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2399. Artikel zu den Zeitereignissen

London: AuftragsTerror zur Wahl? (11)
Ich fahre mit dem bbc.com-Artikel fort:1

Nach dem Überqueren der Brücke krachte der Van in der Nähe des Barrowboy und Banker
Pub (in ein Geländer).2 Drei Männer stiegen aus, mit I2in (30cm) rosa Keramikmessern (s.o.)
bewaffnet, die an ihre Handgelenke gebunden waren und liefen in Richtung Borough Market.
Unterwegs schnitten und stachen sie auf Menschen ein.
Um 22:07 Uhr wurden die Sanitäter und die Polizei um 22:08 Uhr alarmiert. Als die
Angreifer durch Borough Market zogen, versuchten manche Leute, sie zu bekämpfen, indem
sie Kisten, Stühle und Gläser warfen.
Ein Zeuge des Anschlags, Gerard Vowls sagte der BBC : "Sie rannten schreiend: <Das ist für
Allah>. Sie haben auf dieses Mädchen vielleicht 10, 15 Mal, eingestochen."
Die Polizei, die am Ort des Geschehens
ankam, begann, die Gegend zu evakuieren
oder sicherzustellen, dass nahe gelegene
Kneipen geschlossen wurden, um die
(angreifenden) Männer zu stoppen, die
drohten hereinzukommen. Vier Polizeibeamte
wurden verletzt.
(Li: Richtig theatralisch geht es zu, als die Polizei, die
– wie so oft – abwesend war, als die Menschen
niedergestochen wurden, die Kneipenbesucher zwingt,
auf den Boden zu gehen. Police officers enter bar at
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London Bridge telling people to get down 03/06/2017 )
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http://www.bbc.com/news/uk-england-london-40147164 (Übersetzung von mir.) Siehe auch Artikel 2397.
Siehe Artikel 2384 (S. 3/4)
3
https://www.youtube.com/watch?v=a8bzK1mN_2g
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Ein britischer Transportpolizeibeamter wurde schwer verletzt, als er die Angreifer außerhalb
der London Bridge Station, nur mit seinem Schlagstock bewaffnet, konfrontierte. Ein
Metropolitan Police Officer außer Dienst wurde auch schwer verletz, als er einen der
Attentäter in Rugby-Manier angriff.
Es fällt auf, daß bbc.com andere Angriffsorte, als dailymail4 aufzeigt, mit Ausnahme vom
Steakhouse Black & Blue. Außerdem ist bemerkenswert, daß sich der (offizielle IS-)Terroranschlag um die Southwark Cathedral (s.u.) abspielt, wo eine (in IS-Manier geköpfte)
"Christus"-Skulptur präsentiert wird (s.u.) – ein antichristliches Machwerk.

(Christ Rests in Peace at Southwark Cathedral5)
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Siehe Artikel 2386 (S. 3/4)
http://footprintsoflondon.com/2013/02/head-to-southwark-cathedral/
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Außerdem erklärt bbc.com die mit gelben Strichen eingezeichneten getrennten Wege nicht
(s.o.). Hatten sich die Attentäter aufgeteilt in 2 + 1? Und wie kamen sie zum "Finale" vor das
Wheatsheat-Pub6 zusammen? Außerdem stellt sich die Frage, wie es möglich ist, daß die nur
mit Messern bewaffneten Attentäter fünf Menschen töten und eine große Anzahl verletzen
konnten, 7 ohne selbst so angegriffen zu werden, daß sie keinen weiteren Schaden mehr
anrichteten? Bei der großen Anzahl von Menschen, die im Borough Market unterwegs sind,
geht das meines Erachtens nicht ohne Späher, die die Örtlichkeiten inspizierten und die die
Attentäter über Funk lotsten.

Interessant ist, daß Borough Market ein Drehort für den schwarzmagischen Film Harry Potter
und der Gefangene von Askaban war8 und daß Potter auf dem entsprechenden Plakat (s.o.9)
ein Messer (vgl.o.) in der Hand hält, als ob er einen rituellen Mord begehen würde.

(Fortsetzung folgt.)
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Siehe Artikel 2386 (S. 3/4)
http://www.bbc.com/news/uk-england-london-40147164
8
https://de.wikipedia.org/wiki/Borough_Market und
http://www.hypable.com/give-yourself-a-harry-potter-tour-of-london/
9
http://www.testedich.de/fan-quizzes-tests-Harry-Potter-und-der-Gefangene-von-Askaban.php?katb=142ZBC
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