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Rudolf Steiner: "Wenn man vieles von dem heutigen Leben studiert, so findet man, wie die Menschen heute, 

trotzdem sie so viel nach Freiheit rufen, eigentlich innerlich unfrei sind; wie in den Bestrebungen, die heute 

solche Niedergangskräfte zeitigen, nicht ein freies Leben pulsiert, sondern die Instinkte und Triebe pulsieren 

und das soziale Leben unglücklich machen."                                      GA 209, 27. 11. 1921, S. 42, Ausgabe 1982                                            

 

Herwig Duschek, 27. 7. 2016        www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

 

2070. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

22. 7. 16: Gladio-Terror in München! (5) 
 
                          (Seite 4/5: Ansbach und der "Selbstmordattentäter", 24. 7. 2016, Teil 2)  

 

(Die Ereignisse allein des gestrigen Tages, 26. 7. 2016: "Japan"
1
, "St. Etienne"

2
 und "Benjamin Franklin"

3
) 

 

In Artikel 2069 (S. 1-4) wurde aufgezeigt, daß der "Pistolen-Attentäter" ins Video (1) hinein-

manipuliert wurde. So sind auch die offiziellen Veröffentlichungen eine Aneinanderreihung 

von Manipulationen.
4
 Doch: wo befand sich der tatsächliche Killer mit der Langwaffe, da ca. 

17 Schüsse gefallen sind und die Passanten in die entgegengesetzte Richtung flohen? 
 

 

                                                 
1
 Der Täter, der in Japan 19 Bewohner eines Behindertenwohnheims mit einem Messer erstochen hat, hatte 

seine Attacke bereits vor Monaten angekündigt. Der TV-Sender NHK berichtet, der 26-Jährige habe in einem 

Brief an das Parlament damit gedroht, 470 Behinderte zu töten. 

http://www.tagesschau.de/ausland/japan-messerattacke-103.html 
2
 Zwei Männer waren laut Polizei am Vormittag während einer Messe in das katholische Gotteshaus in Saint-

Etienne-du-Rouvray eingedrungen und nahmen den Pfarrer, zwei Nonnen und zwei weitere Gläubige in ihre 

Gewalt. Kurz darauf erstachen die Angreifer den 84 Jahre alten Priester. Eine weitere Geisel wurde 

lebensgefährlich verletzt. Als die beiden mutmaßlichen Täter die Kirche verlassen wollten, seien sie von der 

Polizei getötet worden, sagte ein Ministeriumssprecher. (In Nizza kamen offiziell 84 Menschen ums Leben. 

Zwischen "Nizza" und "München" sind es 8 Tage, zwischen "Nizza" und dem "Axt-Regio-Dschihadisten", bzw. 

"München" sind es jeweils 4 Tage. "Zufällig" fand der Mord an dem Priester an dem Tag statt, als in Krakau der 

katholische Weltjugendtag eröffnet wurde.) 

http://www.tagesschau.de/ausland/geiselnahme-frankreich-111.html 
3
 Am Campus Benjamin Franklin (CBF) der Charite fielen am Mittag mehrere Schüsse. Ein 72-jähriger Patient 

feuerte gegen 13 Uhr während einer Sprechstunde im fünften Stock mehrere Schüsse auf einen Arzt. Der 

Mediziner (55) starb später an seinen schweren Verletzungen. Der Schütze, ein schwerkranker Berliner, hat sich 

laut Polizei unmittelbar nach der Tat das Leben genommen. (Benjamin Franklin war Logen-"Bruder" und 

Mitbegründer des Logen-Staates USA, siehe 1448, S. 4/5. Ich gehe davon aus, daß die Charite-Schiesserei völlig 

anders ablief.)  http://www.bild.de/regional/berlin/krankenhaus/arzt-in-berlin-angeschossen-46998558.bild.html 
4
 Wird noch ausführlich behandelt. 
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Da … drei Täter mit Langwaffen
5
 gesehen wurden, dürfte ein trainierter Gladio-Killer aus 

dem Bereich, der nicht vom Video 1 (s.u.
6
) erfasst wurde (s.o.), auf die fliehenden Passanten 

geschossen haben. Dies würde auch erklären, warum der "unaufmerksame" Passant (s.u., li.) 

gar nicht reagierte, obwohl er sich kurz vor dem (in der Realität nicht vorhandenen
7
) 

"Pistolen-Attentäter" befand. 
 

     
 

Die Passantin mit dem roten T-Shirt (s.o.) kam aus dem Weg, parallel zum McDonald`s (s.u.). 

Sie reagierte auf den (tatsächlichen) Killer mit der Langwaffe noch vor dem "unaufmerksa-

men" Passanten. 

 

 
 

Das eingepackte Teil (im dem vom Video 1 nicht erfassten Bereich, s.o.) entpuppt sich in 

einem weiteren Bild als Kinderrutsche (s.u.) – ein mögliches Versteck für den Gladio-Killer, 

bevor er sich (gegenüber den Passanten) in die Schußposition  brachte. 

 

                                                 
5
 http://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/muenchen--mindestens-sechs-tote-bei-schuessen-in-muenchen---

drei-taeter-mit--langwaffen--auf-der-flucht-6976756.html 
6
 München OEZ - Schüsse vor McDonalds - Olympia Einkaufszentrum 

https://www.youtube.com/watch?v=je8ezwL-80U 
7
 Siehe Artikel 2069 (S. 1-4) 
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(https://de.wikipedia.org/wiki/Amoklauf_in_M%C3%BCnchen_am_22._Juli_2016#/media/File:Mcdonalds_mue

nchen_hanauer_strasse_oez.jpg) 
 

     
(Die letzten Bilder vom McDonald`s in Video 1.) 
 

 
(Möglicherweise handelt es sich bei diesem Opfer

8
 um die Passantin mit dem roten T-Shirt)    Fortsetzung folgt. 

                                                 
8
 http://www.bild.de/news/inland/muenchen/schuesse-in-muenchen-46951822.bild.html 



4 

 

 

   Ansbach und der "Selbstmordattentäter", 24. 7. 2016, Teil 2 

 

Es fällt nun auf, daß der Ort des "Selbstmordanschlags" genau auf der Linie Wohnhaus Prinz 

Caspars (Pfarrstr. 18, wo er auch starb), "Ansbach Open" und Attentatsort im Hofgarten (s.u.) 

liegt. 
 

 
 

   
   (http://ansbachplus.de/wp-content/uploads/2013/02/DSCN2635.jpg) 
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(Das Asylbewerberheim, wo der "Selbstmordattentäter" wohnte. – In Ansbach, wo einer der christlichsten 

Menschen überhaupt lebte: Prinz Caspar.
9
 Die Bezeichnung "Hotel Christ" dient als Verhöhnung …) 

 

 

      
     (Das Asylbewerberheim ist in dem ehemaligen "Hotel Christl Garni".) 

 

 

                                                                                                                                                Fortsetzung folgt. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Siehe Artikel 122 (S. 4), 126 (S. 2/3), 516 (S. 3) und 929-936. 


