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Dreiste Lügengeschichte zur
Relativierung der Gleismorde
Von EUGEN PRINZ | Der grausame Mord an einem Achtjährigen in
Frankfurt am Main ist uns noch in frischer Erinnerung. Ein als
Musterbeispiel gelungener Integration geltender Flüchtling aus
Eritrea mit Wohnsitz in der Schweiz, hatte den Jungen vor
einen einfahrenden ICE gestoßen. Diese besonders heimtückische
Vorgehensweise
hauptsächlich

beim Töten
die
Domäne

argloser Mitmenschen
von
Meuchelmördern

Migrationshintergrund, wie eine Internetrecherche zeigt.

ist
mit

Es führt zudem kein Weg daran
vorbei, dass der Anteil der
Zuwanderer auch bei anderen
Gewaltverbrechen
überproportional hoch ist, wie
nebenstehende
Grafik
dokumentiert.

Gutmenschen würden diesen Umstand gerne wegdiskutieren, sie
können es jedoch nicht. Auch sonst gehen ihnen in der
politischen Auseinandersetzung mit informierten Bürgern ganz
schnell die Argumente aus, weshalb sie vermehrt dazu übergehen
„mit Rechten nicht mehr zu diskutieren“.
Der Teufel scheut das Weihwasser – der Gutmensch die Zahlen
Wenn man in der politischen Auseinandersetzung argumentativ
auf verlorenen Posten steht, muss man sich etwas anderes
einfallen lassen. Eine Frau, Sandra H., die offenbar nicht nur
zur Gattung der Bahnhofsklatscher gehört, sondern wohl auch
einen an der Klatsche hat, veröffentlichte kurz nach der
Ermordung des Kindes am Frankfurter Bahnhof auf Facebook
folgenden Beitrag:
Kleine Anekdote für alle Weltverbesserer, die davon
schreiben, dass sie „Deutschland zurück haben wollen, wie es
früher, vor den (aktuellen) Migranten war“.
Deutschland vor ziemlich genau 50 Jahren: Eine 9 Jährige wird
in Frankfurt vor den Zug gestoßen. Sie stirbt noch auf den
Gleisen. Ihre 7 Jahre alte Schwester muss hilflos dabei
zusehen. Der Täter: Ein ca 43 Jahre alter Deutscher Arbeiter
– beschäftigt in Frankfurt Höchst bei den Farbwerken. Die
Mutter: Bis zu ihrem letzten Lebenstag mit Schuldgefühlen

geplagt, dabei konnte sie gar nichts dafür. Woher ich das
weiß? Die 9 Jährige war meine Tante. Die 7 Jährige meine
Mutter und die trauernde Mutter war meine Oma. Todesanzeige,
Zeitungsberichte – alles fein säuberlich aufgehoben in einem
Karton, den ich nach ihrem Tod von meiner Oma geerbt habe,
zusammen mit ihrem letzten gemalten Bild. Ihr wollt
Deutschland zurück wie es früher einmal war? Dann spart euch
eure nutzlosen, geheuchelten Facebookposts – sie helfen
niemandem. Seid einfach mal traurig und zeigt Mitgefühl,
statt den Tod eines Kindes zu nutzen um Hass und Hetze zu
verbreiten. Zeigt doch einfach mal Anstand und verhaltet euch
so wie ihr es angeblich wollt -> so wie es früher einmal war
in Deutschland.
Natürlich fanden sich genügend Narren, die den Beitrag teilten
und positiv kommentierten. Er hat nur einen Haken: Er ist von
vorne bis hinten erstunken und erlogen.
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entsprechenden Unterlagen von 1967 bis 1971 – ergebnislos. Ein
Sprecher erklärte:
„Wenn es da in unserem Bereich etwas gegeben hätte, dann
hätten wir es finden müssen.“
Auch im Stadtarchiv von Frankfurt wurde man nicht fündig. Als
sich die Presse bei Sandra H. meldete, löschte sie flugs den
Post, tauschte ihr Profilfoto aus und reagierte auf die
Anfrage von Journalisten schroff und ablehnend. Sie sei eine
„Privatperson, die seit Tagen von Medienvertretern belästigt
wird und keinerlei Interviews oder Statements gibt“.
Die Arme!
Bei soviel Chuzpe bleibt einem wirklich die Spucke weg. Zuerst
aus infantilem Gutmenschentum heraus eine rührselige
Lügengeschichte erfinden, diese in der ganzen Republik

verbreiten und dann auch noch pampig werden, wenn die Legende
platzt. Ja, so kennen wir die Bessermenschen. Denen ist jedes
Mittel recht, ihre zerstörerische Einstellung exzessiv
auszuleben, damit sie sich gut und edel fühlen können. Und
wenn dann was in die Hose geht, dann hält man nicht inne und
denkt nach, nein, dann bläst man sich noch mehr auf. Wie es
aussieht, findet Relotius sogar unter den mindersten
Kleingeistern Nachahmer.
„Hetze“ oder Job der Mainstream Medien?
Abschließend sei noch erwähnt, dass die Nachrichtenplattform
t-online.de, die zum Werbekonzern Ströer gehört, auch noch
Verständnis für die dreiste Lügnerin hat:
„Wahrscheinlich wollte die Frau nur Gutes. Wahrscheinlich
wollte sie der Hetze etwas entgegensetzen, die nach dem
entsetzlichen Verbrechen an einem Achtjährigen im
Hauptbahnhof Frankfurt (Main) aufgekommen war.“
Übrigens wäre der Autor froh, nicht mehr „hetzen“ zu müssen.
Würden sich die Zugewanderten friedlich verhalten, könnte er
sofort damit aufhören.
Und was als „Hetze“ bezeichnet wird, ist nichts anderes, als
die wahrheitsgemäße Berichterstattung, die eigentlich die
Aufgabe der Mainstream Medien als „Vierte Gewalt“ wäre. Es ist
ihr Job, den wir hier erledigen: Missstände aufzuzeigen und
den Finger in die Wunde zu legen. Also beschwert euch nicht,
wenn wir euch jene Arbeit abnehmen, die ihr nicht machen wollt
oder für die ihr zu feige seid!
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