SICHERHEITSGLAS VERHINDERT EINDRINGEN IN WOHNUNG

Linker Terror gegen Carola
Wolle MdL (AfD)
Die baden-württembergische Landtagsabgeordnete Carola Wolle
(AfD) hat in der Nacht auf Montag einen der berüchtigten
„Hausbesuche“ der linksextremistischen Antifa erhalten. Die
Täter versuchten ins Haus der Politikerin einzudringen. Nur
das vorhandene Sicherheitsglas verhinderte Schlimmeres, als
darauf eingeschlagen wurde. Im Außenbereich wurde die Hauswand
großflächig mit Farbe beschmiert. „AFD ANGREIFEN“ ist mehrere
Meter lang neben dem Hauseingang in roten Buchstaben zu lesen.
Ebenfalls rote Farbe wurden auf der Frontscheibe und dem Lack
des privaten PKWs der Familie Wolle verteilt.

Zweifel an der Motivation der Täter gibt es keine. Die
terroristisch agierenden Angreifer veröffentlichten inzwischen
stolz ihre Tat im linksradikalen Forum indymedia. Dort
begründeten sie ihre perfide und feige Tat damit, dass Frau
Wolle unter anderem an zahlreichen Demonstrationen teil
genommen hat und angeblich rassistische und frauenfeindliche
Positionen vertreten würde.
Ihr Engagement ist in der Tat bemerkenswert.
So zeigte Frau Wolle in der Vergangenheit immer wieder Gesicht
zu den unterschiedlichsten Themen und Ereignissen:

Kein Wunder, dass dieses Engagement den Linksextremisten ein
Dorn im Auge war. Wolles Unterstützung des Frauenbündnisses in
Kandel, ihr Kampf gegen den Genderwahn für die Familie und
Ungeborene, wie ihre Teilnahme bei der Demo für alle,
beantworteten die linken Ideologen jetzt mit Gewalt. Auch ihr
Eintreten gegen die folterähnliche Form der Beschneidung von
Frauen passte den linken Terroristen nicht und warfen Wolle
Instrumentalisierung vor. Ihr jüngster Aufruf Gesicht zu
zeigen, bezog sich auf die Dieseldemos in Stuttgart (PI-NEWS
berichtete), für die sie auf ihrer Facebookseite einen Aufruf
startete:

Kommentar:
Linksradikale sind der Auffassung, dass Protest stets links
sein müsse. Dagegen hat Frau Wolle in steter Regelmäßigkeit
verstoßen. In der kranken Gedankenwelt linker Terroristen war
der Anschlag somit nur eine logische Folge. Eins hat der
Anschlag allerdings auch gezeigt: Wäre ihr Engagement

bedeutungslos gewesen, dann wäre sie nicht ins Visier der
Linksextremisten geraten. Insofern hat Frau Wolle wohl alles
richtig gemacht. Gemäß dem Motto: Nur wer aneckt, verändert
auch.

Die Berlinale-Falle und die
R.A.F. (Radikale AntiFa)
Von JOHANNES DANIELS | Das zweischneidige Abschiedsgeschenk
des „scheidenden“ erheblich steuerfinanzierten Berlinale-Chefs
Dieter Kosslick – einem berüchtigten Altkommunisten – an das
Merkel-System: „Circa 50 Meter vor dem Kino ist dann der
Überfall passiert“, berichtet Vadim Derksen, einer der
Angegriffenen des heimtückischen Berlinale-Überfalls vom
Sonntag Abend auf Andersdenkende in diesem Land, darunter
einen jüdischen Kinobesucher aus den Reihen der Jungen
Alternative (JA) und AfD, PI-NEWS berichtete.
„Es waren wenig Passanten in der Straße … und genau an dieser
Stelle sind sie alle vermummt rausgestürmt, alle in schwarz
und vermummt … sie haben sofort draufgeschlagen, Glas wurde
zerbrochen … währenddessen haben sie auf mich eingeschlagen“,
führt Derksen, Mitglied des Berliner JA-Vorstandes, weiter
aus.
„Offensichtlich haben diese Leute gewusst, dass wir kommen –

