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Sonnenallee Neukölln – Syrer
sticht 18-Jährige nieder
Von DAVID DEIMER | Problemzone Sonnenallee – Kein Platz an der
Sonne für Frauen! Laut Berliner „Tagesspiegel“ wurde am
Dienstagnachmittag eine Frau in Berlin-Neukölln bei einer
brutalen Messerattacke schwer verletzt.
Das teilte die Berliner Polizei „auf Nachfrage“ mit. Nach
derzeitigem Kenntnisstand wurde sie vor einem Spätkauf
zwischen Hermannplatz und der Hobrechtstraße niedergestochen.
Die Polizei konnte vor Ort einen „Tatverdächtigen“ festnehmen,
der sich zunächst gegen die Festnahme wehrte.
Auch eine mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Die
Sonnenallee war zeitweise komplett gesperrt. Die Ermittlungen
sind noch im Gange. Die Hintergründe der Tat sind bisher
völlig unklar.
PI-NEWS möchte die politisch korrekten Ausführungen des
investigativ-bemühten „Tagesspiegels“ (mittlerweile nur noch
95.000 Leser täglich) noch etwas ergänzen: Nicht die Schariaunterwanderte Berliner Polizei, sondern mutige Passanten

hielten den „Mann“ fest, der sich gegen eine Festnahme wehrte,
und leisteten auch Erste Hilfe beim Opfer.
Kassim A. „aus Lichterfelde“
Bei dem „Mann“ soll es sich nach Polizeiinformationen um den
„schutzsuchenden“ Syrer Kassim A. (29), „aus Lichterfelde“
handeln. Bei der 18-jährigen „Scharia-Erlebenden“ handelt es
um sein vermeintliches „Eigentum“, das bei einer so genannten
Meinungsverschiedenheit niedergestochen wurde. Somit werden
die Hintergründe der Tat schon etwas klarer, liebe Kollegen
beim „Tages-Lügel“. Lügel haben kurze Beine und immer
niedrigere Auflagen.
ZDF: „Factual Entertainment“
Die Sonnenallee in Neukölln ist Berlins buntes Shithole und
wird im Berliner Neu-Sprech schon längst blumig „Scharia-AlArab“ genannt – die Straße der Araber. Kein Wunder, dass die
zwangsfinanzierten Aasgeier des ZDF dort mit großem Pipapo
eine „Factual Entertainment“-Story im Zuge der gelungenen
Umvolkung abdrehen, natürlich unter erhöhtem Polizei- und
Sicherheitsschutz.
Die Sonnenallee – kein Platz an der Sonne für 18-jährige
Frauen jeder Couleur.
» PI-NEWS Fotoreportage zur Sonnenallee

Bernd Rabehls Raumrevolution
2018 heißt: 50 Jahre 1968. Alle 68er haben die Emanzipation
betrieben, sind links und blieben links. Alle? Nein. Nicht
alle. Bernd Rabehl, Legende der 68er und Dutschke-Amigo, hat
sich abgewandt. Er wollte nicht mehr für Gender, AntiHierarchie-Denke und Anti-Nationalismus in Mithaftung genommen
werden. Heute sagt er: Die Linke und der „kapitalistische“
Globalismus – das sind zwei Seiten einer Medaille!
Sein neuer Kaplaken-Band „Raumrevolution. Das Kapital und die
Flüchtlingskrise“ ist sein zweiter. Zuerst schrieb er bei Götz
Kubitschek über „Linke Gewalt“. Ein Evergreen. Jetzt also
„Rechter Antikapitalismus“!? Erster Gedanke: Na hoffentlich
kaschiert er nicht den linken Antisemitismus mit
kapitalismusfeindlichen Ansätzen!
Man ist schnell beruhigt. Rabehls Analyse des Zusammenhangs
zwischen Bankenwelt, Globalisten und Linksextremen ist
fundiert, sachlich und berührt lange vernachlässigte Ansätze.
Auch Entwicklungen in den USA sieht Rabehl kritisch. Er weist
nach, wie sogenannte „Neocons“ auch für Deutschland
gefährliche Politik betreiben. Erfrischend dabei ist: Rabehl
geht nicht zurück zu linken Denkfehlern. Er warnt vor
Antisemiten im antikapitalistischen Gewand!
Bernd Rabehl schreibt:
Mit der nordamerikanischen Macht des Finanzkapitals ist nicht
etwa eine „jüdische Plutokratie“ oder eine „jüdische
Weltherrschaft“ gemeint. Diese Form des Kapitalismus lässt
sich nicht auf eine Ethnie festschreiben. Die antisemitische
Polemik eines Joseph Goebbels diente dem Weltmachtanspruch
der NS-Diktatur und entbehrte jeder wissenschaftlichen
Grundlage. Dass es auch jüdische Banker und Spekulanten gibt,
verleiht diesem Kapital nicht ein irgendwie „jüdisches
Wesen“.

