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Ich wünsche allen meinen Lesern eine
gesegnete Weihnachtszeit!
Herzlichen Dank für Ihren finanziellen Beitrag!

Hugo van der Goes, Portinari-Altar (Ausschnitt), ca. 1475.

Herwig Duschek, 24. 12. 2016
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Gladio-Terror in Berlin? (5)
In Anbetracht der vielen Themen, die sich anhäufen, fahre ich mit dem Berliner Terroranschlag fort. Zu Weihnachten: siehe Artikel 173-179, 182-188, 470-483, 791-804 und 1859.
Bild.de zeigt ein Video,1 wo zu sehen ist, wie der LKW mit ca. 60 km/h in den Weihnachtsmarkt hineinrast. Offensichtlich hat er – anders wie behauptet2 – die Scheinwerfer an.
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http://www.bild.de/news/inland/terrorberlin/der-moment-des-anschlags-49455400.bild.html
Augenzeugen sprachen von einem maskierten Mann, der das Führerhaus nach der tödlichen Fahrt verlassen
haben soll, andere davon, dass der LKW mit ausgeschalteten Scheinwerfern auf den Markt gefahren sei. Ein
Passant will sogar Schüsse gehört haben. http://www.focus.de/politik/deutschland/schrecklicher-vorfall-inberlin-lkw-rast-auf-weihnachtsmarkt-was-spricht-fuer-einen-anschlag-und-was-dagegen_id_6380139.html
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Dann sieht man, wie die Menschen die Flucht ergreifen (Pfeile):

Bemerkenswert ist auch, daß auf vielen Aufnahmen die Leuchtreklame der Berliner Morgenpost zu sehen ist (s.u.), und daß "zufällig" ein Reporter der Berliner Morgenpost direkt nach
dem Anschlag das erste veröffentlichte Video machte (s.u.).
Frage 32: Bekam die Berliner Morgenpost einen Tipp von "Insidern"?
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(https://www.heise.de/tp/features/Todesfahrt-auf-dem-Berliner-Weihnachtsmarkt-de-Maiziere-spricht-voneinem-Anschlag-3577096.html)

Ab 0:11 heißt es in dem Video unten:3 Ein Redakteur der "Berliner Morgenpost" war nur
wenige Minuten nach dem Anschlag am Weihnachtsmarkt, veröffentlichte ein Live-Video, in
dem er die Lage vor Ort beschrieb …

Und ab 0:50 sagt dieser Redakteur der Berliner Morgenpost: "Man sieht hier jetzt den LKW
von vorn. Der LKW wird jetzt untersucht. Im Führerhaus liegt wahrscheinlich noch ein
Mensch."
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http://www.focus.de/politik/deutschland/anschlag-in-berlin-im-live-ticker-berliner-polizei-glaubt-dassverdaechtiger-nicht-der-todesfahrer-ist_id_6382228.html
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Frage 33: Wie kommt der Redakteur der Berliner Morgenpost zu der Annahme, daß … im Führerhaus … wahrscheinlich noch ein Mensch liegen würde?
Frage 34: Lag tatsächlich ein Mensch im Führerhaus?
Frage 35: Was sind das für Menschen, die nicht, wie die
anderen (s.o.), die Flucht ergriffen hatten, sondern sich sogar
dem Führerhaus näherten, obwohl die Gefahr eines Sprengstoffanschlages nicht auszuschließen war?

(Fortsetzung folgt.)

