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2611. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Die "Strategie der Spannung" in 

     Schule und Gesellschaft (6) 
 

 

Ich komme auf die in Artikel 2606 (S. 3) 

aufgelistete Fragen bzgl. dem Mord in der 

Käthe-Kollwitz-Gesamtschule zurück: 

 

- Inwieweit spielt die Tatsache, daß der 

Täter … auch die kasachische Staats-

bürgerschaft besitzt – 70% der (kasa-

chischen) Bevölkerung sind Muslime
1
 

– bei diesem "Ehren"-Mord eine 

Rolle? 

- Warum kommt der jugendliche Täter, 

der als "aggressiv und unbeschulbar" 

gilt, überhaupt an die Käthe-

Kollwitz-Schule zurück und stellt 

eine Gefahr für die Mitschüler dar, – 

zumal die Maßnahmen an einer 

anderen Schule gescheitert waren? 
(Bild li.: Leon H. starb bei der Messer-Attacke seines 

Mitschülers Alex M.
2
) 

 

- Welche Rolle spielt das Jugendamt, das deutschen Eltern (Impfgegner, u.a.) schnell 

über die Familiengerichte das Sorgerecht entziehen lassen,
3
 aber offensichtlich bei 

dem jugendlichen Täter nicht eingriffen? 

- Inwiefern trifft der Vorwurf von Zana Ramadani "muslimische Mütter erziehen ihre 

Söhne zu Versagern"
4
 auf die Mutter des Täters zu? 

- Welche Rolle spielt der Vater des Täters? 

 

Ich habe zu diesen Fragen keine Antworten gefunden. Anstatt diese sachlichen Fragen, die im 

öffentlichen Interesse liegen, wertfrei zu beantworten, verketzert (u.a.) der Publizist Andreas 

Püttmann (– er ist als Katholik der Asylindustrie
5
 und der Migrations-Agenda

6
 verpflichtet –) 

                                                 
1
 https://de.wikipedia.org/wiki/Kasachstan#Religionen 

2
 https://nixgut.wordpress.com/2018/01/24/lnen-nrw-15-jhriger-kasache-ttet-leon-14-auf-schulflur-einer-schule-

ohne-rassismus/ 
3
 Siehe Artikel 2213 (S. 3/4) 

4
 http://www.sueddeutsche.de/kultur/fruehere-femen-aktivistin-zana-ramadani-muslimische-muetter-erziehen-

ihre-soehne-zu-versagern-1.3458618 
5
 Siehe Udo Ulfkotte, Die Asylindustrie, Kopp. Und: 

https://www.youtube.com/watch?v=DKxXzjggC88 

Gesamter Vortrag zum Thema "Asylindustrie" von Dr. Udo Ulfkotte 
6
 Siehe unter Migrations-Agenda http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 
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sofort mit hasserfüllten Worten, die an die Zeiten der Inquisition erinnern, eine AFD
7
-

Meldung zu "Lünen": 
 

 

             
               https://twitter.com/Puettmann_Bonn/status/955860621131702273 

 

Naja – Man wird wieder das Lied vom „Einzelfall" anstimmen, siehe den (allseits bekann-

ten
8

) notorischen Verharmloser-Kriminologen und vormaligen SPD-Justizminister von 

Niedersachsen, Christian Pfeiffer
9
 – bis zum nächten „Einzelfall" … 

 

Der Anlaß für diese Artikelserie mit dem Titel Die "Strategie der Spannung" in Schule und 

Gesellschaft
10

 war der Mord an dem 14-jährigen Leon Hoffmann in der Käthe-Kollwitz-

Gesamtschule in Lünen (23. 1. 2018). Die unglückliche und bemitleidenswerte Familie 

schrieb in ihrer Todesanzeige:
11

 

 
 

     
 

 

                        

 

                                                 
7
 Ich bringe das, ohne für die AFD Werbung machen zu wollen 

8
 Siehe Artikel 1875 (S. 2), http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kriminalitaetsstudie-professor-

pfeiffers-ganz-eigene-logik-noch-mehr-fluechtlinge-a2313208.html (6. 1. 2018) 
9
 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/josef-kraus-lernen-und-bildung/unbeschulbar-wo-bleiben-die-

wirksamen-konsequenzen/ 
10

 Siehe Artikel  
11

 http://trauer.ruhrnachrichten.de/Traueranzeige/leonronny-hoffmann 
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Bevor ich das Thema abschließe, möchte ich einen Blick in die Zukunft werfen, verbunden 

mit der Frage: was ist das ultimative Ziel der "Strategie der Spannung" der Logen-"Brüder", 

zumal zu erwarten ist, daß dieses Programm noch gesteigert wird? Oder: auf welches Ereignis 

könnte die "Strategie der Spannung" hinzielen? 

