PSYCHISCH VERWIRRTER „OPEL-FAHRER“

Tadschikischer
„FreitagsFahrer“: Terror-Großeinsätze
in Essen und Ulm
Von JOHANNES DANIELS | Tadschiken-Dschihad am „No-FutureFriday“ in Deutschland: An den ersten sonnigen FrühlingsFreitagen sind die deutschen Innenstädte gut besucht, von
Wirtschaftsflaute keine Spur. So treffen gut gelaunte
Shopping-Bummler auf die weltuntergangsselige SchulschwänzerSause gegen das Klima. Diese treffen wiederum auf psychisch
verwirrte „Fridays-for-Allah“-Auto-Dschihadisten sowie auf
Heerscharen von schwer bewaffneten Einsatzkräften, SEKSonderkommandos mit Maschinenpistolen und über den
Innenstädten kreisenden Polizeihubschraubern. Es rührt sich
was in deutschen Fußgängerzonen im Merkeljahr 2019!
Konkreter Terroralarm in Essen!
Am – nun für viele Sekten-Anhänger jeden Alters halalsakrosankten – Freitagvormittag raste ein islamischer
Autofahrer in stringenter Tötungsabsicht durch die
Fußgängerzone von Essen. Am Hauptbahnhof und an großen
Kreuzungen zogen schwer bewaffnete Polizisten auf. Da anfangs
nicht ausgeschlossen werden konnte, dass „der Mann“ Menschen

verletzen wollte, suchte ein Großaufgebot der Polizei nach
ihm. Der „19-jähriger Essener“ – mit tadschikischen Wurzeln –
war laut Polizeiangaben durch seine „verdächtige Fahrweise“
aufgefallen. Die Staatsanwaltschaft geht nun von einer
„versuchter Tötung“ aus – von einer politisch oder religiös
motivierten „Amokfahrt möchte sie hingegen nicht sprechen“.
Zahlreiche schockierte Zeugen riefen den Notruf, weil der
Tasdschike unter anderem mit voller Geschwindigkeit in die
Fußgängerzone der Essener Innenstadt gefahren war. Die MerkelFachkraft raste er über den Kennedyplatz, die Limbecker- und
Kreuzeskirchstraße sowie über das „Schwarze Horn“. Der 19jährige Fahrer des silbernen Opel Astra fiel zunächst gegen
9.50 Uhr durch „stark überhöhte Geschwindigkeit nahe der
Innenstadt“ auf.
Zeugen berichteten, dass der Mann dann auch durch die
Fußgängerzone gerast ist, erklärte ein Polizeisprecher. Ein
Großaufgebot an alarmierten Beamten verfolgte dann den
klimaschädlichen Opel Astra über eine Stunde. Gegen 10.50 Uhr
konnte ein Spezialeinsatzkommando den Freitags-Dschihadisten
in der Nähe der „Alten Synagoge“ festnehmen. Ein Augenzeuge:
„Kurz darauf kamen schwere Limousinen die Straße
heruntergerast, dann sprangen vermummte SEK-Beamte heraus.“
Sekunden später lag der Fahrer am Boden. Auch ein Hubschrauber
der Polizei war über der Essener Innenstadt im Einsatz, der
die Einsatzkräfte am Boden gefechtsmäßig unterstützte – für
3.000 Euro Kosten pro Stunde zuungunsten des Steuerzahlers.
19-jähriger „Essener“ polizeibekannt
Der
illegal
importierte
„Zuwanderer“
ist
zwar
selbstverständlich polizeibekannt, ein ähnliches „Vergehen“
(!!!), so die Polizei, „habe er jedoch noch nicht begangen“.
Beruhigend. Aber es wäre der deutschen Justiz auch egal
gewesen bei dem Täterhintergrund. Noch am Freitagnachmittag
durchsuchten Beamte drei Wohnungen im Essener Raum, die im
Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Ebenfalls wird

geprüft, ob der Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss
stand, was für eine positive Bewährungsprognose des
Jugendrichters sicher von Vorteil wäre.
Tadschikistan ist eine Neunmillionen-Einwohner-Republik, die
unter anderem an Usbekistan und Afghanistan grenzt. Die
Einwohner Tadschikistans sind zu über 90 Prozent Anhänger der
„Religion des Friedens“, vorwiegend sunnitisch. Lediglich im
Osten des Landes gibt es einige Anhänger des schiitischen
Islam. Viele Gläubige träumen davon, einen islamischen
Gottesstaat dort zu erreichten. Oder eben in Essen.
NRW-Sicherheits-Behörden: „Keine Gerüchte und Spekulationen
verbreiten“
Ausdrücklich verwies die Polizei darauf, „keine Gerüchte und
Spekulationen zu verbreiten“. So hieß es frühzeitig, dass es
sich um eine Amokfahrt handeln könnte. Dies wies die Polizei
jedoch entschiedenst zurück! Auch zum „Tatverdächtigen“ selbst
konnten von der Reul-Behörde noch keine Angaben gemacht
werden. Ein Polizeisprecher: „Es war großes Glück, dass nach
jetzigem Kenntnisstand kein Fußgänger verletzt wurde. Alle
konnten offenbar früh genug zur Seite springen.“
Der Hintergrund des Vorfalls ist aber laut NRW-Behörden
„bislang völlig unklar“. Auf Twitter teilte die Polizei gegen
Mittag mit, die Situation unter Kontrolle zu haben. Sie bat
zugleich um Beobachtungen und Hinweise von Zeugen. Die NRWPolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0800 – 6677123
entgegen.
„Wir raten hingegen davon ab, über Twitter oder Facebook
Informationen zu verbreiten“, mahnte allah-dings ein politisch
korrekter NRW-Polizeisprecher. Außer lokalen Medien berichtet
kaum ein Medium über die Hintergründe der islamischen
Dschihad-Fahrt, bei der wie durch ein Wunder kein Ungläubiger
getötet wurde!
Terroralarm auch in und um Ulm herum!

Nicht nur in Essen war die Polizei in nervöser
Alarmbereitschaft: Auch in der 460 Kilometer entfernten
deutschen Dschihadisten-Hochburg Ulm (PI-NEWS berichtete
mehrfach) erhöhten die Behörden die Präsenz in der Innenstadt.
„Wir haben uns dazu entschlossen, das Sicherheitsgefühl der
Bürger zu stärken“, erklärt ein Polizeisprecher.
Szenen wie aus dem Bürgerkriegs-Film „World War Z“ mitten in
Ulm:
Die lokale Südwest-Presse berichtet:
Ein Großeinsatz der Polizei hat am Freitag in Ulm für
Aufregung gesorgt. Bewaffnete Einsatzkräfte sperrten die
Zufahrtswege zur Innenstadt ab. Polizeiautos versperren den
Weg,
schwer
bewaffnete
Einsatzkräfte
beobachten
vorbeilaufende Passanten: Ein Großeinsatz der Polizei in der
Innenstadt von Ulm hat am Freitag viele Menschen
verunsichert. An den Zufahrtsstraßen zur Fußgängerzone wurden
Autos angehalten und kontrolliert. Unter anderem an der Blau,
an der Wengengasse und am Stadthaus hatten Polizisten mit
Maschinenpistolen im Anschlag Position bezogen.
Passanten wurden aufgefordert, die Innenstadt zu verlassen.
Eine SWP-Reporterin berichtete: „Uns wurde gesagt, dass wir
die Innenstadt verlassen und meiden sollen.“
Möglicherweise haben die mit Maschinenpistolen bewaffneten
Sonder-Einheiten aber genau das Gegenteil bei der Ulmer
Bevölkerung ausgerechnet an einem Freitag bewirkt. In der
baden-württembergisch-bayerischen Grenzstadt bestand laut
offizieller Behördenmitteilung „kein Anlass für einen
Verdachtsmoment“. Trotzdem hatte sich am Halal-Tag in Ulm die
„Führung dazu entschlossen“ und die Präsenz erhöht. Die
Innenstadt sei nicht evakuiert worden.
Die Ulmer Polizei hielt sich zunächst mit einer Stellungnahme
zurück. Nach offizieller Aussage der Polizei handelt es sich

um eine reine Sicherheitsmaßnahme. Hintergrund ist offenbar
„ein Vorfall heute in Essen“.
Islamische Bali- und Bataclan-Massenmorde – Spur führt nach
Ulm
Die Ulmer Behörden wissen aber wohl mehr: Das grün-schwarze
Ulm ist seit Jahren eine der weltweit prosperierenden TerrorKernzellen – und auch nach der Festnahme des Pariser BataclanTerroristen Salah Abdeslam mit über 130 bestialisch
Ermordeten führten wie so oft sofort einige Spuren nach Ulm.
Wie sogar der nun linientreue „Südwestrundfunk“ damals noch
berichten durfte, war Abdeslam kurz vor den Attentaten in Ulm,
um dort Komplizen abzuholen, die sich als so genannte
„Flüchtlinge“ in Deutschland getarnt hatten. In der Nacht auf
den 3. Oktober 2016 (Tag der offenen Moschee!) ist der
Massenmörder dann mit einem Mietwagen von Brüssel Richtung
Baden-Württemberg aufgebrochen. In Ulm hatte er etwa eine
Stunde lang vor einer „Asylbewerberunterkunft“ gehalten und
ist dann sofort wieder zurück nach Belgien gefahren.
Auf dem Rückweg wurde das Auto sogar von der deutschen Polizei
kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten demnach Fingerabdrücke
von Abdeslam und einem weiteren „Ulmer Neubürger“. Da die
Insassen aber nett grüßten und „Mama Merkel“ riefen, durften
sie weiterfahren. Möglicherweise wäre das Attentat von Paris
sogar in Ulm zu verhindern gewesen.
Am nächsten Tag stellte sich bei einer Anwesenheitskontrolle
in der vor allem von syrischen Flüchtlingen bewohnten Ulmer
Unterkunft heraus, dass drei „Fluchtsuchende“ daraus
flüchteten. Die drei Personen, über deren Identität bislang
immer noch nichts bekannt wurde, sind mit Abdeslam nach
Belgien gefahren und mordeten dort.
Predigt vom „Heiligen Krieg“ in Ulm und um Ulm
In Ulm und Neu-Ulm predigten und predigen Größen der
internationalen Dschihadisten-Szene jahrelang den „Heiligen

Krieg“ gegen „Ungläubige“. Islamische Terroristen hatten und
haben weltweit enge Kontakte zur internationalen
Fundamentalisten-Szene. Die Region gilt als eines der
wichtigsten Zentren der Islam-Invasoren in Deutschland,
hunderte Gefährder und Salafisten leben von deutscher
Sozialhilfe „in Ulm und um Ulm herum“. Bombenanschläge der
unterschiedlichen „Galubensgemeinschaften“ auf die jeweils
anderen Moscheen stehen hoch im Kurs, PI-NEWS berichtete aus
dem ehemals idyllischen schwäbischen Mini-Mekka.
Ulm hat ein „gewaltiges“ islamisches Terror-Problem
Viele islamischen Hassprediger sollen vom inzwischen
verbotenen Neu-Ulmer Multikulturhaus und dem Islamischen
Informationszentrum (IIZ) in Ulm aus über Jahre die Saat für
eine Radikalisierung junger Muslime gelegt haben. In den
vergangenen Jahren zogen sie auch zunehmend radikale
„Schwaben“ an, die zum Islam konvertiert sind. Bereits vor
zehn Jahren warnten Sicherheitsbehörden vor einer deutlich
erhöhten Gefahr durch internationale Anschläge – geplant von
Ulm aus. Weitere Verbindungen islamischer Terroristen sind
belegt: In der Moschee des „Multikulturhauses“ ging der
Deutsch-Ägypter Reda S. ein und aus. Er war am Terroranschlag
auf Bali mit über 200 Toten im Oktober 2002 beteiligt. Reda S.
war der erste Deutsche, der seinen Sohn offiziell „Dschihad“
nennen wollte – mittlerweile ein beliebter Zweitname,
insbesondere im schwäbischen Ulm – dem süddeutschen Mekka des
„Heiligen Krieges“.
Fridays for Future in Essen und Ulm!

