
Satanismus und Vergewaltigung

Unter vielen anderen Punkten, welche den Ausübenden der satanischen Philosophie in regelmäßigen Abständen 
unterstellt werden,
(Rituelle Tier und Menschenopfer, Folter, Kannibalismus etc.) gehört der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs wohl zu 
den geläufigsten.
Innerhalb der "Satanic Panic" in den USA der 80er und 90er Jahre, welche in zum Glück geringem Ausmaß um die 
Jahrtausendwende auch nach Deutschland hinüber schwappte, gingen Meldungen über angeblichen satanischen, 
rituellen Missbrauch durch die Medien.
Dass diese Fälle beinahe Ausnahmslos wiederlegt wurden, ist hingegen kaum bekannt, da Richtigstellungen keine 
Schlagzeilen ergeben.
Es gab einige Einzelfälle, in denen Straftäter den Satanismus als Beweggrund vorgeschoben haben, entweder um sich 
selbst interessanter zu machen, Strafmilderung durch "Geisteskrankheit" zu erlangen, oder ihre Taten vor sich selbst zu 
rechtfertigen.
Satanisten jedoch, waren sie nie.
Während sich so manche Hardliner weigern, die offiziellen und bestätigten Entlarvungen aller "satanischen" 
Verbrechen als Lügengebilde anzuerkennen, dulden große religiöse Organisationen wie zb. die katholische Kirche, dass
eben in ihren Reihen genau das vorgeht, was sie nach außen hin verurteilen.
Vergewaltiger und Kinderschänder werden nicht etwa ihres Amtes als Priester enthoben, sondern lediglich zu anderen 
Aufgabenbereichen versetzt.
Anstatt diese schwer schadhaften Individuen zu verstoßen, wird viel eher auf Geheimhaltung gesetzt um das saubere 
Image aufrecht zu erhalten.
Vielleicht liegt der Grund für dieses Verhalten in den der Religion selbst begründet.
Das Christentum lehrt, dass Lilith aus dem Garten Eden verstoßen wurde, nachdem sie sich weigerte, sich Adam zu 
unterwerfen. Es lehrt die gewaltsame
Schwängerung Marias durch den "heiligen Geist". Was will man von einer Glaubensrichtung erwarten, in der Frauen 
als besseres Nutzvieh betrachtet werden?
Entsprechende Bibelstellen, welche diese Geisteshaltung belegen, gibt es zu genüge.
Und der Islam?
"Die Männer stehen über den Frauen, weil Gott sie ausgezeichnet hat... Und die rechtschaffenen Frauen sind demütig 
ergeben..." Sure 4:34
Vor kurzem erst wurde in Saudi Arabien ein 14 Jähriges Mädchen vergewaltigt und als Strafe dafür "nicht mehr rein" 
zu sein mit 100 Stockschlägen bestraft.
Sie starb nach dem 70.
Im Hinduismus?
Frauen gelten bis heute als weniger wehrt und wer die Vergewaltigungsfälle in Indien verfolgt hat, weiß wie diese 
Mentalität ausgelebt wird.
Und im Satanismus?
"5. Unternim keinen sexuellen Vorstoß, solange du nicht entsprechende Signale bekommen hast."
"9. Füge Kindern keinen Schaden zu."
Die 11 Satanischen Regeln.
Wenn in einer Welt wie dieser ein Satanist als böse bezeichnet wird, so sollte dieser jene Bezeichnung voller Stolz 
tragen.
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