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ISLAMISCHE INVASIONSARMEE?

Neue Dimension moslemischer
Besiedelung
Deutschlands
erwartet
Von CANTALOOP | Wir ernähren sie, kleiden sie ein, geben ihnen
Obdach und holen ihre Familien nach. Was spielt es da noch für
eine Rolle, dass sie nicht gleich auf Panzern eingerollt sind?
Eine zuvor über Jahrhunderte unterlegene „Religion“ gewinnt
immer mehr Einfluss und wird für den geschwächten deutschen
Staat zur existentiellen Bedrohung. Wohlgemerkt, ohne dass
unsere politischen Eliten dafür irgendwelche Lösungen hätten.
Oder diesen Sachverhalt überhaupt zur Kenntnis nähmen. Hier
wurden wissentlich experimentelle Prozesse angestoßen, die wir
weder in ihrer Konkretisierung noch in ihrer Langzeitwirkung
einschätzen können.
Die fatale Unbedarftheit der Deutschen
Sähe man die schiere Anzahl der bis dato eingewanderten jungen
Männer aus Nahost und Afrika auf einmal, würde wohl auch so
manch einem grünlinks angehauchten Bürger angst und bange
werden. Aber so verteilt man die Neuankömmlinge taktisch klug

übers ganze Land und wartet ab. In jedem Kuhdorf zwischen
Garmisch und Flensburg sind sie mittlerweile ansässig, wollen
vollumfänglich versorgt sein und stellen zudem weitere
Ansprüche. Derweil erscheint die Verpflichtung zur
Selbstzerstörung vielen „progressiven“ Deutschstämmigen als
eine unabänderliche Tatsache. In der Abwertung des Eigenen
erblicken nicht wenige von ihnen eine neue Tugend und, so
hoffen sie, die vielen versorgungsintensiven und ach-soschutzbedürftigen Moslems waschen möglicherweise die Schande
der NS-Vergangenheit wieder etwas ab.
Als gesicherte Erkenntnis gilt: Keine Invasionsarmee dieser
Erde hätte es aus eigenem Antrieb geschafft, derart viele
wehrfähige Männer innerhalb von so kurzer Zeit in ein einziges
Land zu schaffen. Nahezu ohne Gegenwehr, versteht sich. Ein
Novum; nur die vereinigte Linke unter Angela Merkel war zu so
etwas imstande. Und selbige besitzt darüber hinaus auch noch
die Dreistigkeit, den treu-doofen Bürgern diese Intervention
als Bereicherung, gar als einen Akt der Humanität zu
verkaufen. Die Menschlichkeit gebiete es, sie alle
aufzunehmen. Eine knallharte Agenda eben, die es zu
exekutieren gilt. Es gibt nämlich keine Zufälle in der „großen
Politik“.
Die muslimische Besiedelung Deutschlands setzt neue Maßstäbe
Allein die Frage, warum in aller Welt die übrigen 57
islamischen Staaten, von denen manche so unvorstellbar reich
sind, prozentual gesehen nur so wenige ihrer angeblich
notleidenden Glaubensbrüder aufnehmen, wird in diesem Kontext
viel zu selten gestellt. Vielleicht ist es den raffinierten
muslimischen Führern gar nicht so unrecht, eine große Anzahl
ihrer jungen und virilen Gläubigen gut verteilt in Europa zu
wissen. Die dekadente Selbsterhaltungsschwäche der
ebenso linkslastigen, wie auch zunehmend kinderlosen BioDeutschen gereicht ihnen hierbei besonders zum Vorteil. Deren
rührend-dümmliches Weltbild und die geradezu verbohrte
Naivität lassen nämlich keinen Platz für etwaige Zweifel an

der wahren Intention der Neubürger.
Der sich in diesem Zusammenhang immer wieder als besonders
anständig wähnende Herr Habeck macht das angesichts seiner
neuerlichen Forderungen nach weiterer Aufnahme von zigtausend,
in Griechenland gestrandeten „Jugendlichen“, wieder einmal
deutlich. Eine Mehrheitsgesellschaft ohne Ambitionen, in der
die intellektuellen Defizite durch eine hehre Gesinnung
ausgeglichen werden können, nimmt ihre zukünftige
Bedeutungslosigkeit im eigenen Lande eben billigend in Kauf.
Erinnerung an die Selbstverpflichtung der islamischen Welt
Wie es jedoch auch anders gehen könnte, demonstriert diese
immer noch aktuelle These von Prof. Gunnar Heinsohn aus dem
Jahre 2015:
Gleichwohl könnten die bereits zugesagten Milliarden für
Umverteilungen in der EU und das Bezahlen Ankaras dem
Schmieden einer ganz anderen, aber viel näherliegenden
Allianz der Willigen zugutekommen.
Dafür müssten Verhandlungen mit der Organisation für
Islamische Zusammenarbeit (OIC; Organisation of Islamic
Cooperation) aufgenommen werden.
Ihre

57

Staaten

verfügen

mit

knapp

26

Millionen

Quadratkilometern über 75-mal mehr Fläche als Deutschland und
haben immer noch 6,5-mal so viel Land wie die komplette
Europäische Union. Für ihre 1,53 Milliarden Einwohner wären
selbst 10 Millionen Flüchtlinge nur 0,65 Prozent der
Gesamtbevölkerung. Verglichen mit rund 20 Prozent Migranten
in Deutschland wäre das eine nahezu verschwindende Größe.
Überdies vermiede man durch die religiöse Homogenität
Reibungen, die in Europa von links bis rechts und sogar in
der Mitte Empörungen provozieren.

Lebensgefahr
Frankfurt:
„Männer“
prügeln
Kneipenbesucher ins Koma
Von JOHANNES DANIELS | Die Willkommensgäste und Botschafter
der Religion des Friedens haben einmal mehr ihre Dankbarkeit
gegenüber dem sie subventionierenden Gastgeberland zum
Ausdruck gebracht: Anlässlich einem von tausenden Einzelfällen
allein in den letzten Monaten wurde 22-Jähriger in der
Elisabethenstraße im ehemaligen Frankfurter „Ausgehviertel“
Alt-Sachsenhausen von einer achtköpfigen „Männergruppe“ brutal
zusammengeschlagen. Er musste am Sonntag mit schwersten
Kopfverletzungen notoperiert werden und schwebt nach
Polizeiangaben immer noch in akuter Lebensgefahr.
Der junge Mann war mit mehreren Bekannten im Kneipenviertel
unterwegs. Am frühen Sonntagmorgen wurden sie von einer
achtköpfigen Gruppe zunächst beschimpft. Dabei griff einer der
„Schutzsuchenden“ den 22-Jährigen an und schlug ihm so hart
ins Gesicht, dass er schwerste Kopfverletzungen erlitt. Das
Opfer kam mit einem Blutgerinnsel im Kopf ins Krankenhaus. Die
Gruppe der „Geflüchteten“ um den Schläger – von Zeugen als
nordafrikanische Heranwachsende zwischen 16 und 20 beschrieben
– flüchtete laut Polizei zu Fuß, eine Suche der Polizei blieb
bislang erfolglos.

