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2336. Artikel zu den Zeitereignissen

Die "BVB-Bomben"(3)
Es fällt auf, daß es keine Aufnahmen gibt, wo der BVB-Bus und die Schäden an der Hecke zu
sehen sind. Entweder sieht man den Bus (s.u.1)2 oder die Schäden in der Hecke.3

Nun gibt es ein paar Aufnahmen, die mich sehr beschäftigt haben. Das nachfolgende Bild4
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https://deutsch.rt.com/inland/49075-anschlag-auf-bvb-bus-was-bisher-bekannt-ist/
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zeigt den Ort der (Teleobjektiv-)Aufnahme von
Artikel 2334 (S. 5), nachdem die Holzschnipsel auf
dem Auto entfernt wurden (s.o.). Auch hier sind
keine Schäden von angeblich einschlagenden
Metallstiften 5 in den Autos zu sehen, obwohl die
Detonationen der Sprengsätze – siehe Schäden – in
unmittelbarer Nähe stattgefunden haben.6
Mitten im Bild ist ein Ermittlungsbeamte zu sehen
(s.li.), der eine Tüte in der Hand hält, sodaß der
Eindruck entsteht, er sammele die berüchtigten
Metallstifte ein.
Es gibt nun eine Stelle vor Ort (in google, s.u.), die
alle obige Faktoren (– außer den Schäden selbstverständlich –) berücksichtigen.
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Siehe Artikel 2334 (S. 2)
Man beachte die Schatten der Bäume auf den Autos.
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Demnach ereigneten sich die Explosionen nicht an der Stelle in der Hecke, wie offiziell
erklärt, … als das Fahrzeug vom Schirrmannweg in die Wittbräuker Straße abgebogen war
…,7 sondern in der Hecke vom Schirrmannweg (s.o.).
Entsprechend rühren die rundlichen Beschädigungen an dem Sicherheitsglas zweier Fenster
des BVB-Busses8 nicht von diesen (eher beschaulichen9) Explosionen her – ganz abgesehen
davon, daß keine Spuren am BVB-Bus auf … Sprengsätze (hinweisen, die) mit Metallstiften
bestückt waren.10
Die rundlichen Beschädigungen an dem Sicherheitsglas zweier Fenster des BVB-Busses müssen daher einen anderen Ursprung haben.
Ein weiteres Bild – durch eine Stelle der beschädigten Hecke aufgenommen – zeigt im Hintergrund das Haus mit dem ominösen Balkon11 (s.u.).
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(http://image.stern.de/7412590/16x9-800-450/b4cc904f828b3f6fcf3c22c822cb2338/vU/13-200901011704139965350large43jpg---cdf1306332c0f927.jpg)

(Ausschnitt von oben, mit Einfügungen von mir.)
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Das nachfolgende Bild zeigt den Balkon mit der beschädigten Fensterfront:12
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http://www.badische-zeitung.de/dpa-news/nach-bvb-anschlag-taeter-weiter-unbekannt--135657749.html
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Ich glaube nicht, daß diese Schäden von den eher harmlosen Sprengsätzen in der Hecke
herrühren, denn dann wären die Autos (s.o.) auch beschädigte worden. Die Sprünge in den
Fensterscheiben13 können auch anders (für die Medien) bewerkstelligt worden sein. Es fällt
auch auf, daß offensichtlich nur das Glas etwas abbekommen hat.
Bei den nachfolgenden Detailaufnahmen sieht man Schäden ohne irgendwelche Nachweise,
wo genau diese vor Ort entstanden wären:14

Die Schäden auf der linken Seite im obigen Bild wurden am 18. 4. 2017 im ZDF (heute,
19:00) im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den BVB-Bus gezeigt: fake-news …

(Fortsetzung folgt.)
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