricht.

Ich habe den Atem angehalten. Und ich wäre fast erstickt.
Denn passiert ist: nichts…
Ja, es ist wirklich Döpfner, der in einem langen Artikel in
der WELT, Houellebecq zitierend, nun endlich unsere
Unterwerfung unter den Islam und den Judenhass der
Mohammedaner zum Thema macht. Besser spät als nie, Mathias,
aber was bedeutet eigentlich die Abkürzung PEGIDA? Schon mal
gehört? Auch verteufelt? Von deinen Kollegen in der Journaille
hört man übrigens immer noch nicht viel. Kann es sein, dass
die schon islamisiert sind?

Die sadistischen Schindereien
beim islamischen Terror im
Bataclan
Von KEWIL | Eben wurde wieder an das islamische Massaker im
Pariser Bataclan vor zwei Jahren erinnert. Natürlich war nur
von ‚Terror‘ die Rede, von „islamischem Terror“ selten, die
unsäglichen Schlächtereien dieser islamischen Folterknechte
verschwieg man wieder ganz.
Was vor allem von unserer gleichgeschalteten islamophilen
Systempresse weder vor zwei Jahren noch heute kaum oder gar
nicht publik gemacht wurde, waren die beispiellosen,

sadistischen Schindereien dieser mohammedanischen Satansbrut
in den oberen Etagen des Bataclan-Theaters. Es dürfte die
Vorstellungskraft der meisten von uns sprengen:
Nachdem sie im unteren Bereich bereits zig Menschen mit ihren
Kalaschnikows erschossen haben, ziehen sich die Attentäter
mit Geiseln in die oberen Etagen zurück und verbarrikadierten
sich dort. Diese Menschen werden sie nicht einfach nur
umbringen, sondern teilweise regelrecht zerstückeln und
schlachten. Einigen werden die Augen ausgestochen, Köpfe
werden abgetrennt. Männern werden die Hoden abgeschnitten und
in den Mund gesteckt, Frauen mit Messern die Scheide
aufgeschnitten und verstümmelt. Manche Körper werden
regelrecht ausgeweidet.
Ein Polizist sagt später, die Bilder der Toten seien so
schlimm gewesen, dass sie den Angehörigen nicht gezeigt
werden konnten. Was sich in den oberen Etagen des BataclanTheaters abgespielt hat, wurde der Öffentlichkeit weitgehend
verschwiegen, vor allem in Deutschland.
Lesen Sie dazu den umfangreichen Bericht von Jürgen Fritz: Was
am 13.11.2015 im Bataclan-Theater geschah und was die Presse
verschwieg.

Syrischer „Gefährder“
Fußfessel
reist
Billigflug einfach aus

mit
per

Von L.S.GABRIEL | Was nützt die Beobachtung von islamischen
Zeitbomben, sogenannten „Gefährdern“ durch deutsche Behörden?
Wie man beim Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri sah –
nichts! Nun beweist ein weiterer haarsträubender Fall, dass
all die angeblichen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der
Bevölkerung vor islamischen Mördern nicht nur sinnlos, sondern
der reine Hohn sind.
Am 11. Oktober verloren die Sicherheitsbehörden Hussein Z.,
einen syrischen Gast der Kanzlerin. Der 35-Jährige war 2015
als „Flüchtling“ nach Deutschland gekommen und lebte ab da in
einer Unterkunft in Aschaffenburg. Seit seiner Ankunft sei er
durch zahlreiche Straftaten aufgefallen, er habe auch mehrfach
Mitbewohner bedroht, heißt es.
Im Juni 2017 fanden Ermittler des LKA Bayern Videos, die einen
davor schon ruchbar gewordenen Verdacht, der „Schutzsuchende“
sei Mitglied islamischer Mörderbanden in Syrien gewesen,
untermauerte. Daraufhin wurde seitens der Bundesanwaltschaft
ein Verfahren wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer
terroristischen Vereinigung angestrebt. Doch weil die Behörden
offenbar nicht in der Lage waren die Gruppierungen für die Z.
tätig war einzuordnen und die Beweislage als zu dünn erachtet
wurde, erging letztlich doch kein Haftbefehl.
Im August drohte er dann im Jobcenter Aschaffenburg mit
Selbstmord und wurde für zwei Monate mittels Präventivhaft
vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Diese Anordnung des
Amtsgerichts endete am 4. Oktober. Der Moslem bekam eine
elektronische Fußfessel.
Der syrische VIP-Gast mit Fußschmuck will reisen – kein

Problem, der Gast ist König
Einige Tage später erzählt der „Geflohene“ den Behörden, er
wolle nach Hamburg fahren, wo Mutter und Schwester leben.
Selbstverständlich wird dem Wunsch des Goldstücks nachgegeben,
Merkels Gäste sollen sich doch wohl fühlen im Dhimmiland. Aber
um sicher zu gehen, dass die islamische Bedrohung auch brav
sein würde, wurde das äußerst effiziente Mittel der
„Gefährderansprache“ noch eingesetzt. Einfach lachhaft! Die
zuständige Polizei in Unterfranken schloss sich noch mit dem
LKA Hamburg kurz und schon war alles geregelt. Der vermutlich
Tötungswillige durfte seiner Wege gehen.
Ups, der Funkkontakt zum Goldstück ist weg
Am 11. Oktober verschwand er dann endgültig vom Radar der
„Überwacher“. Die gemeinsame Überwachungsstelle der Länder im
hessischen Bad Vilbel bemerkte, dass die Fußfessel über
mehrere Stunden keine Signale mehr gesendet habe. Kein Wunder,
da saß der vielleicht nächste Attentäter im Flugzeug. Das
erste Signal erhielt man in Deutschland wieder vom Flughafen
Athen. Was nun? Das Gerät wurde abgestellt – eine Überwachung
im Ausland ist nämlich nicht zulässig! Hier endet diese Posse
aber noch lange nicht.
Zwei Tage vor seinem Flug nach Athen hatte der Reisefreudige
seine Pläne nämlich der Würzburger Polizei sogar mitgeteilt.
Er wolle seinen kranken Sohn im türkisch-syrischen Grenzgebiet
abholen und nach Deutschland bringen, gab er an. Die
Verantwortlichen in Würzburg nahmen das offenbar achselzuckend
zur Kenntnis, es hätten laut Auskunft der Polizei „keine
Ausreiseverhinderungsgründe“ vorgelegen. Deshalb wurde auch
nicht einmal die für die Ausreisekontrolle zuständige
Bundespolizei über das Vorhaben des Terrorverdächtigen
verständigt.
Im Land der unbegrenzten Idiotien wird an dieser Stelle noch
einer drauf gelegt: Am Betreten des Flughafens oder wenigstens