Der „mutmaßliche“ Schläger kann folgendermaßen beschrieben
werden: männlich, 1,80 bis 1,85 Meter groß, 16 bis 20 Jahre
alt, kurze, schwarze Haare, schmale Statur, schmales Gesicht,
er trug eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Ein
weiterer Mann aus der Gruppe: 1,80 bis 1,90 Meter groß,
kräftige Statur (100 bis 120 kg schwer), kurze, schwarze
Haare, weiches Gesicht (sogenanntes „Babyface“), er trug
dunkle Oberbekleidung.
Hinweise bitte an: 069/755-53111, die Polizei sucht nach
Videomaterial mit Bildern der Angreifergruppe. „Es wird alles
versucht, um die Täter zu identifizieren“, sagte eine
Polizeisprecherin am Montag.
Noch mehr Hass in Hessen – gegen Deutsche
Auch sonst hat es in Hessen in den vergangenen Tagen Attacken
mit deutschen Verletzten gegeben. Der Zustand des Opfers eines
Vorfalls im Frankfurter Bahnhofsviertel vom Freitagmorgen ist
der Polizei zufolge stabil. Der 18-Jährige hatte im Streit mit
„zwei Männern“ Stichverletzungen
flüchteten die Täter.

erlitten.

Auch

hier

Wiesbaden – Schutz vor Schutzsuchenden
In Wiesbaden waren in der Nacht zum Sonntag zwei Männer mit
Schlägen und Tritten traktiert worden. Hier fahndet die
Polizei nach einer fünfköpfigen Angreifergruppe. Ein Opfer
suchte nach dem Angriff in der Rheinstraße Schutz in einem
nahegelegenen Restaurant, wurde jedoch, nach derzeitigem Stand
der Polizei-Ermittlungen, trotzdem erheblich verletzt.
Der 18-Jährige wurde, eigenen Angaben zufolge, um kurz nach
22 Uhr von der Gruppe nach Zigaretten gefragt. Als er dies
verneint habe, haben die Unbekannten begonnen, ihn zu
schlagen. Bei den Angreifern soll es sich vermutlich um
Afghanen gehandelt haben. [..]

Einer der Angreifer soll etwa 1,85 Meter groß und schlaksig
gewesen sein und ein Muttermal unter dem rechten Auge gehabt
haben. Ein weiterer sei etwa 1,70 Meter groß, habe ein Tattoo
am Arm und eine frische Verletzung über dem rechten Auge. Die
anderen Täter, von denen einer ein Tuch vor dem Gesicht trug,
sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein.
Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit
der Polizei unter 0611-3452140 in Verbindung zu setzen.
Die Amalgamisierung Deutschlands mit unkontrollierbaren
Killermaschinen aus aller Welt schreitet in Riesenschritten
voran. 87 Prozent der Deutschen wollten genau das.

Weihnachtsabend:
„Mann“
„schubst“
„Mann“
vor
Nürnberger U-Bahn
Von JOHANNES DANIELS | Do they know it’s Christmas? Laut
SPIEGEL „soll“ bei einer „Rangelei“ ein „Mann“ „einen anderen“
am Nürnberger Hauptbahnhof „in der Nacht zu Mittwoch“ (im
abendländischen Siedlungskulturgebiet auch als Heiligabend
bekannt) „ins Gleisbett“ „geschubst“ haben: Dieser wurde dann
„bei dem Vorfall“ unter einem Triebwagen eingeklemmt und
schwerst verletzt.
Die verschwurbelte SPIEGEL-Weihnachts-Lügengeschichte unter

dem Titel „Mann vor U-Bahn geschubst“:
Am Nürnberger Hauptbahnhof soll ein 33-Jähriger in der Nacht
zu Mittwoch vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen worden sein.
Wie die Polizei mitteilte, wurde er lebensgefährlich
verletzt. Der Mann hatte den Angaben zufolge mit einem 32Jährigen gestritten. Es kam zu einer Rangelei, dabei fiel der
33-Jährige ins Gleisbett und wurde unter einem Triebwagen
eingeklemmt.
Die Feuerwehr befreite den Mann, danach wurde er in ein
Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige war nach dem Vorfall
geflüchtet, konnte von der Polizei aber noch in der Nacht
gefasst und festgenommen werden. Der 32-Jährige soll noch am
Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.
BILD nannte zunächst in seiner ersten regionalen Meldung die
Staatsangehörigkeiten, löschte sie sodann umgehend wieder
politisch korrekt, wie es sich für Weihnachten gehört. PI-NEWS
löst die Meldung hier mit kleinen ergänzenden Details auf,
denn Weihnacht ist auch das Fest der Wahrheit, Klarheit und
der Ankunft des Erlösers („Freue Dich oh Christenheit“):
Zwei irakische Asylsuchende gerieten auf einem U-Bahnsteig des
Nürnberger Hauptbahnhofes um 23.50 Uhr in Streit. Im Verlauf
der wie immer „zunächst verbalen Auseinandersetzung“ stieß 32jährige Iraker den 33-jährigen Landsmann in voller
Tötungsabsicht heimtückisch vor die gerade einfahrende U-Bahn
der Linie U2 in Fahrtrichtung Röthenbach.
Der 33-Jährige fiel unvermittelt vor die einfahrende U-Bahn
und wurde unter dem Triebwagen eingeklemmt, wobei er
lebensgefährliche Verletzungen erlitt und von einem NotarztTeam sofort auf Kosten des deutschen Steuerzahlers auf die
Intensivstation des Nürnberger Krankenhauses eingeliefert
wurde.
Überwachungskamera filmte irakischen Mörder

Der 32-jährige irakische „Geflüchtete“ flüchtete nach der Tat
vom Tatort. Die Polizei leitete sofort die Fahndung ein, wobei
auch Fotos des (Mainstream: mutmaßlichen, PI-NEWS:
migrantischen) Täters eingesetzt wurden. Die Bilder stammten
von den Überwachungskameras am U-Bahnsteig und wurden an die
Smartphones der eingesetzten Polizisten, die an Heiligabend
bravourös Dienst an der deutschen Gesellschaft leisteten,
geschickt. Eine der Streifen entdeckte den tatverdächtigen 32Jährigen um 0.30 Uhr am Prinzregentenufer und nahm ihn
„vorläufig“ fest.
Bei dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach
Presseangaben der Nürnberger Polizei um irakische
Staatsangehörige aus Nürnberg. Das Fachkommissariat für
Spurensicherung und die Mordkommission Nürnberg wurde am
Tatort eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth
stellte Haftantrag gegen den Beschuldigten.
Auch die mittlerweile linkspopulistische System-Postille FAZ
umschreibt den heimtückischen Mordversuch mit einer niedlicheuphemistischen „Schubserei“ und einem „Vorfall“ – womit sie
rein physikalisch betrachtet sogar recht hat.
Offenbar infolge eines Streits hat ein 32 Jahre alter Mann
einen anderen in das Gleisbett der Nürnberger U-Bahn
geschubst. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen“.
[…] Wie die Polizei mitteilte, steht ein 32-Jähriger unter
Tatverdacht. Er war den Angaben zufolge nach dem Vorfall
geflüchtet, wurde aber nach weniger als einer Stunde gefasst.
Und
so
berichtet
das
mit
9.000.000.000
GEZwangsfinanzierte ZDF über die Horror-Tat:

Euro

Vorfall am Hauptbahnhof Nürnberg
Zwei Männer geraten auf einem U-Bahnsteig in Nürnberg in
Streit. Einer der beiden überlebt nur mit viel Glück. Ein 33
Jahre alter Mann ist am Nürnberger Hauptbahnhof vor eine

einfahrende U-Bahn gestoßen und lebensgefährlich verletzt
worden. Der Mann war zuvor mit einem 32-Jährigen in Streit
geraten, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer fiel ins
Gleisbett (sic !!!! Anmerkung des Verfassers) und wurde unter
dem Triebwagen eingeklemmt. Es musste von der Feuerwehr
befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der
Tatverdächtige wurde nach kurzer Flucht von der Polizei
festgenommen. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.
“Schubssuchende“
Zu ergänzen ist, dass eine Betreuung des Schwerverletzten auf
der Intensivstation den deutschen Steuerzahler bzw.
Kassenbeitragszahler 1.425 € (pro Tag) kosten. Bei
Intensivstationen
in
Krankenhäusern
der
Maximalversorgungsstufe verbrauchen acht Prozent der Patienten
genauso viele Ressourcen wie die 92 Prozent der übrigen
Patienten. Der vom irakischen „Schutzsuchenden“ „Geschubste“
kostet die deutsche Aufnahmegesellschaft bis zur völligen
Konvaleszenz inklusive umfassendere Reha- und TraumataMaßnahmen sodann konservativ gerechnete 370.000 Euro!
Fröhliche Weihnachten nach Nürnberg, der multikulturellen
Hauptstadt des Rauschgold-Christkindles. Zur Geburt des
Christuskindes mit lockigem Haar kamen allerdings
goldbestückte „Weise“ aus dem Morgenland, heute 16-jährige
„Goldstück“-Waisen mit oft graumelierten Schläfen.
Macht hoch die Tür’, die Tor’ macht weit – macht nix.

