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2488. Artikel zu den Zeitereignissen

Vom Links-Terror zum "Allahuakba"-Messerangriff in Hamburg (12)
Es ist bemerkenswert, daß Andre Kramer zur Zeit der linksterroristischen Angriffe 1 (6./7.
Juli2) beim G-20-Gipfels geradezu "prophetisch" zum Edeka in Hamburg einkaufen ging –
drei Wochen vor der "Allahu-akba"-Messerattacke in Hamburg:

Hamburg versinkt im Chaos - Comedian Andre Kramer geht zu Edeka und setzt ein eindeutiges Zeichen für
friedlichen und humorvollen Protest!3

Ich fasse weiter die bisherigen Artikel4 zum Thema zusammen:5
-
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Tatsache ist auch, daß es Dekadenzerscheinungen dieser (z.T. islamistischen)
Kulturkreise, wie Genitalverstümmelungen,6 oder Kinderehe,7 auch hierzulande gibt –

Siehe Artikel 2416 (S. 1)
https://de.wikipedia.org/wiki/G20-Gipfel_in_Hamburg_2017#Ausschreitungen_und_Straftaten
3
http://www.radiohamburg.de/Nachrichten/Hamburg-aktuell/G20-in-Hamburg/Artikel/Viraler-G20-Hit-Nurkurz-durch-den-schwarzen-Block-zu-Edeka
4
Siehe Artikel 2437, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2450, 2452, 2454.
5
Siehe auch Artikel 2456
6
http://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/studie-genitalverstuemmelung-frauen-deutschland-100.html
7
„Das Ausländerzentralregister verzeichnete im Juli (2016 offiziell) 1475 verheiratete Jugendliche in
Deutschland; 361 davon sind jünger als 14 Jahre, 120 sind 14 oder 15 Jahre alt. Die meisten sind Syrer, auch
Afghanen und Iraker sind darunter" Spiegel Online: 03.11.2016 … Die … Integrationsbeauftragte (Aydan
Özoguz, SPD) rät von dem pauschalen Verbot der Kinderehen ab: „Ein pauschales Verbot von Ehen von
Minderjährigen ist zwar vielleicht gut gemeint kann aber im Einzelfall junge Frauen ins soziale Abseits
drängen." http://exmuslime.com/stellungnahme-zu-kinderehen/
Falsch: jede Kinderehe (hierzulande) führt zwangsläufig … ins soziale Abseits. April 2017 wurde das Gesetzt
gegen Kinderehen erlassen – die Frage ist nur, inwiefern dieses auch durchgesetzt wird. Z.B. sind auch
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für jedes Kind ein einziger Terror (auch ohne "Allahu-akba"-Geschrei). Warum
interessiert sich die Bundesanwaltschaft nicht dafür? Ach ja – ich weiß schon: Die
Bundesanwaltschaft … verfolgt Straftaten gegen die innere und äußere Sicherheit. Ein
wichtiger Bereich ist der Terrorismus.8 Nur: wer hat denn dafür gesorgt, daß es seit
September 2015 hierzulande um die innere Sicherheit sehr schlecht bestellt ist. 9
Warum ermittelt die Bundesanwaltschaft nicht gegen Angela Merkel, die durch ihre
illegale Grenzöffnung (4./5. 9. 2015) eine riesige Zahl von Verbrechen und
Schwerstverbrechen 10 überhaupt erst ermöglich hat? Wenn diese illegale Grenzöffnung nicht eine immense Gefährdung der … inneren Sicherheit darstellt, dann weiß
ich auch nicht. Natürlich bin ich mir bewußt, daß die Bundesanwaltschaft nicht gegen
Merkel & Co. ermitteln wird, weil man "Kollateralschäden" der Migrationsagenda11
und der (florierenden) Asylindustrie12 durchaus gewillt ist, in Kauf zu nehmen …13
In dem nachfolgenden Video heißt es (ab 1:1114): Als Ahmad A. den (Edeka-)Markt
verlässt, verfolgen ihn Augenzeugen und Passanten. Auf dem Weg von rund 250
Metern durch den Stadtteil Barnbeck sticht der Araber auch auf seine Verfolger ein,
verletzt einen von ihnen. Am Café Coban stoßen weitere Helfer dazu. Schließlich
überwältigt die Verfolgergruppe Ahmad A. und hält ihn fest, bis die Polizei eintrifft .15
Diese Darstellung wiederspricht der eines anderen Videos, die besagt, daß die Polizei
(Zivilfahnder) den Attentäter Ahmad A. in der Hellbrockstraße festnahm. – Diese liegt
weiter unten, ca. 350 Meter von dem Edeka entfernt.16 … Nachfolgende Aussagen der
Soko-Leiterin und LKA-Vize-Chefin Kathrin Hennings 17 (ab 3:40 18 ), stimmen mit
dem Bildmaterial nicht überein (auch wenn google streetview von 2008 ist).19
(Kathrin Hennings:) … Die Zivilfahnder konnten dann den Täter in der
Hellbrookstarße Nummer 16 festnehmen, nachdem er dann noch einmal weggelaufen
war, bzw. den Weg – das ist ja nicht lang die Strecke, wenn sie das einmal auf der
Karte verfolgen – in der Schwalbenstraße eine weitere weibliche Person attackierte.20
Die von Kathrin Hennings erwähnte … Schwalbenstraße, in der Ahmad A. eine …
weibliche Person – wohlgemerkt: trotz laufenden Attacken durch die Verfolgergruppe21 – angegriffen haben soll, liegt ganz woanders.22

