ILLEGALER AFRIKANER NICHT ABGESCHOBEN - SEEHOFERS BAMFE
HABEN MITGETÖTET

Unfassbare Details: Kameruner
ermordete Maria Müller mit
Rollator
Von DAVID DEIMER | Dieser einzelne „Einzelfall™“ zeigt wieder
einmal das gesamte Ausmaß des deutschen Behördenversagens und
des absichtlich herbeigeführten Asyl-Chaos gegen die
Bevölkerung in seiner ekelerregendsten Form: Der nun
verhaftete, illegal eingereiste Bernard Ngue (23), aus Kamerun
– ein „schutzsuchender Asylbewerber“ – erschlug die Berliner
Seniorin mit ihrem eigenen Rollator – PI-NEWS berichtete mit
ersten Hintergrundinformationen über die animalische Bluttat.
Im Gegensatz zur deutschen Vertuschungs-Journaille.
Nach einer Woche kommen nun immer mehr unfassbare Details
zögerlich aus Ermittlerkreisen an den Tag.
Denn der maximalpigmentierte Pseudo-Rastaman aus dem
westafrikanischen Musterstaat Kamerun hätte niemals in
Deutschland sein dürfen – und die hilfsbereite Maria Müller
könnte ohne deutsches Behörden-Total-Versagen noch leben!

„Bernhard Alexander“ – ein fast deutscher Täter – wenn das
Foto nicht wäre …
„Bernard Alex“ Ngue kam 2012 aus Kamerun nach Belgien und
stellte dort einen Asylantrag, der 2015 abgelehnt wurde. Doch
abgeschoben wurde das Menschengeschenk in Belgien keinesfalls,
man legte ihm nahe, dem Ruf der durchgeknallten MigrantenMatrone aus dem Nachbarland zu folgen. Denn verwirrte
Gewalttäter hatte das Shithole-Molenbeek-Belgien zu diesem
Zeitpunkt bereits im Übermaß. Diese Gelegenheit nutzte der
vermeintliche Rastafari natürlich, um illegal nach Deutschland
einzureisen – Ngue war hier herzlich „Welcome“. Er kam im
Erstaufnahmelager von Eisenhüttenstadt/Brandenburg unter und
stellte in Germoney erneut einen Asylantrag. Über den wurde
bis heute im BAMF nicht entschieden. Dabei hätte Ngue nach dem
„Dublin-III-Verfahren“ in Deutschland gar keinen Asylantrag
mehr stellen dürfen, weil er in Belgien bereits abgelehnt
worden war.
Unklar ist noch, ob leichtsinnigerweise versäumt wurde, seine
Daten abzugleichen, oder absichtlich. Das Bundesamt für
Migration und Flüchtlingshilfe (BAMF) wollte sich auf PI-NEWSAnfrage nicht zu dem Fall äußern, sie hätten derzeit
Wichtigeres zu tun.
Krimineller Kamerun-Intensivtäter – Herzlich willkommen!
Unfassbar: Der „Asylbewerber“ war bereits hinreichend als
krimineller Serientäter bekannt – 2015 wurde gegen Bernard
Ngue wegen Unterschlagung und Diebstahls ermittelt – das
Verfahren wurde vom bunten deutschen Justizapparat wieder
eingestellt. Am 22. Juni und am 5. September 2016 stand er in
Potsdam wegen Ladendiebstählen vor Gericht, er erhielt eine
gelinde „Taschengeldstrafe“. Am 3. November 2016 wurde Ngue
vom Amtsgericht Potsdam wegen vier Ladendiebstählen
verurteilt, kassierte eine kleine Bewährungsstrafe. Ein
Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz
wurde Ende 2016 von der Staatsanwaltschaft eingestellt.

„Do you fuck?“
Am 11. Januar 2017 sprach der Kameruner in Brandenburg/Havel
eine Frau an und bedrängte sie sexuell. Sie schubste ihn weg.
Er fragte eine andere Frau: „Do you fuck?“, er attackierte sie
und fasste ihr in den Schritt. Daraufhin floh der Geflüchtete.
Dann griff er einer Verkäuferin an den Po und in den Schritt.
Wegen dieser Sexualdelikte saß „Bernhard Alexander“ in
Untersuchungshaft, wurde dann aber zu einer milden
„Bewährungsstrafe“ verurteilt.
Rechtsanwalt Hans-Georg Lorenz (75), Spezialist für
Ausländerrecht,
erklärt:
„Mit
Genehmigung
der
Staatsanwaltschaft Brandenburg hätte der junge Mann aus
Kamerun jederzeit, ob in U-Haft-sitzend oder auch während
eines laufenden Verfahrens, abgeschoben werden können.“
Die Made im Speck
Doch „Bernhard Alex“ Ngue blieb wie die Made im Speck im
deutschen Sozialsystem und fühlte sich durchaus wohl. Zum Dank
kam er am 27. April 2018 wieder frei und tötete wenige Tage
später dann Maria Müller. Der westafrikanische Blutdiamant
schweigt zu der Tat und sitzt wieder in vertrauter
Untersuchungshaft. Sein steuerfinanzierter Asylanwalt hält
bereits dufte Tipps für „sein“ Strafverfahren parat – bislang
ist ihm ja auch noch nichts Gravierendes im deutschen
Justizsystem widerfahren. No Problem, Ngue!
Maria Müller lernte ihren Mörder auf der Straße nahegelegenen
Humannplatz am bunten Prenzlauer Berg kennen: Schwarz wie die
Nacht finster, aber mit erstaunlich „deutschstämmigem“
vertrauenerweckenden Namen: Bernard Alexander – ungefähr so
wie Karl-Heinz oder Martin Schulz … schließlich war Kamerun
sogar kurzzeitig deutsche Kolonie bis 1919. 15 Jahre vor
Marias Geburt. Deutschland ist schuld.
Die ermordete Maria Müller galt als warmherzig und immerzu
hilfsbereit. Sie war eine Seele von Mensch. Als junges Mädchen