Reisewetter!
Afrikanischer
Invasions-Ansturm auf Spanien
Seit Ende vergangener Woche nutzen afrikanische Invasoren das
gute Wetter für einen weiteren Ansturm auf die spanische
Küste. Wie spanische Medien berichten landeten hunderte
Illegale in Andalusien, an der Costa Blanca und in der Exklave
Ceuta an. In der Region Murcia, im Südosten Spaniens drangen
am Wochenende binnen 48 Stunden rund 500 Invasoren in etwa 50
Booten ein, berichtet auch die Nachrichtenagentur „Europa
Press„. In Andalusien waren es weitere rund 100.
Vor Ceuta sollen drei Afrikaner ertrunken sein, als eines der
Boote kenterte. Gemäß einem Bericht von „Elpais“ sollen sie
aber von ihren Schleppern gezwungen worden sein ins Wasser zu
springen. Weitere Eindringlinge wurden in Cadiz und den
Gewässern vor Granada gemeldet. Zum Großteil handelte es sich,
wie gewöhnlich, um junge Männer, nur neun Frauen und sechs
angeblich
Minderjährige
sollen
Versorgungssuchenden befunden haben.

sich

unter

den

Francisco Bernabé, Statthalter der Regierung in Murcia spricht
von einem „koordinierten Angriff“ und erklärte, man werde die
notwendige humanitäre Hilfe leisten. Er sagte aber auch, dass
die Illegalen ab Montag vor Gericht abgeurteilt würden und
gemäß spanischen und europäischen Gesetzen auch ausgewiesen
werden können.
Außerdem sollen 50 Boote, die von der Küste Algeriens gekommen

waren, durch Luft- und Seeeinsätze abgefangen
zurückgeschickt worden sein, so Bernabé.

und

Unverminderter Ansturm
Seit Jahresbeginn sind bereits mehr als 17.600 Flüchtlinge per
Boot nach Spanien gekommen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich
die Zahl damit fast verdreifacht. Nach Schätzungen der
Internationalen Organisation für Migration (IOM) kamen seit
Januar knapp 160.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa.
Dabei kommen über die zentrale Mittelmeerroute immer noch sehr
viel mehr Flüchtlinge in Italien als in Spanien an. Laut dem
Flüchtlingshilfswerk UNHCR trafen in 2017 bisher rund 110000
Bootsmigranten in Italien ein. Alle über das Internet und
Mobilfunk mittels Smartphones bestens informierten illegalen
Migranten aus den vorderasiatischen, arabischen
schwarzafrikanischen islamischen Staaten werden

und
die

Bezeichnung „Flüchtling“ oder „Flüchtlingskrise“ für sich
selbst als Einladung ansehen, illegal die Grenzen von EULändern zu übertreten.
Unsere geschäftsführende Noch-Kanzlerin sowie die Alt-Parteien
werden wohl mitsamt der ihnen ergebenen Medien bis zu etwaigen
Neuwahlen oder der Bildung einer Minderheitenregierung von der
weiteren Zunahme illegaler Migration ablenken.
Es gelte aufgrund der guten Wetterlage derzeit die höchste
Alarmstufe an den Küsten, ein weiterer Ansturm wird erwartet,
so die Behörden.
Die „höchste Alarmstufe“ ist mehr als angebracht, denn niemand
weiss, ob sich unter den „angeschwemmten Goldstücken“ nicht
schon der nächste explosive „Barcelona-Tourist“ befindet.
(lsg/JS)
Afrikanermob wütet in den Straßen von Gran Tarajal
Unglaubliche Zustände im Hafen von Gran Tarajal

Köln:
Neun
Multikultihölle

Wohnblöcke

4.000 Menschen aus 60 Nationen – Multikulti in Reinkultur –
das ist die Hochhaussiedlung am Kölnberg in Köln Meschenich.
Drogen, Gewalt illegale Prostitution und mitten drin eine
Polizeistation, eigens für die Wohnsiedlung, untergebracht in
einer der Wohnungen. Rund 600 Polizeieinsätze werden hier nur
für diese Häuser pro Jahr verzeichnet. Es ist eine der
schlimmsten Ecken Deutschlands, ein bunter multikrimineller
Slum, wo der Beweis angetreten wird, wie Zuwanderer uns
„bereichern“.
Pro7-taff
hofft
in
der
obigen
Reportage
auf
steuerzahlerfinanzierte „soziale Projekte“. Es wird niemals
genug Geld in diese Menschen gepumpt werden können, um aus
ihnen wertvolle Mitglieder der Gesellschaft zu machen, im
Gegenteil solche Ghettos werden sich weiterhin ausbreiten,
dank der linken Einwanderungslobby und grassierender
Gutmenschenhysterie alles und alle zu retten. Geld für
Sicherheit und Exekutive wäre notwendiger, um den Rest der
Bevölkerung wenigstens vor denen zu schützen, die „gekommen
sind um zu bleiben“. (lsg)

Afghane
trennt
sich
mit
Messer von seinem angetrauten
Eigentum
Am ersten Weihnachtsfeiertag endete der Streit eines
afghanischen Ehepaars in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) mit
dem Tod der Frau. Gegen 15 Uhr hatten Nachbarn aufgrund einer
lautstarken Auseinandersetzung, die auf häusliche Gewalt
schließen habe lassen, die Polizei alarmiert.
Als die Beamten eintrafen entdeckten sie die bereits leblose
26-Jährige vor einer Garage im Innenhof des Hauses in der
Grunerstraße. Laut Polizeibericht sei die Frau „mit einem
Messer tödlich verletzt“ worden.
Der 31-jährige Ehemann der Toten wurde eine halbe Stunde
später festgenommen und heute dem zuständigen Haftrichter
vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen Mordverdachts
angeordnet habe.
Die Polizei ersucht, von weiteren Rückfragen abzusehen, da man
„zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen
könne“ und die „Ermittlungen zu den Hintergründen“ der Tat
noch andauern würden.
Hintergründe? So geht Scheidung nach islamischer Tradition.
„Ehre“ wieder hergestellt.

