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Rudolf Steiner: "Wenn das, was ich jetzt gesagt habe, 1 nicht eine graue Theorie bleibt, sondern wenn es
übergeht in die ganze Gefühls- und Empfindungswelt des Menschen, dann fühlt er sich im Weltenall
drinnenstehend und sagt sich: Ich bin um der Entwickelung des Weltenalls willen da, durch mich hindurch geht
der Strom des kosmischen Geschehens. Dieses Gefühl eines Befestigtseins im Weltenall, das ist dasjenige, was
das Bewußtsein der Gegenwart und der nächsten Zukunft durchziehen muß. Denken Sie nur einmal, wie dieses
Gefühl entgegengestellt wird einem andern Gefühl, das durch die Kultur der letzten drei bis vier Jahrhunderte
an die Oberfläche der menschlichen Entwickelung getrieben worden ist. Haben denn diese letzten drei bis vier
Jahrhunderte aus sich selbst heraus irgend etwas von einem solchen Bewußtsein des Menschen getrieben? Nein,
es wurde ja wissenschaftlich überhaupt nicht nachgedacht, was der Mensch im Weltenall ist und bedeutet."
(GA 199, 29. 8. 1920, S. 180, Ausgabe 1985)

Herwig Duschek, 4. 12. 2017
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2553. Artikel zu den Zeitereignissen

Messer, Mainstream und MigrationsAgenda – der Angriff auf Hollstein (7)
"Opfer-Avantgarde" Andreas Hollstein und das "böse Internet"

(FAZ: 2 ) Andreas Hollstein ist (offiziell) wegen seiner Flüchtlingspolitik Opfer eines
Messerangriffs geworden. Er glaubt, dass Hassmails und Hassnachrichten den Boden für
derartige Taten bereiten.
Woher will Hollstein das so genau wissen? Woher will er wissen, daß der offizielle Täter
Werner S. im Internet gesurft und Hassmails verschickt oder Hassnachrichten gelesen hatte.
Ganz offiziell hatte Werner S. keine Verbindung in die sogenannte "rechte Szene".3 Vielmehr
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Inhalte der Anthroposophie: die neun Hierarchien und die zentripetalen, bzw. zentrifugalen Kräfte im Kosmos
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/altenaer-buergermeister-macht-internet-hetze-fuer-messerangriffmitverantwortlich-15321936.html
3
Hinweise, dass der Angreifer Verbindungen in die organisierte rechte Szene gehabt habe, seien bislang nicht
gefunden worden, sagte Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli am Dienstag in Hagen.
http://www.focus.de/politik/deutschland/nach-messer-angriff-in-altena-buergermeister-hollstein-hat-mitleid-mitdem-taeter_id_7910990.html
2

2
gehen die Ermittler … nach ersten Erkenntnissen von einer spontanen Tat des arbeitslosen
Maurers aus. Er sei angetrunken gewesen und habe erst in dem Döner-Grill bemerkt, dass
der andere Kunde der Bürgermeister war.
Nach der offiziellen Version soll Werner S. aus persönlichen Frust gehandelt zu haben,4 denn
er scheint in Schwierigkeiten zu stecken:5
Alles, was man bis jetzt über ihn (Werner S.) weiß, deutet auf ein Leben in prekären
Verhältnissen hin, zurückgezogen, von seiner Frau getrennt. Laut Polizei ist S. zwar
Eigentümer der Immobilie, die er bewohnt. Doch es laufe bereits ein Verfahren zur
Zwangsvollstreckung, heißt es. Das Wasser im Haus war abgestellt worden – vermutlich weil
er seine Rechnungen nicht bezahlt hat. Bankunterlagen zeigen nach SPIEGEL-Informationen,
dass S. mit seinem Konto derzeit knapp 2000 Euro im Minus ist. Um Sozialleistungen, so die
Ermittler, habe S. sich nicht gekümmert.
In dem FAZ-Artikel (s.o.) heißt es weiter: Der CDU-Politiker sieht auch andere Beamte
gefährdet. „Viele Menschen, die Dienst für andere tun, ob Kommunalbeamte, ob
Berufspolitiker, ob Feuerwehrleute und Rettungssanitäter, werden beschimpft oder sogar
angegriffen", sagte er der F.A.S. Deren Schutz solle verbessert werden, sagte Hollstein. Dafür
will er die Aufmerksamkeit, die sein Fall derzeit in der Öffentlichkeit findet, nutzen.
Unglaublich! Neben dem, daß AFD-Politiker und Islam-Kritiker regelmäßig Hassmails und
Hassnachrichten erhalten und auch Angriffen auf ihre Person (inkl. Morddrohungen)
ausgesetzt sind, weil sie Merkels Willkommenskultur (begründet) für falsch halten, so sollte
Hollstein bekannt sein, daß Beschimpfungen und Angriffe auf … Feuerwehrleute und
Rettungssanitäter vielfach von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund (Clans) ausgehen, die Hollstein in Zusammenhang mit seiner Person – nach dem
Motto: "Ich glaube, wir kriegen Deutschland in eine gute Zukunft geführt – und die ist bunt"6
– wohl gerne als Opfer sehen möchte. Die Realität sieht allerdings anders aus – hier einige
Beispiele, die jederzeit erweitert werden könnten:

(https://www.n-tv.de/panorama/Familienclan-muss-vor-Gericht-article19806057.html)
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Ich gehe weiterhin davon aus, daß der Messer-Angriff auf Andreas Hollstein überhaupt nicht stattgefunden hat.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/altena-was-ueber-den-taeter-werner-s-bekannt-ist-a-1180721.html
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nordrhein-westfalen-messerattacke-auf-den-buergermeister-vonaltena-andreas-hollstein-a-1180601.html
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(http://www.lvz.de/Region/Grimma/Grimma-Fluechtling-attackiert-Feuerwehrmann)

(http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/wien-afghanischer-mob-greift-rettungswagen-an-sanitaeterfluechten-in-park-wiener-rot-gruen-polizei-neutralisiert-a1987655.html)

(http://www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/migration-fluechtlinge-greifen-rettungssanitaeteran_id_5282176.html)

(http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Sicherheitskraefte-schuetzen-Krankenschwestern_arid,10344380_toid,623.html)

http://www.rp-online.de/nrw/panorama/nach-angriffen-sanitaeter-mit-polizeischutz-in-problemviertel-aid1.6273897
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Sich und seine Person, die Merkels Willkommenskultur bejubelt,7 als "Opfer-Avantgarde" für
oben genannte Berufsgruppen zu installieren, ist geradezu eine Frechheit – Andreas Hollstein
kann damit nur über die Realität hinwegtäuschen wollen. Offensichtlich sieht er auch – völlig
der Wirklichkeit entfremdet – geflissentlich über die hauptsächlichen (realen) Opfer 8 von
Merkels Willkommenskultur hinweg (– nur ein paar Berichte,9 die nach dem 27. 11. 2017, also
nach dem angeblichen Messer-Angriff auf Hollstein veröffentlicht wurden):

(2. 12. 2017) Eine Frau (21) ist in Celle auf der Straße niedergestochen und lebensgefährlich
verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sie den mutmaßlichen Täter zuvor in einer
Gaststätte abgewiesen. Um sich den Annäherungsversuchen des Mannes zu entziehen, verließ
die Frau mit ihrer Lebenspartnerin am frühen Samstagmorgen das Lokal. Der Täter folgte
den Frauen, stach der 21-Jährigen nach einer Auseinandersetzung mit einem spitzen
Gegenstand in den Hals und flüchtete. Die junge Frau wurde mit lebensgefährlichen
Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Die Polizei konnte den Verdächtigen
Stunden nach der Tat festnehmen. Es handele sich um einen Mann aus dem westafrikanischen
Guinea, der sein Alter mit 17 Jahren angab. Allerdings erscheint diese Altersangabe laut
Polizei noch als fraglich.10

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/mannheim-oberbuergermeister-sendet-hilferuf-ansinnenministerium-gewalttaetige-junge-marokkaner-terrorisieren-die-stadt-a2282988.html?meistgelesen=1

(https://www.compact-online.de/araber-ueberfallen-paar-lassen-opfer-in-brennendem-hauszurueck/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+2017-1201T13%3A01%3A51%2B01%3A00)
usw., usw.
(Fortsetzung folgt.)
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Er sagt damals: „Angela Merkel hat recht, wenn sie sagt, dass wir das schaffen."
https://www.welt.de/regionales/nrw/article171175832/Mein-Urvertrauen-ist-verloren-gegangen.html
8
Siehe Anm. 4
9
Siehe auch Artikel 2549 (S. 5)
10
http://www.bild.de/regional/hannover/koerperverletzung/verdaechtiger-festgenommen-54060542.bild.html

