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Neubrandenburg:
versucht
abzustechen

Syrer
Polizisten

Am Montagabend versuchte ein syrischer Staatsbürger einen 34jähriger Polizisten im Neubrandenburger Polizeihauptrevier mit
einem Messer anzugreifen.
Laut Polizeibericht habe sich der Beamte im Vorraum des
Reviers aufgehalten, als es gegen 19.45 Uhr an der Eingangstür
klingelte. Der Polizist öffnete die Tür, der 23-jährige
Angreifer habe plötzlich ein Messer gezückt und damit nach dem
Beamten gestochen. Der konnte dem Stich gerade noch ausweichen
und die Tür rasch wieder schließen.
Danach verwickelte er den Täter in ein Gespräch und Kollegen,
die sich vom Hof aus der Szene näherten, konnten den Syrer
festnehmen, heißt es.
Später stellte sich heraus, dass der VIP-Gast der Kanzlerin
aus einer Psychiatrie geflohen war, wo er nach gerichtlicher
Entscheidung untergebracht gewesen war. Das lässt darauf
schließen, dass er schon mindestens einmal polizeilich in
Erscheinung getreten war.

Unsere Gerichte entscheiden sich bekanntlich gerne dafür, die
importierten Gewalttäter in Kliniken statt in Gefängnisse zu
stecken, wo die Sicherheitsvorkehrungen offenbar viel zu lasch
sind. Da wundert es nicht, wenn der Messermann dann vor der
Tür steht.
Der Täter wurde übrigens wieder nicht in Haft genommen,
sondern in eine Klinik gebracht.

München:
attackieren
Fußtritten

Migranten
43-Jährige mit

Von JOHANNES DANIELS | München wird immer „bunter“ – eine
Fahrt in der früher relativ sicheren S- und U-Bahn
demonstriert heute tagtäglich den bedenklichen Grad des
„Einzigartigen Umvolkungs-Experiments“ der Systemparteien mit
ihren
durchaus
gewollten
„Verwerfungen“
an
der
Zivilbevölkerung – wie sie beispielsweise der „HarvardPolitologe“ Yascha Mounk von den Deutschen einforderte.
Wie die Münchener Polizei mitteilte, kam es bereits am Freitag
vor einer Woche im Bahnhof Pasing zu einem heimtückischen
Angriff von jugendlichen Migranten auf ein Zufallsopfer. Wie
so oft in letzter Zeit in der bunten bayerischen
Landeshauptstadt. Wie die Bundespolizei München ausführte,

haben „drei nicht alkoholisierte 16-Jährige“ eine 43-Jährige
Münchnerin zunächst dreist angepöbelt. Danach haben die drei
Jugendlichen die Frau „zufällig und wahllos gegen 20.15 Uhr
attackiert“.
Lokale Mainstream-Medien: „Tätliche Auseinandersetzung“
Dabei hatte einer der drei die Frau mit einem heftigen Stoß
gegen den Oberkörper unvermittelt geschlagen. Um nicht zu
stürzen, griff die Pasingerin nach dem Angreifer und hielt
sich an seiner Jacke fest. Dabei riss die Kapuze seiner Jacke
ab. Unvermittelt riss ihr einer der drei Jugendlichen einen
Tabakbeutel aus der Hand und verstreute den Inhalt auf dem
Gesicht der 43-Jährigen.
Als die Frau bereits hilflos auf dem Boden lag, attackierten
die drei 16-Jährigen „mit irakischer, griechischer und
kosovarischer Staatsangehörigkeit“ sie mit weiteren
Fußtritten. Infolgedessen soll sich die 43-Jährige verbal
verteidigt haben, es kam laut Bericht „zu einer heftigen
verbalen Auseinandersetzung zwischen den vier Beteiligten“.
Darauf wurde eine Streife der Bundespolizei aufmerksam.
Die Frau klagte neben Reizungen ihrer Augen über Schmerzen im
Brustbereich durch die lebensbedrohenden Tritte. Sie wurde
durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die einzelnen
Tatbeteiligungen sind derzeit „Gegenstand der Ermittlungen
wegen gefährlicher Körperverletzung“. Sie sind aber bereits
wieder auf freiem Fuß.
Süddeutsche Zeitung nennt brutale Attacke „Pöbelei“
Die auflagenschwächelnde Süddeutsche Zeitung verschweigt in
ihrem Kurzbericht wie immer die Herkunft der Täter und macht
sich so zum medialen Mittäter der Übergriffe auf die Münchner
Bevölkerung:
„Jugendliche pöbeln Frau am Pasinger Bahnhof an.“

Auch der auflagenschwächelnde Focus (branchenintern: „Locus“)
berichtet unter „Übergriff in München – Drei 16-Jährige treten
auf am Boden liegende Frau ein“, vergisst aber, die
Nationalitäten der Täter zu erwähnen.
Notiz am Rande: Direkt in Rufweite der
Körperverletzung befindet sich übrigens der
Premium Store München-Pasing“, der immer
Jugendliche „beim Muskelaufbau einfach keine
machen“ (Eigenwerbung).

Attacke mit
„Body Attack
hilft, wenn
Fortschritte

Macht die Zuwanderung aus dem
Fußball eine Kampfsportart?
Von EUGEN PRINZ | Wenn die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ), von
vielen wegen ihrer politischen Ausrichtung zurecht als „AlpenPrawda“ geschmäht, offen über ein Problem berichtet, das sonst
eigentlich nur von den Alternativen Medien aufgegriffen wird,
weiß man, dass das Kind schon im Brunnen liegen muß.
Es geht um den Amateurfußball, genauer gesagt, um die C-Jugend
des TSV Burgdorf in Niedersachsen. Die SZ schreibt:
Die Burgdorfer C-Jugend war ein Integrationsprojekt, erst vor
anderthalb Jahren gegründet: Ein kurdisch geprägtes MultiKulti-Team, so bunt, wie Deutschland ist, mit vielen
Nationalitäten und vielen Temperamenten. Es gab Bedenken, als

die Spieler in den Verein geholt wurden, in eine neu
gegründete C-Jugend-Mannschaft. Einigen fiel es manchmal
schwer, sich an die Regeln zu halten, sie erwiesen sich zudem
als empfänglich für Provokationen jeder Art. Sie hätten „ein
großes Talent, sich unbeliebt zu machen“.
Ergänzend dazu die Feststellung des niedersächsischen
Sportgerichts, dass diese Mannschaft „offenkundig völlig außer
Kontrolle“ sei und „erschreckendes und geradewegs kriminelles
Gewaltpotenzial“ offenbare.
Wie kam es zu dieser Einschätzung?
Mitte September 2019 musste die C-Jugend Partie TSV Burgdorf
gegen den SV Fuhrberg abgebrochen werden. Es begann zunächst
nur mit Schmähungen und Verbalattacken seitens der Burgdorfer,
dann wurden sie richtig gewalttätig. Mehrere Aktive prügelten
einen Fuhrberger Spieler zu Boden und traten ihn mit
Stollenschuhen.
Wohlgemerkt, wir reden hier von Spielern im Alter von 12 bis
14 Jahren.
Kritiker sind der Meinung, dass man schon damals die gesamte
Mannschaft aus dem Spielbetrieb hätte nehmen müssen.
Da das nicht geschah, kam es zwei Wochen später zum Supergau:
Bei einem Spiel gegen den FC Lehrte, ging nach einem Geschubse
eine ganze Meute der C-Jugend des TSV Burgdorf auf einen 13jährigen Gegenspieler (Bild) los, zerriss ihm das Trikot,
schlug und trat auf ihn ein. Er musste mit inneren Blutungen
ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sowohl der Haupttäter als
auch das Opfer sind syrischer Abstammung.
Nach diesem Eklat nahm der TSV Burgdorf die gesamte Mannschaft
aus dem Spielbetrieb und warf sie aus dem Verein.
Trainer will, dass die Mannschaft eine zweite Chance bekommt

