Neuer Trend in Schweden: Nach
Überfall
Opfer
in
Mund
urinieren

Von EUGEN PRINZ | In Schweden, das durch eine jahrzehntelange,
völlig verfehlte Einwanderungspolitik der dort dauerhaft
regierenden Sozialdemokraten inzwischen an der Schwelle zum
„failed state“ angelangt ist, gibt es einen neuen Trend.
Kriminelle Migranten begnügen sich dort inzwischen nicht mehr
nur damit, ihre Opfer zusammenzuschlagen und auszurauben,
sondern sie demütigen sie auch noch, indem sie auf sie
urinieren.
Alptraumhafte Demütigung für jungen Schweden
Ein 18-Jähriger, den die schwedischen Medien „Peter“ nennen,
verließ in Stockholm an der Station Björkhagen die U-Bahn und
war schon fast zuhause angelangt, als er von zwei
dunkelhäutigen Migranten überfallen wurde. Mit dem Hinweis,
dass sie mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet seien,
brachten sie ihn zurück zur U-Bahnstation, um von einem dort
befindlichen Automaten Geld abzuheben.
Nach zwei gescheiterten Versuchen wurden die Täter wütend und
zerrten Peter zu einem nahe gelegenen Friedhof, wo es so lange
Schläge und Tritte hagelte, bis er am Boden lag. Dann öffnete
einer der beiden Schwarzen seine Hose, holte sein
Geschlechtsteil heraus, urinierte auf das Opfer und filmte den
Vorgang mit seinem Mobiltelefon. Der zweite schrie den jungen

Schweden an, er solle seinen Mund aufmachen. Als sich das
Opfer weigerte, trat der zweite Täter mehrmals gegen dessen
Hinterkopf, bis der 18-Jährige schließlich der Aufforderung
nachkam. Darauf urinierte der andere Schwarze dem jungen
Schweden in den Mund.
Dabei lachten die beiden Täter und riefen: „Du verfickter
widerlicher Schwede, Du Sohn einer Hure“. Anschließend
zwangen sie das Opfer, sich nackt auszuziehen. Auch das wurde
noch gefilmt. Als es den beiden Tätern schließlich zu
langweilig wurde, ließen sie von dem jungen Schweden ab und
entfernten sich. Die Videoaufnahmen vom Tatvorgang luden sie
einige Zeit später auf Snapchat hoch, wo sie viral gingen.
Dank der genauen Personenbeschreibung, die das Tatopfer
abgeben konnte, wurden zwei 16-jährige schwarze Migranten
wenige Tage nach der Tat festgenommen. Einem der beiden
Verdächtigen werden drei (!) weitere Raubüberfälle zur Last
gelegt.
Im sozialdemokratischen Schweden wird sie nun die volle
Weichheit des Gesetzes treffen.
Kommentar:
Wie regelmäßige PI-NEWS Leser wissen, ist uns Schweden einige
Jahre voraus, was die katastrophalen Auswirkungen einer
verfehlten Einwanderungspolitik betrifft. Und genauso, wie die
„Rape Wave“, die zuerst Schweden erfasst hatte, nun auch zu
uns gekommen ist, genauso werden wir auch die anderen
Auswüchse über kurz oder lang zu spüren bekommen. Das ist nur
eine Frage der Zeit und der Fortsetzung der linksgrünen
Einwanderungspolitik. Es ist erschreckend, was dieser neue
Trend in Schweden offenbart: Die tiefe Verachtung krimineller
Migranten für die einheimische Bevölkerung und der Sadismus,
der hier ausgelebt wird. Ist das der Dank an das Land, das sie
aufgenommen hat? Das sie mit großzügigen Sozialleistungen
unterstützt?

Es zeigt aber auch, wie schutzlos die verweichlichte jüngere
Generation den Raubtieren unter den Zugewanderten ausgeliefert
ist. Jahrzehnte feministisch geprägter Sozialdemokratie haben
aus den kampferprobten Nordmännern Luschen gemacht. Die Knaben
„genderneutral“ zu erziehen, sie mit Stofftier-Einhörnern und
Barbie-Puppen spielen zu lassen, statt mit Spielzeugpistolen
und Holzschwertern, verträgt sich eben nicht mit einer solchen
Einwanderungspolitik. Auch die jungen Männer Deutschlands,
denen der Wehrdienst erspart blieb, eignen sich inzwischen
hervorragend dafür, von kriminellen Migranten, die nur
Verachtung für ihr Gastland und dessen Menschen übrig haben,
zusammengeschlagen und angepinkelt zu werden. Die
Voraussetzungen liegen vor. Warten wir ab, wie lange es noch
dauert…
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