am Besteigen des Flugzeuges wurde er nicht gehindert, weil
eine Fußfessel kein „gefährlicher Gegenstand“ ist! Ihr Träger
schon! Aber was soll’s.
Zwei Tage nach seinem Abflug soll er die Polizei erneut
angerufen und mitgeteilt haben, er sei nun in der Türkei.
Offenbar macht es ihm Spaß den deutschen Behörden zu zeigen
wie machtlos sie sind.
Und jetzt?
Mittlerweile wurde Hussein Z. der Status als „Flüchtling“
aberkannt. Der aktuelle Aufenthaltsort des möglichen nächsten
Attentäters ist nicht bekannt, er ist zur Fahndung
ausgeschrieben. Beruhigen soll uns wohl, dass ein
internationaler
behördlicher
„Informationsaustausch“
stattfinde. Dabei geht’s aber in der Hauptsache wohl darum,
die Fußfessel wiederzubekommen, die er vermutlich schon
abmontiert hat. Es ist gut möglich, dass er sogar schon wieder
in Deutschland ist, diesmal mit seinem Sohn – die Grenzen sind
ja offen. Das hat er ja auch angekündigt und bisher hielt er
Wort.
Bei uns ist es üblich, dass Väter mit ihren Kindern in der
Vorweihnachtszeit
einen
Schneemann
bauen
oder
Schlittschuhlaufen gehen. Hussein Z. will sicher auch etwas
mit seinem Sohn unternehmen, vielleicht einmal mit einem
richtig großen, schweren LKW auf den nächsten Weihnachtsmarkt
fahren. Mit ein bisschen Glück sagt er auch das den Behörden
vorher und mit noch mehr Glück versuchen die das dann
vielleicht sogar zu verhindern – vorausgesetzt natürlich es
liegen Gründe vor, wie zum Beispiel ein fehlender
Führerschein.

Berlin: Erster „Wintermarkt“
2017
mit
„Schutz“
vor
Merkelgästen
Von L.S.GABRIEL | Am Freitagnachmittag wurde der erste
Weihnachtsmarkt der Saison in Berlin am Potsdamer Platz
eröffnet. Aber nicht nur der Nikolaus heißt jetzt vielerorts
„Zipfelmann“ und ist eventuell sogar schwul, es wird auch
schon seit einigen Jahren das christliche Weihnachten aus den
Namen der betreffenden Märkte getilgt. Und so heißt das
ehemals westliche Brauchtum auch am Potsdamer Platz
kultursensibel „Winterwelt“.
Unabhängig davon wie öffentliche Veranstaltungen, besonders
jene, die zumindest aufgrund ihrer Aufmachung noch entfernt an
christliche Traditionen erinnern, heißen, sie alle umgibt eine
Aura der Angst, seit Anis Amri, einer der Mord- und
Totschlagsgäste der Kanzlerin, vergangenes Jahr am Berliner
Breitscheidplatz mit einem LKW den Weihnachtsmarkt „besuchte“
und elf Menschen ermordete.
Deshalb werden in diesem Jahr die Jahresendzeit- WinterSchnee- und auch die Weihnachtsmärkte, die noch so heißen
dürfen, mit Betonpollern oder sogenannten Merkelsteinen
„gesichert“. Das sieht nicht nur aus wie in einem
Krisengebiet, es ist im Grunde auch nichts als Camouflage, die
den Bürger glauben machen soll, die Verursacher dieser Gefahr
würden etwas unternehmen, um sie zu bannen. Nicht nur, dass

weder diese Betongrenze, noch daneben stehende Polizisten und
auch nicht ein lächerliches Verbot von Rucksäcken und großen
Taschen einen islamischen Tötungswilligen daran hindern können
wird eine Bombe in der Menge zu zünden, diese Poller sind auch
keine Sicherheit vor einem LKW-Dschihad, wie Tests schon vor
einiger Zeit bewiesen haben:
Es gibt keinen Schutz vor jenen, die uns auslöschen wollen,
solange sie im Land sind. Nicht umsonst werden diese
Betonbarrieren, eigentlich sogar folgerichtig, „optischer
Schutz“ genannt – mehr ist es de facto auch nicht.
Eines haben aber diese und alle anderen „Sicherheitsmaßnahmen“
vor den in unser Land Eingedrungenen oder Eingeladenen
gemeinsam: sie strafen die gesamte Zerstörerelite Lügen und
führen das Geschwafel vom „friedlichen Islam“
„schutzsuchenden Traumatisierten“ ad absurdum.
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Aber was soll’s das Wichtigste wurde berücksichtigt, keiner
der künftigen Mörder fühlt sich bei seiner Tat von der
Namensgebung der Veranstaltung zusätzlich auch noch beleidigt.

Köln: Halloween-Nacht – ein

Vorgeschmack auf Silvester?
In der vergangen Nacht auf den 1.11.2017 musste die Kölner
Polizei erneut gegen aggressive Nafris (Menschen arabischen
und nordafrikanischen Aussehens, wie die Kölner Polizei
schreibt) vorgehen. Ab etwa 20 Uhr sammelten sich offenbar
Männerhorden im Bereich der Domplatte und der Innenstadt, um
die Halloween-Nacht zu einem Revival der Kölner Silvesternacht
2015 zu machen.
Die

Polizei
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Unterstützungskräfte aus dem Umland anzufordern. Es soll, wie
könnte es anders sein, zu sexuellen Übergriffen gegen Frauen
gekommen sein – schließlich ist Deutschland ja Beuteland für
die moslemisch-afrikanischen Eindringlinge. Die Beamten hatten
wohl alle Hände voll zu tun, um ein neuerliches RapefugeeEvent in Köln zu verhindern. Es wurden von mehreren hundert
Personen Personalien aufgenommen und Platzverweise, wegen
Schlägereien und „Rangeleien“ erteilt. Durch das frühzeitige
Einschreiten konnte die teilweise „aufgeheizte“ Stimmung
beruhigt werden, heißt es im Polizeibericht.
Erst gegen sechs Uhr Früh wurde der Einsatz beendet. Insgesamt
sollen in Köln und Leverkusen 33 Menschen in Gewahrsam
genommen worden sein. Offizielle Anzeigen wegen Sexualdelikten
gibt es bisher drei. In zwei Fällen stellten Beamte die Täter
noch vor Ort.
Halloween ist zwar mit Sicherheit ein absolut unislamisches
Fest, aber wenn es einem Taharrusch oder der sexuellen
Befriedigung einzelner und dem Ausleben islamischer
Gewaltfantasien dient, wird das schonmal herrschaftlich
übersehen.

