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Rudolf Steiner: "Daß die alten Weltanschauungen zwar auf naturwissenschaftlichem Gebiete groß sind, daß sie 
aber niemals auf sozialem, auf rechtlichem, auf politischem Gebiete in die Welt gestaltend eingreifen können, 
daß die Wirklichkeit die Menschen überwächst, wenn sie das wollen, das ist es, was von der andern Seite her in 
gewaltigen Zeichen auf die (anthroposophische) Geisteswissenschaft hinweist, die wirklichkeitsgemäße 
Begriffe sucht, Begriffe, die der Wirklichkeit entlehnt sind und daher auch fähig sein werden, auf sozialem, auf 
politischem Gebiete die Welt zu tragen. Und weil der Mensch mit seinen Handlungen selbst in diese Wirklich-
keit eingreift im sozialen, im politischen Leben, so braucht er, um zu fruchtbaren Begriffen auf diesem Gebiete 
zu kommen, solche Vorstellungen, solche Empfindungen, solche Willensimpulse, welche aus dem Geiste 
herausgeholt sind. Politik und Sozialwissenschaft, sie werden in der Zukunft dasjenige brauchen, wozu allein 
Geisteswissenschaft die Grundlage legen kann. Das ist dasjenige, was auch für die heutige Zeitgeschichte von 
ganz besonderer Wichtigkeit ist."                                               (GA 178, 15. 11. 1917, S. 43/44, Ausgabe 1980)                                                              

 
Herwig Duschek, 20. 6. 2018        www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

2753. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

"Ich stech sie ab!" – und warum in Zeiten täglicher 

brutaler "Flüchtlings"-Kriminalität plötzlich ein 23-

jähriger Deutscher auf einen Polizisten einsticht (8) 
 
Das Neueste zum Münchner Messer-Mord:1 War es Rache an der Ex-Freundin?
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Die Ex-Freundin war aber gar nicht da und wurde nicht verletzt. 
 
Zum Mord-Protokoll heißt es offiziell (ebda): Vor 16 Uhr: Vor dem Mehrfamilienhaus beob-

achten laut Leitendem Kriminaldirektor Frank Hellwig, Chef des Kriminalfachdezernats 1, 

kleine Kinder den Verdächtigen, wie er Bier und einen Energy Drink trinkt. Er soll außerdem 

ein Messer in der Hand gehabt haben. Demnach scheint er die Tatwaffe – später wird ein 

Küchenmesser in der Wohnung gefunden – mitgebracht zu haben. 
 
16 Uhr: Lion K. klingelt, wird in die Wohnung gelassen. (… Und dies trotz Messer in der 
Hans.) Ob er ein Gespräch sucht oder gleich auf seine Opfer losgeht, ist noch unklar. (… 
Hier wird dem Leser doch tatsächlich die Möglichkeit verklickert, daß da noch ein Gespräch – 

wohlgemerkt: mit dem Messer in der Hand – stattgefunden haben könnte, bevor sich der Täter 
mit dem Messer auf die drei Menschen und den Hund stürzt.) 
Sicher ist, dass sich Matteo (15, Name geändert), Sofias Bruder, in der Vierzimmerwohnung 

zwischen Lion K., seine Mutter und seiner Schwester stellt. Er will sie beschützen. Es 

entwickelt sich ein Handgemenge. Matteo nimmt dem Täter das Messer ab, setzt dann einen 

Notruf ab. 

                                                 
1 Siehe Artikel 2749-2752 
2 https://www.tz.de/muenchen/stadt/neuhausen-nymphenburg-ort43338/messer-attacke-in-muenchen-neuhausen-
mord-protokoll-was-am-freitag-passierte-9966426.html 
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Das war`s vom Tatort, der Hund (s.u.) wird noch nicht einmal erwähnt. Sicher ist nur eines: 
so kann es nicht gewesen sein. Niemand wird mit einem Messer in der Hand in die  Wohnung 
gelassen. Außerdem stellt sich keiner, der eine Messer-Attacke beabsichtigt mit einem 
sichtbaren Messer in der Hand vor das Haus, bzw. vor die Wohnungstüre. Die angeblichen 
Aussagen der Kinder (s.o.) kann kein Mensch nachprüfen. 
 

 
(Auch ein Hund wurde verletzt.

3) 

 
Meines Erachtens muß ein Bekannter der Familie – vielleicht der "neue Freund" (und 
beauftragte Gladio-Killer4) der dann ermordeten 25-jährigen Pädagogik-Studentin – geklin-
gelt und die Wohnung betreten haben.  
 
Dann muß er nach der Begrüßung, bzw. einem kurzen Gespräch (in entspanntes Atmosphäre) 
in einem Überraschungsangriff zuerst auf den Hund (s.o.) eingestochen haben. (Dieser starb 
mittlerweile in einer Tierklinik.5) Anschließend stürzte er sich auf die entsetzte Pädagogik-
Studentin, um diese gezielt zu ermorden. Weder der 15-jährige Bruder, noch die 53-jährige 
Mutter haben eine Chance gegen den Profi-Killer. 
 