„King Abode“ darf
wieder bereichern

Bautzen

Mohamed Youssef T. alias „King Abode“, angeblich 21 Jahre,
multikriminelles Goldstück der Kanzlerin darf Deutschland
weiter auf der Nase herumtanzen. Der Libyer terrorisierte
monatelang die Stadt Bautzen. Anfang August erteilte ihm die
Stadtverwaltung dann aufgrund anhaltender Bürgerbeschwerden
und fortlaufender Tätlichkeiten des „sich nach Frieden
Sehnenden“ ein dreimonatiges Aufenthaltsverbot für die Stadt.
Er wurde in eine Unterkunft in Radeberg verlegt. Das passte
dem „königlichen“ Herrenmenschen aber nicht. Und so kam er
zurück in „sein Reich“ Bautzen und inszenierte sich mit einem
Messer, stehend auf dem Dach des Asylheimes an der Flinzstraße
(PI-NEWS berichtete), als Opfer deutscher Behörden und drohte
zu springen. Das SEK musste ihn nach langem Zureden und
gutmenschlichen
Stuhlkreisinterventionen
gewaltsam
herunterholen. Danach erholte sich der angeblich
Suizidgefährdete in einem Krankenhaus.
Seither soll er Bautzen ferngeblieben sein und laut Polizei
soll es auch zu keinen „größeren“ Zwischenfällen mehr gekommen
sein. Die Teddybärenfraktion stilisiert ihn zum Opfer böser
deutscher „Nazis“, die den armen „Schutzsuchenden“ stets zu
seinen Taten provoziert hätten. Nur so sollen also rund zwei
Dutzend Anzeigen gegen den Illegalen zustande gekommen sein.

Sein Asylantrag wurde schon lange abgelehnt und eine Klage vor
dem Dresdner Verwaltungsgericht dagegen wurde auch abgelehnt.
Die 12. Kammer hatte keine „hinreichenden Anhaltspunkte für
eine Gefährdung“ des „Flüchtlings“ gesehen.
Trotzdem ist er noch immer da und ab sofort darf auch wieder
Bautzen bereichern. Die Unterkunft in Radeberg wird
geschlossen, die Bewohner neu verteilt und das dreimonatige
Aufenthaltsverbot ist abgelaufen. „Es wird derzeit kein
erneutes Aufenthaltsverbot für die betroffene Person für
notwendig gehalten“, erklärt Matthias Almert vom Bautzener
Rathaus.
Dieser Fall ist exemplarisch dafür, warum diese Klientel
keinen Respekt vor unserer Justiz oder unseren Gesetzen hat.
Warum auch: Deutschland macht sich lächerlich. (lsg)

„Dunkelhäutiger“
schleift
Frau am Schal über Parkplatz
Am Sonntagmorgen ging eine junge Frau gegen sieben Uhr am
Gehweg an der Loher Straße in Lüdenscheid entlang. Plötzlich
wurde sie unvermittelt von hinten angegriffen.
Der als „dunkelhäutig“ beschriebene Mann packte sie an ihrem
Schal, schleifte sie über einen Parkplatz und bedrohte sie
dabei, laut Polizeibericht, „in übelster Art und Weise auf

sexueller Basis“. Eine etwas seltsame Formulierung, aber wir
können uns die Szenerie vorstellen.
Das Opfer, die Erlebende, habe mehrfach laut um Hilfe
geschrien, da habe der Täter die Flucht ergriffen. Schon blöd,
wenn die Beute sich nicht freiwillig ergibt.
Die junge Frau hat wohl nochmal Glück gehabt, sie sei nur
„leicht verletzt“ worden, heißt es. Was auch eine
Relativierung ist, denn sie wird vermutlich lange Zeit oder
nie wieder unbedarft allein eine Straße entlang gehen, denn
„jetzt sind sie halt da“, die Vergewaltiger und Totschläger
aus aller Herren Länder und sorgen für mehr als einen
täglichen Einzelfall™.

München: Nigerianer ermordet
Krankenpfleger in Shopping
Mall
Von MAX THOMA | Diagnose Psychose. „Psychische Probleme“
veranlassten offenbar einen 27-jährigen Asylbewerber im
Münchener
Einkaufszentrum
PEP,
einen
67-jährigen
Krankenpfleger zu ermorden. Der Mann starb am Montag, sechs
Tage nach dem Angriff an seinen schweren Verletzungen.
„Der Angreifer ist wie von Sinnen“ – Nigerianer tötet Deutsch-

Nigerianischen Rentner
Das Mordopfer, ebenfalls ein gebürtiger Nigerianer, arbeitete
seit
1977
als
Altenpfleger
in
Deutschland.
Am
Dienstagvormittag benutzte der 67-Jährige im Kaufland ein
Rollband, auf dem Kunden mit ihren Einkaufswagen nach oben
fahren können. Dabei begegnete er gegen 10.35 Uhr einem
Landsmann. „Die beiden Männer sind sich nie zuvor begegnet,
haben keinerlei Verbindung“, sagt ein Polizeisprecher – es
hätte wohl jeden beliebigen Besucher des PEP treffen können.
„Stammesfehden“ etc. scheiden als Mordmotiv aus.
Möglicherweise war der Täter aber in irriger Annahme
„Rassist“.
Zunächst

schrie

der

27-jährige

Gast

des

deutschen

Steuerzahlers seinen „Landsmann“ unvermittelt an und trat ihn
mit dem Fuß gegen die Brust. Ein Mann auf dem Rollband
reagierte und konnte ihn im letzten Moment auffangen. Doch der
27-jährige Schläger war „wie von Sinnen“ – immer wieder, so
berichten zwei 33 und 36 Jahre alten Zeugen, versucht er, den
Rentner anzugreifen: „Der Angreifer versuchte weiterhin, sein
Opfer mit Schlägen zu verletzen“.
Selbst als der Verletzte in einen Lagerraum gebracht wird,
setzte der Asylbewerber nach. Die Zeugen gingen mehrmals
dazwischen und verhinderten, dass der jüngere Nigerianer
weiter auf sein Opfer einprügeln konnte. Als der Verletzte
nach der Attacke aufstehen wollte, brach er bewusstlos
zusammen. Rettungsdienst und Polizei wurden verständigt. Ein
Notarzt versorgte den ehemaligen Krankenpfleger der daraufhin
in die Intensivchirurgie gebracht wurde. Am Montagnachmittag
ist der Mann dann in der Münchner Klinik seinen schweren
Verletzungen erlegen.
Der 27-Jährige mutmaßliche Täter hat nun mit einem Verfahren
wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu rechnen, falls er
„schuldfähig/zurechnungsfähig“
ist
und
nicht
als
„haftempfindlich“ durch die Justiz eingestuft wird, wie viele

Intensiv-Straftäter, die noch nicht so lange bei uns leben.
Diagnose „Psychose“
Der Täter lebt seit Juli 2015 in München. Er hat Asyl
beantragt und wohnt in einer Flüchtlingsunterkunft. Bereits am
Montag hatte der Nigerianer in seiner Unterkunft für Ärger
gesorgt. Der 27-Jährige geriet mit Bewohnern in Streit
woraufhin das Sicherheitspersonal die Polizei verständigte.
Zweimal kam eine Streife. Gegen den 27-Jährigen erging bereits
zu diesem Zeitpunkt eine Anzeige wegen Körperverletzung, er
wurde aber auf freien Fuß gesetzt.
Bei der Vernehmung durch Beamte des K11, Mordkommission,
benahm sich der 27-Jährige nun jedoch sehr „auffällig“. „Er
hat offenbar psychische Probleme, leidet vermutlich an einer
Psychose“, so die erste Diagnose durch die bayerischen
Behörden („Sicherheit durch Stärke!“)
„Möglicherweise fühlte er sich irrig von dem 67-Jährigen
bedroht. Näheres könnte eine psychiatrische Untersuchung
klären“.
Nigeria: Nachhaltige Bekämpfung der „Fluchtursachen“ mit
enormen Steuermitteln
Nigeria ist selbstverständlich als „sicheres Herkunftsland“
eingestuft und ist eine der drei boomenden „Afrikanischen
Volkswirtschaften im Subsahara-Raum“ neben Südafrika und Ghana
– die mittelfristigen Aussichten für das Land sind durchaus
positiv. Nigeria gehört zu den wichtigsten Erdölproduzenten
weltweit.
Die finanzielle Unterstützung allein durch zinsfreie
sogenannte
„IWF-Kredite“
(faktisch
ohne
Rückzahlungsverpflichtung) betrug einige Milliarden Dollar
über die letzten Jahre. Selbstverständlich gehört Nigeria auch
zu
den
Kooperationsländern
der
deutschen
Entwicklungszusammenarbeit,
die
mit
hohen
Steuer-

