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Berner «Heiler» narrte
und bedrohte Polizisten
Bern. Der Heiler drohte
den Polizisten, er werde
schiessen. Bis am Abend
gelang es ihnen nicht, ihn
zu überwältigen.
Der «Heiler», der 1 6 Leute m it
HIV angesteckt haben soll, war
gestern den zweiten Tag in Folge nicht v or Gericht erschienen.
Er leide an einer «akuten psy chischen und phy sischen Er schöpfung», liess er über seinen
Verteidiger ausrichten. Doch
das Gericht glaubte ihm nicht,
da er kein richtiges Arztzeu gnis
v orlegte. Darauf rückte die Polizei aus. Ihre Mission: den selbst
ernannten «Heiler» an seinem
Wohnort in Bern abholen und
v or Gericht zerren. Doch der An geklagte weigerte sich und v er schanzte sich im Haus. Plöt zlich
gab es eine Riesenaufregung:
Der Mann kam ins Freie, m it
zwei Schwertern am Körper und
einem Messer in der Hand. Die
Polizisten schrien ihm zu, er soll
die Waffen fallen lassen. Einer
zielte m it einer Maschinenpistole auf ihn, ein zweiter sprühte
Pfefferspray in Richtung des Bewaffneten. Daraufhin drückte
dieser wie wild auf die Klingeln

Im V isier: Der «Heiler» mit zw ei Sc hw ertern am Leib und einem Messer in der Hand, A LESSA NDRO MEOCCI

an der Haustüre und schrie auf
Spanisch in die Gegensprech anlage: «Öffne m ir.» Die Tür
ging auf. Möglicherweise hatte
der Mann eine Kom plizin: Zeu g en w oll en m i n dest en s ei n e Frau im Haus gesehen h aben.
Weil der «Heiler» danach zu

schiessen drohte, wu rde die
Gegend weiträum ig gesperrt
und Schar fschützen in den
um liegenden Häusern postiert. Am späteren Abend war
die Polizei dann zwar im Haus,
hatte den Mann aber noch
nicht überwältigt. «Ein Ende

ist nicht absehbar», liess sie
v or Ort ausrichten.
Ungeachtet der Aktion ging
der Prozess weiter. Der Staatsanwalt forderte die höchstm ögliche Freiheitsstrafe v on
1 5 Jahren für den «Heiler».

