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Rudolf Steiner: "Man hat heute eben noch eine große Furcht davor, sich das, was an in das Chaos hineinsteuernden Kräften wirklich vorhanden ist, in wahrer Gestalt vor die Seele zu rufen. Die Menschen mögen es so
gern, statt auf diese wahre Gestalt der Niedergangsströmungen hinzuschauen, sich allerlei Nebelgebilde vor das
geistige Auge zu setzen, und sie glauben dann, wenn sie diesem Nebelgebilde sich hingeben, können sie eben
beruhigt weiterleben. Das kann natürlich derjenige nicht, der solche Nebelgebilde nicht haben will, und sich der
wahren Wirklichkeit gegenüberstellt."
GA 209, 24. 11. 1921, S. 14, Ausgabe 1982
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2065. Artikel zu den Zeitereignissen

14. Juli: Gladio-Terror in Nizza! (8)
Ein weiteres Video (s.u.) zeigt schockierende Bilder von den Toten (der Phase 3) – und einen
weißen LKW, der offiziell dort nicht stehen dürfte (ab 1:001):
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80 killed when truck ploughs into crowd https://www.youtube.com/watch?v=0HLHM_qc_nw
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Es ist wichtig festzustellen, daß sich der stehende LKW auf der Straße der Promenade des
Anglais befindet, die neben dem Strand liegt. Phase 4 mit den finalen Schüssen spielte sich
aber auf der Stadt-, oder Hotelseite der Promenade des Anglais ab.2

Nun umschwirren jede Menge Polizisten den stehenden LKW:

Die Person, die das Video aufnahm, wurde dann von einem Polizisten (s.u.) des Platzes verwiesen: "Monsieur! Allez!" Ende des Videos.
Ich habe eruieren können, wo sich diese Szene abspielte: vor dem Palais de Méditerranée
(s.u.). Auf der gegenüberliegenden Seite (zum Strand hin) stand der weiße LKW (s.u.), nach
der Phase 3,3 von Polizisten "umschwirrt".
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Siehe Artikel 2061 (S. 2-4) und 2064 (S. 1/2)
Siehe Artikel 2061 (S. 1/2)

3

4

Obiges Video zeigt (u.a.) die Opfer der Phase 3.4 Das Video in Artikel 2064, in dem der LKW
auf die "angewurzelten" Menschen zurast, wurde von einer Person aufgenommen, die sich
ungefähr auf der Höhe des Hotels Le Royal befand (s.u.).

Wie lange stand nun der LKW auf der Strand-Seite der Promenade des Anglais? Was tat in
dieser Zeit der Fahrer des LKW? Warum spielte sich die Phase 4 mit den finalen Schüssen
nicht auf der Strand-Seite ab? Wie kam der weiße LKW an die offizielle Position der Phase 4
und warum?
(Fortsetzung folgt.)
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Siehe Artikel 2061 (S. 1/2)

