Judenhatz
angekündigt

in

Berlin

Wie jedes Jahr findet der muslimische Fress- und
Fastenmonat Ramadan auch dieses Jahr seinen traurigen
Höhepunkt und Abschluss im weltweit begangenen Al-Quds Tag.
Die vom iranischen Menschenschlächter Khomeini erfundene
Hassdemonstration unterstreicht die Forderung der Mohammedaner
nach Zerschlagung Israels und Tötung aller Juden – nach
schiitischem Glauben die Voraussetzung für die Rückkehr des
entrückten Imam, des dem jüdischen Messias nachgeahmten Mahdi.
Auch in Berlin gehört der antisemitische Hassmarsch seit
Jahren zu den Höhepunkten des multikulturellen Jahreszirkus.
Dieses Jahr findet des Hassmarsch der Mohammedaner unter
traditioneller Teilnahme von Linkspartei und NPD-Anhängern am
4. September statt. Wie immer wird eine kleine Schar
antifaschistischer Mitbürger am Wegesrand mit Israelfahnen den
Restanstand des deutschen Volkes repräsentieren. Dazu
berichtet Israelnetz:
Seit 1979 folgen jährlich zum Ende des Fastenmonats Ramadan
islamistische Organisationen weltweit dem Aufruf zum ‚AlQuds-Tag‘ als Kampftag des politischen Islam“, heißt es in
der Ankündigung. Ajatollah Chomeini habe nach der
islamistischen Machtergreifung im Iran seine Anhänger zur
weltweiten Ausbreitung der islamischen Revolution, zur
„Befreiung“ Jerusalems und zur Vernichtung Israels
aufgefordert. „Al-Quds“ ist die arabische Bezeichnung für die
Stadt Jerusalem – es bedeutet „die Heilige“.
„In dieser Tradition verbreitet der Präsident der Islamischen
Republik Iran, Mahmud Ahmadinedschad, seit Jahren
Hasspropaganda gegen die USA und Israel“, schreiben die
Initiatoren weiter. „Gleichzeitig unterstützt das MullahRegime mit Geld und Waffen antisemitisch ausgerichtete

Terror-Organisationen wie Hisbollah und Hamas gegen Israel
und seine Verbündeten, es leugnet den Holocaust, arbeitet an
seiner atomaren Bewaffnung, ignoriert Beschlüsse des UNSicherheitsrates und übt im Iran eine blutige
Terrorherrschaft gegen die eigene Bevölkerung aus.“ Deshalb
riefen sie zu einer Kundgebung gegen den antisemitischen und
antidemokratischen „Al-Quds-Tag“ auf.
Die Demonstration steht unter dem Motto: „Protest gegen den
Al-Quds-Tag: Gegen islamistische und antisemitische
Propaganda auf Berlins Straßen – für die iranische
Freiheitsbewegung“. Sie beginnt am 4. September um 14 Uhr an
der Ecke Kurfürstendamm/Joachimstaler Straße. Zum
Initiativkreis gehören unter anderen die Jüdische Gemeinde zu
Berlin,
die
Deutsch-Israelische
Gesellschaft
in
Berlin/Potsdam und der Bund der Verfolgten des Naziregimes
Berlin e.V.
Ein Protest, der Mohammedanern wie den ihnen zuarbeitenden
Multikulturalisten seit langem ein Dorn im Auge ist, lässt er
doch den befohlenen Respekt vor der uns bereichernden
Hasskultur des Islam vermissen. Mit Gewaltdrohungen versucht
man daher, die Beleidigung der Rechtgläubigen durch den
Anblick des Davidsterns zu unterbinden.

Im immer lesenswerten islamkritischen Blog des iranischen
Regimekritikers Tangsir droht ein Ramadankrakeeler jetzt
öffentlich mit einer gewalttätigen Judenhatz in Berlin – zum
stilvollen Ausklang des mohammedanischen Hassmonats:
Solfikar mit der IP-Adresse 94.170.135.211 schreibt am 30.
August 2010 um 17:39:
„als zeichen unserer zuneigung werden wir am qods tag in
berlin, einigen von ihnen auflauern aus angemessener
entfernung folgen und dannzuschlagen wenn der richtig moment

gekommen ist, wir werden das auch in youtube
dokummentieren. es wird blutig aber so professionell, das es
lange zeit keine zionistenproteste geben wird. es wird keine
polizei um euch geben also keine hilfe kommen um eure seelen
zu retten.
Die Antwort auf diese Drohung kann nur sein, die proisraelischen Gegendemonstranten nach Kräften zu unterstützen –
trotz der Tatsache, dass darunter auch kommunistische Gruppen
vertreten sind, die üblicherweise nicht zum Umgang bürgerlichdemokratischer PI-Leser gehören.
(Fotos: „Al Quds Tag“, Berlin 2009)

Ultras
unter
den
dauerbeleidigten Leberwürsten

Über die Gründe der geringen Spendenbereitschaft
der deutschen Bevölkerung gegenüber den Opfern der
Flutkatastrophe in Pakistan ist schon viel geschrieben worden,
unter anderem hier auf PI (siehe Ärzte ohne Gewissen und
Spendenebbe für Flutopfer in Pakistan). Jetzt befasst sich
auch die taz mit dem heiklen Thema und Autor Deniz Yücel,
hoppla, nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Auszüge:
Ihr schlechtes Image […] haben sich die pakistanische
Regierung ebenso wie die pakistanische Gesellschaft in den
vergangenen Jahren redlich erarbeitet. (So wie, sagen wir,
die Stadt Duisburg auch nicht unverdient zu ihrem wenig
schmeichelhaften Ruf gekommen ist.) Nicht nur das Image
Pakistans ist beschissen; Pakistan selbst ist ein ScheißStaat. Denn, nein, nicht jedes Urteil ist ein Vorurteil; und
ja, es ist blöd, aber wahr, dass viele Klischees leider
stimmen.
Zum Beispiel dieses: Geschieht irgendwo in der Welt
irgendetwas, durch das sich Muslime beleidigt fühlen (und das
ist eine ganze Menge), strömen als Erstes in Islamabad,
Karatschi
oder
Rawalpindi
bärtige
Männer
und
ganzkörperverschleierte Frauen auf die Straßen, verbrennen
Fahnen und wünschen lauthals irgendwem den Tod. Dass sie an
ihren Füßen häufig kaum mehr als ein Paar Sandalen aus
Autoreifen tragen, scheint diese Leute weniger zu stören als
die Veröffentlichung irgendwelcher Karikaturen in einem 5.000
Kilometer entfernten Land. Unter den dauerbeleidigten
Leberwürsten, als die sich die Muslime so gerne präsentieren,
sind die Pakistanis die Ultras. Aber sie sind keine
Hinterwäldler. Auf ihre Weise nehmen sie am Weltgeschehen
teil; erst im Juni wieder, als man gegen den Facebook-Gründer
Mark Zuckerberg protestierte, weil User der Seite zu einem
Mohammed-Karikaturen-Wettbewerb aufgerufen hatten.
„Möge es dir Gott geben“, lautet eine türkische Redewendung,
mit man Bettler abwimmelt, denen man nichts geben möchte. Man
ist versucht, den Pakistanis diese Phrase zuzurufen. (Wie man
geneigt ist zu wünschen, Mullah Omar und die Seinen mögen in
ihren Höhlen untergehen.)
Gut, dass wir das nicht so geschrieben haben…

