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2469. Artikel zu den Zeitereignissen

17. 8. 17: Gladio-Terror
in Barcelona! (13)
(Herr G[r]auland, der meines Erachtens ein CDU-"Agent" ist, macht mit seinen Äußerungen1 im Bundestagswahlkampf-Endspurt seinem inoffiziellen Ruf als Saboteur alle Ehre2 …)

Diese Kameras (s.u.) – und die dürften nicht die einzigen sein – befinden sich auf der
Terrorstrecke Las Ramblas:

1

http://www.bild.de/politik/inland/bundestagswahl2017/gauland-anzeige-53035844.bild.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/alexander-gauland-ex-bundesrichter-thomas-fischer-zeigt-afd-mannwegen-volksverhetzung-an-a-1165180.html
2
Siehe auch Artikel 1964 (S. 4), 1974 (S. 1), 1977 und 2012 (S. 5)
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Nun wird der Öffentlichkeit von dem weißen Terror-Van nur der Bruchteil einer Sekunde von
einer Überwachungskamera präsentiert:

Raw: Security Footaqe Captures Barcelona Van3

Ich bin davon überzeugt, daß die vielen Videoaufnahmen der Terrorstrecke Las Ramblas, die
es geben muß, einige wichtige Details preisgeben: U.a. auch Scharfschützen, die dem TerrorVan "Geleitschutz"4 gaben und auch auf Passanten schossen.5
Betrachten wir noch einmal die Barcelona-Terrorfahrt:6
3

https://www.youtube.com/watch?v=hPI7_yC7qMA
Vgl. Artikel 2463 (S. 2)
5
Siehe Artikel 2458 (S. 1/2) und 2463 (S. 5)
4

3
Laut zahlreichen Augenzeugen habe der Attentäter auf einer Strecke von bis zu 550 Metern
gezielt versucht, so viele Menschen wie möglich zu überfahren. Der Wagen soll Berichten
zufolge im Zickzackkurs mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 km/h in die Menschenmenge
gefahren sein. Am Pia de l'Os blieb der Van stehen, mitten auf einem bekannten Mosaik von
Joan Miro. Der Fahrer flüchtete zu Fuß.
Und dann? Nun gibt es … zahlreiche Augenzeugen der Terror-Fahrt, aber offensichtlich keine
offiziellen … zahlreichen Augenzeugen von der Flucht des Terror-Fahrers. Das ist aber
unmöglich. Es ist davon auszugehen, daß viele Menschen, die nicht unmittelbar physisch
betroffen waren oder jemanden Beistand leisteten, dem Terror-Van hinterherschauten. – Oder
auch Menschen, die das weitere Geschehen verfolgten, als der Terror-Van auf dem JoanMiro-Mosaik anhielt. Den obigen Angaben zufolge müsste die Terror-Fahrt ca. 25 Sekunden
gedauert haben.
Wie lange dauerte nun die Flucht des Terror-Fahrers – wohlgemerkt: ohne … zahlreiche Augenzeugen? Nach dem englischen Boulevardblatt The Sun7 (s.u.) ging der Fahrer zu Fuß die
Terror-Strecke zurück und bog dann links ein in die Carrer Des Tallers (3), um dann im
Restaurant Luna de Istanbul Geiseln zu nehmen (4).

Die Fluchtstrecke ist ca. 1,2 km lang, zu Fuß ungefähr 14 Minuten, – ungehindert und
ungesehen – eine "Meisterleistung". Die Überwachungskameras (s.o.) waren offensichtlich
ausgeschaltet und die Polizisten beim Kaffeetrinken. Punkt 4 mit der Geiselnahme wurde kurz
darauf offiziell fallen gelassen, um dann am 21. August mit der Meldung aufzuwarten, daß
der offizielle Terror-Fahrer Younes Abouyaaqoub im Universitätsviertel (Punkt 4 liegt
ebendort) den 34 Jahre alten Elektroingenieur Pau Perez niedergestochen haben und mit
dessen Auto geflohen sein soll.8
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http://www.focus.de/politik/ausland/terroranschlag-in-barcelona-was-wir-bisher-wissen-und-wasnicht_id_7484937.html
7
https://www.thesun.co.uk/news/4268968/barcelona-attack-victims-julian-cadman-terror-van-las-ramblas/
8
Siehe Artikel 2462 (S. 3/4)
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Beim genaueren Betrachten von Punkt 4 (The
Sun) existiert auch das Restaurant Luna de
Istanbul an dieser Stelle und in dieser Gegend
nicht. Bild.de (s.re.) verortet besagtes Restaurant
(Luna de Estambul) interessanterweise ungefähr

(Aus Artikel 2457, S. 2)

an der Stelle, wo sich das uns bekannte koschere Restaurant Maccabi9 befindet (s.o.).
Die unmittelbare Reaktion der Bevölkerung auf den
Terroranschlag war, Fenster und Türen zu schließen
und die Rolläden herunterzulassen, da man nicht
wissen konnte, was noch alles passieren würde.
Dazu heißt es in der Tagesschau vom 18. 8. (ab
1:15 10 :) Die Frankfurterin Vanesha Fuss 11 (s.li.)
war gestern hier … "Also ich war völlig geschockt.
Ich hab meine Freundin dabei gehabt, die mich an
die Hand genommen hat und gesagt hat: <Komm
schnell, komm schnell!> Wir konnten uns dann
gerade so in eine Kaufhaus retten. Da wurden dann
auch relativ schnell die Türen zugemacht, die
Rolläden heruntergelassen und da haben wir dann
über vier Stunden ausgeharrt." Auch in diesem Sinne hätte es für den Terrorfahrer keinen
Sinn gemacht, nach ca. 14 Minuten in irgendeinem Restaurant Geiseln zu nehmen, denn
dieses wäre wohl geschlossen gewesen.

9

Siehe Artikel 2460 (S. 2/3)
http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-21329.html
11
Vielleicht schreibt sie sich auch anders.
10

5
Wo befindet sich nun das "berühmte" Restaurant Luna de Istanbul (o.ä.)? Das Restaurant
Lluna d`Istambul befindet sich ganz woanders und ist von der Universität (s.u.) ca. 2,5 km
entfernt:

Auch ein Blick auf den Terror-Van ist interessant.
Es ist ein Fiat Talento12 (s.re.13), – natürlich hat
dieser Name 11 Buchstaben.
Fiat steht für Fabbrica Italiana Automobili Torino („Italienische Automobilfabrik Turin"), mit
Sitz in Turin.14
Was verbindet nun Barcelona mit Turin? In Artikel 2466 (S.3) hatte ich schon auf den Zusammenhang zwischen "Barcelona" und dem Germanwings-Flug4U9525 hingewiesen.
Nach meinen Erkenntnissen landete dieser Flieger
in – Turin.15
Fiat ist zudem ein lateinisches Wort, das übersetzt heißt: "es geschehe", oder (u.a.) "opfre"!16
Gladio-Terroranschläge sind okkulte Verbrechen und haben deshalb (i.d.R.) einen rituellen
Aspekt.17
(Fortsetzung folgt.)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschlag_in_Barcelona_am_17._August_2017
https://i.ytimg.com/vi/INFv8Z_TSTk/maxresdefault.jpg
14
https://de.wikipedia.org/wiki/Fiat_(Marke)
15
siehe Artikel 1676 (S. 4)
16
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/fiat-uebersetzung.html
17
Siehe u.a. Artikel 13 (S. 1)
13

