Ellwangen: Schein-Aktionismus
gegen Schein-Asylanten

Von JOHANNES DANIELS | Am Montag hatte sich die Polizei BadenWürttemberg submissiv einem aggressiven Mob von knapp 200
illegalen schwarzafrikanischen „Asylbewerbern“ unterworfen,
sie konnten sich nur unter Lebensgefahr in einen
Sicherheitsbereich der Landeserstaufnahmestelle Ellwangen
(LEA) retten (PI-NEWS berichtete). Die verängstigten
Polizisten wurden in Ellwangen somit selbst zu
„Schutzsuchenden vor den Schutzsuchenden“ – ein weiteres Fanal
des irrwitzigen deutschen Willkommensexzess.
„Großrazzia“ – Steuerzahler darf tief in die Tasche greifen
Mit einem „massiven Polizeieinsatz“ an LKA-Spezialkräften hat
die Polizei am Donnerstagmorgen daraufhin sage und schreibe
„fünf Afrikaner in Gewahrsam genommen“, darunter den
ausreisepflichtigen Aggressor Yussif O. aus Togo. In der
Landeserstaufnahmestelle Ellwangen sind 492 Asylforderer
untergebracht, die meisten davon stammen aus Nigeria, Guinea,
Kamerun und Togo.
Die Beamten rückten demnach mit über hundert Fahrzeugen an.
Sie fuhren um 5.18 Uhr in der Dämmerung und ohne Beleuchtung
durch die geöffnete Schranke der Unterkunft. Kurz danach war
„lautes Geschrei“ aus der LEA zu hören. Krankenwagen mit und
ohne Blaulicht verließen das Gelände, teils in Polizei- und
Notarztbegleitung. Polizeisprecher Bernhard Kohn: „Der
Rettungsdienst hatte gut zu tun.“ Zur Beweissicherung fuhr

auch ein Kamerawagen der Polizei übers Gelände.
Nach neusten Informationen wurden bei dem Großeinsatz der
Polizei Aalen drei Menschen verletzt, als sie „aus den
Fenstern sprangen“ – die Schwerkraft ist ein Nazi. Auch ein
Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz verletzt.
Konkrete Hinweise: Merkel-Mob wollte sich bewaffnen
Nach der wiederum gescheiterten Abschiebung des „23-jährigen“
„Asylbewerbers“ „Yussif O.“ aus dem westafrikanischen Togo
hatte die Polizei mehrere Hinweise auf eine gezielte
Bewaffnung der „Schutzsuchenden“ in der Flüchtlingsunterkunft
in der Georg-Elser-Straße: „Da es zudem ernstzunehmende
Aussagen aus der aggressiven Ansammlung gab, dass man sich bei
einem erneuten Auftreten der Polizei nicht nur wieder in
ähnlicher Form zur Wehr setzen werde, sondern dass man sich
durch Bewaffnung auf die nächste Polizeiaktion vorbereiten
wolle, sollen im Zuge der Polizeiaktion gefährliche
Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt werden“, heißt es in
einer Pressemitteilung der Polizei. Insgesamt waren „mehrere
hundert Einsatzkräfte“, 34 Rettungssanitäter, Notärzte,
Willkommens-Ärzte und medizinisches Personal bei der Aktion im
Einsatz.
Afrikanische „Geflüchtete“ hatten in der Nacht zum Montag die
Abschiebung des Togolesen mit erhöhter Gewalt verhindert. Die
Polizei musste die „Abschiebung“ abbrechen, weil die Situation
für die Streifenwagenbesetzungen zu gefährlich geworden sei –
im Klartext: die vier Polizisten wurden massiv attackiert, die
Polizeieinsatzfahrzeuge teils erheblich beschädigt.
Yussif O. will jetzt „arbeiten“: Deutschland sagt doch WELCOME
zu uns
Der am Montag eigentlich nach Italien abzuschiebende
Rädelsführer Yussif versteht das Merkel-Sozialsystem nicht
mehr: „Die Polizei hat schon im Februar versucht, mich

