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Mann onaniert vor Frauen &
Kindern
in
öffentlichen
Verkehrs-Mitteln
Von JOHANNES DANIELS | Arzt: „Sie müssen mit dem Onanieren
aufhören“. Merkelgast: „Warum?“ Arzt: „Damit ich Sie
untersuchen kann“. Ein friedensbringender Gewohnheitstäter hat
sich in Dresden mehrfach in der Öffentlichkeit vor Frauen und
Kindern entblößt und selbst befriedigt, jetzt sucht die
Polizei mit neuen Fahndungsfotos nach dem „Mann“. Die Fahndung
verlief bislang unbefriedigend.
„Autoerotik“ in der Straßenbahn – Tatort Blasewitz
Der Unbekannte hatte Anfang April vor zwei Kindern (12, 13)
sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. „Die Ermittlungen
ergaben, dass es seit September vergangenen Jahres sechs
weitere gleich gelagerte Handlungen gab“, sagte ein
Polizeisprecher. „Dabei hatte sich der Mann in Straßenbahnen
neben jungen Frauen selbst befriedigt.“ Nun jagt die Polizei
die Fachkraft für Autoerotik, Kolbentechnik und angewandte
Ejakulierungswissenschaften, die Dresden derzeit „auf die

Palme“ bringt.
Nach dem Motto „Dresd’n rum – dresd’n rein – alle mal reinkommen“ lud die Kanzlerin des Humanitäreren Imperativs
ambitionierte Genitalartisten aus aller Welt persönlich ein,
um – nicht nur – die deutschen Sozialsysteme zu melken. Viele
Merkelgäste genießen dabei die für sie kostenlosen Rundfahrten
auf ihre Art „in vollen Zügen“.
„Wir können auf kein einziges Talent verzichten!“ betonte Dr.
Angela
Merkel,
selbst
ebenfalls
ausgewiesene
„Raketenphysikerin“, auf dem Symposium „Integration durch
Bildung im 21. Jahrhundert“.
Im Zuge der gutmenschlichen Ein-Glied-erungsversuche haben
jedoch viele geschenkte Menschen die gut gemeinte aber
infantile Aufforderung „… dann muss man eben mal ein paar
Liederzettel kopieren und einen, der noch Blockflöte spielen
kann mal bitten“, komplett miss-interpretiert. Denn das
unterleibsbetonte Flötensolo in einem öffentlichen VerkehrsMittel vor Kindern ist ein veritabler Straftatbestand nach §
176 IV StGB und ärgert auch den Papst.
Eigenartigerweise verharren all die #Aufschrei- und #MeTooAktivistinnen sofort in politisch-korrekter Duldungsstarre,
wenn ein kulturbereichernder Kurbelkurt die Bevölkerung und
insbesondere Kinder belästigt. „Es war eines der schönsten und
sprachlosesten Erlebnisse, die ich je hatte“, so der
jakobinische „Sansculotte“ Daniel (sic!) Cohn-Bendit, GrünenVordenker und „Vorreiter“ für „ausschweifende“ sexuelle
Handlungen vor Kindern.
„Ich meine das ganz ehrlich. Sonst geht uns ein Stück Heimat
verloren“, so Mama Merkel, die Schutzheilige der
Sittenstrolche aus dem sagen- und samenumwobenen Südland.
Der Hamster bohnert in der Bimmelbahn
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Abgleich

der

verschiedenen

Fahndungsfotos
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den

Überwachungsbildern aus der Straßenbahn war schnell klar, dass
es sich bei vielen „Vorfällen“ in der Dresdner Bimmel-Bahn um
den gleichen Gliedvorzeiger, wie es in juristisch korrektem
Amtsdeutsch heißt, handele. Speziell zwischen den Haltestellen
„Wilder Mann“ (STR3) und „Blasewitz“ (STR6) kam der
eingewanderte Eumelexhibitionist in Wallung, kein Blase-witz!
Die neuartigen Sexualpräferenzen der meist männlichen
Neubürger fluten Deutschland – im Zuge der menschlichen
Bereicherung aus den Klapsmühlen und Haftanstalten der Dritten
Welt wird nunmehr kein Schulkind, keine nächtliche
Konzertbesucherin, keine 98-jährige Rentnerin, keine Joggerin
und kein schnuckliges Pony von einer integrationssuchenden
Eselspeitsche verschont:
„Und ich freu mich drauf“, so Katrin Göring-Eckardts Credo –
„… und zwar drastisch!“ Sicherlich verschafft der
„Familiennachzug“ von Millionen weiteren Traumatisierter hier
Entspannung zur vollen Befriedigung aller Grün*Innen. Ein
schaler Vorgeschmack auf die „kommende“ verkommene GermaicaKoalition!
Sachsen – die Hitliste der MITAs und NAFRIs
In

Sachsen

steigt

die

Zuwandererkriminalität

weiterhin

unkontrolliert an: Innerhalb eines Jahres hat sich zum
Beispiel der Anteil krimineller „Asylbewerber“ aus Libyen
beinahe verdreifacht, wie das Sächsische Innenministerium
vermeldete. Inhaftiert sind allerdings nur 28 Libyer, die
anderen fahren in der Straßenbahn.
Auf der Hitliste der Straftaten von sogenannten MITAs
(Mehrfach Intensivtäter Asylbewerber) folgen auf Platz zwei
und drei der Nationalitäten mit den meisten Straftaten
Tunesien (118) und Marokko (105). Die meisten MITAs sind
derzeit in der Landeshauptstadt Dresden untergebracht.
Insgesamt leben im Freistaat Sachsen 729 „Mehrfach
Intensivtäter Asylbewerber“. Die Anzahl an Abschiebungen und

„kontrolliert überwachten“ Ausreisen sank hingegen.
Trotz der erschreckenden Zahlen und Vorkommnisse wählten in
Dresden immer noch 77,5% die bunte Einheitsparteien der
stetigen Massenmigration.
Doch die DVB – die Dresdner „Verkehrs-Betriebe“ – betreiben
nun Abhilfe hinsichtlich der Verständigungsschwierigkeiten
zwischen den aufeinanderprallenden Kültüren: Statt dem
integrationsinklusiven Slogan „Ausbilden für die Zukunft“
(Foto) soll nun bald in „Einfacher Sprache“ klar und deutlich
„Hier nix würg die Gürk“ hoch auf dem gelben Trieb-Wagen
stehen – damit des Deutschen nicht mächtige GemächtManipulierer nicht auf die „schiefe Bahn“ geraten.
In einem ersten Modellversuch soll zwischen 21 und 24 Uhr auch
eine erste Taharrush-freie Straßenbahn zwischen „Wilder Mann“
und „Blasewitz“ „verkehren“. Wir blieben dran.

