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2558. Artikel zu den Zeitereignissen

Messer, Mainstream und MigrationsAgenda – der Angriff auf Hollstein(12)
Zusammenfassung (Teil 1) – Henriette Reker – Mordkommission erscheint erst 2 Stunden nach der Tat

Ich fasse nun die bisherigen Artikel (2547 - 2557) zusammen:
-

-

1

In Zeiten, wo praktisch täglich Gewaltausbrüche (und Betrug) durch sogenannte
Flüchtlinge oder Migranten gemeldet werden, die die Staatsmedien (i.d.R.)
geflissentlich ignorieren und die Mainstream-Presse nur am Rande – wenn überhaupt
– erwähnen, platzt die Nachricht von einem Messerangriff auf den Altenaer CDUBürgermeister Andreas Hollstein2.3
Bürgermeister Hollstein mit dem Buch „Mein Kampf gegen Rechts", an dem er
mitgeschrieben hat.4
In Zeiten, wo die CDU nach der Bundestags-Wahlschlappe vom 24. September (mit
den größten Verlusten aller Parteien: 8,6%) nach dem Platzen der von ihr favorisierten
Jamaika-Sondierung, 5 nach dem Drogenfund beim Hamburger CDU-Politiker
Matthias Lloyd (27. 11.6), nach der eigenmächtigen Glyphosat-Zulassung des CSUAgrarministers Schmitt (27. 11.7), das natürlich von der Tagesschau (und Monsanto8-

http://www.gralsmacht.eu/termine/
Dieser wäre, wenn es tatsächlich so stattgefunden hätte, selbstverständlich zu verurteilen.
3
Siehe Artikel 2547 (S. 1)
4
Siehe Artikel 2547 (S. 1)
5
Siehe Artikel 2539 (S. 1)
6
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/drogenfund-bei-hausdurchsuchung-ermittlungen-gegenhamburger-cdu-politiker-matthias-lloyd-a2278723.html
7
http://www.tagesschau.de/inland/groko-debatte-107.html
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2
Es wundert nicht, daß die (Mind-Control-)Messer-Attacke auf Henriette Reker vom 17. 10.
2015 9 wieder aufgerollt wird (s.u.). Reker ist OB von Köln, der Stadt, wo an Silvester
2015/2016 die meisten sexuellen Übergriffe stattfanden, 10 die ohne dem Flüchtlings-Programm11 so nicht stattgefunden hätten.

https://www.express.de/koeln/aehnliches-schicksal-das-sagt-ob-reker-nach-der-hass-attacke-auf-altenasbuergermeister-28965698

-
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Lobby-Verein) begrüßt wird,12 tritt ein CDU-Bürgermeister als Opfer ins Rampenlicht
der Öffentlichkeit.13
Was war geschehen? In seiner ersten Meldung schreibt der WDR:14 Messerattacke auf
Bürgermeister von Altena. Der Bürgermeister von Altena im Sauerland, Andreas
Hollstein (CDU) ist am Montagabend (27.11.2017) mit einem Messer angegriffen und
schwerverletzt worden. Die Tat hat offenbar einen politischen Hintergrund. Ein 56jähriger Mann war mit einem Messer auf den Bürgermeister losgegangen. Er habe
Hollstein eine 15 Zentimeter lange Schnittwunde am Hals zugefügt, so die
Staatsanwaltschaft. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht,
konnte es aber noch am Abend wieder verlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz in
Hagen wertet die Attacke als politische Straftat aus fremdenfeindlichen Motiven.15