„Da waren wir die böseste Jugendmannschaft Niedersachsens.
Mindestens“, sagt Peter Kehl, Trainer und Vereinsvorsitzender
in Burgdorf im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Er
wurde vom niedersächsischen Sportgericht bis Ende März
gesperrt, kämpft aber gegenwärtig darum, dass man der C-Jugend
noch eine „zweite Chance“ gibt. In diesem Kontext dürfte auch
der aktuelle Artikel in der SZ zu sehen sein. Vorbehalte gegen
die „Prügel-Kicker“ gibt es jedoch nicht nur bei den anderen
Vereinen, sondern auch beim TSV Burgdorf selbst.
Gegenwärtig werden die aggressiven Jungfußballer auf Kosten
der Allgemeinheit „gepampert“. Die „Süddeutsche“ lässt uns
wissen:
Die Stadtjugendpflege Burgdorf hat sich der Mannschaft
angenommen, im Jugendzentrum, das direkt neben dem
Vereinsgelände liegt, fand bis zuletzt ein wöchentliches
Anti-Aggressionstraining statt. Dort konnten die Jugendlichen
in Rollenspielen üben, wie sie mit Provokationen umgehen. Die
Spieler hätten die Maßnahme gut angenommen, zuletzt ging die
Trainingsbeteiligung aber zurück.
… die Trainingsbeteiligung ging zurück. Offenbar haben die
Jungs keinen Bock auf „Anti-Agression“.
Nur die Spitze eines Eisbergs
Die Vorfälle rund um die C-Jugend des TSV Burgdorf sind jedoch
nur die Spitze des Eisbergs.
In der Saison 2018/19 verzeichnete der Deutsche Fußball-Bund
(DFB) fast 700 Spielabbrüche, weil die Aktiven entweder
aufeinander oder den Schiedsrichter losgingen. Letzteres hat
Folgen: Es wird immer schwerer, Schiedsrichter-Nachwuchs zu
finden. Die ständigen Beleidigungen, Bedrohungen und im
schlimmsten Fall tätliche Angriffe will sich keiner mehr
antun.

Ursachenforschung
Wer bei Berichten über schlimme Gewaltexzesse im
Amateurfußball
einen
Blick
in
die
betreffende
Mannschaftsaufstellung ansieht, kommt nicht umhin zu bemerken,
dass
türkischund
arabischstämmige
Migranten
überrepräsentiert sind. In diesem Kulturkreis ist die Lösung
von Konflikten durch Gewaltausübung weit verbreitet, dazu
kommt noch ein übersteigerter Ehrbegriff. Und wehe, die Ehre
wird verletzt. Dass sich zudem in den Köpfen dieser Spieler
häufig die Männlichkeit über Gewaltanwendung definiert, macht
es nicht besser. Keine gute Grundlage für einen
Mannschaftssport, der von kämpferischen Elementen geprägt ist.
Von einem guten Sportler werden diese mit Fairness und
Geschicklichkeit gemeistert, von einem unzivilisierten
Barbaren mit der Faust und den Stollen-Schuhen.
Auch der deutsche Nachwuchs ist beteiligt
Aber auch Teile des indigenen deutschen Nachwuchs dürfen nicht
unerwähnt bleiben. Die Opfer links-grüner laissez-faire,
sprich: die Prinzen, die niemals ein elterliches „Nein“
akzeptieren mussten und ihren Willen immer durchgesetzt haben;
die Einzelkind-Stammhalter, die sich als Nabel der Welt sehen
– ja, auch von dieser Sorte laufen genügend auf dem
Fußballplatz herum und ziehen den Sport in den Dreck. Denn wie
sollte man von diesen kleinen Egoisten sportliches Verhalten
und Respekt gegenüber dem Schiedsrichter erwarten?
Und so sieht der Amateurfußball in Deutschland einer düsteren
Zukunft entgegen. Wenn Spiele ohne Schiedsrichter stattfinden
müssen, weil es nicht mehr genug gibt, wer entscheidet dann
über Abseits, Foul und Strafstoß? Die Fäuste, natürlich.
Jerome Boateng soll Mitspieler an die Gurgel gegangen sein
Abschließend sei erwähnt, dass nach Berichten der „Welt“,
Jerome Boateng vor Jahren im Training
einmal seinem
Mitspieler Mario Balotelli an die Gurgel gegangen sein soll.

Mit einem Hinweis auf diese Attacke hätte Alexander Gauland in
der „Boateng-Affäre“ eine bedeutend bessere Figur gemacht.
Denn wer will schon jemanden als Nachbarn, der seine
Aggressionen nicht unter Kontrolle hat? So einfach wäre das
gewesen. Da hat es Gauland wohl an den richtigen Beratern
gefehlt.
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Landshut:
Erneute
Gerichtsposse um afghanischen
Kinderlippen-Sauger
Von EUGEN PRINZ | Im Juli letzten Jahres war der afghanische
Asylbewerber Idris I. vom Amtsgericht Erding wegen sexuellen

Missbrauchs von zwei kleinen Mädchen zu einer Freiheitsstrafe
von einem Jahr und vier Monaten ohne Bewährung verurteilt
worden. Er hatte auf dem Grillfest einer deutschen Familie an
den Lippen eines siebenjährigen Mädchens herumgekaut und daran
gesaugt. Die zehnjährige Schwester befingerte er an der Brust
und im Intimbereich (PI-NEWS berichtete).
Da sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Verurteilte
gegen das Urteil Berufung einlegten, traf man sich vorgestern
erneut, dieses Mal vor dem Landgericht Landshut. Der
„Wiederaufguss“ wurde zu einem ähnlichen Kasperle-Theater wie
die erste Verhandlung, die der Angeklagte damals mit dem Kopf
auf der Tischplatte liegend verfolgt hatte.
Angeklagter überrascht seinen Verteidiger
Dieses Mal wartete der Afghane, der bereits in der
Vergangenheit wegen mehrerer Sexualdelikte aufgefallen war,
schon zu Beginn der Verhandlung mit einer Überraschung auf:
Ungeachtet seines Geständnisses aus der ersten Instanz, wo er
auch Scham über seine Tat bekundet hatte, war er sich
plötzlich keiner Schuld mehr bewusst. Sein Ziel sei es, in die
Freiheit entlassen zu werden.
Das verblüffte sogar Rechtsanwalt Martin Paringer, der von
dieser neuen Verteidigungsstrategie seines Mandanten noch gar
nichts wusste. Das ursprüngliches Ziel wäre eine beiderseitige
Berufungsrücknahme gewesen, da auch die Staatsanwaltschaft
gegen das erstinstanzliche Urteil Rechtsmittel eingelegt
hatte, um eine höhere Freiheitsstrafe zu erreichen.
Idris I. machte der Prozessstrategie seines Verteidigers
jedoch einen Strich durch die Rechnung. Er bestritt plötzlich
tränenreich den Tatvorwurf und forderte, die beiden Mädchen
erneut vor Gericht aussagen zu lassen:
„Warum sind die nicht geladen?“

