Paris: Muslime foltern stundenlang
einen Juden

Vor bereits zwei Wochen (!) wurde in einem Pariser Vorort ein 19-jährige
jüdischer Jugendlicher aus antisemitischen Motiven heraus grausam gefoltert
und gedemütigt. Übereinstimmend berichten die Medien, dass die Täter zur
„Gang der Barbaren“ gehörten. Dieselbe Gruppe folterte vor zwei Jahren Ilan
Halimi (Foto) zu Tode.
Sparsam dagegen wird die Information preisgegeben, wer denn zur „Gang der
Barbaren“ gehört. Dass es sich hierbei nicht um europäische Rechtsextremisten
handeln kann, erkennt man als kluger und gebildeter Mensch sofort am
weitgehenden Ausbleiben der Empörungswelle. Die Boulevardzeitung „Blick“ gibt
nähere Auskunft:
«Dreckiger Jude» und «Dreckige Schwuchtel» schrieben die Täter ihm
auf die Stirn, beschimpften und quälten ihn. Stundenlang!
Sie fügten dem 19-Jährigen Verletzungen im Unterleib zu. Und das
alles, weil der junge Mann Jude ist!
Der Angriff auf den Jugendlichen Pariser Vorort Bagneux geschah
bereits am 22. Februar.
Jetzt vermeldet die französische Polizei einen Erfolg: Sie hat Ende
vergangener Woche junge Männer im Alter zwischen 17 und 28 Jahren
festgenommen.
Schlimm: Die mutmasslichen Täter prahlen sogar mit der Tat und
behaupten, zur «Gang der Barbaren» zu gehören.
Diese Gruppierung hatte vor zwei Jahren einen 23-Jährigen grausam

zu Tode gequält.
Nach dem Vorbild der irakischen Geiselnehmer hatte sie ihr Opfer
fotografiert und mit Teppichmessern und brennenden Flüssigkeiten
gefoltert.
Der Anführer «Gang der Barbaren», Youssouf Fofana (25), war nach
seiner Flucht aus Frankreich zwar in Afrika festgenommen worden –
doch die rassistische Organisation scheint in Frankreich auch ohne
ihn wieder Wurzeln geschlagen zu haben.
Die „Antifaschisten“ schweigen. Wir von PI machen seit Jahren auf die über
Europa rollende Welle des Antisemitismus aufmerksam, die durch die islamische
Zuwanderung ausgelöst wird. In den Augen von linksfaschistischen Heuchlern
ist dies ein Merkmal für unsere rechtsextreme Ausrichtung, während sie
gleichzeitig mit den Zielen der Rechtsextremisten Hand in Hand mit dem
islamischen Faschismus marschieren. Rot und grün ergab schon immer braun.
Totalitaristen aller Länder vereinigt Euch!
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