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Rudolf Steiner: „Initiationswissenschaft haben, wenn auch in einer für die Menschheit durchaus nicht
vorteilhaften Weise, diejenigen, die ich oftmals genannt habe die eigentlichen Macher innerhalb der angloamerikanischen Weltbewegung. Initiationswissenschaft hat alles dasjenige, was vom Jesuitismus abhängig ist.
Und eine Initiationswissenschaft eigentümlicher Art hat auch der Leninismus. Denn daß der Leninismus
versteht, sich in einer so klugen Weise durch die Verstandesformen des Kopfes auszudrücken, das hat seinen
ganz bestimmten Grund. Im Leninismus arbeitet sich an die Oberfläche der Menschheitsentwickelung die
Klugheit des menschlichen Tieres, die Klugheit der menschlichen Animalität. Alles dasjenige, was aus den
menschlichen Instinkten, aus menschlicher Selbstsucht fließt, das nimmt Interpretationen und Formen an in
dem, was im Leninismus und Trotzkismus in einer äußerlich so klug scheinenden Weise zutage tritt. Das Tier
will sich einmal als gescheitestes Tier an die Oberfläche arbeiten und will alle ahrimanischen Kräfte, welche
das Ziel haben, Menschliches, spezifisch Menschliches auszuschließen, und alles dasjenige, was an Klugheit
verbreitet ist in der Tierreihe - ich habe es oftmals betont -, zu menschheitsgestaltenden Kräften machen."
(GA 197, 13. 6. 1920, S. 59/60, Ausgabe 1986)

Herwig Duschek, 20. 1. 2018
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2602. Artikel zu den Zeitereignissen

Multi-Kulti, RFID-Chip und die
neuere Geschichte Schwedens(12)
Der Mord an der schwedischen Außenministerin Anna Lindh 2003 in Stockholm (5)

Besagte schwedische Internetseite1 schreibt weiter:2 Leider gibt es keine Filme von den Überwachungskameras der Eingangsebene (vgl.u. 3 ). Nach einigen Informationen wurden die
Filme heruntergeladen und sind dann "verschwunden". Anderen Informationen zufolge
wurden die Überwachungskameras ausgeschaltet. Eins ist so bemerkenswert wie das andere.
Vieles hätte geklärt werden können, wenn Videoaufnahmen aus dem Eingangsplan vorhanden

Anna Lindh-mordet - Polisens bevisning mot
4
Mijailovic - Krimarkivet (TV4)
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wären … Im Protokoll der Anhörung von Mijailo
Mijailovic5 vom 6. Januar 2004, in der der Messerangriff auf Anna Lindh behandelt wird, gibt es einen
Passus, der die Vernehmungsbeamten hätte veranlassen können, aufzuhorchen. So sagte Mijailovic: "…
Also hörte ich Stimmen, die mit mir so und so
redeten. Dann sah ich Anna Lindh an und ging zum
Angriff über. Daraufhin rannten wir von dort weg
und ließen das Messer auf ... der Rolltreppe fallen."
Was deutet Mijailovic mit "wir" an? (s.u.) Das sind
jedoch Fragen, die keiner der Vernehmer stellt. Ist
das nicht seltsam? Kein schwedischer Journalist
scheint sich für dieses "wir" interessiert zu haben,
und es ist bemerkenswert, dass während des Verhörs
mit Mijailovic von einer Fortsetzung keine Rede mehr
sein kann.

Siehe Artikel 2598, 2600 und 2601 (S. 1/2)
http://lege.net/politiken.biz/mattbestallning.htm (Übersetzung von mir.)
3
Eine Aufnahme (s.o.) zeigt deutlich den Nike-Pullover und die beschriftete Mütze (wird noch behandelt).
4
https://www.youtube.com/watch?v=LssD_FitEqk
5
Siehe Artikel 2598 (S. 1)
2
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Der mit Sicherheit unter Mind Control 7
stehende Schauspieler Jonny Depp ("Fluch
der Karibik") sagte in einem Interview (ab
4:40, s.li.) völlig aus dem Zusammenhang:
"… Dann ist ER da oben."
Ich vermute, daß Mijailovic, der ohnehin
Stimmen hörte (s.o.), mit "wir" unbewußt
seinen Mind-Control-Zustand andeutet.
(Siehe auch Artikel 2598, S. 1, Anm. 5)
Mind Control: MK ULTRA Part 2/2
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Als ein ausländischer Journalist die Polizeistation anrief, um sich zu diesem "wir" zu äußern,
erhielt er von einer weiblichen Pressesprecherin die Antwort: "Es ist sehr üblich, dass
Schweden "wir" sagen, wenn sie "mich" meinen. Der betreffende Journalist wurde dann vom
Chef der Präsidentensprecherin angerufen, der die Erklärung abgab, dass Mijailovic so
schlecht Schwedisch spricht, dass es nicht der Rede wert ist, sich damit aufzuhalten …
Und was ist mit der Mordwaffe (s.u.)? Das gefundene Messer wurde erst nach drei Tagen als
Mordmesser erwähnt. Zur gleichen Zeit begannen die Daten zu zirkulieren, dass gerade ein
solches Messer kurz vor dem Angriff in Ohlssons Galerie in der Galerie gestohlen wurde.
Selbst im PUB ist ein ähnliches Messer während der aktuellen Zeit verloren/gestohlen
worden. Wenn das gefundene Messer die Mordwaffe und der Mörder der verwirrte
Psychopath wäre, wäre es wahrscheinlich mit deutlichen Spuren von Fingerabdrücken
versehen gewesen. SKL konnte jedoch feststellen, dass es keine Spuren von Fingerabdrücken

Anna Lindh-mordet - "Nägon är skjuten pä NK" - Krimarkivet
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(TV4)

gab. (Auf dem Video oben hatte
Mijailovic keine Handschuhe an.) Das
gefundene Messer scheint nicht mit Blut
getränkt zu sein. Es wurde nur von einer
Spur gesprochen, die als "mikroskopisch" bezeichnet wurde und daher nicht
am norwegischen Forensischen Labor
(SKL) in Linköping untersucht werden
konnte. Stattdessen wurde es zum fortschrittlicheren Forensic Sience Service
(FFS) in Großbritannien geschickt.

Hier sind zwei mögliche Erklärungen:
1) , dass die Angreifer Handschuhe trugen (von einer transparenten Art, so dass sie nicht
Aufmerksamkeit erregten), das wiederum bedeuten würde, dass es ein geplanter und
professioneller Angriff war,
2) dass das gefundene Messer keine Mordwaffe, sondern eine "wilde Spur" ist, was wiederum
auch bedeuten würde, dass es sich um einen geplanten Angriff handelte.(Dies würde meine
These, daß Anna Lindh nicht niedergestochen wurde,9 stützen.)
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.youtube.com/watch?v=tL_Ea-LWwAc
Siehe unter Mind Control in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
8
https://www.youtube.com/watch?v=9UvhvHCsudk
9
Siehe Artikel 2601 (S. 2-4)
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