IKEA-Morde in Schweden: Frau
wurde geköpft – Aufruf zum
Fackelzug gegen Rassismus

Zu

den

grausamen

Morden bei IKEA im Schwedischen Västerås gab es seitens der
Polizei kaum Informationen und nur einzelne Medien versuchten
die Puzzelteile aus Zeugenaussagen und Videoaufnahmen
zusammenzusetzen und darüber zu berichten. Durch Augenzeugen
und private Videoaufnahmen wurde augenscheinlich, dass es sich
um dunkelhäutige asylsuchende Täter handelte (PI berichtete).
Die Polizei der humanitären Großmacht Schweden befürchtet,
dass „dunkle Kräfte“ (mörka krafter) die Messermorde für
eigene Propagandazwecke missbrauchen könnten und sie hat den
Schutz der Asylheime verstärkt. Wir fassen nun die neusten
Erkenntnisse zusammen. Zunächst die aktuelle Meldung: IKEA
Västerås stellt den Messerverkauf ein.
(Von Alster)
Das gab der örtliche Polizeichef Per Ågrenhttp preis:
– Die Tatwaffe, ein Messer gehörte zum Inventar des Tatortes,
der Küchenabteilung IKEAS.
–

Das

Möbelhaus

wird

nicht

bewacht

und

öffnet

am

Mittwochmorgen.
Folgende Fakten konnten trotz intensiver Bemühungen nicht
verheimlicht werden:
– Die Mordopfer waren zufällige IKEA-Besucher. Es handelt sich
um die 55-jährige Abteilungsleiterin des Gesundheitszentrums
in Skellefteå, Carolin Herlin (Foto) und ihren Sohn Emil
Herlin (28).
– Zeugen sprachen von Somaliern, die Medien von Eriträern.
– Der ältere Täter liegt schwerverletzt im Krankenhaus, der
jüngere 23-jährige Angreifer und vermutliche Haupttäter heißt
Yohannis Mahari und wurde an der Bushaltestelle gestoppt. Es
ist unklar, ob er Allahu Akhbar während der Festnahme
geschrien hat.
– Unbestätigte Zeugen sprachen von abgetrennten Köpfen.
Vom Tathergang weiß man, dass das weibliche Opfer wohl einen
der „Asylsuchenden“ zurechtgewiesen hat (wir wissen: Moslems
zurechtweisen geht gar nicht). Da die beiden Opfer sich laut
Augenzeugen nicht wehrten, müssen die Verletzungen des älteren
von Mahari oder einem Dritten stammen. Da die linke
Indoktrinierung und Islamisierung in Schweden weit
fortgeschritten ist, wundert es nicht, dass die verwirrten
Schweden ob des islamischen Doppelmordes einen Fackelzug gegen
Rassismus veranstalten wollen.
Der entsprechende Facebook-Aufruf, „Fackeltåg mot rasismen
13/8“ ist inzwischen nicht mehr erreichbar:
Efter det hemska dådet på IKEA i Västerås kraftsamlar vi nu i
ett fackeltåg mot rasismen. Det är i denna svåra stund
ytterst viktigt att vi fokuserar på rätt saker och tar
avstånd från rasismen och splittringen i samhället. Vi
träffas på parkeringen till ICA Maxi Erikslund kl 17.30 och
avmarsch mot IKEA sker 18.00 under tystnad (ta med egna

facklor).VI ÄR MÅNGA – VI ÄR STARKA – KROSSA RASISMEN NU!
Der Schwachsinn übersetzt:
Nach der schrecklichen Tat bei IKEA Västerås sammeln wir nun
Kraft mit einem Fackelzug gegen Rassismus. In dieser schweren
Stunde ist es sehr wichtig, dass wir uns auf die wesentlichen
Sachen fokussieren und uns von Rassismus und der Spaltung der
Gesellschaft distanzieren. Wir treffen uns auf dem Parkplatz
ICA Maxi Erikslund kl 17.30 und der Start zu IKEA beginnt
18.00 in Stille (nimm eigene Fackeln mit) WIR SIND VIELE – WIR
SIND STARK – ZERSTÖRT DEN RASSISMUS JETZT!
Hirn einschalten wäre besser als Fackeln anzünden.