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/glyphosat-gekaufte-forschung-wie-monsanto-wissenschaftlerbeeinflusst-hat-1.3737130
9
Siehe Artikel 1796
10
Siehe Artikel 1872-1876, 1879 (S. 2-7) 1880, 1881 (S. 1/2), 1882, 1885 (S. 1), 1930 (S. 2/3)
11
Siehe Artikel 2556 (S. 2)
12
http://www.tagesschau.de/ausland/kommentar-glyphosat-101.html
13
Siehe Artikel 2547 (S. 1/2)
14
https://www1.wdr.de/nachrichten/altena-attacke-hollstein-100.html
15
Siehe Artikel 2547 (S. 2)
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Merkwürdig ist, daß der schwer verletzte Hollstein schon am gleichen Abend das
Krankenhaus verlassen konnte. (Der WDR veränderte den Text, sodaß es jetzt nur …
verletzt heißt.)16
Die angeblich 15 Zentimeter lange Schnittwunde am Hals entpuppt sich – geht man
von dem ca. 10 cm langen Pflaster am Hals aus – als weitaus kleiner.17
Auf der Pressekonferenz vom 28. 11., also einen Tag danach, macht Andreas Hollstein
keineswegs einen schockierten, oder traumatisierten Eindruck, obwohl er – wie
beschrieben18 – gerade nochmal mit dem Leben davon gekommen war.19
Das CIA-Presseorgan 20 beschreibt den Vorfall so: 21 Die Attacke fand am
Montagabend gegen 20 Uhr in einem Dönerlokal in der Innenstadt der SauerlandGemeinde (18 000 Einwohner) statt. Der Besitzer der Dönerbude, Demir Abdullah
(60), berichtet BILD: „Der Bürgermeister kam rein, bestellte einen Döner. Der Täter
ging wenige Minuten danach auf ihn zu, fragte, ob er der Bürgermeister sei. Dann zog
er ein Messer, das der Mann bereits bei sich getragen haben soll. „Er stach ihm damit
in den Hals." Der Täter soll vor dem Angriff lautstark gegen Hollsteins Politik
gewettert haben. Abdullah: „Er sagte zu ihm, er selbst sei hungrig und durstig und
beschwerte sich, dass Hollstein immer mehr Ausländer nach Altena holen würde. Er
war sehr betrunken." Abdullah selbst, der den Täter nach der Attacke von Hollstein
wegzog, und ein weiterer Mitarbeiter des Lokals, wurden verletzt. Bei dem Täter soll
es sich um einen Deutschen handeln. Er wurde festgenommen. Hollstein meldete sich
nach Informationen der „WAZ" noch am Abend aus dem Krankenhaus bei politischen
Freunden: „War knapp, aber der da oben hat geholfen." … Altena wurde bundesweit
bekannt, weil es mehr Flüchtlinge aufnimmt, als es nach dem NRW-Verteilschlüssel
müsste.22
Millionen Zuschauer konnten gestern (28. 11.) in der Tagesschau23 die Aussagen von
Andreas Hollstein verfolgen. Man müsste eine Umfrage starten, wem bei seinen Aussagen etwas auffiel und was. Er sagte (ab 8:00): "Er (der Täter) hat sich dann mit den
heute schon in der Presse veröffentlichten Worten: <Sind Sie der Bürgermeister?> an
mich gewandt, hat dann kommentarlos sein Messer gezogen, hat gesagt: <Sie lassen
mich verdursten und holen 200 Flüchtlinge nach Altena.> Und dann stand er mit dem
Messer hinter mir und das Messer war an meinem Hals."24
Man stelle sich vor: jemand spricht einen an, holt ein Messer heraus und bedroht einen.
Was wird der Bedrohte tun? Er wird versuchen, mit allen Mittel zu verhindern, daß
der Angreifer ihm zu Leibe rückt (indem er z.B. flieht oder sich einen Stuhl zur
Abwehr greift) – und natürlich auch, daß ihn der Angreifer von hinten attackiert.25
So, wie Hollstein es darstellt, hat er auf die Bedrohungslage überhaupt nicht adäquat
reagiert und ermöglichte es dem (offiziellen) Täter, sich ihm zu nähern und obendrein
noch, sich hinter ihn zu stellen – eine Situation, die im normalen Leben völlig
unrealistisch ist. Hinzu kommt, daß der City Döner in Altena ein kleiner, enger Raum
mit Tischen und Stühlen ist, sodaß dort wenig Bewegungsmöglichkeit besteht.26

