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2312. Artikel zu den Zeitereignissen

Staats-Terror in London? (4)
Ein aufmerksamer Zeitgenossen schrieb mir: Es gibt 2 Sorten von Ereignissen: Die alltäglichen, bei denen allenfalls eine kleine Notiz (oft) ohne Herkunftsangabe in der Zeitung steht
(Junger Mann sticht... nieder). Und solche, die ganz groß in die Schlagzeilen kommen (– wie
der Westminster-Terroranschlag).
Ich liste nachfolgende Verbrechen (usw.) der letzten 12 Tage auf, die ("komprimiert") dem
Leid der Opfern und ihren Angehörigen des Westminster-Terroranschlag, der
Traumatisierung, bzw. der Chaotisierung in nichts nachstehen, die es aber nicht in die "1.
Liga" der Mainstream-Presse schaffen (die offensichtlich für den Gladio-Staatsterrorismus
"reserviert" ist) und die mit keinen Phrasen von Angela Merkel "beglückt" werden:1

Natürlich spiegelt diese Auflistung nur einen minimalen Bruchteil besagter Verbrechen (usw.)
der letzten 12 Tage in Europa wieder:

(http://www.anonymousnews.ru/2017/03/18/blutbad-in-paris-moslem-schneidet-vater-und-bruder-auf-offenerstrasse-die-kehlen-durch/
Siehe auch: http://www.epochtimes.de/politik/europa/blutbad-in-paris-mann-schneidet-bruder-und-vater-diekehlen-durch-zeugen-berichten-von-allahu-akbar-rufen-a2073359.html)
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https://www.tagesschau.de/ausland/angriffe-london-parlament-101.html
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(http://www.anonymousnews.ru/2017/03/13/konstanz-syrischer-fluechtling-metzelt-19-jaehrigen-mit-messernieder-opfer-tot/
Siehe auch: http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/Toedliche-Messerattacke-in-KonstanzPolizei-nimmt-mutmasslichen-Haupttaeter-fest;art372448,9171234)

(http://www.freiezeiten.net/haftbefehl-gegen-minderjaehrigen-fluechtling,
Siehe auch: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/3592456)

(http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/prozess-in-duesseldorf-vergewaltigung-einer-rentnerin-90marokkaner-19-fluechtete-nach-deutschland-vor-spanischer-justiz-a2073596.html)

(http://www.politikversagen.net/minderjaehriger-fluechtling-sticht-18-jaehrigen-bremer-nieder,
siehe auch: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/3591020)
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(https://de.sputniknews.com/panorama/20170325315035489-schiesserei-lille-verletzte/)

(http://www.politikversagen.net/minderjaehriger-fluechtling-sticht-18-jaehrigen-bremer-nieder siehe auch:
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Jeder-dritte-Tatverdaechtige%C2%A0ist-ein-Fluechtling_arid,10636812_toid,623_type,amp.html)

(http://www.epochtimes.de/politik/europa/schweden-jugendbanden-jagen-polizisten-durch-no-go-area-introllhaettan-im-lidl-verschanzt-bis-verstaerkung-kam-a2077513.html)

(http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/augsburg-polizei-verhindert-massenschlaegerei-zwischenirakern-afghanen-und-tuerken-kein-respekt-vor-nazi-bullen-aus-drecks-deutschland-a2076440.html
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(http://www.tagesschau.de/inland/minderjaehrige-fluechtlinge-121.html)

Wachsende Probleme mit minderjährigen Flüchtlingen: Das Versagen von Staat und Politik2

(https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/fast-9-000-illegale-einreisen-seit-jahresbeginn/)
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https://www.youtube.com/watch?v=R9J3RNTbcSI

(Sendung vom 14. 3. 2017)
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Natürlich sind für den Ober-Heuchler und Protagonisten der Migrations-Agenda3 (s.u.), Jorge
Mario Bergoglio4 (alias Papst Franziskus) der Schutz der Bevölkerung, Regeln und Gesetze
kein Thema – Geschäft ist Geschäft (s.u.).

(http://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/papst-audienz-fuer-eu-vertreter-in-rom-100.html, 24. 3. 2017)

Papst ruft zur Aufnahme von Flüchtlingen auf.5 – Der Papst hat Flüchtlinge wegen der abweisenden Politik Europas um Entschuldigung gebeten.6 – Papst Franziskus hat Polen aufgefordert, Flüchtlinge aufzunehmen.7