Lügenpresse
schob
ICEAnschläge den „Rechten“ in
die Schuhe
Von JOHANNES DANIELS | Während sich in einem Wiener Copyshop
realsatirische Szenen des „historisch einzigartigen
Experiments“ abspielten, zeichnet sich das Ausmaß der Hetze
der gemeingefährlichen deutschen Links-Medien immer
drastischer ab.
Am Montag wurde ein islamischer IS-Terrorist in einer
steuersubventionierten Gemeindebau-Wohnung am Miltnerweg in
Wien-Simmering
von
einem
Polizei-Großaufgebot
und
österreichischen Cobra-Sondereinheiten verhaftet. Er gestand
bereits, in mindestens zwei Fällen einen tausendfachen
Massenmord-Anschlag auf deutsche Staatsbürger geplant und
ansatzweise ausgeführt zu haben (PI-NEWS berichtete am
Mittwoch detailliert). Nur aufgrund von „technischen
Versagens“ kam es zu keinem Blutbad in den ICE-Zügen in Bayern
und in Berlin.
„Technisches Versagen“ zieht sich wie eine rote Blutlinie
durch das Leben des 42-jährigen „Asylbewerbers“ Qaeser A..
Gefasst wurde die importierte Terror-Fachkraft, weil der
zerstreute Iraker in einem Wiener Copyshop eine Kopie seines
arabischen „Bekennerschreibens“ im Kopierer liegen ließ. Ein
umsichtiger Angestellter meldete dies den österreichischen
Sicherheitsbehörden.

Herbert Kickls wache Wach-Behörden (FPÖ) entdeckten auf dem
Papier den Abdruck eines „linken Daumens“ und landeten in
ihrer Datenbank einen Volltreffer: Qaeser A, nicht verwandt
oder verschwägert mit dem notorischen AfD-Hasser und
Namensvetter „Joe“ Kaeser, Siemens.
Der Zugriff am Montag erfolgte dann, weil Qaeser A. in einem
Baumarkt neue Stahlseile kaufte, um weitere – dann Insch’Allah
erfolgreichere Massenmorde in den nächsten Wochen in
Deutschland zu verüben. Auf eine Zugriffsmöglichkeit „warteten
seit Wochen“ nach Medienberichten auch Spezialeinheiten in
Deutschland: Sie sollen auf eine neue Einreise von ihm aus
Österreich gehofft haben, wollten ihn dabei festnehmen. Man
fragt sich nur, anlässlich welcher „Grenzkontrolle“?!
2012 reiste der irakische Terror-Experte nach Österreich ein
und stellte dort einen Asylantrag. Seit 2013 lebt Qaeser mit
seiner Familie in Wien, er ist zudem Mitarbeiter bei einer
„Security-Firma“. Der IS-Fanatiker und Amerika-Hasser war auch
militärisch ausgebildet. Er soll 15 Jahre in der Armee seines
Heimatlandes Irak gedient haben. Der „vor-der-Gewalt-inseiner-Heimat-geflohene“ Ex-Militär erklärte sich auf Facebook
als glühender Anhänger des hingerichteten Diktators Saddam
Hussein, den „Präsidenten der Märtyrer“.
Politisch interessierte er sich laut Facebook vor allem für
die SPÖ und auch für die Grünen. Außerdem folgte er dem
deutschen Autor Jürgen Todenhöfer, der sich mit dem
Islamischen Staat beschäftigt, Integrationsvereinen und
Weiterbildungs-Initiativen. Der potentielle Massenmörder ist
verheiratet und ist Vater von fünf Geburten-Dschihad-Kindern.
Außerdem soll er an der „Technikum Wien Academy“
eingeschrieben sein – sie bietet berufsorientierte Aus- und
Weiterbildung im technischen Bereich an, Gottseidank war
Qaesar kein sehr guter „Student“. 2018 soll er mehrfach Reisen
nach Deutschland gebucht haben – um seine Anschläge gezielt
durchzuführen.

Am 7. Oktober war auf der Strecke zwischen Nürnberg und
München in Bayern ein dickes Drahtseil mittels eines
Spanngurtes und mehreren Metallschnallen auf vier bis fünf
Meter Höhe über die Gleise zwischen zwei Strommasten gespannt
(PI-NEWS berichtete detailliert). Der ICE auf der Strecke
Nürnberg-München wurde beschädigt, tausende Passagiere
schwebten in Lebensgefahr. Ein Polizeisprecher: „Die Täter
haben die Reisenden in Todesgefahr gebracht“. Ausgerechnet an
den Weihnachtsfeiertagen erfolgte dann ein zweiter
todesgefährlicher ICE-Anschlag in Berlin, über den in
deutschen Medien kaum berichtet wurde.
Die gleichgeschalteten deutschen Mainstream-Medien versuchten
dann im Anschluss – direkt vor den Landtagswahlen ein Bayern
und Hessen, „rechten Trittbrettfahrern“ in gewohnter
Reichstagsbrand-1933-Manier, den versuchten Massenmord in die
Schuhe zu schieben.
So

kolportierte
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die
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„Flüchtlings“-Postille „Die ZEIT“:
„Versuchter Stahlseilanschlag auf ICE womöglich rechtsextrem
motiviert
Hannover (AFP) Der versuchte Anschlag auf einen ICE mit einem
Stahlseil Anfang Oktober in Bayern hatte womöglich einen
rechtsextremen Hintergrund. „Wir halten es für möglich, dass
es sich um einen radikalisierten Einzeltäter aus dem extrem
rechten Milieu handelte, der kurz vor der Landtagswahl in
Bayern Stimmung gegen Flüchtlinge provozieren wollte“, sagte
ein Ermittler den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk
Deutschland“.

Über die linksgrüne „dpa“ und das linksextreme
„Redaktionsnetzwerk
Deutschland“
frohlockte
die
gleichgeschaltete deutsche Systempresse erfreut:
„Wende im Fall um Anschlag auf ICE: Darum wird jetzt gegen
Rechtsradikale ermittelt
Allersberg. Diese Wende kommt überraschend: Im Fall des
Anschlags auf einen ICE, bei dem ein Stahlseil über die BahnStrecke gespannt wurde, ermitteln die zuständigen Behörden
nun auch im rechtsradikalen Milieu. Zuvor hatte ein Drohbrief
in arabischer Sprache die Ermittlungen in Richtung
islamistisch motivierter Täter gelenkt.
„Wir halten es für möglich, dass es sich um einen
radikalisierten Einzeltäter aus dem extrem rechten Milieu
handelte, der kurz vor der Landtagswahl in Bayern Stimmung

gegen Flüchtlinge provozieren wollte“, zitierte
Redaktionsnetzwerk Deutschland einen Ermittler.“

das

Auch Joachim Herrmanns (CSU) bayerische „Sicherheitsbehörden“
trugen kurz vor den Landtagswahlen in Bayern zu den falschen
Unterstellungen gegen (AfD-nahe) „Rechtspopulisten“ erheblich
bei, falls sie nicht sogar der Urheber der kriminellen
Bezichtigungen waren:
„Das Bundeskriminalamt und die Bayerische Zentralstelle zur
Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus ermitteln deshalb
ebenfalls in dem Fall.Die Ermittler halten aber einen Bezug
der Tat zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sehr
unwahrscheinlich. (dpa/lin)“
In Bayern wurden nahe des Tatorts Schriftstücke in arabischer
Sprache sichergestellt – das Bekennerschreiben aus dem Wiener
Copyshop! Diese seien „jedoch abstrakt und allgemein gewesen“.
Als höchst ungewöhnlich stufte der bayerische Innenminister
Joachim Herrmann den Fall damals ein. Insgesamt 50 Beamte
ermittelten direkt nach dem versuchten Anschlag in Bayern in
der Sonderermittlungsgruppe, der sogenannten Besonderen
Aufbauorganisation Trasse (BAO Trasse).
Die „BAO Trasse“ kam zu dem Ergebnis: Fremdenfeindlicher
Hintergrund!
Nachdem Unbekannte ein Stahlseil über die ICE-Strecke
zwischen Nürnberg und München gespannt haben, gehen Ermittler
Hinweisen auf einen möglichen fremdenfeindlichen Hintergrund
nach. „Wir halten es für möglich, dass es sich um einen
radikalisierten Einzeltäter aus dem extrem rechten Milieu
handelte, der kurz vor der Landtagswahl in Bayern Stimmung
gegen Flüchtlinge provozieren wollte“, so ein Sprecher der
Ermittler.
Ermittler: „Verbindung zur islamistischen Szene vorgaukeln“

Laut der 50-köpfigen bayerischen Ermittler-Gurkentruppe
stammten die Texte aus einschlägig bekannten Internetforen,
seien aber „frei verfügbar und könnten leicht von jedem
anderen verwendet werden. Ein Bezug zur Dschihadistenmiliz
Islamischer Staat sei aber „sehr unwahrscheinlich“, hieß es
bei den Münchener „Sicherheitsbehörden“ weiter. Möglich sei
dagegen, dass diese Schreiben verwendet wurden, um eine
Verbindung zur islamistischen Szene vorzugaukeln. Das
Drohschreiben wurde inzwischen übersetzt, es sei allgemein
gehalten, „ohne auf ein konkretes Ereignis hinzuweisen“, sagte
Ludwig Waldinger, Sprecher beim Bayerischen Landeskriminalamt,
Orte oder Zeiten würden nicht genannt. „Wir nehmen es trotzdem
sehr ernst.“
„So viele Tote wie möglich“ – Bundeskriminalamt wusste von
nichts
„Der beschriebene Modus Operandi war dem BKA bisher nicht
bekannt“, geht aus internen Unterlagen der Bundespolizei
hervor: 50 steuerfinanzierte deutsche Ermittler der
„Besonderen Aufbauorganisation Trasse“ sollten dann den
Anschlag aufklären. Leider ohne Erfolg in Deutschland, hätten
sie einfach PI-NEWS gelesen:
Auf Internetseiten und islamischen Hochglanz-Magazinen wie
„Inspire“ fordern radikale Islamisten bereits seit längerem
Anschläge auf Züge und geben konkrete Handlungsanweisungen.
PI-NEWS berichtete im Oktober 2017 bereits detailliert über
die Massenmord-Anstiftungen der Anhänger „Religion des
Friedens“ auf Züge in Deutschland und Westeuropa. Nachdem das
IS-Magazin detailliert erläuterte, wie man Terroranschläge mit
Lastwagen wie am Berliner Breitscheidplatz durchführen kann,
ziehen die Kollegen von Al-Kaida jetzt nach und empfehlen
ihren islamverseuchten Anhängern im Heft 17 vom Juli 2017,
Züge entgleisen zu lassen, um möglichst viele Ungläubige zu
töten und verheerende Schäden an der deutschen Bevölkerung
anzurichten.

