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2448. Artikel zu den Zeitereignissen

Vom Links-Terror zum "Allahuakba"-Messerangriff in Hamburg (6)
Ein Blick auf die Verfolgergruppe ist auch interessant. Es sind offiziell:
-

der Edeka-Azubi Toufiq Arab (21), Asylbewerber aus Afghanistan1
Ömer Ünlu (35), aus der Türkei stammend2
Jamel (Dijamel) Chariet (48), aus Tunesien stammend3
Mohammed Wali (49), aus Ägypten stammend, Verlagsmitarbeiter4
Sönke Weber (28), Inhaber eines Friseursalons5

Bald nach dem Messerangriff gab es den "Ian-Koran-Preis", sorry: den Ian-Karan-Preis – und:
die Gruppe wurde auf sieben erhöht:6
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Siehe Artikel 2444 (S. 4-6)
Siehe Artikel 2444 (S. 6)
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http://www.abendblatt.de/hamburg/article211422213/Edeka-Azubi-Ich-habe-nur-meine-Pflicht-getan.html
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http://www.abendblatt.de/hamburg/article211422213/Edeka-Azubi-Ich-habe-nur-meine-Pflicht-getan.html
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http://www.abendblatt.de/hamburg/article211422213/Edeka-Azubi-Ich-habe-nur-meine-Pflicht-getan.html
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http://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Zivilcourage-Helden-von-Barmbek-geehrt,barmbek330.html
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(http://www.mopo.de/hamburg/polizei/messer-mord-in-barmbek-oemer-uenlue--ich-zog-ahmad-a--die-stangeueber-den-schaedel-28090184)

Kommen wir zu Sönke Weber
(s.o.):7 Der 28-Jährige Hamburger
schilderte dem SPIEGEL die
dramatischen Ereignisse. Wie
flüchtende Kunden schreiend an
ihm vorbeirannten. Wie er sich ein
Herz fasste, eine Werbetafel aus
Plastik griff und diese in Richtung
des Täters warf. Und die Verfolgung aufnahm. Gemeinsam mit vier
anderen Männern trieb Weber,
Inhaber
eines
Friseursalons,
Ahmad A. vor sich her, versuchte
(re:https://www.facebook.com/SalonWeber/photos/a.381222428746070.1073741827.381216738746639/562463
367288641/?type=1&theater)

ihn zu beschäftigen. Videos zeigen, wie die Männer Stühle auf den mutmaßlichen Täter
werfen. Es sind vor allem Männer mit Migrationshintergrund, die hier Mut beweisen – und
eben Weber mit seinen dunkelblonden, nach oben gegelten Haaren …
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/hamburg-augenzeuge-von-messerattacke-schildert-verfolgungsjagda-1160295.html
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Wer ist nun auf dem einzigen
Video8 zu identifizieren?
Auf jeden Fall drei Personen:
der Attentäter Ahmad A., und
"Held" Toufiq Arab9 – er ist ca.
einen Kopf kleiner als die
anderen –, ebenso "Held"
Mohammed Wali (s.re.10) durch
sein auffallendes Shirt.
Diese unten mit "1?" bezeichnende Stuhl-werfende Person
dürfte nicht auf Sönke Weber
zutreffen, da er sich angeblich –
mit Ausnahme der Werbetafel
aus Plastik (s.o.) – eher passiv
verhalten haben soll (s.o.).
Sönke Weber fällt zudem mit
seinen abstehenden Ohren auf
(s.o.) – diese dürfte die "1?"Person nicht haben, ebensowe-

Flüchtling stoppt Messer-Angreifer in Hamburg - Das ist der Held11
nig … dunkelblonde, nach oben gegelte Haare (s.o.). Sönke Weber macht eher einen
schmächtigen Eindruck (siehe Bild auf S. 1, 1. Person links).
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Es gibt nur ein einziges Video, das überall verbreitet wird.
Siehe Artikel 2444 (S. 4-6)
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http://www.mopo.de/hamburg/polizei/messer-mord-in-barmbek-oemer-uenlue--ich-zog-ahmad-a--die-stangeueber-den-schaedel-28090184
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https://www.youtube.com/watch?v=ARAq5OpiRyE
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("1?" hat weder abstehende Ohren, noch … dunkelblonde, nach oben gegelte Haare. Ich vermute, daß es sich
dabei um "Held" Jamel [Dijamel] Chariet handelt. Er steht auf dem Bild [siehe S. 1] neben Sönke Weber.)

Auf dem einzigen Video gibt es definitiv drei aktive "Helden" zu erkennen: Toufiq Arab,
Mohammed Wali und (wahrscheinlich) Dijamel Chariet. Ein vierter "Held" ("2?") geht im
Video auf den Bus zu – wahrscheinlich, um den Busfahrer zu warnen.
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(Ausschnitte aus den oberen beiden Bildern und dem Bild unten)

Auch "2?" dürfte nicht – nach Körperstatur, Größe und Kopf zu urteilen – auf Sönke Weber
zutreffen. Ich vermute, es handelt sich hierbei um den … türkischstämmige Omer Ünlü,12 den
Mann mit der … Eisenstange.13
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Auf dem Bild (S. 1) ist Omer Ünlü die 3. Person von rechts.
Siehe Artikel 2444 (S. 6)
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Was ist nun mit Sönke Weber, der
meines Erachtens auf dem (wohl
"inszenierten") Video überhaupt nicht
auszumachen ist? Ist er der "AlibiDeutsche" (– mit abstehenden Ohren und
wenig aktiv –) bei … vor allem Männer
mit Migrationshintergrund, die hier Mut
beweisen (s.o.)?
Aus dem obigen Text (S. 1) – …
Friseursalon in der Nähe des Tatorts …
flüchtende Kunden – wird der Eindruck
vermittelt, daß sich Sönke Webers
Friseursalon in unmittelbarer Nähe des
ersten Tatortes (Edeka) befinden würde.
Dem ist nicht so: er befindet sich ca. 400
Meter vom besagten Edeka entfernt, in
der Hellbrookstraße 61 (s.re., s.u.) –
"zufällig" genau gegenüber der Stelle
(Hellbrookstraße 46), wo Ahmad A. am Boden lag (s.u.). 14 Die Hausnummer (Hellbrookstraße) 61 ist wiederum die gespiegelte (Hellbrookstraße) 16, die die Soko-Leiterin und LKAVize-Chefin Kathrin Hennings fälschlicherweise als Festnahmeort angibt 15 – überall die
"Handschrift" in unserem Logen-verseuchten Land!

(Fortsetzung folgt.)
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Siehe Artikel 2446
Siehe Artikel 2442

