London:
Hunderte
demonstrieren
für
Tommy
Robinsons Freilassung

Wie PI-NEWS berichtete wurde Tommy Robinson, der Mitbegründer
und ehemalige Leader der English Defence-League am Freitag
verhaftet, weil er sich vor dem Crown Court im britischen
Leeds aufhielt und die in einem Kinderschänderprozess
geladenen Moslems beim Betreten des Gerichtsgebäudes filmte
und ihnen Fragen stellte.
Robinson hielt keine Reden und es gab keine Versammlung, er
tat nur was jeder Reporter tun würde, filmen und Fragen
stellen. Journalismus ist aber offensichtlich, so er nicht
seitens linker Lügenvertreter des Berufsstandes ausgeübt wird,
mittlerweile strafbar in Großbritannien.
Tommy Robinson jedenfalls wurde wegen Gefährdung des
„öffentlichen Friedens“ verhaftet. Da er sich nur auf
Bewährung auf freiem Fuß befindet, kann das bedeuten, dass er
nun für 13 Monate ins Gefängnis muss, was vermutlich sein
Todesurteil wäre.
Update: Es gibt Hinweise, daß die britische Presse sofort
durch eine Richterentscheidung nicht mehr über den Fall und
damit die Verhaftung Tommy Robinsons berichten solle und das
Internet „gesäubert“ wird.
Am Samstag fanden sich deshalb hunderte Menschen vor den Toren
von Downing Street 10, dem Amtssitz der britischen

Premierministerin Teresa May ein, um lautstark gegen die
Inhaftierung des Islamkritikers und Kämpfers für die
Meinungsfreiheit zu demonstrieren. Sie skandierten „shame on
you“ und „free Tommy“. Ein Mann kletterte auf den Zaun leerte
sein Getränk auf den Hinterhof der Premierministerin.
In weiterer Folge verlagerte sich der Protest auf den
Parliament Square. Wie Scotland Yard britischen Medien
mitteilte, habe es keine Verhaftungen gegeben. Aber es gibt
Bilder, die zeigen, welche Mühe die Polizei hatte, die zum
Teil sehr aufgebrachte in Schach zu halten.
Die britische Top-Journalistin Katie Hopkins, die auch schon
das Ende der Meinungsfreiheit zu spüren bekam twitterte:

Es wurde eine Petition, „Free Tommy“, gestartet, die
mittlerweile mehr als 190.000 Menschen unterschrieben haben.
Ob das helfen wird ist sehr fraglich. Ganz klar scheint aber
nun, dass nicht nur die freie Meinungsäußerung, sondern bald
jede Art der nicht vom System gewünschten Berichterstattung
unmöglich gemacht werden soll.

