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2808. Artikel zu den Zeitereignissen

Zum Tod der Islamkritikerin Willie Dille
(zweiter Teil)
(Hinweis: ab morgen behandle ich den heutigen Brückeneinsturz in Genua)

(Willie Dille1, 1965-2018)

Noch etwas: die Bürgermeisterin … Krikke
unterbrach ihren Urlaub wegen der
Nachricht von Dilles Tod, die sie "einen
großen Schock für alle" nennt. Sie sagt, dass
Dille mit ihrer Geschichte bei ihr war, dass
sie entführt, vergewaltigt und bedroht wurde,
"ich habe das sehr ernst genommen und ich
hatte einige Gespräche mit ihr." … Die
Bürgermeisterin hat auch Dilles Kontakte
mit der Polizei vermittelt, "ich habe wiederholt darauf bestanden, dass sie einen Bericht
einreicht, ich verstehe nicht, warum sie es
nicht getan hat."2
Warum sollte sich nun Willie Dille ihrer
politischen Gegnerin, der Bürgermeisterin
Pauline Krikke, anvertrauen? So einen
unselbständigen Eindruck machte Willie
Dille überhaupt nicht. Wie glaubwürdig sind

die Aussagen von Pauline Krikke (s.u.), berücksichtigt man, daß ein so bedeutendes Bürgermeisteramt (i.d.R.) nur von einer Person erworben wird, die in Verbindung mit den LogenKreisen steht oder durch diese manipulierbar ist?

https://politiek.tpo.nl/2018/05/29/haagse-burgemeester-pauline-krikke-vvd-betrokken-bij-omstredenvastgoeddeal/ (29. 5. 2018)
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https://voorburgsdagblad.nl/topoverleg-om-politie-en-burgemeester-over-overlijden-willie-dille/
http://nieuwsnl.org/wereld/2018/08/10/292954-bestuurlijk-topoverleg-in-070-over-willie-dille.html
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Hinzu kommt:3 Ein Reporter von Omroep West versucht, sich am Dienstag, 7. August mit
Dille in Verbindung zu setzen, um weitere Erklärungen zu erhalten. Letztendlich funktioniert
das in einer Unterhaltung an der Tür eines Hauses in Rijswijk. Dille sagt dann, dass sie nicht
als Ratsmitglied austritt und dass sie den Film in einer emotionalen Stimmung veröffentlicht
hatte. Als sie gefragt wurde, warum sie das Video so kurz nach der Veröffentlichung
entfernte, antwortete Dille, dass sie dies wegen der Auswirkungen auf ihre Familie getan
habe.
Dille beantwortet nicht die Frage, ob sie sich abgemeldet habe. In einer Erklärung der PW in
Den Haag hat die Parteivorsitzende Karen Gerbrands am Mittwoch darum gebeten, Dille in
Ruhe zu lassen. "Das Bild, das jetzt von Willie skizziert wird, ist eine labile Verrückte. Dies
lehne ich vehement ab. Freund und Feind werden bestätigen, dass Willie eine sehr starke
Frau ist, die sich nicht täuschen lässt. Das Video ist nach einem Jahr des Elends, ohne
Unterstützung der Polizei oder der Bürgermeisterin entstanden ", sagt Gerbrands.
War das tatsächlich … ein Jahr des Elends, berücksichtigt man Willie Dilles offensichtlich
guten Zustand am 4. und 6. Juni 20184?
Was sagen nun die Behörden? "Frau Dille wurde Ende letzten Jahres von der Polizei angesprochen, um sie zu melden, um ihre Geschichte zu erzählen." Das weiß die Staatsanwaltschaft … Weil Dille keinen Bericht einreichte, war die "Grundlage für eine Untersuchung
nicht da", schreibt die Staatsanwaltschaft. "In den Gesprächen, die mit ihr geführt wurden,
wollte sie keine weiteren Informationen liefern, daher gab und gibt es nicht genug Punkte, um
von Amts wegen eine Untersuchung einzuleiten."5
Und: Einen Tag nach ihrem Tod gab die Den Haager Polizei an, dass sie dies (Entführung
und Vergewaltigung) nie gemeldet habe. Die Polizei hatte jedoch mit ihr über die Angelegenheit gesprochen, aber die begrenzten Informationen, die sie laut der Staatsanwaltschaft
bereitstellen wollte, "lieferten keine ausreichenden Anhaltspunkte, um eine Untersuchung von
Amts wegen einzuleiten".6
Gibt es irgendwelche Nachweise für diese Aussagen, die jeder überprüfen kann? Warum
sollte Willie Dille bei einer Entführung und Vergewaltigung (angeblich am 15. 3. 2017) keine
Anzeige erstatten, bzw. der Polizei (oder Pauline Krikke [s.o.]) nur irgendetwas andeuten,
sodaß Frau Dille … Ende letzten Jahres (2017 offiziell) von der Polizei angesprochen
(wurde), um sich zu melden, um ihre Geschichte zu erzählen?
Als Islamkritikerin und Politikerin muß ihr völlig klar gewesen sein, daß eine Entführung,
Vergewaltigung und Bedrohung von Moslems und das im Auftrag eines politischen Gegners (
Arnoud von Doorn7) sozusagen politischer "Sprengstoff" gewesen wäre und daß es aber dafür
handfeste Beweise/Nachweise bedarf (die es immer gibt).
Es ist nichts Neues, daß Islamkritiker bedroht werden. Sie stehen z.T. unter Polizeischutz, wie
z.B.:
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https://www.omroepwest.nl/nieuws/3675752/Haags-PVV-raadslid-Dille-Ik-ben-ontvoerd-en-verkracht-collegaVan-Doorn-zit-erachter
4
Siehe Artikel 2807 (S. 1/2)
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https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politie-vroeg-willie-dille-vorig-jaar-aangifte-te-doen
6
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willie_Dille
7
Siehe Artikel 2807 (S. 3/4)
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(Sabatina James8)

