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2064. Artikel zu den Zeitereignissen

14. Juli: Gladio-Terror in Nizza! (7)
(Hinweis: Das Thema Fragen zum "Axt-Regio-Dschihadisten" wird demnächst behandelt.)

Ein Blick auf den Ort des Massenmords, die ca. 1,8 km lange Strecke auf der Promenade des
Anglais in Nizza (zw. Rue Lenval1 und Nr. 112) wirft Fragen auf. Man sieht, daß die beiden
Straßen nicht sehr breit sind und dazwischen ein Grünstreifen mit Palmen (etc.) angelegt ist.

(Blick auf die Promenade des Anglais nach Osten, auf der Höhe von Rue Lenval.)

(Blick auf die Promenade des Anglais nach Westen, auf der Höhe von Hausnummer 11.)
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Siehe Artikel 2060 (S. 1)
Siehe Artikel 2061 (S. 1/5)
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(Schauplatz des Terrors: Die Promenade des Anglais in Nizza wird von Palmen gesäumt.3)

Der LKW fuhr offensichtlich auch streckenweise auf der Fußgänger-Promenade:4

Der weiße 19-Tonner-LKW (s.u.) mit einer Höhe von über 3 Metern und einer Breite von ca.
2,50 Meter war weithin sichtbar. Er fuhr in der Phase 1 5 (ca. 1,6 km) … mal 20 bis 30
Kilometer in der Stunde schnell, zwischenzeitlich hält er an.6 Was passierte in der Zeit, als er
anhielt und wie lange hielt er an? Warum kamen (insgesamt) ca. 84 Menschen ums Leben und
wurden über 300 Menschen verletzt?7
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http://www.spiegel.de/fotostrecke/nizza-lkw-rast-in-menschenmenge-fotos-fotostrecke-139367-13.html
http://www.bild.de/news/ausland/nizza-terror/massenpanik-46816860.bild.html
5
Siehe Artikel 2060 (S. 1-3)
6
Siehe Artikel 2060 (S. 2)
7
http://www.bild.de/news/ausland/nizza-terror/84-menschen-starben-in-der-bucht-der-engel-46870214.bild.html
und https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_in_Nizza_am_14._Juli_2016
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(Der Lkw, mit dem der Attentäter den Massenmord beging, ist von Kugeln zersiebt. )

(Der Mann soll den 19 Tonnen schweren Lkw vor ein paar Tagen gemietet haben.9)
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http://www.spiegel.de/fotostrecke/nizza-lkw-rast-in-menschenmenge-fotos-fotostrecke-139367-4.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/nizza-lkw-rast-in-menschenmenge-fotos-fotostrecke-139367-5.html
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In dem nachfolgenden Video ist eine Szene zu sehen, wie der weiße LKW weithin sichtbar
mit ca. 50 km/h auf die Menschen zurast. Wir beachten die – meines Erachtens – sehr späte
Reaktion des Mannes (gelber Pfeil), der auf den LKW zugeht:

LKW Video - Nizza / Frankreich 14.07.201610

Erst im letzten Moment reagiert der Mann. Man sieht (Fuß, s.o.), wie er nach links flüchtet.
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https://www.youtube.com/watch?v=c7OvWyIGDcg
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Ein weiterer Mann (rosa Pfeil) bleibt wie "angewurzelt" stehen, als der LKW sehenden Auges
auf ihn zurast. Ein anderer Mann (blauer Pfeil) steht mit dem Rücken zum LKW und macht
Aufnahmen. Er scheint nichts mitzukriegen.

Erst jetzt reagiert der Mann mit dem rosa Pfeil, während der Mann mit dem blauen Pfeil weiterhin in aller Seelenruhe seine Aufnahmen macht. Es ist unklar, ob beide Männer überlebt

haben, weil es im nächsten Moment (im Video) einen lauten Schlag tut und der LKW (in
unmittelbarer Nähe der Person, die das Video gemacht hat) auf die Menschen stößt.
Damien Allemand, ein Augenzeuge und Reporter von Nice-Matin sagte: 11 "Ich war wie
gelähmt, ich konnte mich nicht bewegen ..." Warum?
(Fortsetzung folgt.)
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http://www.abc.net.au/news/2016-07-15/nice-france-truck-attack-what-happened/7631958 (Übersetz. von mir)