abzuschieben. Deutschland sagt doch „Welcome“ zu uns
Flüchtlingen. Die geben jeder Person eine Duldung“, sagte er.
Seine „Brüder“ seien ihm nun „zur Hilfe gekommen“, erklärt der
Merkel-Ork mit Ray-Ban-Sonnenbrille mit Blick auf den
gescheiterten Polizeieinsatz. Er befand sich heute noch im
Ellwangener Heim, ist aber am Dienstag kurzfristig
untergetaucht: „Ich kam als Flüchtling in Italien an. Die
Italiener „haben uns rausgeschmissen, nachdem sie unsere
Fingerabdrücke genommen hatten.“
Doch Yussif lässt sich vom deutschen Dhimmi-Staat nicht
unterkriegen und erklärt Taqiyya-artig:
„Ich lasse mich von keinem dahin zurückbringen. Ich will hier
für meine Zukunft arbeiten. Ich weiß nicht, was sie jetzt mit
mir machen.“
Beherzte Arbeitgeber aus der Asylindustrie, Tanztherapeuten,
Asylfreundeskreise, Kirchenvertreter und „seine“ Anwälte
werden dafür sorgen, dass sich der völlig traumatisierte
Rädelsführer im deutschen
wohlfühlen wird.
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Ellwangen – Staat hält auch die andere Wange hin
Der Fall, der verdeutlichte den kompletten Kontrollverlust des
deutschen (Un-) Rechtsstaates, der im Zuge der bunten
Willkommensorgie der Systemparteien Recht und Gesetz schon
lange nicht mehr hinreichend durchsetzen kann: Bernd Weber,
Vizepräsident des Polizeipräsidiums Aalen, in einer
Mitteilung: Es sei ganz klar, dass sich der Rechtsstaat nicht
von einer aggressiven Menge in der Durchsetzung
rechtsstaatlichen Handels abbringen lasse. „Das Recht wird
durchgesetzt werden, dafür stehen wir.“
Immerhin fünf (!!!) afrikanischen Merkel-Gäste werden nun
aufgrund von Drogen- und Eigentumsdelikten, Sachbeschädigung,
Gefangenenbefreiung,
Landfriedensbruch
und

„Widerstandshandlungen“ beschuldigt. Wie die Justiz-Verfahren
mit Migrantenrabatt in der Regel ausgehen, ist bekannt. 17
„Randalierer“ wurden in andere Unterkünfte in Winfried
Kreischmanns Willkommens-Ländle „verlagert“, ebenso wie das
tatsächliche Problem. Abgeschoben werden die wenigsten der
Ellwangener Kriminellen werden. Und wenn, dann sind sie mit
dem nächsten „EU-Relocation-Jet“ wieder mittendrin statt nur
dabei im deutschen Sozial- und Gesundheitssystem. Welcome
whole Shithole Africa!
Ursache klagt über Problem – CDU plötzlich mit „rechtspopolistischen“ Tönen!
Bundesinnenminister Horst Drehhofer, CSU, beurteilt
„Ellwangen“ als „Schlag ins Gesicht der rechtstreuen
Bevölkerung“. Ein „empörender Sachverhalt“ für Seehofer.
Weiter sagte er, so dürfe „das Gastrecht nicht mit Füßen
getreten werden. Diese Dinge müssen mit aller Härte und
Konsequenz verfolgt werden“, schloss Seehofer. Allerdings wird
nur ein minimaler Bruchteil aller Ausreisepflichtigen derzeit
abgeschoben, verurteilte Mörder, polizeibekannte Gefährder und
Terroristen sowie Bin-Ladens Leibwächter und viele TalibanFührungskader sind nach wie vor Ehrengäste der feisten
„Fremden-Führerin“ im Kanzleramt.
Als „Reaktion auf den Vorfall“ forderte der CDU-Innenpolitiker
Armin Schuster jetzt schuldbewusst ein härteres Durchgreifen
der Sicherheitsbehörden. „In unserem Rechtsstaat gibt es
eindeutige rote Linien, die mittlerweile beinahe täglich von
Asylbewerbern vorsätzlich überschritten werden“, kolportierte
Schuster. Er erwarte nun „politische Rückendeckung auf allen
Ebenen für mehr spürbare Härte im Vorgehen unserer
Exekutivbehörden“. Das verschwurbelte Pfeifen im Walde –
ausgerechnet aus der Merkel-Partei, die Deutschland mit
Millionen von illegalen Asylforderern seit Jahren überschwemmt
und weiterhin die EU-Reloaction-Umvolkung mit Massen von
kampfbereiten Aggressoren fördert. Ein Schein-Kampf gegen die

Windmühlen der an der „Flüchtlingskrise“ milliardenverdienenden so genannten „Kirchen“ und Asylindustrien.
Nur Alice Weidel und die AfD spricht Klartext
Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, schrieb
auf Twitter: „Der Rechtsstaat wird von seinen „Gästen“ mit
Füßen getreten.“ Sie forderte: „Asylbewerber, die
Abschiebungen zu verhindern versuchen, haben ebenfalls
ausgewiesen zu werden!“
Der „erschütternde Einzelfall“ aus Baden-Württemberg zeigt
einmal mehr, dass die schlimmsten Befürchtungen vieler
aufrechter Warner nun zur traurigen Realität in unserem Land
geworden sind. Denn nicht nur in den Asylenklaven, „AnkerWillkommens-Zentren“ und NoGo-Areas von verkommenen
Großstädten regiert ein unseliger Mob aus Merkel-Zombies und
Linksfaschisten unser Land. Der “Mob“ sitzt mitten in Berlin,
im Justizapparat, an den Links-Universitäten und in den immer
noch umvolkungstrunkenen GEZtapo-Medien. Dieser Mob hat das
Kommando über unser Land übernommen.
Ellwangen ist mehr als ein weiteres Symptom eines kompletten
Staatsversagens der Systemparteien – da hilft auch kein noch
so bemühter Scheinaktionismus morgens um 5.18 Uhr im grünschwarzen Schwabenländle. Das Kind steckt bereits tief im
Brunnen fest.
Alles Pogo in Neu-Togo!