Gesucht und gefunden

Der Dortmunder DITIB-Verein SV Kocatepe ist
wie kein anderer darum bemüht, Kunden für seinen Sponsor, die
Preußen Apotheke, zu akquirieren. Leider zeigte der
Schiedsrichter des letzten Spieles am Sonntag so gar kein
Verständnis für das ausgeklügelte Werbekonzept, bei dem die
zweite Mannschaft des Amateurvereins die Nachfrage nach
Pflastern und Aspirin durch ihr Auftreten nach oben schraubte.
Wegen der Massenschlägerei am letzten Sonntag beim Spiel gegen
die ETuS/DJK, bei der durch die Polizei die Personalien von
drei Dutzend Personen aufgenommen wurden, will er die Spiele
der Mannschaft nicht mehr pfeifen.
Und damit auch kein anderer bei Spielen des Apotheken-Teams
als Schiedsrichter in Erscheinung tritt, schreibt er nun einen
Sonderbericht. Warum dies aber ein Sonderbericht sein muss,
erschließt sich nicht sofort. Schließlich hat das Wort
„Sonder“ auch die Konnotation von „Ausnahme“, „ab vom
Normalen“. Aufgrund der Vielzahl solcher Berichte (siehe unten
stehende
PI-Beiträge
zum
Thema),
bei
denen
„Bereicherungsvereine“ in deutschen Amateurligen dem
Spielverlauf durch Gewalt eine leicht andere Richtung geben
als der sportliche Wettkampf erbringen würde, scheint ein
Sonderbericht nicht angebracht. Es sei denn, man würde es als
außergewöhnlich betrachten, dass es dieses Mal – laut

Polizeisprecherin Ute Hellmann – niemand ernsthaft verletzt
wurde – und somit ein Schmerzmittel aus der Apotheke
ausreichend sein dürfte.
Was die Polizei unter „nicht ernsthaft“ versteht, scheint
zudem klärungsbedürftig, da sie trotz dieser Stellungnahme
gegenüber der Presse Anzeige wegen Körperverletzung stellte.
Der Bericht der Ruhrnachrichten zeigt folgenden Ablauf auf:
Beim Stand von 2:2 lief bereits die Nachspielzeit zwischen
der dritten Heimmannschaft und den Gästen von Kocatepe Camii
II, als ein ETuS-Spieler einen Schlag in den Rücken bekommen
habe.
Zuschauer stürmen Platz
So beobachtete Ordner Bernd Droll den Ausgangspunkt der
Auseinandersetzung. Zu diesem Zeitpunkt seien bereits zwei
Platzverweise gegen die Dortmunder verhängt gewesen.
Immer mehr Spieler, Ersatzspieler und Zuschauer der
Gastmannschaft – so berichtet Ute Hellmann weiter – seien auf
den Platz gestürmt. Die um 19.12 Uhr alarmierte Polizei sei
13 Minuten später mit den ersten zivilen Beamten vor Ort
gewesen. Nach Einschätzung
Unterstützung an.

der

Lage

forderten

sie

Schlag mit der Eckfahne
Auch der ETuS bemühte sich, die Lage zu schlichten.
Vorsitzender Hans Haberschuss habe bei diesen Versuchen
allerdings einen Schlag mit einer Eckfahne auf den Kopf
kassieren müssen. Daraufhin holte Droll alle „Roten“ seiner
Mannschaft hinter den Liegezaun, um sie von den
„Dunkelblauen“ aus Dortmund fernzuhalten.
Um 19.43 Uhr war die Lage so weit abgekühlt, dass die
Polizeikräfte nach und nach abgezogen werden konnten. Sie
stellten eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Auch sportlich wird die Schlägerei in der untersten Liga noch
ein Nachspiel haben. Wie Droll vom Schiedsrichter erfuhr,
soll ein Sonderbericht geschrieben werden. Spiele von
Kocatepe Camii II wolle der Unparteiische nicht mehr pfeifen,
da er schon mehrfach negative Erfahrungen gemacht habe.
Sollte dem Fussballbund die Entscheidung, welche Konsequenzen
das Verhalten des türkischen Vereins haben soll,
Kopfzerbrechen bereiten, könnten sich die Mitglieder des
Entscheidugsgremiums aus der Preußenapotheke ein Aspirin holen
und/oder eine Fatwa bezüglich des weiteren Vorgehens einholen.
PI-Beiträge zum Thema:
» NRW: Fußballkreisligist entlässt gesamten Kader
» Abgemeldet: TFC Köln
» Bayern: Fußballtorwart würgt Schiedsrichterin
» Türkische Fußballer treten auf Gegenspieler ein
» Massenschlägerei bei Fußballspiel
» Toleranzturnier endet mit Massenschlägerei
» Ein massenhaft bereichertes Fußballspiel

“Wach auf, Hitler”
Wenn Moslems und Linke gemeinsam demonstrieren, gibt es keinen

