KARMA IN DER SCHWEIZ

Mann schreit „Allahu Akbar“,
verletzt seine Frau – und
stirbt!
Von OLIVER FLESCH | Am Donnerstag flog ein üblicher
Verdächtiger von Istanbul nach Zürich. Ein Mitreisender
erzählt: „Er wollte uns zwingen, Joghurt zu essen und brüllte
ständig ,Allahu Akbar‘“ (hier im Video von 20min.ch deutlich
zu hören).
Die Crew konnte ihn mit Hilfe ein paar mutiger Passagiere
überwältigen. Er musste mit Kabelbindern fixiert werden. In
Zürich angekommen, wurde er von der Polizei abgeführt, aber –
großer Fehler –, er kam nicht etwa in Haft, sondern in ein
Krankenhaus.
Mal zum Vergleich: Ein geistig völlig gesunder Martin Sellner
von der Identitären Bewegung Österreichs, der nie auf die Idee
kommen würde, Mitreisende mit Joghurt zu füttern oder gar
„Allahu Akbar!“ zu schreien, wurde bei seiner Einreise nach
England in den letzten Wochen gleich zweimal verhaftet.
Szenenwechsel, einen Tag später, ein Sporthotel in Näfels
(Kanton Glarus) am Abend: Wieder Schreie, Hilfeschreie
diesmal, einer Frau – und wie schon im Flugzeug gab es auch

hier ein paar Männer mit Schneid. Ohne lange nachzudenken
drangen die Helfer in das Zimmer, aus dem die Schreie kamen,
und trennten eine bereits schwer verletzte Frau von ihrem
Angreifer.
Und WER war der Angreifer?! Na, der „Allahu Akbar!“-Schreier
aus dem Flugzeug natürlich!
Die Dame, eine Schweizerin mit einem sogenannten
Migrationshintergrund und Ehefrau des Schreihalses, wurde mit
Prellungen
und
schweren
Augenverletzungen
ins
Universitätsspital Zürich geflogen. Und der Mann? Verlor das
Bewusstsein, wurde reanimiert, und entschied sich letztendlich
doch fürs Sterben.
Die Polizei vermutet, dass Drogen im Spiel waren. Oder halt
Karma.

Oliver Flesch.
PI-NEWS-Autor Oliver Flesch (48) war Mainstreamjournalist. Aus
Bestürzung über die tendenziöse „Berichterstattung“ seiner
Kollegen während der großen Invasion 2015 wechselte er die
Seiten. Sein bevorzugtes Ressort ist die Liebe und die Lust.
Darüber bloggt der „Spiegel“-Bestsellerautor auf seiner „Wahre
Männer“-Seite. Auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht er seit
kurzem „Die Alternative Tagesschau“. Der gebürtige Hamburger
lebt auf Mallorca, weil es dort viel mehr Sonne und viel
weniger Kopftücher gibt.

