Berlin:
Islamischer
Hintergrund
bei
MesserAttentat vermutet
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muslimischen Merkel-Gäste hat an Silvester mitten in BerlinSchöneberg mehrere Menschen mit einem Messer attackiert und
sie zuvor als „Ungläubige“ tituliert, wie nun kleinlaut
verlautet wurde.
Bislang wurde allgemein vermeldet, dass es sich bei dem
„psychisch verwirrten Mann“ eher um einen Rechtspopulisten
handeln könne mit dem Tatmotiv „Fremdenfeindlichkeit“.
Der Staatsschutz wurde zunächst unverzüglich wegen „Gewalt von
rechts“ eingeschaltet, muss nun jedoch wegen eines möglichen
„islamistischen
Hintergrundes“
ermitteln,
da
die
Messerangriffe auf Passanten so auch an die Öffentlichkeit
gedrungen sind. Das hat man nun davon.
Ahmad Al-H. – Silvestergrüße aus Syrien – Mutter mit Kind
attackiert
Der aus Syrien stammende Merkel-Gast Ahmad Al-H. hatte im UBahnhof Bayerischer Platz mehrere Menschen mit einem Messer
angegriffen. Zuvor hatte der Messerstecher einen 50-jährigen
Mann gefragt, ob er Türke sei. Das Opfer verneinte und gab
sich als Deutscher zu erkennen, worauf dieser angegriffen
wurde. Der 50-Jährige erlitt bei der Attacke eine Verletzung
mit der Messerklinge. Nach Schilderungen von Zeugen ging der

23-jährige „Schutzsuchende mit Fluchterfahrung“ völlig
unvermittelt auf Fußgänger in der Zwischenebene des U-Bahnhofs
los. Der Syrer griff auch wahllos weitere Personen an,
darunter eine Mutter mit einem kleinen Kind. Die Personen,
alle sind Deutsche ohne Migrationshintergrund, blieben aber
unverletzt. Die Berliner Polizei nahm den Täter sogar fest.
Beamte brachten den Mann, der auf sie einen „verwirrten
Eindruck“ machte, sofort in die nächste Klinik, wo er von
einem Psychiater untersucht wurde. Inzwischen gebe es einen
„richterlichen Unterbringungsbeschluss“.
Polizeisprecher Winfrid Wenzel teilte nun am Dienstag mit, ein
„islamistischer“ Hintergrund sei nicht auszuschließen. Nach
bisherigen Erkenntnissen werde der Messerangriff jedoch eher
als „Tat eines psychisch auffälligen Mannes bewertet“. Der
barbarische Merkel-Ork Ahmad Al-H. war nach Informationen des
Tagesspiegels der Polizei schon seit längerem bekannt. Der
Syrer fiel mehrmals mit „Schlägereien“, auch mittels Messer,
auf. Es ist nicht sehr erstaunlich, dass er nach wie vor in
Berlin sein bestialisches Unwesen treiben kann. Vermutlich
steckt eine zynische Absicht des schwarz-rot-grünen MerkelRegimes dahinter, so die tributpflichtige Bevölkerung weiter
zu knechten – wie in DDR-Zeiten bereits bestens bewährt.
NetzDG – Tag 2
Dazu die derzeit durch den Facebook-Dienstleiter BertelsmannArvato gesperrte und öffentlich in eigens anberaumten
Sondersendungen von ntv (Bertlesmann-Arvato-RTL-Gruppe,
Gütersloh) denunzierte AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch:
„Die politische Korrektheit hat dazu geführt, dass viele,
ernste Probleme nicht mehr beim Namen genannt werden“ schrieb
von Storch auf ihrem zum Teil nun gesperrten Twitter-Kanal. Es
sei Zeit, „dass wir in der öffentlichen Debatte die Probleme
wieder beim Namen nennen, ohne Anzeige und ohne Zensur.“ Auch
die närrische unfähige „Kölner Polizei“ hatte willfährig eine
Strafanzeige gegen die Bundestagsabgeordnete (!) von Storch
erstattet.

Mittlerweile eine Ehrenauszeichnung – auf die die geborene
Herzogin von Oldenburg aber auch gerne verzichten kann – Tag 2
des maßlosen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes in Deutschland!