ich weiß es nicht woher, ich kann es nur vermuten. An der
Kasse wusste man ganz genau, wer kommt, das Areal ist nicht
sehr groß – es brauchte mit Sicherheit Planung“, so Vadim
Derksen.
Stephan Protschka, AfD-MdB (Rottal-Inn) führt im PI-NEWS
Interview weiter zu dem feigen Angriff aus: „Über 50 Prozent
aller politisch motivierten Angriffe erfolgen mittlerweile
gegen die AfD. Man sieht, die AntiFa versucht alles, um den
politischen Gegner mundtot zu machen. Wir sind nicht die, von
denen die Gewalt ausgeht, sondern die, die die Gewalt
aushalten müssen“. Protschka und die AfD wollen sich trotz der
zunehmenden Links-Gewalt gesprächsbereit halten und weiterhin
mit jedem sprechen – obwohl ein Mitarbeiter seines Büros beim
Besuch der Berlinale verletzt wurde. Direkt an Kosslick
gerichtet sagte Protschka: „Wenn Sie gesprächsbereit sind –
meine Bürotüren stehen offen. Kommen Sie vorbei zu einem
Gespräch, dann können wir das klären.“
„Who Will Write Our History“? – Das Faustrecht des LinksStaates
Am Sonntag Abend waren Mitglieder der Jungen Alternative
Berlin sowie der Außenpolitische Sprecher der AfD, MdB Petr
Bystron, der heuchlerischen Einladung des Berlinale-Chefs
Kosslick zur Filmvorführung des Holocaust-Films „Who Will
Write Our History“ gefolgt. Kurz vor dem Eingang des Kino
International auf der Karl-Marx-Allee wurden die JA-Mitglieder
von Linksradikalen unter dem Ruf „Scheiß-Nazis“ mit scharfen
Gegenständen attackiert und teils schwer verletzt, sodass eine
notärztliche Behandlung nötig war. Unter den Attackierten
befand sich auch ein jüdisches AfD-Mitglied.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron entging knapp dem
Angriff der Radikalen Antifa (R.A.F.), den geistigen Söhnen
Ralf Stegners, SPD, und des Merkel-Apparates. Bystron klagte
in einem Statement den Berlinale-Chef Dieter Kosslick an:

„Dieser Überfall steht stellvertretend für die Situation in
Merkel-Deutschland des Jahres 2019. Die Mitglieder der
jüngsten und erfolgreichsten Partei der Nachkriegsgeschichte
werden diffamiert, gesellschaftlich ausgegrenzt und auf
offener Straße zusammengeschlagen. Die alten Medien
transportieren bereitwillig diese Hetze und befeuern somit ein
Klima des Hasses und der immer tieferen Spaltung der
Gesellschaft. Kosslick ist ein Paradebeispiel eines Mitglieds
eines völlig abgehobenen Alt-68er Establishments. Er hat sich
auf Kosten der AfD profiliert und dabei die Anti-AfD-Hetze
befeuert. Er trägt direkte Mitschuld an dem Überfall,“ so
Bystron.
Sogar

die

linkslastigen

„yahoo-Nachrichten“

kommentieren

leicht verschwurbelt:
Kosslick hatte seine Aktion nicht zu Ende gedacht […] Und so
kam es noch schlimmer. Vier AfDler wollten zur Vorführung.
Aber sie wurden in der Nähe des Kinos angegriffen. Es gibt
ihren Aussagen zufolge keinen Grund daran zu zweifeln, dass
sie von Aktivisten der „Antifa“ angegriffen wurden, zwei
wurden dabei leicht verletzt. Dazu lässt sich nur die
moralische Verwerflichkeit dieser Aktion feststellen.
Gewalt käme nur als mögliches Mittel der Auseinandersetzung
ins Spiel, wenn es um eigene Selbstverteidigung oder um die
wankende Republik ginge, wenn eine rechte Gewalt das Land und
seine Strukturen angreift, wenn rechtsstaatliche Instrumente
nicht mehr greifen – aber davon sind wir sehr, sehr weit
entfernt. Wenn die Antifa jetzt den Bürgerkrieg ausruft, irrt
sie schlicht. Manche tun das womöglich mit hehren Absichten,
ändert aber nichts am Fehler, das Z an den Anfang des
Alphabets zu setzen.
Die Polizei fahndet nach den Tätern und hat – wie üblich in
Failed City Berlin – noch keinerlei Hinweise. Vielleicht
sollten die Beamten sich bei einer Hausdurchsuchung des

Berlinale-Initiators „gegen rechts“ etwas näher mit dem linken
An- und Brandstifter unterhalten. Ob die Schläger
Informationen aus Kosslicks Berlinale-Umfeld oder gar über ihn
selbst bekommen haben, wird die Polizei nun zu klären haben.

