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Herwig Duschek, 13. 12. 2011                                             www.gralsmacht.com 
 

780. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

13. 12. 2011: „Gladio“ -
Anschlag in Lüttich ? (1) 
 
                                                                                                                             (Ich schließe an Artikel 776 an.) 
 
11 Tage vor dem Heiligen Abend, am heutigen 13. Dezember1 wurden (– so scheint es –) in 
einer „Gladio“-Aktion 3 (Menschen) + 1 („Attentäter“)2 in der belgischen Stadt Lüttich in der 
Nähe eines Weihnachtsmarktes ermordet.  
Unter den Toten ist auch der 323 -jährige Attentäter. Der Mann eröffnete an einer 
Bushaltestelle das Feuer auf eine Menschenansammlung nahe eines Weihnachtsmarktes. 
Seine Motive sind bislang noch unklar. 
Die Lütticher Staatsanwältin Daniele Reynders sprach von mindestens 75 verletzten 
Personen. Das Blutbad versetzte die belgische Stadtnahe der deutschen Grenze in einen 
Schock. Stundenlang kursierten Gerüchte über die Flucht eines möglichen Komplizen4, und 
die Innenstadt wurde weiträumig abgeriegelt5. 
 

   
(Li: Nahe eines Weihnachtsmarktes in der Lütticher Innenstadt richtete der 32-Jährige Waffennarr das Blutbad 
an6. Re: Ermittler nähern sich der mit Folie abgedeckten Leiche des Attentäters. Der 33-Jährige tötete drei 
Menschen, starb anschließend selbst, Hintergründe und Details sind noch unklar7. Nach Bild.de8 tötete sich der 
„Täter“ … mit einem Kopfschuss [warum liegt dann das Gewehr soweit weg?] und widerspricht damit seinem 
eigenen Video, worin es heißt: [„Attentäter“] … Amrani wird selbst von einem explodierenden Sprengsatz 
getötet) 

                                                 
1 13. 12. 2011: Quersumme (Qs) von 13 = 4; Qs von 12 = 3; Qs von 2011 = 4; 4 + 3 + 4 = „zufällig“ 11 
2 Erste Angabe in den Meldungen (gespiegelte 13). 
3 Andere Logen-Medien  sprechen von 33 Jahre (32 + 33 = 65, Qs = „zufällig“ 11) 
4 Das übliche Terrorisierungs- und Ablenkungsmanöver 
5 http://nachrichten.t-online.de/anschlag-in-luettich-vier-tote-und-dutzende-verletzte/id_52345386/index  (16:35) 
6 http://nachrichten.t-online.de/anschlag-in-luettich-vier-tote-und-dutzende-verletzte/id_52345386/index  (16:35)  
7 http://www.bild.de/news/ausland/attentat/anschlag-luettich-tote-verletzte-29-21541250.bild.html  
8 http://www.bild.de/news/ausland/attentat/anschlag-luettich-tote-verletzte-29-21541250.bild.html  
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(T-online meldete um 20:089:) Ein vorbestrafter Waffennarr und Sexualstraftäter hat im 
belgischen Lüttich drei Menschen und sich selbst getötet. Mindestens 123 Menschen wurden 
verletzt – einige schweben in Lebensgefahr10. Auf dem Weg zu einem Gerichtstermin zündete 
der 32-jährige Nordine A. an einer Bushaltestelle Blendgranaten und eröffnete anschließend 
das Feuer auf eine Menschenansammlung, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. 
 

   
(Warum ist die Logen-Presse11 sofort zur Stelle? Und warum sind jede Menge schwarzgekleideter Polizisten von 
einem [wahrscheinlichen] Sondereinsatzkommando so schnell vor Ort?) 
 

Nordine A. riss ein 15-jähriges Mädchen, einen 17-Jährigen12 und eine 7513 Jahre alte 
Rentnerin mit in den Tod, sagte Staatsanwältin Danielle Reynders. Er habe am späten 
Vormittag mit dem Wagen seine Wohnung in Lüttich verlassen und einen Revolver, eine 
Kalaschnikow und Granaten in einem Rucksack dabeigehabt. An einer Bushaltestelle auf der 
Place Saint-Lambert – wenige Meter von einem gut besuchten Weihnachtsmarkt entfernt –
eröffnete er dann gegen 12.30 Uhr das Feuer. 
"Er machte eine weite Armbewegung, um etwas zu werfen", sagte ein Zeuge. Danach sei 
etwas explodiert. Der Täter habe sich dann umgedreht, einen anderen Gegenstand genommen 
und entsichert. 
 
Nun soll der offizielle „Attentäter“ aber auf einem Dach gestanden und von dort aus gefeuert 
haben. (Warum kann der „Zeuge“ das so genau beschreiben?): 
Der Mann habe von einem Gebäude aus die Passanten angegriffen: "Er stieg auf das Dach 
der Bäckerei und hat das Feuer eröffnet, sagte Reynders. Er schoss wahllos in die Menge. Es 
sei aber noch unklar, ob er sich danach selbst tötete oder ob "seine Waffen explodierten" … 
Über das Motiv des 32-jährigen A. gibt es noch keine genauen Angaben. Er hatte einen 
Termin für eine Befragung durch die Justizbehörden, sagte Staatsanwältin Reynders. Bei der 
Anhörung sei er aber nicht erschienen. Der Mann sei wegen seiner Gewaltdrohungen 
polizeibekannt gewesen, nicht aber wegen terroristischer Handlungen. 
 

                                                 
9 http://nachrichten.t-online.de/attentat-in-luettich-vier-tote-und-unzaehlige-verletzte/id_52345386/index  
10 Bei dieser großen Anzahl von Verletzten kommt es möglicherweise zu weiteren Todesopfern. Bild.de spricht 
mittlerweile von 6 Toten: 18.49 Uhr: Das 23 (!) Monate alte Kleinkind, das bei dem Anschlag verletzt wurde, ist 
laut der belgischen Zeitung „Le Soir" im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. 
http://www.bild.de/news/ausland/attentat/anschlag-luettich-tote-verletzte-29-21541250.bild.html  
11 http://www.bild.de/news/ausland/attentat/anschlag-luettich-tote-verletzte-29-21541250.bild.html  
12 Qs = 32  (Die offiziellen Zahlenangaben müssen nicht mit der Realität übereinstimmen) 
13 Entspricht der obigen Anzahl von Verletzten (Qs = 12, Dezember = 12. Monat) 
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Demnach war der Mann wegen Sexualdelikten vorbestraft und hatte zuletzt 2008 eine 
Haftstrafe von 58 Monaten14 für illegalen Waffenbesitz und den Anbau von Cannabis erhalten 
…  Warum es ihm nach der Haft erneut gelang, sich zu bewaffnen, ist unklar. Der 32-Jährige 
wohnte ganz in der Nähe des Tatortes. 
 
(58 Monate sind 4 Jahre und 10 Monate. Entsprechend dürfte er ab 2008 frühestens Oktober 
2012 entlassen werden15.) 
 
Das Attentat sorgte für Bestürzung in Belgien. Premierminister Elio Di Rupo, der erst in der 
vergangenen Woche sein Amt angetreten hatte, und König Albert II.16 besuchten am Abend 
den Anschlagsort und sprachen mit Verletzten. 
 
                                                                                                                                                      (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
14 Qs = 13 
15 Möglicherweise wurde der „Attentäter“ frühzeitig auf Bewährung entlassen. Als Ablenkungsmanöver dürfte 
nun eine Diskussion darüber entbrennen, wer das zu verantworten habe. 
16 Siehe Artikel 690 (S. 2) 


