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Rudolf Steiner: „Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen 
im Weltenall führen möchte.“                                                   GA 26, aus dem 1. Leitsatz,  S. 14, Ausgabe  1998 

 
Herwig Duschek, 27. 3. 2013                                             www.gralsmacht.com 
 

1144. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Brandopfer in Backnang? (11) 
 
                                                                                                           (Ich schließe an Artikel 1143 an.) 
 
 
Der Brand in Ludwigshafen am 3. 2. 2008 mit 9 türkischen Opfern brachte dem ARD-
„Tatort“ Quoten (s.u.1) – „Zufall“? (Frage 39)  
 

 

 
 
Eine Folge des „Neonazi“-Logen-Programms („Mölln“ 2, „Solingen“3, „NSU“ 4 und wahr-
scheinlich im weiteren Sinne – als „update“-Programm5 – „Ludwigshafen“6 und „Backnang“7) 
ist die gewollte Radikalisierung entwurzelter türkischer Jugendlicher8.  

                                                 
1 http://www.stern.de/kultur/tv/tatort-kritik-wenn-der-bruder-die-schwester-toeten-soll-616532.html 
2 Siehe Artikel 1140 und 1141 (S. 1) 
3 Siehe Artikel 1137-113 und 1141 
4 Siehe Artikel 761, 762, 763 (S. 1-4) und Artikel 1142 (S. 1-3) 
5 Siehe Artikel 1142 (S. 3) 
6 Siehe Artikel 1143 
7 Siehe Artikel 1129-1131 und 1137 (S. 1/2) 
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In der Brandnacht von Backnang (Nacht auf den 10. 3. 2013) wurde in Weyhe (bei Bremen) 
der deutsche Daniel Siefert (25 Jahre) durch türkische Jugendliche so schwer verletzt, daß er 
ins Koma fiel und bald darauf verstarb9. Obendrein wurde der Ermordete von Türken als 
„Nazi“ verhöhnt und Deutsche allgemein als „Nazis“ bezeichnet10:  
 
 

   
 
 

Frage 40: ist dies nicht rassistisch bzw. deutschfeindlich? 
 
Auffallend ist auch, daß Gerichte oft sehr milde mit Straftätern umgehen, wenn das Opfer 
deutsch ist11 – und im Fall Daniel Siefert greift natürlich bei den örtlichen „Honoratio-
nen“ programmgemäß das Reaktionsmuster „gegen Rechts“ 12 (s.u., links): 
 

   
                                                                                                                                                         
8 Das „Muli-Kulti“-Logen-Programm („Integration“) war von langer Hand vorbereitet und konnte durch das 
„Wirtschaftswunder“-Programm umgesetzt werden – mit dem Ziel, im Laufe von Jahrzehnten die Gesellschaft 
zu chaotisieren. (Aber: es gibt wiederum Menschen mit Migrationshintergrund, die gut integriert sind!) 
9 Hinweis bekam ich 
10 http://messerattacke.wordpress.com/2013/03/10/weyhe-turken-rudel-tritt-daniel-s-ins-koma-nur-einer-in-u-
haft/ 
http://www.bild.de/regional/bremen/totschlag/das-ist-der-killer-von-daniel-29496848.bild.html 
11 http://messerattacke.wordpress.com/deutsche-opfer-fremde-tater/ 
12 http://messerattacke.wordpress.com/2013/03/15/weyhe-praventionsrat-und-runder-tisch-verhohnen-das-opfer-
daniel-siefert/  
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Mittlerweile ist das Thema „ausländische Jugendkriminalität“ bis in die offiziellen Medien 
vorgedrungen13: 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
 
  
 
 

                                                 
13 http://www.youtube.com/watch?v=sBv24_ZaDwM 
Selbstverständlich gibt es (was zu verurteilen ist) „rechte“ Gewalt, wie (u.a.) in Hoyerswerda: Als Ausschrei-
tungen von Hoyerswerda werden mehrere rassistisch motivierte Übergriffe in der sächsischen Stadt 
Hoyerswerda zwischen dem 17. und 23. September 1991 bezeichnet. Dabei wurden ein Wohnheim für 
Vertragsarbeiter sowie ein Flüchtlingswohnheim angegriffen.  
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausschreitungen_von_Hoyerswerda  
Über „rechte“ Gewalt  wird i.d. Regel in der Logen-Presse sehr ausführlich berichtet, wird aber ein Deutscher 
bzw. eine Deutsche angegriffen, vergewaltigt oder ermordet (s.o., Anm. 11), dann wird es oft genug 
„merkwürdig“ still in der heimischen Presselandschaft.  
Die Gewalt von Ausländern gegenüber Ausländern ist auch erheblich: 
http://messerattacke.wordpress.com/auslanderfeindlich/   
Man lese auch die Erläuterungen zu dieser Webseite: 
http://messerattacke.wordpress.com/erlauterungen-zur-webseite/ 
 


