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Rape Wave hat nun endgültig
Deutschland erreicht
Von EUGEN PRINZ | Wer den Suchbegriff „muslim rape wave“
googelt, erhält 6.670.000 Ergebnisse. Diese griffige
Formulierung entstand, als der Vorzeigestaat Schweden, der als
eine der modernsten und stabilsten Demokratien weltweit gilt,
vor einigen Jahren zum Vergewaltigungs – Vizeweltmeister
aufgestiegen ist.
Der Bayern Kurier, eines der letzten konservativen Bollwerke
in der Mainstream Medienlandschaft weiß dazu folgendes zu
berichten:
1975 beschloss das Stockholmer Parlament, das Land in großem
Stil für multikulturelle Zuwanderung zu öffnen. Im gleichen
Jahr wurden 421 Vergewaltigungen angezeigt. 2014 waren es dem
Schwedischen Nationalrat für Verbrechensprävention zufolge
6620
Vergewaltigungsfälle.
Das
entspricht
einer
Steigerungsrate von 1472 Prozent, errechnet eine Studie des
konservativen New Yorker Think Tank „Gatestone Institute“
unter
der
Überschrift:
„Schweden
–
Die
Vergewaltigungsmetropole des Westens.“

Schweden, das „sozialdemokratische Musterland“
Dazu muss man wissen, dass Schweden schon seit vielen Jahren
von
den
Sozialdemokraten
regiert
wird
und
als
sozialdemokratisches Musterland gilt. Und die Haltung der
Sozen zur Einwanderung ist bekannt.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass 2006 eine schwedische
Universitätsstudie über die Kriminalität von Einwanderern ans
Licht brachte, dass 85 % derjenigen, die vom Stockholmer
Appellationsgericht Svea Hovrätt wegen Vergewaltigung zu
mindestens zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden waren, im
Ausland geboren oder Einwanderer der zweiten Generation waren.
Schweden ist für Frauen das gefährlichste Land außerhalb
Afrikas geworden, mit einer Vergewaltigungshäufigkeit, die
zehnmal höher liegt als bei seinen europäischen Nachbarn.
[David Goldman, Asia Times]

Als der Autor 2015 auf dem Höhepunkt
der Flüchtlingswelle nach einer
Vergewaltigung in Mühldorf am Inn
durch einen Asylbewerber in einem
Internetblog die Frage stellte:
„Allmählicher Beginn der German Rape
Wave?“ wurde von der Lokalzeitung in
großer Aufmachung der
Straftatbestand der Volksverhetzung
ins Spiel gebracht. Jetzt,
zweieinhalb Jahre später wissen wir,
dass es keine Hetze, sondern einfach
nur gesunder Menschenverstand war. Jeder nicht von der
Willkommensbesoffenheit im klaren Denken beeinträchtige,
durchschnittlich begabte Mensch, hätte die Entwicklung, die
jetzt auch von der aktuellen Kriminalstatistik ausgewiesen
wird, voraussehen müssen. Inzwischen wurde der im Licht der

jetzigen Erkenntnisse wahrhaft blamable Artikel heimlich,
still und leise aus dem Internet genommen, wo er fast zwei
Jahre lang ein lauschiges Plätzchen an prominenter Stelle bei
den Suchmaschinen genossen hat.
Sicherheitsgefühl der indigenen Bevölkerung ist auf dem
Tiefpunkt
Unstrittig ist auch, dass das Sicherheitsgefühl der indigenen
Deutschen, allen voran der Frauen, massiv beeinträchtigt ist.
Da helfen auch die Empfehlungen der Sicherheitsbehörden, nicht
alleine zu joggen und bestimmte Örtlichkeiten zu meiden, nicht
weiter. So manche Frau wird angesichts der Verhältnisse in
unserem Land die Hoffnung haben, wenigstens noch zu Hause in
Sicherheit zu sein. Doch auch diesen Zahn haben die
zugewanderten Vergewaltigungs – Fachkräfte der Damenwelt nun
gezogen:
Ein Alptraum wurde zur Wirklichkeit
Nichtsahnend öffnete am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr eine
Frau im Erlanger Stadtteil Bruck die Haustüre, als es geläutet
hatte. Bevor die Wohungsinhaberin reagieren konnte, drängte
sich ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann mit Gewalt in
die Wohnung. Er bedrohte die Frau mit einem Messer und
forderte sie auf, sich nackt auszuziehen.
Dem Tatopfer gelang es, die Wohungstüre erneut zu öffnen und
nach draußen laut um Hilfe zu rufen. Daraufhin flüchtete der
Mann. Obwohl die Polizei sofort die Fahndung eingeleitet hat,
konnte der Unbekannte nicht gestellt werden.
Beschreibung des Täters
Der Gesuchte war in etwa 20 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,60
bis 1,75 Meter groß. Er hatte eine schlanke Figur und sprach
deutsch mit ausländischem, möglicherweise arabischem, Akzent.
Außerdem trug er eine Sturmhaube, ein schwarzes Oberteil,
sowie eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei
hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise
unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.
20-Jährige entgeht knapp der Vergewaltigung
Am Samstagmorgen (19. Mai), hat ein 28 bis 35 Jahre alter
Schwarzer in Köln-Höhenhaus versucht, eine Frau (20) an der
Bushaltestelle „Höhscheider Weg“ zu vergewaltigen. Gegen 0.15
Uhr stieg die 20-Jährige an der Haltestelle „Berliner Straße“
in die Linie 155. Während der Fahrt versuchte der spätere
Täter, die 20-Jährige zu küssen und anzufassen. Nachdem die
Frau an der Haltestelle „Höhscheider Weg“ aus dem Bus
flüchtete, folgte ihr der Unbekannte, stieß sein Opfer zu
Boden und versuchte, es zu entkleiden. Als sich ein
Spaziergänger mit seinem Hund näherte, flüchtete der Täter in
Richtung Höhscheider Weg.
Laut Zeugenaussagen ist der Flüchtige circa 1,80 bis 1,85
Meter groß, 28 bis 35 Jahre alt und schwarz. Er hat ein
rundliches Gesicht und an den Seiten kurz rasierte Haare. Zur
Tatzeit trug er eine dunkle Jeans mit Löchern, ein rotschwarz
kariertes Hemd und eine schwarze Basecap. Die Polizei Köln
sucht den Besitzer des Hundes als wichtigen Tatzeugen und
bittet ihn sowie weitere Zeugen, sich mit dem
Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder
per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung zu
setzen.
You ain’t seen nothing yet
Es besteht kein Zweifel daran, dass wir, was die Anzahl der
Sexualstraftaten in Deutschland betrifft, nicht den Höhepunkt
einer Entwicklung erleben, sondern erst den Anfang.

