CHERIF CHEKATT HATTE 27 VORSTRAFEN

Die
Spur
des
StraßburgMörders
führt
nach
Deutschland
Von JOHANNES DANIELS | Überraschung: Der marokkanisch-stämmige
Mörder vom Straßburger Weihnachtsmarkt, bezeichnenderweise am
„Place Kléber“, ist ein bereits in Deutschland verurteilter
Straftäter. Cherif Chekatt ist derzeit weiterhin auf der
Flucht, ein „Abstecher“ in sein früheres Gastland Deutschland
über die nahe gelegene Grenze in Kehl wird nicht mehr
ausgeschlossen. Demnach schließen die französischen
Sicherheitsbehörden nicht mehr aus, dass der Gesuchte bereits
nach Deutschland geflohen ist.
Möglicherweise beantragt er gerade im Moment unter Berufung
auf den UN-Flüchtlingspakt „Asyl vor politischer Verfolgung“
im Merkel-Paradies unter alternativer Identität. Mit einem
Großaufgebot von mittlerweile über 1.000 Einsatzkräften sucht
zumindest die französische Polizei den „mutmaßlichen Schützen“
(Stern). Aber auch die baden-württembergischen Behörden sind
alarmiert und in Haltet-den-Dieb-Stellung. Für sie ist der 29jährige Intensiv-Moslem Cherif Chekatt alles andere als ein
„Unbekannter Täter“ – eher ein guter alter Bekannter.

Trotz einer Millionen-Euro-Ertüchtigung in die stahlbewehrten
– auch in Frankreich „Merkel-Bollards“ genannten – LKW-Poller
am Straßburger Weihnachtsmarkt besaß der „Mann“ (Stern) die
Dreistigkeit, sich von diesem todsicher ausgeklügelten
Sicherheitskonzept nicht stoppen zu lassen und mordete
„fußläufig“. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner
sprach sogar von einem „ernsthaften Sicherheitsvorfall“. Laut
Zeugen des Straßburger Anschlags hat der Angreifer wie
vorgeschrieben „Allahu Akbar“ gerufen. Angesichts des
Anschlagziels und seiner Vorgehensweise hat daher auch die
Antiterrorabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft die
Ermittlungen übernommen, die derzeit mit aufmüpfigen
„Gelbwesten“ alle Hände voll zu tun hat.
Attentäter hatte 27 (gerichtsbekannte) Verurteilungen
Chekatt gilt als vielseitiger „Gefährder“ im Dreiländereck: Er
wurde in Frankreich, der Schweiz und selbstverständlich in
Deutschland zu Haftstrafen verurteilt – insgesamt 27 Mal!!!
Erst im Gefängnis habe er sich laut Medienberichten
„radikalisiert“. Der Intensiv-Kriminelle wurde auch vom
französischen Inlandsgeheimdienst DGSI überwacht – doch wohl
nicht ausreichend genug. Denn der umtriebige Schengen-Nafri
Cherif Chekatt war nicht nur in Frankreich aktiv, sondern auch
multilateral in der Schweiz und in Deutschland. In allen drei
Staaten wurde das 29-jährige Menschengeschenk wegen diverser
Einbrüche verurteilt und saß insgesamt über sechs Jahre in
Gefängnissen.
Wegen Einbrüchen in eine Mainzer Zahnarztpraxis und in eine
Apotheke in Engen im südlichen Baden-Württemberg verurteilte
ihn das Amtsgericht Singen im Juni 2016 „zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten“. Grund:
„Besonders schwerer Fall des Diebstahls“. Der Verurteilte
befand sich dann in Konstanz 2016/17 vorübergehend in Haft.
Bei seinem Einbruch in der Apotheke in Engen hatte Cherif
Chekatt aus drei Kassen Geld entwendet und einen Sachschaden

angerichtet. Als der Alarm losging, flüchtete er. Eine
Überwachungskamera
hatte
den
„französischen“
Bereicherungstouristen bei seiner Tat gefilmt.
Verfolgungsjagd mit deutschen Beamten / Hubschrauber-Einsatz,
15 Streifenwagen
Als Bundespolizisten den Marokkaner in einem Zug bei Singen
stellen wollten, floh Cherif vor den badischen Sheriffs und
lieferte sich eine aufwändige Verfolgungsjagd mit den Beamten
!! Die Polizei war damals bereits mit einem Hubschrauber
(2.000 € Steuergeld pro Stunde) und bis zu 15 Streifen im
Einsatz. Schließlich nahmen ihn die Sicherheitskräfte in einem
Waldstück vorläufig fest und stellten seine „Personalien“
fest. Ein alter Hase also, was filmreife HubschrauberVerfolgungsjagden betrifft.
Bei einem weiteren Einbruch in eine Mainzer Zahnarztpraxis
riss er dann einen angeschraubten Tresor von der Wand und
stahl den Inhalt zweier Geldkassetten – 1.467,00 Euro Bargeld,
Briefmarken im Wert von 192,00 Euro sowie Zahngold im Wert von
6.572,00 Euro. Hier hinterließ er jedoch DNA-Spuren auf einem
Taschentuch. Nix-Checker Chekatt „sei ledig und kinderlos und
habe Schulden in einer Höhe, die der Angeklagte nicht
beziffern kann“, steht in dem deutschen Urteil über den
Intensivtäter.
In Deutschland wurde Cherif Chekatt laut Behördenangaben
allerdings nicht als „islamischer Gefährder“ eingestuft. Es
gebe keine Informationen, die ins islamistische Feld
hineinführten,
erklärte
eine
Sprecherin
des
Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin. Bekannt sei
allerdings, dass „die betreffende Person das Recht auf
Freizügigkeit innerhalb der EU aberkannt worden sei“
(Originalton nach WeLT.de) – rein theoretisch …
Weihnachtsmarkt-Mörder Chekatt wurde 2008 – im Alter von 19
Jahren
–
in
Frankreich
bereits
wegen
mehrerer

Einbruchsdiebstähle zu einer Jugend-Freiheitsstrafe von zwei
Jahren verurteilt, welche er sogar „teilweise verbüßen
musste“. 2013 ist er in Basel aufgetaucht und „wiederum wegen
mehrerer Einbruchsdiebstähle“ zu eineinhalb Jahren Haft
verurteilt worden, davon habe er ein Jahr und vier Monate
abgesessen. Eine Ausweisung in seine eigentliche Heimat
Marokko wurde nicht in Erwägung gezogen, dies wäre zumindest
in Frankreich rechtlich möglich gewesen.
Geburten-Dschihad – Wurzel des Dschihads in Europa
Der Islam-Attentäter wuchs zusammen mit sechs Geschwistern im
prekären Nafri-Schmelztigel Straßburg-Koenigshoffen auf. Der
Nichtsnutz habe jedoch keine Ausbildung gemacht. Nach der
Schule habe er „bei der Gemeinde gearbeitet“, seit 2011 sei er
arbeitslos gewesen und nach eigener Aussage „viel gereist“.
Schon vor seiner Verurteilung in Singen habe er insgesamt vier
Jahre in Gefängnissen in Frankreich und der Schweiz verbracht.
Über den Mörder wurde ein sogenanntes „Fiche S“ geführt. In
dieser Kategorie werden in Frankreich mittlerweile rund 26.000
Personen geführt, von denen 10.000 als „stark radikalisiert“
gelten, etwa durch Besuch von Hass-Moscheen. Er hätte am
Dienstagmorgen eigentlich (!) wegen anderer Vorwürfe
festgenommen werden sollen, wurde aber unglücklicherweise
nicht in seiner Wohnung angetroffen. Vor Ort fanden die
Beamten Granaten und zwei Jagdmesser. Weitere Details wollten
die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen offiziell nicht
nennen.
Strafakte 28 & 29: Schwerer Raub und versuchter Mord
Bei den Ermittlungen gegen Chekatt soll es ursprünglich „um
schweren Raub und versuchten Mord“ gegangen sein. Laut dem
Straßburger Lokalblatt DNA wurde der Mörder in Straßburg im
Jahr 2011 zudem bereits zu einer zweijährigen Haftstrafe unter
anderem wegen eines bewaffneten Überfalls verurteilt !!! Davon
saß er sechs Monate hinter Gittern ab und wurde wieder

vorzeitig entlassen. Der „Straßburger“ (Stern) wurde 2017 aus
Baden-Württemberg nach Frankreich „abgeschoben“.
Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete am
Dienstagabend Ermittlungen wegen des Verdachts auf „Mord und
Mordversuch im Zusammenhang mit einer terroristischen
Unternehmung“ und wegen „Bildung einer kriminellen
terroristischen Vereinigung“ ein.
Auf WeLT-TV wird währenddessen mit verschiedenen
„Kriminalitäts- und Terrorismus-Experten“ zusammen gemutmaßt,
ob das Allhau-Akbar-Blutbad in Straßburg möglicherweise einen
terroristischen Hintergrund haben könne. Möglicherweise geriet
der Weihnachtsmarkt-Mörder aber auch durch die anberaumte
Hausdurchsuchung „in Panik“ (Kein Witz, WeLT-TV vom 12.12.2019
in Dauerschleife)
Hetzjagd-Lügner Seibert twittert …
Auch der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert hat sich
nach ersten Medienberichten „erschüttert“ über den Angriff mit
drei Ermordeten auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg gezeigt
und sinniert über das mutmaßliche Motiv:
„Welches Motiv auch immer hinter den Schüssen steckt: Wir
trauern um die Getöteten und sind mit unseren Gedanken und
Wünschen bei den Verletzten. Hoffentlich gerät niemand mehr in
Gefahr“, salbadert-schwadroniert-schwafelt-seift Merkels
überführter Lügenbaron Seibert bei Twitter ein.
Migranten können ja laut Polizeikriminalitätsstatistik niemals
krimineller als Einheimische sein. Seibert vermied es
allerdings, von einer muslimischen Hetzjagd auf die
französische Bevölkerung zu sprechen.
Erschüttert über die schreckliche Nachricht aus
Welches Motiv auch immer hinter den Schüssen
trauern um die Getöteten und sind mit unseren
Wünschen bei den Verletzten. Hoffentlich gerät