Laut Anwalt nichts mit Terrorismus am Hut
Laut seinem Anwalt, dem Wiener Strafverteidiger Wolfgang
Blaschitz, hat Qaeser A. zugegeben für die versuchten
Anschläge auf die ICE-Züge in Deutschland verantwortlich zu
sein. „Aber er beteuert, mit „Terrorismus nichts am Hut“ zu
haben. Die Attentate hätten eine politische Message an die
deutsche Regierung sein sollen“, sagt Blaschitz. Wie das genau
gemeint ist, habe er auf Grund der Sprachprobleme mit seinem
Mandanten am Dienstag noch nicht klären können. Eine
Auslieferung nach Deutschland will Qaeser A. mit allen Mitteln
verhindern.
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lobte die hervorragende
Arbeit der Ermittler. „Dank der hervorragenden internationalen
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Österreich konnte
damit der vermutlich hochgefährliche Täter aus dem Verkehr
gezogen werden“, erklärte Herrmann scheinheilig in einer
Aussendung. „Die Ermittlungen werden jetzt mit Hochdruck
fortgeführt, um die weiteren Hintergründe aufzuklären“,
kündigte Herrmann an. Das betreffe insbesondere einen
möglichen Bezug der Taten zum „Islamischen Staat“ und die
Frage, ob es Hintermänner gegeben haben könnte. Die
tatsächlichen Mittäter und Hintermänner sitzen wohl in der
bayerischen Staatsregierung und in der GroKo!
Die komplette Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wien:
Die Staatsanwaltschaft Wien hat am 25. März 2019 die
Festnahme eines in Wien wohnhaften 42-jährigen irakischen
Staatsangehörigen angeordnet, der im dringenden Verdacht
steht, im Oktober und Dezember 2018 in Deutschland
terroristische Anschläge auf Bahnstrecken durchgeführt zu
haben. Nur aufgrund eines technischen Fehlers kam es nicht
zur geplanten Tötung von Menschen. In Tatortnähe aufgefundene
Schriftstücke in arabischer Sprache sowie eine Flagge des
sogenannten
Islamischen
Staates
begründen
einen
terroristischen Tatverdacht.

Gemeinsam mit deutschen und europäischen Behörden werden
derzeit umfangreiche und intensive Ermittlungen geführt. Dem
Beschuldigten liegt das Verbrechen der terroristischen
Straftat des versuchten Mordes, der terroristischen Straftat
der schweren Sachbeschädigung, der terroristischen
Vereinigung und der kriminellen Organisation zur Last. Die
Strafdrohung beträgt bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe.
Der Beschuldigte zeigt sich tatsachengeständig, bestreitet
jedoch einen terroristischen Hintergrund. Die Einlieferung in
die Justizanstalt Josefstadt wurde angeordnet.

Razzia: Moslems wollten „so
viele Ungläubige wie möglich
töten“
Deutschland ist vermutlich aktuell einem größeren islamischen
Anschlag gerade nochmal entgangen. Am Freitag stürmten rund
200 Beamte des hessischen Landeskriminalamtes, sowie
Spezialeinheiten aus Hessen und anderen Bundesländern mehrere
Wohnungen in Hessen und Rheinland-Pfalz. Dabei wurden
insgesamt elf Personen festgenommen, die beschuldigt werden
einen islamischen Terroranschlag in Deutschland, unter Einsatz
eines Fahrzeugs und Schusswaffen, geplant zu haben. Das Ziel:
So viele „Ungläubige“ wie möglich zu töten.

Bei den beiden Hauptverdächtigen soll es sich um zwei in
Deutschland geborene iranischstämmige Brüder handeln.
Es sollen Kontakte zu Waffenhändlern bestehen. Auch sei ein
„größeres Fahrzeug“ angemietet worden. Den Ermittlern zufolge
lag die Planung in den Händen von Salafisten aus dem RheinMain-Gebiet.
In den Wohnungen sei umfangreiches Beweismaterial
beschlagnahmt worden, u.a. über 20.000 Euro Bargeld, Drogen,
mehrere Messer, elektronische Datenträger und schriftliche
Unterlagen zu den Plänen.
Auf die Spur dieser gemeinschaftlichen Verabredung
Massaker hätten verdeckte Ermittlungen geführt.
Diesmal

waren

die

Ermittler
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hessischen Verfassungsschutzbericht von 2017 wird die Zahl der
potentiellen Terrormoslems auf 4.170, davon 1.650 Salafisten,
geschätzt. Laut eines Reports des meist gut informierten
estnischen Geheimdienstes EFIS befinden sich derzeit
mindestens 11.000 radikale Moslems und 980 Gefährder in
Deutschland. Elf Festnahmen sind also nicht einmal ein Tropfen
auf den heißen Stein und es ist wohl nur eine Frage der Zeit,
dass die Ermittler einmal zu spät kommen.

München: Moslemische „Ärztin“
im
erregten
Disput
mit
Islamkritiker
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die Bürgerbewegung Pax Europa
(BPE) veranstaltete am vergangenen Samstag in München eine
sechsstündige Kundgebung zur Aufklärung über den Islam.
„Europäischer Widerstand Online“
Livestream, den PI-News übertrug.

lieferte

hierzu

einen

Die Diskussionen mit Linken und Moslems waren erneut höchst
aufschlussreich und auch sehr unterhaltsam. In dem Video oben
ist eine Moslemin zu sehen, die sich als „Katja“ vorstellte.
Sie behauptete, dass sie Ärztin sei und die arabische Sprache
beherrschen würde. Nun, zumindest das zweite scheint
offensichtlich nicht zuzutreffen, denn sie behauptete
hartnäckig, dass das Wort Islam „Frieden“ bedeute. Wie jeder
Islamkenner weiß, bedeutet Islam jedoch „Unterwerfung“. Das
arabische Wort für „Frieden“ ist „Salam“.
Daher heißt „Friede sei mit Dir“ im arabischen auch nicht etwa
„Islam Aleikum“, sondern eben „Salam Aleikum“. Aber diese
moslemische „Ärztin“ mit der „Muttersprache arabisch“ weiß es
eben besser. Es ist bezeichnend, wie sich diese junge Frau
immer mehr erregte und in eine regelrechte Rage
hineinsteigerte, in deren Zuge sie auch mit Beleidigungen nur
so um sich warf (Auflistung unten).
Dieses Gespräch bestätigt zum hundertsten Male, dass sich
meisten Moslems stur weigern, selbstkritisch über
gefährlichen Bestandteile des Islams zu diskutieren.
leugnen diese konsequent und werfen mit Falschbehauptungen
Verschleierungsversuchen nur so um sich, gepaart

die
die
Sie
und
mit

persönlichen Angriffen.
Das Video dieser Auseinandersetzung ist auf Youtube ein

Renner. Der Journalist Stephan Bauer, der es am Samstag auch
aufnahm, erreichte in zwei Tagen bereits knapp 40.000
Zuschauer. Beispiele des fast nicht enden wollenden
Redeschwalls der moslemischen „Ärztin“:
„Ich finde Eure Aktion hier mega-primitiv“
„Was haben Sie eigentlich für eine Ausbildung“
„Das Mikrofon muss so gehalten werden, dass es zu einer
Diskussion und nicht zu einem Monipol kommt“
„Die arabische Sprache ist meine Muttersprache“
„Das Wort Islam heißt Frieden“
„Was hast Du studiert und wer bist Du eigentlich“
„Diese Volksverhetzung ist wirklich peinlich“
„Sie wollen hier nur Ihre verdammte Show abziehen“
„Sie sind nicht in der Lage, über den Islam zu urteilen“
„Sie manipulieren hier die Leute“
„Sie versuchen eine Diskussion zu führen, die Sie nicht
gewinnen können“
„Sie machen sich lächerlich“
„Sie sind geistesgestört“
„Sie sind mir zu primitiv“
„Sie sind einfach nur ein Heuchler“
„Sie sind nur jemand, der Leute schlecht macht“
Sie sollten sich schämen für Ihre Volksverhetzung“
„Sie haben keine Ahnung vom Islam“
„Hätten Sie Ahnung vom Islam, würden Sie hier nicht so
argumentieren“
„Der Islam und das Christentum hat die gleiche Geschichte“
„Sie sind ein Nichts und ein Spinner“
Am Samstag gab es noch weitere Diskussionen dieser Art mit
Moslems, die fast alle nach dem gleichen Schema ablaufen:
Kritik wird rundweg abgelehnt und nicht zu leugnende Tatsachen
bestritten. Dieses Verhalten ähnelt dem von Sektenmitgliedern,
die allesamt einer Gehirnwäsche unterzogen wurden.
Interessanterweise gibt es im Internet einen Leitfaden, der
Moslems Tipps gibt, wie sie bei Unterhaltungen mit

„Ungläubigen“ die Oberhand bekommen können. Eine Anleitung zur
Taqiyya, der im Islam erlaubten Täuschung der „Ungläubigen“:

Wie man mit den Ungläubigen argumentieren und die Ungläubigen
verunsichern sollte – von Ayesha Ahmed (Alumni JihadUniversität, Pakistan). Vorwort von Ayesha Ahmed:
„Liebe Brüder und Schwester im Islam: Wir leben in einem Land
der Kufar und täglich haben wir mit Ungläubigen zu tun, die
den Islam und unseren Propheten kritisieren und die mit uns
Dialog führen wollen.
In einem islamischen Land, wenn jemand das alles täte, müssten
wir lediglich laut sagen, was derjenige getan hat und der
wütende Mob würde den Rest erledigen. Der Kritiker wäre in
Sekundenschnelle gelyncht. Ende der Geschichte.
Hier jedoch haben wir noch nicht diesen Luxus. Inshallah, in
absehbarer Zukunft, nachdem wir durch Bekehrungen der Idioten
und Kriminellen in den Gefängnissen, durch legale und illegale
Zuwanderung und durch Gebären uns vermehrt haben, werden wir
Inshallah eine Mehrheit und wir werden nicht mehr genötigt
sein, täglich mit diesem Problem konfrontiert zu werden.
Jedoch, sollten derzeit die Moslem Brüder und Schwester mit
einer derartigen Pest folgende Annäherungsweise benutzen.
Jazakallah Khair. Inshallah, diese Bazillen werden euch in
Zukunft nicht mehr belästigen.
1. Eine beliebte
die Kritiker und
ihre Information
Religion und euch

Frage ist: „Warum ruft der Islam dazu auf,
Abtrünnige zu töten“. Besteht darauf, dass
falsch ist. Zitiert aya (Vers?) „mir meine
eure Religion“.

