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2462. Artikel zu den Zeitereignissen

17. 8. 17: Gladio-Terror
in Barcelona! (6)
Das Neueste aus der Gladio-Trickkiste ist, daß man der Öffentlichkeit beibringt: "Seid froh,
daß es nur 15 Tote und rund 120 Verletzte sind1 – es hätte viel schlimmer kommen können!"
Daß das Wahrzeichen von Barcelona, die Sacrada Familia, ein Werk des genialen katalanischen Architekten Antonio Gaudi, eigentlich hätte gesprengt werden sollen, wobei dabei noch
viel mehr Menschen ums Leben gekommen wären, wurde schon am 20. 8. veröffentlicht.2
Gestern wurde dann das "passende Geständnis" (im Schlafanzug,3 s.u.) nachgereicht:4

(Mohamed Chemlal (21) gestand, dass die weltberühmte Sagrada Familia von Antonio Gaudi als Anschlagsziel
geplant war.)
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http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-08/spanien-barcelona-terroranschlag-was-wir-wissen
http://www.bild.de/politik/ausland/barcelona-terror/barcelona-eigentliche-ziele-52927282.bild.html
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Auf daß die Öffentlichkeit weiter schlafen solle …
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http://www.bild.de/news/ausland/barcelona-terror/vier-verdaechtige-vor-dem-untersuchungsrichter-terrorbarcelona-52954930.bild.html
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Auf die sogenannten "Geständnisse" im Zeitalter von "Mind-Control" brauche ich nicht
weiter eingehen.5
Es geht aber noch toller, quasi vom Sandkasten zum "Terrorspielplatz": 6 … Für ihn
(Mohamed Houli Chemlal, s.o.) sei alles wie ein Spiel gewesen, er habe Terrorist gespielt.
Außerdem heißt es:7 Nach den Anschlägen von Barcelona und Cambrils mit 15 Toten und 130
Verletzten begannen Dienstag in Madrid die Verhöre der vier festgenommenen Terroristen,
gegen die Haftbefehle erlassen wurden. Der erste von ihnen soll aber schon wieder auf freiem
Fuß sein! Zwei sollen in Haft genommen worden sein und der vierte soll sich noch in Untersuchungshaft befinden.
Als Erster wurde Mohamed Houli Chemlal (20 ) von einem Ermittlungsrichter befragt: in
Melilla geboren, hat einen spanischen Pass, bisher nicht polizeibekannt. Er wurde bei der
Explosion des Sprengstofflabors der ISIS-Zelle in Alcamar festgenommen. Houli habe
vorgeschlagen, nachts zuzuschlagen, um weniger Personenschaden anzurichten. … Die
Explosion in Alcanar habe er wohl überlebt, weil er gerade auf der Terrasse war und die
Teller vom Abendessen abräumte …
Ich
bekam
folgenden
Hinweis: Das Ende der am
'Baphomet/Pentagramm' 8
beginnenden
RamblasStrecke bildet, das 1888
(17.8.17 = 888) erbaute
Columbus-Monument, 9 …
auf dessen Spitze Christopher Columbus angeblich
auf die Neue Welt (New
World) zeigt (tatsächlich
zeigt er aufs Meer [s.u.]).
Hierzu: 10 Columbus wurde
1493 nach seiner Rückkehr
aus Amerika von König
Ferdinand II. in Barcelona
empfangen und für die
Entdeckung der neuen Welt
gefeiert.
Die Qs von 1493 = 17 (vgl.o.). Von 1493 bis 2017 sind es 524 Jahre (Qs = 11).
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Siehe Manuskripte vom 154. Seminar: Das allgemeine und das spezielle Mind-Control-Programm in:
https://www.gralsmacht.eu/iii-seminar-manuskripte/ . Siehe auch unter "Mind-Control" in
http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
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http://www.bild.de/news/ausland/barcelona-terror/vier-verdaechtige-vor-dem-untersuchungsrichter-terrorbarcelona-52954930.bild.html
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http://www.bild.de/news/ausland/barcelona-terror/vier-verdaechtige-vor-dem-untersuchungsrichter-terrorbarcelona-52954930.bild.html
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Siehe Artikel 2459
9
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbus_Monument,_Barcelona
10
https://www.barcelona.de/de/barcelona-kolumbus-denkmal.html
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(http://www.renttopapartments.com/blog/tag/columbus-monument/)

(Fortsetzung folgt.)
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