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Von MAX THOMA | Im „PI-NEWS-Landtags-Wahlcountdown“ beleuchten
wir diese Woche unzählige spektakuläre Gewaltdelikte durch
Migranten im ehemaligen „Frei-Staat“. Ein nur ansatzweises
Chaos-Kaleidoskop der Einzelfälle™ aus den Schwerpunktregionen
der Flüchtlings- und Migrationskriminalität der letzten zwei
Jahren in Bayern. Nur ein „Bruchteil“ der zunehmend
beängstigenden Zustände im angeblich „sichersten Bundesland
Deutschlands“ – jedoch durchaus exemplarisch-symptomatisch:
Teil 7: Kampfzone Rosenheim
Bis 2015 war der Großraum Rosenheim ein oberbayerisches Juwel.
Doch auch im bayerischen „Einfallstor“ von Italien erledigen
Merkels illegal importierte Fachkräfte ihre Aufgaben in
Perfektion.
Der Afghane Hamidullah M., 30, schlachtete im April 2017 die
vierfache Mutter Fa¬rimah Seadie (†38) im Lidl-Markt in Prien
mit 16 Mes¬serstichen ab, weil sie vom Islam zum Christentum
konvertiert war. Der abgelehnte, aber nicht abgeschobenen
afghanische „Asylbewerber“ klagte beim Strafprozess über „sein
schweres Leben in Deutschland“. Die evangelische Christin

Farimah Seadie hatte mit zweien ihrer Söhne – fünf und elf
Jahre – gerade bei Lidl ein¬gekauft, als Hamidullah M. ihr mit
einem 20 Zentimeter langen Schlachtermes¬ser auflauerte. Er
packte sie von hinten an Schulter und Haarschopf und stach ihr
in Tö¬tungsabsicht mehrere Male mit großer Wucht in den Brustund Bauchbereich. Die Staatsanwaltschaft: „Er ist dann von
hinten auf die Frau los, hat ihr in den Kopf gestochen und die
Kehle durchgeschnitten. Wie in Trance hat er dann weiter auf
sein Opfer eingestochen.“ Erst ein zu¬fällig privat anwesender
Poli¬zist versetzte dem Killer-Moslem einen Faustschlag und
überwältigte das strenggläubige Menschengeschenk. Vor 70
Jahren fand auf der Herreninsel im Chiemsee – in unmittelbarer
Sichtweite des Lidl-Marktes – der Verfassungskonvent zum
Deutschen Grundgesetz statt. Im Merkeljahr 2018 ist es leider
das Papier nicht mehr wert, auf dem es verfasst wurde.
Im Juli 2017 wurde eine junge Frau am Sonntagmorgen auf dem
Heimweg von der Rosenheimer Innenstadt vergewaltigt. Sie
befand sich gerade auf dem Mangfallkanal-Damm stadtauswärts,
als sie ein „dunkelhäutiger Mann“ unvermittelt von hinten
angriff und in ein angrenzendes Waldstück zerrte. Dort
vergewaltigte sie der Geflüchtete brutal und flüchtete. BILD
spricht von „dunklerem Taint“. Das englische Wort Taint
bedeutet: Schandfleck, Makel oder Seuche..
Im
September
vergewaltigte
ein
34-jähriger
ausreisepflichtiger, aber in Bayern geduldeter Asylbewerber
aus Nigeria ein junges Mädchen in Riedering am Simssee, einem
beliebten und belebten Naherholungsgebiet bei Rosenheim. Die
junge Joggerin war am helllichten Tag alleine unterwegs, als
sie Merkels Genital-Goldstück ansprach und dann zu Boden
drückte. Unmittelbar neben dem Weg kam es dann zu dem
Sexualdelikt. Im angrenzenden „Naturschutzgebiet wurde der
Schutzbedürftige“ dann entdeckt, er wurde von der Rosenheimer
Polizei „vorläufig festgenommen“. Die bayerische Polizei warnt
nun: „Wer alleine joggt, sollte seine Umgebung verstärkt
wahrnehmen, nach dem Überholen einen Blick zurück werfen. Wer

die Möglichkeit dazu hat, sollte zu zweit joggen gehen.“
Am 3. August 2018 machte sich eine junge Frau aus Rosenheim in
den frühen Morgenstunden nach einem Lokalbesuch zu Fuß auf den
Heimweg, als sie zwei Somalier „in eine Hofeinfahrt zogen,
festhielten, entkleideten und dann gemeinschaftlich
vergewaltigten“.
Messerangriffe
auf
Partybesucher,
Raubüberfälle,
Körperverletzungen durch Personengruppen und antanzende Nafris
gehören in der Rosenheimer City seit 2015 zum Standard. Meist
durch Schwarzafrikaner mit einer so genannten „Duldung“
seitens
der
oberbayerischen
Behörden.
Die
bürgerkriegsähnlichen „Riots“ in den Asylunterkünften im nahe
gelegenen Waldkraiburg mit täglichen Polizeieinsätzen füllen
mittlerweile Bände bei der Staatsanwaltschaft, die nicht mehr
abgearbeitet werden können. Gegen den explosionsartigen
Anstieg der Kriminalität demonstrierten in Waldkraiburg sogar
dutzende gut integrierte türkische Geschäftsbesitzer.
13- bis 83-jährige Frauen sind Freiwild im Rosenheimer
Freibad, die meist „17-jährigen Nigerianer“ mit grauen
Schläfen werden von der Polizei „gemaßregelt“.
„Tali-Bahn“: Ein einziger Afghane schaffte es mit gleich fünf
veritablen Straftaten innerhalb einer Stunde, den gesamten
Bahnverkehr rund um Rosenheim zum völligen Erliegen zu
bringen. Die Traunsteiner Kuscheljustiz wird auch in diesem
Fall wieder „hindu-kuschen“. Zunächst hatte sich der 19jährige afghanisch-bayerische Neubürger direkt vor eine gerade
abfahrbereite Regionalbahn gestellt und stieg nach geraumer
Zeit ohne Fahrschein in den Zug. Im Zuge dessen hatte er der
Zugbegleiterin Prügel angedroht und attackierte sie mit
„Gegenständen“. Als er aus dem Zug entfernt wurde, warf der
Merkelgast Steinbrocken gegen die Scheibe eines anderen
einfahrenden Zugs. Der gesamte Zugverkehr rund um Rosenheim
wurde daraufhin für Stunden gestoppt. Nach Abschluss aller
polizeilichen Maßnahmen konnte der „Asylbewerber mit festem