Grund sich zu verstellen. „Freiheit für Palästina“ heißt dann
die Forderung nach klerikalfaschistischer Herrschaft der Hamas
über den gesamten Nahen Osten verbunden mit der Ausrottung
oder vertreibung aller Juden, auch aus Israel, wie es die
Charta der Hamas ausdrücklich fordert.
Und da die mitmarschierenden Linken und Sozialdemokraten ihren
„Kampf gegen rechts“ einmal ruhen lassen, ist auch nichts
dagegen einzuwenden, wenn neben Palästineserfahnen, Hammer und
Sichel und der Hamasfahne ein großes Schild mit der
Aufschrift: „Wach auf, Hitler“ mitgeschleppt wird.
Der Blog „SOS österreich“ berichtet über den Skandal, der
keiner wird:
Nach folgendem Video zu urteilen verträgt sich die neue
Allianz von LINKEN und RADIKALE ISLAMISTEN in Wien seit
kurzem recht gut:
Ab Sekunde 8 kommt das Plakat “Wach auf Hitler” ins Bild”.
Dahinter sind Sprechchöre “Hoch die internationale
Solidartät” (!) zu hören.
Neben türkischen und palästinensischen Fahnen wurde auch die
Fahne der in der EU als terroristisch eingestuften HAMAS
mitgeführt – und mittendrin eine Abordnung österreichischer
Antisemiten, die rote Fahnen schwenkten.
Am Schluss ladet ein österreichischer Redner via Megafon ins
Amerlinghaus – Wien ein, Sitz der Linken und gefördert von
der MA13!!!
Die Demonstrationen des 3. und 4. Juni 2010 stellen eine
Zäsur in der österreichischen Geschichte dar: erstmals gingen
Islam-Faschisten,
türkische
Rechtsextremisten
und
österreichische, antisemitische “Linke” gemeinsam zu
Tausenden auf die Strasse – gegen Israel, die einzige
Demokratie im Nahen Osten. Unterstützt von Teilen der
Sozialdemokratie!

(Spürnase: Josef W.)

Halbmond beim Deutschen Roten
Kreuz

Mit Erschrecken hat
PI-Leser Tollensefam gestern Abend bei RTL feststellen müssen,
wie weit die Islamisierung unseres Landes bereits
fortschreitet.
Er schreibt:
In der Sendung „Extra“ um 22:15 Uhr ging es um die
Klimaanlagenausfälle der ICE´s. Dabei wurde ein Experiment
gemacht, bei dem Menschen hohen Temperaturen ausgesetzt
wurden, unter Kontrolle des „Deutschen Roten Kreuzes“.
Soweit, so gut. Jedoch traute ich am Ende des Beitrages
meinen Augen nicht! Bei Minute 12:33 im Video der Sendung
kann man ganz deutlich erkennen, dass neben dem Roten Kreuz
auch ein Halbmond zu sehen ist! Müssen wir uns bald
umbenennen oder werden wir in Zukunft nur noch dann
behandelt, wenn wir vorher einen Koranvers zitieren können?
Ich bin entsetzt! Ich warte nur noch auf den Tag, wo man in
die schwarz-rot-goldene Fahne den roten Halbmond intigriert

und alle Kreuze in diesem Land durch diesen ersetzt werden!
Kontakt:
DRK-Generalsekretariat
Carstennstr. 58
12205 Berlin
Telefon: 030 / 85404 – 0
Fax: 030 / 85404 – 450
drk@drk.de

“Free Shalit”-Fahnen an der
WM verboten

An der Fußball-WM in Südafrika hörte man
vor allem Vuvuzelas und sah farbenfrohe Bilder in den
Zuschauerrängen. Dass kein „Free Shalit“ Banner in der Menge
hochgehalten wurde, bedeutet nicht, dass niemand auf die Idee
dazu gekommen wäre. Die jüdische Gemeinde in Johannesburg
hatte so etwas geplant.
Die Message wäre aber einfach „zu politisch“ gewesen, darum
hat die FIFA sie verboten – sie kämpft doch lieber
international gegen Rechts, das ist einfacher und bequemer,
als sich für Israel einzusetzen. Da nimmt man in Kauf, dass

der vor vier Jahren entführte israelische Soldat nicht einmal
vom roten Kreuz besucht werden darf.
(Spürnase: HKLV)

Radolfzell:
Demonstration
gegen Henning Mankell

Gestern fand in
Radolfzell am Bodensee eine Lesung des schwedischen
Bestsellerautors Henning Mankell (Foto r.) für sein neues Buch
«Der Feind im Schatten» statt. Einige Vertreter der DeutschIsraelischen Gesellschaft und der Jüdischen Gemeinde Konstanz
demonstrierten vor der Lesung und warfen Mankell, der im Mai
an Bord der pro-palästinensischen Solidaritätsflotte war (PI
berichtete), die Verbreitung anti-israelischer Parolen vor.
Der Südkurier schreibt:
Vertreter der jüdischen Gemeinde Konstanz und der DeutschIsraelischen Gesellschaft Bodensee demonstrierten am

Montagabend vor Beginn der Lesung des schwedischen
Schriftstellers Henning Mankell im Milchwerk. Sie verteilten
Flugblätter mit Fragen an Henning Mankell und zeigten die
israelische Fahne. Die jüdischen Demonstranten werfen dem
Schriftsteller vor, antisemitische und antiisraelische
Parolen zu verbreiten.
Der Schriftsteller Henning Mankell befand sich an Bord des
Schiffes Mavi Marmara, das Ende Mai mit weiteren Schiffen
Hilfsgüter in den Gaza-Streifen bringen wollte. Die
israelische Armee hatte den Konvoi mit Gewalt aufgehalten, es
wurden mehrere Menschen dabei getötet. Die für Anfang Juni
geplante Lesung des Schriftstellers musste daher verschoben
werden und wurde vor zahlreichem Publikum in Radolfzell
nachgeholt. Zu Ende seiner sehr unterhaltsamen Lesung ging
Mankell kurz auf diese Aktion ein: Er wolle den Dialog mit
allen und kämpfe überall gegen Diskriminierung. Außerdem
seien zwei seiner besten Freunde Juden.
Das Argument kennt man von den Nazis – als ob das ein Beweis
dafür wäre, kein Antisemit zu sein!?
Mehr habe er dazu nicht zu sagen, schließlich gehe es an
diesem Abend um Literatur. Die jüdischen Vertreter hatten auf
eine offene Diskussion gehofft und empfanden diese Reaktion
als Enttäuschung und „Armutszeugnis“.
Hier die Fragen, die die Vertreter der Jüdischen Gemeinde auf
ihrem Flugblatt an Mankell gerichtet haben:
War Ihnen bekannt, in welcher Gesellschaft Sie sich auf der
Mavi Marmara befanden? Dass z.B. Mitglieder der Islamic
Foundation for Human Rights (IHH) an Bord waren, die engen
Kontakt zum Hamas Führer Ismail Haniyeh pflegen?
Weshalb kritisieren Sie die Verantwortlichen für den Mord an
5 Millionen Menschen im Kongo nicht, obwohl Sie vorgeben,

Afrika so zu lieben? Weshalb verbreiten Sie anti-israelische
Parolen?
Wissen Sie, dass 1 Million Juden ihre arabischen Heimatländer
nach 1948, der Entstehung des Staates Israels, verlassen
mussten? Ist also eine „ethnische Säuberung“ dem Versuch
eines Zusammenlebens vorzuziehen?
Wenn der NPD im Sächsischen Landtag das Wort entzogen wird,
weil sie Israel einen Terrorstaat nennt, sollte man dann mit
Ihnen nicht dasselbe tun, da Sie den gleichen Standpunkt
vertreten?
Von den bislang 21 Kommentaren unter dem Südkurier-Artikel
sind die Mehrzahl israelfeindlich – PI-Leser werden gebeten,
diesem Umstand Abhilfe zu verschaffen.