Daß sich der Bruder zwischen den Täter und … seine Mutter und seiner Schwester gestellt  
und diesem … das Messer abgenommen haben soll, halte ich für ein "Helden"-Gerücht, das 
bei okkulten Verbrechen nicht unüblich ist.  
 
An dieser Stelle könnte man einwenden: wenn der Bruder und die Mutter den Killer gekannt 
haben, warum konnte veröffentlicht werden, daß Lion K. der Täter sei? Nicht "nur" der Gla-

dio-Terror in München vom 22. 7. 2016,6 sondern auch der Gladio-Oktoberfest-Bomben-
anschlag vom 26. 9. 19807 beweisen, daß es Gladio-"Insider" bei der Polizei und möglicher-
weise auch bei den Rettungskräften gibt. Das heißt wiederum, daß der Bruder und die Mutter, 

                                                 
3 https://www.bild.de/regional/muenchen/polizei/messerattcke-toter-56021114.bild.html 
4 Vgl. Fall "Keira": siehe Artikel 2654-2661 
5 https://www.tz.de/muenchen/stadt/neuhausen-nymphenburg-ort43338/muenchen-erschreckende-details-nach-
bluttat-in-neuhausen-nach-tat-zog-er-sich-zu-hause-um-9956946.html 
6 Siehe unter "München" in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 
7 Siehe Artikel 710-715 und 1941/1942 
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die bisher nicht vernehmungsfähig sind, desgleichen der Vater und die 18-jährige Tochter 
(Ex-Freundin von Lion K.),8 mit Sicherheit, wie in anderen Fällen auch,9 "behandelt" werden, 
um der offiziellen Version nicht zu widersprechen. 
 
Wie kam es nun offiziell zur Fahndung des 19-jährigen Lion K. am Nachmittag vom 15. 6. 
2018? Das ist wieder ein Kuriosum: Lion K. flüchtet mutmaßlich in seine Wohnung, die etwa 

zwei Kilometer vom Tatort entfernt liegt. Dort zieht er sich laut den Ermittlungen der Polizei 

um, flüchtet weiter. Derweil ruft der Anwalt der Familie bei der Polizei an. Er teilt mit, dass 

weder sein Mandant noch ein Mitglied der Familie etwas zu möglichen Tatvorwürfen sagen 

werden. Unklar ist bisher, wer den Anwalt verständigte. 
 
Demnach ist der Anruf des Anwalts der Familie der Auslöser für die Fahndung nach dem 19-
jährigen Lion K. Wann kam der Anruf des Anwalts?  Die ersten Notrufe gingen gegen 16 Uhr 

bei der Polizei ein.
10

 Lion K. hätte 24-30 Minuten (verletzt und in blutverschmierten Klei-

dung)11  zu sich nach Hause gebraucht: also ca. 16:30. Angenommen der Anwalt wurde 
umgehend – von wem auch immer – verständigt, und dieser benachrichtigte sofort die Polizei. 
Dann müßte die Fahndung nach dem 19-jährigen "Mörder" ab ca. 16:45 angelaufen sein. 
Diese startete aber erst – ein weiteres Kuriosum – um 19 Uhr 37 (s.u., li.):12 
 

 

Offiziell heißt es zu Lion K.:13 
Lion K. führte seit drei Jahren eine Be-

ziehung mit Laura S. (18), der Schwes-

ter des Todesopfers. „Es war eine On-

Off-Beziehung", so Hellwig. Lauras 

Eltern hatten den 19-Jährigen „voll 

akzeptiert", er war regelmäßig bei der 

Familie, fuhr sogar mit in den Urlaub. 

„Die Eltern sahen ihn wie einen Sohn." 

Was den 19-Jährigen mutmaßlich zu der 

Tat trieb, ist noch unklar. Es gibt 

Hinweise, dass K. davon ausging, dass 

seine (Ex-)Freundin nicht zu Hause war. 

 

Vermutlich wurde der nichtsahnende 
Lion K., der sicherlich unter Beobach-
tung stand, am 15. 6. rechtzeitig 
verhaftet. Voraussichtlich wird er dem-
nächst ein "Geständnis" ablegen, damit  

 
der Fall für den Bürger in der (Bewußtseins-)"Schublade" verschwinden kann.  
                                                                                                                      (Ende der Artikelserie.) 

                                                 
8 Weder die Mutter, noch Matteo (Bruder), der Vater oder die Schwestern des Mordopfers sind vernehmungs-

fähig. Sie sind entweder zu schwer verletzt oder stehen unter Schock. 

https://www.tz.de/muenchen/stadt/neuhausen-nymphenburg-ort43338/messer-attacke-in-muenchen-neuhausen-
mord-protokoll-was-am-freitag-passierte-9966426.html 
9 Siehe z.B. "Winnenden" in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 
10 Siehe Artikel 2751 (S. 2) 
11 Siehe Artikel 2751 (S. 3) 
12 https://wize.life/themen/kategorie/fahndung/artikel/74515/frau-25-erstochen-2-schwerverletzt---foto-
fahndung-nach-messer-moerder-erfolgreich 
13 https://www.tz.de/muenchen/stadt/neuhausen-nymphenburg-ort43338/messer-attacke-in-muenchen-
neuhausen-mord-protokoll-was-am-freitag-passierte-9966426.html 


