1
Rudolf Steiner: "Aber viele andere Brüderschaften, die man Brüderschaften der Linken nennt, waren bestrebt,
dieses (okkulte) Wissen für sich auch aus dem Grunde zu behalten, weil solches Wissen, von einer kleinen
Gruppe in Besitz genommen, eine Macht gibt über die andern, die dieses Wissen nicht haben. Und immer hat es
Bestrebungen gegeben, die darauf ausgingen, gewissen Gruppen Macht zu sichern über andere. Das konnte man
dadurch herbeiführen, daß man ein gewisses Wissen betrachtete als ein esoterisches Gut, aber es ausnutzte, um
die Macht über irgend etwas anderes auszudehnen."
(GA 178, 18. 11. 1917, S. 172/173, Ausgabe 1980)
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www.gralsmacht.eu

www.gralsmacht.com

2816. Artikel zu den Zeitereignissen

14. 8. 18: Brückeneinsturz
auf der A 10 in Genua (8)
6. 8. 18: Brückeneinsturz in Bologna aufgrund eines explodierten Autogas-Tanklasters – Flammeninferno

Ich bekam den Hinweis, daß 8 Tage vor "Genua", am 6. 8. 18 (Qs = 23) in Bologna eine
Brücke aufgrund eines explodierten Tanklasters eingestürzt war:

(https://www.zdf.de/nachrichten/heute/tote-und-verletzte-bei-lkw-explosion-in-bologna-100.html)

(https://www.zdf.de/nachrichten/heute/tote-und-verletzte-bei-lkw-explosion-in-bologna-100.html)
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Neben dem, daß das Inferno in Bologna auf der A14 (Qs = 51) stattfand und die Brücke von
Genua am 14. zum Einsturz gebracht wurde,2 befindet sich Genua in etwa auf der Höhe von
Bologna:

Was war (offiziell) geschehen:3 In einem am Montagabend veröffentlichten Video zeigte die
Polizei den verheerenden Ablauf der Ereignisse: Darauf ist zu sehen, dass ein Tanklaster in
einen Lastwagen am Ende eines Staus fährt. Sofort steigen Flammen und dunkler Rauch auf
(s.u.). Als die Autobahn schon evakuiert ist, gibt es eine noch heftigere Explosion (s.u.).

ITALIEN: Tanklastwagen explodiert auf Autobahnbrücke in Bologna4
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Siehe Artikel 2813
Siehe Artikel 2809-2815
3
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/tote-und-verletzte-bei-lkw-explosion-in-bologna-100.html
4
https://www.youtube.com/watch?v=JfK-7de5T4U
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"Die Druckwelle war gewaltig", zitierte "Ansa" den Einsatzkoordinator der Feuerwehr,
Giovanni Carella. Der Feuerball erstreckt sich weit über die acht Fahrspuren hinaus. Die Explosionen setzten eine gefährliche Kettenreaktion in Gang: Brennende Trümmerteile setzten
andere Autos in der Nähe in Brand, die teilweise auch explodierten … Bei Explosionen auf
der Autobahn im italienischen Bologna ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. "Es
gibt mehr als 60 Verletzte", twitterte Italiens Vize-Regierungschef Luigi Di Maio am Montag.
Einige Menschen seien schwer verletzt worden. Die Präfektur hatte zeitweise von zwei Toten
gesprochen. Am Abend korrigierte die Behörde jedoch laut der Nachrichtenagentur Ansa die
eigenen Angaben – es sei nur ein Todesopfer bestätigt.5 Die Suche nach möglichen weiteren
Opfern gehe aber weiter, so Ansa.
In einem weiteren Video sieht man den mit Autogas LPG gefüllten Tanklaster (1) ungebremst
auf das Stauende (2 = LKW) fahren:

Tanklaster: Explosion in Bologna auf der Autobahn6
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Dies ist oft ein Hinweis auf ein okkultes Verbrechen
https://www.youtube.com/watch?v=vtxuuvCnZ7M
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CCTV captures moment tanker truck explodes in Italy - Daily Mail7

Die starke schwarze Rauchentwicklung dürfte auf den Diesel und die Ladung des am Stauende stehenden LKWs zurückzuführen sein.
Nachdem die Autobahn bis auf ein Auto geräumt war, was wahrscheinlich einige Minuten
dauerte, könnte das Gas explodiert sein. Das Feuerinferno (s.u.) dauert im Video 7 Sekunden
(von 1:00-1:07), danach sieht man weitestgehend nur Rauch (s.u.).
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https://www.youtube.com/watch?v=jRbYWML8EO8
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Bei dem einzigen bestätigten Toten handelt es sich laut Nachrichtenagentur "Ansa" um den
Fahrer des Tanklaster, einen 42-Jährigen, der seit Jahren Lastwagen mit entzündlichen
Flüssigkeiten gefahren sei. Am Montag soll er das Autogas LPG geladen gehabt haben …
Viele Italien-Touristen dürften die Nachrichten mit Schrecken verfolgt haben (vgl. "Genua"),
denn die Adria-Autobahn ist auch im Ausland bekannt. "Hölle auf der Urlaubsstraße", titelte
die Tageszeitung "La Stampa" am Dienstag. Die A14 verbindet den Norden mit dem Südosten
des Landes. Wer zum Beispiel von München nach Rimini, Ravenna oder anderen Ferienzielen
weiter im Süden fahren will, nimmt meist diese Autobahn und kommt auch an der Stelle
vorbei, wo der Unfall passierte.8
Möglicherweise sollte mit diesem Inferno – für Geheimdienstkreise Marke Gladio ist es
heutzutage ein Leichtes, das Bewußtsein eines LKW-Fahrers so zu manipulieren, 9 daß er
ungebremst in ein Stauende fährt10 – ein 40-jähriges "Jubiläum" eines verheerenden "Brandopfers" gefeiert werden:
Ein mit 23 Tonnen Propen beladener 38-Tonner-Tanklastzug explodierte am 11. Juli 1978 auf
den Campingplatz von Los Alfaques (Spanien): 217 Menschen starben, mehr als 400 wurden
verletzt11 (siehe Artikel 74).
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Nach-Explosion-auf-Autobahn-Aufraeumarbeiten-gehenweiter-id51872661.html
9
Siehe unter “Mind-Control” in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
10
Es gibt auffallend viele LKWs, die ungebremst in ein Stauende fahren …
11
https://de.wikipedia.org/wiki/Tanklastzugungl%C3%BCck_von_Los_Alfaques