(Angeklagter Idris I. zum Richter)
Oberstes Gebot in Missbrauchsfällen: Kindern eine Aussage
ersparen
Hierzu ist zu sagen, dass in deutschen Gerichtssälen bei
sexuellem Missbrauch von Kindern schon viel Rabatt auf die zu
erwartende Freiheitsstrafe gewährt wurde, wenn die Angeklagten
durch ein Geständnis den minderjährigen Tatopfern die
psychische Belastung einer Aussage erspart hatten.
Dem Afghanen schien es jedoch egal zu sein, dass die beiden
sexuell missbrauchten Schwestern, inzwischen 11 und 8 Jahre
alt, immer noch stark unter den Tatfolgen leiden. Ungerührt
forderte er deren erneute Vernehmung.
Selbst nachdem der Vorsitzender Richter Theo Ziegler dem 24Jährigen klar gemacht hatte, dass sich die Staatsanwaltschaft
mit der Forderung nach einer höheren Strafe durchsetzen
könnte, räumte Idris I. nur ein, sich nicht mehr genau
erinnern zu können, da er an diesem Abend viel getrunken
hatte.
Angeklagter jammert über die Haft
An dieser Stelle angekommen, schien es das Hauptanliegen des
Angeklagten zu sein, über die ungerechte Behandlung zu
berichten, die ihm in der Haft widerfahren würde.
Hier sah Richter Ziegler offenbar einen Hebel, den beiden
Mädchen eine Aussage doch noch zu ersparen.
„Solange das Verfahren läuft, kommen Sie da aber nicht raus“,
teilte der Vorsitzende dem angeklagten Afghanen mit und lockte
ihn noch mit einer frohen Botschaft:
Da er ohnehin bereits seit Februar in Untersuchungshaft sei
und in einer Woche zwei Drittel der Strafe verbüßt habe, würde
geprüft, ob er vorzeitig auf Bewährung entlassen werden kann.
Dies sei aber nur möglich, wenn das Urteil rechtskräftig ist.

Das leuchtete Idris I. ein und er nahm angesichts der guten
Chancen auf seine baldigste Freilassung die Berufung zurück;
ebenso die Staatsanwaltschaft.
Kommentar:
Ist das nicht ein schönes Happy End? Alle sind zufrieden, alle
sind glücklich. Ein Hoch auf das deutsche Rechtssystem und die
Justiz!
Wer
sich
nun
fragt,
warum
PI-NEWS
über
eine
Gerichtsverhandlung in der Provinz berichtet: Weil dieser
Prozess ein perfektes Beispiel dafür ist, dass die auf eine
homogene deutsche Bevölkerung zugeschnittene Justiz bei den
Neubürgern aus den Präkariaten dieser Erde sehr schnell an
ihre Grenzen stößt und bei ihnen ihren Zweck wohl nicht
erfüllen wird. Bleibt nur zu hoffen, dass der afghanische
Asylbewerber nicht in 14 Tagen im ach so sicheren
Deutschland an den nächsten Kinderlippen zuzelt.
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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.

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.

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.

„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™.

Keine Systemkorrektur
möglich!

mehr

Von CANTALOOP | Machen wir uns nichts vor. Es ist im Moment
unwahrscheinlicher denn je, dass sich die in Deutschland
etablierte
Politik
hinsichtlich
ihrer
desaströsen
Einwanderungsphantasien
und
den
damit
verbundenen
„Kollateralschäden“, die aktuell in Augsburg und auch anderswo
zu beobachten sind, zu einem Umdenken bewegen lässt.
Kaum jemand mit politischer Verantwortung hat mehr den

Anstand, die Würde, oder erweckt auch nur den Anschein, sich
in irgendeiner Art und Weise um diejenigen Bevölkerungsteile
zu kümmern, denen sie einst einen Eid geschworen haben. Heute
sehen sich unsere parlamentarischen Eliten, auch auf unteren,
bzw. mittleren Ebenen vielmehr ermächtigt, selbst nach größten
Pleiten, Fehlentscheidungen und offensichtlichen Inkompetenzen
so weiterzumachen, als ob nichts gewesen wäre.
Unsere Regierungsmaxime ist ein abstrakter Universalismus
Diese elysische Abgehobenheit, die geradezu unerträgliche
Arroganz und vor allem die Distanz zur wertschöpfenden
Wählerschaft war selten zuvor so deutlich sichtbar, wie im
Moment. Mit dem kritischen Pöbel will man sich am liebsten gar
nicht mehr abgeben, in den elitären Berliner Kreisen. Insofern
bleibt man gerne unter seinesgleichen und verleiht sich
gegenseitig Auszeichnungen für Courage und Haltung.
Dafür bürdet man dem Volk, Souverän und Steuerzahler Lasten
und Sicherheitslücken auf, deren Dimension man sich noch vor
wenigen Jahren kaum hätte vorstellen können. Gemäß dieser
Logik macht man, so lange sich kein Widerstand regt damit
weiter, bis keine Umkehr mehr möglich ist. Frei nach JeanClaude Juncker.
Leugnung der Wahrheit und Tatsachenverdrehung als Prinzip – so
funktioniert Politik 2019.
Als Beispiel: Den vorsätzlichen Mord an einem Deutschen durch
Zugewanderte erklärt man als „jugendtypisches Delikt“ und
tragischen Vorfall. Eine seriöse Kritik an derzeitigen
Verhältnissen von konservativer Seite indessen, wird als
„unerträgliche Anfeindung“ empfunden.
Ursächlich: Die gesamte Einwanderungspolitik hat nicht erst
seit 2015 eine beachtliche Schieflage bekommen. Gleichwohl
beweisen auch die schon seit mehreren Generationen hier
lebenden Türken und anderen Moslems immer wieder, dass viele
von ihnen außer Missgunst nichts, aber auch gar nichts mit

„Almanya“ verbindet. Abgesehen von
Sozialhilfe und Kindergeld vielleicht.

