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2438. Artikel zu den Zeitereignissen

Vom Links-Terror zum "Allahuakba"-Messerangriff in Hamburg (2)
("Konstanz" mit 2 Toten und 3 Schwerverletzten,1 – der Täter ist 34 Jahre alt, der erste Notruf erfolgte um 4:302
– behandle ich ab Morgen parallel zu dieser Artikelserie.)

(Mit einem Messer bewaffnet bedrohte Ahmad A. couragierte Hamburger.3)

Kathrin Hennings, SoKo-Leiterin und Vize-Chefin des
LKA, machte … Angaben zum Tatablauf: „Der Täter
kam wegen Toastbrot in den Edeka – ob er dieses auch
gekauft hat, ist derzeit nicht klar. Er hatte den
Supermarkt verlassen, hatte einen Bus bestiegen,
diesen aber gleich wieder verlassen. Wieder im Edeka
riss er ein 20 Zentimeter langes Messer aus einer
Verpackung und griff ohne Verwarnung einen 50
Jahre alten Mann an." Dabei handele es sich um das
Todesopfer.4
Diese Augenzeugin (s.re.) sagte (ca. 0:48): Der Messerstecher … hat auf ein Auto eingestochen.
(Re: Messer-Attacke im Hamburger Supermarkt
https://www.youtube.com/watch?v=2UnRQs0WevY)
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n-tv, 10 Uhr, 30. 7. 2017 (11 Uhr: der Täter ist aus dem Irak)
http://www.bild.de/news/inland/news/konstanz-52704772.bild.html
3
http://www.bild.de/politik/ausland/terror/abschiebung-attentaeter-52698166.bild.html
4
http://www.bild.de/regional/hamburg/anschlag/polizei-pressekonferenz-messer-attacke-supermarkt52698024.bild.html
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Warum verhielt sich Ahmad A. (s.o.) so merkwürdig? Stand er unter "Mind-Control"5?
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In diesem Video wird der weitere Verlauf wie folgt beschrieben (ab 3:00): … Genau in
diesem Moment ertönte dann – diesen Augenzeugen zufolge – ein lauter Knall, der aus diesem
Edeka hervorging und kurz darauf stürmte dann ein Mann heraus und genau in diesem
Augenblick … ist dann ein Mädchen mit einem Fahrrad vorbeigekommen. Dieser Täter, der
mit einem langen Küchenmesser wohl – das war die erste Angabe des Polizeisprechers –
herausgestürmt ist, ist auf dieses Mädchen auf dem Fahrrad gestürmt und hat es mit diesem
Messer angegriffen und verletzt und dann eben auch zu Boden geschlagen … (Ab 8:05:) …
Dann konnte er (von Passanten) überwältigt werden. Man hat dann diese Person zu Boden
bringen können und ruhig halten können. Zivilfahnder der Polizei haben das ganze
beobachtet und haben dann diese Person letztlich festnehmen können.
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Siehe unter "Mind-Control" in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
https://www.youtube.com/watch?v=rNRTjCQEbEI
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Das ist doch merkwürdig: nicht die – nach ca. 30 Minuten 7 – eintreffende Polizei hatte
Ahmad A. festgenommen, sondern Zivilfahnder, die "zufällig" vor Ort waren, und zwar
nachdem ihn Passanten schon überwältigt hatten.
Was war das für ein … ein lauter Knall? Wo genau wurde Ahmad A. festgenommen?
In obigen Video heißt es noch (ca. 0:58): Die Polizisten (Zivilfahnder) schnappten ihn in der
Hellbrookstraße (s.u.).

(Fortsetzung folgt.)

Danke für Ihren Beitrag

S p e n d e n?
Meine Arbeit wird weder von einer Organisation, noch von einem
Verlag unterstützt – ich bin daher auf Spenden angewiesen.8
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(Selbst ein sparsamer Schwabe hat laufende Ausgaben … )
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Siehe Artikel 2437 (S. 3)
Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen sind nicht angesprochen.
Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).
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