Eilt:
Polizei
vereitelt
Messer-Attacke auf Berliner
Halbmarathon
Nach Informationen der WELT hat die Berliner Polizei einen
Anschlag auf den heutigen Berliner Halbmarathon vereitelt.
Spezialkräfte nahmen vier Männer fest, darunter einen
Hauptverdächtigen, der zum privaten Umfeld von Anis Amri
gehört. Er soll geplant haben, mit Messern Zuschauer und
Teilnehmer der Sportveranstaltung zu töten.
Eine der durchsuchten Wohnungen in der City West war auch nach
dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz kurz vor Weihnachten
2016 durchsucht worden.
In der Wohnung eines mutmaßlichen Komplizen des am Sonntag vom
SEK überwältigten Verdächtigen haben speziell auf Sprengstoff
trainierte Hunde im Keller angeschlagen. Ein ranghoher
Polizeiführer sagte der WELT: „Wir werten noch aus. Aber das
war wahrscheinlich knapp.“

Der Hauptverdächtige soll zur Durchführung seiner geplanten
Bluttat zwei extra scharf geschliffene Messer besessen haben.
Nach Angaben von Sicherheitskreisen wollte der Mann mit der
Messerattacke den Tod seines Freundes Amri rächen.
Ein gelungener Anschlag in Berlin hätte, ähnlich wie die Tat
am Samstag in Münster, eine überaus gut besuchte Innenstadt
getroffen, in der viele Menschen versammelt unterwegs waren.
Am diesjährigen 38. Berliner Halbmarathon haben so viele
Läufer teilgenommen wie noch nie in dessen Geschichte: rund
32.000. Das warme Frühlingswetter lockte viele Zuschauer an.
(Quelle: WELT)

AntiFa-Anschlag auf Tafel –
der
Linksstaat
schlägt
zurück!
Von JEFF WINSTON | Der Anschlag auf ehrenamtlich engagierte
Bürger in der Nacht zum Sonntag dürfte die wenigsten Leser der
FREIEN MEDIEN überraschen – denn der Linksstaat zeigt einmal
mehr seine hässliche Fratze – selbstverständlich
steuersubventioniert.
„Jeder gibt, was er kann“ steht auf den Transportern der
Essener Tafel – und auch die AntiFa-Schutztruppen tragen ihren
Anteil dazu bei. Auch sie liefern das, was sie können:

krakelhafte Nazi-Schmierereien.
Natürlich kann der gewaltige und gewalttätige „Linksstaat im
Staat“ noch mehr, Morddrohungen, brutale Anschläge auf
Andersdenkende
und
deren
Kinder
sowie
gezielte
Körperverletzungen gegen Merkel-Kritiker, doch vorerst sollte
es ein erster Warnschuss sein gegen den Verein „Essener Tafel
e.V.“
„Nazis“ und „Fuck Nazis“ prangt nun in roter und schwarzer
Farbe auf Türen und Fahrzeugen der Essener Tafel – denn das
sind die traditionellen Farben der AntiFa sowie ihres
Vorgängers, der SA. „Unbekannte“ durchaus Bekannte haben „das
in der Nacht auf Sonntag getan“ und wollten damit „wohl Kritik
üben“ (Funke Medien-Gruppe !!) an der Entscheidung des
privaten Hilfsvereins, vorerst nur noch deutsche Neumitglieder
aufzunehmen – PI-NEWS berichtete als eines der ersten Medien
über die Entscheidung.
Der Graffiti-Anschlag auf sechs Fahrzeuge und die Türen der
Essener Tafel beschäftigen nun die Polizei Essen. Sie
ermittelt gemeinsam mit dem Staatsschutz und bittet Zeugen,
die Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden. Blöd
nur für den Staatsschutz, wenn er gegen die Hintermänner und
großzügigen Finanzierer des Anschlags ermitteln muss – den
Deutschen Staat – der mittlerweile in Milliardenhöhe die
Phalanx der rot-schwarz-grünen
anstiftet und deckt.

Volksschädlinge

fördert,

Denn alle Parteien sind im Merkeljahr 2018 mit von der Partie,
wenn es darum geht, mit sprudelnden Steuermitteln gegen
vernünftige Bürger, mahnende Politiker der Alternative für
Deutschland und sozial engagierte Ehrenamtliche einzuschlagen
– LINKE, GRÜNE, SPD, CDU und selbstverständlich die CSU.
„Was für Idioten es auf der Welt gibt“ – speziell in der
Meinungsdiktatur Deutschland
Jörg Sartor, Vorsitzender der Essener Tafel e.V., nahm die

Schmierereien äußerlich gelassen: „Wir werden das nicht
wegmachen. Soll doch jeder sehen, was es für Idioten auf der
Welt gibt.“
„Das ist sehr amateurhaft, wahrscheinlich waren das Balgen“,
sagte der Tafel-Chef. Nach weiteren Anschlägen und
Morddrohungen in den nächsten Tagen wird er wahrscheinlich
„Balgen“ etwas relativieren … der gute Mann hat – noch – die
Ruhe weg, vorbildlich!
Die Einrichtung hatte sich zu diesem Schritt entschlossen,
weil der Anteil der Migranten unter den 6000 Nutzern seit 2015
von rund 35 auf 75 Prozent gestiegen war – 4.500 der 6.000
Hilfsbedürftigen seien nun schmarodierende Asylbewerber und
Migranten, die sich zunehmende Verteilungskämpfe gegen ältere
deutsche Bedürftige und Senioren bei der Essener Essensausgabe
lieferten. Schlimme Zustände habe es teilweise vor der
praktisch kostenlosen Lebensmittelausgabe gegeben –
Schubsereien, Aggressionen und Gedrängel waren auf der
„Tageskarte“ –
„weggeschubst“.

ältere

Menschen

wurden

regelmäßig

Ellbogen in die Rippen – eine Rippe Abstand halten
„Ja, genauso war es auch. Meine Frau und ich wurden auch mal
weggeschubst und haben dann noch Ellbogen in die Rippen
bekommen. Es ging den ‚Leuten‘ einfach nicht schnell genug.
Die haben einfach keinen Anstand.“ Und keinen Abstand. Der
Rentner muss seine mickrige Rente aufstocken, kommt seit drei
Jahren – weil er muss, weil es sonst nicht zum Leben reicht.
„Und seit zwei Jahren hat sich die Stimmung hier echt
geändert. Alles ist viel aggressiver geworden“, sagt der
bedürftige deutsche Senior.
Ob die „Bedürftigen mit Migrationshintergrund“ vielleicht
nicht wissen, dass sie sich anstellen müssen? Da das auch die
Tafel-Mitarbeiter mitbekommen haben, wurde diese drastische
Maßnahme ergiffen. „Man wolle wieder ein Gleichgewicht

herstellen, man wolle die Oma, die seit sieben Jahren kommt
und sich nun nicht mehr traut, wieder bei sich wissen“, so
Sartor. Allerdings laufen vielen der 1.000 Tafeln in
Deutschland die ehrenamtlichen Mitarbeiter scharenweise weg,
die Tafel Wattenscheid verlor „aufgrund gewalttätiger
Übergriffe“ beispielsweise über 300 Mitarbeiter in einem
halben Jahr.
Anders als die Gelsenkirchener Tafel, die jetzt überlegt,
ehrenamtliche Helfer zu „Ordnern“ auszubilden, plant Jörg
Sartor keine Security bei der Essenausgabe. Er sagt: „Das ist
absoluter Quatsch! Wenn es so weit käme, würde ich die Tür
eher dauerhaft zusperren.“
Verein Tafel Essen: „Willst Du froh und glücklich leben, so
lass kein Ehrenamt dir geben!“
Anlässlich der Entscheidung der Essener Tafel hagelte es in
den letzten Tagen Kritik von allen Seiten – sogar die
„Tagesschau“ berichtete ausführlich über die „Diskriminierung
Schutzsuchender“. Auch kriminelle Schlepperverbände – so
genannte
Flüchtlingshilfeorganisationen – wie „Pro Asyl“
bezeichneten die Maßnahmen als diskriminierend.
Kritik: Maßnahme widerspräche „Gleichbehandlungsgrundsatz“:
Falsch!
Die „Tafel“-Hilfsorganisationen bewahren Lebensmittel vor der
Vernichtung und verteilen sie an Bedürftige. Die Empfänger
müssen Hartz IV, Grundsicherung oder Wohngeld beziehen und
dies der Tafel nachweisen. Die Trennung nach deutschem oder
nicht-deutschem Pass sei sehr sehr ungünstig und widerspreche
dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, bemängelte Inka
Jatta, Mitglied der Geschäftsführung von „Pro Asyl“ Essen. Als
privatrechtlicher Verein kann die Tafel Essen e.V. jedoch über
ihren modus operandi sowie die Destinatäre rechtlich selbst
bestimmen.
Auf Twitter wurden der Tafel Essen deshalb „Nazi-Praktiken“