… Das Beispiel der Wohlfahrtsverbände zeigt als eines von vielen Fallbeispielen, dass genau
das Gegenteil der Fall ist. Die Wahrheit ist, dass genau aus dem Grund, dass die Trennung
von Kirche und Staat in Deutschland faktisch nicht gegeben ist, die Asylkrise eher für eine
weitere Ausdehnung des kirchlichen Einflussbereiches und sogar eine Revitalisierung der
kirchlichen Gemeinden sorgt. Die Asylindustrie ist zu einem großen Teil in kirchlicher Hand.
Freiwillige Helfer stören da nur und werden häufig abgewiesen – sie stören den Geschäftsablauf. Durch die enge Verstrickung von Staat und Kirche, die Versorgung der Kirchen aus
dem Topf der Steuermittel, hat man mit der Asylkrise ein neues Standbein für sich entdeckt,
wie man weitere Mittel abgreifen und zur Ausdehnung der eigenen Einfluss-Sphäre nutzen
kann, wenn schon die spirituelle Leistung verblasst.
Natürlich löst das langfristig nicht das Problem einer zunehmenden Islamisierung und der
Abkehr der Deutschen vom christlichen Glauben, dem die Kirchen gegenüberstehen. Auch
wenn die vielen Ehrenamtlichen in der Krise temporär für neues Leben in den Gemeinden
sorgen.8 Was zählt, ist jedoch der momentane Profit. Und der ist gigantisch. Da gibt man sich
3

Siehe Artikel 2126-2129, 2132, 2133, 2143, 2145/2146, 2154-2156, 2162-2165, 2167 (S. 1/2), 2168 (S. 1-3),
2169 (S. 1/2), 2170 (S. 1/2), 2171 (S. 1-3), 2172 (S. 1-3), 2173 (S. 1/2), 2174 (S. 1/2), 2181 (S. 1/2), 2186.
4
Siehe Artikel 1132-1136
5
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/papst-franziskus-ruft-zur-aufnahme-von-fluechtlingen-auf-a1051650.html
6
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-04/papst-franziskus-fluechtlinge-eu-entschuldigung
7
https://www.tagesschau.de/ausland/papst-polen-fluechtlinge-101.html
8
https://www.welt.de/politik/deutschland/article146059734/Fluechtlingskrise-fuehrt-Kirche-aus-der-Krise.html
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(Kardinal Rainer Woelki feiert die Fronleichnam Messe. Ein Flüchtlingsboot dient als Altar.9)

ganz opportunistisch. Und wenn das eben bedeutet, dass man Flüchtlingsboote zum Altar
umfunktioniert (s.o.), dann ist das so. Unter dem Deckmantel der Moral ließ sich schon immer
ziemlich störungsfrei Geld und Macht anhäufen. Um die Folgen der Masseneinwanderung
können sich ja dann auch die nachfolgenden Generationen kümmern. 10
Ich fahre mit der Behandlung des Westminster-Terroranschlags fort. Auf einer Videoszene
sind die Schüsse (ab 01:22) zu hören:11
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http://www.deutschlandfunk.de/fronleichnam-solidaritaet-mit-fluechtlingen-aerger-mitafd.1818.de.html?dram:article_id=355280
10
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/asylindustrie-in-kirchen-hand/ (30. 5. 2016)
11
http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-18949.html
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Die Sprecherin sagt ab 01:19: "Details werden über den Täter bekannt. Polizisten erschossen
ihn, als er versuchte, das Parlament zu erreichen." Das kann nicht sein, weil der offizielle
Täter weiter vom Parlament entfernt liegt als Keith Palmer (s.u.12).

In dem Video ist ferner zu sehen, wie zwei bewaffnete Polizisten durch das offene Tor in das
umzäunte Parkareal (vor dem Parlament) rennen.

Bei den Schüssen dreht sich die Frau mit der rosa Jacke um. Ein Polizist entfernt sich vom
Parkareal.
Da nach offizieller Version kurz vor den drei Schüssen Keith Parker mit ca. 10 Messerstichen
geradezu "abgeschlachtet" wurde, müssten davor die gellenden Schreie von Keith Parker zu
hören sein. Das obige Video aber beginnt erst drei Sekunden vor den Schüssen.
Ich habe nun ein (englisches) Video gefunden, das die 12 Sekunden vor den Schüssen
aufzeigt (s.u.) und ca. 50 Meter von der Stelle aufgenommen wurde, wo Keith Parker
ermordet wurde. Auch darin sind weder Schreie von Keith Parker zu hören, noch die lauten
12

Siehe auch Artikel 2311 (S. 2/3)

8
Rufe der bewaffneten Polizisten, die eigentlich vor den Schüssen den offizielle Täter aufgefordert haben müssten, die Messer wegzulegen.

Five people killed in Westminster terror attack13
Der Sprecher sagt zu Beginn des Videos (übersetzt): "Die Touristen kamen, um die <Mutter
der Parlamente> zu sehen und nun rennen sie von ihr davon. Die Panik rührt von den
Schüssen her" Diese sind aber erst ab 00:12 zu hören, auf die die Frau mit der rosa Jacke
reagiert (s.u.).
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https://www.youtube.com/watch?v=7gXE_2Dh-Gk
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(Fortsetzung folgt.)

