GB: 85-Jährige nach Moschee-Protest
verhaftet

Weil sie beim Freitagsgebet
vor der Gillingham-Moschee in Chatham (Großbritannien, Kent) von einer
Bushaltestelle aus laut gerufen haben soll „Geht zurück in Eure Länder“,
wurde eine 85-jährige Rentnerin sofort von der Polizei in Handschellen
abgeführt.
(Von felixhenn)
Der Blog vinienco.com berichtet (sinngemäß übersetzt):
(…)
Eine 85-Jährige Frau wurde heute Nachmittag vor der GillinghamMoschee verhaftet, weil sie Moslems unflätige Worte entgegen
schleuderte.
Die Rentnerin wurde von Polizisten, die die Moschee in der
Canterburry Street während des Freitagsgebetes beschützten, in
Handschellen abgeführt und in einen Polizeibus gebracht. Als sich
die Anbeter vor der Moschee versammelten, rief sie laut: „Geht
zurück in Eure Länder“.
Die festgenommene Frau aus der Gegend um die Maidstone Road in
Chatham, wurde um ca. 13.45 Uhr abgeführt und ist jetzt in
Polizeigewahrsam [Anm. v. PI: zumindest als der Artikel
veröffentlicht wurde]. Sie wurde verhaftet wegen Verdachts auf
Störung der öffentlichen Ordnung.

Diese Frau hat den zweiten Weltkrieg überlebt und auch den
Faschismus mit seinen falschen Lehren. Wäre sie jedoch Moslemin
gewesen und hätte einen britischen Soldaten enthauptet, hätte sie
in Ruhe wegspazieren können, da die Polizei 20 Minuten braucht, bis
sie kommt.
Und wenn die Polizei bei ihrem Moslem-Schutz sich nicht hätte
stören lassen von verärgerten laut rufenden britischen
Rentnerinnen, es hätte keine Kosten und keine verschwendete Zeit
gegeben.
Hier ein kurzes Video dazu:
Diese Islamophilie nimmt langsam groteske Züge an. Natürlich kommt so eine
Idee, eine 85-Jährige in Handschellen abzuführen, weil sie laut was ruft,
nicht von dem Polizisten vor Ort. Das muss ja auch Michael Stürzenberger
Samstag für Samstag in München erfahren. Sowas kommt von den oberen
Verantwortlichen, die irgendwo liebdienern wollen, um weiter Karriere zu
machen. Und das sind dann später genau die, die ihre Meinung ganz schnell
anpassen werden und von nichts gewusst haben wollen. Oder aber es war eben
der Zeitgeist, der Befehlszwang, oder so… Kommt uns das nicht bekannt vor?