Das Zitat ist wichtig, denn es schützt vor Denkfehlern und
gefährlichem
Abdriften.
Der
Zusammenhang
zwischen
Finanzkapitalismus und linken NGOs wird in Rabehls Buch
dargelegt und der Zusammenhang zwischen „Linken“ und den
obersten Zehntausend in Fragen von Islamisierung und
Multikulti stark belegt. Ob man wirklich „rechten
Antikapitalismus“ braucht – das soll jeder Leser selbst
entscheiden.
Aber selbst wenn man das nicht befürwortet (man sollte
nicht befürworten…) bleibt das Buch ein Augenöffner und
hilfreicher Leitfaden. Warum Finanzkapitalisten
Linksradikale gemeinsam für Refugees Welcome kämpfen. Nach
Buchlektüre fällt es einem wie Schuppen von den Augen.
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Flüchtlingskrise“ (8,50 € – im Dreierpaket mit den anderen
beiden Kaplaken-Neuerscheinungen für nur 20 €!)
» Reihe Kaplaken – alle Bände (250 €, portofrei!)

Terror-Syrer planten Raubmord
in Magdeburg
Von DAVID DEIMER | In einer spektakulären Aktion hat das
sächsische
Spezialeinsatzkommando
(SEK)
am

Donnerstagnachmittag auf der A14 bei Leipzig vier mutmaßliche
Terror-Syrer festgenommen.
Mit Sturmgewehren bewaffnete Beamte hatten das Fahrzeug gegen
13 Uhr an der Abfahrt Mügeln gestoppt und die Verdächtigen
festgesetzt. Dabei sollen bei den vier Syrern – wie
mittlerweile üblich – auch Drogen gefunden worden sein. Nach
näherer Recherche kam heraus, dass die Gäste der Kanzlerin
auch einen Raubmord in Magdeburg planten, um ihren islamischen
Terror zu finanzieren.
Es gebe „Anknüpfungspunkte in Berlin“, teilte die
Staatsanwaltschaft mit. Deswegen sei die Berliner Behörde
zuständig. Der Berliner Staatsschutz durchsuchte dazu während
der ganztägigen Aktion mehrere Objekte in Sachsen. Die Polizei
fahndete mit verdeckten Maßnahmen nach weiteren Verdächtigen
und konnte eine fünfte Person am Nachmittag festnehmen.
Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt im „islamistischen
Milieu“
„Durchsuchungen und Festnahmen in Sachsen wegen Unterstützung
des IS in Syrien sind erfolgt. Weitere Auskünfte sind derzeit
mit Rücksicht auf die noch andauernden strafprozessualen
Maßnahmen nicht möglich“, twitterte die Behörde dazu. Ein
Richter hat am Freitag Haftbefehl gegen einen der vier Syrer
erlassen, zwei „mutmaßliche“ Komplizen befänden sich noch in
Untersuchungshaft.
Zwei der festgenommenen Gefährder wurden wegen „fehlenden
Tatverdachts“ bereits wieder freigelassen. Mehr als
beruhigend.

