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Rudolf Steiner:                                "Waltender, weiser Willensgeist 
                                                          Webend in Geistesweiten allüberall, 
                                                          Wirkend durch Geisteswesenheiten –  
                                                          Wirkest sicher du 
                                                          In meinen Seelenwesenstiefen auch. 
                                                          So binde liebewirkend stark  
                                                          Mein Inneres an deine lichte Kraft. 
                                                          Dich findend, finde ich mich."  
                                                                                                     Wahrspruchworte, GA 40, S. 110, Ausgabe 1974                                                                                        

 
Herwig Duschek, 15. 11. 2015      www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 
                                                                                                               

1821. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

IS-Gladio-Terror in Paris? (2) 
 
IS-Terror: "Das nächste große Schlachtfeld ist Europa" – Simone Peter – Terror in Paris: Täter war als 

Flüchtling registriert – Gauck ruft zur Verteidigungsbereitschaft auf – Germanwings-Flug – Bushido 

 
"Aber nein, wo käme man denn hin, wenn man – angesichts des Terrors in Paris – eine Brük-
ke schlagen würde vom IS zum Flüchtlings-Programm …" Dabei hieß es schon im Sommer:1  
  

         

          
                                                 
1 http://www.welt.de/politik/ausland/article143186475/Das-naechste-grosse-Schlachtfeld-ist-Europa.html 
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… Nun scheint es, als bereite der IS zusätzlich eine neue Strategie vor: Zahlreiche Indizien 
deuten darauf hin, dass er systematisch arabische Kämpfer nach Europa schleust. 
Offenkundig gründen sie Netzwerke. Und es ist sicher, dass sie Krieg wollen. Der IS weitet 
den Krieg auf Europa aus. 
 

Nach Simone Peter (s.u.) liegt Paris in der BR"D", da sie … nach den Anschlägen von 
Paris … vor … Einschränkung der Freiheitsrechte warnt (s.u.). Sie preist den … Verkehr 
der Menschen, den Verkehr der Waren untereinander als Inbegriff von einem … Europa 
der Solidarität an, lässt aber (u.a.) das unsolidarische "Quotengezänke" im Zusammenhang 
mit der sogenannten Flüchtlingskrise2 "unter den Tisch fallen". Ihre Pseudo-Forderung, daß 
Migranten … registriert werden, daß wir alles dafür tun, die Identitäten zu erfassen, soll 
darüber hinwegtäuschen, daß dies nur geht, wenn der illegale Grenzübertritt und die … 
organisierte staatlichen Schlepperei (Rainer Wendt3) sofort gestoppt werden würde. Alles 
andere ist realitätsferne "Sozialromantik". 

     
 

Simone Peter im Video (s.o.): 4  "Europa ist ein Europa der Solidarität, das heißt, daß wir 
weiterhin den Verkehr der Menschen, den Verkehr der Waren untereinander gewährleisten 
müssen, daß wir weiterhin dafür sorgen müssen, daß unsere Freiheitswerte gelten. Aber 
klar ist auch: wir müssen dafür sorgen, daß diejenigen die zu uns kommen, registriert 
werden, daß wir alles dafür tun, die Identitäten zu erfassen, aber nicht in einer 
reaktionären Aktivismus zurückfallen, der die Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger 
einschränkt.5"  

 