Siehe Artikel 2547 (S. 2)
Siehe Artikel 2547 (S. 2)
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https://www1.wdr.de/nachrichten/altena-attacke-hollstein-100.html
19
Siehe Artikel 2547 (S. 2/3)
20
Siehe Artikel 1165 (S. 2)
21
http://www.bild.de/news/2017/news/news-eilmeldung-attentat-buergermeister-54005080.bild.html
22
Siehe Artikel 2547 (S. 3)
23
http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-22951.html
24
Siehe Artikel 2548 (S. 1)
25
Siehe Artikel 2548 (S. 1)
26
Siehe Artikel 2548 (S. 1)
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Außerdem war der (offizielle) Täter … leicht alkoholisiert, er hatte 1,1 Promille.27
Wie verhält man sich mit 1,1 Promille im Blut? 28 Im sogenannten Rauschstadium
kommt es zur weiteren Verschlechterung der Sehfähigkeit und vor allem des
räumlichen Sehens. Wir sind verwirrt und haben deutliche Sprech-. Reaktions-,
Gleichgewichts- und Orientierungsstörungen. Wer so viel Alkohol im Blut hat, hat
auch seine Kritikfähigkeit meist verloren. Das sind deutliche Warnsignale für eine
Alkoholvergiftung.29
Es ist absolut rätselhaft, daß Andreas Hollstein (– folgen wir der offiziellen Version –)
auf die lebensbedrohliche Situation – alkoholisierter Angreifer mit großen Messer –
nicht entsprechend reagierte und es zuließ, daß dieser ihn von hinten mit dem Messer
an den Hals gehen konnte.30
Ralf Eickler (s.u.), der Leiter der Mordkommission sagte folgendes aus ([ab : 5:21]
man beachte seine Unsicherheit, insbesondere bei 6:00): 31 "Wir sind gegen 21 Uhr
benachrichtigt worden. bzw. in Bereitschaft gesetzt worden und waren dann so gegen
22 Uhr vor Ort in Altena. Uns stellte sich dann folgender Sachverhalt dar, daß der
dort amtierende Bürgermeister, Dr. Hollstein von einem 56-Jährigen deutschen
Staatsbürger, dem Werner S., mit einem Messer attackiert worden ist und wir dort
dann die zuständigen Maßnahmen treffen sollten, treffen mußten … Der
Tatverdächtige konnte vor Ort durch Kräfte der Polizeiwache Altena vorläufig
festgenommen werden und wurde uns dann entsprechend auch übergeben. … Bei der
Tatwaffe handelt es sich um ein landläufiges Küchenmesser mit einer Klingenlänge
von 22 cm und einer Gesamtlänge von 34 32 cm. Dieses Messer führte der
Tatverdächtige in einem, über die Schulter hängenden Rucksack mit. Und dort heraus
hat er diese Tatwaffe gezogen und eingesetzt …"33

In diesem Zusammenhang ist interessant, daß die Mordkommission erst ca. 2 Stunden nach
der Tat vor Ort erschien (s.o., s.u.). – Dies ist andererseits auch nicht verwunderlich, weil die
"Insider"-Mordkommission um Ralf Eickler offensichtlich im Vorfeld schon wußte, was sie
zu veröffentlichen hatte. Jeder ehrliche Polizist müßte sich bei dieser Sachlage (s.o.) doch
fragen, was hier eigentlich läuft …

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nordrhein-westfalen-messerattacke-auf-den-buergermeister-vonaltena-andreas-hollstein-a-1180601.html
(Fortsetzung folgt.)
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http://www.rp-online.de/nrw/panorama/altena-tatverdaechtiger-gesteht-fremdenfeindliches-motiv-bei-angriffaid-1.7231941
28
https://www.kenn-dein-limit.info/promille-und-folgen.html
29
Siehe Artikel 2548 (S. 2)
30
Siehe Artikel 2548 (S. 2)
31

Messerattacke auf Bürgermeister: Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft zum Angriff in Altena

https://www.youtube.com/watch?v=Yuzk1rVYuzs
32
22 = Qs 4; 34 = Qs 7; 4 + 7 = 11
33
Siehe Artikel 2548 (S. 2/3)

