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            8. Januar 2017:  Tagesseminar mit Herwig Duschek in Satyagraha (S): 

Rudolf Steiners "Philosophie der Freiheit"(IV) 

  – Unterthema "Die 12 Sinne des Menschen"1 
 

Herwig Duschek, 6. 1. 2017        www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

2233. Artikel zu  den Zeitereignissen 

 

Gladio-Terror in Berlin? (18) 
 
(Hinweis: heute ist Epiphanias: siehe Artikel 186-188. Zu der Meldung Herero und Nama verklagen Deutsch-

land
2
 und dem sogenannten "Völkermord" siehe Artikel 1727, S. 3-13) 

 

Neben (u.a.
3
) Axel Kaiser

4
 gibt es eine Reihe von Zeugen: 

 

      
     LKW-Todesfahrt: Augenzeugen schildern ihre Eindrücke5 
 

Diese Frau (s.o.) sagt: "Wenn ich direkt rauskomme, bin ich vor dem Weihnachtsmarkt, sehe 

halt da Tannenbäume auf dem Boden liegen, Menschen, die verletzt sind. Menschen, die 

wahrscheinlich auch tot sind. Leute, die helfen, Leute, die aber auch wegrennen, die am 

Telefon sind." Eine andere Frau sagt ab 0:33: "Ich stand am Eingang des Weihnachtsmarktes 

und in dem Augenblick – und dann hab` ich ein lautes Geräusch gehört. Und in dem 

Augenblick bin ich niedergeschlagen worden durch eine zusammenfallende Bude. Bin ich zu 

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

2
 http://www.tagesschau.de/ausland/voelkermord-herero-nama-101.html 

3
 Siehe u.a. Artikel 2226, 2227 

4
 Siehe Artikel 2230 

5
 https://www.youtube.com/watch?v=0IWTyi-_yQ4 
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Boden gegangen, weil mich die Bude halt umgehauen hat. Dann hab` ich im nachhinein nur 

gesehen, daß ganz viele Menschen am Boden lagen und sich nicht mehr bewegt haben." 

 

 
Berlin: "Lkw fuhr einfach über Menschen", sagt Zeuge6 
 

Dieser vermutliche Engländer (s.o.) sagt ab 0:44: As we are leaving, the large truck came 

trough. It went just passed me and my girlfriend. I think, it missed me by three meters, missed 

her by five … ("Als wir im Begriff waren zu gehen, kam der große LKW. Er fuhr an mir und 

meiner Freundinn vorbei. Ich denke, er verpasste mich um drei Meter, sie um fünf Meter …") 

 

Im nachfolgenden Video ist in einer Szene ein offensichtlich Verletzter zu sehen: 

 

 
Ikw Weihnachtsmarkt berlin7 

                                                 
6
 https://www.youtube.com/watch?v=o9FmyT_6TDs 
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Wir kannten eines der Opfer! IBerlin Anschlag- 
Was ist passiert??

8
  

                                 Lkw rast in Berliner Weihnachtsmarkt - mindestens 9 Tote! 19.12.20169 
 

Dieser junge Mann (s.o.) kannte – wenn auch nur flüchtig – eines der Todesopfer. Der 

Pressesprecher der Berliner Feuerwehr (s.o., re.) sagt (ab ca. 7:10): "… Wir haben gegen 20 

Uhr einen tragischen Unfall
10

 hier auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz erlebt. Ein 

polnischer LKW ist in die Menschenmenge gefahren. Wir haben momentan zahlreiche 

verletzte Personen, zahlreiche davon sind auch schwerverletzt, Und wir haben leider auch 

schon mehrere Toten zu beklagen …" 

 

Im nachfolgenden Video beschreiben die Menschen die Stimmung auf dem Breitscheidplatz 

einen Tag nach dem Terroranschlag. Man beachte den Mann, der – anders als es sich Martin 

Hylla vorstellen  kann
11

 – doch tatsächlich eine Kerze an eines der Gedenkstätten ablegt: 

 

         
       Berlin nach dem Anschlag: "Jetzt merkt man erst, wie real das ist"12 

                                                                                                                                                         
7
 https://www.youtube.com/watch?v=r2NjFZeR1Dk 

8
 https://www.youtube.com/watch?v=FF6fFZeqy9I 

9
 https://www.youtube.com/watch?v=3GP_TQQKcSI 

10
 In einer ersten Meldung sprach man von einem Unfall, bald darauf aber von einem Terroranschlag. 

11
 Siehe Artikel 2231 (S. 1) 

12
 https://www.youtube.com/watch?v=T-r3pq409qc&t=8s 
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Sebastian Mielke
13

 kommentierte übrigens das Martin-Hylla-Video
14

 wiefolgt:
15

 

 

 
 
Natürlich ist auch die Pressemitteilung der Charité in Berlin interessant:

16
 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                              (Fortsetzung folgt.) 
 

 

 

 

                                                 
13

 https://www.youtube.com/user/djsoonerbln (Hinweis bekam ich) 
14

 Siehe Artikel 2228-2231 
15

 https://www.youtube.com/watch?v=tB4ZfyziNf8&lc=z13axn5oxyevd5fee23tip5xwziiszppc04 
16

 https://www.charite.de/service/pressemitteilung/artikel/detail/statement/ (Hinweis bekam ich) 