„Investitionen“ gefördert werden, um auch die „Fluchtursachen“
zu bekämpfen: Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit
Nigeria
konzentriert
sich
auf
die
nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung – unter anderem unterstützt Deutschland
„die Reform des nigerianischen Finanzsektors“ und engagiert
sich im Bereich der „erneuerbaren Energien und der
Energieeffizienz“.
Es stellt sich tatsächlich die Frage, warum dann ausgerechnet
ein „Nigerianer mit Psychose“ auf die verunsicherte Münchner
Bevölkerung losgelassen wird …
Totalversagen des deutschen Staates oder durchaus Absicht?

WDR-„Experte“: Frau hat kein
schlechteres
Leben
nach
Vergewaltigung
Am 5. Juli wurde eine 18-Jährige in Mülheim, durch
Gruppenvergewaltigung bulgarischer „Jugendlicher“ zur
„Erlebenden“, wie Opfer sexueller Gewalt ja neuerdings heißen
sollen
(PI-NEWS berichtete). Der WDR hat zu der Tat den
Kriminalpsychologen Christian Lüdke interviewt.
Der denkende Deutsche erwartet dabei aus leidvoller Erfahrung,
der Gutmensch aus Überzeugung, ganz klar, viel Verständnis für

die Täter, Entschuldigungen und viele Gründe, warum man die
„armen Kinder“ nur ja nicht bestrafen darf.
Diese Erwartungen werden selbstverständlich nicht enttäuscht.
Aber Lüdke geht noch weiter und man fasst es kaum: Er ist
nicht nur, wie vorherzusehen für keine Bestrafung der Täter,
er kalmiert auch noch die Tat und sieht darin keinen
Widerspruch für ein schönes Leben des Opfers.
Wörtlich sagt er: „Sie wird dann später ein anderes Leben
führen, als sie ohne diese Vergewaltigung geführt hat, aber
dieses Leben muss nicht unbedingt schlechter sein, es ist
einfach nur anders.“
Ein „anderes Leben“? Bestimmt! Dass dieses andere Leben aber
ebenso toll sei, wie eines ohne dieses „Erlebnis“, ist wohl
der reine Hohn. So eine Tat führt für die betroffene Frau in
ein Leben, das der Vorhölle gleicht. Und es betrifft nicht nur
sie, sondern ihre ganze Familie. Nie wieder wird ihr Mann oder
Freund sich ihr sexuell so unbefangen nähern können wie davor.
Vergewaltigungsopfer sind schwer traumatisiert, jede Berührung
ist der reinste Horror und mag sie noch so liebevoll gemeint
sein. So eine Frau fühlt sich benutzt und beschmutzt mit
Dreck, den sie scheinbar niemals abgewaschen bekommt. Die
Kinder eines Opfers solch einer Tat werden mit einer psychisch
beschädigten Mutter leben müssen.
Lüdke impliziert mit seiner dummen Aussage, dass ein gutes
Leben der Frauen in Deutschland eben eine Vergewaltigung
beinhaltet und dass es an den Frauen liegt, wie sie damit gut
weiterleben. Frei nach dem Motto: Nun werden Frauen halt
vergewaltigt bei uns. Das gehört zu Deutschland, gewöhnt euch
daran!
Bisher galt so eine Tat bei uns als das was sie ist: eine
Grausamkeit mit traumatischen und ein Leben zerstörenden
Folgen. Nein, Herr Lüdke, das ist nicht normal und das darf es
auch bei uns niemals werden! Und es ermöglicht der Betroffenen

und ihren Angehörigen nie wieder ein schönes Leben!
Aktuell berichtet der WDR darüber, dass Christian Lüdke,
aufgrund dieser Aussage mit Hassmails und Drohungen
konfrontiert wird, das ist dem Widerstand nicht förderlich, es
ist nur ein Angelpunkt für das Regime gegen alle aufrechten
Menschen, die dieses Land lieben und sich für es einsetzen.
Dennoch, über das Unsägliche, das der „Psychologe“ von sich
gab und wie er damit den Horror, den das Opfer erlitt
herunterspielte empört sich keiner der Staatsjournalisten.
(lsg)

Essen: Syrer zerlegen TchiboFiliale
Am Sonntag, 19.11. gegen 18.41 Uhr randalierten sieben
syrische „Schutzsuchende“ in einer Tchibo-Filiale am Essener
Hauptbahnhof. Wie die Bundespolizei NRW meldet, hatten die
dankbaren Gäste der Kanzlerin zahlreiche Verkaufsständer
umgeworfen und zum Teil zerstört und die Ware auf dem Boden
verstreut.
Bei Ankunft der Polizei seien die Mitarbeiterinnen sichtlich
unter Schock gestanden. Zwei Ladendetektive sollen von den
Gewalttätern angegriffen worden sein.
Die angeblich nach „Frieden Suchenden“ seien zuvor schon mit

einer Frau im Personaltunnel des Hauptbahnhofes in eine
verbale Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Nach Angaben
der Detektive hätte die Gruppe auf sie den Eindruck erweckt,
gezielt Streit zu suchen. Daraufhin hätten sie die
Jugendlichen gebeten sich ruhig zu verhalten, was diese
offensichtlich
zum
Anlass
nahmen,
die
beiden
Sicherheitsbeauftragten tätlich anzugehen, heißt es im
Polizeibericht.
Was noch keine Waffe ist, wird passend gemacht
Diese Auseinandersetzung setzte sich danach in der später
verwüsteten Tchibo-Filiale fort. Dabei rissen die „Goldstücke“
Teile der Regale heraus, um mit den Stangen und Regalböden die
Ladendetektive zu attackieren, dabei wurde ein Sicherheitsmann
so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert
werden musste.
Einer der später von der Polizei festgenommenen Täter soll
erst 14 Jahre alt sein (oder das zumindest behaupten). Bei ihm
fand sich auch ein Messer. Es wurden Ermittlungsverfahren
wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, gefährlicher
Körperverletzung und Landfriedensbruch eingeleitet.
Alle Täter sind wieder auf freiem Fuß und können sich weiter
austoben im Land der
Selbstaufgabe. (lsg)
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Das ganze Ausmaß der Verwüstung nach dem Besuch von Merkels
Gästen:

Syrischer
„Flüchtling“
fordert sein Auto: „Frau
Merkel bezahlen…“
Von EUGEN PRINZ | Als am Donnerstag gegen 17 Uhr ein arabisch
aussehender Mann, gekleidet in Voll-Camouflage, die
Ausstellungsräume des Audi-Zentrums Landshut betrat, da
schwante dem Personal wohl schon, dass es nun kompliziert
werden würde.
Bei

dem

Besucher

handelte

es

sich,

wie

sich

später

herausstellte, um einen syrischen „Flüchtling“ aus der
Gemeinschaftsunterkunft am Kaserneneck in Landshut. Er
bediente sich zunächst ausgiebig am Kaffeeautomaten und fragte
das Personal nach Geld und Zigaretten.
Als man ihm diesbezüglich nicht weiterhelfen wollte und ihm
nahelegte, die Geschäftsräume zu verlassen, setzte er sich in
ein Ausstellungsfahrzeug und beglückte von dort aus die
Anwesenden mit lautstarker arabischer Musik aus seinem Handy.
Der Aufforderung, das Fahrzeug zu verlassen, kam er nicht nach
und verlangte vielmehr mit den Worten „Gebt mir Schlüssel, …
gebt mir Schlüssel….“ die Herausgabe der Autoschlüssel. Ein
Verkäufer entgegnete, er müsse bezahlen, dann bekomme er das
Auto. Und nun kommt der Klassiker: Die Antwort darauf war
„…Frau Merkel bezahlen….Frau
Auto….gebt mir Auto….“.

