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Rudolf Steiner: „In der Zeit, in der im Beginne unserer Zeitrechnung angefangen wurde, die Erinnerung an das
Ereignis von Golgatha zu feiern, das dann zum Osterfest geworden ist, in der Zeit, in der das Osterfest im Laufe
des Jahres lebendig empfunden worden ist, in der man den Jahreslauf so miterlebte, wie ich es eben gekennzeichnet habe, da war es im wesentlichen so, daß die Menschen ihr eigenes Leben hingegeben fühlten an die
äußere geistig-physische Welt. Sie fühlten, daß sie, um ihr Leben zu einem vollständigen zu machen, bedürftig
waren der Anschauung der Grablegung und Auferstehung, des grandiosen Bildes vom Ereignis von Golgatha.
Von solchem Erfüllen des Bewußtseins aber gehen Inspirationen für die Menschen aus. Die Menschen sind sich
dieser Inspirationen nicht immer bewußt, aber es ist ein Geheimnis der Menschheitsentwickelung, daß von
diesen religiösen Einstellungen gegenüber den Welterscheinungen Inspirationen für das ganze Leben
ausgehen."
(GA 223, Ostermontag, 2. 4. 1923, S. 42, Ausgabe 1985)

Herwig Duschek, 15. 3. 2018
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2656. Artikel zu den Zeitereignissen

Mord an Keira –
unbequeme Fragen (3)
Gestern, also am Tag, als Angela Merkel bei ihrer 4. Vereidigung (s.u.,li.1) die heuchlerischen
Worte (– die letzte Legislaturperiode zeigte dies überdeutlich –) sprach,2 wurde bundesweit
bekannt, daß die 17-jährige Mireille von einem afghanischen Asylbewerber (18) in Flensburg
ermordet wurde (s.u., re.3). Damit bestätigt sich in erschreckender Weise zum wiederholten

1

http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Angela-Merkel-nach-knapper-Wahl-zum-viertenMal-als-Kanzlerin-vereidigt;art391,2841873
2
„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden
von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten
gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe."
https://www.focus.de/politik/praxistipps/so-wahr-mir-gott-helfe-der-amtseid-desbundeskanzlers_id_8596710.html
3
https://www.bild.de/bild-plus/regional/hamburg/flensburg/mireille-trug-kopftuch-fuer-ihren-killer55098314,view=conversionToLogin.bild.html
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Male, was der Psychiater Peter Dogs sagte: Die jungen Menschen, die rüberkommen, da
kommt ein irres Gewaltpotential rüber und die sind völlig mit anderen Wertvorstellungen da.
Und das ist eine Zeitbombe, die wir in uns (in unserem Land) haben, weil die gar nicht unsere
Werte verstehen können.4
Zu der am 12. 3. 2018 mit einem Messer ermordeten Mireille:5 Ein Nachbar bezeichnete das
Opfer laut „Bild"-Zeitung als „fröhliches, aufgeschlossenes Mädchen". „Vor ein paar
Monaten ging sie dann nur noch mit Kopftuch vor die Tür und verhielt sich sehr zurückhaltend."
So weit ist es schon gekommen, daß sich junge Frauen hierzulande wegen ihrem offensichtlichen Freund aus einem islamischen Kulturraum ein Kopftuch umbinden und sich sehr
zurückhaltend verhalten – übrigens im wesentlichen genau das, was die Kika-Sendung (für 313-Jährige) "Malvina, Dia und die Liebe" propagierte. 6 Natürlich kann man aus Sicht der
Logen-"Brüder", also im Kontext der "Strategie der Spannung" in Schule und Gesellschaft7
sagen: "Alles läuft bestens" …
Die letzten drei Monate: 8 Mireille (12.3.18, s.o.), Leon (23.1.18), 9 Mia (27.12.17), 10 17jährige aus Darmstadt, mit Messerstichen schwer verletzt (22.12.17),11 Mordversuch an der
17-jährigen deutschen Ex-Freundin (19.12.17).12 Wer ist die (oder der) nächste?13 Aber das
kümmert alles die … drei (blauen) Engel14 für Angie15 (s.u.) nicht. – Sicher kann man wiede-
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Siehe Artikel 2579 (S. 2/3)
https://www.welt.de/vermischtes/article174531715/Flensburg-17-Jaehrige-erstochen-Tatverdaechtiger-ausAfghanistan.html
6
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/verstoerend-lehrreich-kika-und-malvinadiaa-und-die-liebe/
7
Siehe Artikel 2606-2611
8
volksbetrugpunktnet (Stand 2014) geht davon aus, daß … seit 1975 wurden schätzungsweise mehr als 3000
Deutsche von Immigranten ermordet wurden. https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2014/02/06/liste-dervon-auslandern-in-deutschland-getoteten-deutschen-2/
9
Siehe Artikel 2606
10
Siehe Artikel 2579 (S. 1-6)
11
22. Dezember, kam es zu einer „Beziehungstat" zwischen Jugendlichen in Darmstadt, als ein 16-jähriger
Asylbewerber mehrfach auf seine ehemalige Freundin (17) einsticht, sie schwer verletzt. (S. Artikel 2579, S. 4)
12
Auch in Berlin kam es zu einer sogenannten „Beziehungstat". Ein 19-jähriger Afghane versuchte seine
deutsche Ex-Freundin (17) in der Havel zu ertränken. Der junge Geflüchtete stieß das Mädchen am
Dienstagmorgen. 19. Dezember, beim Spandauer Burgwall ins eiskalte Wasser und sprang hinterher. Dabei
drückte er die 17-Jährige mehrfach unter Wasser. Doch das Mädchen hatte wohl einen Schutzengel. Der junge
Afghane konnte nicht schwimmen ... (S. Artikel 2579, S. 4)
13
Ich bin mir bewußt, daß diese Liste unvollständig ist (s. u.a. Artikel 2654, S. 1/2, Anm. 6)
14
Dies dürfte eine Anspielung sein auf https://de.wikipedia.org/wiki/Der_blaue_Engel
15
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-385335~_origin-e1bd43c9-568d-43fb-bbe25c0a1d42bceb.html (ab 00:12)
5
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rum sein, daß (u.a.) in den Talkrunden der (– gemäß nach John Swinton –) "intellektuellen
Prostituierten"16 – insofern passt ja auch der Blaue Engel-Bezug17 (s.o.) – immer dann der
"Fall Keira" aufgetischt werden wird, wenn Verbrechen in Zusammenhang mit der
sogenannten Flüchtlingskrise zur Sprache kommen.
Es stellt sich also die Frage (18): wurde der "Fall Keira" lanciert und gehört dieser in dieselbe
Kategorie, wie (u.a.) der "Fall NSU", obgleich letzterer nachträglich der Öffentlichkeit
verfälscht präsentiert wurde,18 um so die Direktive des Linksstaat-Ideologen Saul Alinskys
(s.u.) zu bedienen?
Apropos Kandel ("Fall Mia"): Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer
(SPD), die … einen Kampf gegen Rechts einforderte19 und damit dem Antifa-Handbuch Rules
for Radicals von Saul Alinsky 20 folgt, wo aufgezeigt wird, wie man mit einem ewigen
(Propaganda-)Krieg den politischen Gegner zerstört, sagte … nach den Demos in der Pfalz …
Kandel Unterstützung zu … Die beteiligten Bürger (von dem Bündnis "Wir sind Kandel")
äußerten Befürchtungen, dass sich das Image ihrer Gemeinde nach dem Demonstrationen
verändere und Kandel als "Ort des Schreckens" und des Aufmarsches von (sogenannten)
Rechtsextremen21 angesehen werde.22
Nicht vorstellbar wäre es gewesen, wenn Manu Dreyer beim Trauermarsch für die ermordete
Mia mitgelaufen wäre, andererseits kann man sich gut vorstellbar, daß sie bei einem Trauermarsch mitgelaufen wäre, wenn das Opfer ein Flüchtling und der Täter ein Deutscher
gewesen wäre.
Kommen wir auf die Namensvetterin von
"Koko" Keira, auf Keira Knightley zurück.24
Ich bekam folgenden Hinweis: Keira
Knightley macht Werbung für "COCO
CRUSH" (s.li.) (> engl. to crush = zerquetschen, vernichten; auch: to have a crush on
somebody – verliebt sein in jemanden), eine
CHANEL Schmuckkollektion (sie wirbt seit
2007 für Chanel)

