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12. Juli 2015:  Tagesseminar mit Herwig Duschek in Satyagraha (Stuttgart) zum Thema:  

  Tolkiens "Herr der Ringe" – aus anthroposophischer Sicht – Teil 2
1
 

                                 Zu Beginn: gemeinsame Eurythmie (ca. 15. Minuten)                        

 

Herwig Duschek, 7. 7. 2015         www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

1725. Artikel zu  den Zeitereignissen 

 

"Schwarzer Freitag", 26. Juni: Wer verübte die Terroran-

schläge in Sousse, Kuwait und Saint-Quentin-Fallavier?(6) 
 
                            (Heute vor 10 Jahren ereignete sich der Gladio-Terroranschlag von London.

2
) 

 

Der fortlaufende Erpressungs-Terror gegenüber dem griechischen Volk
3

 beherrscht die 

Schlagzeilen und lässt nun den Terroranschlag von Saint-Quentin-Fallavier (Frankreich) vom 

26. 6. 2015 in den Hintergrund treten. 

 

18 Tage (666) vor dem 14. Juli, wo die Franzosen jedes Jahr den (lancierten) Ausbruch der 

Revolution von 1789
4
 feiern – und mit dem Beginn des Bürgerkrieges sehr viele Menschen 

durch die Guillotine enthauptet wurden – veröffentlichte tagesschau.de:
5
  

Ein enthaupteter Geschäftsmann, zwei verletzte Menschen nach einer Explosion in einer 

Gasfabrik und mehrere Festnahmen: Frankreich ist erneut das Ziel eines Terroranschlags 

geworden … Doch Täter und Opfer kannten sich. Knapp ein halbes Jahr nach den ("Gladio"-

)Mordanschlägen von Paris
6
 wird Frankreich erneut von einem (angeblichen) islamistischen 

Attentat erschüttert.  
Das CIA-Presseorgan

7
 bringt das Verbrechen (mit ISIS-Hinweis) groß in den Schlagzeilen:

8
 

 

         
 

– unterschlägt aber, daß ISIS (IS) eine Produkt von CIA und Mossad ist
9
 und daß diese Terror-

Organisationen in einem geschichtlichen Zusammenhang mit dem Enthauptungs-Terror der 

Französischen Revolution (s.o.) stehen.
10

  

                                                 
1
 http://www.gralsmacht.eu/termine/ 

2
 Von mir bisher noch nicht bearbeitet. 

3
 Siehe (u.a.) Macht ohne Kontrolle - Die Troika (Arte, Harald Schumann): http://www.arte.tv/guide/de/051622-

000/macht-ohne-kontrolle-die-troika  Auf youtube: Macht ohne jede Kontrolle - Die Spur der Troika (Unzen-

siert) Die Story,  https://www.youtube.com/watch?v=htxVHN_hUUQ   (Siehe auch Artikel 751 und 274-276) 
4
 Siehe Artikel 82 (S. 1-3) und 927 

5
 http://www.tagesschau.de/ausland/anschlag-frankreich-105.html   (26. 6. 2015) 

6
 Siehe Artikel 1622-1641 

7
 Siehe Artikel 1165 (S. 2) 

8
 http://www.bild.de/politik/ausland/isis/islamistischer-anschlag-in-frankreich-protokoll-des-terrors-

41525118.bild.html 
9
 Siehe Artikel 1723 (S. 3) 



2 

 

Es stellt sich aber durchaus die Frage (28): Hat ISIS (IS) den Mord verübt? 

 

 
(Ermordet, geköpft Terror-Opfer Herve C.

11
) 

Der offizielle Ablauf wird wiefolgt be-

schrieben:
12

  

 

Der mutmaßliche Attentäter gelangte (am 

26. 6. 2015, … kurz vor 10 Uhr) mit dem 

späteren Opfer in einem Lieferwagen auf 

das Firmengelände. Da die Lieferfirma 

regelmäßig die Fabrikanlagen belieferte, 

war der mutmaßliche Attentäter den 

Verantwortlichen der Sicherheitskontrolle 

bekannt, so dass der Lieferwagen diese 

ungehindert passieren konnten. Wenig 

später ereigneten sich mehrere Explosio- 

nen auf dem Firmengelände, auf dem zahl- 

 

reiche Gasflaschen gelagert werden. Dabei wurden zwölf Menschen verletzt, und ein Mann 

wurde enthauptet aufgefunden. Bei dem Getöteten handelte es sich um einen leitenden 

Mitarbeiter der Lieferantenfirma, bei der der mutmaßliche Attentäter angestellt war.  

 

Der Kopf des ermordeten Mannes wurde ungefähr zehn Meter von seinem Körper entfernt an 

einem Zaun der Fabrik aufgehängt neben zwei Flaggen, die auf den sogenannten 

Dschihadismus hindeuteten, aufgefunden. Der abgetrennte Kopf soll mit Arabischen 

Schriftzeichen versehen worden sein. Bislang ist unklar, ob der Mann vor Ort oder an einer 

anderen Stelle getötet wurde. Der Attentäter wurde durch die Betriebsfeuerwehr überwältigt 

und der Polizei übergeben. Der französische Innenminister Bernard Cazeneuve verkündete, 

dass ein 35-Jähriger mit arabischen Wurzeln, der in der Umgebung von Lyon lebe, als 

Tatverdächtiger verhaftet worden sei. 

