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2627. Artikel zu den Zeitereignissen

Multi-Kulti, RFID-Chip und die
neuere Geschichte Schwedens(24)
Eva-Marree Kullander (II) – Schwedische "Moral-Diktatur" – Allmächtiges Sozialamt
(In Erinnerung an die Bombardierung Dresdens, Februar 1945: siehe Artikel 370 (S. 6), 430 (S. 3), 515 (S. 2),
528 (S. 1), 655 (S. 1), 1386 (S. 1), 1909 (S. 1). Siehe auch Bombenangriff Dresden 1945- Augenzeugenberichte1.
Natürlich will Merkels Antifa2 diese Erinnerungskultur zerstören: Gedenken an Zerstörung Dresdens - Antifa
marschiert gegen „Opfermythos".3)

Kirungi Kabagambe ermordete Eva-Marree
Kullander auf ganz brutale Weise. 5 Dazu
sagte Pye Jakobsson ab 1:14 (s.li.): Er hat
sie getötet, aber der Staat hat Anteil daran,
als hätten sie ihm die Erlaubnis dazu gegeben.
Die Mutter von Eva-Marree sagt, indem sie
einen Zeitungsartikel zeigt, wo die Prophezeiung ihrer Tochter steht (ab 6:29): "Er
wird mich ohne Vorwarnung umbringen."
Das beruht auf einem von mir (der Mutter,
s.u.) eingereichten Beweisstück, in dem sie
beschrieb, was er vorhatte. Es ist verstörend, weil es genau so gekommen ist, wie
sie vorausgesehen hatte. Wenn ich das
alles noch einmal lese, wird mir klar, in
welcher Angst sie lebte, wie sehr sie
terrorisiert wurde …
Ab 8:53 sagte die Mutter weiter: Das Sozialamt tauchte in der Wohnung von EvaSchwedisches Modell: Wo Sexarbeiterinnen keine
4
Rechte haben
Marree auf, zusammen mit der Polizei. Sie
haben ihr die Kinder ohne jede Erklärung aus den Armen gerissen, 6 und entschieden, die
Kinder bei Joe (Kirungi Kabagambe) unterzubringen. Sie haben Eva-Marree nicht gesagt,
warum sie ihr die Kinder weggenommen haben. Erst mehrere Tage später zitierten sie sie ins
Sozialamt. Sie brachten sie in ein Zimmer zu den Kindern, um ihr dann zu sagen:"Sie werden
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-rRDJG9KwWc
Das sieht man daran, daß die Antifa auch gegen eine Anti-Merkel-Demo aufmarschiert und attackiert
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/die-antifa-hat-keine-hemmungen/
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/anti-merkel-demo-hamburgerin-will-sich-gewalt-nicht-beugen/
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https://www.compact-online.de/gedenken-an-zerstoerung-dresdens-antifa-marschiert-gegenopfermythos/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+2018-0213T15%3A11%3A57%2B01%3A00
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https://www.youtube.com/watch?v=vCB1vZq--uY
5
Siehe Artikel 2626 (S. 2/3)
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Zur Vorgeschichte. siehe Artikel 2626 (S. 2/3)
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Ihre Kinder nie wieder sehen."
Ab 10:34 heißt es: In Schweden, dem
kinderfreundlichen Musterland par excellence hat das Sozialamt den Ruf, allmächtig zu sein. Eva-Marrees Freundin
Rassja (s.u.) wäre es beinahe ähnlich
gegangen.

(Mutter von Eva-Marree Kullander)

(Rassja:) Diese Geschichte mag merkwürdig erscheinen, aber sie ist nicht
selten in Schweden, weil Sozialarbeiter
dort so ziemlich alles machen können,
was sie wollen. Ich kann Ihnen das aus
eigener Erfahrung berichten. Ich habe
zwei Kinder und der Kleine hat ein
Hautekzem. An einem Montag bekam

ich auf der Arbeit einen Anruf. Es war die Polizei, die mir sagte, die Kinder würden von der
Schule und dem Kindergarten abgeholt werden, weil es einen Verdacht wegen Mißhandlung
gebe. Ich fragte sie: Entschuldigung, aber warum machen sie das? Der Fleck bei ihrem
jüngeren Kind – das sieht nach Schlägen aus. Ich antwortete: warum haben sie nicht einfach
die Familie oder den Kindergarten angerufen? Nein, das ist unsere Vorgehensweise. So
funktioniert das hier. Sie nehmen die Kinder weg, dann stellen sie die Fragen, wenn
überhaupt. Das ist beängstigend in diesem Land. Man kann grundlos seine Kinder verlieren.
Und genau so ist es Eva-Marree ergangen.
(Ich erinnere an den Film zu Georg Orwells Roman Animal Farm [1999], wo die Schweine
eine Diktatur errichten. Diktator … Napoleon nimmt auch [Collie] Jessies Welpen von ihr mit
und behauptet, dass es für sie am besten sei, eine Ausbildung von ihm zu erhalten.7 Auch
hierzulande gibt es durch die Jugendämter ungerechtfertigten Kindsentzug. 8 Mit der Kita7
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https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm_(1999_film)
Siehe Artikel 2213 (S. 3/4)
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Ideologie will der Staat [bzw. die Logen-"Brüder"] einerseits früh Kontrolle über die Kinder
und andererseits diese traumatisieren,9 um sie besser manipulieren zu können. )
(Sprecherin:) Bei Rassja ging die Sache glimpflich aus, weil es ihr gelang, mit dem Sozialamt
zu verhandeln. Eva-Marree ist das nie geglückt, und das, obwohl die sofort nach dem
Kindesentzug ihre Tätigkeit als Escort-Girl eingestellt hat. Tatsächlich arbeitet sie nur zwei
Wochen als Prostituierte. Aber das Übel ist geschehen. Eva-Marree ist gebrandmarkt.
(Rechtsanwalt Jari Smolander, s.re.:) Es
war unmöglich, mit dem Sozialamt ins
Gespräch zu kommen. Das hat jede einvernehmliche Lösung von vornherein verhindert. Eva-Marree wollte mit ihnen sprechen, aber das interessierte sie nicht. Die
zuständige Sozialarbeiterin ertrug den
Gedanken nicht, daß sie ihren Körper
verkauft hatte und dazu auch stand.
(Maria. s.u.:) Die Frau vom Sozialamt war
regelrecht besessen von der Vorstellung,
daß Eva-Marree Sex-Arbeiterin war. Sie
betrachtete sie von Anfang an als Feindin
der Gesellschaft 10 und verfolgte sie
deswegen. Sie hatte sich sozusagen zum
Ziel gemacht, sie zu zerstören (!). Ich
glaube wirklich, daß sie versucht hat, sie
zu zerstören, nur weil sie Sex-Arbeiterin
gewesen war.
(Eva-Marree, s.u.) Ich habe beschlossen,
für meine Rechte zu kämpfen, um meine
Kinder zurückzubekommen und um meinen Stolz zu bewahren. Ja, ich habe mich
prostituiert, aber ich bin trotzdem Mensch.
Das vergißt man leicht, wenn man stigmatisiert ist (bis 14:40).
Es ist deutlich, daß Eva-Marree nicht in
die schwedische "Moral-Diktatur" passte –
sie war dem Sozialamt, bzw. dem Staat zu
selbstbewußt und musste zerstört werden.
(Fortsetzung folgt.)
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Ein Kind bis ungefähr vier Jahren ist mit dem Ätherleib der Mutter verbunden. Daher sollte es bei der Mutter
bleiben.
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Im Bolschewismus sagte man dazu "Konterrevolutionärin".

