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3158. Artikel zu den Zeitereignissen

Der "Schütze von Wächtersbach"–
ein Update zum Fall "Lübcke"? (9)
HBF Frankfurt/Hessen: Eritreer stößt Jungen vor einfahrenden ICE – gibt es einen Zusammenhang? (3)

In der gestrigen Tagesschau1 kam Bruno Keller von der Polizei Zürich zu Wort: (ab 1:30:)
"Die polizeiliche Ermittlungen und eine erfolgte Hausdurchsuchung ergaben keine Hinweise
auf eine Radikalisierung, oder ein ideologisches Motiv des Täters. Hingegen konnte ermittelt
werden, daß der Mann im Jahre 2019 in psychiatrischer Behandlung war."

Ich ahne jetzt schon – berücksichtigt man auch die Aussage der Oberstaatsanwältin Nadja
Niesen 2 – daß man möglicherweise bei dem Eritreer die "Psycho-Schiene fahren" wird.
Natürlich könnte das auch als ein "Link" verstanden werden, denn viele Menschen, die unter
"Mind-Control"3 stehen, lassen sich in die Psychiatrie einweisen.
Ich bin mir bewußt, daß viele Patrioten meine "Mind-Control"-These4 nicht gerne sehen, doch
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https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-32517.html
Zur Frage nach dem Gesundheitszustand des Verdächtigen sagte sie: "Die Tat spricht ja schon dafür, dass man
an eine psychische Erkrankung denkt." Geplant seien psychiatrische Gutachten, um zu ermitteln, inwieweit der
Mann schuldfähig war. https://www.tagesschau.de/inland/bahnhof-frankfurt-attacke-103.html
3
Siehe unter Mind-Control in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
4
Siehe Artikel 3156 (S. 2) und 3157 (S. 5)
2
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die zeitliche Nähe des brutalen Mordes (offiziell eines Eritreers) in aller Öffentlichkeit am
Frankfurter HBF (Hessen) vor den Augen der Mutter, die sich (und eine weitere Person)
gerade noch retten konnte, zu den Schüssen von Wächtersbach (22.7., Hessen) auf einen
Eritreer, sind für mich auffällig.

Warum sollte denn der Eritreer just ins Zentrum von Hessen (Frankfurter HBF5) fahren, um
so eine Tat zu begehen? Was machte der Eritreer die Tage zuvor in Frankfurter?
Natürlich würde man einwenden, daß die Schweizer Behörden bei einem solchen okkulten
Verbrechen (Gladio, Marke "Mind-Control") involviert wären,6 die Schweiz aber neutral und
weder in der NATO, noch in der EU sei.
Sieht man aber auf die Geschichte der Schweiz – (z.B.) Lenin lebte in Zürich, der Dadaismus
(Kulturbolschewismus) ging von Zürich aus7 – so kann man feststellen, daß auch die Schweiz
von den Logen-"Brüdern" 8 kontrolliert wird. Hinzu kommt, daß die Flugzeugkatastrophe
beim Bodensee vom 1. Juli 2002, ein Gladio-Terroranschlag mit 49 toten Kindern (22 tote
Erwachsene), vom Flugsicherungszentrum in Zürich aus lanciert wurde.9 Nein, die Schweiz
ist keine "Insel der Seligen"! – Und wieder befindet sich Zürich (s.o.) in einem Zusammenhang mit einem (vermutlich) okkulten Verbrechen …
Schnitt. Ich komme auf die Tagesschau zurück. Davor (ab 1:15:) wurde gesagt: Der Mann
kommt aus Eritrea, hat zuletzt in der Schweiz gelebt, galt als gut integriert. Allerdings wurde
er dort bereits seit mehreren Tagen gesucht, weil er ein Nachbarin mit dem Messer bedroht
hatte. Seine Frau und seine drei Kinder hatte er eingesperrt.
Im übrigen hatten wir das Thema des "gut integrierten Asylbewerbers" schon einmal (Artikel
2081, S. 3): der "Axt-Regio-Dschihadist" von Würzburg.10
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Es gibt noch ein zweites Zentrum: der Frankfurter Flughafen. Dort lässt sich aber ein solcher aufsehenerregender Mord nicht durchführen
6
Siehe meine Frage in Artikel 3157 (S. 5)
7
Siehe Artikel 1152 (S. 2-7)
8
Geheime Weltmacht: siehe Kapitel 18, 23, 25 und 28 in http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1schicksalsfindung-in-apokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/
9
Siehe Artikel 1019-1027
10
Siehe Artikel 2079 (S. 5-7), 2080 (S. 4-6), 2081 (S. 3-5) ), 2082 (S. 3-5) ), 2083 (S. 3-5) ), 2084 (S. 4-6).
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(Ab 2:19 sagte die Sprecherin): Bundesinnenminister Seehofer, der nach der Tat seinen
Urlaub unterbrochen hatte, beriet heute mit den Chefs der Sicherheitsbehörden über
Konsequenzen. Dabei habe man auch über andere Gewaltdelikte der jüngsten Zeit
gesprochen, so der CSU-Politiker. Dadurch sei das Sicherheitsgefühl vieler Menschen
beeinträchtigt. Es gehe nicht nur darum, gegen straffällige Ausländer vorzugehen, sondern
ebenso gegen rechtsextreme Gewalttäter, stellte Seehofer klar.
Wenn auch nicht direkt erwähnt, wird hier auf den "Schützen von Wächtersbach",11 bzw. auf
den Fall "Lübcke" 12 verwiesen. Daß wir im Linksstaat 13 leben, zeigt die Tatsache, daß
(vermutlich) linkssextreme Gewalttäter, die (u.a.14) am 28.7. den Mordanschlag auf den AFDPolitiker Sebastian Koch verübt hatten (s.u.15), noch nicht einmal erwähnt werden.
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Siehe Artikel 3150-3155
Siehe Artikel 3115-3139
13
Siehe Artikel 2187-2200 und 2207
14
https://www.epochtimes.de/blaulicht/nach-brandanschlag-auf-streifenwagen-und-polizeirevier-bremer-polizeigruendet-sonderkommission-a2955634.html
15
https://www.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/gartenlaube-angesteckt-feueranschlag-aufschlafenden-afd-chef-63596826.bild.html
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(Ab 3:04 sagte die Sprecherin:) Mit dem Verkehrsminister und der Deutschen Bahn will er
(Seehofer) auch über technische Möglichkeiten, wie etwa Barrieren am Bahnsteig sprechen.
Möglicherweise ist eines der Gründe für den Mord am Frankfurter HBF ein Millionengeschäft in der Schublade (von vermutlich Logen-"Brüdern") – wie wir es z.B. von einem
anderen okkulten Verbrechen her kennen.16

Es wundert einen nicht, daß nach diesem HBF-Frankfurt-Bericht dem Zuschauer der
Rechtsextremismus wieder sozusagen "unter die Nase gehalten wird" – denn: "zufällig" wurde
gestern eine Razzia gegen rechtsextreme Gruppe unternommen …
(Fortsetzung folgt.)
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Rauch in der „Behinderten“-Werkstatt in Titisee-Neustadt: siehe Artikel 1059-1064, 1074 (S. 2), 1075 (S. 3)
und 1379 (S. 1)

