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Rudolf Steiner: "Das ist die wirklich verstandene Lehre von dem Karma und der Reinkarnation. Sie bietet uns ja
einen Ausblick darauf, daß wir mit dem innersten Kern unseres Wesens in den aufeinanderfolgenden Zeiten in
den verschiedensten Rassen, in den verschiedensten Völkern inkarniert werden."
(GA 121, 11. 6. 1910, S. 86, Ausgabe 1982)
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2740. Artikel zu den Zeitereignissen

Gladio-Terror in Lüttich? (7)
Der "Allahu-Akhbar"-Ruf und die Erweiterung des Begriffs "islamistischer Terrors"

Das Markenzeichen für den sogenannten "islamistischen Terror" – wobei dies im Falle
"Lüttich" ein Trick gewesen sein dürfte1 – ist der Ruf "Allahu Akhbar". Der zwangsfinanzierte Staatssender tagesschau.de titelte:2

Wenn nun ein afghanischer Asylbewerber einer Afghanin, die zum Christentum konvertiert
ist, vor den Augen ihrer Kinder ein Messer in ihren Kopf rammt, 16 mal auf sie einsticht und
noch die Kehle durchschneidet, 3 dann vermeidet man in den Staatsmedien den Begriff
"islamistischen Terror" (s.u.4), sondern man spricht von religiösen Motiven – schließlich hatte
der Mörder nicht "Allahu Akhbar" gerufen:

1

Siehe die bisherigen Artikel zum Thema (2734-2739)
http://www.tagesschau.de/ausland/belgien-schiesserei-107.html
3
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/prozess-um-religions-mord-in-prien-motiv-auf-tiefster-stufestehend-afghane-sticht-16-mal-auf-vierfache-mutter-ein-a2329027.html
4
https://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/asylbewerber-wegen-mordes-an-afghanischer-mutter-vorgericht-100.html
2

2
Natürlich ist unser Links-Staat5 mit seiner gewollten Rechtlosigkeit6 im Zusammenhang mit
dem Thema "Asyl"7 mit schuldig, denn:8

Würde man den Begriff "islamistischen Terror" erweitern auf Gewalt und Terror auf Grund
von islamistischer Indoktrination,9 dann würde möglicherweise auch die Vergewaltigung und
der Mord an Susanna10 (s.u.) – vgl. Vergewaltigung in islamischer Ehe11 – oder (u.a.) der
Mord an Mia (Kandel)12 im weiteren Sinne als "islamistischer Terror" bezeichnet werden.

https://www.bild.de/

Die ausgesprochene Macho-Unkultur in islamistischen Kreisen, Männer, die Null-Toleranz
und Respekt vor einem anderen Menschen haben, und die schnell zum Messer greifen, wenn
ihnen danach ist oder wenn man sich in der Ehre verletzt fühlt, weil die deutsche Freundin
Schluß gemacht hatte (u.a. Fall "Mia", s.o.) – ist das nicht das Ergebnis islamistischer
Indoktrination?
Man denke an den Terror in islamistischen Familien (u.a.) wegen dem Jungfräulichkeitswahn,
inkl. Ehrenmorde. 13 Man denke an den Terror in den Schulen, dem Lehrer und Schüler
ausgesetzt sind.14 Es muß also nicht immer "Allahu Akhbar" gerufen werden …
5

Siehe Artikel 2187-2200, 2207
Siehe u.a. Artikel 2606-2611
7
Siehe unter Flüchtlings-Programm und rechtsfreie Räume in
http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
8
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173377687/Mord-an-Christin-in-Prien-Afghane-musslebenslang-in-Haft.html
9
Man bedenke, daß der Islamische Fundamentalismus von den Logen lanciert wurde: siehe Artikel 503 (S. 4)
10
Das ganze könnte auch eine Art "Falle" sein und die offizielle Erklärung nach kurzer Zeit anders lauten …
11
https://religionskritikislam.wordpress.com/2017/12/26/vergewaltigung-in-der-islamischen-ehe/
12
Siehe u.a. Artikel 2579 (S. 1-6)
13
Siehe u.a. Artikel 1842 (S. 1) und 2270 (S. 1)
14
https://www.welt.de/politik/article176006563/Gewalt-an-Schulen-Jede-vierte-Schule-berichtet-ueberAngriffe-auf-Lehrer.html (Siehe auch Artikel 2606-2611 und 2290)
6

3
Natürlich wurde der betont anti-christlichen Islamismus von den Logen-"Brüdern" nach
Europa importiert, um nach dem römischen Prinzip "teile und herrsche" Chaos zu erzeugen.
Selbstverständlich ist unser Links-Staat mit seiner Migrations-Agenda15 schuld an der EndlosKette sogenannter "Einzelfälle"16:

Die Leine des Grauens17

Auf jeden Fall läuft es hierzulande für die Logen-"Brüder" und die anti-deutsche "Marionette" Angela Merkel sozusagen "wie am Schnürchen":18

(https://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/waldkraiburg-ausschreitungen-in-fluechtlingsunterkunft100.html)
(Fortsetzung folgt.)

15

Siehe unter Migrations-Agenda in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/die-leine-des-grauens-a2455051.html
17
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=YpwZS0BTEs8
18
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ueber-100-deutsche-opfer-pro-tag-2017-wurden-40-000einheimische-opfer-von-straftaten-durch-zuwanderer-a2455590.html?text=1
16