vorgeworfen, weil sie zwischen Deutschen und Nichtdeutschen
unterscheidet – diese Accounts wurden jedoch nicht gesperrt
von der deutschen „Maasi“. Der Landesverband der Tafeln
Nordrhein-Westfalen bestätigte einen starken Andrang von
Migranten in den vergangenen beiden Jahren, davon seien
durchweg alle Tafeln betroffen – dank gut organisierter
kostenfreier Whats-App-Gruppen der „Bedürftigen“.
Lebensmittel fliegen in den Müll – Rassismusvorwurf
Doch die Konflikte bei den Verteilungen treten langsam überall
hervor: Eine Tafel im sprichwörtlichen „Müllheim“ im
Schwarzwald hatte für Flüchtlinge und die einheimische
Bevölkerung unterschiedliche Öffnungszeiten ausgewiesen – auch
in Müllheim flogen frische Lebensmittel auf den Müll! Immer
wieder sollen sich Flüchtlinge vorgedrängelt haben, hieß es.
Der örtliche „Friedensrat“ hatte den freiwilligen Betreibern
danach „unterschwelligen Rassismus“ vorgeworfen.
Bei vielen der 1.000 deutschen Tafeln herrschen mittlerweile
katastrophale Zustände bei der Lebensmittelausgabe. Die
ehrenamtlich arbeitenden Frauen würden zunehmend von den
männlichen Asylbewerbern und „Familienvätern“ nicht anerkannt
und respektiert, berichtete beispielsweise die Leiterin der
thüringischen Ilmenauer Tafel, Christel Satzke. Sie sei auch
selbst bereits Opfer eines tätlichen Angriffs durch
Asylbewerber geworden.
So wollten sich einzelne muslimische Männer bei kostenlosen
Tafeln in Nordrhein-Westfalen bei der Lebensmittelausgabe von
Helferinnen nicht bedienen lassen – weil sie „unreine Frauen“
waren. Der Bundesverband der Tafel dazu: „Generell könnten
Notsituationen, Existenzängste, Traumatisierungen und
Sprachbarrieren
Konflikte
unter
den
verschiedenen
Nutzergruppen schüren“.
Besonders zur Ausgabe der Nahrungsmittel an Montagen und
Freitagen sei die Situation angespannt. Obwohl man den

Asylbewerbern die kostenfreien Lebensmittel vorher zeige, die
auf ihren Wunsch von den Ehrenamtlichen eingepackt werden und
auf höchste „Halalität“ geprüft seien, würden sie anschließend
in die Mülltonnen vor der Tür geworfen – respektive auf die
angrenzenden Grünstreifen der Straße …
Das „historisch einzigartige Experiment“ von einer monokulturellen zu einer „multi-ethnischen Demokratie“ (ARDTagesthemen vom 20.02.) ist zumindest bei der Essener Tafel
gescheitert.
In den Worten der MerkelFa: „Fuck Nazis !“

Landshut: Antifa zeigt ihre
rassistische Fratze
Die bürgerkriegsähnlichen Zustände beim G20–Gipfel in Hamburg
haben deutlich gemacht, welches erschreckende Gewaltpotential
die so genannten Autonomen in Deutschland bei Bedarf abrufen
können. Und während sich die Vertreter der linksgrünen
Journaille wie Verdurstende in der Wüste auf jeden Vorfall
stürzen, bei dem rechte Gewalt im Spiel ist oder irgendwie
konstruiert werden kann, interessieren die regelmäßig
stattfindenden Anschläge auf AfD-Funktionäre bei Merkels
Hofberichterstattern niemanden.

