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Rudolf Steiner:                                "Wenn in hellen Geisteskreisen 
                                                          Die Seele läßt walten, 
                                                          Des Denkens reine Kraft, 
                                                          Ergreift sie der Freiheit Wissen."  
                                                                                                     Wahrspruchworte, GA 40, S. 112, Ausgabe 1974                 

 
Herwig Duschek, 19. 11. 2015      www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 
                                                                                                               

1825. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

IS-Gladio-Terror in Paris? (6) 
 
Übersicht: Im Prinzip drei Anschlagsziele – Explosionen während des Fußballspieles – Bilal Hadfi –
Cafés/Bars (usw.) – Zeugenaussagen – Ibrahim und Salah Abdeslam – Der große "Unbekannte" 
  
Bekanntlich handelt es sich am 13. 11. 2015 um (im Prinzip) drei Anschlagsziele:1 
 

Ort Anschlagsart Tote Offizielle Täter 
1. Bataclan Maschinengewehr/ 

Explosionen 
Mindestens 89 3: einer wurde erschossen, 

zwei zündeten Spreng-
stoffwesten 

2. Cafés/Bars (usw.) Maschinengewehr/ 
Explosion 

Mindestens 39 3: einer zündete Spreng-
stoffweste, zwei flüchtig 

3. Um das Stadion Explosionen 1 Passant 3: drei zündeten Spreng-
stoffwesten 

 

                         
                                                 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschl%C3%A4ge_am_13._November_2015_in_Paris 
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Bei den Explosionen um das Stadion – wohlgemerkt: die im Stadion zu hören waren – fanden 
in der 17. und 20. Spielminute statt, genau um 16:23 und 19:34 (s.u.): 
 

 
France vs Germany 2-0 FIRST HALF TIME | BOMB EXPLOSION SOUND OUTSIDE 
STADE DE FRANCE | #Prayforparis2 
 

 

Ich gehe hier von Gladio-Sprengsätzen aus, 
zumal es keine glaubhaften Zeugen für die 
Geschichte gibt, daß drei Terroristen versuch-
ten, ins Stadion zu gelangen. Zwei der 
offiziellen (Selbstmord-)Attentäter sind nicht 
namentlich bekannt,3 und der dritte, (offiziell) 
Bilal Hadfi (s.li.) hatte noch nicht einmal eine 
Eintrittskarte:4  
… Der 20-Jährige sprengte sich vergangenen 

Freitag in der Nähe des Stade de France in 

der französischen Hauptstadt in die Luft und 

riss Unschuldige (vgl.o.) mit in den Tod. 

Zuvor war ihm der Zutritt in das Stadion  
verwehrt worden, wo die Partie Deutschland gegen Frankreich lief: Bilal hatte keine Karte … 
 
(Man erinnere sich an die Namen der offiziellen 9/11

5-Terroristen: manche von ihnen melde-
ten sich – quicklebendig.6) 
Übrigens glaube ich auch kein Wort sowohl von den sogenannten "Fahndungserfolgen"7 mit 
dem heute gemeldeten Tod des angeblichen Rädelsführer Abdelhamid Abaaoud8 (– diesen 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=kUfGg-HQpXQ 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschl%C3%A4ge_am_13._November_2015_in_Paris 
4 http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4869478/Mutter-von-Bilal-Hadfi_Er-war-eine-Zeitbombe 
5 Siehe Artikel 116 (S. 1-6), 701-709 
6 9/11 Attentäter leben noch https://www.youtube.com/watch?v=Z4w581_wO9c 
7 Derselben Polizei und Geheimdiensten, die zuvor angeblich keine Ahnung von den Terrorplanungen hatten … 
8 https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschl%C3%A4ge_am_13._November_2015_in_Paris 
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konnte man so "wunderbar" medial in Szene setzen), als auch die "Terrorwarnung", die zur 
Absage des Fußballländerspiel Deutschland-Niederlande am 17. 11. 2015 in Hannover führte.  
 
Zu 2. Cafés/Bars (usw.) gibt es glaubhafte9 Augenzeugenberichte, z.B.:10 Der Psychothera-

peut Mark Colclough, ein 43-jährige britisch-dänischer Doppelbürger, war mit einem Kolle-

gen auf der Rue de la Fontaine (21:32, s.o.), als er Zeuge eines bewaffneten Angriffs auf ein 

Cafe wurde. 
"Wir waren etwa 20 Meter vom Cafe, als wir einen Feuerwerkskörper hörten. Ich sah mich 

um und ich sehen konnte, wie ein Mann, vielleicht 185 cm groß, sich deutlich in eine und die 

Schußposition brachte … Alles, was er trug, war eng, Stiefel oder Schuhe, ebenso die Hosen 

waren eng, der Pulli, den er trug, war eng, keine Reißverschlüsse oder Kragen. Alles war in 

getönten Schwarz. 

