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2749. Artikel zu  den Zeitereignissen 

 

"Ich stech sie ab!" – und warum in Zeiten täglicher 

brutaler "Flüchtlings"-Kriminalität plötzlich ein 23-

jähriger Deutscher auf einen Polizisten einsticht (4) 
 

Eigentlich müßte ich obigen Titel im Hinblick auf die gestrige tödliche Messerattacke des 19-

jährigen Deutschen umbenennen in: "Ich stech sie ab!" – und warum in Zeiten täglicher 
brutaler "Flüchtlings"-Kriminalität plötzlich ein 19-jähriger Deutscher auf drei Menschen 
einsticht. 
 

 
(Die Polizei sicherte am Freitag den Tatort ab. Unten: Das 25-jähriger Opfer.1) 

 

Im Falle des Messerangriffs in Neuhausen verdichten sich die Anzeichen auf eine 
Beziehungstat. Wie ein Sprecher der Münchner Polizei am Samstagnachmittag mitteilte, 
scheint der mutmaßliche Täter (19) in der Vergangenheit eine Beziehung mit der Schwester 
(!) der getöteten 25-Jährigen gehabt zu haben. Das Verhältnis zwischen Opfern und Täter ist 
aber sehr komplex und muss noch genauer erörtert werden.2 
 

Wenn nun der Täter die 25-jährige Schwester seiner Ex-Freundin ermordete, nicht aber seine 

Ex-Freundin, die bisher nicht in Erscheinung getreten war (– die Mutter und der Bruder 

wurden bei dem Messerangriff schwer verletzt
3
 –), dann kann man jetzt schon gespannt sein, 

wie diese sogenannte Beziehungstat offiziell erklärt wird … 

                                                 
1
 https://www.tz.de/muenchen/stadt/neuhausen-nymphenburg-ort43338/muenchen-mord-in-neuhausen-neue-

details-zum-taeter-9956946.html 
2
 Ebenda 

3
 Siehe Artikel 2748 (S. 5) 
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Der mutmaßliche Täter: der 19-jährige Deutsche Lion K. Er floh nach der Messerattacke, 
irrte wohl stundenlang durch München. Die Polizei sperrte den Tatort großräumig ab, jagte 
den jungen Mann - auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung. 
Gegen 20.184  Uhr dann die Entwarnung: Im Bereich der Lindwurmstraße schnappt eine 
Streife den jungen Münchner. Erste Ermittlungen ergaben: Es handelte sich wohl um eine 
Beziehungstat. Wer wie mit wem genau liiert war muss jetzt ermittelt werden. Nach BILD-
Informationen ist es möglich, dass der Täter die jüngere Schwester des Opfers gekannt hat.5 
 

                 
                   (Ein Bestattungsunternehmen transportiert die Leiche der jungen Frau ab.6) 

 

        
 

                                                 
4
 Qs = 11 

5
 https://www.bz-berlin.de/deutschland/19-jaehriger-sticht-drei-menschen-nieder-eine-frau-stirbt 

6
 https://www.abendzeitung-muenchen.de/gallery.taeter-auf-der-flucht-ein-todesopfer-messerstecherei-in-

neuhausen.d3e7504b-e7d2-4724-81a5-6ffc54219589.html 
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Der Tatort befindet sich in der Jutastr. 29, in 80636
7
 München. In unmittelbarer Nähe befindet 

sich, der Platz der Freiheit und ein Widerstandsdenkmal8
 (s.u.) 

  

 
 

 
 

 
                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 
 

 

                                                 
7
 Qs = 23 

8
 Hinsichtlich des Nationalsozialismus, den die Logen lanciert hatten: siehe u.a. Artikel 227, 229 (S. 4/5), 230, 

234, 293, 294, 325 (S.1/2). 

 


