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1944. Artikel zu den Zeitereignissen

Gladio-Terror in Brüssel (1)
(Aus gegebenen Anlass unterbreche ich die Artikelserie Flüchtlings-Programm und rechtsfreie Räume.)
Terroranschläge mit den immer gleichen Reaktionen, ohne den "Gladio"-Staatsterrorismus zu erwähnen

Natürlich werden die Politiker jeglicher Couleur die
heutigen Anschläge "verurteilen". Man zeigt sich
"betroffen" und "solidarisch" – immer dasselbe
Ritual. Kein Politiker wird aber zugeben, daß sie oder
er als "Insider" im Vorfeld informiert waren, kein
Politiker wird den Begriff "Gladio" überhaupt in den
Mund nehmen, obwohl es diese NATO-Terror-Organisation gibt und diese schon genügend Anschläge
verübt hat.2
Es ist davon auszugehen, daß berichtet wird, daß ein
"Terrorist" Alahhu akbar (o.ä.) gerufen habe.
Natürlich wurden die Bomben nicht in einem NATOoder EU-Gebäude platziert, die Opfer dürften
ausschließlich Zivilisten und keine EU-Parlamentarier sein. Möglicherweise wird – wie schon nach
"Paris" 3 – darauf verwiesen, das habe nichts mit
"unseren Flüchtlingen" zu tun.
Der letzte größere Anschlag erfolgte am 13. 11. 2015
in Paris, also vor genau 130 Tagen. Und der
Eiffelturm leuchtet heute Abend in scharz-gold-rot
(s.u), in den belgischen Nationalfarben (vgl.li.). Die
Farben unserer Nationalflagge sind gleich (ein
Hinweis?), nur die Anordnung ist anders (schwarz,
rot, gold).
Das angebliche "IS-Bekennerschreiben" ist schon
zugeflattert – mit Hinweis auf einen Anschlag in der
BR"D" (s.u.).
(Dubai: Höchstes Gebäude der Welt in belgischen Farben.1)
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Heute ist Kardienstag,4 der 22. 3.5

http://www.tagesschau.de/newsticker/bruessel-flughafen-zaventem-101.html
Siehe unter "Gladio" in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
3
Siehe Artikel 1820-1841
4
Siehe Artikel 242/243 (Streitgespräche des Christus und apokalyptische Reden)
5
gespiegelte Skull & Bones-Zahl (siehe Artikel 495, S. 3)
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Die Politiker überschlagen sich mit Bekenntnissen zur "Freiheit, Demokratie, Europa und
unsere Werte", und natürlich, daß "man sich nicht vom (Staats-)Terror unterkriegen lasse" –
immer dieselbe Heuchelei …

(Oben: "Bekennerschreiben", 6 übersetzt:
"Erwartet noch mehr Bomben, noch mehr
Tote! Demnächst auch in Deutschland!".
Rechts:7 ein Hinweis auf den Cohen-Song …
than we take Berlin ?)

(Zwei Anschlagsorte in Brüssel8)

Zu den offiziellen Fakten:9 Die Anschlagsserie begann am Morgen im Brüsseler Flughafen
Zaventem. Gegen 8:00 Uhr kam es dort zu zwei Explosionen in der Abflughalle.
Wahrscheinlich sprengten sich zwei Selbstmordattentäter in die Luft – diese Vermutung
äußerte am späten Nachmittag Staatsanwalt Frederic Van Leeuw. Zunächst war angenommen
worden, dass eine Explosion durch eine Gepäckstück ausgelöst worden war. Nach
unbestätigten Berichten gab es vor der Explosion Schüsse in der Halle und Rufe in arabischer
Sprache. Offenbar fanden Ermittler später einen dritten Sprengsatz, der aber entschärft
werden konnte. Gut eine Stunde später dann die nächste Explosion. Nun trifft es die U-BahnStation Maalbeek 10 (s.o.), die unweit der wichtigsten EU-Institutionen liegt. Offenbar
detonierte der Sprengsatz innerhalb des mittleren Wagens.
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http://www.bild.de/politik/ausland/terroranschlag-bruessel-flughafen-zaventem/isis-terror-geht-die-naechstebombe-in-deutschland-hoch-45033060.bild.html
7
Ebenda
8
http://www.tagesschau.de/ausland/explosion-am-flughafen-bruessel-105.html
9
http://www.tagesschau.de/ausland/explosion-am-flughafen-bruessel-105.html
10
Name eines kleinen Flusses. Maalbeek (Maelbeek) klingt ähnlich wie der Stadtteil Molenbeek (dt. "Mühlenbach"): Auch nach den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 (s.o.) führte eine Spur nach Molenbeek, wo
(offiziell!) schließlich am 18. März 2016 die letzte noch flüchtige Schlüsselfigur der Anschläge, Salah Abdeslam,
(siehe Artikel 1825; S. 4; 1826, S. 1) lebend gefasst werden konnte. https://de.wikipedia.org/wiki/MolenbeekSaint-Jean/Sint-Jans-Molenbeek
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(Oben: Zwischenbericht über die Opfer.11)

(Obama vor der kubanischen Flagge, die als Satanszeichen drapiert wurde.12)

( … Und die "Solidarität" – wie nach den Anschlägen von Paris [s.o.] – leuchtet wieder.13)
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Fortsetzung folgt.

http://www.welt.de/newsticker/news1/article153584741/Mehr-als-30-Tote-und-200-Verletzte-beimutmasslichen-IS-Anschlaegen-in-Bruessel.html
12
http://www.tagesschau.de/newsticker/bruessel-flughafen-zaventem-101.html
13
http://www.wiwo.de/politik/europa/terror-anschlaege-in-belgien-so-gedenkt-die-welt-der-opfer-vonbruessel/13357990.html#image