“Menschenfreunde”
Swastika unterwegs

mit

Wofür den türkischen Unterstützern der „Hilfsaktion“ für
Gaza das Herz schlägt, ist deutlich zu erkennen an den Fahnen,
die sie tragen. Unter dem Hakenkreuz, dessen Bedeutung hier
keinen Zweifel offen lässt, steht auf Türkisch ein Ausdruck
des Dankes. Es ist schwer anzunehmen, dass die Bannerträger
auch die genozidalen Ambitionen des National-Sozialismus
unterstützen, passen diese doch so gut zum islamischen
Antisemitismus.
(Spürnase: Daniel Katz)

Keine Deutschlandfahne
Arabischstämmige

für

In Neukölln feiern eingebürgerte Araber die
deutsche Fußballnationalmannschaft. Die von ihnen aufgehängte
Deutschlandfahne verursacht Ärger – allerdings keineswegs mit
den in der Nachbarschaft wohnenden Migranten. Vielmehr tritt
nun laut Berliner Morgenpost die Linke auf den Plan und möchte
der Familie Mohammed als Eigentümer der vermutlich größten
Deutschlandfahne (Foto) gemäß dem im Internet ausgegebenen
Auftrag zum faktischen Fahnenverbot Nachdruck verleihen.
Die Morgenpost berichtet:
An der Sonnenallee ist ein subtiler Streit um die wohl größte
deutsche WM-Fahne ausgebrochen. Im Kiez gleich hinter dem
Hermannplatz, wo viele arabischstämmige Berliner leben,
prangt die schwarz-rot-goldene Fahne seit Beginn der FußballWeltmeisterschaft in Südafrika weithin sichtbar an der
Häuserfront. Aufgehängt wurde die zwanzig mal fünf Meter
große Flagge von der Familie Mohammed.
Das kann natürlich nicht sein, denn schließlich hat die Linke
jedem nationalen Symbol den Kampf angesagt.
Doch seitdem die Fahne hängt, hat sich die Stimmung in der

Sonnenallee merklich verändert. „Am Tag kommen Leute aus der
linken Szene vorbei und beschimpfen uns“, sagt Bassal. Sie
fordern Bassal auf, die Fahne abzuhängen und werfen ihm
Nationalismus vor. Doch der schüttelt darüber den Kopf. „Darf
ich nicht stolz auf Deutschland sein?“, fragt der
eingebürgerte Ladenbesitzer.
In der Sonnenallee ist in den vergangenen Jahren ein stark
arabisch geprägter Kiez entstanden. Wer durch die Geschäfte
in der nördlichen Sonnenallee geht, die fast ausschließlich
von arabischstämmigen Berlinern betrieben werden, trifft auf
breite Sympathie für die deutschen Mannschaft. Überall läuft
die WM auf den Fernsehern, viele Verkäuferinnen tragen
schwarzrotgoldene Sticker. Man identifiziert sich hier mit
dem Land, in dem man lebt und seiner Fußballmannschaft. Dabei
stammen die Anwohner in diesem Teil Neuköllns aus ganz
verschiedenen Ländern und vertreten alle religiösen
Strömungen des Islam. Auch die Fahnendichte an den auf der
Straße geparkten Autos ist hoch. Doch auch die sind nicht
sicher. „Schon vier Mal wurde mir meine abgerissen“, so
Mohammed.
Die Linke offenbart, dass sie lediglich in den Kategorien von
Herkunft denken kann.
„Aus ihrer Sicht sind wir Migranten. Sie verstehen nicht,
dass Deutsche Deutschland verteidigen, die nicht
deutschstämmig sind.“ Alle Familienmitglieder sind seit
vielen Jahren eingebürgert. Aus Sicht der Fahnengegner
müssten Migranten Migranten bleiben.
Doch stehen sie damit wohl alleine:
Für Bassal und Mohammed ist die ablehnende Reaktion
vollkommen unverständlich. Fast belustigt stellen sie fest,
dass die arabischstämmigen Neuköllner aus der Sonnenallee die
Deutschlandfahne gegen die Deutschstämmigen verteidigen.

Verdrehte Welt, finden sie. Nach dem Ghanaspiel am
vergangenen Mittwoch harrte Yussef Bassal sogar bis vier Uhr
am Morgen vor seinem Laden aus, um einen nächtlichen
Übergriff auf die Fahne zu verhindern. „Die Fahne hat 500
Euro gekostet“, sagt Badr Mohammed. Eine Menge Geld, das er
investiert hat um seine Sympathie für das Deutsche Team zu
zeigen. Sollten die Fahnengegner mit ihrem Vandalismus die
Fahne zerstören, will Mohammed allerdings keine neue kaufen.
Das wäre einfach zu teuer.
So ist das nun einmal bei der Linken, da sind Migranten nur
solange genehm, wie sie solche bleiben. Daher sind ihnen
Migranten lieb, die sich statt zu einem gemeinsamen
Deutschland zu einer jenseits der Nation bestehenden Umma
bekennen und – so die Traumvorstellung der Linken –
Deutschland ablehnen. Sollten sie aber in dieser Gesellschaft
tatsächlich ankommen, werden sie als „zu nationalistisch“
abgelehnt. Allerdings ist dies durchaus folgerichtig. Wer
Deutschland und die Werte dieser freiheitlichen Gesellschaft
ablehnt, möchte nicht, dass Migranten dort ankommen. Gehen
einem doch so Verbündete gegen dieses verhasste System
verloren, die man zu haben glaubt. Was für die einen
Leitkultur, ist für die Linken Leidkultur.
Der Fahnenstreit in der Sonnenallee passt nicht in dieses
Neuköllnbild. „Ich finde es ein gutes Zeichen für die
Integration“, sagt Badr Mohammed. Auch in den kommenden Tagen
wird die Familie zusammen mit Nachbarn eine Bewachung der
Fahne in der Nacht organisieren. „Wir lassen uns unseren
Stolz nicht nehmen“, sagen Mohamed und Bassal.
(Danke allen Spürnasen)

