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»Sie bereiten etwas vor«! 
von Eva Herman 

veröffentlicht am 04.01.2017 von JouWatch 

Hier stimmt doch was nicht. Deutschland diskutiert über den Schwachsinn, ob man 

für Nordafrikaner die Abkürzung »Nafris« benutzen darf. Ein durchsichtiges Ablen-

kungsmanöver. Denn eventuell entwickelt sich hier unterdessen etwas ganz anderes, 

was sich gar nicht gut anfühlt. Während wir uns also derzeit von den Main-

streammedien mit diesem Blödsinn aufstacheln lassen, stellt immer noch keiner die 

alles entscheidende Frage: Was hatten tausende Nordafrikaner in unterschiedlichen 

Städten in der Silvesternacht eigentlich vor? Und warum sind die so aggressiv? 

Es ist und bleibt sehr merkwürdig. Gewiss, es gab Silvester offensichtlich nicht so 

viele sexuelle Übergriffe wie 2016, wenn man den bislang veröffentlichen Informati-

onen Glauben schenken will. Was natürlich in allererster Linie dem Einsatz der 

Polizei zu verdanken ist. Darüber könnte man vielleicht ja auch mal öffentlich so laut 

diskutieren. 

Nordafrikaner mit »einer Grundaggressivität« ausgestattet 

Demgemäß waren in dieser Nacht zahlreiche Gruppierungen tausender Nordafri-

kaner in ganz Deutschland unterwegs, die »unerwartet« zu den Feiern kamen und 

durch hohes Aggressionspotential auffielen. Was hatten die also vor? Das ist doch 

die erste Frage, die man nun dringend öffentlich debattieren und untersuchen muss. 

Und warum so viele auf einmal und überall? 

Da war zum Beispiel die Kölner Polizei in der Silvesternacht mit 1700 Beamten im 

Einsatz gewesen, die 650 Nordafrikaner kontrollierten. Die Gruppen, ausgestattet mit 

»einer Grundaggressivität«, hatten sich ganz offensichtlich verabredet, jemand muss 

dies doch orchestriert, organisiert haben. Vermutlich über die sozialen Netzwerke. 

Aber wer? 

Ob unser Justizminister vielleicht auch mal auf die Idee kommt, neben Fake News 

und Hate Speech-Verfolgung solche »Absprachen« im großen Stil zu kontrollieren? 

Er wird doch ein paar Mitarbeiter abstellen können, die des Englischen, Franzö-

sischen und Arabischen mächtig sind sowie einiger afrikanischer Dialekte. Unser 

Land hat so viel Geld, wie man gerade an den aufgeflogen Sozialbetrugsfällen durch 

sogenannte Flüchtlinge sieht. Da wird’s dafür auch noch reichen. 

Es gab also in Deutschland in diesen nächtlichen Stunden eine ganze Reihe von 

Versammlungen tausender Nordafrikaner, die alle durch »Grundaggressivität« 

aufgefallen waren, wie die Behörden es nennen. Und die alle gut koordiniert 

schienen. Allein in NRW waren laut Polizei 2000 Personen der »fahndungs-

relevanten Klientel« unterwegs. Aber auch in Hamburg hatten sich Gruppen von 

„Störern“ formiert, in Hannover, in Essen (etwa 450 »Nafris«), in Dortmund »fielen 

etwa tausend Personen auf«, in Frankfurt am Main zählte die Bundespolizei an die 

1900 Personen, die in kleineren Gruppen angereist waren. 

Was ist der Plan? 

Noch einmal: Warum waren die so aggressiv? Was haben diese »Gäste« gegen uns, 

Frau Merkel?  

http://www.journalistenwatch.com/2017/01/04/eva-herman-sie-bereiten-etwas-vor/
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Sie sind in einem Land, wo sie doch alles von uns bekommen: Geld, Wäsche, 

Unterkunft, Barmherzigkeit, Nachsicht, Großzügigkeit. Behandelt man also so seine 

fürsorglichen Gastgeber? Indem man in ganzen Horden einfällt und extrem unfreund-

lich ist? Dank erwartet hier kaum noch einer, aber so was? Woher kommt denn die 

unerklärliche Wut unserer ausländischen Gäste aus Nordafrika? Frau Merkel, Herr 

Gabriel, Herr de Maiziere, Herr Maas, Warum stellen Sie auch diese Frage nicht? 

Was geht hier im Land vor, über das Sie mit uns nicht sprechen wollen? 