Terror in New York: 8 Tote,
mindestens 15 Verletzte bei
Autodschihad
Am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr (New Yorker Zeit) fuhr
der 29-jährige Moslem Sayfullo Saipov mit einem geliehenen
Pickup-Truck im New Yorker Stadtteil Manhatten, nahe dem World
Trade-Center, etwa 20 Blocks weit über einen Fußgänger- und
Radweg und rammte mehrere Personen, sowie einen Schulbus.
Sechs Menschen erlagen noch am Ort der Tat ihren Verletzungen,
insgesamt sind bisher acht Tote zu beklagen, mindestens 15
Personen wurden verletzt.
Nach der Terrorfahrt stieg der Täter, den islamischen
Schlachtruf
„Allahu Akbar“ plärrend aus dem Fahrzeug und
hantierte dabei mit einer Waffe, die sich später als Attrappe
herausstellte.
Der Moslem wurde dann mehrfach von der Polizei angeschossen
und festgenommen:

Medienberichten zufolge soll der islamische Mörder aus
Usbekistan stammen und seit 2010 in den USA leben. Die
Behörden stufen die Tat offiziell als Terrorakt ein.

Der Täter nach der Tat:
https://www.youtube.com/watch?v=WCkv_Nz5EWM
Verletzte und Tote:

Wien:
Moslemrudel
droht
Pärchen mit Vergewaltigung
Ein junger Mann und seine Begleitung aus Wien nutzten einen
sonnigen Tag zu einem Badeausflug an einen Waldsee nahe der
österreichischen Hauptstadt. Dort durften die beiden erleben,
was der Islam und seine „gut integrierten“ Neubürger von
unserer Gesellschaft halten und was sie mit ihr vorhaben.

Sechs Vollbärtige machten sich an das Paar heran und begafften
erst einmal die junge Frau, die oben ohne in der Sonne lag.
Das sofortige Vergewaltigen der unverhüllten „Kuffar-Schlampe“
im Beisein ihres Freundes wäre wohl nicht ganz ohne großes
Aufsehen vonstatten gegangen. So wurde dem Pärchen klar
gemacht, dass Österreich nun Islamreich sei und hier andere
Bräuche herrschen sollten.
Die Schariawächter forderten, die Frau solle sich bekleiden –
nicht von ihr, sondern von ihrem Freud.
Erst nahm Thomas Busek,
aus Prag nach Österreich
nicht so recht ernst und
Doch das schien den

ein vor 20 Jahren mit seinen Eltern
immigrierter Fotograf, die Sache noch
versuchte freundlich zu diskutieren.
Anführer des Rudels noch mehr

anzustacheln.
Anziehen oder Vergewaltigung!
„Ich fick dich! Bist du schwul?“, wurde der 32-Jährige
angeblafft. Infolge fielen die obligatorischen Beschimpfungen:
„Scheiß Österreicher“ und die Begleiterin bekam den Titel
„Hure“ verliehen. Und es wurde gedroht: „Wir könnten die
Kontrolle verlieren und sie vergewaltigen.“ Die Situation
wurde zusehends gefährlich. Aber auch als die junge Frau sich
fügte und ein Oberteil
islamischen Aggressoren
nicht genug. Sie folgten
versuchte Thomas Busek
Fotograf erzählt:

anzog und die beiden sich von den
entfernen wollten, hatten die noch
dem Paar und einer der Herrenmenschen
die Felswand hinunterzutreten. Der

Da wollte mich grundlos einer aus dem Rudel der sechs
Vollbärtigen Helden die Felsenwand hinuntertreten. Ich bin
Gott sei Dank ausgewichen…willkommen in der lebenswertesten
Stadt der Welt…
Nach dem Erlebnis wollten die beiden, denen im Übrigen keiner

der anderen anwesenden Personen geholfen hat, das Erlebte
vergessen. Busek fuhr zu diversen Foto Roadtrips ins Ausland,
wie er angibt. Aber die Wut blieb und so entschloss er sich
nun, den Vorfall doch öffentlich zu machen.
Kein Vertrauen mehr in die Behörden
Von den Behörden erwartete er keine tatsächliche Unterstützung
im Vorgehen gegen die Bande. Resignierend stellt er auf Fragen
diesbezüglich fest:
Polizei zu rufen hätte wenig Sinn da man ca. eine halbe
Stunde raufgeht. Anzeigen? Und was passiert mit denen wenn
man sie findet? Bekommen eine Verwarnung? Null Konsequenzen,
das ist eines der Hautprobleme…habe ich schon alles hinter
mir. Es sind „milieu übliche Äußerungen“ somit sagt man, dass
er das nicht ernst gemeint hat, weil alle in seiner Umgebung
so reden und er bekommt höchstens eine Verwarnung. Leider
muss immer erst was passieren, damit die Polizei durchgreift…
Mittlerweile hat die Polizei aber offenbar doch zu ermitteln
begonnen. Thomas Busek schreibt:
Uj, gerade hat die Polizei bei mir angerufen. Sie haben jetzt
eine Anweisung von ganz oben bekommen sich mit dem Fall zu
beschäftigen. Morgen Termin bei der Polizeiinspektion.
Vielleicht wird es diesmal mehr als eine Verwarnung für die
Angezeigten.
Das ist zu hoffen, doch was nützt es? Zigtausende gewalttätige
Allah-Krieger und selbsternannte schariakonforme Sittenwächter
sind nicht nur in den letzten zwei Jahren eingereist. Man
lässt sie seit vielen Jahren mit dem Hinweis auf
„Religionsfreiheit“ bei uns nach Belieben wüten. Und auch wenn
„was passiert“, wie das Opfer meint, passiert in Wahrheit
danach nichts, zumindest nichts, das auch nur annähernd dazu
führen würde, nicht schon morgen wieder Menschen so einer

Gefahr auszusetzen. Solange diese Scharia-Ideologie und der
Koran, ihr Handbuch für Gewalt und Tod, nicht verboten werden
und Täter sich einer islamaffinen und/oder –ängstlichen Justiz
gegenübersehen, wird die Situation sich noch verschlimmern –
wie das dann aussieht, kann man in allen islamischen Ländern
verfolgen. (lsg)
Hier Videos der Szenen:

