Ex-Bundespräsident
Wulff
kämpfte für Freilassung des
Doppelmörders

Von LUPO | Frauen im reifen Alter hängen wie Kletten an ihm.
Medien berichten im Update-Takt. Der Frankfurter Flughafen
bietet ihm VIP-Konditionen. Der Doppelmörder Jens Söring (53)
ist nach 33 Jahren US-Knast in Deutschland gelandet. Ein hoher
CDU-Politiker begrüßt ihn per Du im Namen der Bundesregierung.
Deutschland im Jahre 2019. Sind wir denn alle verrückt
geworden?
Der Diplomatensohn wird nach seiner Ankunft von Unterstützern
und Reportern wie ein Star empfangen. Amerika hat ihn ohne
Begnadigung abgeschoben. „Der schönste Tag in meinem Leben“,
wird Söring zitiert, als er deutschen Boden betritt. Die Szene
am Frankfurter Flughafen erinnert an die Welcome- und SelfiePartys der BärchenwerferInnen an deutschen Bahnhöfen im Herbst
2015.
Der Mord am amerikanischen Ehepaar Haysom am 30.3.1985, den
Eltern der Geliebten, die zerstückelten Leichen, ihre Flucht
und Verhaftung in London, die mehrfachen Geständnisse und
deren Widerrufe, die gegenseitigen Beschuldigungen, der
wachsende Hass, werden an diesem Tage ausgeklammert.
Es ist der Tag der Unterstützer und Unterstützerinnen. Davon
gibt es nicht wenige, die Rang und Namen haben. In Wikipedia
kann man das nachlesen. Da ist Ex-Bundespräsident Christian

„Der-Islam-gehört-zu-Deutschland“ Wulff (CDU) zu nennen.
Zusammen mit dem deutschen Botschafter Peter Wittig reiste er
am 10. Oktober 2017 zu Sörings 13. Anhörung vor dem
Bewährungsausschuss nach Virginia, um für seine Freilassung zu
kämpfen. So etwas gab es vorher noch nie.
Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer flog als
Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung zweimal nach
Amerika und besuchte den Doppelmörder in der Haft. Nun sagte
er wie ein Freund: „Wir begrüßen heute den deutschen
Staatsbürger Jens Söring, herzlich willkommen Jens, schön,
dass Du da bist.“
Eine Menge Aufwand für einen verurteilten Doppelmörder, der
seine Unschuld beteuert. Sind die Amis doof und ignorant?
Haben unsere politischen Spitzenkräfte sonst keine Sorgen?
Wissen sie mehr als das Volk? Dann sind sie den Bürgern
Erklärungen schuldig.
Auffallend viele Frauen sorgten und sorgen sich um Jens, den
gealterten Doppelmörder. Z.B. eine Lehrerin aus Bitburg oder
eine Literaturagentin aus Frankfurt, die an seinem Buch
(„Nicht schuldig“) mitgewirkt hat. Die Madsack-Presse
berichtet, dass sie ihm auch eine Wohnung, ein Handy und
Kleidung besorgt haben.
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Lebensunterhalt bestreiten wird, gilt als top secret. Als
Flaschensammler dürfte er nicht enden, dafür ist gesorgt.
„Wir sind fest von der Unschuld Jens Sörings überzeugt. Wir
möchten, dass er nach Deutschland rückgeführt wird, und wir
übernehmen die volle Verantwortung für seine Zukunft“, sagte
der deutsche Botschafter Peter Wittich laut Wikipedia vor
versammelter Presse nach der missglückten Anhörung in Amerika.
Wer mit „wir“ gemeint ist, sagte er nicht. Wahrscheinlich
meinte er „ihr“, die Steuerzahler in Deutschland. Denn in die
USA darf Söring nie wieder einreisen.

