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Rudolf Steiner: "Denken Sie nur daran, daß immer mehr und mehr gestrebt wird, das geistige Leben in die
Bahnen des Staates hineinzubringen. Wieviel ist vom Geistesleben in den Bahnen des Staates! Alle diese Dinge
setzen die Menschheit einer großen Gefahr aus, aber die Menschen sind nicht geneigt, nach dieser Richtung hin
wirkliches Verständnis zu entwickeln. Das konnten Sie sehen, als mit der Dreigliederungsbewegung sozusagen
der erste Vorstoß gemacht werden sollte gegen die Verführung von Gog und Magog, um dasjenige, was in der
Zukunft einmal eintreten soll, in solche Bahnen zu leiten, daß dann die weitere Entwicklung in einem für die
Menschheit günstigen Sinne verlaufen könnte. Aber die Art und Weise, wie die Dreiggliederungsidee
aufgenommen wurde, die eigentlich die Menschheit über diese Schwelle der Entwickelung hätte hinüberführen
sollen, die zeigt eben, in welch ungeheuren Gefahren die Menschheit in bezug auf diese Dinge schwebt.
(GA 346, 22. 9. 1924, S. 264, Ausgabe 1995)
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2550. Artikel zu den Zeitereignissen

Messer, Mainstream und MigrationsAgenda – der Angriff auf Hollstein (4)
Was ist nun das Besondere an Altena und seinem Bürgermeister Andreas Hollstein? Altena ist
diejenige westdeutsche Stadt, die zuvor am schnellsten geschrumpft war (s.u.): Altena ist eine
sterbende Stadt. In den vergangenen
Jahrzehnten hat die Gemeinde einen
Bevölkerungsschwund erlebt wie kaum
eine andere Kommune in den alten
Bundesländern. Lebten in den 1970er
Jahren noch rund 30.000 (1970: 32 0001)

Menschen in der Stadt, sind es heute nur noch 17.000.2 Nun liegt Altena nicht irgendwo in der
Pampa, sondern am Rande des Ruhrgebiets. Bis Hagen sind es 25 km, bis Lüdenscheid 16 km.
Man frage sich, was die Stadtoberen gegen den Bevölkerungsschwund unternommen hatten?
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https://de.wikipedia.org/wiki/Altena
http://www.focus.de/politik/deutschland/nach-messer-angriff-unsere-fluechtlingspolitik-ist-richtig-altena-stelltsich-hinter-verletzten-buergermeister_id_7910258.html
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(Im Mai überreichte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Andreas Hollstein und der Stadt Altena den Nationalen Integrationspreis.3)

1994 hatte Altena noch 24000 Einwohner.4 Seit diesem Jahr war Andreas Hollstein, der aus
Altena stammt, … ehrenamtlicher Stellvertretender Bürgermeister der Stadt Altena. 5 Mit
Hollsteins Amtszeit als hauptamtlicher Bürgermeister seiner Heimatstadt (ab 1999:6 ca. 22600
Einwohner) schrumpfte Altena weiter auf ca. 17000 (s.o.).
Andreas Hollstein ist seit 23 Jahren in Amt und Würden der Stadt Altena, seit nunmehr 18
Jahren hauptverantwortlicher Bürgermeister. Ihm war nichts Rechtes eingefallen, um den
Bevölkerungsschwund zu stoppen, bzw. junge Familien (diverse Angebote,7 günstiger Wohnraum, usw.) nach Altena zu "locken" – mit einer Ausnahme: die (sogenannte) Willkommenskultur (ab 2015). Sie kam Andreas Hollstein in dieser Situation sozusagen "wie gerufen":
Altena verfolgte dabei durchaus eigennützige Ziele: Weil keine westdeutsche Stadt zuvor so
schnell geschrumpft war, sollten Flüchtlinge ins Sauerland kommen, die auch dauerhaft
bleiben dürfen. Tatsächlich stieg die Bevölkerungszahl 2015 erstmals nach einem mehr als 20
Jahre dauernden Rückgang wieder leicht an.8
Wie viele Flüchtlinge nahm nun Hollstein mehr auf, als der Stadt Altena 2015 zugewiesen
wurden? 100.9
Stellt man die 100 Flüchtlinge von Hollsteins Eigeninitiative (die anderen ca. 10010 Flüchtlinge wurden Altena von Amts wegen zugewiesen) in ein Verhältnis zu den ca. 7000 Einwoh3

