„Gesundbrunnen“:
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ersticht Pfleger
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Ausgerechnet

in

„Gesundbrunnen“

ermordete am heiligen Freitag ein „Psychisch Kranker“ einen
Pfleger in einer Berliner psychiatrischen Einrichtung. Der 30jährige polizeibekannte Freitagsmörder konnte nach vier
Stunden SEK-Großfahndung in der Nähe des Tatorts festgenommen
werden.
Mehrere Stunden sorgte der Messermörder für Angst und
Schrecken in Gesundbrunnen. Der „psychisch auffällige Mann“
war nach der Bluttat vom Tatort geflüchtet und wurde zur
Gefahr für die Allgemeinheit.
Sein Opfer war ein 39-jähriger Mitarbeiter der psychiatrischen
Einrichtung in der Weddinger Wiesenstraße. Er wollte Arthur J.
immer wieder Hilfe anbieten, doch „die Stimmen im Kopf des
Patienten“ gewannen die Oberhand. Und ausgerechnet am Freitag
– der Islam-Chip?
In der „Behandlungs-Sprechstunde“ mit mehreren Betreuern hatte
der Tschetschene dann plötzlich mit einem Messer auf seinen 39
Jahre alten Sozialbetreuer brutal eingestochen. Der Pfleger
erlag seinen schweren Verletzungen nach der unvermittelten
Messer-Attacke.
Psychologen werden psychologisch betreut

Eine seiner „Bewährungshelferinnen“, behandelnde Psychologen
und weiteren Zeugen, die den Angriff mitverfolgen mussten,
erlitten einen Schock und mussten ärztlich, sowie ebenfalls
psychologisch betreut werden. Laut Angaben der Polizei
ereignete sich die Attacke am Freitag gegen 11 Uhr zur
Gebetszeit. Die tickende Zeitbombe aus Grosny wurde in dem
Heim auf Steuerzahlerkosten vollumsorglich betreut und wohnte
nebenan auf Steuer-Ticket.
Vollbärtig. Polizeibekannt.
Freitag: Eine fatale Mischung

Psychisch

krank.

Bewährung.

Die Polizei hatte daraufhin die Berliner Bevölkerung mit einer
messerscharfen
twitter-Täterbeschreibung
ohne
Foto
(Persönlichkeitsrechte!) gewarnt, sich dem „flüchtigen
Patienten“ zu nähern. Aber müsste es statt „flüchtiger
Patient“ nicht „Geflüchteter“ heißen?
Die mehr oder weniger brauchbare Personenbeschreibung lautete:
1,66 Meter „groß“, kurze dunkle Haare, Vollbart, rundes
Gesicht, korpulente Gestalt. Davon gibt es allerdings einige
Tausend in der prekären Weddinger Moslem-Hood. Die Polizei
hatte mittags den Bereich vor der Psycho-Einrichtung
großräumig abgesperrt. Schwer bewaffnete Mitglieder des
Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren auf den Straßen zu sehen.
Polizisten mit Schutzschilden suchten die Gegend ab.
Zahlreiche Mannschaftswagen und Rettungswagen standen in
Umgebung des abgesperrten Tatorts. In der Luft kreiste
Polizeihubschrauber. Wie die Polizei dann ebenfalls
Twitter bekannt gab, wurde der Messer-Migrant um 15:20
nahe des Tatortes festgenommen.

der
ein
via
Uhr

„Arthur J.“ wurde nicht abgeschoben – das Todesurteil für den
Pfleger!
Nach Informationen der „Berliner Morgenpost“ war der Täter bis
April 2016 im Maßregelvollzug untergebracht. Dort werden Täter
behandelt, die wegen „psychischer Störungen“ nicht verurteilt
werden können, da sie laut Berliner Kuscheljustiz nicht
„schuldfähig“ seien. Dann soll der gewalttätige Tschetschene
nach mehreren wohlwollenden Gutachten „auf Bewährung“
entlassen worden sein. Er musste sich aber gelegentlich zur
Sprechstunde in der Wohn- und Betreuungseinrichtung in der
Wiesenstraße melden und behandeln lassen. Außerdem wurde ihm
zur Auflage gemacht, „eine Ausbildung zu machen und sich von
Drogen fernzuhalten“. Das hat den Messermörder schwer
beeindruckt – es war nicht sein erster Tötungsversuch auf
deutschem Boden:
Bei dem 30-jährigen Merkel-Messer-Migranten handelt es sich
laut „B.Z.“ um „Arthur J.“ aus Grosny, der bereits und
zwischen Juni 2009 und März 2016 in der Psychiatrie

untergebracht war. Dort wurde er bestens versorgt (700 Euro
pro Tag!!), nachdem er wegen versuchten Totschlags verurteilt
wurde. Schätzungsweise ist „Arthur“ aber nicht sein richtiger
Namen, denn die russische Republik Tschetschenien ist
erheblich muslimisch geprägt, seit den 1990er Jahren breitet
sich dort vor allem der Wahhabismus zunehmend aus.
„Angriffe von Patienten“ auf Mitarbeiter in Kliniken, Heimen
und Praxen sind in Deutschland seit 2015 an der Tagesordnung.
So werden auch in allen Rettungsstellen der Berliner Kliniken
inzwischen Wachschützer eingesetzt. Auch in Arztpraxen gibt es
vermehrte brutale Gewalttaten mit immer mehr Todesopfern durch
„psychisch Verwirrte“ aus allen archaischen Kulturen der Erde,
PI-NEWS berichtet turnusgemäß. Immer mehr Länder entleeren
ihre Irrenanstalten und schicken proaktiv die Insassen in
Richtung Mitteleuropa in die größte Open-Air-Klapse der
Menschheitsgeschichte: Merkel-Deutschland!
Im Mai hatten die Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der
Virchow-Bund eine Studie vorgestellt: Demnach werden in den
rund 100.000 Arztpraxen im Schnitt 288 Fällen körperlicher
Gewalt – pro Arbeitstag! – gezählt.
Das Lügen- und Täterschutz-Portal Spiegel-online berichtet
über den „Vorfall“ vom Freitag:
Psychisch kranker Mann ersticht Betreuer
„In Berlin hat ein psychisch kranker Mann einen Betreuer
getötet. Der 30-jährige Täter flüchtete und konnte erst nach
einer stundenlangen Suche gefasst werden.
Ein Patient einer Einrichtung für psychisch Kranke hat laut
Polizei im Berliner Stadtteil Wedding einen Pfleger mit einem
Messer niedergestochen. Der 39-jährige Mitarbeiter sei wenig
später seinen Verletzungen erlegen.
Der 30-jährige Patient flüchtete nach der Attacke, wie ein
Polizeisprecher sagte. Zahlreiche Beamte suchten in der

Umgebung des Heims nach dem Tatverdächtigen. Erst nach einer
stundenlangen Suche mit einem großen Polizeiaufgebot konnte
der Mann am Freitagnachmittag gefasst werden.“
[Hervorhebungen durch PI-NEWS]
Sieben Vertuschungen in vier Kurzsätzen – Rekord!!
Gratulation, liebe Kollegen vom LÜGEL – das schafft nicht
einmal die „Prantlstifter-Pravda“ – die Lügdeutsche Zeitung!

