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Rudolf Steiner: „Der Materialismus1 ist nicht schädlich bloß aus dem Grunde, weil er theoretisch die Leute zu
keiner Geisteserkenntnis führen kann, sondern erstens aus dem Grunde, den ich heute angeführt habe, daß der
Mensch tatsächlich nach und nach nur materiell wird, wenn er die materialistischen Gedanken auf sich wirken
läßt; dann aber weiter im ganzen Kulturgange dadurch, daß der Materialismus gerade dazu verurteilt ist, die
Geheimnisse der Materie nicht erforschen zu können.“
(GA 198, 17. 7. 1920, S. 276, Ausgabe 1984)

Herwig Duschek, 1. 1. 2018

www.gralsmacht.eu

www.gralsmacht.com

2581. Artikel zu den Zeitereignissen

"Brand" in der Bronx mit 12 Toten (2)
Neben der Tatsache, daß es keine Bilder von der Brandkatastrophe in der Bronx 2 gibt, 3
werden Bilder veröffentlicht, die ein Feuer vortäuschen sollen:

(http://www.ksfy.com/content/news/City-spokesman-At-least-6-dead-in-Bronx-building-fire-467055543.html)

(http://www.wbng.com/story/37156024/at-least-12-people-dead-in-bronx-building-fire)
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In diesem Zusammenhang wird die Islamisierung (s. Artikel 2523, S. 3/4) "verständlich".
https://www.n-tv.de/panorama/Kind-loeste-toedliches-Feuer-aus-article20206750.html
3
Siehe auch Artikel 2580
2
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(http://www.kwqc.com/content/news/City-spokesman-At-least-6-dead-in-Bronx-building-fire-467061503.html)

Ich habe auf keiner Internetseite irgendetwas gefunden, wo beschrieben wird, daß sich die
Brandkatastrophe in der Bronx ohne Feuer abgespielt hat.
Wahrscheinlich denken die Menschen, weil 12 Menschen tot sind (s.u.), muß es ein Feuer
gegeben haben.

(Kylie Francis' Mutter und ältere Schwester starben
ebenso in dem Feuer. Sie wurde nur 2 Jahre alt.4)
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(Charmela Francis' Mutter und jüngere Schwester
starben ebenso in dem Feuer. Sie wurde nur 7 Jahre
alt.5)

http://www.foxnews.com/us/2017/12/30/bronx-fires-multiple-victims-include-young-children-and-adults.html
http://www.foxnews.com/us/2017/12/30/bronx-fires-multiple-victims-include-young-children-and-adults.html
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(Ein anderes Opfer des #Bronxfire ist Emmanuel
Mensah, ein 28 Jahre alter US-Soldat. Er war für die
Ferien zu Hause.6)

(Karen Stewart-Francis und ihre zwei Töchter waren unter denjenigen, die im Feuer starben. Sie ist
Teil einer 13-köpfigen Familie aus Jamaika, die alle
in dem Gebäude lebten.7)

(Shantay Young war 19 Jahre alt.8)

(Amora Vidal, 7 Monate alt.9)

Dabei sterben die Menschen auch bei einer wirklichen Brandkatastrophe oft nicht durch
direkte Feuereinwirkung, sondern durch den Rauch.
Es stellt sich daher die Frage: starben alle Menschen, da kein Feuer zu sehen ist (– vgl. Rauch
in der „Behinderten“-Werkstatt in Titisee-Neustadt10 –) an einer Rauchvergiftung?
(Fortsetzung folgt.)
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http://www.foxnews.com/us/2017/12/30/bronx-fires-multiple-victims-include-young-children-and-adults.html
http://www.foxnews.com/us/2017/12/30/bronx-fires-multiple-victims-include-young-children-and-adults.html
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http://www.foxnews.com/us/2017/12/30/bronx-fires-multiple-victims-include-young-children-and-adults.html
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http://www.foxnews.com/us/2017/12/30/bronx-fires-multiple-victims-include-young-children-and-adults.html
10
Siehe Artikel 1059-1064, 1074 (S. 2), 1075 (S. 3) und 1379 (S. 1)
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