“Kurden werden
Blut ertrinken”

im

eigenen

Von seiner ganz besonders menschlichen Seite zeigte sich der
angesichts des jüdischen „Massenmordes“ so schockierte
Türkenführer Erdogan. Den Kurden versprach er, in ihrem
eigenen Blut zu ertrinken. Allein an einem Wochenende waren 24
Todesopfer zu beklagen, darunter mindestens zwölf Soldaten.
Die Presse berichtet:
Die Türkei steht unter Schock. „Unser Schmerz ist groß,
unsere Trauer reicht bis zum Gipfel der Berge“, sagte Recep
Tayyip Erdo?an. Der türkische Ministerpräsident stand am
Sonntag im osttürkischen Van vor elf Särgen, die mit der
Landesfahne geschmückt waren. Elf Soldaten waren von den PKKRebellen bei einem nächtlichen Angriff getötet worden.
„Wir werden nicht aufgeben, sie werden nicht gewinnen“, sagte
Erdo?an. „Sie werden in ihrem eigenen Blut ertrinken.“ Es
wird also noch mehr Tote geben.
Erdogan versteigt sich derweil in Verschwörungstheorien.
Angeblich soll Israel die Terroristen der PKK stützen, weil es
die Türkei nicht mag…

(Spürnase: Jochen P.)

Bundestag fordert Israel zum
Selbstmord auf

Die
israelfeindlichenkritischen Parteien CDU/CSU, SPD, FDP und
Grüne
möchten
diese
Woche
einen
gemeinsamen
Entschließungsantrag verabschieden, der Israel dazu auffordern
soll, die Bewaffnung der HAMAS auf dem Seeweg zuzulassen. Das
käme einer direkten Aufforderung zum Selbstmord Israels
gleich.
Dazu erreichte uns der folgende Protest-Aufruf eines PILesers:
Aufruf
Die deutsche dominierende Politik von links bis rechts hat
etwas ganz Schlimmes vor :
– Wie ich heute per Deutschlandfunk-Nachrichten erfuhr,
wollen laut SÜDDEUTSCHE Zeitung vier BUNDESTAGSFRAKTIONEN
(FDP, CDU, SPD und Grüne) gemeinsam nächste Woche einen
Entschließungsantrag gegen ISRAEL zur Abstimmung vorlegen, um
so die ÖFFNUNG von GAZA AUF DEM SEEWEG ZU PROKLAMIEREN, und
daher die Republik ISRAEL unter Druck setzen und in ihre
Selbstverteidigungsmöglichkeiten weiter beschneiden.

Das ist der BANKROTT der DEUTSCHEN POLITIK was die
Terrorismusbekämpfung und eine FREUNDSCHAFT der TAT mit
ISRAEL angeht, statt der blumigen Verlautbarungen. Reicht es
nicht, daß eine ganze Liste voll deutscher Firmen das
islamnazistische Mullahregime mit strategisch wirksamen
Materialien beliefert?!
Das ist katatrophal: Da setzen sich diese Politidioten – im
nicht ganz falschen Bewußtsein, das v.a. durch
Dauerhalbinformation
und
Geschichtsverdrehung
der
Massenmedien UN”gesunde Volksempfinden” hinter sich zu haben
– quasi an die Spitze des von der LINKpartei, türkischen
Rechtsextremen und Islamisten angeführte VERBRECHEN der
BLOCKADEDURCHBRECHUNG gegen ISRAEL, für einen freien Hafen
der HAMAS-Mörder.
Natürlich wie schon bei der schändlichen Debatte vor Tagen
“menschenrechtlich” flankiert und wahrscheinlich wie zuvor
mit gegenstands- oder wirkungslosem “Müssen” von
Waffenkontrollen durch europäische Scheinfreunde, die in der
Propaganda vor allem unserer Rundfunksender schon zunehmend
den Islamisten gleichen und nebenbei ISRAEL die Schuld für
den Terrorismus oder gar den Djihad überhaupt zuschieben. Da
kann man die Braunroten und Milli Görüs auch direkt
dranlassen.
Weil diesmal wie vielleicht noch nie die Interessen unserer
Freiheit mit denen ISRAELs zusammenliegen, und umgekehrt die
einer verkommenen deutschen Bundestagspolitik mit Interessen
und Propaganda der Islamisten, Djihadisten und gleichzeitig
denen der (Post-)Stalinisten, grünen Kulturalisten und
Neonazis, deshalb rufe ich Euch auf mit all Euren
Verbindungen, Verlinkungen und PROTESTEN ALLER ART
diesem
VERABSCHEUUNGSWÜRDIGEN
PRO-ISLAMISTISCHEN
ENTSCHLIEßUNGSANTRAG der angegebenen Bundestagsfraktionen
einen fetten Strich durch die Rechnung zu machen, sich auf
Kosten ISRAELs unter der verlogenen Friedensfahne oder
scheinbarer Versorgungshilfe zu profilieren, – oder in

Rivalität zu anderen Mächten besser ins (Öl-)Geschäft zu
kommen.
Nutzt die verbleibenden Stunden und Tage mit Besuchen,
Anrufen, Faxen – speziell auch an und bei Euren örtlichen
Funktionäre — evtl. Auftreten bei öffentlichen
Veranstaltungen um diese SCHANDE DES BUNDESTAGES nicht
endgültig zur Schande der deutschen Politik und zum Verrat an
ISRAEL werden zu lassen.
– WER kann oder nah genug dran wohnt, besuche auch den
Bundestag !
– Ich bitte um weitere Vorschläge und die volle Nutzung Eurer
Internet-Intelligenz und Vernetzung!
HamaSSfreunde
–
Raus
aus
dem
Bundestag!
KEIN
MultiKULTURschutz für Islamisten! Kein ISRAEL- & FreiheitsVERRAT für ÖL!
Wüstenbegrünung
statt
grün-schwarz-rötliche
Islameinwanderungs-Politik! Ohne die Verteidigung ISRAELs
hier zu lernen und jetzt anzupacken, kaum eine Chance gegen
den Djihad!
Das Sicherheitsrisiko und AchmadiNettChat-Freund TÜRKEI, raus
aus der NATO! Islamisten und -Freude raus aus den
Gemeinderäten und „Integrations“einrichtungen!
ISRAEL, massel tow!
Bertha Dick, Einzelperson
desert-Flut-action@web.de

