Juden
wieder
mit
Sternen markiert

gelben

In Kopenhagener Stadtteil Nørrebro, der seit
längerem fest in muslimischer Hand ist, müssen Juden ihren
Glauben verbergen, um nicht verfolgt zu werden. Norwegischen
Schülern werden gelbe Sterne auf den Rücken geklebt, ohne dass
die Lehrer eingreifen. Aus dem bereicherten schwedischen Malmö
sind viele jüdische Familien bereits geflohen (PI berichtete).
In ganz Skandinavien hat die Judenverfolgung durch „Personen
aus dem nahen Osten“ enorm zugenommen. Die Frankfurter
Rundschau berichtet:
Die Angriffe eskalierten im Vorjahr, als 200 jüdische
Demonstranten während des Gaza-Krieges eine Kundgebung für
Frieden und Mitleid mit den zivilen Opfern beider Seiten
hielten und von einer viel größeren Gruppe palästinensischer
Gegendemonstranten mit Steinen, Flaschen und Molotowcocktails
vom Platz gehetzt wurden. (Malmös Bürgermeister) Reepalu
forderte daraufhin die jüdische Gemeinde auf, sie solle sich
lieber von Israels Übergriffen distanzieren. Später wurde der
jüdische Friedhof geschändet, Gemeindemitglieder von

Maskierten überfallen, kleine Kinder beschimpft. Einem
jüdischen Schüler drohten Mitschüler, man werde ihn „halalschlachten“.
Im norwegischen Fernsehen berichteten Lehrer und Eltern, wie
der Unterricht über den Holocaust boykottiert werde und
Aussagen wie „Die Juden standen hinter dem 11. September“
unwidersprochen blieben. Als ein Schüler klagte, dass er mit
dem Tod bedroht werde, weil er ein „Judenschwein“ sei, wies
ihn der Lehrer mit dem Hinweis ab, dass so etwas allen
passieren könne.
Ja, klaaar, wir werden alle täglich als „Judenschweine“
beschimpft, mit dem Tod bedroht und halal-geschlachtet… Die
nicht eingreifenden Pädagogen nähren wohl eher ihre eigenen
gärenden antijüdischen Ressentiments und stützen sich erhaben
auf die „Akzeptanz kultureller Unterschiede“ und ihre
„Toleranz“. Das ist eben die Kultur und die Herzlichkeit der
„Personen aus dem Nahen Osten“. Das müssen wir akzeptieren,
sonst sind wir politisch-inkorrekte Extremisten.
Besser das als heimliche Judenhasser, die sich die Hände in
der Unschuld der Political Correctness waschen und die Juden
den „Personen aus dem Nahen Osten“ als Freiwild vorwerfen.
Video zum Thema:
(Spürnase: Daniel Katz)

