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Es wäre schön, wenn mehr Leser einen finanziellen
Beitrag auf unten angegebenes Konto1 leisten könnten.
Herwig Duschek, 4. 12. 2010

www.gralsmacht.com

453. Artikel zu den Zeitereignissen

Zur „Massenpanik“ beim
Wasserfest in Kambodscha(II)
(Ich schließe an Artikel 453 an)
Die Videos2 zeigen keine Massenpanik, vielmehr eine Masse zusammengedrückter Menschen,
teils bewusstlos oder schon tot, die sich kaum mehr regen, geschweige denn panisch reagieren
können:

Der Sprecher auf den Videos (ebenda) sagt: …Die Panik war am Abend beim Wasserfest
ausgebrochen, als mehrere Menschen zunächst einen Stromschlag erlitten.
Die Polizei (oder Militär) ist in dieser Situation vor Ort (siehe behelmte Personen in Uniform):
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http://www.stern.de/panorama/kambodscha-hunderte-tote-bei-massenpanik-1626710.html
http://www.stern.de/panorama/kambodscha-die-massenpanik-von-phnom-penh-1626646-standard.html
http://www.bild.de/BILD/video/clip/news/vermischtes/2010/11/23/hunderte-tote-bei-panik-in-kambodscha.html
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Man versucht, Menschen (– auf den Bildern sind es Männer –) aus der Menge zu ziehen, aber
der Druck innerhalb dieser Menschenmasse ist sehr stark.
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Zu dieser Aufnahme oben sagt ein Sprecher auf einem anderen Video3:
Verzweifelt strecken die Menschen den Helfern die Arme entgegen. Sie kommen nicht durch,
weil ihnen Leichenberge ihnen den Weg versperren …
Wenn es „nur“ die Leichenberge wären, könnten sie ja drübersteigen – aber offensichtlich ist
der Druck innerhalb der Menschenmenge das Problem.

In unmittelbarer Nähe bewegen sich die Menschen aber völlig frei (siehe gelbe Pfeile):
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http://www.n24.de/news/newsitem_6465602.html
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(Wenige Meter von der „gequetschten“ Menge haben die Menschen genug Platz. Einer zieht sich das Hemd aus)

Das ist mit einer so genannten „Massenpanik“ gar nicht zu erklären. Die Menschen streben
wie zwanghaft nach vorne und verstärken den Druck, obwohl hinten genügend Platz ist, dem
Chaos zu entkommen.
In Duisburg war es dasselbe: da strebte eine Gruppe von Menschen wie zwanghaft zu einer
Treppe4.
(Fortsetzung folgt)

Anbei noch der Musikvideo-Hinweis und ein Bild: www.youtube.com
J. S. Bach - (3/3) Weihnachtsoratorium BWV 248 - Kantate I (Excerpts)5

(Leonardo da Vinci, Verkündigung an Maria, Florenz, I)
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Siehe Artikel 347/348
http://www.youtube.com/watch?v=yh5A3zwnXto&feature=related

