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Ziegenschächtung:
Hunger‘

zeigt
für
‚Hatten

Von JOHANNES DANIELS | Was die geschenkten Menschen mit ihrer
Lebensfreude zu uns bringen, geht auf keine Kuhhaut. Die
lammfromme Angoraziege Lilly könnte ein Lied davon singen,
wenn sie nicht kaltblütig im Februar abgeschlachtet worden
wäre. Lilly war der Liebling der Kinder im schönen
Streichelzoo in der Neuköllner Hasenheide. Gerne hätte das
großträchtige Muttertier noch die zarten Triebe des Frühlings
mit ihrem kleinen Zicklein abgegrast. Im Zuge des „Großen
Multiethnischen Experiments“ der zickigen Zonenzuchtel musste
sie jedoch jäh ins Gras beißen.
Das „Amtsgericht Tiergarten“ tagt
Denn die beiden rumänisch-stämmigen Menschengeschenke NicusorRazvan V. und Mihaita-lulian B. setzten einen klaren
Schlussstich unter Lillys fröhliches Gemeckere im bunten
Berlin. Am Mittwoch begann der Prozess gegen die beiden 29
Jahre alten Männer bezeichnenderweise vor dem „Amtsgericht
Tiergarten“. Den EU-Gästen wird der Diebstahl mit Waffen und
die Tötung eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund zur Last
gelegt. Bei einer Verurteilung würden den beiden Neu-Berlinern
Haftstrafen ab sechs Monaten drohen, sofern sie schuldfähig
wären und Einsicht in die Schwere der Tat gehabt hätten.

Zu
Prozessbeginn
verlasen
die
steuerfinanzierten
Pflichtverteidiger eine schriftliche Erklärung der beiden
Ziegen-Schlächter. Die Anwälte ließen das „Amtgericht
Tiergarten“ zunächst wissen, dass ihre Mandanten keine Fragen
beantworten würden. Nicusor und Mihaita-lulian räumten die Tat
zwar grundsätzlich ein, sie hätten das Tier aber nur
geschlachtet, da sie seit mehreren Tagen nichts zu Essen
hatten und sehr hungrig gewesen waren. Sie würden die Tat
bereuen und die Ziege im Streichelzoo „ersetzen“.
Berliner MoPo: Angeklagte unschuldig wie ein Osterlamm
Die gutmenschliche rot-grüne „Berliner Morgenpest“ hegt in
ihrer Berichterstattung großes Verständnis für die Nöte der
eiskalten Merkel-Messer-Migranten im unmenschlichen Gastland
Deutschland – Headline: „Angeklagte bereuen die Tat – Wir
hatten Hunger“.
„Zudem dachten sie, es würde sich um einen Bauernhof handeln,
von einem Streichelzoo für Kinder hätten sie nichts gewusst.
Nach Angaben ihrer Rechtsvertreter sind beide Männer in
Rumänien auf Bauernhöfen aufgewachsen“.
Beide Männer waren erst im Januar nach Berlin gekommen und ihr
„Arbeitgeber“ hätte ihnen laut MoPo den ausstehenden Lohn
„unter fadenscheinigen Gründen vorenthalten“. Zudem hätten sie
die Ziege, deren Kehle sie durchschnitten und deren Bein sie
abtrennten für ein Schaf gehalten, winselt die Morgenpost.
Zudem seien sie durch Alkoholgenuss in ihrer Schuld erheblich
eingeschränkt gewesen.
Beide Männer verfügten in der Tatnacht noch über drei bis vier
Euro und hatten zuvor Geld für Bier ausgegeben. Die Frage der
Staatsanwältin, warum die „Hungernden“ Bier davon kauften und
kein Essen, blieb unbeantwortet. Knapp fünf Stunden nach der
Tat hatten sie laut Polizeibericht noch einen Alkoholgehalt
von 1,00 beziehungsweise 1,52 Promille.
Merkel-Gäste: „Wir wissen, wie man ohne Leiden tötet“

Sicher war den gläubigen Merkelgästen die Fastenzeit
wichtiger, denn nach katholischem Brauch ersetzt ein gesunder
Rausch den Küchenmeister. Die Berliner Morgenkost –
mittlerweile den Tränen nah:
„Doch das wenige Geld, dass wir als Bauhelfer bekamen, ging
für Miete drauf. Wir hatten schon mit Bier versucht den Hunger
zu betäuben. Bis sie im Park die Schafe entdeckt hätten. „Wir
wollten kein ganzes Tier, nur ein Bein.“ Leiden habe Lilly
nicht müssen: „Wir wissen, wie man ohne Leiden tötet“. Das ist
beruhigend!
Polizist Thimo F., 27, sagte vor Gericht: „Uns hatten zwei
aufgeregte Passanten von verzweifelten Tierschreien im Park
berichtet.“ Sie stellten die Ziegenmörder noch vor Ort. Drei
Wochen zuvor waren im Zoo schon zwei Schafe gestohlen und
geschlachtet worden.
Das Schlachten hat begonnen – das Schweigen der Lämmer der
Systemmedien
Lilly ist „kein Einzelfall“: Drei Wochen vor dem Fall „Lilly“
wurde im Volkspark Hasenheide ein Schaf von deutschen
Neubürgern fachgerecht geschächtet, PI-NEWS berichtete: Auch
das großträchtige Schaf Rose (5) wurde aus dem Streichelzoo im
Tierpark Neukölln entführt, über einen 2,40 Meter hohen, mit
Metallstacheln bewehrten Zaun geworfen und dann im
angrenzenden Gebüsch des Parks geschlachtet. Ihrem „total
verstörtem“ Jungschaf Emma (2) blieb nur noch Spielgefährtin
Lilly (3) – jetzt ist auch sie von „Schwarzen Schafen“ aus den
neuen EU-Ländern geschlachtet worden.
Nicht nur in Hinsicht auf Berliner Paarhufer behielt der
erfolgreichste türkischstämmige Schriftsteller und PI-NEWSGastautor Akif Pirinicci recht – das „Schlachten“ hat schon
längst begonnen in diesem unserem Lande. Und immer noch
schweigen die meisten tumben Schafe der Systemmedien über die
Herkunft der Täter oder sie ergießen sich in gutmenschlichen

Humanitäts-Kaskaden über die menschliche Not des importierten
Prekariats. Denn nur die dümmsten Schafe wählen ihre Metzger
selbst!
Archaisches Berlin – Schutz von „Schutzbedürftigen“ vor Schutz
von Frauen … und Tieren
Nicht nur „Schon-länger hier Lebende“ – auch Tiere im
„Streichelzoo Berlin“ leben im Merkelland nun gefährlicher. Im
Winter 2017 wurde im Tiergarten ein illegales Campinglager
pressewirksam „geräumt“. Der zuständige Bürgermeister von
Berlin-Mitte beklagte, dass „sich neben der Vermüllung die
Tötung von dort lebenden Tieren zur Nahrungsbeschaffung
häuft“. Gefunden wurden Reste von Schwänen und anderen Vögeln,
die „Wohnungslose“ gefangen und gebraten hatten.
Seit dem konzertierten Eingreifen von Berliner Poilzei,
AntiFa, GRÜNEN und LINKEN Bundestagsabgeordneten gegen eine
friedliche angemeldete Frauendemo im Februar ist zumindest
klar, dass deutsche Frauen Freiwild in Berlin sind. Wieder
einmal seit 1945/46 ! Diese gefährdete Gattung wurde vor den
Augen der Polizei von steuerfinanzierten Linksradikalen mit
Steinen beworfen – die archaischen Bräuche von importierten
Neubürgern und AntiFa korrelieren allmählich langsam aber
sicher.
Ponyhof Berlin: „Mach mir den Hengst“ – Ross und Reiter nicht
genannt
Im November 2017 verging sich ein junger Syrer sexuell an
einem Pony des „Kinderbauernhofs“ im Görlitzer Park, da gerade
kein Kind verfügbar war. Eine Babysitterin war nachmittags mit
einem Jungen dort unterwegs, als die Erwachsene und das Kind
den Vorgang sahen. Die Frau machte ein Beweisfoto und
verständigte den Kinderbauernhof. Der „Geflüchtete“ hatte
versucht zu fliehen, Parkläufer entdeckten den 23-jährigen
arabischen „Deckhengst“, der lediglich eine Anzeige wegen
„Erregung öffentlichen Ärgernisses durch sexuelle Handlungen“

bekam und daraufhin zur Strafe sofort auf freien Fuß gesetzte
wurde.
Die
„rechtspopulistische“
Babysitterin
hatte
sich
grundsätzlich wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte und
Volksverhetzung strafbar gemacht: Sie fotografierte den
syrischen Araber-Hengst rücklings in Ausübung seiner
freitäglichen Pflichten auf dem schnuckeligen Pony. Die
meisten Mainstreammedien vergaßen dabei allerdings „Ross und
Reiter“ zu nennen!
Zu dem Berliner-Sachverhalt legte bereits der schiitische
Ayatholla Khomeini in seiner “Tahrirolvasyleh”-Fatwa
schariakonform fest:
„Ein Mann kann Sex mit Tieren wie Schafen, Kühen, Kamelen und
so weiter haben. Er soll jedoch nach dem Orgasmus das Tier
töten. Er soll das Fleisch nicht an die Menschen in seinem
eigenen Dorf verkaufen, soweit er dies jedoch im Nachbardorf
verkauft, ist nichts dagegen zu sagen.“
Die Scharia ist kein Ponyhof, zumindest nicht für Ponys und
Frauen. Dies gilt auch für Ziegen. Vielleicht hatten die
rumänisch-stämmigen Menschengeschenke Nicusor-Razvan V. und
Mihaita-lulian B. im kalten Berlin doch noch anderes im Sinn …
Derzeitige Massen-Einwanderung von Rumänen nach Berlin
Kriminelle Schlepperbanden nutzen derzeit die Stadt Timisoara
im Westen Rumäniens auch verstärkt für Schleusungen von
„schutzsuchenden Migranten“ nach Deutschland und statten diese
mit nagelneuen EU-Pässen aus. Die Bundespolizei sieht dort
einen neuen Hotspot für die gefährlichen Schleusungen mit
Lkws, wie das Bundespolizeipräsidium Potsdam mitteilte. Die
Route Rumänien-Berlin gelte laut einer internen Analyse der
Bundespolizei als «Dreh- und Angelpunkt» für die Verteilung
und Weiterleitung von Migranten nach Deutschland. Derzeit
erreichen pro Tag 500 Asylsuchende offiziell Deutschland,
weitere 500 inoffiziell. Der Zuzug von rumänischen EU-Bürgern

in die Berliner Sozialsysteme ist nicht bekannt.
Bei einer Verurteilung der beiden Neu-Hauptstädter werden sich
sodann eine Herde lammfrommer Sozialtherapeuten im „Sodom und
Gonorrhöe Berlin“ um die hungernden und traumatisierten Gäste
Nicusor-Razvan V. und Mihaita-lulian B. auf Steuerzahlerkosten
kümmern, damit es auch nichts zu meckern gibt – im
Schlaraffenland der deutschen Schlafschafe.
Lilly war zur falschen Zeit am falschen Ort – nämlich in
Deutschland. Hätte sie doch bloß auf Henriette Reker gehört:
„Immer eine Huflänge Abstand halten“ – das hat die Ziege jetzt
davon!

