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2226. Artikel zu den Zeitereignissen

Gladio-Terror in Berlin? (11)
Um einen Eindruck von der Situation auf dem Breitscheidplatz unmittelbar nach dem Anschlag zu bekommen, sehe man sich das Video des Reporters der Berliner Morgenpost2 an.
Rechts von der Fußgängerampel (s.u.) befindet sich die "Einfahrt" 3 – die Handykamera
schwenkt nach rechts auf die dortigen Schäden (s.u.)

Lkw rast in Berliner Weihnachtsmarkt4
Der Reporter sagt (ab 0:28): Es liegen hier leider Verletzte rum. Er (der LKW) ist hier
durchgefahren … ich will hier auch gar nicht auf die Opfer halten … viele liegen am Boden.
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Siehe Artikel 2220 (S. 3-5)
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Zur Orientierung: siehe Artikel 2223/2224
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https://www.youtube.com/watch?v=Gb9C022H1a0
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… Ich war vorhin hier ganz in der Nähe: es hat ein Riesenschlag getan, wie er (der LKW)
hier über den Weihnachtsmarkt gefahren ist … Es liegen Menschen unterm LKW.

Ab ca. 3:18 wird der Reporter bedroht: … Heij wat soll denn dat hier, oder was! Wat soll
denn det!
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(Reporter:) Die Menschen sind natürlich … Es
wird ihm das Handy aus der Hand geschlagen …
(Passant:) Wixer – dann noch filmen wa!5
Das linke Bild aus dem Video zeigt den Weg, den
der LKW zurück gelegt hatte. Zu der Länge des
Weges bekam ich folgenden Hinweis (vgl.u.):
Die Länge der Gasse beträgt maßstabsgetreu
ermittelt etwa 32 Meter.
Noch ein Punkt: der Lichterbaldachin über besagter Strecke (s.li.). Es besteht die Ansicht, daß
darunter kein Sattelschlepper mit Auflieger (Höhe
4m) fahren kann. Meines Erachtens hängt der
Lichterbaldachin über 4 Meter (s.u.).
Selbst wenn der Baldachin den LKW gestreift
hätte, wäre er wahrscheinlich nicht unbedingt
heruntergerissen worden, da er nachgibt.

(http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/12/kein-haftbefehl-gegen-verdaechtigen-wegen-anschlagbreitscheidplatz.html)
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Vgl. Artikel 2225 (S. 6)
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(Aus Artikel 2220, S. 3)

(Fortsetzung folgt.)
(Aus obigen Video)