So, und dann werden heute gleich noch reihenweise weitere Horrormeldungen ver-

öffentlicht, so heißt es in der österreichischen Zeitung Krone: »Österreich warnt 

Deutsche vor vier IS- Terroristen«! Weiter: »Die österreichischen Behörden haben 

unsere deutschen Nachbarn offenbar vor vier potenziellen Attentätern der Terrormiliz 

Islamischer Staat gewarnt, die kürzlich nach Deutschland eingereist seien, um einen 

Anschlag zu verüben. Nach den Männern, die sich bereits seit Anfang Dezember in 

Deutschland aufhalten, dem deutschen Bundeskriminalamt aber nicht bekannt 

gewesen sein sollen, werde nun gefahndet«. 

Der Hinweis, den Deutschland am 27. Dezember von Österreich erhalten habe, 

stamme von einer »vertrauenswürdigen« Quelle, heißt es weiter, die Mitglied einer 

Schleuserorganisation aus der Türkei sei. Diese Organisation bringe vor allem IS-

Anhänger über Griechenland nach Deutschland. 

Die Hinweisgeber behaupten dem Bericht zufolge, »die vier Männer seien nach 

Deutschland gebracht worden. Die Pässe, die verwendet worden seien, um die IS-

Anhänger einzuschleusen, seien inzwischen in die Türkei zurückgebracht worden, 

um damit weitere potenzielle Attentäter in die EU zu bringen,« so die Information. 

Wie war das mit dem EU-Türkei-Deal? Ich hatte das irgendwie anders verstanden, 

Herr de Maizière. 

Außerdem soll am 31. Dezember noch ein weiterer Mann im Saarland festge-

nommen worden sein, wenn wir dem Focus glauben können. Auch er steht im 

Verdacht, einen Terroranschlag zu Silvester geplant zu haben. Es bestehe dringen-

der Tatverdacht, heißt es dazu an anderer Stelle. 

Zeit für die Wahrheit, Frau Merkel 

Ja, und jetzt? Sollten wir nicht langsam Klartext reden? Was haben diese Terroristen 

mit den zornigen Einwanderern, vorwiegend aus Afrika, zu tun? Also gut, ich darf ein 

bisschen nachhelfen. Es soll, wie zum Beispiel die englischsprachige Tageszeitung 

Express berichtet, der IS gewesen sein, der seine Anhänger im Westen dazu 

aufgerufen hatte, die Silvesterfeiern anzugreifen und sie in »blutige Schlachtfelder« 

zu verwandeln. Die dem IS nahestehende Nashir Media Foundation hatte verschie-

dene Bilder veröffentlicht, die zur Nachahmung des Islam-Terroranschlags in Berlin 

ermuntern sollten. 

Auf einem der Bilder ist ein messerschwingender Islamanhänger zu sehen, der einen 

flüchtenden Weihnachtsmann verfolgt.  

 »Ihr ungläubigen Hunde, die Ihr euch auf Weihnachten vorbereitet. Macht euch 

bereit zum Blutvergießen. Die Augen der einsamen Wölfe sind auf Euch gerichtet 

und wir versprechen Euch einen schrecklichen Tod. Wir werden Eure Silvester-

feiern im Chaos der Bomben enden lassen und Euch niedertrampeln«. 

http://www.krone.at/oesterreich/oesterreich-warnt-deutsche-vor-vier-is-terroristen-kuerzlich-eingereist-story-546735
http://www.krone.at/oesterreich/oesterreich-warnt-deutsche-vor-vier-is-terroristen-kuerzlich-eingereist-story-546735
http://www.focus.de/politik/deutschland/festnahme-im-saarland-syrer-soll-anschlag-zu-silvester-geplant-haben_id_6434239.html
http://www.express.co.uk/news/world/748369/ISIS-call-Western-jihadis-lone-wolf-attack-New-Years-churches-Obama
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In einer anderen Terrordrohung hieß es: »Eure Feiern werden sich in Schlachtfelder 

und Kampfgebiete verwandeln. Erwartet uns«! Tja, liebe Leute, wie schnell es gehen 

kann, das haben wir im letzten halben Jahr alleine in Deutschland gesehen: 

Würzburg, Ansbach, Hannover, Berlin, usw., alles Anschläge von IS-nahen 

Terroristen, die, als »Flüchtlinge« getarnt, ungesehen ins Land gelassen wurden. 

Wer es nicht glauben mag, Angela Merkels Neujahrsansprache anschauen: Sie 

bestätigt alles, mit seelenruhiger Miene. 

Deutschland ist in großer Gefahr! 

