Dortmund: Iraker metzelt ExFreundin und stellt Mordfotos
ins Internet
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Zunächst

schlachtete der Iraker Nibras Hussein Jindi (31), vor den
Augen ihres gemeinsamen Sohnes seine Lebensgefährtin
regelrecht mit einem Küchenmesser ab, dann lud er die Fotos
seiner Bluttat noch stolz ins World-Wide-Web hoch.
Wie erst gestern bekannt wurde, eskalierte am Dienstag
vergangener Woche ein Streit zwischen dem polizeibekannten
Nibras Hussain und der Mutter seiner beiden Söhne, Tschiman
Fattah, in ihrer Wohnung des Opfers in Dortmund-Scharnhorst.
Nach einem kurzen Disput stach der Mörder unvermittelt auf die
31-Jährige ein. Der jüngste Sohn (3) schlief zu diesem
Zeitpunkt, sein Bruder (6) musste die Tat jedoch mit ansehen,
wie so häufig in diesen Fällen. Das schwer traumatisierte Kind
zeigte den Polizeibeamten später, wie sein Vater auf die
Mutter einstach.
Lebensgefährlicher Lebensgefährte
Der bestialische Mord wäre zu verhindern gewesen. Bereits im
Oktober ging die Jesidin Tschiman Fattah zur Polizei und
erwirkte ein Annäherungsverbot gegen den lebensgefährlichen
Lebensgefährten. Der „Schutzsuchende“ durfte sich ihr – rein
theoretisch – nicht mehr nähern und musste bei der Polizei
alle Schlüssel abgeben. Einen behielt er jedoch. Ersten

Ermittlungen der Mordkommission nach schloss Nibras Hussain
damit am letzten Dienstagabend die Wohnungstür auf. Das
Tatmesser hatte er bereits dabei – die Voraussetzungen für
einen lupenreinen „Mord“ sind daher erfüllt. Sehr zum
Leidwesen der Scharia-freundlichen Richter*Innen im Kalifat
Mordrhein-Vandalien.
Nach dem Abschlachten wählte Nibras Hussain sodann den Notruf:
„Ich habe gerade Frau erstochen.“ Der Bruder des Opfers kann
noch immer nicht glauben, was sein Schwager getan hat: „Ich
sah das Blut im Flur, das Siegel der Kripo. Ich wusste, was
geschehen war. Dennoch habe ich nach meiner Schwester gerufen.
Bis dann Nachbarn kamen und sagten: ‚Es tut uns leid, aber da
macht niemand mehr auf…‘“
Der Dortmunder Staatsanwalt Henner Kruse: „Wir haben
Haftbefehl wegen heimtückischen Mordes aus niederen
Beweggründen beantragt“. Ein Richter erließ daraufhin
vorläufige Untersuchungshaft. Die jesidische Eltern stammen
ursprünglich aus dem Irak, suchten „Schutz“ in Deutschland und
hatten sich vor zehn Jahren in Deutschland kennen gelernt.
Tschiman Fattah schenkte ihrem Mörder zwei Jungen, sie fuhren
„ein schickes Auto, unternahmen gemeinsame Reisen“ (BILD).
Vielleicht zu viele Reisen, denn Nibras ging mit einer
„Security-Firma“ pleite und jobbte als Kellner und
Reinigungskraft. Der Bruder des Opfers: „Er stellte ihr
ständig nach, bedrohte sie. Meine Schwester wollte nicht nur
putzen und kochen. Sie träumte von einem eigenen
Friseursalon.“
„Klagelieder“ – im Irak tötete der IS die Frauen – in
Deutschland archaische Mörder
Rund 200 Familienangehörige und Freunde kamen am Mittwoch zur
Beerdigung auf das jesidische Friedhofsfeld auf dem Friedhof
Lehmbacher Weg in Köln. Nachdem der Sarg von Fattah mit Blumen
geschmückt ins Grab hinabgelassen wurde, stimmten jesidische
Frauen lange Klagelieder an. Die Mutter der Getöteten sagte:

„Es sollen keine weiteren Frauen sterben, keine weiteren
Frauen sollen ermordet werden. Ich werde diesen Prozess bis
zum Ende verfolgen.“ Jesidinnen riefen immer wieder „JinJiyan-Azadî“ – „Frauen-Leben-Freiheit.“
Die Mahnung und Angst der Frauen ist nicht unberechtigt:
Allein in der vergangenen Woche wurden drei jesidische Frauen
in Deutschland von „ihren Männern“ getötet. Allein in
Nordrhein-Westfalen starben vergangene Woche zwei Jesidinnen
durch die Hand ihrer ehemaligen Partner.
Köln: Das Schlachten hört nicht auf
Neben dem brutalen Mord an Tschiman Fattah in Dortmund wurde
am Tag darauf die 24-jährige Zozan Ilyas in Köln-Pulheim von
ihrem „Lebensabschnitts-Partner“ getötet, von dem sie sich
zwei Wochen zuvor getrennt hatte. Nachbarn im Pulheimer
Ortsteil Geyen hatten am Vormittag mehrere Schüsse gehört und
die Polizei alarmiert. In einer Wohnung fanden die Beamten die
lebensgefährlich verletzte Frau, die kurz danach starb. Der
27-jährige Tatverdächtige wurde in der Nähe des Tatortes
festgenommen. Dabei wurde die Tatwaffe sichergestellt.
Hesen Ilyas, der Vater der ermordeten Zozan, erklärte nach der
Tat: „In Schengal sind wir vom IS ermordet worden, in Europa
durch die Hand eines jesidischen Mannes.“
Merkels multikulturelle Multi-Media-Mörder
Seit 2015 ein fast schon gewohntes Tatmuster der multimedialen
Merkel-Fachkräfte: Mord der Mutter vor den Augen ihres Sohnes,
damit dieser „noch was Traditionelles lernt“, und Uploading
der Tatfotos oder Videos in Internet – direkt von den
steuerzahlerfinanzierten Handys der Täter.
Im März hatte ein 41-jähriger Syrer in einer Wohnung in
Mühlacker bei Stuttgart seine 37-jährige Ehefrau getötet.
Daraufhin ist der „Geflüchtete“ zunächst mit einem der
gemeinsamen Söhne zu Fuß geflüchtet. Anschließend

veröffentlichte der Täter das 30-minütige Mord-Video mit
vielen Selfies von sich und seiner ausgeweideten „Ex“ auf
Facebook, das ihn direkt nach der Tat zeigt.
Darin sieht man den 41-Jährigen mit blutverschmierten Händen:
“Ich habe das Haus verkauft und alles verloren, nur damit wir
in Frieden leben. Und sie hat das gemacht. Das ist nicht mein
Fehler, sondern ihrer.“ Die Kinder des Paares befanden sich
zur Tatzeit in der Wohnung an der Hermann-Hesse-Straße in
Mühlacker. Sie duften die Tat zur religiösen Erbauung auch
mitansehen, wie aus dem Video deutlich hervorgeht. In seiner
fast abendfüllenden Videobotschaft auf Facebook äußerte sich
der 41-jährige Syrer unter lauten Allahu Akbar-Rufen zu seiner
Bluttat: „Gerade bin ich zu meiner Frau gegangen um mit ihr zu
sprechen und alle Probleme zu klären, um unsere Beziehung
wieder bessern. Aber sie hat mich rausgeschmissen, woraufhin
ich sie mit dem Messer erstochen habe.“ PI-NEWS berichtete
damals als erstes Medium ausführlich von dem Verbrechen.
Von Stammheim nach Laupheim – Messer-Attacke live im Internet!
Ebenfalls im März wollte in einem Kinderzimmer in Laupheim bei
Ulm ein 20-jähriger „Flüchtling“ aus Palästina seine
schwangere 17-jährige Schwester Alaa mit einem Messer
abschlachten, das er ihr dazu in den Brustkorb rammte. Sie
hatte nach den Gesetzen des Islam die „Ehre“ der Familie
befleckt. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Die neuschwäbische Familie filmte die Tat mit und stellte sie ins
Internet.
Der Bruder des Opfers und von der Familie ausgewählte
„Ehrenmörder“ Abd Alrahman W. war darüber hinaus ein
hochgefährlicher Islamist. Er wurde erst acht Stunden vor dem
Mordversuch (!!!) aus der Untersuchungshaft in StuttgartStammheim entlassen. Der 20-Jährige sollte sich vor Gericht
wegen des Vorwurfs der „Beihilfe zur Vorbereitung einer
schweren staatsgefährdenden Gewalttat“ verantworten. Trotzdem
setzten die Baden-württembergischen Behörden Merkels Goldstück
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„Familienaufstellung“ wurde das Mädchen mit dem Messer
mehrfach in die Brust gestochen, ihr Gesicht wurde brutal
zerschnitten – alles live und online im Internet! PI-NEWS
berichtete ausführlich von dem Verbrechen.
Zum (vorletzten) Internet-Mord an einer Jesidin schreibt BILD:
„Ein entsetzliches Verbrechen erschüttert das Ruhrgebiet“.
Interessanterweise berichtet sonst bisher kein einziges
deutsches Medium über die Tat!
Täterstolz meets Täterschutzpresse!

