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Rudolf Steiner: "Europa wird sich zu Amerika nur dann in ein richtiges Verhältnis setzen können, wenn solche
Verhältnisse1 durchschaut werden können, wenn man weiß, welche geographischen Bedingtheiten von dorther
kommen. Sonst aber, wenn Europa fortfahren wird, in diesen Dingen blind zu sein, dann wird es mit diesem
armen Europa so gehen, wie es mit Griechenland gegenüber Rom gegangen ist. Das darf nicht sein; die Welt
darf nicht geographisch amerikanisiert werden. Aber das muß erst verstanden werden. … Denn Amerikas
Bestreben geht darauf hinaus, alles zu mechanisieren, alles in das Gebiet des reinen Naturalismus hineinzutreiben, Europas Kultur nach und nach vom Erdboden auszulöschen. Es kann nicht anders."
(GA 178, 16. 11. 1917, S. 70/71, Ausgabe 1980)

Herwig Duschek, 24. 4. 2018
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2696. Artikel zu den Zeitereignissen

Multi-Kulti, RFID-Chip und die
neuere Geschichte Schwedens(40)
Zum Tod des Schweden Avicii (Teil III)
(Hinweis: die gestrige "Amokfahrt" in Toronto werde ich nach dem Avicii-Thema behandeln.)

Arabnews schrieb am 5. 9. 2015:2 Der führende DJ Avicii hatte seine Aufmerksamkeit dem
Kampf gegen Kinderhandel gewidmet, als er sein Debüt als Regisseur mit einem
beunruhigender Video gab. Der schwedische DJ, einer der größten Stars der globalen ClubSzene, sagte, er habe gehofft, seine Musik für eine größere soziale Sache zu nutzen.
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Avicii - For A Better Day

"Die Hoffnung auf ein besseres Leben ("For A Better Day") hält Familien und Kinder oft
davon ab, als Werkzeug für einige der verabscheuungswürdigsten Menschen auf der Erde
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Doppelgänger (siehe Artikel 2180, S. 2)
http://www.arabnews.com/offbeat/news/801521 (Hinweis aus
https://www.youtube.com/watch?v=gF4ZxbvIc28)
3
https://www.youtube.com/watch?v=Xq-knHXSKYY
2
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Avicii - For A Better Day

verwendet zu werden", sagte er in einer Erklärung am Donnerstag, als er die Videos
veröffentlichte. "Es ist ein Thema, über das ich eine lautere Diskussion beginnen möchte,
besonders jetzt mit der großen Anzahl von Familien, die aus kriegszerrütteten Ländern auf
der Suche nach Sicherheit und Schutz sind."
"For a Better Day" (s.o., s.u.), das auf Aviciis kommendem Album "Stories" erscheinen wird,
zeigt ein Video voller gewalttätiger Bilder, wo Kapuzenmörder die Kinderschänder einen
nach dem anderen hinrichten. Darunter ein Politiker, der vom (schwedischen) Schauspieler
Krister Henriksson (s.u.) porträtiert wird.
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Das Video zeigt zwei Kinder, die durch Felder rennen, um zu entkommen, nur um gezwungen
zu werden, kaum in ein Auto der Menschenhändler gekleidet zu werden.
Das zweite Video, für das Lied "Pure Grinding" ist ähnlich gewalttätig, wenn auch weniger
sozial orientiert, da es (u.a.) eine Gangsterfehde zeigt, die an einen Westernfilm erinnert.
Avicii, mit bürgerlichem Namen Tim Bergling,4 co-inszenierte mit dem Filmemacher Levan
Tsikurishvili und drehte die Videos in Ungarn.
Ungarn hat in der eskalierenden Flüchtlingskrise in Europa einen harten Kurs eingeschlagen.
Ministerpräsident Viktor Orban sagte am Donnerstag, dass die überwiegend muslimischen
Migranten die christlichen Wurzeln des Kontinents bedrohten.
Die Videos wurden im Frühsommer vor den jüngsten Spannungen ("Flüchtlingskrise")
gedreht. Schweden ist eine Top-Destination für Migranten und akzeptiert mehr Flüchtlinge
pro Kopf als jedes EU-Land ….
Auch wenn die Videos drei Jahre zurückliegen: möglicherweise hatte Avicii mehr
durchschaut, was in Schweden 5 und sonstwo läuft und galt daher Logen-intern als
„Nazi“ (wie jeder Politisch-Unkorrekte), zumal er an Hitlers Geburtstag (20. 4.) ermordet
wurde.6 Dazu passt auch ins Bild, daß Avicii 1989, also 100 Jahr nach Hitler geboren wurde.
Das Video "Pure Grinding"7 zeigt sowohl das Leben eines schwarzen Minenarbeiter, als auch
das Leben von Gangstern:

Avicii- Pure Grinding
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(Fortsetzung folgt.)
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11 Buchstaben
Siehe bisherige Artikel zum Thema Multi-Kulti, RFID-Chip und die neuere Geschichte Schwedens.
6
Davon gehe ich mittlerweile aus.
7
"Reines Zerkleinern"
8
https://www.youtube.com/watch?v=hzdIoghbFzg
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