Wohnsitz“ die Dienststelle der Bundespolizei wieder als freier
Mann verlassen.
In Mühldorf erstach ein weiterer friedenssuchender Somalier,
Mohamed Hassan S., 38, seinen Zimmergenossen nach einer
verbalen Auseinandersetzung. Tödlich waren die Stiche ins Herz
und in die Lunge. Der Leichnam von Nfally B. wurde auf
Steuerzahlerkosten per Luftfracht in seine Heimat überführt.
„Regionales Aufsehen“ erregte der Prozess gegen den
Senegalesen Assane N., der erst vier Wochen vor der Tat in
Deutschland um „Schutz ansuchte“. Er zerrte eine 19-jährige
Mühldorferin nach einem Discobesuch in ein Gebüsch
vergewaltigte sie brutalst. Die Mühldorferin wollte noch per
Handy um Hilfe rufen, doch der Senegalese entriss ihr das
Smartphone und steckte es ein. Er forderte die junge Frau auf,
ihn zu küssen und als diese ablehnte, beschimpfte er sie als
„rassistisch“. Er packte die Mühldorferin am Arm, zerrte sie
in ein Gebüsch nahe dem Innufer und vergewaltigte sie dort
vier Mal. Durch den gewaltsamen mehrfachen Geschlechtsverkehr
erlitt die 19-Jährige schwerste Verletzungen. Bei einer
Durchsuchung seines Zimmers fand die Polizei auch das von der
19-Jährigen
beschriebene
auffällige
T-Shirt
mit
Totenkopfaufdruck und das Smartphone. Nach einem Presseaufruf
erhielt die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, denen
zufolge der Senegalese schon zuvor mehrere Frauen in Mühldorf
sexuell genötigt hatte – nach erst vier Wochen in Germoney …
In Italien habe er „nur 75 Euro Unterstützung“ im Monat
bekommen und außerdem habe es Probleme mit einem italienischen
Mädchen gegeben, dessen Handtasche er rauben wollte. In
Deutschland wurde der westafrikanische Blutdiamant mit offenen
Armen aufgenommen und sofort in das vollumfassende Sozial- und
Resozialisierungssystem eingegliedert.
In der „historischen Silvesternacht“ wurde ebenfalls ein 27jähriges Mädchen von einem afghanischen Asylbewerber in ihrem
Hauseingang vergewaltigt, wie sogar die Süddeutsche Zeitung –
damals noch mit wahren Täterherkunftsangaben – vermeldete.

Kölner Verhältnisse mittlerweile im bayerischen Barock-Juwel
Mühldorf, dass dank Merkel zum „Mülldorf“ wurde.
Nachdem die AfD-Mitgliedschaft des langjährigen Chauffeurs des
Mühldorfer CSU-Landrats Georg Huber, CSU, bekannt wurde, wurde
dieser sofort vom Dienst suspendiert und „in den Straßenbau“
versetzt. Der dreifache Familienvater chauffierte den Landrat
seit über 25 Jahren quer durch Europa und war für den gesamten
Fuhrpark des Landkreises Mühldorf zuständig. Drei Wochen nach
der Entlassung seines zuverlässigen Fahrers war Landrat Huber
dann eigenhändig in einen Autounfall verwickelt. AfD wirkt.
Der Rosenheimer SPD-Politiker „Abuzar Erdogan“ sieht die
Entwicklungen im Landkreis Rosenheim mit großer Sorge: Die AfD
hier werde immer „rechtsradikaler“ – ihre Einstellungen zu
Immigration und Staatsbürgerschaft seien „ein Schlag ins
Gesicht
von
über
17
Millionen
Menschen
mit
Migrationshintergrund in Deutschland“, erklärte der 23-jährige
gescheiterte SPD-Bundestagskandidat und Namensvetter von
Sultan „Erdogan“.
Im ZDF lief am selben Tag die Doppelfolge „Die Rosenheim-Cops
– „Schwarze Ikonen“ und „Opfer für König Ludwig“ …
Nur ein kleiner Auszug einer Multitude an Einzelfällen und
Einzelschicksalen aus dem unheimlichen Migration-Strafregister
der letzten 24 Monate – allein aus Bayern. Weitere – hier
nicht veröffentlichte – Straftaten im Zuge der Massenmigration
nach Bayern sind in Oliver Janichs Buch „Das Tagebuch des
Horrors – wie Angela Merkel Deutschland zerstört“ nachzulesen.
Vollgepackte 570 DinA4-Seiten allein für das Jahr 2017 – sowie
selbstverständlich auf PI-NEWS.
Fakt ist: Die AfD hält, was die CSU verspricht – Markus Söder
würde AfD wählen.
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PI-NEWS-Autor MAX THOMA lebt in München-Schwabing. Er ist
gelernter Wirtschaftsjurist, Staatsrechtler und habilitierter
Medienwissenschaftler. Er arbeitet als Unternehmensberater,
Bauinvestor und Schriftsteller. Sein Urgroßonkel war der
bekannteste bayerische Schriftsteller, Rechtsanwalt und
Berlin-Regimekritiker Ludwig Thoma. Für seine bayerischpatriotische Überzeugung wurde Ludwig Thoma des öfteren
inhaftiert. Auch er würde heute sicherlich NICHT die CSU
wählen.

Bayern
ist
sicher
Abgrund! (Teil 6)

…

am

Von MAX THOMA | Im „PI-NEWS-Landtags-Wahlcountdown“ beleuchten
wir diese Woche unzählige spektakuläre Gewaltdelikte durch
Migranten im ehemaligen „Frei-Staat“. Ein nur ansatzweises
Chaos-Kaleidoskop der Einzelfälle™ aus den Schwerpunktregionen
der Flüchtlings- und Migrationskriminalität der letzten zwei
Jahren in Bayern. Nur ein „Bruchteil“ der zunehmend

beängstigenden Zustände im angeblich „sichersten Bundesland
Deutschlands“ – jedoch durchaus exemplarisch-symptomatisch:
Teil 6: Jagdszenen aus Niederbayern
In Passau wurde im April am helllichten Tag der 15-jährige
Maurice Kronawitter an der belebten Schanzlbrücke zu Tode
geschlagen. Maurice erstickte an seinem Blut. Bei den Tätern
handelt es sich um „männliche Jugendliche deutscher“,
(tunesischer und polnischer) Herkunft im Alter von 14 bis 25
Jahren. Die Herkunft des Täterkreises wurde in den
Mainstreammedien durchwegs verschwiegen. Alle tatverdächtigen
Migranten
gestanden
die
Beteiligung
an
der
„Auseinandersetzung“, jedoch nicht die Tat. Sie befinden sich
daher wieder auf freiem Fuß.
Im CSU-Landshut berichten die lokalen Medien seit zwei Jahren
kaum mehr über Straftaten mit Migranten-Beteiligung, ein
Schweigekartell liegt über dem Landkreis. Als ein 25-jähriger
Syrer im November „in Kriegsuniform“ in einem Autohaus
randalierte, mehrere Scheiben der Neuwagen einschlug und
danach einen Kiosk beraubte, war im Polizeibericht über einen
„Hausfriedensbruch“ zu lesen, danach verschwand die Meldung
ganz. Der kampfbereite Allah-Krieger wurde festgehalten und
danach wieder entlassen. Am nächsten Tag attackierte er ein
fahrendes Auto in Landshut. In den regionalen Medien wurden
schwere Vorwürfe gegen die „rechtspopulistische Webseite“ PINEWS erhoben,
da sie als einzige über den „psychischverwirrten“ Friedensgast berichtete. Der Mann wurde zu seiner
Abschiebesicherheit in die Bezirkspsychiatrie Mengkofen
verbracht.
Auch Vergewaltigungen mitten in Landshut, wie Mitte Juli in
Bahnhofsnähe an einer 31-Jährigen, werden nur noch von den
wenigen Freien Medien registriert. Angriffe auf Fahrlehrer
(„Isch töte disch“), Angriffe mit Schusswaffen von Afrikanern
auf Polizisten und die üblichen Gewalttaten von
„Asylsuchenden“ in und außerhalb der mit Millionenaufwand

