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Rudolf Steiner:

"Lebend offenbart der Geist
Stets nur seine Kraft,
Sterbend aber zeigt der Geist
Wie er durch allen Tod hindurch
Sich stets zu höherem Leben nur bewahrt."
Wahrspruchworte GA 40, S. 81, Ausgabe 1974
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1804. Artikel zu den Zeitereignissen

Flüchtlings-Programm und
rechtsfreie Räume, Teil 37
Wladimir Schalak: Twitter-Analyse zu "Welcome Refugees to Germany" – Lotte Leicht von "Human
Right Watch" – NATO benutzte Twitter in Libyen zur Kriegführung – Der Witz des Tages

Johann Sebastian Bach: "Meine Seele wartet auf den Herrn", BWV 131 (SE-130): S. 5
Vor fast hundert Jahren sagte Rudolf Steiner:1 Es streben heute die Menschen der englisch
sprechenden Erdenbevölkerung2 aus gewissen Impulsen heraus, die wir vielleicht auch noch
einmal genauer charakterisieren wollen, nach einer irdisch-universellen Weltherrschaft. Das
ist kein Ergebnis irgendeines mitteleuropäisch-chauvinistischen Empfindens, sondern es ist
ein Ergebnis der ganz objektiven okkulten Forschung, und es würde von den wissenden
Mitgliedern der anglo-amerikanischen Bevölkerung jedenfalls am allerwenigsten negiert
werden – geleugnet vielleicht, aber nicht negiert –, bloß daß die Wissenden es auf keinen Fall
unter die Leute kommen lassen wollen.3
Eine Bestätigung seiner Aussagen und einen Beweis, daß es sich bei der derzeitigen "Migrations-Invasion" um ein gesteuertes "Flüchtlings-Programm" handelt, finden wir u.a. in (s.u.)
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GA 181 (Teil 2), 9. 4. 1918, S. 77, Ausgabe 1967
Gemeint sind entsprechenden "Eliten" und "Insider"-Kreise.
3
Schon einmal auszugsweise zitiert: Artikel 1767 (S.1)
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der Twitter-Analyse von Wladimir Schalak von der Russischen Akademie der Wissenschaften. 4 Im … Diagramm (s.o.) sind die acht führenden Länder (im prozentualen Vergleich)
aufgelistet, die Flüchtlinge im gastfreundlichen Deutschland willkommen heißen.5
Die englischsprachigen Länder UK (GB, England), USA und Australien heißen mit einen
41,2 % Anteil … Flüchtlinge im gastfreundlichen Deutschland willkommen (s.o.).
Zählt man die (vielfach) englischsprachigen Länder Indien, 6 Nepal 7 und Kanada8 hinzu, so
erhöht sich der Anteil auf 48,4%. Das sind über 7 mal mehr als in der BR"D" (6,4 %).
Also: die englischsprachigen Länder heißen … die Flüchtlinge im gastfreundlichen Deutschland willkommen, allen voran GB und USA (wobei sie selbst fast keine aufnehmen.)
Wladimir Schalak sagt dazu: 9 „Durch die Analyse ist mir klar geworden, dass die
Flüchtlingsflut, die mittlerweile auch als Völkerwanderung bezeichnet wird, eine gezielte
Kampagne ist. Aber begeben wir uns noch tiefer in den Bau ..." …
„Diese Akteure werden sich natürlich nicht bei Twitter profilieren, das ist klar. Aber die
exekutiven Kräfte, die eindeutig gleichzeitig, wie auf ein Kommando handeln und die
Flüchtlinge zu den Deutschen schicken, sind dennoch interessant."
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http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/wer-lockt-auf-twitter-fluechtlinge-nachdeutschland-.html (23. 9. 2015)
5
https://www.compact-online.de/der-asylkrieg-gegen-deutschland/ (22. 9. 2015)
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Englisch gehört zu den Amtssprachen.
7
1816 … wurde Nepal formell britischer Schutzstaat, in innerstaatlichen Belangen blieb es faktisch jedoch
unabhängig. https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Nepals
8
Englisch ist – neben Französisch – Amtssprache
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https://www.compact-online.de/der-asylkrieg-gegen-deutschland/ (22. 9. 2015)
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1) 30. August um 10:25:11 ist im Verlauf des
Accounts @LotteLeicht1 Folgendes zu lesen:
„Wonderful ,#REFUGEES WELCOME'. Banners
draped across football Stadiums in#Germany
thisweekend.
Via @markito0171http://t.co/8Nhyi7Ujfy".
(„Wundervoll#,Flüchtlinge Willkommen. Banner
in Fußballstadien in Deutschland dieses Wochenende aufgehängt") (vgl.o.11)

(Lotte Leicht, Human Right Watch, Brüssel10)

Dieser Tweet hat über 2000 Re-Tweets gehabt.
Jetzt sind es noch viel mehr. Lotta Leicht (s.li.) ist
keine unbedeutende Dame. Sie ist die Direktorin
des europäischen Büros der Menschen(un-)rechtsorganisation „Human Rights Watch"12 mit Hauptsitz in den USA. Ihr Büro befindet sich in Brüssel,
dem Hauptsitz der europäischen Union. Die
Flüchtlinge sollen aber, wenn es nach ihr geht,
nicht nach Belgien, sondern nach Deutschland
kommen." …