Thomas Busek selbst schreibt dazu auf Facebook:
Es ist ein paar Tage her, als ich und eine Freundin an einem
sonnigen Tag spontan beschlossen haben zu einem Waldsee nähe
Wien schwimmen zu gehen.
Wir lagen dort zu zweit in der Sonne bis 6 vollbärtige Männer
kamen, denen es offensichtlich nicht recht war, dass meine
Begleitung nur im Höschen und oben ohne da lag. Als sie dann
ihren BH angezogen hat, war es denen scheinbar auch noch zu
viel Haut und sie bestanden drauf, dass sie ein T-Shirt
anziehen soll, sonst wäre die Gefahr zu groß, dass sie sich
nicht unter Kontrolle hätten und sie vergewaltigen (!)
könnten.
Zum Schluss fielen dann noch die Wörter „Ehrenlos“ „Hure“
„Scheiß Österreicher“ und ein paar die ich gar nicht
schreiben möchte.
Da es 6 waren und die vorbeigehenden Spaziergänger keinen
Anstand gemacht haben uns helfen zu wollen, gingen wir
schließlich lieber und der schöne Tag endete damit für uns.
Es sei noch anzumerken, dass die selbsternannten
Sittenwächter zu keinem Zeitpunkt meine Begleitung, sondern
nur mich angesprochen haben (als wäre ich ihr Besitzer). Zum
Schluss ist noch einer davon auf mich losgegangen und wollte
mich die Felsenwand hinuntertreten, bin aber ausgewichen.
Ebenfalls auf Video dokumentiert -> siehe goo.gl/Cvr664 …

Als meine Eltern vor fast 20 Jahren geheiratet haben und ich
aus Prag nach Wien gezogen bin, war ich traurig, weil ich
alle meine Freunde und meine Heimat verlassen habe. Dennoch
war ich damals auch froh, weil ich mich auf eine
zivilisiertere und fortschrittlichere Welt gefreut habe.
Man hat mich in Wien gut empfangen und obwohl ich die ersten
Monate kaum Deutsch gesprochen habe, gab es nie Probleme und
die Österreicher haben mir immer und in jeder Hinsicht
geholfen. Ich habe dieses Land lieben und schätzen gelernt.
Als Fotograf bin ich viel, sehr viel um die Welt gereist und
habe alle möglichen Orte gesehen. Ebenso vertrat ich bis vor
paar Jahren immer die Meinung, dass Wien die lebenswerteste
Stadt der Welt ist, wo man sein ganzes Leben verbringen
könnte. Jetzt bin ich mir leider nicht mehr so sicher, ob ich
in den nächsten 10 oder 20 Jahren noch immer da sein möchte.
Und für alle die mich nicht kennen: Nein, ich bin kein
Rechter, kein Hetzer und selbstverständlich kein
Ausländerhasser. Ich bin nur ein Wiener Fotograf aus Prag der
sich große Sorgen um die Zukunft seiner neuen Heimat macht.
Es kann ruhig geteilt werden, damit man auch ganz oben im
19ten Bezirk mitbekommt, was in den letzten Jahren in
Österreich abgeht….

Kairo:
Moslem
schlachtet
koptischen Priester ab
Am Stadtrand von Kairo in Ägypten wurde am Donnerstag der
koptische Bischof Samaan Shehata von einem „Rechtgläubigen“
mit einer Machete ermordet. Der Täter stach auf sein Opfer ein
und schlug es auf Kopf und Nacken, wie das allzeitgültige
Mordbuch Koran es vorschreibt.
Seitens der Behörden heißt es, der islamische Schlächter Ahmed
Saeed Ibrahim sei „geisteskrank“. Nachbarn allerdings
bestätigten, es handle sich schlicht um einen „radikalen
Moslem“, berichtet Pamela Geller. Saeed Ibrahim habe auf der
Straße gebetet und den Priester laut schreiend einen
„Ungläubigen“ genannt.
Im Video oben ist zu sehen, wie der Mörder den flüchtenden
Bischof mit seiner Machete verfolgt. Der versucht sich in
einem Lagerhaus in Sicherheit zu bringen. Sein Angreifer
verfolgt und tötet ihn aber. Dabei wurde noch eine weitere
Person verletzt.
Täter als Salafist bekannt
Nach dem Attentat floh der Moslem. Bischof Shehata
etwa eine halbe Stunde gelebt haben, doch der
Krankenwagen erst nach 90 Minuten eingetroffen sein.
soll vor seiner Flucht mit dem Blut des Opfers ein
dessen Stirn gezeichnet haben.

soll noch
rettende
Der Täter
Kreuz auf

Lokalen Medienberichten zufolge ist der Mörder 19 Jahre alt
und habe sich etwa drei Monate davor einer salafistischen
Dschihad-Gruppe angeschlossen. Nachbarn sagten aus, Saeed
Ibrahim sei dafür bekannt, Christen zu beleidigen und zu
attackieren. Mehrere Opfer sollen sich bereits an die Behörden
gewandt haben. Die Anzeigen wurden aber weitestgehend
ignoriert.

Bischof Raphael von Kairo sprach bei der Trauerfeier für den
toten Priester von einer „Kultur eines durch Gewalt und
Terrorismus vergifteten Volkes“. Rund zehn Mio., der 95 Mio.
Einwohner Ägyptens sind koptische Christen.
Victor Orban warnt vor Christenverfolgung in Europa
Erst vor kurzem warnte Ungarns Regierungschef Victor Orban,
die Christen im Nahen Osten zu schützen und auch davor, dass
die islamische Christenverfolgung dieser Länder zu uns
überschwappen würde. Die christlichen Minderheiten im Nahen
Osten würden Gefahr laufen vollkommen ausgelöscht zu werden.
Dass „europäischen Eliten“ das Schicksal der Christen dieser
Länder gleichgültig sei, halte er für bedenklich. Europäische
Intellektuelle und führende Politiker wollten eine gemischte
Gesellschaft erschaffen, die die kulturelle und ethnische
Identität Europas in wenigen Generationen komplett verändern
würde. Ungarn hingegen sei es wichtig, die christlichen
Minderheiten vor Ort zu unterstützen, so Orban
Die Christenverfolgung ist aber eigentlich schon längst
angekommen in Europa. Das zeigt sich nicht nur in den
zunehmenden Allahu-Akbar-Attentaten, sondern auch im
täglichen, von Moslems praktizierten Hass gegenüber der
heimischen Bevölkerung und ihren christlichen Traditionen.
(lsg)