überlebte sie den Zweiten Weltkrieg und musste die
schwierigen, ersten Nachkriegsjahre in Deutschland
miterdulden. Im Gottvertrauen ließ sie den brutalen Asylwerber
Anfang Mai in ihre Wohnung und fällte damit ihr eigenes
Todesurteil.
Goldstück-Gewaltverbrechen zunächst übersehen
Am 3. Mai hatte der Sohn die tote Mutter in ihrem Blut
gefunden. Da kein Bargeld oder Schmuck fehlten, vermutete der
zuständige Kripo-Ermittler einen ‚Unglücksfall‘, Tod nach
Sturz. Auch der (syrische?) Facharzt des Berliner
Notfalldienstes erkannte die massiven Kopfverletzungen nicht
als ‚Spuren für ein brutales Verbrechen‘, sondern kreuzte auf
dem Totenschein den Vermerk ‚ungeklärte Todesursache‘ an. Eine
alte, allein lebende Dame war offenbar mit ihrem Rollator
gestürzt und an den Folgen gestorben. Doch erst einige Tage
später
deckten
die
Gerichtsmediziner
bei
Sekundärkontrolle auf: Mord an Maria Müller!

einer

Die 4. Mordkommission übernahm daraufhin die Ermittlungen.
Möglich sei, dass sich der Ex-Knast-Kameruner unter einem
Vorwand Zugang zur Wohnung der Frau erschlich, vielleicht
avisierte er das hilflose Opfer aber schon früher. Nachbarn
der alten Dame erkannten das markante Göring-Eckart-Goldstück
Ngue auf Fotos wieder.
Der
„mutmaßlich
Tatverdächtige“
säße
derzeit
in
Untersuchungshaft in der JVA Moabit, teilte eine
Polizeisprecherin mit. Eine latente „Haftempfindlichkeit im
Namen des Volkes“ aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse wurde
bei dem Kameruner noch nicht festgestellt. Zielfahnder der
Berliner Polizei hatten ihn am Freitag vor einer Woche in
einer Einrichtung für Wohnungslose in Brandenburg dingfest
gemacht.
Seit 2015 sind so viele „Schutzbedürftige“ nach Deutschland
importiert worden, dass die Deutschen jetzt schutzbedürftig

sind – besonders die Schwächsten der Gesellschaft. Gegen den
23-jährigen Ngue wurde „Haftbefehl wegen Totschlags“ erlassen.
Warum eigentlich nicht gleich wegen Mordes? Das kann derzeit
nur die Berliner Zweiklassen-Justiz beantworten.
Qualifizierte Zuwanderer
Altenpflegekräfte!

aus
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Merkel-Gäste aus Kamerun haben ein Faible für ältere deutsche
Damen. Im Dezember schlug ein „psychisch verwirrter Student“
aus dem westafrikanischen Musterstaat eine 73-jährige
Nürnberger am helllichten Tag ins Koma. Er war mit einer
weißgelbbraunen Unterhose bekleidet, als er der alten Dame
auflauerte, PI-NEWS berichtete detailliert über den
bestialischen Angriff des Merkel-Orks auf die Seniorin im
„Schlachthof-Viertel“.
Meist war in der systemtreuen Vertuschung-Presse nur von einem
„Mann“ oder „jungen Studenten“ die Rede: „Der 23-jährige
Nürnberger wurde vorerst in einer psychiatrischen Klinik
untergebracht“ – was bereits darauf hindeutete, dass eine
adäquate
Strafverfolgung
des
Merkel-Monsters
eher
unwahrscheinlich werden wird. Erstaunlich war dabei die
kriminelle Energie der Mainstream-Medien, trotz immer neuer
Polizeimitteilungen, detaillierter Polizeiberichte und über 20
Nürnberger Tatzeugen, die Herkunft des Täters immer noch
komplett zu verschweigen.
Bis auf „reporter 24“ und BILD Nürnberg verschweigen alle
etablierten Medien wie FOCUS, SZ, Merkur, Nürnberger
Nachrichten oder Frankenpost auch in ihren Aktualisierungen
bislang die Herkunft des Ehrengastes des deutschen
Steuerzahlers: Kamerun.
Dr. Gottfried Curio, AfD im Bundestag: „Wer die Grenzen nicht
schließt, ist für jede Vergewaltigung und jedes MesserMassaker mitverantwortlich“. Genauso wie für den Mord an der
liebenswerten Berliner Seniorin vom Prenzlauer Berg.

Mord an Maria Müller: Das Schlachten hat schon längst
begonnen.
Die aus Kamerun importierten Diplom-Altenfachpflegekräfte bei
der täglichen Arbeit:

