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    14. Februar 2016:  Tagesseminar mit Herwig Duschek in Satyagraha (S) zum Thema: 

  Wie stärkt sich die Menschenseele in unserer apokalyptischen Zeit?1   
 

Herwig Duschek, 5. 2. 2016       www.gralsmacht.eu      www.gralsmacht.com 
                                                                                                               

1901. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Flüchtlings-Programm und 

 rechtsfreie Räume, Teil 100 
 

      Kein Kinderkarneval wegen Drohbrief – "Strategie der Spannung" – IS-Terrorist als "Flüchtling" 
 

 

 
(Verkleidete Kinder beim Kinderkarneval. (Symbolbild)

2) 

Bekanntlich sind Feste sehr 
wichtig – insbesondere für 
Kinder. Allein die Vorfreude, 
das Üben und das Hinleben auf 
ein festliches Ereignis sind 
bedeutsame Elemente für die 
Ausbildung der eigenen Per-
sönlichkeit.3 
Wie groß muß dann die 
Enttäuschung in den Kinder-
seelen sein, wenn plötzlich, 
wie in Herne (Wanne-Eickel) 
ein Fest wie der Kinderkarne-
val abgesagt wird:4  

 

Das Volkshaus Röhlinghausen hat seine große Kinderkarnevalsparty am Sonntag abgesagt. 

Grund ist ein anonymes Schreiben unter anderem mit Anti-deutschen Botschaften auf 

Arabisch und Deutsch. Das bestätigt der Veranstalter auf Anfrage der WAZ. Hinweise auf 

eine Bedrohung habe es nicht gegeben, sagt Rüdiger Pfeifer vom Volkshaus. Aber: „Die 

Bedenken, die Veranstaltung durchzuführen, waren einfach zu groß." 

Es war ein Brief mit Zeitungsausschnitten aus dem Wochenblatt, adressiert ans Volkshaus, 

frankiert, abgestempelt und von der Post zugestellt, der das Aus für die 18. Auflage der 

traditionellen Karnevalsparty bedeutet. Die Artikel waren kommentiert mit Anmerkungen, 

unter anderem stand neben einem Bericht über die Sternsinger auf Deutsch und Arabisch das 

Wort „Ungläubige", sagt Pfeifer. An anderer Stelle war zu lesen: „Deutschland tötet alle 

Moslems". Gemeint seien offenbar die Aufklärungsflüge der Bundeswehr in Syrien, so Pfeifer. 

Der Brief stamme aus dem Salafisten-Umfeld … 

                                                 
1 http://www.gralsmacht.eu/termine/ 
2 http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/8025482/herne-sagt-kinderkarneval-aus-terrorangst-ab.html 
3 Natürlich ist wichtig zu sehen, welchen Inhalt das Fest hat. 
4 http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-herne-und-wanne-eickel/terror-angst-aus-fuer-kinder-
karneval-in-wanne-eickel-id11528199.html 
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KARNEVAL! Lauf nicht in die Falle des Satans! - Pierre Vogel

5
 

Salafisten ist Karneval verhasst.  
Pierre Vogel (s.li.), der trotz 
seiner Verbindung zum IS 6  im-
mer noch "vogelfrei" herumläuft, 
verteufelt den Karneval (s.li.). 
 
Möglicherweise wurde der 
Adressat des Drohbriefes (s.o.) 
durch Vogels Predigt motiviert, 
– auf jeden Fall dürften die 
Salafisten über die Entscheidung, 
den Kinderkarneval in Herne ab-
zusagen, jubeln, – "dank" des 
Drohbriefes.  

 
Zum Adressat:7 Der Absenders des Briefes wurde bereits gefunden: Ein 46 Jahre alter Mann 

aus Herne hat eingeräumt, neben dem Umschlag an die Veranstalter der Kinderparty weitere 

Zeitungsausschnitte an verschiedene öffentliche Einrichtungen versandt zu haben. 
Es sei möglich, dass der Mann unter psychischen Störungen leide, heißt es in einer 

gemeinsamen Mitteilung der Polizei und des Vereins zur Förderung der Stadtteilarbeit 

Röhlinghausen. 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Salafismus und den … psychischen Störungen 

und woher kann der Mann Arabisch? 
 

