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Arabisch-türkisch-libanesische Gewalt gegen Deutsche bis etwa 2007 
 
Eine Auswahl über das Verhalten von "kulturbereichernden Migranten" besonders aus dem 
islamischen Raum. Die Dunkelziffer dürfte hoch liegen! 
Diese Araber, Türken und Libanesen sind der letzte menschliche Dreck: keine Moral, kein 
Gewissen, faul, asozial, verlogen, dreckig, hinterhältig, verschlagen und feige (siehe Attacke 
von 30 Kanaken auf Kirchweihbesucher). Doch von dem linksbourgeoisien Demokratenpack 
in Politik, Justiz und Medien wird die Gewalt dieser islamischen Subjekte weiter verharmlost, 
oder gar ganz verschwiegen. Das etablierte Demokratenpack verrät Deutschland und das 
deutsche Volk Tag für Tag, und liefert es dem arabisch-türkisch-libanesischen Abschaum der 
Zivilisation aus. 
 
Der Islam und dessen Islamisten sind eine Brut die man dahin zurückschicken muß wo sie 
hergekommen sind, aus der Hölle! 
 
Einige Links führen inzwischen ins Leere, da die Artikel in der entsprechenden Zeitung 
gelöscht wurden; aufgrund von Protesten der Türkenverbände die sich mal wieder über diesen 
"Rassismus" beklagten. 
 
 
http://www.tagesspiegel.de/fidion/hermes/default/art752,1288678 
Tatort Schulweg 
  
http://www.tagesspiegel.de/berlin/archiv/30.03.2006/2441624.asp 
Rütli-Hauptschule, Neukölln 
  
http://www.tagesspiegel.de/politik/archiv/22.02.2007/3099646.asp 
Jugendliche in Berlin immer brutaler (Araber- und Türken) 
  
http://www.tagesspiegel.de/berlin/nachrichten/rechtsfreie-raeume/80976.asp 
Bericht warnte schon 2003 vor arabisch-türkischer Gewalt 
  
http://www.tagesspiegel.de/berlin/archiv/18.12.2006/2971967.asp 
Mehrere Verletzte durch Messerstiche 
… Der vom Opfer als Südländer beschriebene Täter soll Björn A. und dessen zwei Freunde 
zuvor in der U-Bahn aufgefordert haben, in seiner Gegenwart zu Boden zu blicken … 
  
http://www.tagesspiegel.de/berlin/zivilisatorische-standards-gelten-nicht-mehr/778068.html 
Zivilisatorische Standards gelten nicht mehr 
  
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Berlin;art114,1871892 
Bis zu 100 Jugendliche (Türken) attackieren Polizei 
  
http://www.tagesspiegel.de/zeitung/Die-Dritte-Seite;art705,2113137 
Junge Haie (Araber und Türken) 
 
http://www.zeit.de/2005/51/Moabit?page=all 
Junge Ausländer attackierten eine Schwangere, um ihr ungeborenes Kind zu Tode zu treten ... 
 
### http://www.meinberlin.de/Polizeiticker/?id=45688 
Rentnerin brutal überfallen (von arabisch-türkischen Kanacken) 
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http://de.indymedia.org/2007/06/185300.shtml 
Homophober Überfall in Berlin-Kreuzberg in der U1 durch Kanacken 
 
http://oby.de/20060510/hassprediger/ 
Iman Yakup Tasci der Mevlana-Moschee kein Haßprediger? 

Nein, sagt die korrupte Potsdamer Linksjustiz, und das BRDVerfassungsgericht eiert noch 
eine Daueraufenhaltsgenehmigung für den Kulturbereicherer heraus. Unsere demokratische 
Rechtsstaatsjustiz! 

Yakup Tasci: «Es gibt auch Deutsche, die sich freigiebiger verhalten als ihr, aber sie sind 
Atheisten, was nützt das. (…) Im Jenseits kommen sie wegen ihrer Ungläubigkeit in nichts 
anderes als ins Feuer.» 
Eine zweite Passage lautet: «Wenn sich die meisten dieser Deutschen, dieser Europäer, 
dieser Atheisten, nicht unter den Achseln rasieren und die Achselhaare länger wachsen 
und sich der Schweiß an den Haarwurzeln sammelt, dann verursacht das Schweißgeruch. 
Um diesen Geruch zu beseitigen, verwenden sie Spray und dafür haben sie ihre 
Parfümindustrie erweitert.»  

Ein Deutscher würde dafür von der "R e c h t s s t a a t s j u s t i z" per 130 StGB zu 
mindestens ein Jahr ohne Bewährung verknackt. Gelobt sein unsere demokratische Justiz! 