Krankenversicherung,

Man hat seine eigenen Feinde herangezüchtet
Jung, männlich, muslimisch und in einer niedrigen sozialen
Stellung lebend, stellt eben mancherorts eine geradezu
toxische Mischung dar. Quasi eine wandelnde Thermitladung. Im
eigenen Milieu sind sie die Prinzen, in einer
bildungsgeprägten Leistungsgesellschaft, wie der unsrigen,
nicht selten die Nullen und Loser. Einsicht und Demut sind in
solchen Kreisen leider ebenso oft Fehlanzeige, wie auch die
Bereitschaft fehlt, Grundsätzliches im eigenen Wertekanon zu
überdenken. Im Zweifelsfalle regeln der Clan und der Koran
sämtliche Obliegenheiten. Hier wird die Borniertheit
regelrecht kultiviert.
In

diesem

Zusammenhang

erhebt

sich

eine

interessante

Fragestellung. Hätte der junge Halid S., seines Zeichens
deutsch-libanesischer Türke, auch einen Landsmann, oder
Glaubensbruder in Augsburg derart brutal angegriffen, wie den
kartoffeldeutschen Feuerwehrmann? Oder hätte er auf dessen
Ermahnung womöglich anders reagiert, als mit tödlichem Hass
und gnadenlosem Vernichtungswillen? So genau will man das
vermutlich gar nicht wissen, in der systemtreuen
Medienlandschaft. Deshalb stellt sich diese Frage nicht.
Betreute Informationen von der vereinigten Linkspresse
Hinzu kommt die reflexhafte Bagatellisierung all dessen, was
nach deutschfeindlicher Einwanderungskriminalität aussieht. So
grob man seitens der „Staatsfunker“ im Phrasendreschen
gegenüber der AfD ist, so sensibel und differenziert gestaltet
sich der Umgang selbst mit grausamsten Verbrechen, die von
unseren islamisch sozialisierten „Gästen“ begangen werden. Nur
was sich absolut nicht mehr verheimlichen lässt, findet in der
Berichterstattung Platz.
Ansonsten strotzen die speziell aufbereiteten Berichte von

TAZ, Süddeutscher, Zeit, Spiegel und wie sie noch alle heißen
mögen, geradezu vor Verharmlosungen, Ablenkungsmanövern und
Schönfärbereien. Von jedweder journalistischen Präzision und
Sorgfalt ist man hier weit entfernt. Und wähnt sich trotzdem
im Recht.
Ein Schelm, wer ein System dahinter vermutet? Keinesfalls.
Unsere Presse – zu weiten Teilen fest in SPD-Hand – ist
maßgeblich verantwortlich dafür, dass eine Politik-Umkehr, hin
zu realistischen und plausiblen Handlungsmustern, immer
fraglicher wird.
Es scheint, als gäbe es keine denkfähigen Menschen mehr
Sonst müssten ja alle, die man gemeinhin als das „linke
Establishment“ bezeichnet, ihre Fehler eingestehen. Und das
macht garantiert keiner von denen freiwillig. Davor
relativiert man mit Sicherheit jedes weitere, furchtbare
Einwandererverbrechen und baut darüber hinaus noch
Wassergräben um jedes einzelne Rathaus. Dafür arbeiten sich
unsere „Gesinnungsethiker“ lieber an den „Rechten“ ab, denen
sie jedes Unrecht und jede Fehlbarkeit zutrauen, die sie
beleidigen und mit diskreditierenden Metaphern belegen können,
wie es gerade beliebt. Nicht der furchtbare Mord am lauteren
Feuerwehrmann sei empörend, sondern die „Hetze“ der AfD, die
nun folgen würde. So titelt zumindest die Süddeutsche.
Dementsprechend steuern wir sehenden Auges auf eine
gesellschaftliche Massenkarambolage zu. Induziert von
denjenigen, die zu überheblich sind, die Ansätze ihrer
Ideologie auch nur zu überdenken. Diese „Moraliban“ wähnen
sich stets im Recht – und gelten gleichsam als edle, gute
„Migrantenschützer“. Dabei sind sie die Gefährlichen, die
Wegbereiter für weitere schlimme Verbrechen, Grausamkeiten und
Unmoral. Allem Anschein nach, wird dieses exemplarische
Verbrechenswochenende erneut nicht als Zäsur begriffen,
sondern dient vielmehr als Vorlage für ein fröhliches „Weiter
so“, bzw. „mehr davon“.

Biberach:
Asylbewerber
vergewaltigen 14-Jährige
Von JOHANNES DANIELS | Die Saat der kinderlosen
nägelbeissenden Kanzlerin geht weiter auf: Nur zwei Wochen
nach der Gruppenvergewaltigung durch Iraker, Iraner und
Afghanen „zum Nachteil einer 14-Jährigen“ in Ulm (PI-NEWS
berichtete), nun die nächste einschlägige Meldung des
Polizeipräsidiums Ulm: „Drei Männer“ im Alter von 19, 20 und
32 Jahren haben in Biberach in der Nacht zum 12. November ein
14-jähriges Mädchen gemeinschaftlich vergewaltigt.
Die Täter – ein 32 Jahre alter „Deutscher“ und zwei Syrer –
haben die 14-Jährige und ihre 13-jährige Freundin in eine
Garage gelockt und mit Alkohol und Drogen wehrlos gemacht,
danach sollen sie die 14-Jährige brutal vergewaltigt haben.
Die Jüngere konnte sich dabei wohl noch gegen die sexuelle
Übergriffe wehren.
„Drei junge Männer“ unter schwerem Verdacht in Haft
Einen Tag später erfuhren die Eltern von der Tat und
erstatteten Anzeige. Die Polizei ermittelte die fünf Männer,
durchsuchte ihre Wohnungen und die Garage und stellte dabei
auch größere Mengen Rauschgift sicher. Gegen drei Verdächtige
erließ ein Richter Haftbefehle. Zwei weitere Männer im Alter
von 27 und 34 Jahren wurden selbstverständlich wieder auf

freien Fuß gesetzt. Angaben zur Nationalität dieser Männer
macht die Staatsanwaltschaft aus Gründen der Ermittlungen und
der politischen Korrektheit nicht.
Die Minderjährigen waren gemeinsam mit den drei Tätern in eine
Gemeinde im Kreis Biberach gefahren, wo sie in einer Garage
auf zwei weitere Männer trafen. Dort, so die Erkenntnisse der
Ermittler, soll die Personengruppe die 14-Jährige zunächst mit
Alkohol, dann mit Rauschgiften willensunfähig gemacht haben.
Am nächsten Tag erfuhren die Eltern von der Vergewaltigung
ihrer Tochter und erstatteten Anzeige bei der Polizei.
Marihuana, Amphetamin und weitere Betäubungsmittel
Sofort wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. So gelang
es, zunächst drei, später fünf Verdächtige zu ermitteln. Am
Mittwoch durchsuchten Polizeibeamte die Wohnungen der Täter
sowie eine Garage. In der Garage fanden die Ermittler noch
etwa 180 Gramm Marihuana und Amphetamin. Weiteres Rauschgift
entdeckten sie in den Wohnungen der Verdächtigen. Gegen den
32-Jährigen und zwei 20 und 19 Jahre alten Männer erließ der
zuständige Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft
Ravensburg Haftbefehle. Diese wurden am Mittwoch vollstreckt,
die Männer sitzen jetzt vorläufig in Justizvollzugsanstalten.
Die beiden anderen Verdächtigen, 27 und 34 Jahre alt, wurden
nach der Aufnahme einige ihrer Personalien bereits wieder auf
freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen von
Staatsanwaltschaft und Polizei dauerten derzeit noch an. Der
detaillierte Polizeibericht im grün-schwarzen BadenWürttemberg verzichtet geflissentlich auf die Bekanntgabe der
Täterherkunft, wie bereits in vielen vorhergehenden derartigen
abartigen Fällen, die in Deutschland nun immer häufiger
werden.
Zwischenzeitlich bemühen sich Ermittler im Fall der
mutmaßlichen Vergewaltigung einer 14-Jährigen an Halloween in
einer Wohnung im Illertal (Alb-Donau-Kreis) bei Ulm weiter „um
Klärung des möglichen Tathergangs“. Auch dieses minderjährige

Opfer wurde nach dem gleichen Schema mit Drogen wehrlos
gemacht. Die Tatverdächtigen im Ulmer Fall sind laut Polizei
Asylbewerber zwischen 14 und 26 Jahren.
Deutschland
im
Merkeljahr
2019:
Während
Bundesfamilienministerin (Dr.) Giffey, SPD, die jährliche
Gewalt an 140.000 Frauen medienwirksam anprangert, schaffen
die
illegal
importierten
GroKo-Genital-Goldstücke
erschreckende Fakten.