#strasbourg.
steckt: Wir
Gedanken und
niemand mehr

in Gefahr.
— Steffen Seibert (@RegSprecher) 11. Dezember 2018

Merkels „europäischer Umsiedlungs- und Resettlement“-Scherge
Manfred Weber, CSU, twitterte ebenfalls scheinheilig: „Meine
Gedanken sind bei den Opfern der heutigen Attacke in
Straßburg, die einfach nur einen schönen Abend in dieser
wundervollen Stadt haben wollten“. An alle Menschen in
Straßburg richtete der Vorsitzende der konservativen EVPFraktion im Europaparlament: „Bleibt sicher.“ Denn auch das
Umvolkungs-Parlament befand sich am Dienstagabend „in
Todesangst“ – die Ursache klagt über die Wirkung.
Honi soit qui mal y pense!
My thoughts are with the victims of the attack today in
#Strasbourg, who just wanted to have a nice evening in this
wonderful city. All our support to the French authorities and
police. To everyone in Strasbourg tonight, stay safe.
— Manfred Weber (@ManfredWeber) 11. Dezember 2018

Auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker drückte trotz
seiner schweren Leiden, den Rücken und das Hirn betreffend,
sein kollektives Mitgefühl aus und verurteilte die Tat:
„Meine Gedanken sind bei den Opfern der Schießerei in
Straßburg, die ich mit großer Entschiedenheit verurteile“,
schrieb Juncker am Dienstagabend bei Twitter. Straßburg sei
eine symbolische Stadt für den Frieden und die europäische
Demokratie. „Werte, die wir immer verteidigen werden.“ Die EUKommission stehe an der Seite Frankreichs.
Jean Claude Junckie hat hier recht: „Strasbourg“ und die
irrsinnige Kriminalitätsakte des Allahu-Akbar-WeihnachtsmarktMörders Cheriff Chekatt sind tatsächlich ein Symbol für

GRENZENLOSE ideologische Dummheit und Verblendetheit einer
europäischen Migrations-Verbrecher-Clique aus EU-Politik,
Behörden, Kirchen, Täterschutzjustiz und ideologieverseuchter
„Integrationsindustrie“ geworden …
Mes pensées sont avec les victimes de la fusillade de
Strasbourg que je condamne avec grande fermeté. Strasbourg
est par excellence une ville symbole de la paix & de la
démocratie européennes. Des valeurs que nous défendrons
toujours. La Commission se tient aux côtés de la France
— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 11. Dezember 2018

Drei Menschen könnten aber noch leben, wenn Politiker und
Behörden das Wohl der Bevölkerung im Fokus gehabt hätten – und
nicht nur ihr eigenes.
Macht hoch die Tür – die Tor macht weit – da werden wohl die
europäischen Behörden in Zukunft noch besser zusammenarbeiten
wollen … zumindest was Sommerzeit, Turbostaubsauger,
Dieselfahrverbote, tödliche Glühbirnen oder die beängstigende
Gurkenkrümmung anbelangt.

Der Zusammenbruch Frankreichs
Von WOLFGANG EGGERT | Giulio Meotti, Kulturredakteur der
italienischen Tageszeitung „Il Foglio“, hat einen

aufrüttelnden Artikel verfasst. Er befasst sich mit den
Besorgnis erregenden Folgen der Massenmigration in Frankreich.
Dort hat Gérard Collomb, bis letzten Monat französischer
Innenminister und derzeit Bürgermeister von Lyon, ein
vernichtendes Urteil gefällt. „Die Menschen wollen nicht
zusammenleben“, beklagte er. Es gebe nur „wenig Zeit“, um die
Situation zu verbessern, so Collomb. Und weiter: „Es ist
schwer einzuschätzen, aber ich würde sagen, dass die Situation
in fünf Jahren unumkehrbar werden könnte. Ja, wir haben fünf,
sechs Jahre Zeit, um das Schlimmste zu verhindern“.
In einer globalistisch-sektiererischen Welt, in der Umvolkung
und Islamisierung „dazu“ gehören, ja geradezu programmatische
Grundpfosten bilden, erscheint die düstere Prognose wie ein
Schwanengesang, kurz vor dem alternativlosen Untergang.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron jedenfalls macht keine
Anstalten, den elitär vorgegebenen Weg zu verlassen. Komme und
passiere, was da wolle. Bei seinem aktuellen Staatsbesuch in
der belgischen Hauptstadt Brüssel, dem ersten eines
französischen Präsidenten seit Mitterrand in den 80er Jahren,
stach ein Mann auf einen Polizisten ein, unter dem Kriegsruf
„Allahu Akbar“. Macrons Erwiderung klingt anders. Bei einem
Abstecher in die Brüsseler Terrorhochburg Molenbeek
bezeichnete er den Stadtteil als „ein vom Bild des
Terrordramas geprägtes Gebiet und auch als Ort
Initiativen, des Teilens und der Integration“.

der

Molenbeek hatte vielen der an den Terroranschlägen von Paris
und Brüssel beteiligten Verdächtigen als Unterschlupf und
Operationsquartier gedient. Die Polizei deckte hier nicht
weniger als 51 Organisationen auf, die mutmaßliche
Verbindungen zum dschihadistischen Terrorismus unterhalten.
Eine Parallelgesellschaft, die kein ausschließliches
belgisches Phänomen darstellt. Auch in Frankreich gebe es „100
Viertel, die potenzielle Ähnlichkeiten mit dem haben, was in
Molenbeek passiert ist“, ließ sich der damalige französische

Minister für Jugend und Sport, Patrick Kanner, 2016 vernehmen.
Macron ist das Problem zweifellos bekannt. Der ihm
nahestehende Politiker und Essayist Philippe De Villiers hat
erst kürzlich noch einmal eindrücklich darauf hingewiesen.
Sein eigener Bruder, der ehemalige Chef des französischen
Militärs, General Pierre de Villiers, habe Macron vor einer
möglichen inneren Implosion in den Pariser Vororten gewarnt
und dabei wörtlich gesagt: „Wenn die Vororte revoltieren,
wären wir nicht in der Lage, damit umzugehen, wir können es
uns nicht leisten, uns ihnen entgegenzustellen, wir haben
nicht die Männer dazu.“
Kleiner Trost: Gegen die „Revolte“ modischer blonder Frauen in
den Innenstädten reicht die Manpower gerade noch.

Österreich steigt
Migrationspakt aus

aus

UN-

Von JOHANNES DANIELS | Österreich ist raus aus dem geplanten
„Globalen Migrationspakt“. Heinz-Christian Strache (FPÖ) und
Sebastian Kurz (ÖVP) haben damit erheblichen Schaden von ihrem
Land abgewendet. Österreich wird den UN-Migrationspakt als
viertes von 193 Ländern NICHT unterschrieben. Der stark
umstrittene „Nationen-Umsiedlungs-Pakt“ will eine neue Ära der
weltweiten Wanderungsströme unter für Migranten deutlich

besseren Bedingungen nach Europa einleiten, denn Migration
wird darin als so genanntes „Menschenrecht“ von der UN
befürwortet. Auch die USA, Ungarn und Australien werden dem
Abkommen der weltweit milliardenschweren Asyl- und
Schlepperindustrie nicht beitreten.
Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache
erklärten, dass der Pakt nicht geeignet sei, um
Migrationsfragen zu regeln. In einer Ministerratssitzung soll
im Laufe des Mittwochs ein entsprechender Entschluss gefasst
werden. Man befürchte den Verlust österreichischer
Souveränität in der Migrationspolitik und ein Verwischen der
Unterschiede zwischen legaler und illegaler Migration, hieß
es. Das angeblich „rechtlich nicht bindende Abkommen“ soll
Grundsätze für den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten
festlegen und bei einer UN-Konferenz in Marokko im Dezember
angenommen werden:
Am 11. Dezember 2018 soll der „Globale UNO-Vertrag für
sichere, geordnete und reguläre Migration“ in Marokko
unterzeichnet werden, insbesondere auch vom deutschen MerkelSystem. Der Pakt besteht aus 23 Zielen, bei 17 davon kann die
österreichische Regierung nicht folgen, heißt es in einer
entsprechenden Erklärung aus Wien.
Viele der Ziele sind absichtlich allgemein und schwammig
gehalten. So sollen etwa „Fluchtursachen minimiert,
Schwachstellen in der Migration angegangen und reduziert“
werden. Festgehalten ist auch, den Schutz und die Rechte von
illegalen Migranten zu stärken, etwa durch Zugang zum
Arbeitsmarkt und zum Sozialversicherungssystem. Kurzum: Aus
Illegalität Legalität machen – das größte Ziel der
multikriminellen Kanzlerin in ihrer noch verbleibenden
Ablaufszeit.
„Ich habe als Vizekanzler in unserer Freiheitlichen
Regierungsverantwortung sichergestellt, dass der UNMigrationspakt, welchen wir in wesentlichen Passagen aus

inhaltlichen Gründen ablehnen, nicht unterfertigt und
abgelehnt wird“, so Österreichs FPÖ-Chef Heinz-Christian
Strache.
No Cash for MarraKesh!
Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache betonten, dass Österreich
souverän über die Migration in sein Staatsgebiet entscheidet
und lehnen ein Menschenrecht auf Migration, wie im Pakt
gefordert, ab. Es wird auch kein österreichischer
Regierungsvertreter
nach
Marrakesch
entsandt,
die
österreichische
Regierung
wird
ihren
heutigen
Ministerratsbeschluss den „Nicht-Beitritt Österreichs zum UNMigrations-Compact“ schriftlich der UNO erklären und
ausdrücklich nicht zustimmen. Für Österreich tritt damit der
UN-Migrationspakt
abgewendet.