Deutschland
jubelt
–
Haschmatullah F. ist wieder
da!!!
Von JOHANNES DANIELS | Die gute Nachricht: Die von der Politik
lang avisierte „Rückführung Illegaler“ klappt prima. Die
schlechte Nachricht: Es wird in die falsche Richtung
rückgeführt!
Die noch schlechtere Nachricht: „Haschmatullah F.“ wird nicht
der einzige Fall einer Rückführungs-Rückführung bleiben. Und
für die Luxus-Flugkosten von Pakistan zurück ins deutsche
Dumpfbackenparadies wird nur einer zur Klasse gebeten: SIE,
der deutsche Steuerpflichtige.
BILD jubelt mit: „Haschmatullah von Freunden empfangen“
„Zuhause bei Freunden“ und nach einer für ihn beschwerlichen
und traumatisierenden Odyssee über Pakistan landete der laut
allen Willkommens-Medien „zu Unrecht abgeschobene afghanische
Flüchtling“ Haschmatullah F. am Donnerstag letztendlich direkt
in seiner neuen alten Wahlheimat Germoney.
Dem Anlass der freudigen Rückkehr des verlorenen Sohnes
entsprechend, wurde unverzüglich eine medienwirksame
Pressekonferenz anberaumt. Bei der Asylpropaganda-PK in
Tübingen
lagen
sich
Haschmatullah,
Flüchtlingsverbandsfunktionäre, „sein“ Anwalt Markus Niedworok

und „seine“ Dolmetscherin in den Armen: „Ich hätte nie
gedacht, dass es klappen wird!“. Wir auch nicht.
Er könne vor Freude kaum still sitzen, sagte die
Dolmetscherin. Mit einem Visum der deutschen Botschaft in
Pakistan ausgestattet, war der 23-jährige in Frankfurt am Main
gelandet und von Ehrenamtlichen feierlich nach Tübingen
begleitet worden. Der Jo-Jo-Afghane Haschmatullah bedankte
sich bei der Bundesregierung dafür, dass er nach drei Monaten
endlich zurückgeholt wurde. „Sie haben meine Probleme dadurch
gelöst“. Dafür hat Deutschland wieder ein Problem mehr. Als er
von der Rückholaktion erfahren hat, habe er „wieder Lebensmut“
gefasst.
Haschmatullahs Kampf gegen das Bamf – „im Namen des Volkes“
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hatte
zunächst die Abschiebung des illegal eingereisten Mannes
erlaubt, obwohl „sein“ Anwalt dagegen am Verwaltungsgericht
Sigmaringen qua Eilantrag klagte. Das Gericht hatte deswegen
(irrig) angeordnet, dass Haschmatullah schnellstens
zurückgeholt werden muss. Das BAMF schob ihn trotz seiner
„Klagen“ verfassungskonform gem. Art 16 a GG in das sichere
Drittland Bulgarien ab, in dem er als erstes registriert
wurde. Der Flüchtling hatte am 8. Juni „Will Asyl“ gefordert.
Aus Sicht des BAMF, Europäischem Recht / Dublin-3-Vorschriften
und des Deutschen Grundgesetzes ist aber immer noch Bulgarien
und nicht Deutschland für den Asylforderer zuständig.
Das sei allerdings „falsch“ gewesen und müsse nun „rückgängig
gemacht werden“, betonte der baden-württembergische Re-ReMigrations-Richter in seinem rechtsbeugenden Urteil „in Namen
des Volkes“. Die anhängige Klage des Mannes gegen seine
Abschiebung hätte eine „aufschiebende Wirkung“ – er hätte nach
Ansicht des Deutschen Narrenanstalt-Richters also nicht
abgeschoben werden dürfen. Bevor Haschmatullah nach dem Urteil
aus Bulgarien zurückgeholt werden konnte, flogen die Behörden
am bulgarischen Goldstrand das Goldstück schnurstracks nach

Afghanistan aus, angeblich auf eigenen Wunsch. Denn
Afghanistan ist immer noch heimeliger als das bulgarische
Sozialsystem.
Eine Sprecherin des BAMF: „Die Bearbeitung der beteiligten
Behörden führte durch eine Verkettung von Umständen im
vorliegenden Fall dazu, dass die aufschiebende Wirkung der
Klage vor der Überstellung nicht berücksichtigt werden
konnte“.
„Bündnis Bleiberecht“ begrüßt den Asyl-Bumerang
Abschiebungen nach Afghanistan seien wegen der dortigen
Gefahrenlage
umstritten
und
werden
von
Menschenrechtsorganisationen kritisiert. „Wir begrüßen, dass
das BAMF die Vorgaben des Verwaltungsgerichts Sigmaringen
eingehalten und Hashmatullah F. von Afghanistan nach
Deutschland zurückgeholt hat”, erklärte Andreas Linder vom
Bündnis Bleiberecht in Tübingen. Das Bündnis forderte aus
diesem Anlass generell einen fairen Umgang mit afghanischen
Asylsuchenden in Deutschland. Kritik kam auch von der
Organisation Pro Asyl, die dem BAMF „Pannen” bei F.s
Asylverfahren vorwarf.
Abschiebung” geführt.