Bremen: Nigerianer schächtet
Freundin mit Buschmesser
Von JOHANNES DANIELS | Kein überregionales Mainstream-Medium
außer „BILD Regio Bremen“ berichtet über das „Blutbad“, das
das illegal importierte Goldstück Samuel U. (43), im Juni in
Bremen-Lüssum an seiner Lebensgefährtin anrichtete und das
seit Donnerstag vor dem Bremer Landgericht „verhandelt“ wird.
Warum wohl?
Der Weser Kurier berichtete im Juni politisch korrekt unter
der „Schlagzeile“
41-Jährige in Lüssum erstochen
„Ein 42 Jahre alter Mann hat am Freitagvormittag seine 41jährige Partnerin in der gemeinsamen Wohnung am Lüssumer Ring

mit einem Messer angegriffen und dabei tödlich verletzt. Der
Mann alarmierte nach Polizeiangaben eigenständig kurz nach
der Tat um 10.20 Uhr den Notruf der Polizei. Er gab an, seine
Frau mit einem Messer verletzt zu haben.
Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen war die 41-Jährige
bereits ihren Verletzungen erlegen. Eine sofort eingeleitete
Reanimation verlief erfolglos. Der 42-jährige mutmaßliche
Täter ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe
der Tat sind derzeit noch unklar. Sie sind jetzt Bestandteil
der weiteren Ermittlungen“.
Lebens-gefährdender Lebensgefährte
Samuel U. griff dabei seine Lebensgefährtin an und schnitt der
Mutter seiner beiden Kinder mit der 26 Zentimeter langen
Klinge eines Buschmessers nach Stammesbrauch geflissentlich
die Kehle auf. Sie verblutete bei dem rituellen Vorgang. Beim
Mordprozess-Auftakt legte der Nigerianer am Donnerstag ein
Geständnis ab. Der in Deutschland Schutzsuchende gab in einer
Erklärung
über
seine
steuerfinanzierte
Anwältin
selbstverständlich dem Opfer die Schuld: „Ich liebte sie, wir
wollten heiraten. Sie wurde wieder schwanger. Ein Geschenk des
Himmels. Doch sie forderte 7.500 Euro von mir, drohte mit
Abtreibung.“ Schächter Samuel U. weiter: „Sie forderte weiter
Geld, drohte mit Trennung. Ich bettelte. Sie lachte mich aus,
ohrfeigte mich immer wieder. Wütend nahm ich das Messer, traf
sie am Hals…“
Messer-Einwirkung gegen die Halsgegend zum Nachteil der
Geschädigten
Der Weser-Kurier berichtet in rührender neudeutscher
Umvolkungs-Poesie über den Täter, der sich selbst zum
leidvollen Opfer geriert:
„Als die Staatsanwältin vorliest, was der Mann, der mit
unsicherem Blick auf der Anklagebank sitzt, getan haben soll,

wird es still in Saal 249 des Landgerichts Bremen. Der 43Jährige soll seine Lebensgefährtin und Mutter der beiden
gemeinsamen Kinder heimtückisch getötet haben. Mit einem
Buschmesser mit einer 26 Zentimeter langen Klinge soll er sie
von hinten attackiert haben. Soll zwei kräftige, tiefe
Schnitte waagerecht ausgeführt haben. Das Messer durchtrennte
sämtliche Halseingeweide der Frau. Sie blutete stark,
verstarb noch am Tatort“.
Und weiter:
„Die Strafkammer ließ eine Anklage wegen Mordes zu. Wenn sich
die heimtückische Vorgehensweise vor Gericht bestätigen
sollte, könnte der 43-Jährige lebenslänglich im Gefängnis
landen“.
Merkel-Deutschland 2019: Fragen über Fragen?
Mit feinfühliger Täterempathie, Küchentisch-Psychologie und
einem unfreiwilligen Maß an Realsatire versucht die linksgrüne
Relocation-Postille mit wohl gefälschter Mini-Abo-Auflage die
Tathintergründe der afrikanischen Messerfachkraft für ihre
Leser weiter intuitiv zu ergründen:
„Wie kommt jemand dazu, seine Freundin und die Mutter der
gemeinsamen Kinder so brutal zu töten? Wie kam es zu der
Bluttat, nach der der Angeklagte sogar selbst die Polizei
rief? Und wieso hat jemand ein so großes Messer zu Hause?“
Der Angeklagte gibt Einblicke in sein Leben und das des
Opfers, seiner 41 Jahre alten Lebensgefährtin. Er sei in
Nigeria in Westafrika geboren, habe bis Anfang dieses Jahres
in Italien gelebt und „dort gearbeitet“. Seine Freundin sei
2012 nach Deutschland gekommen. Er sei 2013 nur
zwischenzeitlich hier gewesen, dann zurück nach Italien
gegangen. Im Januar 2019 sei er nach Deutschland gekommen,
stellte
Anfang
Februar
einen
Antrag
auf

Familienzusammenführung.
Keine „Hochzeitsglocken“ – Schicht im Schächtungs-Schacht
Der Weser-Kurier fabuliert fantasievoll weiter: Der Angeklagte
nutzt sein Recht, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Sie hätten
in der letzten Zeit Probleme in der Beziehung gehabt – „aber
wir haben uns geliebt“. Man habe heiraten wollen im Winter.
Deshalb sei das Paar zur nigerianischen Botschaft nach Berlin
gefahren, um Pässe für die Kinder abzuholen.
Als sie zurückfuhren, habe ihm seine Frau erzählt, dass sie
schwanger sei. „Ich habe mich sehr darüber gefreut“, trägt die
Anwältin für den Angeklagten vor. Er habe auch gehofft,
dadurch steige seine Chance, in Deutschland bleiben zu dürfen.
Die Reaktion der Frau beschreibt der Angeklagte so: „Sie
wollte 7.500 Euro haben, sonst würde sie das Kind nicht
bekommen.“ Er habe das Geld nicht gehabt, die Frau daraufhin
abgetrieben. Zunächst habe er ihre Forderung für einen Scherz
oder ein Spiel gehalten. Am Tattag habe es wieder Streit über
das Geld gegeben. Er sei unterwegs gewesen, weil er einem
Freund habe helfen wollen, „ein Auto auseinander zu nehmen“.
Stattdessen nahm Samuel wohl die Lebensgefährtin auseinander:
„Er sei vor ihr niedergekniet, habe um Ratenzahlung gebeten.
Sie habe ihn mehrfach geohrfeigt. Er sei aufgestanden, um vor
ihren Schlägen zurückzuweichen, und sei wütend geworden. ‚Ich
weiß nicht mehr, wie ich ans Messer gekommen bin‘, erklärt die
Asylindustrie-Anwältin für den importierten Subsahara-MesserBlutdiamanten. Das Buschmesser habe er als Geschenk für einen
Verwandten in Nigeria gekauft. Es habe im Kleiderschrank
gelegen.
„Ich bin dann sehr erschrocken gewesen, über das, was passiert
ist“, fährt die Anwältin für ihren Mandanten fort. Der 43Jährige sei aus der Wohnung gestürmt. Er habe die
Telefonnummer der Polizei nicht mehr gewusst, sei zum nächsten
Kiosk gelaufen, um sie dort zu erfragen. Dann habe er die

