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Rudolf Steiner: "Dieses 20.(/21.) Jahrhundert, in dem wir leben, das ist so beschaffen in seinen Verhältnissen
zur sich entwickelnden Menschheit, dass die Menschheit dadurch, dass sie in diesem 20.(/21.) Jahrhundert zum
Teil lebt, dass also diejenigen Seelen, die in physischen Leibern sind, e t w a s g a n z B e s o n d e r e s
durch dieses Leben auf der Erde erfahren sollen. Die Erlebnisse sollen
b e d e u t s a m s e i n , e n t s c h e i d e n d s e i n i n e i n e r g e w i s s e n W e i s e . Versuchen Sie nur
einmal, dasjenige, was i n d e r G e g e n w a r t erlebt werden kann, zu vergleichen mit den
Menschheitserlebnissen voriger Zeiten, und Sie werden darauf kommen, … dass allerdings in unserer Zeit für
die Menschheit Dinge erfahren werden sollen, welche sich n i c h t v e r g l e i c h e n l a s s e n m i t d e n
D i n g e n f r ü h e r e r Z e i t e n ."
GA 203, 9. 1. 1921, S. 48/49, Ausgabe 1978

Herwig Duschek, 20. 10. 2015
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1797. Artikel zu den Zeitereignissen

Flüchtlings-Programm und
rechtsfreie Räume, Teil 30
Bayern registrierte 225 000 Migranten im September – Situation auf dem Balkan – "Pegida"-Demo am 19.
10. 2015 in Dresden – Fremdenfeindlichkeit? – Hetze? – Gewalt? – Norbert Frei – Köpping – Akif Pirincci

Da Angela Merkel ab 5. 9. 2015 die Grenzen geöffnet und alle … willkommen geheißen hat
(ein in der Geschichte noch nie da gewesenes Phänomen), strömen weiterhin – trotz widriger
Wetterumstände – Abertausende über den Balkan (s.u.) in unser Land. Im September wurden
– wohlgemerkt allein in Bayern – 225 000 Migranten registriert (s.u. 1 ). Da mit
Sonderzügen … etwa 4000 pro Tag in andere Bundesländer gebracht werden,2 müssen noch
ca. 100 0003 registrierte Migranten dazugerechnet werden: 325 0004 (wobei die große Anzahl

1

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/sendung-verpasst#/beitrag/video/2517980/ZDF-heuteSendung-vom-19-Oktober-2015
2
Siehe Artikel 1786 (S. 5)
3
ab 5. 9. 2015 sind es 25 Tage (im September) x 4000 = 100 000.
4
Das entspricht im wesentlichen der Zahl. die ich am 1. 10. 2015 berechnet hatte (s. Artikel 1781, S. 6)

2
nicht registrierter Migranten 5 nicht berücksichtigt ist.) Bei diesem Zustrom bis Ende des
Jahres wären das (4 x 325 000 =) 1, 3 Millionen. Für das Jahr 2015: 1, 3 Millionen und 254
000 (Januar-August)6 = ca. 1, 554 000.7 Würde ich die nicht registrierten Migranten hinzu
nehmen (290 000, wobei ich davon ausgehe, daß damit die Anzahl von Januar bis September
gemeint ist) kämen dann – hochgerechnet auf 12 Monate – über 386 000 hinzu:
für das Jahr 2015 zusammen also fast 2 Millionen (1 940 000) Migranten.

(Migranten auf dem Balkan: http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-10707.html)

Gestern, am 19. 10. 2015, waren … rund 40.000 Bürger bei Protesten gegen Merkel-Regime
in Dresden!
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Stand 30. 9. 2015: Offiziell 290 000: http://www.tagesschau.de/inland/weise-bamf-101.html (30. 9. 2015)
Siehe Artikel 1781 (S. 6)
7
Wobei die große Anzahl nicht registrierter Migranten (s.o.) nicht berücksichtigt ist.
6

3
Der Bundesinnenminister Thomas De Maiziere bezeichnete die Demonstranten als "Harte
Rechtsextremisten". Lustig ist auch, die panische Reaktion der hiesigen Journaille und der
klägliche Versuch die Teilnehmerzahlen klein zu reden. Laut Auskunft des zuständigen
Ordnungsamtes passen gut und gerne 40.000 Menschen auf dem Dresdner Theaterplatz und
der war gestern rappelvoll, wie unschwer zu erkennen ist (s.o.). Bei den "20.000
Gegendemonstranten", die Medien in diesem Zusammenhang gesehen haben wollen, handelt
es sich um journalistische Hirngespinste. Auf den angemeldeten Gegendemonstrationen
versammelten sich schätzungsweise 1.000. maximal 2.000 Menschen. Angaben die darüber
hinaus gehen sind schlichtweg gelogen.8