                                                 
2 Siehe Artikel 1819 (S. 1) 
3 Siehe Artikel 1797 (S. 3) 
4 http://www.welt.de/politik/article148845207/Simone-Peter-warnt-vor-Einschraenkung-der-Freiheitsrechte.html 
5 Was hat – bitte schön – das ganz normale. legale, rechtsstaatliche Erfassen von Identitäten mit … reaktionären 
Aktivismus zu tun? Es gehört zur Verwirrungs-Methode, die Simone Peter auch in Talk-Shows anwendet, indem 
sie Dinge miteinander verknüpft, die nichts miteinander zu haben und dadurch ein Falschbild erzeugt, wie in 
diesem Fall: "Registrierung ja, aber ohne in irgendeiner Form die Bewegungsfreiheit irgendeines Menschen 
einzuschränken." (Was ein Widerspruch ist.) 
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Das mag im ersten Moment wenig logisch klingen. In Syrien und im Irak steht die Terrormiliz 
unter gewaltigem Druck und hat mindestens 25 Prozent ihres Territoriums verloren. Aber das 
Grundprinzip ihrer Kriegsführung lautet: Je mehr Feinde, desto besser. Das ist weniger eine 
kühle Kalkulation als eine Erlösungsideologie. Denn nach der Weltuntergangslehre des IS 
wird gerade der totale Krieg die Menschheit dem Jüngsten Tag und dem Paradies 
näherbringen. "Niederlagen gehören zum Krieg", sagt ein deutscher IS-Kämpfer. "Die Zeit 
wird es zeigen, und am Ende werden wir die großen Sieger sein." 
 

Erst im April hatte der Berliner Ex-Rapper Deso Dogg, der nun für den IS kämpft,6 in einem 
Video mit Anschlägen von "Schläfern" gedroht. So nennt man Terroristen, die unter dem 
Deckmantel eines normalen Lebens über oder Jahre heimlich Anschläge vorbereiten und sie 
auf Befehl jederzeit ausführen können. "Solche Schläfer-Zellen des IS existieren schon in 
Europa", sagt loannis Michaletos vom griechischen Institut für Sicherheits- und 
Verteidigungsanalysen. "Anschläge sind nur eine Frage der Zeit."  
 
Der griechische Experte für Terror und organisierte Kriminalität ist eine gute Adresse für das 
Thema. Denn er lebt gewissermaßen selbst im Transitbereich des Terrors. Die griechischen 
Behörden enttarnten im Laufe des letzten Jahres mehrere islamistische Netzwerke. Eine 
Syrerin hatte 300.000 Euro dabei, wollte aber keine Angaben zu deren Herkunft machen. 
Mehrfach wurden Waffen und Munition konfisziert. Für die heimlichen Gesandten des IS ist 
Griechenland offenbar eines der wichtigsten Tore nach Europa. Hier haben sie auch die 
perfekte Tarnung: den unüberschaubaren Strom ihrer fliehenden Opfer. 200.000 syrische 
Flüchtlinge sind bislang nach Europa gelangt, und unter sie haben sich zahlreiche Mitglieder 
des IS gemischt, ist sich Michaletos sicher, dessen Heimat ein Hauptfluchtpunkt für die 
Menschen aus dem Bürgerkriegsland ist … 
 
"Die Leute des IS sind längst überall." Davon ist Kamal überzeugt, der aus der Nähe von 
Aleppo stammt und seit einem Jahr in Deutschland lebt. Gerade hat der 28-Jährige 
politisches Asyl in der Bundesrepublik erhalten. Über das Internet hält er Kontakt mit 
Freunden und Verwandten aus Syrien, die der Krieg über ganz Europa verstreut hat. Da ist 
sein alter Schulfreund, der jetzt in einem Flüchtlingsheim im norwegischen Rognan lebt. 
Natürlich gibt es auch bei ihm IS-Anhänger. Aber nicht irgendwelche. Einer sei im Lager der 
Imam, der Vorbeter, und halte auch die Freitagspredigt. Der Mann stamme aus der Nähe von 
Rakka, der Hauptstadt des IS-Kalifats. 
 
