Rapefugees: Jetzt sind die Kinder dran
Sexattacken gegen Frauen von bei uns „schutzsuchenden“ Triebtätern sind in
Deutschland nun offenbar an der Tagesordnung. Jetzt, wo die Polizei das
Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen will und die Lügenpresse ihren
Leserzahlen hinterher schauen muss, sind Polizeiberichte und Medien
tagtäglich voll der Meldungen über neuerliche, teils sehr brutale Übergriffe
der Rapefugees. Viele Frauen gingen an die Öffentlichkeit und auch die Tat
selbst geht ja meist mit Gegenwehr der Opfer einher. Das sind die
afrikanischen/arabischen Herrenmenschen nicht gewöhnt, sind Frauen in ihren
Herkunftsländern doch minderwertig und haben still zu halten, wenn der Mann
die Befriedigung seines Sexualtriebes einfordert. Deshalb beginnt nun Stufe
zwei des Sexdschihads – jetzt sind unsere Kinder dran. Das Alter ist egal,
derzeit ist alles zwischen drei und 14 Jahren mit dabei.
(Von L.S.Gabriel)
Am Bahnhof Hilbersdorf, in Sachsen verhaftete die Polizei einen Pakistaner,
der sich am Samstagnachmittag an drei Kinder im Alter von zehn, elf und
dreizehn Jahren sexuell vergangen haben soll. Erst habe er sich vor den
Jungen entblößt und dann dem Zehnjährigen zwischen die Beine gefasst und
versucht ihm die Hose runterzuziehen. Der älteste Junge war zwar mindestens
so entsetzt wie die anderen beiden informierte aber geistesgegenwärtig die
Polizei und filmte den Täter mit seinem Handy. Die Polizei nahm den Mann noch
am Tatort fest. Dank der Filmaufnahmen des Jungen, kann es diesmal wohl auch
keine Probleme für die Polizei geben, einen Täter zu überführen.
In Stuttgart vergriff sich ein sogenannter Südländer in der Stadtbahn Linie
U6 an einer 14-Jährigen. Er fasste sie am Knie an, küsste sie und legte ihre
Hand in seinen Schritt.
In Vilshofen, im Kreis Passau sollte wohl so etwas wie eine Vorauswahl der
„Nutzkinder“ stattfinden. Eine Gruppe „fremdländisch aussehender Männer“
hielt ein sieben- und ein neunjähriges Mädchen am Heimweg von der
Nachmittagsbetreuung an und verlangte, sie sollten für Handyfotos zur
Verfügung stehen. Die Kinder wollten das nicht, daraufhin wurden sie von
einem der Männer festgehalten, während ein anderer sie fotografierte. Die
Polizei fahndet noch nach den Tätern.
In Hamburg attackierte ein 23-jährger Asylforderer aus Somalia eine
Zehnjährige ungeniert auf dem Schulhof des Gymnasiums Ohlstedt. Er hatte das

Kind am Donnerstag, 7. Januar, auf dem Schulhof angesprochen. Das Mädchen,
das ganz offensichtlich dazu erzogen wurde keine „Vorurteile“ gegenüber
fremden Negern zu haben erzählte freimütig und naiv wann es am Freitag
Schulschluss hätte, denn der Somalier wollte sie wiedersehen. Das dauerte dem
Testosteronübersteuerten aber dann doch zu lange und er packte das Kind und
küsste es auf den Mund. Das Opfer rannte weg, die Eltern alarmierten die
Polizei. Der offensichtlich nicht mit Intelligenz geschlagene Sextäter kam
dennoch am Freitag zur angegeben Zeit auf den Schulhof, wo ihn die Polizei
erwartete, die ihn mitnahm.
Am Samstag, 11. Januar missbrauchte ein 35-jähriger Pakistaner in einer
staatlichen Invasorenheimstätte in Kamen ein erst dreijähriges Kind. Der Mann
befindet sich in Untersuchungshaft.
Da hat das Kind mehr Glück als die kleine Hamburgerin vom Gymnasium Ohlstedt,
der somalische Kinderschänder durfte nämlich nach Aufnahme seiner Personalien
wieder gehen, da „keine Haftgründe“ vorlägen.
