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              9. Juli 2017:  Tagesseminar mit Herwig Duschek in Satyagraha (S): 

            Genie und Wahn:  

Die Polarität Nietzsche – Hölderlin (2)1 
 
Herwig Duschek, 2. 7. 2017          www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

2410. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

"Brand- und Rauchopfer"– 

   Londoner Hochhaus (10) 
 
Es ist zu erwarten daß – wie bei okkulten Verbrechen üblich 2  – niemand wirklich zur 
Rechenschaft gezogen werden wird. Hinzu kommt:3 

          
 
Rita Tankarian, 67, ursprünglich aus dem Libanon, lebt seit 28 Jahren in Großbritannien und 
wohnt im Grenfell-Hochhaus im 17. Stockwerk. Sie wurde von ihrem Neffen geweckt (der mit 
ihr lebt), als sich das Feuer kurz nach 1 Uhr ausbreitete. Tankarian sagte letzte Woche: "Er 

                                                 
1 http://www.gralsmacht.eu/termine/ 
2 Bsp: "Loveparade" (siehe Artikel 340-355 und 371/372) oder "Kaprun" (siehe Artikel 431-441) 
3 http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_81513386/grenfell-tower-in-london-versicherer-warnten-vor-
brandgefahr-.html 
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sagte mir, wir hätten Sekunden, um raus zu 
kommen. Ich hatte einfach meine Hose 
angezogen und war raus." 
Es war schon Rauch im Treppenhaus, der 
einzige Feuerfluchtweg im Gebäude. "Es 
war nebelig, als wir herunterkamen", sagte 
Tankarian. Als die Nachbarn ihr ein paar 
Minuten später folgten, sagten sie ihr, daß 
der Rauch "dunkel schwarz" geworden sei 
… Viele suchten Rat, indem sie die 9994 
wählten, und ihnen war zunächst  empfoh-
len worden, zu bleiben. 5  
 
Dies dürfte eine Weisung von höherer 
(Logen-)Stelle gewesen sein, die daraufhin 
abzielte, daß die Menschen elendlich um-
kamen. Hätten die Bewohner sofort das 
Grenfell-Hochhaus verlassen, wäre nie-
mand ums Leben gekommen. 6  Nach der 
Brandruine zu urteilen (2396, S. 2), dürften 
die untersten Stockwerke ganz ohne Rauch 
gewesen sein, da dieser nach oben abge-
zogen ist. Weiter heißt es (ebenda): Die 
Londoner Feuerwehr besitzt keine Leitern,  

 
(Das Hochhaus Grenfell Tower … nach der Renovie-
rung.7) 

die über die 12. Etage hinausreichen. Auch wenn es so gewesen wäre, hätten die verstopften 
Straßen um den Kensington-Turmblock es unmöglich gemacht, mit einem größeren Gerät zu 
manövrieren. Zwischen 3.00 und 4.00 Uhr hatten einige der Bewohner, die die Anweisungen 
zu bleiben (s.o.) befolgt hatten (und umkamen), ihre Lieben angerufen, um sich zu 
verabschieden, doch irgendwie gab es Überlebende, die immer noch rauskamen. Merve 
Macit, 27, wartete die ganze Nacht an der Hochhaus-Basis angespannt auf ihre Eltern, Sener, 
56 und Hanife, 57. Sie sagte, es war um 3.45 Uhr, als sich der Rat von Notdiensten änderte, 
und ihre Eltern wurden aufgefordert, zu fliehen (zu diesem Zeitpunkt war es für die Menschen 
in den oberen Stockwerken zu spät). Unglaublich, sie sind um 4.07 Uhr lebendig 
aufgetaucht.8 "Es war ein Wunder, dass sie überlebt haben", sagte Macit. Es hat auch die 
Frage aufgeworfen, wieviel mehr Leben hätten gerettet werden können, wenn das Gebäude 
(sofort) … evakuiert worden wäre. "Ein Freund von mir kam in den 12. Stock", sagte Antonia 
Nicol. eine Londoner Feuerwehr-Besatzungsleiterin. "Er sagte, wenn es ein Bild von der 
Hölle gab, dann war es das." 
 
Wie schon bald (einen Tag9) nach dem Manchester-Terroranschlag10 die satanistische Queen 
Elisabeth II.11 freudig ihre Gartenparty gab,12 so feierten die Royals und ihre Untergebenen 
drei Tage nach dem Grenfell-Inferno – natürlich mit "Schweigeminute" für die Opfer: 

                                                 
4 britischer Notruf (umgekehrte 666) 
5 http://www.theaustralian.com.au/news/world/the-times/grenfell-disaster-fire-stairs-were-filled-with-
smoke/news-story/8d277c158c801b7389d3bc2bfc6973c1  (Übersetzung von mir.) 
6 Deswegen kam bei vergleichbaren Hochhausbränden niemand ums Leben (siehe Artikel 2400).  
7 http://www.bild.de/news/ausland/grossbrand/brand-london-grenfell-tower-hochhaus-opfer-may-druck-
52231772.bild.html 
8 Wahrscheinlich von eines der unteren Etagen. Möglicherweise wurden sie von der Feuerwehr mit Atemschutz-
masken versorgt. Die meisten Opfer dürften aus den Stockwerken 11-24 sein (siehe Artikel 2408, S. 1). 
9 https://www.merkur.de/politik/ariana-grande-manchester-explosion-tote-konzert-ticker-zr-8342129.html 



3 
 

  
(Königin Elizabeth II und ihr Mann Prinz Philip auf dem Weg zu der Parade "Trooping the Colour" am 17. 
Juni13) 
 

 
(Höhepunkt und Abschluss der Geburtstagsparade: Zurück im Buckingham Palace versammelt sich die könig-
liche Familie – inklusive der "Youngster" George und Charlotte – traditionell auf dem Balkon,14...) 
 
                                                                                                                                                (Fortsetzung folgt.) 

                                                                                                                                                         
10 Siehe Artikel 2371 - 2381 (wird fortgesetzt) 
11 Siehe Artikel 375 (S. 2), 379 (S. 3), 392 (S. 1/2), 679 (S. 4, Anm. 12), 1281 (S. 3), 1408 (S. 3) 
12 Siehe Artikel 2371 (S. 4/5) 
13 http://www.epochtimes.de/politik/europa/koenigin-elizabeth-ii-ruft-briten-zur-einheit-auf-schweigeminute-
fuer-hochhausbrand-opfer-a2145361.html 
14 http://daserste.ndr.de/royalty/grossbritannien/news/Trooping-the-Colour-Parade-fuer-die-
Queen,troopingthecolour208.html 