Ähnlich sieht es auch bei der derzeitigen Legislative und
deren Exekutivorganen aus. Einerseits genügt schon ein
lockerer Spruch, um jemanden mit einer patriotischen Gesinnung
eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz einzubringen,
andererseits genießen Zusammenschlüsse wie die Antifa, die
alle Merkmale einer verfassungsfeindlichen, kriminellen
Organisation aufweisen, weitgehende Narrenfreiheit.
Antifa – die neue SA
Was gibt es auch besseres für unsere gegenwärtige Regierung
und alle anderen linken Parteien, als die Antifa: Sie machen
die Drecksarbeit, schüchtern politische Gegner durch
Straftaten von Sachbeschädigung über Körperverletzung und
Bedrohung bis hin zur Brandstiftung ein und sorgen dafür, dass
sich jeder zweimal überlegt, ob er sich das antut, Mitglied
oder gar Funktionsträger bei der AfD zu werden. Und das
perfideste daran ist ist, dass sich das linksgrüne
Establishment seine Hände heuchlerisch in Unschuld waschen
kann, wenn sie den Nutzen aus den kriminellen Machenschaften
der Antifa zieht.
Wir hatten in Deutschland schon einmal solche Zustände. Damals
war
es
die
SA,
die
nun
in
der
Antifa
eine
Nachfolgeorganisation gefunden hat.
Kollateralschäden bei kriminellen Attacken kein Problem
In der Auswahl ihrer Ziele sind die kriminellen Linken, von
denen viele parasitär von den Sozialleistungen eines Staates
leben, den sie verabscheuen und bekämpfen, nicht zimperlich
und nehmen auch Kollateralschäden in Kauf. Weil jeder, der bei
der AfD ist, per se auch ein Rassist sein muss und das im
Rahmen der Sippenhaft auch für dessen Angehörige gilt,
verschwendet man keinen Gedanken daran, dass ein Anschlag auf
ein Wohnhaus alle trifft, die dort leben.
In der Nacht zum 10. Dezember wurden ein Vorstandsmitglied des
AfD-Kreisverbandes Landshut-Kelheim und seine Familie erstmals

Opfer linker Krimineller. „Wolfi, wir haben dich im Auge“,
schmierten sie im Eingangsbereich seines Grundstücks auf die
Frontklappe der Mülltonnenbox. Dazu gab es noch jede Menge
Aufkleber, die beispielsweise mit „FCK AfD“ (Fuck AfD)
bedruckt waren.

Schmierereien und hirnlose Sticker an der Frontklappe der
Mülltonnenbox.

Familie mit Migrationshintergrund
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Frau des betroffenen
Vorstandsmitglieds einen Migrationshintergrund hat und
dunkelhäutig ist. Das trifft auch für die beiden Töchter und
drei Enkelkinder zu, die ebenfalls in dem Drei-GenerationenHauses leben. Das jüngste, ein kleines Mädchen, ist gerade mal
sieben Jahre alt. Wir haben also in dem Haus einen
autochthonen
Deutschen
und
sechs
Menschen
mit
Migrationshintergrund, denen man diesen auch ansieht. Das ist
jedoch der Antifa, die sicherlich auch über diese Information