Im Sommer 2016 schrieb ich bereits:  

 »Deutschland wird möglicherweise schneller in einen Blitzkrieg gezogen, als man 

denkt. Da berichtet ein IS-Aussteiger der Bremer Polizei von einem geplanten, 

großangelegten Terrorangriff auf Deutschland. Es sei der Daesh (IS), welcher 

mehrere Angriffe gleichzeitig durchführen will, ein Blitzkrieg solle es werden. Diese 

Aussagen werden von den Behörden als glaubwürdig eingestuft. 

Absurd, wie die Politiker, vor allem aber die Massenmedien, mit dieser Lage 

umgehen: Sie verschweigen, vertuschen, verschwurbeln und beschönigen. Even-

tuell war die Blutwoche im Juli ein Versuchsballon für den geplanten Blitzkrieg. 

Europa, allen voran Deutschland, sollen ganz offensichtlich zum Kalifat erklärt 

werden. 

`Sie bereiten etwas vor, das überall, zur gleichen Zeit passiert´, sagt Ex-IS-Mann 

Harry S. Es soll eine Art islamistischer Blitzkrieg werden. Er nennt als Hilfe das 

Handbuch für Terroristen, und wie man dazu wird. Titel: Wie man im Westen 

überlebt: Ein Handbuch für Mujahideen. Hierin lernt der Terror-Willige, wie man 

sich im Westen, auch in Deutschland, unauffällig zum »Gotteskrieger« entwickelt: 

Anleitung für Terroristen 

 Möglichst westliches Aussehen, möglichst auch westliche Eigenschaften 

annehmen, wer keinen Bart hat, soll sich auch keinen wachsen lassen. Die eigene 

Identität darf nicht erkennbar werden! Des Weiteren lernt man das Bombenbauen, 

wie man Waffen schmuggelt und unauffällig weitere tötungswillige Kämpfer 

rekrutiert. Die Anleitung für die Terroristen beginnt mit der Drohung: `Im Herzen 

Europas beginnt ein Krieg´«. 

In einem 2015 erschienen IS- Propagandavideo wurden für die Bundesrepublik und 

Österreich übrigens ebenfalls Terroranschläge angekündigt. Speziell Bundeskanz-

lerin Merkel wurde persönliche Rache angedroht für das »Blut von Muslimen, das in 

Afghanistan vergossen wurde«. In dem fünfminütigen Video sind zwei deutsch-

sprachige IS-Kämpfer zu sehen, welche europäische Muslime auffordern, sich dem 

selbsternannten »Islamischen Staat« in Syrien und Irak anzuschließen, um in 

Deutschland und Österreich »den Dschihad zu führen« sowie »jeden Ungläubigen 

abzuschlachten«. Wörtliches Zitat:  

 »Du brauchst nicht viel. Nimm ein großes Messer und schlachte jeden Kafir 

(Ungläubige.)! Sie sind wie Hunde«! 

An Kanzlerin Merkel gerichtet, hieß es weiter:  

 »Oh Merkel, du schmutzige Hündin: Wir werden uns rächen für die Beschimpfung 

des Propheten«, warnt der österreichische Dschihadist. »Wir werden uns rächen 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/videos/neujahrsansprache-von-angela-merkel-100.html
http://www.wissensmanufaktur.net/einwanderungs-chaos
http://homment.com/survivewest
http://homment.com/survivewest
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für die Waffenlieferung an die Abtrünnigen hier im Islamischen Staat. Unsere 

Rache wird bei euch vor Ort sein«! 

Die Lage ist ernst. Unterdessen wird die Ausländerfeindlichkeit hierzulande durch 

vorsätzliche Unterlassung der Regierung gefördert. Einerseits herrscht eine aggres-

sive Feindlichkeit großer ausländischer Gruppen gegen Deutsche, siehe u.a. die 

letzten beiden Silvesterfeiern in Deutschland. Andererseits wächst ein pauschaler 

Generalverdacht der Deutschen gegen Ausländer. 

Dieses Gesamtergebnis ist interpretierbar durch eine offensichtlich rassistisch 

angelegte Politik der Bundesregierung und deren mitspielenden, parlamentarischen 

»Oppositionellen«. Wenn sich dieses Land nicht endlich wieder eines Rechtstaates 

besinnt, statt sich durch politisch korrektes Vokabular durchzuwursteln, erwartet uns 

eine dramatische Zukunft. 

Die Neujahrsfeiern waren ein symptomatischer Beginn. Die Polizei hat diesmal 

Schlimmes verhindert, weil sie gut vorbereitet war. Doch kann man künftig jede 

Großveranstaltung so schützen? 

Es wird ein schweres Jahr werden! 