 

Die Version des CIA-Presseorgans lautet:
13

 9.50 Uhr: Zwei Männer rasen mit einem Auto in 

eine Gasfabrik, bringen laut Augenzeugen mehrere Gas-Behälter zur Explosion. Einer der 

Täter soll schwarze Islamisten-Fahnen bei sich gehabt haben, wie sie die Terrorgruppe ISIS 

verwendet. 

 

Kurz nach den Explosionen rücken Polizei und Feuerwehr an, finden auf dem Werksgelände 

der US-Firma Air Products in Saint-Quentin-Fallavier (400 Mitarbeiter) mehrere verletzte 

Personen. Einer der Täter kann durch einen Feuerwehrmann an der Flucht gehindert werden. 

"Der vermutliche Urheber dieses niederträchtigen Verbrechens ist von einem 

Feuerwehrmann von Isere neutralisiert worden, der viel Mut hatte und einen kühlen Kopf 

bewahrte, um ihn außer Gefecht zu setzen", teilt der französische Innenminister Bernard 

Cazeneuve später mit. 

                                                                                                                                                         
10

 Die Illuminaten (Jesuiten & Freimaurer-Logen) initiierten (u.a.) die Französischen Revolution (s.o.), CIA & 

Mossad stehen ebenfalls stehen in der Tradition der Illuminaten. Der Zionisten-Geheimdienst Mossad ist unter 

die  Freimaurer-Logen einzuordnen.  Die Geheime Weltmacht (C. C. Stein) besteht aus den drei Säulen Katho-

lizismus-Jesuitismus, Freimaurer-Logen und Zionismus, die in den "oberen Etagen" zusammenarbeiten. 
11

 http://www.bild.de/politik/ausland/isis/islamistischer-anschlag-in-frankreich-protokoll-des-terrors-

41525118.bild.html 
12

 https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschlag_von_Saint-Quentin-Fallavier 
13

 http://www.bild.de/politik/ausland/isis/islamistischer-anschlag-in-frankreich-protokoll-des-terrors-

41525118.bild.html 
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Neben den Verletzten finden die Ermittler einen abgetrennten Kopf und ein Transparent mit 

islamistischen Parolen. Es soll sich bei dem Toten um einen Lieferanten handeln. Er war 

angeblich Geschäftsführer einer Transportfirma aus Chassieu nahe der Rhone, der etwas 

ausliefern wollte, als er angegriffen wurde. 

Frage (29): Fuhren beide Männer – für die Kontrollen sichtbar – auf das Firmengelände?
14

 

 

Wenn beide Männer – für die Kontrollen sichtbar – auf das Firmengelände fuhren, konnte es 

nur sein, daß das spätere Opfer (Herve C., s.o.) dort ermordet wurde. 

Durch die (offiziellen) Explosionen müssen der Lieferwagen mit den beiden Männern sofort 

Aufsehen erregt haben. 

Ich wiederhole (s.o.) Der Kopf des ermordeten Mannes wurde ungefähr zehn Meter von 

seinem Körper entfernt an einem Zaun der Fabrik aufgehängt neben zwei Flaggen, die auf 

den sogenannten Dschihadismus hindeuteten, aufgefunden. 

Frage (30): Wie kann es sein, daß der eine Mann den anderen ungehindert ermorden, dazu 

noch enthaupten und den Kopf, wie oben beschrieben drapieren kann? 

 

Bild.de beschreibt, daß zwei Männer (also auch das spätere Opfer
15

) … mit einem Auto in eine 

Gasfabrik (rasen), bringen laut Augenzeugen mehrere Gas-Behälter zur Explosion. 

Frage (31): Warum hat das spätere Opfer den Anschlag nicht verhindert? 

 

Da … kurz nach den Explosionen … Polizei und Feuerwehr (anrückten): Wie kann es sein, 

daß der eine Mann den anderen ungehindert ermorden … kann … (siehe Frage 30) 

 

 
(Die Anlage in Saint-Quentin-Fallavier

16
 

 

Nun gibt es keine Bilder von den Zerstörungen, die die (offiziellen) Explosionen 

hervorgerufen haben müssten.
17

 Es stellt sich daher die Frage:  

Fanden die überall beschriebenen Explosionen überhaupt statt? (Frage 32) 
                                                                                                                                                       (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
14

 Bezieht sich auf die Wikipedia-Version (siehe Anm. 12) 
15

 … der etwas ausliefern wollte, als er angegriffen wurde (s.o.)  
16

 http://www.focus.de/politik/ausland/islamischer-staat/terror-attentat-nahe-lyon-islamistischer-attentaeter-

enthauptet-mann-toetete-er-seinen-chef_id_4777545.html 
17

 Trotz intensiver Suche habe ich keines gefunden. Normalerweise werden Schäden an Gebäuden immer gezeigt. 


