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Rudolf Steiner: "Wie man gedeihlich wirken kann im physischen Leib, weil man gewissermaßen in dem 
physischen Leib die Schutzhülle hat gegen die Umwelt, wie man gedeihlich wirken kann, wenn man im 
physischen Leib in der physischen Welt anwesend ist, so wirkt man ungedeihlich, wenn man nach dem Tode in 
der physischen Welt anwesend bleibt. Mit physischen Vorstellungen in dem Bewußtsein nach dem Tode wird 
man zum Zerstörer. - Ich habe schon bei dem Vererbungsproblem angedeutet, wie die Kräfte des Menschen, 
wenn er in der geistigen Welt ist, eingreifen in die physische Welt. Wer sich selber durch sein bloßes 
physisches Bewußtsein verurteilt, in der physischen Welt zu bleiben, der wird zum Zentrum von zerstörenden 
Kräften, die in dasjenige eingreifen, was im Menschenleben und im übrigen Weltenleben geschieht. Solange 
wir im Leibe sind, mögen wir bloß sinnliche Gedanken, materialistische Gedanken haben: der Leib ist ein 
Schutz."                                                                                      (GA 178, 15. 11. 1917, S. 36-38, Ausgabe 1980)                                                                    
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2718. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Torontos "Amok"-Fahrt (8)   
 

                                              Satanismus in Toronto (II) – Zusammenfassung (I)   

 

 

Die Internetseite henrymakow.com schreibt 
unter dem Titel Eine Frau aus Toronto 

beschreibt einen dämonischen Angriff von 

Satanisten: 1 
 

Wann ist sexuelle Belästigung heute erlaubt? 

Wenn es von einem satanischen Kult 

durchgeführt wird.  

Margaret Davis beschreibt, was passiert ist, 

als sie das Angebot eines Mitarbeiters , eine 

"Hohepriesterin" zu werden, abgelehnt hat.  

 

… Als er (der Satanist) meine Rolle als Hohepriesterin 

beschrieb, hat mich am meisten angewidert, dass 90% davon 

sexueller Natur waren …  Ich habe die Polizei eingeschaltet, 

aber sie hatten Angst, irgendetwas zu tun – die zwei 

weiblichen Polizisten, die mich interviewten, trugen Mo-

narchfalter
2
-Tattoos (s.re.3) und Triquetra

4
-Tattoos (IIlumi-

nati-Symbole).  

Sie haben sich während meines Interviews überhaupt keine 

Notizen gemacht, sie stritten sich mit mir, unterbrachen mich 

und versuchten alles zu diskreditieren, was ich ihnen erzählte. 

Ich erkannte bald, dass sie eine Agenda hatten, um die Ge-

schichte zu verheimlichen, also verließ ich sie, um mein 

Leben zu retten … 
 

 

                                                 
1 https://www.henrymakow.com/2017/05/Ordeal-Toronto-Woman%20.html (Hinweis bekam ich.) 
2 MONARCH (CIA-“Mind-Control”-Programm): siehe Artikel 1134 (S. 2, Anm. 6 und S. 3, Anm. 4), 1168 (S. 
6), 1258 und 1497 (S. 4) 
3 https://www.pinterest.at/pin/510736413972607939/ 
4 Ursprünglich keltisches Dreiecks-Symbol. Die Illuminaten-Bedeutung ist mir nicht bekannt. 
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Ich fasse nun die bisherigen Artikel zum Thema zusammen:5 
 

- Am 23. 4. 2018 ereignete sich eine "Amok"-Fahrt – die letzte war in Münster6 – in 
einer Stadt, von der dessen Bürgermeister John Tory kurz nach dem tödlichen Angriff 
sagte: (ab 0:43):7  Ich hoffe, wir erinnern uns daran, daß wir in der ganzen Welt 

bewundert werden für unsere Vielfalt
8
 und unsere Weltoffenheit. (Und:) Heute sind 

wir alle vereint in unseren Mitgefühlen mit den Betroffenen dieser schrecklichen Tat.
9
 

- Was war geschehen? (Wikipedia:10) Am 23. April 2018 fuhr ein gemieteter Chevrolet 