Brandenburg:
Syrischer
„Friseur“ entpuppt sich als
Kopfabschneider
Vergangenen August freute sich die Teddybären-Community im
brandenburgischen Herzberg über Mohammad Hussain Rashwani
(Foto, l.), einen 38-jährigen Gast der Kanzlerin, der als
Musterbeispiel der gelungenen Integration über das Jobcenter
Elbe-Elster eine Praktikumsstelle im Friseurladen von Ilona
Fugmann erhielt. Frau Fugmann, die händeringend nach gutem
Personal suchte, wollte dem syrischen „Friseurmeister“ gerne
eine Chance geben. Die Lausnitzer Rundschau berichtete damals,
die Friseurin hätte sofort erkannt, dass Mohammad sein
Handwerk ausgezeichnet verstünde. Auch mit seinen beiden
Kolleginnen käme er gut zurecht. „Es passt auch menschlich.
Mohammad ist zwar ein stolzer Mensch, aber sehr zuvorkommend
und umsichtig. Er hilft sogar beim Aufräumen“, so die
Saloninhaberin damals.
Realitätsverweigerung und Vorschusslorbeeren
Angeblich hatte der Syrer in Damaskus über 15 Jahre mit seiner
Familie zwei Friseursalons betrieben. Was damals, und wie in
der naiven Willkommensgesellschaft üblich, keinem seltsam
vorkam, er hatte wohl auch berichtet, dass er dort nur Männern
sein Talent angedeihen hatte lassen. Die weibliche Kundschaft
war den Frauen der Familie überlassen. So musste er bei
Damenfrisuren auch noch etwas üben. Er würde sich schon damit
arrangieren, dass er hier auch dem minderwertigen Teil der
Gesellschaft zu Diensten zu sein habe, hatte man wohl gehofft.
Es gab Deutsch- und Willkommenskurse
blind(blödes) Vertrauen.

und

jede

Menge

Gestern war es zu Ende mit den Jubelmeldungen der Lausnitzer
Rundschau.
Die
Realität
der
moslemischen

Kopfabschneidertradition hat die Regie übernommen. Am Mittwoch
war es mit der Beherrschung und Anpassung an die Zivilisation
bei Mohammad offenbar vorbei, der Islamchip im Hirn machte
klick. Gegen 18.30 Uhr setzte die syrische Friseurfachkraft
das Messer bei seiner 64-jährigen Chefin etwas zu tief an und
zwar dort wo der Islam das am liebsten macht, direkt am Hals.
Aus bisher noch nicht bekannt gegebenen offiziellen Gründen
griff er Ilona Fugmann an und verletzte sie dabei schwer.
Die Salonbesitzerin überlebte die Attacke und wurde ins
Krankenhaus gebracht. Mohammed, der Herzeigeflüchtling sitzt
nun erst einmal in Untersuchungshaft, es wurde Haftbefehl
wegen versuchten Mordes beantragt.
Gesundes Misstrauen und noch gesünderer Abstand gegenüber den
„traumatisierten“ Moslems hätte Ilona Fugmann diese Erfahrung
erspart. Und nein, das hätte sie nicht zur Rassistin gemacht.
Leider sind die meisten Menschen aber lieber tot, als sich von
dieser kranken Gesellschaft den ungerechtfertigten Stempel
„Rassist“ verpassen zu lassen. (lsg)

Terror in Europa? Terror in
Westeuropa!
Von M. SATTLER |Die Anschlagsorte der Islamfaschisten heißen
Paris, Berlin, Barcelona. Sie heißen nicht Warschau, Prag und

Budapest. Osteuropa hat die Umvolkungspolitik der Westeuropäer
nie
mitgemacht
und
genießt
dafür
heute
seine
Friedensdividende. Das Beispiel Osteuropas zeigt: Wer den
islamischen Terror in Westeuropa beenden will, muss die
islamische Umvolkung Westeuropas beenden. Wer das nicht will,
will mehr Terror. Und wer mehr Terror will, hat dafür seine
Gründe.
Nach jedem neuen Anschlag von Islamfaschisten in Westeuropa
lesen wir in der Lügenpresse die immer selben Schlagzeilen vom
„Terror
in
Europa“.
In
Wahrheit
aber
ist
der
islamfaschistische Terror in „Europa“ keineswegs ein
„europäisches“ Problem. Er ist ausschließlich ein
westeuropäisches Problem. Die Islamfaschisten morden in
London, Paris, Berlin und Barcelona – also nur dort, wo über
Jahrzehnte durch gezielte Siedlungs- und Umvolkungspolitik die
ethnopolitischen Strukturen geschaffen wurden, auf die die
Barbaren aus dem Orient heute für ihre Barbareien dankbar
zurückgreifen. Nur dort, wo in den vergangenen Jahrzehnten von
verbrecherischen westeuropäischen Regierungen systematisch in
großer Menge Angehörige einer Mord- und Totschlagsideologie
namens Islam angesiedelt wurden, findet sich heute auch die
kritische Masse an Mord- und Totschlagspotenzial, um die
ersten Angriffe auf die europäischen Eingeborenen in die Wege
zu leiten – und damit konsequent weiter auf jenen Bürgerkrieg
hinzuarbeiten, den die islamischen Landnehmer letztlich für
eine wirklich vollständige Landnahme benötigen.
In Osteuropa hingegen haben die Regierungen auch nach dem Fall
des eisernen Vorhangs allen Einflüsterungen westeuropäischer
Ideologen getrotzt und mit Augenmaß gehandelt. Den blinden
westeuropäischen Fanatismus in Sachen „Multikulturalismus“
haben sie nie nachgeahmt – auch weil in ihren einst
marxistischen Ländern der kulturrevolutionäre Maoismus, der
seit 1968 die geistige Grundlage für Selbsthass und
Selbstzerstörung in Westeuropa bildet, über keinerlei
gesellschaftliche Tradition verfügte.

Die osteuropäischen Länder haben sich daher an der ethnischen
Siedlungs- und Umvolkungspolitik Westeuropas nie beteiligt –
und sie wehren sich bis heute zu Recht dagegen, sich diese
Politik und die dahinter stehende krude Ideologie zu Eigen zu
machen. Die Zahl edler Wilder aus dem Orient ist in Polen,
Tschechien und Ungarn weiterhin verschwindend gering. Während
Westeuropa unaufhaltsam in den Unfrieden abgleitet, erfreuen
sich die Bürger Osteuropas an der Friedensdividende
verantwortungsvollen, Maß haltenden politischen Handelns: Ihre
Fußgängerzonen sind sicher und werden es sehr wahrscheinlich
auch bleiben. Denn in Warschau und Budapest finden die
islamfaschistischen Mörderbanden im Gegensatz zu Berlin und
Paris weder die nötigen Rückzugs- und Ruheräume, die sie zur
ungestörten Planung und Ausführung ihrer Tötungsakte brauchen,
noch finden sie überhaupt genug Mitmörder, weil es schlicht zu
wenig Orientalen gibt.
Propaganda einer Leidensgemeinschaft für den Machterhalt
Brüssels
Die politischen Gründe für die fälschliche Einbeziehung
Osteuropas in den Meldungen über Terror „in Europa“ sind
leicht durchschaubar. Indem der Terror von der
westeuropäischen Propagandapresse als
gesamteuropäisches Problem dargestellt

ein angeblich
wird, soll im

Bewusstsein der Westeuropäer der augenfällige Unterschied
zwischen der Sicherheitslage in ihren eigenen Ländern und den
Ländern Osteuropas verwischt werden. Die Westeuropäer sollen
gar erst nicht auf den Gedanken kommen, dass ein bestimmter
Teil „Europas“ überhaupt nicht vom Terror betroffen ist. Denn
würden sie dies tun, würden sie sich sehr schnell die Frage
nach den Ursachen zu stellen, warum sie auf den Straßen von
Prag sicher flanieren können und auf den Straßen von Paris
weniger sicher – diese Frage gilt es natürlich unter allen
Umständen zu vermeiden. Wer hingegen ständig hört und liest,
ganz „Europa“ sei betroffen, vergisst irgendwann, dass es
tatsächlich noch einen komplett friedlichen Teil Europas gibt

