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2667. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Multi-Kulti, RFID-Chip und die 

neuere Geschichte Schwedens(32) 
 
Schwedische Verhältnisse (II) – Juhl – "Kandel" – Judenfeindlichkeit bei fundamentalistischen Moslems 

 

                                                  (Zur Karwoche: siehe Artikel 240-247) 
  

                    
                  Schweden vor dem Zerfall (Deutschland wach auf)1 
 

Jeppe Juhl (s.o.) führt weiter2 aus: Nun, das heutige Schweden ist verloren. Es wird in den 

kommenden Jahren in einen Morast Ungehorsam und Bürgerwehren herabsinken. So etwas 

passiert, wenn das staatliche Monopol auf Gewalt widerrufen wird, oder wenn Kritiker der 

Regierungspolitik ausgegrenzt werden, indem man sie als Nazis (– ganz im Sinne des 
Linksstaat-Gurus Saul Alinsky3 –) brandmarkt. 
 

So auch in Kandel, wo Malu Dreyer die Kandel ist überall- Demonstranten als Rechtsextre-

me bezeichnete.4 

             
        (Die Antifa Am Bahnhof von Kandel, 24. März 2018 … Die Kandeler Bürger bleiben zu Hause

5) 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1671&v=4AVycdHISUo 
2 Siehe Artikel 2666 (S. 3) 
3 Siehe (u.a.) Artikel 2191 und 2192 
4 https://www.welt.de/politik/deutschland/article174866133/Kandel-Polizisten-bei-Gegendemonstration-mit-
Boellern-beworfen.html 
5 https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kein-wunder-dass-die-frauen-auf-die-strasse-gehen-ein-
livebericht-aus-kandel-a2384252.html 
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Neulich musste die schwedische Polizei öffentlich zugeben, dass sie vor einem umfassenden 

Systemkollaps steht. Ja, heute gibt es – laut schwedischer Polizei – Gebiete, in denen sie, wie 

sie zugeben, die Kontrolle verloren haben, wo sie nicht hinein können, außer in einer Autoko-

lonne und oft müssen sie kugelsichere Westen tragen. Das gleiche gilt zufälliger Weise für 

Krankenwagenbesatzungen und Menschen, die mit Feuerwehrfahrzeugen ankommen. Mit der 

Zunahme der muslimischen Migration, ist der Antisemitismus in Schweden explodiert. 

 
… Kommt hierzulande auch vor: 

 
 

                                 
… An der Berliner Grundschule soll eine Zweitklässlerin wiederholt von muslimischen 

Mitschülern beleidigt und sogar mit dem Tode bedroht worden sein, da sie nicht an Allah 

glaube. Auch sei das Mädchen, dessen einer Elternteil jüdisch ist, deswegen verbal attackiert 

worden … Natürlich ist Heiko Maas` Äußerung dazu, dies sei … beschämend und 

unerträglich
6
 reine Heuchelei, da er mit dafür gesorgt hat, daß Hunderttausende Moslems, die 

z.T. sehr fundamentalistisch und damit judenfeindlich sind, unkontrolliert ins Land strömen.  
 

Genau so, wie Hassverbrechen gegen Homosexuelle und die Unterdrückung von Frauen 

zugenommen haben. Und gestern kam heraus, warum der dänische Schauspieler Kim Bodnia 

(s.u.) aus der Krimiserie "The Bridge" ausgestiegen ist. Kim Bodnia: "Insbesondere in 

Malmö, wo THE BRIDGE gedreht wurde...in Schweden:..ist es nicht so nett oder angenehm...' 
 

                    
 

                                                 
6 https://www.tagesspiegel.de/berlin/antisemitismus-an-paul-simmel-grundschule-heiko-maas-beschaemend-
und-unertraeglich/21112618.html 
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Bodnias Entscheidung ist verständlich. Und viele schwedische Juden in Malmö haben auch 

ihre Koffer gepackt und die Stadt verlassen – sie sind entweder nach Göteborg, Stockholm, 

oder in vielen Fällen auch nach Israel gezogen.
 7

 
 

                        
         (Niederländische Schüler lernen, sich vor Allah zu verbeugen. Man stelle sich mal vor, moslemische … ) 
 

                      
        (… Schüler würden in den Niederlanden von einem evangelischen oder katholischen Geistlichen das  
         Vaterunser gelehrt bekommen – unvorstellbar.) 
 

   
(Migranten verhindern die Festnahme eines anderen Migranten, mit dem Ergebnis, daß ein Polizist verletzt am 
Boden liegt.)                                                                                                                            (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
7 Natürlich kommt das dem Zionismus entgegen, deshalb wundert es einen auch nicht, daß die Migrations-

Agenda für Europa von Zionisten gefördert wird … https://www.globalresearch.ca/imperialisms-migration-
agenda-who-is-funding-the-refugees-transport-into-europe/5504056 