Mal gebe er sich als früherer Ingenieur der staatlichen Ölgesellschaft aus, mal als Lehrer 
oder Kaufmann. Und den IS bezeichnet er als das Beste, was Syrien passieren könne, als 
"heiliges Licht". "Er verteidigt IS auf der ganzen Linie", erzählt Kamal. "Egal, ob sie 
Hunderte von Menschen versklaven, foltern, exekutieren." 
Kamal kennt solche Typen. Als er nach seiner Ankunft in Deutschland im Aufnahmelager 
Eisenberg in Thüringen unterkam, war da eine Gruppe von fünf Syrern. Zwei Monate lang 
lebte er im Nachbarcontainer der jungen Männer. Weil er die Hitze und den Gestank in dem 
Metallkasten nicht mehr aushalten konnte, schlief er im Sommer Nachts oft draußen. So wie 
die fünf von nebenan. "Da kommt man sich automatisch näher." 
 
Wegen ihrer ungewöhnlichen Art des Gebets habe er Verdacht geschöpft. Wie beim IS üblich, 
hätten sie mit erhobenem Zeigefinger gebetet, dem Symbol für den einen Gott und seinen 

                                                 
6 Deso Dogg: Deutscher IS-Terrorist Denis Cuspert getötet   
http://www.zeit.de/politik/2015-10/denis-cuspert-islamischer-staat-tod 
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Staat. Die vor der Brust verschränkten Arme sieht man häufig bei Salafisten, ebenso die Sitte, 
beim sitzenden Gebet nur ein Bein unterzuschlagen. 
 
Aber die Nachbarn tun alles, um ihre Identität geheimzuhalten. Doch eines Tages trinken sie 
ein Bier mit Kamal – für Muslime ist Alkohol verboten, und Islamisten trinken darum höchst 
selten. "Sie waren augenblicklich besoffen. Da sprudelte es aus ihnen heraus", erzählt Kamal 
amüsiert. Man habe ihnen befohlen, nach Deutschland zu kommen und hier politisches Asyl 
zu beantragen, erklären sie ihm. Hier müssten sie nun auf weitere Befehle aus Syrien warten. 
 

Auf der einen Seite sagt der Innenminister, daß sich … der Terror … auch gegen 
Deutschland richte (s.u. 7 ), auf der anderen Seite lehnt er es ab, trotz allgemeiner 
Informationslage (s.o.) … die Terroranschläge in Verbindung mit dem derzeitigen 
Asylzustrom nach Deutschland zu bringen (s.u.) … 

      
 
Unterdessen haben zahlreiche deutsche Politiker davor gewarnt, die Terroranschläge in 
Verbindung mit dem derzeitigen Asylzustrom nach Deutschland zu bringen. Thomas de 
Maiziere (CDU) etwa sagte, er habe „die dringende Bitte, als Bundesinnenminister und als 
verantwortlicher Politiker dieses Landes, daß jetzt nicht vorschnell irgendein Bogen zur 
Debatte über das Thema Flüchtlinge geschlagen wird". Ähnlich äußerte sich auch EU-
Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD).8 
Oder: SPD-Chef Sigmar Gabriel hat davor gewarnt, angesichts des Terrors in Paris 
Vorbehalte gegenüber muslimischen Flüchtlingen zu schüren.9 Damit will er offensichtlich 
zum Ausdruck bringen, daß sich der … muslimischen Flüchtling (– was zur Zeit illegitime 
Praxis ist –) vorbehalten darf, sich registrieren zu lassen10 (vgl.o.) … Noch einmal: Es geht 
nicht um Vorbehalte gegen irgendeinen Menschen,11 sondern um Aufrechterhaltung von 
Rechtstaatlichkeit und der öffentlichen Ordnung. Auch Sigmar Gabriel, 12  wie andere 
Politiker wollen mit ihren Formulierungen verwirren und ablenken, um das "Flüchtlings-
Programm"13 durchzuziehen. 

