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2734. Artikel zu den Zeitereignissen

Gladio-Terror in Lüttich? (1)
Schon wieder Lüttich (siehe 27. 1. 20102 und 13. 12. 20113). Offiziell heißt es:4 Am 29. Mai
2018 stach Benjamin Herman, ein Krimineller, der vorübergehend aus dem Gefängnis
entlassen wurde, auf zwei weibliche Polizeibeamte ein, nahm ihre Waffen und tötete sie sowie
einen Zivilisten in Lüttich , Belgien. Der Schütze nahm eine Frau als Geisel, bevor er von der
Polizei getötet wurde. Staatsanwälte sagen, dass sie die Angriffe als "terroristischen Mord"
behandeln.

(Vor dem Cafe „Aux Augustins" stach der Täter auf zwei Polizistinnen ein, dann erschoss er sie mit ihren
eigenen Waffen.5)
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(Im Detail:) Um etwa 10.30 Uhr 6 rief außerhalb des Cafés "Aux Augustins" im Lütticher
Stadtzentrum der Angreifer "Allahu Akbar", so Bundesrichter Wenke Rogen und nach einem
Video von "La Repubblica" (s.u.). Er war mit einem Messer bewaffnet. Damit stach er auf die
zwei Polizistinnen Lucile Garcia und Soraya Belkacemi von hinten ein, als sie eine Parkuhr
überprüften. Er nahm eine der Handfeuerwaffen der Polizistinnen (er wurde später mit zwei
Handfeuerwaffen abgebildet) und erschoss sie damit.
Ein 22-jähriger Mann, Cyril Vangriecken, wurde bei einer versuchten Autoentführung
ebenfalls getötet, bevor der Täter in das Gymnaium Athenee de Waha eindrang. Dort
versuchte er, eine weibliche Hausangestellte als Geisel zu nehmen. Sie wurde aber vom
Angreifer freigelassen, nachdem sie bestätigte, daß sie eine Muslima sei und sich an den
Ramadan hielt.
Ab 0:04 hört man Schüsse, und ab
0:10 ruft jemand "Allahu Akbar".
Dann schreit eine Frau aus der Wohnung, von wo aus die Handyaufnahme
gemacht wurde. Weder die Örtlichkeit,
noch der "Täter" sind identifizierbar.
Merkwürdig ist auch, daß gerade die
italienische "Repubblica" dieses Video
veröffentlicht.
(https://video.repubblica.it/mondo/belgio-il-killer-di-liegi-urla-allah-akbar-la-testimone-riprende-la-scena-e-loinsulta-dal-balcone/306260/306888?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P5-S2.4-T2)

Die ganze Sache scheint inszeniert zu sein. "La Repubblica" gehört zu den bedeutendsten
Tageszeitungen und wurde 1976 in Rom gegründet.7
Alle Schüler waren in den nahe gelegenen Botanischen Garten evakuiert worden. Dann
tauchte der Täter auf und schoss zwei Polizisten ins Bein, so dass ein Polizist ernstlich
verletzt wurde. Zwei weitere Offiziere erlitten Verletzungen an ihren Armen, bevor der
Angreifer erschossen wurde, als die Polizei das Feuer erwiderte.
Catherine Collignon, eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft von Lüttich, bestätigte den Tod
von vier Personen, darunter den Angreifer. Sie behauptete später, der Angriff entspreche dem
Stil ähnlicher IS-inspirierter Angriffe und erklärte auf einer Pressekonferenz, dass der Angriff
"als terroristischer Mord und terroristischer Mordversuch qualifiziert" worden sei.
Nach dem Angriff wurde eine Terrorismus-Untersuchung eingeleitet. Die Angriffsmethode,
auf Polizeibeamten wiederholt einzustechen, bevor ihre eigenen Waffen entwendet werden,
um sie damit bei dem Ruf "Allahu Akbar" zu töten, wurde von Ermittlern ausdrücklich als
eine Methode bezeichnet, die vom Islamischen Staat ausgeht.8
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Normalzeit 9:30, eine beliebte Uhrzeit für Gladio-Terroranschläge (siehe z.B. "Winnenden" in
http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/)
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Zum Tatort:

(Zu dem Denkmal des Rom-hörigen Karl dem Großen,9 auf den der Karls-Preis, den zuletzt Emanuel Macron10
empfing, zurückging siehe: https://www.v-like-vintage.media/photo/31964/luettich-denkmal-karl-der-grosse)

(Fortsetzung folgt.)
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Siehe Artikel 882.
Siehe Artikel 2342 (S. 3/4), 2355-2357.

10

