Bayern
ist
sicher
Abgrund! (Teil 6)

…

am

Von MAX THOMA | Im „PI-NEWS-Landtags-Wahlcountdown“ beleuchten
wir diese Woche unzählige spektakuläre Gewaltdelikte durch
Migranten im ehemaligen „Frei-Staat“. Ein nur ansatzweises
Chaos-Kaleidoskop der Einzelfälle™ aus den Schwerpunktregionen
der Flüchtlings- und Migrationskriminalität der letzten zwei
Jahren in Bayern. Nur ein „Bruchteil“ der zunehmend
beängstigenden Zustände im angeblich „sichersten Bundesland
Deutschlands“ – jedoch durchaus exemplarisch-symptomatisch:
Teil 6: Jagdszenen aus Niederbayern
In Passau wurde im April am helllichten Tag der 15-jährige
Maurice Kronawitter an der belebten Schanzlbrücke zu Tode
geschlagen. Maurice erstickte an seinem Blut. Bei den Tätern
handelt es sich um „männliche Jugendliche deutscher“,
(tunesischer und polnischer) Herkunft im Alter von 14 bis 25
Jahren. Die Herkunft des Täterkreises wurde in den
Mainstreammedien durchwegs verschwiegen. Alle tatverdächtigen
Migranten
gestanden
die
Beteiligung
an
der
„Auseinandersetzung“, jedoch nicht die Tat. Sie befinden sich
daher wieder auf freiem Fuß.
Im CSU-Landshut berichten die lokalen Medien seit zwei Jahren
kaum mehr über Straftaten mit Migranten-Beteiligung, ein
Schweigekartell liegt über dem Landkreis. Als ein 25-jähriger
Syrer im November „in Kriegsuniform“ in einem Autohaus
randalierte, mehrere Scheiben der Neuwagen einschlug und

danach einen Kiosk beraubte, war im Polizeibericht über einen
„Hausfriedensbruch“ zu lesen, danach verschwand die Meldung
ganz. Der kampfbereite Allah-Krieger wurde festgehalten und
danach wieder entlassen. Am nächsten Tag attackierte er ein
fahrendes Auto in Landshut. In den regionalen Medien wurden
schwere Vorwürfe gegen die „rechtspopulistische Webseite“ PINEWS erhoben,
da sie als einzige über den „psychischverwirrten“ Friedensgast berichtete. Der Mann wurde zu seiner
Abschiebesicherheit in die Bezirkspsychiatrie Mengkofen
verbracht.
Auch Vergewaltigungen mitten in Landshut, wie Mitte Juli in
Bahnhofsnähe an einer 31-Jährigen, werden nur noch von den
wenigen Freien Medien registriert. Angriffe auf Fahrlehrer
(„Isch töte disch“), Angriffe mit Schusswaffen von Afrikanern
auf Polizisten und die üblichen Gewalttaten von
„Asylsuchenden“ in und außerhalb der mit Millionenaufwand
renovierten „Residenzen“ findet man in den CSU- / Grünengesteuerten Tageszeitungen Niederbayerns schon lange nicht
mehr. Die oftmals schwer verletzten bayerischen Polizisten –
wie bei der Festsetzung eines syrischen Dealers im Juni –
wissen allerdings, wohin sie ihre unterdrückten und
„getürkten“ Berichte zu senden haben. Sie riskieren dabei in
couragierter Weise ihre Beamtenkarrieren für die traurige
Wahrheit über den tatsächlichen Zustand Bayerns 2018.
Der CSU-„Freistaat“ ist allerdings nicht ganz untätig: Als ein
Landshuter Klinikarzt und Autor einen mutigen Bericht über die
seit 2015 explodierende TBC– und Hepatitis-Situation in
Niederbayern und der Oberpfalz veröffentlichte, wurde er von
der Staatsanwaltschaft Landshut wegen „Volksverhetzung“
angeklagt.
Ein
importierter
Seuchenträger
mit
Migrationshintergrund kostet den bayerischen Staat 80.000 Euro
– im Monat. Es gibt mittlerweile tausende davon allein in
Bayern sowie TBC-Spezialkliniken für „Geflüchtete“ in der
Oberpfalz.
Ein