3) 31. August um 23:59:06 steht im Verlauf des Accounts der @Washington
Post:
„In Germany, tabloids welcome
refugees. In Britain, they propose
sending the army to keep them out.
http://t.co/gKMdQX4UDt."
(„In Deutschland: Willkommensschilder
für Flüchtlinge. In Großbritannien
bietet man militärische Hilfe, um sie
herauszuhalten").
„Die Zeitung <Washington Post> ist in
aller Welt bekannt. Washington selbst
jedoch, wie jeder weiß, liegt hinter dem
Atlantik. Solche Art Meldungen, von
denen jede hunderte und tausende ReTweets bekommen, gibt es in den letzten
Wochen immer mehr." (vgl.re.13)
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https://www.compact-online.de/der-asylkrieg-gegen-deutschland/ (22. 9. 2015)
Siehe Anmerkung 4
12
Vgl. andere NGOs, wie Amnesty International und ProAsyl (Artikel 1793, S. 4 und 1802, S. 2) Sie zeigen sich
regelmäßig (mit "moralischen Zeigefinger") empört über die Zustände in den Asylanten-Unterkünften, führen
aber auf der anderen Seite durch ihr Propaganda genau diese Zustände herbei. Ich habe noch nie eine Aussage
oder einen Vorschlag dieser "Menschenfreunde" gehört, wie ein Staat einen so massenhaften Migranten-Zustrom
sinnvoll handhaben und integrieren kann.
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Siehe Anmerkung 4
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„Die weitere Analyse zeigte, dass sich diese Angelegenheit nicht auf einzelne Enthusiasten
beschränkt", erzählt Wladimir Schalak. „Zur Hilfe kamen eine Reihe von Bots. Es gibt
verschiedene Methoden, die es erlauben. herauszufinden, ob es sich bei den Accounts, die
tweeten, um von Menschenhand verfasste Meldungen handelt, oder um Computerprogramme,
die von außen gesteuert werden – sogenannte <Bots>." …
… 3) 95 Bots am 1. September um 07:29 veröffentlichen: „German Soccer Fans Welcome
Refugees Amid Ongoing Crisis: As Europe faces the challenge of a wave of migration...
http://t.co/9F74YFGPy)».
(„Deutsche Fußballfans heißen .Flüchtlinge willkommen' – inmitten der Krise: Während
Europa vor der Herausforderung der Flüchtlingswelle steht..."). All diese Bots stammen aus
Dallas (USA/Texas). Sie entstammen einer äußert interessanten Quelle namens „Media for
Social and Cultural Impact" („Medien für soziale und kulturelle Einwirkung") …
Es herrscht die Illusion, dass Twitter ja harmlos sei. Wenn man bedenk ... es stehen ja nur
140 Zeichen zur Verfügung. Was kann man da schon großartig aussagen?! Aber das ist ein
großer Irrtum.
Twitter ist während der ganzen „bunten Revolutionen" permanent genutzt worden. Während
der „Arabischen Frühlings" sind so Massen an jungen Menschen mobilisiert worden, um die
Regierung zu stürzen. Auch in Tunesien, Ägypten, Jemen, Libyen..."
„Übrigens, in Libyen benutzte die NATO Twitter, um an Koordinaten für militärische
Angriffspunkte im Kampf gegen Gadaffi heranzukommen. Es wurde eine Reihe von speziellen
Accounts erstellt, zwischen denen ein Informationsaustausch stattfand. Zum Beispiel reitet
irgendwo ein Mann auf einem Kamel und sieht einige Panzer, die Gaddafis Militär
angehören. Sofort schickt er einen Tweet samt Standortinformation und macht sich schnell
vom Acker. Kurz darauf startet die NATO einen Raketenangriff gegen die Panzer. Heute wird
Twitter zum Instrument eines Massenexodus. Mithilfe dieser Plattform wird eine
Völkerwanderung organisiert." …
In dem von mir schon angeführten Video14 (s.u.) wird das Thema auch behandelt (ab 10:10):

Die Drahtzieher der Flüchtlingsinvasion im Detail15

14
15

siehe Artikel 1802 (S. 5)
https://www.youtube.com/watch?v=yZzYfH1vpto
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Der Witz des Tages:16

… Die unerlaubte Einreise müsse zu einer einfachen Ordnungswidrigkeit herabgestuft
werden. Zurzeit gebe es (angeblich 17 ) für Flüchtlinge keine andere, legale Einreisemöglichkeit. Auch die Grünen sind für die Entkriminalisierung der Flüchtlinge. So forderte der
Hamburger Justizsenator Till Steffen erst am Freitag, den Straftatbestand der unerlaubten
Einreise zu streichen. … Open Border Kongress (siehe Artikel 1802, S. 1) (Fortsetzung folgt.)

Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" (SE-130) in der Ausnahmemusik Johann Sebastian Bachs ist: Meine Seele wartet auf den
Herrn, (BWV 131, Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, 4.
Arie und Choral [13:03-19:02], 1707/1708, Text: Psalm 130,
Bartholomäus Ringwaldt, 1588])
Meine Seele wartet auf den Herrn
von einer Morgenwache bis zu der andern.
Und weil ich denn in meinem Sinn,
Wie ich zuvor geklaget,
Auch ein betrübter Sünder bin,
Den sein Gewissen naget,
Und wollte gern im Blute dein
Von Sünden abgewaschen sein
Wie David und Manasse.
J. S. Bach - Kantate "Aus der Tiefen rufe ich, Herr; zu dir", BWV 131 (Ton Koopman)
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http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/7512916/illegale-einreisen-ueberfordern-die-polizei.html(26. 10.)
Immerhin gibt es Konsulate, wo man ein Visum beantragen kann. Wenn ein Bundesbürger in ein fremdes
Land außerhalb der EU einreisen will, braucht er ein Visum. Ohne Visum darf er nicht einreisen. (Touristenvisas
werden, wie z.B. in Ägypten, am Flughafen ausgestellt, unter Vorlage eines Rückflugtickets, Schecks, usw.)
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https://www.youtube.com/watch?v=vqqFQGV-H54
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