
1 
 

Rudolf Steiner: "Wenn nicht durch diese von solchen Menschen zu handhabende Wissenschaft der Initiation 
befruchtet wird dasjenige, was wir Naturerkenntnis nennen, dasjenige namentlich, was wir Kunst nennen, so 
geht die Menschheit einem raschen Verfalle, einem furchtbaren Verfalle entgegen. Lassen Sie drei Jahrzehnte 
noch so gelehrt werden, wie an unseren Hochschulen gelehrt wird, lassen Sie noch durch dreißig Jahre so über 
soziale Angelegenheiten gedacht werden, wie heute gedacht wird, dann haben Sie nach diesen dreißig Jahren 
ein verwüstetes Europa. Sie können noch so viele Ideale auf diesem oder jenem Gebiete aufstellen, Sie können 
sich die Münder wund reden über Einzelforderungen, die aus dieser oder jener Menschengruppe hervorgehen, 
Sie können in dem Glauben reden, daß mit noch so eindringlichen Forderungen etwas getan werde für die 
Menschenzukunft - alles wird umsonst sein, wenn die Umwandlung nicht geschieht aus dem Fundamente der 
Menschenseelen heraus: aus dem Denken der Beziehung dieser Welt zur geistigen Welt. Wenn nicht da 
umgelernt wird, wenn nicht da umgedacht wird, dann kommt die moralische Sintflut über Europa!."  
                                                                                       (GA 194, 14. 12. 1919, S. 197, Ausgabe 1983)  

 
Herwig Duschek, 24. 11. 2017      www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

2543. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Halloween-Terror (8) 
 
Ich fahre mit der Zusammenfassung der bisherigen Artikel (2520 - 2525) fort:1 
 

- Überhaupt stellt sich die Frage: 
wo sind denn die Beweise, daß der 
aus Usbekistan stammende 
Sayfullo Saipov tatsächlich das 
Terror-Auto gelenkt hat? Wo sind 
denn die Aufnahmen der 
Überwachungskameras, die Say-
fullo Saipov am Steuer des Pick-
up zeigen? Das einzige Video – 
natürlich ein Amateur-video – 
zeigt einen Mann, der Sayfullo 
Saipov sein könnte, der wie 
verrückt – wahrscheinlich unter 
Mind-Control

2 stehend – mit einer 
Waffenattrappe herumrennt. Das 
war`s. Die ganze Story basiert auf 
unbewiesenen Behauptungen der 
US-Behörden, die erfahrungs-
gemäß lügen, lügen, lügen …3 

 
(Die Zeichnung soll Sayfullo Saipov am 1. 11. 2017 vor 
dem Gericht darstellen – wohlgemerkt: einen Tag, 
nachdem er angeblich einen Bauchschuß erhalten hatte. 4 
http://abcnews.go.com/US/nyc-terror-suspect-charged-
supporting-isis/story?id=50855307) 

 
- "Zufällig" liegt New York genau auf der Höhe, wo bei google Usbekistan (ungefähr 

die Mitte des Landes) steht.5 
 

                                                 
1 Siehe Artikel 2542 
2 Siehe unter Mind-Control in: http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 
3 Siehe Artikel 2522 (S. 3) 
4 Siehe Artikel 2525 (S. 3) 
5 Siehe Artikel 2522 (S. 4) 
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Nach der obigen Angabe von abcnews
6 dauerte die Terror-Fahrt über eine Distanz von ca. 

1400 Meter7 4 Minuten. Die Geschwindigkeit wäre dann bei 240 Sekunden ca. 21 km/h, bei 
190 Sekunden ca. 26,5 km/h. Bei so einer geringen Geschwindigkeit ist es verwunderlich, 
daß überhaupt jemand zu Tode gekommen ist. Die obige Angabe von abcnews kann nicht 
stimmen, zumal es sich um eine gerade und übersichtliche Strecke handelt8 und der Terror-
Pick-up von weiten gesehen werden konnte. 
 

  
http://www.omaha.com/news/crime/man-accused-in-new-york-terror-attack-had-been-
ticketed/article_47d1724c-befd-11e7-84b8-e707bfecdf24.html  (Einfügungen von mir.) 

 
- Es dürfte kein Zufall gewesen sein, daß die Terror-Fahrt durch die Kollision mit einem 

Schulbus abrupt beendet wurde. Nach dem Schaden am Schulbus zu urteilen, muß 
dieser von links, also aus süd-östlicher Richtung der Chambers-Street gekommen sein. 

                                                 
6 http://abcnews.go.com/US/nyc-terror-suspect-charged-supporting-isis/story?id=50855307 
7 Siehe Artikel 2522 (S. 2) 
8 Siehe Artikel 2522 (S. 2) 
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Technisch ist es für Gladio-Geheimdienstkreise kein Problem, den Start und die 
Geschwindigkeit des Terror-Autos, mit der Ampelphase und dem Schulbus9 so zu 
koordinieren, daß der Pick-up exakt mit dem hinteren Teil des Schulbusses 
kollidiert.10   

- Der Terror-Pick-up wurde durch die Kollision11 genau so demoliert, daß dem Fahrer 
(und dem möglichen Beifahrer) nichts passierte – selbst die Scheiben blieben ganz 
(s.u.). In einem Video gibt es eine kurze Szene, wo ein Mann vom Pick-up 
wegzufliehen scheint – und zwar von der Fahrertürseite. Es sieht aus, als ob dieser 
Mann eine Polizistenuniform trage. Ist dies der eigentliche Fahrer und trägt er die 
Uniform, um sich dann unter die (Insider-)Polizisten zu mischen? War der offizielle 
Terrorist, "Sündenbock" Sayfullo Saipov Beifahrer?12 
 

 
(http://www.express.co.uk/pictures/pics/16543/new-york-terror-attack-manhattan-pictures-halloween-
sayfullo-saipov/The-scene-of-a-pickup-truck-attack-in-Manhattan-New-York-303745) 

 
- In einem anderen Video (abc/Tawhid Kabir) sieht man diesen verdächtigen Mann, wie 

er sich neben dem Pick-up in eine Art Schussposition begibt, dann sich aber aufrichtet 
und aus dem schützenden Bereich des Terror-Autos flieht. Der Sprecher erwähnt in 
dieser Szene Policemen ("Polizisten"), was aber auch eine Täuschung sein könnte. 
Nach dieser Szene wird in demselben abc-Video eine Aufnahme von Bud Shpetner 
gezeigt, wo man nun den offiziellen Terroristen Sayfullo Saipov mit seinem auffälli-
gen breiten roten Brustring bei dem Terror-Pick-up zu sehen bekommt …13  

 
 
 
 
                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 
 
 
 

                                                 
9 Der Fahrer dürfte bestochen, bzw. erpresst worden sein. 
10 Siehe Artikel 2523 (S. 1/2) 
11 Siehe Artikel 2523 (S. 1-3) 
12 Siehe Artikel 2524 (S. 1/2) 
13 Siehe Artikel 2524 (S. 3/4) 


