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2242. Artikel zu den Zeitereignissen

Gladio-Terror in Berlin? (27)
Der Fall "Berlin" treibt immer neue Blüten. Nachdem fälschlicherweise behauptet wurde, daß
Anis Amri ohne Übung einen 16,5 m langen Sattelschlepper mit Auflieger ca. 5,3 km –
wohlgemerkt ohne Schaden zu verursachen1 – von ThyssenKrupp am Friedrich-Krause-Ufer2
(s.u.) auf den Breitscheidplatz gefahren hätte, wird nun die Frage in den Raum geworfen, ob
er unter Drogen gefahren wäre:3

… Aus einem internen Ermittlungsbericht geht hervor, dass Anis Amri regelmäßig Kokain
und Ecstasy konsumierte. Außerdem handelte der Tunesier mit Drogen, um seinen
Lebensunterhalt zu verdienen. Der Verdacht der Ermittler: Amri könnte auch beim
Terroranschlag unter Drogen gestanden haben.
1

Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland über den Umgang mit schweren LKWs: Ich bin selbst in den 90er
Jahren schwere LKW gefahren. Wie ein anderer HG-Leser schon schrieb, fährt kein Ungeübter so ein Gerät
durch eine belebte Stadt, ohne dabei dauernd "Kleinholz " zu machen. (Aus Artikel 2221, S. 4)
2
https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_auf_den_Berliner_Weihnachtsmarkt_an_der_Ged%C3%A4chtniskirche
3
http://www.bild.de/news/inland/terrorberlin/berlin-terror-hat-anis-amri-unter-drogen-getoetet49786060.bild.html
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Anonymous schreibt:4 Was ist beim vermeintlichen Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz
in Berlin wirklich passiert? Der russische Sender RT hat jetzt Videomaterial veröffentlicht,
dass die Szenerie am Morgen nachdem Anschlag zeigt. Darauf sind mehrere deutsche
Polizisten zu erkennen, die am Tatort (angeblich 5 ) nachträglich falsche Spuren legen. Im
Hintergrund sind offenbar die Stimmen der Ermittler zu hören. Möglicherweise wurden diese
über ein zusätzlich angebrachtes Mikrofon aufgezeichnet. Die offizielle Theorie ist damit
widerlegt.
Welchen Nachweis gibt es, daß diese Stimmen tatsächlich die Stimmen der Ermittler sind?
Welche offizielle Theorie soll mit den angeblichen Stimmen der Ermittler widerlegt werden?
Wo hat der russische Sender RT dieses Videomaterial veröffentlicht?

Berlin-Terror: Offizielle Theorie widerlegt - Polizei beim Legen falscher Spuren gefilmt6

Weiter heißt es in dem Video: Nur welchen Ton hören wir denn da? Zum einen Dialoge und
Geräusche aus der RT (bzw. aus dem Hotelzimmer, von wo aus vermutlich gefilmt wird.) …
manchmal aber erwecken einige bildsynchrome Mikrophongeräusche und der hörbare
Flüsterton den Eindruck, als stammten die Dialoge (zumindest teilweise) von den Ermittlern!

(Fortsetzung folgt.)
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http://www.anonymousnews.ru/2017/01/15/berlin-terror-offizielle-theorie-widerlegt-polizei-beim-legenfalscher-spuren-gefilmt/
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https://www.youtube.com/watch?v=celiblLQlnk

