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2405. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

London: Auftrags-

Terror zur Wahl? (14) 
 
    Die Logen-Symbolik in den unzähligen Berichten ist nicht zu übersehen: 

     
   New video of London Bridge terror attack depicts 18 minutes of horror1 
 
Ich fasse weiter2 die bisherigen Artikel zum Thema zusammen:3  
 

- Wie es nicht anders sein kann, wurde am 6. 6. genau um 11 Uhr der Opfer des 3.-Juni-
Terroranschlags gedacht.4 

- Ich fahre mit dem offiziellen Ablauf fort.5 Wie schon das Boulevardblatt The Sun,
6
 so 

veröffentlichte auch das Boulevardblatt bild.de, daß die "Amokfahrt" auf der London 
Bridge den Gegenverkehr gekreuzt und dabei über eine Barriere zwischen den Fahr-
spuren mit ca. 80 km/h7 gefahren sein soll.8 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=EO9-WUscv2c 
2 Siehe auch Artikel 2403 
3 Siehe Artikel 2382, 2384, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2393, 2395, 2397, 2399 und 2401 
4 Siehe Artikel 2386 (S. 1) 
5 Siehe auch Artikel 2382 und 2384 
6 Siehe auch Artikel 2384 (S. 1) 
7 http://www.deutschlandfunk.de/anschlag-in-london-auch-zwei-deutsche-
verletzt.2852.de.html?dram:article_id=387831 
8 Siehe Artikel 2386 (S. 1) 
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- Es gibt natürlich auch Darstellungen der "Amokfahrt", die in sich schlüssig sind, wie 
die von wikipedia, wobei wiederum dort die "Amokfahrt" 10 Minuten früher (21:58) 
als bei dailymail, bild.de oder The Sun (alle 22:08) stattgefunden haben soll. Diese 
ständigen  Ungereimtheiten dienen zur Verwirrung.9  

- Einigkeit besteht aber in dem Zeitpunkt, wann die drei Terroristen offiziell erschossen 
wurden: um 22:16 (Qs = 11).10 

- Nach vielen Versionen dauerte der Terror also genau 8 Minuten (siehe auch Artikel 
2384, S. 2). Man sehe sich aber die einzelnen Anschlagsorte an: "Amokfahrt" London 
Bridge, vom Pub Borrowboy & Banker zu Fuß mit Messern bewaffnet (– natürlich ist 
mal wieder weit und breit kein Polizist vorhanden11 –) erfolgen Messerangriffe im 
Black & Blue  und im Southwark Tavern und unterwegs dorthin – schließlich werden 
die drei Terroristen vor dem Wheatsheaf

12 Pub erschossen –, dann kann man sich nicht 
vorstellen, daß dies alles in nur 8 Minuten geschehen sein soll.13 

 

    
   Special Report: London Terror Attack14 
 

- Rätselhaft ist zudem: warum stellen die Terroristen den weißen Van auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite ab, zumal sich genügend Abstellmöglichkeiten auf 
der eigenen Straßenseite (nach der London Bridge) befinden? Wie konnte das  über-
haupt geschehen, ohne daß der Verkehr reguliert wurde? Warum suchten sich die 
Terroristen gerade weiter entfernt liegende Pubs, bzw. Restaurants für ihre 
Messerangriffe aus, wenn sich doch das Pub Borrowboy & Banker direkt beim Van 
und sich genügend Pubs und Restaurants (usw.) vor Black & Blue  und Southwark 

Tavern befinden?15 
- Theresa Mays "Eigentor": erst erzwingt sie nach dem "Westminster"-Terroranschlag16 

vorgezogene Unterhauswahlen und dann verliert sie (bzw. die Tories) die absolute 

                                                 
9 Siehe Artikel 2386 (S. 1) 
10 Siehe Artikel 2386 (S. 1) 
11 Siehe Artikel 2309-2321 ("Westminster") 
12 Dt: "Weizengarbe" 
13 Siehe Artikel 2386 (S. 2/3) 
14 https://www.youtube.com/watch?v=qnLRQvc_JE4 
15 Siehe Artikel 2386 (S. 3/4) 
16 Siehe Artikel 2309-2321 
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Mehrheit,17 könnte eine negative Antwort auf die Frage im Titel (London: Auftrags-