                                                 
7 http://www.spiegel.de/politik/ausland/terror-in-paris-de-maiziere-zur-sicherheitslage-a-1062843.html  (14. 11.) 
8 https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2015/terror-verdaechtige-kamen-als-fluechtlinge/ 
9 http://www.n-tv.de/ticker/Gabriel-Fluechtlinge-duerfen-nicht-unter-Terror-Debatte-leiden-
article16354131.html 
10 Siehe Artikel 1819 (S. 1) 
11 Diese sind selbstverständlich abzulehnen 
12 Siehe u.a. Artikel 1785 (S. 1) 
13 Siehe bisherige Artikel 1759 (S. 5-11), 1764 (S. 6-8), 1765 (S. 5-8), 1766 (S. 6-10), 1768 (S. 5-8), 1769 (S. 3-
5), 1770 (S. 4-9), 1771 (S. 3-6), 1772 (S. 4-8), 1773 (S. 3-9), 1774 (S. 3-8), 1775 (S. 3-9), 1776 (S. 4-7), 1777 (S. 
4-8), 1778 (S. 3-7), 1779 (S. 4-7), 1780 (S. 4-6), 1781 (S. 4-6), 1782-1819. 
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Bis vor einigen Wochen war Kamal mit den fünf über Facebook in Kontakt. Als er jedoch 
einen kritischen Artikel über den IS postete, hätten sie ihn sofort von ihrer Freundschaftsliste 
gestrichen. "Mittlerweile sind alle ihre Konten gelöscht", sagt Kamal. "Ich kann digital keine 
Spur mehr von ihnen finden, nicht von einem Einzigen." 
 
Sobald Flüchtlinge politisches Asyl erhalten, können sie sich in Deutschland frei bewegen und 
arbeiten. Alles, was Terroristen für die Aufnahme brauchen, ist ein syrischer Pass. Er 
garantiert nahezu automatisch Asyl. Man kann ihn auf dem Schwarzmarkt für umgerechnet 
1200 Euro inklusive Personalausweis jederzeit kaufen. Das Dokument ist echt. Aber der IS 
kann wahrscheinlich auch selbst Pässe herstellen, seitdem er Provinzhauptstädte und ihre 
Meldeämter beherrscht. "Die machen das alles selbst", glaubt Kamal, "Politisches Asyl ist für 
uns Syrer eine verdammt wichtige Einrichtung. Und die Dschihadisten werden das zerstören, 
wenn sie Attentate begehen." 
 
Die Flüchtlingsmasche scheint der perfekte Trick zu sein und Griechenland die ideale Route. 
Aber die Bulgarien-Verbindung ist nicht nur die abenteuerlichere, sondern auch die für 
Europa gefährlichere. Denn über sie kommen die Terroristen als fast echte EU-Bürger nach 
Europa. Keine Aufnahmelager, keine Identitätsprüfungen und erleichtertes Reisen in der 
ganzen Union. Bulgarische Pässe sind nicht nur für Lorenz Bergers Freund Raduan leicht zu 
bekommen. 
 
Bulgarien ist als ärmstes Land Europas prädestiniert für illegale Aktivitäten. Der Staat hat 
ein "ernsthaftes Problem" mit Korruption bis in die obersten Führungsebenen, wie die EU-
Kommission dieses Jahr feststellte. Zudem ist die international agierende bulgarische Mafia 
ein Machtfaktor. Sie hat gute Beziehungen zu kriminellen Banden in Russland, Serbien, aber 
auch Italien. Drogen, Waffen, Prostitution und Menschenhandel sind ihre Spezialität. 
 
"Von der bulgarischen Mafia bekommt der IS auch die Pässe", sagt Berger. Zwischen 20.000 
und 30.000 Euro verdienen die bulgarischen Gangster an einem Reisedokument. Und 
kriminelle Verbindungen erklären auch die abenteuerliche Verbindung nach Afrika. Im 
Maghreb, aber auch in Tansania und Kenia, kooperieren Verbrecherorganisationen seit 
beinahe zwei Jahrzehnten mit Islamisten.  
 
