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2234. Artikel zu den Zeitereignissen

Gladio-Terror in Berlin? (19)
(Heute vor 2 Jahren erfolgte der Gladio-Terroranschlag bei Charlie-Hebdo2)

In dem nachfolgenden Video3 versucht der namenlose Autor anhand des Dashcam-Videos4
nachzuweisen, daß der LKW nicht auf den Weihnachtsmarkt Breitscheidstraße fuhr. Erst
heißt es:

Truck Hoax Berlin 19.12.16 Dashcamvideo DEBUNKED5
Und weiter: Es handelt sich jedoch um keinen FalseFlag Anschlag!!! Der LKW ist NIE auf
den Weihnachtsmarkt gefahren was ich in dem Video beweise!!!
Schauen wir uns zunächst das Originalvideo an, das von einer DashCam gefilmt wurde.
Dieses Video wurde offiziell vom Mainstream verwendet.
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Bevor der Autor dieses Dashcam-Video als Arbeitsgrundlage seiner These verwendet (– und
er verwendet es ausschließlich –), müßte er nachweisen, daß dieses Video tatsächlich am 19.
12. 2016 kurz nach 20 Uhr aufgenommen wurde und keine Fälschung ist.
Der Autor lässt aber das Video nicht von Fachleuten untersuchen, die genau feststellen
können, ob der LKW ins Video hinein manipuliert wurde. Desgleichen müßte man sich auch
die Frage stellen, ob nicht ein anderer (bestellter) LKW vor dem Terroranschlag tatsächlich an
dem Weihnachtsmarkt vorbeifuhr und bestellte Leute wegrannten, sodaß es aussah, als ob
dieses Wegrennen in einem Zusammenhang mit dem LKW stehen würde.
An dem Dashcam-Video 6 fällt zumindest schon einmal auf, daß es in Sekunde 0:38 eine
Schnittstelle gibt. In Sekunde 00:37 befindet sich das Auto mit dem Dashcam7 noch in der
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http://www.bild.de/news/inland/terrorberlin/der-moment-des-anschlags-49455400.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Dashcam
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Kantstraße, in Sekunde 00:38 aber schon auf der Kreuzung Budapester Straße (s.o.). Der Weg
dorthin ist nicht aufgezeichnet.
In der Budapester Straße werden nun der öffentliche Bus (re.) mit eingeschalteten
Warnblinker gezeigt und einige Autos (li.), die versuchen, auf die andere Straßenseite zu
wechseln, weil da vorne ein dunkler LKW die gesamte Straße blockiert (roter und weißer
Kreis):

Nun könnte es durchaus sein, daß das Dashcam-Video ab Sekunde 0:38 die tatsächliche
Situation nach dem Terroranschlag zeigt. Eine Manipulation mit irregulären Verhalten
mehrerer Fahrzeuge in der Öffentlichkeit stellt – meines Erachtens – ein Risikofaktor dar.8
Das Dashcam-Video bis Sekunde 0:37 könnte wiederum eine Fälschung sein (s.o.).
(Fortsetzung folgt.)
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Da man nicht wissen kann, ob nicht andere Fahrzeuge eine Dashcam haben und diese Szene mit gefilmt und
veröffentlicht wird.