Express-Transporter auf dem Fußgängerbereich (Gehweg) entlang der Yonge Street 

im Geschäftsviertel von Toronto in der Innenstadt von York City Center, wobei 10 

Menschen getötet und 15 weitere verletzt wurden. Der 25-jährige Verdächtige Alek 

Minassian wurde 26 Minuten später verhaftet. Es ist der tödlichste Fahrzeug-Angriff 

in der kanadischen Geschichte. Der Vorfall begann gegen 13.30 Uhr. Der von (der 
Firma) Ryder angemietete Transporter fuhr auf der Yonge Street von der Finch 

Avenue in Richtung Sheppard Avenue in Richtung Süden … Der Tatort erstreckt sich 

über ein Dutzend Häuserblöcke.
11 

- Die 5 taucht bei diesem Thema immer wieder auf, z.B. im Alter des offiziellen 
Attentäters (25 = 5 x 5). ich erinnere an das umgedrehte Pantagramm (Satanszeichen) 
in Zusammenhang mit der "Amok"-Fahrt in Barcelona12.13 

- (Wikipedia:14) Ein Polizist umstellte den beschädigten Lieferwagen, der etwa 2,3 

Kilometer südlich von dem Ort, wo der Angriff stattfand, stand, auf dem nördlichen 

Bürgersteig in der Poyntz Avenue, westlich der Yonge Street und zwei Blocks südlich 

der Sheppard Avenue. Der mutmaßliche Fahrer stand in der Nähe der geöffneten 

Fahrertür. Der Verdächtige wurde nach einer kurzen Pattsituation um 13:52 Uhr 

verhaftet, wobei er wiederholt seine Hand aus der Gesäßtasche auf einen Polizisten 

richtete und ein Handy wie eine Pistole zeigte. Das Zuschauervideo der Festnahme 

scheint zu zeigen, dass er den Polizisten provozieren wollte, ihn zu töten … Neun 

Personen wurden am Tatort getötet und 16 verletzt. Um 20:15 Uhr gab der Torontoer 

Polizeidienst bekannt, dass eine zehnte Person gestorben sei … Die Polizei 

identifizierte den Verdächtigen als den 25-jährigen Alek Minassian. Berichten zufolge 

ist es eine Person ohne Vorstrafen. Laut seinem Linkedin-Profil war er ab 2011 

Student am Seneca College und lebt in Richmond Hill, einem Vorort nördlich von 

Toronto. Er war ein Software- und Mobile-App Entwickler. Minassians Klassenka-

meraden an der Thornlea High School beschrieben ihn als "nicht übermäßig sozial". 

Polizeifahrzeuge wurden am Wohnsitz des Verdächtigen gesichtet und Nachbarn 

erzählten Reportern, dass er jeden Tag "joggen" ging und dass es "keine 

Auffälligkeiten" im Haushalt des Verdächtigen oder in der Nachbarschaft gab.
15 

- "Zufällig" tagten gerade die G7-Außenminister in Toronto16.17 

                                                 
5 Siehe Artikel 2680 
6 Siehe Artikel 2680-2685 und 2687-2689 
7 http://www.tagesschau.de/ausland/toronto-auto-opfer-101~_origin-4d631722-1edc-4d99-b89d-
275b84ba604d.html 
8 Im Wappen von Toronto steht: Diversity our Strengh ("Vielfalt ist unsere Stärke") 
https://de.wikipedia.org/wiki/Toronto#/media/File:Wappen_Toronto.jpg 
9 Siehe Artikel 2701 (S. 1) 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_van_attack (Der Text kann sich mittlerweile wieder geändert haben.) 
11 Siehe Artikel 2701 (S. 1/2) 
12 Siehe Artikel 2458. Artikelserie 17. 8. 17: Gladio-Terror in Barcelona! siehe Artikel 2457-2481. 
13 Siehe Artikel 2701 (S. 2) 
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_van_attack (Der Text kann sich mittlerweile wieder geändert haben.) 
15 Siehe Artikel 2701 (S. 2/3) 
16 http://www.deutschlandfunk.de/kanada-g7-aussenminister-beraten-
weiter.1773.de.html?dram:article_id=416280 



3 
 

- Sieht man sich die Terrorstrecke auf google-streetview  an, dann fällt auf, daß dort ein 
Kleinlaster der Firma Ryder, also der Firma, die das Terrorauto vermietete, zu sehen 
ist. "Zufall"?18 

- Es dürfte kein "Zufall" sein, daß in der Yonge-Street, wo die "Amok"-Fahrt stattfand, 
auch der Freimaurer-Tempel (Masonic Temple) steht, und zwar auf der Straßenseite, 
wo die "Amok"-Fahrt endete19.20 

