1
Rudolf Steiner: "Die Impulse der alten Mysterien haben ja göttliche Substanzen und göttliche Kräfte in voller
Realität auf der Erde entfaltet. Die Menschheit mußte sich so entwickeln, daß eine Zeit kam, in der sie sich
mehr oder weniger selbst überlassen war, und daß in dieser Zeit die göttlichen Substanzen und Kräfte nicht
unmittelbar durch die Menschen auf der Erde wirken konnten. Die Kräfte, die in dieser Zwischenzeit
menschlicher Entwickelung durch die Erdenmenschheit gegangen sind, sind erschöpft. Und das ist vielleicht die
allerbedeutsamste, wenn auch nicht die höchste, so doch eine wichtige und tief einschneidende okkulte
Wahrheit, daß die Kräfte, die ohne die Mysterien innerhalb der Menschheitsevolution wirksam werden durften,
erschöpft sind, und daß die Menschheitsevolution nicht weitergeht, wenn nicht wieder Mysterienkräfte in sie
einziehen. Unter dem Einfluß dieser Wahrheit muß es namentlich gefühlt werden, daß heute etwas anderes als
nur Verstehen notwendig ist für denjenigen, der in irgendeinem Zweige der anthroposophischen Bewegung aus
wirklicher Spiritualität heraus wirken will. Es muß wieder etwas von dem kommen, was ähnlich ist dem Wirken
in den alten Mysterien und das man bezeichnet hat mit dem opfernden Hingegebensein des ganzen Menschen,
mit dem Aufgehen des ganzen Menschen in seiner Aufgabe."
(GA 346, 5. 9. 1924, S. 17/18, Ausgabe 1995)

Herwig Duschek, 30. 11. 2017
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2549. Artikel zu den Zeitereignissen

Messer, Mainstream und MigrationsAgenda – der Angriff auf Hollstein (3)
(Gestern wurde ein neues Kapitel des "Mysteriums" Franco A.1 aufgeschlagen: Haftbefehl gegen Franco A.
aufgehoben.2)

Der Angriff auf Andreas Hollstein vom 27. 11. im City Döner (offiziell) hatte vier Zeugen:
Hollstein, Werner S. ("Täter") und die "Helden" Abdullah und Ahmet Demir (s.u.):3
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Siehe Artikel 2361 - 2365
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/haftbefehl-gegen-franco-a-aufgehoben-100.html
3
https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/die-beherzten-retter-aus-der-imbissbude-von-altenaid212680191.html
2
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Von Werner S. hört man nichts persönliches. Die Aussagen der anderen drei Zeugen
widersprechen sich. So sagte – im Gegensatz zu Andreas Hollstein und Ralf Eickler4 – … der
Besitzer der Dönerbude, Demir Abdullah …:
„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."5
Im ZDF erzählt Abdullah Demir (ab 9:24):
"Er hat fragt: <Sind Sie Bürgermeister?>
Dann sagt er: <Ja.> Dann sofort Messer
abholen wo, dann hier, Messer dahin
reinstich wo."
Im ZDF 6 und in bild.de (s.o.) 7 werden der
Vor- mit dem Nachnamen (von Abdullah
Demir) vertauscht, auch Andreas Hollstein
(s.li.) spricht von Familie Abdullah:
(Ab 8:10) "Ich bin der Familie, die mir
geholfen hat, der Familie Abdullah unendlich
dankbar, weil alleine hätte ich diesen
Menschen nicht in Schach halten können."
Liegt das vielleicht daran, weil Abdullah
übersetzt "Diener Gottes" heißt?8

Zurück zu den Aussagen von Abdullah Demir. Wenn ("Täter") Werner S. Andreas Hollstein
mit dem Messer hätte töten oder schwer verletzen wollen, dann hätte dieser sofort und direkt
auf ihn eingestochen,9 ungefähr so, wie es Abdullah Demir geschildert hatte.
Nun ist es aber so, daß Abdullah Demir den Tatverlauf überhaupt nicht richtig beschreiben
kann, weil er sich – nach Aussagen seines Sohnes (s.u.) – zu Beginn der Tat in der Küche
befand und erst durch Ahmet Demir hinzu gerufen wurde.
Ahmet Demir, der den ("Täter") Werner S. als nicht betrunken ansah, behauptet (als eine
weitere Version, s.u.), daß der Täter Bürgermeister Hollstein … in den Schwitzkasten
genommen hätte und ihn mit dem Messer am Hals verletzen wollte. Wenn ich aber jemand …
im Schwitzkasten habe, kann ich ihn nicht (oder nur sehr schwer) am Hals verletzen …
4

Siehe Artikel 2548
Siehe Artikel 2547 (S. 3)
6
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/171128-19h-100.html
7
Und noch weiteren Internetseiten, wie z.B. rp-online.de
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/andreas-hollstein-buergermeister-von-altena-wird-opfer-vonmesserattacke-aid-1.7231621
8
https://de.wikipedia.org/wiki/Abdullah
9
Ohne noch umständlicherweise Hollstein von hinten anzugreifen (offiziell).
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Messerangriff in Altena: Helfer schildert Attacke gegen Bürgermeister10
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https://www.youtube.com/watch?v=jg1T19cPDHA
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Nach dem (offiziell) lebensgefährlichen Kampf hätte Andreas Hollstein mit dem 15
Zentimeter langen Schnitt am Hals (meines Erachtens) sofort im akuten Schock zu Boden
gehen müssen – Zeit zum Weinen und sich zu Umarmen wäre da erst einmal gar nicht
gewesen.
Die angeblich 15 Zentimeter lange Schnittwunde am Hals entpuppt sich – geht man von dem
ca. 10 cm langen Pflaster am Hals aus11 – als Kratzer (wenn überhaupt).
Nach meinen bisherigen Recherchen12 gehe ich nicht davon aus, daß Andreas Hollstein von
Werner S. mit einem Messer angegriffen wurde (– "the show must go on").
Gleichwohl setzten die "braven" Altenaer Bürger mit einer Lichterkette ein … Zeichen gegen
Hass und Gewalt:13

(Am Abend [28.11.] trafen sich die Altenaer, um sich zu einer Lichterkette gegen Hass und Gewalt zu formieren.)
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Siehe Artikel 2547 (S. 2)
siehe Artikel 2547 - 2549
13
https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/altenas-buergermeister-hollstein-messer-angegriffen-9401475.html
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Wo sind die Lichterketten und Zeichen gegen Hass und Gewalt für die toten, verletzten,
vergewaltigten und traumatisierten Opfer der Migrations-Agenda,14 der Asyl-Industrie15 und
des Multi-Kulti-Wahns?

(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_rNT3k2ZXB-f9z2nSFMIBQKXCs&ll=51.26505429062924%2C6.903803664746192&z=6)

14
15

(Fortsetzung folgt.)

Siehe unter Migrations-Agenda in: http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
Siehe Udo Ulfkotte, Die Asylindustrie, Kopp. Und: https://www.youtube.com/watch?v=DKxXzjggC88