nicht

in

Kraft

und

wurde

erfolgreich

Dazu H.C. Strache:
„Ich bedanke mich bei Sebastian Kurz, dass er meine massiven
Bedenken und inhaltlichen Ablehnungsgründe ernst genommen hat
und wir gemeinsam den UN-Migrationspakt für Österreich und
seine Bevölkerung verhindert haben. Es ist meine und unsere
gelebte Freiheitliche Verantwortung in der Regierung die
österreichische Bevölkerung zu schützen und unsere
österreichische
Souveränität,
Verfassung
und
Entscheidungshoheit in Fragen der Migration zu wahren und
sicherzustellen.
Österreich nimmt hier eine selbstbewusste Vorreiterrolle für
die Selbstbestimmung in Europa ein. Wer nach Österreich
kommt, bestimmen auch künftig wir Österreicher selbst.
Ich stehe zu meinem Wort und bin ausschließlich der
österreichischen Bevölkerung und unserer staatlichen
Souveränität verpflichtet!“

Im
linksgrün-dominierten
Bundestag
lehnte
der
Petitionsausschuss hingegen mit hanebüchener Begründung die
Veröffentlichung einer AfD-Petition gegen den „Global Compact
for Migration“ ab.
Beim „Global Compact for Migration“ wollen die Bundesregierung
und die Verantwortlichen des Petitionsausschusses ALLES
vermeiden, was dem Thema oder gar einer Opposition gegen den
„Willkommens-Pakt“ zu einer breiten Öffentlichkeit verhilft.
Prof. Meuthen: Österreich
Migrationspakt der UNO

schafft

Fakten

–

Nein

zum

Den Ausstieg Österreichs aus dem globalen Migrationspakt der
UNO kommentiert der EU-Abgeordnete und Bundessprecher der AfD,
Prof. Dr. Jörg Meuthen, wie folgt:
Während sich die deutsche Bundesregierung in entscheidender
Zeit lieber mit sich und ihrer eigenen Unfähigkeit
beschäftigt, werden in Österreich zum Wohle des Volkes Fakten
geschaffen: Österreich wird dem globalen Migrationspakt der
UNO nicht beitreten und damit seine Souveränität und
Entscheidungshoheit in Fragen der Migration wahren. Wer
künftig nach Österreich kommt, bestimmen die Österreicher
selbst.
Damit nimmt Österreich neben Ungarn und den USA eine
selbstbewusste Vorreiterrolle in der Gegnerschaft zu diesem
versteckten Umsiedlungsprogramm für Wirtschafts- und
Armutsflüchtlinge ein. Insbesondere Vizekanzler HeinzChristian Strache und seine FPÖ haben diese Positionierung
forciert und damit ein wichtiges Signal für nationale
Souveränität in Fragen der Migration gesetzt. Ich gehe davon
aus, dass weitere vernunftbegabte Regierungen diesem Beispiel
noch folgen werden.
Die deutsche Bundesregierung darf diesem Migrationspakt nicht
zustimmen. Die Beschleunigung und Vervielfachung der
Zuwanderung muss verhindert werden, um irreversible Schäden

vom Volk abzuwenden.
» Alles Wissenswerte zum Thema findet sich auf der AfDSpezialseite zum UN-Migrationspakt

Schleuser-Hotspot mitten in
der dänischen Ostsee
Von REALSATIRE | Aerö, eine kleine Ostseeinsel nahe der
deutschen Grenze, ist zum Heiratsparadies für Pakistani,
Inder, Tunesier, Libanesen, Syrer, Marokkaner oder Kameruner
geworden und verdient prächtig daran. Vor dem Standesamt
tummeln sich werktäglich Brautleute aus aller Welt, vielfach
um vermutlich eine Scheinehe einzugehen und anschließend mit
echten Eheurkunden zur Legalisierung des Aufenthalts in den
EU-Bereich zu entschwinden.
Mittelmeer? Von wegen! Eine neue Drehscheibe für Schleuserund Schleppertum großen Stils befindet sich mitten in Europa
in der „dänischen Südsee“, dem entzückenden Inselarchipel rund
um Fünen im Süden Dänemarks. Die 6000-Enwohner-Insel Aerö mit
seinen malerischen Orten wie Marstal oder Aerösköbing ist
nicht nur bei deutschen Seglern beliebt, sondern seit geraumer
Zeit auch bei Scheinehe-Schleusern und ihrer Kundschaft,
berichtet die Welt am Sonntag vom 28.10.2018 in ihrer
Printausgabe. Weil das Heiraten dort kinderleicht ist und die

frischgetrauten Ehemänner anschließend ein völlig legales
Aufenthaltspapier für den EU-Raum in der Tasche haben.
Das geht so: EU-Ausländerinnen zum Beispiel aus Rumänien oder
Bulgarien ehelichen Bräutigame aus Indien, die mit Visum oder
gefälschten Papieren nach Europa eingereist sind. Auf Aerö
treffen sie sich, bleiben eine Nacht, heiraten nach dänischer
Sitte und verschwinden wieder. Die Damen in ihre
südosteuropäische Heimat um ein paar hundert Euro reicher, die
Herren könnten sich nach einigen Jahren scheiden lassen, eine
Niederlassungserlaubnis beantragen und eine Frau aus ihrer
Heimat nachholen, berichtet die WamS.
Wo strenge deutsche Standesämter abwinken würden, sehen es die
liberalen Dänen unbürokratischer. Heiraten geht wie am
Schnürchen. Geburtsurkunden zum Beispiel sind nicht nötig.
Eine Nacht Aufenthalt im „Las Vegas des Nordens“ reicht, die
Zeremonie braucht 15 Minuten. Allein in diesem Jahr hätten
sich auf Aerö bisher 54 dänische Paare und 4079 Hochzeitspaare
aus dem Ausland das Jawort gegeben.
Das Prinzip sei in allen EU-Ländern gleich: Stammt ein Partner
aus einem EU-Land, erwirbt der andere mit der Heirat ein
sogenanntes abgeleitetes Freizügigkeitsrecht, kann legal in
Europa einreisen und langfristig auf einen festen Aufenthalt
hoffen. Deutschland erkennt Dänemark-Ehen an, es gibt eigens
ein Abkommen. Das lockt Schleuser an
Das Geschäft boomt, weil viele auf Aerö prächtig davon
profitieren.
Die
Bead&Breakfest-Etablissements,
die
Friseurläden, die Inselfotografen. Die Hochzeiten spülten laut
WamS pro Jahr etwa 4 Millionen Euro in die Kassen der
hyggeligen Insel mit seinen schmucken Seefahrerorten wie dem
geschäftstüchtigen Marstal, aus dessen Hafen früher hunderte
von stäbigen Marstal-Seglern besonders in die sturmbedrohten
Gebiete der Welt fuhren und lukrativen Handel trieben.
Als Schleuser-Spinne im Netz gilt eine Familie in Hamburg.

Deren Chef reist Aerö oft mit dem Sportflugzeug an. Den
Service für die gehobene Variante des Schleusertums mitten in
Europa gibt es nicht für lau: ein Hochzeitsarrangement kostet
etwa 1000 Euro, sind gefälschte Dokumente nötig, springt der
Preis schon mal auf 5000 Euro. 50 von 1000 Fällen glauben
Sonderermittler aus deutscher und dänischer Polizei, die im
Juni eine Razzia an mehreren Porten und auch im InselStandesamt durchführten, gerichtsfest nachweisen zu können. Es
geht ihnen darum, das Scheinehen-Schlupfloch für illegale
Zuwanderung zu stopfen.
Auch Dänemark will verschärft handeln. Alle Anträge auf
ausländische Eheschließungen müssen ab Januar 2019 an eine
zentrale Regierungsstelle geschickt werden. Die Kommunen wie
Aerö dürfen erst nach Prüfung einen Termin vergeben.