2. Um zu beantworten: „Der Islam wurde mit dem Schwert
verbreitet“, sagt, dass ist eine große Lüge, die von Juden und
Hindus verbreitet wurde und der Koran sagt deutlich „es gibt

keinen Zwang in Religion“.
3. Wenn jemand die gewalttätigen ayas aus dem Koran zitiert,
beschuldigt ihn, dass er die Verse aus dem Kontext gerissen
zitiert und dass er die Rosinnen herauspickt.
4. Wenn er dann die ganzen Ayas und die vorherigen und
nachherigen Ayas zitiert, dann besteht darauf, dass die
Übersetzung falsch ist.
5. Wenn er zehn verschiedene Übersetzungen bringt, dann sagt,
dass die richtige Interpretation nur im Arabischen
verständlich wird.
6. Wenn er so gut geschult in Arabisch sein sollte, dann
besteht darauf, dass diejenigen Ayas nicht das bedeuten, was
sie zu bedeuten scheinen, sondern allegorisch zu verstehen
sind.
7. Wenn er immer noch stur bleibt, dann sagt einfach, dass man
diese Ayas nicht verstehen kann, ohne die Hadithen und die
Sira zu lesen.
8. Wenn er mit den Sira und den Hadithen in der Hand kommt und
den Kontext der gewalttätigen Ayas zitiert, im Zusammenhang
mit den Hadithen über die Vergewaltigungen, Raubzüge,
Mordtaten und Genoziden des Propheten, dann sagt, dass all die
Hadithen und Siras falsch und nur Überlieferungen sind, die
einzige Wahrheit steht im Koran.
9. Wenn er sagt, dass der Koran von Menschen geschrieben wurde
und verlangt nach einen Nachweis der Göttlichkeit, dann
bezieht euch auf die Wissenschaften im Koran und auf die
Bücher des Dr. Bucaile, die die Wissenschaften in unserem
heiligen Buch bestätigen. Ihr könnt auch zitieren, dass
Mahatma Gandhi den Koran täglich las und sehr gut über ihn
sprach.
10. Wenn er sagt dass Bucaile von den Saudis bezahlt wurde und

weder er noch Gandhi je ihre Religion wechselten, und dass
viele Experten nachgewiesen hatten, dass Bucaile im Irrtum
war, dann fordert ihn auf, seinen Experten zu fragen, mit
Islamisten wie Loser Zakir Naik zu diskutieren.
11. Wenn die Pestilenzen immer noch nicht bereit sind, zu
weichen, dann wechselt das Thema und sucht nach Fehlern in
anderen Religionen und in ihren Büchern.
12. Wenn er immer noch fortführt, dann fangt an, ihn
persönlich anzugreifen und ihn zu beleidigen, indem ihr ihn
ein jüdisches A…loch, einen chinesisches Schwein oder ein
Hindu-Schwein nennt.
3. Wenn ihn das nicht frustriert, dann fragt ihn, was er von
den Juden bezahlt bekommt, damit er den Islam beschmutzt.
14. Wenn er immer noch nicht aufhört, dann beleidigt seine
Mutter und Geschwister und benutzt dabei eine sehr schmutzige
Sprache.
15. Wenn er sehr stur ist und immer noch fortführt, dann
verflucht ihn mit „Verbrenne in der Hölle, du wirst am
jüngsten Gericht bereuen, Allah wird dich in deinem Grab
erreichen“ etc.
16. Wenn all das obige versagt, dann bedroht ihn mit
körperlicher Gewalt und beendet die Debatte damit, dass ihr
auf die Pauke haut und laut verkündet, dass ihr die Debatte
gewonnen habt, weil der Koran das Wort Allahs ist.

Am Samstag kam auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post
zu uns und grinste, wie so oft bei seinen Besuchen unserer
Kundgebungen, hämisch vor sich hin. Als ich ihn zu einer
Diskussion über den Islam aufforderte, pflaumte er mich an:
„Mit Deppen diskutiere ich nicht“. Ein weiteres Beispiel für
den arrogant-überheblichen Niedergang dieser ehemaligen

„Volkspartei“, die auch in ihrem eigenen Biotop München
derzeit einen Absturz in der Wählergunst erlebt. Das Video
hierzu folgt am Dienstag.
(Kamera: BPE Landesverband Bayern)

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

Geheimdienstbericht: 11.000
radikale
Moslems
in
Deutschland
Estlands Geheimdienst EFIS zeigt in einem aktuellen Report
auf, wie groß die Gefahr für islamische Terroranschläge in
Deutschland ist. Dem Bericht zufolge gebe es derzeit 11.000
radikale Moslems und 980 Gefährder in Deutschland, die
jederzeit zuschlagen könnten.
Trotz Bemühungen der Terrorbekämpfung sei das Bedrohungsniveau
für Anschläge hoch. Dazu käme, dass in den kommenden zwei
Jahren etwa 200 verurteilte Terroristen in der EU aus den
Gefängnissen frei kommen würden. Man könne außerdem davon
ausgehen, dass es in Gefängnissen zu einer „andauernden
Radikalisierung“ komme und diese Personen die (Un)-Sicherheit
in Europa für viele Jahre beeinflussen würden, heißt es.
Auch in Frankreich, Großbritannien, Belgien und Spanien sei
die Bedrohungslage hoch. In Großbritannien und Frankreich gebe
es mehr als 20.000 Menschen, die als radikalisierte Personen
geführt werden und als potenzielle Terroristen gelten, so der
Bericht des estnischen Geheimdienstes, der international zu
den bestinformierten Quellen zählt.
Man kann wohl davon ausgehen, dass diese Zahlen, so
erschreckend sie schon sind, am Ende nicht alle Personen
beinhalten die in Deutschland oder anderen europäischen
Ländern die Straßen mit dem Blut der „Ungläubigen“ zu tränken
bereit sind.
Und das Ende der illegal nach Europa Eindringenden ist noch
lange nicht gegeben. Auch wenn die Migrationsströme, im
Vergleich zu 2015, in der letzten Zeit abgenommen hätten, so
seien Länder wie Syrien, Afghanistan, Mali und andere nach wie
vor eine Quelle für illegale Migration nach Europa, so der

Geheimdienstbericht.
Der islamische Terror gehört jetzt zu Europa. (lsg)

113 islamische Terrorattacken
in den letzten 30 Tagen
Von KEWIL | Ein offensichtlich geistesgestörter Australier hat
in zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland, brutal 49
Menschen umgebracht und vielen Mohammedanern schlimmes Leid
verursacht.
Die Medien berichten zu Recht ausführlich über diesen
schrecklichen Amoklauf am anderen Ende der Welt. Trotzdem
würden wir uns wünschen, dass dieselben Medien mit gleicher
Aufmerksamkeit auch die permanente Blutspur des Islams
verfolgen:
Allein in den letzten 30 Tagen gab es 113 islamische
Terrorattacken in 20 Ländern. Dabei wurden 813 Personen
ermordet und 818 verletzt. Medienecho hierzulande gering bis
nichts.
Die höchst verdienstvolle amerikanische Internetseite
thereligionofpeace.com zählt von 9/11 bis heute exakt 34.725
islamische Terroranschläge. Die Zahl der vom Islam dabei
Ermordeten geht in die Hunderttausende.

Die Medien könnten bequem auf diese Recherchen zurückgreifen
und sie ab und zu wenigstens thematisieren. Warum tut das
keiner?

Saudi Arabien: Sechsjähriger
geköpft
–
er
hatte
den
„falschen Glauben“
In Saudi Arabien, das Land, in dem laut unserer Kanzlerin
Deutsche Bildungsurlaub machen sollten und vor dessen
Mörderelite sie buckelt, wurde nun ein sechsjähriges Kind
geköpft, weil es offenbar dem „falschen“ Islam angehörte. Bei
den Saudis ist der Wahhabismus Staatsreligion, er ist dem
Salafismus ähnlich, beide sind sunnitisch. Basis und
lebensbestimmende Doktrin ist der Koran und seine
Mordideologie, die erst alle Nichtmoslems tot sehen will und
infolge auch alle Moslems, die nicht sunnitisch sind. Das
wurde offenbar nun einem kleinen Jungen zum Verhängnis.
Wie die Dailymail berichtet, war der sechsjährige Zakaria AlJabar mit seiner Mutter in einem Taxi in Medina unterwegs, als
der Fahrer plötzlich durchdrehte.
Er soll gefragt haben, ob der Junge Schiite (auch Moslems,
aber eben keine Sunniten) sei. Als ihm das bestätigt wurde
habe er angehalten, den Sechsjährigen aus dem Auto und zu

einem Lokal gezerrt. Infolge zerbrach er eine Flasche und habe
das Kind vor den Augen der schreienden Mutter mit den
Glasscherben mehrfach auf den kleinen Körper eingestochen und
das Kind enthauptet.
Der Killer ist ein Sunnit, wie im Übrigen die meisten der bei
uns siedelnden „neo-plusdeutschen“ islamischen Mitbürger. Auch
wenn er festgenommen wurde, so hat er nach vorherrschendem
Glauben, wenn der kleine Junge Schiit war, doch „alles
richtig“ gemacht.

Dschihadist
im
KurdenGefängnis
pocht
auf
Menschenrechte
Von EUGEN PRINZ | Es bereitet dem Autor erhebliche
Bauchschmerzen, Fahred Saal als Deutschen zu bezeichnen. Aber
Fakt ist nun mal, dass der 29-jährige IS-Terrorist mit
algerischen Wurzeln in Bonn geboren wurde und die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzt.
Dass eine Einbürgerungsurkunde aus jemandem noch lange keinen
wirklichen Deutschen macht, zeigt sich darin, dass Saal im
Jahr 2013 zusammen mit seiner Frau und seinem einjährigen Sohn
Deutschland verließ, um sich im Nahen Osten als Milizionär dem
Islamischen Staat anzuschließen.

