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2379. Artikel zu den Zeitereignissen

Gladio-Massaker
in Manchester! (9)
Das CIA-Presseorgan bild.de1 weiß es mal wieder ganz genau:2

Woher will bild.de das mit dem Zünder in der Hand so genau wissen? Warum bemerkt bild.de
nicht, daß diese Aufnahmen bearbeitet sind und das Umfeld abgedunkelt wurde? War der
obige Mann, der anders aussieht, als der offizielle Täter Salman Abedi (s.u.) in Begleitung
von Personen aus Geheimdienstkreisen, die unerkannt bleiben sollten?
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Siehe Artikel 1165 (S. 2)
http://www.bild.de/news/ausland/terror-anschlag-manchester/manchester-bomber-letzte-fotos-kurz-voranschlag-51934920.bild.html
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(Der offizielle Täter Salman Abedi3)

(Ausschnitt vom Bild auf S. 1)

Und dann gibt es natürlich das Muster bei den Gladio-Terroranschlägen, daß regelmäßig irgendwelche Pässe (oder IDs) am Tatort auftauchen – so auch in Manchester:4

Dieser Artikel beurteilt das "geheimnisvolle" Phänomen, daß IDs und Pässe von TerrorVerdächtigen routinemäßig in Folge eines Terroranschlags (oft in den Trümmern) entdeckt
werden. In den meisten Fällen war der angebliche Verdächtige den Behörden bekannt. Gibt
es ein Muster? Die ID-Papiere des Verdächtigen werden oft zurückgelassen und von der
Polizei im Zuge eines Terroranschlags entdeckt. Laut Regierungs- und Medienberichten sind
die Verdächtigen ausnahmslos mit einem Al-Qaida-Ableger verbunden.
Keiner dieser Terrorverdächtigen überlebte (offiziell). Tote Männer sprechen nicht. Im Falle
der tragischen Ereignisse in Manchester wurde die Bankkarte des angeblichen
Selbstmordattentäters Salman Abedi in der Tasche nach der Explosion gefunden. Und die
Legitimität der offiziellen Geschichten? Das Vereinigte Königreich ist sowohl ein "Opfer des
Terrorismus" als auch ein "Staatssponsor des Terrorismus".
Ausnahmslos haben die Regierungen der Opfer von Terrorangriffen der westlichen Länder
direkt oder indirekt die Terrororganisationen der Al-Qaida-Gruppe einschließlich des
islamischen Staates (ISIS) unterstützt, die angeblich für die Durchführung dieser
Terrorangriffe (ISIS) verantwortlich sind.5 … AI Qaida ist eine Schöpfung der CIA …
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Siehe Artikel 2378 (S. 1)
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=152285 (Hinweis bekam ich. Übersetzung von mir.)
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Gemäß der IS-Ideologie
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Es ist aber kein Bild der angeblichen Bankkarte (von Salman Abedi) vorhanden. Ironischerweise wurde der verdächtige Abedi erstmals von Washington (und nicht von UK-Polizei- und
Sicherheitsdiensten) identifiziert. Woher wussten sie, wer – 3 Stunden nach der Explosion –
der Schuldige war?
Nach Graham Vanbergen: In den frühen Morgenstunden des 23. Mai um ca. 02:35 BST6
erklärte NDTV über die Washington Post ganz kategorisch:
"US-Beamte, die unter der Bedingung der Anonymität sprechen, identifizierten den Angreifer
als Salman Abedi . Sie gaben keine Informationen über sein Alter oder seine Nationalität.
Britische Beamte lehnten es ab, die Identität des Verdächtigen zu kommentieren. "
Dies wurde zu einer Zeit veröffentlicht, als sich britische Polizei und Sicherheitsdienste
weigerten, irgendwelche Aussagen zu machen, wer ihrer Ansicht nach die Täter waren, weil
sie damals mit der unmittelbaren Nachwirkung der Ereignisse zu tun hatten.
Es folgt im Artikel eine Reihe von Gladio-Terroranschlägen, die dasselbe Muster (Pässe oder
IDs am Tatort) aufweisen.

(Fortsetzung folgt.)
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