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Rudolf Steiner: „Und wenn Sie zusammennehmen alles dasjenige, was in der Tierheit ausgebreitet ist an solcher 
Klugheit,1 und wenn Sie sich denken, daß die ahrimanischen Kräfte dieses aufnehmen, um es heraufzuschöpfen 
in die menschlichen Köpfe derjenigen, die nur nach egoistischen Instinkten gehen, dann werden Sie begreifen, 
daß eine Wahrheit darin sein kann, wenn man sagt, Lenin, Trotzkij und ähnliche Leute sind die Werkzeuge 
dieser ahrimanischen Mächte. Das ist eine ahrimanische Initiation, die einfach einer andern Weltensphäre 
angehört, als unsere Weltensphäre ist. Aber es ist eine Initiation, die in ihrem Schoße die Macht hat, die 
menschliche Zivilisation von der Erde hinwegzubekommen, alles dasjenige, was sich als menschliche Zivili-
sation gebildet hat, hinwegzubekommen von der Erde."            (GA 197, 13. 6. 1920, S. 60/61, Ausgabe 1986)                                                                                                  
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2604. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Multi-Kulti, RFID-Chip und die 

neuere Geschichte Schwedens(14) 
 
                    Der Mord an der schwedischen Außenministerin Anna Lindh 2003 in Stockholm (7) 

 
Die Mütze, die Mijailo Mijailovic trug,2 
ist bezeichnenderweise in den drei Far-
ben blau, rot und weiß (s.re.). Die 
Aufschrift lautet: Just do it ("Tu es"). 
 
Ich hatte in den Artikeln 2589 (S. 3) 
und 2590-2592 drauf hingewiesen, daß 
die neuere Geschichte Schwedens mit 
der Französischen Revolution zu tun. 
 
Man braucht sich daher nicht zu wun-
dern, daß Mijailovics Mütze in eben 
diesen drei Farben der Trikolore 

gestaltet ist. Die Trikolore tauchte 

erstmals 1790 in der Revolutionszeit 

auf … Am 15. Februar 1794 wurde die  
 

Anna Lindh-mordet - "Nägon är skjuten pä NK" - 
Krimarkivet (TV4)3 

 

 

Flagge mit der heutigen Farbreihenfolge (s.li.) zur 

offiziellen Nationalflagge der Ersten Republik erklärt.
4
 

 
Natürlich kann man davon ausgehen, daß die Trikolore von 
den Kräften lanciert wurde, die auch die Urheber der Fran-

zösischen Revolution waren: die Illuminaten (Logen-"Brü-
der", siehe Artikel 82, S. 1-3 und 927).  
Die Flaggen der Logen-Staaten  Großbritannien und USA 
sind ebenso in blau, rot und weiß (s.u.). 

                                                 
1 Siehe Artikel 2602 (S. 1 oben) 
2 Siehe Artikel 2602 (S. 1) 
3 https://www.youtube.com/watch?v=9UvhvHCsudk 
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Frankreichs 
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Besagte schwedische Internetseite5 schreibt weiter:6 Es kann auch sein, dass das verlorene 

Messer, wie angemerkt wurde, „neu" und „kaum genutzt" war. Die offizielle Version ist, dass 

Mijailo Mijailovic das Messer benutzte, als er vor einem Jahr auf einer Baustelle arbeitete … 

Er nahm es mit, als er am 10. September 2003 nach Stockholm ging. Verwendete er also das 

Messer, das er in seiner Arbeit als Bauarbeiter verwendete. Sollte es dann keine Spuren 

haben?… Wie kann es sein, dass bei der Mordwaffe so viel nicht zusammen passt? Eine 

Antwort auf diese zentrale Frage könnte sein, dass das Messer bewusst als "wilde Spur" 

lanciert wurde
7
 … 

 

 
(Mijailo Mijailovic8 

Wie gut stimmen die teilweise detaillierten 

Beschreibungen des Attentäters, die eine große 

Anzahl von Zeugen am 10. September 2003 

gegeben haben mit dem Angeklagten Mijailo 

Mijailovic überein, der als Mörder vor Gericht 

auftrat? Vergleichen wir das Bild (s.li.) mit den 

unten stehenden Beschreibungen: 
 
Er war ein Schwede und … kleiner als 180 cm 

und war 35 Jahre oder älter. Er sah wirklich 

schwedisch aus! … Ich dachte sogar: Er ist kein 

Ausländer. Ein typisches nordeuropäisches Aus-

sehen. … Er machte einen sehr blassen Eindruck. 

Er sah auch aus, als hätte er viele Pickel …  Der 

Mann hatte eine schlechte Haut.  

Spontan sagt Malmqvist auch, dass der Mann im 

Gesicht Polizeichef Leif Jennekvist ziemlich ähn-

lich sah … Der Mann hatte schwedisches Ausse-

hen hatte und war etwa 180 groß. 

Wäre die Frage gewesen, wie der Mann aussah, dann hätte Aurusell geantwortet, dass er 

"typisch schwedisch" aussah. Dies war Aurusells erster Eindruck … Angenommen, ein 

Dutzend Zeugen, die am deutlichsten dargelegt hatten, wie der Mörder aussah, wären vor das 

Stockholmer Bezirksgericht gerufen worden, um Zeugnis abzulegen, ob sie in dem Ange-

klagten den Mörder wiedererkannt hätten oder nicht, dann hätte die Staatsanwaltschaft eine 

schwere, um nicht zu sagen, totale Niederlage erlitten … Und Eva Franchell … musste nie … 

die offensichtliche Frage beantworten: Erkennen Sie den Beschuldigten als denjenigen, der 

Anna Lindh angegriffen hatte? Diese Frage wurde nie gestellt. Ist so etwas in einem 

Mordprozess überhaupt möglich?                                                           (Fortsetzung folgt.)                                                                          

 

                                                 
5 Siehe Artikel 2598, 2600, 2601 (S. 1/2) und 2602 
6 http://lege.net/politiken.biz/mattbestallning.htm (Übersetzung von mir.) 
7 Siehe auch Artikel 2602 (S. 2) 
8 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2108&artikel=619125 