Diese Netzwerke scheint jetzt auch der IS zu nutzen. Warum Tansania? Bei den Freunden in 
Afrika kann man Einsätze in Europa viel entspannter vorbereiten. Zudem ist es weit 
unverdächtiger, wenn man mit einem Flug aus dem ostafrikanischen Staat in Stockholm, 
Frankfurt oder Rom ankommt, als aus der Türkei, dem Nachbarland Syriens. Und: Anders als 
Deutsche bekommen Staatsbürger Bulgariens am Flughafen in Tansania problemlos ein 
Visum ausgestellt. Schließlich waren beide einmal kommunistische Staaten. 
 
"In Bulgarien kann es durchaus noch Kontakte zum Geheimdienst geben, die auf die alten 
Tage zurückgehen", glaubt Berger und meint damit die Zeit des Kalten Kriegs. In der 
Führungsriege des IS sitzen auch ehemalige Offiziere des Baath-Regimes von Saddam 
Hussein. Sie wurden im damaligen Ostblock, viele in der DDR, ausgebildet. Nach dem Fall 
der Mauer gingen viele alte Ostspione in den Nahen Osten. Die IS-Terrororganisation weiß, 
wie man sensible, gefährliche paramilitärische Operationen durchführt. 
 
Sie agiert nicht wie eine Guerillagruppe, sondern wie ein Staat. Es ist eine beinahe groteske 
Vorstellung, dass heute Terroranschläge in der Bundesrepublik auf dem Erfahrungsaustausch 
mit der Stasi basieren könnten. "Die Geheimdienste des Ostblocks waren sehr professionell", 
sagt Berger. Nach Syrien will er erst mal nicht mehr. "Ich sehe diese Gefangenschaft als 
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Zeichen, mal eine Pause zu machen." Die nächste große Schlacht zieht schließlich ohnehin in 
Europa herauf. 
 
Nicht ganz überraschend ist nun folgend Meldung von heute:14 
 

 
Athen – Nach Erkenntnissen der griechischen Regierung wurde einer der Täter der Anschläge 
von Paris im Oktober in Griechenland als Flüchtling registriert … 
„Der Inhaber des Passes, der an einem Tatort (in Paris) gefunden worden ist, war am 3. 
Oktober 2015 nach den Regelungen der EU auf der Insel Leros (s.u.) (als Flüchtling) 
registriert worden", teilte das Ministerium für Bürgerschutz in Athen am Samstagabend mit. 
Das Ministerium wisse nicht, durch welche andere Länder der Inhaber des Passes 
weitergereist sei, hieß es. 
 
Die französischen Behörden hatten in der Nähe der Leiche eines der mutmaßlichen 
Terroristen einen syrischen Pass gefunden, wie die französische Nachrichtenagentur AFP 
unter Berufung auf Polizeikreise berichtete. Laut Polizeikreisen gehen die Ermittler 
zusammen mit ausländischen Geheimdiensten derzeit einer "syrischen Spur" nach. 
Zu der Anschlagsserie am Freitagabend im Zentrum von Paris und dem nördlichen Vorort St. 
Denis mit 128 Toten bekannte sich am Samstag die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). 
Frankreich beteiligt sich seit Herbst 2014 am US-geführten Militäreinsatz gegen die 
Extremisten im Irak und fliegt seit September 2015 auch Luftangriffe auf IS-Stellungen in 
Syrien. 
 
Belege für Dschihadisten unter den Flüchtlingen gibt es für Deutschland (offiziell!) bislang 
nicht (vgl.o.).15 Trotzdem macht sich Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamts für 

                                                 
14 http://www.merkur.de/politik/terror-in-paris-einer-der-taeter-war-als-fluechtling-registriert-zr-5866031.html 
15 Siehe u.a. 1772 (S. 5) 
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Verfassungsschutz (BfV) keine Illusionen: „Wir müssen zumindest davon ausgehen, dass 
unter den vielen Flüchtlingen auch solche sein können, die Kampferfahrung haben", sagt er 
dem Magazin „Stern" und warnt: „Wir sehen das schon als abstrakte Gefahr." 
 

