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2384. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

  London: Auftrags-

Terror zur Wahl? (2) 
 

Nach dem Gladio-Massaker in Manchester am 22. Mai
1
 verkündete Theresa May (s.u., li., ab 

2:40:) "Die Terrorwarnstufe wird vorübergehend von ernst auf kritisch erhöht. Die 

Einschätzung lautet, daß ein Angriff nicht nur sehr wahrscheinlich ist, sondern, daß ein 

weiterer Angriff direkt bevorstehen könnte." 
 

     
Video aus London- Am Sonntag Abend sieben Todesopfer

2
            (Theresa May mit "Bruder-Kette"

3
) 

 

Genau diese Prophezeiung Theresa Mays ist exakt 2 Wochen nach "Manchester", am 3. Juni 

in London eingetreten. Da das British Empire die Ideologie vom islamischen Fundamen-

talismus 1928 (Muslimbrüder) überhaupt erst inauguriert hatte,
4

 – das weiß auch die 

"Insiderin" Theresa May – ist ihre nachfolgende Proklamation reinste Heuchelei:  
 

           
(https://www.nzz.ch/international/terror-in-london/genug-ist-genug-theresa-may-verurteilt-extremistischen-

idealismus-ld.1299240) 

                                                 
1
 Siehe Artikel 2371-2381 (Artikelserie wird fortgesetzt) 

2
 https://www.youtube.com/watch?v=pKLUOHxzsO4 

3
 https://www.gmx.net/magazine/politik/terror-london/terrorattacke-london-theresa-may-hart-durchgreifen-

32360648 (Hinweis bekam ich.) 
4
 Siehe Artikel 2381 (S. 2) 
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(Die Zahlensymbolik

5
  des CIA-Presseorgans

6
 ist deutlich.) 

 

Würde man die anglo-amerikanisch-israelischen Geheimdienste und die dahinterstehenden 

Logen-"Bruderschaften" heute abschaffen, dann würde sich der islamische Fundamentalismus 

in absehbarer Zeit von alleine auflösen. 

 

Geht man offizielle Darstellungen des 3.-

Juni-Terroranschlags in London durch, dann 

fallen einige Merkwürdigkeiten auf (s.re.
7
): 

Nach der roten Spur von The Sun (s.re.) zu 

urteilen, fährt der weiße Van um 22:07 

Ortszeit
8
 auf der falschen Spur (der gelbe 

Pfeil zeigt die richtige Spur an), bevor er auf 

dem Gehweg Fußgänger verletzte. Der weiße 

Van hätte also auf der belebte Straße 

(London Bridge) zigmal mit anderen Autos 

kollidieren müssen (s.u.). Dann fährt er 

zurück auf die richtige Spur – auch da hätte 

er wieder mit Autos kollidieren müssen –, 

um dann möglicherweise auf dem anderen 

Gehweg Fußgänger zu verletzen.   

Der weiße Van scheint einen Rechtsdrall zu 

haben, denn, nachdem er auf der richtigen  

Spur fährt, kreuzt er wieder die Gegenfahrbahn (3-4 Spuren), was eigentlich ohne Kollision 

mit einem anderen Fahrzeug gar nicht geht, und fährt auf ein Geländer, bzw. auf eine Treppe 

(s.u.). Wurde der Gegenverkehr weiter südlich gestoppt, so daß der weiße Van unbehelligt 

genau zu dieser Stelle, am Ende des Borrowboy and Banker Pup ("Verleih-Junge und Banker" 

Pup) fahren konnte? 

                                                 
5
 Siehe in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 

6
 Siehe Artikel 1165 (S. 2) 

7
 https://www.thesun.co.uk/news/3719722/london-bridge-terror-attack-timeline/   (Ausschnitt) 

8
 23:07 MESZ 
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(Nach der obigen Darstellung von The Sun fährt der weiße Van auf der falschen Straßenseite.) 
 

 
 

 
(http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/london-bridge-terror-attack-terrorists--10562140) 
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                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 
 


