MULTI-KULTI MEETS SADO-MASO - JETZT WIRD GEHEIRATET !

Chemnitz: Beate und Abdullah
– wenn Liebe zuschlägt!
Von JEFF WINSTON | Frage: Warum schauen Frauen SM-Pornos IMMER
bis zum Ende an? Antwort: Weil sie wissen wollen, ob die dann
heiraten! Eine weitere gar nicht mehr so ungewöhnliche BILDLOVE-STORY mit derzeit noch ungewissem Abgang fand am
Donnerstag vor dem Landgericht Chemnitz ihren vorläufigen
„Höhepunkt“.
Unter dem Motto „Fifty Shades of Abdullah – Befreite Lust“
wandelte die willkommensfreudige Sachsen-Strafkammer nun 18
Monate „Jugend-Strafvollzug“ für den syrischen Intensivtäter
Abdullah R. in eine gelinde Bewährungsstrafe um. Dennoch
trifft den Sadismus-Syrer die volle Härte des Deutschen
Gesetzes: Er solle demnächst an einem sozial-integrativen
„Anti-Aggressions-Kurs“ teilnehmen.
Chemnitz bizarr: Sexy Sächsin, 31, von Sado-Syrer, 17,
versklavt
Wo es die Liebe „hinverschlägt“: Die adrette „Erzieherin“
Beate G., 31, wählte für ihren selbst erwählten
Liebesleidensweg nicht etwa einen adretten PrivatjetMultimilliardär „vom Schlage“ eines Christian Greys, sondern

kroch im Zuge des Historisch einmaligen Experiments einem 17jährigen leiden-schaftlichen #Schutzsuchenden aus dem
Morgenland zu Kreuze – Fifty Shades auf Sächsisch!
Was war passiert?
Teil 1: Zarte Liebes-Bande im Minderjährigen-Heim – Ran an die
Mudda, Abdullah!
Sie war Erzieherin im Heim. Er floh vor dem Krieg aus Syrien,
wurde als „unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber“ in einem
Heim im Erzgebirge untergebracht. Im Rahmen der Betreuung
lernte er die Erzieherin Beate G. kennen. Kleine Flirts, heiße
Blicke – am Ende wurde es „Tat-sächlich Liebe“: Der Flüchtling
Abdullah verschwand einfach aus dem „Heim für Minderjährige
Bad Schlema“ und zog zu der zweifachen Mutter nach Thalheim.
Dort spielte die 31-jährige MILF zweier Töchter (10 und 15)
dann bald nur noch die zweite Geige. In dem Frauen-Haushalt
fühlte sich der minderjährige #Schutzsuchende schnell als
dominanter Herrenmensch im Haus – und setzte den koranischen
Anspruch auch mit dezenter körperlicher Gewalt durch. So wie
es ihn sein Lieblingsbuch auch täglich lehrte.
Teil 2: Aus Liebe wurden Hiebe – mit drastischen „HängaHämatomen“
Aus Liebe wurden schnell Hiebe: Immer wenn er eifersüchtig
wurde oder die „Erzgebirgerin“ etwas Alkohol getrunken hatte,
schlug der Syrer brutal zu. Sechs konkrete Fälle warf ihm die
Staatsanwaltschaft jetzt vor – Fußtritte, Prügel mit dem IkeaKleiderbügel „HÄNGA“, Faustschläge und Tritte gegen den Kopf.
Die bizarren BDSM-Fotos von den teilweise schweren
Verletzungen füllten geschlagene 13 großformatige Seiten in
den Gerichts-Akten – jetzt schlägt’s dreizehn, sozusagen:
Für das erste Halbjahr 2017 listete die Staatsanwaltschaft
unter anderem folgende „Gewaltstraftaten zum Nachteil von
Beate G.“ auf:

Weil sie einen „anderen Mann angesehen“ hat, schlägt er
ihr ins Gesicht und auf die Arme.
Bei einer Jugendweihe-Feier trinkt sie Orangensaft mit
Sekt – wieder setzt es Schläge.
Bei einem anderen Wutausbruch schlägt er ihr ins Gesicht
und aufs Auge – Blutung im linken Augapfel.
Bei einem weiteren Streit tritt er mehrmals auf sie ein,
bricht ihr den Ringfinger der linken Hand.
Wegen eines Briefes der Oma an die Kinder gibt es
ebenfalls Streit – er schlägt ihr ins Gesicht.
Mit einem schwedisch-stämmigen Kleiderbügel schlägt er
sie mindestens 15 Mal auf Schultern und Rücken. Die
Folge: großflächige „HÄNGA-tome“ !
Teil 3: „Multiethnische Verwerfungen“ – Das Zerwürfnis
Angesichts dieser kollateralen Verwerfungen des „Historisch
Einmaligen Exkrements“ auf sächsischem Boden zog die erzogene
„Erziehende“ vom Erzgebirge nach einigen Maso-Monaten die
Reißleine ihrer multi-kulturellen Beziehung und beendete die
multi-fraktalen Dangerous Liaisons. Die hart rangenommene
Beate G-Punkt floh ins Frauenhaus und zeigte ihren Geliebten –
sprich Syrischen Sklavenaufseher – sogar bei der
Staatsanwaltschaft an. Die „Jugend-Strafkammer“ des
Amtsgerichts verurteilte Hämatom-Abdullah in Folge zu 18
Monaten Knast.
Teil 4: Befreite Lust – Abdullah auf freiem Fuß – beide auf
Hartz IV
„Es war nicht meine Absicht, ihr wehzutun“, verteidigte sich
Abdullah R. nun vor dem Berufungsgericht am Donnerstag. „Dass
der Finger gebrochen ist, war Zufall.“ Ich bin kein schlechter
Mensch. Wir klären jetzt alles mit Reden“ gelobte der JetztVerlobte.
Denn nicht nur Abdullah R. – auch die Liebe – hat wieder mit
drastischer Vehemenz zugeschlagen ! So habe sich die deutsche

„Erzieherin“ mittlerweile mit dem Angeklagten verlobt: „Jeder
macht mal Fehler“, gab die On/Off-Beziehungs-Mutter submissivverständnisvoll zu den Akten. Nach kurzer Unterbrechung (auch
von Beates Ringfinger …) wohnen die beiden wieder zusammen im
trauten Heim und wollen nun endlich „heiraten“.
Das Taqiyya-selige Landgericht Chemnitz verurteilte den
räudig-reumütigen Abdullah zu 12 Monaten auf Bewährung
natürlich nach Jugendstrafrecht: „Außerdem muss Abdullah R.
einen Anti-Aggressions-Kurs besuchen“.
Wie wird das neu entflammte Liebesglück von „Beate & Abdullah“
wohl enden? Kann die deutsche Medizin Abdullahs (17)
geheimnisvolle Bartwuchs-Krankheit („Hypertrichose“) besiegen?
Gibt es schon bald einen Alterstest für unter zwei Millionen
Euro für den Total-Traumatisierten? Wie fühlt sich Fesselsex
mit elektronischer Fußfessel an? Wird auch Beate G-Punkt bald
über einschneidende Erlebnisse berichten können? Läuten die
Hochzeitsglocken für das junge Glück in einer romantischen
Sachsen-Moschee oder wohl eher auf der Intensivstation? Wir
werden weiterhin mit hieb- und stichfesten Fakten hart am Ball
bleiben.
» Demnächst – wie immer exklusiv bei PI-NEWS: „Beate &
Abdullah in Love – jetzt wird geschächtet!“