Traurige Berühmtheit erlangte der er, als am 16. Juli 2014 ISTerroristen das von syrischen Regierungstruppen bewachte AlShaer-Gasfeld in der Provinz Homs angriffen, alles
niedermetzelten und anschließend ein Video mit den Greueltaten
ins Internet stellten.
Darin sind unzählige blutüberströmte Leichen von syrischen
Soldaten und Mitarbeitern der Gas-Förderanlagen zu sehen. Und
inmitten der verstümmelten Toten posiert Sahred Saal und tönt:
„Wie ihr sehen könnt, haben wir diese Tiere geschlachtet. Wir
haben gekämpft. Und Allah hat uns den Sieg gewährt!“
Danach wurde den Leichen noch demonstrativ mit den Sandalen
ins Gesicht geschlagen. Eine Geste besonderer Verachtung. Die
Bundesanwaltschaft ermittelt seither gegen Sahrid Saal, der
als hochrangiges Mitglied des Islamischen Staates gilt, wegen
Kriegsverbrechen.
Als die Russen in die Kampfhandlungen in Syrien eingriffen,
wendete sich das Kriegsglück für den IS. Zahlreiche
Dschihadisten wurden getötet oder gefangen genommen. Reporter
von NDR und SWR haben Sahrid Saal jetzt in einem kurdischen
Gefängnis in Nordsyrien, wo er seit einem Jahr inhaftiert ist,
aufgespürt und erhielten die Erlaubnis für ein Interview.
Der feine Unterschied zwischen Gefängnis und Gefängnis
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Haftbedingungen in
jedem Land der Mentalität und Haftempfindlichkeit der
jeweiligen Bevölkerung angepasst sind. Für die deutschen
Weicheier gibt es den deutschen Kuschelstrafvollzug. In den
USA ist das Gefängnisleben schon deutlich härter, aber immer
noch ein Ponyhof gegenüber einem Kurdenknast im Norden
Syriens.

Die Ehefrau des ISTerroristen im KurdenGefängnis.
In so einer Einrichtung befindet sich auch die Ehefrau unseres
IS-Dschihadisten. Sie ging den Kurden ebenfalls ins Netz und
ist nun ihr „Gast“. Ihre Augenringe sprechen eine beredte
Sprache über die Zustände im Kurden-Gefängnis. Allerdings
erfüllen solche Haftbedingungen jene Aufgabe, an der das
deutsche Gefängnis bei Menschen dieses Schlages regelmäßig
scheitert: Sie läutern.
Leichenschänder präsentiert sich als treuherziger Konfirmant
Gegenüber den Reportern präsentierte sich der sichtlich
abgemagerte Dschihadist im Trainingsanzug, mit frisch
geschnittenen Haaren und gestutztem Bart höflich und
zurückhaltend wie ein Konfirmant. „Heute bereue ich das, was
ich getan habe und dass ich ausgewandert bin“, meint er
treuherzig, verneint jedoch wie aus der Pistole geschossen
die Frage, ob er an den Tötungen beteiligt gewesen sei. Nun
will er nach Deutschland ausgeliefert werden, auch wenn ihm
dort das Gefängnis droht.
Der geneigte Hörer mochte seinen Ohren nicht trauen, was der
IS-Terrorist in dem Interview dazu von sich gab. Liebe Leser,
schnallen Sie sich bitte an: „Wenn es nun Gefängnis sein muss,
dann bevorzuge ich ein Gefängnis, wo man dann gewisse Rechte

hat. Menschenrechte et cetera.“

Der „geläuterte“ ISTerrorist Fahred Saal.
Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen: Der
IS-Terrorist will heim nach Deutschland zu den
Menschenrechten, die er selbst mit Füßen getreten hat.
Unglaublich!
Derzeit sind mehr als 800 IS-Dschihadisten aus 49 Ländern in
kurdischer Haft. Obwohl in deren Heimatländern Haftbefehle
gegen sie vorlägen, übernehme derzeit kaum ein Staat für sie
die juristische Verantwortung, beklagen die Kurden. Das
Auswärtige Amt teilte auf ARD-Anfrage mit, eine konsularische
Betreuung sei derzeit faktisch unmöglich. Man prüfe aber in
Einzelfällen, insbesondere in humanitären Fällen, mögliche
Optionen, um deutschen Staatsangehörigen eine Ausreise aus
Syrien zu ermöglichen.
PI-NEWS meint: Lasst sie genau da, wo sie sind – die sind dort
bestens aufgehoben!

„Meine Vorgesetzten zwingen
mich,
das
Parlament
zu
belügen“
Von STEFAN SCHUBERT | In Berlin und Düsseldorf setzte die
Politik zwei parlamentarische Untersuchungsausschüsse ein, um
die Hintergründe und „Sicherheits-Pannen“ zum Amri-Komplex zu
ermitteln – so lautet jedenfalls die offizielle Version für
die Bevölkerung.
Dementsprechend wurden in den vergangenen Wochen und Monaten
mehrere Terrorermittler vor die Untersuchungsausschüsse des
Düsseldorfer Landtages und des Deutschen Bundestages geladen,
um dort durch Abgeordnete befragt zu werden. Tatsächlich, so
bezeugten involvierte Terrorermittler gegenüber dem Autor im
gerade erschienenen Enthüllungsbuch „Anis Amri und die
Bundesregierung: Was Insider über den Terroranschlag vom
Breitscheidplatz wissen“ seien diese Ausschüsse nur ein
„vorgeschobenes Kasperletheater“, denn in Wahrheit hätten die
Behördenleitungen sie angewiesen zu lügen.
In der Öffentlichkeit treten die eigentlichen Verantwortlichen
für die 12 Toten und 70 Verletzten vom Breitscheidplatz als
große Aufklärer auf – vorneweg die Regierungschefin Angela
Merkel (CDU), und das, obwohl in ihrem Kanzleramt, angeführt
vom damaligen Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU), alle
Fäden des Amri-CIA-Skandals zusammenlaufen. Denn in den
Abteilungen 1 – Innen- und Rechtspolitik – und 6 –

Bundesnachrichtendienst, Koordinierung der Nachrichtendienste
des Bundes – laufen alle Sicherheitsstränge dieses Landes
zusammen, werden von hier aus kontrolliert und nach
politischen Vorgaben umgesetzt.
Das Kanzleramt selbst verfügt über 600 Bedienstete und einem
Haushaltsvolumen von knapp 3 Milliarden Euro, denn Angela
Merkel hat ihren Etat um 500 Millionen Euro aufstocken lassen,
2016 betrug dieser noch 2,41 Milliarden Euro.
Die bisherigen Behauptungen der Bundesregierung, dass der BND
und das BfV im Amri-Komplex keine eigene operative Rolle
gespielt hätten, werden in diesem Buch mehrfach als Lüge
entlarvt. Einer offiziellen Stellungnahme zu dieser
aufgeflogenen Geheimdienst-Lüge, geschweige denn einem
Eingeständnis, hat sich die Merkel-Administration jedoch bis
heute verweigert. Und auch bei den Hauptstadtjournalisten ist
wenig Engagement zu erkennen, diese Lügen und ihre Motive
dahinter aufzuklären und die Bürger des Landes über die wahren
Hintergründe im Fall Amri zu informieren.
Durch die Recherchen zu diesem Buch sowie Gesprächen mit
beteiligten Terrorermittlern wird immer deutlicher, dass bei
der CIA-Geheimoperation zur Abschöpfung von Anis Amris ISHintermännern und IS-Netzwerken von Anfang an auch der BND
sowie das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) beteiligt
waren, und deutsche Geheimdienste zeitgleich auch
entsprechende eigene Maßnahmen durchführten. Wie wir wissen,
verfügte Amri in der Berliner Dienststelle des deutschen
Inlandsgeheimdienstes BfV sogar über eine eigene
Sachbearbeiterin, Agentin F., die in der Anti-Terrorabteilung
des Geheimdienstes saß (siehe Kapitel 4, S. 87), und der BfVChef Hans-Georg Maaßen wurde überführt, ein im Januar 2016
erstelltes „Behördenzeugnis“ über Anis Amri persönlich
unterzeichnet zu haben. Doch diesen öffentlich gewordenen
Erkenntnissen zum Trotz bleibt die Bundesregierung dabei, dass
deutsche Geheimdienste keine eigenen operativen Aktionen gegen
den IS-„Lockvogel“ Anis Amri durchgeführt hätten.

Wegen der laufenden Abschöpfungsaktion wurde Anis Amri weder
wegen seiner zahlreichen Straftaten (Drogenhandel, 14-facher
Asylbetrug, Körperverletzung), noch wegen seiner konkreten
Terrorvorbereitungen oder seiner IS-Mitgliedschaft angeklagt,
festgenommen oder abgeschoben, sondern vorsätzlich durch die
Politik auf freiem Fuß belassen.
Die deutsche Medienlandschaft stellt jedoch auch in dieser
skandalösen Angelegenheit wieder einmal ihre große
Regierungskonformität
unter
Beweis.
Denn
anstatt
flächendeckend über die Lügen zu berichten, derer, wie die
Faktenauswertung des Autors zeigt, die Bundesregierung im
Amri-Komplex mehrfach überführt worden ist, verbreitete sie
millionenhaft Textbausteine aus dem Kanzleramtsstatement nach
dem Terroranschlag, fast jede Zeitung des Landes druckte sie
ab. In diesem „Pressestatement von Bundeskanzlerin Merkel zum
‚mutmaßlichen‘ Anschlag am Breitscheidplatz“ heißt es:
Noch wissen wir vieles über diese Tat nicht mit der nötigen
Gewissheit. Aber wir müssen nach jetzigem Stand von einem
terroristischen Anschlag ausgehen. Ich weiß, dass es für uns
alle besonders schwer zu ertragen wäre, wenn sich bestätigen
würde, dass ein Mensch diese Tat begangen hat, der in
Deutschland um Schutz und Asyl gebeten hat. Dies wäre
besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen,
die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind, und
gegenüber den vielen Menschen, die unseren Schutz tatsächlich
brauchen und die sich um Integration in unser Land bemühen.
Während auf den Intensivstationen Berlins Anschlagsopfer um
ihr Leben kämpfen, notoperiert und von Maschinen am Leben
gehalten werden, und Angehörige den gewaltsamen Tod von 12
Menschen betrauern, hat die Bundeskanzlerin keine anderen
Sorgen, als starrsinnig ihre Flüchtlingspolitik der offenen
Grenzen zu verteidigen. Auch das Wort „islamistisch“ fällt in
Bezug auf die Anschlagmotive in diesem Regierungsstatement
nirgendwo. Und das Versprechen, welches sie den Angehörigen

der Opfer und der geschockten Nation gibt, lässt einen
angesichts der inzwischen bekannt gewordenen Hintergründe und
der direkten Verstrickungen des Kanzleramtes nichts anderes
als fassungslos zurück. Merkel verspricht den 82 Millionen
Bürgern dieses Landes: „… diese unselige Tat aufzuklären. Sie
wird aufgeklärt werden – in jedem Detail.“
„Der Druck ist noch größer als unter den Roten“
Diese Hintergründe sind mittlerweile auch den beteiligten
Terrorermittlern bekannt, und in vielen Dienststellen brodelt
es. Polizisten sind entsetzt darüber, wie ihre Arbeit auf
Anordnung führender Politiker von vorgesetzten Dienststellen
sabotiert wurde und sie überdies auch noch öffentlich als
inkompetent und überfordert dargestellt wurden. Doch jetzt
geraten die verantwortlichen Politiker unter Zugzwang, denn
genau diese Terrorermittler werden nun der Reihe nach vor die
Untersuchungsausschüsse geladen, und ihr Wissen birgt die
Gefahr, den größten politischen Skandal der vergangenen 70
Jahre zu enthüllen. Und genau das müsste auch passieren, wenn
Deutschland eine funktionierende Demokratie wäre und nicht
durch Altparteien wie CDU/CSU und SPD in allen Bereichen
geknebelt würde.