Islamische Partei in Belgien
strebt Scharia an
Von CANTALOOP | Nicht mehr heimlich, still und leise, sondern
vielmehr laut, offen und unverblümt schreit der Islam in Form
seiner Anhänger nach mehr Macht, Einfluss – und natürlich nach
der Scharia. Kurz vor einer Kommunalwahl in Belgien
konstatiert der Vorsitzende der belgischen Partei „Islam“,
Redouane Ahrouch, sicher nicht ganz unberechtigt, dass in der
EU-Hauptstadt Brüssel Muslime bis 2030 deutlich die

Bevölkerungsmehrheit stellen werden.
Demzufolge wäre es nur konsequent, dass dies auch in der
Politik Berücksichtigung fände und deshalb ein am islamischen
Gottesstaat orientiertes Staatswesen anzustreben sei,
schlussfolgert der fromme Mann weiterhin. Man tut gut daran,
ihn ernst zu nehmen, schließlich sitzt er bereits als Stadtrat
in Anderlecht.
Eigentlich sollten wir dem einst aus Algerien eingereisten
Herrn dankbar sein, denn endlich gibt es für alle „schonlänger-hier-Lebenden“ einmal eine klare Ansage, wohin die
Reise gehen soll. Hier ist von Floskeln wie „Integration“ und
ähnlichem Taqiyya-Vokabular nichts mehr zu hören. Führen
wollen sie alle anderen – und natürlich in einem „Gottesstaat“
leben, die zahlreichen Anhänger Mohammeds. Somit bringen sie
ihre Protagonisten in Stellung, direkt vor den Augen der
Mehrheitsgesellschaft.
Willkommenskultur als begriffliche Fixierung
Angesichts der demographischen Entwicklung in Belgien und auch
in zahlreichen anderen europäischen Staaten ist dieses
fordernde und impertinente Verhalten der Muslime durchaus
nachvollziehbar. Linke und grüne Politiker ebneten ihnen den
Weg, so gut sie es konnten. Längst ist das Wachstum in den
Alterskohorten bis 25 Jahren deutlich zu Gunsten der Söhne und
Töchter Allahs verschoben. Auch ihre Fertilitätsrate kann fast
schon als exponentiell angesehen werden.
Im Grunde brauchen sie nur noch abzuwarten, bis sie
tatsächlich erste wirklich flächendeckende Mehrheiten
vorweisen können, dann werden die Spielregeln des
Zusammenlebens neu verhandelt. Ganz sicher nicht zu Gunsten
der indigenen Bevölkerungsteile.
Attentat auf Mekka 1979 als Urknall des islamischen Terrors
Der Vorstoß der „belgischen“ Strenggläubigen ist somit in

deren Augen vollkommen legitim. Wozu fanatisierte und zu allem
entschlossene Moslems in der Lage sind, wissen wir nicht erst
seit New York 9/11. Sondern genau genommen seit dem fast schon
in Vergessenheit geratenen Religionsputsch in ihrer absolut
allerheiligsten Stätte, nämlich dem Sturm auf Mekka/SA anno
1979.
Bekanntermaßen wurde dort die große Moschee nebst Kaaba und
Minaretten von „reingläubigen“ Sunniten und Wahabiten unter
der Anleitung eines ehemaligen Korporals der saudischen
Armee, namentlich: „Dschuhaiman“ (=der Finstere), Ibn Seif
al-Uteibi, besetzt, die sich in ihren Handlungen direkt auf
ihren Propheten beriefen und sich anschickten, alles
„Westliche“ aus Saudi-Arabien zu verbannen. Das bekannte
Muster eben, das immer noch reichlich Anwendung findet.
Die saudische Königsfamilie war zunächst nicht in der Lage,
dem Treiben Einhalt zu gebieten. Es gab Tausende von Opfern.
Amerikanische Insider verdächtigten zunächst den Iran als
Drahtzieher. Zahlreiche US-Botschaften gingen daraufhin
weltweit in Flammen auf. Erst als der französische
Geheimdienst der saudischen Armee mit Giftgas aushalf, konnte
dem Anschlag, der seit dato als der „Urknall des islamischen
Terrors“ gelten kann, angemessen begegnet werden.
Islamische Blutspur
Seit dieser Zeit führt die Blutspur des Islamterrors in die
ganze Welt. Unvorstellbares Leid geschieht nun fast überall,
nahezu täglich. Nur mit den wesentlichen Unterschieden zu
damals, dass sich sowohl die Anzahl, als auch die
Opferbereitschaft der Ummah-Anhänger seit ´79 vervielfacht
hat. Auch außerhalb der islamischen Welt haben sich
zwischenzeitlich veritable muslimische Communities gebildet,
denen man nur sehr eingeschränkt vertrauen sollte.
Alleine hierzulande sind Millionen von jungen und
perspektivlosen Männern strengreligiös aufgeladen – und

gewissermaßen immer auf dem Sprung, um im Sinne ihres Gottes
den „reinen“ Glauben zu verbreiten. Mit allen Mitteln, wie wir
zwischenzeitlich schmerzhaft feststellen konnten. Immer geht
es darum, den Glauben in seiner „Ur“-Form zu pflegen. Und
exakt dieses Anliegen treibt auch die sehr aktiven belgischen
Neubürger der Islamfraktion an.
Gleichwohl unterstützt jeder grünwählende urbane „Hipster“,
jeder linke Lehrer, Journalist und die gesamte BionadeWaldorfschulen-Linksbourgeoisie indirekt diese Art von „Jihad“
nach Kräften. Die großflächige Ansiedlung von Muslimen in
einem schon so dicht besiedelten Land wie dem unseren, wird
nicht so folgenlos bleiben, wie uns führende Links- und
Grünpolitiker, inklusive der Kanzlerin immer wieder versichern
wollen.
Alleine die Inbrunst, mit der sich „Rechtgläubige“ in ihrem
frömmelnden Eifer sogar gegenseitig abschlachten, sollte alle
Alarmglocken auch bei uns wohlstandsverwöhnten Westeuropäern
aktivieren. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Je mehr
Attentate im Namen Allahs begangen werden, umso deutlicher
wird dies von westlichen Medien und Linkspolitikern
relativiert und letztendlich akzeptiert. Tagtäglich erleben
wir brutalsten Moslem-Terror in Form von Überfällen,
Vergewaltigungen und vorsätzlichen Tötungen, ohne dass dies
auch nur das geringste Umdenken in der Gesamtgesellschaft
bewirken würde.
Diejenigen linksgrünen und zukunftsblinden Besserwisser, die
im Moment auch im Begriff sind, unsere Autoindustrie komplett
zu vernichten, die jede andere Gesinnung als ihre eigene nicht
als Gegenmeinung, sondern als „Verbrechen“ darstellen, haben
in diesem Fall durch ihr bekanntes „laissez-faire-Verhalten“
den immer präsenter werdenden Islam in Westeuropa zu dem
Status verholfen, den er schon immer inne hatte. Eine tickende
Zeitbombe.

Martin
Sellner:
UNMigrationspakt
stoppen
–
Nicht in unserem Namen!
Unsere Demokratie ist in Gefahr. Unsere Identität ist in
Gefahr. Unsere Sounveränität ist in Gefahr. Und die Uhr tickt.
Das “soziale Experiment” namens Multikulti, das an uns und
gegen uns durchgeführt wird, erreicht seinen Höhepunkt. Die
UN, deren Migrationsbeauftragte 2012 forderte, alles zu tun,
um die “nationale Homogenität” von Europas Staaten zu
“unterminieren” und die alles tun, um die “replacement
Migration”, also den Bevölkerungsaustausch umzusetzen, gehen
aufs Ganze.
» Petition gegen den UN-Migrationspakt auf migrationspaktstoppen.info

Trotz
Wahlerfolg
der
Schwedendemokraten: Schweden
vor „weiter so“
Von ALSTER | Die erhoffte Sensation bei der Wahl am Sonntag in
Schweden blieb aus. Nach Auszählung fast aller Wahlkreise
haben die Schwedendemokraten zwar das beste Ergebnis ihrer
Geschichte eingefahren, den großen Erfolg aber verpasst. Sie
wurden drittstärkste Partei mit knapp unter 18 Prozent.
Nach den Umfragen vor der Wahl muss das Ergebnis enttäuschen.
Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Schwedendemokraten unter
Jimmie Åkesson mit dem Zugewinn von 13 Mandaten von 49 bei den
Wahlen 2014 und jetzt 62 Mandaten bei diesen Wahlen auch
Wahlsieger sind.
Demgegenüber haben die Sozialdemokraten (28,4 Prozent) 12
Mandate verloren, was Parteichef Stefan Löfven nicht daran
hindert zu verkünden, dass er Schweden weiterregieren will.
Auch die jetzt zweitstärkste Kraft, die konservativen
Moderaterna (19,8 Prozent), haben 3,5 Prozent verloren.
Immerhin können die Schwedendemokraten durch ihr starkes
Ergebnis jede stabile Regierungsmehrheit für das rot-grüne
oder das liberal-konservative Lager verhindern. Die
traditionellen Blöcke liegen gleichauf: Sozialdemokraten,
Grüne und die sozialistische Linkspartei kamen nach einer
vorläufigen Berechnung der Wahlbehörde zusammen genauso auf
143 Mandate wie die liberal-konservative Vier-Parteien-Allianz
unter Führung der Moderaten.
Die Regierungsverhandlungen werden also deshalb so schwierig,
weil keiner der traditionellen Blöcke allein regieren kann,
bisher aber auch keine Partei ihr traditionelles Lager
verlassen will. Es bliebe nur eine Zusammenarbeit mit den
einwanderungskritischen Schwedendemokraten, die die Parteien

nicht wollen.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird die Allianz sich
doch mit den Schwedendemokraten zusammensetzen, oder es gibt
ein Ende der Blöcke und die Bildung einer Koalitionsregierung
aus Parteien, die dann zusammen die Mehrheit haben. Die
Sozialdemokraten selbst brachten diese Möglichkeit am
Wahlabend auf. „Die Parteivorsitzenden müssen mit dem brechen,
was sie vor der Wahl gesagt haben“, sagte Anders Ygeman,
Fraktionschef der Sozialdemokraten im Reichstag. Die Schweden
müssen nun sehr geduldig sein, die Regierungsbildung wird
dauern.