renovierten „Residenzen“ findet man in den CSU- / Grünengesteuerten Tageszeitungen Niederbayerns schon lange nicht
mehr. Die oftmals schwer verletzten bayerischen Polizisten –
wie bei der Festsetzung eines syrischen Dealers im Juni –
wissen allerdings, wohin sie ihre unterdrückten und
„getürkten“ Berichte zu senden haben. Sie riskieren dabei in
couragierter Weise ihre Beamtenkarrieren für die traurige
Wahrheit über den tatsächlichen Zustand Bayerns 2018.
Der CSU-„Freistaat“ ist allerdings nicht ganz untätig: Als ein
Landshuter Klinikarzt und Autor einen mutigen Bericht über die
seit 2015 explodierende TBC– und Hepatitis-Situation in
Niederbayern und der Oberpfalz veröffentlichte, wurde er von
der Staatsanwaltschaft Landshut wegen „Volksverhetzung“
angeklagt.
Ein
importierter
Seuchenträger
mit
Migrationshintergrund kostet den bayerischen Staat 80.000 Euro
– im Monat. Es gibt mittlerweile tausende davon allein in
Bayern sowie TBC-Spezialkliniken für „Geflüchtete“ in der
Oberpfalz.
Ein

sogenannter

„Syrischer

Arzt“

vergewaltigte

als

Assistenzarzt am Donau-Isar-Klinikum mindestens vier
Patientinnen, die Dunkelziffer ist nach internen Quellen
fünfmal so hoch. Das Amtsgericht Deggendorf verurteilte den 34
Jahre alten Syrer zu 20 Monaten – auf Bewährung – denn auch
Bayern braucht jedes arabisch sprechende Talent. Der
„Facharzt“ (Medien) darf vier Jahre lang keine weiblichen
Patienten behandeln, seine ohnehin zweifelhafte „Approbation“
wurde nicht aberkannt.
Im Landkreis Deggendorf vergewaltigten drei Pizza-Pakistanier
eine deutsche Angestellte in einer Abstellkammer des
„Lieferservices“. Zwei 28- und ein 38 jähriger „Geflüchteter“
warfen die Frau auf eine Couch und hielten sie fest, während
der Chef sie vergewaltigte. Es sind insgesamt fünf (!)
Verteidiger auf Steuerzahlerkosten zugange und insgesamt 14
Zeugen geladen. Die drei Angeklagten befinden sich seit ihrer
Festnahme im Juli 2017 in Untersuchungshaft in verschiedenen

bayerischen Justizvollzugsanstalten auf Kosten des deutschen
Steuerzahlers – mit insgesamt 210.000 Euro Verwahrungskosten –
so viel wie 28.000 Pizzen „Arrabbiata“.
Von September 2015 bis April 2016 wurden in Niederbayern bis
zu 15.000 neue „Geflüchtete“ – pro Tag – von der hilfsbereiten
Bevölkerung betreut. Anfang 2018 erfolgte in Deggendorf ein
von Gutmenschen, Flüchtlings-Aktivisten, Caritas und
evangelischer Kirche aufgestachelter „Protestmarsch“ von 200
illegalen Asylforderern aus Sierra Leone! Staatsgelder für die
Deggendorfer „Fluthilfe“ wurden für die Errichtung von
„Fluchthilfe“-Massenunterkünften zweckentfremdet. Kirchen und
Caritas profitieren im ehemals erzkatholischen Deggendorf
bestens
von
der
gewinnbringenden
illegalen
Migrationsindustrie. In einem Deggendorfer Wahlkreis erhielt
die AfD bei der Bundestagswahl 31,5 Prozent, die CSU 24,4
Prozent. Alles Nazis?
Umvolkung bizarr: Im niederbayerischen Eggenfelden forderte
ein 28-jähriger Ukrainer einen 47-jährigen homosexuellen
Kasachen unter der Dusche zum Sex auf. Dieser rächte sich an
seinem „penetranten Peiniger“ und kastrierte ihn nach
kasachischer Sitte. Er wurde angeblich bereits öfters von dem
Ukrainer und Tschetschenen in der Unterkunft vergewaltigt.
Nachdem er ihn im Handumdrehen von seiner zwangsdeterminierten
Heteronormativität mittels Schlachtermesser befreite,
subtrahierte
und
verscharrte
er
sogleich
den
Befruchtungsmuskel in der näheren Umgebung der am malerischen
Stausee gelegenen Asylunterkunft. Das Opfer verblutete. Laut
Polizei war die in den Medien als „Streiterei mit Todesfolge“
kolportierte Tat eine brutale Hinrichtung.
„Eggenfelden – eine Stadt sucht einen Asylanten-Penis“: Nach
der Gräueltat wollte der Kastrations-Kasache nicht verraten,
wo er das Alimentenkabel genau versteckt hat. Auch
„Mantracker“, Polizei-Suchhunde, die feinste Gerüche eines
Menschen zu wittern vermögen, blieben auf der Suche nach dem
ukrainischen Paarungsstengel erfolglos – kein Zipfel-Zamperl

fand bislang das „Zumpferl“ des Merkelgastes. Die Bewohner der
schönen Stadt im Rottal sind nun bei der bizarren „SchnitzelJagd“ angehalten, achtsam zu bleiben und Gebüsche und
Erdanhäufungen nach dem Sado-Schwengel zu observieren. Der
letzte Mord geschah in Eggenfelden zur Zeit der Schwedenkriege
1638, 2017 wurden allein drei Morde von „Psychisch Verwirrten“
in der 10.000-Einwohner Perle des Rottals verübt.
Bei der Proforma-Verhandlung in Landshut im Juli wurde bei dem
friedenssuchenden Kasachen eine „Erkrankung aus dem
schizophrenen Formenkreis“ festgestellt – er wurde bis auf
weiteres in die königlich-bayerische Psychiatrie eingewiesen.
Der Ukrainer war laut Gericht ein Zufallsopfer, „es hätte
jeden anderen treffen können“. Beruhigend.
» Morgen: Teil 7 – „Kampfzone Rosenheim“
» Teil 1
» Teil 2
» Teil 3
» Teil 4
» Teil 5

