An alle bewaffneten Uniformierten und ihre Angehörigen
Lesen Sie zunächst den Bericht von Guido Grandt (guidograndt.de)
vom 10.05.2018
Hannover: „Dieser Hass macht Angst!“ – Polizisten werden zum
FREIWILD für Migranten-Mob!
Migranten-Mob stachelt Schläger an!
Polizisten werden zum Freiwild!
Mitten in Hannover!
Hannover, Hauptbahnhof, vor wenigen Tagen:
Gegen Mitternacht werden zwei Polizisten in den Burger King gerufen, weil drei
Migranten (18, 19, 20) herumpöbelten.
Als die Beamten dort ankommen, drängen sie die Pöbler hinaus, die draußen
weiter wüten.
Ein Polizist erzählt :„Wie im Wahn schlugen sie um sich, waren nicht mehr zu
bändigen.“
Im Nu rotten sich an die 50 Männer zusammen – zumeist männliche Migranten.
Der Mob stachelt das Schläger-Trio an, die Polizisten „umzuhauen.“
Einer der Täter kickt einem Beamten einen Fuß unters Kinn, so dass der Kollege
glaubt, dass dieser „stirbt“.
Herbeigerufene Verstärkung nimmt die Schläger fest.
Der Hauptbeschuldigte hatte 0,77 Promille und wurde positiv auf Cannabis getestet.

Nun sollten Sie sich als bewaffneter Uniformierter selbst einmal die
nachfolgenden Fragen beantworten:
War das ein Einzelfall?
Bleibt es ein Einzelfall?
Was passiert, wenn der Mob nicht nur anstachelt, sondern mitmacht?
Wenn der Mob mitmacht, welche der nachfolgenden Gruppen hätten Sie, als
Angegriffener, gerne in der Nähe?
1. 50 Menschen, die noch nicht so lange hier leben und aus denen dieser Mob
besteht
2. 50 Menschen, die schon immer hier leben und gerne Polizeiautos anzünden
und Steine auf Polizisten werfen
3. 50 Menschen, die schon immer hier leben und gerne Teddybären
verschenken
4. 50 Menschen, die schon immer hier leben und häufig in die rechte Ecke
gestellt werden, weil sie sich als Deutsche bezeichnen
Auf der nächsten Seite können Sie meine Meinung zu Ihrer Wahl lesen.
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Meine Meinung zu Ihrer Wahl:
Sie haben sich für die 1. Gruppe entschieden:
Schlechteste Wahl!
Sie haben jetzt nicht nur 50 Angreifer gegen sich sondern 100.
Sie haben sich für die 2. Gruppe entschieden:
Sehr schlechte Wahl!
Sie haben weiterhin 50 Angreifer gegen sich und zusätzlich einen Mob von
50 Menschen die die Angreifer anfeuern oder möglicherweise die “Gunst der Stunde
nutzen“ und mitmachen.
Sie haben sich für die 3. Gruppe entschieden:
Schlechte Wahl!
Sie haben weiterhin 50 Angreifer gegen sich, da diese Gruppe die Angreifer mangels
Teddybären nicht besänftigen kann. Sollten Sie sich allerdings erdreisten, sich zu
wehren, können Sie sich Beschimpfungen jeglicher Art anhören. Zudem wird die
gesamte Aktion aus allen erdenklichen Perspektiven gefilmt, um möglichst viel
Beweismaterial gegen Sie zu sammeln.
Sie haben sich für die 4. Gruppe entschieden:
Beste Wahl!
Sie haben weiterhin 50 Angreifer gegen sich, denn heutzutage müssen die
50 Menschen aus dieser Gruppe Ihrer Wahl damit rechnen für ihre Hilfe von der
eintreffenden Verstärkung oder sogar von Ihnen selbst angezeigt zu werden, weil sie
einen Ihrer Angreifer verletzt haben.
Durch ihr Wissen sind diese Menschen auch nicht gerade Verehrer von POLIZEIMitarbeitern. Immerhin besteht jederzeit für jeden die Gefahr, von bewaffneten
Uniformierten aufgrund einer Dienstanweisung abgeholt zu werden. Und wer riskiert
schon seine Gesundheit oder gar sein Leben für seinen “Henker“?
Trotzdem wird diese Gruppe den Notruf tätigen, um Hilfe für Sie zu rufen.
Diese Menschen werden aber weder Ihre Angreifer anstacheln noch mitmachen.
Früher wäre diese Gruppe ohne Rücksicht auf Verluste dazwischen gegangen und
hätte Ihnen geholfen.
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