– und stellt deshalb der Politik auch keine Fragen. Außerdem
wird er empfänglich für eine gemeinsame Schicksalsgemeinschaft
aller „Europäer“: als gemeinsames Opfer rückt man ganz
unwillkürlich auch über Ländergrenzen hinweg enger zusammen.
Dieses
natürliche
menschliche
Verhalten
einer
Leidensgemeinschaft lässt sich dann wieder leicht für das
Projekt „EU“ instrumentalisieren: Mehr Gemeinschaftsgefühl –
das bedeutet in der Praxis noch mehr Macht für Brüssel.
Strategisch gesehen, ist der islamfaschistische Terror in
Westeuropa daher in Brüssel – und mit Sicherheit auch in
Berlin – sicher nicht ganz unwillkommen.
Das Beispiel Osteuropas lehrt: Wer den Terror in Westeuropa
beenden will, der muss die islamische Umvolkung Westeuropas
beenden, der muss die schiere Zahl der in Westeuropa lebenden
Islamanhänger reduzieren – am besten auf das vorbildliche
osteuropäische Niveau. Wer das nicht will, will weiteren
Terror. Und wer weiteren Terror will, der hat dafür seine
Gründe.

Wieder Terror in London: 6
Tote, 30 Verletzte – „Das ist

für Allah!“
Von Kewil | Bei einem islamischen Terrorangriff in London sind
in der Nacht zum Samstag sechs Menschen ermordet worden. Zudem
seien drei Angreifer getötet worden, teilte die Polizei mit.
Zunächst fuhr ein Transporter auf der London Bridge in eine
Gruppe von Fußgängern. Dann seien drei Männer aus dem Fahrzeug
gesprungen und hätten Personen mit Messern attackiert,
zitierte der britische Sender BBC Augenzeugen. Weitere
Einzelheiten wird die Presse noch bringen, aber der islamische
Terror hört nicht auf, solange der Westen so butterweich
reagiert. Das ist sicher! (Siehe WELT!)

Barcelona:
Dschihadisten
wollten vermutlich Kathedrale
sprengen
Von L.S.GABRIEL | Die islamische Terrorzelle in Katalonien
hatte wohl ursprünglich ganz andere Pläne und der Autodschihad
in der Einkaufsmeile La Rambla am Donnerstag war vielleicht
tatsächlich nur Plan B. Am Tag vor dem blutigen Anschlag in
Barcelona war im nordspanischen Küstenort Alcanar, etwa 200
Kilometer südlich von Barcelona, ein Haus in die Luft
geflogen, in den Trümmern fand man einen polizeibekannten

Bombenbastler.
War davor noch die Rede von 20 gefundenen ButanGasflaschen gewesen, so gaben die Behörden nun bekannt, dass
die Mörderbande mindestens 120 Stück davon gehortet hatte. Der
eigentliche Plan solle demnach gewesen sein, zwei oder drei
Ziele mit Sprengladungen anzugreifen. Eines der Ziele soll das
christliche Wahrzeichen Barcelonas, die Kathedrale La Sagrada
Familia (Foto) gewesen sein. Das schließen die Behörden aus
Auswertungen verschiedener Computerdaten und Speichermedien
der Dschihadisten. Auch in der La Rambla sollte demnach
eigentlich eine Bombe hochgehen.
Als das Terrornest in Alcanar allerdings in die Luft flog,
mussten die islamischen Schlächter ihre Pläne ändern und
improvisieren.
Ein Hauptverdächtiger noch flüchtig
Noch immer sind nicht alle derzeit vermuteten zwölf Mitglieder
der Terrorzelle ausgeschaltet. Einer der Hauptverdächtigen,
von dem die Behörden annehmen, er könnte das Auto in Barcelona
gesteuert haben, der 18-jährige Moussa Oukabir, wurde in der
Nacht auf Freitag im katalonischen Badeort Cambrils, nach
einem weiteren Anschlag erschossen (PI-NEWS berichtete).
Derweil befindet sich ein weiterer Hauptverdächtiger, der 22jährige Marokkaner Younes Abouyaaqoub immer noch auf der
Flucht.
Kopf der Dschihadistenbande soll Abdelbaki Es Satti, der
früheren Imam der Ortschaft Ripoll, wo u.a. auch Moussa
Oukabir gewohnt hat, gewesen sein. Es Satti hatte bis Juni
2017 in der dortigen Moschee gepredigt. Am Wochenende
durchsuchte die Polizei das Haus des Islampredigers, der laut
der spanischen Tageszeitung „El Pais“ von 2008 bis 2012 wegen
Drogenhandels inhaftiert gewesen sein soll. Der Hassprediger
soll auch in Verbindung mit den Anschlägen in Madrid im Jahr
2004 stehen, wo 191 Menschen starben und über 2.000 verletzt

wurden. Noch ist nicht klar, ob Es Satti möglicherweise einer
der drei Toten ist, die in den Trümmern des Hauses in Alcanar
gefunden wurden.
Am Sonntag fand beinahe schon wie zum Trotz in der Basilika La
Sagrada Familia ein Gedenkgottesdienst für die Opfer der
Anschläge von Donnerstag statt.
Islam ist Frieden™ – Moslems setzen sich in Szene
Allerdings inszenierte sich schon am Samstag der Islam als
Opfer. Angehörige und Freunde der islamischen Mörder liefen
vor dem Rathaus in Ripoll auf und jammerten, dass Islam doch
Frieden sei und man gar nicht verstünde und viele auch nicht
glaubten, dass ihre Brüder im (Un)Geist so etwas getan hätten.

Am abstoßendsten und in gewohnt dramatischer Moslemmanier tat
sich die Mutter des noch flüchtigen Hauptverdächtigen Younes
Abouyaaqoub hervor und heulte in jedes ihr vorgehaltene
Mikrophon, ihr Sohn solle sich stellen und man solle ihn bloß
nicht auch erschießen, besser er ginge ins Gefängnis.