Merkel

bezahlen….gebt

mir

Dank behutsamer „Deeskalationsmaßnahmen“ wurden nur Autos
gesteinigt
Die Geschäftsleitung hatte inzwischen die Polizei verständigt
und die Anweisung herausgegeben, den Eindringling vollkommen
in Ruhe zu lassen, um zu deeskalieren. Offenbar wurde dem
Syrer dann die Warterei zu dumm, denn er stieg aus dem
Fahrzeug und verließ die Geschäftsräume.
Sein nächstes Ziel war ein Etablissement in der Nähe, wo Damen
des horizontalen Gewerbes arbeiten. Dort warf er einige
Mülltonnen um und kehrte anschließend wieder zum Audi–Zentrum
zurück, weil er offenbar das Gefühl hatte, dort noch nicht
fertig zu sein. Er begann, Steine auf die im Freien geparkten
Fahrzeuge zu werfen und sie mit Fußtritten zu malträtieren.
Bei einem Vorführwagen Audi Q2 ging die Heckscheibe zu Bruch.
Der „Kranke“ an der Tanke
Die Polizei war noch immer nicht vor Ort. Das nächste Ziel des
Goldstückes war eine etwa 500 Meter entfernte OMV-Tankstelle,
wo er sich selbst bediente, ohne zu zahlen. Auch dort

verständigte man sofort die Polizei und nachdem diese schon
fast vor Ort war, konnte der syrische Flüchtling in der OMVTankstelle festgenommen werden.
Dem Vernehmen nach wurde er wegen psychischer Auffälligkeiten
in das Bezirkskrankenhaus Landshut eingeliefert. Allerdings
waren die Auffälligkeiten nach Einschätzung der Fachleute wohl
nicht allzu gravierend, da er bereits einen Tag später wieder
frei herumlief und natürlich erneut einen Polizeieinsatz
provozierte.
Es bleibt abzuwarten, ob er dieses Mal in Gewahrsam bleibt
oder man ihn erneut gleich wieder auf die Bevölkerung
loslässt. Vielleicht kommt er ja als nächstes auf die Idee,
mit einem Auto in eine Personengruppe zu fahren, wer weiß…

Update: Das „Landshuter Wochenblatt“ hat die exklusiven Infos
von PI-NEWS inzwischen aufgenommen und bestätigt.

Mann onaniert vor Frauen &
Kindern
in
öffentlichen

Verkehrs-Mitteln
Von JOHANNES DANIELS | Arzt: „Sie müssen mit dem Onanieren
aufhören“. Merkelgast: „Warum?“ Arzt: „Damit ich Sie
untersuchen kann“. Ein friedensbringender Gewohnheitstäter hat
sich in Dresden mehrfach in der Öffentlichkeit vor Frauen und
Kindern entblößt und selbst befriedigt, jetzt sucht die
Polizei mit neuen Fahndungsfotos nach dem „Mann“. Die Fahndung
verlief bislang unbefriedigend.
„Autoerotik“ in der Straßenbahn – Tatort Blasewitz
Der Unbekannte hatte Anfang April vor zwei Kindern (12, 13)
sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. „Die Ermittlungen
ergaben, dass es seit September vergangenen Jahres sechs
weitere gleich gelagerte Handlungen gab“, sagte ein
Polizeisprecher. „Dabei hatte sich der Mann in Straßenbahnen
neben jungen Frauen selbst befriedigt.“ Nun jagt die Polizei
die Fachkraft für Autoerotik, Kolbentechnik und angewandte
Ejakulierungswissenschaften, die Dresden derzeit „auf die
Palme“ bringt.
Nach dem Motto „Dresd’n rum – dresd’n rein – alle mal reinkommen“ lud die Kanzlerin des Humanitäreren Imperativs
ambitionierte Genitalartisten aus aller Welt persönlich ein,
um – nicht nur – die deutschen Sozialsysteme zu melken. Viele
Merkelgäste genießen dabei die für sie kostenlosen Rundfahrten
auf ihre Art „in vollen Zügen“.
„Wir können auf kein einziges Talent verzichten!“ betonte Dr.
Angela
Merkel,
selbst
ebenfalls
ausgewiesene
„Raketenphysikerin“, auf dem Symposium „Integration durch
Bildung im 21. Jahrhundert“.
Im Zuge der gutmenschlichen Ein-Glied-erungsversuche haben
jedoch viele geschenkte Menschen die gut gemeinte aber
infantile Aufforderung „… dann muss man eben mal ein paar
Liederzettel kopieren und einen, der noch Blockflöte spielen

kann mal bitten“, komplett miss-interpretiert. Denn das
unterleibsbetonte Flötensolo in einem öffentlichen VerkehrsMittel vor Kindern ist ein veritabler Straftatbestand nach §
176 IV StGB und ärgert auch den Papst.
Eigenartigerweise verharren all die #Aufschrei- und #MeTooAktivistinnen sofort in politisch-korrekter Duldungsstarre,
wenn ein kulturbereichernder Kurbelkurt die Bevölkerung und
insbesondere Kinder belästigt. „Es war eines der schönsten und
sprachlosesten Erlebnisse, die ich je hatte“, so der
jakobinische „Sansculotte“ Daniel (sic!) Cohn-Bendit, GrünenVordenker und „Vorreiter“ für „ausschweifende“ sexuelle
Handlungen vor Kindern.
„Ich meine das ganz ehrlich. Sonst geht uns ein Stück Heimat
verloren“, so Mama Merkel, die Schutzheilige
Sittenstrolche aus dem sagen- und samenumwobenen Südland.

der

Der Hamster bohnert in der Bimmelbahn
Beim

Abgleich

der

verschiedenen

Fahndungsfotos

mit

den

Überwachungsbildern aus der Straßenbahn war schnell klar, dass
es sich bei vielen „Vorfällen“ in der Dresdner Bimmel-Bahn um
den gleichen Gliedvorzeiger, wie es in juristisch korrektem
Amtsdeutsch heißt, handele. Speziell zwischen den Haltestellen
„Wilder Mann“ (STR3) und „Blasewitz“ (STR6) kam der
eingewanderte Eumelexhibitionist in Wallung, kein Blase-witz!
Die neuartigen Sexualpräferenzen der meist männlichen
Neubürger fluten Deutschland – im Zuge der menschlichen
Bereicherung aus den Klapsmühlen und Haftanstalten der Dritten
Welt wird nunmehr kein Schulkind, keine nächtliche
Konzertbesucherin, keine 98-jährige Rentnerin, keine Joggerin
und kein schnuckliges Pony von einer integrationssuchenden
Eselspeitsche verschont:
„Und ich freu mich drauf“, so Katrin Göring-Eckardts Credo –
„… und zwar drastisch!“ Sicherlich verschafft der
„Familiennachzug“ von Millionen weiteren Traumatisierter hier

