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Rudolf Steiner: "Denn zwar wird die Menschheit heute durch - nun ja, mit Respekt zu vermelden, man sagt
immer, wenn man Unanständiges ausspricht: mit Respekt zu vermelden, nicht wahr -, zwar wird die Menschheit
heute von allen Angelegenheiten durch, mit Respekt zu vermelden, die Presse unterrichtet; aber sie wird durch
die Presse so unterrichtet, daß ihr gerade das Wesentliche, das Wahre, das Reale, dasjenige, worauf es
ankommt, verhüllt wird. Und bis zu diesem Grade von Wirklichkeitserkenntnis muß der Mensch schon
kommen. Auch das ist wiederum durchaus nicht etwas, was gegen die Presse persönlich oder unpersönlich
gerichtet ist, sondern es ist durchaus etwas, was so gemeint ist, daß es zusammenhängt mit den wirksamen
Kräften der Gegenwart und gar nicht anders sein kann. Die Dinge können nicht anders sein, aber ein
Bewußtsein müssen die Menschen davon haben. Das ist ja gerade der große Irrtum, daß man glaubt, man müsse
die Dinge kritisieren, während man sie charakterisieren muß. Das ist das, worauf es ankommt."
(GA 178, 16. 11. 1917, S. 73, Ausgabe 1980)

Herwig Duschek, 9. 4. 2018
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2681. Artikel zu den Zeitereignissen

7.4.: Gladio-"Amokfahrt" in Münster?(2)
Oft genug taucht bei okkulten Verbrechen das Warum?-Schild auf.1 Diesmal wurde es sogar
in den gestrigen Hautnachrichten gezeigt:2

Das Warum?-Schild befindet sich unter dem Kiepenkerl (s.u.) und an dem Platz, wo der
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Siehe Artikel 451 (S. 5), 507 (S. 3), 511 (S. 4), 782 (S. 5), 1674 (S. 3), 2473 (S. 2)
http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-24997.html
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VW California in die Menschenmenge
hineinfuhr.3
An diesem Tatort posierten einige Zeit
zuvor der Tatort-Kommissar Thiel (Axel
Prahl, su.,re.) und sein Kollege von der
Rechtsmedizin Boerne (Jan Josef Liefers, s.u.,li.).4
Auf den Tatort-Münster-Zusammenhang hatte Wolfgang Fürweger vom
oe24.tv hingewiesen.5
Bemerkenswert ist auch:6 Eine Besuchsgruppe von Notfallseelsorgern aus Paderborn ist ("zufällig") zu diesem Zeitpunkt gerade in der Altstadt unterwegs
und kümmert sich um die Menschen, die
im Chaos ihre Angehörigen aus den
Augen verloren haben. „Ich glaube
nicht an Zufälle. Das war ein Segen …"
Das erinnert doch stark (u.a.) an den Fall
"Eschede", wo Unfallchirurgen "zufällig" eine Tagung in der Nähe (Hanno(https://de.wikipedia.org/wiki/Amokfahrt_in_M%C3%BCnster_am_7._April_2018)

(https://www.pinterest.de/pin/415949715560009091/)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Amokfahrt_in_M%C3%BCnster_am_7._April_2018
https://de.wikipedia.org/wiki/Thiel_und_Boerne
5
Siehe Artikel 2680 (S. 3/4)
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http://www.fr.de/panorama/amokfahrt-in-muenster-die-stille-nach-dem-schock-a-1482280
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ver) hatten. 7 Vorsorglich nahm "Insider"-Innenminister Horst Seehofer die Polizei und die
Sicherheitskräfte in Schutz, obwohl sie die zwei Haupttäter,8 die auch höchstwahrscheinlich
für den Tod von Jens R. verantwortlich sind,9 laufen ließen und zudem … keine weiteren
Täter suchen.10

(Seehofer ab 1:57:) "Ich habe zu danken der Polizei und allen Sicherheitskräften und den
Rettungskräften …" (damit den ersteren beiden keine unbequeme Fragen gestellt werden.)
Interessant ist auch, daß der Katholikentag 2018 "zufällig" in Münster stattfindet (s.u. 11 ).
Dieser beginnt – wiederum "zufällig" – genau 32 Tage nach der "Amokfahrt" (7.4.).

(Die EU-Hysterie des Katholizismus-Jesuitismus ist Programm: siehe u.a. Artikel 2039)
(Fortsetzung folgt.)
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Siehe Artikel 727 (S. 2). Zu "Eschede": siehe Artikel 724-730, 1236 (S. 5/6) und 1476 (S. 3-6)
Ich gehe davon aus, daß Jens R. den VW-Bus unter "Mind-Control" (s.u.) fuhr und daß er von den beiden
Männern im VW-Bus "gesteuert" wurde.
Siehe unter "Mind-Control" in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
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Siehe Artikel 2680 (S. 2/3)
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https://www.welt.de/vermischtes/article175265185/Amokfahrt-von-Muenster-Keine-Hinweise-aufpolitischen-Hintergrund-Taeter-war-polizeibekannt.html
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https://www.katholikentag.de/
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