PI-NEWS-Autor MAX THOMA lebt in München-Schwabing. Er ist
gelernter Wirtschaftsjurist, Staatsrechtler und habilitierter
Medienwissenschaftler. Er arbeitet als Unternehmensberater,
Bauinvestor und Schriftsteller. Sein Urgroßonkel war der
bekannteste bayerische Schriftsteller, Rechtsanwalt und
Berlin-Regimekritiker Ludwig Thoma. Für seine bayerischpatriotische Überzeugung wurde Ludwig Thoma des Öfteren
inhaftiert. Auch er würde heute sicherlich NICHT die CSU
wählen.
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Von MAX THOMA | Im „PI-NEWS-Landtags-Wahlcountdown“ beleuchten
wir diese Woche unzählige spektakuläre Gewaltdelikte durch
Migranten im ehemaligen „Frei-Staat“. Ein nur ansatzweises
Chaos-Kaleidoskop der Einzelfälle aus den Schwerpunktregionen
der Flüchtlings- und Migrationskriminalität der letzten zwei
Jahren in Bayern. Nur ein „Bruchteil“ der zunehmend
beängstigenden Zustände im angeblich „sichersten Bundesland
Deutschlands“ – jedoch durchaus exemplarisch-symptomatisch:
Teil 5: Terrorzelle Franken – Nordbayern = Mordbayern
Im

Juni

2016

attackierte

der

radikalisierte

islamische

Gotteskrieger Riaz Khan Ahmadzai eine Gruppe „Ungläubiger“ aus
Hongkong in einem Regionalzug, es hätte aber jeden ungläubigen
Fahrgast treffen können. Die Axt-Angriffe des 17-jährigen MUFL
aus Afghanistan endeten mit vier lebensgefährlichen
Verletzungen und vier finalen Rettungsschüssen durch die
Polizei, die Renate KünaX*t (Die Grünen) zutiefst bedauerte:
„Fragen ???“. Zuvor verletzte Riaz noch eine Spaziergängerin
im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld schwerst in gezielter
Tötungsabsicht. Der Allhau-Akbar-Gefährder galt in „seiner
Pflegefamilie und beim Kolpingwerk“ als bestens integriert.
Einige Wochen darauf zündete der 27-jährige syrische
Asylbewerber Mohammed Daleel vor einem Weinlokal im
mittelfränkischen Regierungssitz Ansbach eine Rucksackbombe

und verletzte damit 15 Personen teils schwer und kam selbst
bei der Explosion ums Leben. Der Ansbacher MusikfestivalAttentäter hatte seit zwei Jahren in Deutschland gelebt und
wurde vom Islamischen Staat zu dem geplanten Massenmord
konkret angeleitet. Harald Weinberg, Bundestagsabgeordneter
der Partei Die Linke, setzte sich zuvor aufgrund der Bitte
einer Ansbacher Flüchtlingsorganisation für ein Bleiberecht
Daleels für die Dauer seiner medizinischen Behandlung in
Deutschland ein. Per Entscheidung des BAMF wurde aufgrund
vorgelegter „Atteste einer psychischen Labilität Daleels“ die
Abschiebeandrohung vorerst aufgehoben. Die Terrormiliz
„Islamischer Staat“ bekannte sich über ihr offizielles
Sprachrohr Amaq zu dem Anschlag im ehemals wunderschönen
fränkisch-barocken Ansbach.
Auch der „Sprenggläubige“ Mamdoh A., 18, aus Pegnitz galt als
freundlicher und hilfsbereiter Schüler, der „bestens in seiner
neuen Heimat Bayern integriert“ war. Mit seiner Festnahme hat
die Polizei einen bereits detailliert geplanten Terroranschlag
verhindert. Die Ermittler kamen dem Bub einmal wieder „durch
Zufall auf die Spur“: Wegen einer anderen Straftat durchsuchte
die Polizei die Wohnung des Geflüchteten und stieß dabei auf
umfangreiches Material der Terrororganisation Islamischer
Staat. Bei der Durchsuchung des Privathauses, in dem der 18jährige MUFL wohnte, wurden „unter anderem die Pläne zum Bau
einer Bombe und zur Beschaffung eines LKW“ entdeckt. Weiterhin
wurde
bereits
ein
selbstgedrehtes
Bekennervideo
sichergestellt. Dem anerkannten Kriegsflüchtling wird die
Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat
vorgeworfen – ob seine früheren Mitbewohner ebenfalls zum
Kreis von Gefährdern gehören, ist noch offen. Mamdoh A. ging
in Pegnitz zur Schule, dort wurde er als „freundlich und
zugänglich“ beschreiben: „Er war schnell in der Klasse drin“,
Klasse !
In Zapfendorf bei Bamberg fesselten ein 20- und ein 23jährigen Syrer einen weiteren 26-jährigen Syrer beim

Fernsehgucken – und stachen dem Opfer mit einem Küchenmesser
zunächst in den Hals. Die syrischen Killermaschinen wickelten
ihm ein Hemd um den Hals und stopfen Teile des Stoffs in
seinen Mund. Danach begannen sie das Schlachten mit „massiver
Gewalteinwirkung“. Sodann wollten Merkels Lieblinge dem noch
lebendem Opfer mit einer 20-cm-Fleischerklinge die Hände und
Füße abtrennen, was den erfahrenen Schächtern nicht gänzlich
glückte, das Opfer verblutete und erstickte zugleich davor.
Die Täter nahmen 1.260 Euro Bargeld, ein Handy und Zugtickets
mit aus dem Zimmer des Mannes. Das Geld teilten sie laut
Anklage „brüderlich“. Vor Gericht schilderte der jüngere
Verdächtige, dass er in Syrien „im Straßenkampf“ Menschen
getötet habe. Dies habe ihm durchaus Spaß gemacht.
Im Merkelsommer 2015 produzierte der Bayerische Rundfunk einen
auf Tatsachen beruhenden Kurzfilm über genau diese
Asylresidenz im fränkischen Zapfendorf, welche vor 2015 noch
ein
zünftiges
Barockschloss-Wirtshaus
war:
Das
GEZwangsfinanzierte „Culture Clash“-Movie erzählte die
Geschichte eines Touristenpaares, die dort einkehrten, das
spätere Folterhaus mit einem Gasthaus verwechselten und
„fürstlich von den Syrern“ bewirtet wurden. Als sie bezahlen
wollten, bemerkten sie das interkulturelle „Missverständnis“.
Sie könne in Erinnerung daran „gleich wieder heulen“,
konstatierte die gutmenschliche Rentnerin Gabriele Stärz – der
„schneidige Service“ in dem vermeintlichen syrischen
Restaurant habe ihr sehr zugesagt. Ein Gast der HorrorHerberge zahlte allerdings mit seinem Leben. Das
vertrauensselige Rentnerpaar hatte mehr Glück als Verstand.
Auch eine weitere interkulturelle Begegnung in Franken verlief
suboptimal: Als ein 34 Jahre alter Bahnreisender im
Regionalexpress nach Aschaffenburg kurz vor Weihnachten einen
epileptischen Anfall bekam und sich am Boden krümmte, eilte
ihm sofort ein mitreisender 19-jähriger Afghane zu Hilfe,
während andere Passagiere tatenlos zusahen. Der Geflüchtete
beugte sich über den Kollabierten und „verarztete“ ihn, wie es

