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Herwig Duschek, 16. 12. 2011                                             www.gralsmacht.com 
 

782. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

13. 12. 2011: „Gladio“ -
Anschlag in Lüttich ? (3) 
 
                                                                                                                             (Ich schließe an Artikel 781 an.) 
 
Wie schon bei den offiziellen „Amokläufern“ Tim Kretschmer1 und (u.a.) Anders Behring 
Breivik2, so wird auch „Sündenbock“ Nordine Amrani zum Monster hochstilisiert3. Jeder darf 
Lügen verbreiten – keiner fragt nach, was der Wahrheit entspricht. 
 

 
(Bild, 14. 12. 2011, S. 11) 
 
Z. B. schreibt Bild (s.o.), dass er … bei der Polizei wegen Drogendelikten aussagen sollte. In 
ZDF-heute vom 14. 11. 2011 wurde aber behauptet, dass er wegen einem … mutmaßlichen 
Sexualdelikt zum Verhör geladen wurde (vgl.u.). 

                                                 
1 Winnenden/Wendlingen („Amoklauf“, okkultes Verbrechen): Artikel 1-12, 14, 18, 22, 24, 26-28, 32, 33, 35-37, 
39-44, 46, 53, 55, 77, 108-110 
2 Norwegen, 22. 7. 2011 (okkultes Verbrechen): Siehe Artikel 667-682, 696 (S.  1-3) 
3 Um das Monster-Bild zu unterstreichen wurde offensichtlich auch die Haushälterin von Amranis Nachbarin 
bestialisch ermordet und in Amranis Lagerhalle „entdeckt“. 
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Möglicherweise wollte er sich routinemäßig bei der Polizeistation melden, weil er vorzeitig 
(auf Bewährung) entlassen wurde. Jutta Sonnewald (s.u.) sagte diesbezüglich am 13. 12. 
20114: „… Er hätte heute auch zu einem Vorladungstermin kommen sollen, denn er ist 
eigentlich frühzeitig aus der Haft entlassen worden … „ 
 
Weiter heißt es in ZDF-heute (14. 11. 2011): … Jetzt sieht sich die Justiz kritischen Fragen 
ausgesetzt5: warum wurde der Mann nicht überwacht, obwohl er erst 2010 auf Bewährung 
aus dem Gefängnis entlassen worden war.… 
„… Das Gericht verurteilte ihn, er kam aber im Oktober 2010 nach zwei Dritteln der Strafe 
vorzeitig auf Bewährung frei…“ 
Nun sagte aber einen Tag zuvor Jutta Sonnewald in ZDF-heute (13. 12. 2011)6: „… Er ist vor 
3 Jahren verurteilt worden zu 58 Monaten Haft…“ 
 

 
 
Also: Wenn Nordine Amrani im Dezember 2008 zu 58 Monate Haft verurteilt wurde, so 
wären … zwei Drittel der Strafe (ca. 38 ½ Monate) erst Februar 2012 abgelaufen. 
Angenommen, Jutta Sonnewald meinte im speziellen das Jahr 2008 und die Haftzeit für 
Amrani hätte schon im Januar 2008 begonnen, so wäre er März 2011 entlassen worden – nicht 
aber … im Oktober 2010. 
Keines der Aussagen stimmt also. Daher ist auch anzunehmen, dass Nordine Amrani weder 
wegen Sexualdelikte, noch wegen Waffenbesitz7 verurteilt wurde, sondern ausschließlich 
wegen Cannabisanbau. 
 
Nun wird der Anbau oder auch der Besitz von Cannabis (Haschisch) in unserer alkoholisier-
ten Gesellschaft abgestraft8 . Man kann durchaus legal den Mantel (und Rucksack) mit 
Alkohol haben, hat man aber etwas Haschisch in den Taschen oder Cannabis im Garten, 
dann … 
Nordine Amrani muss in der Haft positiv aufgefallen sein, weil er frühzeitig entlassen wurde. 
Möglicherweise ist Herr Amrani ein liebenswürdiger Herr, der einfach gern einen Joint 
                                                 
4 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/166#/beitrag/video/1518582/ZDF-heute-Sendung-
vom-13-Dezember-2011  
5 Vgl. Artikel 780, S. 3, Anm. 15 
6 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/166#/beitrag/video/1518582/ZDF-heute-Sendung-
vom-13-Dezember-2011 
7 Die „Waffenbesitz“-Schiene wird überall erwähnt, damit der Waffengebrauch bei dem Massaker in Lüttich 
plausibel erscheint. 
8 Damit sei nicht dem Konsum von Cannabis (Haschisch/Marihuana) das Wort geredet. 
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raucht9  (wenn andere ihr „Bierchen“ trinken gehen). Seine Nachbarn beschreiben ihn 
folgendermaßen10:  
 

  
 

Am Abend durchsuchte die Polizei ein Haus, in dem der Täter früher einmal gewohnt hatte. 
Der Name der Straße „Gute Nachrichten“ („Rue Bonne Nouvelle“) wirkt an diesem Tag 
makaber11. Ein Nachbar beschrieb den 33-Jährigen als ruhig und freundlichen Mann. Auch 
diese Anwohnerin (s.o.) sagte, sie habe nichts bemerkt. „Das ist eine ruhige Straße. Hier ist 
noch nie etwas Besonderes passiert. Von der Hanfplantage haben wir nichts gewußt. So ein 
Mann hätte im Gefängnis bleiben müssen. So jemanden kann man doch nicht frei lassen. Es 
ist alles so traurig.“12 
 
Bei okkulten Verbrechen werden regelmäßig Überlebende für tot erklärt13  (in 
Norwegen/Utoya wurden die Opferzahlen von 86 auf 68 „herunterkorrigiert“14) – so auch in 
Lüttich: 
Angaben, auch eine Rentnerin (75) sei unter den Toten vom Place Saint-Lambert15, wurden 
am Mittwoch korrigiert. Die Frau befindet sich in einem kritischen Zustand16. 
 
