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2243. Artikel zu den Zeitereignissen

Gladio-Terror in Berlin? (28)
(Korrigenda: ich bekam den Hinweis, daß die Bilder in Artikel 2217, S. 3/4 fälschlicherweise den Breitscheidplatz mit der Gedächtniskirche vom Kurfürstendamm und nicht von der Budapesterstraße aus zeigen.)

Ich fahre mit dem Anonymous2-(angeblich RT-)Video fort3 (ab 0:30):

Berlin-Terror: Offizielle Theorie widerlegt - Polizei beim Legen falscher Spuren gefilmt4

(Start im Original-Video bei 14:44 min) Jetzt wirds interessant: von unten links kommt die
Polizistin in Warnweste mit etwas in der Hand ins gelaufen: Hier kommt sie!5 Achtet darauf,
was mit diesem Ding in ihren Händen passieren wird… Der Dialog paßt zu den Bildern,
Thema: Weihnachtsgeschenk! Nun folgt die Geschenkübergabe an den Ermittler in weiß.
Achtete darauf, was der im Verlauf damit anstellt…!
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http://www.gralsmacht.eu/termine/
http://www.anonymousnews.ru/2017/01/15/berlin-terror-offizielle-theorie-widerlegt-polizei-beim-legenfalscher-spuren-gefilmt/
3
Siehe Artikel 2242 (S. 3)
4
https://www.youtube.com/watch?v=celiblLQlnk
5
Im Video rot geschrieben.
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"Wow herrlich, das ist ja wie Weihnachten!"
"Jajajaja, vier Tage vorher,6 ich weiß nicht, was es ist!"
Noch hält er das Geschenk in seiner rechten Hand… Nun hat er es nun NICHT7 mehr in der
Hand… denn jetzt liegt das Geschenk mitten im Trümmerfeld. Und wo?
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Vier Tage vor Weihnachten.
Im Video in Großbuchstaben geschrieben
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Ich halte an dieser Stelle inne, weil ich den Leser nicht noch
weiter mit diesem Blödsinn belästigen möchte.
Wenn man sich die Szene (in 1:36, s.re.) genau anschaut,
dann wird deutlich, daß der Ermittler die exakte Stelle
verdeckt, wo er das "Geschenk" ablegt.
Die Autoren des Videos können also nicht definitiv sagen,
wo er das "Geschenk" ablegt hat.
Ich wiederhole meine Fragen zu dem Video:8
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Von Artikel 2243 (S. 3)

4
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?
Das einzig Interessante an dem Video sind die beiden Poller (s.u.)

(Ungefähre Position des Sattelschleppers mit Auflieger, vgl.u. gelbe Pfeile: Poller)

Der Abstand zwischen den Pollern ist ungefähr 2 Meter.9 Zwischen den beiden Pollern fehlt
ein Poller – in dem Bild (Artikel 2229, S. 3, rechter Poller) ist er aber vorhanden. Das heißt:
er wurde vor dem LKW-Terror-Anschlag, der auf jeden Fall Maßarbeit war, herausgenommen
und danach wieder zurückgesteckt.

(Bild aus Artikel 2229, S. 4)

(Fortsetzung folgt.)
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Siehe Artikel 2229 (S. 3/4)