 

Spanische Sicherheitsbehörden 
warnten im September, dass 
Mitglieder der Terrormiliz 
Islamischer Staat als Flücht-
linge getarnt in die EU 
einreisen könnten. Nach den 
Informationen der Spanier gibt 
es Hinweise dafür, dass in 
Syrien gestohlene Blankoreise-
pässe an Mitglieder des IS 
verkauft worden sein könnten 
(vgl.o.). 
(Li: Die griechischen Inseln Leros 
[s.o.], Kos, das türkische Bodrum16) 

 

Und: 17  Paris. Mindestens zwei Personen, die von der französischen Polizei verdächtigt 
werden, in Verbindung mit den Terroranschlägen von Paris zu stehen, kamen als Flüchtlinge 
nach Griechenland. Dies bestätigte die griechische Polizei nach Angaben der französischen 
Nachrichtenagentur AFP. Bereits zuvor war bekanntgeworden, daß ein syrischer Paß, der in 
unmittelbarer Nähe eines der Attentäter gefunden wurde, zu einem Mann gehört, der als 
Asylsuchender nach Griechenland kam …                                                          Hinzu kommt: 

              

                                                 
16 Siehe Artikel 1788 (S. 2) 1789 (S. 2) 
17 https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2015/terror-verdaechtige-kamen-als-fluechtlinge 
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Sichtlich berührt wendet er (Ex-Stasi-IM Gauck,18 s.o.) sich an die Franzosen, wendet sich an 
Europa. Jetzt gerade müsse verteidigt werden, was Frankreich einst ins politische 
Bewusstsein gerufen habe: „Liberte, egalite, fraternite."19 Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit. Europa müsse jetzt ein Bollwerk sein, und zwar ein Bollwerk der Demokratie und der 
Menschenrechte.20 
Ein weiterer "Wink mit dem Zaunpfahl" über den Rhein21 (s.o.) – in die Bundesrepublik – ist 
die Verbindung zum okkulten Verbrechen Germanwings-Flug-4U9525:22  
 

 

(Li, ab 1:05:23) … Der ganze 
Abend hatte ja eine besondere 
Tragik dadurch, daß wir an 
diesem Abend 1200 französi-
sche Helfer, die uns während 
der Flugzeugkatastrophe in 
den Seealpen geholfen haben, 
geehrt haben, sie eingeladen 
haben ins Stadion, um dieses 
Spiel der Nationalmannschaf-
ten mitzuverfolgen. Und be-
sonders für die war es na-
türlich eine besondere Tragik, 
daß sie dann hören mussten, 
daß an diesem Abend wahr- 

scheinlich mehr als 140, 150 Opfer von Terroranschlägen wurden … Schnitt. Der Rapper Bu- 
 

          

                                                 
18 Siehe Artikel 1643 (S. 1) 
19 Zur Französischen Revolution: siehe Artikel 82 (S. 1-3) und 927 
20 http://www.ksta.de/politik/rede-zu-anschlaegen-in-paris-gauck-ruft-zur-verteidigungsbereitschaft-
auf,15187246,32417052.html 
21 Über dem Rhein liegt die Stadt Köln, in der der nächste Termin (18. 11. 2015) Rock-Gruppe Eagles of Death 
Metal (siehe Artikel 1820, S. 2/3) geplant ist. Ein Techniker kam bei dem Anschlag ums Leben. Über den 
Agenten sind wir informiert worden, dass die Band glücklicherweise überlebt hat und aus dem Konzertsaal 
flüchten konnte. Vielleicht war der Backstage-Bereich derjenige, der nicht von den terroristischen Angreifern in 
Augenschein genommen worden ist. Wahrend dieser schrecklichen Stunden ist es der Band offenbar gelungen, 
aus dem Gebäude zu kommen. Mehr wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, dass die in Sicherheit sind. 
http://www.ndr.de/nachrichten/Wir-koennen-Konzerte-nicht-gegen-Terror-schuetzen,interview2912.html 
22 Siehe Artikel 1665-1678 und 1681-1684 
23 https://www.tagesschau.de/inland/steinmeier-357.html 
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shido hat ein Videoclip veröffentlicht, das Terroristen (s.o.) und einen Konzertsaal zeigt (s.u.), 
der stilistisch dem Anschlagsort Bataclan24 ähnelt:25 
 