http://www.bild.de/news/2017/news/news-eilmeldung-attentat-buergermeister-54005080.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Altena
5
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Hollstein
6
https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Hollstein
7
Wie z.B. Unterstützung und Betreuung von Familien (Alleinerziehenden) durch Altenauer Bürger – nach dem
Motto "Ziehen Sie nach Altena – dort sind die Alten für die Jungen da!". Eingemeindungshilfen , Einladungen
zum Kaffee, kostenlose Musik-Veranstaltungen, kostenlose Bäderbesuche, kostenlose Nahverkehrsmittel, usw.
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http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kuemmerer-fuer-fluechtlinge-und-normale-wohnungen-stattsammelunterkuenften-a2279569.html
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Die Stadt nahm freiwillig 100 Asylbewerber mehr auf, als der Stadt zugewiesen wurden.
https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/integrationspreis-altena-100.html>
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nern, die Altena seit 1994 den Rücken gekehrt hatten, so sind das 1,43%. Hollstein Willkommes-Eigeninitiative reduzierte seit 23 Jahren (bzw. 21 Jahren bzgl. dem Jahr 2015) den
Bevölkerungsschund um 1,43% auf sage und schreibe 98,57%. In Zahlen: von ca. 7000 auf
6900 – einfach großartig!
Im Mai 2017 wurde der erste Nationale Integrationspreis verliehen.11 Düsseldorf, das 2016
vorerst keine Migranten mehr aufgenommen hatte, weil ein falscher Syrer Feuer mit einem 10
Millionen-Schaden legte,12 oder die wenigen Bürgermeister, die überhaupt keine Flüchtlinge
aufnehmen,13 kamen dafür natürlich nicht in Frage. – Der Preis ging an Andreas Hollstein
(s.o.).
Wenige Monate später wurde genau auf diesen Bürgermeister (von mehr als 12000
Bürgermeistern 14 ), der obendrein ein Buch mit dem Titel Mein Kampf gegen Rechts
geschrieben hatte, 15 offiziell ein Anschlag verübt – und zwar wegen seiner Flüchtlingspolitik.16 – So ein immenser "Zufall" aber auch.
Also: die allermeisten Bürgermeister unterstützten (und unterstützen) die sogenannte Willkommenskultur (– nur wenige trauen sich, dagegen aufzubegehren). Von diesen ca. 12000
Bürgermeistern wurde gerade auf den Vorzeige-Bürgermeister der Migrations-Agenda, 17
Andreas Hollstein – und zwar (offiziell) als eine „Spontantat"18 – ein Messerangriff verübt:
"Volltreffer"19 würde ich sagen! Die Chance war ca. 1: 12000.
Auch diese Überlegungen (– siehe ebenso Artikel 2547-2549 –) lassen den Schluß zu, daß
hinter dem sogenannten Messer-Angriff auf Hollstein eine Strategie steckt …
(Fortsetzung folgt.)
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Ich gehe davon aus, daß Altena 100 Flüchtlinge zugewiesen wurden, da immer von 200 Flüchtlingen die Rede
ist. https://www1.wdr.de/nachrichten/altena-attacke-hollstein-100.html
11
Hollstein ist vor allem durch seinen Einsatz für Flüchtlinge bundesweit bekannt geworden. Altena nimmt mehr
Flüchtlinge auf, als es müsste. Stellvertretend für die Stadt nahm Hollstein im Mai 2017 von Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) den ersten Nationalen Integrationspreis entgegen.
https://www1.wdr.de/nachrichten/altena-attacke-hollstein-100.html
12
10 Millionen Euro Schaden und ein falscher Syrer als Brandstifter. Doch dem nicht genug: Als Tatmotiv wird
zu wenig Essen und die Essensausgabe tagsüber trotz Ramadan angegeben. Offenbar Grund genug, die 130 zur
Tatzeit anwesenden und teilweise schlafenden Asylbewerber in Lebensgefahr zu bringen. Die Stadt zog
Konsequenzen und nimmt vorerst keine Migranten mehr auf.
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/duesseldorf-brand-falscher-syrer-legte-wegen-essen-feuer-10millionen-schaden-a1335409.html
13
http://www.huffingtonpost.de/2015/10/24/buergermeister-fluechtlinge-abschottunggemeinden_n_8344756.html
14
Anzahl der Gemeinden (2015): 10 295, Anzahl der Städte (2017): 2060
http://blog.moderlak.de/anzahl-gemeinde-und-staedte-in-deutschland/
Zu berücksichtigen ist, daß es in großen Städten Stadtteil-Bürgermeister gibt.
15
Siehe Artikel 2547 (S. 1)
16
Siehe Artikel 2548 (S. 1)
17
Siehe unter Migrations-Agenda in: http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
18
Siehe Artikel 2548 (S. 3)
19
Ich gehe weiterhin davon aus, daß der Messer-Angriff auf Andreas Hollstein überhaupt nicht stattgefunden hat.

