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Von MAX THOMA | „Abschiebung ist Mord“ heißt ein Slogan der
linksterroristischen AntiFa. In München-Maisach wäre dieses
Motto beinahe zum finalen Fanal für die diensthabenden
Polizeibeamten geworden. Am Freitag sollte ein 23-jähriger
Nigerianer aus der bayerischen Asylbewerberunterkunft in das
für ihn „unzumutbare“ Chaos-Land Italien abgeschoben werden,
von wo der „Schutzbedürftige nach traumatisierender Flucht“
herkam. Dazu wurde die Unterkunft im Nordwesten Münchens mit
mehreren Polizeistreifen und einer größeren Anzahl Beamten
angefahren, denn nicht erst seit „Ellwangen“ sind
ausreisepflichtige Westafrikaner als todesgefährlich bekannt:
„Manche Beamten sprachen von Todesangst“.
Biss zum Morgengrauen – zunächst Beamtin durch Bisswunde
verletzt

Die 21-jährige lebensgefährliche Lebensgefährtin der
Zielperson wollte die Abschiebung sozusagen unter „allen
Umständen“ jedoch nicht „dulden“. Dazu klammerte sich die im
achten Monat schwangere Umstands-Nigerianerin an ihren anderen
Lebensgefährten und musste mit unmittelbarem Zwang weggezogen
werden. Die Hochschwangere wehrte sich laut Polizeibericht mit
Händen und Füßen und biss einer 24-jährigen Staatsdienerin,
des Staates, der sie eigentlich füttert, vehement in die Hand!
Das sollte man nicht tun, sagt auch ein altes nigerianisches
Sprichwort. Nachdem die Beamten den Abzuschiebenden aus der
Unterkunft entfernt hatten, rannte die „sich in der Hoffnung
Befindliche“ in ihr Zimmer und holte ein „Fleischermesser“.
Mit diesem ging sie stichhaltig auf die verbleibenden
bayerischen Beamten los.
Nigerianer: Handliches Fleischermesser auf dem Zimmer
Die Polizeibeamten konnten jedoch die Zimmertüre gerade noch
zudrücken – Sicherheit durch Stärke! Da sich die Frau nicht
beruhigen ließ, wurde vorsorglich ein Rettungswagen alarmiert.
Die 21-Jährige verweigerte jedoch jegliche psychiatrische
Behandlung. Daraufhin wurde sie in der Unterkunft belassen.
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eingeleitet und die Personalien aufgenommen. Hepatitis C wird
durch Bisswunden übertragen – über 130 Millionen Afrikaner
sind Hepatitis-C-infiziert (Genotyp 1,4,5). Jetzt sind sie
halt hier.
Mit hochaggressiven, bissige Schwarzafrikanerinnen rechnet man
bei Abschiebungen mittlerweile, Spuckschutztuch und
Beißhandschuhe zur „Tierabwehr“ gewähren aber keinen 100Prozent-Schutz für die Beamten – immer wieder beißen sich
aggressive Merkel-Zombies durch die „Spezialfaser-Handschuhe“
von Beamten.
Der „Kreisbote“ hatte wieder mal kein gutes Händchen bei der
Täterinnen-Bildauswahl:

Bayern: Zunehmende Polizeigroßeinsätze nach „AbschiebungsProtesten“
Immer häufiger kommt es im CSU-dominierten – eigentlich
„schwarzen“ – Bayern auch zu Gewaltexzessen von
ausreisepflichtigen Afrikanern. In Bundesinnenminister Horst
Messerhofers Heimat und zukünftigem „Ankerzentrum IngolstadtPfaffenhofen-Manching“ sind diese wöchentlichen Gewaltexzesse
praktisch schon gängige „Folklore“ – PI-NEWS berichtete
mehrmals, beispielsweise „Barrikaden gegen schwarzen
Plünderer-Mob“.
Auch im bayerischen Donauwörth kam es in den letzten Wochen
in einer so genannten „Asyl-Erstaufnahmeeinrichtung“ immer
wieder zu großen Polizeieinsätzen. Auslöser waren „massive
Proteste“ bei der Abschiebung eines Asylbewerbers aus Gambia.
Eines Asylbewerbers! Nach Angaben der Polizei stießen Beamte
bei einer geplanten Abschiebung in der nordschwäbischen
Einrichtung auf erheblichen gewaltsamen Widerstand. Die
Polizei ist deswegen in den letzten beiden Monaten etliche

Male gegen den aggressiven Flüchtlingsmob („Schutzbedürftige“)
im Einsatz gewesen. Die Situation in der Einrichtung ist schon
seit Februar angespannt – als zahlreiche westafrikanische
Flüchtlinge spontan mit der Eisenbahn nach Italien ausreisen
wollten und von den deutschen Behörden mangels „gültiger
Papiere“ an der freiwilligen Ausreise aus Deutschland
gehindert wurden.
Maisach: Die Kirche
Asylsozialberatung
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Nicht ganz in Unschuld können die Mittäter-Organisationen
„Katholische Kirche“ und „Caritas Bayern“ ihre schmutzigen
Hände waschen. Auch sie unterstützen tatkräftig das „Dritte
Historische Experiment“ (3-HE) zu Lasten der deutschen
Bevölkerung. Die Caritas in Fürstenfeldbruck berät mit ihrem
Zentrum für Asyl & Migration (ZAM) illegale „Asylbewerber und
ehrenamtliche Helfer bei der Beratung zum Asylverfahren, zum
Ausländerrecht, macht Psychosoziale Beratung (Trauma,
Krankheit) und Unterstützung bei Behördenangelegenheiten“ …
(Originaltext !)
Bei Fragen rund um das ehrenamtliche Engagement im Bereich
Asyl im Landkreis Fürstenfeldbruck hilft Ulrike Bienemann
(08141 30630-14):
„Hier geht´s los mit der Asylsozialberatung! In der EmmyNoether-Straße in Maisach im Unterrichtsraum 1. Stock beim
Träger „Hilfe von Mensch zu Mensch e.V.“
Vor bissigen Schwangeren mit Fleischermesser wird ausdrücklich
gewarnt!