Stockholmer Stadtteil Rinkeby (83 Prozent Migranten), wo 77 Prozent
kraten wählten.
Unterdessen hat Michael Aastrup Jensen als Wahlbeobachter das
Wahlsystem in Schweden scharf kritisiert: „Es ist das
undemokratischste, was ich je gesehen habe“, sagte das
dänische Parlamentsmitglied (venstre, liberale Partei) unter
anderem dem TV2 News und dem schwedischen Nachrichtensender
TT. Schweden liege „weit unter dem europäischen Standard“.
Jensen ist Mitglied der dänischen OSZE-Delegation und wurde

mehrmals als Wahlbeobachter ausgesandt, zum Beispiel in
Russland und Osteuropa.
Der dänischen Zeitung Berlingske sagte Jensen, er habe am
Wahltag ein Wahllokal in Malmö besucht und erlebt, wie
„Parteisoldaten“ draußen standen und versuchten, Wähler ihre
Stimmzettel aufzudrücken.
Es gab auch mehrere Zwischenfälle. So waren in Göteburg im
Wahlokal der Annedalsskolan keine Wahlzettel der
einwanderungskritischen Schwedendemokraten vorhanden.
Haben die Schweden für den sozialen Zusammenbruch, für eine
weitere Masseneinwanderung, Bandenkriminalität, Islamisierung,
mehr Vergewaltigungen, arme Rentner und Kinderheirat gestimmt?

Nur die Nation kann uns noch
retten
Von DR. MARCUS FRANZ | „Die Werte, auf die sich die Union
gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit,
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung
der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen,
die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen
Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich
durch
Pluralismus,
Nichtdiskriminierung,
Toleranz,
Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und

Männern auszeichnet.“
So lautet das Werteverständnis der EU und genauso ist es im
Vertrag von Lissabon festgeschrieben. In diesen schönen Worten
steckt aber nicht nur ein Ergebnis langer zivilisatorischer
Entwicklungen, sondern auch die ganze Problematik, die die
vielen
Schwächen
und
die
daraus
resultierende
Handlungsunfähigkeit des postmodernen Kolosses „Europäische
Union“ ausmachen.
Auf den ersten Blick mag diese Charta ja überzeugend und als
Inbegriff unserer Kultur wirken, aber bei näherer Betrachtung
erkennt man, dass die Widersprüchlichkeiten dominieren.
Dieselben sind sogar so stark, dass man von kultureller
Identitätsstörung sprechen muss. Schon die Begriffe „Freiheit“
und „Gleichheit“ stellen ein Widerspruchspaar dar, denn
Freiheit kann es nur geben, wenn die Gleichheit nicht
dominiert. Die Gleichheit muss in
freiheitsorientierten Kulturraum sogar

einem wirklich
als potenzielle

Bedrohung gesehen werden. Wird umgekehrt die Gleichheit als
echter Wert betrachtet, ist die Freiheit nur eine Chimäre,
weil die Gleichheit die echten Freiheiten erstickt.
Was tun wir mit den kulturellen Antagonisten?
„Toleranz“ und „Gerechtigkeit“ sind ebenfalls nur schwer
vereinbar. Wo ist die Grenze der Toleranz anderen Kulturen
gegenüber, die sich in Europa ausbreiten, aber den Lissaboner
Werten diametral gegenüberstehen? Wie geht ein „gerechtes
Europa“ mit der orientalischen Kultur um, die die im EUWertekatalog geforderte Gleichberechtigung von Mann und Frau
definitiv nicht haben will und nicht zuletzt deswegen
parallele Kulturräume mitten im toleranten Europa entwickelt
hat? Was ist daran „gerecht“ – nämlich den hier in der EU
lebenden und kulturell anders sozialisierten Frauen gegenüber,
die aus unserer Sicht unterdrückt und eingeschränkt werden?
Das beste Beispiel für den widersprüchlichen Umgang mit den
wesentlichen kulturellen Fragen ist das Kopftuch: Für die

einen ist es ein Symbol der Unterdrückung, für die anderen ein
Zeichen der Selbstbestimmung der orientalischen Frau. Ein
eigenes Identitätsmerkmal ist es sowieso. Und ein Zeichen der
europäischen Hilflosigkeit auch.
Sollen wir im Rahmen der „Toleranz“ und der „Freiheit“ diese
Fragen einfach ignorieren und alle so werken und leben lassen,
wie sie sind? Getreu Angela Merkels unseligem Diktum „Nun sind
sie halt mal da“? Sollen sich regional, je nach kultureller
Strukturierung von Stadtteilen oder Landstrichen, die Bürger
und Neu-Bürger alles selber untereinander ausmachen? Das führt
unmittelbar zur totalen Segregation der Gesellschaft, zum
Verlust der kulturellen Zusammengehörigkeit Europas und
konterkariert alle gemeinsamen Bestrebungen der EU.
Wozu noch EU-Werte?
Wenn wir diese Entwicklungen tolerieren – wozu brauchen wir
dann überhaupt einen europäischen Werte-Katalog, an den man
sich ganz offensichtlich ohnehin nicht halten muss? Sind dann
nicht jene, die sich verzweifelt an den diffusen EU-Werten
orientieren wollen, die Deppen des Kontinents? Und warum
interessieren eigentlich gerade diese fundamentalen
Diskrepanzen in den Frauen-Fragen die feministisch
orientierten Lobbys praktisch überhaupt nicht? Warum greifen
diese Interessengruppen noch immer den sogenannten weißen
alten Mann an? Wohl weil das ungefährlicher ist und man sich
als nur scheinbar kämpferische Frau an den abgedroschenen
Phrasen des Geschlechterkampfes noch immer so herrlich
abarbeiten kann. Allerdings ist auch dieses Verhalten
zweifellos ein Merkmal der kulturellen Identitätsstörung.
Auch und gerade in den prinzipiellen Fragen der Zuwanderung
wird die innere Spaltung und die Ambivalenz der europäischen
Haltungen immer wieder klar erkennbar. Ein beliebtes
Schlagwort, das unsere Werte symbolisieren soll, ist das von
der „Integration“. Andauernd sollen kulturfremde Leute in
Europa integriert werden, die als Asylwerber zu uns kommen und

die definitionsgemäß nur für die Zeit
gewährten Schutzes hierbleiben sollen.

ihres

eventuell

Asyl ist keine legale Einwanderung
Was in der Debatte immer gern übergangen wird: Asyl ist
grundsätzlich keine Form von Einwanderung, wird aber durch
Umdeutungen und tendenziöse Argumentationen sehr oft dazu
gemacht. Einen Asylwerber integrieren zu wollen, ist
jedenfalls eine im Kern sinnlose und kontraproduktive
Angelegenheit, denn der Betreffende muss zunächst das
Asylverfahren abwarten. Wird ihm Asyl gewährt, soll er auch
dann so bald wie möglich trotzdem wieder in seine Heimat
zurück. Und wird sein Ansuchen abgelehnt, dann ist die
Integration noch unsinniger, weil er nach dem Bescheid sowieso
abgeschoben werden muss. Diese Art der Integration ist also
nur eine Vergeudung von Zeit und Ressourcen im Namen der
europäischen Werte – dafür aber zu Lasten des europäischen
Bürgers. Und letztlich ebenfalls eine kulturelle und
schädliche Ambivalenz.
Schlussendlich ist es auch absurd, den Immigranten, die keine
Staatsbürger sind, dieselben Rechte zumessen zu wollen, die
die Staatsbürger besitzen. Das betrifft vor allem das
Wahlrecht, aber auch die Berechtigung, soziale Leistungen zu
erhalten. Wozu soll es dann überhaupt Bürger und bestimmte
national etablierte Bürgerrechte geben, wenn man einfach über
die Grenze in ein x-beliebiges anderes Land gehen kann und
dort mitreden und materielle Zuwendungen vom Staat erhalten
soll, die von den jeweiligen Staatsbürgern erwirtschaftet
werden? Wie ist das mit den EU-Werten „Gerechtigkeit“ und
„Solidarität“ vereinbar? Gar nicht – es ist einfach nur
kulturell identitätsgestört und widersprüchlich.
Die prächtigen Worthülsen, die den Lissabonner Werte-Katalog
füllen, erzeugen gerade in der jetzigen existenziellen Krise
Europas viel mehr Probleme als sie lösen. Der einzige Weg, die
daraus entstandene kulturelle Schizophrenie zu behandeln und

letztlich auch zu heilen, besteht in der Stärkung der
nationalen Kompetenzen der einzelnen Länder. Nur ein Europa
der Nationen kann die Kraft aufbringen, wieder vernünftig und
rational zu agieren. Ein in sich widersprüchliches und auf
tönernen Füßen stehendes EU-Konstrukt ohne echte Fundamente
kann das nicht. Es wird unweigerlich in sich zusammenstürzen.

(Im Original erschienen bei thedailyfranz.at)

Video: Ceuta – Festung oder
Pforte?
Innerhalb eines Monats fand vor wenigen Tagen bereits der
zweite gewaltsame Sturm auf die
spanischen Exklave Ceuta statt.

EU-Außengrenze

in

der

Kurz vor diesem erneuten Grenzdurchbruch hunderter junger
Männer mittels selbstgebauter Flammenwerfer und ätzender
Substanzen besuchten die nordrhein-westfälischen AfD-Politiker
Roger Beckamp und Matthias Helferich den neuen alten
Brennpunkt des historischen Migrantenansturms auf Europa.
Was die beiden patriotischen Politiker aus dem “letzten
Vorposten Europas” auf dem afrikanischen Kontinent zu
berichten haben, lässt für Deutschlands Zukunft nichts Gutes

erahnen.
Ihre spannende zehnminütige Vor-Ort-Reportage haben sie jetzt
auf Youtube veröffentlicht.

