Mädchenmord in Steyr: Afghane
tötet
16-Jährige
im
Kinderzimmer
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oberösterreichischen Steyr die 16-jährige Michelle Opfer eines
angeblich 17-Jährigen „Flüchtlings“. Beim Tatverdächtigen
handelt es sich laut LPD Linz um Saber Akhondzada. Der Afghane
habe den Teenager, im eigenen Zimmer mit mehreren
Messerstichen getötet.
Das Opfer soll, ähnlich wie die ermordete Mia Valentin aus
Kandel, eine Beziehung mit ihrem Mörder gehabt haben. Am
Sonntag war Akhondzada offenbar zu Besuch bei der 16-Jährigen.
Gegen 23 Uhr entdeckte die Mutter des Mädchens ihr Kind tot in
dessen Zimmer. Die Tür soll mit einem Kasten verstellt und für
die Frau nur schwer zu öffnen gewesen sein. Michelle wies
mindestens zwei Messerstiche im Rücken auf, damit gab es am
Fremdverschulden sogar für die politisch korrekte
Vertuscherpresse nichts zu umzudeuten.
Der Täter muss nach der Tat aus dem Fenster geflüchtet sein,
das trotz Kälte offen stand. Derzeit läuft eine großangelegte
Fahndung nach Saber Akhondzada. Er wird als etwa 1,74 Meter
groß, schlank, mit schwarzen Haaren und braunen Augen
beschrieben. Auf der linken Wange, rechts am Hals und an der
Oberlippe weist seine Haut dunkle Male auf. Bei seiner Flucht
soll er auch das Handy der Toten mitgenommen haben.

Akhondzada ist, wie könnte es anders sein, Asylwerber und
lebte in einer entsprechenden Unterkunft. Angeblich kannten
der Afghane und das Mädchen sich seit August 2017. Im Oktober
soll die 16-Jährige sich von dem importierten Schlächter
getrennt haben. Das vertragen islamische Herrenmenschen
bekanntlich sehr schlecht.
Die schreckliche Tat erinnert stark an den Mord an der 15jährigen Mia Valentin, vor fast genau einem Jahr in Kandel.
Auch sie nahm sich das Recht, das bei uns bisher Frauen und
Mädchen hatten, eine Beziehung zu beenden und wurde daraufhin
vom angeblich 15-jährigen“ Afghanen Abdul Dawodzai
ehrengemordet.
Das muss endlich aufhören! Und da sind auch Eltern in der
Pflicht! Die Zeiten, in denen man Teenagern bei der Wahl ihrer
Freunde oder gar Partner erst einmal Vertrauen entgegenbrachte
und sie nur vorsichtig im Auge behielt dabei, sind endgültig
vorbei. Heute ist es überlebenswichtig, vor allem den jungen
Mädchen Misstrauen mit auf den Weg zu geben. Die den Menschen
von der Natur eigentlich mitgegebene Angst vor allem Fremden
gilt heute als „rassistisch“, weil linke Idioten ihre
Ideologie über alles andere stellen und diese unseren Kindern
daheim, in Kindergärten und Schulen in die Hirne hämmern. Die
natürliche Angst vor dem Fremden hat aber in der Evolution nur
einen Zweck: Überleben!

