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Vorab: 

Es gibt keine No-Go-Areas in Deutschland?  

Lesen Sie dieses Buch   

Einbrüche, Schlägereien, Sexattacken, Messerangriffe, 

Morde - viele Städte in Deutschland erleben ein nie da 

gewesenes Maß der Gewalt. Ganze Stadtteile sind zu 

unkontrollierbaren Zonen verkommen. Hauptverantwortlich 

für diese Zustände sind Männer aus arabischen Familien-

clans. Doch Politik und Medien verweigern politisch korrekt 

den Blick auf die Realität. 

 Das Staatsversagen wird mit Fakten belegt! 

Der ehemalige Polizist und Bestsellerautor Stefan Schubert 

ist ein bundesweit anerkannter Experte für Innere Sicherheit. 

Durch seine hervorragenden Verbindungen zu den Sicher-

heitsbehörden war es ihm möglich, Geheimpapiere einzuse-  

hen und mit Insidern zu sprechen. Seine Rechercheergebnisse sind wahrlich alarmierend: 

 No-Go-Areas. Wie alles begann: vom Einwanderer zum Berufskriminellen 

 »El Presidente« Mahmoud Al-Zein: der Unterweltkönig von Berlin 

 Araber-Clans beherrschen die Unterwelt und verwandeln ganze Stadtteile in No-Go-Areas 

 Deutsche Politiker schützen die Millionengewinne der Clans 

 Mit der Flüchtlingskrise explodiert die Kriminalität 

 Kriminelle Familienclans als Profiteure der Flüchtlingskrise 

 Politisch korrekt - bis in den Tod 

 BKA 2016: Ausländer dominieren weiterhin die Organisierte Kriminalität 

 Kriminologe entlarvt massive Fälschungen der Kriminalitätsstatistiken 

 Staatsversagen und Kontrollverlust: Wenn der Staat vorsätzlich kein Recht durchsetzt 

 Die Polizei vor der Kapitulation: Wenn Polizisten Klartext sprechen 

 Ausländische Gangs sind völlig außer Kontrolle: Türkischer Rockerclub erklärt Deutsch-

land den Krieg 

 Bürgerkriegsszenarien: Ausländische Gangs verbreiten Angst und Schrecken 

 Fruststau! Droht ein Aufstand innerhalb der Polizei? 

Anstatt gegen diese Entwicklungen entschieden vorzugehen, verhängt die Politik Maulkörbe 

gegen Polizisten und versucht mit Beschwichtigungen und dem Manipulieren von Krimina-

litätsstatistiken ihr Versagen zu verschleiern. Die Verantwortlichen dieser Zustände lassen nicht 

nur die Bürger im Stich, sondern auch die eingesetzten Polizeibeamten. Umso wichtiger wird 

dadurch dieses Buch, denn es durchbricht die Mauer des Schweigens. 

Dazu der themenbezogene Beitrag von Michael Mannheimer: 

Islamische Herrenmenschen 

Konzentrationslager Deutschland: Ein Volk wird 

langsam umgebracht 
von Michael Mannheimer * 

Veröffentlicht am 06.02.2017 von Conservo 

Allein für die Massenkriminalität, die das politische Establishment, keinesfalls nur die 

gesetzesuntreue Merkel, uns Deutschen durch das hereinholen des Islam zugefügt 

https://conservo.wordpress.com/2017/02/06/es-gibt-keine-no-go-areas-in-deutschland-lesen-sie-dieses-buch-noch/
https://www.kopp-verlag.de/No-Go-Areas.htm?websale8=kopp-verlag&pi=955900
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hat, müssten zigtausende, wenn nicht hunderttausende Linke und Islam-Befürworter 

vor – von linken Richtern bereinigte – deutsche Gerichte gezerrt und zu Höchststrafen 

verurteilt werden. 

Wenn meine Leser feststellen sollten, dass mein Ton schärfer geworden ist, dann 

haben sie recht. Aber wie anders soll man die Vergehen unserer politischen Kaste 

sonst kritisieren? Höflichkeit, das haben wir gelernt, wird von denen im besten Fall 

belächelt, im schlimmsten Fall verachtet. Sie können froh sein, dass sich deutsche 

Bürger nicht längst bewaffnet haben und zurückschlagen. Dagegen ist mein harter Ton 

nach wie Balsam für diese Volksverächter. 

 (So sehen islamische Herrenmenschen aus. Die Verbrechensrate dieser 

Familienclans ist exorbitant. Die Richtersprüche gegenüber den Mitglie-

dern dieser Familienclans lächerlich. Es gilt, Deutschland aufzuräumen. 

Mit einem eisernen Besen.) 

Die ´68er sind, was ihr Verbrechen an den Deutschen anbetrifft, schlimmer als 

Hitler 

Was diese 68er- und Folgegeneration uns angetan haben, ist das vermutlich 

schlimmste Verbrechen, das Deutsche an Deutschen je verübt haben. 

Hitlers Verbrechen betraf nur bestimmte politische deutsche Kreise wie Gewerk-

schafter, Sozialdemokraten, Intellektuelle. Die hat er nach Dachau etc. verbracht. 

