MIT JEDEM TAG GEFÄHRLICHER - DAS MERKEL-LAND, IN DEM WIR
"GUT UND GERNE" LEBEN...

Disco „Kulti“ in Trebbin:
Asylbewerber
greifen
Türsteher mit Macheten an
Von EUGEN PRINZ | „Wer halb Kalkutta aufnimmt, rettet nicht
Kalkutta, sondern wird selbst Kalkutta“, gab der Journalist
Peter Scholl-Latour seinen Landsleuten mit auf den Weg, bevor
er starb. Wir haben zwar nicht halb Kalkutta aufgenommen, aber
eine Riesenmenge von zum Teil sehr gefährlichen Menschen aus
Ländern, die US Präsident Donald Trump nicht ganz zu Unrecht
als „Shithole-Countries“ bezeichnet hat. Daher ist das
Resultat das selbe.
In Deutschland herrschen inzwischen unvorstellbare Zustände,
wie ein Vorfall, der sich in der Kleinstadt Trebbin
(Brandenburg) zugetragen hat, zeigt.
Schon vorsorglich Macheten mitgeführt
In der dortigen Diskothek „Kulti“ begehrte letzten Samstag
gegen 22 Uhr eine Gruppe von zehn Asylbewerbern aus Syrien und
Afghanistan, die aus einem Heim in Luckenwalde gekommen sein

sollen, Einlass.
Drei von ihnen hatten bereits Hausverbot, da sie sich in der
Vergangenheit in dem Lokal ungebührlich benommen hatten.
Zunächst kam es deshalb zu einer heftigen Diskussion mit dem
25-jährigen Türsteher. Dann zog plötzlich einer der
Asylbewerber eine Machete aus seiner Hose und wollte sie dem
Türsteher in den Hals rammen. Dieser war glücklicherweise ein
geschulter Nahkämpfer. Er konnte den Schlag mit dem Unterarm
abblocken und den Angreifer zurückstoßen. Dieser fiel gegen
einen weiteren Asylbewerber, der ebenfalls eine Machete
hervorgeholt hatte. Offenbar waren die Angreifer bereits auf
eine solche Situation vorbereitet und hatten die Waffen
mitgenommen, um sich für das Hausverbot zu rächen.
Der Türsteher nutzte das Durcheinander, um sich in das Gebäude
zurückzuziehen. Er und drei weitere Angestellte des Lokals
hielten von innen die Türe zu. Die beiden Asylbewerber
versuchten, mit ihren Macheten die Türe zu zertrümmern. Die
gläsernen Sichtfenster in der Türe gingen allesamt zu Bruch.
Im Holz der denkmalgeschützten Eichentüre sind tiefe Kerben
von den Machetenhieben zu sehen.
Als die Asylbewerber merkten, dass sie nicht in das Innere des
Gebäudes gelangen konnten, flüchteten sie in Richtung Bahnhof.
Ein weiblicher Gast wurde durch einen Glassplitter im Auge
verletzt und musste sich zur Behandlung ins Krankenhaus
begeben. Der Türsteher bekam einige Holzsplitter ab.
Die Polizei bittet um Mithilfe
Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung mit Hubschrauber
und Wärmebildkamera ein, jedoch ohne Erfolg. Die zwei
Haupttäter sollen nach Zeugenaussagen dunkle Hautfarbe und
schwarze Haare haben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich
unter der Tel. Nr. 03371-6000 zu melden.
Hier noch ein Video zu dem Vorfall:
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Hausverbot für Islamkritiker
an
Akademie
der
Wissenschaften
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die Islamisierung Deutschlands
schreitet
voran
und
wird
von
auftragsgemäß
islamverharmlosenden Figuren wie Prof. Mathias Rohe nach
Kräften unterstützt. Nachdem ich es doch tatsächlich gewagt
hatte, bei der Veranstaltung „Islam in Bayern“ am 18. Juli in
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften kritische Fragen
zu stellen, gab es nun eine harsche Reaktion, die mit größter
Wahrscheinlichkeit auf das Betreiben von Rohe zurückzuführen
ist.
Dieser Islam-Kollaborateur hatte mir schon bei der
Diskussionrunde die Beantwortung einer Frage mit der
unverschämten Diffamierung verweigert, ich sei ein
„Verfassungsfeind“. Anschließend schwirrte er wie ein
aufgeregtes Huhn im Raum umher, um es seinen insgesamt sieben
mitgebrachten Islam-„Experten“ auszureden, sich mit mir zu
unterhalten.
Schließlich stiftete er auch noch den Hausmeister an, mich aus
dem Gebäude werfen zu lassen und drohte sogar mit der Polizei.
Dies zeigt die durch und durch antidemokratische Einstellung
dieses Professors, der die Meinungsfreiheit verweigert und
kritische Fragen zu unterbinden versucht.
Rohe ist wirklich die zentrale Spinne im Netz der universitär
vorangetriebenen Islamisierung in Bayern, denn er berät auch
noch als vermeintlicher „Experte“ den Bayerischen
Verfassungsschutz, um dort Stimmung gegen sogenannte
„Islamfeinde“ zu machen. Für die Bayerische Staatsregierung
veröffentlicht er vermeintlich „wissenschaftliche“ Studien,
die auch noch, wie die jüngste mit dem Titel „Islam in

Bayern“, als „Policy Paper“ („Grundsatzpapier“) bezeichnet
wird, um der Strategie des von oben verordneten IslamAppeasements zu entsprechen. Dazu wirkt Rohe in zig
Organisationen der Pro-Islam-Lobby mit.
Nun schickte mir der Präsident der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, an der die Veranstaltung stattfand und die
auch der Auftraggeber der von Rohe herausgegebenen „Islam in
Bayern“-Studie ist, mit Datum vom 7. August ein knallhartes
Hausverbot:

Ich habe in dem folgenden Video dieses Hausverbot thematisiert
und bin dabei auch auf die unsägliche neue Ausgabe der
Zeitschrift „Akademie Aktuell“ eingegangen, ebenfalls mit dem
Titel „Islam in Bayern“, mit der die Bayerische Akademie der
Wissenschaften den Vortrag und die Studie von Rohe begleitet:
Die von solchen Akademien beauftragte und staatlich gewünschte
Islamverharmlosung stellt eine große Gefahr für unser Land
dar, da sie einer faschistischen Ideologie den roten Teppich
ausrollt. Wir sind gegen diese mächtigen Strukturen wie der
kleine David, der versucht, den riesigen Goliath mit einem

Steinwurf zu Fall zu bringen.
Aber unser Stein hat eine große Durchschlagskraft, denn die
Fakten, die in ihm stecken, sind kräftig. Daher versuchen
unsere Gegner auch, uns mit allen Mitteln mundtot zu machen:
Hausverbote,
Stigmatisierung
durch
Verfassungsschutzbeobachtung und Überziehung mit juristischen
Klagen. Aber wir werden uns am Ende durchsetzen. Und dann
werden sich all jene verantworten müssen, die uns jetzt noch
so inbrünstig bekämpfen..
Kontakt zum Präsidenten
Wissenschaften:

der

Bayerischen

Akademie

der

» praesident@badw.de
Anmerkung: Bei aller berechtigter Empörung bitte sachlich
bleiben und nicht beleidigen.
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