seinem Kulturkreis entspricht. Viele Hilfesuchende sind nach
Medienberichten und „Zeugniskopien“ schon im Alter von 19
Jahren promovierte Herzchirurgen, Neurologen und „syrische
Ärzte“. Der junge Erste-Hilfe-Leistende zeigte sich jedoch zu
beschämt, um Dankbarkeit zu empfangen und verabschiedete sich
sehr schnell in afghanischer Selbstlosigkeit. Bescheiden
verließ er daher in Aschaffenburg noch vor Eintreffen des
Rettungsdienstes und der Polizei den Zug. Die Auswertung der
Videoüberwachung des Zuges hatte schließlich ergeben, dass
sich der Erste-Hilfe-Leistende über den Epileptiker gebeugt
hatte und ihm blitzschnell das Handy aus der Hosentasche
entwendete. Der afghanische Raubfugee war zudem ein
polizeibekannter Intensivtäter. Nach Aufnahme der Personalien
wurde der hinterlistige Hilfeleistende vom Hindukusch wieder
auf freien Fuß gesetzt. Alle Systemmedien verschwiegen die
Details der Tat – da kann man tatsächlich Anfälle kriegen.
Auch die scheinheiligen Profiteure der Asylindustrie bleiben
nicht verschont vor den kruden Untaten der Schäfchen: Sechs
Kirchen in drei Tagen verwüstet ! In der gebenedeiten Domstadt
Bamberg – welche Markus Söder als künftiges Mega-WillkommensAnkerzentrum für seine Heimat Franken auserkoren hat, kam es
im Mai zu aktuell sechs Fällen von Kirchenvandalismus.
Heiligenfiguren wurden vom Sockel gestoßen, Kirchenfenster
eingeworfen, Kruzifixe umgestoßen und gestohlen. Es entstand
ein immenser materieller und ideeller Schaden. Gegen den „25jährigen Bamberger“ wurde Haftbefehl wegen gemeinschädlicher
Sachbeschädigung und Diebstahl in einem besonders schweren
Fall erlassen (§ 243 Nr. 4 StGB, „res sacrae“). Sakradi,
Kruzifix noamoi, der „Bamberger“ war ein gebürtiger Lette, der
sich im deutschen Sozialsystem immer noch wohlfühlt.
Zur überraschenden Festnahme kam es, als der „25-jährige
Bamberger“ in der gleichen Woche in einem Einkaufsmarkt einen
räuberischen Diebstahl begehen wollte, einen Angestellten
schlug und ins Gesicht spuckte. Der Zuwanderer hinterließ
dabei seinen Rucksack mit sakralem Diebesgut und seinen

Ausweis. Dummerweise ist der Flüchtige später selbst auf die
Polizeiwache gekommen, um seinen Rucksack abzuholen. Daraufhin
wurde er vorerst festgenommen.
Blitz-Trennung nach Scharia-Art in Oberfranken: In Hof fanden
Verwandte die ermordete Irakerin Shahad F. in einem
Mehrfamilienhaus. Shahad war eine 19-Jährige Asylbewerberin
aus dem Irak, die sich seit etwa zwei Jahren in Deutschland
aufhielt. Der irakisch-syrische Sohn, der bei der Tat im
Zimmer war, wurde bei Verwandten untergebracht. Die junge Frau
hatte sich sechs Monate vor dem Mord von ihrem syrischen
Partner und Vater des gemeinsamen Sohnes getrennt. In dem
aufwendig renovierten Gebäude leben ausschließlich
Flüchtlinge, es gehört jetzt einem Iraker. Nach der
steuerfinanzierten Gentrifizierung des prächtigen „größten
Gründerzeitviertel Oberfrankens“ ist die Gegend wieder zum
prekären Migrations-Hotspot geworden. Auch in unmittelbarer
Nachbarschaft wurden bereits früher zwei Prostituierte mit
einer „Vielzahl von Messerstichen“ ermordet, Täter unbekannt.
Ende Juni stachen „südländisch aussehende“ Unbekannte nach
einem Diskobesuch zwei Brüder in Würzburg nieder und
verletzten sie „schwer bis lebensgefährlich“. Die zwei Männer
verfolgten den 25-Jährigen und seinen 18-jährigen Bruder nach
dem Verlassen eines beliebten Clubs in der Innenstadt. Der 25Jährige erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen am
Oberkörper. Sein sieben Jahre jüngerer Bruder wurde ebenfalls
schwer verletzt und auf die Intensivstation gebracht.
Am folgenden Tag gab es Massenproteste in Würzburg gegen die
„Spaltung von Menschen“ – allerdings von Links. Pro-AsylAktivist*Innen“ hatten ausgerechnet auf der „Brücke der
Deutschen Einheit“ Transparente gehisst und damit für ein
stundenlanges Verkehrs-Chaos in Würzburg gesorgt: „#Solidarity
4 all – gegen Abschiebung, Ausgrenzung und Rechte Hetze“.
Eine Polizeieinsatzeinheit diskutierte daraufhin mit den
Kletterern. Diese hätten, in den Stahlseilen hängend,

gegenüber dem Einsatzleiter auf der Drehleiter „auf diesem
Wege die Versammlung nachträglich anmelden“ wollen. Das ist
die Höhe ! Einen Abbruch der „spontanen Demonstration habe man
aber als nicht verhältnismäßig“ bewertet, so ein
unterfränkischer Polizeisprecher. In einer Pressemitteilung
hatte die „Initiative Bleiberecht“ erklärt, dass es wichtig
sei, dass „Visionen entwickelt würden“, die es allen Menschen
ermöglichten, in Zukunft solidarisch ohne Ausgrenzung und
Ausbeutung leben zu können. Die Initiative wolle mit der
Aktion zeigen, dass es nicht drum gehen könne, mit
„populistischer Hetze die Spaltung von Menschen“
voranzutreiben. Im Februar protestierte die Initiative
ebenfalls gegen Sammelabschiebungen von afghanischen
Schwerstkriminellen und Vergewaltigern nach Kabul.
» Morgen: Teil 6 – „Jagdszenen aus Niederbayern“
» Teil 1
» Teil 2
» Teil 3
» Teil 4

PI-NEWS-Autor MAX THOMA lebt in München-Schwabing. Er ist
gelernter Wirtschaftsjurist, Staatsrechtler und habilitierter
Medienwissenschaftler. Er arbeitet als Unternehmensberater,
Bauinvestor und Schriftsteller. Sein Urgroßonkel war der
bekannteste bayerische Schriftsteller, Rechtsanwalt und
Berlin-Regimekritiker Ludwig Thoma. Für seine bayerischpatriotische Überzeugung wurde Ludwig Thoma des öfteren
inhaftiert. Auch er würde heute sicherlich NICHT die CSU
wählen.
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Von MAX THOMA | Im „PI-NEWS-Landtags-Wahlcountdown“ beleuchten
wir diese Woche unzählige spektakuläre Gewaltdelikte durch
Migranten im ehemaligen „Frei-Staat“. Ein nur ansatzweises
Chaos-Kaleidoskop der Einzelfälle aus den Schwerpunktregionen
der Flüchtlings- und Migrationskriminalität der letzten zwei
Jahren in Bayern. Nur ein „Bruchteil“ der zunehmend
beängstigenden Zustände im angeblich „sichersten Bundesland
Deutschlands“ – jedoch durchaus exemplarisch-symptomatisch:
Teil 3: Krisenherd Regensburg
Am Regensburger Kassiansplatz stach ein 23-Jähriger „syrischer
Flüchtling“ im März 2017 unvermittelt einen 28-jährigen
Passanten nieder. Couragierte Passanten hielten den MesserAttentäter fest. Der 28-Jährige wurde so schwer verletzt, dass
er zunächst in Lebensgefahr schwebte. Der „Schutzsuchende“
soll an einer schweren psychischen Erkrankung leiden, er kam
in eine forensische Einrichtung. Im Prozess stellte sich
heraus, dass der „jordanische Palästinenser“ bei seiner
Vernehmung ständig von „Allah“ gesprochen hatte. Ein
islamischer oder terroristischer Hintergrund wurde von den
Regensburger Behörden Tage nach der Tat ausgeschlossen. Die
„Qualitätsmedien“
schlossen
vorsorglich
ihre
Kommentarbereiche.
Regensburg wird auch immer bunter: Ein abschiebepflichtiger