- Wer steckt hinter dem Namen Yonge? Die Yonge Street geht auf den Engländer Sir 
George Yonge, 5. Baronet (1731-1812) zurück. Er war von 1782-1783 und 1783-1794 
britischer Kriegsminister. Ich habe nun Sir George Yonge bisher nirgends auf einer 
Freimaurer-Liste gefunden, gleichwohl gehe ich davon aus, daß er als britischer 
Kriegsminister mit den Logen-Kreisen in Verbindung stand. Ein Hinweis darauf ist 
die Tatsache, daß Sir George Yonge 1788 in den Ehrenwerten Orden des Bades 

aufgenommen wurde …21 
- Neben dem, daß der Fahrer des "Amok"-Autos über eine Strecke von etwa 2,3 km

22 
praktisch ungehindert Menschen mitten in Toronto töten und verletzten konnte – wo 
war die Polizei, die sonst ja auch schnell bei der Waffe ist? –, fällt auf, daß der Fahrer 
dann in der Poyntz-Avenue (Querstraße) einfach stehen blieb. Warum?23 

- (Wikipedia:24) Der erste 9-1-1-Norruf, den die Fußgänger absetzten, wurde um 13:25 

Uhr Ortszeit empfangen …  Während der Konfrontation (mit dem Polizisten) zog 

Minassian
25

 wiederholt seine Hand aus der Gesäßtasche und richtete ein dunkel 

gefärbtes Objekt auf den Polizisten, als wäre es eine Pistole. Daß in dieser Situation 
der Polizist (Ken Lam) nicht sofort geschossen hat, ist mehr als verwunderlich. Was 
wäre gewesen, wenn Minassian eine Pistole gehabt und gefeuert hätte? Weiter heißt 
es: Der Polizist befahl Minassian, auf den Boden zu gehen, während Minassian 

wiederholt versuchte, den Offizier zu provozieren, um ihn zu töten, rufend "in den 

Kopf!" Der Offizier (Polizist) warnte ihn, daß er erschossen werden könnte. (Polizist) 
Lam ging dann zu seinem Auto und stellte seine Sirene ab.

26 
- Man stelle sich einmal diese Situation vor: nach einer "Amok"-Fahrt richtet der 

Fahrer, einen Gegenstand, als wäre es eine Pistole, auf einen Polizisten und diesem 
fällt nichts besseres, als zu seinem Wagen zu gehen und die Sirene abzustellen. 
Unvorstellbar!27 

- Betrachten wir das Video:28 Nachdem Minassian einige Sekunden mit ausgestreckten 
Arm auf den Polizisten "zielte", nahm er den Arm herunter, um ihn sofort wieder 
auszustrecken. Das wiederholt er noch einmal. Dann geht der Polizist zum Auto, 
während Minassian die "Waffe" auf ihn richtet. Der Polizist bückt sich und macht die 
Sirene aus. Während Passanten gelassen vorübergehen, schreit der Polizist, nachdem 
er sich wieder von seinem Auto entfernt und die Tür ordnungsgemäß  geschlossen 
hatte: "come on, get down".29 Der Polizist wiederholt seine Aufforderung. Der Polizist 
nähert sich mit gezogener Waffe Minassian, der ihn weiterhin "bedroht". Minassian 

                                                                                                                                                         
17 Siehe Artikel 2701 (S. 3) 
18 Siehe Artikel 2701 (S. 3) 
19 Siehe Artikel 2703 (S. 2) 
20 Siehe Artikel 2705 (S. 1/2) 
21 Siehe Artikel 2705 (S. 2) 
22 https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_van_attack 
23 Siehe Artikel 2706 (S. 1) 
24 https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_van_attack 
25 Offizielle Täter 
26 Siehe Artikel 2706 (S. 1/2) 
27 Siehe Artikel 2706 (S. 2) 
28 http://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-april-24-2018-1.4631421/officer-s-cool-head-may-have-
helped-rule-out-terrorism-in-toronto-van-attack-1.4633175 
29 "Los, auf den Boden!" 
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geht seinerseits auf den Polizisten zu. Dann gibt es einen Schnitt im Video und man 
sieht nur noch, wie Minassian brav auf dem Boden liegt und der Polizist ihn festnimmt. 
– So ein "Kasperletheater"!30 