Terror zur Wahl?) sein. Ganz auszuschließen ist aber wiederum dieser Aspekt nicht, 
wenngleich sich das im Wahlverhalten nicht niederschlug. Möglicherweise war der 
"3.-Juni-Terroranschlag" ein Versuch Mays, den Abwärtstrend ihrer Partei zu stoppen, 
18  was aber nicht gelang. Die Dinge sind eben – wie immer – vielschichtig. Der 
Wähler ließ sich offensichtlich – nach dem mittlerweile dritten Terroranschlag in 
diesem Jahr19 – von dem "3.-Juni-Terror" in seinem Wahlverhalten nicht sonderlich 
beeindrucken. Bekannt war auch, daß Theresa May als Innenministerin (2010-2016) 
die Sicherheit im Lande abbaute, indem sie (u.a.) dafür sorgte, daß 17 000 
Polizeistellen gestrichen wurden.20 Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage nach 
der Vorbereitungszeit für den "3.-Juni-Terroranschlag" – auch im Hinblick auf die 
Konkordanz mit der "3.-Juni-Massenpanik" in Turin21.22 

- Ich bekam den Hinweis auf die englischsprachige Internetseite aarnifan.blogspot
23 

und auf Videos, die zeigen, daß sich ("Insider"-)Polizisten umziehen und mindestens 
einer solche Kleidung anlegt, wie sie beim "getöteten" Attentäter (liegend) zu sehen 
ist.24  

- In den ZDF-heute-Nachrichten vom 10. Juni25 wurde ein Bild des berühmten "Amok"-
Kleintransporters gezeigt, der bei dem Pub Borrowboy & Banker

26
 gegen einen Zaun 

(bzw. Geländer) fuhr. Zur Erinnerung: am 22. März wurde das "Amok"-Auto auch 
gegen einen Zaun gefahren, bevor – nach offizieller Version – der Polizist Keith 
Palmer niedergestochen wurde27.28 

- In dem bild.de-Video, das auch immer wieder in den Nachrichten gezeigt wird, soll 
das Ende der drei Attentäter zu sehen sein, die offiziell von der Polizei mit Kugeln 
"durchsiebt" wurden.29 Nun machen aber die Attentäter überhaupt nicht den Eindruck, 
als ob sie von Kugeln "durchsiebt" worden wären – eigentlich müsste jede Menge Blut 
zu sehen sein. Am linken Arm könnten Blutspuren vorhanden sein – das rechte 
Handgelenk ist merkwürdig abgewinkelt. Der "Bombengürtel" macht einen geradezu 
lächerlichen Eindruck.30 

- Aarnifan.blogspot
31

 schreibt zu den beiden Bildern:32 Zwei der angeblichen Angreifer. 

Waren sie es wirklich? Die beiden Männer wurden von Gabriele Sciotto fotografiert, 

nachdem sie in den Kopf geschossen worden sein sollen!
33

 

 

 
                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
17 https://de.wikipedia.org/wiki/Theresa_May 
18 siehe Artikel 2382 (S. 2-4) 
19 Nach "Westminster" und "Manchester" 
20 http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-05/theresa-may-grossbritannien-wahlkampf-brexit 
21 Siehe Artikel 2383, 2385 und 2387 
22 Siehe Artikel Siehe Artikel 2388 (S. 1/2) 
23 https://aanirfan.blogspot.de/2017/06/london-borough-market-false-flag.html 
24 Siehe Artikel 2388 (S. 2) 
25 https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/videos/170610-19h-100.html 
26 Siehe Artikel 2384 (S. 3/4) und 2386 (S. 3) 
27 Siehe Artikel 2309-2321 
28 Siehe Artikel 2389 (S. 1) 
29 http://www.bild.de/news/ausland/anschlag-in-london/london-killer-kugelhagel-52092968.bild.html 
30 Siehe Artikel 2389 
31 https://aanirfan.blogspot.de/2017/06/london-borough-market-false-flag.html 
32 Übersetzung von mir 
33 Siehe Artikel 2389 (S. 3) 