Auch Leipzig und Frankfurt
stehen zu Israel
Nach Hamburg, Berlin und Köln zeigen morgen, Donnerstag 17.
Juni um 17 Uhr auf dem Leipziger Augustusplatz, auch Bürger in
Leipzig ihre Solidarität mit Israel. Dort scheint es auch
besonders nötig zu sein: Bei einem antisemitischen Aufmarsch
der Linkspartei / SED am 2. Juni wurden Bürger, die sich zu
Israel bekannten, aus der Demonstration tätlich angegriffen,
wobei die Polizei wie in alten Zeiten Partei für die
Kommunisten nahm. Am kommenden Sonntag um 13 Uhr gibt es eine
Pro-Israel-Demo in Frankfurt.
Aus dem Aufruf des Leipziger Bündnis gegen Antisemitismus:
Kundgebung am 17. Juni von 17 bis 21 Uhr auf dem Leipziger
Augustusplatz
»Israel ist schuld!« krakeelt es aus allen Ecken. Denn
Israel, heißt es, agiere »verbrecherisch«, »ermorde« wahllos
»Zivilisten« und betreibe »Staatsterrorismus«. Israel,
Israel, immer wieder Israel! Die Verteidigung der
israelischen Seeblockade am 31. Mai wird aus dem Kontext
gerissen und die üblichen anti-israelischen Ressentiments
abgespult.
Denn nicht nur in Deutschland stand a priori fest, wer für
die Toten im Mittelmeer verantwortlich war. Dass jedes Jahr
tausende Menschen auf der Flucht vor Armut, Verfolgung und
Krieg vor den Küsten Europas jämmerlich ertrinken, juckt
niemanden. Wenn aber selbsternannte »Friedensaktivisten« auf
angeblich »humanitärer Mission« sterben, ist der Aufschrei
groß und Israel wird als »Piratenstaat« dämonisiert. In dubio
contra reum – Im Zweifel gegen den Angeklagten. Und an
vorderster Front die FriedensfreundInnen der Linkspartei.
Israelhass in Leipzig

Auch in Leipzig sollte sich der geballte Israelhass entladen.
Am 2. Juni fand in der Leipziger Innenstadt eine
Demonstration unter dem Motto »Free-Gaza-Blockade
durchbrechen« statt. Neben der Gesellschaft für
Völkerverständigung nahmen verschiedene linke Gruppen, wie
die SAV und die Studierendenorganisation Linke.SDS, an der
Demonstration teil. Auch der sächsische Landtagsabgeordnete
und Vorsitzende des Leipziger Stadtverbandes der Linkspartei
Volker Külow beteiligte sich an den Protesten.
Während der Demo kam es zu gewalttätigen Übergriffen. Dabei
wurden Menschen, die sich am Rand der Demo-Route befanden,
von mehreren Demonstrationsteilnehmern tätlich angegriffen
und verletzt. Ziel des Angriffs waren Menschen, die sich
durch das Zeigen der israelischen Fahne mit Israel
solidarisch erklärten. Die Linke samt Volker Külow ließen
eine klare Distanzierung von den Gewalttaten vermissen.
Anstatt die israelsolidarische Gruppe vor den Angreifern zu
schützen, ging die anwesende Polizei mit körperlicher Gewalt
und Pfefferspray gegen diejenigen vor, die zuvor Opfer des
Angriffs geworden waren. Von wem die Gewalt ausging, schien
die Staatsdiener nicht zu interessieren. Dass vor ihren Augen
eine Israelfahne gewaltsam entwendet, zerrissen und
zertrampelt wurde, ist nicht zu entschuldigen. Die gewaltsame
Eskalation blieb für den Großteil der Angreifer folgenlos.
Dies ist ebenso scharf zu verurteilen, wie die Tatsache, dass
es die Mehrheit der Demo-TeilnehmerInnen, die sich ja
offiziell zu Frieden und Menschenrechten bekennen,
offensichtlich nicht zu stören schien, dass antisemitische
Schläger in ihren Reihen mitmarschierten.
Die Freiheit, die sie meinen
Dass es den Leipziger FriedensfreundInnen und den
TeilnehmerInnen
der
Gaza-Flotte
tatsächlich
um
Menschlichkeit, Frieden und Freiheit ging, und letztere den
notleidenden PalästinenserInnen in Gaza wirklich helfen
wollten, ist ein ekelerregender Mythos.

Israel hatte mehrfach und noch bevor der Pseudo-Hilfskonvoi
in See stach, angeboten, die Güter nach gründlicher Prüfung
auf dem Landweg in den Gazastreifen zu transportieren. Israel
hat ein berechtigtes Interesse daran, durch Kontrolle der
Schiffsladungen
eine
militärische
Aufrüstung
der
antisemitischen Hamas – welche nicht müde wird, Israel zu
verteufeln und mit Raketen zu beschießen – zu verhindern und
ist dazu auch völkerrechtlich verpflichtet. Dies wurde und
wird bewusst ignoriert. Statt also Israels Angebot
anzunehmen, setzten die FlottenteilnehmerInnen auf
Konfrontation und nahmen damit eine gewaltsame Eskalation und
die Gefährdung von Menschenleben bewusst in Kauf.
Den

»Free-Gaza«-AktivistInnen,

unter

denen

sich

auch

Bundestagsabgeordnete der Linken befanden, ging es nicht um
»humanitäre Hilfe«, sondern darum, durch ihre »politische
Aktion« eine militärische Reaktion Israels zu provozieren und
damit den Gewalthabern in Gaza propagandistische
Schützenhilfe zu leisten.
Auch Freiheit und Menschenrechte sind den Israelhassern
herzlich egal. Denn, wie kann man ernsthaft vorgeben, sich
für Menschenrechte einzusetzen und gleichzeitig ein
repressives, islamistisches Regime unterstützen, das den
Gazastreifen besetzt hält, nicht nur israelische Zivilisten,
sondern auch seine eigene Bevölkerung terrorisiert und
ZivilistInnen als menschliche Schutzschilde missbraucht? Ein
freies Gaza kann es unter der Terrorherrschaft der Hamas
nicht geben.
Gegen die Auslandseinsätze der Linkspartei!
Auch
von
friedlichen,
unbewaffneten
MenschenrechtsaktivistInnen, die Opfer israelischer
Aggression wurden, kann keine Rede sein. Sicherlich, nicht
alle Passagiere, des von der islamistischen Organisation IHH
gecharterten Schiffes »Mavi Marmara«, waren auf Gewalt aus.
Es stellte für sie aber offensichtlich kein Problem dar, mit
AntisemitInnen,
opferbereiten
IslamistInnen
und

