Video: 24 Stunden
Kippa durch Berlin

mit

der

Juden flüchten wieder aus Deutschland. Jude ist wieder ein
Schimpfwort bei uns und unter dem Mäntelchen der angeblichen
„Israelkritik“ bricht sich auch in Politik und Medien der
blanke Judenhass Bahn. Juden müssen auf unseren Straßen wieder
Angst haben, werden beschimpft und attackiert. Sogenannte
Palästinenser, andere Moslems und ihre linken Unterstützer
plärren ungeniert auf Demos, wie dem offiziell installierten
alljährlichen Tag des Hasses auf Juden und Israel, dem alQuds-Tag, ihre feindlichen Parolen. In Deutschland ist es
tatsächlich wieder so, dass unglaubliche Sätze wie: „Jude,
Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein”, bei
Demos, die gerne an Synagogen vorbeiführen, gebrüllt werden.
Untrennbar damit verbunden ist fast stets der moslemische
Kampfruf „Allahu Akbar“. Und sogar jüdische Kinder werden an
angeblich „couragierten rassismusfreien“ Schulen verfolgt und
körperlich misshandelt (PI-News berichtete).
Der Journalist Claus Strunz hat, anlässlich dieser Zustände,
ein Experiment gewagt und 24 Stunden als Jude in Berlin
gelebt. Die Sendung „akte 2017“ zeigt heute Abend um 22.15 Uhr
in Sat1 was er dabei erlebte.
Unter anderem fand er sich mit seiner Kippa auch auf der Demo
anlässlich des al-Quds-Tages in Berlin ein, wo er Menschen
traf, die Israel offen das Existenzrecht absprechen und den
„Internationalen Tag zur Eroberung Jerusalems“ feiern wollen.

Hier ein kurzes Video der Szenen:
Claus Strunz ging mit seiner, ihn als Jude darstellenden
Kopfbedeckung auch zur Friedenauer Gemeinschaftsschule
Schöneberg, jener Schule an der ein jüdischer Schüler bedroht
und gewürgt worden war, und fand dort ein unglaubliches
Hasspotential des moslemischen Nachwuchses auf Juden vor.
Strunz und sein Team wurden als Bastarde und Hurensöhne
beschimpft und es wurde mit Steinen nach dem vermeintlichen
Juden geworfen. Uwe Runkel, der Schulleiter verweigerte dem
Journalisten aber vorerst ein Gespräch über die Zustände an
seiner „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.
Auch wenn Claus Strunz den Judenhass „Antisemitismus“ nennt,
was nicht dasselbe ist – ist er doch wohl einer der wenigen
Systemjournalisten, der zumindest hin und wieder einmal sagt,
was in seiner Branche verpönt ist. (lsg)

