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Rudolf Steiner: "Und so wie wir hier die Welt um uns haben, so haben wir, wenn wir gestorben sind, gerade
unser Leben als wichtiges Organ vor uns. Daher hängt viel ab von dem Bewußtsein im physischen Leib, das
sich hineinerstrecken kann in das Bewußtsein, das nach dem Tode an uns herantritt. Wer zum Beispiel, wie es
oftmals den Denkgewohnheiten der Gegenwart entspricht, sich nur beschäftigt mit physischen Vorstellungen,
die durch die Sinne aufgefaßt sind, der bekommt in sein Bewußtsein, auch in sein Erinnerungsvermögen, in all
dasjenige, was sich in seiner Seele abspielt, nur Vorstellungen aus dem gewöhnlichen Leben: auch er baut sich
eine Welt auf nach dem Tode. Die Umgebung baut man sich auf durch das, was man innerlich ist. So wie einer,
der physisch in Europa geboren ist, nicht Amerika um sich herum sehen kann, so wie man durch das, worin
man hineingeboren ist leiblich, seine Umgebung erhält, so bestimmt man gewissermaßen die Umgebung, den
Ort seines Daseins durch das, was man im Leibe sich gebildet hat."
(GA 178, 15. 11. 1917, S. 36-38, Ausgabe 1980)

Herwig Duschek, 6. 5. 2018
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2708. Artikel zu den Zeitereignissen

Torontos "Amok"-Fahrt (5)
Die kritische Internetseite aanirfan.blogspot1 schreibt weiter:
QUEBEC-MOSCHEE-ANGRIFF - FALSCHE FLAGGE INSIDE JOB2 (s.u.)
Offiziell:3 Beim Anschlag auf das "Centre culturel islamique de Quebec" (CCIQ) in Quebec,
Kanada, am 29. Januar 2017 wurden mindestens sechs Menschen getötet und siebzehn
weitere verletzt. Laut Augenzeugen trat um etwa 19.55 Uhr Ortszeit ein Schütze mit einer
Skimaske in die Moschee ein und fing an, auf die 53 betenden Menschen zu schießen.
Mindestens sechs Menschen starben und siebzehn weitere wurden verletzt. Nach der Tat
verhafteten Sicherheitskräfte zunächst zwei Männer, die sie als tatverdächtig einstuften, von
denen einer jedoch wieder freigelassen wurde. Die Identität des mutmaßlichen Täters wurde
als Alexandre Bissonnette, gebürtiger Quebecer, bekanntgeben. Die Polizei stufte den An-
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Quebec Terror Attack at Mosque Kills 6; 2 Suspects Held

schlag des Franko-Kanadiers Alexandre Bissonnette als "EinsamerWolf-Attacke" ein. Bisonette studierte
an der Université de Laval Anthropologie und Politikwissenschaft. Er
interessierte sich für Debatten von
US-Präsident Donald Trump sowie
von der französischen rechtsextremen
Politikerin Marine Le Pen und
bewunderte die israelischen Verteidigungsstreitkräfte.

FACEBOOK-ZENSUR5
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http://aanirfan.blogspot.de/2018/04/toronto-false-flag.html (Hinweis bekam ich.)
http://aanirfan.blogspot.de/2017/04/quebec-mosque-attack-false-flag-inside.html
3
https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_auf_das_Centre_culturel_islamique_de_Qu%C3%A9bec
4
https://www.youtube.com/watch?v=48Xsl-CMd0A
5
http://aanirfan.blogspot.de/2018/04/facebook-censorship-craig-murray-blocked.html
2
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(https://www.livemint.com/Politics/msXbSLP4KmvCqeNtjsCNaM/Toronto-van-attack-Driver-plows-intosidewalk-killing-10-a.html)

Der Toronto Van Angriff ereignete sich am 23. April 2018. Ein gemieteter Van überfuhr
Fußgänger auf einen Bürgersteig. Der Angriff in Toronto erfolgte mit einen RYDER TRUCK.
Ryder Trucks wurden schon früher bei Angriffen unter falscher Flagge benutzt.
1. 1993: "Die 1200-Pfund-Bombe war in einem Ryder-Lastwagen, der in einem Parkhaus
unter dem World Trade Center geparkt wurde".
2. (1995:) Bei dem Bombenanschlag in Oklahoma City6 "entfernten McVeigh und Nichols die
Bombenvorräte aus ihrer Lagerhalle in Herington, Kansas, wo Nichols lebte, und luden sie
in einen Ryder-Mietlaster. "
Unter Toronto Van "Attack" Anomalien wird auf pennyforyourthoughts2.blogspot.de 7 hingewiesen. Dort wird (u.a.) gesagt, daß der Fahrer Alek Minassian deswegen nicht von dem
Polizisten erschossen wurde, weil die Polizei in Toronto und Kanada in der Vergangenheit
Menschen unrechtmäßig getötet hatte, 8 und im Fall "Minassian" der Eindruck vermittelt
werden sollte, daß die Polizei selbst das Leben eines "Amok"-Fahrers schützt.
Außerdem vermutet diese Internetseite, daß der Van-Angriff folgende Nachricht vom 8. 4.
2018 übertünchen soll:9
Der hochkarätige Kanadier Peter Dalglish (s.u.) wurde wegen seiner Beteiligung an
Pädophilie im Distrikt Kavre festgenommen. Die nepalesische Polizei vom Central
Investigation Bureau hat Dalglish aus Mandan Deupur im Distrikt Kavre mit zwei Kindern
aus seinem Zimmer verhaftet. Ein Team der Central Investigation Bureau (CIB) der Polizei in
Nepal hat zwei Kinder von 12 und 14 Jahren, die von Dalglish sexuell missbraucht wurden,
gerettet. Es wird angenommen, dass er einer der bekannten pädophilen Verdächtigen ist. CIB
teilt mit, dass Ermittlungen gegen den 60-jährigen Dalglish laufen, der seit zwei Jahren
Gründer der Himalayan Community Foundation für arme und benachteiligte Gemeinden ist.
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Oklahoma-Bombenanschlag: siehe Artikel 716-723
https://pennyforyourthoughts2.blogspot.de/2018/04/toronto-van-attack-anomolies.html
8
Z.B. Sammy Yatim (2013) http://www.cbc.ca/newsblogs/yourcommunity/2013/08/sammy-yatim-murdercharge-sparks-strong-reaction-from-canadians.html
9
http://www.myrepublica.com/news/39555/
7
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Die Polizei behauptete, Dalglish verführe Kinder, indem er
ihnen während ihres Erwachsenenwerdens Ausflüge, bessere
Ausbildung und Jobs anbietet.
Dalglish hat die CM erhalten, eine kanadische nationale
Auszeichnung, die die zweithöchste von Monarchen verliehene
Ehre ist. Er arbeitete bei verschiedenen UN-Organisationen,
darunter UN-Habitat-Ländervertreter für Afghanistan, AntiKinderarbeitsprojekt.

Schnitt:10 Am 22. und 23. April 2018 hielten die G7-Minister in Toronto Sitzungen ab.11

(Fortsetzung folgt.)
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Siehe auch Artikel 2703 (S. 3)
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