IsraelhasserInnen in einem Boot zu sitzen. Besonders die
Teilnahme linker Bundestagsabgeordneter und deren
fadenscheinige Rechtfertigungsversuche sind in diesem
Zusammenhang in aller Deutlichkeit zu verurteilen.
Verschiedene Videoaufnahmen zeigen, wie ein mit Messern und
Eisenstangen bewaffneter Lynchmob an Bord versuchte, die
israelischen Soldaten zu töten. Ex-Abgeordneter Norman Paech
aber, der einst die Raketen der Hamas mit »Feuerwerkskörpern«
verglich, rationalisiert diesen Gewaltexzess als legitime
Verteidigung. Die Abgeordneten Inge Höger und Annette Groth
hatten kein Problem damit, sich der Geschlechtertrennung an
Bord entsprechend auf einem gesonderten »Frauendeck«
einsperren zu lassen. Und letztere schwärmt auch noch im
Nachhinein von der »unglaublich guten Atmosphäre« an Bord,
die auch die antisemitischen Gesänge (»Oh ihr Juden, (…) die
Armee des Propheten Mohammed wird zurückkommen (…) Intifada
bis zum Sieg«) beim Auslaufen des türkischen Friedensdampfers
nicht trüben konnten. Und auch die Bemerkungen der
Parteivorsitzenden der Linkspartei Gesine Lötzsch, dass sie
und ihre Fraktion »stolz&öaquo; sind auf den »mutigen«
Auslandseinsatz ihrer ParteikollegInnen sind, verdeutlichen
einmal mehr, dass sich Menschenrechtsrhetorik
Israelfeindschaft prima vertragen.

und

Es ist absurd, dass aufklärungsresistente Israelhasser und
Verharmloser des djihadistischen Antisemitismus nun eine
unabhängige Aufklärung der Vorfälle fordern, obwohl ihr
vernichtendes anti-israelisches Urteil unverrückbar
feststeht.
Free Gaza from Hamas! – Solidarität mit Israel!
Dass Israelhass, antizionistische und antisemitische
Positionen in einem Leipziger Bündnis toleriert werden, dass
sich den Kampf für Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben
hat; dass die Leipziger Polizei gewaltsame Übergriffe gegen
friedliche israelsolidarische DemokritikerInnen nicht
unterbindet und die Fahne des israelischen Staates für

»Gutmenschen« eine Provokation darstellt, welche offenbar
gewaltsames Vorgehen rechtfertigt, ist nicht hinnehmbar. Das
Verhalten Volker Külows, dass eine klare Verurteilung der
antisemitischen Vorfälle vermissen lässt, ist dabei, wie das
Verhalten der Linkspartei auf Bundesebene, unter aller
Kritik.
Wer für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse in Gaza und
eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts eintreten will,
sollte sich für die Befreiung des Gazastreifens von der
Herrschaft der Hamas einsetzen. Denn solange Islamisten die
Bevölkerung Gazas und Israels terrorisieren, wird es keinen
Frieden in der Region geben. Die Forderung muss also »Free
Gaza from Hamas!« lauten.
Wir rufen alle, die dem friedensbewegten Antizionismus und
antisemitischer Gewalt entgegentreten wollen, dazu auf, sich
mit Israel zu solidarisieren und sich an der Kundgebung am
Donnerstag, den 17. Juni um 17 Uhr auf dem Leipziger
Augustusplatz zu beteiligen.
In Frankfurt/ Main ruft die Prozionistische Linke ebenfalls zu
einer Demonstration „gegen das Bündnis aus Rechtsradikalen,
Linken und Islamisten“ auf. Die Veranstaltung beginnt am
kommenden Sonntag 20.06.10, 13 Uhr: Beginn der Demonstration
auf der Berger Straße (U-Bahn-Station Bornheim-Mitte)

Linke rufen zu Straftaten
gegen WM-Fans auf

Weil sie das Land
ihrer Mütter und Väter so sehr hassen, haben Linksextremisten
im Internet jetzt ganz offen zu Straftaten gegen deutsche WMFans aufgerufen. Konkret wurde zur „Jagd“ auf alle WMFanartikel, welche die verhassten Farbkombination „SchwarzRot-Gold“ enthalten – auch unter Gewaltanwendung – aufgerufen.
Nach der WM werden dann feierlich Punkte vergeben.
Auf dem Internetblog „Hannover gegen Nazis“ ist zu lesen:
Der „anti-nationale Weltfußballverband“ (aWfv) hat den
„generellen Wettbewerb des Diebstahls oder Raubes von WMFanartikeln jeglicher Art“ (kurz und modern: „Capture the
flag“) ausgerufen!
Die nationalen und rassistischen Auswüchse der Fußball-WM
sind entschieden abzulehnen und zu bekämpfen. Nachdem sich
Deutschland für das hoch gewonnene Gruppenspiel gegen
Australien bereits als zukünftigen Weltmeister feiert bleibt
uns nichts anderes übrig als das von allen Deutschlandprolls
gefürchtete Spiel „Capture the flag“ auszurufen.
Wir müssen der feiernden Nation die Suppe reichlich versalzen
und alle angeblichen Fußballfans aus ihrem nationalen Taumel
zurück in die harte Realität holen. Hier ist jede und jeder
gefragt, Initiative zu zeigen und sich Fahnen schwingenden
Nationalisten, die dann aber behaupten es gehe ja nur um