Polizei angerufen
umgebracht.“

und

Messer-Metropole Bremen
Buschmesser-Mörder

gesagt:

–

über

„Ich

habe

meine

eine

Million

für

Frau

den

Bereits 2017 warnte PI-NEWS: „Bremen bald gefährlich wie die
Herkunftsländer“ und berichtete von der neuen WaterkantMesserfront: Deutschlands Hauptstadt der Messerattacken –
bereits 13 Messer-Tote in Bremen – Stichhaltige Argumente
gegen „Zuwanderung“: Deutschlands ungekrönte Hauptstadt der
Messer-Attacken ist – neben Köln und dem prekären Shithole
Berlin – Bremen. Allein im letzten Jahr wurden in Bremen 469
Menschen mit einem Messer attackiert, in Bremerhaven 165
Menschen. In Bremen stieg die Zahl der Opfer seit 2015 um 25
Prozent, in Bremerhaven sogar um 75 Prozent. Rein statistisch
gab es vergangenes Jahr in Bremen jeden Tag mindestens einen
Messerangriff, in Bremerhaven zumindest jeden zweiten Tag.
Bremen ist bereits verloren. Buschmesser-Goldstück Samuel wird
dem deutschen Steuerzahler und Negativzins-FlaschensammlerRentner überschlägig weit über eine Million Euro kosten – die
JVA-Unterbringung pro Jahr beträgt in Deutschland 55.000 Euro!
Die Kosten für die Waisenbetreuung durch die Bremer
Jugendämter sind dabei noch nicht miteingerechnet.
Das

Urteil

für

den

haftsensiblen

Neu-Bremer

„mit

unsicherem Blick“ ist für Mitte Januar geplant.

dem

Leipzig: Asylbewerber wirft
Steine
auf
Autos
–
Sicherheitsdienst zaudert
Von EUGEN PRINZ | Als sich im Herbst 2015 auf dem Münchner
Hauptbahnhof die Flüchtlingsmassen aus den Zügen ergossen,
standen Einheimische jubelnd Spalier und warfen den
Neuankömmlingen Stoff-Teddybären zu. Inzwischen wird diese
Geste immer öfter erwidert, allerdings mit Pflastersteinen.
Wie erst jetzt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde,
hatte am Freitag, dem 8. November zwischen 13.15 und 13.30
Uhr, ein 24-jähriger Asylbewerber auf der B 181 in der
Ortschaft Dölzig, kurz vor der A9-Anschlussstelle LeipzigWest, Pflastersteine auf vorbeifahrende Autos geworfen.
Bis zu 15 Fahrzeuge wurden beschädigt, die genaue Schadenshöhe
ist noch nicht bekannt.
Kurzzeitig kam der Verkehr zum
Erliegen.
Der Flüchtling hatte sich vorher in der Asylbewerberunterkunft
in der Westringstraße im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig
aufgehalten, obwohl er dort Hausverbot hatte. Als das
Sicherheitspersonal auf ihn aufmerksam wurde, entfernte er
sich in Richtung Gewerbegebiet zur vielbefahrenen B 181.

Luftaufnahme des Tatorts (google earth)
Dort kühlte er sein Mütchen an vorbeifahrenden Fahrzeugen aus,
die er mit großen, am Straßenrand gelagerten Schottersteinen,
bewarf.
Das
Geschehen
wurde
sowohl
von
einer
Überwachungskamera als auch von einem Verkehrsteilnehmer mit
dem Handy gefilmt.
Völlig unverständliche Verhalten des Sicherheitspersonals
Völlig
unverständlich
ist
das
Verhalten
des
Sicherheitspersonals der Flüchtlingsunterkunft, das den
Asylbewerber ohne Gewaltanwendung zu stellen versuchte und
dadurch das Leben weiterer Autofahrer gefährdete.
Im Internetportal TAG24, das über den Vorfall berichtete,
begründete die Leipziger Polizei dieses Vorgehen damit, dass
der „Security“ die Hände gebunden war, da sie lediglich für
das Flüchtlingsheim zuständig sei.
Diese rechtliche Würdigung teilt der Autor mit Verlaub nicht.
Hier liegt sowohl der Tatbestand des versuchten Mordes gem. §
211 StGB, als auch der Tatbestand des gefährlichen Eingriffs
in den Straßenverkehr gem. § 315b Absatz 3 StGB, wie ein
gleichgelagerter Fall zeigt.
In dieser brenzligen Situation, in der Menschenleben auf dem
Spiel standen und angesichts solch massiver Straftaten wäre

ohne Zweifel die Anwendung von körperlicher Gewalt im Rahmen
der Nothilfe gem. § 32 StGB gerechtfertigt gewesen.
Den Flüchtling in dieser Situation nur vor sich herzutreiben,
ohne ihn niederzuringen, birgt die Gefahr in sich, dass es
doch noch zu einem Steinewurf mit schwerwiegenden Folgen
kommt. Das Security-Personal hatte maßloses Glück, dass dieser
Fall nicht eingetreten ist. Ansonsten wäre es jetzt unter
Garantie bundesweit in den Schlagzeilen, und das zu Recht.
Offenbar stand hier die Angst vor den rechtlichen und
dienstlichen Folgen eines Einschreitens im Vordergrund. Im
Rahmen ihrer Ausbildung müssten die Sicherheitskräfte der
Flüchtlingsunterkunft jedoch die gesetzlichen Bestimmungen
hinsichtlich der Notwehr, der Nothilfe und des Festnahmerechts
für Jedermann hinreichend behandelt haben. Insofern ist ihr
Verhalten nicht entschuldbar.
Polizisten nahmen den Steinewerfer schließlich fest. Gegen ihn
wird jetzt ermittelt.

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS und den Blog
zuwanderung.net. Der Fachbuchautor und Journalist ist dem

traditionellen bürgerlichen Konservatismus zuzurechnen. Dem
politischen Journalismus widmet er sich, entsetzt über die
chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
» Twitter Account des Autors.