COCO CRUSH
16

23

Bemerkenswert ist auch der Hinweis: Verschiedene Darstellungen lassen darauf
schließen, daß Keira Knightley Mindcontrol-Opfer ist. Sie erscheint in einem Schmet-

Siehe Artikel 2124 (S. 1)
Auch wenn die in dem Film Der blaue Engel als Hauptdarstellerin auftretende leichtlebige Lola Lola nicht
direkt eine Prostituierte ist, so scheint sie … vor allem an Raths (ein Gymnasiallehrer, der ihr verfallen ist) Geld
interessiert zu sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Der_blaue_Engel
18
Siehe Artikel 761, 762, 763 (S. 1-4), 1142 (S. 1/2), 1612 (S. 1), 2437 (S. 1).
19
Siehe Artikel 2308 (S. 5)
20
Siehe 2191 und 2192 (S. 1/2)
21
Hamburger Demonstrant fragt: „Glauben Sie wirklich, dass die größte Gefahr für dieses Land von Rechts
kommt?" In einem Facebook-Post stellt der Hamburger Anti-Merkel-Demo Teilnehmer Nik Grump an die
deutschen Bürger 13 Fragen zur Situation im Land und bittet sie, nächste Woche nach Hamburg zu kommen.
Seiner Meinung nach hat man seit dem ersten Tag der „Merkel muss weg!"-Demo medial alles dafür getan, dass
der normale Durchschnittsbürger diese Demonstration meidet wie der Teufel das Weihwasser.
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/hamburger-demonstrant-fragt-glauben-sie-wirklich-dass-diegroesste-gefahr-fuer-dieses-land-von-rechts-kommt-a2373860.html
22
https://www.swr.de/swraktuell/rp/nach-demos-in-der-pfalz-dreyer-sagt-kandel-unterstuetzung-zu//id=1682/did=21332978/nid=1682/1lpjavi/index.html
23
https://www.youtube.com/watch?v=D9hwjI2Mnho
17
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terlings25-Kleid bei den Golden Globe Awards (s.o.26). Zu dieser Zeit ist sie schwanger mit
ihrer Tochter, der sie den Namen Edi geben wird (< > Edgar?).
(Fortsetzung folgt.)

24

Siehe Artikel 2654 (S. 2-4) und 2655 (S. 2)
Bekanntlich sind Schmetterlings-Darstellungen bei bekannten Personen ein Hinweis auf Mind-Control (siehe
Artikel 1168, S. 6, Anm. 43 und 1654, S. 3/4)
26
https://www.hollywoodreporter.com/news/keira-knightley-carried-a-butterfly-762858
25

