
Bei einer kürzlichen Auslieferungsanhörung von Julian Assange sagte ein Psychiater aus, dass
der umkämpfte Wikileaks-Gründer starke Halluzinationen habe und einem hohen 
Selbstmordrisiko ausgesetzt sei. Professor Michael Kopelman, emeritierter Professor für 
Neuropsychiatrie am King's College London, sagte, Assange habe Stimmen gehört und einem 
Priester gegenüber gestanden, dass er Vorbereitungen getroffen habe, sich umzubringen. 
Diese Vorbereitungen umfassten die Abfassung seines Testaments und das Schreiben eines 
Abschiedsbriefes an seine Familie und Freunde.

Am Dienstag sagte Professor Kopelman im Old Bailey-Gerichtsgebäude in London aus, dass 
er Assange über 20 Mal besucht habe und sich Sorgen um seine geistige und körperliche 
Gesundheit gemacht habe.

"Er berichtete von auditiven Halluzinationen, bei denen es sich um Stimmen innerhalb oder 
außerhalb seines Kopfes handelte, von somatischen Halluzinationen, von lustigen 
körperlichen Erfahrungen, diese sind inzwischen verschwunden. Er hat auch eine lange 
Geschichte von musikalischen Halluzinationen, was vielleicht ein separates Phänomen ist, das 
sich während seiner Haftzeit verschlimmerte", sagte Kopelman.

Die Stimmen, die Assange hört, sagen Dinge wie "ihr seid Staub, ihr seid tot, wir kommen, um
euch zu holen".

Kopelman sagte, dass die schwersten Halluzinationen begonnen haben, abzunehmen, aber 
Assange ist immer noch schwer depressiv und hat ein hohes Selbstmordrisiko. Er fügte auch 
hinzu, dass das Risiko weiter steigen würde, wenn Assange ausgeliefert würde.

"Das Selbstmordrisiko ergibt sich aus klinischen Faktoren ... aber es ist meiner Meinung nach
die bevorstehende Auslieferung und/oder eine tatsächliche Auslieferung, die den Versuch 
auslösen würde", sagte Kopleman.

Kopelman wurde von James Lewis QC ins Kreuzverhör genommen, der Assange 
beschuldigte, seine Geisteskrankheit erfunden zu haben, um eine Auslieferung zu vermeiden.

Kopelman stimmte dieser Behauptung nicht zu und wies darauf hin, dass Assange trotz 
Selbstberichten in der Vergangenheit zögerte, den Behörden Einzelheiten über seine 
psychischen Kämpfe mitzuteilen.

"Herr Assange war sehr zurückhaltend, über seine Selbstmordideen und -pläne zu sprechen, 
weil er befürchtete, er würde ständig überwacht oder isoliert werden", sagte Kopelman.

"Er ist der Meinung, dass er als Führungspersönlichkeit keine Schwäche oder psychische 
Probleme zeigen sollte, und er war besorgt, dass er am Ende unter ständiger Beobachtung 
weiter isoliert werden würde, und das wollte er nicht", fügte er hinzu.

Gefängniswärter haben zuvor eine Rasierklinge und zwei Schnüre aus seiner Zelle 
beschlagnahmt, und er wurde die ganze Zeit, in der er hinter Gittern war, unter strenger 
Beobachtung gehalten. Letzten Monat besuchte ihn seine Partnerin Stella Moris zum ersten 
Mal seit Beginn der Coronavirus-Sperren im Gefängnis.

Moris sagte, dass Assange viel dünner aussieht als beim letzten Mal, als sie ihn im März sah. 
Sie sagt, dass die Situation "unglaublich stressig" gewesen sei und dass er einige 



gesundheitliche Probleme gehabt habe, darunter einen verstauchten Knöchel und eine 
vereiste Schulter. Während das Gefängnis Virusvorkehrungen traf, als Assange Besucher 
hatte, sagt Moris, dass sie nichts unternommen hätten, um die Gefangenen während der 
regulären Arbeitszeit zu schützen. Moris hat auch eine Kampagne zur Finanzierung von 
Menschenansammlungen gestartet, um Assange bei den Gerichtskosten zu helfen, da er gegen 
die Auslieferung an die Vereinigten Staaten kämpft.

Bis jetzt hat die Kampagne £138.445 eingebracht.
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