Für die Kinder ist so etwas ein Erlebnis, das ihren Umgang mit Männern auch
als Erwachsene beeinflussen wird und auch viele Frauen wollen sich nun nach
der Rapefugee-Nacht des 31.12.2015 anders verhalten, sie wollen das was sie
erlebt haben nicht noch einmal durchmachen. Die staatsgeförderte
Barbareninvasion verändert hier und jetzt unsere freie Gesellschaft in eine
islamische Unterdrückungs- und Gewaltkultur. Denn diese Männer werden
weitermachen, denn auch wenn Politiker aller Couleur jetzt medienwirksam vom
„Durchgreifen“ reden, in Wahrheit wird unsere Justiz reagieren, wie sie seit
Jahren reagiert – mit viel Verständnis für die Täter, wie ein aktueller Fall
beweist:
Mehdi E.-B. und Otman K. sollen zwei der Sextäter aus der Kölner Horrornacht
sein. Sie standen allerdings nur wegen Trickdiebstahls vor Gericht, denn die
Sexattacken kann wohl kaum ein Opfer, das von einem Rudel Wilder betatscht
wird, exakt einem der Täter zuschreiben. Aber auch die nachweisbaren
Diebstähle haben so gut wie keine Konsequenzen. Für unsere Gerichte reichen
ein Schauspiel der angeblichen Reue und eine rührende
„Flüchtlingsgeschichte“, um das alles nicht so ernst zu nehmen.
Der Spiegel schreibt über die Posse vor Gericht:
Die Richterin hat noch nicht ganz zu Ende gesprochen, da legt Otman
K. los. „Es ist das letzte Mal“, beteuert der 18-Jährige. „Ich habe
einen Fehler gemacht und entschuldige mich dafür.“ Er blickt zu
Boden, als schäme er sich für die Tat. [..]
Weil die beiden Trickdiebe im sogenannten Eilverfahren binnen einer
Woche vor Gericht gestellt wurden, blieb den Behörden kaum Zeit für
Ermittlungen. [..] „Sie haben Glück gehabt, dass unser
Informationsstand so ist, wie er ist“, sagt der Staatsanwalt.
Obschon K. und E.-B. wegen eines gewerbsmäßigen Diebstahls
angeklagt waren, verurteilt die Richterin sie schließlich nur wegen
eines einfachen Diebstahls zu einer Woche Jugendarrest. „Das sollte

nicht noch mal vorkommen“, mahnt die Juristin. Und weil das Duo den
Arrest mit der Untersuchungshaft bereits abgesessen hat, sind Mehdi
E.-B. und Otman K. am Freitagmittag wieder frei.
Dass es sich bei den Tätern um Multikriminelle handelt weiß die Richterin
sehr wohl, das blendet sie aber offenbar aus. Die beiden Asylforderer aus
Marokko gehören nach Erkenntnissen der Polizei zu einer Gruppe, die am Kölner
Hauptbahnhof Frauen sexuell attackiert hatte.
Mehdi E.-B. kam Anfang Dezember als „Flüchtling“ in Bayern an und wurde schon
in den ersten Tagen beim Ladendiebstahl erwischt und auch sein Komplize hat
schon eine Akte wegen Diebstahls und Körperverletzung.
Der Bundespolizist, der K. und E.-B. am 3. Januar festgenommen hat,
sagt vor Gericht, das Duo sei im Umgang mit der Polizei „abgezockt
und routiniert“ gewesen. „Sie haben sich so verhalten, wie sich
dieses Klientel immer verhält“, so Christoph G. Was das bedeute,
fragt die Richterin. „Aggressiv uns gegenüber und zu allem bereit“,
antwortet der Beamte. [..]
„Für uns Polizisten sind solche Urteile vollkommen unverständlich“,
kritisiert der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende der
Deutschen Polizeigewerkschaft, Erich Rettinghaus. [..] „Es kann
doch nicht sein, dass wir gerade in diesem Fall, in dem es Bezüge
zu den Übergriffen an Silvester gibt, eine derart niedrige Strafe
verhängen.“
Die beiden bei uns illegal eingedrungenen Verbrecher lachen sich wohl über
den deutschen Staat krumm und sind nun erst recht hochmotiviert weitere
Straftaten zu begehen. Schon in einigen Wochen im Karneval haben sie wieder
Gelegenheit genug zu klauen und Frauen oder auch vielleicht niedliche
fünfjährige „Prinzessinnen“ sexuell zu missbrauchen.

