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2119. Artikel zu den Zeitereignissen

14. Juli:Gladio-Terror in Nizza!(10)
Ich fasse die bisherigen Artikel zum Thema zusammen (Teil II):1
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-
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Psycho-Terror für die Angehörigen von drei Teilnehmer einer Berliner Abifahrt (die)
in Nizza getötet wurden. Mehrere Tage galten diese als vermisst. 2 Normalerweise
sterben die Menschen, bzw. werden offiziell für tot erklärt, erst dann finden
Trauerfeierlichkeiten statt. – Nicht so im Fall "Nizza": 3 Der Gottesdienst für die
Berliner Terror Opfer fand am 18. 7. 2016 im Berliner Dom statt. Einen Tag später
wurden die beiden Berliner Schülerinnen und ihre Lehrerin offiziell für tot erklärt.
Und wie war nun Müllers Reaktion, nachdem der Tod der drei Berliner Frauen
offiziell bestätigt wurde?4 Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD)
zeigte sich zutiefst bestürzt. "Es ist also zur Tatsache geworden, dass der Terror
erneut Opfer aus unserer Stadt gefordert hat." Diese Formulierung ist doch wirklich
merkwürdig …5
Unter den Opfern in Nizza waren 38 Franzosen,6 daher ist es verständlich – zumal der
Terroranschlag in Frankreich stattfand –, daß der französische Botschafter dazu
eingeladen war. Komisch kommt einem dagegen die Anwesenheit des USBotschafters vor. Zwar sind 2 US-Amerikanern unter den Opfern,7 aber warum hatte
man nicht die Botschafter der Schweiz, Tunesien, Marokko und Algerien eingeladen,
die jeweils 3 tote Mitbürger zu beklagen haben. 8 Noch kurioser – unter
Berücksichtigung der offiziellen "Nizza"-Version – erscheint die Anwesenheit des
israelischen Botschafters, zumal der Zionisten-Staat keinen einzigen Toten zu
beklagen hat9.10
Ein Blick auf den Ort des Massenmords, die ca. 1,8 km lange Strecke auf der
Promenade des Anglais in Nizza (zw. Rue Lenval11 und Nr. 1112) wirft Fragen auf.
Man sieht, daß die beiden Straßen nicht sehr breit sind und dazwischen ein
Grünstreifen mit Palmen (etc.) angelegt ist. Der LKW fuhr offensichtlich auch
streckenweise auf der Fußgänger-Promenade:13 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 114 (ca. 1,6 km) … mal 20 bis 30 Kilometer in der
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Stunde schnell, zwischenzeitlich hält er an.15 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 verletzt16?17
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.
Erst im letzten Moment reagiert der Mann. Man sieht (Fuß), wie er nach links flüchtet.
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:18 "Ich war
wie gelähmt, ich konnte mich nicht bewegen ..." Warum?19
Ein weiteres Video zeigt schockierende Bilder von den Toten (der Phase 3) – und
einen weißen LKW, der offiziell dort nicht stehen dürfte (ab 1:0020). Es ist wichtig
festzustellen, daß sich der stehende LKW auf der Straße der Promenade des Anglais
befindet, die neben dem Strand liegt. Phase 4 mit den finalen Schüssen spielte sich
aber auf der Stadt-, oder Hotelseite der Promenade des Anglais ab. 21 Nun
umschwirren jede Menge Polizisten den stehenden LKW. Die Person, die das Video
aufnahm, wurde dann von einem Polizisten des Platzes verwiesen: "Monsieur! Allez!"
am Ende des Videos. Ich habe eruieren können, wo sich diese Szene abspielte: vor
dem Palais de Méditerranée. Auf der gegenüberliegenden Seite (zum Strand hin)
stand der weiße LKW, nach der Phase 3,22 von Polizisten "umschwirrt".23
Obiges Video24 zeigt (u.a.) die Opfer der Phase 3.25 Das Video in Artikel 2064, in dem
der LKW auf die "angewurzelten" Menschen zurast, wurde von einer Person
aufgenommen, die sich ungefähr auf der Höhe des Hotels Le Royal befand.26
Wie lange stand nun der LKW auf der Strand-Seite der Promenade des Anglais? Was
tat in dieser Zeit der Fahrer des LKW? Warum spielte sich die Phase 4 mit den finalen
Schüssen nicht auf der Strand-Seite ab? Wie kam der weiße LKW an die offizielle
Position der Phase 4 und warum?27
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hin, berichtet das israelische Geheimdienst-Portal "DEBKAfile". 29 Trotz mehrfachen
Beschusses war das Glas nicht zersplittert (s.o.).
Allein diese Tatsache beweist, daß die offizielle Version nicht stimmen kann, denn: warum
sollte eine Autovermietung einen LKW mit gepanzerter Windschutzscheibe führen?
Weiter fällt auf, daß trotz massiver Einschüsse keinerlei Blutspuren zu sehen sind (s.o., s.u.30).
Sieht man sich das Video von dem polizeilichen LKW-Beschuss genauer an (s.u.), dann er-
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kennt man, daß keine Einschußlöcher zu sehen sind. Auch, als ein (völlig ungeschützter)
Polizist neben dem Führerhaus auftaucht (s.u.), sind keinerlei Spuren der Schießerei
wahrzunehmen. Vergleicht man diese Bilder mit den obigen Bildern des nächsten Morgens, –
der LKW befindet sich zudem an der Strand-Seite –, dann sieht man, daß sich der LKW
Stunden später in einem völlig anderen Zustand befindet. Und dieser Zustand kann nicht von
der Schießerei (– vermutlich ohne echter Munition –) herrühren.

(http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/live#/beitrag/video/2787988/ZDF-heute-Sendung-vom-15-Juli-2016)

(Fortsetzung folgt.)