 
Bushido X Shindy - Brot brechen26 
 

 
(Anschlagsort Bataclan – ohne Bestuhlung: https://desmauxdemots.files.wordpress.com/2013/10/le-bataclan-
une-scene-mythique.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Siehe Artikel 1820, S. 2/3) 
25 Hinweis bekam ich. Link: https://www.youtube.com/watch?v=ysR3wl4wlIc 
Vorwissen! Die Rapper Bushido und Shindy kündigten die Terror-Anschläge in Paris an! 
26 https://www.youtube.com/watch?v=cgb-zp9DDHg 
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Text: Bushido/Shindy, Brot brechen:27 
 
Ihr könnt mit uns kein Brot brechen, am 
Tisch sitzen28 
In diesen Kreisen nicht mitmischen 
Für Kripos bin ich Michael Myers 
Ihr Rapvögel seid Pleitegeiers 
Weil Zahlen nicht lügen guck auf die 
Tabelle 
Ich bin im Ghetto wie Raubüberfälle 
Sonny ist back - Mission Complete 
Rapper wollen ghetto sein, wissen nicht, 
wie 
König im Dschungel und König im 
Affenstall 
Mache nicht mit bei dem Maskenball 
Mein Palast wie der Taj Mahal 
EGJ macht Gewinne wie Vattenfall 
Yeah, das ist CLA$$IC so wie 
"Schindlers Liste" 
Ihr seid alle weg, wenn ich nur einmal 
mit dem Finger schnipse 
Geheimes Wissen wie die Freimaurer 
Ich heb ab und meine Air Max-Sohle 
bleibt sauber 
Du kannst mit uns kein Brot brechen 
Nicht an unserm Tisch sitzen 
Wir sind ein paar Stufen über und nicht 
neben euch 
Aus welchem Holz wir geschnitzt sind, 
Dicka … 
Shit ist so CLA$$IC, heiliger Gral 
Shit is so CLA$$IC wie Heimatkanal 
GOAT wie Muhammad Ali 
Bitch, ich bin fame, fick dein 
Kamerateam 
Jeden Tag overdressed 
Im November ist alles vorbei wie 
Oktoberfest 
Im November (!) wie Chanukkah 
Dieses Jahr trag ich Camouflage 
Shit ist CLA$$IC wie die Reeboks 
Ich steh ganz oben wie ein Briefkopf 
Goldkehle so wie Karel Gott 
Für immer immer jung, Masel tov 
Was die rappen ist kein Image, das ist 
Science Fiction 
CLASSIC zählt zu den geschichtlichen 
Ereignissen 
Mein Montag besser als dein Samstag 
oder Sonntag 
Denn ich hänge mit Pokerräubern oder 
mit Pocahontas … 
                                  (Fortsetzung folgt)                                                                                                 

 
Bushido hat nach den Charlie-Hebdo-Anschlägen ein 
Bild von sich mit Nike-Pullover und Paris-Aufschrift ge- 
postet, mit dem Text (s.o.):29 Bald gehts wieder rund. Auf 
einem Pariser-Terror-Video werden ein paar platzierte30 
Nike-Schuhe (s.u.) gezeigt:31 

 
 

                                                 
27 http://www.lyricsmania.com/brot_brechen_lyrics_bushido.html 
28 Das anti-christliche Bild ist deutlich 
29 http://www.bild.de/regional/berlin/bushido/bushidos-zweideutiger-paris-post-39280788.bild.html  (10. 1. 15)  
30 Kein Flüchtender zieht Schuhe aus … 
31 http://www.bild.de/video/clip/terror-paris/augenzeuge-des-terrors-43405604.bild.html 