Die Salafisten dürften mit ihrem Jubel nicht alleine sein, denn es gibt hierzulande Kreise, die 
seit Jahrzehnten mit staatsterroristischen Anschlägen eine "Strategie der Spannung" verfol-
gen. Diese Gladio-Kreise8 können sich eigentlich "in die Rente verabschieden", denn seit der 
Grenzöffnung (5. 9. 2015) und die dadurch bewerkstelligte Chaotisierung in vielen Bereichen 
nimmt Angst und Verunsicherung in der Bevölkerung stetig zu – die "Migration-Strategie der 
Spannung" eben. Und solange der illegale Grenzübertritt nicht unterbunden wird, wird das 
auch so weitergehen. Förderlich für die "Strategie der Spannung" ist auch der gravierende 
Vertrauensverlust des  Bürger in die Bundesregierung, der, angesichts ihrer Anti-Deutschen 
Politik auch kein Wunder ist (n-tv-Umfrage vom 4. 2. 2016):  
 

                 

                                                 
5 https://www.youtube.com/watch?v=EKQDl-tg66Q 
6 Siehe Artikel 1835 (S. 3) 
7 http://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/karneval/terror-angst-kinder-karneval-abgesagt-44442794.bild.html 
8 Siehe unter "Gladio" in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 
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Innerhalb von immer kürzerer Zeit werden die Lügen der Politiker für jeden offensichtlich, 
weil die Realität diese ("Willmommens"-)Heuchler entlarvt.  
 

       
     (ARD:9 Das von der Polizei veröffentlichte Foto zeigt den Hauptverdächtigen in Syrien [s.u.]. Neben ihm   

       stehen  Kalaschnikow-Gewehre, auf dem Boden liegen Handgranaten.
10)  

 
Tönte man nach den Terroranschlägen von Paris11 noch, die … Flüchtlinge hätten mit dem  
IS-Terror nichts zu tun,12 so gibt man in der ARD nach der gestrigen Razzia unumwunden 
zu:13  
… "Man kann sagen: Es ist ein Trend, dass der IS versucht, Kämpfer als Flüchtlinge getarnt 

nach Europa einzuschleusen. Es ist unsere Aufgabe, das aufzudecken, um zu verhindern, dass 

diese Personen zur Tat schreiten können", sagte Maaßen weiter. 
 
Und: 14  Hauptverdächtiger (bei der Razzia) ist ein 35-jähriger Algerier, der in einer 

Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Attendorn im Sauerland festgenommen wurde. 

Auf ihn war das Bundesamt für Verfassungsschutz aufmerksam geworden. Den 

Verfassungsschützern war es gelungen, ihn in der Flüchtlingsunterkunft zu lokalisieren. Der 

Mann soll in Syrien für den IS gekämpft haben.  

 

Auf Fotos, die den Behörden vorliegen, posiert er mit Waffen (s.o.). In Algerien wird er 

bereits seit längerem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gesucht. Der 

Mann ist nach rbb-lnformationen
15

 als Flüchtling getarnt nach Deutschland eingereist und 

soll verschiedene Identitäten verwendet haben. Unklar ist jedoch, warum er den IS verlassen 

hat, wie eng seine Verbindung zum IS noch war, und ob er hier möglicherweise im Auftrag 

des IS Anschläge verüben sollte … 
 
                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
9 http://www.tagesschau.de/inland/razzia-islamisten-115.html 
10 Vgl. Artikel 1900 
11 Siehe Artikel 1820-1841 
12 Siehe Artikel 1821 (S. 4) 
13 http://www.tagesschau.de/inland/razzia-islamisten-115.html 
14 http://www.tagesschau.de/inland/razzia-islamisten-105.html 
15 https://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/02/razzia-gegen-islamisten-in-berlin-nrw-niedersachsen.html 