___________________________________________________________________ 

 
Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken (youtube) 

Anmerkung zum Video von QuerDenkenTV: 

Veröffentlicht am 31.08.2016 

Deutschland befindet sich in schwersten Unruhen - Millionen Einwanderer, vertriebene 

Flüchtlinge, eingeschleuste Terroristen, überforderte Systeme und untätige Politiker bestim-

men das Bild. Die blutigen Terroranschläge, die im Sommer 2016 eine völlig hilflose 

Bundesregierung offenbarten, zeigen: Deutschland hat sich innerhalb nur eines einzigen 

Jahres grundlegend verändert. 

Doch immer noch verbietet die den Massenmedien und der Politik verordnete 

„Schweigepflicht“ eine notwendige öffentliche Diskussion. Wer dies versucht, wird sofort 

reflexartig von Deutschlands „Qualitätsjournalisten“ als „rechtsextremer Verschwörer“ 

https://www.youtube.com/watch?v=b9u7Iv-MsD0
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diffamiert. 

Heute, im Sommer 2016, mehren sich die Anzeichen dafür, daß es mit Deutschland noch 

viel schlimmer steht, als mahnende Stimmen es im Laufe des vergangenen Jahres schon 

befürchtet hatten. So wurden Anfang August 2016 gleich mehrere bedeutsame Dokumente 

bekannt: 

1. Ein neues Notfall-Konzept der Bundesregierung für anstehende Katastrophen, 

wonach sich die Politik offenbar auf Ausnahmezustand ähnliche Verhältnisse 

vorbereitet. 

2. Anfang August 2016 strahlte das ZDF (mitten in der Nacht) ein brisantes Interview 

aus, mit dem bekannten CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sowie einem 

hochrangigen Polizeichef aus Bayern. Tenor: Deutschland steckt in erheblichen 

Schwierigkeiten, Behörden und Politik werden mit den Anforderungen nicht mehr 

fertig. Wenige Tage nach der TV-Sendung legte Bosbach seine Ämter nieder. 

3. Ende Juli 2016 wurde die Aussage eines ehemaligen IS-Terroristen, der einen 

zeitnahen Blitzkrieg für Deutschland ankündigt, durch blutige Terroranschläge 

bestätigt, ohne daß jedoch die Massenmedien oder der Bundesinnenminister bislang 

den Zusammenhang herstellten. In Deutschland und Österreich, so bekräftigen es 

„hochrangige“ IS-Terroristen immer wieder, soll das Kalifat ausgerufen werden – 

doch die Bürger erfahren weder von Politik noch Medien etwas über diese Gefahr. 

Bundeskanzlerin Merkel empfahl in ihrer Sommer-Pressekonferenz 2016 übrigens, daß sich 

Frauen mit sexuellen Übergriffen, wörtlich: „natürlich nicht abfinden“ müßten. Im Übrigen sei 

sie, so Merkel, nicht überrascht darüber, daß auch „Flüchtlinge“ unter den Urhebern der 

aktuellen Terrorakte gewesen seien. Das sei doch „klar gewesen.“ Eine skandalöse 

Aussage, die im Mainstream komplett unterging. 

Dieses Video zeigt erschütternde Beispiele über die Unfähigkeit von Politik und Medien, 

Deutschland noch zu schützen. Der Bericht richtet sich an alle Opfer der heutigen 

Krisenzeit, sowohl an die deutsche Bevölkerung - als auch an die wirklichen Flüchtlinge, die 

neben Millionen Einwanderern seit 2015 nach Deutschland kommen und in oft 

menschenunwürdigen Unterkünften leben müssen. 

+++ 

  

Quellen: Youtube, Wiki commons und diverse Screenshots 

Quellenlinks: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf4JP... 

https://www.youtube.com/watch?v=lPt38... 

https://www.youtube.com/watch?v=YjxQ1... 

https://www.youtube.com/watch?v=VRVo8... 

https://www.youtube.com/watch?v=ArzjA... 

http://www.wissensmanufaktur.net/einw... 

https://www.youtube.com/watch?v=UES2c... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf4JPjA8QDg
https://www.youtube.com/watch?v=lPt38zT8lj4
https://www.youtube.com/watch?v=YjxQ1g8yoTQ
https://www.youtube.com/watch?v=VRVo8bNVCyg
https://www.youtube.com/watch?v=ArzjApO1QxM&index=2&list=PLvqQTpgZxCB1iMcIhlD_yIY6CHRK0CCnt
http://www.wissensmanufaktur.net/einwanderungs-chaos
https://www.youtube.com/watch?v=UES2c88glDQ

