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Rudolf Steiner: „Man muß lernen, daß man sich gewisse Gedanken verbieten muß, daß man gewisse Gedanken 
haben darf. So wie man auch sonst etwas tun und etwas lassen muß, so muß man sich klar sein darüber, daß 
man sich nicht jeden Gedanken gestatten darf."                                 (GA 216, 23. 9. 1922, S. 65, Ausgabe 1988)                                                                           
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2658. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

         Mord an Keira –  

    unbequeme Fragen (5) 
 
Man stelle sich vor: ein 15-jähriger unauffälliger Schüler bringt eine Mitschülerin in ihrem 
Kinderzimmer auf brutale Weise um – und führt sein Leben vier Tage lang weiter, als ob 
nichts gewesen wäre. Er geht in die Schule (der Mord war am Mittwoch), trifft sich mit 
Freunden, geht in seine Vereine, usw.  
(Frage 26:) Ist es vorstellbar, daß ein 15-jähriger Jugendlicher durch seine Tat nicht seelisch 
aufgewühlt ist? 
(Frage 27:) Warum bekommt die Außenwelt (außer: „Einserschüler", höflich und unauffäl-

lig
1) nichts über das Seelenleben von Edgar Helmreich mit? 
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Man stelle sich vor: die Polizei steht vor der Tür und nimmt den Sohn mit, der möglicher-
weise den Eltern nie wirkliche Probleme bereitet hatte, zudem normales Verhalten an den Tag 
legt, indem er den Kontakt zu Mädchen sucht; und es wird den Eltern erklärt, daß ihr Kind mit 
höchster Wahrscheinlichkeit die 14-jährige Keira, die vor vier Tagen schwer verletzt von der 

                                                 
1 Siehe Artikel 2665 (S. 1) 
2 https://www.youtube.com/watch?v=Gr1YTTrKSGY 
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Mutter aufgefunden wurde (und kurz darauf starb), auf brutale Weise niedergestochen hat. 
(Frage 28:) Bricht für die Eltern und Angehörigen nicht eine Welt zusammen? 
(Frage 29:) Ist es so, daß die Eltern nicht den Hauch einer Ahnung hatten, daß ihr Sohn, dem 
die Welt offen stand, überhaupt zu einem Mord fähig gewesen wäre? 
(Frage 30:) Wurde es den Eltern ausdrücklich verboten, in der Öffentlichkeit eben darüber zu 
sprechen? 
(Frage 31:) Wurde den Eltern im Hinblick auf eine spätere mögliche Resozialisierung ihres 
Sohnes nach verbüßter Haftstrafe dringend angeraten, sich nicht an die Öffentlichkeit zu wen-
den? 
(Frage 32:) Hatte der offizielle Täter Edgar Helmreich die Tatwaffe mitgebracht oder ist das 
Messer aus der Wohnung des Opfers? 
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Verbrechen macht ratlos: Was trieb Einser-Schüler 
zum Mord an 14-jährigen Keira?

4
 

In obigen Video heißt es (ab 0:50): Erst im 

Januar hatte die Schülerin die Berliner 

Meisterschaften im 1500-Meterlauf gewon-

nen. 
(Frage 33:) Spielte das bei einer möglichen 
Opfer-Auswahl eine Rolle? 
 
Martin Steltner sagte (s.li., ab 0:20:) "Aller-

dings liegt die Motivlage noch etwas im 

Dunkeln. Es gibt Ermittlungen, da können 

wir auch nicht spekulieren. Da müssen wir 

einfach abwarten, was die Ermittlungen 

ergeben. Aber hier besteht der Haftgrund der 

Verdunklungsgefahr." (Sprecher:) Heißt, der 

Richter sieht die Gefahr, daß Edgar H. 

versuchen könnte, Zeugen zu beeinflussen,  
 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=Gr1YTTrKSGY 
4 https://www.youtube.com/watch?v=ZnIDTOR9EkM&t=379s 
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deshalb sitzt er mittlerweile in der Jugendstrafanstalt Charlottenburg in Untersuchungshaft. 

Sollte sich das Motiv herauskristallisieren, kann statt Totschlag auch der Mordvorwurf er-

hoben werden. Dabei lässt das Leben des 15-Jährigen nicht auf die besonderen Umstände 

schließen. Er war Kirchenmitglied, wurde im Juli 2016 konfirmiert. 

 
(Frage 34:) Ist es vorstellbar, daß … Edgar H. versuchen könnte, Zeugen zu beeinflussen? 
(Frage 35:) Welche Zeugen sollte Edgar Helmreich denn zu beeinflussen versuchen? 
 

