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2686. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Ihr Heuchler! - Kommentar 

zu Luftangriffen auf Syrien 
 
(Aus gegebenen Anlaß unterbreche ich die Artikelserie 7.4.: Gladio-"Amokfahrt" in Münster? für diesen 

Kommentar.) 
 

 
(http://www.tagesschau.de/ausland/trump-militarschlag-syrien-101.html) 
 

Auch die Luftangriffe der USA, Großbritanniens und Frankreichs in der letzten Nacht auf 

Syrien reihen sich ein in die Terrormaßnahmen gegenüber der Menschheit, die von diesen 

Ländern – initiiert durch die Logen-Kreise
1

 – ausgehen. Und das schon seit ein paar 

Jahrhunderten. Und immer mit dem "erhobenen Zeigefinger" – ihr Heuchler! Sie haben 

immer gelogen – siehe "Tonkin-Zwischenfall"
2
, siehe "Massenvernichtungswaffen" im Irak,

3
 

siehe 9/11
4
 – das Schema ist immer dasselbe …  

  

                  
                  False Flag Operation Duma - Christoph Hörstel 8.4.2018
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1
 Geheime Weltmacht: Siehe Kapitel XVIII., XXIII., XXV., XXVIII. in http://www.gralsmacht.eu/die-

gralsmacht-1-schicksalsfindung-in-apokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/ 
2
 https://de.wikipedia.org/wiki/Tonkin-Zwischenfall 

3
 https://de.wikipedia.org/wiki/Begr%C3%BCndung_des_Irakkriegs 

4
 Siehe Artikel 701-709 

5
 https://www.youtube.com/watch?v=5viqkDHr028 
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Christoph Hörstel warnt in obigen Video vor dem 3. Weltkrieg (0:34), falls Luftangriffe auf 

Syrien als "Antwort" des Westens auf einen angeblichen syrischen Giftgaseinsatz erfolgen 

sollten.
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Der 3. Weltkrieg wird auf diese Weise nicht kommen. Was meines Erachtens kommen wird – 

Zeitpunkt offen, aber in nicht zu weiter Ferne – hatte ich wiederholt beschrieben.
7
  

 

Compact-Newsletter vom 14. 4. 2018: … Um 4.10 Uhr schickte der US-Präsident laut 

aktuellen Informationen rund 100 Marschflugkörper los. Sie sollen militärische 

Einrichtungen in drei verschiedenen Städten ins Visier genommen haben. Die Folgen sind 

bislang noch nicht bekannt.
8
 Die Zahl der Opfer wird man erst beziffern können, wenn sich 

der Staub gelegt hat.  

 

Was man aber bereits jetzt mit Gewissheit sagen und auch der Rede Trumps am Morgen des 

14. April im Weißen Haus entnehmen kann: Die USA haben erneut ohne UN-Mandat und auf 

der Basis völlig unbewiesener Kriegslügen einen souveränen Staat angegriffen. Sie haben 

erneut einen Krieg, der schon seit 2011 lief, an den Rand eines Großkonflikts gebracht, der 

auch Russland, den Iran und China einwickeln könnte. 

 

Donald, der Lügner im Oval Office, macht sich lächerlich, wenn er erklärt, die USA hätten 

einen tollen Job gemacht, den IS in Syrien zu bekämpfen, und er offenbart seine 

Dummdreistigkeit, wenn er Assad fragt, wo denn bitteschön das "Danke USA" bleibe. Die 

USA haben den Terror gezüchtet, ihn durch ständige Intervention genährt – und jetzt soll 

Assad auch noch Danke sagen? 

 

Der Wahnsinn kennt keine Grenzen: Auch in Deutschland drehen die üblichen Verdächtigen 

völlig durch. Außenminister Heiko Maas erklärt im Verbund mit dem EU-

Kommissionspräsidenten Juncker, dass der Giftgasangriff in Syrien (Welcher, zum Teufel?) 

nicht "ohne Folgen" bleiben könne. Merkel schloss einen militärische Beteiligung zunächst 

aus, nur um dann zu betonen: Man werde alles tun, um "zu sehen", dass solche Angriffe in 

Zukunft nicht mehr stattfinden.  

 

Und überhaupt stehe man den NATO-Partnern jederzeit zur Verfügung. Am lautesten nach 

Krieg brüllte der FDP-Sprecher (und "TT"
9
) Alexander Graf Lambsdorff. Der erklärte im 

ARD-Mittagsmagazin, dass man eine deutsche Beteiligung am Krieg nicht einfach 

kategorisch ausschließen dürfe. Einzig die AfD und die Linke machten in ihren Aufrufen 

deutlich, dass es kein Mitmachen geben darf.
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6
 Nicht jeder Aussage von Hörstel ist zuzustimmen, wie der, wo er Ken Jebsen erwähnt (15:16). Zu Ken Jebsen: 

siehe Artikel 2676 (S. 1). 
7
 Siehe unter Dritter Weltkrieg (Zivilisationsuntergang) in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-

personenverzeichnis/ 
8
 Siehe auch: https://www.compact-online.de/70-prozent-der-marschflugkoerper-wurden-von-syrischer-

luftabwehr-abgefangen/ 
9
 "Transatlantiker-Terrorist" 

10
 Siehe auch: https://www.compact-online.de/count-down-des-schreckens-live-ticker-zum-bevorstehenden-

angriff-der-usa-auf-

syrien/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL+Kriegsbeginn+in+Syrien 