Die heutigen Linken haben jedoch ganz Deutschland zu einem Konzentrationslager 

für Deutsche umgestaltet. Sicher, bei weitem (noch) nicht so schlimm wie das Leben 

in Dachau. Aber auf mittlere Sicht westlich tödlicher. 

In diesem Konzentrationslager Deutschland wird gerade ein ganzes Volk umge-

bracht. Schleichend, langsam, perfide. Mit aktiver Unterstützung der Medien, deren 

Hauptaufgabe es ist, dies alles zu verharmlosen, zu beschönigen – und klarsichtige 

Leute, die die wahren Zustände erkannt haben, zum Schweigen zu bringen. 

Alles Lügenberichte: Die gesamte Presse steht unter Anklage 

Wenn man die Berichtet liest in dpa oder den übrigen Medien, dann haben – als ich 

dies las, traute ich meinen Augen nicht – die Millionen Merkel-Immigranten 

Deutschland sicherer gemacht. Die Verbrechensrate, man höre und staune, sei 

gesunken, Deutschland sei insgesamt bereichert worden. 

Alles gelogen. Man darf sich mittlerweile sicher sein, dass auch alle übrigen Unter-

suchungen zur Beliebtheit Merkels, die wieder dramatisch zugenommen haben soll, 

von gekauften Journalisten verfasst und von korrupten Meinunsgforschungs-Instituten 

in die Welt gesetzt wurden. 

Fast alles, was wir zurzeit über Trump lesen, ist genauso verlogen wie die Jubel-

berichte über Merkel („Hat Trump die Stirn geboten“, heißt es gern). 

Nahezu alles, was wir über Obama, den schwarzen und islamischen Helden der 

weltweiten Linken vernahmen, war Lüge. Kein Wort wurde geschrieben darüber, dass 

Obama, der unverdiente Friedensnobelpreisträger, mehr Kriege und länger Krieg 
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führte als irgendein anderer amerikanischer Präsident der US-Geschichte. Dass er alle 

sein Versprechen brach: Weder ließ er Guantanamo schließen (ein leichtes für einen 

US-Präsidenten), noch beendete er die US-Kriege in den islamischen Ländern. 

Es wurde völlig unter den Teppich gekehrt, dass Obama den Syrien-Konflikt 

anstachelte, den IS mit Waffen belieferte – mit dem klaren Ziel, eine Völkerwanderung 

gen Europa auszulösen. Darüber gibt es so klar Beweise, dass ich diese hier nicht 

wieder aufgreifen will. Jeder Willige kann dies selbst nachprüfen. 

Alles wird abgestritten: Islamisierung, No-Go-Aereas 

Berichte von No-Go-Aeras in Deutschland werden als „rechte Verschwörungstheorien“ 

abgetan. Der Sex-Pogrom in Köln, verübt ausschließlich von muslimischen Immi-

granten, wird von Grünen als „generelles Männerproblem“ dargestellt. Als hätten 

irgendwo auf dieser Welt nichtislamische Männer – außerhalb von Kriegszeiten, muss 

erwähnt werden – je einen solch massiven Angriff auf Mädchen und junge Frauen 

durchgeführt. 

Der Sozialismus ist die Primärinfektion der westlichen Welt 

Ich wiederhole den berühmten, weil vollkommen 

zutreffenden Grundsatz eines der klügsten und 

scharfsinnigsten europäischen Islamkritikers, des 

Norwegers Fjordman, den ich hier sinngemaß zitiere: 

 „Der Sozialismus ist die Primärinfektion des 

Westens. Der Islam ist lediglich die, wenngleich 

nicht minder tödliche, sekundäre Infektion, die 

durch die primäre importiert wurde. 

Wir müssen das linke Establishment zertrüm-

mern. Oder Deutschland und Europa werden 

nicht länger sein.“ 

Es gibt keine No-Go-Areas in Deutschland?  

Lesen Sie dieses Buch!  
 

(Quelle: https://www.kopp-verlag.de/No-Go-Areas.htm?websale8=kopp-verlag&pi=955900) 

___________________________________________________________________ 

*) Michael Mannheimer („MM“) ist ein überparteilicher deutscher Publizist, Journalist und Blogger, der 

die halbe Welt bereist hat und sich auch lange in islamischen Ländern aufhielt. Seine Artikel und Essays 

wurden in mehreren (auch ausländischen) Büchern publiziert. Er gilt als ausgewiesener, kritischer Islam-

Experte und hält Vorträge im In- und Ausland zu diversen Themen des Islam. Aufgrund seiner klaren 

und kompromißlosen Analysen über den Islam wird er seitens unserer System-Medien, der islamophilen 

Parteien und sonstigen (zumeist linken) Gruppierungen publizistisch und juristisch seit Jahren verfolgt. 

Viele seiner Artikel erscheinen auch bei conservo. MM betreibt ein eigenes Blog: http://michael-

mannheimer.net/ , auf dem Sie auch für Mannheimers Arbeit spenden können. 
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