Entspannung zur vollen Befriedigung aller Grün*Innen. Ein
schaler Vorgeschmack auf die „kommende“ verkommene GermaicaKoalition!
Sachsen – die Hitliste der MITAs und NAFRIs
In Sachsen steigt die Zuwandererkriminalität weiterhin
unkontrolliert an: Innerhalb eines Jahres hat sich zum
Beispiel der Anteil krimineller „Asylbewerber“ aus Libyen
beinahe verdreifacht, wie das Sächsische Innenministerium
vermeldete. Inhaftiert sind allerdings nur 28 Libyer, die
anderen fahren in der Straßenbahn.
Auf der Hitliste der Straftaten von sogenannten MITAs
(Mehrfach Intensivtäter Asylbewerber) folgen auf Platz zwei
und drei der Nationalitäten mit den meisten Straftaten
Tunesien (118) und Marokko (105). Die meisten MITAs sind
derzeit in der Landeshauptstadt Dresden untergebracht.
Insgesamt leben im Freistaat Sachsen 729 „Mehrfach
Intensivtäter Asylbewerber“. Die Anzahl an Abschiebungen und
„kontrolliert überwachten“ Ausreisen sank hingegen.
Trotz der erschreckenden Zahlen und Vorkommnisse wählten in
Dresden immer noch 77,5% die bunte Einheitsparteien der
stetigen Massenmigration.
Doch die DVB – die Dresdner „Verkehrs-Betriebe“ – betreiben
nun Abhilfe hinsichtlich der Verständigungsschwierigkeiten
zwischen den aufeinanderprallenden Kültüren: Statt dem
integrationsinklusiven Slogan „Ausbilden für die Zukunft“
(Foto) soll nun bald in „Einfacher Sprache“ klar und deutlich
„Hier nix würg die Gürk“ hoch auf dem gelben Trieb-Wagen
stehen – damit des Deutschen nicht mächtige GemächtManipulierer nicht auf die „schiefe Bahn“ geraten.
In einem ersten Modellversuch soll zwischen 21 und 24 Uhr auch
eine erste Taharrush-freie Straßenbahn zwischen „Wilder Mann“
und „Blasewitz“ „verkehren“. Wir blieben dran.

Görlitzer Kinderpark – Syrer
macht den Araber-Hengst!
Von JOHANNES DANIELS | „Ich glaub, mich tritt ein Pferd“,
dachte sich eine Berliner Babysitterin am Freitag, sowie: „Ich
glaub, mein (syrischer) Goldhamster bohnert“, als sie
geistesgegenwärtig die widerwärtigen Begattungsversuche eines
„jungen Mannes“ an einem Pony im „Görli“ fotografierte und
damit für seine Festnahme sorgte.
Der junge Mann soll sich sexuell an einem Pony des
„Kinderbauernhofs“ im Görlitzer Park bereichert haben, das
bestätigte auch eine Mitarbeiterin der Einrichtung gegenüber
der Berliner Morgenpost. Der zureitende Zuwanderer soll zudem
eine „Meise unterm Pony“ haben!
„Meine Babysitterin war mit unserem Sohn im Görlitzer Park
unterwegs, sie mussten mit ansehen, wie sich der Mann sexuell
an dem Pony verging“, erklärte eine besorgte Mutter, die sich
bislang noch nicht mit der „Ehe für Alle“ im bunten Babylon
Berlin anfreunden konnte. Die Schändungs-Szene sei für Kind
und das Au Pair mehr als traumatisierend gewesen – tja, das
Leben ist kein Ponyhof im bunten Berlin.
Als verständigte Mitarbeiter des Kinderparks dem Pony zu Hilfe
eilen wollten, unterbrach der „junge Mann“ seinen zoologischen
Geschlechtsakt. Der „Geflüchtete“ habe zunächst „volles Rohr“

die Flucht ergriffen, doch noch bevor die so genannte
‚Berliner Polizei‘ eingetroffen sei, hätten die im Görlitzer
Park eingesetzten Parkläufer den tierischen Trieb-Täter jedoch
mithilfe des Fotos dingfest gemacht. Er erhielt daraufhin
Hausverbot im Kinderbauernhof und eine Anzeige.
Von der Polizei seien seine Personalien festgestellt worden,
bevor er auf freien Pferde-Fuß gesetzt wurde. Die Berliner
Polizei bestätigte auch eine Anzeige wegen „Verstoßes gegen
das Tierschutzgesetz“ und wegen „Erregung öffentlichen
Ärgernisses“ gegen den erregten 23-jährigen Syrer.
My Little Pony
Babysitterin!

–

Eine

eindeutige

„Straftat“

–

der

Wie pervers ist das denn? Laut deutschem Gesetz liegt eine
verabscheuungswürdige Straftat vor – und zwar seitens der
Babysitterin. Durch die bloße WEITERGABE der zoophilen
Handyfotos des Schändungs-Syrers während seines amourösen
„Beiwohnens“ des „Equiden“ an die Helfer hat sich die
Babysitterin
nach
tierpornographischer

§
184a
Bilder –

StGB
–
Verbreitung
strafbar gemacht, denn

Vorzeigen, Weitergabe und „in Verkehr bringen“ solcher Fotos
ist ein Offizialdelikt, das grundsätzlich mit bis zu drei
Jahren Haft bestraft wird. Außerdem wurde der multikulturelle
„Vorreiter“ durch das ungefragte Fotografieren bei intimen
Vorgängen erheblich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt.
Hinsichtlich der tierpornographischen Haupthandlung des Syrers
hingegen liegt KEINE Straftat nach StGB vor, denn „Sodomie“
oder “Zoophilie“, das sexuelle Vergehen an Tieren, ist
rechtlich kein Straftatbestand in Deutschland, sondern NUR
eine „Ordnungswidrigkeit“ nach §1 Tierschutzgesetz. 1969 wurde
der Sodomie-Paragraph „Hand in Hand“ zusammen mit dem
„Schwulen-Paragraphen 175 StGB“ im Zuge der damaligen großen
Strafrechtsreform aufgehoben. Artwidriger sexueller Missbrauch
an Tieren wurde seither nur dann strafrechtlich verfolgt, wenn
ein Tier dabei „zu erheblichen Schmerzen“ kam.

„Ein Königreich für ein Pferd“: Wie Du mir – Sodomie – PonySelfie sogar mit Kanzlerin straffrei!
Dem robusten „Shetty“ müssten durch die Syrer-Schändung hierzu
anhaltende ERHEBLICHE Vulva-, Cervix- oder Analverletzungen
durch einen Berliner Amtsveterinär nachgewiesen werden.
Angesichts syrischer Schniedelwutze ( … es war kein Afrikaner
…) dürfte dieses Testat strafrechtlich eher nicht zum Tragen
kommen. Rein rechtstheoretisch wäre sogar ein „Selfie“ des
kopulierenden Syrischen „Hengstes“ mit dem Pony – egal ob mit
oder ohne Kanzlerin – straffrei, solange das Foto im
persönlichen Besitz bliebe – und nicht weitergegeben wird, wie
es die nun straffällige Babysitterin zur Ergreifung des
levantinischen „Deckungsbesorgers“ dummerweise veranlasste.
Der Görlitzpark – ein Ponyhof für „Schänder-Studies“
Bei der öffentlichen Kinderpark-Besamung käme somit lediglich
„Erregung öffentlichen Ärgernisses“ (§183 StGB) im „Görli“ als
strafrechtliche Grundlage in Frage, rein fick-tiv und in die
„Tüte“ des deutschen Strafrechts gesprochen: Der Görlitzpark
ist laut Berliner Behörden fuck-tisch-faktisch seit Jahren
eine rechtsfreie „Exklave“ des deutschen Anwendungsrechts (PINEWS berichtete).
Außerdem müsse auf den Horizont des kopulations-bereiten
Koppel-Bereiters und seiner sozio-kuturellen normativen
Prägung abgestellt werden, sowie – mittlerweile an deutschen
Gerichten üblich – auf sattelfestes Scharia-Recht. Gemäß
dessen hätte er „allahdings“ das danach harame Reitgerät post
coitum töten müssen*. Verkehrte Welt – die Scharia ist nun mal
kein Kindergeburtstag.
Der steuerfinanzierte Anwalt des Syrers wird die Ficki-FickiFohlen-Fachkraft hierbei mit „Berliner Gewohnheitsrecht“ nach
Art. 3 Grundgesetz straffrei exkulpieren, wenn er neben
Taxifahren sogar noch 1-2 Semester Jura an der FU Berlin
gehört hat.