Staatsbürger Burkina Fasos, der sich als Malier ausgab,
ermordete mitten in Regensburg eine Rumänin, die sich als
Spanierin
ausgab
–
der
Mainstream
berichtete
einfachkeitshalber über einen „Mann“ als mutmaßlichen Täter.
Das polizeibekannte Menschengeschenk Soueymane Sidiki, alias
Marcel K., 23, hätte bei der Tat im August schon seit zwei
Monaten abgeschoben worden sein müssen. Der Tatort lag direkt
neben dem Regensburger Polizeipräsidium, die rumänische
Liebesdienerin Lica Luminita wurde wegen eines Handys und 150
Euro von dem „Malier“ ermordet. Der Regensburger Mörder habe
Geld für „seine kranke Tochter in Afrika“ benötigt. Als er in
einer anderen Asylunterkunft, in die er „vor Verfolgung
flüchtete“ das Handy des hübschen Opfers einschaltete, kam man
dem Mörder „auf die Schliche“.
Doch auch die Migrationsindustrie frisst ihre Kinder: Die
gebürtige Oberpfälzerin, SPD-Politikerin und ehemalige
Bamberger Juso-Vorsitzende Sophia Lösche, 28, stieg im Juni in
Leipzig vertrauensselig in den LKW des Marokkaners Boujemaa L.
,41, der sie vergewaltigte, ermordete und ihre Leiche 1.800 km
weiter nach Spanien transportierte, wo er sie anzündete, um
die Spuren zu verwischen. Sie wurde nur 40 km von ihrem
Geburtsort Amberg entfernt auf der Autobahnraststätte in Plech
umgebracht. Ihr SPD-Wahlkampf-Motto: „Bamberg soll bunter
werden“.
In Arnschwang in der Oberpfalz erstach der 41-jährige
afghanische Asylbewerber Mostafa J. in „seiner“ Asylresidenz
den 5-jährigen Salim, ein tschetschenisch-stämmiges Kind. Der
Afghane war ein abschiebepflichtiger verurteilter Straftäter
und trug eine elektronische Fußfessel. Man hatte „keinerlei
Hinweise“, dass der Mann vor der Bluttat gewalttätig wurde,
erklärte die Staatsanwaltschaft Regensburg. 8 bayerische
Behörden haben in der Causa gleichermaßen versagt, Joachim
Herrmann ist immer noch Innenminister Bayerns. Mostafa J.,
zündete zuvor nach einem Familienstreit seine Wohnung in einem
Münchener Wohnblock mit 64 Parteien an und versuchte, die Tat

dem Nebenbuhler seines Bruders in die Schuhe zu schieben. Sein
Bruder wiederum ermordete seine Ehefrau Nesima mittels 24
Messerstichen vor den Augen der Tochter Sahar, damals drei
Jahre alt.
Staatsminister Joachim Herrmann, CSU wörtlich in mittelgutem
Deutsch: „Wir werden nun nochmal überprüfen, wie viele solche
Fälle in Bayern anliegen, wo jemand wegen eines solchen
Vorbringens trotz einer Gewalttat nicht abgeschoben werden
kann.“ Christine Kamm, bayerische Sprecherin für Asylpolitik
und Integration (Die Grünen): “Man hätte eine andere Form der
Unterbringung suchen müssen“.
» Morgen: Teil 4 – „No-Go Nürnberg“
» Teil 1
» Teil 2

PI-NEWS-Autor MAX THOMA lebt in München-Schwabing. Er ist
gelernter Wirtschaftsjurist, Staatsrechtler und habilitierter
Medienwissenschaftler. Er arbeitet als Unternehmensberater,
Bauinvestor und Schriftsteller. Sein Urgroßonkel war der
bekannteste bayerische Schriftsteller, Rechtsanwalt und
Berlin-Regimekritiker Ludwig Thoma. Für seine bayerischpatriotische Überzeugung wurde Ludwig Thoma des öfteren
inhaftiert. Auch er würde heute sicherlich NICHT die CSU
wählen.
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Von MAX THOMA | Bayern ist sicher – nicht mehr das Land, das
es vor 2015 einmal war. Zehntausende Analphabeten aus
archaischen Kulturen bevölkern die Marktplätze, Freibäder,
„Verkehrs“-Mittel und Straßen. Vergewaltiger, Grapscher,
Mörder, afrikanische Raubnomaden, islamische Gefährder,
Allahkrieger,
„Großfamilien“
und
Kopftuch-Sippen,
polizeibekannte Messer-MUFL, Fachkräfte für unbürokratische
Eigentumsübertragung mit Rotationshintergrund und unzählige
„Psychisch Verwirrte“ sind im Rahmen des „Historisch
einzigartigen Experiments“ in den vormals liebenswerten
Freistaat importiert worden. Sie fühlen sich in den
erklecklichen Sozialsystemen des freigiebigen Freistaats
durchaus pudelwohl, wie geplant.
Bunt statt weiß-blau, Göttliche Scharia statt Heilige Maria,
Ehrenmord statt Ehrenwort, Lynch-Gerichte statt Münchner
G’schichten, Messerdealer statt Messdiener, Marihuana statt
Maria Johanna, Halal statt Halali, Rape statt Rave, Taharrush
statt
„Fensterln“,
Schlachtfest
statt
Volksfest,
Schlachtplatten statt Schuhplatteln in Plattling … nur
Plattitüden und zusammenhanglose Einzelfälle, wenn man der
süddeutschen „Qualitätspresse“ glaubt.
Im „PI-NEWS-Landtags-Wahlcountdown“ beleuchten wir diese Woche
unzählige spektakuläre Gewaltdelikte durch Migranten im
ehemaligen „Frei-Staat“. Ein nur ansatzweises ChaosKaleidoskop der Einzelfälle aus den Schwerpunktregionen der
Flüchtlings- und Migrationskriminalität der letzten zwei
Jahren in Bayern. Nur ein „Bruchteil“ der zunehmend
beängstigenden Zustände im angeblich „sichersten Bundesland
Deutschlands“ – jedoch durchaus exemplarisch-symptomatisch:
Teil 2: Asyl-Brennpunkt München

