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2790. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Waldbrand-Opferritual in Griechenland?(3) 
 

    
   (Gebäude brennen in Mati, östlich von Athen, Montag, 23. Juli 2018 …

2
) 

 

Es heißt:
3
 Zwei der größten Feuer brachen 20 Meilen nordöstlich von Athen in der Nähe von 

Rafina und die anderen 30 Meilen westlich der Hauptstadt in Kineta aus. 

Beide wurden von heftigen Stürmen geschürt, die die Bemühungen um die Brandbekämpfung 

behinderten und Hunderte von Menschen an die Strände fliehen ließen, von wo sie spät in der 

Nacht auf Booten evakuiert wurden. 

Winde von mehr als 60 mph (fast 100 km/h) in Mati verursacht eine "plötzliche Ausbreitung 

des Feuers" durch das Dorf, Feuerwehr-Sprecherin Malliri sagte. 

"Mati gibt es nicht mehr",
4
 fügte der Bürgermeister von Rafina, Evangelos Bournous, hinzu. 

Er sagte, dass mehr als tausend Gebäude und 300 Autos beschädigt worden seien. 

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

2
 http://www.loopnewsbarbados.com/content/latest-death-toll-rises-greek-fires-more-feared-2 

3
 https://metro.co.uk/2018/07/24/death-toll-greece-wildfires-hits-74-near-town-no-longer-exists-7755042/ 

4
 Der Ort ist zu 98 % zerstört. https://de.wikipedia.org/wiki/Mati_(Attika) 
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(Der Ferienort Mati liegt "zufällig" an der Autostraße 83 [Qs = 11]) 

 

Wenn man offensichtlich einen Orkan, bzw. Hurrikan mittels HAARP
5
 künstlich erzeugen 

kann,
6
 dann dürfte ein Sturm mittels HAARP-ähnlichen Technologien zu kreieren auch kein 

Problem sein. 

Es stellt sich daher die Frage (11): Wurden die Winde, bzw. Stürme künstlich erzeugt, daß die 

Feuer blitzschnell Mati und Kineta erreichten und so die Bewohner völlig überrascht wurden?  
 

    
    (Feuerwehrleute und Freiwillige versuchen das Inferno in Verori nahe Loutraki [bei Kineta] zu löschen.

7
) 

                                                 
5
 Siehe Artikel 93 (S. 1-4) 

6
 http://brd-schwindel.ru/wissenschaftler-wie-man-einen-tropischen-haarp-orkan-schafft-und-steuert/ 

7
 https://metro.co.uk/2018/07/24/death-toll-greece-wildfires-hits-74-near-town-no-longer-exists-7755042 
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Mit bisher 85 Toten handelt es sich (bei den Waldbränden in Griechenland/Attika 2018) um 

das zweitschwerste Waldbrandunglück in Europa aller Zeiten. Die Katastrophe wird lediglich 

von den Waldbränden von Kurscha-2 in der heutigen Oblast Rjasan in Zentralrussland 

übertroffen, die sich am 3. August 1936 ereignete und 1200 Todesopfer forderte. Es handelt 

sich zudem nach dem Buschfeuer in Victoria 2009 um den zweitschwersten Waldbrand im 21. 

Jahrhundert.
8
 

 

Und:
9
 Mehr als 100 Menschen werden noch vermisst, 73 liegen mit teils schwersten Verbren-

nungen in den Kliniken. Mehr als 1000 Häuser sind komplett zerstört, sagen die Bürgermeis-

ter der umliegenden Gemeinden … 

Am Ende gaben die Behörden nicht einmal eine Anweisung zur Evakuierung. Und sie gaben 

keine Anweisungen an die Flüchtenden, wie sie sicher aus dem Ort kommen. Folge: Flüchten-

de blockierten sich mit ihren Autos gegenseitig. Die nur wenigen Polizisten, die vor Ort wa-

ren, wirkten führungs- und hilflos. 

 

Frage 12: Warum gaben die Behörden keine Anweisung zur Evakuierung? 
 

             
 

… Anwohner Kostas Karajannis und seine Frau konnten sich Richtung Meer retten (s.u.). 

"Wir haben gestern einfach unseren Hund geschnappt und sind weggerannt. Da waren die 

Flammen hier hinten vielleicht noch 50 Meter entfernt", erzählt er … In dergleichen Straße 

(in Mati) liegen sich zwei jüngere Männer mit Tränen in den Augen in den Armen. Beide  
 

 
Charred remains of wildfire victims found in Greece
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haben offenbar Angehörige in den 

Flammen verloren. Mit seinem 

Freund, der ebenfalls um Angehörige 

trauert, bespricht lannis, daß es 

wirklich um Sekunden ging – er habe 

auf seine Frau nicht mehr warten 

können: "Ich habe mein Baby genom-

men und bin runter Richtung Meer 

gerannt. Und meine Frau, ich weiß 

nicht, was mit ihr passiert ist... sie hat 

zu spät reagiert... ich glaube, sie ist 

hier an dieser Stelle verbrannt."
11

           
(Fortsetzung  folgt.) 

                                                                                                                                                   

                                                 
8
 https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbr%C3%A4nde_in_Griechenland_2018 

9
 https://www.bild.de/news/ausland/griechenland/griechenland-rettungs-chaos-56430574.bild.html 

10
 https://www.youtube.com/watch?v=fJ79zjjMGrQ 

11
 https://www.tagesschau.de/ausland/griechenland-braende-105.html 


