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2408. Artikel zu den Zeitereignissen

"Brand- und Rauchopfer"–

Londoner Hochhaus (9)
(Ein interessanter Artikel zum derzeitigen Hype: Warum ich als Homosexueller die „Ehe für alle" ablehne.1)

Maryam Adam, die Nachbarin
des einzigen Zeugen (Behailu
Kebede), der behauptet, daß
der Kühlschrank das Inferno
verursacht habe,2 sagte noch:3
"Als wir aufstanden, sah ich
vor seiner Wohnung sein
Gepäck, da war eine große
Tasche mit seinen Kleidern",
sagte sie. "Das heißt, er packte
erst das Zeug aus seiner
Wohnung zusammen und dann
warnte er die Nachbarn."
Merkwürdig ist auch der zeitliche Ablauf:4
-

-

Seine schwangere
Nachbarin Maryam
Adam sagte, er klopfte
um 12.50 Uhr (00:50)
an ihre Tür, um sie vor
dem Feuer zu warnen.
Die Feuerwehr wurde
um 12.54 Uhr (00:54)
gerufen
und
kam
innerhalb von sechs
Minuten an (1:00).
(Die Opfer des Grenfell Towers … Mindestens 795 sterben.6)
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http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/warum-ich-als-homosexueller-die-ehe-fuer-alle-ablehnea2154961.html
2
Siehe Artikel 2406 (S. 4/5)
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http://metro.co.uk/2017/06/15/man-whose-flat-started-grenfell-blaze-packed-luggage-before-raising-alarm6710853/ (Hinweis bekam ich.)
4
Ebenda
5
Qs = 16 (vgl. Artikel 2406, S. 2 und 4, Anm. 14)

2
Warum hatte Behailu Kebede bei Ausbruch des Feuers nicht sofort die Feuerwehr verständigt,
zumal er sich nicht in der Lage sah, das … kleine Feuer7 zu löschen? Warum packte Behailu
Kebede erst noch seine Reisetasche (holdall8), bevor er seine Nachbarn warnte?
Oder war Kebedes Reisetasche ohnehin schon längst gepackt und wartete Behailu Kebede
nur, bis der Gladio-Feuerexperte die Brandsätze in der Küche und an der Fassade (Küchenfensterseite, östlich) gezündet und seine Wohnung im 4. Stock verlassen hatte?

(Verkohlt und ausgebrannt: das schwarze Gerippe des Grenfell Hochhauses.9)

(Die Demonstration stand unter dem Motto «Justice for Grenfell!» (Gerechtigkeit für Grenfell).10 Gerechtigkeit
werden – nach meinen Erfahrungen – die Betroffenen eines okkulten Verbrechens nicht erlangen.) Forts. folgt
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http://www.bild.de/news/ausland/grossbrand/brand-london-grenfell-tower-hochhaus-opfer-may-druck52231772.bild.html
7
Siehe Artikel 2406 (S. 5)
8
Siehe Anm. 3
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http://www.bild.de/news/ausland/grossbrand/brand-london-grenfell-tower-hochhaus-opfer-may-druck52231772.bild.html
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http://www.volksfreund.de/nachrichten/welt/themendestages/themen/aktuell/News-Noch-immer-vieleVermisste-nach-Brandkatastrophe-in-London-Mindestens-30-Tote;art531386,4658794

