NOCH EINE KERBE IN MERKELS „REGENTENSTAB“

Köthen: Deutscher bei Streit
mit Afghanen getötet
In der Nacht zum Sonntag zwischen 22 und 23 Uhr wurde auf
einem Spielplatz in Köthen (Sachsen-Anhalt) ein 22-jähriger
Deutscher so schwer verletzt, dass er kurz darauf im
Krankenhaus an einer Hirnblutung verstorben sein soll. Laut
Informationen der Deutschen Presseagentur soll es einen Streit
unter „mehreren Männern“ um die Schwangerschaft einer jungen
deutschen Frau gegeben haben.
Ersten Mitteilungen zufolge sollen sich zwei Afghanen mit der
schwangeren Deutschen bezüglich der Vaterschaft gestritten
haben, als zwei Deutsche hinzugekommen seien und vermutlich
schlichten wollten. Dabei sei der Streit in einem schweren
Angriff auf das zu Tode gekommene Opfer eskaliert.
Die Polizei soll schnell vor Ort gewesen sein und die beiden afghanischen
Goldstücke wegen des Verdachts des Tötungsdelikts festgenommen haben.

Man darf jetzt schon gespannt sein, was die genaue
Identitätsüberprüfung der beiden wieder alles an
Unregelmäßigkeiten und Schlampereien zutage fördern wird.
Sippenhaft zur Relativierung eines Tötungsdeliktes

Die

BILD-Zeitung

will

wissen,

dass

der

Bruder

des

Toten

ein

„vorbestrafter rechtsextremer Intensivtäter“ sei. Offiziell bestätigt ist
diese Aussage noch nicht, aber als Meldung seitens der System-Medien
enorm wichtig, um die Tötung eines Deutschen durch Ausländer aus Sicht

Angesichts dieser
Berichterstattung stellt sich die Frage, ob wir hier in
Deutschland inzwischen schon mediale Sippenhaft haben.
Besonders entlarvend ist, dass diese Information bereits in
der Erstberichterstattung lanciert wird. Die Leiche ist noch
nicht einmal richtig kalt, schon suchen die Systemmedien
händeringend nach Möglichkeiten, dieses mörderische Verbrechen
nach besten Kräften zu relativieren.
der

Täter

„verständlicher“

darzustellen.

Das Motiv für diese schäbige Art der Berichterstattung ist in
der äußerst unerwünschten Täter-Opfer Konstellation zu suchen.
Die Tatverdächtigen sind vermutlich wieder „Flüchtlinge“, das
Opfer schon wieder ein Deutscher.
Aber den Bruder eines „Rechtsextremen“ zu töten gilt offenbar als eine
Art Saubermachen durch Fachkräfte – ob’s stimmt ist dabei auch egal. Frei
nach linker Tradition: Ein Deutscher weniger – passt schon! (lsg/hsg)