Schwedische Wahldebatte auf
arabisch
Von ALSTER | 17 Tage vor der Reichstagswahl in Schweden (fünf
Wochen vor der Landtagswahl in Bayern) hat „Radio Sweden“
(Sveriges Radio, SR) eine Wahldebatte auf arabisch abgehalten.
Laut SR sollen neu angekommene Einwanderer in Schweden
erreicht werden, die arabisch sprechen.
„In diesem Jahr gibt es Rekordzahlen bei den Kommunal- und
Kreiswahlen, und ein großer Teil spricht arabisch. Es ist
wichtig, dass sie wissen, wie die Debatte abläuft und was die
verschiedenen Parteien vorhaben“, sagte Samar Hadrous,
Programmchef von Radio Schweden, dem Nachrichtensender Ekot.
In der Debatte soll über Familienzusammenführung,
Regierungsbildung und Arbeitslosigkeit diskutiert werden.
In den Wochen vor der Wahl bieten Schwedens Medien auch andere
politische Ereignisse auf Arabisch, Somali, Persisch und
Kurdisch an. Zur Zeit bietet Schwedens Radio Wahlomaten
(valkompass) in acht verschiedenen Sprachen an: Schwedisch,
Englisch, Arabisch, Persisch /Dari, Südkurdisch/Sorani,

Nordkurdisch/Kurmanci, Somali und lätt svenska (leichtes
schwedisch, für die, die neu in Schweden sind).
In Schweden muss man nicht eingebürgert sein, um wählen zu
können. Jeder Nicht-Europäer oder Staatenlose, der vor dem
Wahltag drei Jahre hintereinander im Land und in der Gemeindeoder Bezirksverwaltung registriert war, hat ein Stimmrecht.
Einziger Wermutstropfen für die multikulturalistischen EULemminge könnten Allahs Krieger werden, denn Allah verbietet
es schließlich, an der Reichstagswahl teilzunehmen. „Definitiv
hat Allah es verboten, Gesetze zu erlassen oder anzuwenden,
außer diejenigen, die Allah offenbart hat. Allah verbietet das
nicht-islamische Recht.“
Diese Botschaft verbreitet die Organisation Hizb ut-Tahrir
jetzt an alle Muslime in Schweden. Ist ja auch logisch,
schließlich sind sie gehalten, einen islamischen Staat, ihr
Kalifat, zu etablieren.
Demokratische Wahlen?
Schweden hat eine sehr lange demokratische Tradition. Dennoch
hat Schweden ein Wahlsystem, in dem das Wahlgeheimnis nicht
vollständig für diejenigen garantiert ist, die ihre
demokratischen Rechte ausüben. In Schweden liegen die
Stimmzettel offen aus (siehe oben), das heißt, dass für alle
anderen im Raum sichtbar wird, welche Partei man wählt. Der
einzige Weg, um zu verhindern, dass jemand sieht, für welche
Partei man stimmt, ist im Prinzip, Stimmzettel von mehreren
Parteien mitzunehmen.
Nun wird vermeldet, dass erstmals auch internationale
Wahlbeobachter am 9. September in Schweden den demokratischen
Ablauf der Wahlen überwachen sollen. Es war eine Forderung aus
Russland, die die Organisation für Zusammenarbeit und
Sicherheit in Europa, die OSZE, veranlasst hat, Beobachter zu
den schwedischen Parlamentswahlen zu entsenden.

Russland fordert seit Jahren eine Wahlüberwachung in
westlichen Ländern. Insbesondere soll kontrolliert werden, ob
in jedem Wahllokal für jede Partei genügend Wahlzettel
ausgelegt werden.
Schwedens
derzeitiges
Wahlsystem
bietet
vielerlei
Möglichkeiten zur Wahlfälschung. So wurden Stimmzettel der
islamkritischen Schwedendemokraten einfach im Wahllokal
versteckt. Im Rathaus in Falkenberg wurden die SD-Stimmzettel
in der Verpackung in einem Lagerraum „vergessen“. Sara-Lena
Bjälkö, SD, fordert nun diejenigen, die vor der Wahl am 9.
September abstimmen, dazu auf, darauf zu achten, wie es im
jeweiligen Wahllokal aussieht.
Inzwischen

hat

das

Justizministerium

eine

Änderung

des

Wahlsystems erarbeitet, das aber erst am 1. Oktober in Kraft
treten wird – drei Wochen nach der Reichstagswahl, aber
rechtzeitig vor der EU-Wahl.
Die derzeitige Wahlvorhersage: Die Sozialdemokraten und die
Moderaten verlieren deutlich, Schwedendemokraten sind immer
noch die größte Partei.

Schweden brennt – Deutschland

schweigt und pennt
Von PETER BARTELS | Göteborg, Malmö, Hjällbo, Helsingborg:
Flammendes Inferno, Autos, kleine und feine, Dutzende!
Hunderte? Schweden brennt und keiner guckt hin. Schweigen im
deutschen Blätterwalde, im Staatsfernsehen. Nur „beiläufige“
kleine Feuerlöscher-News hier und da …
Was sich in der Nacht vom 13. zum 14. August überall in
Schweden abspielte, war KRIEG. Grund für das große Schweigen:
Die „Opfer“ waren die Täter. Wiedermal. Und schwarz vermummte
Berufs-Jugendliche von der Antifa – erst recht Moslems aus
Arabia und Afrika – sind für die Gutmenschen in Germanien
schon vom rot/grünen Grundsatz her, immer und überall die
Gutesten aller Guten. Nicht nur in Göteborg, Malmö,
Helsingborg, auch in Hamburg, Berlin, oder München. Ausserdem:
Die Wikinger haben doch selbst schuld! Warum auch haben sie
einst auf ihren Raubzügen die reichen Städte am afrikanischen
Mittelmeer geplündert, statt sie mit Smörrebröd, Köttbullar
halal, Billy Regal und anderen Ikea-Schätzen zu beglücken?!
Alles hat seinen Preis, auch über 1000 Jahre später …
Peter Bereit, wie eine Art ACHGUT–Kriegsberichterstatter:
„Videos von Anwohnern zeigen Straßenschlachten mit der Polizei
… Feuerwände brennender Fahrzeuge … bürgerkriegsähnliche
Zustände.“ W e n n mal deutsche Berichterstattung, dann
unüberhörbare, durchatmende Erleichterung darüber, dass es ja
nur „Gewalt gegen Autos“ (Sachen), nicht gegen Menschen war.
Polizisten auch? Gottchen, die sind nun mal keine, seit
Joschka Fischer nur Bullen, die man treten darf. Muhhh,
Winnipuh! Und auch die Motive waren zum Glück „unergründlich“.
Schwedisch ist Sprache schweres … Der ACHGUT-Autor: „Während
in anderen weitaus harmloseren Fällen sofort Mutmaßungen über
die Täter und deren mögliches Motivationsgefüge angestellt
wird, „Experten“ darüber labern, was man alles n i c h t weiß,
wird hier der Mantel des Schweigens ausgebreitet. WIR ALLE
WISSEN, WARUM.“

Leider sind es nicht „kriminelle, psychisch angeschlagene
Schweden, die ihre eigene Bevölkerung terrorisieren“. Es sind
die, die es schon seit Jahren immer wieder tun … Die von der
Journaille stets zu „Benachteiligten“ bis in alle Ewigkeit
geadelt werden … Auch wenn sie in der dritten, vierten,
fünften Generation nur eines lernen wollen: Habbede, Habbede –
mein Haus, meine Staats-Knete, mein Hammel!! Die jungen,
blonden Schwedinnen laufen ja zum Glück noch an jeder Ecke
rum. Bis auf die, die sich die Haare längst schwarz färben …
Für schwedische Sozialdemokraten, wie für deutsche multikulti
Politiker und Presse ist im Himmel immer Jahrmarkt: Es wird
verschleiert und verschwiegen, inzwischen fast nur noch
deshalb, „um die eigene total gescheiterte Politik
reinzuwachsen“, schreibt PETER BEREIT. Die ACHGUTZwischenzeile „Migranten vor den Trümmern ihrer Illusionen“
beschreibt allerdings auch präzise den geistigen Zustand der
Gutmenschen , die in Deutschland inzwischen sogar vor Gericht
klagen, in Merkels Presseorganen beklagen, dass sie die vielen
Tausend Euro „Bürgschaft“ für ihren Plüsch-Moslem tatsächlich
selbst berappen sollen, wie einst unterschrieben. Sooo hatten
sie das mit Gewissen und sanftem Ruhekissen dann doch nicht
gemeint…
ACHGUT: „Eine als Religion verbrämte Ideologie“ … ersetzt …
„fehlende Bildung durch kriminelles Engagement“. Sogar
KONTRASTE, ein durch und durch menschelndes TV-Magazin,
„staunte“ neulich „über kriminelle, arabische Großfamilien in
Deutschland, die nahezu ungestört ihren Geschäften nachgehen
und dabei ganze Dörfer in den Herkunftsländern mit Geldern aus
Straftaten und dem deutschen Sozialsystem sanieren“. Merkel
und ihre GRÜNEN, denen Europa und Deutschland den Untergang zu
verdanken hat, träumen dagegen unverfroren, ungeniert weiter
von kultureller Bereicherung. ACHGUT: „Augen zu und weiter
so!“
https://youtu.be/7aTtMWBO1V8

Schließlich macht der Autor eine erstaunliche Entdeckung: „Es
sind nicht die LINKEN und GRÜNEN in Deutschland, in Europa,
die ihre eigene Kultur, ihre Länder an die Wand fahren. Nein,
es sind die konservativen Parteien, denen das eigene Land und
die Bevölkerung zunehmend egal sind.“
Und: „Wir … werden eine Katastrophe erleben, wenn wir nicht
endlich was gegen den sozialen Sprengstoff unternehmen, der
sich in Europa angesammelt hat und dessen Explosion (bis
jetzt) nur durch gigantische Geldmengen verhindert werden
konnte. Wir sollten endlich aufwachen … Um das festzustellen,
muss man weder Nazi noch AfD-Anhänger sein. Funktionierende
Sinne reichen völlig aus.“
Tja, Kollege, genau diese 5 Sinne haben sich Merkel und ihre
Wald- und Waldi-Schnepfen längst weggeschminkt. Und ihre
schlaffen Scheinmänner wedeln und wackeln artig mit
Schwänzchen und Poschi unterm Röckchen, worin sie sich nach
dem laaangweiligen Reichstag, eeendlich nach Herzenslust
ausgendern können. Für Nachwuchs sorgen derweil die Gäste im
Park …

Ex-BILD-Chef
Peter
Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den

Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!

