1

Herwig Duschek, 13. 8. 2018

www.gralsmacht.eu

www.gralsmacht.com

2807. Artikel zu den Zeitereignissen

Zum Tod der Islamkritikerin Willie Dille
(erster Teil)
Aus gegebenen Anlaß1 – Tod der niederländischen Islamkritikerin Willie Dille am 8. 8. 182 –
unterbreche ich die Artikelserie 5. 9. 72: Terror bei der Münchner Olympiade – Welche Rolle
spielte Mossad/Israel?
Am 6. 6. 18 sprach Willie Dille3 in der Den Haager Ratsversammlung (s.u., li.4). Genau zwei
Monate später (6. 8. 18. 5) veröffentlichte sie ein Video (Bild: s.u., re.6; Video: S. 2, unten), in
dem Willie Dille … auf viele Beobachter verwirrt (wirkt). Auch ihr körperlicher Zustand sei
besorgniserregend gewesen. Dille sprach in dem Video nicht nur über die mutmaßliche
Vergewaltigung, die sich bereits vor einem Jahr am Tag der niederländischen Parlamentswahlen (15. März 20177) ereignet haben soll. Auch kündigte sie an, ihre politische Arbeit
einstellen zu wollen. Ihr würde mehrfach mit dem Tod gedroht.8

Vergleicht man nun dieses Video (oben, li.) und auch das nachfolgende Video9 (am 4. 6. 18
veröffentlicht) mit dem Video vom 6. 8. 18 (S. 2, unten), dann erscheint Willie Dille völlig
verzweifelt, verängstigt und in irgendeiner Form traumatisiert. Vorausgesetzt, sie wurde tat1
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sächlich, wie sie in dem Video beschreibt, am 15. 3. 17 von einer Gruppe Moslems entführt
und vergewaltigt, dann ist ihr traumatisierter Zustand, den sie in dem Video vom 6. 8. 18 zeigt
(s.u.) verständlich, nicht aber ihr völlig souveräner Zustand vom 4. und 6. 6. 18 (s.o., s.u.).

Was ist wahrscheinlich mit ihr geschehen und wie kam es zu dem "Selbstmord", der offiziellen Todesursache 10 (8. 8. 18)?
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In dem Video sagt sie:12 Hallo, mein Name ist Willie Dille. Ich bin Politikerin der FreiheitsPartei. Ich will nur, daß die Welt die Wahrheit kennt. Am 15. Mai,13 am 15. März wurde ich
von einer Gruppe Muslime entführt, vergewaltigt und mißhandelt, weil sie wollten, daß ich im
Den Haager Stadtparlament schweige. Danach sagten sie:
"Respektierst Du Mohammed,
respektierst Du Allah,
respektierst Du Arnoud?"
Und so wußte ich, wer dahinter war. Arnoud von Doorn war auch im Stadtparlament und
wurde von mir als Beschäftigter entlassen. Er hasst mich ausgesprochen – ein schrecklicher
Mann. (… Video über Arnoud von Doorn)
Nachdem das passierte, erzählte ich niemanden davon, ich hielt meine Debatten am nächsten
Tag (1:04-1:08):

Das einzige, was sich seitdem veränderte, war, daß ich mich nie mehr sicher fühlte. Am 23.
Oktober (2017) kam es zu einem Wutausbruch, weil eine Beschwerde der Bürgermeisterin
erreicht hatte, daß ich nicht länger in meinen Haus in Ypenburg leben konnte. Dies war durch
die (moslemische) Unity-Partei, also durch Arnoud lanciert worden.
Die Bürgermeisterin (Pauline Krikke) strengte eine Untersuchung an, während sie genau
wußte, wer dahinter war. Seitdem demütigten sie mich auf schreckliche Weise. Bedrohungen
von allen Seiten und niemand unternimmt irgendetwas. Letzte Woche ging wieder alles schief.
Ich wurde in Ypenburg (Den Haag) von zwei Marokkanern in einem Auto angehalten, die
sagten:
"Wir werden Dir bald die Kehle durchschneiden und Dich ausbluten lassen, weil Du weiter
gegen den Islam kämpfst."
Aber dieses ist notwendig, wenngleich die Leute das nicht zur Kenntnis nehmen. Diesen
Nachmittag passierte es wieder, während ich mit anderen Arbeiten beschäftigt war. Ich war
mit einem Kind spazieren, als das gleiche noch einmal passierte. Ich habe Angst um meine
Kinder, mein Heim. Ich kann nicht weiter damit leben. Ich wollte weiter gegen den Islam
kämpfen, es ist etwas so schlechtes.
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Sie mögen keine Frauen. Sie können mich nicht leiden. Sie glauben, daß die Redefreiheit
begrenzt werden muß. Nur wenn sie damit Erfolg haben, sind sie glücklich. Ich kann das nicht
tun, ich muß weiter kämpfen.

Ich habe als Politikerin gekämpft. Meine Familie ist in Gefahr. Wenn sie mich töten, dann
wäre das noch nicht einmal so schlimm, aber ich kann das nicht meiner Familie antun.
Deshalb habe ich mich entschieden, aufzuhören.
Ich möchte, daß jeder weiß, daß die Polizei in den Niederlanden versagt, daß (die Bürgermeisterin) Paul Krikke versagt hat. Ich möchte mich auch bei meiner Familie entschuldigen.
Es funktioniert nicht mehr … (Ende ihrer Aussagen).
Es stellt sich die Frage: wer hat ihr diese z.T. verwirrten Aussagen sozusagen "in den Mund
gelegt"? Beispielsweise zum Thema, daß sie angeblich … nicht länger in ihrem Haus in
Ypenburg (Den Haag) leben konnte:14
Anfang Februar 2018 begann die Stadt Den Haag eine Untersuchung von Dills Wohnsitz. Die
Mitglieder des Stadtrats müssen ihren Wohnsitz in der Stadt haben, in der sie im Stadtrat
sitzen (also Den Haag). Es gab den Verdacht, dass Dille in Rijswijk (Stadt in Südholland)
leben würde. Ende März ergab sich aus der Untersuchung keine eindeutige Schlussfolgerung:
"Es kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen oder bestätigt werden, dass Frau Dille (möglicherweise) nicht längere Zeit in Den Haag wohnte".
Bemerkenswert ist, daß obiges Video am 6. August, also am Jahrestag des ersten
Atombombenabwurfs (Hiroshima, 1945) veröffentlicht wurde und daß sich Willie Dille – mit
der Atombombe in Zusammenhang stehend – zweieinhalb Jahre zuvor einen gravierenden
Fehler geleistet hatte:15 Im Februar 2016 geriet Dille unter Beschuss, nachdem sie ein Video
über Facebook geteilt hatte, in dem es hieß, dass Muslime mit einer Atombombe ausgerottet
werden sollten. Als Reaktion auf die Kritik sagte sie, dass sie "genau wie das Video über
Religion und nicht über Menschen" habe.
(Fortsetzung folgt.)
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