PEGIDA Dresden mit Akif Pirincci als Redner am 19.10.2015

8
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Der Tagesschau-Sprecher verurteilt
Pegida pauschal als fremdenfeindliches Bündnis. 10 Ist das nicht schon
Hetze, 11 zumal bei der gestrigen
Pegida-Demo auch Menschen aus
anderen Ländern, wie z.B. Tschechien
(s.li.) sprachen? In eben diesem
Tagesschau-Bericht (ab 01:01) wird
ein Plakat mit Angel Merkel als
Königin der Schlepper (Compact,
s.u.) gezeigt. Man versteht nun die
Welt nicht mehr, wenn auf der
anderen Seite Rainer Wendt von der
Polizeigewerkschaft am 18. 10. 2015
in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise von einer … organisierten
staatlichen Schlepperei spricht (s.u).12

https://www.facebook.com/Anonymous.Kollektiv
https://www.youtube.com/watch?v=bAECroAacAU (ab ca. 28:52)
10
http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-10707.html (ca. 0:26, 19. 10. 2015, 20:00)
11
Mit "Hetze" wird … laut Duden die Gesamtheit unsachlicher, gehässiger, verleumderischer, verunglimpfender
Äußerungen oder Handlungen bezeichnet, die Hassgefühle, feindselige Stimmungen und Emotionen gegen
jemanden oder etwas erzeugen. https://de.wikipedia.org/wiki/Hetze
12
http://www.n24.de/n24/Mediathek/videos/d/7473072/-organisierte-staatliche-schlepperei-unterbinden-.html
9
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Wäre das nicht ebenso Hetze? Sieht man sich die Plakate an (s.u.),13 dann hat das nichts mit
Fremdenfeindlichkeit oder einer unsachlicher, gehässiger, verleumderischer, verunglimpfender Äußerungen14 zu tun:

Eines dieser – vom staatlichen Sender (ARD) – bezeichneten Fremdenfeinde (s.o.) äußert sich
nun gar nicht fremdenfeindlich. Er sagt (s.u.):
Wir sind ganz normale Menschen, und wir möchten einfach, daß es uns für die nächsten
Generationen auch so weiter geht, so gut geht, und wir möchten auch unsere Kultur erhalten.
Also: "der Wunsch nach Erhalt der Deutschen Kultur ist fremdenfeindlich."
13
14

http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-10707.html (19. 10. 2015, 20:00)
Siehe Anmerkung 11
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Der Historiker Prof. Norbert Frei von der Universität Jena spricht diesem Mann und anderen
Pegida-Anhängern ab, … besorgte Bürger zu sein. Vielmehr bezeichnet er sie pauschal als …
Problembürger.15 Ist das nicht Hetzte?
Nun gab es auch eine Gegendemonstration, die mit solchen Plakaten (Keine Gewalt! Herz
statt Hass und Hetze) herumlief: "Schöne Reden", denn krankenhausreif geschlagen wurde
ein Pegida-Anhänger (s.u., re.): Dresden am Abend: Jagdszenen zwischen PegidaDemonstranten und Gegnern. Bilanz: ein schwerverletzter Pegida-Anhänger.16 Wo bleiben
denn die Lichterketten?

(Re: Man kann deutlich sehen, wer wen angreift: der vermummte Antifa 17 [s. Pfeil] den Pegida-Anhänger.)

Auch Petra Köpping, Sachsens Integrationsministerin lief bei den Gegendemonstranten mit.
In einem Kurzinterview (s.u.) spult sie – wie ein Automat – die ganzen Slogans ab, die wir
stündlich in den Nachrichtensendungen zu hören bekommen: Ich möchte nochmal zeigen, daß
15

http://www.tagesschau.de/inland/pegida-347~_origin-888c3aed-c263-4e7e-9cd4-661974641053.html (19. 10.)
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-125747.html (ab 0:00)
17
Vermummung ist eigentlich verboten: https://de.wikipedia.org/wiki/Vermummungsverbot
Merkwürdigerweise lässt die Polizei die Vermummung der Antifa oft genug durchgehen …
16
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wir gegen Fremdenhass, gegen Hetze, gegen das Aufwiegeln von Menschen untereinander bin.
Ich möchte gerne, daß wir diese Spaltung der Gesellschaft überwinden und daß wir einfach
mit Herz aufeinander zugehen.

Warum fragt sich diese Frau nicht, wer … diese Spaltung der Gesellschaft verursacht hat?

Das große Thema nach der Pegida-Demo ist der unverantwortliche Satz von Akif Pirincci
(s.o.):18 "… Es gäbe natürlich andere Alternativen (die Willkommens-Politiker loszuwerden),
aber die KZs sind ja leider derzeit außer Betrieb."
Man frage sich, ob das abgesprochen war und Akif Pirincci (vgl. Lutz Bachmann19) ein VMann des Geheimdienstes ist? Denn: so dumm kann man doch nicht sein!
(Fortsetzung folgt.)

18

http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-125801.html (ab ca. 0:33)
Siehe Artikel 1780 (S. 5/6). … Auch wenn sich im Nachhinein Lutz Bachmann von der Pirincci-Aussage
distanzierte – schließlich ließ Bachmann ihn weiterreden.
19