Heute vor 1300 Jahren wehrte
sich Europa erfolgreich gegen
islamische Expansion
Von XRIST | Entgegen der oft wiederholten, jedoch grundlosen
Behauptung, dass der Islam eine Religion des Friedens sei, ist
die Geschichte des Islam seit seinem Entstehen im frühen 7.
Jahrhundert nach Chr. bis heute von aggressiven Imperialismus,
Eroberungskriegen, Versklavung und Ermordung von Nichtmoslems,
wie zuletzt auch im Islamischen Staat, begleitet.
Im Mittelalter wurde der gesamte Mittelmeerraum zum Schauplatz
von Angriffen muslimischer Piraten und Kriegen. Neben der
islamischen Expansion nach Europa über Gibraltar und der Küste
des heutigen Italiens waren ein weiterer Teil des Jihads auch
Kriege gegen Byzanz und Belagerungen der Hauptstadt
Konstantinopel durch Truppen des Kalifats im 7. und 8.
Jahrhundert.
Die Belagerung von Konstantinopel von 717 bis 718, die genau
ein Jahr (15. August 717 – 15. August 718) dauerte, war ein

schwerer Angriff auf die Metropole Ostroms. An die Ereignisse
während der Belagerung erinnern unter anderem einige
deutschsprachige Blogs, z.B. timediver.de und derprophet.info.
Anlässlich des Jahrestages am 15. August zitieren wir mit
kleinen Korrekturen den Text im Blog „Der Prophet“:
717 n.Chr. (382 Jahre vor Beginn der christlichen Kreuzzüge):
Nachdem ein arabisches Heer die byzantinische Armee in
Kleinasien geschlagen hat, überschreitet Maslama, der Bruder
des Omajjaden-Kalifen Suleiman, die Dardanellen und belagert
Konstantinopel (Hauptstadt des christlichen byzantinischen
Reiches und Sitz des christlichen Kaisers) mit einer 180’000
Mann starken Armee. Nur mit Hilfe des griechischen Feuers
konnten die Byzantiner dem ersten Ansturm, der von 1800
arabischen Schiffen unterstützt wurde, widerstehen.
Konstantinopel (heute: Istanbul) wurde von Griechen um 660
v.Chr. als Byzantion gegründet und 326 n.Chr.
Konstantinopel umbenannt. In der Spätantike und

in
im

Mittelalter war Konstantinopel die Hauptstadt des
Oströmischen Reichs. Militärisch galt Konstantinopel lange
Zeit als uneinnehmbar und wurde als die stärkste Festung der
Welt betrachtet. Die Araber belagerten Konstantinopel
insgesamt drei Mal: von 668 n.Chr. bis 669 n.Chr., von 674
n.Chr. bis 678 n.Chr. und schließlich von 717 n.Chr. bis 718
n.Chr. Alle drei Belagerungen scheiterten. Vor allem die
letzte Belagerung war für die muslimischen Angreifer
verheerend, da die arabische Flotte, fast 1.800 Schiffe,
nahezu vollständig zerstört wurde. Die Seeherrschaft im
Mittelmeer war damit beendet. Historiker gehen davon aus, daß
130’000 bis 170’000 Araber bei der Belagerung ihr Leben
verloren. Von diesem Rückschlag konnten sich die Araber
jahrzehntelang nicht erholen. Die islamische Expansion in
Richtung Europa wurde durch die erfolgreiche Verteidigung
Konstantinopels aufgehalten und war daher von außerordentlich
wichtiger geschichtlicher Bedeutung. Es wird vermutet, daß im

Falle des Sieges der arabischen Angreifer der Weg des Islam
ins Herz des christlichen Europas frei gewesen wäre.
Vollkommen unverhofft für Kaiser Leo III. kommt der
bulgarische Khan Tervel mit 30’000 Panzerreitern den
Byzantinern zur Hilfe. Die Araber stellen sich den Bulgaren
jedoch nicht zum offenen Kampf.
718 n.Chr. (381 Jahre vor Beginn der christlichen Kreuzzüge):
Nachdem die Araber nun ihrerseits zu Belagerten der Bulgaren
geworden sind, und vom Nachschub abgeschnitten, infolge des
harten Winters, Hunger und Epidemien bereits angeschlagen
waren, stellen sie sich den Bulgaren schließlich doch zur
Schlacht. und werden in kurzer Zeit niedergemacht.
Die vereinten bulgarisch-byzantinische Truppen, zu denen auch
Kontingente der Khasaren, Armenier und andere Kaukasier
gehören, schlagen die Araber schließlich aus Europa bis an
die Reichsgrenzen in Kleinasien zurück. Auf dem Rückzug des
islamischen Heeres werden die Ländereien östlich des Bosporus
dem Erdboden gleichgemacht, die Einwohner in die Sklaverei
verschleppt.
Durch diesen Sieg wurde die Ausbreitung des Islams an der
Ostgrenze Kleinasiens für die nächsten 6 Jahrhunderte
gestoppt.
Dem Sieg Khan Tervels kommt ähnliche Bedeutung zu, wie Karl
Martells Sieg bei Tours & Poitiers 14 Jahre später. Während
dem fränkische Hausmeier und seinen 7’000 Kämpfern lediglich
6’000 Araber gegenüberstehen sollten, hatte es Khan Tervel,
als Herrscher seines noch nicht einmal christianisierten
Reiches mit 180’000 Gegnern zu tun.
Wir ergänzen den oben zitierten Text mit einigen Angaben:
Die Herrschaft des Khans Tervel im Ersten Bulgarischen Reich
dauerte von 700 bis 721. In vielen Geschichtsbüchern wird der

zentralasiatische Titel Khan in Zusammenhang mit Tervel
gebracht. Der einzige bis jetzt bekannte und belegbare Titel
von Tervel ist aber der Titel Knjas (König).
Tervel pflegte intensive Kontakte mit Ostrom (Byzanz). Im Jahr
705 hat er mit einer Armee von 15.000 bulgarischen Soldaten
dem oströmischen Kaiser Justinian II geholfen, seinen Tron in
Konstantinopel zurückzuerobern. Dafür erhielt Tervel von
Justinian den Titel „Kessar“ (Caesar). Dieser Titel wurde
gewöhnlich Personen verliehen, die mit dem Kaiser verwandt
oder verschwägert waren. Tervel war der erste ausländische
Herrscher, der diesen Titel erhielt.
Nachdem im September 717 die Schiffe der Araber zum großen
Teil zerstört wurden, begann der lange Winter und das Festland
um Konstantinopel lag über 100 Tage lang unter einer
Schneedecke. Nachdem die Angreifer inzwischen von den
bulgarischen Truppen belagert waren, verschlechterte sich ihre
Versorgungslage sehr. Im Frühjahr traf eine Versorgungsflotte
aus Ägypten ein, darunter 400 schwere Schiffe mit zusätzlichem
Belagerungsgerät. Im Gefolge dieser Flotte waren auch
christliche Seeleute, die mit Beibooten zu den Byzantinern
überliefen. Auch diese Flotte wurde von den Byzantinern
vernichtet. Einzelne Autoren geben unterschiedliche Zahlen der
von den bulgarischen Truppen getöteten Araber, aber die
wahrscheinlichen Verluste nach dem bulgarischen Angriff sind
20.000 bis 30.000 Soldaten.

Sankt
Trivelius
Theoktist – der
„Retter Europas“.
Damit war die Belagerung Konstantinopels zu Ende und am 15.
August 718, genau ein Jahr nach Beginn der Belagerung,
erfolgte der endgültige Abzug der Araber.
Für seinen Beitrag zur Rettung Europas vor der islamischen
Expansion wurde Khan Tervel Retter Europas genannt und nach
seinem Tod sowohl von der Orthodoxen als auch von der
Katholischen Kirche unter dem Namen Sankt Trivelius Theoktist
heiliggesprochen.
Die Geschichte der Belagerung Konstantinopels zeigt, dass
Europa sich auch im Mittelalter erfolgreich gegen das
Vordringen des Islams wehren konnte. Daran sollten wir uns
erinnern.

London: Dunkelhäutiger Täter
rast in Menschenmenge
Von JEFF WINSTON | Um 7:30 Uhr Ortszeit am heutigen Dienstag
ist „ein Auto“ (deutsche Mainstreammedien) in die Absperrungen
vor dem britischen Parlament in London gerast und traf dabei
auf Passanten, die dabei teilweise schwer, aber nach

derzeitiger Sachlage nicht lebensgefährlich verletzt wurden.
„London-Lock-Down“
London befindet sich im Ausnahmezustand – im Bezirk des
Parlaments wurde ein kompletter „Lock-Down“ verhängt, die
Abgeordneten
befinden
sich
in
den
vorgesehenen
Sicherheitsbereichen. Hubschrauber kreisen über Westminster
Palace, ein Großaufgebot an Polizeifahrzeugen und bewaffneten
Spezialeinheit von Scotland Yard ist vor Ort. Laut Polizei
„könne ein terroristischer Hintergrund zum jetzigen Zeitpunkt
nicht ausgeschlossen“ werden.
Der ca. 25 Jahre alte afrikanische Täter ist mit einem weißen
Fahrzeug auf eine Passantengruppe zugerast und dann in eine
Sicherheitsabsperrung gefahren. Der Mann sei festgenommen
worden. Die genaue Zahl von Verletzten wurde noch nicht
genannt.
„Wir
versuchen
noch
immer,
unsere
Informationen
zusammenzufügen“, erklärte ein Polizeisprecher von Scotland
Yard. Möglicherweise könnte nach englischen Medien auch ein
„Car-Jihad“ der Hintergrund sein.

