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2707. Artikel zu den Zeitereignissen

Torontos "Amok"-Fahrt (4)
(In dem interessanten Artikel Der dunkle Ursprung des Kommunismus: Hass auf die Menschheit, Hass auf die
Schöpfung – Ein Spezialeditorial 1wird darauf hingewiesen, daß der Kommunismus – was schon Rudolf Steiner
gesagt hatte2 – satanischen [ahrimanischen] Ursprungs ist. Man berücksichtige, daß solche Kommunisten, wie
Lenin und Trotzki, sicher auch Stalin und Mao soratischer Natur sind.3)

In dem Video,4 das ich ausführlich in Artikel 2706, S. 2-6 behandelt hatte, ist noch ein Szene
zu sehen (s.u.), die vom Hubschrauber aufgenommen wurde:
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https://www.epochtimes.de/wissen/der-dunkle-ursprung-des-kommunismus-satanismus-illuminaten-und-ihrhass-auf-die-welt-a2065872.html
2
Siehe Artikel 2705 (S. 1)
3
Siehe Artikel 224 (S. 3-5)
4
http://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-april-24-2018-1.4631421/officer-s-cool-head-may-havehelped-rule-out-terrorism-in-toronto-van-attack-1.4633175
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Man sieht nun, wie Minassian mit ausgestrecktem Arm, eine Waffe vortäuschend, auf den
Polizisten zu geht und dieser – auf Minassian zielend – etwas zurückweicht. Ein äußerst
merkwürdiges Schauspiel!

Dann geht wiederum der Polizist auf Minassian zu (s.o.), weil er (offiziell) erkannt hatte, daß
der Fahrer des "Amok"-Vans keine Waffe in der Hand hielt.5 Minassian weicht zurück und
läßt sich – nachdem er 10 Menschen ermordet und 15 verletzt hatte – von dem auf weiter Flur
(offiziell) allein agierenden Polizisten – um 13:32 Uhr6 widerstandslos festnehmen.
Ich erinnere daran, daß der Notruf um 13:25 abgesetzt wurde.7 Ich kann mir nicht vorstellen,
daß innerhalb von sieben Minuten der Hubschrauber an Ort und Stelle war. Vielmehr gehe ich
davon aus, der Hubschrauber schon vor dem Notruf in der Luft war und der Pilot im Vorfeld
wußte, was sich in der Yonge-Street ereignen würde und wann, bzw. wohin er genau für die
Videoaufnahme und zur Überwachung der Situation zu fliegen hatte.
Die kritische Internetseite aanirfan.blogspot8 titelt TORONTO FALSE FLAG9 und schreibt:

Die obige Facebook-Seite ist fast sicher gefälscht. Facebook arbeitet angeblich mit den
Sicherheitsdiensten zusammen, um die "Patsies" ("Sündenböcke") in "false flag"-Operationen zu dämonisieren.
(Fortsetzung folgt.)
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Siehe Artikel 2706 (S. 6)
Siehe Artikel 2706 (S. 6)
7
Siehe Artikel 2706 (S. 1)
8
http://aanirfan.blogspot.de/2018/04/toronto-false-flag.html (Hinweis bekam ich.)
9
"Toronto unter falscher Flagge"
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