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2552. Artikel zu den Zeitereignissen

Messer, Mainstream und MigrationsAgenda – der Angriff auf Hollstein (6)
Gibt es einen Zusammenhang mit dem Döner-Phosphat-Streit?

Ist es nicht merkwürdig, daß gerade in der Zeit als ein Döner-Streit (s.u.2) wegen den darin
enthaltenen Phosphaten3 ausgebrochen ist, ein Döner-Spieß neben den "Helden" Abdullah
und Ahmet Demir (s.u.4) "glänzt", die angeblich dem Mainstream- Bürgermeister Andreas

1

http://www.gralsmacht.eu/termine/
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Hollstein das Leben gerettet haben5?6 Vermittelt das Bild oben links nicht: "Gute Helden –
guter Döner"? Fällt es nicht auf, daß der sogenannte Messer-Angriff auf den "Gutmenschen"
Hollstein gerade in einem Döner-Imbiß stattfindet, als für die Döner-Industrie einiges auf dem
Spiel zu stehen scheint? T-online titelte am 30. 11. 2017:7

Und scheibt: Damit Dönerfleisch auf dem Spieß nicht zerfällt, wird Phosphat beigemengt.
Diese Praxis will der Umweltausschuss des EU-Parlaments nun offenbar verbieten.
Hersteller sprechen von einem "Todesurteil".
Produzenten von Dönerfleisch könnten bald ein ernsthaftes Problem haben. Wie die "Bild"Zeitung berichtet, will der Umweltausschuss des EU-Parlaments die Zugabe von Phosphat zu
gefrorenen Dönerspießen verbieten. Fast alle Dönerspieße werden gefroren ausgeliefert. Das
Salz bindet Wasser und hilft, das Fleisch in Form zu halten, gilt aber als schädlich für das
Herz-Kreislauf-System. Das EU-Parlament entscheidet im Dezember über die Initiative des
Umweltausschusses.
Bislang ist der Einsatz von Phosphat nur bei frischem Fleisch zugelassen, für gefrorenes
Fleisch gibt es keine Regelung. Diese Lücke wollte die EU-Kommission schließlich und die
Zulassung auf gefrorenes Fleisch ausweiten. Gegen diesen Vorstoß hat der Umweltausschuss
wegen "ernstzunehmender Sorgen" nun Einspruch erhoben so die "Bild"-Zeitung.
Kenan Koyuncir der Vorsitzende des Bundesverbandes der Döner- und Drehspießhersteller
Deutschlands, sagte der Zeitung: „Sofern sich der Einspruch des Europäischen Parlaments
durchsetzt, wäre dies das Todesurteil für die gesamte Dönerindustrie in der Europäischen
Union." In Deutschland gibt es etwa 400 Produzenten von Dönerfleisch. 80 Prozent des in
der EU vertriebenen Fleisches kommt aus deutscher Produktion.
Spiegel.de geht konkreter auf den Döner-Streit ein:8
Studien weisen … auch darauf hin, dass eine erhöhte Phosphat-Konzentration im Körper
Herz, Nieren und Kreislauf schaden könne. 9 Dass ausgerechnet der Dönerspieß deshalb
Probleme bekommt, hat vor allem mit Pech zu tun.
Eigentlich wollte der Ausschluss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments diese Woche (27. 11. - 1. 12.) nur eine Rechtslücke
im Hinblick auf die Dönerspieße schließen. Der Einsatz von Phosphaten in verzehrfähigen
Lebensmitteln ist in Europa seit Jahren erlaubt und mit Grenzwerten reguliert, dies erstreckt
sich auch auf das gare Dönerfleisch. Bei der Regelung wurde jedoch vergessen, PhosphatZusätze in rohem, tiefgefrorenem Fleisch mit einzubeziehen.
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Gesundheitsrisiko durch Phosphatzusätze in Nahrungsmitteln (2012)
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Der rohe Dönerspieß, der in der Imbissbude angeliefert wird, dürfte eigentlich kein zugesetztes Phosphat enthalten.
Statt diese Lücke zu schließen, legten Grüne und Sozialdemokraten jedoch einen Einspruch
ein, mit Erfolg. Die Entscheidung zur Rechtsmäßigkeit der Spieße wurde vertagt. Der Grund:
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit Efsa prüft aktuell, ob es neue
wissenschaftliche Erkenntnisse zur Gesundheitsgefahr durch Phosphat-Zusätze gibt. Dabei
handelt es sich um einen grundsätzlichen Vorgang, der sich nicht nur auf das Dönerfleisch
bezieht. Das Ergebnis soll Ende 2018 vorliegen.
Also unterm Strich: Grüne und Sozialdemokraten verhinderten, daß die Rechtslücke für
gefrorenes mit Phosphat versetztes Döner-Fleisch im Europäischen Parlament geschlossen
wurde. Die Entscheidung wurde vertagt, und zwar auf die … Plenarsitzung vom 11. bis 14.
Dezember. (Dann) wird das EU-Parlament über den Fall beraten und über phosphathaltige
Lebensmittel abstimmen. Doch weil das Parlament hier keine direkte Entscheidungsgewalt
hat, muss in Deutschland und allen anderen EU-Ländern zumindest vorerst niemand auf
seinen Döner verzichten.10
Die Aktion der Grünen und Sozialdemokraten scheint eher dafür gedacht gewesen zu sein,
sich bei den Wählern als "Schützer der Gesundheit" zu profilieren, denn seit wann – von
Ausnahmen abgesehen – sorgen sich die Parteien nicht um ihr eigenes Wohl, sondern um das
Wohl der Bürger?
Von Chemtrails 11 über die Krebs-Mafia, 12 Impf-Mafia 13 zur AIDS-Lüge 14 (usw.) – es geht
darum, daß die Gewinne der Pharma-Industrie weiter sprudeln und die Menschen durch
Zusatzstoffe wie Phosphate und Toxine 15 kränker werden. Dafür hat der Pharma-LobbyVerein Parteien zu sorgen.
Es ist – man sehe sich nur den neuesten Glyphosat-Skandal an16 – also nicht zu erwarten, daß
Phosphate im gefrorenen Döner-Fleisch verboten werden.
Andererseits ließ sich mit dem sogenannten Messer-Angriff auf Hollstein durchaus das Image
des Döner im derzeitigen Döner-Streit etwas aufzupolieren.
Natürlich ist die "Döner-Buden-Show" vom 27. 11. in Altena 17 – wie üblich bei solchen
Themen – immer vielschichtig.
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.welt.de/wirtschaft/article171110537/EU-Abgeordnete-geben-Entwarnung-in-der-DoenerKrise.html
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Siehe Artikel 2525 (S. 1)
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Wie z.B. der Film in 3Sat (1. 12. 17, 20:15) Giftige Kosmetik - Chemie, die unter die Haut geht zeigt.
http://tvheute.at/3sat-programm/sendung/giftige-kosmetik-chemie-die-unter-die-haut-geht-doku_246861587
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Lindner: Glyphosat-Verlängerung war in Jamaika-Sondierungen nicht strittig - auch Grüne waren dafür
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/lindner-glyphosat-verlaengerung-war-in-jamaika-sondierungennicht-strittig-auch-gruene-waren-dafuer-a2281424.html
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Ich gehe weiterhin davon aus, daß der Messer-Angriff auf Andreas Hollstein überhaupt nicht stattgefunden hat.