(Hamed Abdel-Samad9)

Es ist auch nichts Neues, daß Asylbewerber, die meist Moslems sind (auch hierzulande)
vergewaltigen (usw.) Nur die Meldungen der letzten drei Tage:

(http://www.politikversagen.net/rubrik/auslaenderkriminalitaet10)

(http://www.politikversagen.net/rubrik/auslaenderkriminalitaet11 )
8

https://www.welt.de/politik/deutschland/article148239246/Diese-Frau-greift-den-deutschen-Islam-frontalan.html Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/Sabatina_James#/media/File:Sabatina_James.jpg
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https://de.wikipedia.org/wiki/Hamed_Abdel-Samad
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https://www.welt.de/regionales/hamburg/article181020392/Moenckebergstrasse-Junges-Maedchen-in-derHamburger-Innenstadt-vergewaltigt.html
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https://www.pnp.de/mobile/?cid=3037441
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(http://www.politikversagen.net/rubrik/auslaenderkriminalitaet12 )

(http://www.politikversagen.net/rubrik/auslaenderkriminalitaet13 )

Auch Gewalt gegen politische Gegner ist nichts Neues. Am 6. Mai 2002, kurz vor den
Parlamentswahlen, wurde der niederländische Politiker Pim Fortuyn (s.u., re.) auf dem Weg
zu seinem Auto von Volkert van der Graaf (s.u., li.14) niedergeschossen. Fortuyn starb kurz
nach dem Anschlag … Der Attentäter van der Graaf war Aktivist verschiedener Umweltschutzorganisationen.15 Er wurde zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt, kam aber nach 12 Jahren

wieder frei. 16 Fortuyns Partei (LPF = Lijst Pim Fortuyn, gegründet am 11. 2. 2002) hatte
durch ihre Islamkritik17 gewisse Ähnlichkeiten mit Willie Dilles Partei (PVV, Partij voor de
12

https://www.niederlausitz-aktuell.de/dahme-spreewald/luebben-spreewald/73346/sexuelle-belaestigung-undwiderstand-in-luebben.html
13
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Mord-an-Susanne-M.-in-Hannover-Verdaechtiger-hattemindestens-fuenf-Identitaeten
14
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1142884
15
https://de.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
16
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf Hinzu kommt: In van der Graafs Haus gab es auch eine
Hausdurchsuchung. In der Garage wurden Chemikalien, wie gefunden Ammoniumnitrat, Kalium-chlorat, in
Kombination mit Zucker, Aktivkohle, Toluoi und Schwefelsäure. die Explosivstoffe hergestellt werden können
(ebda.)
17
https://de.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn#Ansichten
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Vrijheid, gegründet 2006) Die LPF … war von 2002 bis 2006 in der Tweede Kamer (Zweite
Kammer) vertreten. Die Partei nahm zum ersten Mal am 15. Mai 2002 an den Wahlen teil
und gewann auf Anhieb mit 17 % der Sitz Niederlanden von einer neuen Partei erzielt wurde
… Nachdem sie 2006 nicht mehr ins Parlament gewählt worden war, löste sich die LPF im
Jahr 2007 auf.18