sogenannter

„Syrischer

Arzt“

vergewaltigte

als

Assistenzarzt am Donau-Isar-Klinikum mindestens vier
Patientinnen, die Dunkelziffer ist nach internen Quellen
fünfmal so hoch. Das Amtsgericht Deggendorf verurteilte den 34
Jahre alten Syrer zu 20 Monaten – auf Bewährung – denn auch
Bayern braucht jedes arabisch sprechende Talent. Der
„Facharzt“ (Medien) darf vier Jahre lang keine weiblichen
Patienten behandeln, seine ohnehin zweifelhafte „Approbation“
wurde nicht aberkannt.
Im Landkreis Deggendorf vergewaltigten drei Pizza-Pakistanier
eine deutsche Angestellte in einer Abstellkammer des
„Lieferservices“. Zwei 28- und ein 38 jähriger „Geflüchteter“
warfen die Frau auf eine Couch und hielten sie fest, während
der Chef sie vergewaltigte. Es sind insgesamt fünf (!)
Verteidiger auf Steuerzahlerkosten zugange und insgesamt 14
Zeugen geladen. Die drei Angeklagten befinden sich seit ihrer
Festnahme im Juli 2017 in Untersuchungshaft in verschiedenen
bayerischen Justizvollzugsanstalten auf Kosten des deutschen
Steuerzahlers – mit insgesamt 210.000 Euro Verwahrungskosten –
so viel wie 28.000 Pizzen „Arrabbiata“.
Von September 2015 bis April 2016 wurden in Niederbayern bis
zu 15.000 neue „Geflüchtete“ – pro Tag – von der hilfsbereiten
Bevölkerung betreut. Anfang 2018 erfolgte in Deggendorf ein
von Gutmenschen, Flüchtlings-Aktivisten, Caritas und
evangelischer Kirche aufgestachelter „Protestmarsch“ von 200
illegalen Asylforderern aus Sierra Leone! Staatsgelder für die
Deggendorfer „Fluthilfe“ wurden für die Errichtung von
„Fluchthilfe“-Massenunterkünften zweckentfremdet. Kirchen und
Caritas profitieren im ehemals erzkatholischen Deggendorf
bestens
von
der
gewinnbringenden
illegalen
Migrationsindustrie. In einem Deggendorfer Wahlkreis erhielt
die AfD bei der Bundestagswahl 31,5 Prozent, die CSU 24,4
Prozent. Alles Nazis?
Umvolkung bizarr: Im niederbayerischen Eggenfelden forderte
ein 28-jähriger Ukrainer einen 47-jährigen homosexuellen
Kasachen unter der Dusche zum Sex auf. Dieser rächte sich an

seinem „penetranten Peiniger“ und kastrierte ihn nach
kasachischer Sitte. Er wurde angeblich bereits öfters von dem
Ukrainer und Tschetschenen in der Unterkunft vergewaltigt.
Nachdem er ihn im Handumdrehen von seiner zwangsdeterminierten
Heteronormativität mittels Schlachtermesser befreite,
subtrahierte
und
verscharrte
er
sogleich
den
Befruchtungsmuskel in der näheren Umgebung der am malerischen
Stausee gelegenen Asylunterkunft. Das Opfer verblutete. Laut
Polizei war die in den Medien als „Streiterei mit Todesfolge“
kolportierte Tat eine brutale Hinrichtung.
„Eggenfelden – eine Stadt sucht einen Asylanten-Penis“: Nach
der Gräueltat wollte der Kastrations-Kasache nicht verraten,
wo er das Alimentenkabel genau versteckt hat. Auch
„Mantracker“, Polizei-Suchhunde, die feinste Gerüche eines
Menschen zu wittern vermögen, blieben auf der Suche nach dem
ukrainischen Paarungsstengel erfolglos – kein Zipfel-Zamperl
fand bislang das „Zumpferl“ des Merkelgastes. Die Bewohner der
schönen Stadt im Rottal sind nun bei der bizarren „SchnitzelJagd“ angehalten, achtsam zu bleiben und Gebüsche und
Erdanhäufungen nach dem Sado-Schwengel zu observieren. Der
letzte Mord geschah in Eggenfelden zur Zeit der Schwedenkriege
1638, 2017 wurden allein drei Morde von „Psychisch Verwirrten“
in der 10.000-Einwohner Perle des Rottals verübt.
Bei der Proforma-Verhandlung in Landshut im Juli wurde bei dem
friedenssuchenden Kasachen eine „Erkrankung aus dem
schizophrenen Formenkreis“ festgestellt – er wurde bis auf
weiteres in die königlich-bayerische Psychiatrie eingewiesen.
Der Ukrainer war laut Gericht ein Zufallsopfer, „es hätte
jeden anderen treffen können“. Beruhigend.
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Morgen: Teil 7 – „Kampfzone Rosenheim“
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PI-NEWS-Autor MAX THOMA lebt in München-Schwabing. Er ist
gelernter Wirtschaftsjurist, Staatsrechtler und habilitierter
Medienwissenschaftler. Er arbeitet als Unternehmensberater,
Bauinvestor und Schriftsteller. Sein Urgroßonkel war der
bekannteste bayerische Schriftsteller, Rechtsanwalt und
Berlin-Regimekritiker Ludwig Thoma. Für seine bayerischpatriotische Überzeugung wurde Ludwig Thoma des Öfteren
inhaftiert. Auch er würde heute sicherlich NICHT die CSU
wählen.