Enthüllungsuch

mit

Sprengkraft aus dem
Rottenburger
KOPP
Verlag.
Anfangs hofften die Terrorermittler in NRW, dass mit der
Abwahl von Rot-Grün im Jahre 2017 endlich „die ganzen
Schweinereien von Jäger ans Tageslicht kämen“, wie ein
hochrangiger Polizist erzählte, denn, wie im Buch beschrieben
ist der ehemalige NRW-Innenminister Ralf Jäger von der SPD
tief in den Amri-Skandal verstrickt. Selbst wenn vor der
Amtsübergabe kartonweise Akten geschreddert wurden, wovon die
Ermittler ausgehen, wussten und wissen eine Vielzahl von
Beamten beim LKA Düsseldorf und dem dortigen Innenministerium
über die Verstrickungen der CIA mit den deutschen
Geheimdiensten im Amri-Komplex Bescheid. In den beteiligten
Dienststellen hoffte man
„politischen Konkurrenz“

darauf, dass
zwischen CDU

aufgrund
und SPD

der
die

Machenschaften des SPD-Mannes Jäger nun von der LaschetRegierung nicht weiter gedeckt werden würden. Doch da hatten
sich die Terrorermittler getäuscht, wie sie dem Autor bei
einem der zahlreichen Recherchegespräche zum Buch „Anis Amri
und die Bundesregierung“ verbittert mitteilten: „Jetzt ist der
Druck noch größer als unter den Roten.“
Denn obwohl sich CDU und SPD in NRW einen erbitterten
Wahlkampf geliefert haben, sind CDU- wie SPD-Minister in
Berlin gemeinsam für die Causa Amri verantwortlich. Und im
Zentrum dieser Verantwortlichkeit stehen Kanzleramtsminister
Peter Altmaier und Angela Merkel. Wie rigoros der politische
Apparat agiert, wenn es darum geht, seine Kanzlerin, Minister
und Behördenleiter zu schützen, sollten die Ermittler am
eigenen Leib erfahren; die Briefe mit der sogenannten
„Aussagegenehmigung“ wurden ihnen vom Innenministerium NRW,
nun von der CDU geführt, über die zuständigen Polizeipräsidien
zugestellt.
Und

der

Inhalt

dieser

„Aussagegenehmigung“

war

unmissverständlich formuliert. Unter anderem stand dort, dass
die
Terrorermittler
„keine
Auskünfte
über
Gefährdereinschätzungen geben dürften.“ Außerdem war es ihnen
untersagt, über „polizeiliche Maßnahmen und Vorgehen Auskunft
zu erteilen, wodurch Rückschlüsse auf zukünftige polizeiliche
Maßnahmen möglich wären.“
Wie die Amri-Ermittler diesen Maulkorb-Erlass empfanden,
vertrauten sie dem Autor an:
„Halt die Fresse! Sag gar nichts!“
Tatsächlich schwebt über
Damoklesschwert der Paragraf

den Ermittlern wie ein
353b des Strafgesetzbuches

(StGB): Geheimnisverrat. In dem Paragrafen „Verletzung des
Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht“
werden Polizisten mit einer Gefängnisstrafe bedroht, wenn sie
die Öffentlichkeit über Skandale und Lügen in ihren Behörden
informieren.
Die
Strafandrohung
für
eine
solch
wahrheitsgerechte Aussage von Polizisten liegt bei bis zu fünf
Jahren Haft. Wenn ein Terrorermittler dem parlamentarischen
Ausschuss über den Fall Amri also die Wahrheit berichtet,
führt der erteilte Maulkorb in der „Aussagegenehmigung“ zu
einer Strafanzeige und Verurteilung bis hin zur
Gefängnisstrafe und gleichzeitig der Eröffnung eines
Disziplinarverfahrens – mit dem Ziel der Entlassung und der
Aberkennung bisher erworbener Pensionsansprüche.
Dass angesichts solcher Konsequenzen niemand der Betroffenen
auszupacken wagt, ist verständlich. Umso mehr möchte ich mich
an dieser Stelle für den Mut jener Terrorermittler bedanken,
die mir ihr Wissen dennoch mitgeteilt haben, um so zu helfen,
dass Lügenkonstrukt der Regierungspolitiker zum Einsturz zu
bringen. Jeder von ihnen nimmt ein erhebliches persönliches
Risiko in Kauf.
Untersuchungsausschüsse reine Farce

Angesichts dieser Umstände geben sich Terrorermittler
keinerlei Illusionen mehr hin. „Die Bestrebungen sind
eindeutig, die gesamten Hintergünde sollen vertuscht werden“,
so ein Ermittler gegenüber dem Autor. Ein weiterer
Terrorermittler
bezeichnete
die
parlamentarischen
Untersuchungsausschüsse
als
„ein
vorgeschobenes
Kasperletheater“, ein „Ablenkungsmanöver der Regierung“, um
die Bevölkerung einzulullen und von den Machenschaften der
Politik und ihren Behörden abzulenken. Es sei „offensichtlich,
dass der gesamte Bereich niemals aufgeklärt werden soll“. Ihre
Wut über dieses unwürdige und skandalöse „Schauspiel für die
Öffentlichkeit“ ist einer der Gründe, aus denen die Ermittler
dem Autor Informationen über die Hintergründe des AmriSkandals lieferten.

Bestellinformation:
» Stefan Schubert: Anis Amri und die Bundesregierung, 19,99 €,
hier bestellen!

Die schmutzigen Verwicklungen

der Bundesregierung im Fall
Amri werden aufgedeckt!
Die Recherchen des Bestsellerautors Stefan Schubert in seinem
neuen Buch »Anis Amri und die Bundesregierung: Was Insider
über den Terroranschlag vom Breitscheidplatz wissen«,
enthüllen, dass die verbreitete Einzeltäter-These eine
gezielte Lüge der Bundesregierung ist, um von ihren
Verwicklungen in den Terroranschlag durch Anis Amri
abzulenken.
So befanden sich bis zu drei weitere IS-Terroristen am
Breitscheidplatz und beobachteten vor Ort den Terroranschlag
live mit. Einer dieser Berliner IS-Kämpfer wird zudem
verdächtigt, einen Ersthelfer hinterrücks und lebensgefährlich
niedergeschlagen zu haben, um Amris Flucht vom Tatort zu
ermöglichen.
Die bisherigen Verlautbarungen der Bundesregierung zum Fall
Anis Amri und dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz
dienen einzig und allein dem Zweck, die Bevölkerung zu
täuschen.
Anstatt einer durch Angela Merkel zugesicherten,
schonungslosen Aufklärung, entzieht sich die Bundesregierung
jeglicher Offenlegung des Falles. Das Parlament wurde belogen
und die Öffentlichkeit und Untersuchungsausschüsse erhielten
keine oder nur unvollständige Akten.
Die
in
den
Untersuchungsausschüssen
vorgeladenen
Terrorermittler wurden reihenweise mundtot gemacht. In Stefan
Schuberts neuem Buch brechen diese Ermittler ihr Schweigen.
»Meine Vorgesetzten zwingen mich, das Parlament zu belügen«,
heißt dieses bewegende Kapitel.
Der Tiefe Staat wird im Fall Amri sichtbar

Diese und weitere erschütternde Ergebnisse haben die
monatelangen akribischen Recherchen des investigativen
Bestseller-Autors Stefan Schubert eindeutig ergeben. Dabei
konnte sich der renommierte Sicherheitsexperte auf tausende
geheime Akten und Dokumente von Behörden, Polizei und
Geheimdiensten stützen. Zum Vorschein kommt ein Tiefer Staat,
den man bisher lediglich mit Ländern wie der Türkei oder
Amerika in Verbindung brachte. Doch auch nach seinen
intensiven Recherchen im Fall Amri konnte der Autor einen
solchen Tiefen Staat nachweisen.
In diesem Buch wird die geheime Agenda des Tiefen Staates im
Terror-Komplex um Amri enthüllt, nachgezeichnet und
analysiert.
Es
wird
deutlich,
wie
deutsche
Regierungspolitiker, Geheimdienste, Behördenchefs und Medien
eine geheime Agenda verfolgen, die sich nicht nur gegen die
Interessen der eigenen Bevölkerung richtet, sondern auch
vorsätzlich und wissentlich gegen zahlreiche Strafgesetze
verstoßen hat.
Im Hintergrund gaben die CIA und das US-Militär die Richtung
vor, die den IS-Terroristen Amri als »Lockvogel« nutzten, um
Kommandostrukturen des IS und Bombenziele von IS-Terrorcamps
in Libyen zu identifizieren. Einen Monat nach dem
Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt und den Erkenntnissen
dieser Geheimdienst-Operation erfolgte demnach ein gewaltiger
US-Militärschlag gegen die libyschen IS-Camps von Amris
Hintermännern. Sämtliche Hintergründe und Belege dieser
amerikanischen Verwicklungen erfahren Sie im Buch.
Kein Einzeltäter,
mehrerer IS-Zellen

sondern

koordinierter

Terroranschlag

Entgegen der Mär vom kleinkriminellen Flüchtling Anis Amri und
der wohlbekannten Einzeltäter-These, deren Verbreitung durch
die Bundesregierung vorangetrieben wird, handelt es sich beim
Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz in
Wirklichkeit um einen koordinierten Terroranschlag von IS-

Zellen in Deutschland, Italien und Libyen. So lautet die
Analyse Schuberts, die anhand von geheimen Dokumenten belegt
wird. Darüber hinaus benennt der Sicherheitsexperte Personen
und Städte eines bundesweiten IS-Netzwerkes, die Anis Amri bei
seinem Terroranschlag unterstützt haben:
Die dem Autor vorgelegten geheimen Ermittlungsakten enthüllen,
dass …
Amri vorsätzlich nicht angeklagt und festgenommen wurde,
damit die Geheimdienstoperation der CIA weiterlaufen
konnte;
der damalige US-Präsident Barack Obama sogar in den Fall
involviert war;
die Bundesregierung die Vollstreckung eines Haftbefehls
gegen Amri verhinderte;
Terrorermittler bis heute mit Maulkörben belegt werden;
auch große Medienhäuser an der Vertuschungsaktion des
Amri-Skandals beteiligt sind;
die Vertuschungen
ausgehen.

