Zerstückelte
Leiche
im
Koffer: Afghane tötet Frau
mit 70 Messerstichen

Von JOHANNES DANIELS | Juli 2019 – das Schlachten geht weiter.
„Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich
freue mich drauf“ prophezeite Katrin Göring-Eckardt auf dem
GRÜNEN-Parteitag 2015 mit infantilem Trotz. Mittlerweile haben
Merkels Messermonster, illegal einreisende „schutzbedürftige“
Schubs-Bedürftige, Fachkräfte für Blutorgien und archaische
Vergewaltigungshorden unser Land tatsächlich merklich
verändert – nicht immer zu seinem Vorteil.
Ein 24-jähriger „Fluchtsuchender“ steht in dringendem
Verdacht, seine Frau/Freundin (21) am Sonntag in Dortmund
regelrecht abgemetzelt zu haben. Der Afghane aus Zwickau war
zerfressen von Eifersucht auf seine On-Off-Lebensgefährtin
oder „Ehefrau nach Scharia-Recht“ und reiste ihr nach Dortmund
nach. Dort soll die Afghanin, die zuvor vor ihrem
gewalttätigen „Besitzer“ bereits von Deutschland nach Schweden
geflohen war, bei einer Bekannten für ein paar Tage Kinder
beaufsichtigen. Davon hatte der Mörder Wind bekommen.
Am Sonntag ließ die Bekannte das spätere Opfer und die eigenen
Kinder alleine in der Wohnung zurück: Ein folgenschwerer
Fehler.
Am Mittag sollte ein Freund die Kinder abholen. Als er die
Wohnung betritt, entdeckte er überall Blutspuren und von der

21-jährigen Babysitterin fehlte jede Spur.
Der Freund informierte aufgrund der vielen Blutspuren direkt
die Polizei Dortmund. Staatsanwalt Felix Giesenregen:
„Den Ermittlungen zufolge soll in der Wohnung der
Tatverdächtige das Opfer gewürgt und mit zahlreichen
Messerstichen
getötet
haben“
[als
Originalzitat
wiedergegeben].
Bestialische Bluttat
Messerstichen“

–

70

Einstiche:

„Vielzahl

von

Rechtsmediziner zählten bei der ersten Obduktion über 70
Einstiche. Nach der bestialischen Bluttat zerteile das
afghanische „Menschengeschenk“ (Katrin Göring-Eckardt) die
Leiche und verstaute diese fachmännisch in einen Koffer, den
er sich bei der Bekannten des Opfers dafür „auslieh“. Den
Koffer mit den sterblichen Überresten hatte der Mörder dann
später an einem Garagenhof im Stadtteil Lütgendortmund
abgestellt. Am Dienstag fanden die Ermittler die tote Frau und
was von ihr übrig blieb.
„Ehren(-Mord)-gäste“ der Systemparteien und des Steuerzahlers
Der Messermörder wurde am Montag in Zwickau festgenommen, ein
Polizei-Hubschrauber brachte das Schächtungs-Goldstück sofort
auf Steuerzahlerkosten (ab 4.800 € Einsatzkosten pro
Flugstunde) nach Dortmund. Dort wurde er am Dienstag auf
Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund dem Haftrichter
vorgeführt, der Haftbefehl wegen „Totschlags“ erließ. Das
Motiv für die Tat sei derzeit noch unklar, betonte der
Dortmunder Staatsanwalt Giesenregen.
Lü(t)gendortmund: Das Portal „DerWesten“ titelt euphemistisch:
„Dortmund: Mit 70 Stichen! Ehemann (24) soll Frau (24)
abgestochen und im Koffer entsorgt haben“ […] Die
Hintergründe der Tat sind laut Staatsanwaltschaft äußerst

rätselhaft.
In der „Tat“!
Lebensgefährlicher Lebensgefährte vom Hindukusch
Bei seiner Befragung durch die Polizei Dortmund und durch
den Haftrichter schwieg der „tatverdächtige Ehemann“.
Erkenntnisse, warum der 24-Jährige seine 21 Jahre alte Frau
brutal abgestochen haben soll, gibt es daher bislang nicht.
Die Ermittler werten nun alle Hinweise, darunter auch
Handydaten, aus, sofern dies nach EU-Datenschutz zulässig ist.
Der afghanische Mörder „besitzt eine Aufenthaltserlaubnis und
darf eine Beschäftigung in Deutschland ausüben“, erklärt
Staatsanwalt Giesenregen.
Ob

die

sich

die

Beschäftigungserlaubnis

auch

auf

den

vorliegenden Sachverhalt erstreckt, wird ein verständnisvoller
NRW-Richter wohl an einer kultursensiblen Strafkammer im
Kalifat Mordrhein-Vandalien demnächst zu klären haben. Die
„Ruhrnachrichten“ bereiten ihre Leser schon einmal mit einem
rechtsphilosophischen Exkurs drauf vor: „Warum 70 Messerstiche
nicht unbedingt Mord sind – ein Staatsanwalt erklärt, was zum
Mord-Vorwurf fehlt“.
Schätzungsweise die justiziable urdeutsche Staatsbürgerschaft
…