Der Dunkelhäutige war in eine Absperrung vor dem Parlament
gefahren.
Westminster ist seit dem Anschlag im März 2017 von einer
Sicherheitsbarriere aus Stahl und Beton („Merkel-bollards“)
umgeben. Damals war ein Angreifer mit einem Auto auf der
Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, vier
Passanten wurden getötet. Der Mann erstach außerdem einen
Polizisten, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Der
Attentäter hieß Khalid Masood.
In England wird ein „Terroristischer Hintergrund“ nicht
ausgeschlossen. Das ist ein grundlegender Unterschied zu
Deutschland – hier wird Terror immer kategorisch
ausgeschlossen. Stattdessen wird seit 2015 von gehäuften
Einzelfällen „emotional gestörter Menschen“ berichtet – oder
von psychisch verwirrten Autos, meistens Dieselfahrzeugen.
„Wir

versuchen

noch

immer,

unsere

Informationen

zusammenzufügen“. Wir auch – es ist nicht sonderlich schwer.
Video der Festnahme:
PI-NEWS wird weiter berichten.

Tommy Robinson im Interview
mit
Ezra
Levant
(TheRebel.media)
Tommy

Robinson

hat

ein

erstes

Interview

über

seinen

zweimonatigen
Gefängnisaufenthalt
gegeben.
Sichtlich
abgemagert sprach er mit dem kanadischen Journalisten Ezra
Levant von TheRebel.media. Der war entsetzt über das Aussehen
des Islamkritikers: „Tommy war schon kein dicker Mann als er
ins Gefängnis kam. Jetzt sieht er aus, wie jemand aus einem
Arbeitslager, dünn und mit eingefallenen Augen. Wir haben ein
Wort dafür, was Tommy im Gefängnis angetan wurde und das heißt
Folter“, so der kanadische Journalist Ezra Levant.
Er habe in den zwei Monaten mit niemandem Kontakt gehabt. Nur
zweimal konnte er seine Frau und seine Kinder für eine Stunde
sehen, so Tommy über seine Haft. „Sie haben mich vom HMP Hull
Gefängnis, dass nur einen siebenprozentigen Muslim-Anteil hat,
in ein Gefängnis mit dem höchsten Muslime-Anteil verlegt und
ich kenne auch den Grund“, so der 35-jährige berühmteste
Islamkritiker Großbritanniens. „Unter dem Vorwand für meine
Sicherheit sorgen zu müssen, sperrten sie mich in Einzelhaft.
Ich sass 23 einhalb Stunden völlig isoliert in meiner Zelle –
bei geschlossenen Zellenfenstern. Machte ich sie auf, wurde
durch sie reingespuckt oder Scheiße reingeschmissen. Ich
durfte die Zelle nur ein einziges Mal für ein paar Minuten
verlassen. Dann konnte ich in einem Käfig ein paar Runden
drehen und mich bewegen“, erzählt Tommy.
Er habe 42 Pfund Gewicht verloren. Das Essen sei ihm durch
eine Klappe mit dem zynischen Kommentar „Na, schmeckt´s Dir
Tommy?“ geschoben worden. Daraufhin habe er sich von einer
Dose Thunfisch und ein wenig Obst pro Tag ernährt. Seine
wiederholte Bitte um etwas mehr Geld, von dem er sich selbst
etwas zu essen kaufen konnte, sei von der Gefängnisleitung

abgelehnt worden. „Mir standen 12 Pfund (rund 13 Euro) pro
Woche zur Verfügung, Dafür bekommst Du fünf Dosen Thunfisch
und ein wenig Obst, also eine Dose Thunfisch pro Tag. Deshalb
bin ich auch so dünn, ich habe nichts gegessen.“
„Andere Gefangene werden morgens um acht Uhr rausgelassen. Sie
gehen dann arbeiten oder spielen Fußball und werden erst um
sechs Uhr abends wieder eingeschlossen. Ich war rund um die
Uhr völlig alleine eingesperrt. Das war körperliche und
psychische Folter“, beschreibt der Aktivist die harte Zeit im
Knast. „Im Gefängnis habe ich ein TV Interview mit einem
Menschenrechts-Anwalt gesehen, der darüber geredet hat, warum
ich in Haft sein sollte. Ich hab da gesessen, und gedacht,
meine Menschenrechte werden mir im Moment nicht zugestanden.“
„Wo waren Amnesty International oder Ärzte ohne Grenzen“,
fragt ihn Ezra Levant. “Da war keiner“, lautet die knappe
Antwort von Tommy Robinson, dem man während des gesamten
Interviews die Strapazen ansieht. Immer wieder kämpft er mit
den Tränen, vor allem, wenn es um die Unterstützung geht, die
er erfahren hat.
„Ich habe jeden Tag sechs riesige Boxen voll mit Briefen aus
aller Welt bekommen. Von zwei bis sechs Uhr habe ich nur diese
Briefe gelesen. In der Zeit meiner Haft ist mir klar geworden,
dass da draussen etwas Großes passiert. Ich bin zum Symbol für
etwas geworden, es ist wie eine beginnende Revolution.
Menschen aus aller Welt, die sich vorher nie für Politik
interessiert haben, haben mir geschrieben und alle empfinden
die gleiche Unterdrückung. Viele haben mir jeden Tag
geschrieben, haben mir aus ihrem Leben erzählt, dass hat mir
sehr geholfen,“ so Robinson sichtlich gerührt.
Auch wenn Tommy Robinson sich im Augenblick auf freiem Fuß
befindet – wie es für ihn weitergeht ist ungewiss. Ihm wird
noch einmal – unter einem anderen Richter – mit der gleichen
Anklage der Prozess gemacht. Eine schwere Belastung für den
35-jährigen Briten.

„Es ist ja nicht so, dass sie jetzt zugeben, einen Fehler
gemacht zu haben und mich gehen lassen. Nein, sie stellen mich
wieder vor Gericht. Sie können mir das wieder antun. Das
schwebt wie eine dunkle Wolke über mir.“
(Übersetzung: Journalistenwatch)

Schwedistan
und
die
schwedische Fußball-NationalMannschaft
Während Imame Schweden schon unter sich aufteilen, gewann das
von Zlatan Ibrahimovic befreite homogene schwedische
Fußballteam ihr Spiel gegen die Multikulti-Mannschaft der
Schweiz und qualifizierte sich damit erstmals seit 1994 für
das Viertelfinale einer Weltmeisterschaft. Und diese
Nationalmannschaft siegte mit ausschließlich schwedischen
Namen und einem einzigen Finnen in der Startaufstellung (der
Torwart Robin Olsen hat die dänische und schwedische
Staatsbürgerschaft).
Blogger Henrik M. Jensen schreibt auf snaphanen.dk: „Der
schwedische Fußballstar mit bosnischen Wurzeln, Zlatan
Ibrahimovic, dient seit vielen Jahren als Alibi für die
schwedische Einwanderungspolitik. Die unzähligen Probleme mit
den Migranten wurden beiseite gewischt: Schau dir Zlatan an!

Er ist ein Erfolg! Und sein Name wurde von weiblichen
Journalisten mit einer besonders zärtlichen Stimme
ausgesprochen: Zzla Tan. Ich erinnere mich an einen
Reiseführer in Malmö, der nach den Verhältnissen in
Rosengården befragt, ob die vielen Verbrechen kein Problem für
die Tourismusindustrie sei, in Panik geriet und sofort vom
„wunderbaren Zzla Tan“ schwärmte.
In der Fußballmannschaft feierte Zlatan Triumphe und
verkündete lauthals, dass er der größte Star aller Zeiten im
schwedischen
Sport
war.
Aber
die
schwedische
Nationalmannschaft feierte nie die großen Triumphe, was damit
zusammenhing, dass Zlatan nicht für die Mannschaft spielte,
sondern die Mannschaft für ihn spielen ließ…“
Nicht selten bezeichnet sich Zlatan Ibrahimovic selbst als
eine Art Fußball-Gott. „Gott? Gerade jetzt sprechen Sie doch
mit ihm!“
H.M.Jensen weiter: „So wie die deutsche Nationalmannschaft und
das Fiasko des Trainers Löw bei dieser WM die Krise
widerspiegeln, in der sich Deutschland und Merkel gerade
befinden, spiegelt der schwedische Fußballerfolg die
Zeitenwende wider, mit der Schweden im September konfrontiert
wird. Schweden – Zverristan 1-0.“
Womit (Zeitenwende) die Wahlen im September gemeint sind. Zur
Zeit liegen die Sverigedemokraterna vorne und wollen mit allen
Parteien verhandeln.

Die Schwedendemokraten (SD) liegen laut aktueller Umfrage in
Führung.
Wollen wir mal den Optimismus des Henrik M. Jensen teilen, und
wer will, kann ja der schwedischen Nationalmannschaft heute
gegen der Multikulti-Truppe aus England um 16 Uhr die Daumen
drücken.

