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2746. Artikel zu den Zeitereignissen

"Ich stech sie ab!" – Und warum in Zeiten täglicher
brutaler "Flüchtlings"-Kriminalität plötzlich ein 23jähriger Deutscher auf einen Polizisten einsticht (1)
Trotz (u.a.) den Morden an Mia in Kandel (27.12.17)1 und Mireille in Hamburg (12.3.18),2
des versuchten Mordes an (u.a.) der Ex-Freundin in Berlin (19.12.17) und Darmstadt
(22.12.17),3 scheint es sich bei weiblichen Teenagern noch nicht herumgesprochen zu haben,
daß bei jungen Männern aus anderen Kulturkreisen Vorsicht geboten ist, weil sie evt. eine
spätere Aufkündigung einer Beziehung als persönliche Schmach und Ehrverletzung empfinden. – Dann kann es schnell heißen:4

Das Leben eines 15-jährigen Mädchens in Viersen ist ausgelöscht. Am hellen Tag stach ihr
Ex-Freund im Park auf die Schülerin mehrfach mit dem Messer ein. Zuvor hatte er die Bluttat
per Sprachnachricht angekündigt. Matyu K. stellte sich am Dienstagmittag, 12. Juni, den
Behörden in Mönchengladbach Er erschien in Begleitung seiner Rechtsanwältin auf einem
Polizeirevier und wurde umgehend verhaftet. Die Polizei berichtete: "Es handelt sich um
einen 17-jährigen Jugendlichen, der aus Bulgarien stammt und in Viersen wohnt."
Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich
einem Bericht der „Bild" nach um den ExFreund des ermordeten Mädchens. Freunde
schilderten, dass sich die beiden erst vor
Kurzem getrennt hatten.

(Kerzen und eine Rose erinnern am Ort des Geschehens an die getötete 15-Jährige.5)
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Eine Aussprache am Montag, 11. Juni, 12.20
Uhr, zwischen ihm und Iulia (15) im Park
eskalierte. Der 17-Jährige zog sein Messer
und stach mehrfach zu, bevor er davonrannte. In einer Sprachnachricht an eine
Freundin des Viersener Jugendlichen Marcel
F. kündigte Matyu K. zuvor den Mord an
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Iulia an: „Ich stech sie ab!" Offenbar nahmen die Jugendlichen die Drohung nicht ganz ernst.
Doch nun meldete sich Marcel F. damit bei der Polizei, berichtet der „Kölner Express".
Die „Bild" sprach mit einem Augenzeugen, dem die sterbende junge Frau in die Arme
taumelte. Ilja Hansen, ein 40-jähriger Obdachloser erzählte von der Situation im Park, als sie
gerade dort saßen und Bier tranken. Plötzlich hörten sie laute Schreie:
"Meine Freundin und ich sind zu ihr hingelaufen. Da fiel die auch schon auf die Knie, uns in
die Arme. Sie war blutüberströmt und mit Messerstichen übersät. Wir haben dann sofort die
Polizei und die Feuerwehr gerufen." (Augenzeuge, 40)
„Ich sterbe, ich sterbe", waren ihre letzten Worte, bevor sie zusammenbrach. Das Mädchen
wurde noch auf die Intensivstation gebracht, doch konnte ihr Leben nicht mehr gerettet
werden.
Am Abend begleitete die Polizei ihre Eltern zum Tatort. Immer noch waren Blutflecken zu
sehen, berichtet die „Bild". Immer wieder habe die Mutter den Namen ihrer ermordeten
Tochter geschrien: Juliana ...!'. Dann brach sie weinend zusammen. Ihr Mann kniete neben
ihr und versuchte vergeblich sie zu trösten.
Der Polizei war der junge Bulgare schon länger bekannt: Drogenhandel, Körperverletzung,
Diebstahl, Sachbeschädigung. …
Ich komme auf meine obige Aussage, daß … es sich
bei weiblichen Teenagern noch nicht herumgesprochen hat … zurück. Warum nicht?
Das dürfte das Ergebnis der "Umerziehung" der
Gesellschaft über zwei Generationen (73 Jahre seit
1945) sein. 6 In dem lesenswerten Buch Charakterwäsche von Caspar von Schrenk-Notzing wird diese
"Umerziehung" detailliert beschrieben. Natürlich
kann diese "Umerziehung" seit Jahrzehnten laufend
in den Äußerungen (u.a.) der Politik & Presse wahrgenommen werden. Über die Lancierung des
Nationalsozialismus durch die Geheime Weltmacht 7
siehe u.a. Artikel 227, 229 (S. 4/5), 230, 234, 293,
294, 325 (S. 1/2).
Berücksichtigt man die "Umerziehung", dann ist es
auch zu "verstehen", daß so viele Menschen hierzulande mit der illegalen Grenzöffnung ab September
2015 (u.a.) am Münchner Hauptbahnhof auf das
Dogma der Willkommenskultur hereinfielen, bzw.
weiter hereinfallen.8
Folge dieser illegalen Grenzöffnung ist eine sehr große Anzahl von Morde, Gewaltverbrechen und Kriminalität – eine "Willkommenskultur im Jenseits", die voraussichtlich noch
weitere Opfer haben wird.
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In obigen Titel hatte ich geschrieben: … in Zeiten täglicher brutaler "Flüchtlings"-Kriminalität. Hier ein Auszug:
-

