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Und wieder einmal versuchen die 

deutschen „Fake News“- Mainstream-

Medien den Islam-Terror klein zu 

schreiben. Folgendes war passiert: 

Bei einer Terrorattacke an der Ohio 

State Universität in Columbus sind elf 

Menschen verletzt worden. 

Bei dem Attentäter soll es sich um einen 

somalischen Flüchtling namens Abdul  

Razak Ali Artan handeln, der an der Uni als Student eingeschrieben war. Der 

Flüchtling lebte in der Nähe des Campus und hielt sich legal in den USA auf. 

Er war am Morgen gegen 10 Uhr mit einem Auto erst in eine Fußgängergruppe auf 

dem Campus gerast, dann stieg er aus und stach wahllos auf die Studenten ein, 

bevor er von einem Polizisten erschossen wurde. 

Alle elf Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. 

Nach neuesten Erkenntnissen habe der Terrorist sich von Terroranweisungen des 

inspirieren lassen. Kurz vor dem Attentat hatte er auf facebook gepostet:  

 „Wir werden keine Ruhe geben, bis Ihr aufhört, uns Moslems zu bekämpfen. Ihr 

werdet keine Feiern und Ferien mehr genießen können. Jeder einzelne Moslem, 

der jetzt meine Tat missbilligt, ist eine schlafende Zelle, die auf ihr Signal wartet. 

Ich warne Dich, oh Amerika!“ 

Der IS preist den Korangläubigen mittlerweile als „Soldat Gottes“. Das Weiße Haus 

hat umgehend die übliche Erklärung abgegeben, man dürfe jetzt nicht alle Muslime 

verurteilen…Auf die Frage, ob Obama sich bereits mit Officer Alan Horujko in Verbin-

dung gesetzt habe, der durch sein schnelles Eingreifen ein  noch größeres Blutbad 

verhindert hat, gab es keine wirkliche Antwort. 
http://www.breitbart.com/big-government/2016/11/28/ohio-state-7-shot-students-urged-run-hide-fight/ 

http://www.breitbart.com/big-government/2016/11/29/white-house-warns-blaming-muslim-religion-islamic-state-inspired-attack/ 

Und das machen die deutschen „Fake News“-Mainstream-Medien daraus: 

 Merkur: Columbus – Erneut Alarm an einer Universität in den USA: Ein Mann 

hantiert in Ohio mutmaßlich mit einem Messer. Mehrere Menschen werden 

verletzt. Am Ende ist der Verdächtige tot. 

Mit einem Schlachtermesser hat ein Mann auf dem Campus der State University 

im US-Bundesstaat Ohio mehrere Menschen verletzt. Zuvor war er in eine 

Gruppe Fußgänger gefahren. Der Mann sei binnen weniger als einer Minute von 

einem herbeigeeilten Polizisten niedergeschossen und getötet worden, teilte die 

Polizei in Columbus (Ohio) wenige Stunden nach der Tat am Montag mit. Ein 

terroristischer Hintergrund sei nicht völlig auszuschließen. 
http://www.merkur.de/welt/messerattacke-an-ohio-state-university-in-columbus-verdaechtiger-tot-zr-7024786.html 
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 N-TV: …Den Sendern CBS und NBC zufolge handelte es sich bei dem Angreifer 

um einen rund 20 Jahre alten Mann somalischer Abstammung. Demnach war er 

offenbar an der Universität eingeschrieben. 
http://www.n-tv.de/panorama/Angreifer-auf-US-Campus-rast-in-Fussgaenger-article19203181.html 

 Bild: …Zu ISIS bekannte sich der Täter in seinem Statement jedoch nicht 

eindeutig.                 http://www.bild.de/politik/ausland/politik/isis-politik-eilmeldung-1-48994516.bild.html 

 FAZ: Ein Student fährt mit dem Auto in eine Gruppe von Menschen auf dem 

Campus. Dann zückt er ein Messer und sticht auf Umstehende ein. Elf Menschen 

werden verletzt. War es ein Terror-Akt? 
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/amoklauf-in-columbus-getoeteter-attentaeter-soll-terrordrohung-verbreitet-

haben-14549440.html 

+++ 

Es handelte sich also definitiv um einen islamischen Terrorflüchtling.  

Und nochmal:  

► Wer Verbrechen verharmlost, macht sich indirekt mitschuldig! 

Ähnliches Szenario gestern in Großbritannien.  

 Axtschwingend ist ein junger Mann in den Straßen von Hull unterwegs. Er wird 

von der Polizei niedergeschossen und stirbt im Krankenhaus.  

Was wird uns im politisch korrekten Europa über ihn erzählt – gar nichts! Kein Name, 

kein Motiv, keine Staatsange-örigkeit geschweige denn Religionszugehörigkeit! Aber 

eins ist jetzt schon klar: er hatte Drogen- und psychische Probleme… 
http://www.express.co.uk/news/uk/737740/Man-with-axe-shot-gunshots-police-close-Hull-city-centre 
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