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2465. Artikel zu den Zeitereignissen

17. 8. 17: Gladio-Terror
in Barcelona! (9)
Nach der offiziellen Version begann alles in Alcanar:1 Es war eigentlich ein Sommerabend
wie jeder andere im Strandhotel Montecarlo (s.u.) am Ortsrand von Alcanar: Wirtin Kerstin
Bolz bediente auf der Pool-Terrasse wenige Meter über dem Mittelmeer ihre Gäste, als am
Mittwoch (16. 8.) gegen 23.00 Uhr ein gewaltiger Knall die Nacht zerriss …
Mit gezielten Sprengungen versuchten Sicherheitskräfte, womöglich noch verborgene
Sprengstoffreste unschädlich zu machen. Vorsicht ist angebracht: Denn nach der Explosion
vom Mittwochabend, bei der ein mutmaßlicher Terrorist getötet und ein weiterer schwer
verletzt wurde, wurden bei einer weiteren Detonation am Donnerstagnachmittag (17. 8.) nach
Aussage von Stadtrat Jordi Bort fünf Polizisten, drei Feuerwehrleute und ein Baggerfahrer
verletzt …

(https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Catalonia_attacks)
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Siehe Artikel 2459 (S. 2)
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Die Polizei glaubt, dass die Terror-Attacke dort vorbereitet wurde. Vermutlich war sogar ein
Anschlag mit einem mit Sprengstoff gefüllten Fahrzeug geplant. "Alles begann in Alcanar",
titelte die Zeitung "El Pais".2
Was verursachte die erste Explosion?
Was verursachte die zweite Explosion?

(Li: http://www.businessinsider.com/catalan-barcelona-alcanar-isis-terrorist-attack-bomb-2017-8?IR=T. Re:
In den Trümmern des Hauses in Alcanar finden die Emitter 120 Gasflaschen.3)

(Ausschnitt vom Bild oben re. Man sieht unzerstörte Gasbehälter. Spiegel.de spricht von einer Gasexplosion4)

(n-tv.de:5) In Alcanar hätten die Verdächtigen mindestens 120 Gasflaschen (s.u.) für "einen
oder mehrere Anschläge" in der katalanischen Hauptstadt gehortet, teilte die Polizei mit. Die
Gasflaschen hätten sich auf einem Anwesen in Alcanar befunden, wo durch eine Explosion in
der Nacht zum Donnerstag die ursprünglichen Anschlagspläne durchkreuzt worden seien.
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https://web.de/magazine/politik/terror-barcelona/alcanar-ort-terror-albtraum-barcelona-32485268
http://www.n-tv.de/politik/Spanische-Polizei-findet-120-Gasflaschen-article19992161.html
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http://www.spiegel.de/politik/ausland/barcelona-alcanar-cambrils-eine-chronologie-der-anschlaege-a1163671.html
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http://www.n-tv.de/politik/Spanische-Polizei-findet-120-Gasflaschen-article19992161.html
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Die Attentäter hatten daraufhin mit
Fahrzeugen die zwei Anschläge in
Barcelona und Cambrils am
Donnerstag und in der Nacht zu
Freitag verübt, bei denen insgesamt
14 Menschen getötet und mehr als
120 verletzt worden waren.
Und:6 Am 16. August 2017 zerstörte
eine Explosion ein Haus in Alcanar
(vgl.u.). Abdelbaki Es Satty und ein
anderer Mann, vielleicht Youssef
Aallaa starben bei der Alcanar-Ex(http://www.rtl.fr/actu/international/attentats-en-espagne-alcanarplosion. Die Polizei dachte zula-ville-au-coeur-de-l-enquete-7789760908)

(Das Haus ist nach den zwei Explosionen weitgehend intakt.7 Man beachte das defekte Dach.)

nächst, es sei eine zufällige Gasexplosion, aber Stunden später glaubte sie, daß gelagerte
Sprengstoffe versehentlich explodiert seien. Ein Marokkaner wurde durch die Explosion
verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Er soll von der Polizei befragt werden. Das explosive
TATP und 120 Kanister aus Butan und Propan wurden im Haus gefunden. Katalanische
Bombenkommandos führten eine kontrollierte Sprengung auf dem Grundstück durch, in dem
die Gaskanister gelagert wurden. Es gab Spekulationen, dass die Terroristen beabsichtigten,
Lastwägen mit Sprengstoffen und brennbarem Gas zu beladen, um damit die "Sagrada Familia" anzugreifen.
Was ist mit diesem Marokkaner? Wie glaubwürdig ist die offizielle "Alcanar"-Version, wenn
es über die Opfer verschiedene Versionen gibt?8
(Fortsetzung folgt.)
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