Enthüllungsuch mit
Sprengkraft aus dem
Rottenburger
KOPP

von

den

höchsten

Politikkreisen

Verlag.
Wussten Sie, dass Ermittler davon ausgehen, dass Anis Amri bei
seiner Flucht nach dem Anschlag auf dem Weg zu einer
beteiligten IS-Zelle bei Mailand war Haben Sie davon gehört,
dass diese IS-Zelle verdächtigt wird, den mit 20 Tonnen Stahl
beladenen Tat-Lkw gezielt zum Terroranschlag ausgewählt zu
haben? Alle Einzelheiten und Antworten auf diese Fragen
erfahren Sie im Buch.
Zudem verhindert die Bundesregierung, entgegen der Faktenlage,
einen Gerichtsprozess zum Terroranschlag. So wurde Amris
Freund Bilal Ben Ammar, einer der wichtigsten IS-Hintermänner
Berlins, trotz der erdrückenden Beweislast und eines gegen ihn
laufenden Terrorstrafverfahrens, nicht angeklagt, sondern in
einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Tunesien abgeschoben. Das
Gerichtsverfahren gegen den Berliner IS-Hintermann wäre zu
einer einzigen Anklage gegen die Regierungspolitik Angela
Merkels geworden – und das noch über die Verstrickungen der
Bundesregierung in die Geheimdienstoperation um Anis Amri und
dessen vorsätzlicher Nichtfestnahme hinaus.
Einer der größten Politik- und Geheimdienstskandale der
letzten 70 Jahre!
Die eingesehenen Dokumente legen schonungslos offen: Der
Terroranschlag geschah wissentlich unter den Augen von fünfzig
deutschen Behörden und die US-Geheimdienste waren daran
beteiligt. Die zwölf Toten und siebzig Verletzten des
Breitscheidplatzes wurden von den Amerikanern offenbar als
Kollateralschäden im »War on Terror« in Kauf genommen – und
die Bundesregierung hat das stillschweigend hingenommen.
Stefan Schubert beleuchtet mit brisanten Fakten, geheimen
Dokumenten und exklusiven Zeugenaussagen, was Ihnen bis heute
über Anis Amri und dessen Terroranschlag verschwiegen wird.

Dieser Beitrag ist zuerst auf KOPP Report erschienen.
Bestellinformation:
» Stefan Schubert: Anis Amri und die Bundesregierung, 19,99 €,
hier bestellen!

Straßburg: Dschihadist Chérif
Chekatt
von
der
Polizei
erschossen
Zwei Tage nach dem Terroranschlag auf dem Straßburger
Weihnachtsmarkt am Place Kléber bestätigte Roland Ries,
Bürgermeister der elsässischen Metropole am Donnerstagabend,
dass Chérif Chekatt, der islamische Attentäter von einer
Spezialeinheit der Polizei erschossen wurde.
Der Terrorist war gegen 21 Uhr in der Rue du Lazare im
Stadtteil Neudorf aufgespürt worden, teilte der französische
Innenminister Christophe Castaner mit. Chekatt habe sofort das
Feuer auf die Beamten eröffnet, diese schossen zurück und
neutralisierten den Moslem.
Französischen
Medien
zufolge
war
Chekatt
am
Donnerstagnachmittag einer Frau aufgefallen. Er war verletzt

und bewaffnet, sie alarmierte die Polizei und brachte diese so
auf die Spur des 29-Jährigen.
IS reklamiert den Anschlag für sich
Wie üblich bei solchen Anschlägen bekannte sich der IS auch zu
diesem Attentat. Die Nachrichtenagentur Amaq, die als
Sprachrohr der Terrorbande gilt, meldete, Chakatt sei ein
Soldat des Islamischen Staates gewesen.
Der nordafrikastämmige in Frankreich geborene Chérif Chekatt
hatte am Dienstag mit einer Schusswaffe und einem Messer
Passanten am und um den Weihnachtsmarkt am Place Kléber in
Straßburg angegriffen. Drei Menschen überlebten die feige
Attacke nicht, ein weiteres Opfer gilt als hirntot, 13
Personen sind zum Teil schwer verletzt. Chekatt war in
Straßburg aufgewachsen, soll einen Hauptschulabschluss aber
keine Berufsausbildung gehabt haben, seit sieben Jahren war er
arbeitslos gemeldet. Er galt als islamischer Gefährder, war
multikriminell und bereits 27 Mal vorbestraft, sechs Jahre saß
er im Gefängnis (PI-NEWS berichtete). Auch in Deutschland und
der Schweiz war der Nafri aktiv gewesen und aufgrund diverser
Straftaten aktenkundig geworden.
Attentat unter den Augen der „Überwacher“
Als potenzielle Islamzeitbombe soll er seit längerem von den
französischen Behörden überwacht worden sein. Ähnlich wie beim
ebenfalls angeblich „überwachten“ Dschihadisten Anis Amri, der
am 19. Dezember 2016 am Berliner Breitscheidplatz 11 Menschen
tötete und Dutzende verletzte, war auch hier diese
„Gefährderüberwachung“ sichtlich nutzlos. Und Chérif Chekatt
ist nur einer von derzeit rund 26.000 in seiner Kategorie in
Frankreich gelisteten Personen. Man kann davon ausgehen, dass
die Ziffer der nicht gelisteten und/oder überwachten
Dschihadisten, die morgen schon bis auf die Zähne bewaffnet
einen Weihnachtsmarkt, ein Einkaufszentrum oder einen Bahnhof
in ein blutiges Schlachtfeld verwandeln könnten, ungleich

höher ist. (lsg)

„Allahu Akbar!“ Moslem mit
Beil
bedroht
Weihnachtsmarktbesucher
Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere
Notrufe verängstigter Bürger der nordhessischen Kleinstadt
Witzenhausen ein. Am örtlichen kleinen aber feinen
Weihnachtsmarkt liefe ein offenkundig äußerst aggressiver Mann
herum, der ein Beil schwinge und „Allahu Akbar“ schreie. Davor
war der im Polizeibericht als „ausländischer Staatsbürger aus
Bornhagen“ beschriebene Moslem bereits in der zum
Weihnachtsmarkt führenden Fußgängerzone aufgefallen.
Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten am Sonntag den
Vorfall. Kurz nach den ersten Notrufen konnte der 38-Jährige
dingfest gemacht werden. Auch gegenüber den Polizeibeamten
habe der Islamirre sich höchst aggressiv und beleidigend
verhalten.
„Nach jetzigem Ermittlungsstand führte der 38-jährige keine
konkreten Schlagbewegungen mit dem Beil durch. Demzufolge
wurde auch niemand verletzt“, so die offizielle Stellungnahme,
in der auch eine „erhebliche Alkoholisierung“ angegeben wird.

Wäre er nicht so besoffen gewesen, hätte er vermutlich auch
jemanden gezielt anvisieren und auch treffen können. So aber
wird ihm wohl nicht nur eine uns bereits bekannte angebliche
„Traumatisierung“, „psychische Störung“ oder sonst ein
Südländerleiden als mildernder Umstand ausgelegt werden,
sondern auch eine Schuldunfähigkeit, ob des „erheblichen“
Alkoholeinflusses.
Also, weitermachen! Nichts ist passiert und nichts wird
passieren. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn er dann trifft
und der „friedliche Islam“ wieder irgendwo blutrot die Straße
runterrinnt. Noch drei Wochen bis Weihnachten, da ist noch
viel Zeit für islamische Köpf- oder Sprengrituale. (lsg)

Terrorgefahr
für
Weihnachtsmärkte in Sachsen:
Zwei Frauen in U-Haft
Von L.S.GABRIEL | Vermutlich zähneknirschend aber doch, teilte
das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen aktuell mit, dass die
sächsische Generalstaatsanwaltschaft derzeit wegen vermutlich
geplanter Terroranschläge auf Weihnachtsmärkte in Dresden und
Chemnitz ermittle. Konkret handelt es sich bei den
Verdächtigen um eine Syrerin und eine Tschetschenin, die davor
schon wegen anderer Delikte inhaftiert worden waren.

Obwohl hier ganz offensichtlich ein eindeutiger Verdachtsfall
gegeben ist wird das Volk für dumm verkauft und fleißig
kalmiert.
Seitens der zuständigen Behörden heißt es, eine Attacke sei
derzeit unwahrscheinlich und das LKA betont extra, für die
Weihnachtsmärkte in Sachsen bestehe keine konkrete
Terrorgefahr. Die Bedrohungslage in Deutschland und Europa sei
unverändert.
Da muss man natürlich zwischen den Zeilen lesen. „Keine
konkrete Terrorgefahr“ heißt nur, dass zur Stunde dieser
Aussage ganz offensichtlich kein LKW auf einen Markt zuraste
und akut kein Rucksackbomber mit der Hand am Auslöser
gesichtet wurde. Dass die Bedrohungslage unverändert sei
bedeutet, dass wir massiv gefährdet sind.
Der Bundesnachrichtendienst schrieb im Frühjahr in einer
Aussendung:
Bedrohungslage nach wie vor ernst
Europa und damit auch Deutschland stehen seit vielen Jahren
im Fokus des internationalen islamistisch motivierten
Terrorismus. Nach Anschlägen in Madrid, London, Paris,
Brüssel, Istanbul, Barcelona und Berlin ist die
Bedrohungslage nach wie vor ernst.
Terroristen suchen sich zunehmend sogenannte „weiche“ Ziele.
Es stehen nicht mehr nur symbolträchtige Orte und Gebäude im
Zielspektrum, sondern Menschenansammlungen jeder Art.
Ein hundertprozentiger Schutz ist praktisch unmöglich.
Insbesondere radikalisierte Einzeltäter, die sich nicht
innerhalb eines Netzwerks bewegen, sind im Vorfeld nur schwer
zu identifizieren. Gleichzeitig richtet sich die
islamistische Propaganda inzwischen gezielt an solche
Personen.

Zum aktuellen Fall erklärte Tom Bernhardt (Pressesprecher LKA
Sachsen):
„Uns ging es mit dieser Mitteilung primär darum, die Leute
entsprechend zu sensibilisieren. Es geht uns nicht darum,
dass sich die Leute Sorgen machen müssen.“
Also: „Sorgen Sie sich, aber machen Sie sich keine Sorgen“.
Das nennt man dann wohl Behördensprech-Wortakrobatik.
In Wahrheit ist es schlicht ein Risiko sich in großen
Menschenansammlungen aufzuhalten, denn die sind für den Islam
und seine „Rechtgläubigen“ äußerst anziehend. Hier aber auch
noch ganz besonders Weihnachtsmärkte, die eine christliche
Tradition darstellen und für die islamischen „Ich will tötenBarbaren“
somit sehr attraktiv, weil reich an beliebten
Zielen sind.
Die

oft

propagierte

Einstellung,

„ich

lass

mich

nicht

einschüchtern und mir nicht mein Leben von ein paar Irren
versauen“, wirkt auf die einen heroisch, auf andere naiv oder
realitätsverweigernd. Jeder muss das Risiko letztlich für sich
selbst abwägen. Ob naiv oder dumm, niemand sollte erfahren
müssen wie es ist, wenn Dein Kind vor Deinen Augen von einem
Laster überfahren und sein kleiner Körper als blutiger Matsch
am Asphalt kleben bleibt oder Dein Partner, der eben noch an
seinem Eierpunsch genippt hat von einer Bombe zerfetzt wird.
Das sind aber die Gefahren mit denen wir nun leben – jeden
Tag, überall in Deutschland.

