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2072. Artikel zu den Zeitereignissen

22. 7. 16: Gladio-Terror in München! (7)
(Seite 4-6: Ansbach und der "Selbstmordattentäter", 24. 7. 2016, Teil 4)

Das ist doch merkwürdig! Zuerst wird
ein Handy-Video von miserabler Qualität
hundertfach in allen Medien veröffentlicht – offensichtlich ohne dieses durch
Fachleute analysiert zu haben –, und
dann erscheint dasselbe Video in besserer Qualität.1
Es zeigt sich nun anhand der schärferen
Aufnahme, daß der "Pistolen-Attentäter"
nicht – wie in Artikel 2069 (S. 3/4) –
dargestellt, mit dem Rücken zum HandyFilmer steht und sich dreht, sondern
rechts neben dem Abfalleimer "entsteht"
(s.u.) und sich zu den Passanten wendet.
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http://videos.focus.de/video/201607/20160722200805_mcd_neu_MP41280720.mp4 (Hinweis bekam ich)
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(Man vergleiche die relativ deutlichen Konturen der Frau im weißen Kleid mit dem "in Entstehung begriffenen
Pistolen-Attentäter".)
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(Fortsetzung folgt.)
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Ansbach und der "Selbstmordattentäter", 24. 7. 2016, Teil 4

Syrer sprengt sich bei Musikfestival in die Luft - Ansbach: Islamistischer Selbstmordanschlag?
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Dieser Reporter (s.o.) sagte: Gegen 22 Uhr 10 (10:10) wurde der Syrer an der Einlaßpforte
von den Security-Mitarbeitern abgehalten, weil er keine Eintrittskarte hatte. Unmittelbar
danach ist es offenbar zur Explosion gekommen. In dem Rucksack befanden sich nach ersten
Erkenntnissen Metallteile, die sich auf dem ganzen Platz, die Reitbahn und die Ansbacher
Innenstadt verteilten. Der Attentäter starb offenbar in Folge der Explosion, 12 Menschen
wurden verletzt, davon 3 schwer.
Es ist ausgesprochen schwer – anhand von den Bildern3 – irgendwelche … Metallteile auszumachen. Es ist daher kaum vorstellbar, daß sich diese auf der Reitbahn (Festivalgelände4)
und in der … Ansbacher Innenstadt verteilten.

Merkur.de schreibt:5 Mohammad D. zündete eine Nagelbombe. Er kam ums Leben, es
gibt 15 Verletzte, vier davon sind schwer verletzt.
Nagelbombe oder Metallteile – auf jeden Fall hätten auf dem ganzen Platz Blutspuren zu
sehen sein müssen (s.u. 6 ). 7 Warum sieht man keine? Warum ist der Rucksack völlig
unversehrt?8 Es ist deutlich, daß hier irgendetwas nicht stimmen kann.

2

https://www.youtube.com/watch?v=orkgbkueKQI (ab ca. 0:21)
Siehe Artikel 2071 (S. 3-5)
4
Siehe Artikel 2069 (S. 6) und 2070 (S. 4)
5
http://www.merkur.de/bayern/anschlag-in-ansbach-augenzeuge-spricht-ueber-dramatische-szenen-vorfestivalgelaende-6608833.html
3
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Asylanten Terror / Bombenanschlag in Ansbach / Merkels Fachkräfte morden deutsche Bevölkerung

https://www.youtube.com/watch?v=I_cZ-m-9ykI
7
Siehe Artikel 2071 (S. 3-5)
8
Siehe Artikel 2071 (S. 3)
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Dieter Seierlein, leitender Notarzt sagte (1:05): 9 Wir gehen derzeit davon aus, daß die 10
Verletzten leicht bis mittelschwer sind. Wir haben keine Schwerverletzten zu beklagen.10

Terror Attack 3 in Ansbach Germany Selbstmordanschlag durch Asylanten am 24.07.201611

Die Augenzeugin Claudia Frosch (s.u.) sagte: Ich war am Tisch gehockt – vom Attentäter.
Der war gegenüber von mir gesessen. Meine Freundin ist im Krankenhaus … Er war da
gesessen und ich bin Gott sei Dank rein und wollte was zum Trinken holen, und dann ist die
Bombe losgegangen – und alle reingerannt …
9

Terror Attack 3 in Ansbach Germany Selbstmordanschlag durch Asylanten am 24.07.2016

https://www.youtube.com/watch?v=OsGRf7WVOOo
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Terror Attack 3 in Ansbach Germany Selbstmordanschlag durch Asylanten am 24.07.2016

https://www.youtube.com/watch?v=OsGRf7WVOOo
11
https://www.youtube.com/watch?v=OsGRf7WVOOo
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Bombenanschlag in Ansbach: Augenzeugin berichtet12
Mir ist nur aufgefallen, daß er seine Ohrendinger drin gehabt hat und sein Handy gehabt hat.
Und da habe ich mich gewundert, daß er so tut, als ob er Musik hören würde, dabei hat er
nur geredet. Und dann hat er immer rumgeschaut, rechts und links geschaut …. Es war ein
ganz, ganz hübscher Mann und ganz gut gekleidet, also wirklich. Ich hätte mir nie gedacht,
daß er also eine Bombe im Rucksack hat. Und er hat ein riesengroßen Rucksack hinten
gehabt, dann hat er was rausgeholt, dann ist was passiert.
Dieser Mitbewohner (s.li.) sagte
über Mohammed Daneel:

Bombenanschlag in Ansbach: Der Tag danach13

Er war ein ganz normaler
Mann. Die Nachricht von der
Explosion und daß er dahintersteckt war schockierend für
mich …
Er erzählte mir, daß er sein
Land Syrien wegen dem Bürgerkrieg verlassen habe. Wenn er
ein Extremist gewesen ist, hätte
er diesen Gruppierungen in
seiner Heimat beitreten können.
Warum war er hier?
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.youtube.com/watch?v=twGN6xmAO3o
https://www.youtube.com/watch?v=1XwxbGb7yrA

