Viersen:
Afrikaner
vergewaltigt 65-Jährige auf
Friedhofsweg

Von JEFF WINSTON |

Aydan Özoguz verriet neulich den lustigen

Merkel-Plan: „Wir stehen vor einem fundamentalen Wandel.
Unsere Gesellschaft wird weiter vielfältiger werden, das wird
auch anstrengend, mitunter schmerzhaft sein“. Durchaus
schmerzhaft war auch die anstrengende Begegnung einer 65Jährigen mit einem Ehrengast von Kanzlerin und Aydan Özoguz in
der Nacht zum Rosenmontag in Viersen bei Düsseldorf im Zuge
der generalstabsmäßigen Umvolkung Deutschlands.
Die 65-jährige Dame wurde bezeichnenderweise am „Willy-BrandtRing“ von einem Westafrikaner attackiert und überwältigt, dann
zu einem dunklen Weg am Friedhof gezogen. Dort vergewaltigte
er die Dame brutalst. Der Täter war nach Angaben der Polizei
„schon wegen Körperverletzung aufgefallen“.
Der Fall löste bei den Menschen in Viersen tiefe Bestürzung
aus, wie die „Rheinische Post“ erklärte. Sie berichtete neben
dem EXPRESS als eines der wenigen regionalen Medien über den
„Einzelfall“. Überregional wurde die Tat komplett verschwiegen
– sie könnte Teile der Bevölkerung verunsichern – vor allem
CDU-Wählerinnen über 65 Jahre.
Extreme Bestürzung müsste aber auch die Art der extrem
lückenhaften Berichterstattung bei intelligenten Lesern
auslösen – sowie der Versuch der gutmenschlichen Kommentierung

zugunsten des gnadenlosen Umvolkungs-Regimes:
1. Die falsche Kurzmeldung „Express Düsseldorf“ regional:
Es ist der Alptraum jeder Frau: Nachts alleine nach Hause
gehen und in einer dunklen Gasse von einem fiesen Sex-Schwein
überfallen und vergewaltigt zu werden. Genau das passierte in
der Nacht zu Montag einer jungen Frau in Viersen. Sie war
gegen 0.30 Uhr alleine am Willy-Brandt-Ring unterwegs
gewesen. Dort war sie offenbar von einem ihr unbekannten Mann
überwältigt und zu einem dunklen Verbindungsweg zum Friedhof
gezogen worden.
Die junge Frau schrie aus Leibeskräften um Hilfe. Diese Rufe
hörten Passanten und riefen die Polizei. Als die Beamten am
Tatort ankamen, sahen sie den Vergewaltiger auf seinem Opfer
am Boden liegen. Als der die Polizisten bemerkte, sprang er
auf und versuchte zu flüchten.
Doch das Sex-Schwein kam nicht weit. Der 20-Jährige wurde von
den Polizisten überwältigt und festgenommen. Der junge Mann
ist bereits bei den Ermittlungsbehörden bekannt.
Er wurde noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der ihn
in Untersuchungshaft schickte. [Hervorhebungen durch PI.]
Neben den Rechtschreibfehlern und der mittelguten deutschen
Sprachdiktion fällt auf, dass das Alter des Opfers, sowie wie
so oft, die Herkunft des Täters im Lücken-Express vergessen
wurde. Für das Kompliment „junge Frau“ wird die bis an ihr
Lebensende traumatisierte Geschändete derzeit nicht sehr offen
sein.
2. Der falsche NRW-Polizeibericht
Sie haben nichts gelernt – „Ralf Jäger“ hat wieder gerne
verharmlost und mitvergewaltigt. Nun übernimmt der lasche
Armin Laschet, CDU, diese Rolle – denn der Polizeibericht der
NRW-Kreispolizeibehörde Viersen liest sich wie folgt:

Mutmaßlicher Vergewaltiger in Untersuchungshaft – Dank
aufmerksamer Zeugen gelang der Polizei Viersen die Festnahme
eines 20jährigen Mannes mit Wohnsitz in Viersen. Am
12.02.2018, gegen 00.30 Uhr, riefen Passanten über Notruf die
Polizei, da sie am Willy-Brandt-Ring Hilferufe einer Frau
gehört hatten. An einem Verbindungsweg zum Friedhof stellten
die Einsatzkräfte ein Paar (!!!) am Boden liegend fest. Der
Mann flüchtete, als er die Einsatzkräfte wahrnahm, konnte
aber nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Die Frau gab
an, von dem ihr unbekannten Mann, vergewaltigt worden zu
sein. Die Ermittlungen dauern noch an. Der polizeibekannte
Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt, der ihn in
Untersuchungshaft schickte. [Hervorhebungen durch PI.]
Warum die Polizei in ihrem Bericht ebenfalls verschwieg, dass
es sich bei dem Opfer um eine 65-jährige Seniorin handelt und
bei dem Täter um einen vorbestraften Täter aus Westafrika,
erinnert jedoch schon stark an die „politisch korrekte“
Desinformations-Propaganda aus Stasi- und Nazi-Zeiten. In NRW
regieren aber jetzt CDU und die Lindnerpartei.
3. Verharmlosung und Volksaufklärung durch die „Rheinische
Post“
RP-online nennt zwar „Ross und westafrikanischen Reiter“,
stellt aber sogleich die moralische Frage im Merkel-Jahr 2018,
was eine 65-jährige „Seniorin“ nachts am Willy-Brandt-Ring zu
suchen hätte.
Zu den weiteren Umständen der Vergewaltigung konnte die
Polizei am Dienstag nichts sagen. So ist weiter unklar, warum
die 65-Jährige um 0.30 Uhr in der Nähe des Friedhofs
unterwegs war.
Ältere Frauen nicht generell gefährdet!
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Die Rheinische Post versucht jedoch in Propaganda-MedienManier zu beschwichtigen dass die Balken krachen – denn „trotz
des tragischen Ereignisses sieht der steuerfinanzierte
Psychiater David Strahl, Chefarzt der Forensik II an der LVRKlinik, ältere Frauen nicht generell gefährdet. Studien
zufolge sind 90 Prozent der Vergewaltigungsopfer zwischen 14
und 21 Jahren alt und nur 0,5 Prozent sind über 60 Jahre alt“,
erklärt Strahl strahlend. „In meiner Praxis hatte ich mal
einen ähnlich gelagerten Fall. Der Täter war ein in der
Entwicklung zurückgebliebener junger Mann“. Es wäre für das
65-jährige Vergewaltigungsopfer sicher besser, wenn der
Westafrikaner auch in seinem afrikanischen „shithole“ zurück
geblieben wäre.
Doch der verstrahlte Psychiater Strahl verharmlost weiter:
„In 77 Prozent der Fälle kennen sich Opfer und Täter. Das
heißt, der Täter kommt aus dem sozialen Nahfeld: Familie,
Arbeit oder Bekanntenkreis“, erläutert der Psychiater.

Rein statistisch hätte der Merkel-Ork die bedauernswerte
Passantin eigentlich gar nicht schänden dürfen.
Dr. David Strahl erforscht „reinszenierte“ Gewalt
Chef-Psycho-Klempner Strahl weiter:
„Zu den Täter-Typen wird viel geforscht. Da gibt es als erste
Gruppe die retardierten Täter, die ihr Bedürfnis nach
Sexualität ausleben und meist wahllos ein Opfer suchen. Dann
gibt es als zweite Gruppe die Täter, die wenig soziale
Kontakte haben und deren Triebspannung hoch ist. Als dritte
Gruppe gibt es Männer, die ihre Aggressionen über die
Sexualität ausleben“, erklärt Strahl.
Als vierten Typen gebe es die „symbolisch agierenden Täter“,
die in ihrer Entwicklung negative Erfahrungen beispielsweise
mit einer übermächtigen Mutter gemacht haben. Bei ihnen spiele
Wut und Ohnmacht gegenüber Frauen eine große Rolle.
„Entscheidend ist, dass der Täter eine Gelegenheit sieht“.
Zuwanderer-Kriminalität: Täter als eigentliche Opfer: Psycho„Erklärmaus“ Strahl erkennt aber zu guter Letzt noch eine
kleine unbedeutende fünfte Gruppe: „Zuwanderer und Flüchtlinge
lebten ebenfalls häufig am Rande der Gesellschaft. Oft sind es
junge Männer, bei denen sich eine hohe Triebspannung aufbaut.
In Kombination mit exzessivem Alkoholgenuss und einer
zufälligen Gelegenheit kann es da zu Übergriffen kommen“,
bedauert Strahl. Darüber hinaus gebe es „Geflüchtete“, die
selbst im Krieg oder auf der Flucht Gewalt erlebt haben und
diese Gewalt besonders unter Alkoholeinfluss „reinszenierten“.
Das Erscheinungsbild des Opfers – ob jung, alt, modisch
gekleidet oder eher unauffällig – spielt nach Strahls
Kenntnissen eine untergeordnete Rolle. „Entscheidend ist
meistens, dass der Täter eine Gelegenheit sieht.“

Diese Gelegenheit nahm Strahls traumarisierter nekrophiler
Friedhofs-Ork beileibe wahr!
Für die 65-jährige Erlebende des großen Austausches ein
kleines „Trostpflaster“: Rein psycho-theoretisch war sie
nämlich gar nicht das Opfer. Denn das eigentliche
Vergewaltigungs-Opfer vom Friedhof Viesen ist der
traumatisierte Täter, der selbst erlebte strukturelle Gewalt
strukturell an der deutschen Rentnerin einmal in der Praxis
„reinszenieren“ wollte. Denn Re-inszenieren mit Penetrieren
geht über Studieren …
Dann ist ja alles nicht so schlimm im ein- und vielfältigen
Deutschland 2018 mit seinen zehntausenden importierten MerkelZombies – Insh’Allah!! Vielleicht sieht das Opfer das auch so.
Höfliche Rückfragen zum Fall nimmt die Kreispolizeibehörde
Viersen entgegen:
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