Fußball, entgegenzustellen. Seid wachsam und „sammelt“
fleißig alles, was sich als WM-Fanartikel tarnt und positiv
auf Deutschland oder jegliche andere Nation bezieht,
hierzulande zu erkennen an der häufigsten Farbkombination
„Schwarz-Rot-Gold“. Alles bringt Punkte, seien es Flaggen,
Tröten, Perücken, Trikots der Nationalmannschaft, oder was
auch immer sich der dumme Deutsche für Schrott unterjubeln
lässt.
Wir wollen unseren eigenen kleinen Wettkampf gestalten, da
wir ja von einem sich im Kampf befindenden Umfeld geprägt
sind. Jede und Jeder muss der beste sein. Also zeigen wir,
was wir darunter verstehen. Lasst euch anspornen und sammelt
Punkte. Dem oder der Gewinner_in winken „Ruhm und Ehre“
(sic!). Um eine im gesamten Bundesgebiet einheitliche
Auswertung zu ermöglichen folgt nun die Punkte-VergabeTabelle:
Auto-Flagge: 1 Punkt
kleine Flagge (bis 50 cm Länge): 1 Punkt
mittlere Flagge (bis 1 m Länge): 5 Punkte
große Flagge (ab 1 m Länge): 5 Punkte pro Meter Länge
Tröte: 2 Punkte
Trillerpfeife: 2 Punkte
Fußball: 5 Punkte
Schlüsselband: 2 Punkte
„Schwarz-Rot-Gold“ Perücke: 5 Punkte
Trikot: 15 Punkte
Ergänzung der Liste um weitere Gegenstände ist erwünscht.
Auswertungen sollten nach der WM feierlich begangen werden
und selbst organisiert stattfinden. Wenn ihr in eurem Ort ein
Jugendzentrum, AZ oder sonstigen Club habt sprecht euch ab,
trefft euch und wertet aus. Ergebnisse sollen bitte ehrlich
und ganz im sportlichen Sinne hier gepostet werden.
Zeigt auch ihr Einsatz und Sportgeist. Viel Erfolg.

Die Jagd ist eröffnet.
Die meisten Punkte erhalten die Linksextremisten für WMFanartikel, welche wahrscheinlich nur durch Gewaltanwendung
oder durch Drohung mit Gewalt, wie es das im Text geforderte
Raubdelikt vorsieht, erlangt werden können.
Der Aufruf zu einem Verbrechen ist nach dem Strafgesetzbuch,
auch wenn dieser von Linksextremisten begangen wird, strafbar.
» Junge Freiheit: Linke rufen zum Flaggen-Klau auf
(Herzlichen Dank allen Spürnasen)

Tricolore verbrannt –
Algerienflagge ersetzt

mit

In der Pariser Vorstadt Villeneuve-Saint-Georges
wurde die französische Flagge am Ratshaus in der Nacht auf

heute verbrannt. Als Ersatzfahne hängten die Brandstifter eine
Algerienflagge auf. Die neuen Herren der Stadt wollten hier
schon einmal ein Zeichen setzen. Entdeckt wurde die feindliche
Übernahme am Montagmorgen. Fahnenverbrennungen sind in
Frankreich nicht unüblich. Ein neuer Gesetzesentwurf verlangt
Bußgelder über 1500 Euro für Trikolore-Verbrennung in der
Öffentlichkeit.
(Spürnasen: Bowal und T-Rex)

Innerer Vorbeimarsch brauner
Horden
Betroffenheitshysteriker erlebten gestern Abend bei der
Überwachung der Ausstrahlung ihres Volksempfängers einen
inneren Vorbeimarsch brauner Horden. Natürlich bei der
Fußball-WM, die Mahnern wie dem grünen Blutgreis Christian
Ströbele wegen der vielen beteiligten Deutschlandfahnen schon
immer ein schlechtes Gefühl im Magen machte. Ausgerechnet ein
Tor des polnischstämmigen Klose für Deutschland war Auslöser
für den blitzkriegartigen Einmarsch des Nationalsozialismus in
deutsche Wohnstuben.
Die Rheinische Post berichtet:
Das 2:0 gegen Australien ist ein Befreiungsschlag für den in
letzter Zeit kriselnden Miroslav Klose. Für die ZDFModeratorin Katrin Müller-Hohenstein wird der Treffer ein
verbales Eigentor.
In der Halbzeitanalyse des WM-Spiels Deutschland gegen
Australien sagt Müller-Hohenstein wörtlich: „Das war für Miro
Klose doch ein innerer Reichsparteitag, jetzt mal ganz im

Ernst. Dass er heute hier trifft.“
In Internetforen schlagen schon kurz nach der Bemerkung die
Wellen der Empörung hoch. Unter dem Suchbegriff
#reichsparteitag etwa wird der Vergleich von Kloses
Gefühlsleben mit den Propganda-Veranstaltungen von Adolf
Hitler bei Twitter ausführlich kommentiert.
Die Boulevardzeitung „B.Z.“ etwa sieht bereits MüllerHohensteins Karriereende dämmern und titelt „Nazi-Spruch –
ZDF-Skandal! Müller-Hohenstein vor Aus?“.
Etwas mehr nützliche Information erlaubt Der Westen seinen
Lesern:
Nach den ersten, teils wütenden Reaktionen von Zuschauern und
im Internet sah sich das ZDF zu einer schnellen RückruderReaktion genötigt: Man bedauere. ZDF-Sportchef Dieter
Gruschwitz twitterte: „Wir haben mit Katrin Müller-Hohenstein
gesprochen, sie bedauert die Formulierung.“ So etwas werde
„nicht wieder vorkommen“.
Dabei entspringt das Wort vom „inneren Reichsparteitag“ nicht
rechter Terminologie und ist auch kein Ausdruck rechter
Gesinnung, sondern entstand schon vor Jahrzehnten als SpontiSpruch. Wie der „innere Vorbeimarsch“ ist eine versuchte
ironische Distanzierung von der Nazi-Zeit. Die 44-jährige
Hohenstein könnte es schon als Schülerin gehört haben.
Vielleicht könnte sie aber auch einmal gehört haben, dass ein
Reichsparteitag im Fernsehen nichts zu suchen hat. So weit
ist es in Deutschland nämlich noch lange nicht.
Naja. Hoffen wir das Beste. Zum Glück sind da ja noch die
vielen Türken in Deutschland, die der Bitte der Linken, sie
nicht mit solchen Deutschen wie Frau Müller-Hohenstein allein
zu lassen, gerne entsprochen haben. Und da die sich zur Zeit
nicht für Fußball interessieren, feiern sie ihren eigenen

Hamas-Parteitag im Internet, wo sie offen von der Vollendung
des Holocaust schwärmen. Das ist allerdings nur ein
Missverständnis, an dem die Juden Schuld sind, und nicht zu
vergleichen mit dem öffentlichen Aussprechen schmutziger
Wörter wie Autobahn.
Hoch im Kurs stehen übrigens in deutschen Bildredaktionen zur
Zeit Fotos, die Katrin Müller-Hohenstein im Dirndl (Foto oben)
oder anderer verdächtiger Kleidung oder Begleitung zeigen.
Sollten Sie zufällig etwas passendes im Album haben, ist jetzt
der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen!
(Spürnase: Hausener Bub)

