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3202. Artikel zu den Zeitereignissen

6. 9. 19: Cui bono? – Porsche-SUV"Unfall" mit 4 Toten in Berlin (6)
Spiegel.de will, ganz im Sinne der grünen Ideologie unseres Linksstaates, die SUVPanzerkapseln – der Hinweis auf Töten ist mit der Formulierung Panzer schon gegeben – aus
den Städten verbannen:1

… Die Polizei wird herausfinden, welche genaue Ursache der Unfall in Berlin hatte. Ganz
unabhängig davon und ganz ohne Zorn auf den Autofahrer als solchen müssen wir aber
feststellen, dass es so nicht weiter gehen kann. Wir sind zu viele, die zu schnell von hier nach
dort kommen wollen. Rücksicht ist ein schönes Wort, im Alltag spielt sie leider keine Rolle.
Wir werden neue Regeln brauchen. Eine davon könnte tatsächlich sein, als ersten Schritt
übermotorisierte Panzerkapseln aus den Städten zu verbannen, denn sie sind gefährlich,
umweltschädlich (vgl.u.) und verbrauchen Platz. Wer damit trotzdem in die Stadt will, sollte
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https://www.spiegel.de/politik/deutschland/suv-in-staedten-die-sinnlose-panzerkapsel-a-1285962.html
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einen hohen Preis bezahlen, mit Geld. Nicht die Fußgänger mit ihrem Leben. Was spricht
dagegen? Es würde mich wirklich interessieren.
Schnitt. Jede Lüge ist Mord2 – es scheint so, daß die CO2-Lüge3 (und damit verbunden das
sogenannte Klimaziel, usw., s.u.) die Lüge von der Flüchtlingen4 (Asylkrise, Migranten, usw.)
im "Dauerfeuer" der intellektuellen Prostituierten5 abgelöst hat.

(https://www.tagesschau.de/ , 13.9., 14:43)

(Fortsetzung folgt.)

2

Rudolf Steiner: Die Lüge ist vom astralen Standpunkt ein Mord und ein Selbstmord zugleich. Sic spiegelt dem
anderen etwas vor und erzeugt in ihm ein Gefühl, das sich auf eine nicht vorhandene Tatsache bezieht, auf ein
Nichts. Auf dem Astralplan tritt sofort das Gegenbild auf von dem Nichts, das Töten. Sie ertöten also etwas im
Menschen, wenn Sie durch Lüge sein Gefühl lenken auf etwas, was nicht ist, und Sie begehen Selbstmord ...
(GA 93a, 17. 10. 1905, S. 151, Ausgabe 1976)
Rudolf Steiner: Alles hat im Leben eine Wirkung. Gibt sich der Mensch einem Irrtum oder einer Lüge hin, selbst
wenn er sich dessen nicht in seinem gewöhnlichen Bewußtsein bewußt ist, so ist es doch im Unterbewußtsein
vorhanden, wo es nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern für die ganze Weltentwickelung als
zerstörende Kraft wirkt. Ebenso wenn der Mensch sich mit den Kräften der Wahrheit verbindet, wirkt das als
lebenschaffende Kraft weiter für die ganze Welt- und Menschheitsentwickelung.
(GA 99, 30. 5. 1907, S. 64, Ausgabe 1985)
Matthäus-Evangelium (24.10-13): Viele Menschen werden auftreten, die sich zum Mund der Lügengeister machen; sie werden viele irreführen.
3
Die C02-Lüge - Prof. Dr. Werner Kirstein https://www.youtube.com/watch?v=UiRRrMUaSb8
4
Siehe Flüchtlings-Programm und rechtsfreie Räume und Migrations-Agenda in
http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
5
Siehe Artikel 2124 (S. 1)

