Wenn aus Liebe Besessenheit wird
Polizeikommissarin a.D. Sandra Cegla und Autor Kristian Winter schildern die Hilflosigkeit eines Stalking-Opfers und den verzweifelten Kampf gegen den Peiniger
Hundekot auf dem Fußabtreter, nächtliches Geschrei im Treppenhaus, ein ausgebrannter Wagen vor der Tür und auf dem Briefkasten der Schriftzug „Schlampe“ in ungelenken Buchstaben. Nein, Birgit Möller hätte sich nicht vorstellen können, dass ein Mann
ihr einmal das Leben so zur Hölle werden lassen könnte.
Die selbstbewusste, energische Frau arbeitet als Integrationsbeauftragte in Berlin, als
eines Tages Neznadiq Shariquiri vor ihrem Schreibtisch steht. Der junge Ziegenhirt aus
Balutschistan will sich in Deutschland um Asyl bewerben und braucht dafür die Hilfe
Birgit Möllers.
Die beiden lernen sich kennen und verlieben sich. Neznadiq, von Birgit liebevoll Ned
genannt, zieht schon nach kurzer Zeit bei ihr ein und drängt sie zur Heirat. Doch Birgit
will nichts überstürzen und lehnt ab. Schon bald darauf entdeckt sie unangenehme Seiten an Ned: Seine krankhafte Eifersucht, sein Macho-Gehabe und seine Faulheit, wenn es darum geht, sich eine Arbeitsstelle zu suchen,
stoßen sie mehr und mehr ab. Letztlich will sie sich von ihm trennen. Doch das kann ein Mann von „Ehre“ nicht
einfach so akzeptieren.
Er stellt ihr nach, bedroht sie, damit sie zu ihm zurückkehrt. Schließlich schickt er sogar ein paar Kumpels bei ihr
vorbei, um ihr Angst zu machen. Die Polizei ist ihr in dieser Situation keine Hilfe, weshalb Birgit sich eines Tages
eine Beretta mit hundert Schuss Munition besorgt ...
Sandra Cegla und Co-Autor Kristian Winter schildern einen rein fiktiven Fall, der allerdings auf Ceglas Erfahrungen
als Kriminalkomissarin fußt. „Mir läuft ein eiskalter Schauer über den Rücken, so echt und unglaublich, und doch
so wahrscheinlich. Dieses Drama kann jeder erleben“, urteilte Monika Bonanno auf Amazon.
Sandra Cegla/Kristian Winter, Stalking. Es begann im Alltag.
Taschenbuch, 121 Seiten, € 5,05 (D)
Pro BUSINESS Verlag, ISBN: 978-3-86460-354-9

Sandra Cegla ist Kriminalkommissarin a. D.
Während ihrer Dienstzeit hat sie häufig mit ansehen müssen, dass Stalking-Opfer ihren Peinigern
hilflos ausgeliefert waren. Deshalb entwickelte sie
ein Konzept zur Bekämpfung von Stalking, mit dem
sie verfolgten Menschen zur Seite steht. Seit 2015
ist sie hauptberuflich für SOSStalking tätig (www.
sos-stalking.berlin).

Kristian Winter ist diplomierter Verwaltungsbeamter und lebt in Berlin. Seit 2012 ist er als Autor
und Rezensent auf der Autorenplattform Neobooks
aktiv. Sein umfangreichstes Werk, die ‚Lohensteinhexe‘, rangierte im Amazon-Ranking längere Zeit unter
den Top 100 im Genre Horror.
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