BESTIALISCHE "BEZIEHUNGSTAT" IN HOHENSCHÖNHAUSEN KURZ
VOR AUFKLÄRUNG

Berlin: 14-jährige Keira mit
20
Messerstichen
abgeschlachtet!
Von DAVID DEIMER | Mia, Maria, Keira – hat Merkel wieder
mitgemordet? Am Mittwoch Abend machte eine Mutter an der
Plauener Straße in Alt-Hohenschönhausen eine furchtbare
Entdeckung. Sie fand den blutüberströmten Körper ihrer Tochter
übersäht mit Stichwunden – zu diesem Zeitpunkt lebte die 14jährige Keira Gross noch. Ein Rettungsteam versuchte über eine
Stunde lang vergebens, das Leben des Mädchens zu retten.
Schließlich mussten sie aufgeben. Erst im Januar hatte die
junge Top-Sportlerin die Berliner Meisterschaften im 1.500Meter-Eisschnelllauf in ihrer Altersklasse gewonnen.
Polizei fahndet nach „Ex-Freund“
Ihr so genannter „Ex-Freund“ befindet sich derzeit auf der
Flucht und gilt als „dringend tatverdächtig“. Dieser hatte
nach Auskunft der Staatsanwaltschaft „wie im Rausch auf das
junge Opfer eingestochen“. Angaben über dessen Nationaliät
wollte die Berliner Polizei aus Ermittlungsgründen noch keine

machen. PI-NEWS wird weiter berichten.
Keira starb vor den Augen ihrer Mutter
Die Alleinerzeihende brach zusammen und wird seitdem von einem
Seelsorger betreut. Eine Mordkommission übernahm die
Ermittlungen. „Weitere Details können derzeit im Hinblick auf
die Ermittlungen nicht veröffentlicht werden“, so ein Sprecher
der Staatsanwaltschaft. Der Leichnam der Jugendlichen wurde am
Donnerstag im Rechtsmedizinischen Institut der Charité
obduziert. Eine Hundertschaft der Polizei suchte währenddessen
die Umgebung ab, um die Tatwaffe zu finden. Sie schauten in
jeden Mülleimer, unter jedes Auto, in jedes Gebüsch.
Vergebens.
Für die Ermittler ist der Fall zunächst „ein Rätsel“
Die hübsche Keira Gross wurde allem Anschein nach das Opfer
einer Beziehungstat, so wie sie im steuerfinanzierten StaatsPropaganda-Sender „KIKA“ Kindern unter 14 Jahren nahe gelegt
wird: Die frühzeitige „Einlassung“ mit „heranwachsenden
Migranten“ zur besseren Durchwirkung der gewünschten
Umvolkung. Im Zuge dessen geriet Keira Gross laut Medien
offensichtlich „an den Falschen“. Offenbar vertraute sie ihrem
späteren Killer und nahm ihn mit nach Hause, wo es dann zu den
„Meinungsverschiedenheiten“ kam.
KIKA live: Im Kinderzimmer gipfelte „das Treffen“ in einem
Blutbad
Mordermittler klingelten überall in der Nachbarschaft und
zeigten ein Foto der Toten. Durch die Auswertung ihres Handys
habe die Polizei bereits einen Verdächtigen im Visier. Die
Polizei geht deshalb nun von einer Beziehungstat aus. Ein
Nachbar berichtete, er habe am Abend Streit gehört und lautes
Türenknallen. „Es kann gut sein, dass wir bald eine Festnahme
haben“, sagte ein Ermittler.

Keira Gross war
eine
hochtalentierte
Eisschnelläuferin.
Die 14-Jährige lebte allein mit der Mutter und einem kleinen
Hund, einem Jack-Russel-Mischling, in der Wohnung. Keira Gross
war leidenschaftliche Eisschnellläuferin. Sie trainierte
regelmäßig im nahe gelegenen Sportforum. Der Tatort liegt nur
2,5 Kilometer vom Sportforum entfernt, in dem Keira beim
Berliner Turn- und Sportclub (TSC) seit mehreren Jahren
Eisschnelllauf trainierte. Zuletzt nahm das Mädchen an den
Deutschen Meisterschaften der Junioren teil. Erst Anfang
Januar hatte die Schülerin die Berliner C1-KlasseMeisterschaften im 1500-Meter-Lauf gewonnen.
Oliver Flesch schreibt zur Berichterstattung in den deutschen
Medien: „Der Mainstream verschweigt ihren vollen Namen, er
zeigt ihr Gesicht nicht. Noch nicht mal BILD, die sich sonst
für nichts zu schade ist. Dabei brauchen unsere Opfer ganz
dringend ein Gesicht. Die Menschen müssen endlich begreifen,
was die böse Hexe aus der Uckermark unserer Heimat angetan
hat“.
„Mia-Maria-Keira“
und
hunderte
weitere
verletzte,
vergewaltigte und geopferte deutsche Mädchen: Merkel und die
Systemlinge haben mitgemordet.