    
(In diesem Haus in Alt-Hohenschönhausen wurde die 14-jährige Keira erstochen. Die Polizei suchte den Tatort 

mit einem Großaufgebot ab.
5) 

    
Es heißt:6 … Anwohner (berichteten) offenbar von einem lautstarken Streit und "zugeschla-

genen Türen" in der Wohnung, in der das Mädchen durch mehrere Messerstiche tödlich 

verletzt wurde … 
Sieht man sich die Konstitution der sportlichen und durchtrainierten Keira Gross7

 im Ge-
gensatz zu (dem Milchgesicht

8) Edgar Helmreich9 an, dann stellt sich die Frage (36): Wie ist 
es möglich, daß der eher schmächtige Edgar Helmreich sich gegenüber der durchtrainierten 
Keira Gross behaupten konnte (vorausgesetzt, der erste Messerstich – möglichweise von 
hinten ins Herz – hat sie nicht völlig außer Gefecht gesetzt)? 
(Frage 37): Warum wird zwar von einem lautstarken Streit, nicht aber von Keiras Schreien 
berichtet?  
(Frage 38): War außer Edgar Helmreich (offiziell) und Keira noch eine weitere Person in der 
Wohnung, die an der Ermordung mit beteiligt war?        
(Frage 39): War Edgar Helmreich überhaupt in der Wohnung und hatte Keira niederge-
stochen? 
(Frage 40): Gibt es Zeugen, daß Edgar Helmreich in Keiras Wohnung war? 
 
 

 

                                                 
5 https://www.bz-berlin.de/berlin/lichtenberg/festnahme-im-fall-der-in-berlin-getoeteten-keira-14 
6 https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article213678565/Mord-an-Keira-G-Polizei-geht-von-einer-
Beziehungstat-aus.html 
7 Siehe Artikel 2654 (S. 2) 
8 Siehe Artikel 2655 (S. 1) 
9 Siehe Artikel 2655 (S. 1) 



4 
 

Es heißt: 10 "Focus" und "Bild Online" berichten am gestrigen Abend (10.3.): „Kurz vor der 

Tat soll sie ein Date gehabt haben". Konkret: "Bild" berichtet „unter Berufung auf eine 

Bekannte des Opfers, dass das Mädchen wenige Stunden vor der Tat ein Date mit einem 

älteren Jugendlichen gehabt habe." Diese Bekannte habe noch hinzugefügt: „Ich sagte noch, 

dass sie das lieber sein lassen sollte." Weiter heißt es: „Am Nachmittag hätte die 14-Jährige 

ihm noch via Snapchat ein Foto geschickt, auf dem sie mit dem Jungen zu sehen war."  

(Frage 41): Ist dieser ältere Jugendliche Edgar Helmreich, obwohl dieser kaum älter ist als 
Keira?  

             
(https://www.bild.de/bild-plus/regional/berlin/leiche/bevor-keira-erstochen-wurde-hatte-sie-ein-date-
55050792,view=conversionToLogin.bild.html) 
 

Und:11 Ein Freund warnte die 14-Jährige noch vor dem Date mit dem jungen Mann. Sie hatte 

ihm kurz vor dem Treffen ein Foto über Snapchat geschickt. Der junge Mann soll drei Jahre 

älter als sie gewesen sein. Gleich nach der Schule wollten sie sich treffen, wie die „Bild" 

berichtet. 

(Frage 42): Warum warnte ein Freund (oder eine Bekannte) Keira vor dem Date mit dem (17-
jährigem) jungen Mann?  
(Frage 43): Wer ist dieser 17-jährige junge Mann und warum ist er sozusagen von der Bild-
fläche verschwunden? 
(Frage 44): Warum gibt es nirgends ein Bild von diesem 17-jährige jungen Mann? 
(Frage 45): Wo ist das Foto, das Keira über Snapchat dem 17-jährigen junge Mann verschickt 
hatte? 
(Frage 46): War der 17-jährige junge Mann Keiras derzeitiger Freund? 
(Frage 47): Warum erscheint der 17-jährige junge Mann als (möglicher) derzeitiger Freund 
nirgends in der Gemeinschaft der Trauernden? 
(Frage 48): Ist dieser 17-jährige, der mit Keira offensichtlich nach der Schule ein Date hatte, 
die Person, die zur Tatzeit in Keiras Wohnung war? 
(Frage 49): Wurde dieser 17-jährige auf Keira "angesetzt", um ihr Vertrauen zu gewinnen? 
(Frage 50): Wurde dieser 17-jährige von Gladio trainiert, um Keira am 7.3. zu ermorden? 
 
Ein Blick auf das Mord-Datum (7. März) zeigt auf: am 7. März 194012 wurde eine bedeutende 
Persönlichkeit geboren, die intensiv mit Berlin zu tun hatte und die den Logen "ein Dorn im 
Auge" war: Rudi (Rudolf) Dutschke.13  
In einer vorhergehenden Inkarnation eines anderen Rudolf14 (– die wohl von den Logen-
"Brüdern" meist gehasste Person –) starb dieser am 7. März 127415 als Thomas von Aquin … 
                                                                                                                                                      (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
10 https://www.compact-online.de/14-jaehrige-keira-mit-20-messerstichen-ermordet-im-eigenen-kinderzimmer/ 
11 https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/gedenktreffen-fuer-ermordete-keira-etwa-300-menschen-
nehmen-teil-sind-fassungslos-a2369637.html 
12 Von 1940 bis 2018 sind es 78 Jahre (Qs = 15) 
13 Siehe Artikel 1158-1168 
14 Siehe Artikel 1661 (S. 1) 
15 Von 1274 bis 2018 sind es 744 Jahre (Qs = 15). 15 Jahre alt ist der "Sündenbock" Edgar Helmreich. 


