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Die Manuskripte des 155. Seminars 

  Rudolf Steiners "Geheimwissenschaft im Umriss"  
sind veröffentlicht.1 
 

Herwig Duschek, 12. 5. 2016        www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

 

1994. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

Flüchtlings-Programm und 

 rechtsfreie Räume, Teil 172 
 
 Vor dem Gesetz sind eigentlich alle gleich, oder nicht? (Teil 10) – Messerattacke in Grafing, Teil II (u.a.)  

 

Bevor ich auf den Messerstecher von Grafing eingehe (s.u.), sei darauf hingewiesen, daß   

neben den – (u.a.) in Artikel 1993 angeführten – Messerstechern  und Verbrechern (mit 

Migrationshintergrund) es noch soundsoviel weitere (s.u.) nicht in die Top-Schlagzeilen und 

in die Nachrichten-Sendungen geschafft haben:
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1
 http://www.gralsmacht.eu/termine-und-seminar-manuskripte/ 

2
 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_rNT3k2ZXB-f9z-2nSFMIBQKXCs 
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n24 (s.o.):
3
 Nach der tödlichen Messerattacke von Grafing bei München wird der Täter in ein 

psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Der Ermittlungsrichter ordnete keine Untersu-

chungshaft, sondern die einstweilige Unterbringung in der geschlossenen Abteilung einer 

Nervenklinik an. 

 

Zur Begründung teilte das Bayerische Landeskriminalamt mit, dass der 27-Jährige nach 

Begutachtung eines medizinischen Sachverständigen an einer psychischen Erkrankung leide. 

Es lägen "dringende Gründe für die Annahme vor, dass er im Zustand der Schuldunfähigkeit 

oder zumindest verminderten Schuldfähigkeit die Taten begangen hat". 
 

Offenbar hatte sich der Hesse nur zwei Tage vor der Bluttat in einer Klinik stationär behan-

deln lassen. Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) bestätigte Medienberichte, wonach 

der junge Mann auf Anraten seiner Großeltern wegen seelischer Probleme einen Tag in 

einem Krankenhaus in Gießen zubrachte. Doch schon am Montagmorgen habe er die Klinik 

wieder verlassen. 
 

Der Mann hatte am Dienstagmorgen am Bahnhof in Grafing einen 56 Jahre alten Fahrgast 

vor Zeugen erstochen und anschließend drei weitere Männer durch Messerstiche teils 

lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen aus dem hessischen 

Grünberg bei Gießen Mord und dreifachen Mordversuch vor. Das Motiv für die Bluttat blieb 

auch am Tag nach dem Verbrechen rätselhaft. Oberstaatsanwalt Ken Heidenreich 

bekräftigte, dass der 27-Jährige bei seiner Vernehmung wirre Angaben gemacht habe. 
 

Man beachte: Grafing, Grünberg, Gießen, Großeltern, alles Begriffe mit "G".
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Die Messerattacke ereignete sich (am 10. 5.!) gegen 5 Uhr morgens, der barfüßige Amok-

läufer stand womöglich unter Drogeneinfluss. Die Klinge seiner Waffe soll zehn Zentimeter 

lang gewesen sein!
5
 

                                                 
3
 http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Panorama/d/8506628/grafinger-messerstecher-kam-direkt-aus-der-

klinik.htm 
4
 Siehe Artikel 169 (S. 6) 
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Es fällt auf, daß der Messerstecher von Grafing … 

bei den Attacken … barfuß (war). Er habe Wanzen 

und starke Hitze an seinen Füßen gespürt, sagte er 

aus.
6
 Außerdem … steckte das Messer … noch in 

seinem Gürtel,
7

 als er sich … widerstandslos 

festnehmen ließ.
8
 

 

Als ich das erste Mal diese Formulierung … das 

Messer steckte noch in seinem Gürtel laß, mußte 

ich gleich an den Räuber Hotzenplotz (s.re.
9

) 

denken – und feststellen, daß er auch barfuß ist. 

 

Otfried Preußler, der Autor dieses wunderbaren 

Kinderbuches,
10

 hatte übrigens seine Wirkensstätte 

unweit von Grafing: in Stephanskirchen (bei 

Rosenheim) und in Prien am Chiemsee.
11 

 
 

      
 

          
           (Die Blutspuren am Bahngleis sollen von dem Täter stammen

12
)                Fortsetzung folgt. 

                                                                                                                                                         
5
 http://www.bild.de/regional/muenchen/news/news-eilmeldung-messerangriff-bayern-45751914.bild.html 

6
 http://www.bild.de/news/inland/messer/unser-paul-ist-kein-terrorist-45766190.bild.html 

7
 Dem Zugführer der S-Bahn und einem Sicherheitsmann gelang es, den Messerstecher unmittelbar nach der Tat 

zu vertreiben. Der Sicherheitsmitarbeiter führte die Polizei dann zu dem Versteck, wo sich der 27 Jahre alte 

Täter verborgen hielt. Das Messer steckte noch in seinem Gürtel.  

http://www.bild.de/regional/muenchen/news/news-eilmeldung-messerangriff-bayern-45751914.bild.html 
8
 http://www.stern.de/panorama/stern-crime/messerattacke-in-grafing--das-steckt-wirklich-hinter-den-allahu-

akbar-rufen-6843080.html 
9
 http://www.jh-insider.de/kids_teens_familie/artikel/Raeuber_Hotzenplotz_in_Ratingen.aspx?id=1716 

10
 Man denke auch an das bedeutende Werk Krabat 

11
 https://de.wikipedia.org/wiki/Otfried_Preu%C3%9Fler 
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 http://www.bild.de/regional/muenchen/news/news-eilmeldung-messerangriff-bayern-45751914.bild.html 


