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Rudolf Steiner: "Und dadurch, daß sie sie nicht umspannen, weil mit naturwissenschaftlich gearteten Begriffen
nie die Wirklichkeit umspannt werden kann, dadurch wächst ihnen die Wirklichkeit über den Kopf und zeigt
ihnen, indem die Ereignisse den Menschen über den Kopf wachsen, daß die Menschen wohl eintreten können in
solche Ereignisse, aber dann dasjenige Chaos entsteht, von dem wir in der Gegenwart umgeben sind (Erster
Weltkrieg). Geisteswissenschaft entsteht nicht nur - wie es ja wahr ist - durch eine innere Notwendigkeit; sie
würde entstanden sein durch eben diese innere Notwendigkeit, wenn die äußeren Ereignisse auch nicht als ein
… gewaltiges Zeichen jetzt dastehen würden."
(GA 178, 15. 11. 1917, S. 43/44, Ausgabe 1980)

Herwig Duschek, 5. 6. 2018
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2738. Artikel zu den Zeitereignissen

Gladio-Terror in Lüttich? (5)
Video ohne Beweise – "Toter Täter" – Relief "Die Sorglosigkeit der Jugend"

In dem nachfolgenden Video sieht man die Polizei Stellung beziehen. Dann ab 0:25 sind
Schüsse zu hören, der „Täter“ erscheint und wird von den Polizisten „niedergeschossen“:1
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https://www.rtl.be/info/regions/liege/tuerie-a-liege-le-moment-de-l-assaut-final-contre-le-tueur-video-1026224.aspx
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Ich schreibe deshalb „toter Täter“ in Anführungsstrichen, weil mir die ganze Szene vor dem
Gymnasium Léonie de Waha inszeniert erscheint und weil bei den nachfolgenden Bildern bei
dem angeblich Erschossenen auch kein Blut zu sehen ist:2

(https://internationalfreepress.com/2018/05/29/belgium-shooting-terrorist-gunman-shouting-allahu-akbar-killstwo-policewomen-and-passer-by-in-liege-before-being-shot-dead/)

Merkwürdig ist auch, daß dem angeblich Erschossenen die Hände auf dem Rücken gefesselt
wurden. Seltsam ist außerdem, daß diese am Boden liegende Person zwei auffällige weiße
Streifen auf den Schultern trägt, der „Täter“ mit den Waffen in der Hand aber nicht (s.u.). In
dem obigen Video ist auch nichts davon zu sehen, daß Polizisten von Schüssen – wie
behauptet3 – verletzt wurden. Es stellt sich auch die Frage zur offiziellen Version: warum
hatte der "Täter" erst eine Geisel genommen (s.u.), um dann im Kugelhagel der Polizei zu
"sterben"?
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https://www.rtl.be/info/regions/liege/tuerie-a-liege-le-moment-de-l-assaut-final-contre-le-tueur-video-1026224.aspx
3
Siehe Artikel 2734 (S. 2)

3
Hier noch einige offizielle Informationen:4 Am Dienstagmorgen gab es in der Innenstadt von
Lüttich eine Schießerei. Ein Mann feuerte auf zwei Polizistinnen, die getötet wurden, bevor er
eine Haushälterin auf dem Gelände des Gymnasiums Leonie de Waha auf dem Avroy Boulevard als Geisel nahm. Der
Passagier eines nahegelegenen
Autos ist ebenfalls gestorben.
Zwei weitere Polizisten wurden
verletzt. Um 11:00 Uhr wurde
der Täter von den Agenten des
Anti-Banditry-Zuges (PAB) der
Lütticher Polizei erschossen.

(Ausschnitt von Bild oben.)

(Aus Artikel 2737, S. 1)

Eva, eine Schülerin der 4. Klasse, war vor der Schule, als sie
den Schützen sah. "Ich war vor
der Schule, als ich Schüsse

hörte, wir sahen den Schützen, er schoss auf ein Auto, der Erzieher sagte uns, wir sollten
direkt in das Gebäude gehen. Dort wurde uns gesagt, dass der Schütze in die Schule
zurückgekehrt (?) sei und diese evakuiert werden müsse", sagt Eva.
Natürlich wurden die Schüler traumatisiert. Die letzte Szene spielte sich "passend" unter dem Relief des Gymnasiumeingangs mit dem Titel Die Sorglosigkeit
der Jugend von Louis Dupont (s.li., s.u.5)
ab.
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.rtl.be/info/regions/liege/eva-eleve-de-l-athenee-leonie-de-waha-a-liege-a-vu-le-tireur-j-etaisdevant-l-ecole-quand-j-ai-entendu-des-coups-de-feu--1026205.aspx
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9n%C3%A9e_L%C3%A9onie_de_Waha