 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/;art270,2124550 
Aggressiver Pitbull-Halter stach Radler nieder 
"Zunächst habe Karzan M. mit der Hundeleine Richtung Z. geschlagen,..." 
 
http://www.welt.de/data/2006/06/13/912653.html 
" Weil sich ein 20jähriger Hamburger mit Deutschlandfahnen auf den Wangen als Fan der 
Nationalmannschaft zu erkennen gab, wurde er von vier Südländern, vermutlich Türken, mit 
Messern angegriffen und verletzt." 
 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/;art270,2165270 
" Sie gehörten zu einer Gruppe türkischer und arabischer Jugendlicher, ... - In 
Sekundenschnelle, so erzählt Schulleiter Günter Koschmieder, stürzte sich die Gruppe auf den 
42-jährigen Michael M. – gerade weil er sich als Polizist gezeigt habe," 
 
http://www.pi-news.net/2007/02/junge-moslems-bespucken-schweinefleisch-in-metzgereien/ 
 
http://www.politikforen.de/showthread.php?t=37893 
"Junge Moslems bespucken Schweinefleisch in Metzgereien" 
 
http://www.islam-
deutschland.info/forum/viewtopic.php?p=22845&sid=e2fded32d74fbd0396e726f5ef93c1ab 
"Islamforum" 
 
Und noch eins: 
http://www.muslim-markt.de/forum/ 
 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Berlin;art114,1872012 
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"Der Übergriff von bis zu 100, vornehmlich aus Migrantenmilieus stammenden Personen auf 
Polizeibeamte im Kreuzberger Wrangelkiez ..." 
 
http://www.tagesspiegel.de/politik/div/;art771,2166571 
Schläger greifen öfter zu Waffen / Mehr als 80 Prozent der Täter nichtdeutscher Herkunft 
 
### http://www.presseportal.de/polizeipresse/p_story.htx?nr=945602&firmaid=35235&keygroup= 
"Mit erschreckender Aggressivität und deutlich fehlendem Unrechtsbewusstsein griff gestern 
Abend eine größere Gruppe Jugendlicher einschreitende Polizeibeamte an." 
 
### http://www.tagesspiegel.de/berlin/nachrichten/80771.asp 
"In Kreuzberg haben am Dienstagnachmittag 80 bis 100 Jugendliche Polizeibeamte massiv 
bedrängt, die zwei Tatverdächtige zu einer versuchten Raubtat festnehmen wollten." 
(15.11.2006, 9:47 Uhr) 
 
 
http://www.zeit.de/online/2006/28/kopftuchstreit 
" Nach einem am Freitag verkündeten Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart darf eine 
Lehrerin an einer Grund- und Hauptschule der Landeshauptstadt weiterhin mit Kopftuch 
unterrichten." 
Das linksbourgeoise Lumpenpack im Talar zeigte wieder einmal, daß es weder ein nationales 
Kulturbewußtsein, noch ein christlich-nationales Bewußtsein überhaupt besitzt. Und das alles 
"im Namen des Volkes!". 
 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/;art270,2193695 
" Serientäter nach Abschiebung wieder in Berlin. … Die Polizei hat am Dienstag einen mit 
Haftbefehl gesuchten 19-jährigen Serientäter festgenommen. Beamte stellten Osman A. in der 
Schönstedtstraße in Neukölln." 
 
http://www.general-anzeiger-bonn.de/index.php?k=news&itemid=104090&detailid=349353 
"Um 21.30 Uhr hatten rund 30 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 18 und 22 Jahren 
die Veranstaltung in der Stadthalle verlassen und waren in den Kurpark gegangen, … Nach 
bisherigen Erkenntnissen sei die Gruppe dort gegen 22 Uhr "ohne einen erkennbaren Grund" 
zunächst von einigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen angegriffen, getreten und 
geschlagen worden. 
Bei den Tätern, so haben die Opfer der Polizei berichtet, soll es sich um Türken und 
Marokkaner  handeln." 
(Der Artikel wurde inzwischen vollständig gelöscht, und ist nicht mehr auffindbar) 
 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Stadtleben-Berliner-Baeder-Jugendgewalt;art125,2343662 
" Hassan ist kräftig, sein Waschbrettbauch ist in Form. Trotzdem hat der 17-Jährige aus 
Wedding ein Messer dabei. Gerade hat er die Waffe mit ausfahrbarer Klinge in das 
Sommerbad Pankow schmuggeln können. Auch seine vier Freunde haben Messer dabei." 
 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Wedding-Stein-Attacke;art126,2380618 
" Notarztwagen mit Steinen beworfen" 
 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Tegel-Badesee-Kriminalitaet;art126,2319974 
Bei dem Täter handelt es sich um einen vorbestraften (wen wundert´s) siebzehnjährigen 
türkischen Kanacken. 
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http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Jugendgewalt;art126,2324401 
Arabisch-türkische Kanacken attackieren Lehrer. 
 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Adnan-F-Kriminalitaet;art126,2341376 
"Der 13-Jährige Berliner Serientäter ist wieder zurück in der Psychiatrie. … Mehr als 100 Mal 
hat die Polizei bereits gegen den Sohn libanesischer Kriegsflüchtlinge ermittelt." 
Der "arme" Kriegsflüchtling ist einfach nur das übliche kriminelle Kanackenschwein aus 
Arabien, Türkei, oder Libanon. 
 
### 
http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/6013/1064940/polizeipraesidium_mittelfranken 
"Bereits am U-Bahnabgang in der Gustav-Schickedanz-Straße wurden sie von mehreren 
türkischen  Jugendlichen angepöbelt. Einer der sechs erhielt auch einen Schlag  
ins Gesicht, wobei seine Brille zu Bruch ging. … 
Die Kirchweihbesucher setzten ihren Weg zu den Bahngleisen fort, um dort angekommen  
feststellen zu müssen, dass ihr Zug nicht fuhr. Auf dem Rückweg durch den U-Bahnverteiler 
zu den Taxenstandplätzen vor dem Bahnhof, wurden sie erneut, diesmal von etwa 30 
Jugendlichen beleidigt und tätlich mit Faustschlägen und Fußtritten angegriffen." 


