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2525. Artikel zu den Zeitereignissen

Halloween-Terror (6)
(Hinweise: Chemtrails das Gift vom Himmel - Piloten Ärzte Wissenschaftler packen aus!1
2

Kalifornien wird geschmort - Durch Energiewaffen erzeugte Brände )

Brave New World – brave Bürger New Yorks, die sich nicht von den (staats-terroristischen)
Anschlägen einschüchtern lassen:3

Der Halloween-Terror war "gut getimed": wenige Tage vor dem 47.4 New York Marathon5 (5.
11.) und der Bürgermeister-Wahl, sodaß Amtsinhaber … Bill de Blasio (s.u.), der sich am
kommenden Dienstag (7. 11.) zur Wiederwahl stellt, ein klitzekleines bisschen stolz auf seine
toughen New Yorker (ist): New Yorker, stark und widerstandsfähig, und ihre Zuversicht
werde nie durch Terror erschüttert sagt er.6
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=-TqaupvXsP8
https://www.youtube.com/watch?v=NwyH2wAa99o
Siehe auch: http://www.epochtimes.de/politik/welt/geoengineering-gibt-es-chemtrails-nicht-und-feuer-diehaeuser-pulverisieren-aber-baeume-verschonen-a2257258.html
3
http://www.tagesschau.de/ausland/newyork-marathon-101.html
4
(Qs = 11) http://diepresse.com/home/ausland/welt/5312861/NewYorkMarathon-findet-trotz-Anschlag-statt
5
Um 8.30 (Qs = 11) Uhr Ortszeit morgens fällt der Startschuss (ebenda).
6
http://www.tagesschau.de/ausland/newyork-marathon-101.html
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(Bill de Blasio im Hamburger Thalia-Theater.7)

Bemerkenswert ist, daß die Terror-Strecke vom 18. 5. 178 – nach
Südwesten verlängert (blau) – die
Terror-Strecke vom 31. 10. 17
(Halloween) genau an der Kreuzung schneidet, wo die Kollision
stattfand. 9 – Und das ist mit
Sicherheit kein Zufall.
Zu unserem "Sündenbock": Sayfullo Saipovs Aufenthalt in den
Vereinigten Staaten begann im
Jahr 2010 in Ohio. "Mein Vater
stellte ihn vor: 'Er ist neu in den
Vereinigten Staaten, und er wird
bei uns bleiben'", sagte Bekhodod
Abdusamatov, 22 … Er verbrachte
diese frühen Tage in den Vereinigten Staaten auf der Suche nach
einem Job und versuchte, sein
Englisch zu verbessern, sagte
Herr Abdusamatov. Aber er war
auch ein später Schläfer.
Einmal machte sich Herr Saipov
auf den Weg nach Fort Myers,
Florida, wo er einen anderen
usbekischen Einwanderer traf.
7

http://www.tagesschau.de/ausland/newyork-marathon-101.html
Siehe Artikel 2366 - 2370. Siehe insbesondere Artikel 2367 (S. 1)
9
Siehe Artikel 2523 (S. 1/2)
8
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Kobiljon Matkarov, 37. Herr Saipov arbeitete damals als Lastwagenfahrer. "Er war ein sehr
guter Mensch, als ich ihn kannte", sagte er. "Er mochte die USA. Er schien sehr glücklich zu
sein und die ganze Zeit war er glücklich und redete, als sei alles in Ordnung. Er schien kein
Terrorist zu sein, aber ich kannte ihn nicht von innen."10
Und:11 Saipov ist verheiratet; er hat zwei Töchter und einen 2017 geborenen Sohn.
So ist es immer: ein biederer Bürger mutiert plötzlich – nach dem Prinzip Dr. Jekill in Mr.
Hyde12 – in einen brandgefährlichen Terroristen.

(http://pix11.com/2017/10/31/sayfullo-saipov-identified-as-suspect-in-nyc-terror-attack/)

Sayfullo Saipov soll durch einen Bauchschuss niedergetreckt worden sein
(s.o.).13
Trotz dieser an sich lebensgefährlichen
Verletzung erschien Saipov bereits am
nächsten Tag (1.11.) … vor der Richterin
Barbara Moses (siehe Skizze re.) und
wurde angeklagt, eine terroristische
Vereinigung materiell und mittels Gewalt, insbesondere durch die zerstörerische Wirkung von Kraftfahrzeugen zu
unterstützen.14
Die Tatsache, daß Sayfullo Saipov am anderen Tag zur Richterin gekarrt wurde (– bei einem
Bauchschuss besteht eine 50:50 Überlebenschance15 –) lässt die Frage zu: wurde Sayfullo
Saipov überhaupt durch einen Schuss verletzt oder wurde ihm mittels Mind-Control befohlen,
sich – zum Fototermin – gekrümmt auf den Boden zu legen?
(Fortsetzung folgt.)
10

https://www.nytimes.com/2017/10/31/nyregion/sayfullo-saipov-manhattan-truck-attack.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_in_New_York_am_31._Oktober_2017
12
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_seltsame_Fall_des_Dr._Jekyll_und_Mr._Hyde
13
http://www.bild.de/news/ausland/new-york/das-ist-der-held-von-new-york-53715954.bild.html
14
http://www.nydailynews.com/new-york/terrorist-sayfullo-saipov-planned-deadly-truck-attack-year-article1.3604798
15
https://wbb3.ratgeber---forum.de/index.php?page=Thread&threadID=1257
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