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1022. Artikel zu den Zeitereignissen

1. Juli 2002: Flugzeugkatastrophe beim Bodensee (4)
(Ich schließe an Artikel 1021 an.)

(Bruno Wegmüller im Mayday-Video1:) „Es war unglaublich, weil – es gibt soviele Häuser
hier – und da war nichts. Aber um unsere Schule herum fanden wir Leichen, Kinder.“

(Stella Wegmüller:) „Wir begriffen schnell, daß wir nichts tun konnten – wir konnten
niemanden retten, wir konnten niemanden helfen. Noch heute leiden einige Menschen und
sehen die Bilder vor sich und müssen lernen, mit ihnen umzugehen. Und für andere Menschen
ist es wie ein böser Traum.

(Man kann von Glück sprechen, daß die Menschen am Boden nicht [körperlich] verletzt wurden. Pfeil: Wrackteil)
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http://www.youtube.com/watch?v=AVUsiBaVEiY
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(Bernhard Weber [s.o.]:) „Das Problem hier war: die Leichen und die Wrackteile waren auf
einem sehr, sehr großen Gebiet verstreut, etwa 40 km2, d.h. 20 km lang und 2 km breit.“

(Wrackteile, z.T. relativ klein [Bild oben re]. Unten: das Heck der Tupolew [Bashkirian Airlines])

Es war der größte Polizeieinsatz in Baden-Württemberg. Er dauerte eine Woche, rund 6000
Leute waren im Einsatz, auf der Suche nach den Leichen.
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Der Polizist steht dort, wo die DHL abgestürzt ist (s.o.). „Hier stehen keine Bäume mehr. Die
Bäume haben gebrannt. Was hier gewesen ist, ist total niedergebrannt.

(Die große Edelstahlkugel ist Teil der „Gedenkstätte“. Diese … wurde nach einer Auswahl durch eine Jury in
Überlingens Stadtteil Brachenreuthe errichtet und am 3. Mai 2004 eingeweiht. In Brachenreuthe wurden der
Rumpf der Tupolew (vgl.o.) gefunden und die meisten Todesopfer geborgen. Entworfen wurde die Gedenkstätte
mit dem Titel rMemento mori – Mitten im Leben sind wir mit dem Tod umfangen“ von Andrea Zaumseil. Die
Gedenkstätte stellt Edelstahlkugeln mit einem Durchmesser von etwa einem Meter dar. die teilweise durch
Stahlseile verbunden sind. Sie sollen an eine zerrissene Perlenkette erinnern, welche von kleinen Messingfiguren
ergänzt wird.2)

(Blick von Brachenreuthe in Richtung Überlingen)

Frage 28: Ist nun die DHL-Maschine oder die Tupolew bei Brachenreuthe abgestürzt?
(Bernhard Weber:) „Wir gehen davon aus, daß die Triebwerke der Boeing etwa 700-800 m
bevor die Maschine hier niedergegangen ist, abgefallen sind, und zwar einmal etwa hier, 300
m entfernt aufgeschlagen hat und das andere Triebwerk noch einmal 500 m weiter 3
entfernt4.“
In diesem Garten (s.u.) liegen viele Leichen der Kinder aus Ufa. (Bruno Wegmüller, s.u.:)
„Hier starben 28 Kinder aus Ufa. Auf diesem Feld war ein Kind. Auf diesem Feld waren …
Auffälligerweise wurde dieser letzte Satz von Bruno Wegmüller gekürzt, sodaß die
Quersumme der Zahlen (28 – 1) mal wieder die 115 ergibt.
2

http://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeugkollision_von_%C3%9Cberlingen
Es wird obiges Bild in Richtung Überlingen gezeigt.
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Die Zahlen ergeben in der Qs 23.
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Über die Zahl 11 bzw. 23 (gespiegelt: 32) haben wir u.a in Artikel 46, 49, 56 (S. 3) und 62 (S. 6) ausführlich
berichtet. Die 23 ist die 11 im 24-er System (23 Uhr = 11 Uhr nachts). Die Spiegelung von 23 ist 32. Die 23
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… Der russische Architekt Witali Kalojew (s.o.) erwartet seine Familie in Barcelona.
„verhindert“ die Vollendung in der 24, 32 „verhindert“ die Vollendung in der 33 (Jesus-Christus-Lebensjahre).
11 „verhindert“ die Vollendung in der 12 (Tierkreis, zwölf Apostel usw.) Siehe auch weitere Artikel.
11 - Zahl, die die Vollendung um eins überschreitet, deshalb die Zahl der Maßlosigkeit und der Sünde; … 11
symbolisiert die Überschreitung der von Gott gegebenen zehn Gebote.
http://www.heiligenlexikon.de/Glossar/Zahlenmystik.htm
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Er ist einer der ersten, der in Überlingen ankommt. Obwohl den Angehörigen abgeraten wird,
sich an der Suche zu beteiligen kann Witali6 nicht anders. (Warum? Frage 29)

Witali findet eine kaputte Perlenkette7 (?). Er erkennt, daß es die seiner vierjährigen Tochter
ist.

Erstaunlicherweise findet Witali inmitten des Massakers die Leiche seiner Tochter
unversehrt8 (s.o.) …
Welche Nachweise gibt es dafür – oder gehört dies zu dem ganzen Themenkomplex „Witali
Kalojews Mord an Peter Nielsen“? (Frage 30)
(Mayday-Video9:) Sechs Tage lange suchten Rettungsmannschaften nach Leichen und Körperteilen, die über die süddeutsche Landschaft verstreut lagen. (Bernhard Weber [s.o.]:) Und
die Angehörigen waren am Donnerstag in dieser Woche, also nach zwei Tagen10 sind die
hierher gekommen … Wir haben also verhindert, daß die Angehörigen diese Leichen auch
sehen können. (Mit Ausnahme Witali Kalojew, s.o.)
(Fortsetzung folgt.)
6

Auch Witali Kalojew wird, wie Peter Nielsen, mit dem Vornamen bezeichnet.
Vgl. „Gedenkstätte“ auf S. 3
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Man bedenke, daß die russische Maschine, worin sich Kalojews Tochter befand, (im Mayday-Video) regelrecht
explodiert ist (Artikel 1021, S. 2/3).
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http://www.youtube.com/watch?v=AVUsiBaVEiY
10
62 ist die gespiegelte 26 (siehe Artikel 686, S. 3-6)
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