Rechts:

Der

gesuchte

Dschihadist

Younes

Abouyaaqoub; links: seine Mutter
Auch in Barcelona demonstrierten rund 200 Moslems für ihre
Friedensreligion mit Plakaten wie: „Wir sind Muslime, keine
Terroristen“. Geschmackloser und dreister war nur noch die
WeLT, unter Bezugnahme auf die „Neue Osnabrücker Zeitung“,
dort hatte man tatsächlich die Härte und titelte am Tag nach
dem Massaker in Katalonien, wo der Islam 14 Menschen ermordete
und rund 120 zum Teil schwer verletzte:
„Mehr gewalttätige Übergriffe auf Muslime“.
Im Text heisst es dann, dass in der Zeit von April bis Juni
2017 16 Menschen von „islamfeindlichen Straftaten“ betroffen
gewesen seien. Die Täter seien Rechtsextreme gewesen. Was war
passiert?
Zu den Straftaten zählen unter anderem Hetze gegen Muslime,
Drohbriefe oder Angriffe auf Kopftuch tragende Frauen.
Was die LLL-Presse (Lumpen-Lynch-Lügen-Presse) und dieser
Staat unter Hetze einordenen ist mittlerweile hinlänglich
bekannt. Es reicht aus, die Wahrheit über die Mordideologie zu
sagen. Aber das liegt bei der WeLT offenbar um vieles schwerer
in der Waagschale als tote und verletzte „Ungläubige“.

Marseille:
Allahu
AkbarTerror!
Zwei
Tote
nach
Messerdschihad
Am Bahnhof Saint-Charles in Marseille wurden am Sonntag gegen
13.45 Uhr bei einem islamischen Messerangriff zwei Menschen
getötet. Jedenfalls einer der beiden Frauen soll bei einer
gezielten Attacken gegen den Hals die Kehle aufgeschlitzt
worden sein. Zeugen zufolge rief der Attentäter dabei das
obligatorische „Allahu Akbar!“. Da in Frankreich aufgrund der
Terrorgefahr derzeit das Militär im Zuge der Anti-TerrorOperation „Sentinelle“ an zentralen und belebten Stellen,
unter anderem an wichtigen Bahnhöfen patrouilliert konnte der
Dschihadist unmittelbar von Soldaten „neutralisiert“ werden,
wie es heisst. Französischen Medien zufolge erklärte
Staatsanwalt Xavier Tarabeux, der Mann sei erschossen worden.

Zerstörungswut, Hass, Tote,
Verletzte
–
islamische
Apokalypse
Von ALPHACENTAURI | Die internationale Presse jubelt: Der IS
wurde zurückgedrängt und ist in der Defensive! Unter
Zuhilfenahme Russlands, was die deutsche Presselandschaft
gerne verdreht oder verschweigt, haben die „SyrischDemokratischen-Kräfte“ („Syrian Democratic Forces“ – SDF) die
IS-Hauptstadt Rakka fast vollständig eingenommen. Für viele
Menschen
das
Ende
der
Terrorherrschaft
einer
Terrororganisation, die ihr „göttliches“ Paradies auf Erden
erschaffen wollte: Das Reich des Blutgottes Allah auf Erden.
Blutvergießen, Raub, Plünderungen, Morde, Vergewaltigungen,
Terrorattacken in Europa, Waffenschmuggel, Drogenhandel sind
nur einige der Dinge, die die selbst ernannten Gotteskrieger
vollbracht haben, um ihrem satanischen Totengott Allah zu
huldigen.
Die Anleitung hatten sie: den Koran – das Buch des Todes.
Zeile für Zeile Anweisungen des Warlords Mohammed. Ein Reich
Allahs auf Erden. Mit der Scharia als „Gesetzgebung und
Verfassung“. Wer sich dem Willen Allahs widersetzte, wurde
enthauptet, erhängt, verbrannt, oder verstümmelt. Frauen und
Kinder vergewaltigt, als Sklaven gehalten oder ebenfalls
getötet. Auch vor jungen Kindern machten diese Bestien keinen
Halt und hatten keine Skrupel, diese zu misshandeln oder zu
enthaupten. Uns zivilisierten Menschen eine nicht
nachvollziehbare Schreckensherrschaft.
Erfolg auf halber Linie
Nun vermeldete die SDF, dass Rakka so gut wie zurückerobert
ist und nur noch wenige IS-„Gotteskrieger“ verblieben sind,
die bis zum bitteren Ende weiterkämpfen. Eine Erfolgsmeldung

möchte man meinen. Von Erfolg kann aber nicht die Rede sein.
Weite Teile Syriens wurden dem Erdboden gleichgemacht. Städte
und Dörfer verwüstet. Verblieben sind Ruinen und Trümmerberge.
Aber auch Minen und nicht gezündete Sprengkörper. Geblieben
sind aber nicht nur zerstörte Städte. Geblieben ist Hass, Wut,
Verzweiflung. Auch wenn der IS in naher Zukunft vollständig
bekämpft sein sollte, die Rache wird bleiben. Und wie Rache
bei Mohammedanern aussieht, muss nicht näher erläutert werden.
Dabei ist es egal, welchem Lager man angehört. Schiiten und
Sunniten berufen sich auf das gleiche Buch: die Schrift ihres
„Gottes Allah“. Die „Syrisch-Demokratischen-Kräfte“ werden
nicht zimperlich mit ihren Feinden umgehen. Aber auch die
Menschen, die ihre Angehörigen an den IS verloren haben,
werden Rache nehmen. Man muss sich daher nichts vormachen. Das
Abschlachten, Plündern und Vergewaltigen wird weitergehen. Im
Standardrepertoire ist das Enthaupten nach wie vor vorhanden.
Davon wird man insbesondere in der deutschen Presselandschaft
aber nichts lesen. Würde es doch die Frage aufwerfen, warum
die „Guten“ auf die gleiche Weise und mit den gleichen Mitteln
gegen die „Bösen“ vorgehen. Es würde die „Friedensreligion“
Islam infrage stellen.
Syrian „Refugees welcome“ to get back home
Es würden aber auch Antworten verlangt werden. Warum kehren
die syrischen „traumatisierten Flüchtlinge“ nicht zurück in
ihr Land und bauen es wieder auf? Warum schließen sie sich
nicht dem Kampf an und kämpfen Seite an Seite mit den Soldaten
ihres Landes? Warum kehren sie nicht zurück, um Frauen und
Kindern zu helfen? Warum haben sie diese zurückgelassen und
den Terrorbestien schutzlos ausgeliefert? Und überhaupt: was
für Feiglinge versorgen wir hier in Europa und vor allem in
Deutschland?
Fragen, die nur die
beantworten haben.

