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Rudolf Steiner: „Wenn wir mit einem tieferen Verständnis hinblicken auf dasjenige, was Geistesleben 

geworden ist in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gerade 

innerhalb Mitteleuropas, so werden Sie sagen müssen: Da ist, trotzdem natürlich auch die Bevölkerung dieses 

Mitteleuropa Leiber hatte, die schon im Absterben waren, doch noch so viel Lebendiges gewesen, daß sich 

diese Bevölkerung Mitteleuropas herauf erheben konnte zur Lebendigkeit der Ideenwelt, wie sie eigentlich 

niemals vorher in der Menschheitsentwickelung erreicht worden ist. Es gibt keine solche Erhebung des 

Menschen zu abstrakten Begriffen, aber zugleich so, daß, wenn man in diesen abstrakten Begriffen lebt, man 

nicht im Toten lebt, sondern im Lebendigen, wie es zum Beispiel erreicht worden ist vom Goetheanismus oder 

von den idealistischen deutschen Philosophen. Das gibt es sonst in der Menschheitsentwickelung nicht. Das ist 

auch in einer gewissen Beziehung ein Höhepunkt, den man sich nur wirklich ganz klarmachen muß." 

                                                                                            (GA 197, 7. 3. 1920, S. 33, Ausgabe 1986)                                                                                                  
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2598. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Multi-Kulti, RFID-Chip und die 

neuere Geschichte Schwedens (9) 
 
                    Der Mord an der schwedischen Außenministerin Anna Lindh 2003 in Stockholm (2) 

 
        (Hinweis:  nach fast neun Jahren kommt es zum Stadtarchiv1-Prozess: Wer ist Schuld am Einsturz?2

) 

 

Eine schwedische Internetseite schreibt:
3
 So per-

fekt! Alles lief wie geschmiert. … "Es gibt kein 
politisches Motiv" hinter dem Mord, erklärte 
Anwalt Peter Althin in allen TV-Kanälen, gemäß 
seinem Klienten MIJAILO MIJAILOVIC (s.re.

4
) 

am 6. Januar 2004.  
Nach 105 Tagen anhaltender Verweigerung hatte 
er in einem Verhör zugeben müssen,5 dass er es 
war, der am 10. September 2003 die Außen-
ministerin des Landes, Anna Lindh, "angriff". 
Dieses Dogma "kein politisches Motiv" wurde 
dann in allen Medien wiederholt. So waren alle   

                                                 
1
 Köln (Zerstörung des Stadtarchivs, „Earth-Control“): siehe Artikel 88 (S. 1), 93 (S. 1-4), 96 (S. 2-4), 97, 98 

2
 https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/koeln-strafprozess-auftakt-stadtarchiv-einsturz-100.html 

3
 http://lege.net/politiken.biz/mattbestallning.htm 

4
 https://www.expressen.se/nyheter/25-aringen-jag-dodade-anna-lindh/ 

5
 Ich gehe davon aus, daß Mijailo Mijailovic unter Mind Control stand: Es wird behauptet, er habe bereits vor 

dem Attentat um psychiatrische Hilfe ersucht, die ihm aber verwehrt worden sei. Mijailovic selbst behauptete, er 
habe Frau Lindh nicht töten wollen, innere Stimmen hätten ihm die Tat befohlen. Ein psychiatrisches Gutachten 
Mitte Januar 2004 bescheinigte ihm volle Schuldfähigkeit. Am 23. März 2004 wurde Mijailo Mijailovic vom 
Stockholmer Amtsgericht zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht erkannte keine mildernden Umstände an. 
Am 8. Juli 2004 hob das Stockholmer Svea hovrätt in einem Berufungsverfahren das Urteil aus erster Instanz 
auf: Das Gericht verfügte die Einweisung Mijailovics in eine geschlossene psychiatrische Anstalt aufgrund 
seiner „schweren psychischen Probleme". Anfang Dezember 2004 hat der oberste schwedische Gerichtshof in 
Stockholm im dritten und letzten Prozess um den Mord endgültig sein Urteil gesprochen. Das Gericht stellte fest. 
Mijailo Mijailovic habe die Tat vorsätzlich begangen und mildernde Umstände lägen nicht vor. Der Angeklagte 
wird daher lebenslang inhaftiert. https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Lindh 
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Beteiligten zufrieden. Am allermeisten SÄPO.6 Kein einziger schwedischer Politiker seit Olof 
Palme7 stand so im Fadenkreuz für einen politischen Angriff als Anna Lindh. Wer konnte so 
aufstehen und streiten? Aus diesem Grund war diese klare Botschaft "kein politisches Motiv" 
nicht nur für die schwedische Regierung, sondern auch für Säpo, sicherlich Goldes wert. Die-
se Nachricht schien wichtiger zu sein, als die Untersuchung des Mordes selbst. 
 

Schnitt. An dieser Stelle "flechte" ich sozusagen noch die 

LKW-Terrorfahrt in Stockholm8  von 2017 mit 5 Toten und 14 

z.T. schwer Verletzten
9

 ein. Es zeigt sich, daß alle drei 

Anschläge in einer Beziehung stehen –  in einem rechtwink-

ligen Dreieck (s.u.). Der rechte Winkel ist bekanntlich ein 

Logen-Symbol (s.re.
10

). Hinzu kommt, daß die 17 Jahre 

zwischen dem Mord an Olof Palme und dem Mord an Anna 

Lindh in der Jahreszahl 2017 der LKW-Terrorfahrt auftaucht. 

Dies alles impliziert aber, daß der Angriff auf Anna Lindh in 

dem Damenbekleidungsgeschäft NK Damaccessoarer (s.u.)  
 

     
 

stattfinden sollte. Wer bewirkte es, daß Anna Lindh am 10. 9. 2003 in eben dieses Damenbe-

kleidungsgeschäft ging? 
                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
6
 Schwedischer Geheimdienst 

7
 Siehe Artikel 2594 und 2595 

8
 Siehe Artikel 2326-2332 

9
 https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_in_Stockholm_2017 

10
 http://www.freimaurerausstellung-hannover.de/freimaurer-logen-in-hannover/friedrich-zum-weissen-

pferde.html 


