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Zufälle gibt es?!?! 

Teil-I

Diese Woche (am 09.04.-12.04.2018) haben einige interessante

Ereignisse – dem Anschein nach zufällig – stattgefunden. 

Am 09.04.2018: Der Thaqi war zu Besuch bei Merkel:
außer diesem zwielichtigen Bericht in der DW HIER,
war in der weiten Medienlandschaft Nichts zu lesen.
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(Über die Bedeutung der grünen Farbe siehe HIER und
HIER) 

  

Am selben Tag (09.04.2018) stirbt der Herzog von
Württenberg beim Autounfall (Details zum Bericht
siehe HIER). (Eine Information am Rande; ich bin der
Linie meines Vaters nach adeliger Abstammung!) 
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Am nächsten Tag (10.04.2018) wird Harrys Wachsfigur
(mit der „Unsichtbaren Hand“, die Geschichte
macht der Öffentlichkeit präsentiert (über die
Bedeutung siehe HIER). 

 

 

 

 

 

 

https://lupocattivoblog.com/2010/10/01/die-unsichtbare-hand/


 

 

In diesem

Zusammenhang
tauchen VIER
weitere Meldung
vor meinem
geistigen Auge
auf:

Folgende zwei
Meldungen –
genauso an einem
Tag (19.04.2018): (1) die Rede der K. Elisabeth (im hellgrünen
Anzug; über die Bedeutung der Farbe Grün siehe HIER) sowie (2)
den Tod ihres Hundes (über die Bedeutung vom Hund siehe
HIER). 
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(3), die Meldung über den Selbstmord des „Kameraden“ von Harry
aus der Zeit als er seinen Militäreinsatz in Afghanistan (2012)
absolvierte. Die Informationen über seinen Einsatz sind in die
Medien durchgesickert. Darauffolgend hat er seinen Einsatz
unterbrochen. Rätselraten?! (Ich frage mich, welcher
Zusammenhang besteht zwischen dem Bild (mit dem Hand-Grif)
und dem Inhalt des Beitrages?



Sowie (4); der Prinz Carlos von Hohenzollern nam sich – laut
offiziellen Angaben freiwillig– an einem Freitag den 23’ten
(23.02.2018) das Leben. (2 geteilt durch 3 = 0,666; die Zahl 666 ist
bekanntlich die Zahl des Tieres; weitere Details/Bedeutungen
siehe HIER; ) Interessant in diesem Zusammenhang; der Tag der
Kapitulation von Deutschland nach dem WK-II (08.05.1945) ist
auch ein Tag „23’?!  Dass der 11.9.2001 ebenso ein Tag „23“ ist, ist
wohl auch ein ZuFall?! Zufälle gibt es?! 

http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/23


ABSCHNIT II (12.05.2018)

Ich habe den Abschnitt-I am 10.05.2018 veröffentlicht.



Am 12.05.2018 folgten weitere „Zufälle“. 

Ein weiterer Tote aus deutschen Adelskreisen; Hubertus Stephan, der

Mann von Tatjana Luise zu Hohenlohe-Langenburg kam an einem

Autounfall ums Leben. Besonders auffällig die Information, dass er

während der Fahrt, als er bemerkt hat, dass mit seinem Wagen etwas

nicht stimmt, hat er seine beiden Söhne aus dem Auto „rechtzeitig

aussteigen lassen“ (dieses Statemen muss man sich auf der Zunge

zergehen lassen!) und ist selbst weitergefahren, bis sein Auto an

einem Baum geprallt ist? Wer macht den so Etwas? Wenn er – laut

Medien – die Gefahr kommen sehen hat, wieso hat er den Wagen

einfach nicht zum Stehen gebracht und mit seinen Söhnen zusammen

ausgestiegen? ?! Rätselraten?! 



 

Am selben Tag würden diese zwei aussagekräftige Beiträge – und

Bilder – in deutschen Zeitungen (Bild & Die Welt) veröffentlicht: 



 



Die Aktivitäten von Reiner–zu–Fall werden weiter verfolgt
und in diesem Blog dementsprechend aktualisiert! 
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