Was im Koran über Feminismus
steht
Von EUGEN PRINZ | „Partnerschaftliche Gewalt: Der dickste
Brocken der Dunkelziffer steht im Koran“ titelte die WELT in
ihrer Online-Ausgabe vom 20.11.2018. Alle Achtung, da hat das
Springer-Blatt ein heißes Eisen angepackt. Der Hintergrund:
Die ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln und
jetzige Bundesfamilienministerin, Franziska Giffey (SPD),
stellte
in
Berlin
die
aktuelle
Statistik
des
Bundeskriminalamtes (BKA) zur Partnerschaftsgewalt vor.
Hohe Dunkelziffer bei Partnerschaftsgewalt
Es sieht nicht gut aus für das weibliche Geschlecht: 113.965
Frauen wurden demnach von ihrem Partner oder ehemaligen
Partner misshandelt, gestalkt oder bedroht. „Für viele Frauen
ist das Zuhause ein gefährlicher Ort“, sagte Giffey. Und sie
geht davon aus, dass 80 Prozent der Fälle im Dunkelfeld
stattfinden. Damit sind wir bei der Schlagzeile der WELT.
Für fast die Hälfte aller Türkischstämmigen in Deutschland
stehen die islamischen Gebote über dem Grundgesetz. Bei
Muslimen aus anderen Ländern wird es nicht viel anders
aussehen und man kann davon ausgehen, dass gerade bei den
Neuankömmlingen, sprich: den Flüchtlingen, die Zahl noch höher
ist.
Dann

sehen

wir

doch

mal

nach,

was

der

Koran

über

partnerschaftliche Gewalt sagt. Fündig werden wir in der Sure
4:34. Hier als Service für unsere arabischsprachigen Leser im
Original:

Damit auch die „Ungläubigen“ etwas davon haben, hier die
(gekürzte) Übersetzung:
„Und wenn ihr fürchtet, dass Frauen sich auflehnen, dann
vermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie! Wenn Sie
euch daraufhin wieder gehorchen, dann unternehmt weiter
nichts gegen sie! Gott ist erhaben und groß.“
… und kein Anhänger des Feminismus, möchte man hinzufügen. Da
gibt es nichts schön zu reden, bei dieser Sure bleibt wenig
Raum für Interpretationen.
Dass die Gebote des Propheten nicht nur auf geduldigem Papier
stehen, sondern von den Rechtgläubigen auch befolgt werden,
zeigt eine Expertise für den Zweiten Gleichstellungsbericht
der Bundesregierung. Darin heißt es:
„(…) Demnach sind Frauen mit Migrationshintergrund teilweise
in höherem Maße und schwerer von Gewalt durch aktuelle
Partner betroffen (dies konnte vor allem für Frauen mit
türkischem Migrationshintergrund ermittelt werden, welche
häufiger in gewaltbelasteten Paarbeziehungen verbleiben und
sich schwieriger aus Gewaltsituationen lösen können; vgl.
Schröttle/Khelaifat
2007).
Eine
sehr
massive
Gewaltbetroffenheit konnte darüber hinaus bei weiblichen

Flüchtlingen festgestellt werden (…)“
Man sieht, der Koran wird in Deutschland von den
Rechtgläubigen nicht nur gelesen, sondern auch gelebt.
Übrigens ist sogar die deutsche Rechtsprechung schon einmal in
Versuchung gekommen, das im Koran festgelegte Züchtungsrecht
des Mannes zu akzeptieren, wie das Beispiel einer Frankfurter
Amtsrichterin zeigt. In einem Scheidungsverfahren hatte sie
folgende Entscheidung getroffen: Weil der Koran das
Züchtigungsrecht vorsehe, sei die Bedrohung der Frau durch
ihren Ehemann keine „unzumutbare Härte“ und eine vorzeitige
Scheidung
deshalb
nicht
nötig.
Mittels
eine
Befangenheitsantrages wurde die Richterin seinerzeit von dem
Fall abgezogen. Es bleibt jedoch das ungute Gefühl, dass
dieser unerhörte Vorgang nichts anderes war als ein Blick in
die Zukunft Deutschlands.
Jedenfalls sind nicht nur massive Anstrengungen beim
Wohnungsbau nötig, um unsere bedürftigen Neubürger alle
unterzubringen, auch deutlich mehr Frauenhäuser braucht das
Land dank der Zuwanderung.
Das schizophrene Verhalten der Gutfrauen und linksgrünen
Feministinnen
Es ist kein Geheimnis, dass vor allem die Vertreter des
weiblichen Geschlechts zu den eifrigsten Helfern und
Verfechtern der Zuwanderung aus frauenfeindlichen,
gewaltaffinen Kulturkreisen gehören. Insbesondere linksgrüne
Feministinnen kämpfen mit Zähnen und Klauen gegen all jene,
die mahnend ihre Stimme erheben. An dieser Stelle sei Alice
Schwarzer, was ihre Haltung zum Islam angeht, ausdrücklich
ausgenommen. Sie warnt: „Der Islam ist der Faschismus unserer
Zeit“.
Und warum sägen ansonsten die emanzipierten Frauen an dem Ast,
auf dem sie sitzen?

Ganz einfach: Sie haben die deutschen Männer beharrlich zu
Weichlingen erzogen, vor denen sie keine Achtung mehr haben
und deren Söhne lieber mit Puppen spielen statt mit der
Spielzeugpistole.
Und nun sehnen sich diese Frauen plötzlich wieder nach dem
starken Neandertaler, der ihnen einen Knüppel über den Kopf
zieht und sie an den Haaren in die Höhle zerrt.
Küchenpsychologie. Wenn jemand eine andere Erklärung hat, kann
er sie gerne in der Kommentarspalte veröffentlichen.

Der Khashoggi-Mord und der
verlogene Westen
Von WOLFGANG HÜBNER | Man stelle sich vor: Ein bekannter
regierungskritischer russischer Journalist im britischen Exil,
nennen wir ihn Igor, betritt die Botschaft seines Landes in
London, um sich Papiere für seine geplante Hochzeit zu
besorgen. Doch er kommt nicht mehr aus dem Gebäude, nie mehr.
Die ganze Welt wundert sich, empört sich, die britische
Regierung gibt schließlich bekannt, ihr lägen Beweise vor,
dass Igor in der russischen Botschaft gefoltert, ermordet und
zerstückelt worden sei.
Überall in den westlichen Ländern werden russische Botschafter
zur Rede gestellt, die NATO ruft eine Sonderkonferenz ein, die

Westmächte inklusive Deutschland drohen Russland mit
einschneidenden Sanktionen, der Papst appelliert, Amnesty
International hyperventiliert. In immer größerer Not lässt
Putin schließlich erklären, in der Botschaft sei es zu einem
Streit mit Igor gekommen, der mit dem Tod des Journalisten
geendet habe. Der Vorfall sei bedauerlich, aber
selbstverständlich habe Putin mit all dem nichts zu tun.
Die höhnisch-aggressiven Reaktionen von Berlin über Paris bis
Washington lassen sich leicht vorstellen. Was aber sind die
Reaktionen auf den nun faktisch eingestandenen Mord an dem
regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat von
Saudi-Arabien in Istanbul? Eine besonders bemerkenswerte
Reaktion gab es schon vor einigen Tagen: Siemens-Chef Joe
Kaeser, der vielgepriesene Anti-AfD-Kämpfer („Lieber KopftuchMädel als Bund Deutscher Mädel“) sagte in Toronto: „Wenn wir
aufhören, mit Ländern zu kommunizieren, in denen Menschen
vermisst werden, kann ich auch gleich zu Hause bleiben“.
Kaeser bezog sich mit seiner Äußerung auf eine geplante
Investorenkonferenz in Riad Ende Oktober, auf der es um
lukrative Aufträge gehen soll. Nun hagelt es natürlich Absagen
vor allem aus westlichen Staaten. Sehr zurückhaltend ist
bislang allerdings Deutschland. Die Bundesregierung meint, die
Entscheidung über eine Beteiligung solle jedes Unternehmen
selbst treffen. Irgendwie verständlich, denn Außenhandel geht
beim Exportweltmeister allemal vor Moral – die ist bekanntlich
für Sozialinvasoren reserviert.
Nach dem Mordgeständnis der Saudis sind selbstverständlich
wortreiche Distanzierungen und medienwirksame Verurteilungen
solch brutal-grausiger Praktiken zu erwarten. Doch die
Abhängigkeiten von saudischem Öl, Investitionen und
Beteiligungen ist für den Westen viel zu groß, um zu jenen
Maßnahmen zu greifen, die Russland gewiss wären, wenn es in
gleicher oder ähnlicher Weise gegen Putin-Feinde vorginge. Und
gilt nach einer sicherlich sündhaft teuren, aber durchaus
erfolgreichen PR-Kampagne im Westen der mehr als nur

mutmaßliche Auftraggeber des Mordes, nämlich Kronprinz
Mohammed bin Salman, nicht als großer Reformer des
Königreichs? Es hat schließlich auch bisher keine Rolle
gespielt, dass dieser „Reformator“ für ungeheure
Kriegsverbrechen im armen Jemen verantwortlich ist.
Wenn sich die ersten Empörungswogen geglättet haben, wird der
Westen, insbesondere der verlässliche Waffenlieferant
Deutschland, wieder schnell seinen Frieden finden mit dem
Kronprinzen und seiner superreichen Verwandtschaft. Erst
kürzlich musste Außenminister Maas einen Kniefall vor den
Saudis machen, nachdem sein Vorgänger Gabriel diese kritisiert
und damit sehr verärgert hatte. Maas, der gerne von seiner
Auschwitz-Motivation schwadroniert, hat diesen Job übrigens
protestfrei erledigt. Denn er weiß so gut wie Merkel, Macron
oder Trump, wie wichtig Saudi-Arabiens Reichtum und
Westbindung ist.
Für wie unverzichtbar der Kronprinz seinen Staat hält, hat er
mit dem dreisten Mord in dem Istanbuler Konsulat spektakulär
bewiesen. Die Voraussage sei gewagt: Die Investorenkonferenz
Ende Oktober wird, wenn überhaupt,
nach den neuen
Entwicklungen zwar ohne westliche, also auch ohne deutsche
Beteiligung stattfinden. Joe Kaeser kann sich also einstweilen
wieder ganz dem Kampf gegen die AfD widmen. Aber schon Anfang
nächsten Jahres wird die Konferenz in Riad gewiss nachgeholt,
natürlich mit Joe Kaeser und allen anderen westlichen
Industrie- und Finanzspitzen. Denn dann ist Khashoggi oder
das, was von ihm übrigblieb, verscharrt. Nicht nur die Show,
auch Business must go on!
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