Und hierzulande? Der neueste Anschlag auf einen AFD-Politiker (– man kann von der AFD
halten, was man will –): In der Nacht zum Sonntag den 5. August 2018 kam es zwischen 2:00
und 2:30 Uhr zu einem Raubüberfall auf den Landtagsabgeordnete Lutz Hecker (s.o.). Durch
den gewalttätigen Angriff erlitt er einen doppelten Kieferbruch und weitere, leichtere
Verletzungen. Er wurde beraubt und von den Tätern oder dem Täter bewusstlos in der
Homburger Innenstadt liegen gelassen. Lutz Hecker wachte nach ein bis eineinhalb Stunden
wieder auf und ging zur nächsten Polizeiinspektion, um Anzeige zu erstatten.19
Natürlich verlieren die "intellektuellen Prostituierten" (John Swinton20) unseres Linksstaats21
kein Sterbenswörtchen über den gemeinen Anschlag auf den politischen Gegner Lutz Hecker
– bei der "Pflaster-Attacke" auf den CDU-Politiker und Bürgermeister Hollstein22 konnten sie
sich hingegen überhaupt nicht mehr einkriegen …
Bevor ich zu Willie Dille zurückkehre, möchte ich noch
auf den 3. offenen Brief an die Bundeskanzlerin der sehr
wachen Hamburger Lehrerin Petra Paulsen (s.re.) aufmerksam machen:
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/petra-paulsen-einklares-nein-zum-buergerkrieg-3-offener-brief-an-diebundeskanzlerin-a2514843.html
(Petra Paulsen: "Ihnen wünsche ich nur eines: Gnade Ihnen Gott,
Frau Merkel!" [ebda])
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https://de.wikipedia.org/wiki/Lijst_Pim_Fortuyn
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/brutaler-anschlag-auf-afd-politiker-ursache-ist-die-taeglichestigmatisierung-der-afd-a2598593.html
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Siehe Artikel 2124 (S. 1)
21
Siehe Artikel 2187-2200, 2207
22
Siehe Artikel 2547-2561
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Zum Abschluß des Themas (Willie Dille) fasse ich die Inhalte dieses und des letzten Artikels
zusammen:
-

-

-

Am 6. 6. 18 sprach Willie Dille in der Den Haager Ratsversammlung. Genau zwei
Monate später (6. 8. 18.) veröffentlichte sie ein Video, 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 2017) ereignet haben soll. Auch kündigte sie an, ihre politische Arbeit einstellen
zu wollen. Ihr würde mehrfach mit dem Tod gedroht.23
Vergleicht man nun dieses Video und auch das nachfolgende Video (am 4. 6. 18
veröffentlicht) mit dem Video vom 6. 8. 18, dann erscheint Willie Dille völlig verzweifelt, verängstigt und in irgendeiner Form traumatisiert. Vorausgesetzt, sie wurde
tatsächlich, wie sie in dem Video beschreibt, am 15. 3. 17 von einer Gruppe Moslems
entführt und vergewaltigt, dann wäre ihr traumatisierter Zustand, den sie in dem Video
vom 6. 8. 18 zeigt, verständlich, nicht aber ihr völlig souveräner Zustand vom 4. und 6.
6. 18.24
Was ist wahrscheinlich mit ihr geschehen und wie kam es zu dem "Selbstmord", der
offiziellen Todesursache (8. 8. 18)?25
Es stellt sich die Frage: wer hat ihr diese z.T. verwirrten Aussagen (in ihrem Video
vom 6. 8. 201826) sozusagen "in den Mund gelegt"?27
Siehe Fragen auf S. 1 und 2.

Hinzu kommt die Frage: wem nützt (cui bono?) das Bild von einer labilen, verwirrten Islamkritikerin (Willie Dille), die – ohne Nachweise von offiziellen Stellen – von einer Entführung
und Gruppenvergewaltigung durch Moslems 2017, bzw. von Morddrohungen sozusagen "faselt"?
Es nützt den Islamisten und den staatlich-politischen Stellen (Soros28-Lobbyisten), die den
Islamismus (und in diesem Zusammenhang die Migrations-Agenda29) fördern, denn die Bildaussage ist doch: "Übst Du Kritik am Islam, so wirst Du erst schwach und labil, dann verrückt
und schließlich endest Du im Selbstmord."
Ich persönlich glaube nicht an die Entführung und Gruppenvergewaltigung durch Moslems
2017. Vielmehr gehe ich davon aus, daß Willie Dille in ihrem Video vom 6. 8. 18 (und davor)
unter Mind-Control 30 stand und auch unter Mind-Control "Selbstmord" begangen hatte31 –
d.h.: sie wurde ermordet.
Es ist daher auch sekundär, ob die Bürgermeisterin Pauline Krikke, die Polizei und die
Staatsanwaltschaft einfach lügen, oder Willie Dille unter Mind-Control mit ihnen in Kontakt
getreten war.
U.a. die Apeldoorner „Amokfahrt“32 zeigt die Logen-Gladio-Verhältnisse in den Niederlanden auf …
(Ende des Themas)
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Siehe Artikel 2807 (S. 1)
Siehe Artikel 2807 (S. 1/2)
25
Siehe Artikel 2807 (S. 2)
26
Siehe Artikel 2807 (S. 3/4)
27
Siehe Artikel 2807 (S. 4)
28
Siehe Artikel 2523 (S. 1/3/4) und 2516-2522 (je S. 1)
29
Siehe unter Migrations-Agenda in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
30
Siehe unter “Mind-Control” in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
31
Beispiele: Robert Enke (Artikel 151-154) und Suizid als „Jugendkult“ (Artikel 160-162)
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Siehe Artikel 20 (S. 3-7), 21, 34 (S. 1-3) und 59 (S. 2-7)
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