Halle: Afghane tötet seine
Verlobte mit 34 Messerstichen
Von JOHANNES DANIELS | „Diese Menschen mit ihrer vielfältigen
Kultur, ihrer Herzlichkeit und ihrer Lebensfreude sind eine
Bereicherung für uns alle“ (Prof. Dr. Maria Böhmer, ehemalige
Integrationsbeauftragte der Bundesregierung und Präsidentin
der Deutschen UNESCO-Kommission). Am Freitag begann vor dem
Landgericht Halle der Mordprozess gegen den 29 Jahre alten
Afghanen Dawood Rami wegen des bestialischen Mordes an seiner
Verlobten im Juli in Halle/Saale.
„Nasi A., †18, war eine schöne, junge Frau. Als ihre Mutter
sie sterbend auf dem Fußboden entdeckte, war ihr halbnackter
Körper blutverschmiert und von Messerstichen zerfetzt“,
berichtet BILD („Refugees Welcome“) im Merkel-Jahr 2019.
Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Halle hatten der Afghane
und sein Opfer in der Wohnung der Verlobten in der Voßstraße
in der südlichen Innenstadt Meinungsverschiedenheiten, als es

zu dem archaischen Mordangriff des Schutzsuchenden auf sein
vermeintliches Eigentum kam. Dort soll die Verlobte ihm
unterbreitet haben, dass sie die Beziehung beenden will.
„Daraufhin soll der Angeklagte ihr mit einem Messer 34 Stiche
zugefügt haben“, erklärte Gerichtssprecher Wolfgang Ehm unter
Berufung auf die Anklageschrift. „Die Gerichtsmediziner
zählten 34 Stiche in Rumpf, Rücken, Po und Beinen des Opfers“,
hält Staatsanwalt Klaus Wiechmann dem Angeklagten vor. Ebenso
wurden bei der Obduktion mehrere Stiche in der Herzgegend
festgestellt.
„Lebensabschnitts-Partner“
Während der Verhandlung versuchte die Mutter des Opfers, Najib
A., 52, immer wieder den Blickkontakt mit dem 29-jährigen
Dawood aufzunehmen und suchte sogar das Gespräch mit dem
Lebensabschnitts-Partner ihrer 18-jährigen Tochter. Dieser
schaute allah-dings während eines Großteils der Verhandlung
auf den Boden und rieb sich mehrmals mit beiden Händen durch
sein Gesicht. Die Mutter der Ermordeten beschrieb den
Angeklagten Dawood Rami als „sehr eifersüchtig“, wie die
Dolmetscherin kolportierte. Er habe beispielsweise gemäß
Standessitte nicht gewollt, dass das Opfer Bekannten die Hand
schüttelt. Während der Tat am 17. Juli sei sie selbst bei
einem Nachbarn gewesen. Als sie ihre Tochter kurz nach dem
Angriff fand, war diese zum Teil entkleidet und viele
Kleidungsstücke der jungen Frau waren vom Täter zerrissen
worden.
„Mord aus niederen Beweggründen“
Laut einer Polizistin, die als Zeugin beim Prozess war, hatte
der Angeklagte die Tat bei seiner Festnahme in Frankfurt am
Main eingeräumt. „Ich habe meine Frau getötet“, soll er der
21-Jährigen auf Englisch gesagt haben. Ihre Aussage wurde von
einer steuerfinanzierten Dolmetscherin übersetzt. Der
ebenfalls steuerfinanzierte Verteidiger Heinz-Peter Günther
aus der Asylindustrie legte gegen diese Aussage sofort

Widerspruch ein und forderte, sie nicht noch einmal zu
verwenden.
Sein Mandant sei zuvor „nicht über seine Rechte belehrt
worden“. Sonst hätte er dies niemals gesagt. Im Gepäck des
Angeklagten war laut der Polizistin eine blutverschmierte Hose
gefunden worden, die er auf Fahndungsfotos getragen hatte.
Nasis Mutter Najib A. am Freitag im Zeugenstand:
„Er hat mich nach der Tat angerufen und gefragt, wo ich sei.
Dann sagte er: Ich habe Deine Tochter getötet. Sollte sie es
überlebt haben, komme ich ins Krankenhaus und zünde ihr Bett
an.“
Nicht umsonst kommt das Wort Lebensgefährte in vielen illegal
importierten Kulturkreisen von „Lebensgefahr“.

Ulm:
14-Jährige
Asylbewerbern
gruppenvergewaltigt

von

Von JOHANNES DANIELS | Merkels Saat geht auf: Die Polizei in
Ulm ermittelt derzeit gegen „fünf junge Männer“ wegen der
gemeinschaftlichen Vergewaltigung einer 14-Jährigen. Laut dem
Sprecher
der
dortigen
Staatsanwaltschaft,
Michael

Bischofberger, hätten die Nationalitäten der „mutmaßlichen
Beteiligten“ aber „keine Bedeutung für das Verfahren“.
Zwei der Beschuldigten sind auch bereits wieder „auf freiem
Fuß“. Die Nationalitäten der Männer verschwieg die
Staatsanwaltschaft, berichtet BILD.
Die fünf Asylbewerber im Alter von 14,15,16, 24 und 26 Jahren
sollen in der Halloween-Nacht in einer aus Täterschutzgründen
nicht näher genannten Gemeinde im südlichen Alb-Donau-Kreis
bei Ulm gemeinsam das 14-jährige Mädchen vergewaltigt haben.
Das Mädchen begegnete dort am 31. Oktober den fünf Männern,
von denen sie „einen näher kenne“, teilte die Polizei erst am
Dienstag mit. Demnach ging die 14-Jährige freiwillig mit zur
Unterkunft der Männer – eine folgenschwere Entscheidung für
die unbeschwerte Zukunft der Minderjährigen.
Dort sei sie unvermittelt vergewaltigt worden, wie sie später
ihren Eltern und der Polizei anvertraute.
Den polizeilichen Angaben zufolge wurden gegen einen 15jährigen, einen 16-jährigen und einen 26 Jahre alten
Verdächtigen jetzt Haftbefehle erlassen. Zwei weitere
Verdächtige im Alter von 14 und 24 Jahren befänden sich auf
freiem Fuß. Die Ermittlungen liefen derzeit laut
Polizeibericht auf „Hochtouren“:
„Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden traf die 14Jährige in der Halloween-Nacht in Ulm auf die Verdächtigen,
von denen sie Einen näher kannte. Sie ließ sich offenbar
darauf ein, mit ihnen zu gehen. Im Wohnhaus eines der
Verdächtigen sei die Jugendliche dann vergewaltigt worden,
schilderte sie später ihren Eltern, dann der Polizei. Die
Polizei ermittelte inzwischen alle fünf Verdächtigen.
Nachdem dies gelungen war, durchsuchten Polizisten
vergangenen Freitag vier Wohnungen in Stuttgart, in einer
Filstalgemeinde und in einer Illertalgemeinde. Die 14 bis 26
Jahre alten verdächtigen Asylbewerber wurden vorläufig

festgenommen. Gegen zwei 16 und 26 Jahre alten Verdächtigen
erließ der zuständige Haftrichter auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Ulm am Samstag Haftbefehle. Ein
Fünfzehnjähriger wurde am heutigen Dienstag vorläufig
festgenommen. Auch gegen ihn erließ die zuständige
Haftrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen
Haftbefehl. Zwei weitere Verdächtige im Alter von 14 und 24
Jahren sind auf freiem Fuß. Die Ermittlungen der
Kriminalpolizei laufen weiterhin auf Hochtouren“.
Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft sei der Grund für den
Asylantrag bei allen „Flucht“ gewesen.
Weitere Migranten-Vergewaltigung in Ulm an Halloween:
Es war nicht die einzige Migranten-Vergewaltigung in der
Halloween-Nacht in und um Ulm herum: In der Memminger Straße
in Neu-Ulm haben „zwei junge Männer“ versucht, eine 26-jährige
Frau zu vergewaltigen. Die Polizei Neu-Ulm hat ebenfalls die
Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern, denn die
Fluchtsuchenden flüchten nach versuchter Vergewaltigung.
Die Frau wurde ebenfalls am 31. Oktober gegen 23.30 Uhr von
den beiden Männern angesprochen. Anschließend drängten sie die
26-Jährige gegen eine Gebäudewand. Dabei griff einer der
Männer an die Brüste der Frau. Der zweite zog ihr die Hose ein
Stück herunter und versuchte, ihr in den Schritt zu greifen.
Als mehrere Autos vorbeifuhren und die sexuell genötigte Frau
sich heftig wehrte und nach Hilfe schrie, ließen sie von ihr
ab und verschwanden in Richtung der Ratiopharm-Arena.
Die Männer werden wie folgt beschrieben:
Ein Angreifer ist etwa 20 Jahre alt und von ausländischem
Aussehen mit entsprechendem Akzent. Er ist ca. 180 cm groß,
trug dunkle Kleidung (keine „Halloween-Kostümierung“) sowie
einen Vollbart.