 

Auch wenn ich mich in meiner Prognose (2013-2015) für das öffentliche Auftretens des Anti-

Christ (Ahriman-Satan) geirrt habe, gibt es für mich nur ein ultimatives Ziel der "Strategie 

der Spannung": die Entspannung und Lösen aller lancierten Probleme (inklusive Migrations-

Agenda, Hunger, Kriege, usw.) durch die öffentliche Wirksamkeit des anti-christlichen 

"Erlösers".
12

 

 

Rudolf Steiner sagte 1919: Nun sind …die ahrimanischen Einflüsse immer größer und größer 

geworden. Dadurch aber ist die Welle der Verwirrung heraufgezogen über die Menschheit. 

Davon kommt sie. Diese Welle der Verwirrung, die ist dasjenige, was die Menschen wie ein 

Strudel erfaßt hat.
13

 … Und diese Verwirrung ist wiederum eine solche, die die ahrimanische 

Macht benützt, um den Triumph ihrer Inkarnation vorzubereiten.
14

 

 

Die Inkarnation Satan-Ahrimans zu Beginn des 3.Jahrtausends im Westen
15

 soll oder kann 

keineswegs verhindert werden, …aber bewußt müssen die Menschen entgegengehen dieser 

Ahrimaninkarnation und die Dinge so einrichten, daß sie immer bewußter und bewußter 

werden auf allen Gebieten, daß sie immer mehr und mehr sehen, welche Strömungen  im 

Leben sich entgegenbewegen dieser Ahrimaninkarnation
16

.  

 

Und
17

: Es wird sich einfach, wenn die Zeit dazu reif ist – und sie bereitet sich dazu vor – in 

der westlichen Welt Ahriman in einem menschlichen Leibe inkarnieren. Diese Tatsache muß 

ebenso kommen, wie die anderen da waren, daß sich Luzifer inkarniert hat
18

 und daß sich 

Christus inkarniert hat. Diese Tatsache ist der Erdenentwickelung vorgeschrieben.  

 

Worauf es ankommt, ist nur: diese Tatsache so ins Auge zu fassen, daß man sich richtig auf 

sie vorbereitet; denn Ahriman wirkt nicht etwa dann erst, wenn er in einem Menschen auf der 

Erde erscheinen wird, sondern er bereitet jetzt von den übersinnlichen Welten aus sein 

Erscheinen vor. Er arbeitet schon hinein in die Menschheitsentwickelung; er sucht sich von 

jenseits her seine Werkzeuge, durch die er sich vorbereitet, was da kommen soll … 

 

Das, worauf es ankommt, ist, daß die Menschheit nicht das Erscheinen des Ahriman 

verschläft. Wenn einstmals in der westlichen Welt der inkarnierte Ahriman auftritt, so wird 

man in den Gemeindebüchern verzeichnen: John William Smith ist geboren – es wird dies 

natürlich nicht der Name sein … und wird verschlafen, was da eigentlich geschieht. Unsere 

Universitätsprofessoren werden ganz gewiß nicht dafür sorgen, daß man das nicht verschläft 

(… verschlafen insofern, daß man ihn nicht erkennt).
19

 

 
(Ende der Artikelserie. Ich fahre fort mit: Multi-Kulti, RFID-Chip und die neuere Geschichte Schwedens.) 
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 Siehe unter Ahriman (Inkarnation) in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 
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 GA 190, 5. 4. 1919, S. 120, Ausgabe 1980 
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 GA 193, 27. 10. 1919, S. 173, Ausgabe 1977 
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 GA 193, 27. 10. 1919, S. 165, Ausgabe 1977 
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 GA 193, 4. 11. 1919, S. 187, Ausgabe 1977 
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 GA 195, 28. 12. 1919, S. 53-55, Ausgabe 1962 
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 In China im 3. Jahrtausend vor Chr. 
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 Aus Artikel 818 