Auch in München erhöhte sich die Schlagzahl fataler
„interkultureller Begegnungen“, meist in der Dunkelheit,
oftmals aber auch am helllichten Tag. Allein im bürgerlichnoblen Nymphenburg-Neuhausen kam es in den letzten Monaten zu
einer Vielzahl von Vergewaltigungen: Eine Studentin wurde im
Dezember am Leonrodplatz im Keller eines „Sisha-Cafés“ brutal
vergewaltigt, im September wurde eine 28-jährige DiscoBesucherin auf offener Straße beim alternativen „Feierwerk“
von einem Täter mit „dunklem Teint“ vergewaltigt. Im August
wurde ein 16-jähriges Mädchen in Neuhausen auf der nahe
gelegenen viel befahrenen Donnersberger Brücke von einem 18jährigen Afghanen missbraucht und gewürgt. In der gleichen
Woche kam es im Krankenhaus Neuwittelsbach in NymphenburgNeuhausen zu zwei „schweren sexuellen Übergriffen“ an
Seniorinnen (82 und 90) durch einen unkontrollierten
Zuwanderer, der Täter wurde durch Zufall entdeckt. Nicht die
einzigen Krankenhaus-Vergewaltigungen in München: Der
türkische Krankenpfleger Tacin C., 59, wurde nach Überprüfung
seiner DNA-Spuren überführt, eine 52-jährige Patientin am
ehemals renommierten Klinikum „Rechts der Isar“ mit einem
Sedativum betäubt und auf der Toilette brutal vergewaltigt zu
haben – Pfleger-Notstand!
Am Ostermontag wurde eine 33-jährige Münchnerin auf dem
Nachhauseweg zum Opfer der Umvolkung. Ein 23-jähriger Eritreer
attackierte und zerrte sie in das angrenzende Waldstück
Kapuzinerhölzl hinter dem Nymphenburger Schloss. Der MerkelZombie konnte noch in der Trambahn in Richtung Innenstadt
festgenommen werden. Seine Personalien wurden festgestellt, er
hat einen festen Wohnsitz.
Auf der Toilette der Ludwig-Maximilians-Elite-Universität
verging sich Süleyman D. am helllichten Tag an einer 25jährigen Studentin. „Er drückte mich auf den Mülleimer, mein
Arm lag auf dem Rand. Ich hörte, wie der Knochen brach und
schrie laut auf. Doch er machte weiter.“ Gegen Süleyman D.
wird zudem wegen einer weiteren Vergewaltigung ermittelt.

Im schicken Bogenhausen wurde eine Münchnerin beim Joggern im
Englischen Garten überfallen, brutal vergewaltigt und fast
ermordet. Die bewusstlose Frau kam noch einmal zu sich,
andernfalls wäre sie in dieser Frostnacht mit Sicherheit
erfroren. Ihr Vergewaltiger kam im Oktober 2015 als
„Schutzsuchender“ mit Familie und Baby mit den großen
Flüchtlingsströmen nach Bayern. Bei seiner Einreise gab der
türkische Familienvater Murad A. (27) an, Syrer zu sein.
Bereits in Rosenheim hatte der Familienvater eine
Spaziergängerin mit äußerster Brutalität vergewaltigt.
In der Nähe des südlichen Flughafen-Besucherhügels wurde im
Mai 2017 eine spanische Touristin nach einem Volksfestbesuch
in Hallbergmoos von mindestens einem „arabisch aussehenden
Mann“ vergewaltigt. Der oder die Täter wurden nie gefasst.
Auf der Flughafen-Toilette vergewaltigte ein 35-jähriger
rumänischer „Gelegenheitsarbeiter“ eine 13-jährige Schülerin
aus München. Dabei habe er ständig versucht, mit einer
Bierflasche auf den Kopf seines Opfers einzuschlagen. Er habe
sie auch an den Haaren und Ohren gezogen und ihren Kopf gegen
die Toilettenschüssel und die Kabinen-Trennwand geschlagen
sowie in Tötungsabsicht Mund und Nase zugehalten. Die
Münchener „Jugendkammer“ verhängte eine Freiheitsstrafe von
zwei Jahren gegen den 35-jährigen EU-Gast.
Taharrush in den Mai im Paradevorort Germering: Kurz nach
Mitternacht wollte eine 46-jährige Münchnerin auf dem
Pendlerparkplatz in ihr Auto steigen. Dort warteten bereits
fünf junge dunkelhäutige Männer auf die nächtliche Beute und
umzingelten die Frau. Sie attackierten sie eindringlich und
„gingen sie sexuell an“. Taharrush ist ein buntfolkloristisches und quasi-religiöses Grundrecht in vielen
Kulturzonen Afrikas, nun eben auch in Deutschland –
insbesondere im „schwarzen Bayern“. Aufmerksame Zeugen konnten
den Vollzug in letzter Sekunde verhindern.
Auch die traumhafte Wohngegend rund um den bayerischen

Ammersee und den mondänen Starnberger See wird insbesondere
für junge Frauen immer mehr zum Albtraum. Im idyllischen
Kurpark in Herrsching am Ammersee attackierte ein
Schwarzafrikaner eine 20-jährige Spaziergängerin mit brutalem
„Sexualverlangen“. Ein 23-jähriger Eritreer nötigte in der SBahn nach Herrsching innerhalb von zwei Stunden allein 18 (!)
Frauen teilweise erheblich, nach den Videoauswertungen konnte
der Rapefugee in „seiner“ Asylunterkunft im Landkreis
Starnberg vorläufig festgenommen werden. Nach einer
„Karibischen Nacht“ in Starnberg begegnete eine 22-jährige
Münchnerin einem 23 Jahre alten schutzsuchenden „Iraker aus
Feldafing“. Die Frau wurde von Bader T. in ein Gebüsch
gezerrt. Der Bereicherer vollzog „anschließend sexuelle
Handlungen“. Polizeibeamte nahmen den 23-Jährigen in seiner
Wohnung in Feldafing mit Blick zum Starnberger See fest. Er
bekomme nun täglich Medikamente und versuche „alles zu
vergessen“. Ebenso wie sein Opfer.
Im Juni griff ein 20-jähriger „Flüchtling“ aus Eritrea mit
Begleitung vier Insassen eines Notarztwagens in Ottobrunn an
und schleuderte eine Flasche durch die Scheibe. Eine Notärztin
erlitt dabei ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Kieferbruch,
mehrere ausgeschlagene Zähne und Schnittverletzungen im
Gesicht. Er „verwechselte“ das Fahrzeug mit einem
Polizeiwagen, wie er zu Protokoll gab. Laut Medien war der
Schutzsuchende mit 0,5 Promille „angetrunken“, also erheblich
schuldvermindert für einen Moslem.
Hinter dem 60er-Stadion stritten sich Ende Juni zwei Türken
über den Wahlausgang zugunsten Erdo-Wahns. Einer der
„Streithähne“ fühlte sich in seiner Ehre verletzt und musste
seinen Opponenten mit einem „massiven Messer-Angriff“
beseitigen, nachdem die „Gesprächssituation eskalierte“.
„Psychische Probleme“ veranlassten einen 27-jährigen
Asylberwerber im Münchener Einkaufszentrum PEP, einen 67jährigen Krankenpfleger auf der Rolltreppe zu ermorden. Das
Mordopfer, ebenfalls ein gebürtiger Nigerianer, arbeitete seit