Natürlich war das belgische … Königspaar … sofort nach Lüttich gekommen (s.u. li.), um 
Trost zu spenden, ebenso wie Ministerpräsident Di Rupo (s.u. re.)17. 
Genau eine Woche, nachdem „Bruder“18 Elio di Rupo zum belgischen Premierminister 
ernannt wurde (6. 12. 201119), erfolgte  das Massaker von Lüttich. Handelt es sich dabei (auch) 
um ein Logen-Einweihungsritual für Di Rupo? 
 

                                                 
9 Damit sei nicht dem Konsum von Cannabis (Haschisch/Marihuana) das Wort geredet. 
10 http://www.bild.de/news/ausland/amoklauf/schuetze-taeter-nordine-amrani-polizei-bekannter-waffennarr-
21553696.bild.html    (Video) 
11 Kann „man“ alles „wunderbar“ in Szene setzen. Für die Logen-„Brüder“ sind die Ermordeten und Verletzten 
von Lüttich“ natürlich „Bonnes Nouvelles“. 
12 Warum wird nicht die Meinung von Amranis Freundin (Freunde/Verwandten) zu den unglaublichen 
Vorwürfen eingeholt? Wahrscheinlich sind sie alle fassungslos und können sich weder die Lügen über Amrani 
(inkl. „Waffenlager“) noch „seinen Amoklauf“ erklären. Justiz und Polizei interessiert sich auch nicht dafür, 
über welche Verbindungsleute der „Amokläufer“ zu dem „Waffenarsenal“ kam … 
13 So auch eine Schülerin der Albertville-Realschule in Winnenden 
14 Siehe Artikel 670 (S. 1) 
15 Siehe Artikel 780 (S. 2) 
16 http://www.bild.de/news/ausland/amoklauf/schuetze-taeter-nordine-amrani-polizei-bekannter-waffennarr-
luettich-21553696.bild.html 
17 http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1027982.html 
18 „… 2008 beschrieb er (Di Rupo) sich selbst in einem Interview als <Atheist, Rationalist und Freimaurer>“. 
(Übersetzung aus dem Englischen von mir)  
http://www.tumblr.com/tagged/lol@-this-country-finally-getting-a-government-after-nearly-two-years 
19 http://de.wikipedia.org/wiki/Elio_Di_Rupo  
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Am Nikolaustag 2011 war die Ernennung Di Rupos und am Luciatag (13. Dezember) der 
„Amoklauf“ auf dem Platz des Heiligen Lambert in Lüttich. Letzterer soll nach der Legende 
… als junger Diakon um den Weihrauch zu entzünden, glühende Kohlen im Chorhemd 
(getragen haben), ohne dass dieses verbrannte …20 – ein „Bild“ für die Handgranaten, die an 
der Bushaltestelle explodiert sein sollen? 
 

   
(König Albert II.21 in der Mitte)                                                          (Elio di Rupo, Jahrgang 1951) 
 

Wahrscheinlicher ist, dass drei kleinere Sprengkörper (ferngesteuert) zur Explosion gebracht 
wurden und dann die Menschen von den Dächern aus unter Beschuß genommen wurden 
(siehe Bild u.22).  
 

 
 

Wie platzierte „man“ nun den „Sündenbock“ Nordine Amrani am 13. 12. 2011 an besagter 
Stelle auf dem Place Saint Lambert in Lüttich23? Genauso wie Anders Behring Breivik vor 
bzw. auf Utoya (s.o.) … 
 

                                                 
20 http://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Lambert_von_Maastricht.html 
21 Siehe Artikel 690 (S. 2) 
22 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/166#/beitrag/video/1518582/ZDF-heute-
Sendung-vom-13-Dezember-2011  (Kurze Einblendung im Beitrag über Lüttich) 
In dieser Sendung wurde auch die Szene mit den flüchtenden Passanten eingespielt (siehe Artikel 781, S. 3/4) – 
die letzten Bilder mit der verräterischen Polizeiabsperrung wurden natürlich herausgeschnitten. 
23 Siehe Artikel 781 (S. 1/2) 
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Schließlich tauchte auch wieder das altbekannte Warum-Schild24 (wohlgemerkt: in Deutsch25) 
an der Bushaltestelle in Lüttich auf26: 
 

 
 

Warum wohl?! 
 
                                                                  
 
                                                              Ende. 

                                                 
24 Siehe u.a. Artikel 451 (S. 5) und 507 (S. 3/4) 
25 In Belgien wird Niederländisch (warum? = waarom?) und Französisch (warum? = pourquoi?) gesprochen.  
26 http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/166#/beitrag/video/1519776/ZDF-heute-
Sendung-vom-14-Dezember-2011 