Mehrehen (Polygamie) hierzulande untersagt, trotzdem werden diese in islamistischen Kreisen praktiziert – vor
den Augen der Behörden:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article109544417/Polygamie-in-der-Migranten-Parallelgesellschaft.html
8
http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-07/hamburg-messerattentat-bundesanwaltschaft-uebernahme
9
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sKPTG4QX60NOzWOn5ZRf7zRaBrs&ll=51.67255514712713
4%2C9.71112304999997&z=5 (2016)
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z12D0zt-V4iI.kXGfjpzjOS1Q (2017)
10
Die in Anm. 12 aufgeführten Verbrechen sind nur ein Bruchteil dessen, die begangen wurden. In diesen
Statistiken sind nicht alle erfasst. Außerdem liegt die Dunkelziffer viel höher.
11
Siehe Artikel 2126-2129, 2132, 2133, 2143, 2145/2146, 2154-2156, 2162-2165, 2167 (S. 1/2), 2168 (S. 1-3),
2169 (S. 1/2), 2170 (S. 1/2), 2171 (S. 1-3), 2172 (S. 1-3), 2173 (S. 1/2), 2174 (S. 1/2), 2181 (S. 1/2), 2186.
12
Siehe Udo Ulfkotte, Die Asylindustrie, Kopp. Und:
https://www.youtube.com/watch?v=DKxXzjggC88
Gesamter Vortrag zum Thema "Asylindustrie" von Dr. Udo Ulfkotte
13
Siehe Artikel 2440 (S. 3)
14

Hamburg: So haben Passanten den Supermarkt-Attentäter überwältigt

https://www.youtube.com/watch?v=q5WRKhG8Qr0
15
Siehe Artikel 2442 (S. 1)
16
Siehe Artikel 2438 (S. 2/3)
17
http://www.mopo.de/hamburg/polizei/soko-chefin-ueber-barmbek-attacke--er-riss-das-messer-aus-derpackung-und-stach-zu--28086986
18