- Weiter heißt es im Text: (Erst) als sich Minassian und Lam (Polizist) einander 

näherten, erkannte der Offizier, dass das Objekt in Minassians Hand keine Waffe war, 

steckte seine Pistole in den Holster und holte seinen Stab heraus. Dann ließ Minassian 

den Gegenstand von seiner Hand fallen, ging zu Boden und ergab sich Lam. Er wurde 

um 13:32 Uhr verhaftet
31.32 

- In dem Video, das ich ausführlich in Artikel 2706, S. 2-6 behandelt hatte, ist noch ein 
Szene zu sehen, die vom Hubschrauber aufgenommen wurde: Man sieht nun, wie 
Minassian mit ausgestrecktem Arm, eine Waffe vortäuschend, auf den Polizisten zu 
geht und dieser – auf Minassian zielend – etwas zurückweicht. Ein äußerst merkwür-
diges Schauspiel! Dann geht wiederum der Polizist auf Minassian zu, weil er 
(offiziell) erkannt hatte, daß der Fahrer des "Amok"-Vans keine Waffe in der Hand 
hielt.33 Minassian weicht zurück und läßt sich – nachdem er 10 Menschen ermordet 
und 15 verletzt hatte – von dem auf weiter Flur (offiziell) allein agierenden Polizisten 
– um 13:32 Uhr

34
 widerstandslos festnehmen.35 

- Ich erinnere daran, daß der Notruf um 13:25 abgesetzt wurde.36 Ich kann mir nicht 
vorstellen, daß innerhalb von sieben Minuten der Hubschrauber an Ort und Stelle war. 
Vielmehr gehe ich davon aus, der Hubschrauber schon vor dem Notruf in der Luft war 
und der Pilot im Vorfeld wußte, was sich in der Yonge-Street ereignen würde und 
wann, bzw. wohin er genau für die Videoaufnahme und zur Überwachung der 
Situation zu fliegen hatte.37  

- Die kritische Internetseite aanirfan.blogspot
38 titelt TORONTO FALSE FLAG

39 und 
schreibt: Die obige Facebook-Seite (von Alek Minassian) ist fast sicher gefälscht. 

Facebook arbeitet angeblich mit den Sicherheitsdiensten zusammen, um die "Patsies" 

("Sündenböcke") in "false flag"-Operationen zu dämonisieren.
40 

- Die kritische Internetseite aanirfan.blogspot
41

 schreibt weiter: QUEBEC-MOSCHEE-

ANGRIFF - FALSCHE FLAGGE INSIDE JOB
42

 (siehe Artikel 2708, S. 1) 
- (aanirfan.blogspot:

43) Der Toronto Van Angriff ereignete sich am 23. April 2018. Ein 

gemieteter Van überfuhr Fußgänger auf  einen Bürgersteig. Der Angriff in Toronto 

erfolgte mit einen RYDER TRUCK. Ryder Trucks wurden schon früher bei Angriffen 

unter falscher Flagge benutzt. 1.  1993: "Die 1200-Pfund-Bombe war in einem Ryder-

Lastwagen, der in einem Parkhaus unter dem World Trade Center geparkt wurde". 2.  

(1995:) Bei dem Bombenanschlag in Oklahoma City
44

 "entfernten McVeigh und 

Nichols die Bombenvorräte aus ihrer Lagerhalle in  Herington, Kansas, wo Nichols 

lebte, und luden sie in einen  Ryder-Mietlaster."
45

                              (Fortsetzung folgt.)           

                                                 
30 Siehe Artikel 2706 (S. 2-6) 
31 https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_van_attack 
32 Siehe Artikel 2706 (S. 6) 
33 Siehe Artikel 2706 (S. 6) 
34 Siehe Artikel 2706 (S. 6) 
35 Siehe Artikel 2707 (S. 1/2) 
36 Siehe Artikel 2706 (S. 1) 
37 Artikel 2707 (S. 2) 
38 http://aanirfan.blogspot.de/2018/04/toronto-false-flag.html (Hinweis bekam ich.) 
39 "Toronto unter falscher Flagge" 
40 Artikel 2707 (S. 2) 
41 http://aanirfan.blogspot.de/2018/04/toronto-false-flag.html (Hinweis bekam ich.) 
42 http://aanirfan.blogspot.de/2017/04/quebec-mosque-attack-false-flag-inside.html 
43 http://aanirfan.blogspot.de/2018/04/toronto-false-flag.html (Hinweis bekam ich.) 
44 Oklahoma-Bombenanschlag: siehe Artikel 716-723 
45 Artikel 2708 (S. 2) 