1977 als Altenpfleger in Deutschland. Die beiden Männer sind
sich nie zuvor begegnet, es hätte jeden Münchner treffen
können.
In München-Dornach wurde im März 2017 der Hotel-Auszubildende
Jordan N. auf seinem Heimweg von den Migranten „Naser und Ivo“
überfallen und ermordet. Er war ebenfalls Zufallsopfer. Die
Anklage nach Jugendstrafrecht lautete lediglich auf „Betrug,
Raub mit Todesfolge und versuchten Mord durch Unterlassung“!
In München kommt es seit 2016 auch zu immer mehr
Totalsperrungen und Teilausfällen der U- und S-BahnStammstrecke, Grund: „Personen im Schienenverkehr“. Gemeint
sind damit mittlerweile tausende Schwarzafrikaner, die nach
der Einfahrt von Personen- und Güterzügen in den Ostbahnhof
zunächst einfach über die Gleise „flüchten“. Die Suche nach
den Personengruppen – oftmals mit Helikopter – verlaufen fast
immer ins Leere. Doch auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln
sind die Münchner nicht mehr sicher von „Personengruppen“.
Immer öfters kommt es zu unvermittelten Prügelattacken und
Messerangriffe auf Fahrgäste, oft mit erheblichen
Verletzungen.
Die
Migrationshintergrund.

Täter
haben
ausschließlich
Ebenso hunderte exhibitionistische

Belästigungen und „Grapschereien“ an Münchnerinnen, oft im
Beisein ihrer Kinder oder an Kindern. An manchen Tagen werden
bei den Münchner Polizeidienststellen gleich ein Dutzend
„Übergriffe“ registriert. München, das neue ExhibitionistenEldorado.
Ende Juni attackierte ein 32-jähriger „Student aus Sri Lanka“
Fahrgäste am Teddywerfer-Hauptbahnhof mittels 13-cmSchlachterklinge Trotz Tierabwehrspray und Polizeianweisungen
in Deutsch, Englisch und Bayrisch reagierte der psychisch
verwirrte „Akademiker“ nicht. Erst ein Großaufgebot der
Bundespolizei konnte die akademische Fachkraft für
Messerwissenschaften unschädlich machen. Seine Personalien
wurden aufgenommen. Masseneinwanderung ist Messereinwanderung.

Angesichts der Sicherheitslage kann eine Münchner S-Bahn-Fahrt
gerade für Frauen, Kinder und Familien in der bis vor kurzem
„sichersten Großstadt Europas“ zum Horror-Trip werden: Immer
mehr unvermittelte Attacken, Körperverletzungen, Diebstähle,
Mordversuche, Vergewaltigungsversuche, sexuelle Nötigungen.
Im April attackierten 1.000 Jugendliche im Englischen Garten
Feuerwehr, Krankenwägen und Polizei. Ein Mob von Halbstarken,
immer mit Migrations- oder AntiFa-Hintergrund aus den Münchner
Problemvierteln rottet sich, orchestriert über das Internet,
gezielt zusammen, um sich mit jenen anzulegen, die sie für
Vertreter der staatlichen Ordnungsmacht halten – Feuerwehrler,
Sanitäter, Polizeibeamte. Die bayerischen Ordnungskräfte
wurden durch fingierte Anrufe in die Falle gelockt und dann,
im Schutz einer anonymen Masse, beleidigt, bepöbelt und
tätlich angegriffen.
In den Münchner Asylunterkünften herrscht ebenfalls Chaos:
Exemplarisch sei die Messer-Attacke einer im achten Monat
schwangeren Nigerianerin im Mai in Maisach genannt, die sich
zudem animalisch-verbissen in den Finger einer Polizistin
verbiss – Hepatitis-Gefahr!
Im Mai griffen 30
„Schutzbedürftige“ in der Asylresidenz Fürstenfeldbruck bei
München die Sicherheitsmitarbeiter an. Einer der Angestellten
erhielt dabei von hinten einen brutalen Schlag gegen den Kopf
und stürzte eine Treppe hinab, weitere Mitarbeiter wurden
verletzt. Rund 70 Polizeibeamte aus den umliegenden
Landkreisen wurden in die Unterkunft entsandt – Ellwangen ist
überall!
Auch in München-Riem attackierte im Mai ein 27-jähriger Syrer
Polizisten mit einem Fleischermesser. Die bayerische
Sondereinheit „USK“ konnten ihn schließlich überwältigen. Der
Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung „überwiesen“, da
der „Mann sehr stark psychisch verwirrt“ sei. Ein 1ANichtabschiebegrund!
Groko-Haram-Alarm: In Dorfen bei München wurde im Januar in

einer für einige Millionen Euro liebevoll umgebauten
Asylunterkunft der multikriminelle Nigerianer Amaechi Fred
festgenommen. Laut afrikanischen und israelischen Medien ist
der Mehrfach-Mörder, Geiselnehmer, Brandstifter und BokoHaram-Funktionär ein „Kingpin“ der IS-nahen islamischen
Terrormiliz – einer der wichtigsten Drahtzieher. Sogar der
Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erließ Haftbefehl
gegen den steuersubventionierten Gast der Kanzlerin.
Höchststrafe: sechs Wochen Deutschkurs!
Erwähnt sei noch das Mc-Donalds-Massaker beim Münchener OEZ
mit neun ermordeten Menschen und mehreren Schwerverletzten
durch den 18-jährigen „Deutsch-Iraner“ Ali Davoud Sonboly im
Juli 2016. Der mit seiner Familie „vor Verfolgung aus dem
Iran geflohene“ Ali absolvierte zusammen mit seinem Vater im
Jahr 2015 ein intensives Waffentraining im Iran ! Alle
Mainstreammedien, allen voran die Süddeutsche Zeitung,
verwandelten den iranischen Massenmörder im Nu in den
„strammen Rechtsextremen“ David S. aus München-Mitte. Die
Amadeu-Antonio-Stiftung („Aas-Stiftung“) begrüßte laut „taz“
die neuen Gutachten „zum angeblichen Amoklauf“, die ihre
Mitarbeiter selbst verfassten.
» Teil 1
» Morgen: Teil 3 – „Krisenherd Regensburg“

PI-NEWS-Autor MAX THOMA lebt in München-Schwabing. Er ist
gelernter Wirtschaftsjurist, Staatsrechtler und habilitierter
Medienwissenschaftler. Er arbeitet als Unternehmensberater,
Bauinvestor und Schriftsteller. Sein Urgroßonkel war der
bekannteste bayerische Schriftsteller, Rechtsanwalt und
Berlin-Regimekritiker Ludwig Thoma. Für seine bayerischpatriotische Überzeugung wurde Ludwig Thoma des Öfteren
inhaftiert. Auch er würde heute sicherlich NICHT die CSU
wählen.