verfügt, vollkommen egal.
Knapp eine Woche später, in der Nacht zum 16. Dezember, kam es
erneut zu einem Anschlag. Dieses Mal drangen der oder die
Täter sogar in das Grundstück ein und schmierten die Worte
„Achtung Nazi!“ an die Hauswand.
Siebenjährige hat Angst
Schon beim ersten Mal äußerte das siebenjährige Nesthäkchen
Ängste, weil es intelligent genug ist zu begreifen, dass sein
Opa und damit auch die Familie bedroht werden. Seit das kleine
Mädchen nun weiß, dass die „bösen Männer“ beim zweiten Mal
sogar auf das Grundstück vorgedrungen sind, ist es noch
stärker verunsichert. Selbstredend ist dem Rest der Familie,
der überwiegend aus Frauen besteht, auch nicht mehr wohl, weil
sie schutzlos zurückbleiben, wenn das Familienoberhaupt
unterwegs ist. Ein feines Ziel hat sich die Antifa da
ausgesucht.
Der Anschlag auf die Deggendorfer AfD-Politikerin Katrin
Ebner-Steiner im Juni 2016 hat gezeigt, dass diese linken
Kriminellen nicht einmal davor zurückschrecken, Mütter mit
kleinen Kindern zu bedrohen. Nun wissen wir, dass der Antifa
auch eine dunkle Hautfarbe und ein Migrationshintergrund
völlig egal ist.
Es wird Zeit, dass ein vernünftiger Innenminister diese Bande
zur verfassungsfeindlichen Organisation erklärt und den
Augiasstall namens Antifa mit all seinen bisher vom Staat als
exterritoriales Gebiet behandelten Nestern ausmistet.

Islamischer
Dresdner
zerstören

Staat
will
Frauenkirche

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der Islamische Staat hat in seinem
Propaganda-Magazin angekündigt, die Frauenkirche in Dresden
zerstören zu wollen. Obwohl der IS Tipps zum Bau von
Molotowcocktails und zur Herstellung von Napalm-Bomben gegeben
hat, zeigt sich die sächsische Polizei erstaunlich „gelassen“,
sieht „keine konkrete Bedrohung“ für Dresden und verharmlost
das IS-Magazin als „Propagandablättchen“. Angesichts der
jüngsten Terror-Anschläge und des Fundes von 120 Gasflaschen
mit Unmengen Sprengstoff und dem klaren Ziel der Mohammedaner
unter Führung eines Imams, die berühmte Kirche Basilika La
Sagrada Familia in Barcelona in die Luft zu jagen, wirkt das
Herunterspielen der Gefahr durch die Ordnungshüter äußerst
realitätsfremd.
Dies erinnert mich fatalerweise an den Kripobeamten, der mir
gegenüber zum Terror-Moslem Harun P. allen Ernstes meinte „Der
ist doch eigentlich ganz nett, der meint das nicht so“, als
ich ihn wegen der Androhung, mir den Kopf abzuschneiden,
anzeigte. Doch, er und alle anderen Koran-Infizierten meinen
das genau so. Ein halbes Jahr danach bewies er mit
Kalaschnikow
und
Mörsergranaten,
dass
er
seine
Tötungsbereitschaft, die er mir in der Münchner Fußgängerzone
angekündigt hatte, exakt umsetzt. Der Focus meldet zu den

Anschlagsplänen auf das Dresdner Wahrzeichen:
In dem IS-Magazin heißt es unter einem Bild der Kirche: „Die
Frauenkirche in Dresden – ein beliebter Versammlungsort der
Kreuzzügler, der darauf wartet, niedergebrannt zu werden“.
Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. In dem
Magazin-Bericht werden zudem Tipps zum Bau von
Molotowcocktails und zur Herstellung von Napalm gegeben.
Außerdem wird allgemein zu Brandanschlägen auf Tankstellen,
Krankenhäuser, Bars, Tanzclubs, Schulen, Universitäten und
eben auch Kirchen aufgerufen. Natürlich werde auch die
Frauenkirche schon seit längerem aufgrund ihrer öffentlichen
Bedeutung verstärkt beobachtet, sagte ein Polizeipsrecher.
Der Artikel in dem „Propagandablättchen“ stelle für die
Polizei jedoch keine konkrete Bedrohung dar, da er sehr
allgemein gehalten sei. „Das Bild der Frauenkirche ist für
uns eher als Symbolbild zu verstehen.“
T-Online