-

-

12.6.: 9 Acht Jungen (bulgarisch-stämmige Jugendliche) missbrauchen Mädchen im
Wald.10
9.6.:11 Ein polizeibekannter Asylbewerber aus Syrien soll am Samstag in Freiburg eine
25 Jahre alte Deutsche vergewaltigt haben. Nachdem sich die Frau bei der Polizei
gemeldet hatte, wurde ein dringend tatverdächtiger Syrer festgenommen. Der 23
Jahre alte Asylbewerber ist laut der Nachrichtenagentur dpa wegen Körperverletzungsdelikten bereits polizeilich aufgefallen.
6.6.:12 Bei einer Verfolgungsjagd nach einem Diebstahl ist in Berlin eine junge Frau
getötet worden. Sie schob gerade ihr Rad über die Straße, als der Wagen, in dem die
Verdächtigen saßen, bei Rot über die Ampel raste. Nun starb eine weitere beteiligte
Person an ihren Verletzungen … Wie eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur
AFP sagte, verfolgten Beamte im Stadtteil Charlottenburg drei junge Serben, ein 27Jähriger und zwei Brüder im Alter von 18 und 14 Jahren, die verdächtigt wurden,
einen Diebstahl begangen zu haben oder diesen begehen wollten. Sie wurden von
Zivilfahndern dabei beobachtet, wie sie aus einem Lieferwagen in Wilmersdorf
Werkzeuge und Gegenstände entwendeten. Auf der Flucht verursachten die Männer
einen schweren Unfall, bei dem eine 22-jährige Radfahrerin getötet wurde. Wie die
„BZ" aus Ermittlerkreisen erfuhr, war die junge Studentin schwanger.
Am 6. Juni wurde der Leichnam von Susanna F. vergraben neben Bahngleisen am
Rande eines Gewerbegebietes im Südosten Wiesbadens gefunden. Das Mädchen
wurde durch Gewalteinwirkung auf den Hals getötet. Zuvor wurde es laut der Polizei
vergewaltigt … Susanna F. wurde am 23. Mai als vermisst gemeldet … Beim
Tatverdächtigen handelt es sich um den 20-jährigen irakischen Staatsbürger der sich
gegenüber deutschen Behörden Ali B. nannte und der im Herbst 2015 als
Asylbewerber nach Deutschland einreiste.13

Einen Tag nach dem Mord an Iulia (s.o.) passierte folgendes:14

Trier. Ein 23-jähriger Mann hat gestern gegen 16 Uhr vor dem Haupteingang des
Polizeipräsidiums in Trier, einem Polizisten mit einem 18 cm langen Küchenmesser in den
Oberkörper gestochen. Danach ist er geflüchtet, wurde aber von einem weiteren Polizisten
gestellt. Er gab in seiner Vernehmung an, dass er Stimmen gehört habe die ihm flüsterten,
dass er von der Polizei verfolgt werden würde. Der 23-Jährige soll psychisch krank sein …
(Fortsetzung folgt.)
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