Sachse bezichtigt „Araber“ der tierischen Unzucht: 6 Monate
Haft!
Ein sächsischer Rentner hatte letztes Jahr eine E-Mail an die
Stadtverwaltung Crimmitschau geschickt, in der er zur Kenntnis
gab: „Für Menschen aus dem arabischen Raum ist es üblich,
sexuelle Praktiken mit Tieren auszuüben“. Dieser persönlichen
ethnographischen Auffassung fügte er die Frage hinzu, ob die
Stadt nun extra Ziegen und Esel für die neuen Mitbürger
besorgen würde… Oder gar flauschige „Syrer-Shettys“?
Dazu stellte Richter Jürgen Dietel in der unverzüglich
eingeleiteten Strafverhandlung fest:
„Das fällt eindeutig nicht mehr unter das Recht zur freien
Meinungsäußerung. Sie haben mit der Verleumdung und
Herabwürdigung einer ganzen Völkergruppe eine Straftat
begangen, Sie haben die Rechte dieser Menschen verletzt.“
Die Staatsanwaltschaft forderte sechs Monate Haft mit
Bewährung und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit als Buße. In
erster Instanz folgte das Gericht der Staatsanwaltschaft,
allerdings OHNE Bewährung für den kulturbeflissenen Rentner.
In zweiter Instanz: Immerhin sportliche 120 Tagessätze à 12
Euro für den Rentner. Die ZEIT feiert das Urteil: „Worte legen
die Lunte für Gewalt“.
Hossa! Wer die Wahrheit sagt, muss ein verdammt schnelles
Polo-Pony haben. (Johannes Daniels, 2017)
*„Ein Mann kann Sex mit Tieren wie Schafen, Kühen, Kamelen und
so weiter haben. Er soll jedoch nach dem Orgasmus das Tier
töten. Er soll das Fleisch nicht an die Menschen in seinem
eigenen Dorf verkaufen, soweit er dies jedoch im Nachbardorf
verkauft, ist nichts dagegen zu sagen.“ (Ayatholla Khomeini
zugeschrieben, Zitate aus den “Tahrirolvasyleh” – wie immer
ohne Gewähr).

Lichtermärkte,
schwarzes
Christkind,
Beduinenzelte,
LKW-Poller…
Schon seit einigen Jahren wird die schöne alte Tradition der
Weihnachtsmärkte kultursensibel an die neuen (islamischen)
Herren
im
Land
angepasst.
Aus
Weihnachtsund
Christkindlmärkten werden Lichter- und Schneemärkte oder gar
ein Winterbasar. Auch in Elmshorn, einer rund 49.000 Einwohner
zählende Stadt in Schleswig-Holstein, gibt es schon seit
Jahren einen „Lichtermarkt“.
Doch die Stadt, die sich offenbar nicht nur christlicher
Traditionen, sondern auch ihrer schon länger hier lebenden
Einwohner schämt, setzt noch einen drauf. Selbst das einstmals
traditionell goldblond gelockte Christkind wurde durch einen
kleinen Neger mit braunen Kulleraugen und schwarzem Kraushaar
ersetzt.
Sicher, es gibt auch in Afrika viele Christen, nur ist
Elsmhorn keine Stadt im Buschland, sondern mitten in Europa.
Augenscheinlich halten die Stadtveranwortlichen es für einen
Makel in Deutschland mit Bildnissen, die der angestammten
Bevölkerung ähnlich sind für alte Traditionen zu werben. So
soll wohl nach und nach endlich dem lang gehegten Wunsch der
grün-bunten linken Phalanx in Deutschland entsprochen und

alles Deutsche, Christliche ausradiert werden. Als würde es
nicht schon reichen, dass die Vorweihnachtszeit und die mit
ihr verbundenen uns lieb gewordenen Veranstaltungen mit
Betonsperren gesichert und von bewaffneten Polizeieinheiten
geschützt werden müssen.
Nicht nur in Deutschland macht sich immer mehr bemerkbar, dass
die autochthone Bevölkerung an den Rand der alltäglichen
Wahrnehmung gerückt werden soll.
Beduinen-Basar statt Weihnachtszauber
Im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten, der seit langem von
der roten Stadtregierung bis unters letzte Dach mit Türken und
Tschetschenen besetzt wird, weicht der Weihnachtsmarkt heuer
einem Beduinenbasar.
Alteingesessene Favoritner staunen dieser Tage nicht schlecht.
Statt des gewohnten Anblicks weihnachtlicher Holzhütten,
Punsch- und Maroniständen in der Fußgängerzone,
Einkaufsviertel des Bezirks sieht es aus wie vor

dem
den

Stadttoren Wiens zu Zeiten der Türkenbelagerung.
Beduinenzeltartige Gebilde stehen da, anstatt der
traditionellen Stände.

Kein Wunder, ist ja nicht nur fast der ganze Bezirk fest in
moslemischer Hand, sondern gerade und besonders auch der
Favoritner „Winterbasar“, der vom „Verein zur Förderung des
Marktgewerbes“ betreut wird. Dessen Obmann ist der Türle Akan
Keskin, ein moslemischer SPÖ-Kammerfunktionär.
Im moslemisch besetzen Wien ist es also gar nicht mehr
vorauseilender Gehorsam und vorsorgliche Unterwerfung, dort
regiert zumindest in Teilen schon der Islam.
Nach und nach werden auf diese Weise in Deutschland und ganz
Europa alte Traditionen islamischen oder auch afrikanischen
weichen. Es scheint im Augenblick nur noch eine Frage der Zeit
zu sein, bis es statt Eierpunsch, Glühwein und Bratwurst auf
den dann all(ah)überall entstehenden Winterbasaren nur noch
Shisha, Schwarztee, Lammeintopf und sonstigen Halalfraß geben
wird.
Und Elmshorn? Wie wird das sich im nächsten Jahr noch
steigern? Vielleicht ja mit einer schwarzen Dragqueen als
Christkind, damit nur ja keine Minderheit vergessen wird und
nicht der Verdacht aufkommt, dass wir noch in einer deutschen,
traditions- und wertereichen Gesellschaft leben könnten. (lsg)
Kontakt:

Volker
Hatje.
Stadt Elmshorn
Bürgermeister Volker Hatje
Liethmoor 60
25336 Elmshorn
Tel: 04121/93285

E-Mail: info@volker-hatje.de

Gibt es auch in Ihrer Nähe auffällige Veränderungen der
vorweihnachtlichen Traditionen, wie etwa die Verbannung von
Krippen und Kreuzen, kreative namentliche Umschreibungen für
den Weihnachtsmarkt, LKW-Sperren oder Tierquäler-Food (Halal)?
Dann berichten Sie uns doch bitte darüber. Schreiben Sie an
info@pi-news.net, wenn möglich mit einem
Kultursensibilität auf dem jeweiligen Markt.
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