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2139. Artikel zu den Zeitereignissen

Flüchtlings-Programm und
rechtsfreie Räume, Teil 229
Die Dresdner Anschlägen vom 26. 9. 2016 (Teil 4)? – Keine Deformationen an der Türe – Explosionsgrad

Spurensuche. Es heißt: Durch die Druckwelle der Explosion wurde die Eingangstür nach
innen gedrückt.1 Sieht man sich die Türe aber genauer an, dann sind – außer ein paar geringen
Brandspuren – keine Deformierungen der Türe und des Türrahmen zu erkennen (s.u.), die
darauf hinweisen könnten, daß diese Türe aufgesprengt wurde.
Es stellt sich also die Frage: war die Eingangstüre geöffnet oder wurde sie danach geöffnet
und so getan, als ob die Türe geschlossen gewesen wäre?

(Die Moschee am Dienstagmorgen.2)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sprengstoffanschl%C3%A4ge_in_Dresden_2016
http://www.dnn.de/Foto/Bilderstrecken/2016/9/Sprengstoffanschlaege-gegen-Dresdner-Moschee-undKongresszentrum#n19243716-p5
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(Der Eingang der Cottaer3 Moschee am Dienstagmorgen.4 Ausschnitt siehe unten.)

(Der Eingang der … Moschee am Dienstagmorgen.5)
(Ausschnitt des Bildes oben. Diese leichten Deformationen – siehe Pfeile – können nicht von einer Explosion
und der … Druckwelle vor der Türe herrühren, weil die sonstigen Schäden viel zu wenige sind. Entweder waren
diese Deformationen [s.li] ) schon vor dem "Anschlag" da, oder sie sind manipuliert.)
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Stadtteil in Dresden
http://www.dnn.de/Foto/Bilderstrecken/2016/9/Sprengstoffanschlaege-gegen-Dresdner-Moschee-undKongresszentrum#n19243716-p9
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http://www.dnn.de/Foto/Bilderstrecken/2016/9/Sprengstoffanschlaege-gegen-Dresdner-Moschee-undKongresszentrum#n19243716-p10
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Vergleicht man den Grad der Explosion
vor der Moscheetüre (s.li. 6 ) mit den
zwei Explosionen eines selbstgebauten
Böllers (s.u.), dann scheint die Explosion vor der Moschee die eines kleinen,
relativ ungefährlichen Böllers zu sein.
Katrin Göring-Eckardt konnte es natürlich nicht lassen, nach den Dresdner
Anschlägen vom 26. 9. 2016, den linksgrünen "moralischen Zeigefinger" zu
erheben (s.u.7, ab 2:10):
Dieser feige Anschlag ist ein Anschlag,
bei dem in Kauf genommen worden ist,
daß Menschen zu Schaden, sogar zu
Tode kommen. Es ist aber zugleich auch
ein Anschlag auf die Demokratie und
auf die Freiheit.
Man frage sich: auf welchen Planeten
lebt denn die Grünen-Politikerin?

Selbstgebauter Böller- Riesige Explosion !8
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(Erste Explosion.)

http://www.bild.de/regional/dresden/tag-der-deutschen-einheit/bekennerschreiben-nur-eine-faelschung48080982.bild.html
7
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-218517.html
8
https://www.youtube.com/watch?v=tS6zsgWVN8Y
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(Zweite Explosion des selbstgebauten Böllers.)

(Fortsetzung folgt.)