uns

„geschenkten

Zerstörung, Verwüstung – islamische Apokalypse

Goldstücke“

zu

Die Bilder Rakkas verdeutlichen, mit welcher Zerstörungswut
vorgegangen wurde. Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen und
weitere Einrichtungen wurden bis auf die Grundmauern
niedergebombt. Befestigte Straßen sind nicht mehr vorhanden.
Trümmer und Schutt wohin das Auge blickt. Die Stadt Rakka
zeigt, wie die islamische Apokalypse aussieht, wenn der Islam
sich breitmacht. Sie zeigt, wohin die Reise geht, wenn die
Islamisierung abgeschlossen ist.
Es spielt daher keine Rolle, ob es Berlin, Paris, Wien,
London, Rom, Athen, Madrid, Amsterdam oder irgendeine andere
Stadt ist. Dort, wo der Islam herrscht, gibt es keine
Toleranz. Dort herrschen die Scharia und der Koran. Für
„Toleranz“ und „Multikulti“ oder gar „Ehe für Alle“ gibt es
keinen Platz.
Man hat die Qual der Wahl zwischen Islam oder Tod.
Zerstörte Wohnhäuser wohin man schaut

Zwei Fahrzeuge
Patrouille:

der

„Syrisch-Demokratischen-Kräfte“

auf

Weitere gänzlich zerstörte Wohnblöcke:

Ein SDF-Kämpfer auf „Streife“:

Junger Soldat der „Syrisch-Demokratischen-Kräfte“:

Sicher gelagerte Munition für den finalen Endkampf..

ISLAMTERROR in Barcelona:
Mindestens
13
Tote,
100
Verletzte! IS bekennt sich
LETZTES UPDATE 23.30 Uhr | Spanischen Medienberichten zufolge
fuhr ein noch nicht näher beschriebener Täter am
Donnerstagnachmittag in der Fußgängerzone La Rambla in

Barcelona, einer bekannten Flaniermeile, mit einem Kleinlaster
in eine Menschenmenge.
Die Polizei teilte über Twitter mit, es habe mehrere Verletzte
gegeben. Der Lenker des Kleintransporters soll über mehr als
einen halben Kilometer, ebenso wie der Täter beim Anschlag in
Nizza, im Zickzackkurs gefahren sein, um möglichst viele
Menschen zu erwischen.
Update: 23.30 Uhr – Letzten Meldungen zufolge ist die
Identität des Täters wieder unklar. Es wird kolportiert, dass
der Ausweis des Mannes gestohlen worden sein könnte –
vermutlich von seinem 18-jährigen Bruder Moussa Oukabir (Foto
unten). Der zweite Festgenommenen soll in der spanischen
Exklave Melilla geboren sein. Der Fahrer des Tatfahrzeuges
soll sich immer noch auf der Flucht befinden. Mittlerweile ist
von 100 Verletzten, fünfzehn davon schwer, die Rede.

22.30 Uhr – Es sollen sich drei Deutsche unter den Opfern
befinden. Das Auswärtige Amt hat das aber noch nicht
bestätigt.
21.15 Uhr – Der IS soll sich über seine Nachrichtenagentur

Amaq zur Tat bekannt haben. Es soll eine zweite Person
festgenommen worden sein. Der Chef der katalanischen Polizei
bestätigt ebenfalls 80 Verletzte.

21 Uhr – Das Foto unten zeigt, laut cadenaser.com die
Festnahme des als Täter gesuchten Marokkaners Driss Oukabir.
Noch nicht bestätigten Meldungen zufolge, soll ein weiterer
Mann durch Schüsse getötet worden sein. Derzeit sollen 64
Personen infolge des Terroranschlages von Donnerstagnachmittag
in Krankenhäusern behandelt werden, El Mundo meldet insgesamt
80 Verletzte.

20 Uhr – Das spanische Innenministerium bestätigt nun
mindestens 13 Tote bisher. Mindestens 50 Personen sollen
verletzt sein, 10 davon schwer. Die Polizei dementiert
aktuell, dass sich mögliche Täter in einem Lokal verschanzt
hätten. Eine Person soll verhaftet worden sein. Laut
spanischem TV soll es sich um einen Marokkaner handeln, der in
oder in der Nähe von Marseille wohnhaft gewesen sein soll.
Auch heisst es, es würde nach weiteren Tätern gefahndet.
Dieses Bild posten derzeit spanische Medien unter Berufung auf
die Polizei. Es soll sich um Driss Oukabir handeln, unter
dessen Namen das Tatfahrzeug gemietet worden sein soll.

19 Uhr –
Das spanische Innenministerium bestätigt bisher
einen Toten und 32 Verletzte. El Pais berichtet von 13 Toten.
Spanischen Medienberichten zufolge soll einer der Täter
Marokkaner sein.
18.10 Uhr – Die Polizei spricht nun offiziell von einem
Terrorakt! Ausserdem sollen nach letzten Meldungen zwei
Personen ein türkisches Restaurant gestürmt und sich dort mit
mehreren Geiseln und mindestens einer „Langwaffe“ verschanzt
haben. Einer der Männer soll nordafrikanischer Herkunft sein
berichtet espana-diario.es
Zeugen berichten von mehreren Schüssen in der Nähe des La
Boqueria-Marktes. Passanten flohen in die umliegenden Häuser.
Der Van fuhr danach in Richtung Küste und der Fahrer soll zu
Fuß weiter geflohen sein. Das Gebiet wurde weiträumig
abgesperrt.
Katalanische Sicherheitsbehörden sprachen eine Warnung für die
Gegend rund um den Placa Catalunya aus.
Es kursieren diverse Videos, auf denen verletzte und auch
flüchtende Menschen zu sehen sind:

https://www.youtube.com/watch?v=Kd4NXwn-xbE
#ÚLTIMAHORA Una furgoneta atropella a decenas de personas en
las Ramblas de #Barcelona pic.twitter.com/PQLTCaF7hs
— Planeta Cero (@Planeta_Cero) 17. August 2017

pic.twitter.com/96IdSQ5u1d Live Video Footage From #Barcelona
Just Seconds After The Attack Now Confirmed #Barcellona
— James Barlow (@Jamesbarlow2012) 17. August 2017

Der Transporter wurde mittlerweile sichergestellt:

Auch ein zweiter von den Tätern oder dem Täter angemieteter
Transporter wurde offenbar mittlerweile gefunden.
?Transporter fährt in Menschenmenge in #Barcelona, es gibt
viele
Verletzte
https://t.co/Wu5ds0OUd8
pic.twitter.com/leMBN5EGVc
— Nils Berkhoff (@berkhoff85) 17. August 2017
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#Barcelona#BarcelonaAttack
#BarcelonaAssault
#Spanien
#Katalonien
#PlacaCatalunya
#Barca
#TerrorAttack
pic.twitter.com/yZkBbHEmCx
— Martin Lejeune (@Martin_Lejeune) 17. August 2017