Wenn Sie wissen, wie ein Kampfsoldat aussieht, dann ist es so, – nur ohne den Gurt. Nur ein 

Mann in Uniform, schwarzen Pullover, schwarze Hose, schwarze Schuhe oder Stiefel und ein 

Maschinengewehr. Vielleicht eine Wollmütze. 
Er war Linkshänder und schoss (professionell) in Salven von drei oder vier Schüssen … Er 

tötete drei oder vier Personen, die auf den Stühlen vor dem Cafe saßen. Von Schüssen 

getroffen fielen von ihren Stühlen auf den Boden. 

Er drehte sich und schoss durch das Fenster eines Autofahrers. Wir sahen ihn dann ins Cafe 

gehen. Er drehte nach rechts und dann links und eröffneten das Feuer. Deshalb sprangen in 

Deckung. Wir haben insgesamt vielleicht 15 oder 20 Schüsse gehört, dann war alles ruhig … 

 
Nun werden offiziell11 3 Personen als Täter in 2. Cafés/Bars (usw.) genannt: 
 

- Ibrahim Abdeslam, der sich um 21:40 in der Boulevard Voltaire (weiter entfernt von 
der Rue de la Fontaine, s.o.) beim Cafe Comptoir Voltaire (s.u.) in die Luft gesprengt 
haben soll. Eine Person wurde durch die Explosion schwer verletzt. 
 

 

Ibrahim Abdeslam (31) ging nie in die 

Moschee, er lag den ganzen Tag im Bett 

und kiffte, hatte keinen Job. Das sagte 

die Ex-Ehefrau des Paris-Attentäters 

der englischen Zeitung ..Dailv Mail" … 

Sie ist überrascht, dass ihr ehemaliger 

Gatte sich nach der Ehe radikalisiert 

habe. Sie beschreibt ihren Ex-Mann als 

entspannt, mit „gutem Charakter" ….  

Zur Hochzeit kamen weder Ibrahims 

Eltern, noch sein – derzeit flüchtiger – 

Bruder Salah (26) … 2008 trennte sich 

das Paar, wurde aber erst 2013 geschie-

den. Naima: „Ich kann seine Tat nicht 

begreifen. Es ist zu schrecklich."
 12

 

 

                                                 
9 Zu den kursierenden Meldungen, daß alles nur Attrappe sei: Menschen zu ermorden ist Teil des Einweihungs-
rituals in die schwarze Magie … 
10 http://www.theguardian.com/world/2015/nov/14/paris-attack-witness-he-was-dressed-in-black-professional-
shooting-and-killing   (Übersetzung von mir) 
11 https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschl%C3%A4ge_am_13._November_2015_in_Paris 
12 http://www.bild.de/news/ausland/terror-paris/ibrahim-abdeslam-war-ein-verlierer-und-kiffer-
43445246.bild.html    (18. 11. 2015) 
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- Salah Abdeslam (Bruder von Ibrahim) ist aber nur 175 cm groß (s.u.13), und offiziell 
flüchtig 

- bleibt der (große) Unbekannte, der offiziell flüchtig ist … 
 

                                     
 
Zuvor um 21:25 (s.u.):14  
 
Auch in einem kambodschanischen 

Restaurant im Norden der Stadt fallen 

Schüsse. Dort kommen mindestens 15 

Menschen ums Leben, es gibt viele 

Verletzte. Auch Charlotte Brehaut ist 

Gast in dem Restaurant. Sie berichtet (im 
Video) von der entsetzlichen Angst und 

dem Schock, als das Feuer eröffnet wird. 
 

 
 

                 
                   (Ausschnitt von oben.) 

 
Da beide Anschlagsorte in unmittelbarer Nähe sind (s.o.), ist es denkbar, daß es dieselben 
Täter waren. 
 
 
                                                                                                                                             (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
13 http://www.welt.de/politik/deutschland/article148947573/Terrorverdaechtiger-Salah-Abdeslam-war-in-
Deutschland.html 
14 http://www.n-tv.de/politik/So-verlief-die-Terror-Nacht-in-Paris-article16352671.html  (14. 11. 2015) 