Der zweite Mann ist ebenfalls etwa 20 Jahre alt, hatte
deutsches Aussehen und sprach akzentfrei. Er ist ca. 180 cm
groß, trug auch dunkle Kleidung (nicht kostümiert) und keine
Brille. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die
Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.
Die Polizei in und und Ulm herum hat derzeit alle Hände voll
zu tun. Der Taharrush gehört inzwischen zu Deutschland, Danke
Merkel!

Linz: Migrantenkinder spielen
auf
offener
Straße
„Hinrichtung“
Von EUGEN PRINZ | Wenn die Bewohner des Lenaupark-Viertels in
Linz (Österreich) aus dem Fenster schauen, erinnert sie das an
einen Krisenherd im Nahen Osten.
Junge Burschen mit „südländischem Aussehen“ stellen auf der
Straße Exekutionen nach: Der eine kniet mit gesenktem Kopf am
Boden, der andere hält ihm eine täuschend echt aussehende
Spielzeugpistole, eine Softgun, in den Nacken und simuliert
den Genickschuss.
Eine 75-jährige Anwohnerin nennt die Dinge beim Namen: „Es
sind junge Migranten, die Kriegsspiele in unserem Grätzel

abhalten“.
Einhornstofftier für Jonas, Softair-Gun für Mustafa
Während linksgrüne Gender-Pädagogen dem Nachwuchs namens
Torben, Jonas, Elias und Co. die Cowboy- und Indianerspiele
gründlich ausgetrieben haben, stellen sich Mohammed, Ismail
und Sinan spielerisch schon mal auf härtere Zeiten in der
Zukunft Mitteleuropas ein. Ihre Gefühlskälte äußert sich auch
in der Tatsache, dass vor den „Hinrichtungsspielen“ arg- und
wehrlose Tauben das bevorzugte Ziel der Kugeln aus ihren
Softairwaffen waren. Da stellt sich die Frage: Fühlen sich die
jungen Migranten in Österreich nicht wohl? Fehlen ihnen die
Zustände im Nahen Osten? Lechzen sie nach dem Töten, dem
Foltern?
Zustände verschlimmern sich
Seit Jahren werden die Zustände zwischen dem Kremplhochhaus
und dem Lenaupark immer schlimmer: Drogendealer, Gewalt, Lärm,
Vandalismus. „Ich trau mich nach 15 Uhr nicht mehr aus dem
Haus“, klagt die alte Frau. „Begonnen hat es damit, dass die
jungen Leute mit Softguns auf Tauben geschossen haben. Dann
sind die Hinrichtungsspiele losgegangen“, erzählt sie der
Kronen-Zeitung.
In Österreich verbietet das Jugendschutzgesetz Kindern und
Jugendlichen den Erwerb und Besitz von Softairwaffen, weil es
sich bei diesen um „jugendgefährdende Gegenstände“ handelt.
Inzwischen wurde die Polizei eingeschaltet, eine der Waffen
konnte sichergestellt werden. Ansonsten hat die Polizei nicht
viele Möglichkeiten, gegen die jungen Migranten vorzugehen.
Sicherheitsstadtrat Michael Raml von der FPÖ redet Klartext:
„Heute ist es eine Softgun und morgen vielleicht ein echtes
Gewehr. Wir sind praktisch alltäglich mit importierter Gewalt
konfrontiert.“
Deutschland: Gesetzgeber geht auf Jäger und Sportschützen los

Die Befürchtungen von Michael Raml sind
nicht aus der Luft gegriffen: So mancher
Jugendliche
mit
ausgeprägter
Waffenaffinität und Wurzeln in den
Krisenregionen des Nahen Ostens wird
später einmal Mittel und Wege finden,
sich auf dem Schwarzmarkt eine
„richtige“
Pistole
zu
besorgen.
Wahrscheinlich ist es der Blick über die
Grenze auf die Zustände bei uns, der die
Regierungen in der Tschechischen
Republik und Ungarn dazu bewogen hat,
ihren Staatsbürgern den Zugang zu
scharfen Waffen zu erleichtern. Man weiß ja nicht wie sich das
entwickelt…
In Deutschland geht man den umgekehrten Weg: Jedesmal, wenn
mit einer illegalen Schusswaffe eine Aufsehen erregende
Straftat begangen wird (wie zuletzt der Terroranschlag in
Halle), verschärft die Bundesregierung im Waffenrecht die
Regelungen für Jäger und Sportschützen. Man bekommt fast den
Eindruck, als wären es diese beiden bewaffneten Gruppen, die
Amok laufend eine blutige Spur des Todes und der Verwüstung
durch die Republik ziehen.
Aktuell hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur
innerstaatlichen Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/853 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.05.2017 vorgelegt
(Drittes Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes, BT-Drs.
19/13839). Mit
dieser
Richtlinie
wurde
die
sogenannte
EUFeuerwaffenrichtlinie geändert, um „das Waffenrecht in der
Europäischen Union weiter zu harmonisieren und Schutzlücken zu
schließen“.
Man sieht, auch was Waffen in Bürgerhand betrifft, meint es
die EU nur gut mit uns. Dumm nur, dass die Jäger und
Sportschützen das einfach nicht begreifen wollen.

Einige Beispiele für die geplante Verschärfung:
Alle Magazine müssen künftig mit einer Seriennummer
versehen und in die Waffenbesitzkarte (WBK) eingetragen
werden.
Magazine für Kurzwaffen mit mehr als 20 Schuss sind
illegale Gegenstände.
Magazine für Langwaffen mit mehr als zehn Schuss sind
illegale Gegenstände.
Dekokriegswaffen und Anscheinskriegswaffen sind illegale
Gegenstände.
Deaktivierte freie Salutwaffen gelten wieder als scharfe
registrierungspflichtige Waffen.
Armbrüste sind WBK-pflichtig.
Jeder Sportschütze muss mit jeder seiner Waffen 18
sportliche Trainingseinheiten alle drei Jahre
nachweisen.
Herzlichen Glückwunsch, CDU/CSU und SPD: Jetzt verderbt ihr es
euch auch noch mit den Jägern und Sportschützen.
AfD-Dringlichkeitsantrag
zur
Waffenrechtsverschärfung abgelehnt

geplanten

Ein von der AfD am 6. November im bayerischen Landtag
eingebrachter
Dringlichkeitsantrag,
die
geplante
Waffenrechtsverschärfung im Bundesrat zu verhindern, wurde wie
alle seine Vorgänger von den „Blockparteien“ abgelehnt. Er war
ja schließlich von der AfD, da versteht sich das von selbst.
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