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2228. Artikel zu den Zeitereignissen

Gladio-Terror in Berlin? (13)
(Ich gehe davon aus, daß auch der neue verheerende Terroranschlag in Istanbul mit 39 Toten1 von der türkischen
Gladio verübt wurde.)

Da ich sozusagen "bestürmt" werde mit Hinweisen der angeblichen Authentizität der "HoaxConnection",2 werde ich mich nachfolgend diesen widmen, – zuerst dem Video von Martin
Hylla (Gedanken zur Zeit):3
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http://www.tagesschau.de/ausland/istanbul-313.html
Siehe u.a. Artikel 2227
3
https://www.youtube.com/watch?v=1jugFoEJMWs,
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https://www.facebook.com/GedankenzurZeit/
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Ab ca. 0:44 sagt Martin Hylla: … Ihr
seht hier die Gedenkstelle (gelber Pfeil
oben), die ich hier mal als Gedenkstelle
Nr. 1 nennen möchte. Ein Meer von
Blumen … Schon auf dem ersten Blick
fällt auf, daß auf dieser Gedenkstelle
Nr. 1, wie ich sie nenne … nur ein
einziges Bild zu finden ist, von einem
der angeblichen Opfer, das sehen wir
hier: das ist ein Foto von dem
angeblichen Fahrer des Wagens (s.re.).
Was wir hier nicht sehen ist: irgendein
Bild einem der anderen Opfer, insbesondere sehen wir kein einziges Bild von einem deutschen Opfer …
Ich halte fest: Punkt 1 seiner "Enthüllung" (debunked, s.o. = "enthüllt" ): nur ein (bzw. zwei)
Foto(s) eines Opfers auf der Gedenkstelle 1.
Ich kann Martin Hylla beruhigen: im riesigen Blumenmeer vor der Albertville-Realschule in
Winnenden (s.u. 4 ) – ich hatte den Ort damals (2009) mehrmals besucht – hatte ich kein
einziges Bild eines Opfers entdeckt.

Außerdem zieht Martin Hylla in Zweifel, daß der polnische Fahrer (Lukasz Urban) überhaupt
tot sei. Entsprechend müsste seine Beerdigung (s.u.5) ein "Schauspiel" und der Sarg leer sein.
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http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/amoklauf-winnenden-2009-schockiert-das-land//id=1622/did=4763484/nid=1622/hgfxyr/index.html
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https://www.welt.de/newsticker/news1/article160723003/Bei-Berliner-Anschlag-getoeteter-polnischer-LkwFahrer-in-der-Heimat-beigesetzt.html
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Ab ca. 8:30 behauptet Martin Hylla, daß die Hütte links der "Einfahrt" (roter Pfeil, s.u.),
deswegen abgebaut wurde (gelber Pfeil, s.u.), damit der Eindruck erweckt werde, daß da ein
LKW problemlos in den Weihnachtsmarkt hineinfahren hätte können (Punkt 2).

Danach behauptet Martin Hylla, daß der
LKW im 90-Grad-Winkel zur Straße (siehe
Winkel oben) auf den Weihnachtsmarkt hätte
gefahren sein müssen und dann im 90-GradWinkel vor dem Häuschen (s.re.) hätte
wenden müssen (Punkt 3).
Da kann man nur sagen: so ein Quatsch!6
Im nächsten Bild ist im Video die Gasse zu
sehen, die (nach dem Anschlag) ca. 7 m breit
ist.
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Siehe meine Ausführungen in Artikel 2223/2224
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Im nächsten Bild wendet sich das Video in Richtung Hardenbergstraße, von wo aus der LKW
in den Weihnachtsmarkt fuhr. – Die zwei kleinen Hinweisschilder (weise Pfeile) dürften
wahrscheinlich kurz vor dem Terroranschlag abgeschraubt worden sein.

(Fortsetzung folgt.)