liefert

hierzu

ein

Video,

das

die

Sicherheitsmaßnahmen in Dresden zeigt. In Rotterdam wurde
unterdessen am Mittwoch ein Konzert wegen Terrorgefahr
abgesagt, da nach Hinweisen der spanischen Polizei ein
Lieferwagen mit Gasflaschen gefunden wurde. Die kalifornische
Musikgruppe von minderwertigen Ungläubigen maßt es sich auch
noch an, sich ausgerechnet „Allah-Las“ zu nennen. Das fordert
natürlich die Sprenggläubigen zu entsprechenden Reaktionen
heraus.
Die Mohammedaner des Islamischen Staates haben den unendlichen
Hass, der aus dem Koran trieft und den der Prophet in die
Köpfe seiner durch ihn militarisierten Anhänger einhämmerte,
komplett verinnerlicht. Der 1400-jährige Krieg, den der Islam
gegen alle anderen Religionen führt, hat derzeit drei
Schwerpunkte: Den Islamischen Staat selber im Irak, Syrien und
Libyen, das verhasste jüdische demokratische Land Israel und
Europa. Da sich der IS schwer unter Druck befindet, sein

Einflußgebiet immer kleiner wird und Israel sich bestens zu
schützen weiß, rückt das von hochgradig naiv-islamophilen
Politikern regierte Westeuropa nun verstärkt in das
Zielfernrohr des Islamterrors.
Das Unterschätzen des Gegners ist der erste große Fehler, der
im Umgang mit dem Islam begangen wird. Der zweite ist es, den
Feind nicht zu identifieren. Bisher weigerten sich MainstreamPolitik und -Medien hartnäckig, den Islam als Ursache für den
Terror zu erkennen. Aber nachdem jetzt sogar die
Selbsterkenntnis von hochrangigen Moslems kommt, wie jüngst
durch den Generalsekretär der größten Islam-Vereinigung
Indonesiens, kommt etwas Bewegung in die festgefahrene Sache.
Die BILD brachte die Nachricht am 21. August sowohl online als
auch gedruckt mit fetter Überschrift über die gesamte Seite 3:

Wir dürfen nun gespannt darauf warten, bis endlich Vertreter
der etablierten Parteien und nicht nur die AfD dieses
existentiell wichtige Thema anpacken, um zur Lösung des
Problems zu kommen: Entweder Entschärfung oder Entfernung des
Islams aus Deutschland. Wie bei einer tickenden Zeitbombe.
Und dass jetzt bloß kein linker Vollidiot wieder aus
irgendeinem Loch mit der scheinbaren „Religionsfreiheit“
hervorgekrochen kommt. Der Artikel 4 des Grundgesetzes hat

seine Grenzen in den allgemeinen Gesetzen, die das Leben, die
Gesundheit und Freiheit der Bürger schützen. Eine „Religion“,
die all das direkt mit ihren ideologischen Grundlagen bedroht,
ist umfassend einzuschränken. Zudem gewährleistet Art. 4 GG
ohnehin nur die Freiheit des Glaubens und des religiösen und
weltanschaulichen Bekenntnisses sowie die ungestörte
Religionsausübung im engen grundgesetzlich bestimmten Rahmen.
Die geradezu suizidal anmutende Diskussion um die von manchen
linksgestörten Beton-Ideologen gewünschte schrankenlose
Freiheit für den Islam muss ein Ende haben, um endlich an den
Kern des Problems zu kommen.

Linksextreme
Gewalt
Schleswig-Holstein

in

In der Nacht vom 21.
auf den 22. Juli gab es in Schleswig-Holstein mehrere
linksextreme Anschläge: In Steinbergkirche, einer Gemeinde im
Kreis Schleswig-Flensburg, wurden Scheiben einer Polizeiwache
eingeschlagen, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren
tausend Euro. Im nahegelegenen Gelting wurden eine Kirchentür
und eine Friedhofsmauer beschmiert, in Munkbrarup eine Schule
(Foto). Außer den CDU-Kreisverbänden Flensburg und Schleswig-

Flensburg hat niemand die Taten verurteilt. Die Täter
brüsteten sich auf der linksextremen Internet-Seite
linksunten.indymedia.org mit ihren Anschlägen: „Unsere Wut hat
Ausdruck gefunden, in den Morgenstunden des 22.07.13 haben wir
eine Kirche in Gelting sowie eine Schule in Munkbrarup mit
Graffitis verschönert. Außerdem haben wir die Polizeistation
in Steinbergkirche angegriffen und entglast.“ (ph)
» Für Hinweise:
Flensburg)

0461-4840
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