Diese

hätten

zur

„rechtswidrigen

Der migrationspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion in
Stuttgart, Daniel Lede Abal, forderte vom BAMF eine „bessere
Qualität” bei Entscheidungen. „Es kann nicht sein, dass
amtliche Schlampereien über menschliche Schicksale
entscheiden”, sagte er. Haschmatullah sei in ein Flugzeug
gesetzt worden. „Das ist unerhört und muss aufgearbeitet
werden”, sagte Abal.
Pro Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt moniert auch die
Verrohung der Sprache: “Es wird von „Rückführungen“ geredet,
um zu verdecken, wie brutal das Ganze vor sich geht“. Nach
Ansicht der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl soll der Begriff
„Rückführung“ eindeutig das Vorgehen der EU beschönigen. Er

beklagt, immer wieder werde versucht, bestimmte Begriffe in
die Flüchtlingsdebatte einzubringen. „Rückführung“ oder
„Abschiebung“ – auch wenn die Begriffe juristisch identisch
sind, macht es also sehr wohl einen Unterschied, welcher
Begriff verwendet wird. Dies geschehe laut „Deutschlandfunk“
zwar meist ohne Absicht, habe aber dennoch großen Einfluss auf
die Wahrnehmung mittels sprachlich-struktureller Gewalt gegen
Geflüchtete. Wir geben Günter Burkhardt gerne recht, die
perfide Tollhaus-Farce ist tatsächlich brutal. Brutal
hirnrissig. Auch die Auslandspresse lacht über die total
bekloppte Gutdeutschen-Klapse.
Durch illegale Rückführung wird Haschmatullah jetzt „legal“
Denn die Ironie des imbezilen Schauspiels direkt aus der
Sockenschuss-Anstalt kommt stante pede: Haschmatullah kann
durch den Direktimport des Goldstücks aus Pakistan nach
Frankfurt nun endgültig nicht mehr nach Bulgarien abgeschoben
werden, wie es die Dublin-Verordnung für ihn vorsieht. „Da die
Einreise mit einem Visum erfolgt, welches die deutsche
Botschaft in Islamabad ausgestellt hat, ist Deutschland für
die Durchführung des Asylverfahrens zuständig geworden”,
teilte das BAMF schuldstolz mit. „Der Antragsteller wird
wieder zeitnah einen Anhörungstermin erhalten, in dem er seine
verfolgungsrelevanten Gründe darlegen kann.” Die BAMFSprecherin wollte sich nicht zu der Frage äußern, ob
Haschmatullah der erste abgeschobene Asylbewerber ist, der
wegen eines Verfahrensfehlers zurückgeholt werden muss.
Sicherlich aber nicht der letzte bei derzeit über 420.000
laufenden Asylverfahren in Deutschland.
Von Afghanistan wieder zurück nach Absurdistan, denn jedes
Goldstück ist ein wichtiges „Talent“ der menschenverachtenden
Asylindustrie Deutschlands. Sehr zur Freude des G.I.A.Z.
(Größter Idiot Aller Zeiten), dem deutschen Steuerpflichtigen
in seinem lustigen Hamsterrad.
Deutsche Soldaten und Steuerzahler bluten für Haschmatullah

Bislang haben deutsche 54 Soldaten ihr Leben für Menschen wie
Haschmatullah geopfert – für den Wiederaufbau und die
„Friedenssicherung“ seines Landes. Denn unsere Sicherheit muss
bekanntermaßen „am Hindukusch verteidigt werden. Die
Bundesregierung beziffert die Kosten des Bundeswehreinsatzes
in Afghanistan in den vergangenen zehn Jahren auf 6 Milliarden
Euro plus 2,0 Milliarden Euro für „Wiederaufbau und
Entwicklung“. Das ist allerdings Fake-News. Das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schätzt die
Gesamtkosten des deutschen Afghanistan-Einsatzes präziser und
realistischer auf 45–47 Milliarden Euro ein.
Insch’allah – Willkommen zuhause Haschmatullah!