Soko-Leiterin schildert Verlauf der Bluttat

https://www.youtube.com/watch?v=WbvDtpp-9jw
19
Siehe Artikel 2442 (S. 1)
20
Siehe Artikel 2442 (S. 2)
21
Siehe auch Artikel 2437 (S. 2/3) und 2444 (S. 3-6)
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Auch23 die nachfolgenden Aussagen der Soko-Leiterin und LKA-Vize-Chefin Kathrin
Hennings (ab 2:44:24) zeigen jedem denkenden Menschen das "absurde Theater" des
"Allahu- akba"-Messerangriffs in Hamburg auf: (Kathrin Hennings:) Dann ist er (der
Attentäter Ahmad A.) weitergegangen in Höhe der Fuhlsbüttlerstraße 186 auf die
andere Seite und hat dort eine 64-jährige männliche Person schwer verletzt. Nun kam
es eben von dem Polizeibeamten genannten Sachverhalt, daß sich couragierte Bürger
zusammengefunden haben und dieses Geschehen beobachtet haben und die
Verfolgung sozusagen aufgenommen haben, sich mit Gegenständen bewaffnet haben
und auch versucht haben, auf diesen Täter einzuwirken. Zeitgleich waren die
Fahndungsmaßnahmen der Polizei – das sind alles nur Minuten, Dinge, die ich hier
erzähle – um 15 Uhr 13 auch vor Ort (Notruf 15:1125) und haben dieses Geschehen –
ich will es mal Pulk nennen, also ein Gewusel von Täter und Personen mit
Gegenständen bewaffnet – vorgefunden und dann kam es (zu dem) von dem
Polizeipräsidenten geschilderten Sachverhalt. Die Zivilfahnder konnten dann den
Täter in der Hellbrookstraße Nummer 16 festnehmen, nachdem er dann noch einmal
weggelaufen war, bzw. den Weg – das ist ja nicht lang die Strecke, wenn sie das
einmal auf der Karte verfolgen – in der Schwalbenstraße eine weitere weibliche
Person attackierte. Also: Zeitgleich waren die Fahndungsmaßnahmen der Polizei …
um 15 Uhr 13 auch vor Ort und haben dieses Geschehen – ich will es mal Pulk
nennen, also ein Gewusel von Täter und Personen mit Gegenständen bewaffnet –
vorgefunden …. Das heißt doch, daß die Polizei um 15 Uhr 13 auch vor Ort war, als
der Attentäter Ahmad A. in Höhe der Fuhlsbüttlerstraße 186 gerade einen weiteren
Mann schwer verletzt hatte und couragierte Bürger die Verfolgung aufnahmen. Hat
nun die Polizei die Verfolgung der Verfolger von Ahmad A. aufgenommen, sind aber
nicht eingeschritten, weil sie in dem … Gewusel den Täter mit dem Messer nicht
ausmachen konnten? Oder was hat man unter den … Fahndungmaßnahmen der
Polizei … vor Ort zu verstehen?26
Doch es wird noch mysteriöser: die Festnahme erfolgte nicht durch die Polizei, die
offensichtlich zwei Minuten nach dem Notruf vor Ort war, sondern (nach Kathrin
Hennings) durch … Zivilfahnder (s.o.). Es heißt: Zivilfahnder der Polizei haben das
ganze (die Überwältigung des Attentäters durch die Verfolgergruppe) beobachtet und
haben dann diese Person letztlich festnehmen können. 27 Die Überwältigung des
Attentäters durch die Verfolgergruppe28 müsste demnach in der Hellbrookstraße 16
erfolgt sein – nach ca. 750 Meter Verfolgung (inklusive Stühlewerfen) von der
Fuhlsbüttlerstraße 186 aus bis eben dort. – Und die Polizei hinterdrein? Von der
Stühle-werfenden Verfolgergruppe gibt es interessanterweise nur eine Viedoaufnahme, und zwar diejenige in der Fuhlsbüttlerstraße nahe der Eisenbahnbrücke (roter
Pfeil zur Orientierung: rotes Schild [quer] der Hamburger Sparkasse, s.u.):29

Siehe Artikel 2442 (S. 3/4)
Siehe Artikel 2442
Soko-Leiterin schildert Verlauf der Bluttat

https://www.youtube.com/watch?v=WbvDtpp-9jw
25
Kathrin Hennings in obigen Video
26
Siehe Artikel 2444 (S. 2)
27
Siehe Artikel 2438 (S. 2)
28
Darüber gibt es verschiedene Versionen, auf die ich noch eingehen werde (s.u.).
29
Siehe Artikel 2444 (S. 3)
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Hamburg: So haben Passanten den Supermarkt-Attentäter überwältigt
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Wie und von wem genau wurde der Attentäter (offiziell) überwältigt? Hier die Version
des Edeka-Azubi Toufiq Arab (21), Asylbewerber aus Afghanistan (ab 1:33,31 s.u.):
"Wir haben mit Stühlen geworfen und mit Steinen. Und am Ende haben wir es geschafft und er ist hingefallen. Und dann lag da ein Stück Holz. Damit habe ich ihm auf
den Kopf geschlagen. Und dann lag er am Boden und das Messer war weg. Und dann
kam die Polizei und hat ihn festgenommen."32
Eine andere Version:33 … Der türkischstämmige Omer Ünlü (s.u.), der sich Im NDR
äußerte, (schnappte sich) eine Eisenstange, mit der er wenig später den Angreifer
offenbar niederstreckte. Dabei verletzte sich der Türke am Schultergelenk.34

(Hamburger Helden: Ömer Ünlü (l.) und Toufiq Arab vor dem Supermarkt, in dem ein abgelehnter Asylbewerber einen Mann getötet hatte35.)

(Fortsetzung folgt.)

30
31

https://www.youtube.com/watch?v=q5WRKhG8Qr0
Flüchtling stoppt Messer-Angreifer in Hamburg - Das ist der Held

https://www.youtube.com/watch?v=ARAq5OpiRyE
32
Siehe Artikel 2444 (S. 4-6)
33
http://www.abendblatt.de/hamburg/article211422213/Edeka-Azubi-Ich-habe-nur-meine-Pflicht-getan.html
34
Siehe Artikel 2444 (S. 6)
35
http://www.abendblatt.de/hamburg/article211422213/Edeka-Azubi-Ich-habe-nur-meine-Pflicht-getan.html

